
Heute erreichte uns folgender Hinweis einer Unnaer Bürgerin (Name ist der FLU bekannt): 

 

Sehr geehrter Herr Göldner, 

ich finde es richtig, dass Sie sich der Zustimmung zum Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft von 2,4 Millionen Euro 

verweigern, ohne sinnvolle Alternativen überprüft zu haben. Es macht durchaus Sinn, unser Geld nicht unnötig zu 

verschwenden!  

Es macht in meinen Augen allerdings keinen Sinn, eine Unterbringung der Flüchtlinge in Massen-Nord zu erwägen - 

unabhängig von einem möglichen Angebot des BImA! Wenn die Politik die Integration der Flüchtlinge einfordert, dann 

ist eine Zentrierung derselben in Massen in meinen Augen in höchstem Maße kontraproduktiv. Sie unterstützen damit 

die Entwicklung einer Problemzone, wie wir sie bereits in anderen Städten ( Dortmunder Nordstadt, Duisburg-Marxloh, 

Essen-Altenessen, etc.) kennen gelernt haben. Abgesehen von der nicht vorhandenen, aber für eine sinnvolle 

Integration unbedingt notwendigen Infrastruktur in der ehemaligen Landesstelle und der angrenzenden 

Buderussiedling, wie sie vergleichsweise in anderen Ortsteilen anzutreffen ist, befindet sich in direkter Nähe dieser 

Unterkünfte auch die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Asylanten, wie Sie wissen. Ebenso auf diesem Areal zu finden 

sind ein koptisches und ein jüdisches Gotteshaus. Das sich daraus ein nicht unbeachtetes Konfliktpotential entwickeln 

kann, sollten auch Sie bedenken.  

Andererseits fühle ich mich als Bürgerin der Stadt Unna und in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen 

Landesstelle Wohnende nicht ausreichend in meinen Rechten geschützt, wenn nebenan ein sozialer Brennpunkt 

entsteht. Auch sollten die Lasten einer Gemeinde nicht immer wieder einigen Wenigen aufgebürdet, sondern fairer 

Weise gerecht auf alle Bürger verteilt werden! Schließlich haben wir als unmittelbare Anwohner der - von vielen Unnaer 

Bürgern nur als "Lager" bezeichneten - ehemaligen Landesstelle mit den Bewohnern derselben über viele Jahre gelebt. 

Es wäre an der Zeit, nicht nur gerecht, sondern endlich auch moralisch verantwortlich zu entscheiden, sowohl im 

Hinblick auf die Flüchtlinge, als auch im Hinblick auf die Bürger in Massen-Nord! Deshalb bitte ich Sie, noch einmal 

darüber nachzudenken und die Vorstellungen des Bürgermeisters zu unterstützen. 

 

Unsere Antwort auf diese Hinweise mit dem Vermerk auf einen Antrag der FLU aus dem Jahr 2015 !!! Wäre die 

Stadtverwaltung vor 3 Jahren auf die sich anbahnenden Probleme eingegangen, wäre dies nun nicht so brisant.  

 

… 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben und die darin geäußerten Bedenken gegen eine Flüchtlingsunterbringung im Ortsteil 

Massen.  

In den vergangenen Jahrzehnten sind tausende von Aussiedlern und Flüchtlingen durch Massen „geschleust“ worden, 

ohne dass von einem Ghetto gesprochen wurde. Die allermeisten ehemaligen Bewohner der Massener 

Übergangswohnungen sind heute bestens integriert. Ein sozialer Brennpunkt, wie z.B. in Dortmund, Duisburg oder 

Essen, ist hier nie entstanden. Dies liegt sicherlich auch am bisher immer vorhandenen Verständnis der Massener 

„Stammbevölkerung“. 

Ein separat stehender Heimneubau an einer stark frequentierten Bundesstraße am Rande der Stadt soll zur Integration 

besser geeignet sein? Diese Logik erschließt sich mir nicht. In Unna ist es vielmehr seit vielen Jahren versäumt worden, 

den sozialen Wohnungsbau voran zu treiben. Nicht nur anerkannte Flüchtlinge mit Bleiberecht benötigen günstigen 

Wohnraum, auch wenn dies oftmals öffentlich nicht so recht wahrgenommen wird. Hier gilt es, mit aller Kraft 

nachzubessern, um schnellstmöglich erschwinglichen Wohnraum für alle diejenigen zu schaffen, die ihn benötigen. 

Teure Flüchtlingsheime zu bauen oder dem Markt günstige Sozialwohnungen zu entziehen ist keine nachhaltige Lösung.  

Zurzeit stehen in Massen viele Wohnungen leer, die übergangsweise durchaus von Flüchtlingsfamilien genutzt werden 

könnten. Gerade auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage unserer Stadt muss eine solche Option 

zumindest geprüft werden. Dies hat der Bürgermeister bewusst nicht getan, weil er glaubte, dafür von der Mehrheit des 

Rates beauftragt werden zu müssen.  



 

Dies wird er jetzt nachholen, damit der Rat eine vernünftige Entscheidungsgrundlage in dieser Frage bekommt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Göldner 

 


