Menschen mit Migrationshintergrund finden schwerer eine Bleibe /Mangel an sozialem Wohnraum bleibt

Die Sache mit der Wohnungssuche
Von Ani ka Lei mbr-ink

IBBENBUREN . Eine Wohnung
1u find en. die 1u den eige-

nen Brdurfrns, en pa s,1. 1st
r,frm al, nic ht einfach \lc- n" h , n rn t ,..,,1 ,.!rar c,n , h rlie rgrund haben ö haufig besonders schwer bei der lt,ohnung.ssuche. Wts'>en Andrea
Cromez und Sandra Banel'>
vom
Begegnungszentrum
fur Ausländer und Deut.sehe .
•Grundsäulich ist ö Ja
schon schwer. eine Wohnung zu bekommen . Menschen mit Migrationshintergrund haben es aber noch
mal schwerer". erklän Sandra Banels. Sie ist in der
Flüchtlings- und Migra tions -

»Die Zahl der
Sozia lwohn ungen
geht zuruck.«
MM-~

Mal,,,aM_ l.e"er fachd .,.-,• ¼ll·

a~ elf, Sladt ~ e r

beratung im Begegnu ngs zentru m tätig. Häufig lande
bei ihr auch das Thema
Wohn ungssuche auf dem
Schreibtisch. .Wir werde n
gebeten. für die Klienten bei
den Vermietern anzu rufen .
weil sie Angst haben . dass
sie schon al lein wegen
ihres Akzents
keine Chan - ce haben·. so
Banels. Ihre
Klienten hätten
Sorge. Andrea
dass der Ak- Gomez
zen t oder der
Nachname
den Migrati onshi ntergrund
verrate und den Vermieter
absc hrecke.
Sie und auch ih re Kollegin
Andrea Gomez wissen. dass
es eine durchaus berechtigte
Sorge sei n kann .• Fur den
Vc: rmieter z.'lhlt Sicherheit
und Ordentlichkeit". sagt Go mez. Egal wie de r eigene Status ode r Hintergrund des
Vermieters se i. Grundsatzlie h gebe zu m Beispi el ei nem Ve rmi eter Sic herh en.
we nn die Ki nder ,einer \lieter vielleic ht sc hon 1n de r
Au,bildung si nd. abo selber
Geld verdiene n. Abe r haben
¼- ir 1um Be1sp1cl rl1e alleinern c: hende \lutter mit ,\\ig-

Bei der Entwicklung von Baugebieten - hier der Wallhedenweg in Ibbenbüren-West - wird oft ·1on der Politik dara uf geacht~t. dass auch sogt>nannter sozialer Wohnraum entsteht.
><;'.t s:..-'a.• ,-...~
rationshintergn m d, die zwar
Arbeit ha t. ist es für so ei ne
Person
schon
absolut
schwer·. sagt Barteis.
Hinzu kommt der immer
weite re Rückgang an bezahlbarem und vor all em sozialem Wohnraum. Das hat
aber Auswi rkungen auf jeden Bü rger. der Sozialhilfe leistu ngen
in Anspruc h
nimmt. . Die

unbedingt in Sozialwohnun- zum Beispiel. dass lnwsto- insbesondere dieJemgen die
ren nach Ablauf de r Förd e- als Flüchtling nach Ibbenbügen leben.
Privater Wohnu ngsbau ge- rungsfrist Wohnungen. die ren gekommen sind hänen
v.innt deneit immer mehr früher
Sozialwohn ungen e5 aber tatsc3chlich schwerer
an Amaktivit.ät für Invesrn- waren. um1n dmen. \\°as eme Wohnung zu finden so
ren und stellt damit den so- da nn aber nich; bedeu1e. .\\eßmann . Diejenigen, deren
zialen Wohnungsbau in den dass diese Wohn un gen. nur Asyh erfahren ab!!eschlossen
Schanen. •Das hat finanzpo- weil sie nicht meh; öffem- lSt ·und die damit ~rucht mehr
litisch e Hintergründe·. erläu- lich gefördert sind. lnsu m- in den Flüchtlinf.Sllnterten Meßman n. Eine Sozial - men an Miete kosten. .Es künften bleiben mussen
wohnung hat ein e maxi male sind zum Beispiel Häuser t Anm. d. Red. Fur c e DJue:
Miete
von
aus den 60er Jahren di e da. des A...-'·lwrfah~e::s r ..:sser
5,80 Eu ro pro
mals Sozialwohnungen 1,·a- die Flü chtlim:e m je~ s:2~;:Za hl de r SoQuadratme ren. Die sind jetzt ,ielleicht schen Gememsc~~·:su,:e'zialwohn un ter.
Eine
pnvat. kosten aber immer künften bleiben d, 1e'.:e~
gen geh t zu 4
Wohnung im
noch weniger als ~eu bau- \J nterstützung durch das Berück·.
sagt
privaten
1,·ohnungen in der .\\iete g~nu ng52emrum und wur der Leiter des
erkJan ~leßmann Er we 1{; den durch da.., Onhun ~'<lm:
Wohnungs Fachdienstes
dass allgemein die Woh- betreu t. _.\~r h1rnmem
soziales der Sandra
bau kann da Manfred
nungss1ruanon
den eit ;nussen 51e ~ich xhon
Stadt lbben - Barteis
schon bei bis Meßmann
sch~·1erig ist. Aber er 1,•eiß sell>st' erl..län .\lef.m.mn
zu zehn Euro
büren. Man auch. dass in Ibbenbüren Die üben,, ~ende .\lehrz.Jh!
liegen. Hinzu
fred
Meßmann . Aktuell gibt es 162 5 kommen die aktuell niedri - noch kein Wohnung.snot- sei sehr hem uh t. Te. \,e ,,e
Sozialwohnungen in Ibben- gen Zinsen und die Festset- sta nd herrscht". Menschen hanen si<' ~.:h,,n A~e ,1 u'ld
büren. Insgesamt bekom - zung eines Fö rde rungszen - mit Migra11onshintergrund ihr ei~<."ne5 EmJ...0mwen
men 1841 Haushalte in Ib- ra ums von zehn bis 15 Jah benbüren Sozialleistu ngen. ren bei sozialem Wohn ungsAngemessene Miete
Da\On haben wir 89 Pro- bau .
zent. die in einem angemesSo ist fur das Jah r 2020
se nen Wohnraum leben und noch kein Antrag auf Fördeso mit die ,·ollen Kosten run o für <oz1alen Woh- . Die An gemessenheit der
nlrurliJ1 1mll"er Juch ein
ubemommen bekommen . nun;sbau bei der Stadt Ib- M.ieten ergibt sich JUS
z,, etS.:hne·d ,:e< Sch,, en
erklan .\ leßmann . 11 Pro- benburen eingega ngen . .Im dem Mietspiegel erJ...lan
<, der Leiter de-- S0Z1alzent allerd ings leben in ei - , ergangenen /ahr hanen v.i r Manfred ~leßman n Die ;; m1e< . \ enn ie:er ,,-urrlen
nem nicht angemessenen 19 Änr~a2e. d, e,e< Jah r noch ser sei nun berei t< \ler
n;mJTI , 1-i au.:h <'" ' rt ihre
Wohnraum . also' in ei ner zu keinen. Das J...ann auch an Ja hre alt und wurde er .\11e1en anpas~n 5-01:',ald
teuren \\'ohnu ng. Aber .das Coro na hegen zeigt aber neuen. Somit sei 1m
dt r O<'J C \ tin5 ri es:el rau~
1s t ha ufig fur di e Per~o nen auch . dass
all:.:emein \\·e- Frühjahr 2021 m1t e111em
1S1 . Denell h~ d1t , ,,~ machbar. we nn sie ei ne zu- niger 1\l rd <Jgt- der Sozial - neuen und entsprechend
nannten ,m 1: eme,<;("nt
sätzlic he Beschäftigung ha - am tslmer. Ein ~,-e1tere< Indi z angepassten \ \iet5piegel
Brum'-1,.J!:m it'lt' 1-i lt--be n . so \leßmann. Er weiß. fur die l nanraktirna: des zu rechnen . Die Anpa-; t,entlurt>r fur r1ne F tt" t •
dass H1lfecmpfanger nicht sozialen \\'ohnungsbau< 1st su ng des .\\ietsp1e!=el-; Sl"
per'- ,.., 1 (1 l ;\ Eur.'
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