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Gespräch zu Fragen der Unterbringung und Integration von Geflüchteten 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
am 02.02.2021 findet auf Einladung von Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel ein Treffen mit den 
bei der Flüchtlingsaufnahme engagierten Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen statt. Der 
GdW hat in diesem Zusammenhang ein Positionspapier "Flüchtlingspolitik und Integration" er-
arbeitet, welches ich Ihnen zur Kenntnis übersende.  
 
Die große Anzahl der Geflüchteten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen ist, 
stellt auch die Wohnungswirtschaft vor besondere Herausforderungen. Die Bilder von gefüllten 
Turnhallen haben wir alle noch vor Augen. Inzwischen hat sich die Situation für die Geflüchte-
ten infolge einer gemeinsamen gesellschaftliche Kraftanstrengung deutlich verbessert. Wir 
können mit Stolz sagen, auch die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen 
haben dazu ihren Beitrag geleistet. 
 
Als Partner der Kommunen haben wir dafür gesorgt, dass viele Flüchtlinge in den Woh-
nungsbeständen unserer Unternehmen, einschließlich engagierter Wohnungsgenossenschaf-
ten, eine Wohnung erhalten konnten. Unsere Möglichkeiten sind allerdings angesichts der 
geringen Leerstände vor allem in den attraktiven Städten begrenzt, dennoch gelingt es uns zu-
mindest einen Teil freier oder frei werdender Wohnungen auch Flüchtlingen anzubieten. 
 
Umso dringlicher ist es, weiteren und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aktuell 
begrenzen die Verfügbarkeit von Bauland, die hohe Bodenpreise, die hohen Baukosten und 
vor allem die langen Baugenehmigungsverfahren ein deutliches mehr an bezahlbaren 
Wohnraum. Daher ist es notwendig, dass die aktuelle Novellierung des BauGB als in einem 
ersten Schritt zum Abschluss gebracht wird. 
 
Darüber hinaus beteiligen wir uns auch an der Erstellung von modularen Unterkünften für 
Flüchtlinge. Diese Unterkünfte haben inzwischen einen hohen Wohnstandard erreicht und 
können aufgrund der langen Lebensdauer auch als regulärer Wohnraum nachgenutzt werden.  
 
Neben der Unterbringung der Flüchtlinge kümmern wir uns auch um das soziale Manage-
ment in den Wohnquartieren, in denen etwa 13 Mio. Menschen leben. Die Integration 
von Flüchtlingen in den Wohnquartieren erfordert zusätzliche Anstrengungen an das Quartiers-
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management, das von vielen unserer Wohnungsunternehmen vor Ort geleistet wird. Die Anfor-
derungen sind hoch, denn nicht immer ist der Wille zur Integration unter den Flüchtlingen und 
die Akzeptanz der neuen Bewohner unter den Alteingesessenen gegeben. Die Wohnungswirt-
schaft leistet an dieser Stelle einen ganzen entscheidenden Beitrag zur Integrationsarbeit, 
zum Erhalt stabiler Nachbarschaften und damit zum sozialen Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft.  
 
Der Bedarf und Anforderungen an Quartiersmanagementaufgaben sind in den letzten 
Jahren enorm gestiegen. Unsere Mitgliedsunternehmen, vor allem die größeren, betreiben 
soziale Quartiersentwicklung mit einem erheblichen finanziellen und personellen Auf-
wand, um stabile und funktionierende Quartiere zu entwickeln bzw. zu erhalten.  
 
Daher bitten wir die Bundesregierung dringend, das Engagement der Wohnungswirt-
schaft durch folgende Maßnahmen zu unterstützen: 
 

 Direkter Zugang der Wohnungsunternehmen zu den Fördermitteln der Städtebauför-
derung 

 Förder- und Zuschussprogramm für Wohnungsunternehmen innerhalb des Pro-
gramms „Sozialer Zusammenhalt“ 

 Bildung eines beim BMI angesiedelten Kompetenzzentrums „Zusammenleben im 
Quartier“ 

 Innovationsprogramm zur Finanzierung von Forschung und Modellprojekten zur 
Stärkung des Zusammenlebens im Quartier 

 
Ich freue mich auf das Gespräch am 2. Februar 2021 zu diesem für die Wohnungswirtschaft 
und die Gesellschaft so wichtigen Thema. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 


