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�Die Zuwanderung nach
Nordrhein-Westfalen hat

in den vergangenen Jahren stark
zugenommen. 2010 kamen
27.400Menschen an, 2011 waren
es 52.600 und 2012 sogar 69.300.
Den Großteil dieser Zuzügler
zieht es in das Ruhrgebiet, weil
die Mieten dort noch vergleichs-
weise niedrig sind.Unter demTi-
tel „Zuwanderung in das Ruhr-
gebiet – Herausforderungen für
den Wohnungsmarkt“ organi-
sierte der Landesverband NRW
im März eine Diskussionsveran-
staltung. Ziel war es, die unter-
schiedlichen Akteure aus den
kommunalen Wohnungsäm-
tern, den Immobiliengesell-
schaften, den kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften
und des Deutschen Mieterbun-
des an einen Tisch zu bringen,
um über aktuelle Probleme und
Lösungsansätze zu diesem The-
ma zu diskutieren.
Aufhänger der Veranstaltung
war ein Modellprojekt zur Inte-
gration von Roma in Berlin-Neu-
kölln. Hier kaufte Benjamin
Marx, Projektleiter der Aachener
Siedlungs- und Wohnungsge-
sellschaft, im Jahr 2012 eine
„Schrottimmobilie“ mit 137
Wohnungenund ließ sie auf vor-
bildliche Weise sanieren. Heute
wohnen in dem Haus 90 Roma-
Familien, zu denen 220 Kinder
gehören.Damit keineParallelge-
sellschaften entstehen, werden
freiwerdende Wohnungen nicht
an Nachzügler vermietet. Hier-
bei handelt es sich um nur eine
Maßnahme von vielen, die Bern-
hard von Grünberg, Vorsitzen-
der desDeutschenMieterbundes
NRW,denrund50Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern vorstellte,
undmit der dieWohnanlage, die
zunächst mit völlig verunreinig-
ten Innenhöfen in die Schlagzei-

Zuwanderung – Herausforderungen
für den Wohnungsmarkt

len geraten war, zu einem Vor-
zeigeprojekt wurde. Darüber hi-
naus ließ Marx den Müll abho-
len, organisierte einen Brieföff-
nerservice und überprüfte die
Mietverträge, um herauszufin-
den, ob diejenigen, die gemietet
haben, auch tatsächlich dort
wohnen.
Im Anschluss an das Projekt
Neukölln stellte Anton Rütten
von der Abteilung Integration
aus dem Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales NRW
die Maßnahmen der Landesre-
gierung zur Unterstützung der
von Armutszuwanderung aus
Südosteuropa besonders betrof-
fenen Kommunen vor. „Neben
einer zentralen Fachanlaufstelle
wird der Einsatz von Integrati-
onslotsen sowie deren Qualifi-
zierung und Koordinierung in
den Kommunen mit einem För-
dervolumen von bis zu 750.000
Euro unterstützt“, machte Rüt-

ten deutlich. Weitere Maßnah-
men seien die Umsetzung des
Wohnungsaufsichtsgesetzes zur
VermeidungmiserablerWohnsi-
tuationen und die Verbesserung
der Integration auf dem Arbeits-
markt; hierfür stünden in den

Jahren 2013 und 2014 jeweils 4,5
Millionen Euro an Fördermitteln
aus dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) zur Verfügung.
Dr. Utz Brömmerkamp, Ge-
schäftsführer der Duisburger
Baugesellschaft mbH, sieht sein
Unternehmen in der sozialen
Verantwortung, um die Stadt
Duisburg als Alleingesellschaf-
terin bei der Unterbringung zu-
wandernder EU-Bürger, insbe-
sondere aus Rumänien und Bul-
garien, zu unterstützen; machte
aber auch gleichzeitig deutlich:
„Wir dürfen über unseren sozia-
lenAuftragnichtdiegleichwerti-
gen Interessen unserer Gesell-
schafterinaußerAcht lassen,mit
Gewinnerzielungsabsicht und
dabei möglichst profitabel zu
wirtschaften.“
Die Teilnehmer der Veranstal-
tung sahen indemerstenTreffen
ein wichtiges Signal, um das
Thema „Zuwanderung in das
Ruhrgebiet“ auch weiterhin ge-
meinsam positiv zu beeinflus-
sen. So soll der einmal angesto-
ßene Dialog mit den Akteuren
auch in Zukunft fortgesetzt wer-
den. �

NRW tritt auf die Mietpreisbremse
Die Kappungsgrenzenverordnung wird zum 1. Juni 2014 in Kraft
treten. Dies hat am 21. Mai das Landeskabinett beschlossen. Da-
nach wird die Kappungsgrenze in 59 Gemeinden bei der Anpas-
sung von bestehenden Mietverträgen an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete auf 15 Prozent begrenzt. Der Landesverband hätte
sich eine landesweite Geltung der gesenkten Kappungsgrenze
gewünscht, da sie für überzogene Mieterhöhungsverlangen un-
terhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete gelten soll. Diese Fälle
kommen aber insbesondere in Gebieten mit nicht angespannten
Wohnungsmärkten vor. „Im Übrigen hätte man sich den büro-
kratischen Aufwand zugunsten von mehr Rechtssicherheit ge-
spart“, machte Bernhard von Grünberg, Vorsitzender des DMB
NRW deutlich. Für die beschlossene Regelung hatte sich der
Landesverband eine Differenzierung nach Wohnungsmärkten in
den Gemeinden gewünscht, um den unterschiedlichen Teilmärk-
ten gerecht zu werden.
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