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Kosten Asylbewerber 
 

Was hat die steigende Anzahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit dem kommunalen 
Finanzausgleich zu tun? Nach Meinung der Freien Wähler (FW) im Kreistag „sehr viel“, 
jedenfalls solange der Hessische Finanzminister die Hilfen für Asylbewerber und Flücht-
linge bei der vom Staatsgerichthof angeordneten Bedarfsermittlung für eine angemessene 
Finanzausstattung der Kommunen unberücksichtigt lasse, obwohl hier keine vollständige 
Kostenerstattung durch das Land erfolge. Damit setze, so der finanzpolitische Sprecher 
der Freien Wähler, Heinz Breitenbach, das Land die Politik der Nichtbeachtung der Kos-
tenprobleme der Kommunen bei Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, die Bür-
germeister und Kommunalpolitiker seit Monaten beklagen, auch für die Zukunft fort und 
stelle die Kommunen vor immer größere Probleme.  
 

Auf der Klausurtagung der Freien Wähler zum Jahresabschluss 2014 diskutierten die 
Freien Wähler die Folgen, die diese Haltung des Landes für die Kommunen im Kreis für 
2015 bedeuten werde. Dabei geht die Kreistagsfraktion davon aus, dass der Main-Kinzig-
Kreis in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach mit einer Verdoppelung der Flücht-
lingszahlen rechnen müsse. Immer mehr Menschen flüchteten wegen Bürgerkriegen und 
Gewalt aus ihren Heimatländern. Dies könne auf Kreisebene weder beeinflusst noch ge-
ändert, den entstehenden Aufgaben aber müssten vor Ort in den Kommunen begegnet 
werden. Mit der im Kreistag einmütig beschlossenen Erweiterung der Erstaufnahmeunter-
kunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in Hof Reith habe der Main-Kinzig-Kreis hier ein 
bedeutendes Zeichen gesetzt. Es sei zu hoffen, dass die erhöhte Kapazität lange ausrei-
che. 
 

Der Ulmbacher Ortsvorsteher und FW-Kreistagsabgeordnete Alexander Happ brachte 
daher die Forderung, die die Freien Wähler aus dieser Sachlage ableiten, auf den Punkt: 
„Die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerber ist 
keine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, sondern eine Weisungsaufgabe, die 
die Kommunen im Auftrag von Bund und Land erfüllen. Wenn die übergeordneten Ebenen 
weitere Flüchtlinge zuweisen, müssen sie nach dem in die Hessische Verfassung aufge-
nommenen Konnexitätsprinzip auch die entstehenden Kosten übernehmen. 2010 hat der 
Main-Kinzig-Kreis weniger als 200 Personen aufgenommen, in Jahr 2014 sind es voraus-
sichtlich mehr als 1000.“ 
 

Happ, in Steinau an der Straße selbst Mitglied des Runden Tisches, der sich für die In-
tegration von Flüchtlingen einsetzt, ist voll des Lobes für die zahlreichen Helfer- und Un-
terstützerkreise, die sich in vielen Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises 
gebildet haben. „Sie leisten hervorragende Arbeit und stehen für die Willkommenskultur, 
die wir uns in Deutschland wünschen.“ Umso mehr seien Land und Bund gefordert, den 
Kommunen für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlin-
gen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Nach Erhebungen des Hessi-
schen Landkreistages fehlten den Kommunen im Jahr 2014 allein 60 Millionen Euro. „Bei 
weiter steigenden Flüchtlingszahlen führt an einer Vollkostenerstattung kein Weg vorbei. 
Wir halten die Haltung der Landesregierung für einen Affront gegenüber denen, die sich 
hier ehrenamtlich engagieren“ so Happ abschließend. 
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