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Besuch Hof Reith  

 
Mitglieder der Kreistagsfraktion und des Vorstands der Freien Wähler (FW) 
besuchten am Wochenende Hof Reith in Schlüchtern, um sich einen Ein-
druck vom Fortgang der Bauarbeiten für die vom Kreistag beschlossene Er-
weiterung der dortigen Erstaufnahmeunterkunft für Asylbewerber und 
Flüchtlinge zu machen. Erst im März war unter Führung von Landrat Pipa der 
Spatenstich für den Neubau erfolgt, inzwischen, stellten die Freien Wähler 
mit Befriedigung fest, wird bereits der erste Stock des Gebäudes in Angriff 
genommen. 
 
Fraktion und Vorstand waren sich einig, dass trotz des zügigen Baufortschrit-
tes in Hof Reith die Unterkunftskapazität im Main-Kinzig-Kreis bereits in die-
sem Jahr auf eine harte Probe gestellt werden wird. Immer mehr Menschen 
flüchteten wegen Bürgerkriegen und Gewalt aus ihren Heimatländern. Dies 
könne auf Kreisebene weder beeinflusst noch geändert werden, den entste-
henden Aufgaben jedoch müsse in den Kommunen begegnet werden. Allein 
in diesem Jahr rechnet die Kreistagsfraktion damit, dass sich die Zahl der 
Flüchtlinge gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 
 
Die Forderung, die die Freien Wähler aus dieser Situation ableiten, bringt der 
Ulmbacher Ortsvorsteher und FW-Kreistagsabgeordnete Alexander Happ auf 
den Punkt:  „Kreis und Kommunen im Main-Kinzig-Kreis benötigen eine drin-
gende Soforthilfe vom Land in Höhe von mehreren Millionen Euro. Die zahl-
reichen Helfer und Unterstützerkreise, die sich in viele Städten und 
Gemeinden gebildet haben, leisten hervorragende Arbeit und stehen für die 
Willkommenskultur, die wir uns in Deutschland wünschen. Sie können aller-
dings die Mindeststandards für eine menschenwürdige Unterbringung der 
Flüchtlinge nicht erbringen. Dafür bedürfen die Kommunen einer stärkeren 
finanziellen Unterstützung durch das Land. Ohne diese sind Städte und Ge-
meinden überfordert.“ 
 
Happ verweist auf die gesetzlichen Verpflichtungen des Landes. Die Auf-
nahme, Unterbringung und Versorgung sei keine Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung, sondern eine Weisungsaufgabe, die die Kommunen im 
Auftrag von Bund und Land erfüllten. Wenn das Land Flüchtlinge zuweise, 
müsse es auch die entstehenden Kosten übernehmen. Dieser Verpflichtung 
komme das Land jedoch nur unzureichend nach. 
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Die Freien Wähler können in diesem Zusammenhang der Zurückhaltung der 
heimischen CDU-Landtagsabgeordneten um Michael Reul nicht nachvollzie-
hen, die eine stärkere Unterstützung der Kommunen durch das Land zwar 
nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber nur unzureichend bereit sind, ihre 
Landesregierung unter Druck zu setzen. Alexander Happ: „Dies ist eine tradi-
tionelle Krankheit der CDU-Abgeordneten aus dem Main-Kinzig-Kreis. Sie 
verstehen sich immer eher als Gefolgsleute ihrer Fraktion in Wiesbaden 
denn als Vertreter der Interessen der Kommunen und der Region. In anderen 
Bereichen mag dies ja gelegentlich nachvollziehbar sein, im Bereich der Un-
terbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist es nicht. Hier ist unmit-
telbares Handeln geboten. Die Kommunen sind in einer absoluten Notlage.“  
 

 
 
Besuch des der Freie Wähler Main-Kinzig bei dem Neubau des Flüchtlingsheimes Hof 
Reith in Schlüchtern. 
Von links:  
Alexander Happ, Alena Lochner, Carsten Kauck, Christian Clauß, Steffi Reichmann und 
Jürgen Heim. 


