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Offener Brief des Main-Taunus-Kreises an die Landesregierung 

 

Vorbemerkung: 

 

In einem offenen Brief an den Bundeskanzler und den hessischen Ministerpräsidenten haben der Main-

Taunus-Kreis und seine Kommunen eine Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen und 

Reformen bei der Flüchtlingszuweisung gefordert. Wie der Landrat ausführte, stelle der Zuzug die 

kommunale Familie vor zahlreiche Belastungen, die kaum noch zu schultern seien: „Das fängt bei der 

Unterbringung an und geht bei der sozialen Betreuung, der Integration und beim Kindergarten- oder 

Schulbesuch weiter“. Die Strukturen mit engagierten Kommunalverwaltungen und ehrenamtlich Engagierten 

sollten nicht „überfordert“ werden. Eine ernstzunehmende Integrationsarbeit sei bei den aktuellen 

Zuzugszahlen kaum noch möglich, das schrumpfende Wohnungsangebot gerate durch den Zuzug noch 

weiter unter Druck. Die Autoren fordern von den Adressaten des Schreibens eine „aktive Steuerung und 

Begrenzung des Zustroms an Flüchtlingen“ sowie die „aktive Rückführung von Menschen, die sich 

unrechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten“. Bund und Land sollten Gesetze konsequent anwenden und 

keine weiteren Anreize schaffen, „sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg in die Bundesrepublik zu 

machen“ (https://www.mtk.org/Helfen-Sie-uns-den-Menschen-zu-helfen-10951.htm). 

 

 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Landkreise bzw. Kommunen bei der 

temporären (Notunterkünfte) bzw. dauerhaften (Wohnraum) Unterbringung von Geflüchteten zu 

unterstützen? 

 

2. Wie hoch schätzt die Landesregierung die durch Geflüchtete induzierte zusätzliche Nachfrage nach 

Wohnraum in Hessen für die Jahre 2023 und 2024? 

 

3. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Landkreise bzw. Kommunen bei der 

sozialen Betreuung von Geflüchteten zu unterstützen? 

 

4. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Landkreise bzw. Kommunen bei der 

Integration von Geflüchteten zu unterstützen? 

 

5. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Landkreise bzw. Kommunen bei der 

Schaffung von – räumlichen und personellen – Kapazitäten in Kitas und Schulen für Geflüchtete zu 

unterstützen? 

 

6. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung zu der im Schreiben des Main-Taunus-Kreises 

geforderten „aktiven Steuerung und Begrenzung des Zustroms an Flüchtlingen“? 

 

7. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung zu der im Schreiben des Main-Taunus-Kreises 

geforderten „aktiven Rückführung von Menschen, die sich unrechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalten“? 

 



8. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, damit – wie im Schreiben des Main-Taunus-

Kreises ausgeführt – keine weiteren Anreize geschaffen werden, damit sich Personen „aus wirtschaftlichen 

Gründen auf den Weg in die Bundesrepublik machen“? 

 

9. Welche Gesetze werden derzeit nach Auffassung der Landesregierung nicht konsequent angewendet, um 

die unter 6. bis 8. aufgeführten Forderungen umzusetzen? 

 

10. Bei welchen Behörden des Bundes oder der Länder liegen derzeit Defizite in der konsequenten 

Anwendung der unter 9. aufgeführten Gesetze vor? 

 

 

 

 

Wiesbaden, den 30. Januar 2023 

 

 


