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Aufnahme von Flüchtlingen in den Landkreisen – Situation im Main-Kinzig-Kreis 
 
Die Situation in hessischen Landkreisen bzgl. der Aufnahmekapazitäten für weitere Flüchtlinge spitzt 
sich immer weiter zu. Viele Landkreise und kreisfreie Städte in Hessen sind am absoluten Maximum 
ihrer Aufnahmekapazitäten angekommen und haben dies bereits gegenüber den zuständigen Ministe-
rien und Behörden zum Ausdruck gebracht. Das Land Hessen und auch der Bund bekräftigen dem 
hingegen derweil immer wieder, dass mehr Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, die Umsetzung 
dieser Aufnahme aber bei den kommunalen Institutionen liegt. Selbst der hessische Städtetag bestätigt 
in einem Artikel der FNP, dass die Kapazitäten in großen Städten am Limit sind. 
 
Laut einem Artikel der Frankfurter Neuen Presse, bzw. der Bad Vilbeler Neuen Presse vom 
19.01.2023 mit dem Titel „Brandbrief ignoriert: MKK prüft rechtliche Schritte“ werden derzeit von-
seiten des Main-Kinzig-Kreises rechtliche Schritte gegen die Verteilung von geflüchteten Menschen 
auf die Städte und Landkreise in Hessen überprüft, da auf einen Brandbrief des Kreises und dessen 
Kommunen und die Landesregierung keine Antwort erfolgt ist. Der Landkreis mahnte bereits in der 
Vergangenheit mehrfach an, dass keine Aufnahmekapazitäten mehr vorhanden seien. Das Land plant 
zwar bereits die kurzfristige Erhöhung der Erstaufnahmekapazitäten, jedoch nicht im genannten Land-
kreis. 
 
 
Wir fragen die Landesregierung:  

1. Wieso hat die Landesregierung nicht auf den Brief des Landkreises und dessen Kommunen rea-
giert? 
 

2. Wie plant die Landesregierung mit der Problematik der Verteilungsgleichheit bei Städten bzw. 
Landkreisen ab 400.000 Einwohnern umzugehen?  
 

3. Plant die Landesregierung eine eventuelle Anpassung des Verteilungsschlüssels? 
 

4. Wie plant die Landesregierung in Zukunft mit Landkreisen, kreisfreien Städten, bzw. deren Kom-
munen umzugehen, wenn diese die weitere Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, weil die Ka-
pazitäten ausgeschöpft sind? 
 

5. Wie plant die Landesregierung mit den seit Jahren konstanten und aktuell steigenden Flüchtlings-
zahlen umzugehen, wenn die Kapazitäten bereits jetzt erschöpft sind. 
 

6. Stellt die Landesregierung bei weiterer Ausschöpfung aller Kapazitäten einen generellen, landes-
weiten Aufnahmestopp für Flüchtlinge in Aussicht? 



 
7. Plant die Landesregierung angesichts der ausgeschöpften Aufnahmekapazitäten, sich im Bund dafür 

stark zu machen, dass das Land Hessen weniger Flüchtlinge als bisher aufnehmen muss? 
 

8. Plant die Landesregierung sich angesichts der ausgeschöpften Aufnahmekapazitäten, sich im Bund 
dafür stark zu machen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland generell begrenzt wird? 

 
Wiesbaden, 24. Januar 2023 
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