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Fulda, . Juni.  
 
 
 
Berichtsantrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Kreistagssitzung am .. 

hier: Auswirkungen des neuen Konzepts der hessischen Landesregierung im Bereich der 

Flüchtlingseinrichtungen für den Landkreis Fulda 

 

Der Kreistag möge beschließen: 

 

In den vergangenen Monaten sind deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekom-

men als noch vor einem Jahr. 

In den Medien konnten wir lesen und hören, dass Außenstellen der hessischen Erstaufnah-

meeinrichtungen geschlossen werden, z.T. auch als Reserveeinrichtung bestehen bleiben, 

damit sie im Notfall schnellstmöglich wieder belegt werden können. Welche Auswirkungen 

hat diese Situation für den Landkreis Fulda. 

 

Hierzu stellt die SPD-Fraktion folgende Fragen: 

 

. Welche Flüchtlingseinrichtungen werden nach dem neuen Konzept der hess. Landes-

regierung in welcher Verantwortung (Land, Kreis und Gemeinde/Stadt) in Zukunft im 

Landkreis betrieben? 

. Welche Einrichtungen werden „Stand-by“ vorgehalten? 

. Wann wurden/werden welche Notunterkünfte geschlossen? Im Schreiben des Kreis-

ausschusses an Frau Landtagsabgeordnete Waschke vom Mai ist die Rede davon, dass 

"von einer Schließung der Notunterkünfte in den nächsten Wochen ausgegangen 

werden kann".  

. Immer wieder ist die Rede davon, dass Flüchtlinge, die aus einer Gemeinschaftsunter-

kunft ausziehen dürfen, dies nicht können, da sie keinen Wohnraum anmieten kön-

nen. Wie viele Menschen sind hiervon betroffen und wird sich auch hier die Lage in 

den nächsten Monaten, bis zum Herbst  entspannen?  

. Welche Gründe bestehen dafür, dass Fremdmietraum vom Landkreis Fulda nicht an-

gemietet wird? 

. Trotz entspannter Gesamtsituation werden dem Landkreis Fulda weiterhin Flüchtlin-

ge zugewiesen. Wie viele waren es bisher im Jahr ? 
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. Wie ist der derzeitige Sachstand der gleichmäßigen Verteilung der Asylbewer-

ber/Flüchtlinge auf alle Städte und Gemeinden im LK Fulda (Soll/Ist)? 

. Wie ist der Landkreis darauf vorbereitet, erneut eine steigende Anzahl von Flüchtlin-

gen aufzunehmen und unterzubringen, falls Grenzen wieder geöffnet und die Zahl 

der in Deutschland schutzsuchenden Menschen wieder massiv ansteigt? 

. Wie viele dem Landkreis zugewiesene Menschen sind in  und bisher in  wie-

der freiwillig in ihre Heimatländer zurück gekehrt? 

 
Wir bitten um mündliche und schriftliche Beantwortung unserer Fragen! 

 

 

Begründung: Erfolgt mündlich 

 
 
 
 
 
M. Busold 

(Fraktionsvorsitzender) 

 


