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Rede zu den Anträgen: Soziale Betreuung für Flüchtl inge und Unterbringung 
von Flüchtlingen in Holzhütten statt Blechcontainer n – in der Kreistagssitzung 
vom 4. März 2013 (Abgeordnete: Stefanie Lohnes) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
Leider gibt es noch immer keine Lösung für das Problem der Unterbringung von 
Flüchtlingen im Containerlager im Oberursel, ganz im Gegenteil scheint sich die 
Situation wieder verschlimmert zu haben. Am 23.01.2013 konnte man in der Taunus 
Zeitung lesen: 

Situation verschärft sich  

Kritiker halten die Zustände im Containerlager für Flüchtlinge für untragbar  

Im Containerlager für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Drei Hasen sind entgegen 
politischer Entscheidungen wieder Familien untergeb racht. Derzeit ist das 
Lager komplett belegt, eine Schließung ist nicht in  Sicht. 

Entgegen der Ankündigung des Kreisbeigeordneten, Uwe Kraft, in den 
Sammelunterkünften keine Familien mehr unterzubringen, leben derzeit in Oberursel 
14, in Grävenwiesbach acht Familien. Auch im Gemeinschaftsraum der Oberurseler 
Unterkunft wurde eine Familie untergebracht.  

Durch die Unterbringung von Flüchtlingen im Gemeinschaftsraum gibt es keinen 
Treffpunkt für die BewohnerInnen mehr.  

Eine Fernsehjournalistin berichtete im Gespräch mit der TZ von einer 
Hochschwangeren, die nur noch wenig trank, um so selten wie möglich den langen 
Weg zu den Gemeinschaftstoiletten zurücklegen zu müssen. Sie sei dehydriert und 
habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Zurück mit ihrem Neugeborenen 
habe sie mit ihrem Mann in dem 12 Quadratmeter großen Raum gerade mal eine 
Matratze gehabt.  

In unserem Antrag steht, dass 206 BewohnerInnen in Oberursel leben. Das ist aber – 
nach unseren Informationen – lediglich die Zahl der AsylbewerberInnen. Hinzu 
kommen ca. 35- 40 Personen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben und ALG 
II beziehen oder sogar teilweise arbeiten gehen. Außerdem leben dort noch 
schätzungsweise 10 bis 15 von der Stadtverwaltung Oberursel eingewiesenen 
Obdachlose, so dass momentan wohl über 250 Menschen in den zwei verbliebenen 
Containerblöcken leben. So viel zum Thema, dass dort nicht mehr als 200 Menschen 
untergebracht werden sollen.  

Eine Schließung des Containerlagers, wie dies der Kreistag bereits im September 
2011 beschlossen hat, ist also offensichtlich nicht in Sicht. Der Vertrag müsste nun 
im März gekündigt werden, sonst verlängert er sich wohl um ein weiteres Jahr. 
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass diese Verlängerung um jeweils ein 
weiteres Jahr zu weiteren Problemen führt. Der Betreiber führt notwendige 
Sanierungsarbeiten nicht mehr – oder nur noch unzureichend durch, da er jährlich 
mit der Schließung rechnet. 
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Dass die Flüchtlingszahlen steigen würden, haben wir alle gewusst. Angesichts der 
anhaltenden Auseinandersetzungen z.B. in Syrien und anderen Teilen der Welt, ist 
auch zunächst nicht mit einem Rückgang der Zahlen zu rechnen. 

Die Meldung in der FAZ vom 06.02.2013, dass die Zwangszuweisung an die 
Kommunen vom Tisch sei, weil rd. 15 private Wohnungen gefunden werden konnten, 
erscheint lächerlich. Schließlich widerspricht der Sprecher des HTK dem auch, indem 
er gegenüber der TZ sagt:  "Das reicht bei weitem nicht, um das Heim auflösen zu 
können. Also: was tun? 

Da es nun für ein weiteres Jahr so aussieht, als würde die Unterkunft in Oberursel 
entgegen allen Lippenbekenntnissen weiter betrieben, müssen wir uns hier 
Gedanken machen, wie die Situation dort verbessert werden kann. 

Ein wichtiges Element ist und bleibt die soziale Betreuung. In der KT-Sitzung im 
September 2012 wurde folgender Beschluss gefasst: „Der Kreistag des HTK 
empfiehlt dem für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen alleinig 
zuständigen Kreisausschuss, dass beim Abschluss von Beherbergungsverträgen je 
nach Unterbringungsangebot und Möglichkeit die Empfehlung der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege vom 20. Mai 2009 berücksichtigt werden sollen“ In diesen 
Empfehlungen steht: „Für die Sozialarbeit ist für bis zu 70 Wohnheimplätze ein/e 
vollzeitbeschäftigte/r Sozialarbeiter/in oder eine Person mit vergleichbarer 
Ausbildung einzustellen.“   

Nur so kann schnelle Integration gelingen und so dauerhaft sogar Kosten gespart 
werden. Manchmal lohnt es sich, über Kreisgrenzen hinweg zu blicken. Ich möchte 
daher auf den Landkreis Hersfeld Rotenburg verweisen, der in vorbildlicher Art und 
Weise und von Anfang an aktive Integrationsmaßnahmen mit allen Asylsuchenden 
durchführt. In der Broschüre „Arbeitshilfe für die Verwaltungspraxis zur lohnenden 
Integrationsarbeit mit Flüchtlingen“ wird dies anschaulich beschrieben. Ziel dort ist 
immer eine möglichst schnelle Integration der Menschen in gesellschaftliches Leben 
und Arbeitswelt. Dies hat sowohl humanitäre als auch monetäre Gründe. Es geht 
nämlich auch darum, die Betroffenen schnellstmöglich unabhängig von sozialen 
Leistungen zu machen. In der Einleitung der Broschüre ist zu lesen: „Wir erzielen aus 
der Zuwanderung von Flüchtlingen eine Wertschöpfung. Wir müssen sie mitnehmen, 
statt sie auszuschließen, wir müssen helfen, damit sie sich bei uns zurecht finden, so 
dass sie Teil der Gesellschaft werden können. Auch wenn Flüchtlinge zurück in ihre 
Heimatländer gehen, so haben wir doch einen großen Teil an Entwicklungshilfe 
geleistet. Sie durften erfahren, wie wichtig ein selbstbestimmtes Leben ist.“   

Genau hierzu kann Soziale Betreuung einen wichtigen Beitrag leisten. Die Broschüre 
stellt in anschaulicher Weise dar, wie schnell sich gute Integrationsarbeit amortisiert. 

Zur Finanzierung der Sozialarbeiterstellen wäre auch zu überlegen, ob das Geld, das 
der Betreiber der Containerunterkunft für soziale Betreuung bekommt, die dort 
nachweislich nicht oder nur unzureichend geleistet wird, vom Tagessatz abgezogen 
wird.  

Dem Änderungsantrag der Koalition können wir entnehmen, dass es jetzt zumindest 
die Bereitschaft gibt, sich konstruktiv mit dem Thema auseinander zu setzen und 
möglichen Defiziten zu stellen. Aber: warum erst jetzt? Dass die sozialpädagogische 
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Betreuung in Grävenwiesbach hervorragend ist, wissen wir ja eigentlich alle bereits. 
Und eigentlich wissen diejenigen, die es wissen wollen auch bereits, dass für die 
Flüchtlinge in Oberursel keine Betreuung stattfindet, die die Bezeichnung 
sozialarbeiterisch oder sozialpädagogisch verdient hätte.  

Zum Thema Holzhütten: Das ist sicherlich nicht das Nonplusultra. Aber: Es ist besser 
als das Containerlager. In den Holzhütten gibt es Intimsphäre, es gibt die Möglichkeit 
im  Familienverbund zusammen zu leben und es gibt die Möglichkeit 
eigenverantwortlich seinen Wohnbereich zu bewirtschaften. Dabei ist dies keinesfalls 
als Dauerlösung gedacht. Von dort aus muss schnellstmöglich eine Integration in ein 
normales Wohnumfeld erfolgen. Und hier kommt wieder die Sozialarbeit ins Spiel. 
Wir alle wissen, dass der Wohnungsmarkt im HTK (und auch andernorts) umkämpft 
ist. Sicherlich ist das Thema Mieten und Mietobergrenzen auch eines, das in diesem 
Zusammenhang angegangen werden muss.  

Auf der Suche nach Lösungen ist Kreativität gefragt. Wenn es bessere Vorschläge 
gibt, als die Unterbringung in Holzhütten, sind diese uns stets willkommen. Bisher 
sehe ich aber nicht, dass aus anderen Fraktionen lösungsorientierte Vorschläge 
gemacht werden. 

Der Abgeordnete der Linken im Bad Homburger Stadtparlament hatte den Vorschlag 
an den Beigeordneten Kraft gemacht, eine Immobilie auf dem Anwesen des 
ehemaligen Bundesausgleichsamtes in  Bad Homburg für die Unterbringung von 
AsylbewerberInnen zu nutzen. Leider erhielt er keine Antwort. 

Wir haben aber noch einen kreativen Vorschlag: Soweit wir wissen, gehört das 
Gelände auf dem sich die Container in Oberursel befinden, dem Kreis. Wie wäre es 
also, wenn man die Container abreisst und durch Holzhütten ersetzt. Der Platz, der 
durch bereits abgebaute Container frei geworden ist, könnte sofort genutzt werden. 
Sie sehen also: mit ein bisschen Phantasie gebe es sehr wohl Alternativen.  

Offensichtlich ist sich ja nun auch die Koalition ihrer Verantwortung bewusst 
geworden. Dies zeigen die vorliegenden Änderungsanträge. Allerdings sehen wir 
auch wieder die Tendenz, dass die Maßnahmen nicht zeitnah umgesetzt, sondern 
auf die lange Bank geschoben werden. 

Um unserer aller Verantwortung jetzt gerecht zu werden, fordere ich Sie auf, stimmen 
Sie unseren Anträgen zu, und beenden Sie endlich die menschenunwürdige 
Unterbringung in Blechcontainern ohne professionelle soziale Betreuung.  
 
Vielen Dank! 
 
Stefanie Lohnes, 04.03.2013 
 
(Es gilt die gesprochene Version bzw. das gesprochene Wort) 


