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Änderung

Änderungsantrag zur Kreistagssitzung am 17.11.2017

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zum Antrag der Fraktionen von SPD und
CDU betr. Flüchtlingshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Beschluss:
1.

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, eine Zusammenstellung der geförderten Projekte im
Rahmen der Flüchtlingshilfe vorzulegen, in der erkennbar ist, welche Projekte und Maßnahmen (Inhalte, Ziele, Nutzen) im Landkreis Marburg-Biedenkopf in jeweils welcher Höhe aus
welchen Mitteln (Bundes-, Landesmittel bzw. Ko-Finanzierung durch den Landkreis) bislang
gefördert wurden, und aufzuschlüsseln, wie viele ehrenamtliche/hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Projekten arbeiten bzw. ob auch neue Arbeitsstellen
dadurch geschaffen wurden.

2.

Der Kreisausschuss wird beauftragt, in der Bemühung zur Integration von Flüchtlingen nicht
nachzulassen. Demzufolge sind die derzeitig in der Verwaltung diskutierten Konzepte um Integrationshelfer inhaltlich entsprechend auszugestalten und dem Fachausschuss Arbeit und
Integration sowie dem Ausschuss Schule, Kultur, Familie und Soziales vorzustellen.

3.

Der Kreisausschuss wird gebeten, darzulegen, welche bestehenden Projekte er auch im
Jahr 2018 im Rahmen der Flüchtlingshilfe fortzuführen gedenkt bzw. welche neuen er plant
und wie deren Finanzierung vorgesehen ist.

Begründung:
Die Unterstützung und Integration der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge ist seit 2015 eine
der bedeutenden Aufgaben, in die viele staatliche und kommunale Stellen einbezogen sind und die
vor allem durch den bemerkenswerten ehrenamtlichen Einsatz einer großen Zahl von engagierten
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort tatkräftig unterstützt wird. Diese Aufgabe ist noch längst nicht
abgeschlossen, auch wenn aktuell deutlich weniger Flüchtlinge in den Landkreis kommen, sondern
wird über viele Jahre noch eine Herausforderung für alle Beteiligten bleiben.
Mit der Ankunft der großen Zahl von Flüchtlingen seit 2015 haben im Landkreis MarburgBiedenkopf die vielen Ehrenamtlichen vor Ort in Städten und Gemeinden herausragendes Engagement und Solidarität mit den Angekommenen gezeigt und vielfältige Unterstützung geleistet.
Der Landkreis hat dieses Engagement in zahlreichen Projekten finanziell gefördert, u. a. durch
Mittel, die ihm im Rahmen der Kampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“
durch das Land zur Verfügung gestellt wurden.

Indem der Kreisausschuss einen Überblick über die bisherigen Projekte, deren finanzielle
Unterstützung und zukünftige Förderung gibt, erhält der Kreistag eine Grundlage, um sich ein Bild
über die unterschiedlichen Projekte und Maßnahmen und nicht zuletzt das ehrenamtliche
Engagement vor Ort zu machen und die angemessene Fortsetzung der Bemühungen zu sichern.
Hier ist insbesondere auch von Interesse, welche finanziellen Mittel eingesetzt werden, auch in
den Folgejahren.

gez.: Anna Hofmann
Martin Krieger
Bernd Hannemann
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