
Betreff: Ihre Anfrage vom 30. Januar 2016 

Datum: 2016-02-02T10:59:17+0100 

Von: "Bitsch, Horst" <buergermeister@hoechst-i-odw.de> 

An: "may.wolfgang@t-online.de" <may.wolfgang@t-online.de>  

Sehr geehrter Herr May, 

ihrer Anfrage vom 30. Januar 2016 beantworte ich Ihnen gerne wie folgt: 

Zu 1. 

Zurzeit leben in Höchst 58 Flüchtlinge in angemieteten Privatwohnungen, davon sind 16 

unbegleitete Minderjährige im ehemaligen Hotel Forellenhof in Annelsbach untergebracht.  

Zu 2. 

Nach der Neuaufteilung der Aufgaben zur Unterbringung der Flüchtlinge im Odenwaldkreis 

ab 1. April 2016 werden sämtliche bisherige Kosten vom Odenwaldkreis übernommen. 

(Asylbewerberleistungsgesetz) Taschengeld und sonstige Leistungen nach dem 

Sozialgesetzbuch werden wie bisher vom Landratsamt übernommen und sind für die 

Gemeinde Höchst unbeachtlich. 

Auf die Gemeinde Höchst kommen Kosten für die Anmietung von Wohnungen und die 

Erstausstattung mit Möbeln sowie Beschaffungen von Notwendigkeiten zu. Hierzu erhält die 

Gemeinde Höchst vom Landkreis eine Tagespauschale von 10 Euro pro Flüchtling und pro 

Tag. Ebenso erhält die Gemeinde Höchst vom Landkreis für die Ausstattung einer neu 

angemieteten Wohnung eine Pauschale von 1000 €. 

Weiterhin wird pro Wohnplatz in einer Wohnung eine weitere einmalige Pauschale von 200 € 

vom Landkreis gewährt, die der Gemeinde Höchst überwiesen wird. 

 Zu befürchten ist, dass die Pauschalen nicht unbedingt ausreichend bemessen sind für die 

Versorgung aller Flüchtlinge. Daher wird die Gemeinde Höchst den bisherigen Weg 

fortsetzen, sich ständig nach geeignetem Mobiliar in der Gemeinde umzusehen, anschließend 

gesammeltes Mobiliar an einem Sammelort in der Gemeinde aufzubewahren, sodass bei 

Bedarf eine auszustatten Wohnung sofort versorgt werden kann. (zur Zeit im ehemaligen 

Pfarrhaus Mümling-Grumbach) 

Des Weiteren ist ein Rückgriff auf das Sammellager für Bekleidungsgegenstände des 

Deutschen Roten Kreuzes in Erbach möglich. 

 Verwaltungskosten werden nicht erstattet. Sämtliche Verwaltungskosten, die sich für die 

Gemeinde ergeben, müssen auch von der Gemeinde Höchst getragen werden. Ich habe daher 

mit einer Organisationsveränderung im Hause auf diese Herausforderungen zugenommen. 

Neben einem Kreis von hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (7) habe ich ein 

Flüchtlingsbüro gegründet, dessen Leiter Verwaltungsangestellter Jochen Strater ist. Dieser ist 

mit der Abwicklung sämtliche bürokratischen Formalitäten befasst, die sich aus der 

Flüchtlingsproblematik ergeben. Er wird unterstützt von ehemaligen Bauhofmitarbeiter 



Reinhard Back, der die Ausstattung von Wohnungen etc. pp neben seinen Zusatzaufgaben 

(Hausmeister, Pförtner) übernimmt. 

Weitere Aufgaben sind durch die Organisationsveränderung auf alle Mitarbeiter der 

Verwaltung verteilt mit dem Ziel, keine weiteren zusätzlichen Stellen schaffen zu müssen. Da 

mit der Abordnung von Reinhard Back in die Verwaltung ein Mitarbeiter im Bauhof fehlt, 

habe ich eine befristete Stelle für einen Maurer im Bauhof ausgeschrieben. 

Zu 3. 

siehe die Beantwortung der vorherigen Fragen! 

 Zu 4. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind bemüht, Kosten in Grenzen zu 

halten, den Bedarf für die Betreuung der Flüchtlinge ausschließlich über Spenden zu 

finanzieren, sodass letztlich die öffentliche Hand nicht mit Mehrkosten belastet werden sollte. 

 Zu 5. 

Die Verteilung der Flüchtlinge werden nach einem bestimmten Schlüssel vom 

Regierungspräsident an die Landkreise vorgenommen. Innerhalb der Landkreise wird 

ebenfalls nach einem Verteilungsschlüssel die Verteilung der Flüchtlinge an die Kommunen 

vorgenommen. Bisher hat die Gemeinde Höchst mehr Flüchtlinge aufgenommen, als dies 

notwendig gewesen wäre. Das hat damit zu tun, dass in unserer Gemeinde mehr Wohnraum 

angeboten wurde, als dies in anderen Kommunen bisher der Fall gewesen ist. Entsprechend 

hat die Gemeinde Höchst unter der Voraussetzung, dass der bisherige Verteilerschlüssel 

beibehalten wird, im Jahr 2016 etwas weniger an Flüchtlingen aufzunehmen. Derzeit ist eine 

Zahl von 38 Flüchtlingen für 2016 zu erwarten. (Insgesamt sollen an die Kommunen des 

Odenwaldkreises 400 Flüchtlinge im Jahr 2016 zugeteilt werden) 

 Sehr geehrter Herr May, 

ich habe Ihnen die bisherige und die beabsichtigte Vorgehensweise mitgeteilt. In unserer 

Aufbauorganisation sind wir in diesen Flüchtlingsfragen gerade mal am Anfang, die 

Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich erst noch einspielen, 

um eine gewisse Routine zu entwickeln. Durchaus wahrscheinlich ist, dass wir hier auch noch 

Veränderungen erleben werden. Das ist aber momentan noch nicht abzusehen. Ich bitte daher 

um Verständnis. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Horst Bitsch 

Bürgermeister der Gemeinde Höchst 

Montmelianer Platz 4 

64739 Höchst im Odenwald 

Tel. 06163-70810 

mobil: 0170-7546545 

email: buergermeister@hoechst-i-odw.de 
 


