
Interview mit Zweiter Bürgermeisterin Claudia Kraus

Während der Krieg in der Ukraine immer besorgniserre-
gendere Ausmaße annimmt, wird in Marquartstein alles 
getan, um zumindest einigen wenigen der vielen Mil-
lionen Menschen, die unter dem Krieg leiden, ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen. In dieser Ausga-
be hat die Redaktion der Gemeindezeitung mit unserer 
Zweiten Bürgermeisterin Claudia Kraus über das Thema 
Ukraine-Flüchtlinge, insbesondere über die Unterkunft 
Streunthaler Hof gesprochen. Claudia Kraus engagiert 
sich als Zweite Bürgermeisterin und als Privatperson 
besonders für soziale Themen: Sie ist Sprecherin im Ar-
beitskreis Integration, Mitglied im Beirat Soziales der Ge-
meinde Marquartstein und Leiterin der Achental-Tafel.

Vorab noch einige Hintergrundinformationen zur 
Flüchtlings-Unterkunft Streunthaler Hof
Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat der Marquartsteiner 
Gemeinderat beschlossen, den Streunthaler Hof wieder 
bewohnbar zu machen und an den Freistaat Bayern zur 
Nutzung als Asylunterkunft für Kriegsflüchtlinge zu ver-
mieten. Innerhalb von wenigen Wochen ist es dem Mar-
quartsteiner Bauhof mit Hilfe heimischer Handwerksbe-
triebe gelungen, den leerstehenden Hof wieder zu reakti-
vieren. Anschließend hat der Arbeitskreis Integration mit 
einigen Freiwilligen die acht Wohnungen ehrenamtlich 
geputzt und die Freiwillige Feuerwehr Marquartstein hat 
Betten und sonstiges Mobiliar aufgebaut. So konnten die 
rund 500 Quadratmeter Wohnfläche in einem, wie das 
Landratsamt feststellte „sehr gepflegten Zustand“ schnell 
für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung gestellt werden.

Frau Kraus, wie ist die aktuelle Situation am 
Streunthaler Hof?
Derzeit ist der Hof mit 41 Flüchtlingen belegt: 19 Erwach-
sene und 22 Kinder im Alter zwischen 8 Wochen und 15 
Jahren. Die Menschen stammen aus unterschiedlichen 
Ethnien. Allen gemeinsam ist, dass sie einen ukrainischen 
Pass haben. Alle sind betroffen von Putins völkerrechts-
widrigem Angriffskrieg und geflohen vor Bomben, Pan-
zern, Waffen dieses außer Rand und Band geratenen 
Diktators und haben unseren Schutz verdient. 

Ist der Streunthaler Hof bereits voll belegt oder kön-
nen Flüchtlinge, die derzeit in Privatunterkünften im 
Dorf untergebracht sind, dorthin umziehen?
Im Hof sind noch Betten frei, aber die Gemeinde Mar-
quartstein hat das Gebäude an das Landratsamt vermie-
tet, und zwar bis Ende 2022. Wir als Vermieter haben 
kein Belegungs- und Mitspracherecht. Das ist im Miet-
vertrag so geregelt und bei der Vermietung von Flücht-
lingsunterkünften und übrigens auch in anderen Fällen 
so üblich. Wenn Sie Eigentümer eines Hotels sind und 
dieses verpachten, können Sie auch keinen Einfluss da-
rauf nehmen, wer dort übernachtet.

Heißt das, die Gemeinde Marquartstein hat Mietein-
nahmen aus dem Streunthaler Hof – stand bei der 
Bereitstellung als Flüchtlingsunterkunft nicht der 
Wohltätigkeitsgedanke im Vordergrund?
Fürs Herrichten des Hofes sind uns Kosten entstanden, 
auch müssen die Nebenkosten gedeckt werden. Daher 
bezahlt das Landratsamt ganz regulär Miete.

Da – wie wir nun wissen – das Landratsamt für die 
Flüchtlinge im Streunthaler Hof zuständig ist, dürfte 
sich der Aufwand für die Gemeinde Marquartstein in 
Grenzen halten. Ist das richtig?
Nein, dem ist leider nicht so. Es gibt einen sogenannten 
„Hausverwalter“ des Landratsamtes für die Unterkunft in 
Streunthal. Theoretisch ist dieser für die Einrichtung der 
Unterkunft, die Zuweisung von Zimmern und die Kon-
trolle der Haustechnik, aber auch für die Beratung der 
Bewohner, die Schlichtung von Streitigkeiten sowie die 
Kommunikation mit Sozialamt, Ausländerbehörde, So-
zialbetreuung, Nachbarn, Vermieter, Handwerkern, Staat-
lichem Bauamt zuständig.
In der Praxis wird dieses Aufgabenfeld allerdings in we-
sentlichen Teilen vom Landratsamt nicht erfüllt. Man ver-
lässt sich dabei mehr oder weniger komplett auf den Hel-
ferkreis vor Ort, also den Arbeitskreis Integration, der in der 
Gemeinde Marquartstein im Rahmen der Bürgerbeteili-
gung schon vor Jahren gegründet wurde. Wichtige Informa-
tionen aus dem Landratsamt fließen dabei nicht oder 
erst im Nachhinein, so dass wir ehrenamtlichen Betreu-
er noch zusätzlich mit vermeidbaren Anforderungen be-
lastet werden.

Was meinen Sie mit „vermeidbaren Anforderungen“, 
spielen Sie damit auf den Polizeieinsatz an, der hier 
um Ostern für Aufregung gesorgt hat?
Ja, allerdings ist dieser Einsatz nur eines von vielen Bei-
spielen. Trotzdem möchte ich gerade diesen Vorfall nä-
her erläutern, da im Ort ganz unterschiedliche Gerüchte 
laufen:
Eigentlich besteht mit dem Landratsamt eine Absprache, 
dass der Arbeitskreis Integration, in Person von Peter 
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Lloyd oder mir, informiert wird, bevor neue Flüchtlinge in 
den Streunthaler Hof verlegt werden. Wir begleiten die 
Neuverlegung, informieren die Bewohner im Streunthaler 
Hof und nehmen die Neuankömmlinge in Empfang. In 
der Woche vor Ostern begab sich der Hausverwalter 
in Sachen einer Neubelegung in den Streunthaler Hof, 
ohne uns zu informieren. Er stellte fest, dass die Kinder 
und ihre Familien sich dort „ausgebreitet“ hatten. Das 
Landratsamt hatte die leerstehenden Wohnungen im Hof 
– aus welchem Grund auch immer – nicht verschlossen. 
Die Kinder sind – wie Kinder das so machen – auf Ent-
deckungstour gegangen und haben letztendlich überall 
Einzug gehalten und gespielt. 

Zufluchtsort Streunthaler Hof

Der Hausverwalter wollte wohl die Familien dazu auffor-
dern, bestimmte Räumlichkeiten für die Neubelegungen 
freizumachen. Es ist ihm offensichtlich nicht gelungen, 
den Eltern zu erklären, weshalb ihre Kinder die Woh-
nungen wieder räumen sollten, und so kam es zu einem 
lautstarken Wortgefecht. Daraufhin hat der Hausverwal-
ter beschlossen, zur eigentlichen Belegung am nächsten 
Tag Polizeischutz mitzunehmen. Aufgrund der Schilde-
rungen des Hausverwalters rückte diese mit sieben Fahr-
zeugen an, darunter zwei Fahrzeuge mit Schäferhunden. 
Was die Polizei vorfand, war eine freigeräumte und frisch 
geputzte Wohnung und ein Horde spielender Kinder im 
Garten. Möglich gemacht hatte das ein zuvor erfolgtes 
Gespräch von Peter Lloyd und mir mit den Müttern der 
Kinder. Wo die Beamten nun schon da waren, entschie-
den sie sich, die vorgeschriebene Passkontrolle, die in 
solchen Unterkünften regelmäßig erfolgen muss, durch-
zuführen, um nicht völlig umsonst angerückt zu sein. Mit 
ein bisschen mehr Kommunikation seitens des Landrats-
amtes mit uns hätte dieser ganze kostspielige Einsatz 
vermieden werden können. 
Das hört sich so an, als hätten Sie und der Arbeits-
kreis Integration derzeit alle Hände voll zu tun! Wie 
kann man Sie noch unterstützen?
Erst einmal möchte ich danke sagen für die Unterstüt-
zung, die Marquartstein dem Arbeitskreis Integration 
– oder besser gesagt: den ukrainischen Flüchtlingen 

– bereits entgegengebracht hat. In Marquartstein sind 
meiner Schätzung nach derzeit zusätzlich zu den Flücht-
lingen im Streunthaler Hof noch rund 15 bis 20 Personen 
privat untergebracht. Schon vor Ankunft der Flüchtlinge 
im Streunthaler Hof haben uns unzählige Menschen ihre 
Hilfe angeboten, wir haben von vielen Seiten Geld- und 
Sachspenden erhalten, mit denen wir die große materiel-
le Not, vor allem auch an Lebensmitteln, in den ersten Ta-
gen und Wochen stillen konnten. Diese Hilfsbereitschaft 
zeugt von hoher Menschlichkeit! Mein ganz besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle Björn Köhler von der Nudelfir-
ma Josef Bernbacher & Sohn GmbH & Co. KG und Erich 
Kaltschmid vom EDEKA-Markt in Marquartstein für die 
immens großen Sachspenden, die völlig unkompliziert, 
sofort und ohne Zeit für Öffentlichkeitsarbeit zu verlieren 
geliefert wurden. Dank dieser Spenden konnten wir die 
Flüchtlinge direkt nach ihrer Ankunft mit Essen versor-
gen! 
Und ja: Unser Arbeitskreis Integration kann noch Helfer 
brauchen. Neben Sprecher Peter Lloyd und mir gehören 
zehn bis zwölf Helfer fest zum Kreis. Wir würden uns sehr 
über weitere Unterstützer freuen, die regelmäßig Zeit 
haben, fest eingeplant werden können und auch an un-
seren Sitzungen teilnehmen. Melden Sie sich gerne tele-
fonisch bei Peter Lloyd (Tel. 695515) oder per E-Mail an
ak-integration@marquartstein.de. Wenn jemand nur ver-
einzelt für eine Stunde hier oder da mithelfen kann, ist 
das derzeit etwas schwierig zu handhaben, weil das die 
Planung sehr aufwändig macht.
Ganz dringend suchen wir weiterhin Dolmetscher. Die 
Flüchtlinge in Streunthal sprechen fast ausschließlich 
Ukrainisch und Russisch. Die Kommunikation läuft so-
mit über automatische Handy-Übersetzungsprogramme, 
was zu Missverständnissen führen kann. Auch über das 
Landratsamt stehen für den gesamten Landkreis Traun-
stein nur zwei Dolmetscher zur Verfügung.
Sachspenden werden immer wieder mal benötigt, um
diese gezielt koordinieren zu können, bitte ich jedoch da-
rum, die App BayernFunk zu nutzen. Informationen dazu 
finden sich auf www.marquartstein.de -> Ukraine-Hilfe.

Welche Perspektive wünschen Sie sich für die Flücht-
linge?
Für die Zeit hier wünsche ich ihnen, dass sie ankommen, 
einen normalen Alltag leben können. Da ist natürlich der 
Schulbesuch für die Kinder wichtig – die neue Willkom-
mensklasse in Niedernfels ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Oder eine Arbeitsstelle, von manchen Flücht-
lingen weiß ich, dass sie bereits arbeiten. Mein größter 
Wunsch für uns alle ist aber ein Ende dieses barba-
rischen, todbringenden und zerstörerischen Krieges!

Vielen Dank!


