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Die Bewältigung der seit vergangenem Jahr andauernden Flüchtlingskrise war und ist
auch für die rheinland-pfälzischen Kommunen eine große Herausforderung. Trotz-
dem konnten die Kommunen in einem Akt großer Kraftanstrengung und durch die
Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer den großen Andrang an
Flüchtlingen in den Griff bekommen. Hingegen bringen die Unterbringung, aber
auch die Integration der vielen Flüchtlinge für die ohnehin schon finanziell schlecht
ausgestatteten Kommunen hohe Kosten mit sich.

Der Bund hat sich an den Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Jahren
2015 und 2016 mit jeweils 500 Millionen Euro beteiligt und in Aussicht gestellt, sich
ab dem Jahr 2016 dauerhaft an den Kosten zu beteiligen. Hierzu fanden im Sommer
dieses Jahres Gespräche mit den Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzle-
rin statt. Der sich nun im Gesetzgebungsverfahren befindende Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den
Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“
sieht eine vollständige Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft
und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte durch den Bund für die
Jahre 2016 bis 2018 vor. Daneben soll den Ländern in diesem Zeitraum eine jährliche
Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.
Die Landesregierung beabsichtigt derzeit, die dem Land zufließende Integrations-
pauschale für das Jahr 2016 den Kommunen zukommen zu lassen, für die Jahre 2017
und 2018 aber diese Mittel selbst zu vereinnahmen, sodass die Landesregierung
tatsächlich nur ein Drittel der für die Kommunen vorgesehenen Mittel weitergibt. 
Der Landtag begrüßt, dass die CDU-geführte Bundesregierung diesen Kompromiss
ausgehandelt hat und sich der Bund sowohl an den Kosten der Unterbringung der
Flüchtlinge als auch an den Kosten der Integration beteiligt. 

Mit Bedauern stellt der Landtag hingegen fest, dass die SPD-Bundestagsfraktion das
Bundesgesetz aktuell im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags blockiert hat
und somit eine notwendige Entlastung der Kommunen verzögert wird.

Der Landtag stellt zudem fest, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene und von der
Landesregierung befürwortete Einbehaltung von zwei Dritteln der Bundesmittel für
die Integrationsleistungen ein fatales Zeichen gegenüber den Kommunen ist und
deren finanzielle Situation noch weiter verschlechtern würde. Denn der überwiegende
Teil der Integrationsleistungen wird von den Kommunen vor Ort erbracht.
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Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf,

– mindestens die Hälfte des Anteiles des Landes an der jährlichen Integrations-
pauschale des Bundes an die rheinland-pfälzischen Kommunen jeweils umgehend
weiterzuleiten,

– im nächsten Jahr zu überprüfen, ob diese Regelung den tatsächlichen Gegeben-
heiten gerecht wird oder der Anteil der Kommunen noch aufgestockt werden
muss,

– sich im Bundesrat für den mit der Bundesregierung ausgehandelten und im „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und
zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ festgehaltenen Kompro-
miss einzusetzen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


