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LANDTAG RHEINLAND-PP AL: 
12. 'Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion (Dm GRÜNEN) 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3093 -

Landesgesetz t1b1:r die Aufnahme auslindischer Flüchtlinge (Landes
aufnahmegesetz) 

Der Landtag forden. die Landesregierung auf, 

1. die Aufnahme, Unterbringung. Bctreuung und Ber>tu"l: von Flücbtling<:n im 
Zusammenwirke11 mit den kommunalen Gebiecskllrp<!1'1<haften nicht nur als 
bürokratischen Verwaltungsvollzug. sondern auch als eine durch Eigeninitia
llvc gestaltbare Dauen.ufgabe :zu begreifen; 

2. sichcrzustdlen, C:..ß den Gemeinden und Gemeind.verbänden alle Aufwen
dungen, die ihner. aw Aufnahme, Unterbringung. Betr<!tlung und Beratung von 
Flüclttlingen enutehen, erstattet werden; 

3. gemdnsam m.it den kommunalen Gehleukörperschaften auf Tole.nuu. wtd 
Alucpt•nz zwischen Flüchtlingen und Einwohnerinnen und Einwohnern lün
zuwirken. Dazu 1;ehört die Förderung der gegenseitigen Information und Auf
klärung. damit Vorurteile abgebaut werden und ein posltivc1 Klima des 
Verständnisses guchaffen wird. Dazu gehören insbesondere Spra<:hfördermaß
nahmen und Spn:chkurse für Flüchtlinge; 

4. zu gewihrldster~ daß die U nterbringungseinrichrungen Mindestanforde
rungcn entsprechen, die in allen Einricbtung<:n eingehalten werden. Dazu 
g;chört> d.lß die Vt:rhähni.Js.e in den Unttrbringungs.einrjchtungenso beschaffen 
sein müssen, daß eine sclbstbeotimmte, auf Dauer angelegte Haushaltsführung 
und die Eigengestaltung des häuslichen Lebens (Wohnen, Essen, Spielen der 
Kinder) möglich ist. Dazu gehört, daß Fllmilien zw.mmen untergebracht 
werden. Dazu gehört in•besondere, daß die Kinder der Flüchtlinge Schulen und 
Kindergärten be11uchen können und daß die den Flüchtlingen zustehenden 
Leistungen ungekürzt und bar awgezahlt werden; 

S. sicherzustellen, daß die Aufnahme von Flüehtling<frauen unter der Beachtung 
frouenspezifischer Gesichtspunkte erfolgt. Dazu gehört tL ._,daß in den Unter
bringungscinrich:ungen gewllhrlei>t"' ist, daß für weibliche Flüchtlinge die 
nötige ps ycholo !i•che und medizinische Versorgung und Betreuung erfolgt 
und daß gcwihrlcistct ist. da.ß J..]lcin oder mit K.indl!rn flüchtende Frauen 
Anspruch auf von M.innern getrennte Unterbringung haben; 

6. wegen der allgemeinen Wohnungsnm die Kommunen durch fuu.nziellC' Unter· 
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stützu"l'; in die Lage 'lU versetZen, dauerhaft nutzbaren Wohnraum für Flücht
linge zu td,.ffen: 

7. durch verstärkte Förde:ung (auch dn Boreicht der Autbildung m den Fach
hochtchulen) die soziale Berotung und Betreuung der Flüchtlinge (Flüchtlings
sozialarbeit} in Rheinl.and~Pra.l7. fl!i.chL"ndeckend m gewlhrleisten; 

8. unverzüglich iniW.tiv :ru werden, wn die Aufnahme von Bürgerkriegsflücht
lingen (Aufnahmetatbestand des künftigen § ll a Auslindergemz) •icher
%Uitellen. 

Für die Fraktion: 
Henke 
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