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Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks liegen die Flüchtlingszahlen weltweit
so hoch wie zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Insgesamt leben mehr als 50 Millionen
Menschen als Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene. Verantwortlich für
diese hohen Zahlen sind zahlreiche Kriege und Konflikte wie beispielsweise der 
Bürgerkrieg in Syrien. Im Jahr 2013 wurden 109 580 Asylerstanträge in Deutschland
gestellt. Das ist ein Anstieg um rund 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das
Jahr 2014 werden für Deutschland bis zu 200 000 Asylantragstellerinnen und Asyl-
antragsteller (Erst- und Folgeanträge) prognostiziert. Dies ist erneut eine Steigerung
von fast 70 Prozent gegenüber dem Jahr 2013. 

In Rheinland-Pfalz lagen die Flüchtlingszahlen im Jahr 2013 bei 5 830 Personen. Für
das Jahr 2014 ist mit einer Gesamtzahl von 9 000 bis 9 600 Personen zu rechnen. 
Bisher sind bereits rund 3 300 Personen aufgenommen worden. Erfahrungsgemäß 
steigen die Flüchtlingszahlen in der zweiten Jahreshälfte deutlich an. Durch die 
stetig ansteigenden Flüchtlingszahlen sind sowohl das Land als auch die rheinland-
pfälzischen Kommunen vor eine große Herausforderung gestellt.

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die herausragenden Anstrengungen, die von
der Landesregierung und den Kommunen in Rheinland-Pfalz unternommen wurden
und werden, um Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz Schutz und ein neues Zuhause zu
bieten.

Mit der Erweiterung der Aufnahmekapazitäten in der Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbegehrende (AfA) Trier und der Schaffung neuer Außenstellen in Ingelheim und
Trier ist die Landesregierung die richtigen Schritte gegangen. Insgesamt verfügt Rhein-
land-Pfalz nun in der Erstaufnahme über 1 180 Plätze. Auch wenn Asylsuchende nach
spätestens drei Monaten von den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen 
zugewiesen werden, wo sie dann fest untergebracht werden, fordern wir die Landes-
regierung auf, die Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen zügig weiter auszu-
bauen, um auch bei steigenden Flüchtlingszahlen eine adäquate Unterbringung der
Menschen zu ermöglichen.

Mit der Aufnahme des Themas „Flüchtlinge“ als Handlungsfeld in das fortgeschrie-
bene Landesintegrationskonzept hat die Landesregierung deutlich gemacht, welche
zentrale Rolle diese Gruppe spielt und dass sie den speziellen Bedürfnissen der Flücht-
linge besondere Aufmerksamkeit schenken will. 

Im Rahmen einer Neukonzeption der landesfinanzierten Migrationsberatungsstellen
in Trägerschaft der LIGA, der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Rhein-
land-Pfalz, hat die Landesregierung für die Öffnung dieser Beratungsdienste für
Flüchtlinge gesorgt. Diese Dienste beraten und unterstützen in den Kommunen und
sind als Ansprechpartner für die Flüchtlinge vor Ort von zentraler Bedeutung. Auch
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DIE GRÜNEN – Drucksache 16/3770 –.



Drucksache 16/3809 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

hat die Landesregierung den Zugang zu Sprachkursen, die mit Mitteln des Landes fi-
nanziert oder kofinanziert werden, für Flüchtlinge geöffnet. Diese Maßnahme ist be-
sonders wichtig, da Flüchtlinge bis heute keinen Zugang zu den bundesfinanzierten
Kursangeboten haben. Dies ist besonders bedauerlich vor dem Hintergrund, dass die 
Bundesregierung plant, Asylsuchenden bereits nach drei Monaten einen Zugang zum
Arbeitsmarkt zu gewähren. Ohne Zugang zu Sprache kann aber diese Möglichkeit
kaum genutzt werden und läuft ins Leere.

Beratungsangebote und Sprachkurse sind auf der kommunalen Ebene dringend not-
wendig, um die Integration vor Ort zu ermöglichen und die Arbeit der Kommunen
zu unterstützen, die für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig sind. Allerdings
sind bereits heute die Kapazitäten für beide Angebote vollkommen ausgeschöpft. Be-
ratungsdienste und Deutschkursangebote können den gestiegenen Bedarf nicht mehr
angemessen decken. Ein Ausbau der Angebote ist aufgrund des Anstiegs der Flücht-
lingszahlen daher dringend notwendig. Insofern sind weitere Ausgaben notwendig
und unabweisbar.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– ihre Anstrengungen weiter voranzutreiben, allen nach Rheinland-Pfalz kommenden
Flüchtlingen eine gute Unterbringung sowie den Zugang zu Bildung, Sprach-
kursen und Arbeit zu ermöglichen,

– weiterhin ihren Beitrag dazu zu leisten, dass den hier lebenden Flüchtlingen mit
Offenheit und Toleranz begegnet wird und wir ihnen im Sinne einer guten Will-
kommenskultur auch adäquate Angebote der Integration, Teilhabe des Erlernens
der deutschen Sprache und des Zugangs zu Arbeit und Bildung ermöglichen,

– sicherzustellen, dass Flüchtlinge vor Ort professionelle Migrationsberatung 
erhalten und die Möglichkeit bekommen, die deutsche Sprache zu lernen. Denn
zu einem Ankommen in Deutschland gehört nicht nur die Versorgung mit Wohn-
raum und Essen, sondern auch Migrationsberatung und das Erlernen der deutschen
Sprache, um am sozialen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland partizipie-
ren zu können,

– dass sie die von der Landesregierung geförderten Sprach- und Orientierungskurse für
Flüchtlinge aufstockt, um die Arbeit der Kommunen, der Kirchen und der freien
Träger zu unterstützen,

– im Einzelplan 07 zumindest einen Teilbetrag der Mehrausgaben am Ende des
Haushaltsjahres zur Gegenfinanzierung zur Verfügung zu stellen und eine weiter-
gehende betragsmäßige Gegenfinanzierung im Rahmen der Haushaltseckwerte im
Verlauf des Haushaltsvollzugs über den Gesamthaushalt anzustreben,

– dass sie die Finanzierung der Migrationsberatung auch weiterhin sicherstellt,

– mit dem Bund weiter über den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Neube-
stimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung“ zu verhandeln, mit
dem Ziel, die Rechte von Flüchtlingen effektiv zu schützen und die Verfahrens-
dauer zu verkürzen,

– dass sie sich auf Bundesebene, etwa in Fachministerkonferenzen und im Bundes-
rat, auch weiterhin dafür einsetzt, dass Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asy-
lbewerber die Möglichkeit bekommen, an Integrationskursen teilzunehmen und
die bundesfinanzierten Beratungsstellen sich auch für die Beratung von Flüchtlin-
gen öffnen. 
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