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Der Landtag stellt fest:

So viele Menschen wie nie zuvor sind derzeit weltweit auf der Flucht und suchen
Schutz vor Krieg, Verfolgung, Not und Diskriminierung – viele auch bei uns in
Deutschland und Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz wird auch im Jahr 2016 seiner Verantwortung bei der Aufnahme von
Flüchtlingen nachkommen. Deswegen werden wir im Flüchtlingsbereich insgesamt
183,3 Millionen Euro zusätzlich zu den bereits im Haushaltsentwurf veranschlagten
165 Millionen Euro etatisieren. Diese zusätzlichen Mittel setzen sich zusammen aus
der Einigung über die Asyl- und Flüchtlingspolitik zwischen Bund und Ländern vom
September 2015 sowie den Ausgaben die wir aus der Verantwortung des Landes
heraus aufbringen werden. Für welche Maßnahmen wir diese 183, 3 Millionen Euro
ausgeben, stellen wir wie folgt dar:

Für den Aufbau und das Personal in den aktuell 27 Erstaufnahmeeinrichtungen des
Landes und für Notunterkünfte der Kommunen sind 117,1 Millionen Euro vorge-
sehen. Damit wollen wir unter anderem Investitionen in das Personal und die Infra-
struktur in den neuen Erstaufnahmeeinrichtungen finanzieren.

Mit dieser Ausstattung ist das Land in der Lage, alle Flüchtlinge in festen Unter-
künften unterzubringen und wenige Notunterkünfte für unerwartete Spitzen vorzu-
halten.

Weitere 51,2 Millionen Euro fließen an die Kommunen für die Versorgung und
Unter bringung der Flüchtlinge. Dies geht zurück auf die Vereinbarung der Landes-
regierung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Das Land erstattet den Kommu-
nen zudem die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Höhe von
zusätzlich 7,6 Millionen Euro und leistet darüber hinaus eine Fallpauschale an die
lokalen Jugendämter für die Clearing-Phase.

Ab dem 1. Januar 2016 zahlt das Land den Kommunen eine Pauschale in Höhe von
monatlich 848 Euro je Flüchtling. Diese bezieht sich auf den Zeitraum ab Verteilung
auf eine kommunale Gebietskörperschaft bis zur Erteilung des Erstbescheides im 
Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für
Geduldete zahlt das Land zusätzlich eine jährliche Pauschale in Höhe von 35 Millio-
nen Euro. So werden die Kommunen wirksam und schnell entlastet. Denn uns
ist klar: Erfolgreiche Integration passiert vor Ort in den Kommunen und durch
die zahlreichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Weitere
1,5 Mil lionen Euro werden wir für zahlreiche Programme für die Integration der zu
uns geflohenen Menschen aufbringen.
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Rheinland-Pfalz setzt auf die freiwillige Rückkehr und nicht auf Abschiebung. Die
freiwillige Rückkehr ist für Flüchtlinge humaner, für Kommunen deutlich weniger
aufwendig und für den Landeshaushalt massiv entlastend. Deswegen stellen wir
5,8 Millionen Euro zusätzlich für Rückführungsprogramme ein, um unsere Maß-
gabe freiwillige Rückkehr vor Abschiebung gut fortführen zu können. 

Der Landtag begrüßt:

– die strukturelle Beteiligung des Bundes an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der
Fluchtaufnahmen, wobei diese bedauerlicherweise erst sehr spät erfolgt ist. Der Be-
schluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 24. September 2015 bringt
die lang erwartete finanzielle Entlastung des Landes und unserer Kommunen;

– die Einigung der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden zum
Umgang mit den Bundesmitteln und zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes.
Die finanzwirksam werdenden Ergebnisse dieser Einigung haben wir als Ände-
rungsanträge in den Haushalt eingebracht;

– die unermüdliche Arbeit der zahlreichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer, die sich der großen Herausforderung der Fluchtaufnahme mit
hohem persönlichem Engagementstellen;

– die Arbeit der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die mit zahlreichen
Überstunden und zum Teil sogar dem Wechsel Ihrer Dienststelle die Organisa-
tion und Abläufe in den Einrichtungen sicherstellen;

– die Steigerung der Erstaufnahmeplätze in Rheinland-Pfalz von knapp 2 000 An-
fang des Jahres 2015 auf 16 000 aktuell; 

– die im bundesweiten Vergleich höchste Quote von über 90 Prozent der freiwilli-
gen Rückkehr;

– das aufgrund der aktuellen Entwicklungen fortgeschriebene Landesintegrations-
konzept; 

– die zahlreichen Initiativen, Bündnisse und Vereine, die bei der Integration der
Flüchtlinge durch viele unterschiedliche Aktivitäten, Spendenaktionen, Projekte
und Sprachkurse unterstützen.

Der Landtag fordert:

– schnellere Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und insbe-
sondere die Einhaltung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK)
vom 24. September 2015, sowie die Aufstockung der zustehenden Entscheider von
23,5 auf 40 Stellen für Rheinland-Pfalz,

– eine dynamische Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Unterbringung der
Flüchtlinge, die sich an den realen Zugangszahlen und nicht an überholten Schät-
zungen orientiert,

– die zügige Umsetzung eines Einwanderungsgesetzes auf Bundesebene, damit Men-
schen legale Möglichkeiten haben um nach Deutschland zu kommen,

– die zügige Umsetzung der im Haushalt 2016 beschlossenen Integrationsmaß-
nahmen, um die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Heferinnen und Helfer
schnellstmöglich zu entlasten.
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