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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Kommunen entlasten – Flüchtlingsbewegungen neu ordnen und
reduzieren

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Januar 2016

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Kommunen haben im vergangenen Jahr bewiesen, was es heißt, rasch und un-
bürokratisch zu handeln. Die extrem große Zahl an Flüchtlingen haben sie mit großer
Einsatzbereitschaft und Engagement untergebracht, versorgt und für erste Schritte der
Integration gesorgt. Das war eine großartige Leistung, für die ihnen Dank gebührt.

Es ist aber offensichtlich, dass sich diese Anstrengung nicht wiederholen lässt, ohne
unsere Gesellschaft zu überfordern. Deshalb müssen wirksame Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Zugangszahlen neuer Flüchtlinge in die Kommunen zu re-
duzieren.

Seit Dezember haben sich bereits die täglichen Zuzugszahlen nach Deutschland
nahezu halbiert. Aufgrund der zurückgegangenen Flüchtlingsbewegung sind in den
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Unterbringungskapazitäten frei geworden.
Nach Auskunft der Landesregierung sind rund 2 000 Plätze mittlerweile ungenutzt.
Diese Plätze müssen vollständig ausgeschöpft werden, um die Kommunen bei der
Aufnahme weiterer Asylsuchender und Flüchtlinge zu entlasten. Dadurch kann die
wöchentliche Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge an die Kommunen deutlich gesenkt
werden. Dies entlastet die Ehrenamtlichen, die engagierten Verbände, die kommu-
nalen Strukturen und Institutionen und nimmt ein wenig Druck vom Wohnungs-
markt.

Es darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass sich Asylsuchende und Flüchtlinge be-
reits in wenigen Regionen sammeln. Eine Analyse der Agentur für Arbeit hat ergeben,
dass die Hälfte der Asylsuchenden in Deutschland in gerade einmal 33 Kreisen lebt.
Zudem ist eine nach Nationalitäten getrennte regionale Konzentration bereits sicht-
bar. 

Diese Entwicklung muss aus integrationspolitischer Perspektive dauerhaft vermieden
werden. Denn sie überfordert die Integrationskraft der jeweiligen Städte und Gemein-
den und befördert die Herausbildung von Parallelgesellschaften – beides muss ver-
hindert werden. Gleichzeitig entstehen auf diese Weise zusätzliche Konkurrenzen ge-
rade für sozial benachteiligte Bürger in Städten. Dies betrifft den Arbeitsmarkt genau-
so wie soziale Angebote und den Wohnungsmarkt.

Deshalb muss die Landesregierung ihre Entscheidung, die Residenzpflicht innerhalb
von Rheinland-Pfalz abzuschaffen, überdenken und sich dafür einsetzen, dass eine
Wohnsitzplicht für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge eingeführt wird,
soweit diese der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht im Wege steht.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die freien Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen dafür zu nutzen, die
Zuweisungen von Asylsuchenden an die Kommunen deutlich zu reduzieren;
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2. die Residenzpflicht innerhalb von Rheinland-Pfalz wieder einzuführen;

3. eine bundesweite Wohnsitzpflicht für anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge
voranzutreiben.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


