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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag der CDU-Fraktion „Die Landesregierung muss umgehend für eine gerechte Zu-
weisungspraxis von Flüchtlingen sowie eine gerechte Verteilung der NRW-Flüchtlingspau-
schale sorgen“ (Drucksache 16/10793) 
  
 
  
Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlingen weiterhin unterstützen und faire Kos-
tenerstattung sicherstellen 
 
 
 
I. Ausgangslage   
 
Die Kommunen in unserem Land werden durch den weiter anhaltenden starken Zuzug von 
Flüchtlingen vor enorme Herausforderungen bei der Unterbringung und Versorgung der zu 
uns kommenden Menschen gestellt. Es liegt deshalb im dringenden Interesse von Bund und 
Ländern, die Städte und Gemeinden hier nachhaltig zu entlasten. Die nordrhein-westfälische 
Landespolitik hat auf die anstehenden Herausforderungen reagiert und durch zahlreiche Maß-
nahmen deutlich gemacht, dass sie die Kommunen nicht im Stich lässt. Sie ist dazu entschlos-
sen, die anstehenden Aufgaben an der Seite der Städte und Gemeinden gemeinsam zu be-
wältigen.  
 
Eine deutliche Entlastung erfolgte bereits durch die Änderung der Stichtagsregelung bei der 
Berechnung der Flüchtlingskostenerstattung zugunsten der Kommunen im vergangenen 
Herbst, aber auch durch die wiederholte strukturelle Erhöhung der verteilten Mittel. Außerdem 
haben die Landesregierung und die Fraktionen von SPD und Grünen im Dezember 2015 zu-
sammen mit den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, das im Flüchtlingsaufnahmege-
setz (FlüAG) geregelte System der Verteilung von Mitteln zur Unterbringung und Versorgung 
von Asylbewerbern ab dem Jahr 2017 von der bisherigen jährlichen Pauschale auf eine mo-
natliche Zahlung pro kommunal untergebrachtem Flüchtling umzustellen. Diese Umstellung 
bedarf eines gewissen Vorlaufs, um eine neue Statistik zu implementieren, die die notwendi-
gen personen- und monatsscharfen Daten enthält. Aus diesem Grund wird das Jahr 2016 als 
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Übergangsjahr ausgestaltet, in dem die Berechnung und Verteilung der Mittel auf der Grund-
lage des bisherigen FlüAG-Systems mit einer gegenüber 2015 um 31 Prozent erhöhten jährli-
chen Pauschale erfolgt.  
 
Zur Entlastung der Kommunen ist vorgesehen, dass die Zuweisungen an die Kommunen von 
derzeit rund 1,373 Milliarden Euro unter Einbeziehung der ab 2016 beschlossenen Beteiligung 
des Bundes auf insgesamt 1,948 Milliarden Euro erhöht werden. Das bedeutet umgerechnet 
auf die Gesamtzahl der Flüchtlinge nach der Prognose des BAMF eine Erhöhung der Jahres-
zuwendungen pro Flüchtling von 7.578 Euro auf 10.000 Euro. In diesem Zusammenhang wird 
erstmals auch der Personenkreis der Geduldeten auf Grundlage der Asylbewerberleistungs-
statistik zum 31. Dezember 2014 berücksichtigt. Zudem wurde die Möglichkeit einer weiteren 
Evaluierung und Anpassung vereinbart, falls die Zugangszahlen im Laufe dieses Jahres deut-
lich über der erwarteten Prognose liegen werden. 
 
Insgesamt sind im nordrhein-westfälischen Haushalt im laufenden Jahr 2016 mehr als 4 Milli-
arden Euro an Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge vorgesehen. Der Bund trägt im 
Jahr 2016 mit 796 Millionen Euro rund 19,6 Prozent der Ausgaben, was eine spürbar verrin-
gerte Anteilsfinanzierung darstellt: 2015 hat der Bund mit Zuweisungen in Höhe von 432 Milli-
onen Euro noch 22 Prozent der vorgesehenen nordrhein-westfälischen Flüchtlingsausgaben 
getragen. 
 
Ein Ungleichgewicht bei der Zuweisung der Flüchtlinge ist kurzzeitig dadurch entstanden, dass 
einzelne Kommunen weniger Flüchtlinge aufgenommen haben, als es nach der Verteilquote 
des FlüAG-Schlüssels eigentlich der Fall sein müsste. Die reduzierten Zuweisungen wurden 
diesen Kommunen im Einzelfall für einen vorübergehenden Zeitraum gewährt, weil sie mit 
besonders starken Überlastungen zu kämpfen hatten und in dieser Situation eine „Atempause“ 
für die Schaffung zusätzlicher Unterbringungsplätze benötigten. Es handelte sich hier aus-
drücklich um zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen. Die Landesregierung hat die Bezirks-
regierung Arnsberg angewiesen, ab dem 27. Januar 2016 vorerst Zuweisungen ausschließlich 
in diejenigen Kommunen vorzunehmen, die aktuell Ihre Quote nach dem FlüAG nicht erfüllen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass eine zügige Wiederherstellung der nach dem FlüAG vorge-
sehenen gleichmäßigen Verteilung der Flüchtlinge und finanziellen Mittel auf die Kommunen 
im Land erfolgt.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest:  
 
1. Das nordrhein-westfälische System der Flüchtlingskostenerstattung über das FlüAG hat 

sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt. Unser Land hat hierdurch ein starkes Zei-
chen der Solidarität zugunsten der Kommunen gesetzt. Durch die Änderung der Stich-
tagsregelung und den anstehenden Wechsel auf eine monatliche Pauschale pro Flücht-
ling ab 2017 wird dieses System gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
konsequent weiterentwickelt. Der Landtag bekräftigt die Notwendigkeit einer nachhaltigen 
Entlastung der Kommunen und begrüßt die eingeschlagenen Maßnahmen uneinge-
schränkt!  

 
2. Der Landtag erkennt die Notwendigkeit an, dass aus Gründen der Rechts- und Planungs-

sicherheit der gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden für das laufende Jahr 
vereinbarte Übergangszeitraum für den Systemwechsel im Jahr 2017 zwingend erforder-
lich ist. 
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3. Der Landtag begrüßt ausdrücklich die von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen 
zur Beseitigung von Ungleichgewichten bei der Aufnahme von Flüchtlingen in einzelnen 
Kommunen. Die gegenwärtig erfolgende Konzentration der Zuweisungen auf diejenigen 
Kommunen, die mit der Aufnahme nach der Quotierung des FlüAG in Rückstand geraten 
sind, ist ein wirkungsvoller Weg, um schnellstmöglich die faire und gleichmäßige Vertei-
lung der Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sicherzustellen. 
 

4. Der Landtag erkennt in diesem Zusammenhang an, dass die mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden vereinbarte Anrechnung von Aufnahmeplätzen einer Landeseinrichtung bei 
der Zuweisung von Flüchtlingen an die Kommunen derzeit notwendig ist, da hierdurch ein 
Anreiz für Kommunen geschaffen wird, den Betrieb der Landeseinrichtungen aufrechtzu-
erhalten. Hierdurch entstehen Umverteilungseffekte zugunsten derjenigen Kommunen, 
die über eine Landeseinrichtung in ihrem Gemeindegebiet verfügen.  
 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. Den eingeschlagene Weg einer nachhaltigen Unterstützung der Kommunen konsequent 

weiterzuverfolgen, damit auch zukünftig eine faire und gleichmäßige Zuweisung und Er-
stattung von Flüchtlingskosten in Nordrhein-Westfalen sichergestellt ist. 

 
2. Sich auch auf Bundesebene für weitere Entlastungsmaßnahmen für die Kommunen einzu-

setzen, da es sich bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen um eine gesamt-
staatliche Aufgabe handelt, die nicht nur von den Kommunen und dem Land getragen wer-
den kann.   

 
 
 
Norbert Römer     Mehrdad Mostofizadeh   
Marc Herter     Sigrid Beer 
Hans-Willi Körfges    Monika Düker 
Christian Dahm     Mario Krüger  
 
und Fraktion              und Fraktion      
 
 
 


