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Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Tages-
-ordnungspunkt 4, "Akut-Maßnahmen der Bezirksregierung in Olpe 
- Land muss endlich zum Wohl von,Flüchtlingen und Kommunen 
für ausreichend Unterbringungsplätze sorgen" der Sitzung des 
Ausschusses für Kommunalpolitik am 13.03.2015 - Antrag der Frak
tion der CDU 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

als Anlage übersende ich zur Information der Mitglieder des Ausschus
ses für Kommunalpolitik des Landtags 60 Exemplare des schriftlichen 
Berichts zu dem im Betreff genannten Tagesordnungspunkt der Sitzung 
des Ausschusses für Kommunalpolitik am 13.03.2015. 

Seite 1 von 1 

Telefon 0211 871-2488 

Telefax 0211 871-

Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@mik.nrw.de 

www.mik.nrw.de 





Bericht 
des Ministers für Inneres und Kommunales Ralf Jäger 

zu TOP 4 des Ausschussesfür Kommunalpolitik am 13. März 2015, "Akut
Maßnahmen der Bezirksregierung in Olpe - Land muss endlich zum Wohl von 
Flüchtlingen und Kommunen für ausreichend Unterbringungsplätze sorgen" 

Die Kommunen werden - wie auch Bund und Länder - durch die stark ansteigenden 
Flüchtlingszahlen vor große Herausforderungen gestellt. Die bereits seit einigen Jah
ren zu beobachtende Entwicklung bei den Zugängen wird· voraussichtlich weiter an
halten. 

Die Prognose vom 19.09.2014, wonach für das Gesamt jahr 2015 im Bund noch mit 
200.000 und in NRW mit 43.000 Asylerstantragstellern zu rechnen war, korrigierte 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit seinem Prognoseschreiben 
vom 18.02.2015 deutlich nach oben. Demnach geht das BAMF für das Jahr 2015 
von Zugängen in Höhe von 250.000 Erstantragstellern (zzgl. 50.000 Folgeantragstel
lern) im Bund aus, was rund 53.000 Erstantragstellern für NRW entspricht. . 

Zur aktuellen Situation bei den Zugängen,· in den Landeseinrichtungen und den Pla
nungen des Landes nimmt der Bericht zum Innenausschuss am 26.02.2015 - Vorla
ge· 16/2695 - ausführlich Stellung, der auf der Landtagsseite eingesehen werden 
kann und auf den an dieser Stelle zur ergänzenden Information hingewiesen wird. 

Die konkreten Fragen werden im Folgenden beantwortet: 

Zu Frage 1: 
Auf Grund der unerwartet stark angestiegenen Flüchtlingszahl in den vergangenen 
Wochen, insbesondere hervorgerufen durch eine hohe Zahl von kosovarischen 
Flüchtlingen, konnten die Asylbegehrenden aus Kapazitätsgründen nicht mehr in die 
bereits bestehenden Unterkünfte in NRVV aufgenommen werden (siehe dazu auch 
den Bericht ·zum Innenausschuss am 26.02.2015). Um die Obdachlosigkeit dieser 
Menschen- zu vermeiden, musste gemäß § 14 OBG die Liegenschaft "Regenbogen
land" in Olpe als Flüchtlingsunterkunft ertüchtigt werden. 
Da es diese Notlage gebot und keine Alternativen in der zur Verfügung stehenden 
kurzen Zeit existierten, b·lieb nur noch ·das Mittel der Ordnungsverfügung, um die Fe
rienstätte Regenbogenland schnellstmöglich in Anspruch zu nehmen und die Asylsu
chenden vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. 

Zu Frage 2: 
Unmittelbar vor Erlass der Ordnungsverfügung wurde der Bürgermeister der Stadt 
Olpe über die Absichten, die Ferienstätte Regenbogenland nach § 14 OBG als 
Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, informiert. Auf Grund der extrem hohen Zugänge 
(siehe auch Bericht zum Innenausschuss) sah das Land sich gezwungen, zur Ver
meidung von Obdachlosigkeit schnellstens zu reagieren, sodass weitere Gespräche 
im Vorfeld in dieser Ausnahmesituation nicht möglich waren. 

1 



Zu Frage 3: 
Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, im Einvernehmen mit allen Betei
ligten Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtl.ingen zu schaffen. Dazu gehört 
auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort für die Einrichtung und den 
Betrieb. Daher wurden vielerorts Runde Tische organisiert, um die Bürgerinnen und 
Bürger im Umfeld zu informieren und dabei für Verständnis und Engagement zu wer
ben. Vor diesem Hintergrund ist es der Landesregierung ein besonderes Anliegen, 
im Einvernehmen mit allen Beteiligten Aufnahmeeinrichtungen zu realisieren. Eine 
Inanspruchnahme von Liegenschaften über § 14 OBG ist und kann daher nur die 
Ultima Ratio sein, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Obdachlosigkeit von 
Flüchtlingen zu vermeiden. < 

Zur Ergänzung: in den Planungen des Landes war bereits vorgesehen, die Einrich
tung in Olpe zu einem späteren Zeitpunkt als regelmäßige Landeseinrichtung zu nut
zen. Die Landesregierung hat darüber im Bericht vom 19.01.2015 (Vorlage 16/2618) 
an den Innenausschuss am 22.01.2015 informiert. Eine Prüfung des Standortes als 
Regeleinrichtung lief bereits zum Zeitpunkt der Ordnungsverfügung unter Beteiligung 
der Kommune. Die vorzeitige Inanspruchnahme der bereits als Unterkunft in Planung 
befindlichen Liegenschaft war erforderlich, um der drohenden Gefahr für die öffentli
che Sicherheit und Ordnung aufgrund von Obdachlosigkeit bei Asylsuchenden ent
gegenzuwirken. Sie steht einer längerfristigen Nutzung als Landesunterkunft aus 
Sicht der Landesregierung nicht entgegen. Die Landesregierung strebt weiterhin die 
längerfristige Nutzung im Einvernehmen mit der Gemeinde an. 

Zu Frage 4: 
Auf dem Flüchtlingsgipfel am 20.10.2014 wurde die Schaffung von 10.000 Regelun
terbringungsplätzen in den Landeseinrichtungen beschlossen. Darüber hinaus sollen 
im Rahmen einer Notfallplanung 2.000 weitere Plätze geschaffen werden, die kurz
fristig aktiviert werden können, um Belastungsspitzen aufzufangen (siehe auch Ant~ 
wort ~u Fragen 5 und 6 und Bericht zum Innenausschuss am 26.02.2015). 

Zu Frage 5: 
Im Rah,men der Neukonzeption der Flüchtlingsunterbringung wird - wie im Bericht 
zum Innenausschuss am 26.02.2015 erläutert - die Bereithaltung fest definierter Not
fallkapazitäten sowohl für saisonale Spitzen wie auch für besondere Notfälle imple
mentiert. Die entsprechenden Planungen und die Objektakquise sollen im Hinblick 
auf den in den vergangenen Jahren festzustellenden Anstieg der Flüchtlingszahlen 
jeweils im 2. Halbjahr mit dem 'Ziel der Schaffung der zusätzlichen Notfallkapazität 
von +2.000 Plätzen bis zum 31'.07.2015 abgeschlossen sein und den Kern eines ein
heitlichen "Notfallplans Flüchtlingsunterbringung Land NRW" bilden. Bereits im Zuge 
des sprunghaften Anstieges der Einreisen aus dem Kosovo wurde auf einen Bau
stein der laufenden Notfallplanung zurückgegriffen. So konnte die Bezirksregierung 
Arnsberg bestehendeEinrichtu~gen bereits am 12.02.2015 ad hoc um über 600 
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Plätze aufstocken. Eine derartige vorübergehende Aufstockung stellt gegenüber 
"Extremmaßnahmen" wie z. B. einer Zeltunterbringung das mildere Mittel dar. 

Zu Frage 7: 
Das Land setzt grundsätzlich auf einvernehmliche Lösungen. Jedoch musste auch in 
der Vergangenheit bereits eine Liegenschaft in der Stadt Willich gemäß § 14 OBG 
beschlagnahmt werden, weil plötzlich ansteigende Flüchtlingsströme die Unterbrin
gungskapazitäten des Landes NRW überstiegen und Obdachlosigkeit der Menschen 
vermieden werden musste. 

Zu Frage 8: 
Um die Bereitschaft der Kommunen zu erhöhen, einer Landeseinrichtung auf ihrem 
Gebiet zuzustimmen, wurde bereits im Rahmen der Novellierung des Flüchtlingsauf
nahmegesetz (FlüAG) im Jahr 2013 ein Anreiz ge~chaffen. Standortgemeinden wer
den seitdem bei der Aufnahme von kommunal unterzubringenden Flüchtlingen ent
lastet. Dieses Instrument hat sich bewährt, da seit dessen Einführung mit der weit 
überwiegenden Mehrheit der neuen Standortkommunen Konsens über die Einrich
tung einer Landesunterbringung erzielt werden konnte. Einige Kommunen haben 
sich initiativ bei der Landesregierung· gemeldet und Einrichtungen zur Unterbringung 
auf ihrem Gebiet vorgeschlagen . 

. Zu Frage 9: 
Im Rahmen der "Verständigung zwischen dem Bund und den Ländern über ein Ge
samtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Un
terbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern" wurde beschlossen, dass 
die Überlassung von Immobilien des Bundes an Länder und Kommunen zur Unter
bringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern künftig mietzinsfrei erfolgt. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine kostenlose Nutzung. Die Bundesanstalt für im
mobilienaufgaben (BlmA) erlässt in der Folge der o. g. Verständigung lediglich den 
Mietzins. Die laufenden Kosten für die Nutzung und Instandhaltung des Gebäudes 
sind weiterhin zu entrichten. 
Das Land NRW hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die Liegenschaften 
Herford, Detmold und Schöppingen wurden bereits vor der o. g. Verständigung für 
die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern genutzt. Die Nutzung 
der Liegenschaften Detmold und Schöppingen erfolgt nun mietzinsfrei. Der Mietver
trag der Liegenschaft Herford lief zum 31.01.2015 aus und wurde nicht weiter verlän
gert. Darüber hinaus wird geplant, zwei weitere Liegenschaften, die sich im Eigentum 
des Bundes befinden für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewer
bern mietzinsfrei zu nutzen (JHQ in Mönch~ngladbach, Bergische Kaserne in Düs
seldorf). 
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