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Der Landtag stellt fest:

Zurzeit sind so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges. Die große Mehrheit der Schutzsuchenden ist auf der Flucht im
eigenen Land oder flieht in die Nachbarstaaten und auch bei uns steigen die Flücht-
lingszahlen stark an. Viele der Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, werden für
viele Jahre oder für immer hier bleiben. Ihr Schutz, ihre Gesundheit und ihre Inte-
gration ist unsere zentrale Aufgabe und Verantwortung.

Das Engagement von unzähligen Menschen für die Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz ist
immens und trägt zu einer umfassenden Willkommenskultur im Land bei. Viele
Initiativen helfen vor Ort, die Flüchtlinge aufzunehmen, eine Integrationsperspektive
zu schaffen und sie willkommen zu heißen in unserem Land. Diesen Menschen
gebührt unser Dank und unsere Unterstützung. Bürgerschaftliches Engagement trägt
zu einer schnellen sprachlichen und gesellschaftlichen Integration bei, z. B. durch
Sprachpatenschaften für Flüchtlingskinder oder Kinder von Zuwanderern. Für
Flüchtlinge leisten Land, Kommunen und Zivilgesellschaft unglaublich viel. Die
großen Herausforderungen, insbesondere die Unterbringung und die gesundheitliche
Versorgung, sind aber mit den bestehenden Strukturen nicht zu bewältigen. Eine
gerechtere Verteilung der Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Kommunen
ist dringend erforderlich.

Die hohen Zugangszahlen von Flüchtlingen bedeuten aber auch eine Herausforde-
rung für die Kommunen und für die nach Rheinland-Pfalz kommenden Menschen.
In diesem Jahr kommen voraussichtlich 450 000 neue Flüchtlinge nach Deutschland.
Etwa fünf Prozent dieser Menschen wird Rheinland-Pfalz aufnehmen. 20 000 Men-
schen werden auf die Landkreise und kreisfreien Städte nach einem festen Schlüssel
verteilt.

Die rot-grüne Koalition ist sich der Verantwortung des Landes bei der Aufnahme und
Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bewusst. Der Landtag un-
terstützt den Maßnahmenplan zur Aufnahme von Flüchtlingen der Landesregierung,
der kontinuierlich ergänzt wird.

– Rheinland-Pfalz hat zugesagt, die bislang vom Bund zur Verfügung gestellten Mit-
tel in Höhe von 24 Millionen Euro komplett an die Kommunen weiterzuleiten. 

– Das Land arbeitet beständig daran, seine Erstaufnahmekapazitäten auszubauen
und zu erweitern. Bis zum Ende des Jahres werden sie sich verdoppeln von derzeit
2 000 auf mehr als 4 000 Plätze, sodass die Flüchtlinge perspektivisch länger – bis
zur gesetzlich vorgeschriebenen Höchstdauer von maximal drei Monaten – in
diesen Einrichtungen bleiben können. Insbesondere kombiniert mit der vom Bund
angekündigten verkürzten Dauer von Asylverfahren durch die dringend notwen-
dige Aufstockung von Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) würde dies die Situation in den Kommunen erleichtern. 
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– Mit den Flüchtlingszahlen steigt auch in Rheinland-Pfalz die Zahl der Menschen,
die in ihrem Herkunftsland oder auf ihrer Flucht traumatisiert worden sind. Nicht
nur menschenrechtliche Verpflichtungen, sondern auch die EU-Aufnahmericht-
linie verpflichten uns, die psychosoziale Versorgung von traumatisierten
Menschen sicherzustellen. Neben den drei bestehenden Zentren zur psychosozia-
len Betreuung traumatisierter Flüchtlinge werden nun zwei weitere Zentren in
Mainz und Ludwigshafen ausgebaut. Die im vergangenen Jahr vom Land einge-
richtete Koordinierungsstelle des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge wird
erweitert. 

– Doch es gibt noch viel zu tun: Wer in Deutschland Zuflucht sucht, will sich inte-
grieren und möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen. Dafür ist der zügige
Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Arbeitsmarkt entscheidend. Die lan-
ge Verfahrensdauer zahlreicher Asylanträge und eine über Jahre unklare Perspek-
tive sind für die Betroffenen quälend. Von einem schnellen erfolgreichen Zugang
zu Bildung und zum Arbeitsmarkt würden alle Seiten profitieren: die Flüchtlinge,
aber auch die Arbeitgeberinnen und -geber und somit die Gesellschaft insgesamt.
Um Flüchtlingen schnell Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, müssen früh-
zeitig ihre Qualifikationen erhoben und Sprachkenntnisse vermittelt werden. Ein
Schritt in die richtige Richtung stellt das in diesem Sommer startende Modell-
projekt zur Erhebung von Schul- und Bildungsabschlüssen in der Erstaufnahme-
einrichtung in Trier dar.

Flüchtlinge, die rechtlich unter das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) fallen,
erhalten in Deutschland derzeit nur eine medizinische Minimalversorgung. Lediglich
akute Notfälle und Schmerzbehandlungen sind vorgesehen.

Viel zu lange hat der Bund seine Sprach- und Integrationskurse nur einem kleinen Teil
der Menschen, die hier Zuflucht suchen, vorbehalten. Rheinland-Pfalz hat deswegen
ein Angebot an Sprach- und Orientierungskursen aufgebaut, damit alle Asylsuchen-
den Kenntnisse in der deutschen Sprache erwerben können. Schon in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen gibt es ein entsprechendes Angebot. Nun hat der Bund an-
gekündigt, die Integrationskurse von Asylsuchenden mit Bleibeperspektive mit einer
beschränkten Stundenzahl zu öffnen, dies betrifft aber nur bestimmte Gruppen, und
derzeit ist das tatsächliche Angebot beschränkt. 

Ein zentrales Element der Teilhabe von Flüchtlingen ist der Zugang zum Arbeits-
markt. Oft hoch motivierten jungen Menschen den Zugang zu Arbeits- und Bil-
dungsmöglichkeiten zu verwehren, ist durch nichts zu rechtfertigen. Dies ist nicht nur
für den Einzelnen fatal, sondern es entsteht auch ein volkswirtschaftlicher Schaden.
Mit Recht fordern die Industrie- und Handelskammern seit längerem einen gesicher-
ten Aufenthaltsstatus für Flüchtlinge und Geduldete während der Ausbildung und
darüber hinaus. Die Zugangshemmnisse für Geduldete zu Ausbildung und Beschäfti-
gung müssen für alle Flüchtlinge abgebaut werden.

Der Landtag begrüßt und unterstützt den Maßnahmenplan zur Aufnahme von
Flüchtlingen der Landesregierung, der kontinuierlich ergänzt wird.

Im Bereich der Ehrenamtsförderung begrüßt der Landtag:

– dass im Rahmen der Projektförderung durch die Landesregierung zusätzlich
200 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Ein Teil des Geldes wird für die
Errichtung einer Koordinierungsstelle des Landes eingesetzt. Ziel ist, ehrenamt-
liches Engagement zu koordinieren und die notwendigen Qualifikationen zu
vermitteln. Der andere Teil wird direkt zur Unterstützung von ehrenamtlichem
Engagement vor Ort eingesetzt;

– dass die Arbeit der Migrationsfachdienste in 2015 weitergeführt und ausgebaut
wird. Diese erhalten 500 000 Euro zusätzlich für den Ausbau des Schwerpunkts
Flüchtlinge. Die Betreuung von Flüchtlingen ist Bestandteil der Konzeption der
landesfinanzierten Migrationsfachdienste in Trägerschaft der LIGA der Wohl-
fahrtsverbände;

– dass die Landesregierung durch die Einrichtung der „Koordinierungsstelle für
ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit“ einen wichtigen Beitrag
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geleistet hat, um die Strukturen zu verbessern, denn Ehrenamtliche benötigen drin-
gend Unterstützung durch hauptamtliche Strukturen;

– das ständig aktualisierte und erweiterte Informationspapier der Landesregierung,
um Ehrenamtlichen bei allen wichtigen und häufig gestellten Fragen kompetent
zur Seite zu stehen;

– dass die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung bei der Staatskanzlei ihre Tätig-
keit auf den Flüchtlingsbereich ausgeweitet hat. Mit einer solchen Ehrenamts-
plattform vernetzen sich die unterschiedlichen Initiativen im Land;

– dass der Beauftragte für das ehrenamtliche Engagement seine Tätigkeit in diesem
Bereich verstärkt und die kommunalen Ehrenamtsgruppen „Migrationshilfe“ stär-
ker miteinander vernetzt. So wird ein Erfahrungsaustausch unter Einbindung
relevanter Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger initiiert.

Der Landtag begrüßt im Bereich der Sprachförderung: 

– dass die Landesregierung die Sprach- und Orientierungskurse ausweitet. Der
Erwerb der Sprache steht am Anfang einer jeden gelingenden Integration in
unsere Gesellschaft. Die Zahl steigt von 42 Kursen in 2014 auf 82 Kurse im
laufenden Jahr;

– die landesweite Koordinierungsstelle für Sprachförderung, welche Anfang des
Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Koordinierungsstelle ist die zentrale
Ansprechpartnerin für alle Fragen in Bezug auf die Sprach- und Orientierungs-
kurse für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz. Sie bündelt, systematisiert und koordi-
niert Aktivitäten, Anfragen und die erforderlichen trägerübergreifenden Unter-
stützungsleistungen im Hinblick auf die Sprach- und Orientierungskurse für
Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz;

– dass die Landesregierung für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf und für
Übergangsmaßnahmen für den Wechsel von der Kita in die Grundschule im Jahr
2015 insgesamt 6,2 Millionen Euro bereitstellt. Die Basis- und Intensivförderun-
gen im Umfang von 100 bzw. 200 Stunden pro Jahr und Kita werden durch Sprach-
förderkräfte angeboten;

– den 10-Punkte-Plan „Sprachförderung in Schulen“ der Landesregierung, der unter
anderem vorsieht 
– im laufenden Schuljahr eine Aufstockung auf 300 Lehrerstellen für Deutsch-

Intensivkurse vorzunehmen. 

– die Mittel für die Deutsch-Intensivkurse werden um 1 Million Euro auf
2,6 Millionen Euro erhöht. Aktuell wurden 151 Deutsch-Intensivkurse einge-
richtet. 

– zudem werden die Feriensprachkurse und Hausaufgabenhilfen weiter ausge-
baut. Die Fördermittel hierfür werden um 50 000 Euro aufgestockt;

– die von der Schulaufsicht in der ADD initiierte Einrichtung von Runden Tischen
in allen Schulaufsichtsbezirken, in denen Bedarf besteht. Aktuell wurden über
30 Runde Tische eingerichtet.

Der Landtag würdigt den Einsatz der Landesregierung für die Integration von Flücht-
lingen in die regionalen Arbeitsmärkte:

– Die Partnerinnen und Partner des Ovalen Tischs für Ausbildung und Fachkräfte-
sicherung setzen sich dafür ein, dass Flüchtlinge und Asylbegehrende möglichst
frühzeitig in den rheinland-pfälzischen Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt integriert
werden können. 

– Die Bundesagentur für Arbeit bietet in Ludwigshafen für eine begrenzte Gruppe
von Asylsuchenden im Rahmen des Modellprojekts „Early Intervention“ Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern einen schnellen Kompetenzcheck direkt nach
der Einreise nach Deutschland an. 

– Ziel eines neuen Landesprogramms in Kooperation mit der Bundesagentur für
Arbeit zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration von Asylbegehrenden und Blei-
beberechtigten ist ab Juni 2015 eine möglichst schnelle Vermittlung in Arbeit. Die
Leistungen des Programms umfassen unter anderem Beratung und Vermittlung in
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Jobs. Dazu gehören die Erfassung der Bildungs- und Berufsbiografien bereits in der
Erstaufnahmeeinrichtung an allen Standorten und für alle Asylsuchenden mit
anschließender Vorberatung durch die Bundesagentur für Arbeit und Überwei-
sung an die Jobcenter und Agenturen in den Kommunen. 

– Das modulare Programm „Coach für betriebliche Ausbildung“ wird derzeit er-
weitert um ein Coachingangebot für Flüchtlinge. Dieses Modul trägt den Namen
„FlüchtlingsnetzwerkerIn“. Ziel ist die Begleitung von ausbildungsinteressierten
Flüchtlingen in ein duales Ausbildungsverhältnis im Handwerk. Die Handwerks-
kammern sind Trägerinnen dieses Projekts. 

– Darüber hinaus verbessert die Landesregierung mit den Partnerinnen und Partnern
den Informationsstand über die berufliche Ausbildung und die Möglichkeiten der
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen durch Informationsveranstal-
tungen für handelnde Akteurinnen und Akteure – insbesondere von Migrations-
beraterinnen und -beratern sowie ehrenamtlichen und kommunalen Betreuerin-
nen und Betreuern von Flüchtlingen. 

– Darüber hinaus gibt es Angebote zur Vermittlung von Flüchtlingen als Saisonar-
beitskräfte in Landwirtschaft und Weinbau durch die sogenannten Maschinen-
ringe im Land. 

– Auch die vier „Welcome Center“ bei den IHKen stehen als Anlaufstellen für aus-
ländische Fachkräfte zur Verfügung.

Rheinland-Pfalz wendet bei der Rückführung konsequent die Richtlinien der
Europäischen Union an. Diese besagen unter anderem, dass der freiwilligen Rückkehr
Vorrang vor einer Abschiebung eingeräumt werden muss. Im Klartext heißt das:
abgelehnte Asylbewerberinnen und -bewerber müssen Möglichkeit und Mittel
erhalten, eigenständig in ihr Land zurückzukehren. In vielen Fällen nehmen die Men-
schen diese Option wahr. Mit der Förderung der freiwilligen Rückkehr sind wir
führend im Ländervergleich. Das Land stellt hierfür 1,4 Millionen Euro im Jahr zu
Verfügung.

Wenn die Ausreise aus freien Stücken nicht erfolgt, dann organisieren die Auslän-
derbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte die Abschiebungen. Allerdings
muss ein Abwägungsprozess erfolgen: Humanitäre Belange und Abschiebehemmnis-
se bei Krisenstaaten müssen stets beachtet werden.

Der Landtag begrüßt das Engagement der Polizei für den Schutz von Flüchtlings-
unterkünften: Zum einen berät die Polizei die Kommunen bei der Planung und
Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften in Sicherheitsfragen. Zum anderen ist die
Polizei bestens sensibilisiert, schützt die Unterkünfte auf der Grundlage von Gefähr-
dungsbewertungen und zeigt dabei vor Ort eine hohe Präsenz. Damit trägt die Poli-
zei aktiv zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und zum Schutz der Flüchtlinge bei.
Ebenso zeichnet Rheinland-Pfalz eine offene Willkommenskultur aus. Die Hilfe
vieler Menschen für Flüchtlinge hat zur Folge, dass potenzielle rechtsextreme
Angreifer in der Umgebung von Flüchtlingsunterkünften kein Klima der offensicht-
lichen oder stillschweigenden Unterstützung erfahren. Angriffe werden dadurch
unwahrscheinlicher.

Im Bereich der gesundheitlichen Versorgung begrüßt der Landtag:

– die landesweite Einführung des MEDEUS-Programms zur gesundheitlichen
Versorgung von allen Asylsuchenden in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort
werden neben der gesundheitlichen Pflichtuntersuchung eine Erstuntersuchung
und ein Impfcheck angeboten, bei Bedarf werden notwendige Impfungen durch-
geführt. Alle Kinder erhalten die üblichen Untersuchungen und Impfungen.
Schwangere erhalten den Mutterpass und alle notwendigen Vorsorgeuntersu-
chungen und Behandlungen. Damit füllt Rheinland-Pfalz Lücken in der medizi-
nischen Versorgung;

– dass das Land bereits die bestehenden drei Zentren für die psychosoziale Versor-
gung von Flüchtlingen mit einem Sockelbetrag fördert und darüber hinaus auch
der Aufbau von zwei weiteren Zentren unterstützt wird;

– die vom Land geförderte Koordinierungsstelle zur interkulturellen Öffnung des
Regelsystems zur psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– einen festen Ansprechpartner einzurichten, an den sich Landkreise, Städte und
Gemeinden wenden können, die mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die Kon-
taktperson wird den Kommunen bei rechtlichen und organisatorischen Fragen zur
Seite stehen. Der Ansprechpartner hilft, dass Kommunen, die Kapazitäten freiha-
ben, und solche, in denen es an Wohnraum mangelt, zusammenfinden;

– sich auf Bundesebene für die Abschaffung des AsylbLG stark zu machen. Es soll-
te gestrichen und die Leistungsbezieherinnen und -bezieher in die bestehenden
Sozialsysteme nach SGB II und SGB XII eingegliedert werden. Damit würde sich
nicht nur der Bund endlich an den strukturellen Kosten beteiligen, sondern die
Asylsuchenden erhielten den Zugang zum vollen Leistungskatalog unseres
Gesundheitssystems;

– in der Sicherheitspolitik dafür zu sorgen, dass die rheinland-pfälzische Polizei wei-
terhin adäquate Gefährdungsanalysen zu den entstehenden Flüchtlingsunterkünf-
ten erstellen und auf der Grundlage entsprechende Konzepte zum Schutz der
Unterkünfte umsetzen kann;

– sich weiterhin für strukturelle Entlastungen von Land und Kommunen durch den
Bund einzusetzen;

– sich auf Bundesebene bis zur Abschaffung des AsylbLG für die Einführung der
Gesundheitskarte für Flüchtlinge einzusetzen. Die Gesundheitskarte sichert einen
diskriminierungsfreien Zugang zu Ärztinnen und Ärzten und leistet einen Beitrag
zum Bürokratieabbau für die Kommunen. Daher erneuert der Landtag hiermit
seinen Beschluss zur Einführung einer Gesundheitskarte. Der Landtag unter-
streicht dabei seine Forderung an die Landesregierung, sich auf Bundesebene
insgesamt für eine Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Flücht-
lingen einzusetzen, deren Kosten nicht zu Lasten der Länder und Kommunen
gehen dürfen, sondern dauerhaft vom Bund zu tragen sind;

– die erfolgreiche Landesinitiative „Rückkehr“ weiter fortzusetzen und sich damit
weiter konsequent an der Rückführungsrichtlinie der EU zu orientieren;

– sich für ein stärkeres Engagement des Bundes bei den Sprachkursen für Flücht-
linge stark zu machen. Dies betrifft sowohl den Zugang für alle Asylsuchenden zu
Sprach- und Integrationskursen als auch die Bereitstellung ausreichender finanzi-
eller Mittel, um die große Nachfrage befriedigen zu können;

– gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft für
eine schnellere und bessere Integration von Flüchtlingen zu sorgen. Hier soll sich
die Landesregierung auf Bundesebene für die dringend notwendigen Erleichte-
rungen einsetzen, insbesondere was die Vorrangprüfung angeht;

– sich neben der humanitären Flüchtlingspolitik weiterhin für ein modernes Ein-
wanderungsgesetz einzusetzen, das einen Statuswechsel zwischen Asylverfahren
und Einwanderungsverfahren ermöglicht. Dieses muss 
– die verschiedenen Einwanderungsvorschriften in einem Einwanderungsgesetz

bündeln und mit diesem Gesetz ein starkes Signal aussenden, dass Deutschland
für die Einwanderung wirbt.

– ein Einwanderungssystem enthalten, um die Einwanderung aus Drittstaaten
langfristig flexibel, nachfrageorientiert, bedarfsgerecht und sozial ausgewogen
zu steuern sowie 

– die Anerkennung ausländischer Abschlüsse verbessern und beschleunigen.

– sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für legale Wege nach Europa für Flücht-
linge und ihre Familien aus Krisenstaaten einzusetzen;

– sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der EU für eine Ausweitung von Seenot-
rettungsprogrammen, angelehnt an mare nostrum, einzusetzen.
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