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Die stetig steigende Zahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen stellt Bund, Länder
und Kommunen gemeinsam vor große Herausforderungen, denn eine menschen-
würdige Unterbringung und Versorgung muss gewährleistet sein, Asylverfahren 
dürfen nicht mehr so lange dauern und gleichzeitig sollte die Integration von Flücht-
lingen mit einer Bleibeperspektive schnell verbessert werden.

Alle Ebenen sind deshalb gefordert. Bund, Länder, Kommunen, Regierungen, Parla-
mente und Zivilgesellschaft stehen in der Bewältigung dieser Aufgaben in einer Ver-
antwortungsgemeinschaft.

Einseitige Rufe der Landesregierung nach mehr Bundesgeld in allen Bereichen sind
deshalb unglaubwürdig und wenig wirksam, wenn im eigenen Land die Hausaufgaben
nicht gemacht werden. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben höhere Lasten zu
tragen als zum Beispiel die Kommunen in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern,
die von ihrer Landesregierung besser ausgestattet werden. Die Pauschale, die das Land
Rheinland-Pfalz bereit ist, pro Flüchtling den Kommunen zu zahlen, deckt bei Weitem
nicht die Kosten. Dass es besser gehen kann, sieht man in anderen Bundesländern. Wir
begrüßen, dass der Bund in diesem Jahr seine Hilfe verdoppeln wird und den Ländern
nochmals 500 Millionen Euro Soforthilfe zusätzlich zum bisher Vereinbarten zur Ver-
fügung stellen wird. Zudem ist er bereit, sich dynamisch und strukturell an weiteren
Kostenentwicklungen zu beteiligen. Dennoch kann und darf sich die Landesregierung
in Finanzfragen nicht zurücklehnen und muss zeitnah ihre Kommunen entlasten.

Mit Blick auf andere Bundesländer wird deutlich, dass es dort durchaus gelungen ist,
die Kommunen zu entlasten, vernetzter und koordinierter vorzugehen als in Rhein-
land-Pfalz. In vielen Bereichen werden die Kommunen, die Verbände und die Flücht-
lingsinitiativen alleine gelassen. Das gefährdet das Engagement vor Ort, fördert Ent-
täuschungen, im schlimmsten Fall kippt sogar die Akzeptanz. Das müssen wir ver-
hindern. Deshalb verlangen wir von der rheinland-pfälzischen Landesregierung ein
stärker zwischen Rot und Grün abgestimmtes einheitliches Vorgehen in der Flücht-
lingspolitik, eine bessere Ausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen durch das
Land, die notwendige Koordinierung und Vernetzung auf Landesebene. 

Wurde im Januar für 2015 noch von 15 000 Flüchtlingen und Asylsuchenden für 
Rheinland-Pfalz ausgegangen, werden mittlerweile für das gesamte Jahr 20 000 Men-
schen erwartet. Eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber 2014. Über die Hälfte
kommt aus den Westbalkanstaaten zu uns. Ihre Anerkennungsquote liegt bei unter
einem Prozent. Deshalb müssen die Bemühungen verstärkt werden, ihnen in ihren
Herkunftsländern eine Perspektive zu eröffnen und deutlich zu machen, dass ein 
Asylbegehren aussichtslos ist. Es ist der falsche Weg, für diese Menschen zusätzliche
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Anreize zu schaffen, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Deshalb sind die
Vorschläge zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die Einführung
einer Gesundheitskarte ohne jegliche Leistungseinschränkung kontraproduktiv.

Eine erfolgreiche Integration kann nur gelingen, wenn es ein Maßnahmenbündel gibt,
das nachhaltig aufeinander abgestimmt ist. Deshalb müssen wir uns vor allem auf an-
erkannte Flüchtlinge oder Schutzberechtigte sowie auf Asylsuchende und Geduldete
mit Bleibeperspektive konzentrieren. Ziel ist es, die große Aufnahmebereitschaft zu
erhalten. Deshalb soll stärker zwischen tatsächlich schutzbedürftigen und nicht
schutzbedürftigen Asylbewerbern differenziert werden. Wer Schutz und Hilfe
braucht, soll sie aber auch schneller erhalten.

Durch die lebensbedrohlichen Konflikte in Syrien, dem Irak oder Somalia steigt
gleichzeitig die Zahl derer, die dauerhaft bei uns bleiben werden. Die meisten Flücht-
linge zeigen eine große Bereitschaft zur dauerhaften Integration. Aufgrund der Struk-
tur der Konflikte muss allen klar sein, dass die Aufnahme der berechtigt Asylsuchen-
den nicht vorübergehend sein wird. Es ist deshalb zu begrüßen, dass der Bund 
zusätzlich 8,3 Milliarden Euro Mehrausgaben an Entwicklungshilfe in den nächsten
Jahren vorsieht, um die Ursachen der Flucht in den Heimatländern zu bekämpfen.

Um dauerhaft die Bereitschaft der Menschen zur Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen zu erhalten ist es wichtig, dass die Asylverfahren beschleunigt werden.
Denn nur schnelle Verfahren und eine konsequente Rückführung erhalten zum einen
die finanziellen Möglichkeiten zur menschenwürdigen Unterbringung und Integration
der berechtigten Asylsuchenden und Flüchtlinge. Auf der anderen Seite wird auch die
Willkommensbereitschaft der Bevölkerung unterstützt. 

Deshalb muss die Bundesregierung die Stellenzahl des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge weiter ausweiten, damit gewährleistet werden kann, dass ein Asylantrag
durch das BAMF innerhalb von drei Monaten abschließend bearbeitet wird. Die 
Landesregierung hat dafür Sorge zu tragen, dass die durchschnittliche Dauer von Asyl-
verfahren beim Verwaltungsgericht nicht länger als zwei Wochen in Anspruch
nimmt. Die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen müssen so bemessen sein,
dass die Verweildauer von bis zu drei Monaten auch ausgeschöpft werden kann.

Die durchschnittliche Dauer der Asylverfahren hat sich durch die Anstrengungen der
Bundesregierung gegenüber 2014 bereits spürbar verkürzt. Es ist zu begrüßen, dass
das BAMF um 2 000 weitere Mitarbeiter aufgestockt werden soll. Dringend muss die
Zahl der 221 000 Bestandsverfahren zeitnah abgebaut werden. Weitere Anstrengungen
sind notwendig. Denn gerade Asylverfahren aus den Herkunftsländern mit besonders
niedrigen Schutzquoten müssen binnen kürzester Zeit entschieden werden. Im An-
schluss muss eine zeitnahe Rückführung aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus 
erfolgen. Nur ein entschlossenes gemeinsames Vorgehen des Bundes und der Länder
bei Entscheidungen über Asylanträge und der Durchsetzung der Ausreisepflicht kann
zu einem Rückgang unbegründeter Asylanträge führen. Dabei ist es wichtig, dass die
Landesregierung ihre Widerstände aufgibt, auch Montenegro, Albanien und das 
Kosovo in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen. Den Regierungen
dieser Staaten ist dies ein großes Anliegen, um ökonomisch bedingte Abwanderungs-
bewegungen zu verhindern, die die wirtschaftliche Erholung dieser Länder gefährden.

Ausbildung und Erwerbsarbeit ist ein wichtiger Schlüssel für Teilhabe, Anerkennung
und Integration und die Voraussetzung, selbst für seinen Lebensunterhalt aufzu-
kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Flüchtlinge und anerkannte Asylsuchende und
Asylsuchende mit Bleibeperspektive schnell und unbürokratisch im Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt Fuß fassen können. 

Die Landesregierung muss sicherstellen, dass die Anerkennung von ausländischen 
Berufsabschlüssen beschleunigt wird. Angesichts der Zuwanderungsentwicklung ist
die zügige, kompetente Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse von erheblicher Bedeutung. Genauso wie bei gewerblichen Berufen
muss es auch eine zentrale Stelle geben für die staatliche Anerkennung von Berufsab-
schlüssen bei medizinischen Berufen. Hierfür muss sich die Landesregierung mit
Nachdruck einsetzen.

Viel zu lange hat die Landesregierung gezögert, in den Erstaufnahmeeinrichtungen
die beruflichen Qualifikationen der Asylbewerber festzustellen und mit ihrem Ein-
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verständnis weiterzuleiten. Der erst kürzlich angelaufene Modellversuch muss rasch
ausgeweitet werden. Damit die erhobenen Informationen auch sinnvoll eingesetzt wer-
den können, müssen Asylsuchende in Ausbildung Rechtssicherheit hinsichtlich ihres
Aufenthaltsstatus für die Dauer ihrer Ausbildung erhalten. 

Viele Asylbewerber und Flüchtlinge, die bei uns zu Recht Aufnahme finden, werden
angesichts der Situation in den Krisengebieten aller Voraussicht nach dauerhaft in
Deutschland bleiben. Deshalb müssen ihnen Wege in die Mitte unserer Gesellschaft
geebnet werden.

An erster Stelle steht dabei die deutsche Sprache. Sie ermöglicht die Teilhabe an gesell-
schaftlichen Abläufen, die Teilnahme am Alltag, aber auch eine selbstbestimmte 
Lebensführung. Sprache ist auch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingliede-
rung in Ausbildung und Arbeit. Die einzelnen Maßnahmen müssen hierbei besser auf-
einander abgestimmt sein.

Deshalb muss die Landesregierung mit Nachdruck daran arbeiten, die berufsbezogene
Sprachförderung deutlich auszuweiten, um den Betroffenen eine realistische berufliche
Perspektive bieten zu können. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass die
Integrations- und Deutschkurse des Bundes auch für Asylsuchende mit einer guten
Bleibeperspektive geöffnet werden. 

Rheinland-Pfalz muss seine Bemühungen zur Unterstützung der praktischen Orientie-
rung vor Ort im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt verstärken – mit ergän-
zenden Sprachkursen, Integrationskursmodulen, Integrationslotsen, Patenschaften,
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, z. B. durch Willkommensinitiativen,
und Kampagnen zur Erhöhung der Bereitschaft von Betrieben, insbesondere aner-
kannte Flüchtlinge und Menschen mit Bleibeperspektive zu beschäftigen. An den
Schulen müssen schulübergreifende Deutschvorlaufkurse ausgebaut werden, damit
Flüchtlingskinder sprachliche Grundkenntnisse erhalten, die sie auf den schulischen
Alltag vorbereiten.
Eine gesellschaftliche Integration kann nur erfolgen, wenn den anerkannten Asyl-
suchenden und Flüchtlingen Brücken in die Gesellschaft gebaut werden. Dafür bleibt
es unerlässlich, das bürgerschaftliche und kommunale Engagement zu bündeln und
zu vernetzen.

Eine besondere Herausforderung stellen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
dar. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die allein nach Deutschland kommen und
ihre Familien verlassen, gehören zu den schutzbedürftigsten Personengruppen über-
haupt. Es sind junge Menschen, die häufig Schreckliches erlebt haben, zum großen Teil
physisch und psychisch stark belastet oder möglicherweise stark traumatisiert sind. Es
sind aber auch junge Menschen, die über große Potenziale verfügen. Sie haben ein
Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut zu
werden.

Gerade im Hinblick auf die gesellschaftliche Integration ist das bürgerschaftliche 
Engagement unverzichtbar. Den vielfältigen Initiativen und Flüchtlingshelfern muss
deshalb ausdrücklich gedankt werden. Ihr Engagement muss jedoch flankiert werden
durch Fortbildungen und eine angemessene Landesunterstützung. Auch hier hinkt
die Landesregierung erneut hinterher. Denn die Anpassungen der Ehrenamtsförde-
rung und der Integrationsarbeit der Verbände der freien Wohlfahrtspflege hinken den
aktuellen wachsenden Flüchtlingszahlen weit hinterher. Hier setzt Rot-Grün das 
Engagement der Menschen aufs Spiel.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– den Kommunen, wie andere Bundesländer auch, eine adäquate Kostenerstattung
der anfallenden Asylkosten zu erstatten;

– den Widerstand aufzugeben, auch Mazedonien, Montenegro und Albanien zu 
sicheren Herkunftsstaaten zu erklären;

– die Integrationsmaßnahmen maßgeblich auf Asylsuchende mit Bleibeperspektive
und anerkannte Flüchtlinge zu konzentrieren;

– parallel zur Aufstockung des BAMF sicherzustellen, dass Asylsuchende aus sicheren
Herkunftsstaaten nicht mehr an die Kommunen überstellt werden;
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– die Abfrage der beruflichen Qualifikationen rasch an allen Erstaufnahmeeinrich-
tungen zu etablieren;

– die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen in Rheinland-Pfalz zu be-
schleunigen;

– sich dafür einzusetzen, die staatliche Anerkennung von Berufsabschlüssen bei 
medizinischen Berufen zu verbessern;

– sich dafür einzusetzen, dass Asylsuchende in einem Ausbildungsverhältnis ein 
Bleiberecht erhalten, das sich um zwei Jahre verlängern kann, wenn sie bei guten
Leistungen übernommen werden;

– die Sprachförderung insbesondere an allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen bedarfsgerecht auszuweiten;

– das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement zur Flüchtlingsintegration ange-
messen zu unterstützen;

– die besondere Herausforderung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge verstärkt
in den Fokus der Integrationsbemühungen zu rücken.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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