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Pressefrühstück mit André Kuper, stellv. Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister a.D. 
 
 

Flüchtlings- und Integrationspolitik in Nordrhein-Westfalen: 
Stand und Ausblick 

 

Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen – Land überfordert Kommunen 
 

 Land wälzt Herausforderung steigender Flüchtlingszahlen allein auf die Kommunen ab – Landesregie-
rung agiert planlos und schiebt die Verantwortung nur auf andere staatliche Ebenen ab! 

 Städte und Gemeinden in NRW müssen derzeit die Flüchtlingsaufnahme des Landes vor dem Kollaps 
bewahren, indem mehr als 10.000 kurzfristige Plätze in rund 70 Notunterkünften geschaffen werden 
mussten. 

 Hätte der Innenminister den Ausbau der Kapazitäten in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen 
früher mit ebensolchem Druck forciert - wie jetzt die kommunalen Notunterkünfte angeordnet wur-
den -  dann wäre das Agieren im Krisenmodus nicht notwendig. 

 Kommunen werden finanziell und organisatorisch mit der Unterbringung von Flüchtlingen und der 
Schaffung von Notunterkünften im Stich gelassen. 

 Die Landesregierung  verspielt das Vertrauen der Kommunen in die gemeinsame Bewältigung 
der Flüchtlingsherausforderungen  und bedroht durch das krisenhafte Missmanagement das 
Engagement der Kommunen zu überfordern. 

 
 

I. Aktuelle Lage der Flüchtlingsaufnahme  

 

 weiterhin hat das Land NRW lediglich rund 9.300 Regelunterbringungsplätze – die angesichts der stei-
genden Flüchtlingszahlen völlig unzureichend sind 

 

 Städte und Gemeinden haben in den vergangenen 4 Wochen rund 70 Notunterkünfte mit mehr als 
10.000 Plätzen geschaffen 

 

 Land erhöht weiterhin den Druck auf die Kommunen und droht weitere Amtshilfeersuchen für die 
kurzfristige Bereitstellung von Notunterkünften für hunderte Flüchtlinge 

 

 Entgegen der Zusagen bei der Anordnung zur Schaffung von Notunterkünften, die Turnhallen stünden 
nach Beendigung der Sommerferien für den Schulbetrieb zur Verfügung, wird das Amtshilfeersuchen 
in einer Vielzahl  von Fällen bis Mitte Oktober verlängert:  
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„Daher halte ich mein Amtshilfeersuchen gemäß §§4 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
aufrecht und fordere Sie auf, die Unterbringungsmöglichkeiten für 150 geflüchtete Menschen 
zunächst bis zum 15. Oktober 2015 sicherzustellen.“ 

  

 Die geschaffenen Notunterkünfte verringern nicht die Zuweisungen von Flüchtlingen durch das 
Land im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetz, denn nach § 3 Absatz 4 Flüchtlingsaufnah-
megesetz heißt es: 
(4) Bei Gemeinden, auf deren Gebiet eine Aufnahmeeinrichtung des Landes für mindestens  
sechs Monate betrieben wird, vermindert sich ab deren Inbetriebnahme die Zahl der zuzuwei-
senden Asylbewerber um die Anzahl der dort vorgesehenen Aufnahmeplätze. 

 

 statt im Vorfeld das Gespräch mit den Kommunen zu suchen, um die anstehenden Herausfor-
derungen kurzfristig Unterbringungskapazitäten zu schaffen, lädt der Innenminister die be-
troffenen Kommunen zum Thema „Unterbringung von Flüchtlingen in NRW“ erst am 
12.08.2015 um 12.30 Uhr ins MIK ein – nach den Anordnungsverfügungen 

 

 bislang sind kaum Kommunen bekannt, die nicht der Anordnung der Bezirksregierungen ge-
folgt sind, aber Städte- und Gemeindebund warnt davor, dass das planlose und unorganisierte 
Handeln des Landes dazu führt, dass die Kommunen mehr und mehr mit der Aufgabe überfor-
dert werden. 
Oer-Erkenschwick lehnte Notunterkunft für 160 Flüchtlinge in einer leeren Schule ab. Trotz Be-
schlagnahmeandrohung hat der Stadtrat sich dagegen geweigert und auf einen bestehenden 
Ratsbeschluss hingewiesen, dass das Gelände nach Abriss der Schule verkauft werden solle.   

 

II. Kritik am Amtshilfeersuchen der Landesregierung    

 

 Anstatt das Gespräch mit den Kommunen zur Unterstützung des Landes zu suchen, hat sich 
das Land bewusst dazu entscheiden, mittels einer Anordnung zur Schaffung von Notunterkünf-
ten an die Kommunen heranzutreten 

 nur kurzer Vorlauf von wenigen Stunden zur Schaffung von Notunterkünften für hunderte 
Flüchtlinge 

 Städte und Gemeinden haben keinerlei Erfahrung im Umgang mit der Erstaufnahme von 
Flüchtlingen – die Städte und Gemeinden erhalten keine Informationen des Landes 

o keinerlei Informationen über die Herkunftsländer und die Anzahl der zu erwartenden 
Flüchtlinge  

o keinerlei Informationen zu den organisatorischen Voraussetzungen und Notwendigkei-
ten, insbesondere zur gesundheitlichen Versorgung von Asylbewerbern (Impfungen 
etc.) 

 Städte und Gemeinden müssen immer häufiger eigenes Personal für die Betreuung und 
Versorgung zur Verfügung stellen, dabei ist keinerlei Kostenerstattung für den Einsatz des 
kommunalen Personals vorgesehen - die bei der Amtshilfe entstehenden Aufwendungen auch 
für eigenes Personal sind vom Land zu erstatten.  

 Die Gesundheitschecks bei der Aufnahme sind von Gemeinden nicht zu leisten. Die Kreise ha-
ben Gesundheitsämter, aber nicht ausreichend Personal. Das Land hat es nicht geschafft, die 
Kreise anzuweisen, die Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen. Das Land hat es ver-
säumt, zur Untersetzung der Kommunen, Kooperationsverträge mit den Krankenkassen ab-
schließen.  
 


