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Das Bundesinnenministerium 
teilt auf seiner Internetseite 
mit, dass die Innenminister 
von Frankreich, Großbritan-
nien und Deutschland darin 
übereinstimmen, dass diesen 
Herausforderungen mit Sofort-
maßnahmen begegnet werden 
muss. Ferner sollen in Grie-
chenland und Italien Hotspots 
eingerichtet werden, um die 
Asylsuchenden durch Abnah-
me von Fingerabdrücken zu 
registrieren und diejenigen zu 
identifizieren, die eindeutig 
schutzberechtigt sind. Schließ-
lich soll schnellst möglichst festge-
stellt werden, bei welchen Staaten 
es sich um sichere Herkunftsstaa-
ten handelt.

Flüchtlinge - Gemeinden sind überfordert

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in diesem Jahr 800.000 
Menschen Asyl-Anträge in Deutschland stellen. Angesichts der 
dramatisch angestiegenen Zahl der Asylsuchenden in Deutschland 
ist im Rahmen der Bund-Länder-Besprechung zur Asyl- und 
Flüchtlingspolitik am 19. August 2015 die Errichtung eines Bund-
Länder-Koordinierungsstabs Asyl vereinbart worden.

Dies alles sind Maßnahmen, die von 
der EU und der Bundesregierung 
schon viel früher hätten in die Wege 
geleitet werden müssen! Die Asylsu-
chenden werden nach einem bundes-
weiten Verteilungssystem nach 

einem festgelegten Schlüssel auf die 
einzelnen Bundesländer verteilt.

So bekommt das Saarland 
1,21566 % zugewiesen – im 
Vergleich dazu Rheinland-Pfalz 
– 4,83472 %

Nordrhein-Westfalen  
21,24052%, 

Bayern 15,33048% 

Thüringen 2,74835% 

Eppelborn bekam bis Ende August 
122 Flüchtlinge zugewiesen. Wenn 
man hierzu im Vergleich z. B. die 
Stadt Bad Aibling in Bayern nimmt:  
dort werden derzeit 200 Flüchtlinge 
erwartet, die man in Containern 
unterbringen muss.

Zunächst sind finanzielle Mittel für 
die Kommunen eine wichtige 

Voraussetzung, die Flüchtlin-
ge unterbringen zu können. 
Darüber hinaus fehlen Helfer, 
die für Flüchtlinge insbeson-
dere in den ersten Tagen 
Ansprechpartner sind, sie in 
ihrer neuen Unterkunft 
betreuen, den Kontakt mit 
den Behörden herstellen und 
sie auch bei Behördengängen 
begleiten. Das alles gestaltet 
sich schwierig. Auch die 
Verwaltungen in den Kom-
munen sind überfordert.Die 
SPD ist im Bund für drei 
Modelle offen:

Der Bund übernimmt entweder 
nach einem Jahr Aufenthalt die 
Kosten für Asylbewerber und 
Geduldete oder zahlt eine Pauscha-
le pro Flüchtling.

Als dritte Option könnte der Bund 
alle finanziellen Leistungen für 
Asylbewerber bis zum Verfahren-
sende tragen. Asylverfahren, die 
im Schnitt fünfeinhalb Monate 
dauern, müssten schneller 

entschieden werden.Zudem soll der Bund 50 000 
zusätzliche Plätze in Erstaufnahme-Einrichtungen 
bezahlen.

Die SPD im Gemeinderat

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwick-
lung im Zusammenhang mit der Zuweisung von 
Flüchtlingen haben wir im Gemeinderat den 
Antrag gestellt, dass uns die Verwaltung über den 
aktuellen Stand der Zuweisung, der Unterbrin-
gung sowie der damit verbundenen Kosten und 
der Integration der Flüchtlinge unterrichtet.

Für eine vernüftige
Flüchtlingspolitk
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