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zitiert
„Die Kommunen haben bei der Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen Enormes geleistet. Und sie verdienen dafür jede
Unterstützung. Das sind für mich die zentralen Ergebnisse der
diesjährigen VfkE-Studie.“
Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt anlässlich der
Jahrestagung des Verbundnetz für kommunale Energie (VfkE) am 30. November
in Bitterfeld-Wolfen.
Das Verbundnetz für kommunale Energie präsentiert die Jahresstudie 2016

Die Integration von Flüchtlingen
Übersicht zu personellen und finanziellen Ressourcen sowie repräsentative Befragung in ostdeutschen
Kommunen zu den lokalen Implikationen der Flüchtlingskrise.

O

hne jeden Zweifel gehört die Flüchtlingskrise zu den größten Herausforderungen der Nachwendezeit. Neben materiellen und personellen
Aufwänden ist das Thema überdies geeignet, den sozialen und politischen Frieden zu beeinträchtigen. Nach den dramatischen Szenen aus
Griechenland, Ungarn und aus etlichen deutschen Kommunen blieb der Koordinierungsgruppe des Verbundnetz für kommunale Energie
im Herbst vergangenen Jahres kaum eine andere Möglichkeit, als den Umgang mit der Flüchtlingskrise zum Jahresthema des Folgejahres 2016 zu
erheben und sich nach den bewegten Monaten seit Sommer 2015 deren vielfältigen Implikationen für die Kommunen vor Ort zu widmen.
Es scheint banal, bedarf bei aller Fokussierung auf die Person der Kanzlerin aber durchaus einer Erwähnung. Die Herausforderungen der Integration
werden nicht in den Ländern und erst recht nicht auf der Ebene des Bundes bewältigt. Es sind die Kommunen, die am Ende dafür Sorge tragen
müssen, dass Integration gelingt. Sie müssen informieren, organisieren, zusammenführen und überzeugen. Hier wird umgesetzt, was anderswo
beschlossen und in Gang gebracht wurde und hier werden sich am Ende Erfolg und Misserfolg der politischen Weichenstellungen entscheiden.
Dies war auch der Tenor der Jahresveranstaltung des Verbundnetz für kommunale Energie am 30. November 2016 in Bitterfeld-Wolfen. Die VfkEStudie wurde Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff übergeben, der bei dieser Gelegenheit die Kommunen als unersetzlich für
Integration und soziale wie politische Stabilität bezeichnete. Lesen Sie im Folgenden eine Zusammenfassung der VfkE-Studie 2016.

Die VfkE-Studie 2016 sollte auf der Basis der sozialen, rechtlichen, wirtschaftDanach entsteht den Kommunen in dieser Phase des Asylaufenthalts ein
lichen, finanzpolitischen und volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen die
monatlicher Mehraufwand von mehr als 300 Euro pro Person, der durch
Auswirkungen der rasant gestiegenen Asyleinwanderung auf die Kommunen
die Länder im Regelfall nicht ansatzweise abgegolten wird.
in den Neuen Bundesländern beleuchten. Ein erster
deskriptiver Teil widmete sich den verschiedenen
Einwanderungsarten und den konkreten Zahlen
der vergangenen Jahre. Im Folgenden wurde der
Asylprozess nach Kompetenzen und Aufgaben
der verschiedenen politischen Ebenen abgegrenzt.
Im Gegensatz zum Großteil der wissenschaftlichen Befassungen mit dem Thema ist dabei
insbesondere auf den Zeitraum nach einer
Anerkennung der Asylberechtigung eingegangen
worden. Von besonderer Relevanz ist dabei der
Umstand, dass in einer Kosten- und Kompetenzbetrachtung der verschiedenen Ebenen nach
Zuerkennung der Asylberechtigung aus einem
Asylbewerber ein SGB II-Empfänger wird. Für
die Kommunen verbinden sich damit erhebliche Mehraufwände. Dieser Zusammenhang
ist anhand einer Fallstudie aus der Landeshaupt- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff diskutiert mit dem Verbundnetz für kommunale Energie
stadt Schwerin beispielhaft dargestellt worden. die Ergebnisse der Jahresstudie 2016. Links im Bild: Prof. Dr. Michael Schäfer.
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Dieser Teil leitete über in eine breite Diskussion der finanziellen Ausgleichsmechanismen zwischen verschiedenen politischen Ebenen, zwischen
den Bundesländern und seitens der Länder unter ihren Kommunen. Hier
ging es zuvorderst um die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen, um
die Bundeszuschüsse für kommunale Aufgaben sowie um das Verhältnis der
politischen Ebenen. Fraglich war, inwiefern das strikte Kooperationsverbot
zwischen dem Bund und den Kommunen den vielfältigen Inkongruenzen
von Aufgabenübernahmen und Finanzierungsmechanismen gerecht wird.

Ein Novum in der wissenschaftlichen Befassung

Wie bewerten Sie den aktuellen Stand der Integration in Ihrer
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Hieraus ergibt sich ein Mittelwert von 2,65.
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Allerdings
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Geschätzter Bildungsgrad der aufgenommenen Flüchtlinge – in Prozent
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Kommunale Implikationen für die Neuen Länder
Im Ergebnis der finanzwirtschaftlichen, strukturellen sowie politischen
Analysen sowie als Schlussfolgerung zur empirischen Bestandsaufnahme in den ostdeutschen Kommunen wurden folgende Implikationen
formuliert.
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Flüchtlinge marschieren am 4. September 2015 vom ungarischen Budapest an die ungarische Grenze.

Erstaufnahmeeinrichtung im schleswig-holsteinischen Itzehoe.

Die VfkE-Studie 2016 brachte vielfältige Erkenntnisse. Große Herausforderungen schärfen den Eindruck
für eine grundlegende Neuorientierung politischer Strukturen. Es
wird Zeit, eine in vielerlei Hinsicht gescheiterte Föderalismusreform wieder
aufzugreifen und um eine Kommunalreform zu ergänzen. So ist es nur
recht und billig, dass die auf Bundesebene für kommunale Zwecke ausgegebenen Gelder auch direkt in die Kommunen vermittelt werden. Auch
angesichts der derzeitigen Demokratiekrise muss in Erinnerung gerufen
werden, dass Systeme und Rechtsnormen sich nicht selbst legitimieren,
sondern stets einer sachlichen Begründung bedürfen.
					
Falk Schäfer
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Fachkräftepotential: Das Asylrecht ist nicht dazu da, der deutschen
Wirtschaft zu helfen. Für eine qualifizierte Einwanderung braucht es ein Einwanderungsgesetz. Einwanderung über Asyl ist dem Wesen nach grundsätzlich
vorläufig, nämlich stets an das Weiterbestehen des Asylgrundes geknüpft.
Doch auch abseits der grundrechtlichen Theorie sind die Potentiale der real stattfindenden Masseneinwanderung für die deutsche Wirtschaft äußerst begrenzt.
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit besitzen weniger als ein Viertel
der als arbeitslos registrierten Flüchtlinge eine abgeschlossene Berufsausbildung. Trotz des durchschnittlich jungen Alters der Flüchtlinge rechnet die
Bundesagentur mit mindestens fünf Jahren, bis ein junger Migrant die nötigen
Sprachkenntnisse erworben sowie eine Berufsausbildung abgeschlossen hat.
Etwa 30 Prozent seien vermutlich auf lange Sicht nicht vermittelbar.
Verzicht auf eine argumentative Verknüpfung von Asyleinwanderung
und demografischem Wandel; Qualifizierte Einwanderung über ein Einwanderungsgesetz generieren
Von Falk Schäfer
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