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Flüchtlinge sollen aufs Land
Die Länder sollen anerkannte Asylbewerber per Wohnsitzauflage gleichmäßiger auf die Kommunen

verteilen. Die Städte drücken aufs Tempo  auch weil die Zahl der AsylEntscheidungen steigt.
VON DETLEy HÜWEL
UND BIRGIT MARSCHALL

BERLIN Die Wohnsitzauflage für mit dem Integrationsgesetz die von
anerkannte Flüchtlinge soll nach uns geforderte Wohnsitzauflage
dem Willen der Bundesregierung kommen wird, damit Flüchtlinge
rückwirkend bereits ab 1. Januar sich gerecht auf Städte und ländli
2016 möglich sein. Das sieht der che Gebiete verteilen", sagte Städte
Entwurf des Integrationsgesetzes tagspräsidentin Eva Lohse (CDU)
vor, den das Bundeskabinett heute unserer Redaktion. "Um. die Inte

sollte sowohl für anerkannte Asyl
bewerber als auch für Geduldete

gelten", forderte Gemeindebunds
Geschäftsführer Gerd Landsberg.
In NordrheinWestfalen sei ein

"Sog der Flüchtlinge Richtung Bal
lungsräume" feststellbar, sagte auch

auf seiner Klausurtagung im bran gration zu erleichtern, muss diese der Hauptgeschäftsführer des Land
denburgischen Meseberg beschlie Möglichkeit, anerkannten Flücht kreistages, Martin Klein. Mit der
ßen soll. Demnach sollen die Län lingen einen Wohnsitz zuzuweisen, Wohnsitzauflage werde vermieden,
der ermächtigt werden, anerkann sehr rasch in die Praxis umgesetzt dass einzelne Kommunen überlas
ten Asylbewerbern für bis zu drei werden", forderte die Ludwigshafe tet würden, sagte der Kommunalex
Jahre vorzuschreiben, wo sie woh ner Oberbürgermeisterin. "Die perte der nordrheinwestfälischen
nen sollen. Studenten und Lehrlin Städte appellieren an die Länder, CDU, Andre Kuper.
Das Integrationsgesetz sieht auch
ge werden dem Entwurf zufolge die Wohnsitzauflage zu nutzen und
ausgenommen. Auch wenn ein en möglichst schnell und ohne großen die Einführung von 100.000 ge
ges Familienmitglied an einem an Verwaltungsaufwand zu verwirkli meinnützigen Jobs sowie Sanktio
deren Ort mit einer sozialversiche chen." Denn in einigen Ländern ist nen für Flüchtlinge vor, die Integra
rungspflichtigen Beschäftigung die Wohnsitzauflage offenbar noch tionsleistungen ablehnen. So soll
mindestens 712 Euro pro Monat umstritten. So sind etwa SPD und eine unbefristete Aufenthaltser
verdient, soll die Auflage entfallen. Grüne in NordrheinWestfalen noch laubnis nach fünf Jahren nicht mehr
Bisher gibt es nur für Bewerber im nicht einig, ob sie die Möglichkeit automatisch erteilt werden, son
laufenden Asylverfahren eine Resi nutzen wollen.
denzpflicht. Die Regierung will nun
Der Präsident des Deutschen
auch die freie Wahl des Wohnorts Landkreistages, Reinhard Sager,
für anerkannte Asylbewerber und verwies auf die wachsende Ge
Flüchtlinge einschränken, um das schwindigkeit, mit der das Bundes
Entstehen sozialer Brennpunkte zu amt für Migration und Flüchtlinge
verhindern. Denn Asylbewerber derzeit über Asylanträge entschei
ziehen nach ihrer Anerkennung det. Das Amt drücke "spürbar auf

dern von den Deutschkenntnissen

abhängig gemacht werden.

Koalition einigt sich auf
Integrationsgesetz
Gesetz Das Kabinett beschließt

heute neue Angebote und Sanktio
nen für Flüchtlinge. Für sie sollen
häufig in die Ballungsräume, in de die Tube". Die Zahl der anerkannten 100.000 staatliche Arbeitsgele
nen jedoch die Kapazitäten für Inte Flüchtlinge 2016 könnte bis zum In genheiten geschaffen werden.
grationsleistungen und Wohnraum krafttreten des Gesetzes im Septem Arbeitsmarkt In Regionen mit un
begrenzt sind. Besonders betroffen ber auf über 250.000 steigen. Bisher terdurchschnittlicher Arbeitslosig
davon ist NordrheinWestfalen. können sie alle ihren Wohnort frei keit wird die sogenannte Vorrang
Schon 2014 lebten nach einer Studie wählen. "Das überfordert die gut 30 prüfung für drei Jahre ausgesetzt.
des Instituts der deutschen Wirt Kommunen, die bereits jetzt die Sie besagt, dass ein Ausländer ei
schaft 29 Prozent aller bundesweit Hauptanlaufpunkte der Flüchtlinge nen Job nur ausüben darf, wenn
etwa in NordrheinWestfalen sind", kein Inländer infrage kommt.
anerkannten Flüchtlinge in NRW.
"Die Städte begrüßen sehr, dass warnte Sager. "Die Wohnsitzauflage
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