Beschluss des Kreisparteitages
des CDU Kreisverbandes Cloppenburg vom 28.05. 2015
Flüchtlingen helfen – Kommunen unterstützen!
In den letzten Jahren ist die Welt nicht friedlicher geworden. Viele Menschen suchen daher
Schutz und Obdach in Deutschland.
Der Kreisparteitag stellt ausdrücklich fest, dass uns Menschen herzlich willkommen sind,
die vor Bürgerkriegen oder Verfolgung in ihren Heimatländern fliehen müssen. Viele
Menschen im Landkreis Cloppenburg engagieren sich dafür, diesen Flüchtlingen Hilfe und
Unterstützung zu gewähren. Damit diese unterstützende Stimmung in der Bevölkerung
nicht umzuschlagen droht, ist allerdings dafür Sorge zu tragen, dass dieses Recht nicht von
„Wirtschaftsflüchtlingen“, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, missbraucht wird.
Der Landkreis und die 13 Städte und Gemeinden organisieren die Unterbringung und
Betreuung der Flüchtlinge. Allerdings dürfen unsere Kommunen mit den finanziellen
Folgen der Flüchtlingswelle nicht allein gelassen werden. Die Kostenpauschale des Landes
in Höhe von 6.195 € deckt bei weitem nicht die tatsächlich entstehenden Kosten. Darüber
hinaus werden die Kosten erst mit einer Verzögerung von bis zu 2 Jahren den Kommunen
erstattet. Es kann nicht sein, dass die Kommunen hier über einen längeren Zeitraum in
Vorleistung treten müssen.
Der Bund hat sich im Dezember 2014 bereit erklärt, Länder und Kommunen zum Ausgleich
von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung
und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern 2015 und gegebenenfalls auch 2016 in
Höhe von je 500 Millionen Euro zu entlasten. Diese Kosten tragen überwiegend die
Kommunen.
Daher fordert der Kreisparteitag die Landesregierung auf,






Flüchtlinge, die keine Chance auf ein Bleiberecht haben, weil sie z.B. aus sicheren
Herkunftsstaaten kommen, erst gar nicht auf die Kommunen aufzuteilen, sondern
zügig über deren Status zu entscheiden und gegebenenfalls in ihre Heimatstaaten
zurück zu schicken,
die Jahrespauschale für den finanziellen Ausgleich der den Kommunen durch die
Aufnahme der Flüchtlingen entstehenden Kosten deutlich anzuheben und
zeitnäher aus zu zahlen.
die vom Bund zur Verfügung gestellten 500 Millionen Euro zeitnah nach
endgültiger Beschlussfassung durch den Bundestag an die Kommunen
weiterzuleiten.

