
 

 

STADT ERFTSTADT öffentlich 

Der Bürgermeister A 138/2020 

Az.: Amt: - 51 - 

 BeschlAusf.: - 51 - 

 Datum: 14.04.2020 

 

 
gez. Breetzmann Erster 

Beigeordneter 
 

gez. Erner, Bürger-

meister 
 

Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 BM   

gez. Falk-Trude     

Amtsleiter RPA    

 
 
Den beigefügten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Grüne leite ich an die zuständigen Ausschüsse wei-
ter. 
 

Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

31.03.2020 beschließend 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

07.05.2020 beschließend 

 
 

Betrifft: 

 

Antrag bzgl. Sondersitzung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Flüchtlingslagern an 
der griechischen Grenze 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten in €: 
 

Erträge in €: 
 

Kostenträger: 
 

Sachkonto: 
 

Folgekosten in €: 
 

Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: 
  

 

 Ja 
 

 

 Nein 

Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Stadtwerke) 

Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: 
 

Folgekosten Kernhaushalt: 
  

 

 Ja 
 
 

 Nein 

 

Unterschrift des Budgetverantwortlichen 
 
Erftstadt, den  

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aufgrund des aktuellen militärischen Konfliktes in Nordsyrien sind viele Bewohner der Gebiete um 

Idlib innerhalb von Syrien sowie in den Anrainerstaaten aktuell auf der Flucht. 

Auf der Grenzregion Evros, zwischen Griechenland und Türkei, befinden sich aktuell viele Flücht-

linge, die zuvor in den türkischen Metropolen Schutz gefunden haben. Die Türkei gilt als sicheres 

Herkunftsland. Die Versorgung der Flüchtlinge vor Ort in der Türkei wird u.a. von den EU Staaten 
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finanziert. Inwiefern sich die Türkei an das Flüchtlingsabkommen hält, kann von hier nicht beurteilt 

werden. 

Die aktuelle Situation auf den griechischen Inseln ist dramatisch. Griechenland ist durch die seit 

Jahren anhaltenden Flüchtlingsströme überfordert.  

Der Koalitionsausschuss hat am 08.03.2020 beschlossen, Griechenland beim Schutz der Außen-

grenze Europas zu unterstützen. Darüber hinaus wurde beschlossen, in Absprache mit den EU 

Staaten, bis zu 1.500 unbegleitete Kinder aus Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen 

und einen angemessenen Anteil der schutzbedürftigen Kinder aufzunehmen.  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dürfen nicht in regulären Gemeinschaftsunterkünften für 

Flüchtlinge untergebracht werden. Sie werden in den aufnehmenden Gemeinden in Kinder- und 

Jugendschutzeinrichtungen untergebracht und durch die Jugendämter eng betreut. 

Einige Städte und Gemeinde haben sich in den letzten Monaten eigeninitiativ bereit erklärt, Kon-

tingente von Flüchtlinge aufzunehmen und den zuständigen Bundesminister aufgefordert, erforder-

liche Schritte zu unternehmen. Ihrem Wunsch wurde bisher nicht entsprochen. 

Örtlich und sachlich liegen die Zuständigkeiten für die Aufnahme von Kontingentflüchtlingen nicht 

bei den Städten und Gemeinden. Zu den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zählen nur 

solche Aufgaben, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf diese ein spezifischer Bezug 

genommen wird und von der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich und selbständig bewältigt 

werden können. Eine Kommune darf sich nicht mit Angelegenheiten befassen, die der Sache nach 

in die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Träges der öffentlichen Verwaltung (z.B. des 

Bundes oder Landes) fallen. 

Unabhängig von einem Asylverfahren entscheiden die obersten Landesbehörden in besonderen 

Fällen, Kontingente von Flüchtlingen aufzunehmen. (§ 23 Aufenthaltsgesetz) In den letzten Jahren 

gab es zum Beispiel Kontingente für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien, Irak oder Syrien. Kontin-

gentflüchtlinge unterliegen nicht den normalen Zugangsbeschränkungen von Asylbewerbern. Kon-

tingentflüchtlinge müssen kein Asylverfahren durchlaufen, sondern erhalten direkt eine Aufent-

haltserlaubnis. Sie müssen nicht für sechs Monate in den Landeseinrichtungen untergebracht wer-

den, bevor sie den Gemeinden zugewiesen werden. Sie erhalten umgehend eine Wohnsitzzuwei-

sung und werden den Gemeinden umgehend zugewiesen. 

Die Stadt Erftstadt erfüllt lt. Bezirksregierung Arnsberg ihre aktuelle Aufnahmeverpflichtung zu 

65,25% und ist lt. Verteilstatistik der Bezirksregierung verpflichtet, 206 anerkannte Flüchtlinge mit 

einer Wohnsitzauflage aufzunehmen, um ihre Aufnahmequote zu 100% zu erfüllen. Stand: 

01.03.2020 (Ausgangsbasis der Daten: Bestandserhebung 01.01.2020). 

Erftstadt müsste somit im Falle einer Initiative der obersten Landesbehörden bis zu 200 Konting-

entflüchtlinge aufnehmen. 

Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt (fehlende Sozialwohnungen) und die 

daraus folgende lange Verweildauer von anerkannten Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunter-

künften ist die Belegungssituation in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften sehr angespannt.  

Bei erhöhten Zuweisungszahlen in 2020 können Kapazitätsprobleme bei der Unterbringung von 

Neuzugewiesenen entstehen. Die Stadtverwaltung wird in diesem Fall gezwungen sein, die Notun-

terkunft Hochstr. 1, wieder zu aktivieren (max. Kapazität 110 Plätze) oder neue Gemeinschaftsun-

terkünfte im Stadtgebiet zu mieten bzw. zu bauen. Aktuell bereitet sich die Verwaltung auf eine 

Wiederaktivierung der Notunterkunft vor. 

Belegungskapazitäten für neuzugewiesene Asylbewerber und (Kontingent-)Flüchtlinge sind daher, 

zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, durch anerkannte Flüchtlinge blockiert. 
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In 2019 wurden wenige Flüchtlinge den Gemeinden neu zugewiesen. Die Gemeinden hatten hier-

durch die Möglichkeit, sich zu erholen, zu ordnen, sich um eine würdige Unterbringung zu küm-

mern sowie die Integration der anerkannten Flüchtlinge in die Stadtgesellschaft voranzubringen. 

Die langwierige Unterbringung in den städtischen Unterkünften fördert nicht den Integrationspro-

zess der anerkannten Flüchtlinge.  

Insgesamt sind in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften sowie in den von der Stadtverwal-

tung angemieteten Wohnungen 226 anerkannte Flüchtlinge untergebracht, die einen Anspruch auf 

eine private Mietwohnung haben. 

Es werden dringend sozialhilferechtlich angemessene Mietwohnungen im Stadtgebiet benötigt, 

damit sich die Verhältnisse wie 2015 nicht wiederholen. 

Erftstadt hat in der Vergangenheit Kontingentflüchtlinge aufgenommen und integriert.  

Erftstadt erklärt sich grundsätzlich weiterhin bereit, anteilig nach dem Königsteiner Zuweisungs-

schlüssel, Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. 

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass das Innenministerium bekannt gegeben hat, dass der-

zeit aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland, die humanitäre Flüchtlingsaufnahme ausge-

setzt ist. 

Die weiteren Entscheidungen auf den überörtlich zuständigen Ebenen (EU, Bund, Land NRW) 

bleiben abzuwarten.  

 
 
 
 

 
 
 
 
(Erner) 
 




