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Situation und Strategien in den Kommunen: 
Zum Umgang mit der aktuellen Zuwanderung von Asylsuchenden 

Ergebnisse einer Befragung kommunaler Verantwortungsträger  

 
Auch wenn die wichtigsten Weichenstellungen zur Steuerung und Bewältigung der 
Zuwanderung von Flüchtlingen auf nationaler und europäischer Ebene getroffen wer-
den, entscheidet sich in den Landkreisen und Kommunen, inwieweit Unterbringung, 
Versorgung und Integration gelingen. Vor diesem Hintergrund hat das INSTITUT 
FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH im November 2015 mit 25 kommunalen Ent-
scheidungsträgern ausführliche qualitative Interviews durchgeführt und darauf auf-
bauend zwischen Ende November 2015 und Mitte Januar 2016 insgesamt 349 kom-
munale Verantwortungsträger telefonisch befragt. Die wichtigsten Ergebnisse der 
Untersuchung sind im Folgenden zusammengefasst. Ermöglicht wurde die Studie 
durch die ROBERT BOSCH STIFTUNG und die STIFTUNG DEMOSKOPIE 
ALLENSBACH. 

 

Lage meistens noch im Griff, vielfach aber an der Kapazitätsgrenze 

Trotz der großen Herausforderungen haben zum Zeitpunkt der Befragung Ende 
2015/Januar 2016 fast alle Kreise und Kommunen die Situation bei der Unterbrin-
gung und Versorgung von Flüchtlingen zumindest im Großen und Ganzen im Griff, 
42 Prozent bewältigen die Situation sogar gut. Allerdings sind die Kapazitäten bei der 
Mehrheit der Gemeinden und Kreise ausgeschöpft. Nur 44 Prozent berichten noch 
von freien Unterbringungskapazitäten. 

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während die Mehr-
heit der ländlichen Kreise und Kommunen noch freie Kapazitäten hat, ist das nur bei 
rund einem Viertel der Großstädte der Fall. Entsprechend gelingt es in ländlichen 
Kreisen und Kommunen auch häufiger als in Großstädten, Flüchtlinge dezentral und 
Flüchtlingsfamilien familiengerecht unterzubringen. 
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Die aktuell größten Probleme: Wohnraumbeschaffung und Personalsituation 

Die Bereitstellung von Unterkünften ist dabei aktuell das größte Problem, mit dem 
die Kreise und Kommunen zu kämpfen haben. In rund drei Vierteln der Fälle mangelt 
es zur Bewältigung der Situation vor allem (auch) an Wohnraum – überdurchschnitt-
lich häufig in Großstädten und in den westlichen Bundesländern. 

Daneben beklagen rund zwei Drittel der Verantwortungsträger unzureichende perso-
nelle Ressourcen, obwohl fast alle Kreise und Gemeinden zusätzliches Personal zur 
Bewältigung der Flüchtlingssituation eingestellt haben. 71 Prozent berichten dabei 
von Problemen, auf dem Arbeitsmarkt ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. 
In rund einem Drittel der Kreise und Kommunen ist die Tagesarbeit der Verwaltung 
durch die Flüchtlingssituation sehr stark beeinträchtigt, in weiteren 52 Prozent stark. 

Die finanziellen Belastungen werden von den Kreisen und Kommunen derzeit dage-
gen nicht als Hauptproblem wahrgenommen, auch wenn rund drei Viertel der kom-
munalen Entscheidungsträger von großen finanziellen Belastungen berichten. 

Aus Sicht der großen Mehrheit der Verantwortungsträger wird die Bewältigung der 
derzeitigen Ausnahmesituation durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen er-
schwert. 42 Prozent fühlen sich durch die gesetzlichen Regelungen sogar erheblich 
behindert. Eine Lockerung der Vorschriften wird vor allem beim Bau- und beim Aus-
schreibungsrecht gefordert. 

 

Große Hilfsbereitschaft, aber auch Sorgen der Bürger 

Trotz der Einstellung zusätzlichen Personals in den kommunalen Verwaltungen hat 
die ehrenamtliche Unterstützung aus der Bevölkerung zur Bewältigung der Situation 
große Bedeutung: 86 Prozent bewerten diese Unterstützung als sehr wichtig, weitere 
14 Prozent als wichtig. Gleichzeitig berichten fast alle von einer großen Hilfsbereit-
schaft vor Ort. Und die große Mehrheit erwartet hier in den kommenden Monaten 
auch keine Veränderungen. 

Der großen Hilfsbereitschaft stehen verbreitet Befürchtungen der Bevölkerung ge-
genüber. 90 Prozent der Verantwortungsträger sind mit Ängsten und Sorgen ihrer 
Bürger über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen konfrontiert. Rund ein Drittel 
berichtet auch von offener Ablehnung den Flüchtlingen gegenüber, in den östlichen 
Bundesländern deutlich verbreiteter als im Westen (69 Prozent gegenüber 23 Pro-
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zent). Müssen noch mehr Flüchtlinge aufgenommen werden, rechnet eine Mehrheit 
von 62 Prozent damit, dass die Einstellung der Bevölkerung den Flüchtlingen gegen-
über negativer werden wird. 

  

Vielfach keine Zeit für Strategien trotz großer langfristiger Herausforderungen 

Die kurzfristig zu bewältigenden Aufgaben absorbieren rund die Hälfte der Verant-
wortungsträger so stark, dass zur Entwicklung mittel- und langfristiger Strategien 
bislang keine Zeit bleibt. Dabei steht den Verantwortungsträgern klar vor Augen, dass 
die Herausforderungen immens sein werden. Als größte Schwierigkeit wird die Ein-
gliederung der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gesehen. Aber auch die Bereitstellung 
von Wohnraum wird nicht nur kurzfristig, sondern auch auf längere Sicht von einer 
breiten Mehrheit als große Herausforderung wahrgenommen, daneben die Eingliede-
rung von Flüchtlingskindern in die öffentlichen Schulen sowie die Bereitstellung von 
ausreichend Betreuungsplätzen. 

Neben der Inanspruchnahme durch die Bewältigung der kurzfristigen Probleme er-
schwert auch eine verbreitete Planungsunsicherheit die Entwicklung langfristiger 
Perspektiven, insbesondere die mehrheitlich erwartete Binnenwanderung von Flücht-
lingen nach deren Anerkennung: Während rund zwei Drittel der Großstädte hier mit 
einem weiteren Zuzug von Flüchtlingen rechnen, erwarten rund drei Viertel der länd-
lichen Kreise und Kommunen einen Wegzug. 

 

Integrationschancen der Flüchtlinge 

Neben den Herausforderungen und Belastungen sieht eine Mehrheit der kommunalen 
Entscheidungsträger auch Chancen durch die Flüchtlinge. Positive Impulse werden 
vor allem für den regionalen Arbeitsmarkt erwartet, aber auch für die demografische 
Entwicklung. Die Integrationschancen werden dabei insgesamt sehr optimistisch ein-
geschätzt: 80 Prozent sehen sehr gute oder gute Chancen, dass die Integration der 
meisten Flüchtlinge vor Ort gelingen wird, 60 Prozent sehen gute oder sehr gute 
Chancen für die Integration in den Arbeitsmarkt. Abgesehen vom Erlernen der deut-
schen Sprache gilt die Eingliederung in den Arbeitsmarkt auch mit Abstand als wich-
tigste Maßnahme für eine insgesamt gelingende Integration. 


