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Bayerns Kommunen können Integration 
Maly: „Es darf nicht zur kalten Kommunalisierung der Integ rationskosten kommen.“  
 

Jenseits aller aktuellen Debatten um die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern bleibt 

laut dem Vorsitzenden des Bayerischen Städtetags, Nürnbergs Oberbürgermeister Dr. Ulrich 

Maly, eine Herausforderung zentral: „Die Menschen, die zu uns gekommen sind und länger 

bleiben, müssen integriert werden. Dies ist eine an spruchsvolle Aufgabe für uns alle: In-

tegration verlangt Anstrengungen von den Menschen, die sich in unsere Gesellschaft mit 

unseren bewährten Freiheitsrechten, unseren Werten von Demokratie, Religionsfreiheit 

und Gleichberechtigung einfügen. Und: Integration i st anstrengend für die aufnehmende 

Gesellschaft.“ Die Kommunen sind stets konstruktive und verlässliche Partner, um eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe zu schultern. Ohne den kommunalen Einsatz wären die Heraus-

forderungen der letzten Monate bei der Aufnahme von Menschen nicht zu meistern gewesen. 

Maly: „Ohne den kommunalen Pragmatismus und die Improvis ation von Kommunalverwal-

tungen, von Freiwilligen und Ehrenamtlichen hätten Flüchtlinge und Asylbewerber nicht 

so schnell Schutz und Hilfe bekommen.“  

 

Die Europäische Union und der Bund müssen Perspektiven zur baldigen Reduzierung der Zu-

wanderung aufzeigen. Die Möglichkeiten der Kommunen sind begrenzt, sie sind an vielen Orten 

in Bayern nahezu überschritten. Maly: „Neben den Problemen bei der Erstaufnahme müssen 

wir die langfristige Integration in den Blick nehme n, denn das entscheidet über das Zu-

sammenleben in unseren Städten. Wir müssen die aufn ehmende Bürgerschaft mit der 

gleichen Aufmerksamkeit und Zuneigung behandeln wie  die Flüchtlinge. Bei allen Schrit-

ten zur Integration – Wohnen, Kinderbetreuung, Schu le, Berufsbildung – dürfen keine 

Konkurrenzen zwischen Einheimischen und Flüchtlinge n wachsen.“  

 

Maly: „Bayerns Kommunen können Integration, aber das fun ktioniert nicht zum Nulltarif. 

Kommunen erbringen vielfältige Leistungen, die sich  kurz- und langfristig in ihren Haus-

halten niederschlagen. Die Kommunen dürfen nicht au f den Integrationskosten sitzen 

bleiben – es darf nicht zur kalten Kommunalisierung  der Integrationskosten kommen.“  Der 

Dialog der Bundeskanzlerin und des bayerischen Ministerpräsidenten mit Kommunalpolitikern ist 
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hilfreich – nun geht es darum, die finanzielle Mehrbelastung der Kommunen zu erfassen und ei-

ne aufgabenbezogene Entlastung zu erreichen. Städte und Gemeinden schaffen zusätzliche 

Personalstellen und müssen weitere planen, um die soziale Betreuung sicherzustellen und die 

ordnungsgemäße Verwaltung zu gewährleisten. Die Kommunen stehen zu ihrer Verantwortung, 

sie sind finanziell in Vorleistung gegangen. Maly: „Kommunen helfen, um das gesamtgesell-

schaftliche Problem der Zuwanderung und der Integra tion von Asylbewerbern und Flücht-

lingen zu lösen. Das klappt nur, wenn auch Bund und  Land zu ihrer finanziellen Verant-

wortung stehen. Es macht Stadtkämmerer stutzig, wen n sich der bayerische Finanzminis-

ter mit Festakt für ,10 Jahre ausgeglichener Hausha lt‘ feiert, während Städte und Gemein-

den wieder in die Neuverschuldung gehen müssen. Bun d und Land müssen die Kosten 

erstatten, die bei Kommunen für Asyl, Flüchtlinge u nd Integration anfallen.“ 

 

Für Kinder und Jugendliche sind Kitas und Schulen die erste Integrationsinstanz. Kommunen 

müssen zur Schaffung von zusätzlichen Kindertagesplätzen mehr Mittel erhalten; bei den Schu-

len ist der Freistaat zusammen mit den Kommunen gefordert. Es entstehen Kosten für Jugend-

sozialarbeit, Schulsozialarbeit, Sprachkurse, Integrationsangebote und Berufsbildung – alles das 

kostet Geld für die Kommunen und bedeutet einen zusätzlichen Personalaufwand in Kinderta-

gesstätten, Schulen, Jugendämtern und Sozialämtern. Maly: „Personalkosten für Jobcenter, 

Kosten der Unterkunft und Hartz IV-Leistungen für a nerkannte Flüchtlinge und Asylbe-

werber schlagen auf die kommunalen Kassen durch. De r Bund muss die Kommunen ent-

lasten, sonst drohen langfristige Risiken für kommu nale Haushalte. Integrationskosten 

dürfen nicht kommunalisiert werden – etwa die Grund sicherung für Arbeitsuchende und 

die Kosten der Unterkunft.“ 

 

Der Freistaat ist bislang nicht bereit, die Jugendhilfekosten für junge Volljährige zu übernehmen, 

die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Bayern gekommen sind. Der Freistaat ist bis-

lang auch nicht bereit, die gesamten Verwaltungskosten entsprechend der Belastungen zu er-

statten. Maly: „Bei der Betreuung von unbegleiteten jungen Flüchtl ingen dürfen die Kom-

munen nicht auf den Kosten sitzen bleiben.“  

Maly erwähnt einen weiteren Aspekt: „Ohne das Engagement von Freiwilligen und Ehren-

amtlichen hätte das Land die Herausforderungen nich t bewältigt. Ehrenamtliches Enga-

gement benötigt Anleitung und Koordination, hier si nd die Kommunen in Vorleistung ge-

treten: Nun ist die Unterstützung der Kommunen durc h den Freistaat und die Weiterlei-

tung von Bundesmitteln nötig, um die Angebote aufre cht zu erhalten.“ 


