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Geuter: Haushaltsplanberatungen geordnet fortsetzen 
Skandalisierungsversuche der Opposition gescheitert 
 

Finanzminister Peter-Jürgen Schneider hat heute den Haushaltsausschuss über das wei-

tere Verfahren der Haushaltsplanberatungen 2016 sowie über Einzelheiten der am Mon-

tag erzielten Einigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden zur Erhöhung der Auf-

nahmepauschale für Asylbewerberinnen und Asylbewerber unterrichtet. 

 

Renate Geuter erklärt dazu: „Die Haushaltsplanberatungen können wie vorgesehen und 

abgesprochen weitergeführt werden. Der Minister hat bereits bei der Einbringung des 

Haushaltsplanentwurfs am 23. September dieses Jahres darauf hingewiesen, dass die 

darin enthaltenen Zahlen im Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge 

den Stand vor der Sommerpause 2015 wiedergeben und diese noch deutlich nachge-

steuert werden müssen. Außerdem sind die Ergebnisse der Einigung mit dem Bund und 

der Einigung mit den Kommunen über die Erhöhung der Kostenpauschale sowie die Er-

gebnisse der Steuerschätzung Anfang November zu berücksichtigen. Das zeigt, dass zur 

Zeit ein seriöses abschließendes Zahlenwerk noch gar nicht vorgelegt werden kann. 

Auch die Opposition hat sich heute lediglich in Spekulationen über Dinge ergangen, die 

bis heute noch gar nicht verbindlich gesagt werden können - also leider wieder einmal 

‚Viel Lärm um nichts‘.“ 
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Zur Einigung mit den kommunalen Spitzenverbänden betont Geuter: „Es ist gut, dass wir 

nun mit den Kommunen eine Einigung über die Höhe der Aufnahmepauschale für die 

nächsten drei Jahre gefunden haben und damit Planungssicherheit für das Land und die 

Kommunen sicherstellen. Die Kommunen werden deutlich entlastet und es zeigt, dass wir 

unsere Zusagen einhalten und unsere Verantwortung wahrnehmen. Die Herausforderun-

gen dieser besonderen Situation können wir schließlich nur gemeinsam bewältigen. Die 

Verstetigung der Vorauszahlung von 250 Millionen Euro trägt dazu bei, den Kommunen 

mehr Liquidität zu geben und die Belastungen aus der zeitverzögerten Abrechnung abzu-

federn.  

Die Opposition hat in der heutigen Ausschusssitzung die Vereinbarung mit den Kommu-

nen mehrfach kritisiert und damit wieder einmal deutlich gemacht, dass es ihr nicht um 

die Belange der Kommunen geht, sondern ausschließlich um den Versuch der Skandali-

sierung. Die Dynamik der Entwicklung der Flüchtlingszahlen macht es erforderlich, die 

aktuellen Zahlen und die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen aufzuarbeiten und in 

einem Gesamtkonzept zusammenzufassen. Bis eine solche beratungsfähige Vorlage 

fertiggestellt ist, sind weitere Spekulationen der Opposition kontraproduktiv.“ 

 


