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Aus den Schwerpunktaufgaben der 
Flüchtlingsintegration leitet sich aufga-
benbezogen das finanziell zu sichernde 
Gesamtvolumen ab. Derzeit kursieren 
zum Teil auch bewusst abenteuerliche 
Hochrechnungen zu den erwarteten 
Kosten für die öffentlichen Haushalte. 
Mit Behauptungen zu völlig überschätz-
ten Kosten und bei Weglassen posi-
tiver ökonomischer Effekte werden 
bei den Einzelnen mit wachsenden 
Steuerbelastungen Ängste geschürt und 
Fremdenhass forciert. Umso wichtiger ist 
es, nachzuweisen wie die Aufgaben der 
Flüchtlingsintegration finanziell zuverläs-
sig und transparent zu finanzieren sind. 
Dazu gehören auch Kosten-Nutzen-
Analysen mit denen durchaus gezeigt 
werden kann, dass der wirtschaftliche und 
steuerliche Nutzen nach einer längeren 
Anpassungsphase die entstehenden 
Kosten übersteigt. Die derzeitige Ad hoc-
Planung vor allem des Bundes, die über 
das laufende Jahr 2016 nicht hinausreicht, 
schafft Verunsicherung und fördert diffuse 
Ängste.

Es geht darum, die Schwerpunkte 
vor allem der dringend zu finanzie-
renden Kosten der Unterbringung und 
Integration der Flüchtlinge aufzuzeigen. 
Soweit es möglich ist, wird versucht, 
die jeweiligen Kosten der einzelnen 
Ausgabenschwerpunkte zu spezifizieren. 
Allerdings ist eine Hochrechnung der 
zu finanzierenden Gesamtausgaben nur 
annäherungsweise möglich. Berücksichtigt 
werden muss die schwer abschätzbare 
Dauer der Integration, die zu erwarten 
ist. Die derzeitige Konzentration auf 
eine Ad hoc-Finanzierung für 2015 und 
2016 ist in zweifacher Hinsicht völlig 
unzureichend. Während zum einen der 
Bund lediglich 6,1 Mrd. EUR aus dem 
Haushaltsüberschuss vom Vorjahr ins-

gesamt zur Verfügung stellt, schätzt die 
Deutsche Bundesbank für das vergangene 
Jahr 7,6 Mrd. EUR (0,25 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts) und für das lau-
fende Jahre 15,6 Mrd. EUR(0,5 Prozent 
des BIP).

 Finanzierung der 
Flüchtlingsintegration auf 
Zeit ausrichten

Abgesehen davon, dass diese Volumina 
nicht aufgabenbezogen begründet 
werden, ist zum anderen doch klar, 
dass die auf Jahre hinaus anfallenden 
Finanzmittel heute organisiert werden 
müssen. Die zu finanzierende Aufgabe 
Flüchtlingsintegration sollte grundsätz-
lich auf die Zeitdimension einer gesam-
ten Generation ausgerichtet werden. 
Auch wegen der Unsicherheit bei der 
Abschätzung der Aufgabenschwerpunkte 
ist eine Finanzierung auf Vorrat, die dann 
jeweils abrufbar ist, erforderlich.

Bei den Integrationskosten 
sind zwei 
Aufgabenschwerpunkte zu 
unterscheiden:

1. Im Zuge der unmittelbaren 
Aufnahme der Flüchtlinge entstehen 
Kosten, die jedoch infolge abnehmender 
Zuwanderung sinken. Dazu gehören 
die Unterbringung, die Versorgung, 
das Taschengeld sowie Ausgaben für 
die Verwaltung und Betreuung. In der 
Anfangsphase steigen auch die Ausgaben 
für Hartz IV durch das Asylgeld, das 
derzeit 20 Prozent der Flüchtlinge in 
Anspruch nehmen. Während sich der 
Bund und die Länder in der ersten Phase 
auf 670 EUR pro Flüchtling und Monat in 
2016 geeinigt haben, wird unter rea-

Die Aufnahme sowie die 
schrittweise Integration 
der Flüchtlinge ist 
uneingeschränkt eine 
öffentliche Aufgabe, 
die in Deutschland 
innerhalb des föderalen 
Bundesstaats durch 
den Bund, die Länder 
und die Kommunen zu 
finanzieren ist. Diese 
Gemeinschaftsaufgabe 
muss mit den verfügbaren 
Instrumenten finanziert 
werden. 
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listischen Annahmen der erforderliche 
Monatsbetrag mit 1.000 EUR geschätzt.

2. Neben den Erstkosten der 
Unterbringung und Lebensunterhalts-
sicherung konzentrieren sich die lang-
fristig anfallenden Kosten auf die dau-
erhafte Integration. Dazu gehören vor 
allem die Baukosten für die dauerhafte 
Unterbringung. Hohe, jedoch lohnende 
Ausgaben sind für den Ausbau des 
Bildungs- und Weiterbildungssystems 
sowie der Hochschulen zu erwarten. 
Darüber hinaus sind auch Kosten für 
die gesellschaftliche Integration zu 
berücksichtigen. 

Um die sinnvollen Ausgaben zu 
bewältigen, ist das Finanzierungsmodell 
als Generationenaufgabe anzusehen. 
Damit soll die aktuelle, kurzfristig 
ausgerichtete Finanzierung abgelöst 
und Planbarkeit herstellt werden. Noch 
ist der Bund in der Lage, aus seinen 
Haushaltsüberschüssen Finanzmittel für 
die Flüchtlingsintegration einzusetzen. 
Die Finanzierung darf jedoch auf Dauer 
nicht von der jeweiligen Haushaltslage des 
Bundes bzw. der Länder und Gemeinden 
abhängig gemacht werden. Einige Länder 
mussten bereits dazu übergehen, mit 
Nachtragshaushalten gegen die geltende 
Schuldenbremse neue Kredite aufzuneh-
men. Unter den Kommunen zeigt sich ein 
gespaltenes Bild. Die Zahl der ohnehin 
finanzschwachen Kommunen, die sich 
gezwungen sehen, erneut Kassenkredite 
aufzunehmen, nimmt dramatisch zu. 
Diese perspektivlose Finanzierungspolitik, 
die auch Ängste wegen der zu erwar-
tenden Steuerbelastungen nicht nur bei 
den Sozialschwachen auslöst, muss durch 
ein transparentes und kalkulierbares 
Langfristkonzept beendet werden. 

Grundsätzlich sind bei der effektiven 
Belastung mit den fiskalischen Kosten der 
Generationsaufgabe Flüchtlingsintegration 
der längerfristig die Kosten übersteigende, 
ökonomische Nutzen und die daraus 
folgenden Steuermehreinnahmen zu 
berücksichtigen. Es gibt erste vorläufige 
Kosten-Nutzen-Analysen, die zeigen, dass 
selbst beim pessimistischen Szenario nach 
mehreren Jahren die ökonomisch posi-
tiven Impulse die Kosten übersteigen. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) rechnet unter einer pessimisti-
schen Annahme über das Tempo der 
Integration in die Arbeitsmärkte im Jahr 
2025 mit einem positiven Impuls für die 
Gesamtwirtschaft. Gelingt die Integration 
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Geschaffen werden soll ein Fonds Flüchtlings-
Integration (FFI). Er dient der neuen Gemein-

schaftsaufgabe. Dieses Sondervermögen beim Bund 
übernimmt die Finanzierung der Integrationskosten 

durch den Bund, die Länder und die Kommunen.

schneller, dann übersteigt bereits ab 2017 
der ökonomische Nutzen die öffentlichen 
Kosten. Sicherlich sind diese Szenarien 
wegen der zu treffenden unsicheren 
Annahmen vor allem über die künftige 
Entwicklung der Zuwanderung durch 
Flüchtlinge mit Vorsicht zu nutzen. In der 
Tendenz zeigt sich jedoch, dass gesamt-
wirtschaftlich und unter dem demogra-
fischen Wandel auf den Arbeitsmärkten 
mit den aufgebrachten öffentlichen 
Ausgaben ein ökonomischer Zugewinn 
erreicht werden kann. Dadurch ausgelö-
ste zusätzliche Steuereinnahmen tragen 
dann zur Entlastung der öffentlichen 
Haushalte bei.

Eine einigermaßen exakte Aussage 
zum Gesamtvolumen der öffentlichen 
Ausgaben durch die Flüchtlingsintegration 
in den kommenden Jahren ist wegen 
der viel zu unsicheren Annahmen nur 
ansatzweise möglich. Deshalb wird eine 
Vorratsfinanzierung vorgeschlagen. Das 
Volumen richtet sich an den erwarteten 
Einnahmen des Solidaritätszuschlags aus, 
der nach dem Ende des Solidarpakts 
zwischen den Ländern und dem Bund ab 
2020 für die Finanzierung eines neu zu 
schaffenden Fonds eingesetzt werden soll.

Geschaffen werden soll ein Fonds 
Flüchtlings-Integration (FFI). Er dient 
der neuen Gemeinschaftsaufgabe. 
Dieses Sondervermögen beim Bund 
übernimmt die Finanzierung der 
Integrationskosten durch den Bund, die 
Länder und die Kommunen. Kommunen 
steht das Recht zu, Finanzierungsanträge 
zu stellen. Dieser Fonds erin-
nert im Kern an das mehrjährige 
„Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)“ 
vom März 1973 mit einer Laufzeit bis 
Anfang 1978.

 Wären Maßnahmen zur Durchsetzung 
einer gerechten Besteuerung in den letz-
ten Jahren – etwa die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer – erfolgt, wäre die 
Finanzierungsaufgabe einfacher zu lösen. 
Da jedoch mit einer zügigen Entscheidung 
über ein gerechtes Steuersystem unter 
den vorherrschenden Machtverhältnissen 
nicht zu rechnen ist, muss wenigstens 
der 2019 beendete Solidaritätszuschlag 
fortgeführt werden. Kurzfristig müssen 
die erforderlichen Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu dient die 
verfassungsrechtlich zulässige öffentliche 
Kreditfinanzierung.

Komplette Kredit-
finanzierung bis 2019

Bis zum Ende des derzeit noch gel-
tenden Solidarpakts, der 2019 beendet 
wird, wird der Fonds ausschließlich 
durch die öffentliche Kreditaufnahme 
finanziert. Denn bis 2019 bleibt 
der Solidaritätszuschlag, der dem 
Bundeshaushalt Finanzierungsspielraum 
für die Aufgaben der ostdeut-
schen Integration schafft, in Kraft. 
Die Verfassung sieht in Art. 115 die 
Möglichkeit vor, die Schuldenbremse für 
den Bund und die Bundesländer auszu-
setzen. Es handelt sich um „außerge-
wöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträch-
tigen“. Zwei grundlegende Argumente 
sprechen für diese Kreditfinanzierung:

Erstens schöpft der Staat zur 
Finanzierung dieser hoheitlichen Aufgabe 
die überschüssige Geldvermögensbildung 
der privaten Haushalte ab. Mit der 
direkten öffentlichen Nachfrage sowie 
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der induzierten Zunahme der privaten 
Konsumausgaben werden überschüssige 
Geldvermögen in Ausgaben für die reale 
Wirtschaft transformiert. 

Zweitens profitieren künftige 
Generationen von einer gelungenen 
Integration der Flüchtlinge. Die intergene-
rative Wirkung dieser kreditfinanzierten 
Aufgabe ist unbestreitbar. Insoweit 
werden künftige Generationen an der 
Finanzierung dieser Kosten über spätere 
Zinszahlungen beteiligt.

Umwidmung des 
Solidaritätszuschlags 
ab 2020

Soweit die Maßnahmen für eine 
gerechtere Steuerfinanzierung nicht 
durchsetzbar sind, wird wenig-
stens die Beibehaltung des derzei-
tigen Solidaritätszuschlags auf die 

Steuerschuld aus der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer unverzichtbar. 
Der bisherige Solidaritätszuschlag 
dient dem Ziel, die Steuereinnahmen 
beim Bund zu erhöhen, um die zusätz-
lichen Kosten der deutschen Einigung 
zu finanzieren. Diese allerdings nur 
allgemeine Aufgabenzuweisung 
(Nonaffektationsprinzip) sollte ohne 
Namensänderung im Zuge der 
Neuordnung des Finanzausgleichs ab 
2020 dem Bundeshaushalt mit dem 
Ziel zufließen, die Zusatzausgaben für 
die Flüchtlingsintegration zu bewälti-
gen. Gespeist wird damit maßgeblich 
der Fonds Flüchtlings-Integration (FFI), 
dessen Mittel vor allem an die Gemeinden 
weiterzugeben sind. Die Einnahmen aus 
dem Solizuschlag, die mit ca. 18 Mrd. 
EUR für 2020 veranschlagt werden, 
sollen bei Beihaltung des bisherigen 
Namens umgewidmet werden. Dieser 
Solidaritätszuschlag sorgt für eine 
gerechte Lastenverteilung innerhalb der 

Logik der Einkommensteuer. Einerseits 
setzt dieser mit 5,5 Prozent an der 
Steuersumme aus der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer an. Je höher 
die Steuersumme infolge steigender 
zu besteuernder Einkommenshöhe 
umso höher ist die Belastung. 
Andererseits werden die geringfügigen 
Lohnsteuerzahler durch die Anrechnung 
von Kinderfreibeträgen sowie einer 
Nullzone, bei der der Solidaritätszuschlag 
einsetzt, von der aus die Belastung 
ansteigt, entlastet.

Der Text wurde aus redaktionellen Gründen 
gekürzt.
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