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 Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 wir beraten nun in zweiter Lesung den Gesetzentwurf der 

Staatsregierung, den Herr Unterländer fast schon überschwänglich 

einen „Meilenstein“ genannt hat. 

 

Nun gut, zweifelsohne ist die Neuregelung der Kostentragung ein Schritt 

in die richtige Richtung, so begrüßen wir FREIE WÄHLER, dass zukünftig 

unabhängig vom Aufenthaltsstatus des unbegleiteten Schutzsuchenden 

die Kosten den Bezirken erstattet werden. 

 

Da dies ein erster und vor allem richtiger Schritt in die richtige Richtung 

ist, werden wir FREIE WÄHLER dem vorliegenden Gesetzentwurf 

inklusive der Änderungen des CSU-Antrags zustimmen. 

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer noch 

Punkte gibt, welche in Zukunft verbessert werden müssen.  Gleichwohl 

ist es an der Zeit, die kommunale Ebene, hier in erster Linie die Bezirke, 

zu entlasten. 
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Es ist wichtig, den Bezirken die Kosten für alle unbegleiteten 

ausländischen Kinder und Jugendlichen zu erstatten, denn so würden 

diese sich im Zweifelsfall über die Bezirksumlage ihre Gelder holen. 

 

 Dabei stellt sich für uns FREIE WÄHLER als kommunal tief verwurzelte 

politische Kraft aber die Frage, weswegen bei mittlerweile Volljährigen – 

ehemals unbegleiteten Minderjährigen –, die sich noch in der 

Jugendhilfe befinden, die Kosten nur zu einem Drittel erstattet werden. 

Wir unterstützen in dieser Frage den Bezirkstag, der fordert, dass die 

pauschale Kostenerstattung gesetzlich festgelegt wird und dass eine 

volle Kostenerstattung angestrebt und auch umgesetzt wird. Wir 

brauchen eine Regelung für die Zeit nach 2018. 

 

 

Hier ist auch der Freistaat in der Pflicht, für die Kosten aufzukommen. 

Doch nicht nur bei den ehemaligen unbegleiteten Minderjährigen liegt 

noch einiges im Argen, nein, so bleiben die kommunalen Ebenen vor 

allem auf den Sach- und Personalkosten sitzen. 2016 sind dies 333 Mio. 

€.Diese Mehrbelastungen dürfen nicht auf die Kommunen abgewälzt 

werden, der Freistaat darf sich bei dieser gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe nicht aus der Verantwortung ziehen. 

Zurück zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

 Die Kolleginnen und Kollegen der SPD äußerten im Sozialausschuss ihre 

Bedenken, durch den vorliegenden Gesetzentwurf käme es unweigerlich 



3 
 

zu einer „Zwei-Klassen-Jugendhilfe“. Es wurde auch gesagt, die gesamte 

Förderung nur unter unter dem Kostengesichtspunkt zu sehen. Das ist 

richtig. Aber wir können den Gesichtspunkt nicht völlig außen vor Uns 

treibt die Frage um, wie wir einerseits die Standards nicht absenken, 

andererseits aber auch die Kosten zurückfahren können. Es geht als hier 

um mehr Flexibilität, auch wenn nicht angezweifelt wird, dass die 

Jugendämter verantwortungsvoll handeln. 

 

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Resolution des Bezirkstags 

der Oberpfalz, welche dafür plädiert, die gesetzlichen Regelungen zur 

ausnahmslosen Versorgung im System der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie die Kriterien für eine bedarfsgerechte Unterbringung und 

Betreuung – insbesondere der jungen Volljährigen – zu überprüfen und 

der Besonderheit der jeweiligen Person anzupassen. Diese Forderung 

unterstützen wir FREIE WÄHLER ausdrücklich. 

 

Selbst der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Herr Bernreiter, 

hielt fest, dass die Betreuung der jungen Flüchtlinge in den 

Einrichtungen oftmals der Betreuung von schwer erziehbaren 

Jugendlichen aus zerrütteten Familien entspricht. Das kann weder im 

Interesse des Schutzbedürftigen, noch des Freistaats sein, meine Damen 

und Herren. Schätzungen zu Folge habe aber nur ein Drittel der 

jugendlichen Migranten hohen Betreuungsbedarf, so dass es richtig ist, 

eine umfassende Betreuung von zunehmen. Wir Freie Wähler wollen 

keine pauschalen Absenkungen der Standards; grundsätzlich sollen 

diese schon beibehalten werden. Maßnahmen zur Jugendhilfe müssen 

am Kindeswohl orientieren, man muss aber  immer gleichzeitig die 
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Kostenentwicklung im Blick behalten. Dies ist auch die Position der 

Landräte der FW, die wir zu diesem Punkt befragt haben. 

 

Der Vorwurf, mit Artikel 65, dem sogenannten Ermächtigungsartikel, 

käme es zu jenem „Zwei-Klassen-Recht“, ist hier in erster Linie ein 

Kampfbegriff. Hier steht lediglich drin, dass das Staatsministerium 

ermächtigt wird, die Einzelheiten zur Ausgestaltung von Aufgaben und 

Leistungen zielgruppenspezifisch durch Rechtsverordnung festzulegen 

 

 In der Sitzung des Sozialausschusses wurden vonseiten der Grünen vor 

allem gegen die Ausweitung der Unterbringung in 

Aufnahmeeinrichtungen argumentiert. Der Gesetzentwurf sieht vor, 

dass Schutzsuchende dazu verpflichtet werden, bis zur Entscheidung des 

BAMF bis zu zwei Jahre in einer Aufnahmeeinrichtung zu bleiben. Bei 

diesem Punkt haben auch wir FREIE WÄHLER gewisse Bauchschmerzen. 

 

Unserer Meinung nach ist das nur zu unterstützen, wenn gleichzeitig die 

Rahmenbedingungen verbessert werden. In der Konsequenz heißt das, 

dass erstens auf Bundesebene Veränderungen hinsichtlich der Dauer 

von Asylverfahren angestrebt werden müssen. Hier muss das BAMF in 

die Lage versetzt werden, die hohen Berge an Altfällen endlich 

bearbeiten zu können. Ziel muss eine Verkürzung der Wartezeit sein, so 

belastet dies die Antragssteller in unwürdiger Weise. 

 

Zweitens muss in den Aufnahmeeinrichtungen, das heißt 

Erstaufnahmen, in Transitzentren und in Aufnahme- und 

Rückkehrzentren Asylsozial-, bzw. in Kürze Integrationsberatung 
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vorhanden sein. Hier muss ebenso ein fester Betreuungsschlüssel für 

alle Unterkunftsarten festgelegt werden. Weiter müssen auch 

Helferkreise Zugang zu den Schutzsuchenden in allen Einrichtungen 

haben. Das ist uns FREIEN WÄHLERN ganz wichtig. 

 

 Abschließend will ich festhalten, dass es zu begrüßen ist, dass endlich 

eine Rechtsgrundlage bezüglich der Kostentragung bei den 

unbegleiteten Minderjährigen geschaffen wird. Wir FREIE WÄHLER 

wünschen uns aber, dass in naher Zukunft auch bei den mittlerweile 

Volljährigen eine bessere (wir meinen bis zu 100%)  Erstattung der 

Kosten erfolgt, da dies sonst unseren Kommunen auf die Füße fällt. Hier 

liegen andere Bundesländer vor Bayern.  

 

Es muss an dieser Stelle nochmal betont werden, dass es unsere Städte 

und Gemeinden waren, die bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise 

Herausragendes geschafft haben. Ganz gleich ob schwarz, rot, orange 

oder grün regiert, haben diese den Staat in jenem Zeitraum unterstützt, 

als dieser beinahe in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Wir 

appellieren daher an die Staatsregierung, auch in Zukunft diese Leistung 

der Kommunen nicht zu vergessen. Trotz gewisser Bedenken werden wir 

dem Gesetzentwurf zustimmen! 

 

 Vielen Dank! 
 


