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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

ren! Das Thema Rückkehrhilfen und Rückkehrberatung ist im Moment in aller Munde'

Die Bundesregierung sagt, dieses Thema sei wichtig, die Rückkehrhilfen und die

Rückkehrberatung müssten gesteigert werden. Allerdings gibt es hier noch großen

Nachholbedarf. Deshalb war es uns wichtig, dieses Thema im Plenum zu besprechen'

Eine siudie von McKinsey sagt in aller Deutlichkeit, dass freiwillige Ausreisen wichtig

seien und dass eine steigerung auf 300.000 erreichbar sei. Fakt ist, im Jahr 2016 sind

aus Deutschland nur 54.000 Flüchtlinge freiwillig ausgereist. Das ist insgesamt einfach

deshalb zu wenig, weil es hier um konkrete Kosten geht, nach der studie von McKin-

sey um 670 Euro je Person für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Hinzu kommen noch die Kosten für schlafplätze und für Essen und Trinken. Deswe-

gen wäre es sowohl für uns als auch für die Flüchtlinge wichtig, eine freiwillige Rück-

kehr zu erreichen. Das ist immer noch besser als Abschiebung, weil es dabei immer

wieder bürokratische Probleme gibt.

wir haben diesen Antrag gestellt und haben gesehen, dass es sowohl bei der staats-

regierungalsauchbeibestimmtenBehördennochDefizitegibt.AufderHomepage

der zentralen Rückkeh rberatung südbayern war noch am 20.02.2017 Folgendes zu

lesen: Aufgrund des großen Andrangs in der Beratungszeit müssen wir aus personel-

len Gründen vorübergehend die unterstützung bei der freiwilligen Ausreise einstellen'

Ein Ausbau ist angedacht und in Planung'
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Meine Damen und Herren, das ist ein konkret eingeräumtes Defizit, dem wir abhelfen

müssen. Weiter war auf der Homepage zu lesen: Die zentrale Rückkeh rberatu ng Süd-

und Südostbayern ist aufgrund einer gedeckelten Personalkapazität - Urlaub und

Krankheit - derzeit nur eingeschränkt besetzt. Man sei bemüht, einen Notbetrieb auf-

rechtzuerhalten.

Diese Passage hat man jetzt, nachdem wir sie schon einmal im Sozialausschuss be-

handelt hatten, von der lnternetseite gestrichen. Aber das ist einfach zu wenig. Die

Personalsituation ist unbefriedigend und muss nachhaltig verbessert werden. Das ist

ganz wichtig. Es wurde gesagt, dass wir eine Personalrückgewinnu ng bräuchten, aber

wie dieselbe gelingen solle, wurde leider nicht gesagt. Hier besteht großer Nachholbe-

darf. Wichtig ist außerdem, die Zahl der Rückkehrberatungsstellen insgesamt zu erhö-

hen. Wir hatten das im Sozialausschuss behandelt; dort wurde gesagt, den vier besie-

henden bayerischen Personalberatungsstellen solle eine weitere in Kempten hinzuge-

fügt werden.

Das ist uns aber zu wenig. Deshalb fordern wir unter Nummer 2 unseres Antrags eine

konkrete Prüfung zusätzlicher Rückkeh rberatu ngsstellen. lnzwischen gibt es auch ein

Gutachten des Sachverständigenrates für Integration und Migration, das klipp und klar

fordert, die Rückkeh rberatu ng flächendeckend einzuführen und gesetzlich zu veran-

kern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir unterstützen. "Flächendeckend" heißt

für uns, dass in jedem bayerischen Regierungsbezirk eine Rückkeh rberatungsstelle

eingerichtet wird. Dies ist der Grund für unseren Antrag.
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ln der erwähnten Sitzung des Sozialaussch usses wurde ein Defizit bei den Rückkehr-

beratungsstellen eingeräumt. Der Vertreter des Sozialministeriums erklärte, aktuell be-

finde man sich wegen der Ausweitung der lnformationskampagnen in Gesprächen. Er

hat also gar nicht davon gesprochen, was konkret gemacht wird, sondern nur davon,

dass man allgemein in Gesprächen ist. Näheres konnte er uns nicht sagen.

Dies ist auch für unseren ersten Punkt sehr wichtig. Viele Flüchtlinge wissen gar nicht,

dass es Beratungsmöglichkeiten gibt, durch die man konkrete Hilfe bekommen kann.

Deshalb müssen wir die lnformationskampagnen flächendeckend durchführen. Ich bin

auf den aktuellen Stand der Abdeckung gespannt. Die Homepage der Zentralen Rück-

kehrberatung Südbayern muss endlich aktualisiert werden. Es kann nicht sein, dass

bei diesem zentralen Thema völlig veraltete lnformationen vorliegen. Die Ursachen

dieses Versäumnisses müssen herausgefunden werden und das Ministerium muss si-

cherstellen, dass die lnformationen künftig aktuell sind. Wir haben gesehen, dass das

in anderen Bundesländern geht, also muss es auch in Bayern gehen.

Der letzte Punkt unseres Antrags empfiehlt eine sofortige Aufstockung der Behäge,

sobald die entsprechenden Haushaltsmittel aufgebraucht sind. Es ist zwar richtig,

dass Mittel da sind. Wenn wir jedoch, was auch die Ansicht der Bundesregierung ist,

die Zahl der Rückkehrer erhöhen wollen und erhöhen müssen, werden die Mittel dafür

nicht ausreichen und müssen deshalb aufgestockt werden. Deshalb können wir nicht

verstehen, warum die CSU im Sozialausschuss die Nummern 2 und 3 unseres An-
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trags abgelehnt hat. Es müsste doch auch im Sinne der CSU sein, die Rückkehrbera-

tung zu verstärken und die Zahlder Ausreisen zu erhöhen.
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): lch komme zum Schluss. Die Bundesre-

gierung hat ein Programm in Höhe von 150 Millionen Euro aufgelegt. Davon könnte

sich die Bayerische Staatsregierung eine Scheibe abschneiden und offensiv vorgehen.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN)
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Ministerin, ich stimmen lhnen schon

zu, dass Sie sich bemühen, die Situation zu verbessern. lch meine aber, lhre Bemü_

hungen sind noch zu wenig, und zwar aufgrund der Tatsache, dass noch viel mehr

Leute freiwillig zurückkehren würden, wenn verschiedenen Dinge anders wären. Es

geht zum Beispiel um die deutliche Verstärkung der lnfo-Kampagne. Dem hat selbst

die csU-Fraktion im sozialausschuss zugestimmt. lch weiß aber immer noch nicht ge-

nau - und das möchte ich deshalb von lhnen wissen - was sie darunter verstehen,

wenn von der deutlichen Verstärkung einer lnformationskampagne gesprochen wird.

Das ist ganz wichtig. Das wurde einstimmig im Sozialausschuss beschlossen.

Des Weiteren haben Sie doch selbst gesagt, das scheitere am personal. Das kann

doch nicht sein.
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Bei so einer wichtigen Aufgabe müssen

Sie doch alle Hebel in Bewegung setzen, damit es nicht am Personal scheitert. Außer-

dem haben Sie gesagt, es gebe vier Rückkeh rberatu ngsstellen, es komme noch eine

dazu, in Kempten. Wir haben diesen Prüfantrag. Die Zahl derjenigen, die zurückkeh-

ren wollen, muss größer werden. Deshalb kann doch geprüft werden, ob wir nicht in

allen Regierungsbezirken solche Rückkehrberatu ngsstellen einrichten können. Das ist

das Ziel unseres Prüfantrags; dagegen können Sie sich doch gar nicht wehren. Wir

meinen deshalb, Sie bemühen sich, das ist ganz klar, aber insgesamt ist das bislang

zu wenig.

Sie sagen, 54.000 Menschen seien ausgereist, davon 12.605 aus Bayern. Nach der

McKinsey-Studie könnten aber 300.000 bundesweit freiwillig ausreisen, und dann wä-

ren es nicht nur 12.000 aus Bayern, sondern vielleicht 50.000 oder 100.000' Das

muss doch lhr Ziel sein. Das muss doch unser gemeinsames Ziel sein, oder?

(Beifall bei den FREIEN wAHLERN)


