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Abgeordnete 
Anne 
Franke 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, warum verzögert der Freistaat 
Bayern die Auszahlung der bereits genehmigten staatlichen 
Fördergelder an den Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“, der 
in den Landkreisen Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und 
Miesbach die hauptamtliche Flüchtlings- und Integrationsbera-
tung durchführt, sodass der Verein sich gezwungen sieht, eini-
ge Mitarbeiter zu entlassen, weil er nicht in der Lage ist, den 
fehlenden Betrag von 1 Mio. Euro vorzufinanzieren? 

 
Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die Auszahlung durch den Freistaat Bayern erfolgt nicht verzögert. 

Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ erhält für die Flüchtlings- und In-
tegrationsberatung auf der Grundlage der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Richtlinie für die Förderung der sozialen Beratung, Betreuung und Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund (sog. Beratungs- und Integrationsrichtlinie – 
BIR) staatliche Fördermittel. 

Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung 
gewährt. Bewilligungszeitraum ist die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines 
jeweiligen Jahres. Die Förderung wird also nicht fortlaufend aufgrund einmaliger 
Bewilligung gewährt, sondern ist für das kommende Kalenderjahr zum 15. No-
vember des Vorjahres neu zu beantragen und anschließend zu prüfen und zu ver-
bescheiden. 

Für das Förderjahr 2018 hat der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ zwei 
Abschlagszahlungen beantragt. Die entsprechenden Auszahlungen sind bereits 
erfolgt. 

Für das Förderjahr 2019 hat der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ be-
reits eine Zusage für eine erste Abschlagszahlung bis spätestens Februar 2019 
erhalten. 

Einzelne Aussagen des Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.“ erwecken 
den Eindruck, dass der von ihm angebotenen Flüchtlings- und Integrationsbera-
tung durch Änderungen im Förderverfahren kurzfristig die Finanzierungsgrundlage 
entzogen wurde. Dies ist unzutreffend. Das Verfahren zur Auszahlung der Förder-
gelder besteht vielmehr seit Inkrafttreten der Beratungs- und Integrationsrichtlinie 
Anfang 2018. Aktuell auf den Weg gebrachte Anpassungen wirken ausschließlich 
zum Vorteil der Antragssteller. So hat das Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration jüngst – in enger Abstimmung mit den öffentlichen und freien Trä-
gern – eine Anpassung des Antrags- und Auszahlungsverfahrens angestoßen. 
Neben weiteren Verfahrensvereinfachungen sollen die öffentlichen und freien Trä-
ger infolge dessen noch früher Planungssicherheit hinsichtlich des Fördervolu-
mens erhalten, gleichzeitig aber auch schneller in den Genuss einer ersten Aus-
zahlung kommen. Hierdurch soll der Vorfinanzierungszeitraum zugunsten der An-
tragssteller weiter verkürzt werden. Angesichts dessen und der schon für Februar 
2019 zugesagten Abschlagszahlung verwundert es, wenn der Verein jetzt seine 
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Beratung in Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und Miesbach zum Ende des 
Jahres 2018 einstellen möchte. 

Abgeordneter 
Ludwig 
Hartmann 
(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Bezüglich der Antwort des Staatsministers Joachim Herrmann 
auf meine Anfrage zum Plenum in der 15. KW 2018 
(Drs. 17/21674), frage ich die Staatsregierung, wie die dort be-
nannte Einigung zwischen der VW AG und dem damaligen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr bezüglich 
der von Umrüstung betroffenen bayerischen Polizeiautos konk-
ret ausgestaltet wurde, ob dabei eine Hardware- oder Software-
Nachrüstung durchgeführt wurde und wie die Staatsregierung 
die Einigung vor dem Hintergrund der nun von der Bundesregie-
rung angestrebten Maßnahmen für private Diesel-Pkws beur-
teilt? 

 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Die Mitte 2017 getroffene Einigung mit der VW AG regelt, wie die Durchführung 
des Softwareupdates und der Hardwarenachrüstung bei den betroffenen VW-
Dieselfahrzeugen der Bayerischen Polizei in organisatorischer und praktischer 
Sicht ablaufen soll, ohne dass dabei der Dienstbetrieb nachhaltig gestört wird. Es 
handelte sich dabei um die gleiche vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordnete Um-
rüstung wie bei Privatfahrzeugen. Eine weitergehende Vereinbarung wurde nicht 
getroffen, da die VW AG erklärt hat, dass durch die Umrüstung keine Nachteile an 
den Fahrzeugen entstehen. Sollten nach der Umrüstung Fragen oder Beschwer-
den auftreten, wird die VW AG diese im Einzelfall aufgreifen und eine individuelle 
Lösung prüfen. Bislang sind im Rahmen der im Januar 2018 abgeschlossenen 
Umrüstung keine nennenswerten Probleme aufgetreten. 

Direkte Berührungspunkte der auf dieser Grundlage durchgeführten Umrüstungen 
zu den „Eckpunkten der Bundesregierung vom 24.10.2018 zur Umsetzung des 
Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren 
Städten“ sind nicht ersichtlich. Die dort unter Ziffer 2 beabsichtigten Maßnahmen 
zur Hardwareumrüstung von Euro-5-Diesel-Pkw stellen ein gesondertes Pro-
gramm dar. Inwieweit die Polizeifahrzeuge hiervon betroffen sein werden, kann 
erst nach Vorliegen der rechtlichen und technischen Voraussetzungen beurteilt 
werden. 

  


