Was kosten die MUFL?
Die Kosten für MUFL (minderjährige unbegleitete Flüchtlinge)
liegen nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
im Jahr 2017 auf Gemeindeebene bei 4,0 bis 4,8 Milliarden
Euro. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) kann
nach Angaben der „Welt“ keine Angaben über durchschnittliche
Kosten pro Kopf und Tag machen.
Dabei ist es gängige Praxis, dass die MUFL den 1. Januar als
Geburtsdatum angeben. Zur Jahreswende hat die Zahl der in
Germoney residierenden MUFL 64.000 betragen. Für eine Zahl von
64.000 MUFL veranschlagt der Deutsche Städte- und Gemeindebund
4,8 Milliarden Euro pro Jahr. Das macht 6.250 Euro pro Monat
bzw. 208 Euro pro Tag. Gezahlt wird aus dem Töpfen der
Jugendämter – teilweise über den 18. Geburtstag hinaus.
Hinzu kommen die Kosten der Länder und des Bundes (Beschulung,
Ausländerämter, BAMF). Ob sich dieser enorme Input bezahlt
macht, muss sich noch beweisen. Der Start in eine Ausbildung
setzt in Deutschland zehn Jahre Schulbesuch voraus. Bis auf
Syrer kann das kaum jemand vorweisen.
Viele Afrikaner, Afghanen und Pakistaner haben gar keine
Schule besucht oder können auf lediglich drei Jahre
Koranschule zurückblicken, wo sie nichts weiter als Arabisch
lernten. Sie sind daher auf das Nachmachen des
Hauptschulabschlusses angewiesen.
Der Hautschulabschluss ist wiederum für die wenigsten MUFL

innerhalb eines Pass-Alters von 16 bis 18 Jahren erreichbar,
denn er setzt ja nicht nur ausreichende Deutschkenntnisse,
sondern ebensolche in Mathematik und Englisch voraus. Die
Mehrzahl der MUFL wird daher nach Erreichen der Volljährigkeit
ohne Schulabschluss dastehen – und entsprechend schlecht
vermittelbar sein.
Die Asylanträge, die MUFL nach Erreichen der Volljährigkeit
stellen müssen, werden in den seltensten Fällen positiv
beschieden. Eine Ausnahme stellen Syrer oder Iraker dar, die
allerdings eher mit der Familie und nicht alleine unterwegs
sind.
Eine Duldung wird abgelehnten Asylbewerbern zwar erteilt, wenn
sie einen Ausbildungsvertrag nachweisen können. Den werden
aber die wenigsten mit Erreichen der Volljährigkeit vorweisen
können. Herumlungernde junge Männer aus fremden Kulturen, die
kurzfristig betüddelt wurden und danach wieder vor dem Nichts
stehen, werden das Ergebnis sein. Abtauchen in die
Schwarzarbeit und Dealerkarrieren sind vorprogrammiert, denn
viele müssen ihren teuren Trip noch abbezahlen. Von einem
Azubi-Gehalt kann man bei den derzeitigen inflationären
Preisen gerade mal den Lebensunterhalt bestreiten. Und das
auch nur, wenn man nicht ins Handwerk geht. Genau da aber
werden ausländische Billiglöhner gesucht.
In der Zwischenzeit hat sich die Asylindustrie eine goldene
Nase verdient. Alleine in Hamburg soll 2016 eine von zwölf
Milliarden des Haushalts für „Flüchtlinge“ draufgegangen sein.
Aufträge wurden nach Gutdünken vergeben, Preise nicht
verglichen, Kosten nicht kalkuliert.
Auch diese Milliarde geht auf das Konto von Merkel.

