
Jugendherberge, nicht unver-
hältnismäßig. Die Kapazität
der örtlichen Einrichtungen
des BRK würden dadurch
aber nicht überlastet. „Es
werden regelmäßig Untersu-
chungen durchgeführt, ob
unsere Kapazität ausreicht,
um rechtzeitig helfen zu kön-
nen. Diese werden aber auch
unabhängig von der Flücht-
lingssituation durchgeführt.
In den letzten Monaten gab
es keinen Bedarf, unsere
Kräfte aufzustocken“, so
Lang.
Wie sich die Zahlen aller-

dings in Zukunft entwickeln
werden, wenn der Zustrom
von Asylsuchenden anhält,
lässt sich derzeit nicht sagen.
Sicher ist nur eines: Die Kos-
ten für die ärztliche Versor-
gung der Flüchtlinge werden
in diesem Jahr sicher erneut
deutlich steigen.

cher. Dennoch werde der
Kreishaushalt nicht belastet,
da die Kosten an den Frei-
staat durchgereicht werden.
Auch die für die zahlreichen
Notarzt- und Krankenwa-
geneinsätze in den Flücht-
lingsunterkünften. „Wenn
man bedenkt, dass eine gro-

ße Menge Menschen zusätz-
lich in den Landkreis Starn-
berg gekommen sind – da-
runter viele Schwangere –,
dann ist es selbstverständ-
lich, dass die Zahl der Ein-
sätze steigt“, sagt der Kreis-
geschäftsführer des BRK
Starnberg, Jan Lang. Der An-
stieg sei aber, im Vergleich
mit zum Beispiel einer neuen

Landkreis bekommt.
Dabei sei genau geregelt,

worauf die Asylbewerber ein
Anrecht haben, sagt der Pres-
sesprecher weiter. „Wir über-
nehmen nur die Kosten für
Notfall- und Schmerzbe-
handlungen“, stellt er klar.
Doch auch das geht ins Geld.

Wurden für die Gesundheits-
vorsorge der Asylsuchenden
im Landkreis Starnberg im
Jahr 2014 noch rund 500 000
Euro ausgegeben, war es im
vergangenen Jahr bereits
mehr als eine Million Euro.
Die Zahl wird mit Blick

auf die weiterhin steigenden
Flüchtlingszahlen weiter
wachsen, ist sich Diebl si-
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Landkreis Starnberg – Wer
bezahlt eigentlich die Ge-
sundheitsversorgung der
Asylbewerber im Landkreis
Starnberg? Der Pressespre-
cher des Landratsamtes, Ste-
fan Diebl, weiß Antwort: „Die
Rechnungen für die Arzt- und
Notarztversorgung von
Flüchtlingen gehen an den
Landkreis. Der holt sich das
Geld dann vom Staat zu-
rück“, sagt er.
Die Asylbewerber sind also

nicht normal krankenversi-
chert, sondern holen sich im
Landratsamt eine Bescheini-
gung, mit der sie dann zum
Arzt gehen können. Der rech-
net seine Leistungen laut
Diebl dann bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung ab, die
das Geld wiederum vom

Zahlreiche Notarzteinsätze
in Flüchtlingsunterkünften

EineMillionfürKrankenversorgung
Kosten für Arztrechnungen werden vom Kreis an den Staat weitergeleitet

FLÜCHTLINGE ........................................................................................................................................................................................................................


