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Pressemitteilung 
 
25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umsetzen 
 
Bündnis fordert: 
 
Gleichstellung der unbegleiteten minderjährigen Kinder mit allen Kindern 
 
Aufenthaltserlaubnis bis zur Beendigung der Schule, Aus- und Weiterbildung 
 
Land muss Kreisen mehr Mittel zur Verfügung stellen. 
 
Stuttgart 17.11.2015 Allein 517 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind 2013 nach Baden-Württemberg 
eingereist. UMF sind Kinder und Jugendliche, die vor Erreichen der Volljährigkeit ohne Sorgeberechtigte einreisen. 
Laut UN-Kinderrechtskonvention haben sie ein Recht auf kind- und jugendgemäße Behandlung einschließlich des 
Rechtes auf Schutz, Aufnahme, (Aus-)Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Trotzdem werden sie gegenüber ihren 
Altersgenossen/innen weiterhin benachteiligt. Zusätzlich drohen sich vor dem Hintergrund wachsender 
Flüchtlingszahlen die langjährig erarbeiteten Standards im Umgang mit diesen Kindern und jungen Menschen zu 
verschlechtern. Deshalb haben sich der Paritätische Wohlfahrtsverband  Baden-Württemberg, der Flüchtlingsrat 
Baden-Württemberg, der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg, und die AGDW e.V. zu einem Bündnis 
zusammengeschlossen, um initiativ für die Verbesserung der Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im 
Land einzutreten und Lösungskonzepte anzubieten.  
 
„Wenn wir angelehnt an die UN-Kinderrechtskonvention Kinderrechte ernsthaft umsetzen wollen, müssen Jugendhilfe-
Standards für UMF aufgestellt werden, ausländerrechtliche Anforderung auf ein Mindestmaß reduziert werden und die 
Kreise finanziell entlastet werden. Die Landesregierung und die Kreise vor Ort haben rechtliche Möglichkeiten und 
Ermessensspielräume dahin zu wirken“, betonte Marlene Seckler, Fachreferentin für Migration beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband  Baden-Württemberg. 
 
Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg lehnt die von Bayern initiierte Gesetzesinitiative zur Verteilung von UMF auf 
die Bundesländer ab. Auch Baden-Württemberg plant auf Druck der kommunalen Spitzenverbände bereits kurz nach 
Verabschiedung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes eine Änderung der Durchführungsverordnung, mit der der Vorrang 
des Kindeswohls durch Inobhutnahme am tatsächlichen Aufenthaltsort wieder rückgängig gemacht und zu einer 
Quotenverteilung auf die Stadt- und Landkreise übergegangen werden soll. „Beide Vorhaben setzen aus unserer 
Sicht ordnungspolitische, ausländerrechtliche und finanzielle Erwägungen über das Kindeswohl. Die neue Regelung 
in Baden-Württemberg wird dazu führen, dass die Kreise, die UMF in Obhut nehmen, zur Stellung eines Asylantrags 
raten oder drängen werden, damit der UMF möglichst wegverteilt wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass bei uns die 
UMF nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden“, forderte Andreas Linder, Geschäftsführer, Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg. 
 
Der Vormundschaftsverein der AGDW e.V. unterstützt speziell UMF im Stuttgarter Raum und begleitet sie auf dem 
rechtlichen, schulischen und beruflichen Weg zu begleiten. Durch die intensive Begleitung erfahren die Vormünder, ob 
diese jungen Menschen, die sehr schwierige Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht hatten traumatisiert sind 
und Hilfe brauchen. Sobald ein entsprechender Verdacht besteht, suchen sie Unterstützung bei den Beratungsstellen, 
die auf Traumata spezialisiert sind.  
 
 
 
 
 



 
„Zwar favorisiert der Gesetzgeber private Vormünder/innen und Vereinsvormünder/innen vor den 
Amtsvormundschaften, da er sich durch diese eine intensivere und stringentere Begleitung der Kinder und 
Jugendlichen verspricht. De facto aber werden die meisten Vormundschaften in Baden-Württemberg durch 
Amtsvormünder/innen durchgeführt. Amtsvormünder/innen haben bis zu fünfzig Mündel in ihrer Verantwortung, was 
zu einer enormen Überlastung führt. Deshalb fordert die AGBW das Land Baden-Württemberg und die Kreise auf, 
künftig Vereinsvormundschaften aktiv vorzuschlagen und ideell wie monetär zu unterstützen“, erklärte Jama Maqsudi, 
stellvertretender Geschäftsführer der  AGDW  e.V.. 
 
„Die Gruppe der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die nach Baden-Württemberg einreisen, sind umso 
schutzbedürftiger, weil sie keine Lobby haben. Gerade in Zeiten steigender Flüchtlingszahlen müssen wir 
verantwortlich darauf achten, dass sie nicht zwischen den ordnungspolitischen Mühlen des Ausländerrechts zermalmt 
werden. Kein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling darf uns verloren gehen, weil wir Kinderrechte unberücksichtigt 
lassen. Deshalb fordert der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg, dass das Kindeswohl in Deutschland 
und in Baden-Württemberg endlich vorrangig betrachtet wird.  Dies gilt vor allem für Kinder und Jugendliche, die von 
der Familie getrennt leben und für Flüchtlingskinder. Wir fordern daher gleiche Teilhabe- und Bildungschancen wie für 
alle anderen Kinder! Wir fordern realistische Bildungs- und Ausbildungsperspektiven. Um diese umsetzen zu können 
fordern wir eine Aufenthaltserlaubnis für alle unbegleiteten Minderjährigen“, sagte  Uwe Bodmer, im Vorstand des 
Deutschen Kinderschutzbundes Baden-Württemberg 

Da sich in der Praxis  kaum etwas geändert hat und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge weiterhin wie 
Ausländer/innen und nicht vorrangig wie Kinder behandelt werden, fordern der Paritätische Baden-Württemberg, der 
Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg, der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und die Arbeitsgemeinschaft 
Dritte Welt e.V. aus Anlass des 25. Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention das Land Baden-Württemberg auf, die 
dem Land zur Verfügung stehenden landesrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und  UMF in Baden-
Württemberg zu ihren Kinderrechten zu verhelfen, sowie auf Bundesebene im Bundesrat auf die Umsetzung der im 
Koalitionsvertrag formulierten Anpassung der Gesetze zu drängen. 
 
 
 
Hintergrundinformationen: 
 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind Kinder und Jugendliche, die vor Erreichen der Volljährigkeit ohne 
Sorgeberechtigte einreisen. Laut UN-Kinderrechtskonvention haben sie ein Recht auf kind- und jugendgemäße 
Behandlung einschließlich des Rechtes auf Schutz, Aufnahme, (Aus-)Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.  

Der Vormundschaftsverein der AGDW e.V. engagiert sich dafür, UMF im Stuttgarter Raum in ihrer neuen 
Umgebung zu unterstützen und sie auf dem rechtlichen, schulischen und beruflichen Weg zu begleiten. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vormundschaftsbüro verfügen über umfassende Kenntnisse, sind prädestiniert, 
über ausländerrechtliche und arbeitsrechtliche Hürden aufzuklären und um die Jugendlichen während ihrer 
Entwicklungsphasen zur Selbstständigkeit qualifiziert zu begleiten. Durch die intensive Begleitung erfahren die 
Vormünder, ob diese jungen Menschen, die sehr schwierige Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht hatten 
traumatisiert sind und Hilfe brauchen. wenn ein entsprechender Verdacht besteht, suchen sie Unterstützung bei den 
Beratungsstellen, die auf Traumata spezialisiert sind. Dieses Modell ist einzigartig in Baden-Württemberg.  
 
Der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg setzt sich für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen auf 
gewaltfreies Aufwachsen und Beteiligung ein. Wir stärken Kinder bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Wir mischen 
uns zugunsten der Kinder ein - in der Bundes- und Landesgesetzgebung, bei Planungen und Beschlüssen in unseren 
Städten und Gemeinden.�

Weitere Infos zur Initiative „Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter www.paritaet-bw.de. 



                                           

        

 
Landespressekonferenz  
 
am Montag, 17. November 2014, um 10.00 Uhr, im  Königin Olga Bau, Raum 441, Königstr. 9, 70173 
Stuttgart 
 
Thema: 25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention 
Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umsetzen 
Bündnis fordert Gleichstellung der unbegleiteten minderjährigen Kinder mit allen Kindern 
 
Statement  Uwe Bodmer, Vorstand, Deutscher Kinderschutzbund Baden-Württemberg 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg setzt sich für die Rechte aller Kinder und 
Jugendlichen auf gewaltfreies Aufwachsen und Beteiligung ein. Wir stärken Kinder bei der Entfaltung 
ihrer Fähigkeiten. Wir mischen uns zugunsten der Kinder ein - in der Bundes- und 
Landesgesetzgebung, bei Planungen und Beschlüssen in unseren Städten und Gemeinden. 
Die Gruppe der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die nach Baden-Württemberg einreisen ist 
klein. 517 Kinder und Jugendliche im Jahr 2013. Sie sind umso schutzbedürftiger, weil sie keine Lobby 
haben. Sie müssen nach UN-KRK ihren Altersgenoss_innen gleichgestellt werden. Kinderrechte 
müssen für sie gelten und gerade in Zeiten steigender Flüchtlingszahlen müssen wir verantwortlich 
darauf achten, dass sie nicht zwischen den ordnungspolitischen Mühlen des Ausländerrechts 
zermalmt werden. 
 
Deshalb fordert der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg, dass die Kinderrechte nach UN 
KRK in Deutschland und in Baden-Württemberg endlich umgesetzt werden, dass das Kindeswohl 
endlich vorrangig betrachtet wird (Art. 3.1). Dies gilt vor allem für Kinder und Jugendliche, die von der 
Familie getrennt leben (Art. 20) und für Flüchtlingskinder (Art. 22). Beides trifft auf unbegleitete 
minderjährige zu. Genauso müssen die Rechte auf Bildung (Art. 28) und die Verfolgung der 
Bildungsziele (Art. 29) gewährleistet und garantiert werden. Das Land und die Kreise müssen hier 
noch kräftig nachlegen. Kein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling darf uns verloren gehen, weil wir 
Kinderrechte unberücksichtigt lassen. 
 
Daneben gilt es vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, das Potential dieser 
Jugendlichen zu nutzen. Wir fordern daher gleiche Teilhabe- und Bildungschancen wie für alle 
anderen Kinder! Wir fordern realistische Bildungs-und Ausbildungsperspektiven. Um diese umsetzen 
zu können fordern wir eine Aufenthaltserlaubnis für alle unbegleiteten Minderjährigen. 
 
Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V 
 
Seit 60 Jahren setzt sich der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V. als größte 
Lobby für Kinder in unserem Land für die Verbesserung der Lebensbedingungen von benachteiligten Kindern, 
Jugendlichen und Familien ein. 
 
In 62 Orts- und Kreisverbänden landesweit unterstützt der Kinderschutzbund sie durch Beratung, Betreuung und 
Begleitung und beteiligt sich aktiv mit vielfältigen praktischen Angeboten an der Gestaltung einer lebenswerten 
Zukunft der Kinder in Baden-Württemberg. 
 
Wir im Deutschen Kinderschutzbund machen uns stark für das Recht aller Kinder auf Schutz vor Gewalt, 
Vernachlässigung und Ausbeutung, auf Bildung und auf Förderung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
aller Kinder und für ihr Recht auf gesellschaftliche Beteiligung und Mitsprache. 
 
Der Landesverband Baden-Württemberg weiß gerne verantwortungsvolle, starke Partner an seiner Seite im 
Einsatz für das Recht eines jeden Kindes, seinen Traum zu leben und in einer Welt aufzuwachsen, die frei ist  
von Gewalt, Demütigung, Ungerechtigkeit, Armut, Vernachlässigung und Diskriminierung. 
 
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
Silberburgstraße 102 
70176 Stuttgart 
Tel. 0711 / 24 28 18 
Fax 0711 / 236 15 13 
www.kinderschutzbund-bw.de 
 
 



                                           

      

 

 
 
 
 
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V. 
Hauptstätter Straße 57 
70178 Stuttgart  
Tel: 0711 / 55 32 83-4, Fax: 0711 / 55 32 83-5, E-Mail: info@fluechtlingsrat-bw.de 
 
 
Landespressekonferenz : Montag, 17. November 2014, um 10.00 Uhr, im  Königin Olga Bau, Raum 
441, Königstr. 9, 70173 Stuttgart 
 
Thema: 25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention 
Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umsetzen 
Bündnis fordert Gleichstellung der unbegleiteten minderjährigen Kinder mit allen Kindern 
 
Statement Andreas Linder, Geschäftsführer Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
 
 

• Das Kindeswohl muss auch an den Grenzen gelten: UMF werden an den deutschen 
Außengrenzen, sofern sie dort behördlich erfasst werden, abgewiesen und in Drittstaaten oder 
andere Mitgliedstaaten der EU zurückgeschoben. Dies widerspricht dem in der UN-KRK 
festgeschriebenen Kindeswohl. Es kann nicht sein, dass schutzsuchende und 
schutzbedürftige Minderjährige zur illegalen Einreise gezwungen sind. 
 

• Den Widerspruch zwischen Kindeswohl und Ausländerrecht verringern: UMF sollten, 
mindestens solange sie minderjährig sind, primär als Minderjährige behandelt werden und 
nicht als Ausländer/innen. Die ausländerrechtlichen Bestimmungen und die dadurch 
ausgelöste aufenthaltsrechtliche Unsicherheit gefährden das Kindeswohl, führen zu 
eingeschränkter medizinischer Versorgung und eingeschränkter Förderung von Bildung und 
Ausbildung. Lösung: Auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg spricht sich dafür aus, dass 
UMF von Anfang an eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
 

• Koalitionsvertrag umsetzen: „Asylmündigkeit“ auf 18 Jahre heraufsetzen: Die 
Bundesregierung schrieb im Koalitionsvertrag vom 27.11.2013: „Die UN-
Kinderrechtskonvention ist Grundlage für den Umgang mit Minderjährigen, die als 
Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. Wir werden die Handlungsfähigkeit im 
Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben und dadurch den Vorrang 
des Jugendhilferechts für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge festschreiben.“ Die 
Umsetzung dieses Vorhabens steht nach wie vor aus. 
 

• Keine Verteilung nach Gießkannenprinzip: Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg lehnt die 
von Bayern initiierte Gesetzesinitiative (BR-Drs.: 443/14 und 444/14) zur Verteilung von UMF 
auf die Bundesländer ab. Auch Baden-Württemberg plant auf Druck der kommunalen 
Spitzenverbände bereits kurz nach Verabschiedung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes eine 
Änderung der Durchführungsverordnung, mit der der Vorrang des Kindeswohls durch 
Inobhutnahme am tatsächlichen Aufenthaltsort wieder rückgängig gemacht und zu einer 
Quotenverteilung auf die Stadt- und Landkreise übergegangen werden soll. Beide Vorhaben 
setzen aus unserer Sicht ordnungspolitische, ausländerrechtliche und finanzielle Erwägungen 
über das Kindeswohl. Die neue Regelung in BW wird dazu führen, dass die Kreise, die UMF 
in Obhut nehmen, zur Stellung eines Asylantrags raten oder drängen werden, damit der UMF 
möglichst wegverteilt wird. 
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Landespressekonferenz, am Montag, 17. November 2014, um 10.00 Uhr, im  

Königin Olga Bau, Raum 441, Königstr. 9, 70173 Stuttgart 

 
25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention:  
Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umsetzen 
Bündnis fordert Gleichstellung der unbegleiteten minderjährigen Kinder mit allen Kindern 

 

Statement Jama Maqsudi, stellvertretender Geschäftsführer der AGDW e.V. 

Seit mehr als 10 Jahren führt die AGDW e.V. einen Vormundschaftsverein in Stuttgart, um speziell auf 
die besonderen Bedarfe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) eingehen zu können. 
Entstanden ist der Vormundschaftsverein, weil die Amtsvormünder der Stadt mit den Hilfebedarfen der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge überfordert waren. Sprache, kulturelle Hintergründe und vor 
allem die ausländerrechtlichen Vorgaben hatten die Amtsvormünder damals vor unlösbare Aufgaben 
gestellt. Schnell hat die Stadt den Vorteil in der kompetenten Spezialisierung von Vereinsvormündern 
erkannt und kooperiert seitdem mit der AGDW e.V.. Leider ist dieses Modell noch einzigartig in 
Baden-Württemberg.  

Der Vormundschaftsverein engagiert sich dafür, UMF im Stuttgarter Raum in ihrer neuen Umgebung 
zu unterstützen und sie auf dem rechtlichen, schulischen und beruflichen Weg zu begleiten. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vormundschaftsbüro verfügen über umfassende Kenntnisse, sind 
prädestiniert, über ausländerrechtliche und arbeitsrechtliche Hürden aufzuklären und um die 
Jugendlichen während ihrer Entwicklungsphasen zur Selbstständigkeit qualifiziert zu begleiten. Durch 
die intensive Begleitung erfahren die Vormünder, ob diese jungen Menschen, die sehr schwierige 
Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht hatten traumatisiert sind und Hilfe brauchen. wenn ein 
entsprechender Verdacht besteht, suchen sie Unterstützung bei den Beratungsstellen, die auf 
Traumata spezialisiert sind. 

Zwar favorisiert der Gesetzgeber private Vormünder_innen und Vereinsvormünder_innen vor den 
Amtsvormundschaften, da er sich durch diese eine intensivere und stringentere Begleitung der Kinder 
und Jugendlichen verspricht (§ 53 SGB VIII). De facto werden die meisten Vormundschaften in 
Baden-Württemberg jedoch durch Amtsvormünder_innen durchgeführt. Amtsvormünder_innen haben 
bis zu 50 Mündel in ihrer Verantwortung. Eine Reihe von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
unter diesen Mündeln führt zu einer enormen Überlastung der Amtsvormünder_innen. 

Forderung:  
Das Land Baden-Württemberg und die Kreise sollten Vereinsvormundschaften aktiv vorschlagen und 
ideell wie monetär unterstützen. 



 

 

 

 
 

 
 
Landespressekonferenz, am Montag, 17. November 2014, um 10.00 Uhr, im  Königin Olga Bau, Raum 441, 
Königstr. 9, 70173 Stuttgart 
 
25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention:  
Kinderrechte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umsetzen 
Bündnis fordert Gleichstellung der unbegleiteten minderjährigen Kinder mit allen Kindern 
 
Statement  Marlene Seckler, Fachreferentin für Migration beim Paritätischen Wohlfahrtsverband  
Baden-Württemberg. 
 
Anlass:  
Der deutsche Vorbehalt, der ausländische Kinder und Jugendliche von der UN Kinderrechtskonvention 
ausschloss, wurde am 15.07.2010 von der Bundesrepublik zurückgenommen. Die UN  
Kinderrechtskonvention jährt sich am 20. November zum 25. Mal. Umso skandalöser, dass wir zum 25. 
Jubiläum konstatieren müssen: 
Unbegleitete minderjähriger Flüchtlinge (UMF) werden gegenüber ihren Altersgenoss_innen heute in Baden-
Württemberg und der ganzen Bundesrepublik benachteiligt. Zusätzlich drohen sich vor dem Hintergrund 
wachsender Flüchtlingszahlen die langjährig erarbeiteten Standards im Umgang mit diesen Kindern und 
jungen Menschen zu verschlechtern. 
 
UN-KRK Artikel 3 [Wohl des Kindes] 
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffent-lichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwal-tungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 
 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2013:  
„Der Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und die Weiterentwicklung der Wahrnehmung der 
Rechte von Kindern (VN-Kinderrechtskonvention) ist ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Wir werden jede 
politische Maßnahme und jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie mit den international vereinbarten 
Kinderrechten in Einklang stehen.“ 
 
Forderung: 
Da sich in der Praxis  kaum etwas geändert hat und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge weiterhin wie 
Ausländer_innen und nicht vorrangig wie Kinder behandelt werden, fordern der Paritätische Baden-
Württemberg, der Deutsche Kinderschutzbund Baden-Württemberg, der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
und die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. aus Anlass des 25. Jubiläums der UN-KRK das Land Baden-
Württemberg auf, die dem Land zur Verfügung stehenden landesrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen 
und  UMF in Baden-Württemberg zu ihren Kinderrechten zu verhelfen, sowie auf Bundesebene im Bundesrat 
auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag formulierten Anpassung der Gesetze zu drängen. 
 
Hintergrund: 
Von 3809 Inobhutnahmen in Baden-Württemberg im Jahre 2013 sind 517 Kinder und Jugendliche aus dem 
Ausland allein eingereist. Da sie nicht in Deutschland aufgewachsen sind und auf dem Weg hierher harte 
Erfah-rungen machen mussten, ergibt sich für diese Kinder und Jugendlichen ein besonderer 
Jugendhilfebedarf. Nicht jede Jugendhilfeeinrichtung in Baden-Württemberg ist auf diese Bedarfe eingestellt. 
Erschwerend hinzu kommt, dass die ausländerrechtlichen Einschränkungen die Umsetzung und die Ziele der 
Jugendhilfe konterkarrieren.  
Durch die wachsende Zahl der in Baden-Württemberg ankommenden UMF werden die Plätze für 
Fremdunterbringungen vor allem in den Inobhutnahmestellen knapp und die Kosten steigen. Da sich diese 
Problematik hauptsächlich in den Kreisen entlang der Grenze und in den größten Stadtkreisen darstellt, also 
max. 10 Kreise betrifft, möchte die Landesregierung jetzt alle Asylbewerber_innen unter den UMF auf 44 
Kreise verteilen. Im Vordergrund steht dabei, dass diese Kinder und Jugendlichen überhaupt untergebracht 
werden können, nicht aber wie den besonderen Bedarfen und den Kinderrechten entsprochen werden kann. 
 



 
Einzelforderungen zur Lösung der Problematik: 
 
1. Ausläderrechtliche Bestimmungen hindern die vollständige Umsetzung der UN-KRK. Zum Beispiel muss 
ein 15-jähriger unbegleiteter Minderjähriger 
zur Verlängerung seiner Duldung alle drei Monate zur Ausländerbehörde. Statt eine jugendhilferechtliche 
Perspektive für den Minderjährigen zu entwickeln führt dieser schikanöse Verwaltungsakt zur Verunsicherung 
und zur Abschreckung. Wegen der Residenzpflicht kann an keinem Fußballspiel außerhalb des Bezirkes der 
Ausländerbehörde teilgenommen werden. Dasselbe gilt für einen Besuch des Landschulheimes mit der 
Klasse. 
 
Forderung:  
Aufenthaltserlaubnis für für alle UMF bis zur Beendigung der Schule, Aus- und Weiterbildung 
 
2. Das SGB VIII hält Möglichkeiten vor, den besonderen Bedarfen bei UMF wie beispielsweise der Sprache, 
dem kulturellen Hintergrund oder Traumatisierungen zu entsprechen. Der vollständigen Ausschöpfung dieser 
Rechte wird in Baden-Württemberg nicht Folge geleistet. Durch die Verteilung von UMF nach 
Gießkannenprinzip in 44 Kreise werden zwar die Kreise mit hohen Konzentrationen entlastet, die 
Lebensperspektive der UMF wird durch unerfahrene Betreuung allerdings massiv belastet und gefährdet. 
 
Forderung: Kompetenznetzwerke, die sich mit UMF auskennen und solche, die sich für diese besonderen 
Bedarfe qualifiziert haben und qualifizieren wollen, sollen UMF aufnehmen. Keine Verteilung in alle Kreise. 
 
3. Durch die aktuelle Entwicklung der wachsenden Zuzugszahlen werden einige Kreise mit hohen 
Konzentrationen von UMF überdurchschnittlich hoch belastet. Zusätzliche Amtsvormünder_innen müssen 
eingestellt werden. Die Belastung dieser Fachkräfte ist außergewöhnlich, da sie sich zeitintensiv neben den 
Fragen der Jugendhilfe auch mit interkulturellen oder Fragen zur Traumatisierung beschäftigen müssen. Das 
Ausländerrecht erfordert viele Behördengänge, das Verfahren der Altersfeststellung und bspw. 
Dolmetscher_innen verursachen einen hohen zeitlichen und damit finanziellen Aufwand. Sprachkurse für 16 
und 17jährige werden aus Kostengründen häufig nicht angeboten. 
 
Forderung: Die Kosten für die Jugendhilfe sind durch das SGBVIII (§89d) zwar abgedeckt, werden aber nicht 
immer ausgeschöpft. Auf den Kosten, die durch ausländerrechtliche Vorgaben entstehen bleiben die 
Jugendämter und damit die Kreise sitzen. Hier muss das Land den Kreisen zusätzliche Mittel zur Verfügung 
stellen. 
 
 
 
Fazit: 
Wenn wir angelehnt an die UN-KRK Kinderrechte ernsthaft umsetzen wollen, müssen Jugendhilfe-Standards 
für UMF aufgestellt werden, ausländer-rechtliche Anforderung auf ein Mindestmaß reduziert werden und die 
Kreise finanziell entlastet werden. 
Die Landesregierung und die Kreise vor Ort haben rechtliche Möglichkeiten und Ermessensspielräume dahin 
zu wirken. 
 
 
Nähere Informationen auf: 
http://www.paritaet-bw.de/content/e153/e178/e3977/e190/e32536/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kinderschutzbund: Recht auf 
Ausbildung für jugendliche Flüchtlinge 

Stuttgart (epd). Der Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes in Baden-
Württemberg, Uwe Bodmer, fordert eine Aufenthaltserlaubnis für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge bis zum Ende des Studiums oder der Ausbildung. Es sei 
"unverständlich, wenn Kinder in die Schule gehen, ein Abitur machen, aber keine 
Aufenthaltserlaubnis bekommen für ein anschließendes Studium oder eine 
Ausbildung", sagte er am Montag in Stuttgart. "Die Kinder haben ein Recht auf 
Bildung und brauchen besondere Fürsorge, weil sie von der Familie getrennt sind", 
sagte Bodmer. 

Marlene Seckler, Fachreferentin für Migration beim Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Baden-Württemberg, sagte, es sei wichtig, den jungen Menschen eine 
Aufenthaltserlaubnis zu geben, bis sie eine berufliche Qualifikation haben, mit der sie 
sich in Deutschland oder anderswo ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Sie 
kritisierte, dass die unbegleiteten Jugendlichen noch immer nach dem 
Gießkannenprinzip auf verschiedene Landkreise verteilt werden, egal ob diese 
Erfahrung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hätten oder nicht. Sie 
forderte, dass die Landkreise, die eine großen Zahl an minderjährigen Flüchtlingen 
ohne Familie haben, finanziell entlastet werden müssten. 

Der Geschäftsführer des Flüchtlingrates Baden-Württemberg, Andreas Linder, setzte 
sich dafür ein, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge rechtlich 
hauptsächlich als Minderjährige und nicht als Ausländer behandelt werden. Er 
unterstützte ebenfalls, diesen jungen Menschen eine humanitäre 
Aufenthaltserlaubnis zu geben. Eine aufenthaltsrechtliche Unsicherheit gefährde das 
Kindswohl und führe zu eingeschränkter medizinischer Versorgung und Bildung, 
sagte Linder. 

Minderjährige werden nicht wie andere Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen 
und Sammelunterkünften untergebracht, sondern kommen bis zur Volljährigkeit in 
Kinderheimen oder betreuten Wohngruppen unter. Bestehen Zweifel an der 
Minderjährigkeit eines jungen Flüchtlings, wird sein Alter von Polizei, Jugendamt 
oder anderen Behörden eingeschätzt. Jama Maqsudi, stellvertretender 
Geschäftsführer des Vormundschaftvereins AGDW sprach sich dafür auf, dass bei 
der Einschätzung des Alters eines jungen Menschen ein Psychologe dabei sein 
sollte. Oft sähen wegen der Strapazen der Flucht oder der Traumatisierung 
Minderjährige älter aus als sie tatsächlich seien.  

Im Jahr 2013 wurden bundesweit rund 3.500 Inobhutnahmen unbegleiteter 
minderjährige Flüchtlinge registriert, davon 517 in Baden-Württemberg. Für dieses 
Jahr wird eine Verdopplung der Zahlen erwartet. Bundesweit stammt die größte 
Gruppe der jungen Flüchtlinge ohne Begleitung aus Afghanistan, Somalia, Syrien 
und Eritrea. Im vergangenen Jahr war ein Viertel der jungen Flüchtlinge 15 Jahre 
oder jünger, durchschnittlich sind rund 90 Prozent dieser Gruppe männlich. Die 
meisten Inobhutnahmen gab es 2013 in Stuttgart (159) und Karlsruhe (92). 
(1622/17.11.2014) 

Evangelischer Pressedienst Südwest   
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