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– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

 Hierzu werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten 
Sachverständigen angehört. 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbän-
de NRW 
Städtetag NRW  

Reiner Limbach 
 
 
Friederike Scholz 

16/2288 3, 20, 42 
 
 

22 

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege 

Helga Siemens-Weibring 16/2049  
 

Zuschrift  
16/497 

5, 22, 41 
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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Landschaftsverband Rhein-
land, Köln 

Dieter Göbel 
Antje Steinbüchel 

16/2256 6, 23, 41 
25 

Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe 

Alfred Oehlmann-
Austermann 

– 6, 25 

Beauftragter der Evangeli-
schen Kirchen bei Landtag 
und Landesregierung 
Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe 

Dr. Thomas Weckelmann 
 
 
Dietrich Eckeberg 

16/2257 7 
 
 

8, 26, 44 

Universität Konstanz, For-
schungszentrum für Auslän-
der- und Asylrecht  

Priv.-Doz. Dr. Marcel Kau 16/2286 9, 30 

Ausländeramt der Stadt Köln Dagmar Dahmen – 10, 31 

Bundesfachverband Unbe-
gleitete Minderjährige Flücht-
linge e. V., Diakonie Wupper-
tal Migrationsdienste 

Katrin Löffelhardt 16/2246 
Neudruck 

10, 32 

Deutsches Institut für Men-
schenrechte, Berlin 

Dr. Hendrik Cremer 16/2282 11, 33, 42, 
43, 46 

Ausbildung statt Abschie-
bung e. V., Bonn 

Karin Ahrens 16/2226 12, 35 

Kölner Flüchtlingsrat e. V.  Claus-Ulrich Prölß, Ge-
schäftsführer 

16/2274 
Neudruck 

13, 36, 41 

Gemeinnützige Gesellschaft 
zur Unterstützung Asylsu-
chender e. V., Münster 

Volker Maria Hügel – 15, 37 

Weitere Stellungnahmen 

Katholisches Büro NRW, Düsseldorf 16/2265 

Flüchtlingsrat NRW e. V., Bochum 16/2287 

* * * 
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Uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge 

Zuschrift 16/497 
Vorlage 16/2021 
Stellungnahme 16/2049 
 
– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzende Margret Voßeler: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne 
die Sitzung und begrüße Sie vor Eintritt in die Tagesordnung alle sehr herzlich. Ich 
heiße sowohl die Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend als 
auch die Mitglieder des Integrationsausschusses herzlich willkommen. Ein ganz be-
sonderer, herzlicher Gruß geht an meinen Kollegen Arif Ünal, den Vorsitzenden des 
Integrationsausschusses. Ich begrüße weiter die Vertreterinnen und Vertreter der 
Landesregierung sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich sage ich allen 
Sachverständigen, die der Einladung nachgekommen sind und ihre Stellungnahmen 
im Vorfeld bereits abgegeben haben, ein sehr herzliches Willkommen und Danke-
schön. 

Mir liegen keine Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor. Des-
wegen rufe ich den einzigen Tagesordnungspunkt „Uneingeschränkte Rechte für 
junge Flüchtlinge“ auf. Wir hatten uns im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
auf Initiative der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege mit dieser Thematik befasst. Nach Diskussion im Ausschuss haben wir 
beschlossen, diese Anhörung von Sachverständigen durchzuführen. Grundlage sind 
neben den Papieren der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege die 
Zuschrift 16/497 und der Bericht der Landesregierung, Vorlage 16/2021.  

Wir führen diese Anhörung heute gemeinsam mit dem Integrationsausschuss durch. 
Der Innenausschuss beteiligt sich nachrichtlich. 

Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass es einige organisatorische Dinge gibt, die 
es zu beachten gilt: Wenn nach Ihren Eingangsstatements von den Abgeordneten 
Fragen an Sie gerichtet werden, werde ich als Vorsitzende oder mein Kollege, der in 
der Diskussion den Vorsitz übernehmen wird, nach Beendigung der Fragerunde das 
Wort für eine Antwort erteilen. Ich bitte Sie, sich dann einzudrücken.  

Wir haben uns vereinbart, dass Sie alle zunächst die Möglichkeit bekommen, in drei 
Minuten – ich habe die Bitte, sich tatsächlich auf diese drei Minuten zu beschränken 
– Ihre Stellungnahme zusammenzufassen und das, was Ihnen als wesentlichstes 
Element oder als die wesentlichsten Elemente erscheint, vorzutragen.  

Ich beginne mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und er-
teile Herrn Limbach das Wort. Bitte schön. 

Reiner Limbach (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordnete! Im Namen der AG der kommunalen Spitzenverbände be-
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danke ich mich für die Einladung zur heutigen Anhörung und nehme – unter Verweis 
auf unsere zugegebenermaßen relativ spät erfolgte schriftliche Einnahme – wie folgt 
Stellung: 

Unabhängig von der tagespolitischen Aktualität der Lebens- und Versorgungssituati-
on minderjähriger Flüchtlinge halten wir die kritische Auseinandersetzung mit den 
Rechtsgrundlagen und möglichen Änderungsbedarfen für richtig. Das Papier der 
LAG FW, das auch Gegenstand der Mitgliederversammlung der Landesarbeitsge-
meinschaft der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege am 5. November 2014 – sie 
wird also in der nächsten Woche stattfinden – sein wird, liefert hierzu einen Impuls. 
Den Titel dieses Papiers verstehen wir zugleich als sozialpolitische Forderung. 

Die Rolle der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist 
hinreichend bekannt. Auch ist bekannt, dass viele Kommunen mit dieser Aufgabe an 
ihre Leistungsgrenzen stoßen und weiterer Unterstützung bedürfen. Die Flüchtlings-
gipfel in der vergangenen Woche sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin haben dies 
mehr als deutlich gemacht. 

Die Rechtsgrundlagen der Leistungen für Flüchtlinge stehen anlässlich des deutli-
chen Zustroms der vergangenen Monate auf dem Prüfstand. Zudem wird bekann-
termaßen auf Bundesebene aktuell das Asylbewerberleistungsgesetz ein weiteres 
Mal novelliert. 

Das Spannungsverhältnis – um das es hier auch gehen wird – zwischen dem Ju-
gendhilferecht und dem Ausländerrecht lässt sich aber aus unserer Sicht nicht auf 
die Weise lösen, dass unter Verweis auf Art. 3 der UN-KRK ein grundsätzlicher Vor-
rang des Jugendhilferechts konstruiert wird, der eine Auseinandersetzung mit den 
Regelungen im Detail entbehrlich machen würde. 

Die Diskussion erinnert entfernt ein wenig an die Debatte über die sogenannte große 
Lösung für die Eingliederungshilfeleistungen für Kinder mit Behinderung. Hierbei wird 
mit dem Hinweis, dass auch Kinder mit Behinderung zuvorderst Kinder sind und da-
her nur das SGB VIII als Rechtsgrundlage in Betracht kommen könne, eine rechtspo-
litische Änderungsforderung begründet. Selbstverständlich sind auch Flüchtlingskin-
der zuvorderst Kinder. Die Diskussion, ob das Ausländerrecht und das Jugendhilfe-
recht – aber auch das Schulrecht – dominieren – oder eher umgekehrt –, kann nur 
anhand der aktuellen Rechtslage erfolgen. 

In vielen Fällen wird bereits in den Kommunen vor Ort bei der Versorgung minderjäh-
riger Flüchtlinge improvisiert. Nicht verschweigen möchte ich, dass es auch in unse-
ren Verbänden vereinzelt Stimmen gibt, die in diesen Fällen einen grundsätzlichen 
Vorrang des Jugendhilferechts fordern. Wir versperren uns daher nicht einer kriti-
schen Überprüfung und einer möglichen Veränderung des Verhältnisses zwischen 
Ausländerrecht und Jugendhilferecht. Dies kann jedoch nur auf gesetzlicher Grund-
lage mit einer klaren Regelung der Zuständigkeits- und Finanzierungsfragen einher-
gehen. Ein sukzessives Sich-Wegbewegen der kommunalen Praxis von den rechtli-
chen Vorgaben wird demgegenüber niemandem nützen.  

Abschließend möchte ich nochmals auf die Herausforderungen an die Kommunen im 
Zusammenhang mit der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge hin-
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weisen. Einzelne kommunale Jugendämter – nämlich solche, in deren Zuständig-
keitsgebiet die Bundespolizei einen Dienstsitz hat – sind mit Inobhutnahme-
Verpflichtungen konfrontiert, die kaum mehr zu bewältigen sind. Neben den finanziel-
len Belastungen bestehen Kapazitätsprobleme, eine geeignete Unterbringung zu 
bewerkstelligen. Hieran ändert auch die im Grundsatz richtige und sinnvolle Handrei-
chung der Landesregierung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen nichts. Vielen Dank. 

Helga Siemens-Weibring (Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Auch ich 
sage herzlichen Dank, dass wir noch einmal eingeladen worden sind. Wir hatten 
schon einmal die Möglichkeit, vor dem Ausschuss unsere Position darzulegen. Des-
halb beschränke ich mich auf drei wesentliche Punkte. 

Erstens geht es um die Bestimmung des Verhältnisses zwischen UN-
Kinderrechtskonvention und Ausländergesetzgebung. Für uns als Träger der Ju-
gendhilfe ist natürlich die Frage, wie diese Bestimmung ausfallen wird und wo es 
hingehen wird, von großer Bedeutung. 

Bislang – so heißt es auch in der Stellungnahme des Innenministeriums – ist diese 
Frage nicht zufriedenstellend gelöst. Das sehen wir auch so. Wir denken schon, dass 
Kinder – Minderjährige, auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – zuvorderst 
Kinder sind und dass sich dies auch in der Ausländergesetzgebung widerspiegeln 
muss.  

Wir begrüßen sehr, dass sich die Landesregierung damit beschäftigt, das Asylbe-
werberleistungsgesetz zu revidieren. Das ist, denken wir, ein erster Schritt, mit dem 
es in die richtige Richtung gehen kann. Wir zeigen in unserer Stellungnahme auch 
Möglichkeiten auf, wie unterhalb der Bundesgesetzgebung die Vertretung der Rechte 
Minderjähriger dargestellt werden kann. Wir kommen sicherlich in der Diskussion 
noch einmal darauf zurück. 

Zweitens. Uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir minderjährige Flüchtlinge 
nicht mehr als Problem betrachten, sondern als Potenziale. Es gibt unter den Men-
schen, die hierherkommen, Jugendliche bzw. junge Menschen, die häufig aus Eliten 
stammen. Wir können sie für unsere Gesellschaft gut gebrauchen; denn wir wissen, 
dass wir alle angesichts der demografischen Entwicklung damit kämpfen, wie wir un-
ser Land später aufstellen können. Uns liegt sehr daran, dass wir diese Potenziale 
erkennen, aufgreifen und auch die Möglichkeit haben, diesen Menschen das zu ge-
währen. 

Drittens komme ich zu einem Punkt, der auch in unserem Papier enthalten ist. Wir 
möchten das aus Jugendhilfesicht natürlich noch einmal nach vorne bringen. Dabei 
geht es um die Frage der Partizipation der jungen Menschen, die hierherkommen 
und sich dann daran beteiligen könnten, hier für ihr Schicksal mitverantwortlich zu 
sein. Von daher hätten wir es auch begrüßt, wenn die Organisation „Jugendliche oh-
ne Grenzen“ – die beschäftigt sich damit, wie Jugendliche hier in Nordrhein-
Westfalen in der Gesellschaft anerkannt werden können – hier gewesen wäre. 
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Wir sehen, dass dieser Prozess sehr offen ist. Er wird vonseiten der Landesregie-
rung mit großem Wohlwollen und großem Interesse geführt. Wir denken daher, dass 
der Impuls dieser Anhörung dazu führen kann, dass das alles noch kommen wird. 
Vielen Dank. 

Dieter Göbel (Landschaftsverband Rheinland): Auch ich möchte mich für die Ein-
ladung bedanken und zwei, drei Aspekte einführen, auf die wir besonderen Wert le-
gen. – Wir befinden uns zurzeit in der Situation, dass wir mit der Problematik – wenn 
ich dieses Wort benutze, heißt das nicht, dass die Kinder das Problem sind – befasst 
sind, 95 % der ankommenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in sieben 
Städten unterbringen zu müssen. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht teilwei-
se an Kapazitätsgrenzen, wo wir Standards der Jugendhilfe nicht mehr aufrechterhal-
ten können. 

Wir sind als Landesjugendamt als die Betriebserlaubnis erteilende Stelle verantwort-
lich für die Durchführung im Rahmen des § 45 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 
Zum ersten Mal sind wir zur Vermeidung von Obdachlosigkeit gezwungen, Kinder in 
der Stadt Aachen in einem Hotel unterzubringen. Das hat mit Jugendhilfestandard 
nichts mehr zu tun. Wir sind hier aber vor die Alternative Obdachlosigkeit oder Hotel-
unterbringung gestellt. Ich könnte noch damit leben, wenn es nur für ein paar Tage 
wäre. Das wird aber Dauerzustand werden, weil wir teilweise Aufwüchse bei den un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen haben, die so immens sind, dass die Städte 
schlichtweg an Kapazitätsgrenzen kommen.  

Erstens. Von daher bin ich bereit, mit Ihnen darüber ergebnisoffen zu diskutieren, ob 
wir die bisherigen Regelung, dass das Land keine Verteilungsmöglichkeiten hat, kri-
tisch hinterfragen sollten; denn Sie werden mit diesen sieben Städten auf Dauer eine 
jugendhilfegerechte Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nicht 
aufrechterhalten können. Das sage ich Ihnen als überörtlicher Träger der Jugendhil-
fe. 

Zweitens. Wenn wir von einer adäquaten Betreuung der unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge reden, ist festzustellen, dass wir teilweise durch bundesgesetzliche 
Urteilssprüche ganz erhebliche Einschnitte erfahren haben. Wir können keine Ergän-
zungspfleger mehr stellen. Das ist, wie ich finde – man muss das so deutlich sagen –
, eine deutliche Verschlechterung, weil wir in Nordrhein-Westfalen den Standard von 
insgesamt 186 Jugendämtern haben und die Amtsvormünder – damit will ich denen 
nichts – teilweise nicht adäquat ausgebildet sind, um der Komplexität der Lebenslage 
dieser unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gerecht werden zu können. Auch 
darüber müssen wir unbedingt sprechen. 

Ich habe das noch einmal zum Auftakt gesagt, um deutlich zu machen, wo wir Hand-
lungsbedarf sehen; denn ich glaube, dass wir zurzeit an einem Punkt sind, wo wir mit 
einem einfachen „Weiter so“ der Lage dieser Kinder und Jugendlichen nicht gerecht 
werden.  

Alfred Oehlmann-Austermann (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Frau 
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung! Einer-
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seits verweise ich auf die Stellungnahme der Kolleginnen und Kollegen vom Land-
schaftsverband Rheinland. Andererseits möchte ich Folgendes sagen: Wir waren 
jetzt auf einer Tagung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da hat Herr 
Thomas Berthold vom Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
festgestellt, dass er eigentlich noch bis vor einem halben Jahr gesagt habe, dass die 
Geschichte der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland eine Er-
folgsgeschichte sei. Sie ist auch – jedenfalls in NRW, im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern – deshalb eine Erfolgsgeschichte, weil sich die Wohlfahrtsverbände 
und die Kommunen dieser Aufgabe zum Teil sehr offensiv angenommen haben. Sie 
haben sich – auch unter Beteiligung des Ministeriums und verschiedener Verbände – 
zusammengesetzt und gesagt: Es gibt Probleme, die müssen wir lösen. Kommunen 
wie Dortmund oder Köln haben gesagt: Wir sehen das nicht als Last an, sondern wir 
nehmen diese Aufgabe positiv an. Da gibt es jetzt definitiv Probleme. Ich stimme 
Herrn Göbel völlig zu: Man kann das nicht ignorieren und so weitermachen. Vielmehr 
muss man diese Probleme angehen und schauen, ob das mit bestehenden gesetzli-
chen Regelungen oder eventuell mit Gesetzesänderungen zu machen ist. Dazu gibt 
es auf NRW-Ebene das Fachgespräch „Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge“, das 
für demnächst wieder terminiert ist. Das sollten wir nutzen, um die Problematik dort 
anzugehen.  

Es gibt eigentlich schon jetzt die Möglichkeit, dass die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge eine ausländerrechtliche Zuweisung bekommen. Diese erfolgt oft nur da-
hin, wo sie schon sind. Man müsste einmal darüber nachdenken, ob sie vielleicht ei-
ne Zuweisung woandershin bekommen können. Sie könnten dann vielleicht sogar in 
der Einrichtung bzw. in der Stadt bleiben. Es wäre aber immerhin ein anderes Ju-
gendamt für den Fall bzw. die Fallführung zuständig. 

Weiterhin ist es einfach wichtig, dass wir die Handreichung NRW und die Handrei-
chung, welche die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter erstellt ha-
ben, noch einmal den Jugendämtern bzw. den Beteiligten deutlich machen und vor 
Augen führen. Das sind sehr gute Papiere, an denen die beiden Landesjugendämter 
– und hierfür Frau Steinbüchel und meine Kollegin, Frau Hetkamp – intensiv mitge-
arbeitet haben. Darin ist eigentlich alles vernünftig ausgeführt.  

Wir müssen als Landesjugendämter auch versuchen, die Fortbildungsarbeit zum 
Beispiel bei den Vormündern durchzuführen. Am Dienstag wird eine Transferveran-
staltung zum Projekt „Ehrenamtliche gewinnen“ durchgeführt. Das ist ein kleiner 
Baustein, ehrenamtliche Vormünder auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
zu gewinnen.  

Es ist richtig: Im Moment gibt es – wir können das nicht negieren – Probleme. Wir 
haben aber gerade in NRW genug Handlungsmöglichkeiten, um das gemeinsam 
vernünftig anzugehen. Herzlichen Dank. 

Dr. Thomas Weckelmann (Beauftragter der Evangelischen Kirchen bei Landtag 
und Landesregierung): Frau Vorsitzende! Liebe Damen und Herren Abgeordnete! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch die Evangelischen Kirchen und ihre Diakonie 
in Nordrhein-Westfalen bedanken sich sehr für die Einladung. Wir begrüßen es sehr, 
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dass sich der Ausschuss dieses Themas angenommen hat. In der vergangenen Wo-
che haben wir den Flüchtlingsgipfel erlebt. Ich möchte in diesem Zusammenhang an 
den Punkt 7 erinnern, den die Landesregierung benannt hat: 

Die meisten derer, die jetzt bei uns Schutz suchen, werden für längere 
Zeit, viele auch auf Dauer, bei uns bleiben. Diese Menschen müssen wir 
in unsere Gesellschaft integrieren. Bildung ist der Schlüssel für eine er-
folgreiche Integration. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Kindern 
und jungen Flüchtlingen schulische Bildung zuteil wird. 

Ich denke, dass das einer der wichtigsten Teile des Flüchtlingsgipfels war. Das Ent-
scheidende aber wird jetzt sein, wie wir diese hehren Worte in Maßnahmen umset-
zen. Wir als Kirchen und Diakonie sind bereit. Ich habe heute Bruder Eckeberg mit 
dabei, der die Praxis aus dem Effeff kennt. Bruder Eckeberg ich bitte Sie, das, was 
ich angekündigt habe, etwas zu konkretisieren. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Frau Vorsitzende, ich 
möchte gerne auf folgender Basis – dabei geht es um die haupt- und ehrenamtliche 
Arbeit – fünf Gesichtspunkte ins Gespräch bringen: Es gibt ein unglaubliches bürger-
schaftliches Engagement rund um Flüchtlingsheime in den Städten, in Kirche und 
anderen Strukturen. Das sage ich als Grundlage. Ich komme nun zu den fünf The-
men: 

Erstens geht es um die Beschulung junger Flüchtlinge. Es wird sehr viel durch das 
Schulministerium getan. Das Problem der Seiteneinsteiger ist aber riesig. Es ist ge-
rade in kreisfreien Städten völlig ungelöst, wie die überhaupt zur Schule kommen. Ich 
bitte, dass das Thema aufgegriffen wird. 

Zweitens nenne ich die Verbesserung der Wohnbedingungen. Wir haben viele wirk-
lich sehr bedrohliche und fürchterliche Berichte aus manchen Kommunen zur Situati-
on von Flüchtlingskindern, die auch schon vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen 
nicht anders waren. Mir ist es wichtig, diesen Satz zu sagen. Wir würden darum bit-
ten, § 53 des Asylverfahrensgesetzes noch einmal mit in den Blick zu nehmen und 
zu prüfen, ob es in der Grundausstrahlung wirklich richtig ist, dass Gemeinschaftsun-
terkunft und -unterbringung primär vor privatem Wohnen sehen ist. Es ist die Frage, 
ob das nicht im Bundestag – über den Bundesrat – auf den Prüfstand gehört.  

Beim dritten Punkt reden wir jetzt nicht über den UMF, sondern es geht um alle jun-
gen Flüchtlingskinder. Für sie ist vom Grundansatz her die SGB-VIII-Orientierung in 
Verbindung mit § 27 zu sehen. Von daher ist an alle Flüchtlingskinder zu denken. Es 
geht also nicht immer, automatisch und ausschließlich bei Unbegleiteten zu landen. 

Viertens sind wir der Auffassung, dass der Leitgedanke im Aufenthaltsrecht „Kinder 
teilen das aufenthaltsrechtliche Schicksal ihrer Eltern“ nicht zeitgemäß ist. Ist die 
Verpflichtung zur Ausreise bei einem hier geborenen Kind, das hier aufgewachsen 
und sozialisiert wurde, wirklich noch zumutbar? Auch das ist aus unserer Sicht ein 
wichtiges Thema. 

Fünftens geht es um das ganz aktuelle Thema der Staatskanzlei, das im Bundesrat 
behandelt wird. Wir haben in Bezug auf die Frage der Verteilung von unbegleiteten 
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Flüchtlingen Befürchtungen. Dabei geht es darum, die Not dieser Städte anzuerken-
nen. Wir bitten da um Langsamkeit. Ich möchte Folgendes vermitteln: Es kann um 
Kindeswohlverletzungen gehen, wenn bundesweit verteilt wird. Wie kommt ein min-
derjähriges Kind nach Nordrhein-Westfalen? Wie kann das unter Kindeswohlaspek-
ten verantwortet werden? Müsste man nicht innerhalb des Bundeslandes nicht so 
sehr an das Geldverteilen, sondern an etwas anderes denken? Danke schön. 

Priv.-Doz. Dr. Marcel Kau (Universität Konstanz, Forschungszentrum für Aus-
länder- und Asylrecht): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Es gibt hierbei 
verschiedene Fragen vor allem rechtlicher Art, die wir vielleicht auseinanderhalten 
müssen. Die eine Frage ist: Was betrifft die Gesetzgebung? Dabei geht es in erster 
Linie um den Bundesgesetzgeber. Da hat das Land natürlich nur partiell Möglichkei-
ten. Eine andere Frage lautet: Was betrifft die Frage des Gesetzesvollzugs bzw. die 
konkrete Anwendung? Das sind Dinge, die dem Land natürlich viel näher liegen und 
wo es möglicherweise viel größere Gestaltungsmöglichkeiten gibt. 

Andere Fragen in dem Zusammenhang betreffen die Reichweite und die Bedeutung 
der UN-Kinderrechtskonvention. In verschiedenen Veröffentlichungen und State-
ments ist ein wenig der Eindruck erweckt worden, dass die UN-
Kinderrechtskonvention als ratifizierter völkerrechtlicher Vertrag einen gravierenden 
Änderungsbedarf im deutschen Ausländer- bzw. Asylrecht nach sich ziehen würde. 
Das schließt dann die Frage mit ein, welche Relevanz diese UN-
Kinderrechtskonvention tatsächlich hat. Hier ist schon von Herrn Limbach darauf hin-
gewiesen worden, dass der Vorrang des Kindeswohls nicht absolut ist und dass 
durchaus auch andere staatliche Belange hier noch berücksichtigt werden können. 
Das heißt also: Es gibt keine Verabsolutierung in dem Bereich. Darüber gibt es einen 
relativ weitgehenden Konsens im Schrifttum. Auch die Rechtsprechung – namentlich 
des Bundesverwaltungsgerichts und anderer Obergerichte – hat sich in der Hinsicht 
so geäußert. 

Das heißt, im Kern geht es darum, was zu tun ist. Dass man die UN-
Kinderrechtskonvention zum Anlass nimmt, das bestehende System unter kindes-
spezifischen Gesichtspunkten zu überprüfen, halte ich für eine gute und sinnvolle 
Idee. Andererseits müssen wir natürlich sehen: Was ist rechtspolitisch gewollt? Was 
ist völkerrechtlich wirklich indiziert? Das heißt also: Was ist rechtlich zwingend gebo-
ten? 

Im Grundsatz ist das der Ansatzpunkt: Der tatsächliche gegenwärtig bestehende ge-
setzliche Änderungsbedarf ist überschaubar. Ich habe in der schriftlichen Stellung-
nahme näher ausgeführt, was es da im Grunde genommen noch an handfesten Din-
gen gibt. Darüber, dass man gesetzliche Regelungen optimieren kann, dass man sie 
besser an die Erfordernisse der Praxis anpassen kann, brauchen wir nicht zu reden. 
Das ist, glaube ich, ganz klar; aber das, was von der UN-Kinderrechtskonvention ver-
langt wird, ist doch sehr überschaubar. Das heißt also – dies ist mein plakatives 
Schlusswort –, dass die UN-Kinderrechtskonvention kein geeignetes völkerrechtli-
ches Instrument zur Ablösung der gegenwärtigen rechtlichen Gegebenheiten ist. Die 
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meisten Änderungen in dem Bereich, die nötig waren, sind bereits vollzogen worden. 
Der Rest ist relativ überschaubar. Vielen Dank. 

Dagmar Dahmen (Ausländeramt der Stadt Köln): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich ein wenig auf den § 25a des Auf-
enthaltsgesetzes konzentrieren. Dieser Paragraph soll auch in Form der erneuten 
Änderung vom Bundesgesetzgeber noch einmal etwas modifiziert werden. 

Erstens. Wenn wir uns § 25a angucken, verlangen wir, dass die Jugendlichen oder 
auch die Heranwachsenden gut integriert sind, wenn sie mindestens sechs Jahre 
ununterbrochen erlaubt oder geduldet hier waren und in diesen sechs Jahren auch 
eine Schule erfolgreich besucht haben. Wenn wir uns jetzt einmal die Verteilungs-
problematik in Bezug auf die unerlaubt Eingereisten anschauen, ist es so: Die uner-
laubt Eingereisten werden die Schule erst besuchen, wenn sie den jeweiligen Kom-
munen zugewiesen sind. Das heißt also, solange sie an dem Ort sind, in dem sie ih-
ren unerlaubten Aufenthalt anzeigen, sind die Chancen sehr gering, eine Schule zu 
besuchen. 

Zweitens geht es um das, was auch Herr Eckeberg angesprochen hat, nämlich um 
die Möglichkeiten, die die Kommunen mit den Seiteneinsteigerklassen oder auch mit 
der Schulpflicht insgesamt haben. Die sind natürlich auch ein bisschen begrenzt, so 
dass also auch an der Ecke sehr viel Engagement und Phantasie der Kommunen ge-
fragt ist. Auch werden sehr viel ehrenamtliche Leistungen notwendig, um diesen jun-
gen Menschen – ob sie nun als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder im Fami-
lienverband gekommen sind – eine Chance zu geben. 

Wir haben in Köln zum Glück die Möglichkeit, ein ganz kleines Projekt für 75 Jugend-
liche zu finanzieren. Denen geben wir die Möglichkeit, in zwei Jahren eine Ausbil-
dungsreife zu erreichen. Dabei geht es um diejenigen jungen Menschen, die nicht 
mehr unserer gesetzlichen Schulpflicht unterliegen. Ich denke aber, dass auch da 
der Gesetzgeber gefordert ist, diese unterschiedlichen Aspekte einmal zusammenzu-
fassen und denen eine Perspektive zu geben. 

Ich bitte, auch da einmal zu überlegen, inwieweit – auch wenn ich da Herrn Dr. Kau 
ein bisschen widerspreche – wir uns das Aufenthaltsgesetz auf der Basis der UN-
Kinderrechtskonvention nicht doch etwas anders ansehen müssen. Vielen Dank. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Vielen Dank, Frau Dahmen. Ich vermute, Sie werden 
nicht die einzige sein, die das ein bisschen anders sieht. Das ist auch schon den 
Stellungnahmen zu entnehmen. Es wird da vielleicht noch zu interessanten Diskus-
sionen kommen. – Ich rufe jetzt Frau Katrin Löffelhardt vom Bundesfachverband un-
begleiteter minderjähriger Flüchtlinge auf. 

Katrin Löffelhardt (Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
e. V., Diakonie Wuppertal Migrationsdienste): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte heute in zwei Funktionen zu sprechen 
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und zwei Aspekte hervorheben. Das habe ich auch in der Stellungnahme schon ge-
tan. 

Zum einen möchte ich für den Bundefachverband als Landeskuratorium NRW spre-
chen, zum anderen für das Projektnetzwerk „Do it!“. Bei „Do it!“ gewinnen, qualifizie-
ren und schulen wir ehrenamtliche Vormünder für die Gruppe der unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge. 

Bei der Aufnahme der jungen Flüchtlinge kommt der Vormundschaft eine besondere 
Bedeutung zu, weil es einen großen Regelungsbedarf für diese Kinder und Jugendli-
chen gibt. Wir setzen das Projekt aktuell in Bochum, Dortmund, Ostwestfalen und 
Wuppertal um.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Fokus auf die Stärkung der Einzelvor-
mundschaft richten. Wir machen die Erfahrung, dass die Einzelvormundschaften – 
Herr Oehlmann-Austermann hat gerade gesagt, dass wir auch bei der Tagung am 
kommenden Dienstag mit dabei sind – dazu beitragen, dass sich die Aufnahmesitua-
tion und die Integrationsbedingungen der Jugendlichen verbessern. Wir schaffen ei-
ne Erweiterung bzw. eine andere Struktur bei den Vormundschaften. Es werden Zie-
le im Hinblick auf den Zugang zur Schule und zu Ausbildung, vor allem aber in Bezug 
auf die Verfestigung des Aufenthaltes erreicht. Deswegen ist unsere Bitte, die Stär-
kung des Ausbaus der Einzelvormundschaften in den Blick zu nehmen. 

Ich möchte – darüber wurde heute auch schon gesprochen – das Thema der Umver-
teilung, das jetzt aktuell diskutiert wird, ansprechen. Es gibt einen Vorstoß aus Bay-
ern. Herr Eckeberg hat es gerade schon angesprochen: Wir bitten, langsam da her-
anzugehen. Denn unsere Sorge vom Bundesfachverband ist, dass damit die ent-
standenen Strukturen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben – Herr Weibring hat ge-
sagt, dass es bisher eigentlich eine Erfolgsgeschichte war –, zunichte gemacht wer-
den. Wir haben Clearingstellen, die funktionieren. Die Jugendhilfeeinrichtungen ha-
ben sich auf den Weg gemacht, für die Jugendlichen eine gute Situation zu schaffen. 
Wir haben die Sorge, dass das mit dem Umverteilungsgesetz – wie es jetzt vorgese-
hen ist – zunichte gemacht wird. Das möchten wir an dieser Stelle gerne diskutieren. 
Danke schön. 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Zunächst 
sage ich vielen Dank für die Einladung. Auch ich möchte mich darauf beschränken, 
einige Punkte hervorzuheben, die ich als zu kurz gekommen ansehe. 

Ich möchte mit dem Hinweis beginnen, dass die Kinderrechtskonvention vom Bun-
destag mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedet wurde. Das heißt, im Zuge 
eines solchen Prozesses entsteht verbindliches Recht, an das sämtliche Rechtsan-
wendungsorgane auf Landesebene und kommunaler Ebene gebunden sind. 

Zur normativen Einordnung: Die Kinderrechtskonvention reiht sich in eine Reihe von 
Menschenrechtsverträgen ein. Sie dient dem Zweck, den Menschenrechtsschutz 
speziell für Kinder zu verbessern. Es handelt sich um Rechte des Kindes – nicht et-
wa nur um Verpflichtungen welcher Art auch immer von Rechtscharakter. Das sind 
individuelle Rechte. Besonders deutlich wird das dadurch, dass seit April dieses Jah-
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res auch ein Individualbeschwerdeverfahren vor dem UN-Ausschuss möglich ist. 
Deutschland hat das unterstützt und war auch einer der ersten Staaten, die das rati-
fiziert haben. 

Es geht also nicht so sehr um die Frage, was jetzt Vorrang hat – Jugendrecht oder 
Aufenthaltsrecht –, sondern es muss immer darum gehen, ob Recht konventionskon-
form ausgelegt und angewendet wird. Das heißt, sämtliches Recht hat sich daran zu 
orientieren. Das entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts. 

Es ist richtig, dass die Kinderrechtskonvention vom Rang her im Grunde formal 
gleichberechtigt ist, also den Rang eines Bundesgesetzes hat. Das führt möglicher-
weise zu Kollisionen, und die sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts so auszulegen, dass sämtliches Recht – auch die Grundrechte – so 
auszulegen und anzuwenden sind, dass es nicht zu völkerrechtlichen Verstößen 
kommt. 

Was meine Stellungnahme anbelangt, gehe ich ein paar Anwendungsbereiche – vor 
allen Dingen am Beispiel von Art. 20 der Kinderrechtskonvention – durch. Art. 20 ist 
nicht so häufig im Fokus. Häufig sind es Art. 22 oder Art. 3 Abs. 1, der hier schon oft 
erwähnt worden ist. Ich versuche, das hier darzustellen: Art. 20 ist im Grunde eine 
Norm, die dort ansetzt, wo auch die Kinderjugendhilfe in § 42 ansetzt. Da geht es um 
die Inobhutnahme. Nur ist das ein eigenes Recht, das auch auf Dauer angelegt ist. 
Das, was im deutschen Recht als Hilfe zur Erziehung konstruiert ist, ist hier als eige-
ner Anspruch vorgesehen. Anfang der 90er-Jahre gab es eine Diskussion, wie die 
Kinder- und Jugendhilfe auszugestalten ist. Die Kinderrechtskonvention geht da 
schon einen rechtebasierten Weg. Sie können sich ansehen, wie das unter dem 
Blickwinkel des Vorrangs der Elternrechte zu sehen ist. 

Ich möchte deutlich machen – das ist in der Stellungnahme nachzulesen –, dass sich 
aus Art. 20 viele Konsequenzen für unbegleitete Kinder ergeben. Dabei geht es etwa 
darum, dass es keine Zurückweisung an der Grenze und keine Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften geben darf. Art. 20 kann auch ein Abschiebeverbot her-
geben etc.  

Wir als Institut sehen das ganz anderes und meinen, dass es auf jeden Fall auf Bun-
desebene im Aufenthaltsrecht, im Asylverfahrensrecht usw. Anpassungsbedarf. gibt. 
Dort ist im Grunde bis heute eine systematische Prüfung ausgeblieben. Nichtsdestot-
rotz bindet – wie ich es bereits erwähnte – die Kinderrechtskonvention sämtliche 
staatlichen Organe auf Ebene des Bundes, der Länder und auch der Kommunen. 
Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen. Danke schön. 

Karin Ahrens (Ausbildung statt Abschiebung e. V., Bonn): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen! Meine Herren! Wir bedanken uns recht herzlich, heute hier im Land-
tag dabei sein zu können. Ich habe einen jungen Flüchtling mitgebracht. Wir im Ver-
ein finden es immer sehr wichtig, dass wir die Betroffenen bei all unseren Veranstal-
tungen – ob in guter oder in schlechter Art und Weise – mit dabei haben. 
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Der Verein „Ausbildung statt Abschiebung“ aus Bonn unterstützt vorbehaltlos die Ini-
tiative der Freien Wohlfahrtspflege NRW zur Verbesserung der Situation von jungen 
Flüchtlingen. Auch begrüßen wir das Engagement der Landesregierung für junge 
Flüchtlinge und die damit verbundene Auffassung, dass die UN-
Kinderrechtskonvention, die jetzt fast 23 Jahre alt ist, für alle Signaturstaaten – und 
damit auch für die Bundesrepublik Deutschland – verbindlich sein muss. Wir wissen 
aber auch um die Schwierigkeiten bei der Behandlung der Asylpolitik im Bundesrat. 
Dort werden nicht alle Positionen von NRW unterstützt. 

Als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe seit Gründung des Vereins im Jahr 
2001 haben wir tagtäglich Umgang mit jungen Flüchtlingen. Wir sind dafür geschult 
und wissen um die besondere Problemlage dieser Gruppe. Dabei liegen uns gerade 
die Bildung, die medizinische und psychosoziale Versorgung, die rechtliche Beratung 
und die Unterbringung der jungen Menschen am Herzen. 

Die jungen Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben in der Regel nur ein Ziel. Sie 
möchten Deutsch lernen, und sie haben den Wunsch, mit der deutschsprachigen 
Gesellschaft Kontakt aufzunehmen. Sie haben den Wunsch, einen normalen Alltag 
unter allgemeinen Lebensbedingungen zu erfahren. Sie wünschen sich Bildung und 
die Möglichkeit, beruflich Fuß zu fassen. Weiter haben Sie den Wunsch nach Schutz 
und Geborgenheit.  

Hier können Sie alle helfen. Es sollte keine Unterstützung geben, bei der Flüchtlinge 
lediglich als Opfer betrachtet werden. Vielmehr sollte es einen Einsatz und eine Be-
gegnung auf Augenhöhe geben. Es muss die Bereitschaft geben, Flüchtlingen zuzu-
hören und zu erkennen, dass sie nicht nur eine Fluchtgeschichte, sondern eine Le-
bensgeschichte voller Potenziale, voller Wünsche und Perspektiven haben. Das Zu-
sammenleben sollte gemeinsam gestaltet werden, und man sollte voneinander ler-
nen. So verhelfen Sie Flüchtlingen dazu, ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden und 
sie als Teil unserer Gesellschaft anzuerkennen. Danke schön. 

Claus-Ulrich Prölß (Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats e. V.): Frau Vor-
sitzende! Meine Damen und Herren! Wir haben uns in unserer Stellungnahme auf 
vier Punkte beschränkt. Der erste Punkt betrifft die Aufnahmebedingungen für Flücht-
lingskinder und ihre Familie. Dabei geht es insbesondere um die Unterbringung. 
Nach unserer Auffassung haben sich die Aufnahmebedingungen in Nordrhein-
Westfalen drastisch verschlechtert. Eine menschenwürdige und das Kindeswohl be-
rücksichtigende Unterbringung findet nach unserer Auffassung jedenfalls in Nord-
rhein-Westfalen auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene kaum noch 
statt. 

Wenn wir uns die momentanen Unterbringungsformen – gerade auch in den Kom-
munen – ansehen, stellen wir fest, dass es immer mehr große Gemeinschafts- bzw. 
Massenunterkünfte – zum Beispiel Turnhallen; neuerdings werden, wie in Köln, auch 
Baumärkte zur Verfügung gestellt – gibt. Es handelt sich dabei um Unterkünfte ohne 
abgeschlossene Wohneinheiten. Nach unserer Auffassung sind diese Unterbrin-
gungsformen weder kindgerecht noch tragen sie den besonderen Bedürfnissen jun-
ger Flüchtlinge in irgendeiner Weise Rechnung. 
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Der zweite Punkt betrifft die Berücksichtigung des Kindeswohls bei ausländerrechtli-
chen Entscheidungen. Zu den Maßnahmen nach Art. 3 Abs. 1 der Kinderrechtskon-
vention gehören insbesondere auch ausländerrechtliche Entscheidungen, die mit der 
Androhung oder Vollstreckung von Abschiebungen in Zusammenhang stehen und 
die Kinder betreffen. Nach unserer Auffassung muss auch hier das Wohl des Kindes 
vorrangig Berücksichtigung finden. Die Prüfung inlandsbezogener Abschiebungsver-
bote und die Abwägung dieses Kindeswohls in jedem Einzelfall obliegen der zustän-
digen Ausländerbehörde. Auch aus Art. 3 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention können 
sich inlandsbezogene Abschiebungsverbote ergeben. Im Übrigen ist das Kindeswohl 
auch im Zusammenhang mit Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
und mit Art. 6 Grundgesetz vorrangig zu berücksichtigen. 

Nach unserer Meinung fehlt hier in Nordrhein-Westfalen vollkommen die systemati-
sche Beteiligung der zuständigen Behörde für das Kindeswohl – das ist nun mal das 
jeweilige Jugendamt – in diesen Verfahren. Zum Teil findet das auf örtlicher Ebene 
statt. Das geschieht dann aber eher zufällig, oder es ergibt sich. Es gibt hier aber 
keine systematische Beteiligung des jeweiligen Jugendamtes. Eine solche müsste 
unserer Meinung nach hier in Nordrhein-Westfalen gegeben sein. 

Der dritte Punkt betrifft den Zugang zur Bildung. Meine Damen und Herren, nicht alle 
Kinder in Nordrhein-Westfalen unterliegen der Schulpflicht, auch wenn sie im schul-
pflichtigen Alter sind. Man muss sich vorstellen, dass es Kinder gibt, die vom Alter 
her in die Schule gehen müssten, welche es aber von den gesetzlichen Grundlagen 
her nicht dürfen, was die Umsetzung der Schulpflicht angeht. 

Eine große Gruppe bilden hier die unerlaubt eingereisten Kinder. Dabei geht es um 
§ 15a Aufenthaltsgesetz. Die davon betroffenen Kinder warten hier zum Teil mehrere 
Monate – manchmal dauert es auch ein Jahr und länger – auf die Zuweisungsent-
scheidung. Sie befinden sich damit in einer Art Schwebezustand, sind nicht schul-
pflichtig und verlieren allein dadurch mindestens ein halbes Schuljahr, wenn nicht gar 
ein ganzes. Das ist ein großes Problem, welches hier in irgendeiner Weise angegan-
gen werden muss.  

Auch die Schulzuweisungsverfahren in den Kommunen gestalten sich oft sehr 
schwierig. Sie sind sehr kompliziert. Es sind mehrere Dienststellen vorhanden, die oft 
personell kaum besetzt sind: Beim Gesundheitsamt gibt es zwei Ärzte; einer ist 
krank, der zweite fährt in Urlaub. Dann findet keine schulärztliche Untersuchung statt. 
Das heißt, auch hier gibt es Wartezeiten, die eigentlich gar nicht nötig sind, bis Kin-
der einer Schule zugewiesen werden können. 

Es fehlen – das ist schon häufig angesprochen worden – ganz viele Seiteneinstei-
gerklassen. Es fehlen internationale Förderklassen, Lehrerinnen und Lehrer, Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen. Vor allen Dingen fehlen auch Schulsozialar-
beiter. Hier ist das Land gefordert bzw. aufgefordert, zu handeln.  

Überdurchschnittlich viele Flüchtlingskinder gehen in Förderschulen. Warum ist das 
so? Nach unseren Erfahrungen liegt es – nicht nur, aber auch – daran, dass manche 
Grundschullehrerinnen und -lehrer mit dem konkreten Flüchtlingskind völlig überfor-
dert sind. Wir haben Fälle dokumentiert, wo es aufgrund der Überforderung der Leh-
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rerin bzw. des Lehrers zu einem Förderschuleinweisungsverfahren kam. Dieses 
Thema müsste man hier auch noch einmal ansprechen. 

Der vierte Punkt bezieht sich auf die medizinische Behandlung. Auch Flüchtlingskin-
der unterliegen der eingeschränkten Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG. Die frühzeitige 
Identifizierung von Erkrankungen bei Flüchtlingskindern – dabei geht es insbesonde-
re um psychische Erkrankungen – ist hier noch nicht zur Sprache gekommen. Das ist 
eine Anforderung der Aufnahmerichtlinie. Das muss im Land Nordrhein-Westfalen 
geschehen, geschieht aber nicht. Die Frage ist: Wie kann das Land hier ein Instru-
mentarium bereitstellen, um schwere psychische Erkrankungen – das nehme ich 
jetzt einmal als Beispiel – zu identifizieren? Diese Frage wird, glaube ich, überhaupt 
nicht diskutiert. Jedenfalls höre ich davon nichts. Das geht gar nicht, denn die Auf-
nahmerichtlinie muss hier nächstes Jahr komplett umgesetzt werden. Vielen Dank. 

Volker Maria Hügel (Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsu-
chender e. V., Münster): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich habe 
noch einen zweiten Hut auf. Ich gehöre dem Vorstand der bundesweiten Arbeitsge-
meinschaft für Flüchtlinge „Pro Asyl“ an. Ich werde mich auf die aufenthaltsrechtli-
chen Fragen beschränken, zumal ich auch bei dem Impulspapier mitgearbeitet habe. 
Das, was von der Wohlfahrtspflege, von der Evangelischen Kirche sowie von mei-
nem Vorredner Claus-Ulrich Prölß gesagt wurde, teile ich uneingeschränkt. 

Ich glaube, dass es in vielen Fällen einfach darauf ankommt, welche Sicht man ein-
nimmt. Das habe ich eben bei der Stellungnahme von Herrn Dr. Kau gesehen. Ich 
habe auch den Bericht der Landesregierung gesehen. Das ist die ordnungsrechtliche 
Sicht. Damit werden wir Kindern nicht gerecht. Ich glaube, wir müssen die Frage an-
ders herum stellen. Wenn wir in die Landesverfassung – in Art. 6 – schauen, steht 
dort „jedes Kind“ und „jeder Jugendliche“. Da steht nicht „jedes deutsche Kind“. Im 
Bericht der Landesregierung ist von absolutem Vorrang die Rede. Das habe ich auch 
bei Ihnen, Herr Dr. Kau, so ein bisschen herausgehört habe. Von absolutem Vorrang 
spricht niemand. Es geht darum, einfach das Kindeswohl in den Blick zu nehmen. 
Dann kommen wir zu anderen Fragestellungen. Mein Vorredner hat zu Recht ge-
fragt, warum das Jugendamt so wenig bei Fragen beteiligt ist, die Kinder und Ju-
gendliche betreffen. 

Ich möchte gerne zwei oder drei ausländerrechtliche Aspekte anbringen. Zum einen 
erwarte ich eigentlich symbolisch vom Innenminister, dass er das, was sein Vorgän-
ger festgestellt hat – dies geschah im Rahmen einer Protokollnotiz anlässlich der In-
nenministerkonferenz –, zu verwirklichen: Die genannten Länder begrüßen die Zusi-
cherung des Bundesministeriums des Innern, dass mit der Rücknahme der Erklärung 
– da geht es um den Vorbehalt – keine Änderung des Aufenthalts- und Asylverfah-
rensrechts verbunden ist. – Das ist natürlich alles Blödsinn. Natürlich muss man das 
Recht ändern, wenn man will, dass das Kindeswohl genügend beachtet wird. 

Wir haben heute schon gehört, dass die minderjährigen Kinder das aufenthaltsrecht-
liche Schicksal der Eltern teilen. Das ist Blödsinn. Damit degradiert man Kinder zu 
Objekten. Kinder sind Subjekte im Sinne des geltenden Rechtes. Das heißt, wir müs-
sen sie auch isoliert betrachten und gucken, was wichtig für das Kind ist. Bisher ha-
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ben wir nicht über die Frage des Aufenthaltes gesprochen. Bei den Fragen der Dul-
dung und des fehlenden rechtmäßigen Aufenthaltes sind dann auch die Spielräume 
vorhanden, die das Land hat. Es kann sagen: Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder 
und Jugendliche sehr schnell in einen rechtmäßigen Aufenthalt hineinkommen. – Als 
nächster Schritt müsste darauf gesehen werden: Wie schaffen wir, dass dieser 
rechtmäßige Aufenthalt nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fällt? Denn das 
verhindert die Integration in den Arbeitsmarkt. Es verhindert die Integration auch bei 
der Ausbildung und vergleichbaren Instrumenten des SGB. Deswegen glaube ich, 
dass wir hier auch einmal die Frage stellen müssen: Ist eigentlich die Rückkehr von 
Kindern bzw. Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, zumutbar? Diese Frage wird 
ausländerrechtlich bislang nicht gestellt. Der Erlass des Innenministeriums aus dem 
Jahr 2012 gibt das auch nicht her. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Kinder 
und Jugendliche in einen rechtmäßigen Aufenthalt hineinkommen, dass sie aus die-
ser Halbillegalität herauskommen und das Gefühl entwickeln können, hier in 
Deutschland angekommen zu sein. 

Besonders hat mich die Antwort der Landesregierung auf folgende Frage geärgert: 
Wie ist dieser humanitäre Aufenthalt zu ermöglichen? Dazu wurde lapidar gesagt: 
Wir arbeiten nach Recht und Gesetz. – Da hat man eben nur ins Aufenthaltsgesetz 
geguckt und genau das nicht beachtet, was die Kinderrechtskonvention nahelegt. 
Dass das Kindeswohl vorrangig zu beachten ist, legt übrigens auch das gemeinsame 
europäische Asylsystem – sowohl in der Qualifikationsrichtlinie als auch in Dublin III 
und in der Aufnahmerichtlinie – nahe. Weiter muss man natürlich sehen: Vor Errei-
chen der Volljährigkeit wird die erste Aufenthaltserlaubnis benötigt. Sonst bekommt 
man keine Niederlassungserlaubnis unter erleichterten Bedingungen. 

Jetzt werden Sie glauben, dass ich das Thema verfehle. Nein! Ich glaube, dass wir 
von Anfang an auch auf den Zeitpunkt schauen müssen, wann Kinder volljährig wer-
den. Denn dann fallen sie aus allen Schutznormen, die Kinder betreffen, heraus. Man 
sagt dann: Ist irgendwie egal. Deswegen glaube, dass wir gerade während der Zeit, 
wo Menschen noch Jugendliche sind, schauen müssen, dass eine echte Perspektive 
daraus wird. Das gilt für die unbegleiteten Kinder genauso wie für die begleiteten; 
denn mit Erreichen der Volljährigkeit gehört der junge Mensch ausländerrechtlich ge-
sehen nicht mehr zur Kernfamilie. 

Ich glaube, dass wir anders, perspektivisch denken müssen. Es ist sehr wohl wahr, 
dass man Eltern ausländerrechtlich gesehen an Kinder dranklemmen kann. Es ist ei-
ne Schande, dass man an Heranwachsende keine Eltern mehr dranklemmen kann. 
Allgemein bekannt ist, dass deutsche Kinder im Durchschnitt mit Vollendung des 
24. Lebensjahres ihr Elternhaus verlassen. Ausländerrechtlich erwartet man das of-
fensichtlich mit 18. Das ist ein Fehlgedanke. Vielen Dank. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank, Herr Hügel. – Meine Damen und Herren, wir 
kommen jetzt zu den Fragen der Abgeordneten. In diesem Zusammenhang möchte 
ich daran erinnern, dass im Obleutegespräch vereinbart wurde, dass jeweils eine 
Person für ihre Fraktion in der ersten Fragerunde Fragen stellt. Ich bitte die Kollegin-
nen und Kollegen auch, sich auf zwei oder drei Fragen zu beschränken und die Ex-
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pertinnen bzw. Experten zu nennen, an die sie diese Fragen stellen. Wir werden na-
türlich noch eine zweite und, wenn es nötig ist, auch eine dritte Runde durchführen. 
Aus den Eingangsstatements haben wir herausgehört, dass die unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge sowie die Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Familien 
hier leben, ganz unterschiedliche Probleme haben. Ich bitte Sie, in diesem Sinne die 
entsprechenden Themen blockweise zu behandeln, damit wir nicht durcheinander-
kommen. – Dr. Stamp, bitte schön. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Mir sei eine kleine Bemerkung vorab erlaubt. Frau Sie-
mens-Weibring hat eben gesagt – das möchte ich unterstreichen –, es sei wichtig, 
dass wir einen gewissen Perspektivwechsel vornehmen und die Jugendlichen nicht 
als Problem, sondern als Chance und Potenzial sehen. Ich denke, in diesem Sinne 
sind auch meine Fragen zu verstehen. 

Ich habe Fragen an den Bundesverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, an 
die Landschaftsverbände sowie an die AG der kommunalen Spitzenverbände: Wie 
lässt sich die ehrenamtliche Vormundschaft konkret stärken? Ist es aus Ihrer Sicht 
möglich, Projekte wie „DO IT!“ – das wurde hier dargestellt – flächendeckend einzu-
führen? Können Sie Zahlen nennen, wie viele Ehrenamtliche an dieser Stelle not-
wendig wären? 

Dann habe ich Fragen an die Landschaftsverbände, an die AG der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege sowie an das Deutsche Institut für Menschenrechte: Wie 
würden Sie die Feststellung der Minderjährigkeit idealerweise organisieren? Welche 
rechtlichen Hürden sehen Sie dabei? 

Weiter habe ich noch eine Frage an „Ausbildung statt Abschiebung“, aber auch an 
andere, die sich möglicherweise angesprochen fühlen. Wir haben auf dem Flücht-
lingsgipfel über die Idee gesprochen, für unbegleitete minderjährige Jugendliche Pa-
tenschaftsprogramme zu entwickeln. Das gilt auch – da gibt es Beispiele – für er-
wachsene Flüchtlinge. Gibt es in Ihrer Praxis Beispiele, die erfolgversprechend sind? 
Oder haben Sie andere Ideen, die Sie uns hier mit auf den Weg geben können? 

Wolfgang Jörg (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich sage noch 
einmal allen herzlichen Dank an alle Sachverständigen. – Ich glaube, es hat sich 
sehr deutlich gezeigt, wie komplex die Lage ist und in wie vielen Fällen es – unab-
hängig von der juristischen Bewertung – auch Überlastungen der Beteiligten gibt, die 
versuchen, die betroffenen Familien in Deutschland aufzunehmen, unterzubringen 
und zu versorgen. Jenseits juristischer Betrachtungen gibt es in vielen Städten in 
dieser Hinsicht große Not. Das zeigt, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen mit dem 
Flüchtlingsgipfel und den entsprechenden Initiativen richtig liegen. 

Ich habe eine Frage an Herrn Prölß und Herrn Hügel: Haben Sie einen Überblick 
über die Situation in den anderen Ländern? Gibt es andere Bundesländer, die bei-
spielsweise die Beteiligung von Jugendämtern bei den Erstkontakten besser als 
Nordrhein-Westfalen organisiert haben? Gibt es also Möglichkeiten, da von anderen 
Bundesländern, die etwas besser machen, zu lernen? Oder machen es alle Bundes-
länder gleich gut oder gleich schlecht? Wie ist da Ihre Einschätzung? Teilen Sie mit 
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mir die Meinung, dass man eigentlich bundesweit Standards eingebaut werden 
müssten, wie mit Flüchtlingen umgegangen werden soll? 

Ich teile natürlich auch die Einsicht, dass nicht nur die Kinder eine Riesenchance 
darstellen, sondern die Familien, die kommen, insgesamt. Man muss die Potenziale 
eben nur abrufen. 

Ich habe auch an Herrn Göbel vom Landschaftsverband Rheinland eine Frage. Da-
bei geht es um die Verteilung auf sieben Städte und die damit verbundene schwieri-
ge Situation. Das kann sich, glaube ich, sicherlich jeder vorstellen. Welches andere 
Verteilungsmuster würden Sie denn vorschlagen? Was ist nach Ihrer Vorstellung 
möglich, um die Familien und Jugendlichen besser zu verteilen? Mich würde also in-
teressieren: Wie kann man das besser organisieren? Nach welchen Kriterien könnte 
man besser verteilen? 

Andrea Asch (GRÜNE): Ich sage ebenfalls herzlichen Dank für Ihre Stellungnah-
men. – Meine Eingangsfrage richte ich an Herrn Dr. Cremer, Herrn Eckeberg, Herrn 
Prölß und Frau Dahmen. Sie haben – das haben aber auch andere aus der Runde 
getan – noch einmal das Primat des Kinderrechtes sehr betont. Es ist Ihren schriftli-
chen Stellungnahmen zu entnehmen, dass Sie das nicht nur von der UN-
Kinderrechtskonvention, sondern auch aus der EU-Gesetzgebung und anderen Ge-
setzen, die ich nicht noch einmal zitieren möchte, ableiten. Das wird insbesondere 
dann relevant, wenn das Aufenthaltsrecht – was Abschiebung usw. angeht – für Kin-
der aus dem für Eltern abgeleitet wird. 

Erstens. Können Sie mit Beispielen aus der Praxis – damit das ein bisschen griffiger 
wird – deutlich machen, was das im Einzelnen heißt? Zu welchen Situationen führt 
es, wenn das Kindeswohl und das eigenständige Individualrecht des Kindes nicht 
beachtet wird? 

Ich komme kurz auf Ihre Bewertung zurück. Wir sind auf Landesebene an Bundes-
recht gebunden. Herr Dr. Cremer, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme 
formuliert, dass eventuell ein landesgesetzlicher Erlass helfen würde, dieses eigen-
ständige Aufenthaltsrecht für Kinder zu berücksichtigen? Können Sie das noch ein-
mal ausführen? Die Frage lautet also: Haben wir überhaupt landespolitischen Spiel-
raum? 

Ich komme zweitens zur gesundheitlichen Versorgung. Wir haben das Problem, hier 
in zweieinhalb Stunden den ganz großen Rahmen berücksichtigen zu müssen. Wir 
wissen, dass die gesundheitliche Versorgung von jugendlichen Flüchtlingen vor Ort 
ein brennendes Problem ist. In meiner Heimatstadt Köln zum Beispiel besteht die 
Hälfte der Flüchtlinge – man muss sich, finde ich, einmal diese zahlenmäßige Di-
mension klarmachen – aus Minderjährigen. Diese Kinder und Jugendlichen bekom-
men nur eine eingeschränkte gesundheitliche Versorgung. 

Nun gibt es Modelle, mit denen nachgewiesen wird, dass das, was im Moment als 
Notfallversorgung gewährleistet und nach Privatliquidation abgerechnet wird – diese 
Frage richte ich insbesondere an die kommunalen Spitzenverbände –, sehr viel teu-
rer ist, als die entsprechenden Familien ganz normal mit einer Krankenversicherung 
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zu versehen, wie man es auch mit SGB II-Empfängern macht. Dann bekämen diese 
Menschen die volle gesundheitliche Versorgung. Sie hätten dann nicht mehr eine 
Notfallversorgung, die Präventionsmaßnahmen – Brillen usw. – völlig außer Acht 
lässt. 

Diese Frage geht auch an den Kölner Flüchtlingsrat. Herr Prölß, Sie haben ausge-
führt, dass es hier andere Formen geben muss. Ich verweise auf eine Bundesratsini-
tiative, an der sich Nordrhein-Westfalen beteiligt hat und die im Moment anhängig ist. 
Diese Initiative hebt darauf ab. Mit ihr werden Vorschläge unterbreitet. Bremen hat 
eine andere Handhabe. Die Frage an die kommunalen Spitzenverbände lautet: Kön-
nen wir nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Einerseits würde damit qualita-
tiv sehr viel mehr für die gesundheitliche Versorgung der betroffenen Kinder und Er-
wachsenen getan, andererseits wäre es unterm Strich vielleicht sogar kostengünsti-
ger für die Kommunen.  

Bei der dritten Frage geht es um das, was die örtliche Jugendhilfe zu leisten hat. Es 
ist so, dass alle Kinder – egal welchen Aufenthaltsstatus sie haben – unter das 
SGB VIII fallen. Das bedeutet, dass die Wächterfunktion des Jugendamtes sich auf 
alle Kinder bezieht. Würde das nicht bedeuten – das frage ich die Freie Wohlfahrts-
pflege, aber auch Dieter Göbel vom Landesjugendamt, das eine übergeordnete Be-
hörde und manchmal, in bestimmten Fällen, auch die Fachaufsicht ist –, dass sich 
jedes Jugendamt in die großen Unterkünfte begeben und dort nachschauen müsste, 
ob das Kindeswohl gewährleistet ist? 

Die Frage an die kommunalen Spitzenverbände lautet: Gibt es eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Innenminister, dass es, gerade was die Landesaufnahmeein-
richtungen angeht, Kooperationen möglich sind? Die Aufnahmeeinrichtungen sind in 
der letzten Zeit intensiv in der Diskussion gewesen. Das hat uns in den letzten drei 
Wochen sehr stark beschäftigt. Gibt es Kooperationen insofern, als die örtlichen Ju-
gendämter hingehen und schauen können, ob in diesen Massenunterkünften das 
Kindeswohl gewährleistet ist? Denn nach SGB VIII müsste das gewährleistet sein. 
Herr Eckeberg, können Sie dazu noch einmal Stellung nehmen? Vielleicht können 
das auch Herr Prölß oder Herr Hügel machen. Welche Einschätzung haben Sie da-
zu? Danke schön. 

Serap Güler (CDU): Auch ich möchte mich im Namen der CDU-Fraktion für die Stel-
lungnahmen bedanken. – Ich habe eine Frage an Herrn Göbel. Sie haben gesagt, 
dass die Standards in Aachen nicht mehr aufrechtzuerhalten seien. Können Sie das 
vielleicht ein bisschen genauer darstellen? Meinen Sie die Unterbringungsstandards? 
Oder ist davon mehr betroffen? Denn es stehen auch andere Kommunen, was die 
Unterbringung betrifft, vor der Herausforderung, vor der Aachen steht. Das gilt auch 
für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Ich glaube, dass auch andere Kommunen 
in Bezug auf eine Lösung des Problems auf die Idee gekommen sind, diese Men-
schen in Hotels unterzubringen. Sie werden künftig auch darauf zurückgreifen müs-
sen. 

Ich habe auch an Frau Dahmen eine Frage. Wir haben gerade von den Problemen 
bezüglich des Schulbesuches berichtet. Herzlichen Dank, dass Sie das an dieser 
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Stelle noch einmal genau ausgeführt haben. Welche Lösungen schlagen Sie da vor? 
Ich kann mir vorstellen, dass es dazu Ihrerseits konkrete Handlungsempfehlungen 
gibt. Können Sie die an dieser Stelle nennen? 

Die letzte Frage geht an den Kölner Flüchtlingsrat, der gerade richtigerweise darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass die frühzeitige Feststellung von psychischen Erkran-
kungen leider auch in dieser Runde eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Deswegen 
bin ich dankbar, dass Sie darauf noch einmal aufmerksam gemacht haben. Vielleicht 
haben Sie da auch konkrete Handlungsempfehlungen. 

Die letzte Frage richte ich an die gesamte Runde der Sachverständigen. Über wel-
che Zahl sprechen wir eigentlich, wenn es um unbegleitete Minderjährige in Nord-
rhein-Westfalen geht? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Auch seitens meiner Fraktion sage ich vielen Dank für Ihre 
Stellungnahmen und Ihr heutiges Erscheinen. Vor allem bedanke ich mich bei der 
Freien Wohlfahrtspflege dafür, dass es heute überhaupt zu dieser Anhörung hier ge-
kommen ist. 

Meine erste Frage – sie ist formaljuristischer Art – richte ich an Herrn Dr. Marcel Kau. 
Sie hatten – so wie es auch das Ministerium gemacht hat und wie es in Deutschland 
gängige Rechtsprechung ist – ausgeführt, dass die UN-Kinderrechtskonvention auf 
der gleichen Stufe wie andere Bundesgesetze steht. Ich muss ehrlich sagen, dass 
ich damals sehr geschockt war, als ich dies das erste Mal wahrgenommen habe. 
Dann habe ich mich schlau gemacht. Es scheint so weit zu stimmen. Man muss fra-
gen: Was wäre, wenn es sich bei dem Ganzen um andere Menschenrechte handeln 
würde? Deswegen frage ich Sie: Was ist in Bezug auf Menschenrechte anders als 
bei den Kinderrechten? Was führt dazu, dass es dort nicht so ist? Ich habe die Kin-
derrechte immer als einen Zusatz zu den Menschenrechten für Menschen zwischen 
0 und 18 Jahren verstanden. Die Antwort darauf würde mich wirklich interessieren. 

In dem Zusammenhang – diese Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände – 
frage ich: Welche Möglichkeiten in Bezug auf landesrechtliche Regelungen ergeben 
sich dann für Nordrhein-Westfalen? Speziell an Sie, Herr Dr. Kau, habe ich die Fra-
ge: Welche juristischen Möglichkeiten hat das Land da überhaupt? Es darf norma-
lerweise dem Bundesrecht nicht einmal widersprechen. Was die kommunalen Spit-
zenverbände anbelangt, liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Frage: Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, was die Organisation betrifft? Sie hatten auch angesprochen, 
dass ohne weitere Hilfen nichts möglich wäre. Meinen Sie damit ausschließlich fi-
nanzielle Hilfen? Oder würden Sie auch befürworten, wenn das Land einige Aufga-
ben übernehmen würde? 

Reiner Limbach (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): Ich beginne mit der Beantwortung der Frage von Herrn Dr. Stamp nach der 
Stärkung der ehrenamtlichen Potenziale im Vormundschaftsbereich. Das berührt ei-
gentlich ein Sonderthema. Dabei geht es – jenseits des Problembereichs der minder-
jährigen Flüchtlinge – um aktuelle Diskussionen über den Stellenwert der ehrenamtli-
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chen Vormundschaften, die wir mit dem Justizministerium sowie dem MFKJKS füh-
ren.  

In den letzten Jahren erleben wir in verstärktem Maße, dass viele Vormundschafts-
gerichte regelhaft das Jugendamt zum gesetzlichen Vormund bestellen. Das hat viel 
mit der Kostensituation der Justizkasse zu tun, aus der Vormundschaften finanziert 
werden. Sie versuchen – überall, wo es möglich ist –, Vormundschaftsrechtsvereine 
oder einzelne Mitarbeiter dieser Vereine gleichfalls als ehrenamtliche Vormünder zu 
finden und auch zu bestellen, um letzten Endes eine Art Subsidiarität der Vormund-
schaften der Jugendämter selber durchzusetzen. Das ist die Vorgeschichte. Im Mo-
ment stellen wir aber bei der Justiz – in unterschiedlichem Ausmaß – eine wenig ho-
mogene Vorgehensweise fest. Dabei gibt es ganz primär die Tendenz, die Jugend-
ämter selber zu Vormündern zu bestellen. Das gilt für den Bereich der Vormund-
schaften für die Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. 

Wenn vor Ort zivilgesellschaftliche Strukturen – Vereine, die auf dem Gebiet Enga-
gement zeigen – vorhanden sind, liegt es natürlich nahe, zu versuchen, auch dort 
Vormünder zu gewinnen. Das sollte man aber nicht überstrapazieren. Es kann nicht 
sein, dass man solche Strukturen – von denen wir auch hier in der Anhörung gehört 
haben – mit Vormundschaftsaufgaben überfrachtet. Dem würde man – zu Recht, wie 
ich finde – sich früher oder später entgegenstellen. Wenn es wohldosiert bleibt, wird 
es auf jeden Fall versucht. 

Zur Frage nach dem Gesamtvolumen der Vormünder kann ich Ihnen hier und heute 
nichts sagen. Es wäre reine Spekulation, wenn ich folgende Fragen beantworten 
würde: Wie viele Vormundschaftsbestellungen werden für diesen Personenkreis 
kommen? In wie vielen Fällen kann eine ehrenamtliche Vormundschaft bestellt wer-
den? Wo werden – in anderen Fällen – Vereine oder das Jugendamt tätig? Da müss-
te man genauere Zahlen erheben. 

Zur Frage von Frau Asch nach KV-Leistungen bzw. gesundheitsbezogenen Leistun-
gen, die mit dem Asylbewerberleistungsgesetz zusammenhängen, wird gleich meine 
Kollegin, Frau Scholz, vom Städtetag NRW etwas sagen. 

Ich möchte jetzt zur Frage von Herrn Wegner bezüglich der Perspektiven, landes-
rechtliche Regelungen zu ändern, kommen. Vorab folgende Feststellung: Die Kom-
munen befinden sich am Ende der Kette. Das heißt, wir als Exekutive sehen uns 
konfrontiert mit guten, schlechten, gut abgestimmten und weniger gut abgestimmten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Natürlich treffen die Schwierigkeiten beim Ge-
setzesvollzug in den Kommunen auf. Wir laufen auch Gefahr, dass wir mit den Ent-
scheidungen, die wir im Einzelfall fällen, letzten Endes Widerstand hervorrufen. Das 
geht bis hin zu politischem Unmut. Ich sage aber noch einmal: Wir befinden uns auf 
der Gesetzesanwenderebene. 

Es wurde konkret nach Änderungen im landesrechtlichen Bereich gefragt. Dazu kann 
ich Ihnen im Moment nichts sagen, weil wir hier fast durchweg über bundesgesetzli-
che Regelungen sprechen. Ich sehe auch nicht legislative Defizite in irgendwelchen 
Ausführungsgesetzen, zu denen ich feststellen müsste: Da muss der Landesgesetz-
geber ran, um etwas anzupassen, um die Situation zu verändern.  
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Dann wurde nach den Verteilungsmodalitäten zwischen den einzelnen Jugendäm-
tern gefragt. Dabei geht es um die ungleiche Verteilung, welche auch die beiden 
Landesjugendämter beschrieben haben. Das ist ein Thema, das man ausführungs-
gesetzlich regeln könnte. Es ist aber auch eines, wo man im Vorfeld sinnvollerweise 
auch interkommunal eine Willensbildung schaffen muss. Das heißt, es ist auch eine 
Frage der kommunalen Solidarität. Wir haben gehört, dass 95 % der Fälle sieben 
Kommunen betreffen. Das ist eine Schieflage, die aus Sicht nicht beibehalten werden 
kann. Unsere drei Verbände repräsentieren 186 Jugendämter im Land. Wir werden 
uns Gedanken machen müssen, wie man da die – gestatten Sie mir diese untechni-
sche Formulierung – Lasten im Land etwas gerechter verteilt. 

Ich sage noch einmal: Da sehe ich keine landesrechtlichen Änderungsbedarfe. Ich 
sehe auch nicht, dass der Ausweg durch eine möglicherweise zu schaffende stärkere 
Übernahme von Zuständigkeiten durch das Land gefunden werden kann. Das ist 
vom Grundsatz her bei den Kommunen schon durchweg in den richtigen Händen. 

Friederike Scholz (Städtetag NRW): Ich nehme zu der Frage der medizinischen 
Versorgung Stellung. Vorwegschicken möchte ich, dass in den Kommunen im Regel-
fall nicht nur die sogenannte Notfallversorgung geleistet wird, sondern es findet jede 
notwendige medizinische Versorgung statt. Davon abgesehen würden es die Kom-
munen aber durchaus begrüßen, wenn alle Flüchtlinge krankenversichert werden 
könnten, wenn also die gesamte Abwicklung über das SGB V erfolgen würde. Das ist 
aber nun einmal Bundesrecht und müsste auf dieser Ebene verfolgt werden. 

Helga Siemens-Weibring (Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege): Ich beantworte zunächst die Frage nach der Feststellung 
der Minderjährigkeit. Es ist so, dass begleitete minderjährige Flüchtlinge häufig keine 
Urkunde zur Feststellung ihres Alters haben. Sie haben nichts mit dabei, wenn sie 
kommen. Eigentlich liegt die Zuständigkeit der Feststellung des Alters im Bereich der 
Jugendämter. Wir erleben aber in der Realität, dass die Ausländerbehörden oder die 
Polizeibehörden – häufig im Zusammenspiel mit den Gerichten – diese Altersfeststel-
lung durchführen, ohne die Jugendämter hinzuzuziehen. Das führt natürlich zu Prob-
lemen; denn wir erleben auch, dass nicht – was wir gerne hätten – das spätestmögli-
che Geburtsdatum genommen wird. Sie glauben nicht, wie viele Leute auf einen 
Schlag 18 Jahre alt sind. Die sind dann sofort aus der gesamten Problematik heraus 
und werden als Erwachsene genommen. Sehr viele sind plötzlich am 1. Januar 1996 
geboren worden. Das macht sie im Jahr 2014 zu Erwachsenen, und damit sind sehr 
viele Probleme gelöst. 

Wir fordern, dass das spätestmögliche Geburtsdatum anerkannt wird. Weiter fordern 
wir konsequent, dass die Jugendämter in die Feststellung der Minderjährigkeit einbe-
zogen werden. Außerdem würden wir gerne darauf hinwirken, dass sich Nordrhein-
Westfalen im Rahmen einer Bundesratsinitiative engagiert. Dabei geht es um den 
Verzicht auf medizinische Eingriffe, wie sie in § 49 Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes 
vorgesehen sind. Wenn es nämlich kein Einverständnis mit dem medizinisch zu tes-
tenden Menschen gibt, handelt es sich um menschenunwürdige Zustände, wenn mit 
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einem medizinischen Test die Altersfeststellung durchgeführt wird. Sie müssen sich 
das einmal plastisch von Menschen schildern lassen, denen das widerfahren ist. Das 
würde ich mit mir nicht machen lassen. 

Frau Asch fragte nach der Gewährleistung des Kindeswohls in den großen Heimen. 
Die Zustände in den großen Wohnheimen sind eh schlecht. Es gibt zu wenig Plätze. 
Die Situation ist schwierig. Die Kinder sind dort die Letzten in der Kette. Herr Göbel 
kann dazu sicherlich noch einiges mehr sagen. Mit ihm habe ich mich dazu am Ran-
de schon ausgetauscht. Zu erreichen, dass dort das Kindeswohl berücksichtigt wird, 
ist mehr als schwierig und kann vermutlich auch nicht gewährleistet werden.  

Was kann man tun? Man müsste natürlich mehr Plätze schaffen. Vielleicht müsste 
man das Ziel des privaten Wohnens noch einmal in den Blick nehmen, um gerade 
diese großen Flüchtlingsheime zu verkleinern. Auf jeden Fall fordern wir, dass die 
Doppelstruktur bezüglich der Finanzierung für geduldete Jugendliche und für solche 
mit Aufenthaltsgestattung geändert wird. Weiter fordern wir, dass es bezüglich der 
unterschiedlichen Erstattungshöhe und der Dauer zu einer Vereinheitlichung kommt. 
Man kann das vielleicht ähnlich machen, wie es bei der Ausgestaltung des SGB VIII 
der Fall ist, dass Mindeststandards vom Land festgelegt werden, die dann gemein-
sam mit den Kommunen und der Zivilgesellschaft abgesprochen werden. Es ist die 
Frage, ob man das noch einmal machen kann. 

Dieter Göbel (Landschaftsverband Rheinland): Wir werden uns bei der Beantwor-
tung der Fragen abwechseln. Herr Oehlmann-Austermann wird etwas zu den ehren-
amtlichen Vormündern sagen, Frau Steinbüchel zur Feststellung der Minderjährig-
keit. Ich möchte aber noch einmal auf die von Frau Güler und Herrn Jörg aufgewor-
fene Frage der ungleichen Verteilung und auf das zurückkommen, was Sie, Herr 
Limbach, eben noch einmal skizziert haben. 

Ich will das, Frau Güler, am Beispiel der Stadt Aachen deutlich machen, die ich hier – 
das möchte ich festhalten – in Bezug auf alle Bereiche ausdrücklich lobe. Die Stadt 
Aachen hat 100 stationäre Einrichtungsplätze für ihre klassischen HzE-Fälle. Zurzeit 
gibt es 560 minderjährige Flüchtlinge, welche die Stadt Aachen unterbringen muss. 
Das führt dazu, dass sie für die Kosten der Hilfen zur Erziehung in Vorleistung gehen 
muss. Wir als die überörtlichen Behörden begleichen dann später die Kosten im 
Rahmen eines Erstattungsverfahrens. Das kann aber bis zu einem halben Jahr dau-
ern. Die Kommune muss diese Gelder erst einmal bereitstellen. 

Der andere Punkt ist aber, dass die gesamten Verwaltungskosten nicht erstattungs-
fähig sind. Die Stadt Aachen hat als HSK-Kommune neun Verwaltungsangestellte 
und Sozialarbeiter eingestellt, um diese Klientel der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge zu betreuen. Das bedeutet für diese Kommune 500.000 €. 

Wenn wir über eine Verteilung reden – das sage ich ganz deutlich an die Adresse 
des Landes gerichtet – und eine Akzeptanz schaffen wollen, dass sich die einzelnen 
Kommunen für diese dann zugewiesenen Jugendlichen verantwortlich fühlen, müs-
sen wir darüber reden, dass dann auch die Verwaltungskosten der Kommunen er-
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stattungspflichtig sind. Sonst werden Sie diese – Herr Limbach sprach darüber – Ak-
zeptanz nicht erreichen. 

Wir haben auf mehreren Jugendamtsleitertagungen – daran waren 92 Jugendämter 
beteiligt – darüber gesprochen. Wenn ein Jugendamt ankommt und von seinen Prob-
lemen spricht, hören sich die anderen das an und sagen: Gott sei Dank haben wir die 
nicht. – Das muss man einmal so deutlich sagen. 

Wenn Sie das dann – nach welchen Schlüsseln auch immer – verteilen wollen, müs-
sen wir schauen, dass die einzelne Kommune nicht in einen erhöhten Finanzie-
rungsbedarf kommt, sondern dass es ein Erstattungssystem des Landes gibt. Anders 
kriegen Sie das nicht hin. 

Ich will auch noch sagen, dass ich vorrangig auf diese sieben Kommunen schaue, 
Herr Jörg. Da habe ich keine Antwort. Das sage ich, obwohl Sie uns hier als Exper-
ten outen. Zumindest ist das eine offene Frage. Ich nehme einmal als Beispiel einen 
Jugendlichen afghanischer Herkunft. Ich weiß, dass es gewisse Städte gibt, wo sich 
die afghanischen Jugendlichen gerne ansammeln. Was würden wir machen? Auch 
wir würden zuerst in eine Stadt gehen, wo sich unsere Community befindet. Was ge-
schieht, wenn die – da befinden sie sich – nach Bochum wollen? Bochum hat jetzt 
die Quote erfüllt. Ich könnte diesen afghanischen Jugendlichen dann nicht nach Bo-
chum schicken, sondern ich müsste ihn irgendwo anders hin – nach Hückeswagen, 
Dorsten oder in eine andere Stadt – schicken. Das ist ein Problem, für dessen Lö-
sung ich erst einmal keine Antwort habe. 

Ich muss aber eine Antwort auf das Problem in Aachen finden. Denn in Aachen war 
es bisher immer so: Die Kinder sind dort vorbildlich in Obhut genommen worden, wir 
haben sie in HzE-Einrichtungen untergebracht. Nun, Frau Güler, befinden wir uns 
zum ersten Mal in der Lage, dass wir keine HzE-Einrichtungen mehr haben. Deshalb 
werden die Jugendlichen jetzt in einem Hotel untergebracht. Dort kümmern sich – ich 
will noch einmal sagen, dass ich keine Anschuldigungen vorbringen will – Sozialar-
beiter in vorbildlicher Weise um diese Jugendlichen. Ich bin aber zum ersten Mal von 
gewissen Jugendhilfestandards heruntergegangen. Denn die Frage war: Obdachlo-
sigkeit oder Unterbringung in einem Hotel? 

Das Problem wird sich verschärfen. Wenn wir wüssten, dass die Zahl 560 allmählich 
gesenkt werden könnte, wäre das gut. Es ist aber nicht so. Ich nenne einmal einen 
ganz konkreten Fall: An einem Freitagabend um 23 Uhr hielt vor dem Jugendamt der 
Stadt Aachen ein Bus. Elf eritreische Mädchen – alle im Alter von 13 bis 14 Jahren – 
stiegen aus. Der Bus fuhr weg. Den Mädchen wurde gesagt: Du musst da vorne klin-
geln. Da hatte das Jugendamt plötzlich elf eritreische Mädchen bei sich sitzen. Da-
rum musste es sich kümmern. 

Ich will, indem ich das sage, nur dafür werben will, dass wir diesen Kommunen hel-
fen müssen, irgendwie aus dieser Situation herauszukommen. Ich habe – das will ich 
gerne zugestehen – nicht für alles eine Antwort; aber ohne dass das Land bereit ist, 
den Kommunen, die eventuell aufnehmen müssen oder sollen, die Verwaltungskos-
ten zu bezahlen, werden Sie keine Akzeptanz dafür finden. Das muss man in aller 
Deutlichkeit hier so sagen. 
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Alfred Oehlmann-Austermann (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Es wurde 
gefragt, wie wir ehrenamtliche Vormundschaft stärken können. Wir sind – angeregt 
durch das Projekt der Diakonie Wuppertal – auf den Zug aufgesprungen und versu-
chen, bei den Jugendämtern in den Kommunen dafür zu werben, dass man sich da-
rauf einstellt, dass mehr ehrenamtliche Vormünder geworben werden. Das geht na-
türlich nicht von allein. Da müssen bestimmte Dinge beachtet werden. Es geht auch 
nicht ganz umsonst. Auch die ehrenamtlichen Vormünder müssen ein bisschen an-
geleitet und betreut werden. Wenn man das aber macht, sind wir eigentlich auf ei-
nem guten Weg. Die Projekterfahrungen zeigen eigentlich, dass man da ganz opti-
mistisch sein kann bzw. dass man damit etwas erreichen kann. 

Am Projekt der Transferveranstaltung nahmen 13 Jugendämter teil. Das soll 2015 
fortgesetzt werden. Wir hoffen, dass noch einige Dutzend Jugendämter dazukom-
men. Ich gebe Herrn Limbach Recht: Wir dürfen das Ganze nicht überfrachten. Na-
türlich sind weiterhin auch die hauptamtlichen Vormünder aus den Jugendämter ge-
fragt. Auch die müssen wir schulen. 

Was kann das Land machen? Herr Limbach hat diese Frage angesprochen. Da 
müsste man – Sie machen es schon – auch einmal mit der Justiz reden. Wenn es 
ehrenamtliche Vormünder oder Jugendamtsvormünder gibt, müsste zumindest – die-
se Möglichkeit ist aufgezeigt – ein Pfleger für die ausländerrechtlichen Fragen be-
stellt werden. Das OLG Frankfurt hat gesagt, dass dies trotz der BGH-Entscheidung 
möglich ist. Wir haben aber in NRW den Eindruck, dass die Justiz schon sehr gerne 
Amtsvormünder bestellt, weil das mit den geringsten Kosten für die Landesjustizkas-
se verbunden ist. Man kann ehrenamtliche Vormundschaft stärken. Wir bzw. die 
Freie Wohlfahrtspflege sind da durchaus mit dabei.  

Ich komme auf einen weiteren Punkt in Bezug auf die Frage, was das Land machen 
kann. Sie machen schon eine Sache. Im Flüchtlingsaufnahmegesetz ist eine Klausel 
vorgesehen, dass die in Obhut genommenen Jugendlichen auf die Zahl der Flücht-
linge angerechnet werden. Das löst nicht alle Probleme. Es ist aber schon eine Moti-
vation, die Sache anzugehen. Ich hoffe, dass diese Gesetzesinitiative durchkommen 
wird. 

Noch eine andere Anregung. Wir haben gerade auf der Tagung gehört: In Bayern 
wurde die Berufsschulpflicht, glaube ich, bis zum 25. Lebensjahr ausgedehnt. Das 
können die Experten besser beurteilen. Dann hat man die Möglichkeit, ausländische 
Flüchtlinge, die länger im Land sind, zur Schule schicken zu können. Dann endet die 
Schulpflicht nicht so früh. Das wäre eine Sache, über die man möglicherweise nach-
denken könnte. Vielen Dank. 

Antje Steinbüchel (Landschaftsverband Rheinland, Köln): Es wurde die Frage 
gestellt, wie die Minderjährigkeit optimal festgestellt werden kann. Unseres Erach-
tens geht das insbesondere durch die Inaugenscheinnahme, also durch Begutach-
tung. Die medizinischen Untersuchungen – seien es jetzt das Zahnröntgen oder das 
Handwurzelröntgen – sind nicht nur menschenunwürdig, sondern auch sehr unge-
nau. Da gibt es eine Karenzzeit von plus/minus zwei Jahren. Im Grunde geht es um 
genau die problematische Altersgrenze. Die meisten Flüchtlinge sind 16 oder 17 Jah-
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re alt – oder geben das an. Da hilft uns diese Karenzzeit von plus/minus zwei Jahren 
nicht mehr weiter. Es gibt jetzt wohl ein Projekt, in dessen Rahmen ein MRT-
Verfahren ausprobiert wird. Dabei gibt es aber immer noch eine Karenzzeit von 
plus/minus einem Jahr. Auch das dürfte hier nicht unbedingt weiterhelfen.  

Die Begutachtung kann zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, zum Beispiel 
schon während des Erstgesprächs. Der erste Kontakt, den der Flüchtling mit dem 
Jugendamt hat, sollte am besten im Rahmen des Vier-Augen-Prinzips stattfinden. 
Das heißt, dass zwei Sozialpädagogen des Jugendamtes mit dem Jugendlichen 
sprechen. Begutachten heißt jetzt nicht, dass er sich ausziehen muss. Es geht allein 
um das Verhalten an sich, um äußerliche körperliche Merkmale wie etwa Falten an 
den Augen und um den Haarwuchs. Man kann aber auch befragen. Man kann den 
Flüchtling zu seinem Werdegang befragen: Hat er die Schule besucht? Hat er viel-
leicht schon gearbeitet? Hat er Geschwister? An welcher Stelle der Geschwister 
steht er? Daraus kann man schon durchaus Rückschlüsse ziehen, wie alt er in etwa 
ist. Zumindest kann man in etwa einschätzen, ob er über oder unter 18 Jahre alt ist. 
Das würde für den Anfang reichen. 

Außerdem kann man ihn weiterhin beobachten. Er bleibt eine gewisse Zeit in der Ju-
gendhilfe. Wenn man ihn während dieser Zeit weiter begutachtet, kann man das Alter 
noch einmal einschätzen. Vielleicht merkt man, wie er sich verhält. Es ist durchaus 
möglich, dass die Jugendämter im Laufe der Zeit ihre erste Alterseinschätzung noch 
einmal korrigieren. 

Frau Siemens-Weibring sagte, dass immer das spätestmögliche Datum gewählt wer-
den soll. Idealerweise legen die Jugendämter allenfalls ein Geburtsjahr fest. Damit es 
das spätestmögliche Datum ist, ist das Geburtsdatum immer der 31. Dezember. Das 
hat das Bundesverwaltungsgericht schon im Juli 1984 entschieden. Offensichtlich hat 
sich das bis heute nicht durchgesetzt oder es ist nicht in allen Ecken angekommen. 
Von daher kann es vielleicht sinnvoll sein, da eine gesetzliche Regelung zu schaffen. 

Allerdings möchte ich auch sagen, dass die Jugendämter nicht an eine Feststellung 
gebunden sind, die eine Behörde vor ihnen getroffen hat. Wenn also beispielsweise 
die Bundespolizei den Flüchtling aufgegriffen und gesagt hat „Der ist 17“, muss das 
Jugendamt selber noch einmal dieses Alter für sich einschätzen und kann da durch-
aus zu einem anderen Ergebnis – 15, aber auch 19 Jahre – kommen. Das ist den 
Jugendämtern unbenommen. Danke. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Es wurden zwei Fra-
gen an mich gerichtet. Einmal ging es darum, ob die Kinder das aufenthaltsrechtliche 
Schicksal der Eltern teilen sollen. Es wurde gefragt, was da zu tun ist. – Vorab möch-
te ich anregen, dass dazu ein Fachgespräch eigener Art durchgeführt wird; denn da 
wird es sehr juristisch. Es geht um innenministerielle Auslegungspraxis. 

Sie alle wissen, dass es Landeserlasse gibt, dass man also das Ermessen in der 
Auslegung von Ausländerbehörden durchaus landesseitig begleiten kann. Neben 
dem Aufenthaltsgesetz und den dazu gültigen Verwaltungsvorschriften gibt es in 
Nordrhein-Westfalen zu Recht Landeserlasse. Diese Landeserlasse sollen eine Ein-
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heitlichkeit von Rechtsauslegung normieren. – Soweit erst einmal zum Grundsätzli-
chen. 

Es geht um die Frage, wieweit insbesondere bei Menschen mit einer längerjährigen 
Duldung, aber auch mit einer länger befristeten Aufenthaltserlaubnis das Kindeswohl 
angemessen mit betrachtet wird. Dabei geht es vor allen Dingen um die Auslegung 
des Art. 3 Abs. 1 der Kinderrechtskonvention im Einzelfall und in diesem Fall in Ver-
bindung zu Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention bezüglich des 
Schutzes des Privatlebens. Das ist jetzt leider juristisch und, wohlgemerkt, europäi-
sche Rechtsprechung. Ich versuche, es einfach auszudrücken: Je länger jemand in 
diesem Land lebt und hier seine Wurzeln hat, desto stärker ist er integriert. Dafür gibt 
es in der Rechtsprechung Indikatoren. Diese Indikatoren mit Bezugnahme auf das 
Kindeswohl sollten sich endlich angemessen – so würde ich das ausdrücken – in der 
Erlassgestaltung von NRW wiederfinden. 

Sie erinnern sich vielleicht an die Bleiberechtsdiskussion. Frau Dahmen erwähnte 
den § 25a sowie um die offene Diskussion um den § 25b. Dabei geht es um die Auf-
enthaltserlaubnis auch für Erwachsene. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
dass es – auch in Nordrhein-Westfalen – immer noch sehr viele Menschen gibt, die 
in der Duldung hängen, obwohl sie hier ihren Mittelpunkt haben und auch Ausländer-
behörden gerne helfen würden, es aber oft vom Juristischen her nicht können, weil 
auslegende Hinweise fehlen oder weil die Dehnungsfugen – so nenne ich das jetzt 
einmal – im Aufenthaltsrecht nicht genutzt werden. Es passiert aber zum Glück ört-
lich, dass manche Ausländerbehörden sehr wohlwollend gerade auch darauf schau-
en, wenn es um das Kindeswohl geht. Es geht also um die Auslegung. Dabei ist die 
Zumutbarkeitsfrage von zentraler Bedeutung, also die Frage: Gilt das für ein Kind, 
das hier zwar nicht geboren wurde, aber im Alter von fünf Jahren hierhergekommen 
ist, inzwischen aber 16 geworden ist, also elf Jahre hier gelebt hat? Es kann sich 
dann an seinen Herkunftsstaat so gut wie nicht mehr erinnern. Das Kind hat dann 
hier Freunde und empfindet diese Gesellschaft als Lebensmittelpunkt – nicht nur weil 
es perfekt Deutsch spricht. Dabei geht es um einen emotionalen Wert, eben um den 
Lebensmittelpunkt. Die Frage ist, ob es da dem Kindeswohl überhaupt entsprechen 
kann, dieses Kind zur Ausreise zu zwingen. Das ist auch in der Rechtsprechung im 
Rahmen einer entsprechenden Würdigung einfach ausgedrückt worden: Je länger 
ein Kind hier lebt, desto mehr erhöhen sich die Integrationschancen. 

Wir haben – ich werde jetzt leider juristisch – den Eindruck, dass da – bezogen auf 
einzelne Paragraphen im Aufenthaltsgesetz; ich würde da den § 25 Abs. 5 hervorhe-
ben, bei dem es um die rechtlichen und tatsächlichen Abschiebungshindernisse geht; 
das steht aber auch in Verbindung mit dem § 4 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes – die 
Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen zum einem Großteil nicht angemessen gese-
hen oder genutzt werden. Auf jeden Fall werden sie nie nicht zugunsten der Kinder 
umgesetzt. 

Dasselbe gilt übrigens beim Vollzug einer Abschiebung. Wir kennen da ganz fürch-
terliche Beispiele, wo Familien getrennt wurden. Dabei geht es nicht nur um den 
Vollzug des Durchsetzens einer Ausreise, sondern auch um die damit verbundenen 
Zwangsmaßnahmen, die gewählt werden. Das Kindeswohl spielt dabei oft gar keine 
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Rolle. Wir kennen Fälle, wo Kinder alleine in diesem Bundesland geblieben sind. Das 
sind zwar Ausreißer, die auch juristisch geheilt werden konnten; aber das gibt es. – 
Soweit zu dieser Frage. Es gibt wirklich einen aufenthaltsrechtlichen Nachholbedarf 
in Nordrhein-Westfalen. 

Dann hatten Sie eine einfache Frage – dabei geht es um Kindeswohl und Unterbrin-
gung – gestellt, die aber schwer zu beantworten ist. Dazu muss ich ein wenig ausho-
len. Mir ist keine verbindliche Qualitätsnorm für Kommunen bekannt. Es gibt ein 
Bauordnungsrecht sowie ein Seuchenschutzgesetz. Es werden vielleicht Masern in 
den Landeseinrichtungen beobachtet. Wir erkennen viele Fälle, wo Menschen nicht 
einmal geröntgt wurden, obwohl das Seuchenschutzgesetz zwingend vorschreibt, 
dass dies erfolgen muss. Seuchenschutzgesetz bedeutet, dass eine Zwangsmaß-
nahme durchgeführt wird. Das Gesundheitsamt Köln kennt sich da hervorragend 
aus. Herr Seidel hat früher hervorragende Vorträge zu diesem Thema gehalten. Da 
geht es um die öffentliche Gefährdung – wohlgemerkt um die Gefährdung von Be-
hördenmitarbeitern und allen Menschen, die dort sind. Das wird im Augenblick so-
wohl in der Erstaufnahme wie auch auf der nachgelagerten kommunalen Ebene nicht 
gemacht. Wir wissen alle: Menschen landen im Augenblick viel zu früh in den Kom-
munen. Natürlich gilt das genauso für die Kinder. Dabei geht es um die Kindeswohl-
gefährdung. Ich muss dabei aber vom Allgemeinen auf das Besondere kommen.  

Ich komme zu einer anderen Ebene. Mir ist nicht bekannt – ich halte das wirklich für 
einen Skandal –, dass das Gesundheitsamt regelhaft in die Unterbringungseinrich-
tungen geht. Ich finde es ungeheuerlich, so etwas aussprechen zu müssen, aber es 
geht immerhin um Gesundheit. Die Heimaufsicht macht das sowieso nicht. Nicht 
einmal die Feuerwehr kommt. Es geht da auch um Brandschutzfragen. Wenn wir Be-
scheid sagen, wird das ausgesessen. Ich rede jetzt über die kommunale Ebene, über 
manche Städte. Natürlich trifft das nicht auf alle Städte zu. Die Situation ist wirklich 
dramatisch. 

Ich möchte die Landesebene und die kommunale Ebene trennen. Auf der Landes-
ebene haben wir mehr Verständnis in Bezug auf die Frage, dass in Notsituationen 
nicht jeder Kindesaspekt berücksichtigt werden kann. Jedoch galt – auch das muss 
gesagt werden – vor der Notsituation das Gleiche. Die Einrichtungen waren – ich re-
de über Schöppingen oder über Hemer – mit 300 bis 350 Plätzen regelbelegt. Es 
gab, was das Vertragswerk der Bezirksregierung angeht eine – wohlgemerkt – nicht 
öffentliche Ausschreibungspraxis. Auch dort gab es bis vor ganz kurzer Zeit über-
haupt keine Qualitätsstandards, die öffentlich kommuniziert wurden. Das hat sich erst 
gerade verändert. Sie aus dem Integrationsausschuss müssten das wissen; denn vor 
einer Woche erreichte mich – mit Datum vom 17. Oktober – die Unterlage aus Ihrem 
Ausschuss, in der Ihnen das Innenministerium grundlegende Qualitätsstandards vor-
stellte. In diesen wird das Kindeswohl als Randbemerkung erwähnt. Ich hatte das 
eben gerade noch vor mir liegen. – Ich will es benennen: Das ist die Vorlage 16/2288 
vom 17. Oktober. 

Ich will mit der gebotenen Höflichkeit sagen: Es ist sehr gut, dass das Innenministeri-
um jetzt, bezogen auf die Landesunterbringung, mit Höchsttempo im Rahmen dieser 
Diskussion erstmals öffentlich Eckpunkte für Qualitätsstandards vorgelegt hat. Es ist 
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wirklich ein Quantensprung. Das will ich sehr lobend sagen. Gleichzeitig ist Folgen-
des erschreckend: Das einzige Mal, wo der Begriff „Kind“ auftaucht, geht es um die 
Einrichtung von Kinderspielstuben. Sie sind Kinderrechtsexperten: Kinderspielstu-
ben! Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Gucken Sie sich den Betreuungs-
schlüssel an, und schauen Sie sich an, ob das Kind dabei in irgendeiner Weise eine 
Rolle spielt. Dann werden Sie die Antworten finden, die ich jetzt nicht formulieren 
muss, weil Sie sie unter Kindeswohlaspekten besser finden können. 

Ich betone bei meiner Rückmeldung noch einmal, dass dies schon vor den steigen-
den Zahlen und bei jeder Vorgängerregierung galt. Wir haben ein dickes Maß an 
Nachholbedarf, was Qualitätsentwicklung anbelangt. Mir ist völlig unverständlich, wie 
das Bundesland privatisieren kann, ohne Qualitätsstandards vorzugeben. Was soll 
denn da durch das Bundesland – dabei geht es nicht nur um Kindeswohl – über-
wacht werden? Ich verstehe die Ausgangslage nicht. 

Auf kommunaler Ebene ist es so, dass die kommunalen Spitzenverbände sagen: Wir 
machen es gut. Das stimmt auch in Bezug auf manche Städte. Grundsätzlich sagen 
sie: Aufgrund des Mangels bei der Finanzierung brauchen wir keine Qualitätsdiskus-
sion. Das gilt auch jetzt aktuell für die Stellungnahme bezüglich der Flüchtlingsunter-
bringung. Wir sind noch immer weit von der Behandlung der Heimaufsichtsfrage ent-
fernt. Es gab schon vor den steigenden Zahlen – das gibt es aber nach wie vor – in-
tentional in manchen Städten in Nordrhein-Westfalen eine schlechte Flüchtlingsun-
terbringung. Das betrifft nicht nur Kleve, sondern auch andere Städte und Kreise. 

Ich glaube, dass es jetzt, wo das Land gesagt hat , dass beim § 25 mehr draufgelegt 
werden soll, sehr dringend ist, dieses Thema in eine Befriedung zu bringen. Das 
heißt, es sind Spitzengespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden bzw. mit 
der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Frage zu beginnen: Welche Grundqualität muss 
sichergestellt werden? Ich rede jetzt immer noch über die Heimunterbringung. Denn 
eigentlich gilt unter Kindesschutzgesichtspunkten doch wohl, dass ein Flüchtlingskind 
so wohnt wie meine Kinder, nämlich privat. Wenn es sich aber in einem Heim befin-
det, muss die Privatsphäre geachtet werden. Dabei geht es also um Familienein-
heitskriterien. 

All das gibt es in Nordrhein-Westfalen gibt. In einzelnen Kommunen ist das aber der 
Fall. Die Stadt Münster, aus der ich komme, ist – was Eckpunkte anbelangt, die sie 
gefunden hat – vorbildlich. Ich will hier auf keinen Fall – was meine Grundaussagen 
anbelangt – etwas gegen alle Kommunen sagen. Viele andere gute Beispiele könnte 
ich nennen, wo es solche Debatten gibt. Das gilt in jüngster Zeit für die Stadt Lünen, 
die das Primat des privaten Wohnens berücksichtigt. Der Städtetag hat aber noch im 
Mai im Rahmen einer Anhörung gesagt, dass das teurer sei. Das stimmt nicht. Le-
verkusen und andere Großstädte beweisen das. Es geht bei der Frage also um Geld. 
– Dieses Thema muss aber in eine Befriedung kommen. Wir sind aber, wie gesagt, 
ganz weit vom Kindeswohl weg. 

Jetzt komme ich zur Ausgangslage. Wir haben die in der Broschüre im Rahmen von 
ein paar Eckpunkten beschrieben. Das können wir gerne ausführlicher tun, wenn es 
gewünscht wird. Es ist wirklich abgrundtief kindesverletzend. Ich will ein paar Aspek-
te erwähnen. Wir kennen Fälle von sexualisierter Gewalt. Wir kennen Gemein-
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schaftsduschen, wo Mädchen in Häusern mit Männern duschen müssen. Wir sind 
wirklich weit weg von Heimaufsichtskriterien, die in der Jugendhilfe gelten. Es sind in 
Nordrhein-Westfalen eklatante Missstände vorhanden, die aus meiner und unserer 
Sicht dringend in den Blick genommen werden müssen. Hätten wir nicht die Zivilge-
sellschaft, wäre schon mehr passiert. Es gibt so tolle Hilfe vor Ort. Flüchtlingskinder 
sind in diesen Unterkünften manchmal sogar nicht an den öffentlichen Verkehr ange-
bunden. Das heißt, sie laufen ohne Hilfe drei Kilometer zur Schule. Sie leben unter 
Bedingungen, wo man keine Hausaufgaben machen kann. Es gibt eine Grundquad-
ratmeterzahl von 6 bis 7. Wie sollen sie denn da Hausaufgaben machen? Unter Kin-
desgesichtspunkten wäre ein anderer menschliche Aspekt absolut wichtig, der da 
auch nicht gewährleistet ist: Mein Kind lädt auch gerne einmal ein anderes Kind ein. 
In einem Flüchtlingsheim geschieht das nicht. Die Kinder schämen sich. Warum soll-
ten sie ein anderes Kind nach dorthin einladen? Das heißt, die Wohnbedingungen 
wirken isolierend.  

Ich habe großes Verständnis dafür, dass Kommunen aktuell nach anderen Lösungen 
suchen, dass also erst einmal die Unterbringungsfrage vorrangig ist. Es geht aber 
perspektivisch gesehen darum, dass die Heimaufsicht hineinkommt. Das kann nicht 
anders sein. Wir müssen die Kinder gleichbehandeln. Das ist die Anforderung als 
Ziel. Davon sind wir weit entfernt. 

Ich glaube, dass Sie, wenn Sie die Frage in eine prozesshafte Gestaltung bringen 
wollen, viel früher ansetzen müssen. Sie müssen zuerst Eckpunkte für Gemein-
schaftsunterbringung überhaupt finden. Dabei geht es um Grundnormen von Quali-
tät, wie ich sie zum Ausdruck gebracht habe oder wie wir sie als Diakonie bzw. als 
Bundesverband – bezogen auf Schutz der Privatsphäre und auf andere Aspekte – öf-
fentlich gemacht haben. – Ich möchte anregen, dass dieses Thema eigenständig un-
ter Kindesgesichtspunkten aufgegriffen wird. Danke schön. 

Priv.-Doz. Dr. Marcel Kau (Universität Konstanz, Forschungszentrum für Aus-
länder- und Asylrecht): Ich komme zur Frage von Herrn Wegner. Zunächst ist es 
so: Alle völkerrechtlichen Verträge werden in Form eines Bundesgesetzes umge-
setzt. Unter uns: Auch die menschenrechtlichen Verträge sind als Bundesgesetze 
umgesetzt worden. Das führt zu einer ersten Eingruppierung. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat aber im Hinblick auf die Europäische Menschenrechtskonvention 
schon vor etwa zehn Jahren entschieden, dass die Rechtsordnung im Hinblick auf 
die Völkerrechtsfreundlichkeit der deutschen Verfassungsordnung ausgelegt werden 
muss. Das heißt, dass diese Menschenrechtsakte nicht bloß Bundesgesetze sind. 
Wenn es zu Kollisionen kommt, muss ein Ausgleich herbeigeführt werden. Das gilt in 
ähnlicher Form auch für die Kinderrechtskonvention. Es ist aber im Einzelfall erst 
einmal natürlich festzustellen, ob es überhaupt eine gesetzliche oder rechtliche Kolli-
sion gibt und wie dann konkret ein Ausgleich herbeizuführen ist. 

Ob wir eine Kollision haben oder ob die einfachgesetzlichen Regelungen im Aufent-
haltsgesetz und im Asylverfahrensgesetz mit den Vorgaben der Kinderrechtskonven-
tion im Einzelnen im Einklang stehen, steht sicherlich verschiedenen Beurteilungen 
offen. Dabei muss man fairerweise auch sagen, dass dieser Prozess des Ineinan-
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dereinfügens der Kinderrechtkonvention in die deutsche Verfassungsordnung nicht 
ganz einfach ist; denn die Kinderrechtskonvention hat eine andere Perspektive. Sie 
richtet sich in erster Linie an staatliche Stellen und sieht da den ersten Ansprech-
partner, was die Rechte der Kinder anbelangt. Das Grundgesetz sieht aber – dabei 
geht es um Art. 6 – die Eltern im Fokus und den Staat erst dahinter. Es gibt da also 
durchaus eine Verschiebungen, die unter Umständen eine kollisionsfreie Einfügung 
der Kinderrechtskonvention nicht so einfach machen, wie es uns auf Anhieb er-
scheint. 

Zur Frage nach den Möglichkeiten der organisatorischen Form. Ich glaube, Herr 
Eckeberg hat gerade sehr ausführlich zu den organisatorischen Fragen Stellung ge-
nommen. Letztlich kann das Land – das habe ich auch schon zu Anfang gesagt – 
weniger durch gesetzgeberische Akte etwas erreichen. Vielmehr geht es um Fragen 
der Verwaltungsorganisation bzw. der Verwaltungsform. Es geht dabei aber vor allen 
Dingen – das muss dann im Hinblick auf die gesetzlichen Pflichten vielleicht auch 
entsprechend mit dem Bund besprechen – auch um die finanzielle Ausstattung. 

Ich habe hier in den verschiedenen Statements etwas zu den folgenden Fragen ge-
hört: Wie steht es um die personelle Ausstattung der Jugendämter? Wie sehen Auf-
nahmeausrichtungen konkret aus? – Das alles sind Aufgaben des Landes. Wer am 
Ende dafür bezahlt, mag man vielleicht noch mit dem Bund besprechen. Aber auch 
die Einrichtung von Amtsvormündern ist eine Verwaltungsaufgabe. Ich glaube, dass 
es in der Praxis eine große Entlastung und Hilfe ist, dass da ehrenamtliche Tätigkeit 
stattfindet. Ich muss nur darauf bestehen: Da, wo es eine Verwaltungsaufgabe gibt, 
darf das Ehrenamt kein Alibi für die Verwaltung und die Landesregierung sein. Das 
heißt, die Verwaltungsaufgabe muss dennoch erfüllt werden. Wenn am Ende 
Schwierigkeiten auftreten – wenn man Qualitätsprobleme, die ich nur einmal unter-
stelle, in einem dieser Ehrenamtsbereiche hat –, wird man nie sagen können: Wir 
haben uns da auf das Ehrenamt verlassen. Vielmehr ist das eine Verwaltungsaufga-
be, die von Verwaltungseinrichtungen mit finanzieller bzw. personeller Ausstattung 
durch das Land zu erfolgen hat. Dabei geht es am Ende sicherlich um die Frage: 
Wer bezahlt das? Es ist nicht schwierig, die personelle Ausstattung der Jugendämter 
zu erhöhen. Die entscheidende Frage ist aber, die Mittel dafür zu bekommen. Danke 
schön. 

Dagmar Dahmen (Ausländeramt der Stadt Köln): Frau Asch und Frau Güler, Sie 
haben gefragt: Inwieweit besteht die Möglichkeit, den Jugendlichen ein eigenes Auf-
enthaltsrecht zu erteilen? Das ist in der gesamten Diskussion, die bisher geführt 
wurde, eine Luxusfrage. Bei der ersten Bleiberechtsregelung ging es auch um die 
Frage: Inwieweit spielen die Kinder und Jugendlichen bei der Überlegung eine Rolle? 
Ich war ganz glücklich, als wir dann den § 25a – im Annex zum § 104a – im Aufent-
haltsgesetz hatten. 

Natürlich besteht die Möglichkeit, den Jugendlichen ein eigenständiges Aufenthalts-
recht zu geben. Wir in Köln überlegen in vielen Fällen: Inwieweit hängen die Eltern 
an den Kindern – und nicht umgekehrt? Da kann man sicherlich geteilter Meinung 
sein. Gerade aber unter der Überschrift „Recht auf Bildung, Recht auf Qualifizierung 
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und Recht auf Teilhabe“ ist natürlich zu überlegen, inwieweit da Möglichkeiten beste-
hen. Es ist uns tatsächlich gelungen, so eine kleine Perle zu schaffen. Das heißt, 
dass wir 75 Jugendlichen bzw. Erwachsenen, die nicht mehr der Schulpflicht unter-
liegen, den Weg ins Berufsleben ermöglichen.  

Geduldete haben keine Möglichkeit, einen Integrationskurs zu besuchen. Wir brau-
chen aber nach der geplanten Änderung des § 25a vier Jahre Duldungsaufenthalt mit 
Deutschkenntnissen. Wie sollen die an Deutschkenntnisse gelangen? Das heißt, 
auch da muss die Quadratur des Kreises gelingen. Also haben wir ein Projekt aufge-
legt, mit dem wir den Jugendlichen ermöglichen, ein Jahr intensiv Deutsch zu lernen. 
Das geschieht – bei sozialpädagogischer Betreuung – mit den Jugendmigrations-
kursträgern. Damit sollen sie nach einem Jahr die Möglichkeit haben, den Haupt-
schulabschluss mit entsprechenden Deutschkenntnissen nachzuholen. Das ist sehr 
ambitioniert. Es klingt, als sei das wirklich ein Luxusprojekt, was die gesamte Frage 
von Unterbringung, Betreuung usw. angeht. Aber auch diese Dinge müssen wir im 
Auge behalten, um die Jugendlichen, die jetzt im Vordergrund stehen, in der Diskus-
sion nicht aus den Augen zu verlieren; denn das sind Menschen, die sind schon vor 
der eklatanten, prekären Situation hierhergekommen. Da unterscheiden wir nicht, ob 
die unbegleitet minderjährig waren oder sind oder ob sie im Familienverband hier-
hergekommen sind. Ich denke, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Das ist – da brau-
chen wir uns keine Illusionen zu machen – ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dieser 
Tropfen hat aber immerhin eine Wertigkeit.  

Katrin Löffelhardt (Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
e. V., Diakonie Wuppertal Migrationsdienste): Ich möchte noch einmal auf die Be-
deutung einer Vormundschaft zu sprechen kommen. Ein Vormund sichert die rechtli-
che und persönliche Vertretung der Kinder und Jugendlichen. Er hat deren Interes-
sen zu wahren und zu fördern.  

Ich möchte noch einmal auf Herrn Dr. Kau eingehen. Es ist nicht ganz richtig, wenn 
Sie sagen, das sei eine Verwaltungsaufgabe; denn das BGB sagt ganz eindeutig, 
dass die Einzelvormundschaft Vorrang vor der Amtsvormundschaft hat. Das wird in 
Deutschland aber anders praktiziert. 

Es geht uns auch nicht darum, die Amtsvormundschaften zu ersetzen, sondern um 
eine Erweiterung. Wir stellen fest, dass das die Einzelvormundschaften sehr gut tun. 
In dem Zusammenhang möchte ich auf die Frage von Herrn Dr. Stamp antworten: Es 
ist kein Problem, die Ehrenamtlichen dafür zu gewinnen. Wichtig ist aber, dass Quali-
fizierung und Begleitung stattfinden. Sonst kommt es zur Überforderung. Wir können 
uns durchaus vorstellen, das auf andere Kommunen auszuweiten. Die Jugendämter 
haben schon jetzt durchaus die Aufgabe nach § 56 SGB VIII, zu prüfen, ob es einen 
geeigneten Vormund gibt. Mit der Förderung und Stärkung der Einzelvormundschaf-
ten soll erreicht werden, dass es ein breiteres Angebot für die Kinder und Jugendli-
chen gibt und dass die Interessenvertretung gewahrt wird. Hier ist heute schon oft 
das Kindeswohl genannt worden. Da messe ich dem Vormund besondere Bedeutung 
zu, dem Kindeswohl, was die Flüchtlingsjugendlichen anbelangt, Rechnung zu tra-
gen. 
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Wie sind die Zahlen? Das kann man schlecht einschätzen. Es gibt für Nordrhein-
Westfalen keine einheitliche Zahl. Der Bundesfachverband hat ermittelt, dass 2013 
1.083 Jugendliche in Obhut genommen worden sind. Das ist aber nur die Zahl in Be-
zug auf die Inobhutnahme. 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Ich beant-
worte zunächst die Frage nach der Praxis der Alterseinschätzung. Dazu wurde ei-
gentlich schon einiges gesagt, dem ich mich auch so anschließen kann. Es kann si-
cherlich nicht so sein, dass die Alterseinschätzung in der Hand der Ausländerbehör-
den liegt. Da sind von der Ausbildung her gar nicht die Kompetenzen gegeben. Ich 
habe auch ausgeführt, warum es mit Blick auf die Kinderrechtskonvention – dabei 
geht es auch um das Recht auf körperliche Unversehrtheit – nicht in Einklang zu 
bringen ist, solche „medizinischen Untersuchungen“ – man kann das nur in Anfüh-
rungszeichen setzen – vorzunehmen. Der Ärztetag – der ist da, glaube ich, recht 
kompetent – hat dazu immer wieder deutlich Stellung bezogen. Das kann sicherlich 
nicht der Weg sein. Wie die Wege sein können, wurde, denke ich, gerade schon von 
Frau Steinbüchel und Frau Siemens-Weibring angesprochen. 

Ich möchte auf weitere Punkte eingehen, die angesprochen wurden. Es ging dabei 
darum, dass gesagt wurde, das Eine seien die rechtlichen Fragen, während es ande-
rerseits um die Überforderung in den Kommunen gehe. Es hilft jetzt nicht besonders, 
über die juristischen Normen zu philosophieren. Dem kann ich mich so nicht an-
schließen. Es geht hier schon darum, ob man Menschenrechte achtet oder nicht. Ich 
denke, dass es bei dem gesamten Feld, über das wir jetzt hier sprechen, schon um 
eine der ganz großen menschenrechtlichen Herausforderungen geht, die sich mo-
mentan in Deutschland stellen.  

Wenn es um Aufnahme- bzw. Gemeinschaftsunterkünfte geht, gibt es, denke ich, 
keine ganz klare Trennung in Bezug auf die Kinderrechte. Gleichwohl lässt sich die 
Frage nach Standards eindeutig beantworten. Die EU-Aufnahmerichtlinie wird im Üb-
rigen verlangen, dass bundeseinheitliche Standards geschaffen werden. Da kann ich 
mich im Grunde in vielen Punkten Herrn Eckeberg anschließen. Das ist ein schon 
lange identifiziertes Problem. Es geht dabei um die Frage politischer Prioritäten. 
Wenn noch nicht einmal Standards existieren, wenn sie in jeder Hinsicht fehlen – das 
heißt dass die Kommunen im Grunde machen können, was sie wollen; das wurde 
gerade von Herrn Eckeberg schon sehr deutlich und ausführlich angesprochen –, 
muss man – da geht es um politische Prioritäten – fragen, ob das ausreichend ernst-
genommen wird. So verhält es sich letztendlich wohl auch mit der Kinderrechtskon-
vention. 

Ich habe in meiner Stellungnahme deutlich gemacht, welche Bedeutung Art. 20 KRK 
bezüglich der unbegleiteten Minderjährigen hat. Wenn es um die Frage der Unter-
bringung geht, müssen eben auch Standards für Aufnahme- bzw. Gemeinschaftsun-
terkünfte geschaffen werden, die auch die Rechte der Kinder berücksichtigen. Si-
cherlich müssen auch andere Rechte – auch die der Erwachsenen – berücksichtigt 
werden. Es wird sicherlich auch Aufnahmeeinrichtungen bedürfen. 
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Vorhin wurde angesprochen, dass die Praxis in den Kommunen sehr unterschiedlich 
ist. Die Menschenrechte geben jetzt sicherlich nicht direkt alles im Detail vor. Wenn 
aber die Kommunen die Menschen zum Beispiel nicht in Privatwohnungen unterbrin-
gen wollen – dazu gibt es Grundsatzentscheidungen von Kommunen –, müssen die-
se aber auf der anderen Seite zumindest Einrichtungen bereithalten, die dann wiede-
rum menschenrechtlichen Anforderungen gerecht werden. 

Dann wurde weiter nach dem Verhältnis Familie/Kind gefragt. Auch dazu ist schon 
vieles von Herrn Eckeberg und von Herrn Hügel angesprochen worden. Es geht um 
die Frage nach der Perspektive. Die Kinderrechtskonvention bringt in der Tat einen 
Perspektivwechsel dahingehend, dass sie den Blick viel mehr auf das Kind als Indi-
viduum richtet. In der Hinsicht sehe ich aber eigentlich im Grunde keine Kollision zum 
Grundgesetz. Vielmehr sieht man, glaube ich, auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land Kinder als Subjekte und nicht als Objekte an, auch wenn das allein aus dem 
Text des Grundgesetzes allein nicht ablesbar ist. Dass Bundesverfassungsgericht 
hat dazu aber schon vor langer Zeit einige richtungsweisende Entscheidungen ge-
troffen. 

Es wurde weiterhin gefragt, ob es nicht Spielräume für Erlasse gibt. Ich sage es ein-
mal so: Es gibt mitunter auch die Pflicht für Erlasse. Ich nehme das Beispiel der Un-
terbringung. In einigen Bundesländern – bisher hatte ich den Eindruck, dass das zu-
mindest in Nordrhein-Westfalen noch nicht so sehr die Problematik ist – werden 16- 
und 17-Jährige – zumindest Jungen – schon lange regelmäßig in Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht. Das ist zum Beispiel klar ein Verstoß gegen Art. 20 der 
Kinderrechtskonvention. Es ist im Übrigen auch teilweise ein Verstoß gegen die Kin-
der- und Jugendhilfe, die dort stattfindet.  

Es handelt sich, wie gesagt, um ein bindendes Gesetz. Ich habe die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts dazu ausgeführt. Faktisch bedeutet das eigentlich 
nichts anderes – man kann das, was ich vielleicht in meiner Stellungnahme einiger-
maßen kompliziert geschrieben habe, relativ einfach ausdrücken –, als dass das 
Bundesverfassungsgericht die menschenrechtlichen Verpflichtungen in der Hierar-
chie nach oben schiebt. Das Bundesverfassungsgericht sagt: Die Grundrechte sind 
unter Berücksichtigung der Menschenrechte auszulegen und anzuwenden. Das be-
deutet letztendlich sogar, dass sie Über-Verfassungsrang haben, wenn man so will; 
denn sie sollen der Auslegung der Grundrechte und der Inhaltsbestimmung dienen. 
Das heißt, sie sind so auszulegen, dass es – das bedeutet faktisch eigentlich nichts 
anderes – nicht zu Verstößen kommt.  

Man hat dieses Problem, weil in Deutschland diese Menschenrechtsverträge eben 
gleichrangig angesiedelt sind. In vielen anderen Staaten stehen Menschenrechtsver-
träge von Anfang an vom Rang her höher. Sie befinden sich in der Regel zwischen 
Gesetz und Verfassung. Das ist zum Beispiel auch bei den meisten Vertragsstaaten 
der Europäischen Menschenrechtskonvention der Fall. – Wie gesagt: Um völker-
rechtliche Verstöße zu vermeiden, hat das Bundesverfassungsgericht diese Recht-
sprechung entwickelt. 

Auch was Erlasse angeht, kann ich mich dezidiert den Ausführungen von Herrn 
Eckeberg anschließen. Es ist ein großes Problem ist, dass gerade auch die Kenntnis 
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der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bei den 
Ausländerbehörden nicht immer sosehr vorhanden ist. Herr Eckeberg hat es ange-
sprochen. Das Recht auf Familienleben ist das eine. Es gibt aber auch noch das 
Recht auf Privatleben. Daraus ergeben sich in der Tat sehr weitreichende Konse-
quenzen, was auch aufenthaltsrechtliche Fragen betrifft. 

Im Aufenthaltsgesetz gibt es eine Bestimmung, die besagt: Abschiebungshindernisse 
aus der EMRK sind zu beachten. Das hat eigentlich nur eine Signalwirkung. Es hat 
keine eigenständige rechtliche Bedeutung. Ob es da nun steht oder nicht: Die Euro-
päische Menschenrechtskonvention ist zu beachten. Wenn eine solche Vorschrift 
geschaffen und da stehen würde „Abschiebungshindernisse aus der Kinderrechts-
konvention sind zu beachten“, hätte das im Grunde eigentlich auch nur eine Signal-
funktion. Denn die Kinderrechtskonvention gilt schon, und aus ihr können sich recht-
liche Abschiebungshindernisse ergeben. Die Abschiebungshindernisse rechtlicher 
Art sind nicht abschließend geregelt. Das heißt also, es gibt durchaus Spielraum. 
Herr Eckeberg hat es angesprochen: Er wird von den Ausländerbehörden nicht im-
mer genutzt. Das kann einfach nur an mangelnden Kenntnissen in dem Bereich lie-
gen; denn es dauert – das ist mein Eindruck – immer etwas länger, bis internationale 
Rechtsprechung dort ankommt, wo sie hingehört. Es ist nicht so einfach – das ist 
ganz klar –, das alles so schnell zu erfassen. 

Karin Ahrens (Ausbildung statt Abschiebung e. V., Bonn): Ich möchte zu Paten-
schaftsprogrammen Stellung nehmen. Unser Verein bietet seit 13 Jahren in Bonn Hil-
fen aus einer Hand für junge Flüchtlinge an. Wir betreuen zurzeit 135 junge Flücht-
linge in Form von Begleitung in Schule und Beruf, und wir beraten in allen Lebensla-
gen, zum Beispiel in Bezug auf das Ausländerrecht. Weiter bieten wir Betreuung als 
Vormund und bei Behördengängen. Dies leisten wir für die von uns Betreuten kos-
tenlos. 

Wir haben ein Haushaltsbudget von 200.000 € für unsere hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen, die für diese Patenschaftsprogramme arbeiten. Das sind Job-Paten, Paten für 
Nachhilfe und Paten in Bezug auf Unterstützung in der Schule. Weiter geht es um 
Vormundschaften sowie um Patenschaft zur Betreuung bei Behördengängen. Diese 
Ehrenamtlichen betreuen, sie erstellen Broschüren und leiten Schulungen ein. Wir 
haben einen ehrenamtlichen Supervisor, der die Ehrenamtlichen unterstützt. Es gibt 
bei uns zirka 60 Ehrenamtliche, die dieses leisten. Davon sind zirka zehn Job-Paten. 
30 Paten sind in den Bereichen Nachhilfe und Unterstützung in der Schule tätig. Bis-
her gab es einen Vormund; das war ich selbst. Weiter gibt es zirka zehn Patenschaf-
ten zur Betreuung bei Behördengängen.  

Diese Ehrenamtliche – das habe ich geschätzt – erbringen kostenlos Leistungen im 
Wert von 300.000 €. Zusammen mit unserem Haushaltsbudget bringt dieser Verein 
jährlich 500.000 € auf. Das sind Leistungen, welche die Stadt Bonn nicht erbringen 
muss. Sie unterstützt den Verein mit 13.000 € jährlich. Den Rest versuchen wir 
selbst, durch Spenden und private Sponsoren zu erwirtschaften. 
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Claus-Ulrich Prölß (Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats e. V.): Ich möch-
te noch – auch in Bezug auf den Vortrag von Herrn Eckeberg – einen Hinweis geben. 
Wir gehen schon davon aus, dass die Unterbringung in Wohnungen die billigste 
Form der Unterbringung ist. Jedenfalls ist das sicherlich nicht nur in den Großstädten 
so. Beispielsweise müssen in Köln für eine vierköpfige Familie, die in einem Hotel-
zimmer untergebracht wird, 3.000 € aufgebracht werden. Düsseldorf ist, glaube ich, 
ein bisschen billiger; aber das geht auch in die Richtung. Das sind Preise, die unvor-
stellbar sind. 

Viele Kommunen bringen, glaube ich, Flüchtlinge in Containern unter, weil sie den-
ken, dass das schon immer so war. Ich selbst habe das in Kommunen erfahren, in 
die ich eingeladen wurde. Sie haben das getan, weil sich niemand Gedanken ge-
macht hatte, dass es vielleicht noch Alternativen gibt. Wenn dann der Kostenfaktor 
deutlich wird – wenn also festgestellt wird, dass die Unterbringung in Wohnungen 
wesentlich billiger als in großen Unterkünften ist –, führt das auch zur Veränderung. 
Ein relativ neues Beispiel ist die Stadt Brühl im Rheinland. Dort hatte man Container 
aufgestellt und auf Anregung ausgerechnet, was das kostet. Jetzt bringt man auch 
dort, soweit es geht, Flüchtlinge in Wohnungen unter. 

Hier wäre vielleicht einmal eine Klarstellung oder ein Hinweis des Innenministeriums 
an die Kommunen ganz gut, dass es geht, dass man Flüchtlinge auch in Wohnungen 
unterbringen kann; denn es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass dies möglich 
ist. 

Ich komme zu einigen weiteren Fragen, die gestellt wurden. Einmal ging es um die 
Situation psychisch kranker Minderjähriger. Da geht es zunächst einmal um das 
Problem der Identifizierung einer psychischen Erkrankung. Ich habe zu Beginn be-
richtet, dass es kein Instrumentarium gibt, bei erwachsenen Flüchtlingen – aber eben 
auch bei Flüchtlingskindern – möglichst frühzeitig eine psychische Erkrankung fest-
zustellen. Zweitens geht es darum, dass es keine ausreichende Anzahl von Fachärz-
tinnen und Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt. Auch gibt es keine hin-
reichende Anzahl von Psychologinnen und Psychologen, die sich auf Traumatologie 
spezialisiert haben. Übrig bleiben in der Praxis eigentlich nur die Psychosozialen 
Zentren. In Köln ist es das Therapiezentrum, in Düsseldorf das PSZ. Ich weiß nicht, 
wie die Situation in Düsseldorf ist. Wenn man aber in Köln anruft und nach einem 
Termin fragt, wird gesagt: Rufen Sie in einem Jahr noch einmal an. Da kommt man 
noch nicht einmal auf eine Warteliste. Es gibt wirklich nicht viele Psychosoziale Zen-
tren in Nordrhein-Westfalen. Die aber sind voll. Voller geht es nicht. Hier müsste aber 
wirklich Hilfestellung erfolgen. 

Ein anderes Problem betrifft – auch das hatte ich schon gesagt – besteht darin, dass 
die eingeschränkte Krankenhilfe nach AsylbLG gilt. Wenn die Erkrankung überhaupt 
identifiziert wurde, ist erst einmal festzustellen, ob sie akut ist und ob man sozusagen 
psychische Schmerzen hat. Frau Asch hatte dazu auch eine Frage gestellt. Ich sage 
dazu: Das Einfachste wäre, das zu tun, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich das 
AsylbLG komplett abzuschaffen. Dann hätte man nämlich auch das Problem des § 4 
erledigt.  
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Ich komme zur Bundesratsinitiative. Hierbei geht es um die Initiative von Hamburg in 
Bezug auf § 4. Hamburg hat darin vorgeschlagen, dass die Hilfen zur Gesundheit 
nunmehr nach SGB XII – hier nach dem 5. Kapitel – geregelt werden sollen. Dann 
kommt aber etwas sehr Folgenschweres, nämlich der Satz, dass Einschränkungen 
möglich sind. Das heißt, es sollen dann doch wieder Einschränkungen möglich sein, 
so dass es zu einer Ungleichbehandlung – zwischen den Kindern, welche über diese 
Regelung versorgt werden, und denen, die über eine Krankenkasse versorgt werden 
– kommen kann. Wenn man das AsylbLG nicht abschaffen kann, wäre es im Grunde 
genommen das Beste, dem § 264 Geltung – für Flüchtlingskinder insgesamt, also 
nicht nur für die Analog-Leistungsbezieher, sondern auch für die Grundleistungsbe-
zieher – zu verschaffen. 

Daneben gibt es noch andere Modelle in manchen Bundesländern. Im Rahmen des 
Bremer Modells gibt es eine Art Chip-Karte und eine Basisversorgung in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen. Das waren sicherlich zu den Zeitpunkten, als das eingeführt 
wurde, innovative Aspekte. Wenn mich aber nicht alles täuscht, ist der Leistungsum-
fang in Bremen derselbe wie der, der im Rahmen des AsylbLG gewährt wird. Das 
heißt, es gibt hier – wenn auch mit Chip-Karte – ebenfalls eine Ungleichbehandlung.  

Eine Frage war, wie die örtlichen Jugendämter in den anderen Bundesländern ein-
gebunden sind, wenn es um die Berücksichtigung des Kindeswohls bei aufenthalts-
rechtlichen Entscheidungen geht. So, wie es ausschaut, gibt es da keine bundesein-
heitlichen Regelungen. Es gibt sicherlich örtliche Regelungen – ob sie nun still-
schweigend vollzogen werden oder ob sich eine Praxis vor Ort sozusagen etabliert 
hat. Das geschieht aber eben zufällig und nicht systematisch. Nordrhein-Westfalen 
könnte Vorreiter sein und als erstes Bundesland anfangen, hier eine Systematik hin-
einzubringen und die Jugendämter, die, was das Kindeswohl angeht, zuständig sind, 
zu beteiligen – und das nicht zufällig, sondern systematisch. 

Das Kindeswohl könnte auch in den Prüfkatalog bezüglich des § 25.5 aufgenommen 
werden. Wir gerade gehört, dass auch hier das Kindeswohl in Bezug auf inlandsbe-
zogene Abschiebungshindernisse Berücksichtigung finden kann. Das hätte möglich-
erweise die Folge, einen Aufenthaltstitel nach § 25.5 zu bekommen. Insofern wäre es 
auch angezeigt, wenn das Innenministerium darauf aufmerksam machen und auch 
das Kindeswohl als verbindliches Prüfkriterium in Bezug auf den § 25.5 festlegen 
würde. Vielen Dank. 

Volker Maria Hügel (Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsu-
chender e. V., Münster): Es wurde gefragt, ob es in anderen Bundesländern besser 
läuft. Nein, es läuft nicht besser. Es läuft immer da gut, wo Zivilgesellschaft und die 
Jugendämter einen sehr engen und sehr guten Kontakt sowie vor allen Dingen einen 
kritischen Austausch haben. Das ist weiterhin der Fall, wenn die Ausländerbehörde 
mit dabei sitzt und sich fragt, wie es denn gehen könnte.  

Genau das ist der Punkt. Solange in den meisten Behörden immer noch darauf ge-
schaut wird, warum es nicht geht, sollte man auch auf die Landesebene sehen. Da-
bei kommen wir wieder zu dem, was Sie, Herr Cremer, sagten: Die Erlasse haben 
eine Riesenbedeutung, wenn es darum geht, den Ausländerbehörden etwas an die 
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Hand zu geben, womit man Entscheidungen auch im Sinne der UN-
Kinderrechtskonvention treffen kann. 

Was das Thema „Asylbewerberleistungsgesetz“ angeht: Erstens. Natürlich haben die 
Kolleginnen und Kollegen recht: Das gehört abgeschafft. Es ist aber noch da. Mein 
erster Gedanke dazu ist: Wenn ich das Gesetz nicht abschaffen kann, kann ich doch 
zumindest einmal fragen: Wie kann denn erreicht werden, dass jemand nicht mehr 
unter das Gesetz fällt? Das heißt, es könnte der Weg gegangen werden, aufenthalts-
rechtlich eine andere Lösung herbeizuführen, solange dieses wirklich rassistische 
Gesetz immer noch vorhanden ist. 

Wenn man im Fokus hat, dass das Kindeswohl beachtet wird, müssen alle Anstren-
gungen dazu unternommen werden. Natürlich ist klar: Das Land NRW kann das 
Asylbewerberleistungsgesetz nicht allein abschaffen. Es kann aber auf dem Erlass-
weg erleichtern, dass Aufenthaltstitel erteilt werden, nach denen man eben nicht 
mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz fällt. 

Zweitens. Es hat, glaube ich, ungefähr 20 Jahre gedauert, bis bei der Interpretation 
des Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention – dabei geht es nämlich um 
den Schutz des Privatlebens – Ausländerbehörden und auch Gerichte verstanden 
haben, dass sich auch Illegalisierte auf die Menschenrechtskonvention beziehen dür-
fen. Es ist nicht so – wie fälschlicherweise immer noch von sehr vielen Ausländerbe-
hörden in NRW behauptet wird –, dass man erst einmal einen rechtmäßigen Aufent-
halt – also eine Aufenthaltserlaubnis – benötigen würde, bevor man sich darauf beru-
fen könne. Ich weiß das aus folgendem Grund: Ich bin Mitglied der Härtefallkommis-
sion und lese die Berichte, welche Ausländerbehörden schreiben. Dabei geht es um 
den Versuch der Lösung von Einzelfällen in der Kommission. Sie haben immer noch 
nicht verstanden, dass sich jeder Mensch auf Art. 8 EMRK bzw. insgesamt auf die 
EMRK berufen kann. Ob daraus eine Aufenthaltserlaubnis wird – da geht es um die 
Schrankenprüfung –, ist eine ganz andere Frage.  

Es gibt seit 2004 die Aufnahmerichtlinie. Dort haben wir in Art. 17 genau die Perso-
nen aufgeführt, die als besonders schutzbedürftig eingestuft werden. Die Kinder sind 
dort genannt worden. Dann heißt es in Abs. 2, dass man sich auf diese besondere 
Schutzbedürftigkeit aber nur berufen kann, wenn festgestellt wurde, dass man zu ei-
ner der Gruppen gehört. Das ist bei Schwangeren nicht ganz so schwierig. Auch bei 
Kindern ist es nicht so schwierig, zu identifizieren, wer dazu gehört. Das Bundesamt 
hat sich aber bislang um diese Frage herumgedrückt. Das Land NRW hat keine Be-
mühungen unternommen, um festzustellen, dass es hier diese besonderen Bedarfe 
gibt. Im Land Berlin ist es auf freiwilliger Basis passiert. Das ist sehr gut. Dann aber 
wären die Probleme, über die wir jetzt hier diskutieren – dabei geht es um Standards 
für Kinder, um dem Kindeswohl zu entsprechen –, nicht gegeben. Dann wäre schon 
von Anfang an klar: Hier ist das Signal, hier ist das Etikett drauf, dass das Kindes-
wohl zu beachten ist. 

Mein Kollege, Herr Prölß hat schon darauf hingewiesen: Ab Juli nächsten Jahres 
kann man sich nicht mehr herausreden. Dann wird es diese Erkennung der Schutz-
bedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts, im Sinne der medizinischen bzw. psychothe-
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rapeutischen Versorgung geben. Davon wird man dann nicht mehr abweichen kön-
nen.  

Ich muss noch etwas zum Kindeswohl in den Heimen sagen. Natürlich ist es so: 
Wenn das Jugendamt oder das Gesundheitsamt in einige Landeseinrichtungen hin-
eingeschaut hätte, hätte man – das ist völlig klar – schon viel früher Alarm geben 
müssen. Man weiß aber auch: In Notzeiten guckt keiner mehr so richtig hin. Deswe-
gen – ich will nicht alles wiederholen, was der Kollege, Herr Dietrich Eckeberg, ge-
sagt hat – meine Bitte: Wir brauchen öffentlich nachvollziehbare Standards, die sich 
am Kindeswohl – und, bitte, nicht nur an der billigsten Marge – orientieren. Ich glau-
be, dann wären wir ein ganzes Stück weiter, als wir es heute sind. Danke schön.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt 
zur zweiten Fragerunde. Herr Tenhumberg hat sich gemeldet. Bitte schön. 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Durch die ausgie-
bige Beantwortung im Rahmen der ersten Fragerunde haben sich in Bezug auf viele 
Bereiche weitere Fragen erübrigt. Ich habe aber noch Fragen zu zwei Bereichen und 
bitte um kurze Beantwortung. Herr Göbel vom Landschaftsverband Rheinland hat 
Aachen angeführt. Ich habe gehört, dass 95 % der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge in sieben Städten Nordrhein-Westfalens untergebracht sind. Ist das so? 
Welche Städte sind davon betroffen? Können sie die namentlich nennen? 

Meine zweite Frage richte ich an die Freie Wohlfahrtspflege: Gibt es eigentlich eine 
Untersuchung, wonach die betroffenen minderjährigen Flüchtlinge gefragt werden, 
was sie sich hier in Nordrhein-Westfalen erhoffen und was sie sich wünschen?  

Olaf Wegner (PIRATEN): Ich habe drei Fragen. Alle Fragen richte ich an Frau Sie-
mens-Weibring von der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege, an Herrn Dr. Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte, an 
Herrn Eckeberg oder Herrn Dr. Weckelmann und an Herrn Hügel. Seit die meisten 
Stellungnahmen von Ihnen geschrieben wurden, hat sich eine Menge getan. Zumin-
dest haben sich einige Ereignisse überschlagen. Auch sind viele Maßnahmen ange-
kündigt worden. In dem Zusammenhang möchte ich erstens Folgendes fragen: Wür-
den Ihrer Meinung nach die auf dem Essener Flüchtlingsgipfel angekündigten Maß-
nahmen die Situation von jugendlichen Flüchtlingen ausreichend verbessern? 

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Mindeststandards. Zumindest von Herrn 
Eckeberg und von Herrn Hügel ist ganz klar gesagt worden, dass es diese Mindest-
standards geben soll. Können Sie uns sagen, was für Mindeststandards es geben 
soll? Ich möchte nicht unbedingt die genaue Zahl wissen. Es geht mir eher um Min-
deststandards in Bezug auf Hygiene, Raumgröße und ähnliche Dinge. Was würden 
Sie sich da wünschen? 

Drittens. Wie stehen Sie zur Einrichtung eines Flüchtlingsbeauftragen – ähnlich der 
eines Patienten- oder Datenschutzbeauftragten – vor allem im Hinblick auf die Rech-
te von Flüchtlingskindern? 
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Andrea Asch (GRÜNE): Ich habe noch eine konkrete Frage zur Situation der unbe-
gleiteten Flüchtlinge. Herr Göbel hat eben sehr eindrücklich dargestellt, dass es sie-
ben Jugendämter gibt, von denen 95 % der unbegleiteten Flüchtlingskinder versorgt 
werden müssen. Er regte an, dass es innerhalb Nordrhein-Westfalens ein Gebot – 
ich nenne es jetzt einmal so – der kommunalen Solidarität, aber auch ein Gebot im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen, die adäquat zu versorgen sind, wäre, da zu einer 
anderen Verteilung zu kommen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie ist die Diskussi-
onslage dazu? Tragen Sie das in die Diskussion mit Ihren Mitgliedern hinein? Kön-
nen Sie eine Einschätzung geben, ob es da eine Bereitschaft gibt, hier zu einer an-
deren bzw. besseren Verteilung zu kommen? Diese Frage richte ich an die Kommu-
nalen Spitzenverbände. 

Ich habe noch eine weitere Frage an Herr Prölß sowie an die Freie Wohlfahrtspflege 
in Bezug auf die schulische Versorgung. Wir haben im Moment – Sie haben das an 
unterschiedlichen Stellen dargestellt – die Situation, dass die Kinder und Jugendli-
chen sehr viel länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. in den Notaufnahmen 
sind, als vorgesehen, so dass es dazu kommt, dass sie über Monate hinweg keine 
schulische Versorgung haben. Dass dies, nachdem sie wahrscheinlich sowieso 
schon lange auf der Flucht waren und keine Beschulung hatten, zu massiven Defizi-
ten führt, ist klar. Was wäre denn Ihre Vorstellung bzw. eine konkrete Handhabe, da 
etwas zu tun? Sie auf die umliegenden Schulen zu verteilen, wäre auch nicht sinn-
voll, weil es sich um nur kurzfristige Maßnahmen handeln würde. Sie würden sich in 
einem Klassenverbund einleben. Es würden Sonderklassen geschaffen. Letztendlich 
müssten die Kinder und Jugendlichen nach einigen Monaten bzw. nach einem hal-
ben Jahr wieder in eine andere Schule gehen. Das ist auch nicht wirklich gut. Haben 
Sie eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte? Sie könnten auch antworten: 
Wir haben da keine Handhabe, die Verwaltungswege müssten schneller gemacht 
werden, das BAMF muss mehr Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter einstellen. – Aber 
das wissen wir ja. 

Ich habe noch eine weitere Frage, die sich auf die psychotherapeutische Versorgung 
der oftmals sehr schwer traumatisierten Kinder und Jugendlichen bezieht. Erst ein-
mal ist es – das haben wir festgestellt – doch so: SGB VIII-Leistungen gelten auch 
für diese Gruppe. Das heißt, der § 35a, der genau das regelt, gilt. Sind da Versuche 
unternommen worden, Kindern über diese Rechtsgrundlage eine psychotherapeuti-
sche bzw. psychologische Unterstützung zukommen zu lassen? Ist das einmal mit 
den Jugendämtern besprochen worden? Gibt es da eine Diskussionslage? Gibt es 
vielleicht Präzedenzfälle, wo das einmal durchgeklagt worden wäre? Denn als 
Rechtsgrundlage haben wir das SGB VIII. Dahinter kann ein örtliches Jugendamt 
nicht zurückbleiben. – Diese Frage richte ich an die Freie Wohlfahrtspflege. Ich weiß 
nicht, ob auch Sie, Herr Eckeberg, ob Sie etwas dazu sagen können. Sie ist aber na-
türlich auch an die Kommunalen Spitzenverbände gerichtet. Vielleicht haben aber 
auch die Landesjugendämter dazu eine Einschätzung. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Ich glaube, das waren alle Fragen. Wir fan-
gen mit Herrn Göbel an. Sehr viele Kollegen haben Sie jetzt angesprochen. 
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Dieter Göbel (Landschaftsverband Rheinland): Herr Tenhumberg, ich nenne die 
sieben Kommunen: Köln, Aachen, Düsseldorf, Dortmund, Bielefeld, Essen und Kem-
pen. Teilweise liegen sie grenznahe, teilweise hat die Bundespolizei in ihnen einen 
Sitz. Fünf befinden sich im Rheinland, zwei in Westfalen. Das sind die sieben Kom-
munen mit den 95 %. – Was die kommunale Solidarität anbelangt, bitte ich Herrn 
Limbach, Ausführungen zu machen. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Herr Göbel muss leider weg. Er hat, glaube 
ich, versprochen, die Fragen schriftlich zu beantworten. – Wir machen dann mit 
Herrn Prölß weiter. 

Claus-Ulrich Prölß (Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats e. V.): Die Frage 
bezog sich auf Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die schulische Versorgung. 
Erstens geht es einmal darum, die unerlaubt eingereisten Flüchtlinge schnell zuzu-
weisen. Zuständig ist nicht das Bundesamt, sondern die Bezirksregierung Arnsberg. 
Das Verfahren war so vorgesehen, dass die betroffenen Familien bzw. Menschen ein 
paar Tage in den Notaufnahmeeinrichtungen verbleiben und dann zugewiesen wer-
den. Es war niemals vorgesehen, dass sie über Monate hinweg – bis zu einem Jahr 
und teilweise länger – dort leben müssen. Die Situation ist hier ganz eindeutig so, 
dass diese Aufgabe von der Bezirksregierung Arnsberg nicht erfüllt wird. 

Wenn Flüchtlinge in den Kommunen dezentral – in kleineren Einheiten – unterge-
bracht werden, sind auch die vorhandenen wohnortnahen Schulen – jedenfalls erst 
einmal nicht per se – nicht überfordert. Entscheidend ist dann natürlich die entspre-
chende Ausstattung der Schulen mit entsprechendem Personal und Mitteln für die 
Vorbereitungsklassen. 

Helga Siemens-Weibring (Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege): Herr Tenhumberg, Sie haben gefragt, ob es eine Unter-
suchung darüber gibt, was sich jugendliche Flüchtlinge hier in Deutschland wün-
schen. Mir ist keine bekannt – weder eine seitens der Freien Wohlfahrtspflege noch 
seitens der Wissenschaft. Das zeigt eigentlich, dass es eigentlich dringend ist, die-
sen Blickwinkel zu ändern. Wir müssen diese Menschen nicht mehr als Problem, 
sondern als Potenzial wahrnehmen. Wir müssen uns mit diesem Thema bzw. mit der 
Frage beschäftigen, was sich diese Menschen wünschen. Denn damit könnten wir 
viele Dinge ändern. 

Sie fragten, ob mit den Ergebnissen der Flüchtlingskonferenz die Situation der Kinder 
verbessert werden könnten. Alles, was die Situation der Flüchtlinge verbessert, ver-
bessert natürlich auch erst einmal die Situation der Kinder. Es enthebt uns aber 
nicht, uns besonders mit den Kindern zu beschäftigen und sie in den Blick zu neh-
men. Das haben wir immer wieder betont. Dies ist auch gut so. Es gibt das Pro-
gramm „Kein Kind zurücklassen!“. Das muss für jedes Kind gelten, und dass muss 
auch immer wieder gesondert betrachtet werden. Ich sage es noch einmal: Die UN-
Behindertenrechtskonvention ist ohne Probleme umgesetzt werden. Sie endete in 
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der Inklusion. Warum kann das mit der UN-Kinderrechtskonvention nicht gehen? Da 
müssen wir, denke ich, umdenken.  

Die schulische Versorgung ist – das sehe ich auch so – schwierig. Das ist vermutlich 
nur zu erreichen, wenn die Standards in allen Schulen so sind, dass die Kinder, die 
sich in der Nähe befinden, dort hingehen können. Es gibt ein wunderbares Projekt in 
Köln. Also es gibt da Beispiele bzw. Möglichkeiten, wie das stattfinden könnte. Wir 
möchten in den Schulen flächendeckend alters- und bedarfsgerechte Sprachförder-
angebote einführen. Wir wissen, dass das nicht ohne die entsprechenden Finanzmit-
tel zu erreichen ist. Dies ist aber notwendig, wenn wir das machen wollen. Wir brau-
chen Deutsch in allen Schulen, und wir brauchen die Übernahme von Fahrtkosten, 
wenn Kinder, wo das nötig ist, zu einer Schule fahren müssen. Das ist das, was man 
gleich tun könnte. Es hat sicherlich noch viele weitere Implikationen. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön. – Herr Limbach, bitte. 

Reiner Limbach (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
NRW): In kommunaler Solidarität hatte Herr Göbel mich gebeten, etwas zur kommu-
nalen Solidarität zu sagen. Das will ich gerne in Beantwortung Ihrer Frage, Frau 
Asch, machen. Es ging um andere Möglichkeiten der Verteilung zwischen den Kom-
munen. Das hat eigentlich eine politische und eine rechtliche Dimension. Die politi-
sche besteht darin, dass dann, wenn man sich die Zahlen noch einmal genau an-
schaut, natürlich allen klar sein müsste, dass 95 % für sieben Kommunen ein Miss-
verhältnis darstellen. Das ist völlig klar. 

Im nächsten Schritt ist das natürlich eine rechtliche Frage, über die ich – weil ich das 
nicht weiter geprüft habe – nur spekulieren kann. Dabei geht es darum, inwiefern 
diese Zuweisungsregelungen – dabei geht es um die Fragen der örtlichen Zustän-
digkeit nach dem SGB VIII, bezogen auf die Aufgriffsorte der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge – dann auch dispositiv sind und ob man da letzten Endes zu an-
deren Contra-legem-Verteilungsregelungen kommen kann. Das muss man sich noch 
einmal genau anschauen. Spontan würde ich sagen, dass man das – will man da 
nicht letzten Endes, dass die fehlende Balance noch weiter verschärft wird – auf je-
den Fall machen sollte, wenn es denn rechtlich möglich ist; denn es ist absehbar, 
dass sich dieses Missverhältnis noch verstetigen wird. Wir dürfen nicht damit rech-
nen, dass es in zwei Jahren statt sieben 37 Kommunen sind, sondern es wird sich in 
Bezug auf die Gruppe der 186 kommunalen Jugendämter nach wie vor ein Missver-
hältnis darstellen. Daher geht es um eine konkrete Maßnahme. Wir werden das 
Thema im November in unseren Ausschüssen für Soziales und Jugend behandeln. 
Da werden wir genau diese Frage beraten. 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Die Maß-
nahmen des Essener Gipfels kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht genau, was im 
Einzelnen verabredet wurde. Wir als Deutsches Institut für Menschenrechte richten 
unseren Blick nicht auf jedes Ereignis. Ich vermute aber, dass dort zumindest keine 
Mindeststandards – das, was gerade angesprochen wurde – vereinbart wurden. In-
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sofern lässt sich die Frage vielleicht so beantworten: Es gibt auch nach dem Essener 
Flüchtlingsgipfel noch gravierende Defizite. 

In Bezug auf die Frage der Mindeststandards wurde gefragt, was in ihnen stehen 
könnte. Ich glaube, dass die Frage auch an Herrn Hügel ging. Er ist aber weg. Ich 
weiß nicht, ob Herr Eckeberg angesprochen wurde. Wollen Sie dazu Stellung neh-
men? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Beim Mindeststandard geht es um eine Normierung. Die 
Frage lautete: Was möchten Sie jetzt in Bezug auf die Unterbringungen normieren? 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Innerhalb 
der Unterbringung meinen Sie. 

Olaf Wegner (PIRATEN): Ja, innerhalb der Unterbringung. Wie umfassend sollte 
diese Norm sein? Und was sollte in ihr enthalten sein? 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Da stellt 
sich die Frage, wie das rechtstechnisch gemacht werden kann. Vorhin wurde von ei-
nem Kind gesprochen, das drei Kilometer zu Fuß zur Schule gehen musste. Da ist 
die Frage: Wo regelt man das? Es geht dabei erst einmal darum, dass man, wenn 
diese Einrichtungen außerhalb liegen, in jedem Fall dafür Sorge trägt, dass sie ange-
schlossen werden. Das heißt, möglicherweise müssten entsprechende Busverbin-
dungen diese Einrichtungen anfahren. Das wäre ein wichtiger Punkt, der zu beach-
ten ist. Da wäre die zuständige Behörde gefragt. Wie genau man rechtstechnisch 
diesen Aspekt regelt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann Herr Eckeberg noch etwas 
dazu sagen.  

Bei den Standards geht es meistens auch um die Frage, wie die Einrichtungen aus-
zugestalten sind. Das ist sehr unterschiedlich. Manche Länder haben das, manche 
nicht. Inhaltlich ist es auch wieder unterschiedlich. Und so weiter, und so fort. Von 
Wohlfahrtsverbänden und auch von Flüchtlingsräten werden immer wieder Aspekte 
genannt. Dabei geht es um die Fragen: Wieviel Raum soll eine Person zum Schlafen 
bzw. als Wohnraum haben? Auch geht es um die Höchstzahl: Wie viele Personen 
können bzw. dürfen in einem Raum untergebracht werden? 

Ein weiterer Aspekt ist, dass Familien in eigenen, abgeschiedenen Räumen unterzu-
bringen sind. Auch geht es um die Beachtung des Aspekts Gemeinschaftsräume. 
Auch die Sicherheit von Frauen – insbesondere alleinstehender Frauen – in Einrich-
tungen ist ein Thema. Es müsste dafür Sorge getragen werden, dass die in jedem 
Fall eigene Zimmer haben und sich auch sicher bewegen können. Das kann auch die 
Frage von Toiletten und Duschen betreffen. Im Grunde kann das auch zur Sicher-
heitsfrage werden. Dann geht es um die Anzahl der Toiletten und Duschen. Das ist 
natürlich eine ganz zentrale Frage. Weiterhin geht es um Spielmöglichkeiten und Er-
holungsmöglichkeiten für Kinder draußen. Es sollten also auch draußen Anlagen 
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existieren. Dabei geht es auch darum, dass die Spielfläche eine angemessene Grö-
ße hat.  

Außerdem – das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aufzugreifen wäre – geht es um die 
Frage der Dauer: Wie lange mutet man den Menschen zu, in solchen Einrichtungen 
ausharren zu müssen? Auch dazu gibt es sehr unterschiedliche Regelungen. Es wä-
re aber sicherlich gut, auch dort Begrenzungen zu schaffen. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe): Ich wurde zu zwei As-
pekten gefragt. Erstens ging es um das Stichwort „Flüchtlingsgipfel“. Wir als Evange-
lische Kirche und Diakonie begrüßen außerordentlich den jetzt gefundenen Weg, und 
wir begrüßen, dass er auch von den Parteien mitgetragen wird, die in der Opposition 
sind. Dabei geht es um die Debatten, die dort stattgefunden haben. Wir sehen, was 
die Intention anbelangt, einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Grundanlage der 
Flüchtlingsaufnahmepolitik. Jetzt kommt es darauf an, wie es gestaltet wird.  

Ich komme – das ist ein ausdrücklich eigenständiger Punkt, was Ergebnisse anbe-
langt – zum wichtigsten Signal, das aus meiner bzw. unserer Sicht fehlt: Man sollte in 
einem strukturierten Rahmen Dialogforen gestalten. Da sind andere Ministerien er-
fahrener als das Innenministerium. Ich spiele auf das Dialogforum im Jugendministe-
rium oder auch auf das, was das Integrationsministerium an mancher Stelle tut. Es 
gibt unterbehördlich beim Innenministerium dafür keine geeignete Instanz. 

Ich möchte aber sagen, dass die Bezirksregierung sowie das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge in diesen Bereich gehören. Weiter gibt es natürlich die Zivilgesell-
schaft, die UNHCR und die Kommunen, die dazugehören. Dann sollte das natürlich 
über strukturierte Dialogforen und nicht über zufällige stattfinden. Also es sollte nicht 
eine Auswahl handverlesener Personen geben, sondern man sollte strukturiere We-
ge mit Mandat und Benennung beschreiten. 

Ich halte vor allen Dingen die 25 % Aufstockung für ein ganz wichtiges Signal an die 
Kommunen. Dabei darf es nicht bleiben. Das ist nur ein Anfang. Wir in der Kirche 
sind eigentlich darüber empört, dass die Bundesregierung das Thema vertagt hat; 
denn wir sehen es nicht als eine Aufgabe des Landes und der kommunalen Ebene. 
Wir haben – das sage ich einfach nur so als Stichwort – eine Verdreifachung der 
Flüchtlingszahlen. Die Kommunen werden im Stich gelassen. Wenn wir in der Quali-
tätsdebatte erfolgreich zusammenarbeiten wollen, dann darf das Thema nicht mit 
dem Stichwort „Konnexität“ erstickt werden. Darin erstickt es im Augenblick aber. Es 
wird nur über Geld nachgedacht. Die Kommunen sagen: Wir können nicht, wir geben 
schon zu viel aus. Und das sagen Sie in der Regel zu Recht. Da muss man dann ge-
nauer hingucken. 

Es gibt andere Ergebnisse, die ich ganz kurz betonen will, weil ich finde, dass sie 
wirklich richtungsweisend sind. Dabei geht es um das Stichwort „Beschwerdema-
nagement“. Ich halte es für wichtig, vom Subjekt her zu denken und damit anzufan-
gen, den Schutzaspekt in den Mittelpunkt zu rücken. Denn das wird im gesamten 
Geschehen bisher eher fahrlässig gesehen. Ich sage das nicht nur wegen Burbach, 
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sondern auch in Bezug auf Dinge, die vorher passiert sind, von denen es, glaube ich, 
nicht richtig ist, sie öffentlich zu erwähnen. 

Bezogen auf den Flüchtlingsgipfel und dieses Thema möchte ich jetzt vor allen Din-
gen Nr. 7 hervorheben, weil Dr. Weckelmann am Anfang gesagt hat, Bildung sei der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass 
Kindern und Jugendlichen schulische Bildung zuteilwird. Es muss Sprachkurse 
Deutsch geben. Die gibt es hier in diesem Bundesland nicht. Bayern führt sie eigen-
mittelfinanziert durch. Ich will das einfach nur so als Stichwort sagen. Es gibt Ansatz-
punkte. Frau Dahmen hat vorhin darauf hingewiesen, welche Verzahnung es in Be-
zug auf ein Thema gibt, wenn eine Ausländerbehörde integrieren will. Der Sprach-
kurs Deutsch ist aber nun einmal eine Grundbedingung, um in Ausbildung und Beruf 
zu kommen. Genauso ist es bei dem Recht auf ein Konto, was wir erwähnt haben. 
Es gibt auch einfache Gestaltungsformen. An denen mangelt es. 

Wir möchten in Bezug auf Punkt 7 anregen, dass das Jugendministerium so finan-
ziert aufgestellt wird, dass es zur Ausgestaltung der einzelnen Themen, die in der 
Broschüre bzw. im Impulspapier der Wohlfahrtsverbände verschriftlicht sind, Dialog-
foren gibt. Das heißt, dass dazu eine zusätzliche Ausstattung benötigt wird. Die her-
vorragende Arbeit im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen wird 
schon jetzt von einer dünnen Personaldecke geleistet. Ohne zusätzliche Ausstattung 
ist dies nicht zu haben. Das wäre aber eine gute Konsequenz, um bei Einzelthemen 
in die Tiefe gehen zu können. Dies wäre schon eine Teilantwort in Bezug auf die 
Frage nach den Standards. Ich möchte Sie um diese Uhrzeit aber nicht mit Stan-
dards bzw. damit quälen, ins Detail zu gehen. 

Ich sage Ihnen – das ist jetzt ein Werbeblock – Folgendes: Die Diakonie hat gerade 
ein Positionspapier zur Unterbringung sowie Versorgung usw. herausgegeben. Darin 
sind Mindeststandards verschriftlicht. Ich glaube aber schon, dass Sie die Erstauf-
nahme, die Verortung im Land sowie die Aufgaben danach in den Kommunen unter-
schiedlich betrachten müssen. Mir ist es – neben dem eben Gesagten – wichtig, eine 
gute medizinische Versorgung – dabei geht es auch um Fachpersonal – hervorzuhe-
ben.  

Vielleicht noch ein Satz zu den Standards: Wir sind ja eine Demokratie. Wir haben 
ein Flüchtlingsaufnahmegesetz und einen § 1. Standards, die gefunden werden, ge-
hören zumindest in eine Durchführungsverordnung, so dass sie für jeden Menschen 
in Nordrhein-Westfalen nachlesbar sind. Eigentlich ist es völlig unverständlich, wa-
rum dieser Bereich nicht nachlesbar ist. Zugleich ist es sehr gut, dass das Innenmi-
nisterium – das habe ich vorhin schon gesagt – dem Integrationsausschuss jetzt ers-
te Gedanken zu Grundstandards vorgelegt hat. Auch glaube ich, dass wir bei sehr 
hohen Zahlen bei Grundminimalstandards in der Akutversorgung pragmatisch sein 
müssen. Wohnungslosigkeit muss aber vermieden werden. Wir hätten Verständnis, 
wenn Minimalstandards von der Frage „Wo wollen wir in diesem Bundesland hin?“ 
getrennt werden würden. Ich glaube, dass das fair ist; denn da wird in Nordrhein-
Westfalen auch viel getan. 

Zum Stichwort „Flüchtlingsbeauftragter“ will ich Folgendes sagen: In Nordrhein-
Westfalen gibt es kein Dialogforum bezüglich der Ausgestaltung von Flüchtlingshilfe. 
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Ich übertrage es noch einmal auf das Thema „Aufnahme“ insgesamt, wo das Land 
Nordrhein-Westfalen – auch im Vergleich zu anderen Bundesländern – aus meiner 
Sicht jetzt sehr positiv vorangegangen ist. Es gibt bundesweit kein Planungs- und 
Steuerungselement für die Aufnahme von Flüchtlingen. Lassen Sie sich diesen Satz 
auf der Zunge zergehen. Wir haben steigende Zahlen, und es gibt innenministeri-
umsverantwortet nichts als Grundlage für Planung – außer dass den Ländern vom 
Bundesamt zugerufen wird, dass die Zahlen wieder um ein Drittel steigen werden. 
Der Kommune wird dann – egal in welchem Bundesland – gesagt: Friss oder stirb! 
Du musst sie unterbringen! – Das ist, finde ich, eines Rechtsstaats unwürdig. Was 
den Flüchtlingsbeauftragten anbelangt: Die Richtung, in der dabei geschaut wird, ist 
absolut richtig. 

Die Frage nach der psychotherapeutischen Versorgung – da geht es um den § 35a – 
nicht beantworten. Ich weiß, dass es in den Kommunen in der Regel, was das Asyl-
bewerbergesetz anbelangt, mit der Bezahlung scheitert und nur dann Erstattung 
läuft, wenn das Kind in den Brunnen gefallen, also eine psychiatrische Einweisung 
erfolgt ist. Eine ambulante Struktur wird nicht finanziert. 

Dr. Hendrik Cremer (Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin): Ich möchte 
nur kurz ergänzen. Die Mindeststandards, die ich vorhin genannt habe, möchte ich 
nicht als abschließende Aufzählung verstanden wissen. Ich denke aber, dass das 
klar war. Das wollte ich nur noch einmal sicherstellen. 

Vorsitzende Margret Voßeler: Das ist, glaube ich, deutlich geworden. – Wir sind am 
Ende dieser Anhörung. Ich möchte allen Sachverständigen sehr herzlich für Ihre Ex-
pertise danken. Sie haben uns, denke ich, wertvolle Anregungen gegeben. Gleichzei-
tig ist deutlich geworden, dass das Thema so komplex ist, dass wir es umfassend 
und in der gebotenen Tiefe heute in diesen knapp drei Stunden natürlich nicht be-
handeln konnten. Wir werden aber selbstverständlich ein Protokoll bekommen, das 
wir im Ausschuss auswerten werden. Gegebenenfalls werden wir die Anregungen zu 
Themen, die von Ihnen kamen, noch einmal in einem Fachgespräch aufgreifen und 
vertiefen.  

Noch einmal ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich 
wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.  

 

       gez. Margret Voßeler      gez. Arif Ünal 
Vorsitzende      Vorsitzender 

          (AFKJ)         (IntA) 

08.01.2015/13.01.2015 
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