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Kleine Anfrage 760 
 
der Abgeordneten Angela Lück   SPD 
 
 
Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gibt es in den Kommunen NRWs und 
wer kümmert sich um sie? 
 
 
„Wer kümmert sich um junge, unbegleitete Flüchtlinge?“ (Berliner Morgenpost 29.12.2017), 
„Immer weniger minderjährige Flüchtlinge in Hamburg (Hamburger Abendblatt, 13.01.2018), 
„NRW schiebt keine minderjährigen Flüchtlinge nach Nordafrika ab“ (Die Welt, 24.01.2018): 
Die Nachrichten sind randvoll mit Berichten und Kommentaren zum Thema unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge. Oft stellt sich die Frage nach der angemessenen Unterbringung und 
psycho-sozialen Betreuung der jungen Leute, gelegentlich wird von Straftaten berichtet und 
seit einiger Zeit geht es in diesem Zusammenhang in mehreren Landtagen auch verstärkt um 
die Verschärfung von Alterstest. Die Mehrheit der Akteure ringt darum, humane und sozial 
verträgliche Lösungen für die jungen Menschen zu finden.  
 
In einer Handreichung der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der beiden Land-
schaftsverbände heißt es: „Minderjährige Flüchtlinge sind die verletzlichsten Opfer im Kontext 
staatlicher Konflikte und globaler Fluchtbewegungen. Als Minderjährige leiden sie am stärks-
ten unter Gewalt, Hunger, dem Fehlen von vertrauten Gemeinschaftsstrukturen, von Bildungs-
chancen und einer Lebensperspektive. Zusätzlich mit dem Verlust von Eltern, Geschwistern 
und Freunden sind jene minderjährigen Flüchtlinge belastet, die alleinstehend sind.  
 
Und weiter: 
„Manche Kinder fliehen allein, da ihre Eltern nicht über die finanziellen Mittel für eine Flucht 
der gesamten Familie verfügen. Es gibt jedoch auch kinder- und jugendspezifische Gründe 
der Flucht wie z.B. drohende Genitalverstümmelung, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, 
Zwangsverheiratung, Sippenhaft, Umerziehungsmaßnahmen oder der Einsatz als Kindersol-
dat.“ 
 
Diesen Kindern und Jugendlichen müssen wir mit Verständnis und Sorge begegnen und nicht 
mit Angst und Hass. Staatliches Handeln muss den jungen Leuten Schutz, Sicherheit und 
Fürsorge, aber auch klare Grenzen und Regeln aufzeigen, an denen sie sich orientieren kön-
nen und an die sie sich halten müssen. Es hilft nicht, die Minderjährigen mit Misstrauen und 
Repressionen empfangen. Straftaten sollten durch entsprechende Prävention verhindert wer-
den. Passieren sie dennoch, bietet unser solides Rechtssystem ausreichend Möglichkeiten, 
sie zu ahnden. 
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Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden pro Kommune derzeit in NRW 

staatlich versorgt? Bitte nach Kommunen aufschlüsseln. 
 

2. Wie lange befinden sich diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge durchschnittlich 
in Obhut? 
 

3. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bekommen je Kommune Jugendhil-
femaßnahmen? Bitte nach Kommunen / Jugendamtsbezirken aufschlüsseln. 
 

4. Wie viele Fachkräfte sorgen sich pro Kommune um die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge? Bitte nach Kommunen aufschlüsseln. 
 

5. Wie sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge jeweils untergebracht und wer kon-
trolliert in den Kommunen den Umgang mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen? 

 
 
 
Angela Lück  


