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 16. Januar 2018 

 

Sondierungsergebnis: Geflüchtete Kinder und Jugendliche sind 

Leidtragende der Beschlüsse 
 

Union und SPD haben sich im Rahmen der Sondierungsgespräche auf Änderungen in der 

Flüchtlingspolitik geeinigt. Der Bundesfachverband umF begrüßt, dass Verbesserungen beim 

Bleiberecht geplant sind. Besorgniserregend sind jedoch die Einigungen zum Familiennachzug, zu 

den Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen (ANkER-Einrichtungen) sowie den 

sicheren Herkunftsstaaten. Geflüchtete Kinder und Jugendliche drohen damit zu den 

Leidtragenden der Beschlüsse zu werden. Der Bundesfachverband umF warnt insbesondere vor 

einem Systembruch im Kinderschutz. 

 

Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen  

 

Bundesweit sollen in zentralen ANkER-Einrichtungen Ankunft, Entscheidung, kommunale 

Verteilung bzw. Abschiebung stattfinden. Auf die Kommunen verteilt werden sollen nur noch 

diejenigen, bei denen eine „positive Bleibeprognose“ besteht.  

 

Auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen vor ihrer Inobhutnahme durch die Jugendämter 

in den ANkER-Einrichtungen registriert und ihr Alter soll dort festgestellt werden. Damit wird die 

Primärzuständigkeit der Jugendhilfe für die Feststellung, ob eine Person unbegleitet und 

minderjährig, und damit besonders schutzbedürftig ist, in Frage gestellt. Ein klares Bekenntnis zum 

Primat der Jugendhilfe und zum bestmöglichen Schutz von unbegleiteten Kindern und 

Jugendlichen fehlt in dem Sondierungsergebnis.  

 

Der Bundesfachverband umF befürchtet, dass insbesondere Kinder und Jugendliche, die entweder 

mit ihren Eltern oder unerkannt als unbegleitete Minderjährige einreisen, über lange Zeiträume in 

nicht kindgerechten Einrichtungen leben müssen. Für Kinder und Jugendliche ist das Wohnen in 

Aufnahmeeinrichtungen mit erheblichen Nachteilen für ihr psychisches und physisches Wohl sowie 

zahlreichen rechtlichen Einschränkungen verbunden (Schule, Ausbildung, Wohnsituation, 

Ernährung, räumliche Beschränkung). Ein kindgerechtes Aufwachsen ist in solchen Einrichtungen 

nicht möglich.  

 

Der Bundesfachverband umF lehnt das Konzept der ANkER-Einrichtungen ab. Die Verteilung auf 

die Kommunen und der Anschluss an die kommunale Versorgung müssen so schnell wie möglich 

erfolgen. Nur so kann ein zügiger Zugang zu Schule, Kita und Betreuung sichergestellt werden. Eine 

kind- und jugendgerechte Unterbringung muss ab dem ersten Tag sichergestellt werden. Die 

Primärzuständigkeit für die Identifizierung, Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten 

Minderjährigen liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe. Neuregelungen, die dieses Primat umgehen, 

lehnt der Bundesfachverband umF ab.  

 

Familiennachzug 

 

Der Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten soll ausgesetzt bleiben. Bis zum 31.7.2018 soll eine 

Neuregelung geschaffen werden, nach der monatlich bis zu 1000 Personen nachziehen können,  
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sofern hierdurch nicht die Obergrenze von 180.000–220.000 Zuwandernden (ohne 

Erwerbsmigration) insgesamt überschritten wird und bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. 

Der Eltern- und Geschwisternachzug zu unbegleiteten Minderjährigen scheint hierbei 

ausgeschlossen werden zu sollen. 

 

Die Familie ist Grundvoraussetzung für ein kind- und jugendgerechtes Aufwachsen. Mit einer 

erneuten Aussetzung würden Minderjährige dazu gezwungen ohne (beide) Eltern aufzuwachsen. 

Dies gilt auch und insbesondere für unbegleitete Minderjährige. Für ihr Wohl ist der 

Nachzugsanspruch entscheidend, hierzu gehört auch die Zusammenführung mit Geschwistern.  

 

Der Bundesfachverband umF fordert, die belastenden Trennungssituationen ernst zu nehmen, den 

Familiennachzug zu ermöglichen und einen Anspruch auf Eltern- und Geschwisternachzug 

sicherzustellen. Einer erneuten Aussetzung ohne zeitliche Beschränkung stehen erhebliche 

verfassungsrechtliche Bedenken entgegen. 

 

Sichere Herkunftsstaaten 

 

Algerien, Tunesien und Marokko sollen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, ebenso 

Länder, deren Anerkennungsquote unter 5 Prozent liegt. Das bedeutet insbesondere eine höhere 

Darlegungs- und Beweislast der Schutzsuchenden sowie erhebliche Einschränkungen im 

Rechtschutzverfahren - auch für Minderjährige.  

 

Die Einstufung eines Landes als sicher darf nur erfolgen, wenn in diesem Land keine Verfolgung 

herrscht. Dies muss der Gesetzgeber prüfen. Die Anerkennungsquote sagt nichts darüber aus, ob 

ein Staat als sicher eingestuft werden darf oder nicht. Wie aus Antwort des 

Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, lag zudem 

die bereinigte Schutzquote zuletzt für Marokko bei zwölf Prozent, für Algerien bei zehn Prozent. 

 

Der Bundesfachverband umF lehnt das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ab. Die 

Einschränkungen, die hiermit einhergehen, sind u.a. mit dem Kindeswohl und der Garantie fairer 

Asylverfahren nicht vereinbar. 

 

Bleiberecht und Ausbildungsduldung 

 

Das Sondierungsergebnis sieht Verbesserungen bei den Bleiberechtsregelungen sowie eine 

einheitliche Anwendung der Ausbildungsduldung vor.  

 

Junge Menschen, die Integrationsleistungen erzielt haben, können nach vier Jahren ein Bleiberecht 

erhalten. Allerdings bestehen Altersgrenzen bei der Beantragung, die insbesondere unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge trotz gelungener Integration von der Regelung ausschließen. Zudem 

führen die uneinheitliche Anwendung der Ausbildungsduldung sowie der breite 

Auslegungsspielraum im Gesetzestext momentan dazu, dass das Gesetzgebungsziel verfehlt wird 

und Ausbildungen nicht begonnen werden können. 

 

Der Bundesfachverband umF begrüßt, dass Verbesserungen beim Bleiberecht angestrebt werden. 

Insbesondere die Altersgrenzen der Bleiberechtsregelung sollten gestrichen werden. Auch bei der 

Ausbildungsduldung muss gesetzlich nachgebessert werden. Der Bundesfachverband umF fordert, 

Ausbildungen umfänglich zu ermöglichen, bestehende Ausschlussgründe zu streichen und einen 

Anspruch auf die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis einzuführen.  


