
 

 

PRESSEMITTEILUNG 15.Oktober 2015 
 
Bundestag beschließt Dauerkasernierung und Bildungsverbote: Weniger Schutz und 
Integrationschancen für minderjährige Flüchtlinge 
 
Die Bundesregierung hat mit dem „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“, das heute im 
Bundestag zur Abstimmung kommt und am Freitag, den 16.10.2015, im Bundesrat 
verabschiedet werden soll, ein Gesetz vorgelegt, das die Integrationschancen von Kindern 
und jungen Heranwachsenden dauerhaft verschlechtert. 
 
Das Gesetzespaket enthält massive Verschärfungen, welche zu Ausbildungsverboten bei 
jungen Flüchtlingen, sozialer Not von Flüchtlingskindern und einer Kindeswohlgefährdung 
durch Dauerkasernierung führen werden.  
 
„Die geplanten Ausbildungsverbote konterkarieren die gerade erst eingeführten 
Bleiberechtsregelungen“, erklärt Ulrike Schwarz vom Bundesfachverband UMF. „Wenn 
ehemals unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufgrund ihrer Herkunft Integrations- 
und Ausbildungsmöglichkeiten verwehrt werden, können sie die geforderten 
Integrationsnachweise nicht erfüllen und sind somit faktisch von den 
Bleiberechtsregelungen ausgeschlossen.“ 
 
Vorgesehen ist, dass geduldeten Flüchtlingen (derz. etwa 129.000 Personen) jede 
Beschäftigung und damit auch jede berufliche Ausbildung, verboten werden soll, wenn sie 
aus vermeintlich 'sicheren Herkunftsländern' stammen oder ihnen vorgeworfen wird, nicht 
an ihrer Abschiebung mitzuwirken. Neben Schutzsuchenden aus verschiedenen 
Westbalkanstaaten, dem Senegal und Ghana könnten davon z.B. auch geduldete Flüchtlinge 
aus Afghanistan, Pakistan und Nigeria betroffen sein. Sie müssten betriebliche Ausbildungen 
und Arbeitsverhältnisse verlassen oder dürften diese gar nicht erst beginnen. 
 
Familien aus 'sicheren Herkunftsländern' würden auch über die Ausbildungs- und 
Arbeitsverbote hinaus massiv entrechtet. Sie sollen mit Sachleistungen, einer 
Residenzpflicht und Aufenthaltsverboten dauerhaft in Erstaufnahmeeinrichtungen 
kaserniert werden. Kindern und Jugendlichen drohen damit große Sondereinrichtungen der 
Verzweifelten und Ausgegrenzten, in denen Konflikte, Armut, Enge und Lärm eine 
Kindeswohlgefährdung darstellen und der Regelschulbesuch erschwert wird. 
 
Das Gesetzespaket konterkariert die erheblichen Bemühungen, junge Flüchtlinge in 
Deutschland zu integrieren und zu fördern und widerspricht den Bemühungen, eine 
Willkommenskultur zu etablieren. Denn einerseits schreibt die Bundesregierung in dem 
Gesetz zur bundesweiten Umverteilung von unbegleiteten Minderjährigen fest, dass alle 
jungen Flüchtlinge ein Recht auf Förderung und Unterstützung haben und andererseits 
sollen tausende Minderjährige jeder Perspektive beraubt und gesellschaftlich isoliert 
werden.   
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