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Die Kinder- und Jugendhilfe gilt auch für junge Flüchtlinge 
Stellungnahme zur Erstaufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in München

Der Hungerstreik von 60 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) in der Bayernkaserne war der 
lang vorhersehbare Knall in einer verfehlten Aufnahmepolitik von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen in Bayern, insbesondere in der Landeshauptstadt München. Seit vielen Jahren ist die extrem 
schlechte Unterbringungssituation vormalig in der Baierbrunnerstraße und nun in der Bayernkaserne 
bekannt. Dazu hat auch eine regelmäßige Presseberichterstattung beigetragen.
Die Jugendlichen, die in der letzten Woche in den Hungerstreik getreten sind, haben einen Erfolg errungen: 
sie haben auf ihre Situation nachhaltig aufmerksam gemacht, Verbesserungen erkämpft und insbesondere 
der Regierung von Oberbayern erste Zugeständnisse abgerungen. Sie haben sich selbst organisiert und sind 
ihren eigenen, schwierigen Weg gegangen. Dazu können wir nur gratulieren!

Das Problem bleibt bestehen
Die erreichten Zugeständnisse stellen aber leider keine Lösung dar, da der Kern des Problems weiter 
ausgeblendet wird: Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben einen Anspruch auf eine 
Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe. Dieser Anspruch wird in München sowohl von der Regierung 
von Oberbayern als auch von dem Stadtjugendamt der Landeshauptstadt München ignoriert. 
Im Mittelpunkt der Aufnahme von UMF steht die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Diese ist per 
definitionem eine sozialpädagogische Krisenintervention, die den Jugendlichen Ruhe, Schutz und Sicherheit 
geben muss. Der Gesetzgeber hat dabei deutlich hervorgehoben, dass diese Maßnahme auch auf UMF 
anzuwenden ist. Das jeweils örtlich zuständige Jugendamt ist „berechtigt und verpflichtet“ unbegleitete 
Minderjährige sofort in seine Obhut zu nehmen und angemessen unterzubringen. Die Jugendlichen haben 
durch ihren Hungerstreik mehr als deutlich hervorgehoben, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen in 
der Bayernkaserne nicht erfüllt werden – und nicht erfüllt werden können (vgl. hierzu u.a. Reinhard 
Wiesner, Kommentar zum SGB VIII, 2011, 4. Aufl., S. 649 ff). 

Andere Lösungen sind möglich
In den meisten anderen Bundesländern hat sich in den letzten Jahren eine Aufnahme von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen nach den Vorgaben des SGB VIII etabliert, so z.B. Berlin, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es wurden Clearingstellen und Jugendhilfeplätze 
eingerichtet, in denen die Standards der Jugendhilfe gelten und die alle mit einer Betriebserlaubnis 
ausgestattet sind – im Gegensatz zur Bayernkaserne. Für eine angemessene sozialpädagogische Betreuung 
wird in den Clearingeinrichtungen mit einem Betreuungsschlüssel von 1:2 gearbeitet und selbstverständlich 
gibt es eine Nachtbereitschaft von sozialpädagogischem Fachpersonal. In der Bayernkaserne ist eine 
Fachkraft für über 10 Minderjährige zuständig, so dass von einer echten Betreuung keine Rede sein kann. 
Die alleinige Anwesenheit von Sicherheitspersonal in der Nacht ist für die Jugendlichen in der 
Bayernkaserne eine zusätzliche Belastung. Bislang scheitert die Einrichtung von jugendhilfegerechten 
Clearingstellen in Bayern an politischem Desinteresse. 

Verantwortung liegt auf vielen Schultern
Die Verantwortung für diese Situation liegt jedoch nicht nur bei der Landesregierung, sondern auch beim 
Stadtjugendamt München und der Leitung der Inneren Mission. 
Die Landesregierung hat in der Vergangenheit jeden Versuch unterbunden, Verbesserungen durchzusetzen. 



Sie setzt auf eine Politik der Abschreckung und ignoriert dabei die Belange der Jugendlichen und die 
Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die Novellierung des SGB VIII aus dem Jahr 2005 ist 
spurlos an der bayerischen Landesregierung vorbeigegangen, das sogenannte 4-Stufen-Modell ist nicht mit 
dem Kinder- und Jugendhilferecht vereinbar.
Das Stadtjugendamt trägt im Rahmen der Inobhutnahme die Personensorge für die Jugendlichen und muss 
sich als anwaltlicher Vertreter für die Interessen der Jugendlichen stark machen. Dies ist offensichtlich nicht 
gelungen. Zudem ist das Jugendamt im Rahmen der Inobhutnahme für die Auswahl der Unterbringung 
verantwortlich und muss ausreichende Plätze hierfür bereithalten. Bei allen Bemühungen des Jugendamtes 
muss man doch feststellen, dass es sich nicht ausreichend für die Jugendlichen einsetzen konnte. 
Die Leitung der Inneren Mission verheizt ihre Mitarbeiter in der aufreibenden und angespannten 
Erstaufnahmeeinrichtung in der Bayernkaserne. Unter den dort herrschenden Verhältnissen ist eine fachlich 
adäquate Arbeit völlig unmöglich. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Inneren Mission in der Bayernkaserne ihr Möglichstes tun, um die Jugendlichen zu unterstützen. Es ist 
jedoch offensichtlich, dass die gegebenen Mittel völlig unzureichend sind, um dem Betreuungsauftrag 
gerecht zu werden und dass die Konzeption des Betreuungsauftrags nicht funktionieren kann. Dass die 
Leitung der Inneren Mission sich auf dieses Konzept eingelassen hat, disqualifiziert sie als Anwalt der 
Jugendlichen aufzutreten. Vielmehr wird offenkundig, dass hinter der Debatte um die Aufnahme von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge vor allem wirtschaftliche Interessen stehen. Es ist grotesk, dass 
Pfr. Andreas Herden von der Inneren Mission in der SZ vom 16.1.2012 seine Loyalität zur Regierung von 
Oberbayern erklärt, weil die Innere Mission von der Regierung von Oberbayern finanziert wird. 

Perspektive!
Wollen die beteiligten Ämter und Institutionen den gemeinsamen Auftrag, das Kindeswohl in allen 
Handlungen und Entscheidung die Minderjährige betreffen (vgl. Art.3 UN-Kinderrechtskonvention) ernst 
nehmen, so braucht es ein neues Denken. Den Raum für dieses Denken bietet einzig das SGB VIII. Es ist 
völlig unstrittig, dass es auch für junge Flüchtlinge gilt – allein in München und Bayern fehlt der Wille zur 
Umsetzung.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: 0176/62631892 und 089/20244013


