
 

 

Alles nur Rhetorik? Der Schutz von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein! 

Pressemitteilung vom 17. April 2015 

Momentan entscheidet der Zufall darüber ob die Rechte von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen (UMF) eingehalten werden: In einigen Regionen 

stehen zu wenig Plätze zur Verfügung, Fachkräfte fehlen und die 

Betreuungsstrukturen sind nicht ausgebaut. „Die geplante bundesweite Verteilung 

wird an diesen Mängeln nichts ändern, letztlich werden die Jugendlichen und ihre 

Probleme einfach an andere Orte geschoben. Gleichzeitig wird übersehen, dass 

die bestehenden Aufnahmestrukturen vielfach eine gute Betreuung der 

Jugendlichen ermöglichen“, stellt Thomas Berthold, Referent des Bundesfachverbands UMF fest.  

Die am heutigen Freitag von Familienministerin Schwesig veröffentlichten Eckpunkte zum 

zukünftigen Umgang mit UMF sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können sie dazu dienen, 

die gegenwärtig schon praktizierte, oftmals willkürliche Verteilungspraxis in einigen Bundesländern 

zu regulieren. Andererseits lassen die Eckpunkte viele Fragen offen, insbesondere ist unklar wieviel 

Gesetzeskraft sich hinter wohlmeinender Rhetorik verbirgt. 

Bereits jetzt werden in vielen Bundesländern UMF verteilt, die Interessen und Willensbekundungen 

werden dabei z.T. überhaupt nicht berücksichtigt. „Verteilung nach Quote ist immer ein Zwang für 

die betroffenen Jugendlichen. Die Erfahrung zeigt, dass die Jugendlichen beteiligt, ihre Bedürfnisse 

und Wünsche Berücksichtigung finden müssen. Zudem braucht es aufnehmende Kommunen, die 

über eine geeignete Infrastruktur verfügen,“ so Ulrike Schwarz, Referentin des Bundesfachverbands 

UMF. Zu einem Verteilverfahren muss auch ein Beschwerdemechanismus gehören, so dass sich die 

Betroffenen gegen eine zwangsweise Verteilung wehren können. 

Die bisherigen Eckpunkte zum geplanten Gesetz lassen erkennen, dass das BMFSFJ bemüht ist, das 

Kindeswohl mit einer quotalen Verteilung in Verbindung zu bringen. Aber nur wenn die Rechte und 

Verfahrensgarantien für die betroffenen Kinder und Jugendlichen eindeutig und unstrittig im Gesetz 

festgelegt werden, können Kindeswille und Kindeswohl gewahrt werden. Die vorgelegten 

Eckpunkte lassen zudem offen, wie der Aufbau von geeigneten, kompetenten Strukturen erfolgen 

soll und wie garantiert wird, dass die Anschlussunterbringung der jungen Menschen eine 

Perspektive bietet. „Anstelle die Jugendlichen mit der Gießkanne über 650 Jugendämter zu 

verteilen, sollte das BMFSFJ zusammen mit den Ländern - wie von 

zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen gefordert -  Kompetenzzentren initiieren, um eine 

qualitative Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe leisten zu können. Dazu braucht es 

umfassende finanzielle Unterstützung vom Bund“, erläutert Berthold. 
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