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UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) vom 20.11.1989
Artikel 22:
Flüchtlingskinder
(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung
eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder
des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen
wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen
oder in anderen internationalen Übereinkünften
über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen
die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören,
festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in
Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet
oder nicht.

Definition von UMF
• Eigentlich sind UMF, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge,
alle unter 18jährigen, die sich ohne ihre Eltern bzw. sonstigen
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten auf der Flucht
befinden und hier Schutz suchen.
• Trotz Präzisierung des § 42 SGB VIII in Bezug auf UMF im Oktober
2005 wurden in Hamburg und einigen anderen Bundesländern bis
Mitte 2008 nur unter 16jährige UMF in Jugendhilfeeinrichtungen in
Obhut genommen und als UMF gezählt.
• UMF konnten ab 16 J. laut Asylverfahrensgesetz ohne Vormund
einen Asylantrag stellen, d.h. waren „asylmündig“. Das wurde erst
Ende 2015 geändert (jetzt erst ab 18 J.).
• Seit kurzem werden Minderjährige, die unbegleitet nach
Deutschland einreisen, vielerorts nicht mehr unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (UMF), sondern unbegleitete
minderjährige AusländerInnen genannt (UMA). Der Bundesfachverband UMF kritisiert diesen Begriff.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (jetzt SGB VIII)
• § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
• (1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind
oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn
• 1.das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
• 2.eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des
Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und
a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder
b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig
eingeholt werden kann oder
• 3.ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher
unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder
Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland
aufhalten.

• Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen
Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer
geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform
vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 auch
ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person
wegzunehmen.
• (2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die
Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen mit
dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und
Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem
Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu
geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das
Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den
notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen.
(…) Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt,
alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des
Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche
Wille der Personensorge- oder der Erziehungsberechtigten ist
dabei angemessen zu berücksichtigen.

Zur Geschichte der UMF in Hamburg
1990er Jahre
• Spezielle Einrichtungen für neu angekommene UMF, in denen ein
sog. „Clearingverfahren" betreffend ihre weiteren Perspektiven
stattfinden soll, wurden erst Anfang der 1990er Jahre eingeführt.
Vorher wurden UMF von Anfang an in ganz normalen
Jugendwohnungen, also genauso wie deutsche Jugendliche,
untergebracht, später auch in Hotels.
• 16-18jährige UMF wurden auch umverteilt, seit der
Wiedervereinigung auch in östliche Bundesländer, z.B. nach
Mecklenburg-Vorpommern.
• Hamburg: Rauswürfe aus Hotels und Proteste von Jugendlichen,
Jugendhilfe- und Flüchtlingsorganisationen gegen die Umverteilung
führten dann zur Eröffnung der ersten Spezialeinrichtungen zur
Erstaufnahme der MUF (in Hamburg EVEs genannt) Anfang der
1990er Jahre.
• Bis Ende der 1990er Jahre wurden die EVEs wegen der weiter
steigenden Zugangszahlen massiv ausgebaut, in Hamburg bis auf 450
Plätze, in denen die Jugendlichen damals bis zu einem Jahr, später per
Gesetz eigentlich nur für drei Monate untergebracht wurden.

Entwicklungen ab 2000
• Aufgrund der verstärkten Grenzabschottung der EU, insbesondere
in Nord- und Westafrika, sowie in Hamburg der Hetze gegen die
sogenannten jugendlichen „Intensivdealer“ und die darauf
folgende massive Vertreibungs- und Abschiebepolitik ging die Zahl
der UMF seit Ende der 90er Jahre zurück.
• Außerdem wurden neuangekommene Jugendliche von der
Ausländerbehörde immer häufiger „älter gemacht“ – mit immer
wieder wechselnden Verfahren. Übliche Methode war zunächst
nur die „Inaugenscheinnahme“ durch SachbearbeiterInnen der
Ausländerbehörde, die die Minderjährigen durch sog.
„Fiktivsetzung“ für 16 bzw. 18 Jahre alt erklärten.
• Dagegen konnten die Jugendlichen mit einer selbst zu bezahlenden
Altersuntersuchung (incl. Röntgen der Handwurzelknochen) im
Institut für Rechtsmedizin des UKE angehen, die wissenschaftlich
sehr fragwürdig ist und deshalb auch von Ärzteverbänden kritisiert
wurde.

Durchsetzung der Inobhutnahme 16-18jähriger UMF
• Die meisten „Ältergemachten“ wurden allein aufgrund der
„Fiktivsetzung“ umverteilt, was andere Bundesländer aber ab und
zu nicht akzeptierten und einige der Verteilten nach Hamburg
zurückschickten.
•

Frühsommer 2006: Auseinandersetzung um die Umverteilung eines 16jährigen
an Epilepsie erkrankten Palästinensers ins Lager Horst (MV), die aufgrund der
Intervention von Café Exil und Flüchtlingsrat breit durch die Medien ging. Letztlich
versuchte ein Sachbearbeiter der Ausländerbehörde (damals noch auf der „Bibby
Altona“) ihn für 19 zu erklären und wegen „mittelbarer Falschbeurkundung“
festnehmen zu lassen, was aber am Widerspruch einer Polizistin scheiterte. Der
Junge konnte in Hamburg bleiben, allerdings als Ausnahmefall.

• Erst als Mitte 2008 die Leitung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf/Horst beim Hamburger Jugendamt anrief,
warum denn so viele 16-18jährige UMF dort hingeschickt wurden,
statt, wie das Gesetz vorschreibt, sie in Hamburg in Obhut zu
nehmen, änderte die Behörde ihre Praxis.

Erneute Zunahme der UMF-Zahlen seit Sommer 2008
• Seit Sommer 2008 stiegen europaweit die Flüchtlingszahlen und
darunter auch die der UMF, insbesondere aus Afghanistan, seit
dem letzten Jahr auch aus Syrien, wieder an.
• Aufgrund der in den Vorjahren zurück gegangenen Zahlen waren
aber inzwischen die Unterbringungskapazitäten drastisch abgebaut
worden. Container und Turnhallen mussten genutzt und im
Schnellverfahren neue EVEs aufgebaut und mühsam mit Personal
ausgestattet werden.
• Bundesweit stiegen die Zahlen vor allem in den Stadtstaaten
(Berlin, Hamburg, Bremen) sowie in den Bundesländern an der Südund Westgrenze Deutschlands (Bayern, BaWü, NRW).
• Genaue bzw. vergleichbare Zahlen gibt es nicht, da in jedem
Bundesland anders gezählt wird. Vergleichbar sind die Zahlen des
BAMF zu den Asylanträgen. Die Zahlen von 2015 und 2016 haben
jedoch keine Aussagekraft, da sehr viele der neuangekommenen
UMF noch keinen Asylantrag gestellt haben.

Quelle: BAMF (Asylanträge)

Bundesweite Umverteilung (fast) aller UMF
aufgrund gestiegener Zahlen in bestimmten Bundesländern
seit 1.11.2015
Kritik vieler Verbände und Betroffenen daran aus verschiedenen Gründen:
• Fehlende Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten und Kompetenzen
in Bundesländern, die bisher kaum UMF aufnahmen
• Fehlende vergleichbare Zahlen in den Bundesländern -> Schlüssel???
• Unklare Definition der Berücksichtigung des „Kindeswohls“
• Offen: Welche Mitwirkungs- und Beschwerdemöglichkeiten haben die
Jugendlichen? Gefahr: Untertauchen statt Verteilung zu akzeptieren
• Fehlende rechtliche Vertretung vor der Verteilung, da Vormundbestellung
erst danach, Zugang zu und Finanzierung von Rechtsanwälten?
• Fraglich, ob bürokratische Verfahren so schnell qualifiziert ablaufen
können, insbesondere in den jetzt überlasteten Bundesländern, die ja
trotzdem erst einmal Aufnahmekapazitäten zur Verfügung stellen müssen
• Verfahrensfähigkeit ab 18 Jahren als „Bonbon“? Aber auch Nachteile, z.B.
keine juristische Handlungsfähigkeit -> keine Beschwerden, kein Asylantrag

Bis Ende März 2016 wurden aus Hamburg 453 UMF umverteilt, 208 werden vermisst.

Quotenerfüllung seit Umverteilung (HH: 2,5 %)

Quelle:
b-umf

Herkunftsländer und Schutzquoten UMF bundesweit 2014

Quelle: BAMF

Fluchtgründe und Fluchtwege
(Beispiele aus Hamburg)
•
•
•
•

•
•
•
•

1990er Jahre: (Bürger-)Kriege und Verarmung in Westafrika
Fluchtwege: Flugzeug (z.T. noch ohne Visa möglich), als „Blinde Passagiere“
auf großen Schiffen (Häfen jetzt dicht), später durch die Wüste nach Libyen
oder nach Marokko, von dort per Boot oder über Zäune (Ceuta/Melilla)
Seit ca. 2008: Krieg und Verfolgung in Afghanistan
Fluchtwege: mehrjährige Odyssee (mit Auto, zu Fuß, per Boot/Schiff, unter
LKWs, per Zug/Bus) über Iran, Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich, 2015
Balkanroute, oft unterwegs gearbeitet und inhaftiert
Seit 2011 („Arabischer Frühling“): Armut/Arbeitslosigkeit in Nordafrika, aber
auch Wunsch nach Bewegungsfreiheit als Teil von Demokratie
Fluchtwege: per Boot übers Mittelmeer oder über die spanischen Enklaven
Ceuta und Melilla (z.T. legaler Zugang, z.T. versteckt in LKWs)
Seit ca. 2013: Flucht vor (Bürger-)Krieg in Somalia und Syrien
Zwangsrekrutierung fürs Militär in Eritrea
Fluchtwege: durch die Wüste nach Libyen, dort oft in Haft, dann per Boot nach
Italien, weiter per Auto/Bus/Zug oder über die Türkei per Boot nach
Griechenland, dann weiter über Italien bzw. die Balkanroute

Der Zaun von Melilla bis vor ca. einem Jahr….

… und die Grenze Marokko-Spanien jetzt

Illegale Rückschiebungen aus Melilla

Ceuta

Junge Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika unter einer
Brücke in Rabat im Februar 2016

6.2.16: Sit-in von 400 MigrantInnen vor der
spanischen Botschaft in Rabat

Mai 2011: Camp Choucha an der tunesisch-libyschen Grenze

Voice of Choucha : Open borders – take in refugees!

März-Sept. 2013: Hungerstreik und Sit-in vor dem UNHCR-Büro
in Tunis für Resettlement

Riskante Alternative: Bootsüberfahrt aus Libyen

Am „Hotspot“ Moria auf Lesbos

Idomeni (griech.-mazedonische Grenze), Dezember 2015

Idomeni, Dezember 2015

Asylverfahren für UMF
• Die Asylantragstellung und -anhörung beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) können für alle UMF jetzt erst
stattfinden, wenn die Jugendlichen einen Vormund haben.
• Eigentlich soll dieser sie auch (möglichst mit Unterstützung eines
Rechtsanwalts oder einer Beratungsstelle) darauf vorbereiten und
begleiten – das scheitert oft aus Zeitgründen und BetreuerInnen
gehen meist mit. Anwaltskosten werden nicht bezahlt.
• Die AnhörerInnen von UMF beim BAMF sollen eigentlich speziell
geschult sein, was meist nicht so ist.
• Zur Zeit sehr lange Wartezeit bis zum Termin (oft über ein Jahr).
• UMF aus sog. „sicheren Herkunftsländern“ (z.B. Albanien) oder
dem Maghreb bekommen sehr schnell eine Ablehnung ihres
Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ – Klagen haben dann
keine aufschiebende Wirkung = die Betroffenen sind
ausreisepflichtig, werden allerdings selten vor dem 18. Geburtstag
abgeschoben.

Quelle: BAMF (neuere Zahlen nicht aussagekräftig, aber Trend zu nur subsidiärem
Schutz statt Flüchtlingsstatus bei Syrien und Eritrea, Ablehnungen bei Afghanistan)

Dublin III und Familiennachzug
• Abschiebungen von UMF in andere EU-Länder gemäß dem Dubliner
Abkommen (jetzt Dublin III) finden nur noch statt, wenn ihr
Asylantrag im Erstaufnahmeland abschließend bearbeitet wurde
oder ihre Eltern dort leben und sie aufnehmen können. Aber mit
Dublin IV soll Abschiebung von UMF (wieder) möglich werden.
• Die Eltern und Geschwister, evtl. auch entferntere Verwandte, aus
anderen EU-Ländern können hierher nachreisen, sofern der
Jugendliche einen Asylantrag gestellt hat und noch unter 18 ist, das
dauert aber z.B. aus Griechenland z.Zt. sehr lange.
• Eltern, die außerhalb der EU leben, können nur nach
Asylanerkennung des Jugendlichen und mit hohem bürokratischen
Aufwand zu ihren Kindern nachreisen, bei subsidiärem Schutz erst
nach zwei Jahren Wartezeit (Asylpaket II).
• Wenn Eltern hier ankommen, müssen die Jugendlichen mit ihnen
im Lager wohnen und werden evtl. noch umverteilt.

Lebensbedingungen der neuangekommenen UMF
•
•
•
•
•
•
•

Ankunft bei vielen nach langer, oft mehrjähriger Odyssee ohne Papiere
durch verschiedene Länder, zeitweise in Haft, auf Booten oder in LKWs
Häufig Traumatisierung und/oder Krankheiten bzw. Verletzungen durch
Erlebnisse im Herkunftsland und/oder auf der Flucht
Überforderung durch bürokratische Prozeduren, die für sie unverständlich
und undurchschaubar sind
Druck, Geld zu schicken an Familien und/oder Schlepper = arbeiten statt
bzw. neben der Schule oder Gefahr, Straftaten dafür zu begehen
Notwendigkeit von Arzt- und Therapiebesuchen (oft Problem fehlender
Versicherungskarten und Kapazitäten) in Begleitung von Muttersprachlern
Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, aber oft große, überfüllte Einrichtungen
Ältergemachte müssen in abgelegene Lager in anderen Bundesländern
ohne jugendgerechte Betreuung, Vormund, Schulbesuch etc.

Hamburger Erstaufnahmelager Herbst 2014

Folgeunterbringung von UMF nach der Erstversorgung
•

•

•

Nach max. drei Monaten sollen die UMF eigentlich aus der EVE in eine
Anschlussunterbringung umziehen, d.h.:
- eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung nach § 34 SGB VIII (Wohngruppe)
- eine meist ambulant betreute Jugendwohnung nach § 30 (nur Hamburg)
- eine ambulant betreute Wohnung nach § 35
- bei fehlendem Jugendhilfebedarf/ab 18: eine Wohnunterkunft (WUK)
Voraussetzung für den Umzug ist,
- dass der Jugendliche einen Vormund hat, der gemeinsam mit der
fallzuständigen Fachkraft des Jugendamts (jetzt: Fachdienst Flüchtlinge
beim LEB) und dem/der zuständigen Betreuer/in aus der EVE über den
Bedarf entscheidet, meist auf einem Hilfeplangespräch (HPG)
- dass eine passende Wohnung gefunden wird, was angesichts abgebauter
Plätze und gestiegener Zugangszahlen oft nicht möglich ist
Viele UMF bleiben z.Zt. ein Jahr oder länger in einer EVE

Hilfe für junge Volljährige
• Wegen fehlender Folgeplätze in Jugendwohnungen werden viele
UMF in der Erstversorgungseinrichtung volljährig, aber eine
Inobhutnahme ist nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs
möglich. Nach Gesetz gibt es auch Hilfe für junge Volljährige und
Nachbetreuung. Die Frage ist, für wen und in welchen
Einrichtungen? In EVEn, in Wohnungen, in WUKs?

• § 41 SGB VIII
• (1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer
eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn
und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation
des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der
Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in
begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten
Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Zugang zu Schule und Ausbildung
•

•
•
•
•

•
•

UMF unterliegen in Hamburg (und den meisten anderen Bundesländern)
der Schulpflicht, zunächst in speziellen Klassen, jüngere in
Stadtteilschulen, ab 16 in Berufsschulen (max. 2 Jahre bis Abschluss)
Mangelhafte Differenzierung in den Klassen, da immer wieder Neue
kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen
Problem der Alphabetisierung, v.a. für afghanische und arabische
Jugendliche, fehlende Ausbildung von Lehrkräften dafür
Umgang mit Schulverweigerern ist unklar (im Gegensatz zu hier
aufgewachsenen Kindern und Jugendlichen)
Ausbildung: Zugang hängt außer vom hier erworbenen Schulabschluss
und Sprachkenntnissen vom Aufenthaltsstatus ab
Aufenthaltssicherung bei „guter Integration“ = Schule/Ausbildung möglich
Für Jugendliche aus sog. „sicheren Herkunftsländern“ (Balkan, Senegal,
Ghana, evtl. bald auch Maghreb) gibt es laut Asylpaket II ein Ausbildungsund Arbeitsverbot und ihnen droht mit 18 die Abschiebung

Vernetzungs- und Handlungsmöglichkeiten
Bundesfachverband UMF (www.b-umf.de):
•

Seit 1998 setzt sich der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (BumF) für die Rechte von Jugendlichen ein, die ohne
sorgeberechtigte Begleitung nach Deutschland kommen.
• Der BumF ist ein eingetragener Verein, der von einem dreiköpfigen
Vorstand geleitet wird. In Berlin sitzt die Bundesgeschäftsstelle, in der
unser Team tätig ist. Insgesamt besteht der Verband aus über 300
Mitgliedern, darunter ca. 90 Organisationen. Der BumF verfolgt dabei
verschiedene, aber miteinander verknüpfte Ziele:
• Verbesserung der Aufnahmesituation
• Gesellschaftliche Beteiligung
• Vermittlung von Wissen – Fachtagungen und Schulungen
• Vernetzung der Fachöffentlichkeit
• Politische Überzeugungsarbeit
Landeskoordinatorin des b-umf in Hamburg: conni.gunsser@yahoo.de
----In Hamburg gibt es einen etwa monatlich tagenden AK MUF/UMF
Kontakt: Werner.Kopp@hakiju.de

Flüchtlingsrat Hamburg
(http://fluechtlingsrat-hamburg.de/)
•

Der Flüchtlingsrat Hamburg ist zwar ein Verein, versteht sich aber auch als
Plenum verschiedener Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen, die in ihren
Aktivitäten die Flüchtlingspolitik als Schwerpunkt sehen.

•

Grundsätzlich fordern wir:
- Alle Menschen sollen dort leben können, wo sie möchten
- Globale Bewegungsfreiheit für alle
- Schließung aller Lager und Haftzentren
- Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt, zu Gesundheitsversorgung, zu
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, unabhängig vom
Aufenthaltsstatus
- Abschaffung aller rassistischen Sondergesetze
- Gleiche soziale und politische Rechte für alle

•
•
•
•
•

Wir wollen die Selbstorganisation von Flüchtlingen unterstützen und arbeiten auf
lokaler, nationaler und internationaler Ebene mit Gruppen zusammen, die
vergleichbare Ziele haben, u.a. sind wir Mitglied in der BAG Pro Asyl
Plenum: immer am 2. Donnerstag im Monat im Nernstweg 32 (W3), dort auch Büro

Weitere Informationen
•
•
•
•

•
•

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge:
www.b-umf.de
Flüchtlingsrat Hamburg e.V., Nernstweg 32, 22765 HH, Tel. 431587
www.fluechtlingsrat-hamburg.de Thema UMF
Landesflüchtlingsräte: http://www.fluechtlingsrat.de/
Café Exil, Spaldingstr. 41, 20097 Hamburg, Tel.: 431587
http://cafe-exil.antira.info/
Fluchtpunkt, Eifflerstr. 3, 22769 Hamburg, Tel. 43250080
www.fluchtpunkt-hh.de
Kinderschutzbund (für Privatvormundschaften)
http://www.kinderschutzbund-hamburg.de/vormundschaften.html
•

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

