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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge verbessern 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4058 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 
 
„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Dialog mit dem überörtlichen Träger 

und den örtlichen Trägern der Jugendhilfe die Übertragung der Zuständigkeit für 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auf  

 
a)  ein oder ausgewählte Jugendämter oder  
b)  das Landesjugendamt  

 
unter der Zielstellung lokale „Kompetenzzentren“ zur Unterbringung, Begleitung 
und Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen zu schaffen, zu prüfen.“  

 
2. Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die Nummern 2 bis 4. 
 
3. Die bisherige Nummer 4 wird die Nummer 5 und wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „1 bis 3“ durch die Wörter „1 bis 4“ ersetzt. 
 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

 
„Auch ist Informationsmaterial für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in 
altersangemessener Sprache und in Übersetzung in mehrere Sprachen zu 
erstellen.“ 

 
4. Die bisherige Nummer 5 wird die Nummer 6. 
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Begründung 
 
Es kann nicht zielführend sein, bei steigenden Zahlen von unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen alle örtlichen Träger der Jugendhilfe mit dieser Aufgabe zu betrau-
en. Vielfach besteht noch keinerlei oder kaum Erfahrung im Umgang mit unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen, sodass ein großer Kompetenzaufbau zu leisten wä-
re. Außerdem bestehen zahlreiche Anforderungen und Bedingungen, um diese 
Gruppe von Flüchtlingen angemessen und im Sinne des Kindswohls unterzubringen. 
Sowohl die sachlichen wie personellen Voraussetzungen könnten nur unter großen 
Anstrengungen landesweit befriedigend erfüllt werden. Daher bietet es sich an, die 
Aufgabe auf einzelne Träger der örtlichen Jugendhilfe oder auch auf den überörtli-
chen Träger der Jugendhilfe zu übertragen und zu bündeln. Möglichkeiten für eine 
solche Übertragung, hat das Land im Dialog mit dem überörtlichen Träger und den 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe auszuloten. 
 
Neben Informationsmaterial für die Kommunen, hat das Land auch entsprechende 
Materialien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in leichter Sprache und in 
mehrsprachlicher Übersetzung zu erstellen.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende     


