Gemeinssamer Appe
ell von 19 Ve
erbänden un
nd Organisattionen aus Jugend- und Flüchtlingsh
hilfe

Frohess neues…
… Nichts: Perspekttiven für junge Flüchtlingee schaffen statt
gefährrden - Jetzzt verantw
wortlich haandeln!
Die Untterzeichnend
den, daruntter die Jugeendinitiative
en Careleavver e.V. undd Jugendliche ohne
Grenzen
n (JoG), appe
ellieren an Politik
P
und VVerwaltung, unbegleitete
e Minderjäh rige auf dem
m Weg in
die Volljährigkeit nicht alleine zu
z lassen. S
Systembedin
ngt werden zum Jahresw
wechsel jug
gendliche
Geflüchttete regelmäßig volljäh
hrig (gemach
ht). Werden
n sie dann sich
s
selbst überlassen, drohen
Destabillisierung, Scchul- und Au
usbildungsa bbrüche und im schlimmsten Fall ddie Obdachlosigkeit.
Die Weichen für gu
ute Übergänge und funkktionierende
e Anschlussversorgung müssen da
aher jetzt
von Polittik und den zuständigen
n Trägern geestellt werde
en.
d junge Flücchtlinge als „jugendlich,
„
männlich, Ausländer“
A
medial
m
insbeesondere im
m Kontext
Während
von Krim
minalität the
ematisiert werden,
w
ist w
wenig bekannt über die zahlreichenn Hürden, mit
m denen
junge G
Geflüchtete tagtäglich zu
z kämpfen
n haben. Un
nbegleitete Minderjähri ge gehören
n zu den
besonde
ers Schutzbe
edürftigen unter
u
den Geeflüchteten. Trotzdem werden
w
ihnenn, insbesondere seit
dem Jah
hr des groß
ßen Flüchtlin
ngszugangs 2015/201
16, fundame
entale Rechhte vorentha
alten: So
wurde ih
hr Recht auff Elternnach
hzug massiv eingeschränkt und ihre
e Unterbringgung und Versorgung
in vielen
n Kommunen unterhalb geltender S
Standards de
er Jugendhilfe vielfach hhingenomme
en.
er damals als
a Jugendliche im Alteer von 15 oder
o
16 Jah
hren eingerreisten Geflüchteten
Viele de
werden nun volljährrig, ein Groß
ßteil von ihn
nen zum 31.12. oder 1..1. – ein fikttives Geburttsdatum,
das bei ungeklärtem
m oder nichtt nachweisb arem Geburrtstag behörrdlich festgeelegt wird, oh
hne dass
sich die jungen Men
nschen effek
ktiv dagegen
n wehren könnten.
Mit diessem festgele
egten Datum
m wird in zah
hlreichen Ko
ommunen die
d Jugendhiilfe beendett, obwohl
es einen
n rechtlichen
n Anspruch auf Weiterggewährung der
d Hilfe bis zum 21. Leebensjahr gibt, wenn
ein indivvidueller Bed
darf vorliegtt. Damit stel lt sich insbe
esondere die
e Frage nachh Unterbring
gung und
Lebensu
unterhaltssiccherung ne
eu. Eine AAnschlussve
ersorgung ist nicht immer unm
mittelbar
gewährle
eistet. Mit den hier en
ntstehenden
n Versorgun
ngslücken bei Beendiguung der Jug
gendhilfe
haben a
auch junge Menschen
M
ohne Fluchth
hintergrund, die die Juge
endhilfe verrlassen, zu kämpfen.
k
Bei junggen Geflüchtteten komm
mt hinzu, daass ihr Aufenthalt oftma
als noch niccht gesicherrt ist, die
Anschlusssversorgun
ng aber hierrvon abhänggt und sie zum Teil gezwungen we rden, ihren Wohnort
zu wech
hseln. Ohne Unterstützung führt diees zu Schul- und Ausbild
dungsabbrücchen, Unterbringung
in Geme
einschaftsun
nterkünften oder gar Ob
bdachlosigke
eit.

Fehlende
Übergangsmechanismen,
unzureichende
Hilfe-Koordination,
mangelnde
Beratungsstrukturen und nicht aufeinander abgestimmte Gesetze sowie Behördenpraxis sorgen
hier für Perspektivlosigkeit: „Für meine Freunde ist der 18. Geburtstag ein Freudentag. Ich habe
große Angst davor 18 zu werden. Durch die Jugendhilfe bin ich dabei meine Ziele im Leben zu
erreichen und plötzlich soll damit Schluss sein.“ sagt ein Jugendlicher der Initiative Jugendliche
ohne Grenzen (JoG) befragt zu seinem bevorstehenden „Geburtstag.“ Belastend hinzu kommt die
Angst vor Abschiebung, denn bei geduldeten Jugendlichen endet mit dem 18. Geburtstag der
Schutz vor der Abschiebung.
Die Jugendhilfe ist deshalb in besonderem Maße gefordert, damit die erforderliche Unterstützung
gewährt wird und der Übergang in die vorgesehenen Unterstützungssysteme gelingen kann. Sie
darf aber mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden. Auch die Träger von Sozialhilfe und
Jobcenter müssen endlich Verantwortung für die jungen Menschen übernehmen. Dafür ist
allerdings zentral, dass Politik zu den jungen Menschen sowie zu ihrer Integration in die deutsche
Gesellschaft auch tatsächlich steht und ihnen (Aus)Bildung und Perspektivschaffung ermöglicht,
statt diese durch fortwährende gesetzliche Verschärfungen zu torpedieren und zu verhindern.
„Bildungserfolge, Integration und Erfolge der Jugendhilfe dürfen an der Schwelle zur Volljährigkeit
nicht riskiert werden“, erklärt Nerea González Méndez de Vigo vom Bundesfachverband umF.
„Geschaffene Perspektiven müssen aufrechterhalten und verfolgt werden können, wenn
Integration gelingen soll. Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe muss nachhaltig umgesetzt
werden. Gerade junge volljährige Geflüchtete benötigen vielfältige Unterstützung, um ihre Zukunft
in die Hand nehmen zu können.“
„Bildungsbiografien dürfen nicht mit der Volljährigkeit unterbrochen werden“, so Marc Millies vom
Flüchtlingsrat Bremen. „Um den Übergang ins Berufsleben zu ermöglichen, braucht es in Bremen
ein erweitertes Schulbesuchsrecht bis zum Alter von 25 Jahren.
Ferner braucht es eine aufenthaltsrechtliche Sicherheit für diese Zeit und die Übergänge
intensiver begleitet und unterstützt werden.“
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