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Statement zum Thema Flüchtlingskinder 

 

Ehemaligen Kindersoldaten muss in allen Ländern, in die sie geflohen sind, Schutz und 

politisches Asyl gewährt werden! Auf dem Papier gilt das auch für Deutschland. Mit 

der Ratifizierung der beiden völkerrechtlichen Verträge, des UN-Übereinkommens über 

die Rechte des Kindes (1992) und des Zusatzprotokolls Kinder und bewaffnete 

Konflikte (2004), ist  Deutschland dazu verpflichtet. 

 

Diese Verpflichtungen begründen sich mit Artikel 22 des UN-Übereinkommens über 

die Rechte des Kindes, geeignete Maßnahmen zu treffen, „um sicherzustellen, dass ein 

Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt (…) angemessen Schutz und 

humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält…“. Darüber hinaus mit 

Artikel 6,2 des Zusatzprotokolls,  Mädchen und Jungen, die „in Feindseligkeiten 

eingesetzt worden sind, demobilisiert oder auf andere Weise aus dem Militärdienst 

entlassen werden…jede geeignete Unterstützung zu ihrer physischen und psychischen  

Genesung und ihrer sozialen Wiedereingliederung…“ zu geben. 

 

Seit langem gibt es jedoch Kritik daran, wie Deutschland mit diesen jungen Menschen 

umgeht, die meist 14 Jahre und älter sind, und nach einer zumeist gefährlichen Flucht 

aus Kriegs- und Krisengebieten völlig alleine bei uns ankommen. Diese Kritik kommt 

nicht nur von Kinderrechts- oder Flüchtlingsorganisationen, sondern auch von Seiten 

des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes. Dieser Ausschuss kontrolliert die 

Staaten, ob sie ihre Verpflichtungen bei der Umsetzung des Abkommens erfüllen.  So 

teilte der Ausschuss aus Genf Deutschland 2007 mit, dass die Rechte von Kindern im 

Asylverfahren in Deutschland massiv verletzt werden und empfahl eine Reihe von 

Maßnahmen, u.a. die „gründliche Untersuchung der Lage dieser Kinder und 

umgehende Bereitstellung von kulturell angemessenen und altersgerechten 

interdisziplinären Hilfen für ihre physische und psychologische Rehabilitation und 

soziale Wiedereingliederung…“. 

  

Nach langjähriger und anhaltender Kritik  - von Nichtregierungsorganisationen, 

Verbänden, Kirchen - hat Deutschland am 15. Juli 2010 gegenüber den Vereinten 

Nationen die Erklärung bzw. den Vorbehalt, den sie bei der Ratifizierung eingelegt 

hatte, zurückgenommen. Damit gilt das UN-Übereinkommen für die Rechte des Kindes 

spätestens seit diesem Zeitpunkt uneingeschränkt für Flüchtlingskinder und damit 



  

 

auch für ehemalige Kindersoldaten, die nach Deutschland kommen. Dennoch sieht die 

Bundesregierung für sich keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, um die nach wie 

vor bestehenden Mängel an der vollständigen Umsetzung der Konvention zu beheben 

und die Lebenssituation dieser Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 

 

 

1. Ehemalige Kindersoldaten, die in Deutschland ankommen, brauchen umgehend 

Schutz und eine kindgerechte Unterstützung. Unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge sind im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe unterzubringen. 

Es ist immer noch nicht sichergestellt, dass in allen Bundesländern in 

ausreichender Zahl Clearinghäuser zur Verfügung stehen. Hier geht es in erster 

Linie darum, die Grundbedürfnisse zu sichern, den individuellen 

Betreuungsbedarf zu ermitteln und aufenthaltsrechtliche Aspekte zu 

bearbeiten. Gerade bei Kindersoldaten kommt es häufig vor, dass ihnen ihr Alter 

nicht geglaubt wird, dass sie älter eingeschätzt sind. Werden sie auf 18 Jahre 

und älter eingestuft, erhalten sie keinen Vormund, keine Therapie, keine 

schulischen Leistungen. Deshalb muss es ein geregeltes Verfahren geben, das 

für alle Behörden bindend ist und internationalen Standards entspricht. 

 

2. Gerade ehemalige Kindersoldaten, die zum Teil schwer traumatisiert sind,  

müssen eine ausreichende psychologische Unterstützung erfahren.  

Hier gibt es jedoch immer wieder Schwierigkeiten. Einerseits sind 

Therapiemöglichkeiten für Flüchtlinge, die keinen gesicherten 

Aufenthaltsstatus haben, durch das Asylbewerberleistungsgesetz eingeschränkt. 

Andererseits sind Therapeuten oftmals überfordert, weil die Anforderungen 

sehr komplex sind. Hierzu zählen der  kulturelle Hintergrund und die 

besonderen Erlebnisse und Erfahrungen der Betroffenen, die einerseits Opfer, 

andererseits auch Täter sein können. 

 

3. Die Asylverfahren müssen nach dem Wohl des Kindes ausgerichtet werden. Als 

Fluchtgrund sollte unbedingt anerkannt werden, dass es sich um ehemalige 

Kindersoldaten handelt. 

Die Praxis zeigt, dass ehemalige Kindersoldaten – wie auch andere 

minderjährige Unbegleitete – regelmäßig in sie belastende und nicht 

kindgerechte Asylverfahren gedrängt werden, unabhängig davon, ob sie 



  

 

Aussicht auf Erfolg haben. Dabei werden sie ab dem 16. Lebensjahr wie 

Erwachsene behandelt. Diese Altersgrenze sollte unbedingt abgeschafft werden, 

da sie eine Überforderung für die jungen Menschen darstellt. Ein Asylverfahren 

sollte – wenn überhaupt - auch erst nach einer intensiven Klärungsphase 

beginnen. Gerade wenn ein Kindersoldat mit traumatischen Ereignissen 

konfrontiert war, muss sichergestellt sein, dass genügend Zeit für ein 

Clearingverfahren vor der Antragstellung bleibt, in dem die Sicherung der 

Grundbedürfnisse und die Förderung des Kindes im Mittelpunkt stehen. 

Kinderspezifische Fluchtgründe und andere altersspezifischen Aspekte müssen 

im Asylverfahren Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie die jeweiligen 

Ausländerbehörden im Umgang mit jungen Flüchtlingen ausschließlich 

besonders geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen, die sich mit 

den Fluchtursachen sowie den kulturellen Besonderheiten befasst haben. 

 

4. Ehemalige Kindersoldaten dürfen nicht in Abschiebungshaft geraten. Die 

Anwendung ist Ländersache und bundesweit sehr unübersichtlich nicht 

einheitlich geregelt. Die meisten Bundesländer ordnen Abschiebehaft auch 

gegenüber Minderjährigen an. Besonders häufig geschah das in der 

Vergangenheit in Berlin (über 150 Fälle), in Nordrhein-Westfalen (über 80 Fälle) 

und in Sachsen (über 60 Fälle). Gerade Kinder leiden unter der Situation ganz 

besonders. Nach oftmals dramatischen Fluchtumständen ist die Haft eine 

weitere große psychische Belastung. 

 

 

Es gibt keine fundierten Zahlen, wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sich 

in Deutschland aufhalten. Man nimmt an, dass es zwischen 3.000 und 5.000 Mädchen 

und Jungen sind.  Fachkreise schätzen, dass etwa drei bis vier Prozent der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ehemaligen Kindersoldaten sind, d.h. also ca. 

100 bis 200. 

 

Deutschland hat seit Beginn des Jahres eine wichtige Rolle im UN-Sicherheitsrat und 

leitet dort den Vorsitz der Arbeitsgruppe „Kinder und bewaffnete Konflikte“ in den 

kommenden zwei Jahren der Mitgliedschaft in diesem Gremium. Damit steht die 

Bundesregierung noch stärker in der Pflicht, die eingegangenen menschenrechtlichen 



  

 

bzw. kinderrechtlichen Verpflichtungen ernst zu nehmen und Vorbild zu sein. Deshalb 

plädieren wir an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für nach Deutschland geflohene Kindersoldaten umgehend zu 

ändern und darauf hinzuwirken, dass die bestehende Praxis im Umgang mit 

Flüchtlingskindern deutlich verbessert wird. 

 

 

 

 

  

 


