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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen und die Hilfen zur Erziehung von un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF) sowie die anschließende Hilfe für 
junge Volljährige sind im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 3630 
veranschlagt. Die Aufwendungen beliefen sich im Jahr 2014 auf 1.050.000 €. Im 
Jahr 2015 werden die Aufwendungen wegen des Fallzahlenanstiegs höher lie-
gen. Für diese Transferleistungen besteht ein Kostenerstattungsanspruch, so 
dass die Aufwendungen nahezu gedeckt sind. Nicht umfasst von der Kostener-
stattung sind die Sach- und Personalkosten, die in den Budgets des Jugendamts 
und des Amts Soziale Dienste und Psychologische Beratung zu Buche schlagen. 
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Sachdarstellung:
 
Der Landkreis Esslingen hat für die Erstunterbringung und soziale Betreuung der 
ihm zugewiesenen Flüchtlinge zu sorgen. Die Zahl der Flüchtlinge steigt stetig. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist die Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten öffentlichen Institutionen und freien Trägern unabdingbar und wird 
laufend verbessert. Eine unverzichtbare Unterstützung bietet die konstruktive 
Einbindung des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. Federführend im Sozial-
dezernat des Landkreises Esslingen ist das Kreissozialamt. Die Verwaltung be-
richtet im Sozialausschuss sowie im Verwaltungs- und Finanzausschuss regel-
mäßig über die aktuelle Situation. 
 
Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden müssen, 
ist hingegen der Landkreis Esslingen als örtlicher Jugendhilfeträger zuständig 
und verpflichtet, vorläufige Schutzmaßnahmen zu organisieren: „Das Jugendamt 
ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut 
zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher 
unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Er-
ziehungsberechtigte im Inland aufhalten.“ (§ 42 Absatz 1 Nr. 3 SGB VIII). Zu-
ständig für die Inobhutnahme und für die anschließende Erziehungshilfemaß-
nahme gem. § 27 ff. SGB VIII ist der örtliche Jugendhilfeträger, in dessen Be-
reich sich ein UmF vor Beginn der Maßnahme bzw. vor Beginn der Leistung tat-
sächlich aufhält. An die Inobhutnahme schließt sich fast immer eine Hilfe zur Er-
ziehung an, sobald ein Vormund bestellt ist. Die Hilfen dauern in der Regel über 
die Volljährigkeit hinaus an, da die UmF auch nach Volljährigkeit seit 01.01.2014 
nicht mehr in das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. 
 
Im Gegensatz zur Aufnahme von erwachsenen Flüchtlingen, die in der Regel 
über die Landeserstaufnahmestellen den Landkreisen zugewiesen werden, 
kommen die UmF überwiegend in einem nichtgeregelten Verfahren in den Land-
kreis Esslingen. Sie werden entweder von der Polizei aufgegriffen, melden sich 
selbst oder kommen mit Landsleuten bzw. Verwandten, welche bereits im Land-
kreis Esslingen leben. Oftmals werden sie auch von Schleppern ausgesetzt und 
sich selbst überlassen. Viele UmF reisten auch über den Flughafen Echterdin-
gen in den Landkreis Esslingen ein.  
 
Die quantitative Verteilung der Jugendlichen in Baden-Württemberg ist aufgrund 
des ungeregelten Zugangs sehr unterschiedlich. Manche Landkreise, unter an-
derem der Landkreis Esslingen, sind durch die Einreise von UmF, die versorgt 
werden mussten, überdurchschnittlich und über die Maßen belastet. Deshalb hat 
das Integrationsministerium Baden-Württemberg die Verordnung über die Durch-
führung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes am 14.10.2014 dahin gehend geän-
dert, dass nun UmF ab 01.11.2014 in einem schlüsselgerechten Verfahren lan-
desweit verteilt werden. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass Ju-
gendämter, die sich in Grenznähe befinden oder auf deren Gebiet sich ein Flug-
hafen befindet, nicht mehr die überwiegende Zahl der UmF aufnehmen, be-
treuen und integrieren müssen. Ein Gesetzentwurf für eine bundesweite Vertei-
lung wird z.Z. vorbereitet. 
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Vom Amt Soziale Dienste und Psychologische Beratung und vom Kreis-
jugendamt wurden in den letzten Jahren die folgende Anzahl von  
Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen betreut: 
  
Jahr 2011 2012 2013 2014 2015* 
Laufende Hilfen 
am 31.12. 19 21 20 27 40 

davon minderjährig 19 19 14 14 25 

davon volljährig 0 2 6 13 15 

Im Jahr 
beendete Hilfen 9 11 11 9 1 

Gesamt 28 32 31 36 41 
• Im Jahr 2015 Stichtag  15.04.2015 
 
Bei den UmF handelt es sich um eine extrem inhomogene Gruppe, was Alter, 
Geschlecht, Herkunft und vor allem Sprache und Religionszugehörigkeit betrifft. 
Die jungen Menschen kommen vor allem aus dem Balkan, Afghanistan und 
Zentralafrika. Es handelt sich vorwiegend um männliche Jugendliche. 
 
Das Kreisjugendamt finanziert die Inobhutnahmen und Erziehungshilfeleistungen 
für die UmF, hat jedoch einen Kostenerstattungsanspruch für die Transferleis-
tungen im Einzelfall. Zur Erstattung verpflichtet sind für diese Personengruppe 
die Bundesländer (§ 89d Abs. 3 SGB VIII). Für jeden Einzelfall wird das erstat-
tungspflichtige Land auf der Grundlage eines bundesweiten Belastungsver-
gleichs vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. Auf diese Weise wird die Belas-
tung der öffentlichen Jugendhilfeträger  bundesweit möglichst „gerecht“ verteilt. 
Pro Unterbringung fallen im Landkreis Esslingen im Jahr durchschnittlich  
45.000 € an. Die Verwaltungskosten des Jugendamts und des Amts Soziale 
Dienste und Psychologische Beratung trägt der Landkreis selbst.  
 
Jahr 2011 2012 2013 2014 
Ausgaben 590.000 € 945.000 € 990.000 € 1.050.000 € 
 
Die Inobhutnahmen und die weitere Betreuung der Jugendlichen erfolgt im 
Landkreis Esslingen nach einem standardisierten Verfahren:  
Nach Kenntnisnahme der Einreise, in der Regel nach Information durch die Poli-
zei, die den UmF aufgegriffen hat, leitet der örtlich zuständige Soziale Dienst das 
Inobhutnahme-Verfahren ein. Zusätzlich erfolgen nun auch Zuweisungen durch 
die Landesaufnahmeeinrichtung am Regierungspräsidium Karlsruhe. Der junge 
Mensch wird in einer Wohngruppe der Stiftung Tragwerk Kirchheim, der Stiftung 
Jugendhilfe aktiv oder der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen, im Ausnahmefall 
auch in einer anderen Jugendhilfeeinrichtung oder einer sonstig betreuten 
Wohnform, untergebracht. Es ist weder für die Fachkräfte der Sozialen Dienste 
noch für die der freien Träger möglich, sich auf die Inobhutnahmen vorzuberei-
ten. Unverzüglich muss ein Krisenteam einberufen und ein Dolmetscher organi-
siert werden. Erste Klärungen werden vorgenommen, insbesondere bezüglich 
Alter, Herkunft, Elternschaft, Familie, Flucht, Verwandtschaft und Krankheiten. 
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Die Sozialen Dienste informieren unverzüglich die Amtsvormundschaft und die 
Wirtschaftliche Jugendhilfe sowie das Ausländeramt. Gleichzeitig wird ein Antrag 
beim Familiengericht auf Ruhen der elterlichen Sorge und Einrichtung einer 
Vormundschaft gestellt. Auch die weiteren Abklärungen im Einzelfall und die Hil-
feplanung nach Antragstellung auf Hilfe zu Erziehung durch die Amtsvormund-
schaft obliegen den Sozialen Diensten. In einem Hilfeplangespräch werden die 
notwendigen persönlichen und betreuerischen Unterstützungsmaßnahmen im 
Zusammenwirken aller Beteiligten, wie dies bei jeder erzieherischen Hilfe der 
Fall ist, festgelegt und umgesetzt. Ein Verteilungsverfahren innerhalb des Land-
kreises gewährleistet eine ausgewogene Verteilung der Fallzahl-Belastungen der 
Teams der Bezirkssozialdienste. 
 
Beispielhaft hat die Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen konkrete Erfahrungen 
bei der Betreuung der jungen Flüchtlinge zusammengefasst: 
 
„Seit dem Frühjahr 2011 kamen vermehrt allein einreisende minderjährige 
Flüchtlinge am Stuttgarter Flughafen an. Im Auftrag des Landkreises Esslingen 
nimmt die Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UmF) auf, die in unserer Einrichtung in den unterschiedlichen 
Wohngruppen leben. Auch stehen einige betreute Selbstversorgungsplätze zur 
Verfügung, die mit männlichen Jugendlichen über 17 Jahren belegt werden.  
 
2011 lebten 19 junge Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen, 
2012 waren es 18, im Jahr 2013 21 und im Jahr 2014 14 junge Menschen. Die 
UmF der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen sind vorwiegend aus Afghanistan 
und Pakistan. Sie sind stark belastet durch: 
- Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in ihrem Heimatland 
- Entwurzelung und Sorge um ihre Herkunftsfamilien 
- Unsichere Zukunftsperspektiven und schulische Überforderung 
- Kulturelle Unterschiede und fremde Sprache 
 
Das Krisenmanagement der Einrichtung nimmt in Abstimmung mit den Sozialen 
Diensten und/oder der Polizei die jugendlichen Flüchtlinge in Obhut. Für die Ju-
gendlichen ist es am wichtigsten, zunächst zur Ruhe zu kommen und zu wissen, 
dass sie in Sicherheit sind. Hierzu wird ein Dolmetscher beauftragt, um die UmF 
über ihre Situation und die Einrichtung aufzuklären und mit ihnen über ihre Zu-
kunft zu sprechen. Da in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen momentan 
hauptsächlich afghanische Jugendliche untergebracht sind, können diese für die 
Neuankömmlinge die ersten einfacheren Übersetzungen machen, z. B. die Ta-
gesstruktur erklären. Dies trägt ganz wesentlich dazu bei, den Jugendlichen Si-
cherheit zu vermitteln. 
 
Die UmF fallen mit ihren besonderen Bedarfen aus den üblichen Problemlagen 
der Erziehungshilfe heraus und stellen völlig neue Anforderungen an die Einrich-
tung. Wichtige Aspekte der Begleitung sind: 
 
-  Zur gelingenden Integration ist schnellst möglich das Erlernen der deutschen 

Sprache, eine schulische bzw. berufliche Perspektive und die Auseinander-
setzung mit dem neuen kulturellen Umfeld notwendig. 
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-  Die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen umfasst den individuellen 
Aufenthaltsstatus, eine Asylverfahrensberatung und ggf. die Zusammenfüh-
rung von Familienangehörigen. 

-   Bei der Verarbeitung der psychischen und physischen Fluchterfahrungen geht 
es insbesondere um die medizinische und/oder psychotherapeutische Versor-
gung bzw. um die Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse. 

- Für die Verselbstständigung sind der Aufbau eines sozialen Netzwerkes, die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte und die Entwicklung 
einer realistischen beruflichen und persönlichen Lebensperspektive besonders 
wichtig. 

- Wesentlicher Ansatzpunkt in der Arbeit mit den jungen Flüchtlingen sind ihre 
persönlichen Ressourcen, die erkannt, gefördert und genutzt werden. Die Be-
treuung der jungen Menschen orientiert sich an deren jeweiliger Lebenssitua-
tion, ihren Fluchterfahrungen, dem kulturellen Hintergrund des Herkunftslan-
des und dem damit verbundenen individuellen Hilfebedarf.  

 
Für die betreuenden Fach- und ehrenamtlichen Kräfte heißt dies, sich mit den 
unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten der Herkunftsländer auseinander 
zu setzen, um die Hintergründe und Verhaltensweisen der Flüchtlinge verstehen 
zu können und auf dieser Basis mit ihnen zu arbeiten. Die Jugendlichen selber 
müssen sich hier in einer für sie völlig unbekannten Kultur zurechtfinden und sich 
mit den Unterschieden zu ihrem Herkunftsland auseinander setzen. Sie lernen 
mit Unterstützung ihrer Betreuer/-innen die Regeln unserer Kultur und Gesell-
schaft kennen. Dabei ist es Ziel, dass sie in der Realität ihrer neuen Lebenswelt 
zurechtkommen, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.  
 
Die minderjährigen Flüchtlinge sind in der Regel ohne ihre Eltern hier. Eine Kon-
taktaufnahme ist selten möglich. Manchmal gibt es Verwandte oder gute Be-
kannte der Familien in Deutschland oder den Nachbarländern. Um mit ihnen 
Kontakt aufzunehmen, ist viel Zeitaufwand nötig. Sollten die Jugendlichen auf 
der Flucht von ihren Eltern und Geschwistern getrennt worden sein, wird über 
behördliche Stellen eine Suche gestartet und falls möglich eine Zusammenfüh-
rung herbeigeführt. 
 
Nach Ankunft der Flüchtlinge wird zeitnah eine Untersuchung beim Gesund-
heitsamt und/oder bei einem Arzt durchgeführt zur Abklärung eines Infektions-
risikos und zur Feststellung der Notwendigkeit weiterer medizinischer Behand-
lungen. Ein nächster Schritt ist es, einen Schulplatz zu organisieren und den 
jungen Menschen zu ermöglichen, an einem vertiefenden Deutschkurs teilzu-
nehmen. In den Gesprächen mit den Betreuer/-innen und Dolmetscher/-innen 
können und wollen viele Flüchtlinge ihre Geschichte erzählen. Hier wird gerade 
überlegt, ob eine therapeutische Unterstützung schon zu diesem Zeitpunkt an-
genommen werden kann, da viele Flüchtlinge traumatische Erfahrungen erlebt 
haben. Es ist sehr schwierig, für sie einen Therapieplatz zu bekommen, da nur 
wenige Therapeuten mit Dolmetscher/-innen arbeiten und die Wartezeiten bei 
der Einrichtung Refugio in Stuttgart inzwischen 9 Monate betragen.  
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Besonders wichtig ist es, mit und für die Jugendlichen ein Netzwerk aufzubauen. 
Hier sind insbesondere Vereine und Verbände gefragt, die die Bereitschaft ha-
ben, sich auf die Flüchtlinge einzulassen und sie aufzunehmen. Viele Ehrenamt-
liche, insbesondere Sportvereine zeigen hier eine große Bereitschaft.“  
(Ende des Erfahrungsberichts) 
 
Unsere Erziehungshilfeträger im Landkreis leisten in diesen Fällen im An-
schluss an die Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII bedarfsgerechte Hilfen zur 
Erziehung gem. § 27 ff SGB VIII sowie ggf. Hilfen für junge Volljährige gem.  
§ 41 SGB VIII. Das heißt, jeder junge Mensch erhält die Hilfen, die für seine 
Entwicklung notwendig und geeignet sind. Art und Umfang der Hilfen richten sich 
nach der individuellen Bedarfssituation. Inhaltliche Themen der Arbeit sind ne-
ben dem Spracherwerb und der kulturellen Adaption insbesondere die Aufarbei-
tung von Traumata verschiedenen Ursprungs. Diese stehen häufig im engen Zu-
sammenhang mit der Unsicherheit über den eigenen Verbleib und dem Verbleib 
der Familienangehörigen sowie einer damit einhergehenden Angst vor Bin-
dungslosigkeit.  
 
Obwohl es im Einzelfall immer wieder schwierige Problemlagen gibt, berichten 
die Wohngruppen der Erziehungshilfe im Landkreis in der deutlichen Mehrzahl 
der Fälle über konstruktive Bewältigungsstrategien der betroffenen jungen Men-
schen. Sie sind häufig hochmotiviert, was Spracherwerb und schulische bzw. be-
rufliche Bildung betrifft. Es ist in der Regel deutlich zu spüren, dass sie in unse-
rer Gesellschaft Fuß fassen wollen. Schwierig gestaltet sich manchmal die An-
passung an die „kulturellen“ Regeln des Zusammenlebens in der Wohngruppe. 
Hier wird darauf geachtet, dass die Fachkräfte der aufnehmenden Wohngruppen 
über entsprechende interkulturelle Kompetenz verfügen und die Gruppen, was 
die Herkunft der Jugendlichen betrifft, heterogen durchmischt sind. In manchen 
Fällen erfolgt, wenn es der Entwicklungsstand des jungen Menschen zulässt, ein 
Wechsel ins Betreute Jugendwohnen oder in ambulante Betreuungsformen. Ins-
gesamt wird in der weit überwiegenden Zahl der Fälle von einem positiven Ver-
lauf der integrativen Hilfen und individuellen Entwicklungsverläufe berichtet. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Unterbringung, Betreuung und In-
tegration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die damit einher-
gehenden besonderen Herausforderungen von den Akteuren der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe im Landkreis Esslingen gut bewältigt werden. Die Anzahl 
der einreisenden jungen Flüchtlinge in den Landkreis Esslingen wird voraussicht-
lich weiterhin zunehmen. Das Sozialdezernat bereitet deshalb zusammen mit 
dem Landesjugendamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales  
Baden-Württemberg und den Erziehungshilfeträgern weitere stationäre Jugend-
hilfeplätze für diesen Personenkreis vor.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


