Stadt Osnabrück
Protokoll

Beirat für Kinderinteressen
Datum:
Ort:

Dienstag, 03. Dezember 2015 , 18:00 - 20.00 Uhr
Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück, Kleiner Saal

Anwesende
siehe Anhang
Sitzungsleitung
Frau Rogalla, erst als Mitglied des Dienstältestenrates, dann als gewählte Vorsitzende

Tagesordnung:
1.
Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten
Mitglieder
2.
Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 06. Oktober 2015
3.
Wahl einer/s Vorsitzenden
4.
Vorstellung des JuLeiCa-Bonbon-Heftes (Frau Ackermann-Döpke)
5.
Bericht über die derzeitige Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (Herr Schmidt,
Regionaldienst West)
6.
Schülerbeförderung
7.
Mitteilungen der Verwaltung
8.
Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat

TOP 1

Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der
stimmberechtigten Mitglieder

Frau Rogalla begrüßt als Mitglied des Dienstältestenrates die anwesenden Mitglieder und besonders
Michael Schmidt vom Fachdienst Familie – Sozialer Dienst, Sonderdienst UMA, der über die Situation
unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) in Osnabrück berichten wird.
Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und 6 stimmberechtigte Mitglieder anwesend
sind.
Frau Rogalla möchte die Tagesordnung aus aktuellem Anlass um den Punkt 'Schülerbeförderung' erweitern. Das findet allgemeine Zustimmung. 'Schülerbeförderung wird als TOP 6 in die Tagesordnung eingefügt.

TOP 2

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 06. Oktober 2015

Das Protokoll wird genehmigt.

TOP 3

Wahl einer/s Vorsitzenden

Als Kandidatin wird Frau Rogalla vorgeschlagen. Sie wird mit 4 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen gewählt.
Frau Rogalla nimmt die Wahl an.
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Die Wahl der Stellvertreterin wird auf die nächste Sitzung verschoben.

TOP 4

Vorstellung des JuLeiCa-Bonbon-Heftes

Dieser Punkt wird auf die nächste Sitzung verschoben, da Frau Ackermann-Döpke erkrankt ist.

TOP 5

Bericht über die derzeitige Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Frau Rogalla erinnert an die Sammlung der Themen in der letzten Sitzung, zu denen auch das Thema
'unbegleitete minderjährige Flüchtlinge' gehörte. Da die Situation der Flüchtlinge einerseits ein sehr aktuelles Thema ist, die besondere Situation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aber nicht eine
so große Aufmerksamkeit erhält, haben sie und Frau Schröder beschlossen, dieses Thema als Hauptthema der heutigen Sitzung festzulegen.
Deshalb wurde auch Herr Michael Schmidt eingeladen, der im Fachdienst Familie – Sozialer Dienst seit
Jahren mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen arbeitet und jetzt auch Mitglied des Sonderdienstes UMA ist.
Michael Schmidt erläutert, dass seit Jahren unbegleitete minderjährige Ausländer in Osnabrück ankommen, nur war bisher ihre Anzahl deutlich geringer. Grund dafür ist, dass Osnabrück ein Verkehrsknotenpunkt ist, sowohl für die Bahn wie auch für Autobahnen. Sobald unbegleitete minderjährige Ausländer
(UMA) aufgegriffen werden, müssen sie in die Verantwortung der nächsten Jugendbehörde übergeben
werden.
Unbegleitete minderjährige Ausländer sind unter 18-Jährige, die ohne Personensorgeberechtigte von
außerhalb der EU kommen. Die meisten UMAs in Osnabrück sind 14-17 Jahre alt, es gibt aber auch
deutlich jüngere Kinder. Diese sind meist mit einem Geschwisterkind unterwegs. Die meisten Kinder
kommen mit ihren Eltern in Osnabrück an. Für die UMAs müssen dann Vormünder bestellt werden. In
Deutschland halten sich zurzeit ca. 60.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf.
Rechtliche Grundlagen für den Umgang mit UMAs sind die Haager Minderjährigenschutzkonvention, die
UN-Kinderrechtskonvention, die EU-Menschenrechtskonvention, das SGB VIII (Unterbringung, Rechte
und Möglichkeiten, die ihnen zu gewähren sind) und eingeschränkt die Asylgesetzgebung (wobei keine
Abschiebung möglich ist).
Bekannt werden sie der Jugendbehörde durch Verwandte, die Ausländerbehörde, das Aufgreifen durch
die Polizei, Selbstmeldung oder z.B. über das Flüchtlingshaus.
Die Herkunftsländer sind vor allem Syrien(43%), Afghanistan(26%), Eritrea(15%) und Somalia(9%). Von
dort fliehen sie vor Krieg, instabilen oder diktatorischen politischen Regimen. Deutschland ist dabei ein
relativ neues Zielland. Zuvor waren die skandinavischen Länder Hauptziel, da dort die Anerkennungsverfahren schneller verlaufen. Die Wege und die Dauer der Flucht sind bei jedem Flüchtling sehr unterschiedlich, ebenso die Art, wie die Flucht finanziert wird.
In Osnabrück erhalten die Minderjährigen als Erstes einen Gesundheitscheck und gegebenenfalls medizinische Behandlung und Schutzimpfungen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird von verschiedenen Kostenträgern (Stadt, Land, Krankenkasse) übernommen und muss entsprechend beantragt werden. Vor und während der Flucht erlittene Traumata spielen zu Beginn kaum eine Rolle, da sie sich oft
erst später zeigen.
Im Anschluss daran wird das Alter der Minderjährigen festgestellt. In Zweifelsfällen wird nach dem neuen
Gesetz eine fachliche Einschätzung der Jugendbehörde abgegeben und gegebenenfalls eine zahnärztliche Untersuchung vorgenommen. Das frühere Verfahren des Handwurzel-Röntgens ist als Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte mittlerweile unzulässig.

Protokoll vom 03.12.2015

Seite 2/8

Stadt Osnabrück
Protokoll

Beirat für Kinderinteressen
Dann werden für die Minderjährigen Asylanträge gestellt, um ihre Perspektive zum Verbleib in Deutschland abzuklären. Auch wenn sie als Minderjährige nicht abgeschoben werden dürfen, wäre dies möglich,
sobald sie volljährig werden. Die Anerkennungsquote liegt bei ca. 95%.
Im nächsten Schritt werden die Beschulung oder eine Ausbildung und die Sprachförderung organisiert.
Da in Osnabrück hauptsächlich ältere Minderjährige ankommen, werden vor allem die Berufsbildenden
Schulen belastet. So wurden 5 neue Sprachlernklassen in diesem Bereich geschaffen, aber auch schon
in den Unterbringungseinrichtungen wird Deutschunterricht durchgeführt. Auffällig sei, dass gerade die
Minderjährigen hoch motiviert und lernbegierig sind.
Im Arbeitsfeld unbegleitete minderjährige Ausländer arbeiten verschiedene Dienste und Einrichtungen
zusammen: der Fachdienst Familie-Sozialer Dienst, die wirtschaftliche Jugendhilfe, der Bereich der
Vormundschaften/Pflegschaften, die Ausländerbehörde, der Fachbereich Schule, Berufsschulen, das
Sozialamt, die Polizei und verschiedene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kosten für die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden vom Land übernommen, wenn die Standards der Jugendhilfe eingehalten werden. Pro unbegleiteten minderjährigen Flüchtling sind dies 2.000€ im Monat. In
Osnabrück übernimmt z.B. die Polizei die Verkehrserziehung und oft gestaltet sich die Eingliederung in
konfessionelle Schulen einfacher. Seit 1.11.2015 ist das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft getreten. Darin wurden auch
die Quoten für die Aufnahme Minderjähriger festgelegt. Nach den bisherigen Berechnungen hat Osnabrück die Quote übererfüllt, es muss jedoch abgewartet werden, wie sich die Quote aufgrund des anhaltend hohen Zuzugs von Flüchtlingen darstellt. Zentral ist für Osnabrück das jeweilige Kindeswohl. Die
ankommenden Minderjährigen werden niedersachsenweit verteilt, allerdings nur, wenn sie über 16 Jahre
alt sind. Viele Kommunen und Landkreise sperren sich, die Minderjährigen aufzunehmen, da sie sich
nicht auf die Situation vorbereitet haben. Verteilte Minderjährige werden von Osnabrück zu ihrem Aufnahmeort gebracht. Dort wird dann die Vormundschaft beantragt. Probleme ergeben sich meist, wenn
Verwandte die Minderjährigen aufnehmen, da sie mit dem deutschen Vormundschaftssystem nicht vertraut sind.
Mit dem neuen Gesetz wurden auch Clearingstellen eingeführt, die feststellen sollen, welche pädagogische Betreuung im Einzelfall notwendig ist.
Die Anzahl der Inobhutnahmeplätze in Osnabrück wurde erhöht und in Kürze kommen weitere hinzu,
wie z.B. in St. Johann.
Frau Stahmeyer möchte wissen, ob unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auch in Pflegefamilien untergebracht werden. Herr Schmidt erläutet, dass man in Osnabrück bisher davon absieht, da eine sehr intensive Prüfung zur Befähigung stattfinden müsste, um den geforderten Standards zu entsprechen.
Frau Rogalla erwähnt die Idee von 'Gastfamilien'.
Herr Schmidt bestätigt, dass diese Idee verfolgt wird, die Patenschaftsmodellen ähnlich sei. In anderen
Kommunen und Landkreisen würden unterschiedliche Modelle der Betreuung und der Möglichkeiten zur
Integration genutzt, u. a. auch Pflegefamilien. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch, dass der
Landkreis Osnabrück etwa 260 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen müsste.
Frau Stahmeyer möchte wissen, wie die Clearingstelle arbeitet.
Herr Schmidt verweist darauf, dass die Clearingstelle erst im November ihre Arbeit aufgenommen hat
und deshalb zurzeit überlastet ist. In Osnabrück würde aber flexibel auf die Situation reagiert.
Frau Rogalla möchte wissen, ob es zurzeit noch Bedarfe oder Lücken in der Versorgung in Bezug auf
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gibt.
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Herr Schmidt gibt die Einschätzung, dass Osnabrück auch mit den 3 neuen befristeten Stellen erst einmal gut aufgestellt ist, auch wenn viele Bereiche durch die Situation stark belastet sind. Wie die Zuzüge
sich aber in Zukunft entwickeln würden, könnte niemand vorhersagen.
Frau Schröder möchte wissen, wie schnell die Jugendlichen eine Ausbildung aufnehmen können.
Herr Schmidt erklärt, dass dies vor allem von deren Deutschkenntnissen abhängig sei. Die syrischen
Flüchtlinge würden z.B. sehr schnell lernen und könnten z. T. sogar ihre Bildungsgänge, z.B. per Cloud,
belegen. Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass in der demografischen Entwicklung Deutschlands ausgerechnet die Anzahl der 16-18-Jährigen deutlich abgenommen hatte.
Herr Weisleder verweist darauf, dass nicht alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge so gut qualifiziert sind wie die syrischen. Alle UMAs werden in Osnabrück gemäß der Jugendhilfestandards betreut
und es ist davon auszugehen, dass fast alle in Deutschland bleiben werden. In den nächsten Jahren
wird sich zeigen, wie gut die schulische Integration und auch die Aufnahme in den Arbeitsmarkt gelingen
werden. Der Spracherwerb und die Integration in Arbeit sind dabei von hoher Bedeutung.
Frau Stahmeyer erkundigt sich, ob auch DolmetscherInnen eingesetzt werden und ob es genügend gibt.
Herr Schmidt bestätigt den Einsatz von DolmetscherInnen, deren Kosten auch erstattet werden. Es sind
auch ausreichend DolmetscherInnen vorhanden, z. T. sind es ehemalige Flüchtlinge, die auch eine wichtige Rolle in der Werte- und Normenvermittlung übernehmen.
Im Erstgespräch erhalten Flüchtlinge in Osnabrück Willkommensmappen für Flüchtlinge [herausgegeben
vom Fachbereich Stadtentwicklung und Integration der Stadt Osnabrück; d. P.] und sie werden deutlich
darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass sie die Wahrheit sagen, um nachträglich keine Nachteile
zu erfahren.
Frau Stahmeyer möchte wissen, ob alle minderjährigen Flüchtlinge Anspruch auf Unterstützung haben,
auch wenn sie mit den Eltern einreisen.
Herr Schmidt bestätigt, dass alle Minderjährigen Anspruch auf Unterstützung haben.
Frau Rogalla stellt abschließend fest, dass es derzeit keinen weiteren Handlungsbedarf bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Osnabrück gibt. Sie bedankt sich bei Herrn Schmidt für seine anschaulichen Ausführungen.
In Zusammenhang mit den Flüchtlingen sieht sie auch neue Herausforderungen auf die Schulsozialarbeit an den Grundschulen zukommen und schlägt dies als Thema der nächsten Sitzung vor.
Herr Weisleder weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ggfls. auch der Kita-Plan überarbeitet
werden muss, allerdings ist derzeit nicht bekannt, wo und in welchem Umfang die Flüchtlinge wohnen
werden.

TOP 6

Schülerbeförderung

Die Schulverwaltung möchte der Beratung in der Ratssitzung nicht vorgreifen und sieht sich deshalb
nicht im Stande, über den aktuellen Stand zur Schülerbeförderung zu berichten.
Herr Weisleder erläutert, dass die Beratungen derzeit in den Fraktionen laufen, so dass die Verwaltung
über den aktuellen Stand nicht informiert ist. Die Vorlage zur Schülerbeförderung soll am 8.12.2015 in
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den Verwaltungsausschuss und danach im Rat beraten werden. Vorher kennt auch die Verwaltung nicht
den aktuellen Stand der Diskussion.
Frau Rogalla möchte wissen, ob es angesichts dessen überhaupt noch sinnvoll ist, dass der Beirat sich
zu dem Thema äußert.
Herr Weisleder erklärt, dass schon das Jugendparlament einen ablehnenden Beschluss zu den angedachten Kürzungen bei der Schülerbeförderung gefasst hat.
Frau Schröder ergänzt, dass auch der Stadtelternrat sich negativ zu den Plänen geäußert hat.
Frau Mai äußert, dass auch eine Mindestabstandsregelung zu Ungerechtigkeit führen kann, da sich
dann nicht alle Kinder den ganzen Tag über mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt bewegen können.
Frau Rogalla ergänzt, dass dies besonders Kinder im ALG II-Bezug trifft.
Herr Hasskamp möchte wissen, warum Kinder im ALG II-Bezug nicht zu Fuß gehen können sollten.
Frau Stahmeyer verweist darauf, dass Kindern im ALG II-Bezug nur monatlich 10€ aus dem Bildungsund Teilhabegesetz zustehen, was für Beiträge für Sportvereine u. a. schon oft nicht reicht – auch ohne,
dass auch noch Geld für den öffentlichen Nahverkehr aufgebracht werden muss.
Frau Mai ergänzt, dass gerade kleinere Kinder oft von den Eltern auf Busfahrten begleitet würden, was
auch so schon höhere Kosten verursacht.
Frau Rogalla stellt abschließend fest, dass es trotz des brisanten Themas zum jetzigen Zeitpunkt sinnlos
ist, einen Beschluss im Beirat zu fassen.

TOP 7

Mitteilungen der Verwaltung

Mitteilungen aus der Verwaltung liegen nicht vor.
Frau Rogalla möchte wissen, ob es in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses (JHA) etwas Interessantes gegeben hat.
Herr Weisleder berichtet, dass eine Empfehlung zur Fortsetzung der Jugend-Kulturtage beschlossen
wurde. Diese sind bislang bis 2016 befristet. Es wurde mit 4 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen beschlossen, sie bis 2020 fortzuführen. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat.

TOP 8

Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat

Die Geschäftsführung hat wie gewünscht Termine für die Sitzungen des Beirates im nächsten Jahr
ermittelt, die jeweils etwa 2 Wochen vor einer Sitzung des JHA liegen:
Di, 23. Februar 2016
Di, 24. Mai 2016
Di, 9. August 2016
Di, 8. November 2016
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Diesen Terminvorschlägen stimmt der Beirat zu.
Zur inhaltlichen Gestaltung der nächsten Sitzung schlägt Frau Rogalla das Thema Schulsozialarbeit an Grundschulen vor. Aufgrund der Zuwanderung und gesellschaftlichen Veränderungen in
den Familien geht sie davon aus, dass diese zukünftig ausgebaut werden müsste, was natürlich
auch eine Frage der Finanzierung sei.
Herr Weisleder erläutert in diesem Zusammenhang den existierenden Strukturdualismus in Osnabrück: es gibt Horte, die jedoch weniger werden sollen, und es gibt Ganztagsgrundschulen, die
vermehrt angeboten werden sollen. Dort würden auch SozialarbeiterInnen eingesetzt, die jedoch
keine SchulsozialarbeiterInnen seien. Vormittags- und Nachmittagssozialarbeit gingen in Ganztagsschulen ineinander auf. Zum Thema Ganztagsgrundschulen und Horte existiert ein städtisches Konzept, das sich in der Umsetzung befindet.
Frau Rogalla schlägt vor, in der nächsten Sitzung das Konzept kennenzulernen und darüber hinaus auch SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen einzuladen, um sich über mögliche Handlungsbedarfe zu informieren. Auch die Bildungs- und Teilhabeangebote in diesem Bereich sollten
berücksichtigt werden.
Dieser Vorschlag findet überwiegende Zustimmung.
Frau Rogalla beendet die Sitzung um 20.00 Uhr.

Termin für die nächste Sitzung: Dienstag, 23. Januar 2016, um 18.00 Uhr
Der Tagungsort wird noch geklärt.

Themen für die nächste Sitzung
-

JuLeiCa-Bobon-Heft
Grundschulsozialarbeit in Osnabrück
Die Integration der Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die Herausforderung durch die Umsetzung des
Inklusionsansatzes sowie gestiegene familiäre Herausforderungen sollen aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet werden.

Rosa Jünemann
Kinder- und Jugendbüro
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