
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Verbesserung der Situation von Flüchtlingskindern 

Für Kinder und Jugendliche stellen Flucht und Vertreibung eine besondere seeli
sche Belastung dar. Kinder und Jugendliche erleiden während Krieg. Flucht und 
Verfolgung oft schwere Traumata. Die Asylverfahren nehmen aber auf derartige 
Erfahrungen keine Rücksicht. 
Aus den Zahlen der Herkunft von minderjährigen (unbegleiteten) Flüchtlingen in 
Rheinland-Pfalz ergibt sich, daß die Flüchtlingskinder vor allem aus den Ländern 
stammen, in denen politische Gewalt an der Tagesordnung ist oder Bürgerkrieg 
herrscht .• Schwerpunktmäßig111 

- so ergibt sich aus dem Bericht des Leistungs
verbundes zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge in Rheinland
Pfalz - "spiegeln die Aufnahmen die aktudlen Kriegs- und Krisengebiete wider. 
Während 1993 und 1994 vor allem minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Ex
Jugoslawien aufgenommen wurden, standen 1995 und 19% überwiegend Kurden 
zur Aufnahme an .... 
Der besonderen Situation von Flüchtlingskindern aus Kriegs- und Bürgerkriegs
ländern werden die Strukturen des Asylverfahrens nicht gerecht: So müssen 
Flüchtlingskinder sich im deutschen Asy !verfahren ohne kinderpsychologischen 
Beistand der Anhörung unterziehen. Sie müssen schlüssig individuelle Verfolgungs
gründe darlegen- Anforderungen, denen die seelisch belasteten Kinder undjugend
lichen nicht gerecht werden können. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- sich für ein befristetes Aufenthaltsrecht für unbegleitete Flüchtlingskinder ein
zusetzen; 

- dafür einzutreten, daß unbegleitete]ugendliche zwischen 16 und 18 Jahren im 
Asylverfahren wie Kinder und nicht wie Erwachsene behandelt werden; 

- dafür zu sorgen, daß minderjährige Flüchtlinge während und in den Asylver
fahren von Kinderpsychologen betreut werden; 

- dafür zu sorgen, daß alle Flüchtlingskinder und ihre Eltern psychologisch 
betreut und psychotherapeutisch unterstützt werden, falls dies erforderlich ist; 
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die Amtsvormundschaften zu ersetzen durch eine kompetente kontinuierliche 
Begleitung und parteüsche Vertrerung der minderj!i.hrigen Flüchtlinge ohne der
zeit praktizierten Wechsel der Vormundschaften; 

- zur Gewährleistung der Interessen und der Rechte der minderjlhrigen unbe
gleiteten Flüchtlinge den Kommunen die Sicherheit der Kostenerstattung zu 
geben; 

die Betreuung minderjähriger unbegldteter Flüchtlinge im Erziehungs
hilfeverbund weiter zu unterstützen und zu stärken. 

Für die Fraktion: 
Friede! Grützmacher 

• 

• 
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