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DER AUSSCHUSS DER REGIONEN

aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 25. April 2006, die Fachkommission für konstituti-

onelle Fragen, Regieren in Europa und für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

gemäß Artikel 265 Absatz 5 des EG-Vertrags mit der Ausarbeitung einer Stellungnahme zu diesem 

Thema zu beauftragen;

gestützt auf seine Stellungnahme zu dem Grünbuch "Gleichstellung sowie Bekämpfung von Diskri-

minierungen in einer erweiterten Europäischen Union" - KOM(2004) 379 endg. (CdR 241/2004 fin);

gestützt auf seine Stellungnahme zu der "Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 

Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: 

Studie über die Zusammenhänge zwischen legaler und illegaler Migration" - KOM(2004) 412 endg. 

(CdR 337/2004 fin);

gestützt auf seine Stellungnahme zu der "Mitteilung der Kommission - Sozialpolitische Agenda" -

KOM(2005) 33 endg. (CdR 80/2005 fin); 

gestützt auf seine Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 

Parlament "Aufstellung eines Rahmenprogramms für Solidarität und die Steuerung der Migra-

tionsströme für den Zeitraum 2007-2013" - KOM(2005) 123 endg. (CdR 144/2005 fin);

gestützt auf seine Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Par-

lament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen "Eine 

gemeinsame Integrationsagenda - Ein Rahmen für die Integration von Drittstaatsangehörigen in die 

Europäische Union" - KOM(2005) 389 endg. - und der Mitteilung "Migration und Entwicklung: Kon-

krete Leitlinien" - KOM(2005) 390 endg. - sowie zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 

Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger - KOM(2005) 391 endg. (CdR 51/2006 fin);

gestützt auf die Mitteilung der Kommission: Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines 

"Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in der Europäischen Union – Halbjährliche 

Aktualisierung - KOM(2002) 738 endg.;

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur kontrol-

lierten Einreise von Personen, die internationalen Schutz benötigen, in die EU und zur Stärkung der 

Schutzkapazität von Herkunftsregionen: "Verbesserung des Zugangs zu dauerhaften Lösungen" -

KOM(2004) 410 endg.;
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gestützt auf die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 

Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes;

gestützt auf die Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufent-

haltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur 

illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren; 

gestützt auf den "Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ein-

richtung des Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013 innerhalb des generellen Programms 

'Solidarität und Steuerung der Migrationsströme'"- KOM(2005) 123 endg. - 2005/0047 (COD);

gestützt auf den "Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Einrichtung des Europäischen Fonds 

für die Integration von Drittstaatsangehörigen für den Zeitraum 2007-2013 innerhalb des generellen Pro-

gramms 'Solidarität und Steuerung der Migrationsströme'" - KOM(2005) 123 endg. - 2005/0048 (COD);

gestützt auf den "Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ein-

richtung des Europäischen Rückkehrfonds für den Zeitraum 2008-2013 innerhalb des generellen Pro-

gramms 'Solidarität und Steuerung der Migrationsströme'"- KOM(2005) 123 endg. - 2005/0049 (COD);

gestützt auf den am 30. Juni 2006 von der Fachkommission für konstitutionelle Fragen, Regieren in 

Europa und für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts angenommenen Entwurf einer 

Stellungnahme (CdR 136/2006) (Berichterstatter: Paolo Fontanelli, Bürgermeister von Pisa (IT/SPE));

in Erwägung nachstehender Gründe:

1) Unbegleitete minderjährige Ausländer sind gemäß der Entschließung des Europarates vom 

26. Juni 1997 "Staatsangehörige dritter Länder, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben und ohne Begleitung eines für sie nach dem Gesetz oder dem Gewohnheits-

recht verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates einreisen, so-

lange sie sich nicht tatsächlich in der Obhut einer solchen Person befinden".

2) Der Schutz Minderjähriger, unbegleiteter minderjähriger Ausländer und jugendlicher Asyl-

bewerber als besonders gefährdete und von sozialer Ausgrenzung bedrohte Gruppe muss für 

die Europäische Union, die Partnerländer, die lokalen Gebietskörperschaften und die Regio-

nen ein vorrangiges Ziel sein.

3) Die Steuerung der Migration besonders gefährdeter Personengruppen, wie zum Beispiel der 

Opfer von Menschenhandel, der Asylbewerber und der unbegleiteten minderjährigen

Migranten, ist aufgrund des objektiven Umstands ihrer unerlaubten Einreise in das Gebiet der 

Partnerländer Teil der allgemeinen Maßnahmen zur Bewältigung der irregulären Einwande-

rung im weitesten Sinne.
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4) Diese besonderen Migrationsströme fallen in eine rechtliche Grauzone zwischen unerlaubter

Einreise und anschließendem legalen Aufenthalt aufgrund des im Völkerrecht und in den ein-

zelstaatlichen Rechtsordnungen garantierten Schutzes.

5) Zum heutigen Zeitpunkt gibt es auf EU-Ebene kaum entsprechende Daten, da die nationalen 

Behörden unbegleitete minderjährige Ausländer verschiedenen Gruppen zuordnen; in einigen 

Ländern werden sie statistisch den Asylbewerbern zugerechnet, in anderen den Wirtschafts-

migranten oder auch den sich selbst überlassenen Minderjährigen.

6) Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) schätzt die Gesamtzahl der Flüchtlinge 

weltweit auf 25 Millionen, davon 50% Kinder. Nach jüngsten Schätzungen sind zwei bis drei 

Prozent davon unbegleitete minderjährige Drittstaatsangehörige.

7) UNICEF geht von jährlich ungefähr 1,2 Millionen minderjährigen Opfern des Menschenhan-

dels im In- und Ausland aus (UNICEF-Bericht "Stop the Traffic", Juli 2003). Nach Schätzun-

gen des auf der Grundlage der Arbeiten der "International Save the Children Alliance" und 

des UNHCR erstellten "Separated Children in Europe Programme" gibt es in Europa derzeit 

mindestens 100 000 unbegleitete Minderjährige. In Italien hat die nationale Behörde für den 

Schutz minderjähriger Ausländer (Comitato Minori Stranieri) alljährlich Daten über den Auf-

enthalt von ungefähr 8 000 unbegleiteten minderjährigen Ausländern erfasst - in den letzten 

Jahren mit steigender Tendenz. In Spanien gehen die Behörden von jährlich 3 000 bis 4 000 

erfassten unbegleiteten minderjährigen Ausländern aus, während in Frankreich, den Nieder-

landen und Belgien 5 000 bis 6 000 Minderjährige verbürgt sind. Die Zahl unbegleiteter min-

derjähriger Ausländer ist mit Sicherheit viel höher, wenn man den Umstand ihrer illegalen 

Einreise und die Schwierigkeit bedenkt, nach einer irregulären Einreise auch nur ihre Anwe-

senheit im Hoheitsgebiet schätzungsweise zu erfassen.

8) Die unbegleiteten minderjährigen Ausländer kommen vor allem aus den Ländern des Magh-

reb und hier insbesondere aus Marokko, aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara 

(Senegal, Mali, Guinea, Kamerun usw.),aus asiatischen Ländern - vor allem aus Afghanistan -

und aus osteuropäischen Staaten - vor allem aus Rumänien, Moldawien, Albanien und den 

ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken.

9) Die schwierige Aufgabe der Betreuung fällt oft vollständig auf die Kommunen und Regionen 

zurück; diese können das Problem nur notdürftig anpacken, weil es keinen politischen 

Bezugsrahmen gibt, sie keine effektive Handhabe für eine Lösung des Problems an der Wur-

zel und keine rechtliche Befugnis zur Ergreifung von Maßnahmen zur Zusammenführung 

oder begleiteten Rückführung haben und weil es keine Maßnahmenplanung gibt, was auf 

Kosten der Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahmen geht; zugleich werden erheb-

liche Mittel dafür aufgewendet;
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verabschiedete auf seiner 66. Plenartagung am 11./12. Oktober 2006 (Sitzung vom 12. Oktober) 

folgende Stellungnahme:

*

*          *

1. STANDPUNKTE DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

Der Ausschuss der Regionen

1.1 erachtet es als wesentlich, dass die Migrationsströme in der EU unter Beachtung und Wah-

rung des Subsidiaritätsprinzips und der Rechte des Einzelnen, insbesondere der Risikogrup-

pen, auf abgestimmte und wirksame Weise verwaltet und gesteuert werden, nicht nur um 

damit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und andere Ursachen der Unsicherheit zu bekämpfen, 

sondern auch weil es sich dabei um eine notwendige Voraussetzung für das Erreichen der 

Wachstumsziele der Lissabon-Strategie und die Vollendung des Binnenmarktes handelt;

1.2 stellt fest, dass im Hinblick auf kohärente und geplante Maßnahmen für unbegleitete minder-

jährige Ausländer die wichtigsten Ziele vor allem darin bestehen,

a) verlässliche Untersuchungsergebnisse über diese Entwicklung zu erhalten und daher 

die statistischen Daten der einzelnen Partnerländer auf EU-Ebene objektiv zu ver-

gleichen;

b) ein vorrangiges Programm für Maßnahmen in den Herkunftsländern dieser Minder-

jährigen zu entwickeln;

1.3 hat in diesem Zusammenhang die Erarbeitung einer Initiativstellungnahme zur Situation von 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Migrationsprozess beschlossen, um deutlich zu 

machen, welche Beachtung diese Gruppe aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der 

Minderjährigen bei der Steuerung der Migrationsströme verdient; diese Schutzbedürftigkeit

wird zum Missbrauch des Jugendschutzsystems durch Handlungen ausgenutzt, die der Aus-

beutung von Kindern und der Kinderarbeit Vorschub leisten;

1.4 weist darauf hin, dass aufgrund der besonderen Merkmale dieses Problems und angesichts 

der Dringlichkeit und Bedeutung einer gemeinsamen Behandlung dieses Themas durch die 

Partnerländer die aktive und kontinuierliche Einbeziehung der für die Betreuung der Minder-

jährigen zuständigen lokalen Gebietskörperschaften und Regionen ein entscheidender Faktor 

für eine objektive Untersuchung dieser Entwicklung ist;

1.5 ist überzeugt, dass im Konzept für die Steuerung der Migrationsströme ein qualitativer 

Sprung in Bezug auf die irreguläre Einwanderung nötig ist, wobei einerseits die Bedeutung 
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der Grenzkontrollmaßnahmen und ganz allgemein der Koordinierungsbemühungen zwischen 

den Innenministerien der einzelnen Mitgliedstaaten anerkannt werden muss, andererseits aber 

ebenso schwerpunktmäßig die zivilgesellschaftliche und soziale Kontrolle der Gebiete, ohne 

die sämtliche Eindämmungs- und Integrationsmaßnahmen wirkungslos bleiben müssen und 

die EU das Problem nicht, wie von der Kommission schon mehrfach gefordert, vollständig in 

den Griff bekommen kann. Erforderlich ist die Entwicklung von Maßnahmen zur Verhinde-

rung der Ausreise von Minderjährigen aus dem Herkunftsland und zur Förderung der beglei-

teten Rückführung. Gleichzeitig soll in diesen Ländern ein Jugendschutzsystem aufgebaut 

werden, das die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen im eigenen 

Land fördert;

1.6 stellt fest, dass die Kommission der Situation der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu 

wenig Beachtung schenkt, und hofft, dass dieses Problem mit der von der Kommission (in 

KOM(2006) 367 endg.) vorgeschlagenen "Kinderrechtsstrategie" wirksam angegangen wird;

1.7 weist darauf hin, dass das Migrationsphänomen mittel- und langfristig nur im Zuge einer 

Kooperationspolitik für eine nachhaltige Entwicklung in den Herkunftsländern der Einwande-

rer zu bewältigen ist, die ihren Bürgern und insbesondere den jungen Menschen ent-

sprechende Chancen vor Ort bieten;

1.8 begrüßt den interessanten Ausgangspunkt der Mitteilung KOM(2005) 389 endg., bei dem die 

Herkunftsländer als an der Steuerung der Migration beteiligte Partner angesehen werden; in 

diesem Sinne ist der Impuls für die Assoziierungsabkommen wichtig, die mit diesen Ländern 

unterzeichnet werden sollen und in denen ein direkter Zusammenhang zwischen der Migra-

tion und der notwendigen Entwicklung dieser Länder hergestellt werden muss;

1.9 stellt fest, dass auf den Schultern vieler lokaler und regionaler Behörden die Aufgabe der Auf-

nahme und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und zudem die Zuständig-

keit für ihre Unterbringung, die Sozialhilfe, Gesundheitsleistungen und Ausbildung lastet; sie 

müssen erforderlichenfalls ihre Integration in den Arbeitsmarkt fördern, eine umfassende Ver-

waltungs- und Dokumentationstätigkeit leisten und haben die sich daraus ergebende finanzielle 

Belastung zu tragen;

1.10 wünscht, dass bei der Verwaltung des Europäischen Integrationsfonds die besonderen Anfor-

derungen der regionalen und lokalen Behörden berücksichtigt werden und ihre Mitwirkung 

bei der Aushandlung der nationalen Programme wie der entsprechenden operativen Maßnah-

men unterstützt wird;

1.11 verweist auf die Ausmaße, die diese Migrationsströme angenommen haben, auf die Folgen 

für die Gebietskörperschaften, die auf spezifische Bedürfnisse zu reagieren und die Versor-

gung mit besonderen Leistungen zu gewährleisten haben, sowie auf die tendenzielle Zunahme 

dieser Entwicklung in den letzten Jahren; aus diesen Gründen scheint es ratsam, die lokalen 

Gebietskörperschaften und Regionen im Hinblick auf die hier geforderte wirksame Bewälti-
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gung des Problems in den Gebieten voll einzubeziehen, wobei eine aktivere Politik der natio-

nalen Behörden zur Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen den lokalen und regio-

nalen Gebietskörperschaften (insbesondere im Hinblick auf die Risikogruppen) nötig ist;

1.12 betont, dass bei der Erarbeitung dieser Stellungnahme ungeachtet der wenigen zur Verfügung 

stehenden Daten die bemerkenswerte Arbeit deutlich geworden ist, welche die in den einzel-

nen Mitgliedstaaten zuständigen Behörden auf diesem Gebiet leisten, und anerkennt das 

hohe Maß an Kompetenz und Pflichtbewusstsein der zuständigen Beamten, aber auch den 

unverzichtbaren Beitrag und die Hilfe der nichtstaatlichen Organisationen und der auf dem 

Gebiet des Schutzes Minderjähriger tätigen Organisationen, die sich seit Jahren für die 

schwächsten Personengruppen - darunter jugendliche Asylbewerber, die Opfer des Men-

schenhandels geworden sind, - engagieren; 

1.13 bedauert, dass es nicht in allen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Schutzes minderjähriger 

unbegleiteter Ausländer einheitliche Verfahren und Strukturen gibt, und appelliert an die Mit-

gliedstaaten, bereits vorhandene europäische Regelungen möglichst einheitlich umzusetzen; 

bedauert zudem, dass die Maßnahmen oft aufgrund von  Kompetenzkonflikten zwischen ver-

schiedenen Verwaltungsebenen nicht koordiniert sind, was mit der großen Gefahr verbunden 

ist, dass es bei der Behandlung der Minderjährigen im Vergleich zwischen den einzelnen 

Mitgliedstaaten, besonders aber innerhalb ein und desselben Mitgliedstaates, zu realen und 

nicht unerheblichen Diskriminierungen kommt;

1.14 weist schon jetzt darauf hin, dass das Problem unbegleiteter Minderjähriger vor allem die 

Regionen und Kommunen an den Grenzen zu den Herkunftsgebieten der Minderjährigen und 

die wirtschaftlich stärkeren Kommunen oder Regionen mit mehr Beschäftigungschancen 

betrifft, wobei die Gefahr besteht, dass die Schwierigkeiten in den dicht besiedelten Kommu-

nen und Regionen übersehen werden, was sich unmittelbar auf die Möglichkeiten auswirkt, 

Minderjährige wirksam zu schützen; ebenso verfügen kleinere und mittlere lokale und regio-

nale Gebietskörperschaften aufgrund ihrer Mittelknappheit nur über begrenzte Handlungs-

möglichkeiten;

1.15 bringt nachdrücklich seine Enttäuschung über den von der Kommission eingeschlagenen 

Weg zum Ausdruck, in den jüngsten Legislativvorschlägen KOM(2005) 389 endg., 

KOM(2005) 390 endg. und KOM(2005) 391 endg. schwache Formulierungen zu verwenden; 

dort wird auch die Rückführung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die Opfer des 

Menschenhandels geworden sind, angesprochen, ohne dass ausdrücklich und verbindlich auf 

den entsprechenden Artikel der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten (EMRK) sowie der UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 

1989 verwiesen wird;

1.16 hält es für unverzichtbar, regionale und kommunale Stellen mit besonders geschultem Per-

sonal einzurichten, um den besonderen Bedürfnissen von unbegleiteten minderjährigen Aus-

ländern, Asylbewerbern und Opfern von Menschenhandel, die stark von Diskriminierung und 
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sozialer Ausgrenzung bedroht sind, gerecht zu werden und entschieden gegen den Missbrauch 

und die Umgehung der Regelungen zum Schutz Minderjähriger vorzugehen, und schlägt 

daher Folgendes vor:

− besondere Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit der Betroffenen und die von 

ihnen erlittenen Traumen, auch durch Ethnopsychiatrie;

− spezifische Maßnahmen für Minderjährige, die sich aufgrund einer Jugendstrafe im Frei-

heitsentzug befinden;

− Unterstützung der Unterbringung Minderjähriger in Pflegefamilien, die möglichst den 

gleichen kulturellen Hintergrund haben;

− eine engagiertere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und die Unterstützung einer 

dezentralen Kooperation zwischen Herkunftsgemeinde und Aufnahmegemeinde nach dem 

Vorbild beispielhafter Verfahrensweisen lokaler und regionaler Gebietskörperschaften;

− Aktionen auf dem Gebiet der Bildung im Hinblick auf eine Eingliederung der unbegleiteten 

minderjährigen Drittstaatsangehörigen in das jeweilige Bildungssystem, wobei den Maß-

nahmen zum Erwerb der Landessprache des Ziellandes besonderes Augenmerk zu 

schenken ist;

− Schutz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den EU-Staaten vor weiteren Kontak-

ten mit den Schlepperorganisationen.

2. EMPFEHLUNGEN DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

2.1 Das Problem unbegleiteter minderjähriger Ausländer stärker ins Bewusstsein rufen

Der Ausschuss der Regionen

2.1.1 hält die rechtlichen Regelungen über unbegleitete minderjährige Asylbewerber auf europäi-

scher Ebene und in einigen Mitgliedstaaten  für unzureichend und fordert daher Maßnah-

men, um folgende Lücken zu schließen:

− das Fehlen spezieller Asylantragsverfahren, die einen geeigneten Schutz bieten;

− das Fehlen spezifischer Betreuungsstellen mit der erforderlichen Kompetenz sowie aus-

reichender und angemessener finanzieller und materieller Mittel;

− das Fehlen spezifischer Verweise in den jüngsten Richtlinien zum Thema Asyl (Dubliner 

Übereinkommen II);

− das Fehlen von Verfahren zur Einsetzung eines Vormundes mit guten Kenntnissen in 

Asylfragen, der bis zum Abschluss des Verfahrens zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus 

oder eines anderen Status Hilfe und Unterstützung bietet;

− das Fehlen von Maßnahmen, mit denen Diskriminierungen und der sozialen Ausgrenzung 

Minderjähriger vorgebeugt werden kann, insbesondere im Hinblick auf Minderjährige, 

die sich aufgrund von Jugendstrafen im Freiheitsentzug befinden;
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2.1.2 fordert die dringende Aufnahme von Gesprächen mit dem Rat, der Kommission und dem 

Europäischen Parlament über ein Konzept für unbegleitete minderjährige Ausländer aus-

gehend von einer Mikroperspektive, welche die schwierige Situation auf lokaler Ebene und 

den konkreten Beitrag, den die lokalen Gebietskörperschaften und die Regionen leisten kön-

nen, deutlich macht, und unterstreicht die Notwendigkeit von Schätzungen auf europäischer 

Ebene. Aus diesem Grund unterbreitet der Ausschuss auch Vorschläge für konkrete Maß-

nahmen zur besseren Bewältigung des Problems;

2.1.3 spricht sich dafür aus, dass auf europäischer Ebene eine Debatte über das äußerst ernste 

Problem der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Gang gesetzt wird, in der den 

Umständen und der Rolle der Herkunftsgemeinschaft und des Elternhauses besondere 

Bedeutung beigemessen wird;

2.1.4 hofft, dass alle neuen legislativen, politischen und programmplanerischen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern, auch wenn sie im Rahmen der 

Steuerung der Migrationsströme stehen, stets auf den Prinzipien der UN-Konvention über die 

Rechte des Kindes von 1989 und insbesondere auf Art. 3 dieser Konvention, auf den im Ver-

trag über die Europäische Union verankerten Grundsätzen und auf der Europäischen Konven-

tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie auf weiteren für unbe-

gleitete Minderjährige wesentlichen völkerrechtlichen Instrumenten aufbauen und grundsätz-

lich immer auf das Wohl des Minderjährigen gerichtet werden, wobei alles daran gesetzt wer-

den muss, eine familiäre und kulturelle Entwurzelung der Minderjährigen zu vermeiden und 

sie bestmöglich zu schützen, wenn sie ihre Heimat aufgrund ihrer Überzeugungen oder aus 

Glaubensgründen verlassen müssen.

2.2 Maßnahmen auf EU-Ebene zum Schutz unbegleiteter Minderjähriger sind dringend 

erforderlich

Der Ausschuss der Regionen

2.2.1 fordert, das Problembewusstsein für diese Entwicklung auf europäischer Ebene zu festigen, 

und stellt fest, dass in bestimmten Rechtsvorschriften jüngeren Datums in diesem Zusam-

menhang nicht mehr verbindlich auf den notwendigen Schutz der Rechte Minderjähriger ver-

wiesen wird. Da es in einer Reihe von Mitgliedstaaten kein einheitliches Verfahren auf natio-

naler Ebene gibt, fällt die Steuerung und Bewältigung dieses Problems in den Gebieten und die 

damit verbundene finanzielle Belastung den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu;

2.2.2 vertritt die Auffassung, dass auf europäischer Ebene dringend ein schlüssiges gemeinsames 

Konzept für unbegleitete minderjährige Ausländer als Migrationsphänomen erarbeitet werden 

muss. Ein solches Konzept muss dem äußerst heiklen Problem der Minderjährigen und ihres 

Schutzes sowie der notwendigen Frage nach der Rolle der Herkunftsgemeinschaft und des 

Elternhauses Rechnung tragen und folglich der Rolle der regionalen und lokalen Gebiets-
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körperschaften, denen die Aufgaben der Aufnahme und sozialen Fürsorge zufallen, besondere 

Aufmerksamkeit schenken;

2.2.3 fordert darüber hinaus, dass dem Vorgehen der Jugendgerichtsbarkeit im Zusammenhang mit 

unbegleiteten minderjährigen Ausländern aufgrund der Gefahr von Diskriminierungen und 

sozialer Ausgrenzung Beachtung geschenkt wird. Dabei ist die Möglichkeit der Rückführung 

dieser Minderjährigen zu ihren Angehörigen in Betracht zu ziehen.

2.3 Stärkung der Rolle der lokalen Gebietskörperschaften und der Regionen in einem an 

der Basis ansetzenden Prozess – Vorschläge für ein Konzept für unbegleitete minder-

jährige Ausländer, potenzielle Asylbewerber und Opfer von Menschenhandel

Der Ausschuss der Regionen

2.3.1 begrüßt, dass auf EU-Ebene zunehmend Maßnahmen zur Bewältigung von Migrations-

problemen ergriffen werden. Eine alleinige mitgliedstaatliche Zuständigkeit würde nicht dem

komplexen Spannungsfeld gerecht, das zwischen den uneinheitlichen Maßnahmen zur Steue-

rung der Migrationsströme und der Verantwortung der lokalen Gebietskörperschaften und 

Regionen für die Aufnahme und soziale Eingliederung besonders gefährdeter Personengrup-

pen wie der Opfer von Menschenhandel, der Asylbewerber und der unbegleiteten minderjäh-

rigen Ausländer, besteht;

2.3.2 fordert die volle Einbeziehung der lokalen Gebietskörperschaften und der Regionen im Hin-

blick auf die hier geforderte wirksame Verwaltung und Bewältigung des Problems in den ein-

zelnen Gebieten (insbesondere im Hinblick auf die Risikogruppen). Zudem muss die Zusam-

menarbeit und gegenseitige Ergänzung aller beteiligten nichtstaatlichen Organisationen er-

reicht werden, sodass alle Aktionen mit den zuständigen Regierungsbehörden abgestimmt 

werden, es sei denn, dies beeinträchtigt das Wohl des Minderjährigen. Der Dialog und die 

Maßnahmen zur Koordinierung sollten frühzeitig eingeleitet und während des gesamten Pro-

zesses beibehalten werden. Denn die Ausmaße, die diese Migrationsströme angenommen 

haben, ihre Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften, die mit spezifischen Bedürfnissen 

konfrontiert werden und die Versorgung mit besonderen Leistungen zu gewährleisten haben, 

sowie die tendenzielle Zunahme dieser Entwicklung in den letzten Jahren lassen einen sol-

chen Ansatz notwendig erscheinen. Der Ausschuss spricht sich davon ausgehend für die Er-

stellung einer vorausschauenden Studie aus;

2.3.3 erachtet es daher als notwendig:

a) auf europäischer Ebene legislative Maßnahmen zu ergreifen, um den Status unbegleiteter 

minderjähriger Ausländer und minderjähriger Asylbewerber und Opfer von Menschen-

handel sowie die wesentlichen Rechte Minderjähriger und ihr besonderes Schutzbedürfnis 

anzuerkennen; dazu gehören präzise Vorschriften über:
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− die Ausarbeitung besonderer Verfahren zur möglichst genauen Bestimmung des 

Alters sowie zur Ermittlung der Identität;

− konkrete Maßnahmen gegen den Missbrauch und die Umgehung der Regelungen zum 

Schutz Minderjähriger;

− genaue Kriterien für die Bestimmung des Vormunds;

− vorzugsweise Unterbringung in einer Pflegefamilie;

− die Anerkennung der Rechte bei Vollendung des 18. Lebensjahres im Zuge der sozia-

len Eingliederung und nach Anhörung der zuständigen Justizbehörde;

− Nachforschungsverfahren zur Suche von Familienmitgliedern mit dem Ziel der Fami-

lienzusammenführung;

− die Förderung von Maßnahmen, mit denen die Schutzmechanismen im Herkunftsland 

gestärkt werden;

− die Einbeziehung der Herkunftsgemeinschaft und des Elternhauses;

− Vorschriften über die Rückkehr, wonach ausschließlich das Wohl des Minderjährigen 

den Ausschlag gibt und stets eine Untersuchung der familiären Umstände vorangehen 

muss (unter Berücksichtigung der vom Herkunftsland unterzeichneten internationalen 

Abkommen über den Schutz von Minderjährigen);

− die Festlegung von Verfahren und Voraussetzungen für die Notfallbetreuung;

− das Einholen der Meinung des Minderjährigen zu allen ihn betreffenden Verfahren 

unter Gewährleistung der Beteiligung der Justizbehörden zur letztlichen Verteidigung 

seiner Interessen;

b) ein Programm für dezentrale vernetzte Maßnahmen (EUROPÄISCHES NETZ FÜR DEN 

SCHUTZ MINDERJÄHRIGER) speziell für unbegleitete minderjährige Ausländer mit 

entsprechenden besonderen Betreuungsdiensten vorzusehen, die in das derzeitige Sozial-

arbeitsnetz integriert werden können; dazu gehören Maßnahmen der Aufnahme, Integra-

tion und Unterstützung der Herkunftsgemeinschaften und des Elternhauses, unter ande-

rem auch die Unterstützung von Pilotprojekten lokaler Gebietskörperschaften durch 

dezentrale Kooperation nach dem Vorbild beispielhafter Initiativen, die von lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften in enger Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen 

Organisationen gefördert und durchgeführt werden, sowie die Aufstellung von Kriterien 

für die Verteilung unbegleiteter minderjähriger Ausländer auf das gesamte EU-Gebiet. 

Der Ausschuss der Regionen verpflichtet sich, zu diesem Zweck beispielhafte Praktiken 

verschiedener lokaler und regionaler Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten zu sam-

meln und damit eine Übersicht über die Erfahrungen auf dem Gebiet der Aufnahme, sozi-

alen Integration und Familienzusammenführung zu erstellen. Zu diesem Zweck könnte 

ein Überwachungsausschuss eingesetzt werden, der vor Ort beobachtet, unter welchen 

Bedingungen diese Aktionen durchgeführt werden, und erforderlichenfalls konkrete 

Abhilfemaßnahmen vorschlagen kann;

c) in denjenigen Fällen, in denen Minderjährige im Aufnahmeland verbleiben, die erforder-

lichen Maßnahmen für ihre angemessene Eingliederung in das Bildungssystem, für die 
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Erlernung der Sprache des Gastlandes und für ihre Einbeziehung in dessen demokratische 

Wertordnung zu treffen;

d) die Hauptherkunftsgebiete dieser Form der Migration zu ermitteln und bei der Durchfüh-

rung von Initiativen der Zusammenarbeit und Nachbarschaftspolitik sowie von spezi-

fischen Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen unter Einbe-

ziehung der Herkunftsgemeinschaft eine Konzentration auf diese Gebiete zu erreichen;

e) in Zusammenarbeit mit den Innenministerien eine Aufenthaltserlaubnis aus Gründen des 

sozialen Schutzes zu gewähren, damit die Betroffenen aus dem Kreislauf der Ausbeutung 

ausbrechen und verbrecherische Organisationen wirksam bekämpft werden können;

f) alle zwei Jahre eine europäische Konferenz zum Thema unbegleitete minderjährige 

Ausländer zu veranstalten, ähnliche Konferenzen in den Mitgliedstaaten durchzuführen 

und dafür zu sorgen, dass auf diesen Konferenzen auch nichtstaatliche Organisationen, 

Migrantenvereinigungen und andere auf dem Gebiet der Migration tätige Vereinigungen 

vertreten sind;

g) die Finanzierung der für die Aufnahme und Eingliederung unbegleiteter minderjähriger 

Ausländer erforderlichen Mittel vollständig den nationalen und den EU-Behörden zu 

überlassen.

Brüssel, den 12. Oktober 2006

Der Präsident

des Ausschusses der Regionen 

Michel Delebarre

Der Generalsekretär

des Ausschusses der Regionen 

Gerhard Stahl

_____________


