
Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
in der Bayernkaserne München am 20. Juni 2013

Am 20. Juni 2013, dem Internationalen Tag des Flüchtlings, besichtigten wir in einer Gruppe 
von sieben Ärztinnen und Ärzten die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge (UMF) in der Bayernkaserne.  

Während des über vierstündigen Besuchs hatten wir die Gelegenheit, mit Frau Stahr und 
Herrn Schrüfer als Vertreter der Regierung von Oberbayern, mit der Dienststellenleiterin Frau 
Ramzews von der Inneren Mission und einigen ihrer Mitarbeiter, schließlich mit sieben 
jungen Flüchtlingen aus Afghanistan in Anwesenheit einer Dolmetscherin zu sprechen.

Leider mussten wir zahlreiche schwerwiegende Missstände feststellen, die unten im Detail 
aufgeführt sind. Nach unserer einhelligen Auffassung wird dadurch die Einschätzung des 
Stadtjugendamtes München bestätigt, dass der Aufenthalt von Jugendlichen in der Bayern-
kaserne eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Wir machten unsere Erschütterung über die 
Verhältnisse deutlich und wiesen darauf hin, dass die UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland seit 2010 ohne Vorbehalt gültig ist, dass auch die Vorgaben des SGB VIII 
verbindlich sind und dass in fast allen anderen Bundesländern die sofortige Inobhutnahme 
aller UMF in Einrichtungen der Jugendhilfe erfolgt. Darauf erklärte der Vertreter der Regie-
rung von Oberbayern, auch er wünsche sich bessere Verhältnisse, aber die Unterbringung von 
16- und 17-jährigen unbegleiteten Flüchtlingen in der EAE entspreche den Vorgaben der 
Politik. Wir sollten uns an den Bayerischen Landtag wenden.

Aktuell befinden sich etwa 80 männliche UMF in der Bayernkaserne, das ist knapp die Hälfte 
der Belegung vor drei Monaten, als eine Eskalation der Gewalt durch die Presse ging. Wir 
erfuhren bestürzt, dass noch immer drei der damals festgenommenen UMF in Untersuchungs-
haft  sitzen. 

Trotz der jetzt vergleichsweise sehr günstigen Belegungssituation sind die Verhältnisse in der 
Kaserne nach wie vor unzumutbar.

1. Gefährdende Umgebung
Von den sieben Jugendlichen, mit denen wir sprachen, besuchen zwei einen Deutschkurs, nur 
einer die Schule. Er formulierte treffend: Er verstehe nicht, dass die Investitionen in ihn nicht 
sinnvoller angelegt würden. Wenn er in der Schule lerne, sei das für ihn wunderbar. Wenn er 
aber in die Bedrohung und Unruhe der Kaserne zurückkommen, wäre alles verflogen. Man 
könne nirgends einen ruhigen Punkt finden, um das Gelernte zu wiederholen und zu vertiefen. 
In der Nacht sei so ein Krach, dass frühestens um zwei Uhr Nachtruhe möglich sei. Viele 
Nächte könnten sie gar nicht schlafen. Sie fühlten sich bedroht; nachts würden sich daher 
viele nicht trauen, auf die Toilette zu gehen. Einige UMF konsumierten Alkohol und harte 
Drogen; nach 20 Uhr ist nur noch Wachpersonal anwesend, eine Betreuung findet nicht statt. 
Es  wurde  auch  deutlich,  dass  Erwachsene  auf  dem Gelände  der  Bayernkaserne  sexuelle 
Ausbeutung und Gewalt gegenüber Jugendlichen verüben.

2. Fehlende Perspektiven
Bei der Ankunft wird den UMF gesagt, dass sie nach drei bis fünf Monaten in Einrichtungen 
der  Jugendhilfe weitervermittelt würden; viele müssen aber neun Monate und mehr warten. 
Alle Jugendlichen, die wir trafen, wollen weg aus der Bayernkaserne, warten sehnsüchtig auf 
den „Transfer“. Die Regierung von Oberbayern bemüht sich auch, möglichst viele UMF in 
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ganz Bayern zu verteilen. Aber nicht jeder „Transfer“ ist für sie geeignet. Viele UMF 
befürchten zu Recht, dass die aufnehmenden Einrichtungen außerhalb Münchens nicht 
ausreichende Möglichkeiten zu Sprachunterricht, Schule und Ausbildung sowie Hilfe in 
Fragen des Ausländerrechts bieten, was ihre Perspektiven nach dem „Transfer“ verschlechtern 
würde. Trotzdem werden solche „Zuweisungen“ durch die Regierung von Oberbayern erteilt, 
aber zum Glück nicht mehr gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt. Folgt ein UMF 
der Zuweisung nicht, werden ihm jedoch Leistungen des Sozialbürgerhauses (Taschengeld 
und Krankenschein) verweigert. 

Bis zu einem Jahr müssen UMF in Warteposition in der „Erstaufnahmeeinrichtung“ bleiben, 
nach der oft langwierigen Flucht ein weiteres verlorenes Jahr in ihrem Leben. Selbst-
verletzungen sind ein häufiger Ausdruck der Hoffnungslosigkeit, die hier entsteht. Fast alle 
UMF sind durch die Fluchtgründe und durch die Flucht selbst traumatisiert. In der Bayern-
kaserne findet die Traumatisierung ihre Fortsetzung, sie könnte unter diesen Umständen auch 
dann nicht erfolgreich bearbeitet werden, wenn die Jugendlichen Therapieplätze fänden, da 
Traumatherapie nur in einem sicheren Umfeld möglich ist.  Ersatzweise erhält ein großer Teil 
der UMF Psychopharmaka, ohne dass der Vormund darüber informiert wird (!).

3. Schwerwiegende Mängel
Die Jugendlichen wie auch ihre Betreuer betonten, dass die Kasernengebäude von ihrer 
Ausstattung her für sie unzumutbar seien. Aus den Duschen komme entweder eiskaltes oder 
extrem heißes Wasser, eine Regulierung sei nicht möglich; laut Betreuer sei dies seit Februar 
so (!). Die Duschköpfe sind in einer Höhe von ca. 2,40 Meter angebracht; um sie zu erreichen 
und so den Wasserstrahl zu justieren, müssen die Jugendlichen hochklettern oder -springen, 
was häufig zu Unfällen führt. Einer unserer Gesprächspartner hatte sich dabei am Vormittag 
eine tiefe Schnittwunde an einer defekten Seifenhalterung zugezogen. Unsere Frage, ob er 
nach der Versorgung im Krankenhaus eine Tetanusimpfung erhalten habe, verneinte er; seinen 
Impfstatus kenne er nicht genau. Ein anderer Jugendlicher musste wegen einer Beinverletzung 
für vier Wochen einen Gips tragen, den er nach zehn Tagen auf eigene Faust entfernte, da er 
bei der Alltagsbewältigung (Treppen steigen, Duschen etc.) sonst nicht zurechtkam.

In den Duschräumen gibt es weder Seifenspender noch Desinfektionsmittel. Hygieneartikel 
müssen vom Taschengeld bezahlt werden. Dieser Umstand gefährdet diejenigen UMF, denen 
das Taschengeld verweigert wird, weil sie der „Zuweisung“ in eine andere Einrichtung nicht 
gefolgt sind. Des weiteren seien die Abflussrohre oft verstopft, so dass die Abwässer wieder 
nach oben kämen. Das Bettzeug würde nicht richtig gewaschen und würde sehr stinken. In 
einigen Zimmern gebe es keine Papierkörbe. Die elektrischen Campingkochplatten in den 
Küchen sind für den Dauergebrauch ungeeignet, was häufiger zu durchgeschmorten Kabeln 
und Kurzschlüssen führt. Die Schalter der Kochplatten waren größtenteils abgebrochen. Da 
dort alle 80 Jugendliche ihr Essen zubereiten müssen, ist keine Zeit, zwischen den Koch-
gängen gründlich zu reinigen. Bei unserem Besuch sind die Kochplatten verschmutzt, neben 
ihnen finden sich Eierschalen, an den Wänden Spaghetti-Reste.  

Dass bisher keine größeren Epidemien aufgetreten sind, erstaunt uns unter diesen Umständen. 
Wohl gebe es viele Fälle von Hepatitis; Impfungen seien aber generell der Eigeninitiative der 
UMF überlassen, was die Jugendlichen jedoch überfordere. 

Jede Einrichtung der Jugendhilfe würde unter diesen Umständen von der Heimaufsicht 
umgehend geschlossen. Die Bayernkaserne aber braucht offensichtlich keinen „TÜV“.
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4. Trennung durch Bürokratie
Die sieben Jugendlichen, mit denen wir sprechen konnten, haben alle keine  Bezugspersonen 
in Deutschland. Sie sind somit völlig auf sich selbst gestellt in einem fremden Land, in dem 
sie frühestens nach zwei bis drei Monaten mit Deutschunterricht beginnen können und oft 
mehr als vier Wochen auf einen Vormund warten müssen, der sich für sie einsetzen könnte. 
Uns wurde jedoch auch von einem Minderjährigen berichtet, dessen Eltern in einem anderen 
Bundesland Zuflucht gefunden hatten. Nachdem dies den Behörden bekannt wurde, musste er 
acht Monate darauf warten, mit ihnen zusammengeführt zu werden. 

5. Willkürliche Altersfestsetzung
Zur Zeit kommen trotz des starken Zustroms von Flüchtlingen nur etwa 1-2 UMF pro Woche 
neu in die Bayernkaserne. Dies ist offensichtlich dadurch bedingt, dass UMF in großem 
Umfang von der Regierung von Oberbayern willkürlich für volljährig erklärt werden. Diese 
Altersfestsetzung erfolgt in der Boschetsrieder Straße durch eine Verwaltungsbeamtin. 

Mitarbeiter der Inneren Mission berichteten von einem Vierzehnjährigen, der dort einige Tage 
vor unserem Besuch für volljährig erklärt worden war und erst nach Intervention der 
Sozialarbeiter vom Jugendamt in Obhut genommen werden konnte. Wir selbst wurden von 
einem unbegleiteten afghanischen Flüchtling um Hilfe gebeten, der berichtete, dass seine 
Altersangabe nicht geglaubt wurde. Er sei ohne weitere Fragen für volljährig erklärt worden, 
ein rechtsmittelfähiger Bescheid wurde nicht erteilt.

Wir halten diese offensichtlich übliche Art der Problemlösung, bei der UMF nach einer 
kurzen Inaugenscheinnahme von Amts wegen für volljährig erklärt werden, für eine 
unglaubliche und untragbare Behördenwillkür, die den Jugendlichen jede Chance auf eine 
adäquate Betreuung, auf eine Ausbildung, letztlich auf ihre Zukunft verbaut. 

Auch die medizinische Altersfestsetzung, deren Genauigkeit stark überschätzt wird, ist keine 
Lösung. Immer noch werden radiologische Verfahren eingesetzt, obwohl mehrere Ärztetags-
beschlüsse dies ablehnen. Ebenso wie die Betreuer der Inneren Mission sind wir der 
Überzeugung, dass jeder, der sich für minderjährig erklärt, in eine Jugendhilfeeinrichtung 
aufgenommen werden muss. 

Erst nach Stabilisierung kann eine psychosoziale Diagnostik erfolgen, wobei durch 
langfristige Beobachtungen und ausführliche Gesprächen mit kompetenten Sozialpädagogen, 
ggf. auch Kinder- und Jugendärzten und in der Traumatherapie erfahrenen Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten, das Alter eingeschätzt und der Jugendhilfebedarf geklärt werden. 
Die wohl am allgemeinsten akzeptierte Empfehlung dazu hat der UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes formuliert: 
  
Die (…) notwendigen Identifizierungsmaßnahmen schließen die Feststellung des Alters ein, wobei nicht nur dem 
physischen Zustand des Kindes Beachtung geschenkt werden sollte, sondern auch dessen psychischer Reife. Die 
Untersuchung ist zudem in einer Art und Weise durchzuführen, die wissenschaftlich fundiert, sicher, kindgerecht, 
vorurteilslos und dem Geschlecht des Kindes angemessen ist, jedes Risiko für die körperliche und seelische 
Unversehrtheit des Kindes meidet, die Würde des Menschen gebührend achtet, und, im Falle verbleibender 
Zweifel, zugunsten des Betreffenden entscheidet, dass, wann immer die Möglichkeit besteht, dass es sich um ein 
Kind handeln könnte, er/ oder sie als solches zu behandeln ist.  

(Ausschuss für die Rechte des Kindes CRC/GC/2005/6, 39. SITZUNG 3. Juni 2005. Allgemeine Bemerkung Nr. 
6: Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb ihres Herkunftslandes, p. 231)
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Konsequenzen
Die hier festgestellte massive Kindeswohlgefährdung hat offensichtlich strukturelle Ursachen. 
Durch punktuelle Veränderungen kann ihr nicht abgeholfen werden.
Daher empfehlen wir folgende Sofortmaßnahmen:

• Auflösung der Erstaufnahmeeinrichtung für UMF in der Bayernkaserne und Schaffung 
von fünf bis sieben kleinere Einheiten der Jugendhilfe. 

• Mitspracherecht gemäß der UN-Kinderrechtskonvention für die jetzigen Bewohner bei 
ihrer Verteilung.

• Zuständigkeit der Jugendhilfe für alle UMF. Verzicht auf unfachliche Altersfestsetzung 
durch Behörden, stattdessen Klärung des Hilfebedarfs und Alterseinschätzung gemäß 
den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention.

• Förderung der Familienzusammenführung. Keine Trennung minderjähriger Kinder 
von ihren Eltern. 

• Zugang  zu  Gesundheitsleistungen  entsprechend  dem  Leistungsumfang  der 
gesetzlichen  Krankenkassen  für  alle  Kinder  und Jugendlichen,  die  in  Deutschland 
leben. Umgehende Prüfung und Komplettierung des Impfschutzes.

Dr. Emmi Auch, Ärztin f. Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie, München 1  2

Dr. Hermann Gloning, Kinder- und Jugendarzt, München 2  3  4  5  

Dr. Ingeborg Oster, Ärztin f. Allgemeinmedizin, München 2  3

Dr.  Thomas Nowotny, Kinder- und Jugendarzt, Stephanskirchen 3  6  7

Dr. Claudia Ritter-Rupp, Ärztin f. Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie, München 2  3

Dr. Ursula Stahlbusch, Ärztin f. Psychosomatische Medizin u. Psychotherapie, Prien 3  7

Dr. Nikolaus Weissenrieder, Kinder- und Jugendarzt, Gynäkologe, München 3  8

1  Menschenrechtsbeauftragte des ÄKBV (Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband) München
2  Mitglied des VDÄÄ (Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte)
3  Mitglied der IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.) 
4  Vorsitzender des Ausschusses Frühe Hilfen des ÄKBV
5  Obmann des BVKJ  München (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte), Vorstandsmitglied BVKJ Bayern.
6  Mitglied im BVKJ
7  Mitglied im Initiativkreis Migration Rosenheim
8  Vorstandsmitglied im BVKJ, Ansprechpartner Soziale und gesellschaftliche Pädiatrie


