
Stellungnahme zur „Medieninformation Nr. 345“ der Regierung von Oberbayern 
vom 28.06.2013 

Ärztegruppe bekräftigt: Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in der 
Bayernkaserne gefährdet das Kindeswohl. Behördenwillkür bei Altersfestsetzung untragbar

Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse,

Die Ärztegruppe, die nach dem Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in der Bayernkaserne am 20. Juni 2013 deren Schließung fordert, hält ihre Einschätzung 
in vollem Umfang aufrecht.

Die Regierung von Oberbayern schreibt: 
„Aktuelle Vorwürfe, dass Jugendliche in der Bayernkaserne sexueller Gewalt ausgesetzt seien, entbehren  
deshalb jeglicher Grundlage“ 

Uns wurde von erfahrenen Betreuern glaubhaft geschildert, dass sie wiederholt deutliche Anzeichen 
für sexuellen Missbrauch der in der Bayernkaserne lebenden Jugendlichen bemerkten, dass diese 
aber nicht darüber sprechen konnten. In den letzten Wochen seien keine solchen Beobachtungen 
gemacht worden, so dass wir für eine Strafanzeige gegen Unbekannt aktuell keine Veranlassung 
sehen. Wir nehmen die Mitteilung aber sehr ernst und sind überzeugt, dass die Unterbringung von 
Jugendlichen in Sammellagern das Risiko für sexuelle Gewalt stark erhöht.

Die Regierung von Oberbayern schreibt:
„Auch die Unterbringung im Übrigen ist angemessen. Die Kinderkommission des Bayerischen Landtags  
hatte dazu im Übrigen bereits dort untergebrachte Jugendliche im Mai 2013 angehört. Unabhängig davon  
wird die Regierung von Oberbayern Vorwürfen vorsorglich erneut nachgehen und würde, falls sich auch nur  
Details bewahrheiten sollten, zügigst Maßnahmen ergreifen.“ 

Die Kinderkommission des Bayerischen Landtags hat über diese Anhörung einen aussagekräftigen Bericht 
veröffentlicht (http://www.bayern.landtag.de/de/5278_10379.php Zugriff 30.06.2013). Zitat:
Von Dolmetschern übersetzt, berichteten die Flüchtlinge im Alter von 16, 17 und 18 Jahren vom Alltagsleben  
in der Münchner Bayernkaserne und zeichneten dabei ein eher düsteres Bild von den Verhältnissen. Es gäbe  
dort zu wenige und nur unzureichende sanitäre Einrichtungen und Kochgelegenheiten, die hygienischen  
Zustände seien insgesamt schlecht, erzählten die Jugendlichen. Die jungen Flüchtlinge beklagten sich  
außerdem über Lärm, Drogenkonsum und Gewalt während der Nachtstunden. „Wie soll man am nächsten  
Tag im Sprachkurs Vokabeln und Grammatik lernen können, wenn man die ganze Nacht kein Auge zugetan  
hat“, fragte der 18jährige Adirahman. Wegen der langen Wartezeiten auf den Transfer in eine Jugendhilfe-
Einrichtung und der sich damit breit machenden Hoffnungslosigkeit gibt es bei den Jugendlichen auch  
immer mehr Fälle der Selbstverletzung. „Die anderen sollen sehen, was mit mir los ist“, sagte Khadem  
Hossain aus Afghanistan, der mit einer Rasierklinge seinen linken Oberarm verletzt hat.

Die Vorwürfe sind im übrigen auch der Regierung von Oberbayern bekannt. Wir haben mit Jugendlichen 
gesprochen, die an der Anhörung teilnahmen; sie berichteten uns, die Verhältnisse seien seither eher noch 
schlechter geworden. Ganz offensichtlich ist die Regierung von Oberbayern nicht bereit oder in der Lage, 
diese Verhältnisse zu verbessern.

Die Regierung von Oberbayern schreibt:
„Alle Gemeinschaftsräume, also insbesondere Bäder und Toiletten (…) sind in einem sauberen Zustand.“ 

Viele Zeugenaussagen und eigene Beobachtungen widersprechen dieser Aussage.

http://www.bayern.landtag.de/de/5278_10379.php
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Die Regierung von Oberbayern schreibt:
Soweit Beschwerden über zu kalte oder heiße Duschen vereinzelt bekannt wurden, stehen wir bereits in  
engem Kontakt mit dem Eigentümer der Einrichtungen in der Bayernkaserne, also mit der Landeshauptstadt  
bzw. einem zwischengeschalteten Wohnheimbetreiber.  

Dieser enge Kontakt hat leider seit Februar nicht zur Behebung der Störung geführt. 

Die Regierung von Oberbayern schreibt:
Aufgrund dessen befinden sich derzeit nur noch 68 unbegleitete Minderjährige in der Bayernkaserne, so  
dass mittlerweile rund drei Jugendliche jeweils von einem Betreuer (Betreuungsverhältnis 1:3,4) betreut  
werden.“

Diese Zahlen empfehlen wir kritisch zu hinterfragen. Nach unseren Informationen beträgt der Schlüssel 
bezogen auf die tatsächlich betreuenden Personen etwa 1:7, was einem Jugendhilfestandard in keiner Weise 
entspricht.

Die Regierung von Oberbayern schreibt bezeichnenderweise nichts über die von ihr häufig geübte Praxis der 
willkürliche Altersfestsetzung ohne fachlichen Hintergrund. Hierzu konnten wir am gestrigen Samstag einen 
neuen, besonders eklatanten Fall dokumentieren. Ein 16jähriger unbegleiteter Flüchtling berichtete: 

Er wurde Anfang Juni bei der Regierung von Oberbayern in der Boschetsriederstraße vorstellig. Er sei gar  
nichts gefragt worden, habe aber gesehen, dass auf dem Zettel ein falsches Geburtsdatum angegeben war,  
der 31.12.1994. Er habe deswegen den Zettel nicht unterschrieben. 
Daraufhin sei er ohne Papiere weggeschickt worden, so dass er nicht in die Unterkunft konnte. Er habe dann  
die Nacht draußen verbracht. Es habe ununterbrochen geregnet. Er sei immer wieder ein Stück gegangen,  
damit er nicht einschlafe, weil er Angst gehabt habe. 
Am nächsten Tag sei er so durchfroren, kalt und erschöpft gewesen, dass er  noch einmal in die Boschets-
riederstraße gegangen sei und den Zettel unterschrieben habe.  Als er seinen Passersatz bekommen habe,  
habe er darauf hingewiesen, dass sein Name falsch geschrieben und sein Geburtsdatum falsch sei. Er habe  
dann einen neuen Passersatz bekommen, in dem aber nur der Name korrigiert worden sei. 

Die Konsequenz dieser behördlichen Altersfestsetzung für teilweise erst 14jährigen Jugendliche bedeutet: 
Überstellung in Sammellager für Erwachsene, keine Jugendhilfe, keine Ausbildung, keine Perspektive. Diese 
rechtswidrige Praxis muss sofort unterbunden werden!

Wir fordern erneut, ebenso wie viele Fachgesellschaften und jetzt auch der Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte: Keine Sammellager für Jugendliche! 

Im Falle neuer Erkenntnisse und Entwicklungen werden wir Sie erneut informieren.

Für die Ärztegruppe

Dr. med. Thomas Nowotny
Kinder- und Jugendarzt
Salzburger Str. 27
83071 Stephanskirchen
Tel.: 08031 / 3918018 
Fax: 08031 / 3918019 
t.nowotny@onlinehome.de
www.kinderarzt-nowotny.de 
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