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Betreff

Stärkung der Kinder- und Jugendsozialarbeit im Hinblick auf minderjährige Flüchtlingen

Beschlussantrag/Anfrage

Für Maßnahmen zur Integration minderjähriger Flüchtlingen werden 20.000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt. 

Begründung

Mindestens ein Drittel der Flüchtlinge, die im letzten  und in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen  kamen, waren minderjährig. 
Diese rund 13.000 Kinder und Jugendlichen sind  besonders schutzbedürftig, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne ihre Familien 
nach Deutschland kamen. 

Nachdem die zuständigen Ämter des Kreises, die  Kommunen und  freien Träger mit  viel Engagement die Aufgabe der Unterbringung 
und Versorgung geleistet haben, stehen wir nun vor der noch weitaus größeren Herausforderung, besonders den Integrationsprozess 
bei den jüngeren Geflüchteten gut zu unterstützen. Dabei sind  schulische Integration und Sprach – sowie Integrationskurse zwar we-
sentliche, aber eben auch nur Bausteine des großen gemeinsamen Integrationsziels.  
Die offene Kinder- und Jugendarbeit als ein geschützter „Erfahrungsraum“ bietet durch ihren freiwilligen und selbstbestimmten 
Rahmen die besten Voraussetzungen, Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Sprache zusammen zu bringen. Hier gilt es, 
die ohnehin niedrigschwelligen Angebote für Jugendliche auch um die speziellen Bedarfslagen von jungen Geflüchteten zu ergänzen.  
Die Jugendlichen mit Fluchthintergrund benötigen sowohl Räume, ihre erlebten Schicksale gemeinsam zu verarbeiten, als auch 
Begegnungsmöglichkeiten im freizeitpädagogischen Rahmen mit  anderen Jugendlichen, um eventuellen fremdenfeindlichen 
Tendenzen präventiv begegnen zu können.
Gleichzeitig müssen den geflüchteten jungen Menschen die hier geltenden Sichtweisen auf Geschlechterrollen verdeutlicht werden, 
ohne dabei ihre eigene Herkunftskultur zu entwerten. 
Auch die  Religiösität  birgt Konfliktpotenzial. Es ist ein hohes Maß an Sensibilität im Umgang mit den muslimischen Jugendlichen 
gefordert, um Radikalisierungstendenzen zu erkennen und zu verhindern. 
Die Jugendsozialarbeit ist daher zu stärken, um den stark verunsicherten  jungen Geflüchteten hier  Halt und Orientierung zu geben 
und dieses nicht radikalisierenden Extremisten zu überlassen.
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