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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Nicole Morsblech und Dr.Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Zugang zu medizinischer Versorgung, Kindertagesstätten, Schulen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe
für Kinder und Jugendliche ohne Aufenthaltspapiere

Die Kleine Anfrage 2642 vom 11. Dezember 2009 hat folgenden Wortlaut:

Bei der Anfang Dezember 2009 stattgefunden habenden Innenministerkonferenz wurde einvernehmlich eine Anschlussregelung in
Bezug auf die zum Jahresende auslaufenden Aufenthaltserlaubnisse „auf Probe“ getroffen. In diesem Zusammenhang rückt auch die
vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz im April 2009 beschlossene Resolution zu den Rechten von Kindern und Jugendlichen ohne
Aufenthaltspapiere wieder in den Fokus der Diskussion. Dabei geht es insbesondere um medizinische Versorgung sowie den Zugang
zu Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über Kinder und Jugendliche ohne Aufenthaltspapiere in Rheinland-Pfalz vor?
2. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung des Landesjugendrings zu den Rechten von Kindern und Jugendlichen ohne

Aufenthaltspapiere im Hinblick auf medizinische Versorgung sowie den Zugang zu Kindertagesstätten, Schulen und Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe im Einzelnen?

3. In welcher Weise sind Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen ohne Aufenthaltspapiere
geplant?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Januar 2010
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

In der Bundesrepublik hat in den vergangenen Jahren eine intensive öffentliche Diskussion um illegale Zuwanderung und illegalen
Aufenthalt stattgefunden. Die vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz im April 2009 beschlossene Resolution zu Rechten von Kin-
dern und Jugendlichen ohne Aufenthaltspapiere greift diese Diskussion auf und spricht sich aus humanitären und sozialen Erwä-
gungen für eine Stärkung der Rechte dieser Personengruppe aus. Als „illegal“ bezeichnet man den Aufenthalt von Ausländern, die
weder vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, noch einen nach dem Aufenthaltsgesetz erforderlichen Aufenthaltstitel,
eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung (Aussetzung der Abschiebung) besitzen und sich somit unrechtmäßig in der Bundes-
republik aufhalten. Der Landesregierung liegen keine belastbaren Zahlen oder Schätzungen über den Umfang der illegalen Migra-
tion in Rheinland-Pfalz vor. Entsprechend existieren auch keine gesicherten Informationen über die Situation von illegal aufhälti-
gen Kindern und Jugendlichen. Verschiedene Studien und Erfahrungswerte der Behörden belegen, dass es sich regelmäßig um höchst
prekäre Lebenssituationen handelt. Zu der Gesamtproblematik wird auf einen Bericht des Bundesministeriums des Innern vom
Februar 2007 „Illegal aufhältige Migranten in Deutschland – Datenlage, Rechtslage, Handlungsoptionen“ sowie einen Forschungs-
bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom Dezember 2006 über „Umfang und Struktur der illegal aufhältigen
Migrantenbevölkerung in Deutschland“ hingewiesen.

Zu 2. und 3.:

Die rechtspolitische Diskussion wird aus zwei Blickwinkeln geführt. Zum einen ist die aufenthaltsrechtliche Illegalität ein ord-
nungspolitisches Problem. Illegale Einreise und illegaler Aufenthalt stellen einen Verstoß gegen geltendes Recht dar, der straf-
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rechtlich sanktioniert ist. Der Staat und seine Institutionen müssen sich im Interesse einer gesteuerten Zuwanderung um eine Ein-
dämmung illegaler Migration bemühen und eine vollziehbare Ausreisepflicht letztlich auch zwangsweise durchsetzen. Auf natio-
naler und europäischer Ebene sind deshalb in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um den ver-
schiedenen Erscheinungsformen illegaler Migration sowie der Schleusung wirkungsvoll zu begegnen. Zum anderen kann in einem
freiheitlichen Staat eine Zuwanderungskontrolle illegale Migration letztlich nicht verhindern, sondern sie gehört in den westlichen
Demokratien zur Lebenswirklichkeit, mit der Staat und Gesellschaft umgehen müssen. In diesem Zusammenhang sind verstärkt
soziale und humanitäre Fragen in den Mittelpunkt gestellt worden, wobei im Rahmen eines pragmatischen Umgangs mit dem Phä-
nomen der Illegalität die Gewährung humanitärer Mindeststandards diskutiert wird. Die Ausgestaltung des Spannungsverhältnis-
ses zwischen einer konsequenten Zuwanderungssteuerung und der Berücksichtigung sozialer Fragen ist eine Aufgabe, der sich der
Gesetzgeber stellen muss. Entsprechende Regelungen müssen dabei dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Widerspruchsfrei-
heit der Rechtsordnung genügen. 

Die bestehende Rechtsordnung gewährt illegal aufhältigen Personen bereits einen Zugang zu sozialen Rechten. So sind diese Per-
sonen beispielsweise nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes leistungsberechtigt. Diese Leistungen in Anspruch zu
nehmen setzt voraus, dass die jeweils örtlich zuständige Leistungsbehörde Kenntnis von der betreffenden Person, deren Hilfebe-
dürftigkeit und deren ausländerrechtlichen Status erlangt. Nach § 87 Abs. 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes haben alle öffentlichen
Stellen unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Auf-
gaben Kenntnis von dem illegalen Aufenthalt eines Ausländers erlangen. Die Übermittlungspflicht gilt nicht uneingeschränkt. Ärz-
te, Angehörige eines anderen Heilberufs und deren Gehilfen in öffentlichen Krankenhäusern sind aufgrund der Übermittlungssperre
des § 88 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit § 203 des Strafgesetzbuchs ohne Einwilligung des Betroffenen nicht zur
Übermittlung berechtigt. Zu den vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz angesprochenen Bereichen ist Folgendes zu sagen:

Gewährung von Krankenhilfe

Benötigen Kinder, Jugendliche oder Schwangere ohne Aufenthaltspapiere medizinische Hilfe und verfügen nicht über ausreichende
finanzielle Mittel, benötigen sie in der Regel soziale Leistungen. Diese Leistungen sind nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes auf Antrag zu gewähren. In Rheinland-Pfalz ist die Gewährung Aufgabe der kommunalen Gebietskörperschaften
im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung. 

Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung ein-
schließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von
Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit
dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Werdende Mütter und Wöchnerinnen erhalten ärztliche und
pflegerische Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel. 

Besuch von Kindertagesstätten

Träger von Kindertagesstätten nehmen Kinder auf, soweit in der Einrichtung Plätze zur Verfügung stehen. Dabei wird nicht ge-
prüft, ob ein individueller Rechtsanspruch besteht. 

Schulbesuch

Nach § 56 Schulgesetz sind alle Kinder und Jugendlichen schulpflichtig, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in
Rheinland-Pfalz haben. Der Schulpflicht unterliegen auch Asylbegehrende und Geduldete. Auch wenn die Aufnahme von status-
losen Schülerinnen und Schülern nicht ausdrücklich geregelt ist, haben diese ein Recht auf Schulbesuch. 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe

Nach § 6 Abs. 2 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – werden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Personen gewährt, die rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass eine in sich kohärente Zuwanderungspolitik keine Anreize für eine erstmalige Begrün-
dung oder die weitere Aufrechterhaltung eines illegalen Aufenthalts setzen darf. Ungeachtet der rein ordnungsrechtlichen Erwä-
gungen muss ferner gesehen werden, dass eine weitere Aufrechterhaltung eines illegalen Aufenthalts für Kinder und Jugendliche
keine Lösung und keine Lebensperspektive darstellt und nicht im Interesse des Kindeswohls liegt, da es sich regelmäßig um höchst
prekäre Lebenssituationen handelt. Aus sozialer Verantwortung sollte daher der umgekehrte Weg beschritten werden. Illegal auf-
hältige Personen sollten sich erstmals oder erneut den asyl- und ausländerbehördlichen Verfahren stellen, um in diesem Kontext zu
versuchen, die bestehenden humanitären und sozialen Fragen zu lösen. Dies gilt insbesondere bei Schwangerschaften und wenn
Krankheiten behandelt werden müssen. Der aufenthaltsrechtliche Duldungsanspruch erfasst in diesen Fällen die gesamten Famili-
enmitglieder. Krankenbehandlung, Wohnraum und Lebensunterhalt werden sichergestellt. Neben den staatlichen Hilfen können
Nichtregierungsorganisationen problemlos tätig werden und die statusrechtlichen Fragen können einer abschließenden Klärung zu-
geführt werden. Die Praxis hat gezeigt, dass in wirklich gravierenden Fällen vielfach auch statusrechtliche Lösungen möglich sind.
Auch wenn es letztlich bei einer Ausreisepflicht bleiben sollte, so werden in Rheinland-Pfalz seitens des Landes beachtliche Mittel
zur Förderung der freiwilligen Ausreise zur Verfügung gestellt, um den Verwaltungsvollzug sozial auszugestalten, Abschiebungen
zu vermeiden und die Reintegration in den Herkunftsländern zu fördern.
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Unabhängig von der aufenthaltsrechtlichen Situation sollte nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Landesregierung jedoch je-
des Kind und jeder Jugendliche das Recht auf den Besuch einer Kindertagesstätte und einer Schule besitzen. Die Landesregierung
beabsichtigt daher entsprechende gesetzgeberische Initiativen zur Änderung des § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes, die eine Strei-
chung der Übermittlungspflicht für Kindertagesstätten und Schulen beinhaltet, im Bundesrat zu unterstützen. Ob weitere öffent-
liche Stellen von der Übermittlungspflicht ausgenommen werden können, bedarf einer weiteren Prüfung und wird eher skeptisch
beurteilt. Um die Rechte von Schülerinnen und Schülern ohne gültige Aufenthaltspapiere zu stärken, ist vorgesehen, bei einer der
nächsten Änderungen des Schulgesetzes Schülerinnen und Schüler, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschie-
bungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, von der Schulpflicht ausdrücklich zu erfassen. 

Als weitere Maßnahme, um die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, hat Rheinland-Pfalz dem Bundesrat einen
Entschließungsantrag vorgelegt, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, die bei den Vereinten Nationen hinterlegte Vor-
behaltserklärung der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes – UN-Kinderrechtskonven-
tion – unverzüglich zurückzunehmen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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