
25.10.2017
Drucksache 6/4656Thüringer LandTag

6. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 26. Oktober 2017

Familienzusammenführung fördern - Altersfeststellung 
in Thüringen verbessern

I. Der Landtag möge beschließen, dass
1. die oberste Priorität beim Umgang mit minderjährigen unbeglei-

teten Flüchtlingen der Familienzusammenführung im Sinne des 
Kindeswohls zukommt;

2. alle Maßnahmen ausgeschöpft werden müssen, um Personensor-
ge- beziehungsweise Erziehungsberechtigte ausfindig zu machen;

3. alle Maßnahmen umzusetzen sind, die einer verbesserten Alters-
feststellung der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge dienen.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene da-
für einzusetzen, dass durch eine Änderung der entsprechenden Vor-
schriften im Achten Buch Sozialgesetzbuch eine Familienzusammen-
führung auch in stabilen Drittstaaten und nicht nur in Deutschland 
stattfinden kann.

Begründung:

Zum Stichtag 19. Juli 2017 haben Thüringer Jugendämter 1.373 unbe-
gleitete minderjährige Ausländer dem Bundesverwaltungsamt gemel-
det. Insgesamt wurden 2.305 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in 
Thüringen erfasst. Noch zum Ende des Jahres 2013 befanden sich nur 
13 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Thüringen, ein Jahr später 
waren es 53. Die meisten der derzeit in Thüringen gemeldeten unbeglei-
teten Flüchtlinge stammen aus Afghanistan, gefolgt von Syrien und dem 
Irak. Für deren Betreuung wendete der Freistaat Thüringen im Jahr 2016 
rund 70 Millionen Euro auf. Besonders erschreckend ist die hohe Anzahl 
der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die als vermisst gelten.

Die UN-Kinderrechtskonvention widmet sich ausdrücklich dem Thema 
der minderjährigen unbegleiteten Ausländer und stellt in Artikel 22 klar, 
dass der Familienzusammenführung eine besonders hohe Bedeutung 
zukommt.
Daher ist der Freistaat aufgefordert, alle möglichen Maßnahmen zu tref-
fen, die eine Familienzusammenführung im In- wie auch im sicheren Aus-
land ermöglichen. Erst, wenn es trotz aller Bemühungen nicht gelingt, 
eine Familienzusammenführung herbeizuführen, muss das Kind außer-
halb der Familie untergebracht und versorgt werden. Bislang sieht der 
§ 42 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) jedoch vor, dass 
die Inobhutnahme nur dann nicht stattfindet, wenn sich weder Perso-
nensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland, also in Deutschland, 
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aufhalten. Eine erfolgreiche Familienzusammenführung kann aber auch 
in einem anderen Staat der Europäischen Union oder einem der als si-
cher geltenden Balkanstaaten stattfinden, wenn sich die gesuchten Fa-
milienangehörigen dort aufhalten.

Daneben ist darauf hinzuwirken, alle möglichen Maßnahmen zu nutzen, 
die eine möglichst sichere Altersfeststellung ermöglichen. Derzeit gibt es 
weder bundesweit noch innerhalb Thüringens ein einheitliches und stan-
dardisiertes Verfahren zur Einschätzung des Alters bei minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlingen. Nach aktueller Rechtslage setzt die Notwen-
digkeit einer Altersfeststellung dann ein, wenn die betreffende Person 
nicht in der Lage ist, ihr Alter glaubhaft zu machen. Im Zweifel findet die 
Altersfeststellung durch eine "qualifizierte Inaugenscheinnahme" durch 
Mitarbeiter des Jugendamtes statt. In einer Handreichung des Thürin-
ger Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport heißt es, dass "die qua-
lifizierte Inaugenscheinnahme zu dem Ergebnis führen kann, dass zwar 
Restzweifel an der Selbstauskunft bleiben, insgesamt aber mit einer hin-
reichenden Wahrscheinlichkeit von einer Minderjährigkeit ausgegangen 
werden kann. In diesem Fall sind die Voraussetzungen erfüllt, um die/
den UMA nach § 42a SGB VIII vorläufig oder nach § 42 SGB VIII in Ob-
hut zu nehmen." Von medizinischen Methoden der Altersfeststellung rät 
das Ministerium hingegen ab. Ganz anders argumentiert hingegen das 
Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. In Publikationen des 
Bundesamtes heißt es: "Um die bei allen Methoden nicht hinweg zu dis-
kutierende Fehlerspanne zu verringern, sind mehrere Methoden, nicht-
medizinische und medizinische, miteinander zu kombinieren."

Für die Fraktion:

Muhsal
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