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

des Abgeordneten Michael Frisch (AfD) 

Altersbestimmung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge

Nach Auskunft der Landesregierung (Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Frisch zu den Kosten für Unter-
bringung, Versorgung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen – Drucksache 17/148) wurden in Rheinland-
Pfalz zuletzt (Stichtag 30. April 2016) 2 695 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge von Jugendämtern betreut. In der Mehrzahl han-
delt es sich dabei um Jugendliche zwischen 14 bis 18 Jahren, einige sollen bereits über 18 Jahre alt sein.
Bekanntermaßen sind die Altersangaben unbegleiteter junger Flüchtlinge mit Unsicherheiten behaftet, weil sehr oft amtliche 
Dokumente aus den Heimatländern fehlen. Die Altersangaben beruhen in der Regel auf Selbstauskünften. Die Akzeptanz dieser
Angaben seitens der Behörden ist eine schwerwiegende Entscheidung, da minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen automatisch
ein besonderes Schutzbedürfnis zuerkannt wird. Sie werden aus den üblichen asylrechtlichen Verfahren herausgenommen und 
haben dann Anspruch auf eine Versorgung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht. Diese Art der Versorgung, analog zu der von 
deutschen Kindern und Jugendlichen, ist sehr viel kostspieliger als die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Angesichts des großen
Anteils von Flüchtlingen, die nur knapp unter 18 Jahre alt sind, erscheint es nicht ausgeschlossen, dass häufig falsche Altersangaben
gemacht werden, um eine bessere Versorgung zu erhalten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. In welchem Umfang werden in Rheinland-Pfalz medizinische Verfahren zur Altersbestimmung unbegleiteter Flüchtlinge durch-

geführt?
2. Welche Korrekturen hinsichtlich der Alterseinstufung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge ergeben sich infolge solcher 

medizinischer Untersuchungen?
3. Falls keine medizinischen Methoden zum Einsatz kommen, wie begründet die Landesregierung diesen Verzicht?
4. Plant die Landesregierung in näherer Zukunft das „Hamburger Modell“ zur Altersbestimmung zu übernehmen oder gegebenen-

falls ein ähnliches Modell zu entwickeln?
5. Sollte dies nicht der Fall sein, auf welche Weise soll eine möglichst zuverlässige Alterseinstufung unbegleiteter Flüchtlinge 

sichergestellt werden?
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