
 

Integration wird nur mit vielen, möglichst vollständigen Familien und 
nicht mit auseinandergerissenen Menschen ohne Halt gelingen! 
 
Mirjam Kruppa 
Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge 
 
 
 
Einladung zur Informationsveranstaltung „Familiennachzug Syrien“  
am 5. Oktober 2016 um 18:00 Uhr im Radisson Blu Hotel Erfurt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der schreckliche Krieg in Syrien scheint nicht enden zu wollen. Viele Men-
schen sind von dort auch nach Thüringen geflohen, um Asyl zu beantragen; 
eine Veränderung dieser Situation ist nicht abzusehen. Die gefährliche Flucht 
über das Mittelmeer fordert zahlreiche Opfer unter diesen Menschen. Der 
übrige Fluchtweg ist nicht minder schwierig, und die Flucht verursacht nicht 
zuletzt ganz erhebliche Kosten. Daher entscheiden sich manche Familien 
gegen die Risiken einer gemeinsamen Flucht und schicken nur ein Familien-
mitglied allein auf die gefährliche Reise. Das sind oftmals Väter oder Söhne, 
die den Weg in der Hoffnung auf sich nehmen, ihre Familien nachholen zu 
können. 
 
„Auch nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit in der Flüchtlingshilfe erschau-
ert der Gedanke mich noch immer zutiefst, eine Familie muss sich trennen, 
teilweise im Krieg zurückbleiben und teilweise eine gleichermaßen gefähr-
liche Reise auf sich nehmen, in der Hoffnung, vielleicht wieder zusammen  
zu kommen!“ 
 
Die Fluchtgeschichte von Nagla O. aus dem nördlichen Syrien, auf die meine 
Mitarbeiterin Medine Yilmaz mich aufmerksam gemacht hat, verdeutlicht das 
dramatische Geschehen. Frau O. ist aus dem Krieg nach Deutschland geflo-
hen und hat ihren Ehemann mit drei minderjährigen Kindern und drei volljäh-
rigen Töchtern in Syrien zurücklassen müssen. Frau O. ist inzwischen als 
Flüchtling anerkannt. Damit hat sie einen Rechtsanspruch auf den Familien-
nachzug ihres Ehemanns und der drei minderjährigen Kinder. Für die drei 
Töchter im Alter von 18, 20 und 22 Jahren besteht ein solcher Rechtsan-
spruch jedoch nicht. Sie müssen im Kriegsgebiet verbleiben, obwohl ihr Leib 
und Leben dort nicht zuletzt ohne eine männliche Begleitung bzw. den 
Schutz einer Familie stark bedroht sind und sie kaum eine Möglichkeit finden 
werden, selbst für sich zu sorgen. 
 
In dieser unerträglichen Situation sind die zuständigen Behörden der Stadt 
Erfurt bereit, sich für Frau O. einzusetzen. Die Deutsche Botschaft im Liba-
non hingegen vermag im Falle der Familie O. keine besondere Härte zu er-
kennen, die eine Ausnahmeregelung erforderlich macht. Ich habe die Hoff-
nung auf ein Einlenken der Botschaft nicht aufgegeben. Die Zeit spielt jedoch 
gegen die drei Töchter von Frau O.  
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Deshalb muss möglicherweise ein schnellerer Weg zum sicheren Ziel führen: 
 
„Unser Landesrecht ermöglicht den drei volljährigen Töchtern den Familien-
nachzug zu ihren Eltern und Brüdern nach Thüringen, wenn für sie sogenannte 
Verpflichtungserklärungen vorgelegt werden“. 
 
In solchen Verpflichtungserklärungen verpflichten sich Verpflichtungsgeber für 
einen Zeitraum von fünf Jahren für den Unterhalt von Flüchtlingen aufzukom-
men, um ihnen den Nachzug zu ihren Familien nach Thüringen zu ermöglichen 
(mit Ausnahme der Kosten der Gesundheitsversorgung). Das mit einer solchen 
Erklärung verbundene finanzielle Risiko wird zunächst durch die betroffenen 
Familien selbst reduziert, die für ihren eigenen Unterhalt sorgen möchten und 
zusätzlich von einer Spendengemeinschaft, die für einen Risikoausgleich sorgt. 
Auf diese Art und Weise kann Frau O. und ihrer Familie schnell geholfen wer-
den. 
 
Ich bitte Sie ganz herzlich, sich in eine solche Spendengemeinschaft einzubrin-
gen und vielleicht auch eine Verpflichtungserklärung abzugeben. Sie können 
dadurch helfen, Menschenleben aus dem syrischen Krieg zu retten. Der Thü-
ringer Verein Flüchtlingspaten Syrien e. V. hat bereits einer jungen Frau aus der 
Hölle von Aleppo den Familiennachzug zu ihrem Bruder in Thüringen ermög-
licht und so eine kleine Familie wieder vereint. Das Vorbild für diese Arbeit ist 
der Berliner Verein Flüchtlingspaten Syrien e. V., der auf der Grundlage einer 
ähnlichen gesetzlichen Regelung schon mehr als 100 Menschen den Familien-
nachzug nach Berlin ermöglicht hat. 
 
Ich lade Sie zu unserer  
 

Informationsveranstaltung „Familiennachzug Syrien“ 
am 5. Oktober 2016 um 18:00 Uhr  
in das Radisson Blu Hotel Erfurt, Tagungsraum Berlin, 

 
ein. Dort möchte ich Ihnen die vollständige Geschichte von Frau O. erzählen, 
Ihnen in aller Kürze die Rechtslage erläutern und Sie haben die Möglichkeit, 
sich über den Verein, die Spendengemeinschaft und die Verpflichtungserklä-
rungen zu informieren. Die Arbeit des Vereins zur Ermöglichung des Familien-
nachzugs leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in Thü-
ringen (www.thueringer-fluechtlingspaten.de). Das möchte ich unterstützen und 
hoffe dabei sehr auf Ihr Engagement. Über Ihre Anmeldung mit beiliegendem 
Rückmeldebogen bis zum 30. September 2016 würde ich mich freuen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Mirjam Kruppa 
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge 

http://www.thueringer-fluechtlingspaten.de/

