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Dauerthema Familiennachzug 
 

Dr. Irme Stetter-Karp, Diözese Rottenburg-Stuttgart/Deutscher Caritasverband 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

0 Vorbemerkung 

Auf die Frage, welcher „Fall“ ihr denn zum Familiennachzug im vergangenen Jahr ganz besonders in 
Erinnerung geblieben ist unter den Menschen, die bei der Asylsozialberatung der Caritas Straubing 
Hilfe suchten, hat Julia Liebl so geantwortet. Ich zitiere: „Ein 35-jähriger Syrer kam und bedankte sich 
für die Hilfe, aber seine Frau und sein Kind seien nun in Syrien gestorben. Sie sind bei einem Bom-
benangriff getötet werden. Das werde ich nie vergessen.“ Genau diese persönliche Aussage einer 
Caritasmitarbeiterin, einer von 590.000 Mitarbeiterinnen in unserem Verband in Deutschland stelle ich 
vorweg. Warum: weil es um Menschen geht, und nicht um Zahlen. Und was ist die Alternative. Auch 
hier lasse ich dieselbe Mitarbeiterin sprechen. „Einem anderen Syrer konnte ich helfen, Frau und Kin-
der nachzuholen: Der Mann kam am Tag, nachdem die Familie eingereist ist, mit Frau und Kindern in 
mein Büro, hat sie in einer Reihe aufgestellt und gemeint: „Bedankt euch jetzt mal bei der Frau Liebl.“ 
Das sind die schönen Momente, an die man sich gern erinnert. Wir haben dafür hier über eineinhalb 
Jahre gekämpft.“ Ich ändere die Flughöhe meiner Betrachtung – und lasse „die Drohne wieder auf-
steigen“ aus den Niederungen des anwaltschaftlich sinnhaften, aber auch schmerzhaften Alltags sozi-
aler Arbeit. Meine visuelle Drohne landet bei einem unserer Fachverbände der Caritas, den Maltesern. 
Deren Migrationsbericht 2017, Fakten statt Stimmungslage, kann ich zur Lektüre nur empfehlen. 
„Derzeit haben wir nur noch die Wahl zwischen einem Wandel durch Gestaltung und einem Wandelt 
durch Deasaster“, so wird Albert Freiherr von Boeselager, der Großkanzler des Malteserordens im 
Nachwort zitiert1. Ja, dem stimme ich uneingeschränkt zu. Fakten statt Stimmungslage. Das ist wich-
tig, um nicht populistischen Strömungen zu erliegen oder angesichts großer Herausforderungen von 
Migration und Flucht in einer globalen Perspektive in Depression zu flüchten. 

1 Zur Historie - ein Dauerbrenner  

Der Familiennachzug gehört in Deutschland bereits seit den 70 er Jahren zu den umkämpften Dauer-
brennern in der deutschen Ausländerpolitik. Hier soll nur an einige Passagen erinnert werden. Für 
intensivere Rückblenden verweise ich auf die 2017 verfasste Dissertation von Wolfgang Lingl. Er hat 
eine sozialethische Untersuchung aus migrationssoziologischer Perspektive zum Familiennachzug 
vorgelegt,2 Eine Abhandlung liegt auch von Klaus Barwig vor unter dem Titel: „Ein halbes Jahrhun-
dert Arbeitsmigration nach Deutschland – ein halbes Jahrhundert Familiennachzug.“3 Auch ich ver-
                                                
1 Stiftung Malteser Migrantenbericht (Hrsg.),Malteser Migrantenbericht 2017, Fakten statt Stimmungslage, Köln, 2017  
2 Wolfgang Lingl, Der Familiennachzug in die Bundesrepublik Deutschland. Eine sozialethische Untersuchung aus migrations-
soziologischer Perspektive, ISBN 978-3-658-19640-0 (eBook), Springer VS, Wiesbaden 2017 
3 Text basiert auf einem Vortrag bei den Hohenheimer Migrationsrechtstagungen, veröffentlicht in Zeitschrift für Ausländer-
recht 2/2014, S. 42 ff 
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trete die Überzeugung, dass Entscheidungen zum Familiennachzug in Deutschland für reale Einwan-
derungsprozesse nicht nur den Blick verstellt haben, sondern auch die unmittelbar Betroffenen über 
ihre Perspektiven in Deutschland über lange Jahre im Unklaren ließ. Mehr noch, müssen wir nicht 
inzwischen fragen, ob das ganze Bündel an Integrationsanstrengungen durch die restriktiven Politi-
klinien beim Familiennachzug über Jahrzehnte faktisch behindert, um nicht zu sagen konterkariert 
wurden? Wie sollen gut gemeinte Integrationsmaßnahmen ihre Wirkung entfalten können, wenn die 
hierher geflüchteten Familienmitglieder täglich um Leib und Seele ihrer Liebsten bangen müssen? Ich 
beginne meine Rückblende bei der Frage, welche Charakteristik das Ausländergesetz anfänglich hatte. 
Das Ausländergesetz 1965 als Antwort auf die Anwerbungen ab 1955, lässt keinen Zweifel, dass die 
„Belange der Bundesrepublik Deutschland“ im Vordergrund stehen. Die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis war laut Kommentaren zum Gesetz ein Gnadenakt.4 Nach Meinung von Fachleuten war das 
Gesetz so elastisch, dass man damit sowohl Anwerbung als auch Rückkehr, sowohl Integration als 
auch Restriktion gestalten konnte. Früh gab es auch deutliche gegenläufige Interventionen. So wurde 
bereits 1971 die Erklärung des Zentralrates des Deutschen Caritasverbandes veröffentlicht. Diese erste 
grundlegende Erklärung aus dem katholischen Raum war in ihrer Ausrichtung auf die Zukunft zum 
damaligen Zeitpunkt ungewöhnlich und ließ aufhorchen. Es wurde bestritten, dass die Bundesrepub-
lik allein ein vorübergehendes Gastland sei, vielmehr wurde argumentiert, dass das Land faktisch ein 
Einwanderungsland geworden sei. (1971 wohlgemerkt!). Es wird kritisiert, dass das Ausländerprob-
lem einseitig unter Gesichtspunkten von Wirtschaft und Arbeitsmarkt gesehen werde. Die Verantwor-
tung für die entstandene Sackgasse wird der Regierung und den Parlamenten zugeschrieben. Gefor-
dert wird für die länger ansässigen ausländischen Arbeitnehmer u.a. das Recht auf einen Dauer-
aufenthalt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die baden-württembergischen Steuerungs-
versuche. Unter Federführung unseres Bundeslandes initiierten mehrere CDU-geführten Bundeslän-
der einen Gesetzentwurf mit einem Bündel von Rückkehrmaßnahmen. Die Initiative und später das 
Gesetz wurden breit kritisiert, u.a. auch vom Kommissariat der deutschen Bischöfe, das die Ein-
schränkungen im Ehegatten- und Kindernachzug und den integationspolitisch absehbaren Schaden, 
insbesondere für die zweite Generation fokussierte. Die zweite Hälfte der 70 er Jahre trägt eine andere 
Handschrift. Die verlorene Generation und das Elend in Schulen und Kindergärten kam in den Blick.5 
Es herrschte Aufbruchstimmung, doch nicht lange, denn dann erreichte die Zahl der Asyl-Erstanträge 
1980 erstmals die 100.000 er Grenze und es begann eine neue Abschreckungsphase, von manchen, wie 
Klaus Barwig auch als „Eiszeit in der Ausländerpolitik“ bezeichnet. Eine der baden-
württembergischen Grund-Thesen lautete damals: Die Herstellung der Familieneinheit kann im Her-
kunftsland stattfinden. (persönlich erinnere ich mich, wie wir in der Jugendpolitik des Landes als 
Katholiken deutlich auf Distanz gingen und Erwin Teufel die Welt nicht mehr verstand, dass wir als 
junge Führungskräfte in der katholischen Kirche uns partout nicht als interessanten Parteinachwuchs 
in seiner Partei ansprechen ließen). In der Folge dieser Grundthese wurden massive Verschärfungen 
eingeführt beim Wohnraumnachweis, bzgl. des Nachzugsalters für Kinder. Diese sollte auf 6 Jahre 
abgesenkt werden, was sich jedoch nicht durchsetzen ließ. Kirchen und Wohlfahrtsverbände ließen 
mit ihrer Kritik nicht warten. Aus den vielen Stimmen erinnere ich exemplarisch an den langjährigen 
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Höffner und die Erklärung „Katholische 
Kirche und Fremdenangst“6. Das Recht der Ehegatten auf ein Zusammenleben wurde eingefordert. 
Ich komme später auf diese zentrale Forderung zurück. Die zugegebenermaßen sehr knappe Rück-
blende beende ich mit der Erinnerung an die nicht durchgesetzten Forderungen von Bundesinnenmi-
nister Zimmermann. Diese äußerst restriktive Phase konnte durch die Unabhängige Kommission Zu-

                                                
4 Vgl. Kanein, Ausländerrecht, München 1966, S. 28 ff 
5 Deutscher Caritasverband (Hrsg.), Die verlorene Generation? Ausländische Jugendliche in der Bundesrepublik. Informationen 
des Deutschen Caritasverbandes Nr. 11, Freiburg 1975 
6 Höffner, Kirche und Fremdenangst, in Sozialdienst des Deutschen Caritasverbandes für ausländische Mitbürger. Denkschrif-
ten, Informationen, Gutachten des Deutschen Caritasverbandes (Unser Standpunkt Nr. 6), 2. Auflage, Freiburg 1983 
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wanderung unter Vorsitz von Rita Süßmuth einen Zwischenstopp finden. Einer jahrzehntelange deut-
schen Lüge wurde bereits im Vorwort widersprochen: Deutschland ist faktisches Einwanderungsland.  

 

2 Entwicklungen 2016 ff– Aussetzung des Familiennachzugs zu Bürgerkriegsflüchtlingen 
mit problematischen Folgewirkungen 

Familiennachzug als Dauerbrenner. Davon zeugt auch die Debatten der vergangenen Monate, die sich 
bis in die Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD bzw. die anstehenden Koalitionsver-
handlungen hinein zieht. Öffentlich wurde dazu sehr vieles geschrieben und kommentiert. Ich kon-
zentriere mich deshalb auf die wesentlichen Streitpunkte und die dahinter liegenden politischen Li-
nien.Zuerst lässt sich sagen, dass es paradox anmutet. Auf der einen Seite investieren Bund, Länder 
und Kommunen und sehr viele Ehrenamtliche Geld, Zeit und Engagement für eine Teilhabe von Ge-
flüchteten im Interesse einer nachhaltigen Integration. Gleichzeitig wird einem großen Teil von ihnen, 
den Bürgerkriegsflüchtlingen, grobe Steine in den Weg gelingt. Ein entscheidendes Element für eine 
mögliche Integration wird ihnen verwehrt. Sie dürfen ihre Familie nicht nachziehen lassen. In 
Deutschland wird derzeit beim Familiennachzug zu Schutzberechtigten unterschieden zwischen 
Flüchtlingen, die ein Anerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention7 (Anerkannte Flüchtlinge) 
haben und den sogenannten Bürgerkriegsflüchtlingen.8 Es ist allgemein anerkannt, dass anerkannte 
Flüchtlinge auf absehbare Zeit weder im Herkunftsland noch in einem sonstigen Staat mit ihrer Fami-
lie zusammenleben können. Deshalb haben sie einen Anspruch, ihre engsten Familienangehörigen 
nach Deutschland nachziehen zu lassen. Da sie zumeist erst vor kurzer Zeit vor Krieg und Gewalt 
geflohen sind und sich noch keine Existenz in Deutschland aufbauen konnten, müssen sie hierfür in 
der Regel nicht nachweisen, dass sie den Lebensunterhalt für sich und ihre nachziehenden Angehöri-
gen decken oder ausreichende Wohnkapazitäten sicherstellen können. Dieses Recht wurde im August 
2015 auch sogenannten Bürgerkriegsflüchtlingen zugestanden. Der Gesetzgeber war der Meinung, 
dass sich die tatsächliche Lebenssituation dieser beiden Gruppen nicht unterscheide, weil es auch 
Bürgerkriegsflüchtlingen nicht möglich sei, die Familieneinheit in einem anderen Land herzustellen9. 

Schon sieben Monate später – im März 2016 - machte die Bundesregierung allerdings eine doppelte 
Rolle rückwärts: Sie nahm mit dem sogenannten Asylpaket II nicht nur die kurz zuvor eingeführten 
Erleichterungen beim Familiennachzug zu Bürgerkriegsflüchtlingen zurück, sondern setzte für den 
Zeitraum von zwei Jahren den Familiennachzug zu Bürgerkriegsflüchtlingen nahezu komplett aus. 
Voraussichtlich erst im März 2018 können die Betroffenen ihren Antrag auf Familiennachzug einrei-
chen.10 Eine Entscheidung mit gravierenden Folgen für die Betroffenen. Viele Bürgerkriegsflüchtlinge 
treten seither an die Beratungsstellen der Caritas heran in der verzweifelten und nicht erfüllbaren 
Hoffnung, ihre Angehörigen schnell aus den Herkunfts- oder Nachbarländern nach Deutschland zu 
bringen. Die Migrationsberater(innen) berichten von dem Leid und den enormen psychischen Belas-
tungen, welche die Aussetzung des Familiennachzugs bei den Betroffenen hervorruft. Darüber hinaus 
wirkt die Regelung integrationshemmend, denn zum einen vermissen Bürgerkriegsflüchtlinge ihre 
familiären Angehörigen, die ihnen Stabilität und damit Kraft für die Integration geben könnten. So 
berichten unsere Migrationsberatungsstellen, dass die betroffenen Personen beinahe vollständig von 
                                                
7 Unter Flüchtling wird eine Person verstanden, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung Schutz nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention erhalten hat (§ 3 AsylG); die gleichen Rechte stehen auch sogenannten Resettlement-Flüchtlingen 
(§ 23 Abs. 4 AufentG) und anerkannten Asylberechtigten (§ 2 AsylG) zu. 
8 Unter Bürgerkriegsflüchtling wird eine Person verstanden, der im Herkunftsstaat Folter, Todesstrafe oder eine ernste Gefahr 
für Leib oder Leben infolge eines bewaffneten Konflikts droht (§ 4 AsylG); Fachterminus hierfür ist „subsidiär Schutzberechtig-
ter“. 
9 Vgl. BT-Drs. 18/4097, S. 46. 
10 Vgl. § 104 Abs. 13 AufenthG. 
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der Sorge um die Angehörigen, die häufig nach wie vor der Gewalt im Herkunftsland ausgesetzt sind, 
in Anspruch genommen werden. In vielen Fällen müssen die Berater(innen) den Bürgerkriegsflücht-
lingen erklären, dass sie weit mehr als zwei Jahre von ihren Angehörigen getrennt sein werden. Denn 
wenn sie den Antrag auf Familienzusammenführung endlich einreichen können, müssen die Angehö-
rigen vor Ort häufig mehrere Monate, teils länger als ein Jahr auf einen Termin in den diplomatischen 
Vertretungen warten. Somit ergibt sich eine Situation, in der ein familiäres Wiedersehen in zahlrei-
chen Fällen de facto erst nach drei oder sogar vier Jahren möglich ist.  Für unbegleitete minderjährige 
Bürgerkriegsflüchtlinge im Alter zwischen 16 und 17 Jahren bedeutet die Aussetzung des Familien-
nachzugs nicht „nur“ ein längeres Warten auf familiäres Wiedersehen, sondern möglicherweise eine 
dauerhafte Trennung. Denn nach Ablauf der zweijährigen Wartefrist werden nicht wenige unter 
ihnen volljährig geworden sein und damit keinen Anspruch auf Nachzug ihrer Eltern haben. 

Der Beschluss, den Familiennachzug auszusetzen, muss vor dem spezifischen Hintergrund der Dis-
kussions- und Stimmungslage in 2016 gesehen werden. Gleichzeitig verteidigten auch koalitionsinter-
ne Skeptiker der Aussetzung die Regelung mit dem Argument, dass diese zwar eine Signalwirkung, 
deren Umsetzung jedoch kaum praktische Relevanz habe, da zum damaligen Zeitpunkt deutlich we-
niger als ein Prozent aller Schutzberechtigten einen Bürgerkriegsstatus erhielt. Des Weiteren war man 
auf Seiten der SPD zufrieden, dass man zumindest eine (vermeintliche) Härtefallregelung durchge-
setzt hatte, mir der für Kinder und Jugendliche in humanitären Einzelfällen weiterhin ein Elternnach-
zug möglich sein sollte. Mit Bezug auf die Härtefallregelung wurde der Kompromiss von Bundesjus-
tizminister Heiko Maas mit den Worten verkündet: „Die Humanität hat sich durchgesetzt“11. Dass 
von Humanität in Zusammenhang mit der Aussetzung des Familiennachzugs keine Rede sein kann, 
wurde schnell deutlich: Die Lage hatte sich vollkommen geändert: Die Anfang 2016 noch bestehende 
massive Zuwanderung verringerte sich deutlich. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und das Auswärtige Amt haben zudem inzwischen bestätigt, dass sie je Schutzberechtigen im 
Durchschnitt nur mit etwa einer nachziehenden Person kalkulieren.12 Auf Kritik an der pauschalen 
Aussetzung des Familiennachzugs wird regelmäßig entgegnet, dass eine Härtefallregelung nach §22 
Aufenthaltsgesetz möglich sei. Wegen einer sehr restriktiven und wenig transparenten Anwendungs-
praxis wurden jedoch bislang erst 66 Visa für Härtefälle nach § 22 erteilt (Stand Dezember 2017)13Es 
kann nicht verwundern, dass die Aussetzung seit deren Inkrafttreten heftigen Widerstand auslöst. 
Denn neben den unmittelbaren Folgen für die Betroffenen begegnet die Regelung verfassungs- und 
völkerrechtlichen Bedenken. (ich komme darauf zurück) Zwar gibt es keinen unmittelbaren Anspruch 
aus dem Grundgesetz auf Nachzug von Familienangehörigen. Allerdings verpflichten Art. 6 des 
Grundgesetzes (GG) und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) dazu, die fami-
liären Bindungen zu berücksichtigen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 
Entscheidend ist hier wiederum, ob die Familie auch im Herkunftsland oder einem Drittstaat zumut-
bar zusammenleben könnte, was bei Bürgerkriegsflüchtlingen (wie die Bundesregierung schon 2015 
erkannt hatte) ebenso zu verneinen ist wie bei Personen mit Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention. Von verschiedener Seite wird deshalb vertreten, dass der Schutz, den das familiäre 
Zusammenleben bei anerkannten Flüchtlingen hat, auch Bürgerkriegsflüchtlingen zu Gute kommen 
muss.14Inzwischen bekommen auch die Verwaltungsgerichte die Folgen der Aussetzung zu spüren. 
Nicht zuletzt der Ausschluss des Familiennachzugs führte dazu, dass in den Monaten April bis De-
zember 2016 mehr als 47.000 Klagen auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erhoben wurden, 
um darüber den Familiennachzug einzuklagen.15 Als Bundesvorsitzende von IN VIA Deutschland 

                                                
11 Vgl.: https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/die-humanitaet-hat-sich-durchgesetzt/11/02/2016/    
12 Vgl. Vgl. UNHCR: Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschussdrucksache 18(4)816. S. 2 f. 
13 Jumen e.V., Juristische Menschenrechtsarbeit in Deutschland, Pressemitteilung vom 13. Dezember 2017, Zugriff am 09.01.2018 
14 Vgl. Stellungnahme des DCV zum Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD zur Einführung beschleunigter Asyl-
verfahren (Asylpaket II). S. 7. oder Kommissariat der Bischöfe/EKD: Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschussdrucksa-
che 18(4)807 C. S. 2.   
15 Vgl. BT-Drs. 18/11473, S. 17.  
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lege ich dazu: in der Anwaltschaft für die betroffenen Frauen und deren Kinder muss gesagt werden: 
Mehr zu tun bekommen auch die Schlepper: Die Beschränkung des Familiennachzugs verhindert den 
legalen und sicheren Zugang und treibt verzweifelte Angehörige in die Hände von Schleppern.  

 

2.1 Zahlen 

Die Frage, um welche Größenordnung es sich bei den Betroffenen handelt, würde der Familiennach-
zug geöffnet, ist ein Streitthema seit Monaten. Häufig zitiert wurde eine Studie des Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, die entgegen mancher parteipolitisch geprägter Prognosen mit nur 
50.000 bis 60.000 zusätzlicher Familienangehörigen rechnet. 16Tatsächlich belastbare Zahlen zu Ge-
flüchteten, denen subsidiärer Schutz erteilt wurde und die demnach vom Familiennachzug bis März 
2018 ausgeschlossen sind, finden sich im Bericht des BAMF (Stand 11/2017). Dort wird deutlich, dass 
die Zahl von 153.700 in 2016 auf 94.621 in den 11 Monaten bis Ende November in 2017 fiel.17 

 

2.2 Aktuellste Rechtslage 

Während ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Familiennachzug für subsidiär Schutzberech-
tigte vom 11.10.2017 aus der Perspektive vieler Kritiker der Regierungslinie hinter den Erwartungen 
zurückblieb bzw. eine Zurückhaltung angesichts der neu zu bildenden Regierung vermutet wurde, 
machte dagegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin verkündet am 07. November 2017 
zum Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte Schlagzeilen.18 Das Verwaltungsgericht hat 
erstmals die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, einer syrischen Familie ein Visum zum 
Familiennachzug zu ihrem 16-jährigen Sohn zu erteilen, der subsidiären Schutz erhalten hatte.  

 

3 Kirchliche Positionen  

In der Reihe der unmissverständlichen Positionierung der katholischen Kirche zur Bedeutung von 
Ehe und Familie lässt sich gleich eine ganze Perlenkette bedeutsamer Enzykliken aufreihen. Zu nen-
nen sind das Zweite Vatikanische Konzil mit der Pastoralen Konstitution Gaudium et spes (1965)19, 
die Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi von Papst Paul VI, 1975, in der die Beziehung zwi-
schen Familie und Kirche hervorgehoben wird, die Enzyklika Familiaris consortio, 1981), die Enzykli-
ka Caritas in veritate von Papst Benedikt XVI, 2009, in der die Bedeutung der Liebe als Prinzip des 
Lebens in der Gesellschaft bekräftigt wird20 und schließlich Evangelii Gaudium (2013) und das nach-
synodale Schreiben AMORIS LAETITIA von 2016, beide von Papst Franziskus. Ein Wort sei daraus 
zitiert aus Evangelii Gaudium: „Die Migranten stellen für mich eine besondere Herausforderung dar, 
weil ich Hirte einer Kirche ohne Grenzen bin, die sich als Mutter aller fühlt. Darum rufe ich die Län-
der zu einer großherzigen Öffnung auf, die, anstatt die Zerstörung der eigenen Identität zu befürch-
ten, fähig ist, neue kulturelle Synthesen zu schaffen. Wie schön sind die Städte, die das krankhafte 
Misstrauen überwinden, die andere mit ihrer Verschiedenheit eingliedern und aus dieser Integration 
einen Entwicklungsfaktor machen.“21 Wie Sie alle wissen, lässt Papst Franziskus keinen Zweifel da-
                                                
16 http://www.iab-forum.de/familiennachzug. Zugriff zuletzt am 23.01.2018 
17 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-november; 
Zugriff zuletzt 23.01.2018 
18 https://verfassungsblog.de/karlsruhe-zum-familiennachzug-fuer-subsidiaer-schutzberechtigte-eine-vertane-chance/ 
19 dort Ziffern 47-52 
20 Dort Ziffer 44 
21 Dort Ziffer 210 
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ran, dass er seine Kirche an der Seite der Geflüchteten verpflichtet weiß. Auch in den deutschen Kir-
chen gibt es auf dieser Basis zum Familiennachzug eine klare Linie in der Positionierung. So beispiel-
weise in 2017 die Gemeinsame Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bun-
desrepublik Deutschland und des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe bei der Anhö-
rung im Innenausschuss22. Ebenso einschlägig sind Aussagen zum Familiennachzug in den Leitsätzen 
des kirchlichen Handelns für Flüchtlinge aus 2016, an deren Erarbeitung wir im Rahmen des Katholi-
schen Flüchtlingsgipfels mitwirken konnten. Auch Texte vor Jahren betonen die Bedeutung der Fami-
lienzusammenführung, so der Päpstliche Rat „Cor Unum 1992 oder auch 1997 das gemeinsame Wort 
der Kirchen 1997 in Deutschland mit dem Titel „Der Flüchtling, der in deinen Toren ist.“ Ganz aktuell 
hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz die Linie in der Haltung der Deutschen Bischöfe 
in einem Interview mit Fokus Mitte Dezember 2017 markiert.23 

 

Fazit  

Ergebnisse der Sondierungsgespräche CDU, CSU und SPD vom 12.01.2018 – Erste Bewer-
tung der Experten im Deutschen Caritasverband zum Thema Familiennachzug 

 

„Das Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige läuft aus. Anstelle 
des bisherigen Gesetzes mit einem generellen Familiennachzug für subsidiär Geschützte tritt eine 
Neuregelung, mit der ein geordneter und gestaffelter Familiennachzug nur aus humanitären Gründen 
wie folgt geregelt wird: 

 

1. Im Rahmen der Gesamtzahl ermöglichen wir 1000 Menschen pro Monat den Nachzug nach 
Deutschland. Im Gegenzug laufen die EU-bedingten 1000 freiwilligen Aufnahmen pro Monat von 
Migranten aus Griechenland und Italien aus. 

 

2. Dieser Familiennachzug wird nur gewährt, 

 wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen worden sind, 

 keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, 

 es sich nicht um Gefährder handelt, 

 eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. 

 

3. Mit der gesetzlichen Neuregelung wollen wir Anreize ausschließen, die dadurch entstehen, dass 
Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls zukünftig auf die gefährliche 
Reise vorgeschickt werden. 

                                                
22  http://www.kath-
buero.de/files/Kath_theme/Stellungnahmen/2017/Stellungnahme%20Praelat%20Juesten-
oeffentliche%20Anhoerung%20Innenausschuss-Familiennachzug-2017-3-15.pdf, Zugriff zuletzt 
23.01.2018 
23 https://www.focus.de/regional/muenchen/kirche-kardinal-marx-fuer-familiennachzug-von-
fluechtlingen_id_7988464.html, Zugriff 23.01.2018 
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4. In den Deutschen Bundestag wird im Januar ein Gesetz eingebracht, das den Status quo (Ausset-
zung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte) so lange verlängert bis die obenstehende Neu-
regelung in Kraft gesetzt ist. Mit dieser Abrede ist untrennbar verbunden die unverzügliche Erarbei-
tung und Verabschiedung der oben genannten gesetzlichen Regelung bis zum 31.07.2018.“24 

 

Erste fachliche Bewertung der Verantwortlichen im Deutschen Caritasverband25 

• Die geplante Einschränkung bzw. Begrenzung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschütz-
ten ist aus Sicht der Caritas humanitär und integrationspolitisch fatal. 

• Eine verfassungs- und völkerrechtskonforme Umsetzung der Vereinbarung erscheint nicht 
möglich.  

• Eine Einschränkung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschützten auch für diejenigen, die 
bereits von der Aussetzung betroffen sind und nach der bisher zweijährigen Wartezeit mit ei-
nem Familiennachzug gerechnet haben, verstößt gegen den Grundsatz des Vertrauensschut-
zes und wirft wegen der im individuellen Fall sehr langen Dauer der Aussetzung erhebliche 
verfassungsrechtliche Fragen auf. Dies gilt umso mehr, wenn – wie derzeit geplant – die vor-
läufige vollständige Aussetzung des Familiennachzugs durch ein nicht befristetes Gesetz ver-
längert wird (ob und wann danach eine politische Einigung für eine Änderung zustande 
kommt, ist ungewiss). 

• Die Zahl von 1.000 Personen, die im Rahmen des Familiennachzugs – zudem erst ab August - 
nach Deutschland nachziehen dürfen, scheint willkürlich festgesetzt zu sein und ist mit der 
Integrationsfähigkeit des Landes nicht zu begründen. Für subsidiär Geschützte bedeutet dies, 
dass sie viele Jahre auf ein familiäres Zusammenleben warten müssten. Eine zahlenmäßige 
Obergrenze widerspricht dem durch Art. 6GG und Art. 8 EMRK26 festgelegten grund- und 
menschenrechtlichen Charakter des – wenn auch nicht unbeschränkten – Anspruchs auf Fa-
miliennachzug. 

• Das Kriterium für eine potenzielle Gewährung auf Familiennachzug, dass „eine Ausreise 
kurzfristige nicht zu erwarten ist“, lässt viel Spielraum und wird erfahrungsgemäß zu vielfäl-
tigen Problemen führen. Zur Beschränkung eines Grundrechts ist diese Formulierung auch 
verfassungsrechtlicher Sicht nicht hinreichend bestimmt.  

• Hinter der geplanten Neuregelung bzgl. Minderjähriger steht vermutlich die Intention den 
Zuzug zu des Familiennachzugs zu Minderjährigen mit subsidiärem Schutzstatus zu be-
schränken. Begründet wird dies mit der Annahme, dass Kinder von ihren Eltern auf die ge-
fährliche Reise vorgeschickt werden. Diese Argumentation verkennt jedoch, dass die Gründe, 
warum minderjährige Schutzsuchende unbegleitet sind, sehr unterschiedlich sein können. 
Hierzu zählen etwa fehlende finanzielle Mittel, um als gesamte Familie zu fliehen, schwere 
Krankheiten, Schwangerschaften oder Pflegebedürftigkeit anderer Familienangehöriger oder 
individuelle Bedrohungssituationen und Fluchtgründe, die nur bei den Minderjährigen vor-
liegen, wie die Gefahr der Zwangsverheiratung oder Wehrpflicht. Teilweise begeben sich die 
Betroffenen zunächst auch gemeinsam auf die Flucht, werden dann während der Flucht je-
doch getrennt. Ein Ausschluss wäre  mit der UN-Kinderrechtskonvention und dem Europa-
recht nicht vereinbar.  

                                                
24 Auszug aus Sondierungsgespräche, Familiennachzug zu subsidiär Geschützten (Migration und Integration I. Zuwanderung 
S. 20/21) 
25 Bisher unveröffentlichte interne Bewertung  
26 Europäische Menschenrechtskonvention, 1953   
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Ich komme zum Schluss und ende mit einem persönlichen Fazit: 

Im Thema Familiennachzug spiegelt sich ein roter Faden.  

1. Abwehrstrategien haben sich bei der Gestaltung genauer Verhinderung des Familiennachzugs 
wiederholt durchgesetzt. Diese sind gegen die Erkenntnis durchgesetzt worden, dass die rest-
riktiven Maßnahmen faktisch der Integration entgegenwirken.  

2. Der Schein trügt: auch wenn Deutschland nicht mehr von Gastarbeitern spricht. In der Rege-
lung zum Familiennachzug manifestiert sich mental allenfalls eine „rhetorische Modernisie-
rung“.  

3. In der Debatte zwischen den Parteien spiegelt sich die Frage, welche Gewichtung den verfas-
sungsrechtlich verbrieften Würde des Menschen und dem Schutz von Ehe und Familie zuge-
standen wird – gegenüber den (selbstverständlich zunächst legitimen) Eigeninteressen des 
Staates und der deutschen Staatsangehörigen. 

4. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welchen Sinn die Stilisierung des Familiennachzugs als 
eine Grundsatzfrage für den Umgang mit Geflüchteten hat. Geschichte wiederholt sich nicht 
und doch lässt das mediale Geschäft mit den Zahlen erinnern an die Phantomdiskussion vor 
Jahren zur Herabsetzung des Kindesalters beim Familiennachzug. 

Ich kehre zum Beginn meines Vortrags zurück – und ich bleibe dabei: Es geht nicht um Zahlen. Nein, 
es geht um Menschen! Und deren Zukunft, deren Teilhabechancen, deren Leid und deren nicht selten 
dramatisches Schicksal. Bleiben wir an ihrer Seite – und solidarisch!  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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