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Unter diesem Titel hat Bernadette Winter in der Oberhessischen Presse vom 11.05.2020 
einen aufschlussreichen Hintergrundbericht veröffentlicht, der unten nachgelesen werden 
kann.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Rechtsgrundlagen: Das Grundgesetz stellt in 
Artikel 6 Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates. Eine ähnliche Formu-
lierung finden wir in Artikel 4 der Verfassung des Landes Hessen. Gesetzgebung und Ver-
waltung müssen sich an diesen Grundsatz halten. Von Herkunft, Hautfarbe oder Religion 
ist in diesem Zusammenhang nicht die Rede. Alle Familien sind geschützt, auch geflüchte-
te.

Und doch sieht die hessische Wirklichkeit anders aus. Gerade aus Bürgerkriegsländern 
wie Syrien mussten Familien fliehen. Ihre Wohnungen, ihr Berufsleben, ihre Bildungschan-
cen und ihr gesamtes gesellschaftliches Umfeld hatte der Krieg zerstört. Vorwiegend Män-
ner, also Väter und ältere männliche Jugendliche, machten sich auf den lebensgefährli-
chen Weg nach Deutschland und Europa. Mütter und kleinere Kinder blieben in türki-
schen, syrischen oder auch libanesischen Flüchtlingslagern zurück. Selbstverständlich 
versuchen die Durchgekommenen, ihre Familienangehörigen nachzuholen. Sie stellen An-
träge auf Familiennachzug, und dann vergeht erst einmal Zeit. Mit bis zu fünf Jahren rech-
net der Hessische Flüchtlingsrat. Sie bekommen keine Zwischennachricht. Wenn dann 
doch Visa erteilt werden, muss das Geld für die teuren Tickets aufgetrieben werden. Cari-
tas und Diakonie helfen. Auch die Flüchtlingsinitiativen hier im Landkreis Marburg-Bieden-
kopf engagieren sich finanziell. Wenn die Familie in Deutschland zusammengefunden hat, 
wird es plötzlich zeitlich eng. Innerhalb von vierzehn Tagen muss Familienasyl beantragt 
werden. Sonst ist der Anspruch verfallen.

Und erst dann kann Integration wirklich beginnen. Mütter und Töchter müssen nicht mehr 
Tag für Tag Angst um ihre Sicherheit haben. Sie können in Ausbildung und Beruf einstei-
gen und eigenständige Perspektiven entwickeln. Pubertierende männliche Jugendliche er-
leben in den Familien weibliche Rollenmodelle. Frauen sind keine unbekannten Wesen 
mehr, denen aus purer Unsicherheit der Status von Heiligen oder Flittchen unterstellt wer-
den kann. Der Weg zum aggressiven Macho ist nicht mehr alternativlos. Kooperatives So-
zialverhalten bekommt eine Chance. Familiennachzug nützt allen, den geflüchteten Famili-
en und der gesamten Gesellschaft.

Warum lässt die Chance auf Integration so lange auf sich warten? Nur 1000 Anträge auf 
Familiennachzug werden bundesweit pro Jahr bearbeitet. „Damit werden die humanitären 
Belange der Familien berücksichtigt, ohne dass die Aufnahmebereitschaft bei uns über-
strapaziert wird“. So erklärt es der hessische Innenminister Peter Beuth. Der besondere 
Schutz von Ehe und Familie geht anders.

Beuth hat Zahlen zum Familiennachzug genannt, weil die AfD im Landtag danach gefragt 
hatte. Grundgesetz und hessische Verfassung müssen in der hessischen Regierungspoli-
tik höher gewichtet werden als fremdenfeindliche Erwartungshaltungen. Die schwarz-grü-
ne Koalition in Wiesbaden sollte dringend nachbessern und den Familiennachzug erleich-
tern.

Hier folgt der Artikel aus der Oberhessischen Presse vom 11.05.2020.




