
 

Der Verband engagiert sich seit Jahrzehnten an den Schnittstellen von Familien-, Migrations-, Bildungs-, und Antidiskriminierungspolitik 

für die Interessen globaler Familien und Partnerschaften in Deutschland. 

  

 

Pressemitteilung 

Frankfurt, den 11. August 2020 

 

 

Einreiseerlaubnis für unverheiratete Partner*innen aus Drittstaaten – nur Augenwischerei? 

 

Zum Wochenende ließ das Bundesinnenminsterium verlauten, dass nun auch die Einreise von 

nicht verheirateten Partner*innen aus Drittstaaten zu ihren Liebsten in Deutschland möglich sei. 

Dem vorausgegangen war die Kampagne  #LoveIsNotTourism, die auch von zahlreichen 

Bundestags- und Europaparlamentsabgeordneten unterstützt wurde. Die Presse griff das Thema 

vielfach auf, mit unzähligen persönlichen Beispielen von Betroffenen. Ende gut alles gut? 

 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften begrüßt natürlich die 

Einreiseerleichterungen. Je mehr binationale Paare wieder zusammenkommen können, umso 

besser, so Hiltrud Stöcker-Zafari, Geschäftsführerin des Verbandes. Allerdings beträfe dies nur 

einen Bruchteil der binationalen Paare, nämlich diejenigen mit Partner*innen aus 

„Positivstaaten“, einer Auswahl von Drittstaaten, die kein Visum für Deutschland bräuchten. 

 

Seit dem Wochenende stehen die Beratungstelefone im Verband nicht mehr still, unzählige 

Anfragen kommen per Mail. „Die meisten Fragen drehen sich um die notwendigen Dokumente, 

das Entscheidungsverhalten der Bundespolizei bei der Einreise und das Verhalten der 

Fluggesellschaften“, berichtet Swenja Gerhard, Rechtsberaterin des Verbandes.  

Selbst für „Positivstaater*innen und Inhaber*innen eines Multiple Entry Visums  gäbe es jedoch 

Fallstricke: Paare, die weder ein Zusammenleben im Ausland oder ein Treffen in Deutschland 

nachweisen können, profitierten nicht von der neuen Regelung. Hinzukomme, dass es Probleme 

gäbe, eine Fluggesellschaft zu finden, die sie befördert. Der Hintergrund sei die Unsicherheit bei 

der Fluggesellschaft, ob die Einreise des * der Passagier*in „erlaubt“ ist. Bei Zurückweisung an 

der Grenze müsste der Passagier auf Kosten der Fluggesellschaft wieder in sein*ihr Heimatland 

befördert werden. Es läge im Ermessen der Behörden, ob Corona-Tests aus dem Ausland 

anerkannt würden und jedes Bundesland entscheide unterschiedlich über 

Quarantäneregelungen. 

 

 



 

 

 

 

 

„Für Partner*innen, die ein Visum brauchen ist es noch einmal ungleich schwieriger“, führt 

Gerhard weiter aus. 

Schwierig bis unmöglich sei es, überhaupt Zugang zu den Botschaften zu bekommen. Die 

meisten Auslandsvertretungen arbeiten noch immer nur sehr eingeschränkt oder sind 

geschlossen wie beispielsweise die Deutschen Botschaften in Kairo, New Delhi oder Islamabad. 

Oder es sind keine Terminbuchungen möglich, weil Rückstände aufgearbeitet würden, wie z.B. in 

der Deutschen Botschaft in Jakarta. 

„Das bedeutet, ich kann in zahlreichen Ländern noch nicht einmal ein Besuchsvisum beantragen. 

Ganz zu schweigen, ob ich dann überhaupt eines bekomme. Schon früher scheiterten die 

Besuchsvisa an einer restriktiven Handhabung. Die Partner*innen müssen ihre Rückkehrwilligkeit 

glaubhaft machen. Es wurde schon vor Corona unterstellt, dass die Partner*innen nach einem 

Besuch einfach hierbleiben. Heute umso mehr. Die jetzige Erklärung ist eigentlich nur 

Augenwischerei“, so Gerhard. 

 

Ein erster Schritt wäre eine Aufstockung des Personals in den deutschen Auslandsvertretungen 

sowie eine vorrangige Bearbeitung von Visaanträgen von Paaren und Familien. Es wäre sehr 

begrüßenswert, wenn das Zusammenleben binationaler Paare und Familien nicht mehr unter 

ordnungspolitischen Gesichtspunkten betrachtet werden würde. „Es geht hier nicht um 

Gefahrenabwehr, es geht um ein gemeinsames Familienleben und eine gemeinsame 

Zukunftsplanung“, fordert Stöcker-Zafari.  

 

Kontakt für Rückfragen und weitere Informationen:  
Hiltrud Stöcker-Zafari, Bundesgeschäftsführerin  
Tel.: 069 / 713756 -12, Mail: stoecker-zafari@verband-binationaler.de 

 

 

 
 


