Ergebnisse der Recherche vom August 2017:
Acht Monate nach der ersten Recherche durch unseren Verband (im August 2017) haben wir bei den
ausgewählten Auslandsvertretungen nachgehakt. Trotz einiger Veränderungen blieb es in vielen
Fällen beim Warten…

Positiv festzustellen ist, dass mittlerweile in den ausgewählten Ländern die deutschen
Auslandsvertretungen mehrheitlich ein einheitliches Terminvergabesystem nutzen (automatisiertes
Datenerfassungssystem RK). Hierüber kann man selbst freie Termine für eine Visa Antragstellung
auswählen.
Verwirrende Antragsverfahren gibt es nach wie vor
Verwirrend bleibt jedoch nach wie vor die Führung innerhalb des Auswahlsystems, wo man für die
Suche nach einem Visum zur Familienzusammenführung sehr unterschiedliche Wege gehen muss,
um eine Terminauswahl vornehmen zu können. Teilweise muss man direkt über die Kategorie
„familienzusammenführendes Visum“ gehen (z.B. Ghana), in anderen Fällen muss man die Sparte
„Visa für Langzeitaufenthalte“ auswählen, in wieder anderen Fällen findet man erst in den
auszufüllenden Fragebögen die Möglichkeit sein Anliegen der Familienzusammenführung benennen
zu können (z.B. Dominikanische Republik).
Bei den Ländern Äthiopien, Kamerun, Marokko, Pakistan muss zur Terminvereinbarung eine Anfrage
per E-Mail versendet werden, worauf zuerst eine Bestätigungsmail zurück kommt, und darauf
folgend - sobald ein Termin frei wird - eine Weitere, in der der Termin mitgeteilt wird.

Ghana:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=accr

Dominikanische Republik:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=santo

Die Schwierigkeiten bei der Antragstellung überwiegen weiterhin
Bei den meisten der 37 ausgewählten Auslandsvertretungen zeigte sich im August 2017 eher eine
Verschlechterung der Warte-Misere im Vergleich zu November 2016. Insbesondere für
Antragsteller*innen aus Ländern, in denen zurzeit keine deutsche Auslandsvertretung tätig ist,
bedeutet das große Mühen, hohe Kosten und lange Wartezeiten. Dies betrifft z.B. folgende Länder:










Die Botschaft in Afghanistan ist geschlossen, man muss nach Pakistan oder Indien reisen um
ein Visum zu beantragen.
Im Irak können Menschen, die in Kurdistan leben, ihre Anträge in Erbil, der Hauptstadt der
autonomen Region Kurdistan (im Irak) stellen, bei Visumanträgen für die der Amtsbezirk
Bagdad zuständig war, ist jedoch eine Antragstellung in Jordanien notwendig.
Jemens Botschaft ist ebenfalls geschlossen, hier können sich Antragsteller*innen an alle
deutschen Auslandsvertretungen in der Region wenden, u.a. in Saudi-Arabien, Äthiopien und
in den Golfstaaten.
Visaangelegenheiten von Liberia müssen in Accra (Ghana) geregelt werden
und Personen aus Libyen müssen nach Tunesien.
In Niger gibt es keine deutsche Auslandsvertretung, es ist Burkina Faso zuständig.
Und wenn somalische Staatsbürger*innen ein Visum benötigen, müssen sie dies in Kenia
beantragen.

In einigen Auslandsvertretungen, die ebenfalls für andere Länder zuständig sind, sind zurzeit keine
Termine für die Beantragung eines Visums zur Familienzusammenführung verfügbar. So z.B. in
Ägypten, Albanien, Algerien, dem Libanon, Nigeria und für somalische Staatsangehörige in Kenia.
In Ägypten wurde die Terminvergabe von Schengenvisa aufgrund sehr hoher Nachfrage an das
Privatunternehmen TLScontact ausgelagert - was zusätzlich zu Verzögerungen bei der Terminvergabe
führt.
Fazit:
Insgesamt erscheint die Terminvergabe für die Beantragung eines Visums zur
Familienzusammenführung noch komplizierter geworden zu sein als dies ohnehin im November 2016
schon war. Was vor allen Dingen Komplikationen bereitet, ist die Verlegung der Zuständigkeit in
andere Länder - ein Beantragungsverfahren, das die Visumserteilung massiv erschwert. Für viele
Antragsteller*innen ist eine Reise ins Nachbarland nicht einfach mal so möglich. Dabei haben wir
nicht weiter geprüft, ob Antragsteller*innen für die Reise ins Nachbarland ebenfalls ein Visum
benötigen. Doch die Reise muss nicht nur organisiert und Zeit für sie eingeplant werden, sie muss vor
allem wirtschaftlich gestemmt werden. Dies sind große Hürden, die Antragsteller*innen überwinden
müssen - Antragsteller*innen, die wohlgemerkt einen Rechtsanspruch auf
Familienzusammenführung haben!
Positiv im Vergleich zu November 2016 haben wir bei unserer Recherche festgestellt, dass die
Möglichkeiten der Antragstellung zur Beantragung eines Visums zur Familienzusammenführung zu
Geflüchteten oft einfacher zu finden und zu handhaben waren als für die Beantragung eines
„normalen“ Visums zur Familienzusammenführung, z.B. bei binational Verheirateten. Das begrüßen
wir ausdrücklich, fordern jedoch gleichzeitig, dass für alle Familien die Beantragung und Erteilung
eines Visums zur Familienzusammenführung einfacher, schneller und ohne zusätzliche Kosten
möglich sein muss.
Dass Visaanträge auch schnell bearbeitet werden können, zeigen die vielen Geschäftsvisa oder die
rasche Bearbeitung von Visaanträgen in Notsituationen. Es geht also doch! Das Ganze jetzt auf einen
Blick:
Schwierigkeit

Länder

Terminauswahl über automatisiertes Verfahren
zeitnah möglich

Bangladesch, Dominikanische Republik, Ghana,
Kamerun, Kenia (ausgenommen somalische
Staatsangehörige), Sudan
Ägypten, Albanien, Algerien, Äthiopien,
Jordanien, Kosovo, Libanon, Mali, Marokko,
Nigeria, Pakistan, Russland, Türkei
Afghanistan, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Niger,
Tunesien

Terminvergabe schwierig, z.B. erst nach
Wartezeiten
Terminvergabe sehr schwierig, z.B. nur über
Nachbarländer und lange Wartezeiten
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