
 
 
 

Befürworten Sie eine Priorisierung der Visavergabe im Familiennachzug und 

Besuchsvisa für unverheiratete Partner:innen und Familienangehörige aus 

Drittstaaten? 

Die Antworten der Parteien im Wortlaut: 

Bündnis 90/ Die Grünen: Familien gehören zusammen und das Kindeswohl hat oberste 

Priorität. Wir GRÜNE stehen für den besonderen Schutz der Familie gemäß Grundgesetz, VN-

Kinderrechtskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention ein. Zudem setzen 

wir uns dafür ein, dass die Einreise von Familien und unverheirateten Paaren unbürokratisch 

ermöglicht wird. Deshalb haben wir gefordert, dass z.B. die einschränkenden Maßnahmen 

während der COVID Pandemie regelmäßig überprüft werden. An deutschen und 

europäischen Botschaften braucht es mehr Personal und die Möglichkeit, digital Anträge zu 

stellen, um die Wartezeiten für Visa von Familienangehörigen zu verkürzen. Wir fordern 

zudem, die Einschränkungen beim Familiennachzug zu Geflüchteten wieder aufzuheben und 

den Geschwisternachzug zu ermöglichen. Auch Menschen mit subsidiärem Schutzstatus 

müssen deshalb ihre Kernfamilien ohne die bisherigen Einschränkungen nachholen können 

und mit Geflüchteten gleichgestellt werden. 

CDU/CSU: CDU und CSU lehnen eine Ausweitung des Familiennachzugs über die heute 

bestehenden Regelungen hinaus ab. 

Die Linke: Ehe und Familie genießen einen besonderen grund- und menschenrechtlichen 
Schutz. Wir befürworten Visa für Einreisen zwecks Familiennachzugs oder Eheschließung für 
unverheiratete Partner:innen und Familienangehörige aus Drittstaaten in die Liste triftiger 
bzw. dringender Einreisegründe aufzunehmen . 
 
FDP: Wir Freie Demokraten wollen ein Einwanderungsrecht aus einem Guss in Form eines 
zusammenhängenden Einwanderungsgesetzbuches schaffen und darin auch das 
Aufenthalts- und Asylrecht umfassend neu regeln. So sollen die bisherigen 
Rechtsunsicherheiten beseitigt werden. Darüber hinaus setzen wir uns allgemein für die 
Erleichterung von Visa-Verfahren und eine Digitalisierung aller möglichen Teilphasen des 
Visa-Vergabe-Prozesses ein. Insbesondere im Zusammenhang mit den weitreichenden 
pandemiebedingten Einreiserestriktionen hat sich unsere Bundestagsfraktion wiederholt für 
eine faire und europaweite Regelung für binationale Paare eingesetzt. (BT-Drucksache 
19/23928). 
 
 
 



 
 

 
SPD: Wir wollen, dass die Visavergabe digitaler und damit schneller und effizienter 
durchgeführt werden können. Die Bundesregierung arbeitet bereits an der Digitalisierung 
der Visumbeantragung. Einwanderungswillige sollen ihren Antrag und dazu gehörige 
Unterlagen künftig über das sog. Auslandsportal des Auswärtigen Amts digital einreichen 
können. Die Pilotphase soll an ausgewählten Auslandsvertretungen noch 2021 beginnen.  
 

Setzen Sie sich für die Abschaffung des Sprachnachweises vor Einreise ein? 

Bündnis 90 / Die Grünen: Sprachkenntnisse sind uns wichtig, da sie Schlüssel für 

Partizipation und Teilhabe sind. Wir wollen die Möglichkeiten, Deutschsprachkenntnisse im 

Ausland zu erwerben, stärken. Eine Einreise sollte nicht an fehlenden Sprachkenntnissen 

scheitern. Sprache erlernt man am besten dort, wo sie gesprochen wird. Deshalb sollen alle 

neu ankommenden Geflüchteten und Migrant*innen von Anfang an ein Recht auf Sprach- 

und Integrationskurse haben. Wir GRÜNE wollen niederschwellige Programme für 

Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Aufenthalte als Freiwillige, Au-pairs oder zum 

Erlernen der deutschen Sprache fördern. Gerade wenn es einen Anspruch auf einen 

Aufenthalt in Deutschland gibt, wie beim Familiennachzug, müssen Hürden bei der Einreise 

abgebaut werden. Deshalb haben wir uns beim Ehegatten- und Familiennachzug gegen die 

Einführung einer Sprachnachweiserfordernis ausgesprochen. Bis zu ihrer Abschaffung muss 

von den bestehenden Ausnahmen zur Sprachnachweispflicht großzügig Gebrauch gemacht 

werden. 

CDU/CSU: CDU und CSU haben nicht vor, Sprachnachweise vor Einreise abzuschaffen. 

Voraussetzung für eine gelingende Integration ist ein Bekenntnis zu Deutschlands 

grundlegenden Werten und Normen, seiner Verfassung, seinen Gesetzen, seinen 

Institutionen, seiner Geschichte, Sprache und Kultur. Wir haben die Erwartung, dass die zu 

uns kommenden Menschen unsere Werte teilen, sich an unsere Gesetze halten und unsere 

Sprache sprechen. Sprache hat überragende Bedeutung – für die gleichberechtigte Teilhabe, 

aber auch für die Identifikation mit unserem Land und unserer Kultur. Wir wollen den 

Spracherwerb beschleunigen und setzen dabei vermehrt auf digitale, flexible und 

zielgruppenspezifische Angebote. 

Die Linke:  Ja, wir sind für die Abschaffung der Sprachnachweise im Ausland als 
Voraussetzung des Ehegattennachzugs, da die Sprache in Deutschland schnell und leichter 
gelernt werden kann. Zur vorgegebenen Zielsetzung (Bekämpfung von Zwangsheiraten, 
Förderung der Integration) trägt sie nichts bei – im Gegenteil. Sie führt dazu, dass etwa 
12.000 Ehegatten im Jahr wegen eines nicht bestandenen Deutsch-Tests voneinander 
getrennt bleiben, obwohl alle Nachzugsvoraussetzungen vorliegen. 
 



 
 

 
FDP: Den Nachweis von Kenntnissen der deutschen Sprache vor der Einreise zu verlangen, ist 
grundsätzlich richtig, denn Sprache ist das zentrale Element der Integration. Bereits jetzt gibt 
es zahlreiche Ausnahmen, wann auf einen Nachweis deutscher Sprachkenntnisse verzichtet 
werden kann. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, bürokratische Hürden beim 
Einwanderungs- und Integrationsprozess sowie bei der Arbeitsaufnahme in Deutschland 
abzubauen. 
 
SPD: Wir wollen, das liebenden Menschen keine großen Steine in den Weg gelegt werden. 
Ein Visum zur Eheschließung mit anschließen Daueraufenthaltsrecht zählen wir hierzu. Das 
Erlernen der deutschen Sprache ist wichtig für ein gutes und schnelles Zurechtkommen in 
Deutschland. Natürlich sind Deutschkenntnisse schon bei Einreise sehr wünschenswert und 
für ein schnelles Ankommen sehr förderlich. Wir wissen aber, dass es in manchen Ländern 
mitunter schwer ist, ein geeignetes Sprachlernangebot zu finden. Zudem wissen wir, dass 
man am schnellsten und nachhaltigsten die deutsche Sprache in Deutschland erlernt. Auch 
sind die Integrationskurse gut geeignet für eine schnelle und alltagsgerechte 
Sprachvermittlung. Deshalb wollen wir hierauf unseren Fokus legen 
 


