PATRIOTISCHE OPPOSITION BRINGT ALTPARTEIEN IN NOT

Familiennachzug: Warum 1000
Angehörige pro Monat eine
Falle sind
Von ROBIN CLASSEN | Die Sondierer von CDU, CSU und SPD haben
in
ihrem
Sondierungspapier
vereinbart,
dass
der
Familiennachzug nicht länger ausgesetzt wird. Außerdem wird es
keine Obergrenze als eine Art „Tempolimit“ für die Umvolkung
geben, sondern es wird nur „festgestellt“, dass die
Zuwanderungszahlen die Spanne von 180.000 bis 220.000 im Jahr
nicht übersteigen werden.
Gerade dieser Passus ist ein bezeichnender für die
Technokratie der Spezialdemokraten der herrschenden Parteien,
die sich in Hinterzimmern stundenlang um Worthülsen wie
„Obergrenze“, „Feststellung“ und Zahlen streiten, während auf
deutschen Straßen Kinder abgestochen, Frauen vergewaltigt und
Weihnachtsmarktbesucher überfahren werden.
Ist den Scharlatanen dann gelungen, die Beibehaltung des
Status Quo in einem für alle Seiten und Befindlichkeiten
tragbaren Wortungetüm zu verpacken, treten sie vor die Presse
und zeigen sich für gewöhnlich „hochzufrieden“.
Die Angst vor den Patrioten saß mit am Sondierungstisch

Und dennoch hat „einprozent“ recht, wenn behauptet wird, dass
sich an den Sondierungsergebnissen im Bereich der
Migrationspolitik erkennen lässt, dass die Angst vor der
patriotischen Opposition zuweilen mit am Tisch saß. Ein
Beispiel ist dafür etwa der „Kompromiss“ beim Familiennachzug.
Dieser bleibt für „subsidiär Schutzdürftige“ nicht ausgesetzt,
sondern unter bestimmten Bedingungen (Ehe wurde vor der
„Flucht“ geschlossen, keine „schwerwiegenden“ Straftaten
wurden begangen, kein Gefährder, mit baldiger Ausreise ist
nicht zu rechnen) ist ein Nachzug erlaubt.
Nur auf den ersten
Familiennachzug

Blick

strenge

Bedingungen

für

Die Bedingungen mögen auf den ersten Blick hart erscheinen,
sind sie aber nicht: Über den Zeitpunkt einer Eheschließung zu
täuschen, dürfte bei der Leichtgläubigkeit der BRD-Behörden,
die von falschen Altersangaben bis zu falschen
Herkunftsländern einfach alles zu glauben scheinen, was ihnen
die Dahergelaufenen erzählen, kaum ein Hindernis darstellen.
Eine strafrechtliche Verurteilung – zumal auch noch wegen
einem „schwerwiegenden Delikt“, also wohl einem Verbrechen –
kann bis zur Rechtskraft über Jahre hinweg herausgezögert
werden. Den Anwälten der Asylindustrie, die sich rücksichtslos
auf dem Rücken des eigenen Volkes bereichern, sei Dank. Und
dass die Sicherheitsdienste längst den Überblick über die
„Gefährder“ verloren haben, ist ebenso offensichtlich, wie der
Umstand, dass mit einer baldigen Ausreise vor allem deshalb
nicht zu rechnen ist, weil der Staat keinerlei Anstalten
macht, eine solche herbeizuführen.
„Nachzugsobergrenze“ wohl rechtlich nicht haltbar
De facto werden also viele – sehr viele – „subsidiär
Schutzbedürftige“ ihre Familien nachholen dürfen. Es bliebe
also nur noch die Zahlengrenze von 1000 Angehörigen pro Monat.
An dieser Stelle kommt das Grundgesetz mit seinem allgemeinen
Gleichheitssatz in Art. 3 Absatz 1 ins Spiel. Demnach sind

alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Was ist nun aber, wenn so
viele Menschen die Kriterien für den Familiennachzug erfüllen,
dass die 1000 Personen pro Monat deutlich überschritten
würden, würde man allen Begehren stattgeben? Wenn nur noch ein
Platz zu vergeben ist, wird dann Ali bevorzugt, der sein
sechstes Kind nachholen möchte oder doch Mohamed, der nur
einen Platz für seine Ehefrau in Anspruch nimmt? Objektive
Kriterien, wie die 1000 Plätze für den Familiennachzug
vergeben werden sollen, existieren nicht. Und damit wird es
aller Wahrscheinlichkeit nach zu Konstellationen kommen, die
einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
darstellen. Dass der begrenzte Familiennachzug also am Ende
vor den Gerichten scheitert, ist kein unrealistisches
Szenario. Die einzig ehrliche Lösung ist weiterhin,
denjenigen, die nach deutschem Recht hier ohnehin nicht sein
müssten und dürften, auf deutschem
Familienzusammenführung zu ermöglichen.
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