
- Ich vermisse meine Familie – 
Aufruf für die Erleichterung der Familienzusammenführung

von Jalal Al Mukdad

Ich heiße Jalal Al Mukdad und bin Syrer. Ich werde am 26. Juli eine 10 Tage lange 

Mahnwache vor dem auswärtigen Amt beginnen, um für die leichtere 

Zusammenführung von nach Deutschland Geflüchteten und ihren Familien in Syrien

zu demonstrieren.  Ich erzähle meine traurige Geschichte hier stellvertretend für die 

vielen syrischen Väter, die in Deutschland getrennt von ihren Familien leben und 

viel zu lange warten müssen.

Die Geschichte eines syrischen Vaters

Vor meiner Flucht nach Deutschland habe ich in Daraa, einer Stadt im Süden von 

Syrien, mit meiner Familie gelebt. Die ganze Welt weiß, dass in meinem Land ein 

schrecklicher Krieg herrscht. Ich habe mich deshalb 2015 entschlossen nach 

Deutschland zu fliehen. Dabei habe ich vor Allem an eine gute Zukunft für meine 

Familie gedacht. Aber wegen der großen Gefahren bei der Flucht bin ich am 2. Juni 

2015 ohne meine Familie gestartet. Es war ein sehr schwerer Weg, den ich zu 

bewältigen hatte. Ich brauchte mehr als 40 Tage und durchquerte mehr als 8 Länder. Ich danke Gott, dass ich nun in 

Deutschland sein darf! Ich habe meine Aufenthaltsgenehmigung für 3 Jahre erhalten und eine Wohnung in Bad Belzig 

(Landkreis Potsdam-Mittelmark) bezogen. Ich begann sogleich Deutsch zu lernen, aber die ganze Zeit über musste ich 

an meine Familie denken. 

Wie lange dauert es meine Frau und meine Kinder aus dem Krieg zu retten?

Nachdem ich die Aufenthaltsgenehmigung 

erhalten hatte, habe ich sofort an die deutsche 

Botschaft in Beirut im Libanon geschrieben, um 

einen Termin für die Beantragung der 

Zusammenführung meiner Familie zu erhalten. 

Ich bekam einen Termin für den 15. März 2016. 

Das sind  immerhin schon 9 Monate später, 

nachdem ich in Deutschland ankam.

Meine Frau und meine 3 Kinder gingen zu 

diesem Termin in die Botschaft und brachten 

alle erforderlichen Dokumente mit. Es wurde 

ihnen jetzt gesagt, dass sie weitere 3 Monate 

auf das Visum für Deutschland warten müssten. Nun warten wir schon über 4 Monate und es gab keine Antwort von der 

Botschaft auf unsere Anfragen. Vor 2 Wochen sagten sie mir schließlich am Telefon, dass wir noch weitere 6 Monate auf 

die Visa warten müssen!  Das bedeutet insgesamt 18 Monate lang warten!

Aber wie soll ich so viele Monate warten und mich dabei einem normalen Alltag widmen? Wie soll ich dabei Deutsch 

lernen? Wie soll ich mich in Deutschland integrieren, bei all meinem Schmerz und der großen Unsicherheit? Ich weiß es 

nicht!

Alle Menschen wissen doch, wie gefährlich es jetzt in Syrien ist. Jeder kann jederzeit getötet werden! Ich denke die 



ganze Zeit nur an meine Frau und an meine Kinder und kann nicht schlafen, kann nicht lernen, kann nichts Sinnvolles 

tun. Es ist so schwer für die syrischen Väter in Deutschland, so weit von ihren Familien entfernt zu sein und ihre Kinder in

einem Leben in Todesgefahr alleine zu lassen!

Für alle diese syrischen Väter und für meine eigene Familie bitte ich um Hilfe und Unterstützung! Ich appelliere an die 

deutsche Regierung, die Zusammenführung unserer Familien zu erleichtern! 

Probleme bei der Zusammenführung unserer Familien
1. Bearbeitungsdauer für ein Visum: Das Warten auf den ersten Termin für eine  Antragstellung kann
über ein Jahr dauern. Bis dann das Visum erteilt wird dauert es oft weitere 6 Monate. Und die Lage hat 
sich verschlechtert: „Wer derzeit in der Türkei und den Anrainerstaaten Syriens einen Antrag auf ein 
Familiennachzugs -Visum stellt, muss im Zweifel sogar länger warten als noch vor ein paar Monaten. 
Beispiel Beirut: Die Wartezeit beträgt rund 15 Monate“ (tagesschau.de, 12.07.2016) Insgesamt müssen 
wir also oft mehr als 2 Jahre nach unserer Ankunft in Deutschland auf unsere Familien warten. 

2. Verschlechterung durch subsidiären Schutz: Immer mehr syrischen Flüchtlingen wird nur noch 
subsidiärer Schutz zugesprochen. Im Juni 2016 waren es fast die Hälfte der Bewilligungen. Statt 3 
Jahren erhält man zunächst nur eine Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr. Geflüchtete, die nur diese 
begrenzte Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr erhalten, können keinen Antrag auf 
Familienzusammenführung mehr stellen. Erst ab dem 16.03.2018 können von ihnen überhaupt wieder 
Anträge gestellt werden. Bei den dargestellten langen Wartezeiten nach der Antragstellung heißt das, 
dass Familien über Jahre getrennt wären.

3. Hohe Hürden in vielen Ländern: Es gibt viele deutsche Botschaften in der Welt, aber nur in 
Wenigen können syrische Flüchtlinge einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. In einigen 
Ländern, wie beispielsweise im Sudan, müssen Geflüchtete 6 Monate oder mehr schon im Land leben, 
bevor sie überhaupt einen Antrag stellen können.

4. Humanitäre Notfälle: Es existieren besondere Notfälle, die unbürokratisch und schnell gelöst 
werden müssen. Beispielsweise wenn die Kinder in Deutschland sind und ein Elternteil krank und 
alleine in Syrien geblieben ist. In diesen Fällen muss es ermöglicht werden, dass der in Syrien 
verbliebene Elternteil zu seinen Kindern in Deutschland reisen kann.

5. Umgang mit Dokumenten: Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Antragsstellung, denn die 
geforderten Dokumente können aufgrund der Sicherheitssituation in Syrien dort kaum noch beschafft 
werden. Beim syrischen Generalkonsulat in Istanbul dauert es bis zum Termin für einen syrischen 
Reisepass rund ein Jahr. Die deutschen Botschaften könnten auch sogenannte "Reiseausweise für 
Ausländer" ausstellen, doch wird diese Möglichkeit immer weniger genutzt. (tagesschau.de, 
12.07.2016)

Dies sind einige der Probleme bei der Familienzusammenführung, die wir gemeinsam mit der 
deutschen Regierung lösen möchten. Wir möchten aber noch ein weiteres Problem ansprechen. Von 
Geflüchteten hören wir immer wieder von einer illegalen Praxis der bevorzugten Terminvergabe. So 
sollen in der deutschen Botschaft in Beirut etwa 4000 € für eine Bevorzugung bezahlt werden. Diese 
Praktiken finden hinter verschlossenen Türen statt und das Geld wird nicht direkt an 
Botschaftsmitarbeiter, sondern an Mittelsmänner gezahlt. Wir bitten um eine offizielle Überprüfung 
dieser Informationen und um eine ausreichende Ausstattung der Botschaften.

-Ich vermisse meine Familie - 10 Tage lange Mahnwache von Jalal Al Mukdad und weiteren syrischen und deutschen 
Freunden vor dem auswärtigen Amt in Berlin ab dem 26. Juli 2016 

Die Mahnwache wird unterstützt von der Initiative people meet people – Respekt e.V., Bad Belzig
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