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Der binationale Blick auf die GroKo 2018
Die Koalitionsverhandlungen sind beendet, Ministerien verteilt und
Entscheidungen getroffen. Der Verband binationaler Familien zieht ein erstes
Resümee aus Sicht einer vielfältigen Gesellschaft.
CDU/CSU und SPD betiteln ihren Koalitionsvertrag unter anderem als einen
„neuen Zusammenhalt für unser Land“. Die bange Frage ist, was bedeutet
dabei „neu“? „Aus Sicht der Familien wurde einiges berücksichtigt, das
Familienleben stärkt“, fasst Hiltrud Stöcker-Zafari, Bundesgeschäftsführerin
des Verbandes, zusammen. „Die Kinderrechte sollen gestärkt, Eltern entlastet,
Schulen modernisiert, die Digitalisierung bewusst gestaltet werden – alles gute
Ansätze für ein zukunftsfähiges Land.“
Die Frage bleibt jedoch, ob die GroKo (Große Koalition) auch die zum Teil
spezifischen Herausforderungen von Familien und Menschen mit einer
sogenannten Migrationsgeschichte in Deutschland wirklich in den Blick nimmt?
Der Familiennachzug subsidiär Geschützter wurde erneut ausgesetzt und eine
Obergrenze für Geflüchtete ist vorgesehen - somit Maßnahmen, die
familienfeindlich wirken.
Das Innenministerium und der/die Staatsminister*in für Integration sind zwei
wichtige Bereiche für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft. Nur hierin
liegt die Chance, die gesellschaftliche Teilhabe für alle Familien und Menschen
in Deutschland zu ermöglichen. Irritiert sind wir daher sehr über den neuen
Zuschnitt des Ministeriums, das zukünftig einen Bereich Heimat
hinzubekommt. Heimat für wen? Was soll in diesem Namen geschehen? Die
Assoziationen mit diesem Begriff lassen eher Vergangenes und Überholtes
aufleben, wo ist das „neue“, was versprochen wird? Wir erwarten und fordern
vielmehr, Populismus und Rassismus in all seinen Formen entschieden
entgegen zu treten und Deutschland auch in der Sicherheitspolitik vielfältig,
demokratisch und offen zu denken.
Der Verband erwartet von den Verantwortlichen in der Koalition, die vielfältige
Gesellschaft und Familien als Chance und zu schützendes Gut zu verstehen und
dem radikalisierenden Populismus und Separatismus den Kampf anzusagen.
Ihr Kontakt für Rückfragen und weitere Informationen:
Hiltrud Stöcker-Zafari, Bundesgeschäftsführerin,
Tel.: 069 / 713756 -12, Mail: stoecker-zafari@verband-binationaler.de
Jede neunte Eheschließung in Deutschland ist heute eine binationale Verbindung. Jedes fünfte Kind,
das hier geboren wird, hat Eltern unterschiedlicher Nationalitäten. Mehr Informationen zu unserem
Verband und unserer Arbeit unter www.verband-binationaler.de

