
EU-Richter kippen Deutschtest für Türken

Türkische Staatsbürger, die zu ihrem Ehepartner nach Deutschland ziehen möchten,
haben es künftig wohl leichter. Die Regelung von 2007, wonach es ohne bestandene
Sprachprüfung kein Visum gibt, verstößt gegen EU-Recht.

Luxemburg/Berlin (epd/tüi). Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte gestern, die
Deutschtests verstießen gegen die Assoziierungsabkommen zwischen der EU und
der Türkei. Beide Seiten hatten vereinbart, die Niederlassungsfreiheit gegenseitig
nicht mehr einzuschränken (Aktenzeichen: C-138/13).

Erklärtes Ziel der Sprachtests ist es, Schein- und Zwangsehen zu erschweren und
die Integration der Neuankömmlinge in die deutsche Gesellschaft zu erleichtern. Die
Ehepartner können bei einem Goethe-Institut Kurse belegen und eine Sprachprüfung
ablegen, um ein Visum für die Einreise zu bekommen. Sie müssen Grundkenntnisse
des Deutschen in Wort und Schrift nachweisen. Diese Anforderungen waren einer
Türkin zu schwierig, die zu ihrem in Deutschland lebenden Mann ziehen wollte,
jedoch Analphabetin ist. Die vierfache Mutter klagte vor dem Verwaltungsgericht
Berlin, das den EuGH anrief.

Die Familienzusammenführung sei „unerlässlich zur Ermöglichung des
Familienlebens türkischer Erwerbstätiger“, unterstrichen die EuGH-Richter. Der
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Krings (CDU),
bekräftigte dagegen die Haltung der Regierung, wonach „eine erfolgreiche
Integration Sprachkenntnisse voraussetzt“. Diese Position habe der EuGH „auch
nicht grundsätzlich infrage gestellt“. Die Entscheidung beziehe sich ausschließlich
auf türkische Staatsangehörige.

Die Frankenthaler CDU-Bundestagsabgeordnete Böhmer, die die Deutschtests als
Bundesintegrationsbeauftragte mit eingeführt hatte, sagte der RHEINPFALZ: „Ich bin
und bleibe sehr davon überzeugt, dass die Verpflichtung zum Deutschlernen sich als
außerordentlich hilfreich erwiesen hat. Daher bedaure ich das Urteil sehr.“ Als
Staatsministerin im Auswärtigen Amt ist sie für die Goethe-Institute zuständig, an
denen die Deutschtests angeboten werden. Auswirkungen „auf die Goethe-Institute
in der Türkei, die alle ausgezeichnete Arbeit geleistet haben, dürfen hier bei der
Bewertung nicht das Kriterium sein“, betonte Böhmer. „Es geht um die Folgen für die
Integration – und nicht für das Geschäftsmodell des Goethe-Instituts.“

Vertreter von Grünen und Linken forderten, nun generell auf die Sprachprüfung für
Ausländer aus Nicht-EU-Staaten zu verzichten. Die Mainzer Landesregierung
begrüßte das Luxemburger Urteil: „Die bisherige Regelung hat es vielen Familien
sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich gemacht, zusammenzuleben“, so
Integrationsministerin Alt (Grüne).
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