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BLEIBERECHT

Die von der Innenministerkonferenz im 
November 2006 beschlossene Bleiberechts-
regelung ist unzureichend. Der Bedarf an 
einer großzügigen und unbürokratischen 
Lösung, die tatsächlich effektiv und auf 
Dauer die Unkultur der Kettenduldungen 
beendet, ist nach wie vor gegeben. In seiner 
am 31. Januar 2007 in Kiel verabschiedeten 
Resolution fordert das Bündnis Bleiberecht 
Schleswig-Holstein, dass der Beschluss der 
Innenministerkonferenz durch die Bundes-
regierung noch binnen Jahresfrist um eine 
gesetzliche Bleiberechtsregelung ergänzt 
wird und formuliert Kriterien für die Min-
destausstattung. 

Eine solche gesetzliche Bleiberechtsrege-
lung muss in folgenden Punkten über den 
Innenministerbeschluss vom November 
2006 hinausgehen:

Aufenthaltszeiten: 

Die für ein Bleiberecht geforderte Mindes-
taufenthaltszeit muss deutlich gesenkt wer-
den. Geduldete sonstige Ausreisepflichtige 
sowie AsylbewerberInnen müssen nach fünf 
Jahren Aufenthalt ein Bleiberecht erhalten. 
Für Familien mit Kindern, Ältere, schwer 
kranke und behinderte Menschen sollte eine 
dreijährige Frist gelten. Bei unbegleiteten 
Minderjährigen sollte eine Zweijahresfrist 
ausreichen. Traumatisierten Menschen 
und Menschen, die als Opfer rassistischer 
Angriffe in Deutschland traumatisiert oder 
erheblich verletzt wurden, sollte sofort ein 
Bleiberecht gewährt werden.

Kreis der Begünstigten:

Vom Bleiberecht erfasst werden muss 
auch, wer derzeit noch einen Aufenthaltsti-
tel hat, der aber in nächster Zeit verloren ge-
hen könnte. Das ist zum Beispiel bei Flücht-
lingen der Fall, deren Asylstatus widerrufen 
worden ist. Auch Personen mit humanitärem 
Aufenthaltsrecht, z.B. nach § 25 Abs. 5 
AufenthG, müssen mit einbezogen werden. 

Die Erteilung des Bleiberechts darf nicht 
von dem Verzicht auf die bisherige Aufent-
haltserlaubnis bzw. von der Rücknahme von 
Statusklagen abhängig gemacht werden.

Beschäftigungsverhältnis:

Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis darf 
nicht vom Vorhandensein eines Beschäfti-
gungsverhältnisses bzw. eines verbindlichen 
Arbeitsangebotes abhängig gemacht werden. 
Stattdessen muss eine Aufenthaltserlaubnis 
»auf Probe« auch ohne Arbeit(-sangebot) 
ermöglicht werden (»Schnuppererlaubnis«). 
Nach Ablauf der Probezeit von mindestens 
zwei Jahren sollte es bei der Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis nur darauf ankom-
men, dass der Betreffende sich nachweislich 
um Arbeit bemüht hat. Bleibt dieses Bemü-
hen erfolglos, so darf dies nicht zulasten des 
Ausländers gehen. (In früheren Bleiberechts-
regelungen gab es Formulierungen wie »Eine 
unverschuldete Arbeitslosigkeit steht einer 
Verlängerung nicht im Wege«.)

Lebensunterhaltssicherung: 

Vom Erfordernis der eigenständigen 
Lebensunterhaltssicherung sollten folgende 
Gruppen generell ausgenommen werden:

– Junge Erwachsene, die sich z.B. in der 
Ausbildung, weiterführenden Schulausbil-
dung oder im Studium befinden;

– Familien mit mehreren Kindern und 
Alleinerziehende, die auf den Bezug von 
Sozialhilfe bzw. ALG II angewiesen sind;

– alte, kranke und traumatisierte Men-
schen, die nicht oder nur in geringem 
Umfang arbeiten können, aber (noch) nicht 
als erwerbsunfähig eingestuft werden.

Ausschlussgründe:

Auf überzogene Ausschlussgründe, die 
in der Praxis zur Aushebelung der Bleibe-
rechtsregelung führen, ist zu verzichten. Ins-
besondere sollte die sog. »Täuschung über 
aufenthaltsrechtlich relevante Umstände« 
oder die sog. »Verzögerung oder Behinde-
rung behördlicher Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung« nicht zum Ausschlussk-
riterium erhoben werden. Diese Kriterien 
sind so unbestimmt, dass sie in der Praxis zu 
einer extensiven Verweigerung des Bleibe-
rechts durch die Ausländerbehörden führen 

können. Straftaten, die nur von AusländerIn-
nen begangen werden können, haben außer 
Betracht zu bleiben. Bei sonstigen Straftaten 
sollten einzelne Strafen nicht addiert werden 
und das Mindestmaß deutlich über 50 Ta-
gessätzen liegen.

Deutschkenntnisse: 

Statt von AntragstellerInnen den Nach-
weis von Deutschkenntnissen zu fordern, 
sollte mit dem Bescheid den Bleiberechts-
berechtigten ein Anspruch auf Besuch von 
Deutschkursen garantiert werden.

Passpflicht:

Ein fehlender Pass, die illegale Einreise so-
wie ein zeitweilig illegaler Aufenthalt dürfen 
kein Ausschlussgrund sein. Vielmehr sind 
Reiseausweise für AusländerInnen auszustel-
len, falls die Beschaffung von Heimatpässen 
nicht gelingt. 

Um zukünftig das Entstehen von Ketten-
duldungen zu verhindern, muss das huma-
nitäre Aufenthaltsrecht und die Verwaltungs-
praxis verändert werden:

Abschaffung der Kettenduldungen:

§ 25 Abs. 5 AufenthG hat sich als 
untauglich erwiesen, Kettenduldungen 
abzuschaffen. Die Bedingung des »Ausrei-
sehindernisses« - ob die Ausreise für den 
Ausländer aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist - ist zu unbestimmt, 
um regelmäßig Geduldeten den Übergang 
in das Aufenthaltsrecht zu verschaffen. 
Mehr Sinn hätte die amtliche Klärung, ob 
eine Abschiebung unmöglich ist. Spätestens 
nach 18 Monaten Aufenthaltszeit sollte eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
– unabhängig davon, ob das Abschiebungs-
hindernis selbst zu vertreten ist oder nicht.

Respekt der HFK-Empfehlungen:

Die positiven Empfehlungen der Här-
tefallkommission sollten regelmäßig und 
konsequent in eine positive Bleiberechts-
entscheidung durch die zuständige oberste 
Landesbehörde münden.  

Kiel, 31. Januar 2007

Zum Bündnis Bleiberecht 
Schleswig-Holstein gehören 
über 40 Organisationen, u.a. 
aus Kirche, Gewerkschaften, 
Verbänden, Bildungsinstitutionen 
und Migrationsfachstellen. Mehr 
Informationen im Internet: 
www.hiergeblieben.info

Bündnis Bleiberecht Schleswig-Holstein

Für eine großzügig ausgestattete 
gesetzliche Bleiberechtsregelung 
binnen Jahresfrist!




