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„Die Regeln des Ausländergesetzes sind zu eng.“ Niemand geringerer als der Kieler Innenminister Dr. Ralf Stegner sagt das. 
Gleichzeitig bekommen gesetzliche Einschränkungen beim Arbeitsmarktzugang mit dem Ziel, „geduldeten Menschen nur be-
grenzte Möglichkeiten einer gesellschaftlichen und insbesondere wirtschaftlichen Integration“ zu bieten, seinen Segen. Das darf 
offenbar auch etwas kosten: 5.500 EUR pro Person haben Land und Kommunen allein 2005 in die Desintegration geduldeter 
Flüchtlinge investiert. „Dies ist sinnvoll“ erklärt der Innenminister den erstaunten Abgeordneten des Kieler Landtages am 26. Janu-
ar, „weil die Betroffenen eigentlich wieder ausreisen sollen und sich der geduldete Aufenthalt nicht faktisch verfestigen soll.“ Also 
kein Zufall, dass der Kieler Bleiberechtserlass nicht minder restriktiv als der diesbezügliche Beschluss der Innenministerkonferenz 
daher kommt? 

Die in der Fachwelt herrschende Überzeugung, dass eine engherzige Umsetzung der Bleiberechtsregelung Betroffene erst recht 
in dauerhafte Abhängigkeit von der öffentlichen Hand zwingt, wird vom CDU-Abgeordneten Peter Lehnert schlicht bestritten: 
„Durch die Einführung klarer Voraussetzungen einer Bleiberechtsreglung für begründete Ausnahmefälle wird sichergestellt, dass 
es zu keiner unkontrollierten Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme kommt.“ Den Rest könne ja die Härtefallkom-
mission erledigen. SPD-Mann Klaus Peter Puls klingt fast resigniert: „Die parteipolitische Ausgangslage in großen Koalitionen ist 
zu unterschiedlich für eine begründete Hoffnung auf eine substanziell verbesserte Situation geduldeter ausländischer Menschen 
in Deutschland.“ Wie um sich selbst und uns dennoch Mut zu machen, verspricht Puls aber für die Sozialdemokraten: „Wir unter-
stützen die Forderung nach einer unbürokratischen großzügigen Bleiberechtsregelung und einer gleichberechtigten gesellschaftli-
chen Teilhabe für langjährig geduldete Flüchtlinge uneingeschränkt.“ 

Von der Durchsetzung dieser Forderung sei die politische Klasse allerdings noch weit entfernt, beklagt Karl-Martin Hentschel für 
die Grüne Landtagsfraktion mit Blick auf die Bleiberechtsregelung. „Für die Mehrzahl der Betroffenen ist es faktisch ein Bleibe-
rechtsverhinderungsbeschluss“, schimpft Hentschel und warnt vor den Folgen einer auf diesem Wege administrativ geförderten 
systematischen Illegalisierung. Auch für geduldete Jugendliche wird die Bleiberechtsregelung i.d.R. nichts an ihrer Beschäftigungs-
losigkeit ändern. Mit Hinweis auf eine Studie des Flüchtlingsrates zieht Anke Spoorendonk vom SSW ein ernüchterndes Fazit: 
„Geduldete Mädchen und Jungen müssen sich mehr anstrengen, bessere Leistungen bringen, mehr Motivation zeigen und ernten 
oft nur Verbot und Ausschluss.“ 

Dieses Schicksal oder gar die konsequente Abschiebung droht sogar in Deutschland geborenen Kindern. „Die kennen gar kein 
anderes Land als ihre Heimat.“ echauffiert sich der FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki. Von den landesweit 375 hier geborenen 
und dennoch nur geduldeten Kindern seien inzwischen mehr als ein Drittel bereits 6 bis 17 Jahre alt. „Können Sie sich vorstellen, 

wie es sein muss, als 14- oder 17 jährige, die hier ihr ganzes Leben verbracht hat, damit rechnen zu müssen, abgeschoben zu werden?“ Landesbe-
hördliche Antworten auf die Frage Kubickis sind nicht überliefert.

Jenseits hiesiger Parlamentsdebatten, organisiert einstweilen Europa, seit Jahresbeginn unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft, die lückenlose 
Abschottung des Abendlandes gegen Hungerleider aus fast aller Welt. Und das, obwohl in den 25 Staaten der europäischen Union mit gesamt 
200.000 seit über 20 Jahren die wenigsten Asylantragsteller gezählt wurden. Denn die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge und Vertriebenen, 
darunter Afghanen (2,9 Mio.), Kolumbianer (2,5 Mio.), Iraker (1,8 Mio.), Sudanesen (1,6 Mio.) und Somalier (839.000) bleibt in ihren Nachbarlän-
dern. 

Nichtsdestotrotz werden dieses Jahr nicht weniger als 35.000.000 Euro in die EU-Grenzschutzagentur Frontex gesteckt. Unter anderem inves-
tiert in Schnellbootpatrouillen, schusswaffen- und NATO-Draht-bewährte Grenzsicherungen, Internierungslager, Sammelabschiebungen und in 
Regime, die zur hemmungslosen Kollaboration bereit sind. Im einstigen Schurkenstaat Libyen zum Beispiel sind willkürliche Verhaftungen von 
Transitflüchtlingen, Misshandlungen im Gefängnis und zwangsweise Abschiebungen in Verfolgerländer an der Tagesordnung. Über 200.000 
Personen wurden in den letzten vier Jahren aus Libyen südwärts deportiert. Europa zahlt und schaut weg. 

Alleine zwischen August und Dezember vergangenen Jahres wurden 3.500 offiziell gezählte Menschen auf dem Atlantik aufgegriffen und nach 
Senegal und Mauretanien verschoben. Diverse Todesfälle an der spanisch-marokkanischen Grenze von Ceuta und Melilla sind bis heute nicht 
aufgeklärt. Marokko macht seit dem Jahreswechsel erneut mit Razzien selbst gegen asylberechtigte Flüchtlinge und deren Deportationen in die 
Wüste von sich hören.

Aber auch innerhalb der EU ist die Rechtswidrigkeit zum regelmäßigen Vorkommnis geworden. Die griechische Küstenwache wird beschuldigt, 
40 Flüchtlinge vom rettenden Strand weg ins offene Meer getrieben zu haben. Italien hat bis Mitte 2006 über 4.000 Menschen ohne Asylprüfung 
nach Libyen abgeschoben. In den neuen EU-Mitgliedesländern finden laufend völkerrechtswidrige Zurückweisungen insbesondere tschetscheni-
scher Flüchtlinge nach Russland statt. Was da täglich an den Rändern Europas geschieht - inzwischen unter Regie der deutschen Ratspräsident-
schaft - ist schon längst mehr als nur hart an der Grenze.

Martin Link, Kiel 20.2.2007
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