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BLEIBERECHT

Am 16. Februar überraschte uns die 
Meldung, die Koalitionspartner der Bundes-
regierung hätten sich auf eine gesetzliche 
Bleiberechtsregelung geeinigt. Wer hier 
allerdings eine dauerhafte Lösung für das 
sich laufend reproduzierende Problem der 
Kettenduldungen erwartet wird enttäuscht. 
Nach Pressemeldungen handelt es sich um 
eine familienfeindliche Stichtagsregelung, 
die allenfalls beim Arbeitsmarktzugang eine 
größere Flexibilität anbietet, als die Innen-
ministerkonferenz. Auch hinsichtlich der 
restriktiven Ausschlusskriterien und über-
zogener Integrationsleistungsansprüche ist 
offenbar keine größere migrationspolitische 
Vernunft bei den Protagonisten dieses Ge-
setzentwurfes zu erwarten. Dennoch haben 
die üblichen Verdächtigen aus der Flücht-
lingsverhinderungsfront schon den organi-
sierten Bundesratswiderstand angekündigt. 
(Martin Link)

Spiegel-online berichtete dazu am 16. 
Februar wie folgt:

Die Große Koalition hat sich auf ein 
bundesgesetzliches Bleiberecht für bis zu 
100.000 geduldete Flüchtlinge geeinigt. Die 
Innenexperten von Union und SPD verein-
barten, dass Bewerber bis Ende 2009 Zeit 
haben sollen, ihren Lebensunterhalt durch 
eigene Arbeit zu sichern.

Dies sei Voraussetzung für ein Bleibe-
recht. Die Union hatte den Geduldeten 
zunächst ein halbes Jahr weniger für die Ar-
beitssuche einräumen wollen, die SPD ein 
halbes Jahr mehr. Nach Informationen des 
SPIEGEL hat die Union durchgesetzt, dass 
Kandidaten sich nicht nur um Arbeit bemüht 
haben müssen, sondern dass sie auch Arbeit 
gefunden haben müssen, von der sie weitge-
hend leben können. Ein eigenes Bleiberecht 

will die Koalition Kindern ab 14 Jahren 
einräumen, die gut integriert sind.

Voraussetzung: Die Eltern, die selbst 
keinen Anspruch haben, müssen vorher 
freiwillig ausgereist sein. Bei einer Tele-
fonkonferenz mit Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) haben Unions-
Innenminister, allen voran der Niedersachse 
Uwe Schünemann (CDU), ihren Widerstand 
im Bundesrat angekündigt, weil mit der 
Regelung auch Bewerber, die sich nicht um 
Arbeit bemühten, bis Ende 2009 auf Staats-
kosten im Land bleiben könnten.

Quelle: SPIEGEL ONLINE 
16. Februar 2007
www.spiegel.de

Große Koalition einigt sich auf Bleiberecht?
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