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Flüchtlingsleben und Solidarität

Andrea Kothen ist Mirabeiterin bei PRO 
ASYL in Frankfurt / Main

Recht zu bleiben?

Die zweifelhafte Wirkung  
der vergangenen Bleiberechtsregelung

Seit mehr als zehn 
Jahren ist die Forderung 
nach einem Bleiberecht 
für Langzeitgeduldete 
auf der politischen 
Agenda. Ab Ende 2006 
wurden mehrere so 
genannte Bleiberechts- 
oder Altfallregelungen 
verabschiedet, die 
einem beachtlichen 
Teil der Geduldeten 
einen Aufenthaltstitel 
verschafften.

Dass die Regelungen von 
Menschenrechtsorganisationen und 
Kirchen dennoch kritisiert wurden 
und der Ruf nach einem gesetzlichen 
Bleiberecht nicht verstummte, lag vor 
allem an ihrem mangelnden humani-
tären Charakter und an der fehlenden 
Dauerhaftigkeit der Regelung, die 
per Stichtag alle zu spät eingereisten 
und künftigen Geduldeten von einem 
Bleiberecht ausschloss. Seit Frühjahr 2013 
nährt ein Beschluss des Bundesrates erst-
mals die Hoffnung auf eine stichtagsfreie 
Bleiberechtsregelung mit humanitären 
Aspekten, die freilich beim momentanen 
Kräfteverhältnis im Bundestag keine 
Chance auf Umsetzung hat.

Bedenklich stimmen muss aber auch 
eine andere Entwicklung, die sich 
pa rallel vollzieht: Konnte man 2009/10 
noch bilanzieren, dass bis zu 60.000 
Menschen ein Bleiberecht und weitere 
10.000 bis 20.000 Menschen vorerst ein 

Bleiberecht „auf Probe“ erhalten hatten, 
muss dieses Ergebnis mittlerweile 
deutlich nach unten korrigiert werden: 
Die Zahlen der Bleibeberechtigten 
sind zwischen 2008 und 2012 drastisch 
zurückgegangen. Konkret betrug der 
Rückgang rund 20.000 Personen, das ist 
im Bundesdurchschnitt ein alarmierendes 
Minus von 28 Prozent.1

Mangelnde 
Lebensunterhaltssicherung

Die attraktivste Erklärung für 
die hohe Zahl der „verschwun-
denen“ Bleibeberechtigten wäre 
es, wenn die Betreffenden in die 
Niederlassungserlaubnis und damit in 
den unbefristeten, zweckungebundenen 
Aufenthalt aufgestiegen wären oder 
bereits eingebürgert wurden. Das dürfte 
aber Ende 2012 im Regelfall noch nicht 
möglich gewesen sein. Denn die Erteilung 
eines unbefristeten, zweckungebundenen 
Aufenthaltstitels setzt unter anderem 
eine Besitzdauer der Aufenthaltserlaubnis 
von mindestens sieben Jahren voraus, 
wobei die Zeit des vorangegangenen 
Asylverfahrens angerechnet wird. 
Ende 2012 hatten die allerersten 
1 Die Ergebnisse des Zensus 2011, deren 

Ergebnisse im Mai 2013 durch die Presse gingen, 
verändern die Zahlendarstellung übrigens nicht: 
Zwar wird die Bevölkerungsfortschreibung 
dahingehend korrigiert, dass fast 8 % weniger 
ausländische Staatsangehörige in Deutschland 
leben als bislang angenommen. Eine Korrektur 
der Zahlen des Ausländerzentralregisters wird 
nach Auskunft des Statistischen Bundesamts 
erst nach einer langwierigen Analyse mög-
lich sein (vgl. https://www.destatis.de/DE/
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/AuslaendischeBevolkerung/
Aktuell_Zensus.html). Ohnehin ist davon auszu-
gehen, dass sich Bestandszahlen ändern werden, 
die beschriebene Entwicklung der einzelnen 
Bereiche aber in sich richtig bleibt.
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„Bleiberechtigten“ gerade einmal sechs 
Jahre diesen Status, die allermeisten weit-
aus kürzer.

Stattdessen liegt der Schluss nahe, dass 
ein großer Teil des Rückgangs auf den 
Verlust des Bleiberechts – mit und ohne 
„Probe“-Status – wegen unvollständiger 
Sicherung des Lebensunterhalts zurückzu-
führen ist. Ende 2011 lief das Bleiberecht 
„auf Probe“ aus, gleichzeitig ist zwischen 
2010 und 2011 der Knick besonders 
deutlich: Da die Ausländerbehörden 
Bleiberechts-Aufenthaltserlaubnisse 
sukzessive auf Termine in den Monaten 
vor Jahresende 2011 befristet hatten, 
sind wohl innerhalb der letzten Monate 
des Jahres 2011 viele nicht verlängert 
worden. Möglich, dass eine Reihe von so 
genannten Fiktionsbescheinigungen erteilt 
worden ist, mit denen der Aufenthaltstitel 
noch nicht entzogen, seine Verlängerung 
aber in Frage gestellt wird. Wer 
zum Ablauf der meist zweijährigen 
Aufenthaltserlaubnis keine auskömmliche 
Arbeit ohne ergänzenden Anspruch auf 
Sozialleistungen vorzuweisen hatte, für 
den fand das „Recht zu bleiben“ wieder 
ein Ende.

Der Hintergrund dieser Entwicklung 
ist von den Arbeitsmarktprojekten 
für Flüchtlinge im ESF (Europäischer 
Sozialfonds) beschrieben worden: Auch 
ehemals gut ausgebildete Personen, 
insbesondere ältere Menschen, hatten es 
nach jahrelanger Desintegrationspolitik 
schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Das erreichbare Einkommen 
lag für gering Qualifizierte oder grö-
ßere Familien oft unterhalb der ver-
langten Beträge, so dass ergänzende 
Sozialleistungsansprüche entstanden. In 

Zeiten von Dumpinglöhnen, Leih- und 
Zeitarbeit ist eine auskömmliche, sichere 
Beschäftigungsperspektive für viele 
Arbeitnehmende ein Glücksfall. Jedes 
neu geborene Kind kann das Abrutschen 
in die Sozialhilfebedürftigkeit bedeuten, 
jede Erkrankung birgt das Risiko eines 
Arbeitsplatzverlustes – und das, im 
Hinblick auf das Aufenthaltsrecht, viel-
leicht zum falschen Zeitpunkt. So betrach-
tet ist jede „Bleiberechtsverlängerung“ 
ein nicht selten individuell hart erkämpfter 
Erfolg – wäre nicht die Idee vom huma-
nitären Bleiberecht eine andere: Nämlich 
die, den „hier gebliebenen“, faktisch 
längst verwurzelten Familien endlich 
eine Perspektive zu geben. Ihnen zuzu-
sichern, dass sie endlich und endgültig 
dazugehören, in guten und in schlechten 
Zeiten. Und nicht, sie alle zwei Jahre 
über das Stöckchen des wirtschaftlichen 
Leistungsnachweises springen zu lassen.

Wo sind 28 % der ehemals 
Bleibeberechtigten 
geblieben?

Dass alle, deren „Bleiberecht“ wieder 
entzogen wurde, in die Duldung zurück-
fallen, ist indes nicht so ohne Weiteres zu 
sagen: Denn auch die Zahl der Duldungen 
ist im Zeitraum 2009 bis 2012 um 20.000 
(20 %) zurückgegangen, der Anteil der 
langjährig Geduldeten ist gesunken. 
Das gleichzeitige Sinken der Zahl der 
Bleibeberechtigten und der langjährig 
Geduldeten lässt darauf schließen, dass 
ein erheblicher Teil der Betroffenen abge-
schoben worden oder in Wahrnehmung 
der Aussichtslosigkeit, bleiben zu dürfen, 
„freiwillig“ ausgereist ist. Seit Ende 2008 
sind bundesweit über 30.000 Menschen 
abgeschoben worden. Dies waren zwar 
nicht nur ehemalige Asylsuchende, aber 
Hauptzielstaaten von Abschiebungen wie 

Zahlen basierend auf den jährlichen Bundestagsanfragen der Linken 
im Februar, Stand jeweils 31.12. des angegebenen Jahres (Bundestags-

Drucksachen 17/12105, 17/8547, 17/4376, 17/00642 und 16/12029)

Auch ehemals gut ausgebildete Personen, 
insbesondere ältere Menschen, hatten es nach 

jahrelanger Desintegrationspolitik schwer,  
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
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Serbien und Kosovo weisen gleichwohl 
darauf hin, dass von Abschiebungen viel-
fach auch langjährig Geduldete betroffen 
waren und sind.

Was die „verschwundenen“ 
20.000 Bleibeberechtigten angeht, 
ist gleichzeitig davon auszu-
gehen, dass es in der Praxis zumindest 
partiell Kompensationsmechanismen 
gegeben hat. Anders ausgedrückt: 
FlüchtlingsunterstützerInnen und 
Ausländerbehörden, die die humani-
tären Härten des Einzelfalls erkennen, 
suchen und finden Wege außerhalb der 
Bleiberechtsregelung. Das kann die 
Härtefallregelung sein (beispielsweise in 
Berlin), § 25 V AufenthG (etwa in Bremen 
und NRW), möglicherweise auch § 25 IV 
Satz 2 AufenthG (etwa in Niedersachsen) 
– alle diese Aufenthaltstitel sind zahlenmä-
ßig leicht angewachsen.

Wenn einerseits potenziell 
Bleibeberechtigte abgeschoben werden 
oder ausreisen und andererseits manche 
humanitäre Katastrophe hilfsweise über 
eine Auffangregelung vermieden wird, 
erklärt das, wieso die Wahrnehmung 

des Konstruktionsfehlers im Bleiberecht 
bislang nicht sehr verbreitet ist. Ein 
Bleiberecht auf Probe, ein Bleiberecht 
unter Vorbehalt, ist kein Bleiberecht. 
Dabei ist die Anforderung an eine echte 
Bleiberechtsregelung, die diesen Namen 
verdient, einfach: Wer lange hier lebt, soll 
bleiben dürfen! Ohne Wenn und Aber.

s

Ein Bleiberecht auf Probe,  
ein Bleiberecht unter Vorbehalt, ist kein Bleiberecht. 

Wer lange hier lebt, soll bleiben dürfen!  
ohne Wenn und Aber.

Nikola P. sammelt tagsüber Altpapier in Belgrad, um es zu verkaufen.  
Sobald es dunkel wird, verlassen er und seine Familie aus Angst vor Übergriffen die Siedlung nicht mehr.




