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24.02.2007 – Aktionstag: 100 Tage Bleiberechtsbeschluss, wenige Bleibeberechtigte

Innenminister Uwe Schünemann täuscht Erfolg bei der Bleiberechtsregelung nur vor

Die meisten langjährig Geduldeten erhalten kein Bleiberecht

Bundesweit Veranstaltungen für ein gesetzliches Bleiberecht, das diesen Namen verdient

Am 24. Februar 2007 wird der Bleiberechtsbeschluss der Innenministerkonferenz 100 Tage
alt. Mit einem Aktionstag wollen die Träger der Kampagne "Hier geblieben!" sowie viele
Flüchtlingsorganisationen und antirassistische Initiativen auf die weiter bestehende Notwen-
digkeit einer umfassenden gesetzlichen Bleiberechtsregelung aufmerksam machen und la-
den dazu ein, sich zahlreich mit vielfältigen Aktionen zu beteiligen.

Mit fragwürdigen Zahlen und unbegründeten Behauptungen versucht der niedersächsische
Innenminister, eine gesetzliche Bleiberechtsregelung zu verhindern, wie sie von der Regie-
rungskoalition beschlossen worden ist. Für eine solche Regelung gibt es nach Auffassung
von Uwe Schünemann „überhaupt keine Notwendigkeit“, der Bleiberechtsbeschluss der In-
nenminister von November 2006 sei ausreichend. Zur Begründung stützt sich Schünemann
auf die angeblich „sensationelle Zahl“ von 28.000 bundesweit gestellten Anträgen. Bis zu
einem Drittel der rund 180.000 im Bundesgebiet geduldeten Flüchtlinge – in Niedersachsen
wären das 7000 – 8000 Menschen – sollen dem Innenminister zufolge angeblich ein Bleibe-
recht erhalten.

Zweifel sind begründet: Die Zahl der gestellten Anträge auf Bleiberecht sagt überhaupt nichts
darüber aus, wie viele Flüchtlinge ein Bleiberecht am Ende auch bekommen. Von 22.600 in
Niedersachsen geduldeten Personen erhielten im Dezember gerade 69 eine Aufenthaltser-
laubnis. Offizielle Zahlen für das erste Quartal 2007 liegen noch nicht vor, den Berichten der
Beratungsstellen vor Ort lässt sich jedoch entnehmen, dass auch im neuen Jahr die Zahl der
erteilten Aufenthaltserlaubnisse für bislang Geduldete im zweistelligen Bereich liegt. Sind wir
zum Zeitpunkt des Bleiberechtsbeschlusses bereits skeptisch davon ausgegangen, dass nur
rund 20 Prozent der Geduldeten von dieser Regelung profitieren können, müssen wir diese
Prognose weiter nach unten korrigieren: Allenfalls 5 - 10 % werden ein Bleiberecht erhalten,
wenn die Regelung nicht noch nachgebessert wird.

Eine Fülle von Ausschlussgründen und bürokratischen Verfahren führt dazu, dass Geduldete
nicht das erhoffte Bleiberecht erhalten: Viele Ausländerbehörden sind verunsichert und
schieben die Entscheidung über ein Bleiberecht auf die lange Bank. Flüchtlinge, die sich in
der Hoffnung auf ein Bleiberecht mit einem konkreten Arbeitsangebot an die Behörden wen-
den, müssen frustriert feststellen, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis eben nicht,
wie vom Land versprochen, schnell und unbürokratisch erfolgt, sondern eine umständliche
und häufig auch langwierige Prüfungsprozedur nach sich zieht. Am Ende ist dann die Ar-
beitsstelle weg. Eine engherzige Auslegung des Bleiberechtserlasses durch einzelne Aus-
länderbehörden tut ein Übriges, um die Zahlen der Bleibeberechtigten klein zu halten. Auch
die Beratung vieler Ausländerbehörden lässt zu wünschen übrig. Nur einige Städte und
Landkreise schreiben die Betroffenen an und informieren sie über das Bleiberecht. Eine
umfassende individuelle Information über das zu erbringende Mindesteinkommen und ande-
re im Einzelfall (noch) erforderlichen Nachweise erhalten die Flüchtlinge von den Behörden
nicht.

Viele Geduldete scheitern bereits daran, dass sie keinen Pass vorlegen können. Ohne einen
Pass wird der Antrag auf ein Bleiberecht jedoch von den Ausländerbehörden gar nicht bear-
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beitet, selbst wenn alle übrigen Integrationsvoraussetzungen erfüllt sind. Väter oder Mütter
müssen mit ihrem neuen Job so viel Geld verdienen, wie ihnen theoretisch durch staatliche
Beihilfen zustünde. Lediglich das Kindergeld wird nicht angerechnet. Die im Beschluss der
Innenministerkonferenz vorgesehene Möglichkeit, bei Familien mit Kindern einen ergänzen-
den Bezug staatlicher Hilfen zuzulassen, wird in Niedersachsen nicht umgesetzt. Auch wer
mit einem geringer bezahlten Job zufrieden ist und auf staatliche Hilfen, die ihm eigentlich
zustehen, verzichtet, hat keine Chance. Die Umsetzung der Bleiberechtsregelung in Nieder-
sachsen ist familienfeindlich.

Kriegsversehrte, alte oder behinderte Flüchtlinge haben so gut wie keine Aussichten, in
Deutschland bleiben zu können: Sie müssen eine Krankenversicherung vorweisen – doch
keine Krankenversicherung ist bereit oder verpflichtet sie aufzunehmen.

Sind alle formalen Bedingungen erfüllt, scheitert das Bleiberecht im Einzelfall oft an den sog.
Ausschlussgründen:

ß Frau U. soll kein Bleiberecht erhalten, weil die während des Bürgerkriegs mit einem
bosnischen Pass nach Deutschland geflohene Muslima aus Serbien stammt und sich
angeblich nicht rechtzeitig um die Ausstellung eines Passes aus Serbien bemüht hat,
also aus dem Staat, dessen Soldaten sie vergewaltigt haben.

ß Familie S. erhält kein Bleiberecht, weil die Familie sich 1999 durch Flucht ins Kir-
chenasyl der Abschiebung entzogen hat.

ß A. soll die Aufenthaltserlaubnis verweigert werden, weil er wegen zweier geringfügi-
ger Verfehlungen jugendrichterlich zur Verantwortung gezogen wurde, obwohl das
Jugendamt diese Taten als „jugendtypische, dem Alter entsprechende Ausrutscher“
qualifiziert hat.

ß Herr S. hat nach Auffassung der Behörden aufgrund einer Verurteilung zu 100 Ta-
gessätzen wegen Schlachtens von Schafen ohne Hinzuziehung eines Veterinärs sein
Bleiberecht verwirkt.

Die Flüchtlingsräte und Pro Asyl fordern die Regierungskoalition vor diesem Hintergrund auf,
eine großzügige, unbürokratische und praktikable Bleiberechtsregelung zu beschließen, die
ihren Namen verdient. Dazu gehört

ÿ die Erteilung einer zweijährigen Aufenthaltserlaubnis als Voraussetzung für die Ar-
beitssuche

ÿ die Erteilung eines Bleiberechts auch an erwerbsunfähige Personen
ÿ der Verzicht auf kleinkarierte „Ausschlussgründe“

gez. Kai Weber

Mehr Informationen gibt’s im Internet unter: http://www.hier.geblieben.net/
und http://www.bleiberechtsbuero.de/ sowie http://100tage.bleiberechtsbuero.de

Anlagen: Einzelfälle



Herr S.

Herr S. reiste in den Achtzigern als Siebenjähriger mit seiner Familie, die den Mahalmis an-
gehört, in die BRD ein. Die Mahalmis sind eine arabische Minderheit, die ursprünglich in der
Türkei angesiedelt waren, die aber seit 1920 in den Libanon umsiedelten, da sie als Kurden
Repressionen ausgesetzt waren. Familie S. erhielt im Oktober 1990 im Rahmen einer Bleibe-
rechtsregelung des Niedersächsischen Innenministeriums eine Aufenthaltsbefugnis in
Deutschland.

Diese verlor Herr S. aber im April 2001 mit der Begründung, er habe türkische Vorfahren.
Auch wenn ihm dies nicht bekannt gewesen sei, müsse er dies gegen sich gelten lassen: Als
Nachfahre von Türken habe er ebenfalls eine türkische Staatsangehörigkeit und daher das
Bleiberecht, das 1990 u.a. für Libanesen und Kurden aus dem Libanon erteilt wurde, zu Un-
recht erhalten. Der in der BRD sozialisierte Herr S., der kein Wort Türkisch spricht, ist im Li-
banon geboren, mit dem Heimatland seines Urgroßvaters verbindet ihn nichts. Seit sechs Jah-
ren lebt er mit einer Duldung in Deutschland.

Im Februar 2005 wurde seine schwangere Ehefrau, die ebenfalls den Mahalmis angehört und
als Kind nach Deutschland einreiste, mit der jüngsten, zu dem Zeitpunkt einjährigen Tochter
abgeschoben. Auch sie hatte 1990 nach der Bleiberechtsregelung eine Aufenthaltsbefugnis
erhalten, die sie wegen ungeklärter Staatsangehörigkeit im Jahre 2000 wieder verlor. Seitdem
hatte sie eine Duldung.

Das Verwaltungsgericht Hannover stellte im Juni 2006 fest, dass die Nichtverlängerung der
Aufenthaltsbefugnis des Herrn S. rechtswidrig war. Die zuständige Landrätin wollte ihm dar-
aufhin eine Aufenthaltserlaubnis erteilen, seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern aus der
Türkei kurzfristig eine Betretenserlaubnis bewilligen und damit dem Grundrecht auf Fami-
lieneinheit (Art. 6 GG) nachkommen. Der niedersächsische Innenminister verhinderte dies
durch seine Anweisung an die Landrätin, Berufung gegen das Urteil vom VG einzulegen, da
diese Familie ein Präzedenzfall sei. Außerdem sei die Herstellung der Familieneinheit auch in
der Türkei möglich. Anfang Januar 2007 verneinte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg
rechtskräftig das Rückkehrrecht der Ehefrau und der beiden jüngsten Kinder von Herrn S. Zur
Zeit läuft eine Verfassungsbeschwerde gegen die Verletzung des Art. 6 GG und Art. 8
EMRK.

Herr S. erfüllt alle zeitlichen und finanziellen Bedingungen für eine Aufenthaltserlaubnis nach
der Bleiberechtsregelung: Er lebt über zwanzig Jahre in der BRD und arbeitet hier in Vollzeit
als Schlachter. Seine beiden Kinder, die bei ihm leben (10 und 9 Jahre alt), sind in Deutsch-
land geboren und gut integriert. Zudem unterstützt ein breiter Unterstützerkreis die Bemühun-
gen der Familie, die Mutter und zwei Kinder in die BRD wieder einreisen zu lassen und der
sechsköpfigen Familie in Deutschland einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Ein Bleibe-
recht erhält Herr S. dennoch nicht: Wegen Schlachtens ohne die Anwesenheit eines Veterinärs
wurde er zu einer Strafe von 100 Tagessätzen á 10 Euro verurteilt worden. Bei Verurteilungen
über 50 Tagessätzen ist die Erteilung eines Bleiberechts jedoch ausgeschlossen.



Familie S

Flucht ins Kirchenasyl als Versagungsgrund für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung
gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (Bleiberecht)

Die Eltern und die jüngste Tochter der zehnköpfigen kurdisch-türkischen Familie S. können
laut Aussage des Landkreises Nienburg nicht von der Bleiberechtsregelung profitieren. Der
Vater floh vor politischer Verfolgung 1991 in die BRD, ließ nach und nach seine ältesten
Kinder nachkommen, die inzwischen bleibeberechtigt sind. 1997 folgten die jüngsten Ge-
schwister mit der Mutter. Diese wurde in der Türkei seit 1993 zunehmend polizeilichen Ver-
hören unterzogen und vorliegenden Gutachten zufolge gefoltert. Dennoch wurde der Asylfol-
geantrag der Eltern im September 2006 abgelehnt, woraufhin sie eine Duldung gemäß § 60 a
Abs. 2 AufenthG erhielten. Grundlage dessen waren die Posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS) der Mutter und die vom Amtsarzt bescheinigte Reise- und Transportunfähigkeit bei-
der Eltern.

Obwohl die schwere PTBS der Mutter, die sich seit Mai 2006 in stationärer Behandlung im
LKH Wunstorf befindet, in sechs unabhängigen Gutachten bescheinigt wurde, bekamen die
Eltern keinen gesicherten Aufenthaltstitel. Diesen erhofften sie sich vom IMK-Beschluss zur
Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge und stellten für sich und die jüngste
Tochter einen Antrag auf ein Bleiberecht, der Anfang Februar vom Landkreis abgelehnt wur-
de. Ausschlaggebender Grund für diese Entscheidung sei der Umstand, dass der Vater sich
durch Kirchenasyl 1999 der Abschiebung entzogen und damit behördliche Maßnahmen be-
hindert hätte und erst ab März 2001 im Besitz einer Duldung gewesen sei. Die Frage ihrer
Abschiebung ist nun vom Gesundheitszustand bzw. der Reisefähigkeit der Eltern abhängig.

Eine Aufenthaltsbeendigung durch Abschiebung würde eine Familientrennung bedeuten: Alle
anderen sieben Familienmitglieder haben eine Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis
oder sogar die deutsche Staatsangehörigkeit. Drei von ihnen gehen noch zur Schule, zum Teil
auf das Gymnasium, gelten als besonders leistungsmotiviert und –fähig, sind mit Aufgaben
der Schülervertretung betraut und sind sozial gut integriert. Der ältesten von ihnen wurde vom
Kultusministerium vorbildliches Verhalten bescheinigt - sie gilt als Einser-Schülerin, ist Klas-
sensprecherin und Mediatorin – und hat das Medizinstudium zum Ziel. Zum Teil arbeitet sie
noch neben der Schule in geringfügiger Beschäftigung.

Die Bemühungen um das dauerhafte Bleiberecht der Eltern und der jüngsten Tochter wird von
einem breiten Unterstützerkreis getragen. Dazu gehören politische, kirchliche und kommunale
Verbände und Einzelpersonen. Selbst der SPD Bundestagsabgeordnete S. Edathy sandte ein
Schreiben an den Präsidenten des BAMF. Für die Mutter gab es vom Forschungsinstitut für
Friedenspolitik in Weilheim eine Spende über 1.000 €, die ausdrücklich für Folteropfer aus
der Türkei zugute kommen sollte. Das Schicksal von Frau S. sei beispielhaft für die politische
Verfolgung von Kurdinnen und die Ignoranz des deutschen Rechtsstaates gegenüber Folterop-
fern, insbesondere gegenüber Opfern geschlechtsspezifischer Verfolgung.



Frau U.

Vorwurf der Behinderung der Abschiebung wegen nicht rechtzeitiger Passbeantragung

Frau U. floh im November 1995 mit ihren vier Kindern nach Deutschland. Die moslemische
Flüchtlingsfrau wurde während des Krieges Opfer von serbischen Soldaten: Sie musste sich
vor ihrer Flucht drei Jahre lang versteckt halten, wurde Zeugin von Verschleppungen und
Exekutionen durch Serben und wurde mehrfach vergewaltigt. Schließlich gelang ihr die
Flucht mit einem bosnischen Pass nach Deutschland. Alle Anträge auf eine Aufenthaltser-
laubnis aus rechtlichen bzw. humanitären Gründen wurden bislang abgelehnt.

Im Juni 2004 leitete die Ausländerbehörde die Abschiebung von Frau U. und Sohn nach Ser-
bien ein, brach dann jedoch die Abschiebung von Frau U. nach Vorlage eines fachärztlichen
Attestes über das Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ab. Ihr Sohn
hingegen wurde, kaum 18-jährig, allein abgeschoben.

Frau U. ist aufgrund der Erlebnisse im Herkunftsland schwer psychisch erkrankt. Der seit
April 1998 für Frau U. zuständige Hausarzt überwies sie aufgrund von Hinweisen auf an ei-
nen Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Durch die seit 2001 regelmäßig stattfindende
Behandlung konnte eine psychische Stabilisierung bewirkt werden, die allerdings durch den
Versuch der Abschiebung im Juni 2004 stark erschüttert wurde.

Die beiden ältesten Kinder haben durch Heirat ein Aufenthaltsrecht bekommen, die jüngste
Tochter lebt bei der Mutter und hat bereits ein Aufenthaltsrecht nach der Bleiberechtsregelung
erhalten. Inzwischen ist unter Bezugnahme auf ein neues Fachgutachten ein Asylfolgeantrag
gestellt worden, der für Frau U. die letzte Hoffnung auf einen sicheren Aufenthalt ist.

Der Antrag auf ein Bleiberecht nach der Bleiberechtsregelung wurde abgelehnt, da Frau U.
zur Last gelegt wird, sich nicht rechtzeitig um die Beschaffung eines serbischen Passes be-
müht zu haben. Frau U. ist zwar mit einem bosnischen Pass geflohen, hat aber keinen An-
spruch auf die bosnische Staatsangehörigkeit, da sie in Serbien geboren ist. Hätte Frau U. sich
früher um die Ausstellung eines Passes des Staates gekümmert, dessen Soldaten sie misshan-
delt und vergewaltigt haben, dann hätte sie nach Auffassung der Ausländerbehörde bereits vor
einigen Jahren abgeschoben werden können.



Fall A.

Ausweisungsgründe als Hindernis für das Bleiberecht

Der Kosovo-Albaner A. kam 1994 als Sechsjähriger mit seinen Eltern und seinem jüngeren
Bruder nach Deutschland. Seit 1996 lebt er hier mit einer Duldung. Im Sommer 2006 erlangte
er seinen Hauptschulabschluss und besucht seitdem die Tagesrealschule der Volkshochschule.
A. hat 0einen weiten Freundeskreis und spricht fließend Deutsch. Viele Fakten sprechen für
seine vollständige Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse.

Nach dem IMK-Beschluss zur Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge hatte
A. erhofft, dass er endlich eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten würde. Nach Auffas-
sung der Ausländerbehörde steht dem jedoch das Vorliegen von Ausweisungsgründen nach §
55 Abs.1 i.V.Abs.2 Nr.2 AufenthG (Ermessensausweisung) entgegen. Die Ausweisungsgrün-
de und die damit angenommene „Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“
beruhen auf zwei geringfügigen jugendstrafrechtlichen Verurteilungen zu einem Täter-Opfer-
Ausgleich  und zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Dabei handelt es sich um Erziehungs-
maßregeln in Form von Weisungen, die nach § 10 JGG die Lebensführung des Jugendlichen
regeln und so die Erziehung sichern und fördern sollen.

Der junge Mann hat unmittelbar nach der zweiten Verfehlung im Frühjahr 2005 freiwillig
einen 6-monatigen Trainingskurs bei einem sozialpädagogischen Jugendprojekt absolviert.
Die Erziehungsmaßnahmen sowie das Training haben ihr Ziel erreicht: Seit dieser Tat hat sich
A.  keiner weiteren strafrechtlichen Verfehlung schuldig gemacht. Die Projektleitung, die
Volkshochschule und auch das Jugendamt kommen in Stellungnahmen zu dem Schluss, dass
es sich bei A. um eine aufgeschlossene, kommunikative, verantwortungsbewusste und tole-
rante Person handelt, von der keine Gefährdung für die Öffentlichkeit ausgeht. Die Institutio-
nen widersprechen damit dem Ausländeramt, das im Ausweisungsbescheid ausführt, es sei zu
befürchten, „dass [A.] wieder Straftaten begehen wird…“ Das Jugendamt qualifiziert die Ver-
fehlungen vielmehr als „„jugendtypische, dem Alter entsprechende Ausrutscher“, sieht A. als
„geläutert“ und „in hohem Maße integrationswillig“. Entsprechend fordert das Jugendamt,
dass „A. die Möglichkeit eines dauerhaften Aufenthaltes in Deutschland gegeben werden
sollte“.

Dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 06.12.2006
zufolge sollen Verurteilungen zu Geldstrafen von bis zu 50 Tagessätzen bei der Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis gemäß §23 Abs.1 AufenthG außer Betracht bleiben. Auch wenn Ju-
gendstrafen nicht nach Tagessätzen bemessen werden, bietet sich hier die Möglichkeit der
Vergleichbarkeit. Beim Ausschluss vom Bleiberecht sollten Straftaten unberücksichtig blei-
ben, die mit Verurteilungen zu 50 Tagessätzen im Erwachsenenstrafrecht vergleichbar sind.
Dazu zählen zumindest alle Verurteilungen unterhalb der Jugendstrafe, also auch Erzie-
hungsmaßregeln.

Eine große Hürde in Richtung Bleiberecht hat A. wahrscheinlich genommen - für das Früh-
jahr hat er eine Ausbildungsstelle als Landschaftsgärtner in Aussicht.




