
 

Bleiberecht - Hamburg schiebt afghanische 
Familien nicht mehr ab 
HAMBURG -  

Die Hamburger Innenbehörde hat einen Kurswechsel in der Abschiebepolitik eingeleitet. Ab 
sofort werden keine afghanischen Familien mit Kindern mehr in ihr Heimatland 
zurückgeführt. Diese Regelung gilt für mindestens ein Jahr. 

Innensenator Udo Nagel (parteilos) begründete die Entscheidung mit der "Verschärfung der 
Situation in Afghanistan". Er sei sich aber mit dem Bundesamt für Migration einig, dass es 
noch keinen Grund für einen generellen Rückführungstopp nach Afghanistan gebe. 
Alleinstehende Männer und Ehepaare ohne Kinder sowie ausreisepflichtige Straftäter würden 
deshalb weiterhin abgeschoben. 

Indes hat die Große Koalition in Berlin ihren Streit mit den Ländern über ein dauerhaftes 
Bleiberecht für geduldete Ausländer beigelegt. Nur diejenigen dürfen bleiben, die nicht auf 
staatliche Hilfen angewiesen sind. Damit erhalten die 180 000 Betroffenen erstmals eine 
Arbeitsgenehmigung. 
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Afghanistan Innensenator stoppt Abschiebungen von Familien mit Kindern 

Lob für Udo Nagels Kehrtwende 
Die Sicherheitslage habe sich verschärft, heißt es in der Behörde. Opposition 
begrüßt den Schritt. 

Von Florian Kain 

 
Gholamskhy Sadiki (35, 
v. l.), seine Kinder Ramin 
(12), Rasmah (9), Rohin 



(3) und seine Frau Yahida 
(30). Daneben die Ebadis: 
Marjan (9), Elias (11), 
Ehsan (13) und Mutter 
Najiba (31). Foto: 
RÄTZKE Zwei 
afghanische Familien, die 
nicht abgeschoben 
werden:  

Der Innensenator hat gestern überraschend seinen harten Kurs in der Abschiebepolitik 
aufgegeben. Wie Udo Nagel (parteilos) nach Rücksprache mit seinen Senatskollegen bekannt 
gab, sollen "ab sofort" keine Familien mit Kindern mehr in das krisengeschüttelte Afghanistan 
zurückgeführt werden. Als Grund nannte Nagel die "Verschärfung der Sicherheitslage" vor 
Ort, die sich speziell in den vergangenen Tagen abgezeichnet habe. Die neue Regelung soll 
für mindestens ein Jahr gelten. 

Nagel hatte sich zuvor mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kurzgeschlossen. Er 
sei sich mit den Beamten einig, dass es "noch keinen Grund" dafür gebe, einen generellen 
Rückführungsstopp zu beschließen. Deshalb sollen weiterhin ausreisepflichtige Straftäter, 
alleinstehende Männer und Ehepaare ohne Nachwuchs nach Afghanistan abgeschoben 
werden. Dies entspreche auch der Mehrzahl aller Verwaltungsgerichtsurteile, die in strittigen 
Asylfragen in den vergangenen Jahren gefällt wurden, betonte Nagels Sprecher Marco Haase. 
Die Innenbehörde werde die Lage in Afghanistan aber weiter aufmerksam beobachten, Nagel 
tausche sich dazu auch künftig regelmäßig mit dem Bundesamt für Migration aus. 

Die Oppositionsparteien begrüßten die eingeleitete Kehrtwende. Aydan Özoguz (SPD) 
kritisierte aber, Nagel habe die "schon vor Monaten berechtigte Forderung nach einer 
Aussetzung von Familienabschiebungen mit immer neuen Begründungen zurückgewiesen". 
Für die betroffenen Menschen sei es "zum Glück egal, ob Nagels Entscheidung aus Einsicht 
oder aufgrund des öffentlichen Drucks gefallen ist". 

Tatsächlich hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik an der 
Abschiebepraxis Nagels gegeben. Etliche Fälle landeten im Eingabenausschuss der 
Bürgerschaft oder wurden von der Härtefallkommission beraten. In einem "Hamburger 
Appell" hatten Ende Januar unter anderem die Bundestagsabgeordneten Niels Annen (SPD) 
und Krista Sager (GAL) einen Abschiebestopp gefordert. Nagel wolle sich bundesweit als 
Hardliner profilieren, kritisierte Annen damals. Rund 35 Familien mit Kindern dürften nun 
von seiner Kehrtwende profitieren. In Hamburg leben insgesamt rund 16 000 Afghanen. Seit 
1. Mai 2005, als die Bundesinnenministerkonferenz die Rückführungsgrundsätze beschloss, 
wurden 82 Personen abgeschoben. 118 Menschen sind freiwillig ausgereist. 
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Ein Feiertag für die Ebadis und Sadikis 
Von Diana Zinkler 

Ihr größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Die Familien Sadiki und Ebadi dürfen in 
Hamburg bleiben. Jahrelang haben sie um ihr Bleiberecht gekämpft, auf keinen Fall wollten 
sie zurück nach Afghanistan. Die Ebadis flohen im August 2001 und die Sadikis im 
November 2000. Vor dem Krieg und wegen der für Kinder unzumutbaren Zustände. Jetzt 
trafen sie sich in einer Asylunterkunft mit anderen Afghanen, um die Entscheidung des 
Innensenators, ein Jahr lang keine Familien nach Afghanistan abzuschieben, zu feiern. "Heute 
ist ein Glückstag, und es fängt für uns ein neues Leben an", sagt Familienvater Gholamskhy 
Sadiki (35). 

Die Kinder der Familie Sadiki sprechen alle fließend Deutsch. Ramin (12), der Älteste, geht 
in die sechste Klasse der Erich-Kästner-Gesamtschule. Wenn er erwachsen ist, möchte er zur 
Polizei, und Rasmah (9) will Ärztin werden. "Die Chance auf solche Berufe hätten meine 
Kinder in Afghanistan nicht", sagt ihr Vater, der selbst im Moment nur für zwei Stunden pro 
Tag arbeiten darf. Mehr hat ihm die Ausländerbehörde nicht genehmigt. Er reinigt in einer 
Autowerkstatt in Rothenburgsort Fahrzeuge und erhält 7,50 Euro die Stunde. Den Rest zum 
Überleben bekommt seine Familie vom Sozialamt. Doch das soll nicht so bleiben, er würde 
gern, wenn er dürfte, allein für seine Familie sorgen. 

Die Ebadis haben überhaupt keine Arbeitserlaubnis. Für Mutter Najiba (31) und Vater Sattar 
(32) ist das das Schlimmste. Doch daran wollen sie heute nicht denken. Sie sind froh, bleiben 
zu dürfen. Ihre Hoffnung gilt nun der neuen bundesweiten Bleiberechtsregelung. Danach 
könne, wer bereits mehr als sechs Jahre in Deutschland lebt, bleiben. Und nächstes Jahr wären 
sie sechs Jahre in Hamburg. 

Über das Bleiberecht für beide Familien sollte eigentlich am 4. April die Härtefallkommission 
entscheiden. Der Rechtsanwalt beider Familien ist über den Beschluss des Senators 
erleichtert. "Es wäre gerade für die Kinder furchtbar gewesen, zurück nach Afghanistan zu 
müssen. Die Sicherheitslage war dort schon seit Langem sehr schlecht", sagt Rechtsanwalt 
Torsten Buschbeck. Die Söhne der Ebadis, Ehsan (13) und Elias (11), gehen beide aufs 
Gymnasium. Für Elias hatten sich sogar seine Mitschüler des Gymnasiums Allermöhe 
eingesetzt und Unterschriften gesammelt. Jetzt darf ihr Klassenkamerad bleiben. 
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Bleiberecht Koalition einigt sich - Bayern darf finanzielle Hilfen an Flüchtlinge durch 
Sachleistungen ersetzen 

Wer geduldet ist und bis 2009 Arbeit findet, darf bleiben 

Opposition kritisiert "Wettlauf an Schäbigkeit". Niedersachsen moniert noch 
immer zu hohe Kosten. 

 
Eine Ausländerin in 
Deutschland. 
Alleinstehende sollen 
nach acht, Familien nach 
sechs Jahren eine 
Aufenthaltsgenehmigung 
bekommen können. Foto: 
AP  

BERLIN -  

Nach der Koalitions-Einigung über das Bleiberecht sollen die rund 180 000 bislang 
geduldeten Ausländer voraussichtlich vom 1. Juli an Anspruch auf gesicherten Aufenthalt in 
Deutschland erhalten. Das Bundeskabinett will nach den Worten von Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) noch vor Ostern einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschieden. 

Eine Spitzenrunde von Union und SPD hatte die letzten Streitpunkte nach jahrelangen 
Auseinandersetzungen ausgeräumt. Danach sollen für geduldete Ausländer keine höheren 
Sozialleistungen anfallen. Merkel und andere Koalitionspolitiker sprachen von einem "guten 
Kompromiss". SPD-Chef Kurt Beck begrüßte die Einigung als "menschenwürdig". 

Das CDU-geführte Niedersachsen lehnte auch das neue Konzept als "unbefriedigend" ab. Die 
Landeskassen würden durch dauerhafte öffentliche Leistungen zusätzlich belastet, sagte 
Ministerpräsident Christian Wulff (CDU). Nach Angaben von Vize-Kanzler Franz 
Müntefering (SPD) wird sich an den Kosten nichts ändern. Die geduldeten Flüchtlinge 
würden Hilfen in etwa der Höhe von Arbeitslosengeld II erhalten. 

Auf Druck Bayerns beschloss die Koalition, dass es jedem Bundesland freigestellt wird, 
Flüchtlingen lediglich Sachleistungen wie Lebensmittel und Sammelunterkünfte statt direkte 
finanzielle Unterstützung zu geben. Sie haben vor der Arbeitsaufnahme auch keinen 
Anspruch auf Leistungen wie Elterngeld. Ein Nachzug von Familienangehörigen wurde 
ebenfalls ausgeschlossen. Nach Ansicht von CSU-Chef Edmund Stoiber läuft die zwischen 
ihm, Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) sowie Müntefering und dem Kieler 



Innenminister Ralf Stegner (beide SPD) vereinbarte restriktive Ausgestaltung des 
Bleiberechts auf einen "Aufenthaltsstatus minderen Rechts" hinaus. 

Stegner betonte, es bleibe bei der ursprünglichen Absprache von Union und SPD, wonach 
geduldete Ausländer, die bis Ende 2009 einen Arbeitsplatz finden, in Deutschland bleiben 
können. "Zur Gesichtswahrung der bayerischen Position" habe die SPD in "kleinen Details" 
Änderungen zugestimmt. Nach seinen Angaben müssen Länder wie Bayern und eventuell 
Niedersachsen, die von Sachleistungen Gebrauch machten, dafür selbst bezahlen. Die meisten 
anderen Länder, die auf die Regelungen nach der Arbeitsmarktförderung setzten, bekämen 
das Geld dagegen vom Bund. Stegner zeigte sich davon überzeugt, dass auch geduldete 
Ausländer, die bis 2009 keine Arbeit vorweisen, danach nicht in ihre Heimatländer 
zurückgeschickt werden. Die Gründe wie Bürgerkriege oder religiöse Verfolgung, die heute 
bereits einer Abschiebung entgegenstünden, seien dann ja nicht vom Tisch. 

Eine Aufenthaltserlaubnis sollen Alleinstehende erhalten, wenn sie mindestens acht Jahre in 
Deutschland leben. Bei Familien mit Kindern reichen sechs Jahre aus. Voraussetzung sind 
neben einem Arbeitsplatz ausreichende Deutschkenntnisse und keine Vorstrafen. Es darf auch 
kein Terrorverdacht gegen sie vorliegen. Nach Schätzungen von Fachleuten kommen für den 
gesicherten Aufenthaltsstatus deshalb lediglich etwa 40 000 der insgesamt 180 000 
geduldeten Flüchtlinge infrage. Darüber hinaus will die Koalition mehrere EU-Richtlinien in 
deutsches Recht umsetzen. Dazu gehört auch ein Mindestalter von 18 Jahren für beide 
Ehegatten zum Schutz vor Zwangsehen und ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für Opfer 
von Menschenhandel für die Mitwirkung bei Strafprozessen. 

Die Opposition kritisierte einen Teil der Regelungen als "skandalös und ungeheuerlich" sowie 
als "Wettlauf an Schäbigkeit". 

HA  
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Hamburg prüft, wer betroffen ist 
Hamburg gehört mit seinem hohen Anteil an Ausländern und Flüchtlingen zu den 
Bundesländern, die von der neuen Regelung deutlich betroffen sein könnten. Wie auch die 
Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Die Hamburger Innenbehörde hält sich 
mit Kommentaren zu der Berliner Entscheidung allerdings sehr zurück. Marco Haase, 
Sprecher der Innenbehörde, sagte dem Abendblatt: "Wir warten den Berliner 
Kabinettsbeschluss zunächst ab. Danach wird die Innenbehörde prüfen, für welche 
ausreisepflichtigen Ausländer die neue Bleiberechtsregelung Änderungen erwirkt." 

flk, HA  
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Und so berichtete das Hamburger 
Abendblatt 
Immer wieder hatte das Hamburger Abendblatt über die Abschiebeverfahren von in Hamburg 
lebenden Afghanen berichtet. Wie zum Beispiel über die Familie Sharifzadas - der Artikel 
erschien am 22. November 2006. Die Familie aus Borgfelde sollte am 24. November 
abgeschoben werden. Kurz bevor sie volle sechs Jahre in Hamburg gelebt hätten und das neue 
Bleiberecht für sie in Kraft getreten wäre. Die Tochter Sanaz (14) geht auf die Gesamtschule 
Blankenese. Die kranke Mutter der Familie hätte bei einer Abschiebung Medikamente aus 
Deutschland mit nach Afghanistan nehmen müssen. Der Fall lag der Härtefallkommission 
vor, die Abschiebung erfolgte nicht. 

Die Härtefallkommission der Bürgerschaft hat seit ihrem Bestehen die Situation von 
insgesamt 190 Afghanen beraten. Bei 125 Menschen stellte sie einen Härtefall fest, bei 65 
nicht. 

diz  
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