
 

Gleich zwei Resolutionen für Bleiberecht verabschiedet 

Geduldete Flüchtlinge: Rat beschließt verschiedene Fassungen - Streit um 
namentliche Erwähnung der Goslarer Serben-Familie Musina 
Von Frank Heine GOSLAR. Wenn Uwe Schünemann demnächst Post aus Goslar erhält, wird sich der 
CDU-Innenminister vermutlich wundern: Oberbürgermeister Dr. Otmar Hesse (SPD) schickt ihm ein 
Schreiben, in dem zwei verschiedene Fassungen einer Resolution stehen.  

In beiden geht es um ein Bleiberecht für geduldete Flüchtlingsfamilien, zu denen in Goslar Safet und Senada 
Musina mit ihren vier Kindern zählen.  

Am Ende einer vierstündigen Ratssitzung bildeten die Beratungen der Politiker über eine Resolution einen 
ebenso emotionalen wie turbulenten Höhepunkt. Der Streit zwischen den Fraktionen, ob der spezielle Fall 
Musina überhaupt genannt werden solle, führte zu einer kuriosen Situation: Nachdem der Großteil der CDU 
beim allgemein gehaltenen Beschlussvorschlag die Begründung getrennt wissen wollte, weil die von 
Abschiebung bedrohten Musinas dort auftauchten, beantragte SPD-Fraktionschef Stephan Manke die 
Abstimmung über zwei Texte.  

Nur einmal einstimmig  
Die allgemein gehaltene erste Resolution winkten alle durch. Dort wird Schünemann aufgefordert, sich auf der 
nächsten Innenministerkonferenz für eine Bleiberechtsregelung für langjährig in Deutschland lebende 
Ausländer einzusetzen. In der zweiten Resolution spricht sich der Rat explizit für ein dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht für die Musinas und deren Anerkennung als Härtefall aus. CDU- und FDP-Sprecher 
monierten, zu wenig über das Schicksal der Familie zu wissen. SPD, Grüne, Linke und Bürgerliste stimmten 
geschlossen zu. Es gab aber auch zwei Ja-Stimmen von der CDU sowie eine vom liberalen Ratsvorsitzenden 
Dr. Uwe Thieme. Bei neun Nein-Stimmen enthielten sich weitere Christ- und Freidemokraten.  
Dorothee Prüssner, als CDU-Landtagsabgeordnete im Petitionsausschuss permanent mit Schicksalen wie 
jenem der Musinas beschäftigt, hatte zuvor eine sehr persönliche Erklärung abgegeben, weil sie derzeit als 
"Politikerin und Christin im Gespräch” sei. Sie beschrieb ihre Arbeit im Ausschuss als oft sehr bedrückend, weil 
in der Bibel vom Eintreten für die Schwachen und von Nächstenliebe zu lesen sei. Andererseits: "In keinem 
anderen Land der Welt haben Flüchtlinge so viele Rechte und sind so gut versorgt wie in Deutschland." Von 
Kaltherzigkeit, so Prüssner, könne keine Rede sein. Dass Menschen, denen keine Verfolgung drohe, in ihre 
Heimat zurückkehrten, sei wichtig. Und es sei nicht christlich, "unterschiedslos alle Menschen hier zu 
behalten". An den Abstimmungen über die Resolutionen nahm Prüssner ohne weiteren Kommentar nicht teil. 
Die Begründung, sie sei als Mitglied im Petitionsausschuss befangen, wurde später von der Fraktion 
nachgereicht.  

Evangelische und katholische Bischöfe hatten zuletzt die Abschiebepraxis in Niedersachsen mehrfach kritisiert 
und ein Bleiberecht für integrierte Familien gefordert. Auch von Gnade im Recht war die Rede. Die Goslarer 
Propsteisynode hatte sich ähnlich geäußert.  

Kommission ab Herbst  
Das niedersächsische Kabinett beschloss gestern die Einrichtung einer lange geforderten Härtefallkommission 
mit Vertretern der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände. Sie soll sich im September konstituieren. Auf deren 
Arbeit hofft auch der Unterstützerkreis der Musinas. In der Einwohnerfragestunde hatte Theologin Uta Liebau 
Lob verteilt und ein Signal eingefordert. Der Integrationsgipfel bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor 
Wochenfrist sei ein viel versprechendes Zeichen gewesen. "Politik kann mit Barmherzigkeit erfüllt werden", 
sagte Liebau und bat darum, die Musinas mindestens so lange in Goslar zu belassen, bis die 
Härtefallkommission über ihren Fall entschieden habe.  
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