
Bleiberecht: Innenstaatsrat kritisiert Schäuble 
CDU: Christoph Ahlhaus wirft dem Innenminister vor, in der Angelegenheit 
vorzupreschen. Die Hamburger CDU knüpft Bedingungen an eine 
bundesweite Regelung: Diese müsse gerecht und sachgerecht sein. 

Von Jens Meyer-Wellmann 

Die aktuellen Forderungen von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum 
Ausländerrecht sind in Hamburg auf Kritik gestoßen. Schäuble hatte vorgeschlagen, gut 
integrierten Ausländern, die ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, ein 
dauerhaftes Bleiberecht zu geben (wir berichteten). 

Er sei "sehr überrascht", daß Schäuble mit dieser Forderung vorpresche, sagte Innenstaatsrat 
Christoph Ahlhaus (CDU), der Innensenator Udo Nagel (parteilos) in dessen Urlaubszeit 
vertritt. "Die Innenministerkonferenz hat im Mai eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis zum 
Herbst ein Konzept zu dieser Frage erarbeiten soll. Da ist es wenig hilfreich, daß der 
Bundesinnenminister diesen Ergebnissen jetzt schon vorgreift." 

Hintergrund des Streits: Die Hamburger CDU hatte sich bereits im April in einem 
Parteitagsbeschluß gegen eine allgemeine Bleiberechtsregelung für Flüchtlinge 
ausgesprochen. Eine solche sogenannte Altfall-Regelung könne dazu führen, daß Flüchtlinge 
mit allen Mitteln versuchten, ihren Aufenthalt zu verlängern, so die Befürchtung. 

Ahlhaus nannte gestern zwei Bedingungen für eine Hamburger Zustimmung zu einer 
bundesweiten Regelung. Diese müsse "gerecht und sachgerecht" sein. Es dürfe nicht lediglich 
ein Stichtag festgelegt werden, um allen vor diesem Tag eingereisten Flüchtlingen ein 
Bleiberecht zu geben. Zum zweiten müsse eine Regelung dazu führen, daß all diejenigen 
schneller abgeschoben werden könnten, die nicht darunterfielen. "Wenn wir einer festen 
Gruppe von Flüchtlingen ein Bleiberecht geben, müssen alle anderen rascher abgeschoben 
werden können", so Ahlhaus. Grundsätzlich sei Hamburg bei den laufenden Verhandlungen 
aber "ergebnisoffen". 

SPD-Innenexperte Andreas Dressel kritisierte die Haltung der Hamburger Innenbehörde: 
"Eine Stadt, die ein Welcome-Center für Zuwanderer errichtet, kann gut integrierte Ausländer 
nicht gleichzeitig nach Hause schicken." Innensenator Nagel müsse "endlich konstruktiv an 
einer bundesweiten Regelung" mitwirken, so Dressel. "Ausländern, die gut integriert sind, die 
für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen können, die sich immer an Recht und Gesetz gehalten 
haben, die Tür zu weisen, widerspricht dem Geist des neuen Zuwanderungsgesetzes. Diese 
Menschen sind eine Chance für unser Land, keine Belastung." 

GAL-Innenpolitikerin Antje Möller sagte, sie freue sich über Schäubles Vorstoß: "Wir 
brauchen eine klare Regelung." Die Abschiebung lange hier lebender Kinder werde von der 
Mehrheit als unbegründbare Härte angesehen. 

Insgesamt leben in Hamburg rund 11 000 Menschen mit einer Duldung - rund 7000 davon in 
Familien. Nach einer Antwort des Senates auf eine große Anfrage von GALierin Möller sind 
3193 davon Kinder und Jugendliche. 1414 davon sind in Hamburg geboren, rund 2000 leben 
länger als fünf Jahre hier, gehen zur Schule oder absolvieren eine Ausbildung. Wie alle 
lediglich Geduldeten müssen sie dennoch ständig mit ihrer Ausweisung rechnen. 



Den größten Teil der Ausländer mit ungesichertem Aufenthalt stellen die Afghanen, gefolgt 
von Menschen aus Serbien/Montenegro und Aserbaidschan. 
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