
 

Eigenes Bleiberecht für integrierte Jugendliche 

VON MARGARETE VON ACKEREN 

 
 

Bei einem Spitzentreffen mit Innenminister Schäuble soll zum Bleiberecht eine Einigung 
erzielt worden sein. Foto: ddp 

Berlin (RP). In der Koalition zeichnet sich eine Einigung beim Bleiberecht ab. Nach 
Informationen unserer Redaktion hat am Freitag eine Spitzen-Runde mit 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Fachpolitikern von Union und 
SPD den Durchbruch erzielt. Neu: Es soll eine eigenständige Bleiberechtsregelung 
geben für Jugendliche ab 14 Jahren, deren Eltern ausreisepflichtig oder bereits 
ausgereist sind. 

Voraussetzung: Die Jugendlichen müssen integriert sein. Zudem wird alleinstehenden 
Erwachsenen und Familien, die für ein Bleiberecht in Frage kommen, eine Übergangsfrist 
gewährt, um einen Job zu finden. 
 Spitzenpolitiker der Koalition hoffen, dass das Gesetz schon am 1. Juli in Kraft tritt. Wer 
nach zweieinhalb Jahren eine Verlängerung des Aufenthaltsrechts will, muss entweder über 
die Hälfte der Zeit oder die letzten neun Monate gearbeitet haben. Bei der Umsetzung von elf 
EU-Richtlinien zum Ausländerrecht sind nach Angaben aus der Koalition „ein Großteil der 
Bedenken des Justizministeriums ausgeräumt“. Es war in der Runde aber nicht vertreten. 
Auch die Fraktionen müssen überzeugt werden 
http://www.bbv-net.de/public/article/aktuelles/politik/deutschland/403683 
 
 
FRANKFURTER RUNDSCHAU 
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?em_cnt=1066077 
Koalition bei Bleiberecht offenbar einig 
Hohe Hürden für geduldete Ausländer / Deutliche Verbesserungen für Jugendliche 
Im monatelangen Streit um ein Bleiberecht für geduldete Ausländer hat die Koalition offenbar 
eine Einigung erzielt. Danach soll es für erwachsene Geduldete kein Aufenthaltsrecht ohne 
feste Arbeit geben. 
 
Berlin - Zwar wollte das Bundesinnenministerium Berichte über eine Einigung auf ein 
Bleiberechtsgesetz am Sonntag nicht kommentieren, doch bestätigte CDU-Fraktionsvize 
Wolfgang Bosbach der FR: "Wir sind nicht nur über die Grundzüge sondern auch über die 
Details einig". Er hoffe in den nächsten Tagen auf einen konkreten Gesetzestext, dem dann 
aber auch alle Beteiligten zustimmen müssten. 
 
Nach Informationen der FR haben sich die Unterhändler von Union und SPD mit dem 
Innenministerium auf eine einmalige Bleiberechtsregelung verständigt, die für die rund 200 
000 geduldeten Ausländer in Deutschland hohe Hürden bedeutet: Langjährig geduldete und 
gut integrierte Familien mit Kindern können nach sechs Jahren in Deutschland eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Für Alleinstehende soll eine Frist von acht Jahren gelten. 
Voraussetzung ist allerdings, dass eine feste Arbeit vorhanden ist. Wer bisher keinen Job 
hat, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, soll nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes 
eine Frist von zweieinhalb Jahre Zeit bekommen, um eine Arbeit zu finden. Die Jobsuche soll 



dabei durch Hilfen der Arbeitsagenturen und eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis erleichtert 
werden. In dieser Zweieinhalbjahresfrist, also voraussichtlich bis Ende 2009, müssen die 
Anwärter auf ein Bleiberecht zudem 15 Monate gearbeitet haben oder aber die letzten neun 
Monate am Stück vor Ablauf der Frist. Zudem muss ihr Job auch für die Zukunft sicher sein. 
 
Die SPD hatte zuvor stets betont, dass auch Geduldete ein Bleiberecht bekommen müssten, 
die sich ernsthaft aber erfolglos um Arbeit bemüht hatten. Damit konnte sich die SPD jedoch 
nicht durchsetzen. Deutliche Verbesserungen soll es hingegen für ausländische Jugendliche 
geben. Sie sollen, wenn sie gut integriert sind, ein eigenständiges Aufenthaltsrecht 
bekommen können. Sie dürften auch dann hier bleiben, wenn ihre Eltern ausreisen müssen 
oder selbst die Voraussetzungen für das Bleiberecht nicht erfüllen, etwa weil sie straffällig 
geworden sind. Bedingung für das Aufenthaltsrecht der 14- bis 17-Jährigen soll sein, dass 
ihre Eltern dem Verbleib ihrer Kinder zustimmen und sie der Aufforderung ihrer eigenen 
Ausreise nachkommen. Vera Gaserow 
 
 
 
http://www.dieneueepoche.com/articles/2007/02/04/86183p.html 

Gesetzentwurf für neues Ausländerrecht noch vor Ostern  

CDU-Innenexperte Bosbach zuversichtlich – Grundsatzeinigung beim Bleiberecht  

AP 04.02.2007 12:02 
 

Berlin – Die Koalitionsverhandlungen über ein neues Gesamtpaket zum Ausländerrecht 
stehen kurz vor dem Abschluss. „Ich denke, dass wir noch vor Ostern einen Gesetzentwurf 
haben“, sagte Unions-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach am Sonntag der Nachrichtenagentur 
AP. Es gebe zwar noch einige strittige Punkte. Diese bestünden aber nicht zwischen den 
Koalitionären, sondern zwischen dem Innen- und dem Justizministerium. Beim Bleiberecht 
sei am Freitag bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt worden. 

Das Bleiberecht ist ein Teil des deutschen Ausländerrechts, das unter anderem auch die 
Bereiche Asyl, Integration und Beschäftigung regelt. Als Konsequenz aus den versuchten 
Kofferbombenanschlägen im August wollen Union und SPD das Zuwanderungsrecht 
verschärfen. 

Bosbach erklärte, beim Thema Bleiberecht sei bei einem Treffen mit Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag „eine weitestgehende Einigung erzielt“ worden. „Wir 
sind kurz vor dem Ziel“, erklärte der CDU-Innenexperte. Geplant sei eine eigenständige 
Bleiberechtsregelung für Jugendliche ab 14 Jahren, deren Eltern ausreisepflichtig seien. „Die 
Jugendlichen müssen aber integriert sein, um in den Genuss eines Aufenthaltsrechtes zu 
kommen“, erklärte Bosbach. 

Außerdem solle es eine Sonderregelung für Alleinstehende und Familien geben, die 
grundsätzlich für ein Bleiberecht in Frage kämen. Ihnen werde eine Frist für die Jobsuche 
gewährt. Der genaue Gesetzestext müsse noch ausformuliert werden, sagte Bosbach. Er sei 
jedoch zuversichtlich. 

 

 



Rheinische Post: Durchbruch bei Verhandlungen zum Bleiberecht 
 
03.02.2007 - 00:00 Uhr 
  
   Düsseldorf (ots) - Nach wochenlangem Streit ist der Koalition ein  
Durchbruch beim Thema Bleiberecht gelungen. Nach Informationen der  
"Rheinischen Post" (Samstagausgabe) hat am Freitag eine dreistündige  
Spitzen-Runde mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und  
Fachpolitikern von Union und SPD in Kernpunkten eine Einigung  
erzielt. Es soll eine eigenständige Bleiberechtsregelung geben für  
Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, deren Eltern ausreisepflichtig  
oder bereits ausgereist sind. Voraussetzung: Die Jugendlichen müssen  
integriert sein. Zudem wurde vereinbart, dass  alleinstehende  
Erwachsene und Familien, die für ein Bleiberecht in Frage kommen,  
eine Übergangsfrist bekommen, um einen Job zu finden.  
Spitzenpolitiker der Koalition äußerten im Gespräch mit der Zeitung  
die Hoffnung, dass das Gesetz schon zum 1. Juli in Kraft treten kann. 
Wer dann nach zweieinhalb Jahren (im Dezember 2009) eine Verlängerung 
des Aufenthaltsrechts will, muss entweder über die Hälfte der Zeit  
oder die letzten neun Monate gearbeitet haben. 
Ein weiterer Verhandlungserfolg bei den Gesprächen im  
Innenministerium: Bei der Umsetzung von elf EU-Richtlinien zum  
Ausländerrecht wurden nach Angaben aus der Koalition "ein Großteil  
der Bedenken des Justizministeriums ausgeräumt". Das  
Justizministerium war allerdings in der Runde nicht vertreten. Auch  
müssen die Fraktionen noch für das Verhandlungspaket gewonnen werden. 
 
 Originaltext:   Rheinische Post  

 
 

http://www.welt.de/data/2007/02/03/1198560.html 

Zypries lehnt verschärften Gesetzentwurf Schäubles ab  

Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) hat den Gesetzentwurf von Innenminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) für ein verschärftes Ausländer- und Asylrecht abgelehnt. 
Das geht aus einer internen Stellungnahme des Justizministeriums zu dem Projekt 
hervor, mit dem EU-Richtlinien umgesetzt werden sollen. 

Von Martin Lutz 

Berlin - Darin meldet das Ministerium "verfassungsrechtliche Bedenken" an und befürchtet, 
dass der Europäische Gerichtshof "aus menschenrechtlicher Hinsicht" Schäubles Vorlage 
nicht akzeptieren wird. Konkret bestehen die verfassungsrechtlichen Einwände gegen den 
Vorschlag von Schäuble, den Nachzug ausländischer Ehegatten vom Erlernen einfacher 
Deutschkenntnisse im Herkunftsland abhängig zu machen.  

"In vielen Teilen der Welt wird es - gerade auch für Menschen mit geringem Bildungsniveau 
und geringen finanziellen Mitteln - kaum möglich sein, die deutsche Sprache zu erlernen", 
heißt es in der Stellungnahme. Das Haus von Zypries verlangt eine "großzügige 
Ausnahmeregelung" für Menschen, denen man weitere Wartezeiten bis zum Nachzug oder 
den Erwerb der Sprachkenntnisse wegen fehlender Bildungsmöglichkeiten in der Heimat 
nicht zumuten könne.  



Abgelehnt wird zudem Schäubles Gesetzesvorschrift, dass Neuzuwanderer ein Bußgeld 
zahlen sollen, falls sie der Teilnahmepflicht an einem staatlichen Integrationskurs hartnäckig 
nicht nachkommen. "Der Pflicht des Ausländers kann bereits nach geltendem Recht und 
auch nach den weitergehenden Vorschriften dieses Gesetzentwurfs mit 
verwaltungsrechtlichen Mitteln eindeutig Nachdruck verliehen werden", so die Stellungnahme 
von Zypries. Schäubles Vorschlag wird als "missglückt" bezeichnet. Eine Bußgeldvorschrift 
könne keinen weiteren Beitrag zur Durchsetzung der Teilnahmepflicht leisten.  

Ferner wird auch Schäubles Vorstoß abgelehnt, ausreisepflichtigen Ausländern ein Jahr 
länger Sozialleistungen auf dem abgesenkten Niveau von Asylbewerbern zu zahlen. Bisher 
wird schon nach drei Jahren der volle Sozialhilfesatz gewährt. Schäuble will mit der 
Verlängerung den Druck auf Geduldete erhöhen, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen. 
"Schließt man Asylbewerber längerfristig von den deutschen Staatsbürgern gewährten 
regulären Sozialleistungen aus, erscheint es als sehr zweifelhaft, ob das Existenzminimum 
der Asylbewerber noch gewährleistet ist", heißt es in der Stellungnahme. Bei einem mehr als 
dreijährigen Aufenthalt dürfte ein Bedarf nach einer Teilhabe am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben zu bejahen sein, die mit dem durchschnittlichen Empfänger von Sozialhilfe 
beziehungsweise Arbeitslosengeld II vergleichbar sei.  

Die Einwände des Justizministeriums gefährden laut Unionsfraktionsvize Wolfgang Bosbach 
(CDU) nun ein Gesamtpaket zum Ausländerrecht, zu dem auch ein neues Bleiberecht für 
langjährig geduldete Ausländer gehört. "Ich bin von der Intervention des Justizministeriums 
überrascht, weil ein Vertreter in der Schlussphase der Verhandlungen stets dabei war und 
keinen Widerspruch eingelegt hat", sagte Bosbach der WELT. Verfassungsrechtliche 
Bedenken würden lediglich vorgeschoben, um das politisch bereits vereinbarte Paket wieder 
aufzuschnüren.  

Die Innenexperten von Union und SPD trafen sich gestern Nachmittag bei Schäuble, um 
letzte Streitpunkte beim Bleiberecht auszuräumen. Dabei ist man laut Teilnehmern einen 
großen Schritt vorangekommen. In bestimmten Fällen sollen ausländische Jugendliche auch 
dann in Deutschland bleiben dürfen, wenn ihre Eltern etwa wegen Straftaten ausreisen 
müssen. Kinder ab 14 Jahre, die eine gute Integrationsperspektive haben, sollen ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht erhalten, wenn die Personensorge gesichert ist und die 
Eltern einverstanden sind.  

Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) hat die SPD gewarnt, den 
Kompromiss zum Bleiberecht "aufzuweichen". Die Innenminister von Bund und Ländern 
hatten im Herbst beschlossen, das Bleiberecht an einen Arbeitsplatz und ausreichende 
Deutschkenntnisse zu binden.  

Schäuble hat seinen Gesetzentwurf nun dem Kanzleramt und den Ministerien zur 
Abstimmung vorgelegt. Der Zeitdruck für eine Einigung mit Zypries ist groß. Aus Brüssel 
drohen Deutschland teure Verzugsstrafen, da die Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinien 
zum Ausländer- und Asylrecht seit Langem abgelaufen ist.  

Artikel erschienen am 03.02.2007 
 

 
 


	Eigenes Bleiberecht für integrierte Jugendliche
	VON MARGARETE VON ACKEREN

	Gesetzentwurf für neues Ausländerrecht noch vor 
	
	CDU-Innenexperte Bosbach zuversichtlich – Grundsa


	Zypries lehnt verschärften Gesetzentwurf Schäubl
	Justizministerin Brigitte Zypries \(SPD\) hat �


