
  

 

Schäuble will Bleiberecht für gut 
integrierte Ausländer 
BERLIN/STUTTGART –  

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) setzt sich für eine 
"Altfallregelung" für Ausländer ein, die seit vielen Jahren ohne gesicherten 
Rechtsstatus in Deutschland leben. Sie sollen ein sicheres Bleiberecht erhalten, 
sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Die Chancen für eine Verständigung 
zwischen Bund und Ländern darüber seien relativ groß. 

"Jeder sieht doch, daß man Kinder, die hier geboren, zur Schule gegangen und oft 
sogar einen guten Abschluß gemacht haben, nicht irgendwohin abschieben kann", 
erklärte Schäuble. 

Zum Zuwanderungsgesetz hat das Innenministerium einen Bewertungsbericht 
vorgelegt, dessen Konsequenzen Ende August diskutiert werden sollen. "Wir 
wollen zum Beispiel die Zahl der arrangierten Ehen so deutlich wie möglich 
absenken, weil diese integrationsfeindlich sind", sagte Schäuble. 

Zum Fragebogen vor der Einbürgerung solle erst einmal das Bundesamt für 
Migration Ideen entwickeln. "Aber das Ganze muß unter der Überschrift stehen: 
Einladung zur Integration." 

Nach Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" schlägt das Innenministerium 
in dem Bericht vor, im Zuwanderungsgesetz Schlupflöcher für Mißbrauch 
staatlicher Zahlungen zu schließen. Das Bundesjustizministerium bereite ein 
Gesetz vor, weil zunehmend deutsche Männer ohne Einkommen gegen Geld die 
Vaterschaft für Kinder von Frauen ohne Aufenthaltsrecht anerkennen. 2003 und 
2004 konnten dadurch 1700 unverheiratete ausländische Mütter Sozialleistungen 
in Anspruch nehmen, obwohl sie ausreisepflichtig waren. Auch gäben Ausländer 
an, Väter von in Deutschland lebenden Kindern zu sein, um einreisen zu dürfen. 

Die geplante Neuregelung für die Einwanderung von Juden aus der ehemaligen 
Sowjetunion sieht nach "Spiegel"-Informationen die Einführung eines 
Punktesystems vor. Damit solle der Zuzug gesteuert werden. Abgesehen von 
Opfern nationalsozialistischer Verfolgung sollen demnach nur noch Juden 
kommen dürfen, die mindestens 50 von 105 Punkten für eine positive 
Integrationsprognose sammelten. 

Unterdessen schwelt der Konflikt um die Ausländerpolitik zwischen Union und 
SPD weiter. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Fritz Rudolf 
Körper, warf Unions-Fraktionschef Volker Kauder vor, er belaste mit der 
Formulierung "Schicksalsgemeinschaft" die Integrationspolitik. "Der Begriff ist 
geschichtlich vorbelastet", sagte Körper. Der Ausdruck sei in der NS-Zeit 
verwendet worden. 
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