
Wer darf in Deutschland bleiben? 
Ausländer: Schäubles Vorschlag löst heftige Diskussionen aus. Von 6,7 
Millionen Zuwanderern werden 186 000 bisher nur geduldet. Der 
Innenminister will ihnen mehr Rechte einräumen. 

Von Sandra Pabst 

Hamburg -  

Der Vorstoß von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU), Ausländern, die seit 
vielen Jahren ohne klaren Rechtsstatus in Deutschland leben, ein dauerhaftes Bleiberecht 
einzuräumen, ist bei den Innenministern der Länder auf ein geteiltes Echo gestoßen. 

Der hessische Innenminister Volker Bouffier (CDU) sagte dem Abendblatt, er begrüße es, daß 
Bundesinnenminister Schäuble seinen Vorschlag aufgegriffen habe. Hessen setze sich seit 
langem dafür ein, daß Ausländer, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, Arbeit haben 
und integriert sind, ein sicheres Bleiberecht erhalten. 

Zustimmung signalisierte auch der nordrhein-westfälische Innenminister Ingo Wolf (FDP): 
"Ich habe mich bereits auf der Innenministerkonferenz im letzten Herbst für eine 
Bleiberechtsregelung ausgesprochen. Ich freue mich deshalb, wenn Herr Schäuble nun auch 
Bewegung in die Sache bringt." 

Hamburgs Innenstaatsrat Christoph Ahlhaus (CDU) sagte hingegen, er sei "sehr überrascht", 
daß Schäuble mit dieser Forderung vorpresche. "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", 
so Ahlhaus, der Innensenator Udo Nagel (parteilos) in dessen Urlaubszeit vertritt. 

Unterstützung findet Schäubles Vorschlag aber bei Deutschlands einzigem 
Integrationsminister Armin Laschet (CDU) aus Nordrhein-Westfalen: "Es ist absurd, daß 
Kinder, die hier perfekt integriert sind, Deutsch sprechen und gute Schulerfolge haben, 
abgeschoben werden und andere mühsam ins Land geholt werden, denen man dann erst 
Deutsch beibringen muß", sagte Minister Laschet gegenüber dem Abendblatt. 

Rund 6,7 Millionen Ausländer leben derzeit in der Bundesrepublik. Davon sind, nach 
Angaben des Bundesinnenministeriums, knapp 186 000 Ausländer nur geduldet. Sie dürfen in 
Deutschland nicht arbeiten, können aber auch nicht abgeschoben werden. Viele von ihnen 
haben inzwischen Kinder, die in Deutschland geboren wurden und hier zur Schule gehen. Der 
größte Teil von ihnen stammt aus Serbien und Montenegro und aus der Türkei, wie Daten des 
Statistischen Bundesamts belegen. 

Von einem Bleiberecht sollen insbesondere jene Ausländer profitieren, deren Asylanträge 
zwar abgelehnt wurden, die aber ohne eigenes Verschulden Deutschland nicht verlassen 
haben oder aber wegen der Lage nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden konnten. Sie 
erhalten die sogenannten Kettenduldungen. 

Wie die neue Regelung aber aussehen könnte, ist nach wie vor unklar. Geht es nach dem 
Willen von Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD), sollen Ausländer nur dann ein 



Bleiberecht erhalten, wenn sie auch ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können: "Es 
geht nicht, daß diese Menschen auf Dauer von Transferleistungen leben", sagte Körting dem 
Abendblatt. 

Auch wer in "erheblichem Maße" straffällig geworden sei, soll keinen Anspruch auf ein 
Bleiberecht haben. "Ein Straftäter, der wiederholt straffällig geworden ist, soll nicht noch 
privilegiert werden", sagte Körting. 

Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) sagte, er könne sich eine Einigung aller 
Minister vorstellen. Die Beschlüsse dürften jedoch nicht Ausgangspunkt für weitergehende 
Nachforderungen sein. 
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