
Bleiberecht 

„Zuwanderung in die Sozialsysteme verhindern" 
Der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann nimmt Stellung zum Streit über das 
Bleiberecht. Im Interview mit WELT ONLINE übt der Minister scharfe Kritik an Vizekanzler 
Franz Müntefering und Innenminister Wolfgang Schäuble. 
 
Im November vergangenen Jahres hatte es so ausgesehen, als hätte sich die 
Innenministerkonferenz (IMK) auf eine Bleiberechtsregelung für in Deutschland lebende 
Ausländer geeinigt: Nur wer einen Arbeitsplatz nachweisen kann, soll ein Bleiberecht 
erhalten. Inzwischen sind die Positionen aber wieder deutlich auseinandergerückt. Die SPD 
will eine großzügigere Regelung, die Unionsminister wehren sich. Mit dem niedersächsischen 
Innenminister Uwe Schünemann (CDU) sprach Mariam Lau.  
WELT ONLINE: Herr Minister, aus der SPD wird Ihnen vorgeworfen, Sie torpedierten jetzt 
den Bleiberechtskompromiss, den Sie im November noch selbst mitgetragen hätten.  
 
 
Schlagworte 
Bleiberecht Ausländer Wolfgang Schäuble Uwe Schünemann Franz Müntefering 
Innenministerkonferenz  
Uwe Schünemann: Ich habe eine gesetzliche Regelung von Anfang an abgelehnt. Das ist 
auch niemals bei der Innenministerkonferenz vereinbart worden. Da ist gesagt worden, dass 
es insgesamt beim Zuwanderungsgesetz Regelungsbedarf gibt, speziell was den 
Familiennachzug angeht. Aber wir haben uns doch nicht in einer Nachtsitzung darauf 
geeinigt, die Vorrangprüfung für Geduldete aufzuheben (also ob ein Arbeitsplatz auch an 
einen Deutschen vergeben werden könnte), um jetzt mit einer Bundesregelung hinter diesen 
Stand zurückzufallen. Die SPD möchte jetzt, dass schon das ernsthafte Bemühen um einen 
Arbeitsplatz ausreicht und dass die Frist zur Arbeitssuche auf zwei Jahre ausgedehnt wird. Für 
uns ist das die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das ist mit uns nicht zu machen.  
WELT ONLINE: Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) wiederum möchte die 
Vorrangprüfung nicht fallen lassen.  
Schünemann: Müntefering weigert sich aus taktischen Gründen, die Vorrangprüfung bei 
Geduldeten aufzuheben, aus Rücksicht auf die Gewerkschaften, die Angst vor Konkurrenz auf 
dem Niedriglohnsektor haben.  
WELT ONLINE: Also Sie, die Innenminister der Union, wollen gar kein Bundesgesetz?  
Schünemann: Es gibt dafür überhaupt keine Notwendigkeit. Wir haben eine 
Bleiberechtsregelung, die greift. Bis zum 31.12. letzten Jahres hat es rund 28.000 Anträge auf 
Bleiberecht bundesweit gegeben, das ist eine sensationelle Zahl! Von den 180.000 Geduldeten 
kommt damit fast ein Drittel infrage � so eine weitgehende Bleiberechtsregelung gab es noch 
nie.  
WELT ONLINE: Mit dieser Haltung stehen Sie gegen Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble.  
Schünemann: Herr Schäuble weiß spätestens seit der IMK, dass sowohl die Innenminister 
der Union als auch die der FDP absolut dagegen sind. Ich kann Herrn Schäuble verstehen, 
dass er in einer großen Koalition Kompromisse eingehen muss � aber in diesem Punkt wäre 
es wirklich schädlich.  
WELT ONLINE: Was will der Bundesinnenminister: beim Bleiberecht der ¿SPD 
entgegenkommen, um bei der Integration der hier lebenden Zuwanderer mehr Druck ausüben 
zu können?  
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Schünemann: Das kann sein, ist aber völlig unnötig. Auf Antrag Niedersachsens ist in einer 
IMK noch unter Innenminister Schily beantragt worden, dass bei Familiennachzug einfache 
Deutschkenntnisse nachgewiesen werden müssen und der Nachzug erst ab 21 Jahren 
stattfinden kann. Da haben alle SPD-Länder zugestimmt. Deshalb nun eine gesetzliche 
Bleiberechtsregelung zu verabschieden, die fatale Auswirkungen hätte � das ist wirklich 
nicht einsichtig. Die SPD-Innenminister, die die Auswirkungen vor Ort kennen, sind da auch 
viel pragmatischer als die Verhandlungsführer beim Zuwanderungsrecht.  
WELT ONLINE: Wie geht es jetzt weiter?  
Schünemann: Wir sollten jetzt die notwendigen EU-Richtlinien umsetzen � und dann über 
die Änderungen am Zuwanderungsgesetz bei der Integration weiterverhandeln. Die 
gesetzliche Bleiberechtsregelung dagegen sollten wir völlig von der Tagesordnung nehmen.  
  

CDU-regierte Länder warnen Bund vor Alleingang beim Bleiberecht 

http://de.news.yahoo.com/21022007/12/cdu-regierte-laender-warnen-bund-alleingang-
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Frankfurt/Main (AP) Der Streit um das Bleiberecht zwischen Bundesregierung und 
unionsgeführten Ländern dauert an. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wandten sich 
am Mittwoch gegen die SPD-Forderung, die Frist, in der ein Geduldeter eine Arbeit 
nachweisen muss, auf zwei Jahre auszudehnen und darüber hinaus den Nachweis einer 
ernsthaften Arbeitssuche zu akzeptieren. Kandidaten für ein Bleiberecht sollten «zuerst eine 
Arbeitsstelle suchen und dann eine Duldung bekommen - nicht umgekehrt», sagte der 
nordrhein-westfälische Innenminister Ingo Wolf (FDP) der «Rheinischen Post».  

Es dürfe keinen Anreiz  

zum dauerhaften Sozialbetrug geben. Die Einigung der großen Koalition zum Bleiberecht 
sehe er daher kritisch. «Die Position von 16 Innenministern sollte auch in Berlin zur Kenntnis 
genommen werden», sagte Wolf an die Adresse von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 
(CDU).  

Auch der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann (CDU) sprach sich gegen den 
Kompromiss der großen Koalition zur Bleiberechtsregelung aus. «Für uns ist das eine 
Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das ist mit uns nicht zu machen», sagte Schünemann. Er 
halte eine gesetzliche Bleiberechtsregelung für völlig unnötig. Er könne verstehen, dass der 
Bundesinnenminister in der großen Koalition Kompromisse eingehen müsse, sagte 
Schünemann weiter. «Aber in diesem Punkt wäre es wirklich schädlich.» 
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