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BLEIBERECHT

„Nicht jede fehlende Kooperation 
führt zum Ausschluss“?
Umsetzung der Bleiberechtsregelung in Schleswig-Holstein Martin Link

Bei der „Bleiberechtsregelung“ der 
Innenministerkonferenz (IMK) vom 17. 
November handelt es sich um einen beein-
druckenden Euphemismus, der als Unwort 
des Jahres mindestens so gut taugt, wie 
der stattdessen im Januar gewählte Begriff 
der „freiwilligen Ausreise“. Tatsächlich 
haben die Innenminister – bedrängt von 
der öffentlichen Meinung und Teilen der 
politischen Klasse, die inzwischen ultimativ 
ein Bleiberecht für langjährig Geduldete 
einforderten – allenfalls eine „Bleibe-
rechtsverhinderungsregelung“ beschlos-
sen. Erreicht hat die IMK dies durch die 
Belastung des Regelwerkes mit – eingedenk 
einer Geduldete seit Jahren systematisch 
ausgrenzenden Rechtslage – für Betroffene 
kaum erfüllbaren Integrationsleistungen 
und zahlreichen die Opfer zu Tätern erklä-
renden Ausschlusskriterien.

Dass der Kieler Erlass die IMK-Bleibe-
rechtsregelung selbigen Datums einfach 
nur kopiert und damit die Chance verpasst, 
nachhaltig ermessensleitende Empfehlungen 
für ein systematisch positives Verwaltungs-
handeln zu formulieren, ist höchst bedauer-
lich und bleibt angesichts des engagierten 
öffentlichen Eintretens Minister Stegners 
für eine effektive Bleiberechtsregelung im 
Vorfeld der Innenministerkonferenz, aber 
auch mit Blick auf einige Erlasslagen anderer 
Bundesländer (www.bleiberechtsbuero.de) 
weitgehend unverständlich. 

Schleppende Verwaltungsbefassung

Ein bisschen mehr Erläuterungsqualität 
beweist ein Papier, das das Innenministeri-
um im Jahreswechsel im Nachgang zu einer 
Informationsveranstaltung zum IMK-Be-
schluss an der Verwaltungsfachhochschule 
Altenholz multiplizierte (www.frsh.de), zu 
der neben VertreterInnen der relevanten 
Landes- und Kommunalbehörden auch in 
Migrationsarbeit und Beratung tätige NROn 
eingeladen waren. 

Weitergehende Auslegungshinweise gab 
Dirk Gärtner vom Innenministerium verlaufs 
einer Tagung des Bündnis Bleiberecht 
Schleswig-Holstein am 31. Januar in Kiel. 
Bis dato waren 435 Anträge auf Bleiberecht 
gem. IMK-Beschluss gestellt worden. 5,5% 
davon hatten eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten, 2,7% erhielten eine bis 30.9. 
befristete Duldung, um bis dahin erfolgreich 
die Arbeitsmarktintegration zu erreichen; 
2% wurden wegen des Vorliegens der in 

Beschluss und Erlass formulierten Aus-
schlussgründe abgelehnt. 89,8% der Anträge 
waren bisher nicht beschieden. Zahlreiche 
TeilnehmerInnen der Kieler Tagung äußer-
ten ihr Unverständnis über die i.E. bisweilen 
schleppende Verwaltungsbefassung mit den 
eingereichten Anträgen.

ArbeitgeberInnen motivieren

Die bis September befristete „Übergang-
duldung“ zur erfolgreichen Dauerarbeits-
platzsicherung wird ohne Verbesserung der 
Rahmenbedingungen keine Nachhaltigkeit 
entfalten. Nach Mitteilung der Regionaldi-
rektion Nord und der Bundesagentur für 
Arbeit aber werden zwar in der genannten 
Frist Arbeitserlaubnisse von Bleiberechts-
antragstellerInnen nicht mehr nachrangig 
behandelt, es findet jedoch weiterhin eine 
zeitraubende „Prüfung der Arbeitsbedingun-
gen“ statt, damit keine „Beschäftigung unter 
den tariflichen oder ortsüblichen Bedingun-
gen stattfindet“. 

Aber auch bei potentiellen ArbeitgeberIn-
nen und in Betrieben herrscht noch weitge-
hend Intransparenz über die neue Regelung. 
Weitgehend traumatisiert durch ihre bishe-
rigen Erfahrungen mit Blick auf die übliche 
beschäftigungsverhindernde Rechtslage 
und die administrativen Praktiken, müssen 
ArbeitgeberInnen erst wieder neu motiviert 
und ihnen die veränderten Möglichkeiten 
der Bleiberechtsregelung erläutert werden 
(siehe S. 7).

Wann gilt der Lebensunterhalt als 
gesichert?

Als besondere Schwierigkeit in der Bera-
tung zeigt sich die bei Betroffenen bestehen-
de Unklarheit darüber, wann der voraus-
gesetzte Lebensunterhalt als gesichert gilt. 
Verzichtsbereitschaft nützt hier gar nichts. 
„Gesichert ist der Lebensunterhalt, wenn 
– auch theoretisch – kein Anspruch auf 
Sozialleistungen besteht“, erklärt die Fach-
aufsicht des Kieler Innenministeriums und 
schließt Wohngeld oder BAFÖG kategorisch 
ein. Anzulegende Berechnungsmaßstäbe 
beim Lebensunterhalt seien dabei die Sätze 
nach ALG II oder des AsylbLG (vgl. Rechen-
beispiele auf www.infonet-frsh.de). Konkret 
könnte demnach der Lebensunterhalt bei 
einer alleinstehenden Person mit einem Ein-
kommen aus sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung von mehr als 345,- Euro zzgl. 
der Kosten für die Miete und Betriebskosten 
(ALG II) oder 224,97 Euro zzgl. der Kosten 
für die Unterkunft einschl. Heizung (Asyl-
bLG) als gesichert gelten. Oder beispiels-
weise für eine Familie mit zwei Kindern 

unter 14 Jahren bei einem Einkommen von 
mehr als 1.036,00 Euro zzgl. der Kosten für 
die Miete und Betriebskosten (ALG II) bzw. 
659,57 Euro zzgl. der Kosten für die Unter-
kunft einschl. Heizung (AsylbLG).

Prüfung durch die Fachaufsicht

Wer das alles schafft, dem zerschlagen 
u.U. die im IMK-Beschluss und im Kieler 
Erlass ausformulierten Ausschlussgründe ver-
bliebene Hoffnungen. Wohl im Bewusstsein, 
dass gerade hier mit erheblichen Fallstricken 
zu rechnen ist, fordert das Innenministerium 
dazu auf, im Zweifel die Prüfung durch die 
Fachaufsicht (dirk.gaertner@im.landsh.de; 
T. 0431-9882761) einzuholen, denn „nicht 
jede fehlende Kooperation in der gesamten 
Aufenthaltszeit“ führe zum Ausschluss! 

Als Bewertungsmaßstab zu unterstell-
ten „Täuschungen“ oder nicht erbrachter 
„Mitwirkung“ verweist das Innenministerium 
auf die in seinem Erlass zu § 25 AufenthG 
vom 28.9.2005 formulierten Grundsätze 
(www.frsh.de/behoe/pdf/erl_28_09_05.pdf). 
Allerdings liefert die Fachaufsicht keine 
Definition, wann die geleistete Mitwir-
kungspflicht als erfüllt zu betrachten ist. 
Grundsätzlich gilt hier, dass die u.U. amtlich 
unterstellte „verweigerte Mitwirkung“ kausal 
sein muss für das Scheitern der Aufenthalts-
beendigung. 

Im Zweifel klagen!

Bei der Kieler Tagung des Bündnisses 
Bleiberecht wurde nicht zuletzt mit Blick auf 
die Bandbreite der amtlichen Auslegungs-
möglichkeiten der Ausschlusskriterien aufge-
fordert, notwendige gerichtliche Klärungen 
ggf. einzuklagen. Der Landesbeauftragte für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 
kündigte an, alsbald VerwaltungsrichterIn-
nen zu einem Austausch einzuladen.  

Die Tagung 
„Umsetzung der Bleiberechtsregelung in 

Schleswig-Holstein“ 
vom 31. Januar ist online dokumentiert. 

Auch darüber hinaus finden sich 
zur Bleiberechtsregelung 

zahlreiche relevante, 
laufend aktualisierte 

Informationen im Internet:

www.frsh.de
und 

www.infonet-frsh.de

Martin Link ist Geschäftsführer im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.




