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Das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländer*innen im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz, AufenthG) enthält eine Viel-
zahl von Regelungen, die das Leben von Drittstaatsausländer*innen bestimmen.

Unabhängig davon, dass aus Sicht der Autor*innen eine grundlegende Veränderung 
des Gesetzes erforderlich wäre sowie ein modernes Einwanderungsgesetz anzustre-
ben ist, in dem nicht nur die vorliegenden ausländer*innenspezifischen unterschied-
lichen Gesetze zusammengefasst werden, sondern das auch eine weltoffene und libe-
rale Tendenz aufweist, werden nachfolgend Änderungen der bestehenden Rechtslage 
gefordert, die geeignet sind, den vom Grundsatz restriktiven Charakter des Aufent-
haltsgesetzes ein wenig abzumildern. Grundsätzliches Ziel muss es aber sein, sämt-
liche Sondergesetzgebungen für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit derart 
zu reformieren, dass ein Unterschied im Hinblick auf Zugang zu Rechten und Parti-
zipationsmöglichkeiten im Vergleich zu deutschen Staatsangehörigen nicht mehr be-
steht.

Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen
Im Aufenthaltsrecht müssen grundsätzlich allgemeine Erteilungsvoraussetzungen er-
füllt sein, bevor ein Aufenthaltstitel/eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Zu den Er-
teilungsvoraussetzungen gehört neben der Passpflicht, der Sicherung des Lebensun-
terhalts und der Klärung der Identität, dass die Ausländer*innen für den angestrebten 
Aufenthaltszweck ordnungsgemäß mit einem Visum eingereist sind.

Das Wechseln von einem Aufenthaltszweck in einen anderen, beispielsweise nach 
Geburt eines Kindes in Deutschland oder Wechseln von einem Aufenthalt als 
Asylsuchende*r zu einer Erwerbstätigkeit, scheitert in vielen Fällen an dem fehlen-
den Visumsverfahren.

Hier wäre es erforderlich, die Visumspflicht als allgemeine Erteilungsvoraussetzung 
zu lockern/liberalisieren, damit nicht der Wechsel in einen anderen Aufenthaltsstatus 
zu einem anderen Aufenthaltszweck ausgeschlossen bleibt.

Arbeitserlaubnis bei allen Aufenthaltstiteln und allen Aufenthaltsrechten
Es gibt abhängig von dem jeweiligen Aufenthaltsrecht, ob Titel, Aufenthaltsgestat-
tung oder Duldung, unterschiedlichen Zugang zur Erwerbstätigkeit. Anzustreben ist, 
dass alle Ausländer*innen, die sich in Deutschland mit einem Aufenthaltstitel oder 
aber gestattet oder geduldet aufhalten, vom ersten Tag des Aufenthalts an einen lega-
len Zugang sowohl zu abhängiger Beschäftigung wie auch zu selbstständiger Tätig-
keit erhalten. Durch eine Lockerung des Arbeitserlaubnisrechts könnte zu einer Ent-
lastung der öffentlichen Haushalte beigetragen werden.

Zuwanderung fairer gestalten
Änderung des Aufenthaltsrechts

Torsten Döhring,
stellvertretender
Beauftragter für 
Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen 
des Landes
Schleswig-Holstein
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Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
Bis dato sieht die Rechtslage vor, dass bei der Verlängerung einer Aufenthaltserlaub-
nis die gleichen Voraussetzungen vorliegen müssen wie bei der Ersterteilung. Ein 
Wechsel in einen anderen Aufenthaltszweck ist nicht immer, zum Teil aber doch mög-
lich. Grundsätzlich sind alle Aufenthaltserlaubnisse zweckgebunden.

Wünschenswert wäre die Verlängerung eines zu einem bestimmten Aufenthaltszweck 
erteilten Aufenthaltstitels ohne Zweckbindung um zwei Jahre, nach dem Innehaben 
einer zweckgebundenen Aufenthaltserlaubnis für einen Zeitraum von mindestens 
zwei Jahren, dann, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist und kein Ausweisungsin-
teresse besteht.

Keine Wohnsitzauflagen
Durch das sogenannte Integrationsgesetz wurde eine Wohnsitzauflage für aner-
kannte Flüchtlinge eingeführt, die entgegen den Unterstellungen des Gesetzgebers 
nicht integrationsfördernd ist. Weder bei anerkannten Flüchtlingen noch bei anderen 
Ausländer*innen sollte es eine Wohnsitzauflage oder räumliche Beschränkung geben, 
vielmehr sollte für die Ausländer*innen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, Freizü-
gigkeit herrschen. Können Ausländer*innen sich ihren Wohnsitz selbst suchen, wird 
das der Integration dienlich sein.

Einreise zur Aufnahme einer Beschäftigung auch für wenig qualifizierte Tätigkeiten
Die derzeitige Rechtslage sieht vom Grundsatz die Einreise zur Aufnahme einer Be-
schäftigung nur zu Ausbildungszwecken, Aufnahme eines Studiums oder qualifizier-
ter Tätigkeiten vor. An einer Erwerbstätigkeit interessierte Drittstaatsausländer*innen, 
die nur über eine geringe berufliche Qualifikation verfügen, haben nicht die Möglich-
keit der Einreise zur Aufnahme einer Beschäftigung zu diesem Zweck.

Entsprechend einer bereits bestehenden Regelung, die ermöglicht, eine Aufenthaltser-
laubnis zur Arbeitsplatzsuche im qualifizierten Bereich zu erhalten, wäre wünschens-
wert, einen Weg zu öffnen, damit auch wenig qualifizierte Drittstaatsausländer*innen 
nach Deutschland einreisen können und sich bis zu sechs Monate zur Arbeitsplatz-
suche hier aufhalten dürfen. Finden die entsprechenden Ausländer*innen einen Ar-
beitsplatz, sollte eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme der entsprechenden Er-
werbstätigkeit für zwei Jahre erteilt werden können. Eine Verlängerung müsste dann 
zweckungebunden möglich sein.

Familiennachzug ausweiten
Die bundesrechtlichen Vorgaben hinsichtlich des Familiennachzugs sind traditio-
nell relativ eng, zum einen beziehen sie sich vom Grundsatz nur auf die Kernfami-
lie, sprich minderjährige Kinder zu ihren Eltern, Eheleute oder verpartnerte Erwach-
sene zueinander oder Eltern zu minderjährigen Kinder. In den meisten dieser Fälle ist 
es zum anderen erforderlich, dass der Lebensunterhalt des nachreisenden Ehepartners 
und des sogenannten Stammberechtigten gesichert wird.

Im Hinblick auf den vom Grundgesetz vorgegebenen Schutz von Ehe und Familie ist 
anzustreben, den Familiennachzug auszuweiten und sich an den Familienbegriff des 
UNHCR anzulehnen. Der UNHCR empfiehlt zumindest bezogen auf Flüchtlinge hin-
sichtlich des Familienbegriffs eine flexible Definition. Hiernach soll das Recht auf Fa-
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miliennachzug, außer den Angehörigen der Kernfamilie, allen Familien- und Haus-
haltsangehörigen gewährt werden, die zu internationalen Schutzberechtigten in einem 
emotionalen, psychologischen, sozialen oder psychisch materiellen Abhängigkeits-
verhältnis stehen, ohne unrealistisch hohe Anforderungen an das Kriterium der Ab-
hängigkeit zu stellen.

Konkrete Forderungen sind im Hinblick auf den Familiennachzug, dass ledige Kin-
der bis zum 21. Lebensjahr zu ihren Eltern oder einem Elternteil nachziehen können 
sollen, ebenso wie Eltern zu ledigen Kindern bis zum 21. Lebensjahr, ohne dass der 
Lebensunterhalt des Zuziehenden gesichert sein muss, wohl aber des sogenannten 
Stammberechtigten. Auch der Nachzug von Geschwistern zu Geschwistern soll ohne 
Sicherung des Lebensunterhaltes des Nachreisenden möglich sein, wenn diese/dieser 
noch jünger als 21 Jahre ist. Die Verlängerung der jeweiligen Aufenthaltserlaubnisse 
der jungen Leute soll dann auch ohne Sicherung des Lebensunterhalts bis zum 21. Le-
bensjahr möglich sein.

Hierneben wäre mit Sicherung des Lebensunterhalts ein Anspruch auf Familiennach-
zug von Großeltern zu ihren minderjährigen Enkeln, aber auch der Nachzug von El-
tern oder Großeltern zu volljährigen Abkömmlingen einzuführen, wenn der sogenann-
te Stammberechtigte das 21. Lebensjahr schon vollendet hat. Ebenfalls sollte es einen 
Anspruch auf Familiennachzug von volljährigen Geschwistern zu ihren volljährigen 
in Deutschland lebenden stammberechtigten Geschwistern bei Sicherung des Lebens-
unterhalts geben, wenn alle Beteiligten das 21. Lebensjahr vollendet haben.

Ehegattennachzug, Sprachkenntnisse
Für viele Ehegatt*innen, die zu ihren Partner*innen nach Deutschland einreisen wol-
len, ist das Erwerben einfacher Sprachkenntnisse vor der Einreise nach Deutschland 
ein großes Problem. Zum Teil sind die Sprachkurse nicht vor Ort und nur mit viel Auf-
wand zu erreichen, zum Teil ist das Erlernen der deutschen Sprache im Herkunftsland 
der jeweiligen Ehepartner*innen sehr schwer, insbesondere nicht nachhaltig, weil die 
Sprache nicht vor Ort Anwendung finden kann. Schließlich ist in etlichen Fallkonstel-
lationen eine erhebliche finanzielle Belastung mit den Sprachkursen verbunden. Die 
Notwendigkeit der Sprachkurse und damit einhergehende Erschwernisse sind umso 
ärgerlicher als nach der Einreise nicht nur auf ein breites Angebot an Sprachkursen 
zurückgegriffen werden kann, sondern auch eine gesetzliche Verpflichtung zur Teil-
nahme an diesen besteht.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es schon Aus-
nahmefälle im Hinblick auf den Nachweis der einfachen Sprachkenntnisse gibt, ist 
das Aufenthaltsgesetz dahingehend zu ändern, dass der Ehegattennachzug erfolgen 
kann, ohne dass die oder der nachreisende Ehegattin/Ehegatte oder Lebenspartner*in 
einen Nachweis über einfache Sprachkenntnisse erbringen muss.

Ehegattenunabhängiges Aufenthaltsrecht
Frauen, die im Rahmen des Familiennachzugs ein Aufenthaltsrecht erhalten haben, 
können nach der derzeitigen Rechtslage ein ehegattenunabhängiges Aufenthaltsrecht 
erhalten, wenn sie mindestens drei Jahre eine eheliche Lebensgemeinschaft mit der 
Ehegattin/dem Ehegatten in Deutschland geführt haben oder aber wenn das Festhal-
ten an der Ehe für sie nicht zumutbar ist.
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Das ehegattenunabhängige Aufenthaltsrecht sollte grundsätzlich bereits ab einem Jahr 
des ehelichen Zusammenlebens möglich sein. Dies, damit Frauen (in den meisten Fäl-
len handelt es sich um Frauen) nicht gezwungen sind, unnötig lange an ehelichen Le-
bensgemeinschaften festzuhalten, in denen es physische und/oder psychische Gewalt, 
Diskriminierung oder Herabsetzungen gibt, die nur schwer beweisbar sind oder kei-
nen Grad erreicht haben, der zu einem ehegattenunabhängigen Aufenthalt aufgrund 
erlittener häuslicher Gewalt führen können.

Sonstige Aufenthaltsrechte aus Familiengründen
Es gibt eine Vielzahl von Gründen und Anlässen, die es gerechtfertigt scheinen las-
sen, dass ein Anspruch auf Einreise nach Deutschland zu einer oder einem Fami-
lienangehörigen erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund sollte es einen Anspruch 
auf Einreise zur bevorstehenden Geburt des eigenen Kindes geben, und zwar ohne 
Nachweis, dass der Lebensunterhalt gesichert ist und unabhängig von dem Aufent-
halt des Kindes.

Immer wieder kommt es vor, dass Ausländer*innen aus den unterschiedlichsten Grün-
den, sei es Ehescheidung, Todesfall in der Familie oder dauerhafte Erkrankung, die 
Pflege und Betreuung von Angehörigen, die nicht in Deutschland leben, wünschen 
und anstreben. 

Die Einreise näherer oder weiterer Verwandter zur Unterstützung der in Deutschland 
lebenden Ausländer*innen für einen längeren Zeitraum als nur drei Monate ist recht-
lich zwar möglich, wird aber in den meisten Fällen nicht zugelassen. Eine Änderung 
des Gesetzes dahingehend, dass ein Anspruch auf Einreise zur Pflege von Verwand-
ten für einen Zeitraum von zwölf Monaten besteht, wenn der Lebensunterhalt gesi-
chert ist, wäre anzustreben.

Weiterhin wäre, um den Familienzusammenhalt zu unterstützen und die Nähe von Fa-
milienmitgliedern untereinander zu würdigen, ein Anspruch auf einen sechswöchigen 
Aufenthalt zur Einreise zu Familienfeiern wie Geburt, Hochzeit, Beschneidungsfest, 
Konfirmation oder dergleichen wünschenswert. Vorgenannte Familienbesuche dürfen 
nicht abhängig gemacht werden von Ermessensentscheidungen der deutschen Aus-
landsvertretungen.

Humanitäres Aufenthaltsrecht
Ausländer*innen mit ungesichertem Aufenthalt wie einer Duldung kann nach der der-
zeitigen Rechtslage eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt wer-
den, wenn ihre Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist 
und mit dem Wegfall des Ausreisehindernisses in absehbarer Zeit nicht gerechnet 
werden kann.

Die Anwendung der vorgenannten Norm wird relativ restriktiv gehandhabt, insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass es viele Fallkonstellationen gibt, in denen die 
Ausreise vom Grundsatz möglich, wenn auch nicht zumutbar ist. Dieser humanitä-
re Auffangtatbestand sollte dahingehend geändert werden, dass es nicht auf die Un-
möglichkeit einer Ausreise, sondern die Unmöglichkeit einer Abschiebung ankommt. 
Diese Formulierung wäre auch ein Anpassen an die Voraussetzungen einer Duldung.
Weiterhin sollte eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG auch bei Inne-
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haben einer Ermessensduldung möglich sein. In diesem Fall sollte es nicht auf die Vo-
raussetzungen der Unmöglichkeit einer Abschiebung ankommen.

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Kindern und Jugendlichen
Bereits jetzt gibt es Möglichkeiten, Jugendlichen und Heranwachsenden aus huma-
nitären Gründen beim Nachweis entsprechender Integrationsleistungen ein Aufent-
haltsrecht zu gewähren, wenn sie während der Zeit ihres ungesicherten Aufenthalts 
mindestens vier Jahre in Deutschland eine Schule besucht haben. Die vom Grundsatz 
gute „Bleiberechtsregelung“ ermöglicht eine entsprechende Aufenthaltsverfestigung 
jedoch nicht für Kinder, die als unter 14-Jährige nicht unter die Regelung fallen, aber 
dennoch Integrationsleistungen durch einen Schulbesuch erbracht haben. Hier soll-
te die Regelung auch auf Kinder ausgeweitet werden und Voraussetzung ein lediglich 
dreijähriger Aufenthalt und Schulbesuch sein.

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration
Die Regelung der Erteilung eines Aufenthaltstitels an Erwachsene bei Nachweis ent-
sprechend erfolgter nachhaltiger Integration enthält als Erteilungsvoraussetzung eine 
Aufenthaltsdauer, die mit acht Jahren relativ lang ist. Hier ist ein Änderungsbedarf, 
zumindest bei Personen unter 30 Jahren, dahingehend gegeben, dass die Dauer des 
Aufenthalts nur fünf Jahre sein sollte. Dies würde auch den Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis entsprechen, wobei bei dieser ein anderer 
Rechtsstatus während des Aufenthalts gegeben sein muss.

Bei über 30-jährigen Antragsteller*innen sollten die Zeiten des erforderlichen Auf-
enthalts in Deutschland sechs Jahre nicht überschreiten. Unabhängig davon ist, dass 
es sich bei den Voraussetzungen in der Norm nur um Regelbeispiele handelt. Schließ-
lich sollte die Dauer des Aufenthaltes bei Familien von sechs auf vier Jahre reduziert 
werden.

Recht auf Wiederkehr
Jungen Ausländer*innen kann nach der derzeitigen Rechtslage die Wiedereinreise 
nach Deutschland ermöglicht werden, wenn sie sich vor ihrer Ausreise mindestens 
acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben und sechs Jahre im Bun-
desgebiet eine Schule besuchten. Weitere Voraussetzung ist die Sicherung des Le-
bensunterhalts.

Unabhängig von der jetzt schon gegebenen Möglichkeit, zur Vermeidung einer beson-
deren Härte von den zeitlichen Voraussetzungen abzusehen, wäre, auch in Analogie 
zu den Voraussetzungen eines Aufenthalts bei nachhaltiger Integration, anzustreben, 
dass die jungen Leute lediglich vier Jahre in Deutschland gelebt haben müssen und 
ein dreijähriger Schulbesuch ausreichend ist.

Aufenthaltsbeendigung
Ausländer*innen, die straffällig geworden sind oder deren Aufenthalte die freiheit-
liche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundes-
republik Deutschland gefährden, können selbst dann ausgewiesen werden, wenn die 
Straftaten bzw. unterstellte Gefährdung gegen die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung während eines legalen Aufenthalts erfolgt sind. Bevor eine Ausweisung erfol-
gen kann, gibt es eine Abwägung zwischen dem Ausweisungsinteresse des Staats und 
dem Bleibeinteresse der betroffenen Ausländer*innen.
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Die derzeitige Rechtslage lässt es unter gewissen Umständen zu, dass auch in Deutsch-
land geborene und aufgewachsene junge Menschen in ein Land abgeschoben werden 
können, das sie möglicherweise vorher nie gesehen haben.

Ohne ein grundsätzliche Abschaffung einer Ausweisung zu fordern, sollte es eine Ge-
setzesänderung dahin geben, dass in Deutschland geborene Ausländer*innen oder die-
jenigen, die mindestens fünf Jahre als Kinder oder Jugendliche einen Aufenthalt hat-
ten, wobei auch Zeiten eines geduldeten Aufenthalts zählen sollten, nicht ausgewiesen 
werden dürfen.

Aufenthaltsverfestigung durch Berufsausbildung
Auch im Interesse der Wirtschaft wurde in das Aufenthaltsrecht eine Regelung über-
nommen, die Personen mit ungesichertem Aufenthalt einen Verbleib in Deutschland 
ermöglicht, wenn diese eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf aufnehmen.

Die Intention des Gesetzgebers war es einerseits, im Hinblick auf Auszubildende mit 
ungesichertem Aufenthalt eine Verlässlichkeit gegenüber den Ausbildungsbetrieben her-
zustellen, andererseits Integrationsleistungen zu honorieren, die durch eine entsprechen-
de Qualifikation nachgewiesen werden. In der Lebenswirklichkeit wird dieser Ansatz 
dadurch unterlaufen, dass die Erteilung von Arbeitserlaubnissen für die Aufnahme einer 
entsprechenden Berufsausbildung oft nicht erfolgt, aber auch schon die der Berufsaus-
bildung vorgeschalteten sinnvollen Qualifizierungsmaßnahmen nicht erlaubt werden.

Vor diesem Hintergrund die Forderung, dass nicht nur die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung zu einer Anspruchsduldung führen kann, sondern auch die Aufnahme eines 
Studiums, sowie dass auch bei dem Durchlaufen einer der Ausbildung vorgeschalte-
ten Qualifizierungsmaßnahme eine Aufenthaltsbeendigung nicht erfolgen darf.

Damit dies geschieht, ist die sogenannte Ausbildungsduldung auszuweiten auf Qua-
lifizierungsmaßnahmen im Hinblick auf die Aufnahme der betrieblichen oder schuli-
schen Ausbildung.

Abschiebungshaft
Im deutschen Strafrecht ist Freiheitsentziehung die „schwerste“ Strafe und erheblichs-
ter Eingriff in die Entfaltungsmöglichkeiten der verurteilten Personen. Eine Inhaftie-
rung darf nur durch das zuständige Gericht angeordnet werden.

Im Aufenthaltsrecht ist es möglich, bei Verwaltungsunrecht ebenfalls inhaftiert zu 
werden und das für einen verhältnismäßig sehr langen Zeitraum, obwohl die im Auf-
enthaltsgesetz vorgesehene Abschiebungshaft keinen strafenden Charakter haben darf 
und eine Zivilhaft ist. Abschiebungshaft soll die Vorbereitung einer Ausweisung er-
leichtern und eine Aufenthaltsbeendigung sichern helfen. 

Es gibt mildere Mittel, um Entsprechendes zu erreichen, seien es Kautionen, Mel-
deauflagen, räumliche Aufenthaltsbeschränkungen oder auch Garantien durch Ver-
trauenspersonen (Bürg*innen).

Eine Änderung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen ist dahingehend anzustreben, 
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dass Abschiebungshaft nicht mehr gegen Personen angeordnet werden darf, die le-
diglich ausreisepflichtig sind und denen maximal Verstöße gegen ausländerrechtliche 
Vorgaben und Normen vorgeworfen werden können. Eine Abschiebung aus Strafhaft 
heraus ist hiervon unbenommen.

Die Möglichkeiten eines Ausreisegewahrsams als „abgespeckte Variante“ der Ab-
schiebungshaft sollten ebenfalls abgeschafft werden.

Haftung für Lebensunterhalt
Nach dem Aufenthaltsrecht ist es möglich, dass Ausländer*innen ein Aufenthaltsrecht 
erhalten, wenn dritte Personen als Bürg*innen für die Sicherung des Lebensunterhalts 
eine Verpflichtungserklärung abgeben. 

Eine entsprechende Verpflichtungserklärung gilt nach der jetzigen Rechtslage für fünf 
Jahre, selbst dann, wenn der Aufenthaltszweck sich ändert, zumindest wenn es um die 
Zuerkennung einer Flüchtlingseigenschaft geht.

Vor dem Hintergrund, dass es jeder und jedem politisch Verfolgten möglich sein 
muss, einen Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigte*r zu stellen, ohne mit un-
billigen Forderungen überzogen zu werden, wäre es sinnvoll und anzustreben, die 
Verpflichtungsgeber*innen im Falle einer Flüchtlingsanerkennung aus der Haftung zu 
entlassen, denn ansonsten würde die Bürde des Weiterzahlenmüssens den individu-
ellen Willensprozess einer oder eines potenziellen Asylsuchenden, einen Asylantrag 
stellen zu können, beeinflussen.

Übermittlung von ausländerrechtlichen Daten
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, dass Ausländer*innen nicht über ein Auf-
enthaltsrecht für Deutschland oder auch nur eine Duldung wegen des Vorliegens ei-
nes Abschiebungshindernisses verfügen. Ausländer*innen ohne Aufenthaltsrecht sind 
ausreisepflichtig und werden, so der Aufenthalt den Ausländerbehörden bekannt wird, 
mit einer Aufenthaltsbeendigung rechnen müssen. 

Unabhängig davon gibt es aber Konstellationen, bei denen aus humanitären Gründen 
der Zugang zu medizinischer Versorgung, zum Schulbesuch oder zur Realisierung 
von Arbeitslöhnen und sonstigen Ansprüchen ermöglicht werden sollte.

Ein Hindernis hierbei ist die gesetzlich vorgeschriebene Übermittlungsfrist der öffent-
lichen Behörden, wobei es eine sogenannte Geheimnisträgerausnahme gibt. 

Hier ist ein Änderungsbedarf im Aufenthaltsrecht dahingehend nötig, dass im Bereich 
der humanitären Hilfe die Meldepflicht nicht das Wahrnehmen der Bildungsangebo-
te durch Kinder und Jugendliche oder eine Gesundheitsversorgung durch Erwachsene 
oder aber auch die Durchsetzungen von Arbeitslohnansprüchen verhindert.

 ● Ermöglichung eines Wechsels des Aufenthaltszwecks ohne Visums-
verfahren

 ● Unbeschränkter Arbeitsmarktzugang für alle in Deutschland legal 
oder geduldet aufhältigen Ausländer*innen

Forderungen
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 ● Nach zweijährigem legalen Aufenthalt Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis ohne Zweckbindung

 ● Keine Wohnsitzauflagen, Freizügigkeit für legal in Deutschland leben-
de Ausländer*innen

 ● Möglichkeit der Arbeitsplatzsuche in Deutschland auch bei geringer 
beruflicher Qualifikation

 ● Ausweitung des Familiennachzugs, Ermöglichen der Einreise auch 
von Enkeln, Großeltern und Geschwistern

 ● Abschaffung der Sprachprüfung vor Einreise im Fall des 
Ehegatt*innennachzugs

 ● Ehegattenunabhängiges Aufenthaltsrecht, Stärkung der aufenthalts-
rechtlichen Situation von gepeinigten Ehefrauen

 ● Sonstige Aufenthaltsrechte aus Familiengründen, Recht auf Be-
suchseinreise zu Familienfeiern

 ● Humanitäres Aufenthaltsrecht, Erleichterung des Wechsels von Dul-
dung in Aufenthaltserlaubnis

 ● Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Kindern und Jugendlichen, 
Kindern ein Bleiberecht bei Integrationsleistungen ermöglichen

 ● Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration, Anpassung der 
zeitlichen Voraussetzungen bei Aufenthaltsverfestigung an Lebens-
wirklichkeiten

 ● Erleichterung der Wiedereinreise für junge Menschen mit vormaligen 
Aufenthalt in Deutschland

 ● Keine Abschiebung von in Deutschland geborenen und aufgewachse-
nen Ausländer*innen

 ● Verbesserung der Anspruchsduldung in der Aufenthaltsverfestigung 
durch Berufsausbildung

 ● Abschaffung von Abschiebehaft

 ● Keine Haftung für Lebensunterhalt bei Flüchtlingsanerkennung

 ● Schutz der sozialen Rechte von Illegalisierten
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