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Aufenthaltsrecht und Verwaltungspraxis

Neben einigen Verbesserungen und Klarstellungen beispiels-
weise im Bereich der Öff nung der Integrationsangebote für 
deutsche Staatsangehörige und der Schaff ung einer gesetzli-
chen Altfallregelung für langjährig geduldete Ausländerinnen 
und Ausländer sind durch die Änderungen im Zuwanderungs-
recht „NACHTEILE“ entstanden im Besonderen im Bereich der 
Themenschwerpunkte Familienzusammenführung, Ehegatten-
nachzug, die nur teilweise Umsetzung fl üchtlingsspezifi scher 
Regelungen der EU, die unzureichende Stärkung der psycho-
sozialen Versorgung und die unzureichende Beachtung des 
Kindeswohl sowie die Nichtabschaff ung der Kettenduldungen. 

Der restriktive Charakter des Gesetzes lässt sich exemplarisch 
an der Änderung der Zweckbestimmung des Aufenthaltsgeset-
zes festmachen. Bislang diente es u.a. der Förderung der Inte-
gration, nun wird per Gesetz die Pfl icht zur Teilnahme an Inte-
grationskursen geregelt. Der Hinweis, dass Integration auch 
gefördert werden muss, wurde gestrichen, die Betonung der 
Pfl icht zur Integration wird deutlich.

Anhand einiger Themenschwerpunkte soll aus unserer Sicht 
aufgezeigt werden, wie sich nach den Änderungen des Geset-
zes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 
der Europäischen Union derzeit das Aufenthaltsrecht und die 
Praxis für Ausländerinnen und Ausländer in Schleswig-Holstein 
gestaltet:

Familienzusammenführung
Mit der Änderung des Zuwanderungsgesetzes sind die Forde-
rungen, die auch von der evangelischen und katholischen Kir-
che aufgestellt wurden, im Bereich des Familiennachzugs nicht 
berücksichtigt worden. Dies bedauern die Kirchen ausdrück-
lich. Somit ist es gesetzlich festgeschrieben worden, dass der 
Ehegattennachzug vom Erreichen eines Mindestalters von 18 
Jahren und vom Nachweis deutscher Sprachkenntnisse vor 
der Einreise abhängig ist. Die Regelung wird mit dem Ziel der 
Verhinderung von Zwangsehen sowie mit integrationspoliti-
schen Zielen begründet.

 Diese Maßnahmen lehnen die Kirchen als unverhältnismäßig 
ab. So heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung vom 
24.07.2007: „Um Opfern von Zwangsverheiratungen Schutz 
und Hilfe zu bieten, sollten vielmehr deren eigenständige 
Wiederkehr- und Aufenthaltsrechte gestärkt werden. Gerade 
das eigenständige Aufenthaltsrecht vermittelt zwangsverhei-
rateten Frauen die Möglichkeit, nach zwei Jahren Ehe unab-
hängig von ihren Ehepartnern in Deutschland bleiben zu kön-
nen…“.

Ehegattennachzug
Aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, dass der Anspruch 
auf Ehegattennachzug zu Deutschen nicht mehr unabhängig 
von der Sicherung des Lebensunterhaltes ist, und damit ein-
hergehend, dass Ausländer in den ersten drei Monaten nach 
Einreise in der Regel keine Leistungen nach SGB II erhalten 
sollen. Die freie Wahl des Partners und das familiäre Zusam-
menleben in Deutschland sind nicht allein ein Recht der 
Deutschen, die es sich fi nanziell leisten können. Es darf auch 
bei eingebürgerten Deutschen nicht ausländer- oder sozial-
rechtlich unterbunden werden. Die deutsche Staatsbürger-
schaft vermittelt allen die gleichen Rechte.
Gemäß § 30 Abs.1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz muss beim Ehe-
gattennachzug der nachziehende Ehepartner nachweisen, 
dass er sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache 
verständigen kann. Diese Regelung gilt auch beim Ehegatten-
nachzug zu einem Deutschen. Aus unserer Sicht ist dies 
schwierig, da der Zeitpunkt des Spracherwerbs vor die Ein-
reise gelegt wurde. Entsprechende Sprachkursangebote gibt 
es in vielen Ländern nicht oder nur in einigen Großstädten, 
und die Frage der Finanzierung lastet auf den Ehepartnern 
und deren Familien. Die Erfahrungen aus dem Zuzug der 
Spätaussiedler der letzten Jahre zeigen, welche gravierenden 
Einreisehindernisse diese Regelung gebracht hat. Häufi g wird 
es den Betroff enen nicht möglich sein, einfache Deutsch-
kenntnisse zu erwerben.
Zudem ist diese Regelung nicht verhältnismäßig, da Auslän-
derinnen und Ausländer aus einigen wenigen privilegierten 
Herkunftsländern (z.B. Japan) ausgenommen sind.
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Kettenduldungen/Bleiberecht
Kritikwürdig aus unserer Sicht ist auch die Tatsache, dass 
sich die Situation von Menschen mit so genannten Kettendul-
dungen nicht wesentlich verbessert hat. Kettenduldungen 
sind nach wie vor nicht abgeschaff t. Begrüßenswert ist , dass 
es eine gesetzliche Bleiberechtsregelung gibt (nach der in 
Schleswig-Holstein insgesamt 439 Personen per 30.06.08 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben), dennoch sieht 
diese Regelung aus unserer Sicht starke Einschränkungen 
vor. Wegen der Ausschlussgründe haben viele geduldete Per-
sonen in der Bundesrepublik und in Schleswig-Holstein von 
dieser Regelung nicht profi tieren können. Zudem fehlt es an 
Ausnahmeregelungen für erwerbsunfähige, alte, behinderte 
und traumatisierte Menschen, die kein Bleiberecht erhalten, 
da sie ihren Lebensunterhalt nicht eigenständig und ohne öf-
fentliche Leistungen dauerhaft sichern können. Wir setzen 
uns weiterhin für eine großzügigere Auslegung dieser Rege-
lungen sowie eine Verlängerung der Bleiberechtsregelung für 
Menschen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland leben 
und zum größten Teil Integrationsleistungen erbracht haben, 
ein. 

Im Bundesgebiet geborene Kinder
Nach den gesetzlichen Regelungen erhält ein in Deutschland 
geborenes Kind von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis, 
wenn Vater und Mutter oder der allein sorgeberechtigte El-
ternteil eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis 
oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt/EU besitzt. Hat nur ein 
Elternteil eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis, kann 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.
Da heißt in der Praxis z.B.: hat der Vater kein Aufenthalts-
recht, ist es für das Kind aus ausländerrechtlicher Sicht bes-
ser, wenn die Mutter ledig ist und dem Vater kein Personen-
sorgerecht einräumt. Mit Blick auf das Kindeswohl ist diese 
Regelung kontraproduktiv und entspricht nicht der Idee des 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.10.07, 
wonach es ein Vorstoß gegen das Gleichheitsgebot ist, die 
Aufenthaltserlaubnis nur an den Status der Mutter anzuknüp-
fen.

Staatsangehörigkeitsrecht
Die Gewährung eines Rechtsanspruches auf Einbürgerung ist 
aus gesellschaftspolitischen, menschenrechtlichen und 
staatsrechtlichen Überlegungen heraus sinnvoll. Ohne 
Staatsbürgerschaft und damit ohne das nur Staatsbürgern 
zustehende Wahlrecht können Zugewanderte mit Lebensmit-
telpunkt in Deutschland politische Teilhabe praktisch nicht 
ausüben. Es liegt jedoch im ureigenen Interesse eines Staa-
tes, dass das Staatsvolk und die Bevölkerung möglichst weit-
gehend identisch sind.

Die Mehrzahl der in Deutschland lebenden Ausländerinnen 
und Ausländer sind bereits seit zehn und mehr Jahren hier. In 
den letzten Jahren ist jedoch die Attraktivität der Einbürge-
rung deutlich zurückgegangen. 

Die Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz haben neben 
klarstellenden Regelungen eine Reihe von Verschärfungen 
der Einbürgerungsvoraussetzungen bewirkt, wie beispiels-
weise die Streichung der Privilegierung für junge Erwachse-
ne, die Absenkung der Geringfügigkeitsgrenzen für Straftaten 
sowie die Heraufsetzung der Anforderungen an die Sprach-
kenntnisse, der Nachweis von Kenntnissen über die Rechts- 
und Gesellschaftsordnung und die Lebensverhältnisse in 
Deutschland sowie die Erhebung der Gründe zum absoluten 
Ausschlussgrund für jede Einbürgerung (Ermessens und An-
spruchseinbürgerung).

Datenschutz 
Gesetzlich geregelt sind mehrere datenschutzrelevante Än-
derungen im Zusammenhang mit dem Visumverfahren. So-
mit können nicht nur Daten der visumantragstellenden Per-
son und des Einladers an das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, den Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminal-
amt und das Zollkriminalamt übermittelt werden, sondern 
auch die Daten von Personen, die für die Sicherung des Le-
bensunterhaltes einstehen sowie „sonstige Referenzperso-
nen“. Der Begriff  dieser letztgenannten Personengruppe ist 
gesetzlich nicht näher defi niert. Die Datenübermittlung ist 
auch bei Visa für kurzfristige Aufenthalte vorgesehen.


