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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Für ein neues Bleiberecht 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, dass aufgrund der zum Jahreswech-

sel 2011/2012 auslaufenden Regelung einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ 
dringender Handlungsbedarf für eine neue umfassende gesetzliche Bleiberechts-
regelung besteht. 

 
2. Der Landtag von Sachsen-Anhalt fordert die Landeregierung deshalb auf, sich im 

Rahmen der am 8./9. Dezember 2011 stattfindenden Innenministerkonferenz für 
eine sofortige Übergangsregelung einzusetzen, die den Rückfall von Personen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ in die Duldung bzw. deren Abschiebung 
zum Jahreswechsel verhindert. 

 
3. Die Landesregierung wird zudem beauftragt, sich auf Bundesebene für eine neue 

Bleiberechtsregelung einzusetzen, die menschen- und grundrechtlichen Erwägun-
gen den Vorzug vor Nützlichkeitskriterien gibt.  

 
Diese gesetzliche Regelung soll insbesondere nachfolgende Kriterien und Zielrich-
tungen berücksichtigen: 

 
• Stichtagsungebundene gesetzliche Regelung, damit fortlaufende Regelung des 

Bleiberechts mit Orientierung auf die Aufenthaltsdauer der Betroffenen statt auf 
Einreisedatum oder Alter,  

• realistische Anforderungen an die eigenständige Lebensunterhaltssicherung der 
Betroffenen,  

• Verhinderung der Familientrennung, Ausreise der Eltern darf nicht zur Voraus-
setzung für ein Bleiberecht für Kinder und Jugendliche gemacht werden, 

• Verhinderung des Entstehens von Kettenduldungen zugunsten großzügiger 
Regelungen für ein dauerhaftes Bleiberecht, 

• Verzicht auf restriktive Ausschlussgründe, wie z. B. mangelhafte Ausweisdoku-
mente. 
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Begründung 
 
Aufgrund der zum Jahreswechsel 2011/2012 auslaufenden Regelung einer Aufent-
haltserlaubnis „auf Probe“ drohen Tausende Menschen in den Status der Duldung 
zurückzufallen. Obwohl diese dann bereits mehr als zehn Jahre in Deutschland ge-
lebt haben werden, müssen sie eine Abschiebung fürchten. Das bedeutet für die Be-
troffenen, ein Leben auf Abruf und voller Ungewissheit zu führen. Daraus ergibt sich 
ein besonderer Handlungsbedarf, dem die Landesregierung nach Meinung der ein-
bringenden Fraktion mit ihrem Agieren auf der IMK Rechnung tragen muss.  
Doch auch in grundsätzlicher Hinsicht besteht dringender Handlungsbedarf in Sa-
chen Bleiberecht: Trotz mehrerer Initiativen für eine neue Bleiberechtsregelung und 
verschiedener Altfall- und Stichtagsregelungen in der Vergangenheit leben noch im-
mer ca. 75.000 Menschen in Deutschland, die auch nach sechsjährigem oder länge-
rem Aufenthalt keinen gesicherten Aufenthaltstitel haben. Die bisherigen Regelungen 
waren aus Sicht der Fraktion DIE LINKE nicht adäquat, da sie, wie ein Blick auf die 
Zahl der tatsächlich daraus hervorgegangenen dauerhaften Aufenthaltserlaubnisse 
zeigt, in der Praxis für die Mehrzahl der Betroffenen kaum wirksam wurden. Darauf 
machen auch verschiedene NGOs, Vereine und Verbände wie z. B. Pro Asyl, die Di-
akonie und auch die Caritas mit einer Initiative für ein neues Bleiberecht aufmerk-
sam, die die einbringende Fraktion mit dem vorliegenden Antrag aufgreift.  
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