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Antrag 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Rückkehr von Nasima El-Zein ermöglichen! 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, Nasima El-Zein sofort die Rückkehr nach Deutsch-
land zu ermöglichen und ihr die unverzüglich die erforderlichen Aufenthaltstitel 
zu verschaffen. 
 
 

Begründung: 
 
Nasima El-Zein kam als achtjähriges Mädchen nach Deutschland; sie fiel in der 
Schule sofort auf, weil sie die deutsche Sprache so schnell erlernte und gilt als 
vorbildlich integriert. So half sie unter anderem ehrenamtlich Schulkindern der 
Rütli-Oberschule bei den Hausaufgaben. 
 
Nunmehr, nachdem sie 14 Jahre in Deutschland ihr Leben völlig beanstandungs-
frei geführt hatte, wurde sie von der Ausländerbehörde abgeschoben. Der Vor-
wurf: Ihre Eltern seinen unter falschem Namen eingereist und sie habe „über 
Jahre hinweg die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdet“. 
 
Die Härtefall-Kommission sah den Fall anders und votierte einstimmig für den 
Verbleib von Nasima El-Zein in Deutschland. Trotz der Entscheidung der Härte-
fall-Kommission hat sich der Innensenator wieder einmal über das Votum hin-
weggesetzt. 
 
Aber nicht nur die Härtefall-Kommission, sondern auch das Berliner Verwal-
tungsgericht hat in einem parallelen Verfahren entschieden: Man könne ein 
Kind, welches zum Zeitpunkt seiner Einreise acht Jahre alt war, nicht dafür 
bestrafen, unter falschem Namen gelebt zu haben; insbesondere könne man von 
ihm nicht erwarten, dass es seine Eltern belaste. Eine allein damit begründete 
Ausweisung sei rechtswidrig.  



Abgeordnetenhaus von Berlin – 16. Wahlperiode Drucksache 16/0439 

 

2 

Das LABO hat mittlerweile auch angeboten, die Ausweisung zurückzunehmen. 
Damit ist klar: Die Ausweisung von Nasima El-Zein war rechtswidrig.  
 
Der Innensenator ist verpflichtet, die Folgen seiner rechtswidrigen Entscheidung 
zu beseitigen und Nasima El-Zein die Rückkehr in die Bundesrepublik zu  er-
möglichen und ihr insbesondere die entsprechende Aufenthaltsgenehmigung zu 
verschaffen.  
 
Berlin, den 17. April 2007 
 

Eichstädt-Bohlig   Ratzmann   Öney   Villbrandt 
und die übrigen Mitglieder der  

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


