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ﻖ اﻝﺒﻘﺎء اﻝﺨﺎص ﺏﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮﺳﻮ ِم ﺣ ﱢ
:هﻮﻝﺸﺘﺎیﻦ-ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ

Information über die Bleiberechtsanordnung für
Schleswig-Holstein

ﻖ اﻝﺒﻘﺎء
 ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ ﻥﻈﺎم ﺧﺎص ﺑِﺤ ﱢ2006.11.17 ﻣﻨﺬ
ﻞ هﻨﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤُﻌ َﺘ َﻤ ُﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ُ و ﻥﺤﻦ ﻥَﻠﺨﱢﺼ
ن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺸﺆون اﻷﺟﺎﻥﺐ
 إ ﱠ.هﻮﻟﺸﺘﺎﻳﻦ-ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ
ُﻣﻠْﺰَﻣﺔٌ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺡﻖ
.اﻟﺒﻘﺎء

Seit dem 17. November 2006 gibt es in Deutschland
eine Bleiberechtsregelung. Wir erläutern die gültige
Anordnung für Schleswig-Holstein. Sie ist für die
Ausländerbehörden verbindlich, wenn sie Anträge
auf Bleiberecht bearbeiten.

: اﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ/اﻧﺘﺒﻬﻲ
ن اﻝﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻝﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻝﻴﺴﺖ واﺽﺤﺔ ﻝﺤ ﱢﺪ اﻵن! وهﺬﻩ اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﱠ
! ﻝﻴﺴﺖ دﻝﻴﻞ ﻝﻺﺳﺘﺸﺎرة

Bitte beachten Sie:
Sehr viele Details sind noch unklar dies ist kein Ratgeber!
_________________________________________

 ﻣﻦ اﻝﻮزارة اﻝﺪاﺥﻠﻴﺔ ﻓﻲ2006.11.17 ن اﻝﱠﻨﻈﻴﻢ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ
ّإ
 )أ( ﻥﺎس ﻟﻬﻢ أﻃﻔﺎل:هﻮﻝﺸﺘﺎیﻦ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ب-ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ
: ﺲ ﻟﻬُﻢ أﻃﻔﺎل
َ و)ب( ﻥﺎس ﻟﻴ
ﺼ ُﻞ
َ  اﻝﻔﻘﺮة اﻷوﻝﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺎت یَﺤ23 )أ( وﻓﻘ ًﺎ ﻝﻠﻤﺎدة رﻗﻢ
:ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت و اﻷﺟﺎﻥﺐ )اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ أﻃﻔﺎل( اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺕﺎریﺦ
 ﻣﺘﻮاﺟﺪون ﺏﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻧﻴﺎ وذﻝﻚ ﻝﻤﺪة ﺳﺖ2006.11.17
.ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺏﺪون اﻧﻘﻄﺎع
ﻦ اﻟﺒﻠﻮغ و ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ َروْﺿﺔ
ّ ﻼ واﺡﺪًا ﺕﺤﺖ ﺳ
ً  و ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻃﻔ.اﻷﻃﻔﺎل أو إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
. و ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻋﻲ داﺋﻢ ﺕﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ) ﻣﻊ2006.11.17  و ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬأﺟﺎر اﻟﺴﻜﻦ( ﺑﺸﻜﻞ ﺕﺎم ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ آﺎﻣﻠ ًﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

.(.إﻟﺦ........) و ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء و
ﺐ ﺑﺄن ُﺕ َﺆﻣّﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
َ ﻃِﻠ
ُ وإذا

و-

) َﻓﺘُﻌ َﺘ َﺒ ُﺮ أﻳﻀَﺎ ﻋﺪّة ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻟﺸﺨﺺ واﺡﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
و أﻣﺎ ﻓﻲ ﺡﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤ ِﻞ َﻓ ُﻴﻌْ َﺘ َﺒ ُﺮ دﺧﻠﻬﻤﺎ
.(اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل

Die Anordnung des Innenministerium SchleswigHolstein vom 17.11.2006
bezieht sich auf A Menschen mit Kindern
und B Menschen ohne Kinder:
A Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1
Aufenthaltsgesetz erhalten,
Ausländerinnen / Ausländer (mit Kindern), die am
17. November 2006 seit mindestens sechs Jahren
ohne Unterbrechung offiziell in Deutschland sind
- und mindestens ein minderjähriges Kind haben, das
Kindergarten oder Schule besucht
- und eine legale, dauerhafte Arbeit haben
- und mindestens seit dem 17. November 2006 den
Lebensunterhalt (inclusive. Miete) für die ganze
Familie komplett ohne Sozialleistungen
(Asylbewerberleistungen usw.) sichern können,
- und wenn zu erwarten ist, dass der Lebensunterhalt
auch in Zukunft gesichert sein wird
(Es gelten auch mehrere Arbeitsverträge einer Person,
bzw. wenn beide Elternteile einer Familie arbeiten,
deren gemeinsamer Verdienst).
__________________________________________
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ﺼ ُﻞ
َ  اﻝﻔﻘﺮة اﻷوﻝﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺎت یَﺤ23 )ب( وﻓﻘ ًﺎ ﻝﻠﻤﺎدة رﻗﻢ
:ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺲ ﻟﻬﻢ أﻃﻔﺎل( اﻝﻠﺬیﻦ ﺣﺘﻰ
َ ﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت و اﻷﺟﺎﻥﺐ اﻵﺥﺮون )اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻴ
آﱡ
 ﻗﺪ ﻗﻀﻮا وﻣﺎ زاﻝﻮا ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻧﻴﺎ ﺙﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ2006.11.17
.و ذﻝﻚ ﺏﺪون إﻧﻘِﻄﺎع

و ﺕﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ) ﻣﻊ2006.11.17  و ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ.ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻋﻲ داﺋﻢ

أﺟﺎر اﻟﺴﻜﻦ( ﺑﺸﻜﻞ ﺕﺎم ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ آﺎﻣﻠ ًﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪات إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.(.إﻟﺦ...... )و ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ن ُﺕ َﺆﻣّﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﺐ ﺑﺄ ﱠ
َ ﻃِﻠ
ُ وإذا

و-

) َﻓﺘُﻌ َﺘ َﺒ ُﺮ ﻋﺪّة ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل آﻤﺎ ُﻳﻌْ َﺘ َﺒ ُﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ب اﻟﻌﻤ ِﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل أﻳﻀًﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺡﺎل ﺕﺄآﻴﺪ ر ﱡ
(.ﻼ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﺑﻌﺪ إﻥﻬﺎءﻩ ﻟﻠﺘﺪ رﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ً ب ﻋﻤ
َ أﻥﻪ ﺳﻮف ﻳُﻌﻄﻲ اﻟ ُﻤ َﺪ ﱠر
_________________________________________

:ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻦ اﻝﻤﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ إﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺏﺨﺼﻮص اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻜﺎﻣﻞ ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺔ
:وذﻝﻚ
. ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪرﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ُﻣﻌْ َﺘ َﺮفٌ ﻋﻠﻴﻬﺎﺢ ﻟﻬﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ُ  ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻠﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻃﻔﺎل َﻓﻴُﺴﻤﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎاﻟﺤﺼﻮل
.ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻣﻠﺔ
ﺢ ﻟﻠﻮاﻟﺪ اﻟﻤﺮﺑﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل و ﻷﻃﻔﺎﻟﻪ
ُ )ﻓﻲ ﺡﺎل اﻹﻥﻔﺼﺎل ( ﻳُﺴ َﻤ
 ﻃﺎﻟﻤﺎ:ﻼ
ً ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﺑﺮٍ) ﻣﺜ
ﻣﺎ زال اﻷﻃﻔﺎل ﺹﻐﺎرًا( و هﺬا ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻠﺘﻲ ﻟﻴﺲ
 ) وهﻨﺎ ُﺕﻌْ َﺘ َﻤ ُﺪ.ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳُﻄﻠَﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
.(ﻞ
ِ ﻥﻔﺲ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻠﺘﻲ ُﻳﻌْ َﺘ َﻤ ُﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻸﻟﻤﺎن اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤ
 ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ُأﻣﱢﻨﺖْ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎةاﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻬﻢ و
 ﻣﻦ ﺧﻼل:ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ و ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ) ﻣﺜﻼ

(إﻟﺘﺰام ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب

 أآﺜﺮ2006.11.17  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮهﻢ ﻓﻲ ﺕﺎرﻳﺦﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻨﺪ أوﻻدهﻢ أو ﻋﻨﺪ أﺡﻔﺎدهﻢ وذﻟﻚ
ُ  ﻋﺎﻣًﺎ َﻓُﻴﺴْ َﻤ65 ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺡﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ أﻗﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺹﻠﻲ وﻓﻲ ﺡﺎل ﻣُﻠﻜﱠﻴ ِﺔ
هﻮﻟﺸﺘﺎﻳﻦ ﻟﻠﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) أو-اﻷﻗﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﺞ
ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻥﻴﺔ( وﻓﻲ ﺡﺎل إﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺕﻜﻦ
.ﺡﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
__________________________________________

B Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1
Aufenthaltsgesetz erhalten,
alle anderen Ausländerinnen / Ausländer (ohne
Kinder), die am 17. November 2006 seit mindestens
acht Jahren ohne Unterbrechung in Deutschland
sind,
- und eine legale, dauerhafte Arbeit haben
- und mindestens seit dem 17. November 2006
ihren Lebensunterhalt (inklusive Miete) komplett
ohne Sozialleistungen (Asylbewerberleistungen
usw.) sichern können,
- und wenn zu erwarten ist, dass der
Lebensunterhalt auch in Zukunft gesichert sein wird
(Es gelten auch mehrere Arbeitsverträge oder eine
Berufsausbildung, wenn der Arbeitgeber bestätigt,
dass nach der Ausbildung die Übernahme in ein
festes Arbeitsverhältnis folgen wird).
_________________________________________
Für alle gilt:
Ausnahmen vom komplett-gesicherten
Lebensunterhalt können gemacht werden,
- bei Auszubildenden in einem anerkannten
Lehrberuf,
- bei Familien mit Kindern dürfen vorübergehend
Sozialleistungen erhalten, jedoch nicht vollständig,
alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder dürfen
vorübergehend (z.b. solange die Kinder klein sind)
Sozialleistungen erhalten. Das gilt für die Zeit in der
ihnen die Berufstätigkeit "nicht zumutbar" ist (hier
gelten die selben Regeln, wie für deutsche
Arbeitslose)
- bei erwerbsunfähigen Personen, deren ganzer
Lebensunterhalt, inklusive einer erforderlichen
Betreuung und Pflege, ohne staatliche Leistungen
dauerhaft gesichert ist (z.b. durch schriftliche
Verpflichtung von Angehörigen)
- bei Menschen, die am 17. November 2006 älter als
65 Jahre sind. Sie dürfen bei ihren Kindern oder
Enkelkindern bleiben, wenn sie im Herkunftsland
keine Angehörigen haben und die Angehörigen in
Schleswig-Holstein eine dauerhafte
Aufenthaltserlaubnis (oder deutsche
Staatsangehörigkeit) haben und alle Kosten
übernehmen, damit keine Sozialleistungen
gebraucht werden.
__________________________________________
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:ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

:اﻝﺸﺮوط ﻝﻜﻞ اﻝﻤَﻌﻨِﻴﻴﻦ هﻲ أن
. ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺳﻜﻨﺎ آﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ) إ ّن داﺋﺮة اﻷﺟﺎﻥﺐ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ أن

ﺕﻄﻠﺐ ﺕﻘﺮﻳﺮًا ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺡﻮل إﻣﻜﺎﻥﻴﺎت اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟ ُﻤ َﺘ َﻮﻗﱠﻌﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
(اﻟﺪراﺳﻲ
( ﻳﻜﻮن آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ ﻥﻈﺎم ﺡﻖ اﻟﺒﻘﺎء )آﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻗﺪ ﺕﻤﻜﻨﻮاﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
2006.09.30  وذﻟﻚ ﺡﺘﻰ ﺕﺎرﻳﺦA2

) ﻳﻮﺟﺪ إﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ وﻟﻠﻤﺮﻳﻀﻴﻦ ﻥﻔﺴﻴًﺎ و ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ
.(ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺕﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت
_________________________________________

:ﺳﺎري اﻝﻤﻔﻌﻮل ﻝﻠﺒﺎﻝﻐﻴﻦ اﻝﻴﺎﻓﻌﻴﻦ
إذا آﺎﻥﻮا ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻷﻟﻤﺎﻥﻴﺎ ﻗﺎﺹﺮﻳﻦ وﻋﻤﺮهﻢ ﺡﺎﻟﻴًﺎ أآﺜﺒﺮ
 ﻋﺎﻣًﺎ وهﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰوﺟﻮن ﻓﻴﺸﻤﻠﻬﻢ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺒﻘﺎء18 ﻣﻦ
,اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 إذا آﺎﻥﺖ دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ )أو ﺕﺪرﻳﺒﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ( و.ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺕﻀﻤﻦ اﻹﻥﺪﻣﺎج اﻟﺪاﺋﻢ
 هﺆﻻء اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻟﻴﺎﻓﻌﻮن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔﺧﺎﺹﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﻐ ﱢ
ﺾ اﻟﻨﱠﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻠﻜﻴﺔ أهﻠﻬﻢ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
________________________________________

:ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

:إنﱠ اﻝﻨﺎس اﻝﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻖ اﻝﺒﻘﺎء هﻢ
 اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺧﺪﻋﻮا داﺋﺮة ﺷﺆون اﻷﺟﺎﻥﺐ ﻋﻤﺪًا وذﻟﻚﻓﻲ اﻹﺿﺒﺎرات اﻟﻤﻬﻤﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ

.( اﻟﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ:ﻼ
ً ) ﻣﺜ

ﻼ ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ
ً  اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﻓﻮا ﻋﻤ50 )و اﻟﺸﺒﺎب أﻳﻀًﺎ( اﻟﺬﻳﻦ ﺡﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة
.ﻳﻮﻣًﺎ

ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ ) إ ﱠن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﻘﺎ َم ﺑﻬﺎ إ
ً اﻷﺟﺎﻥﺐ هﻲ ﻣﺜ
.ﺨﺼﱠﺺ ﺑﺪون إذ ٍن
َ  اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟ ُﻤ:ﻼ
ﺾ اﻟﻨﻈﺮﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﺒﻠﻎ ﺡﺘﻰ
ّ و َﻳ ُﺘﻢﱡ َﻏ
(.اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ

Für alle gilt:
Voraussetzungen für alle Betroffenen sind, dass
- sie ausreichend Wohnraum (für die ganze Familie)
haben,
- sie die Zeugnisse der schulpflichtigen Kinder
vorlegen können (die Ausländerbehörde kann eine
Prognose über die Leistungen bei Schulabschluss
verlangen),
- alle Personen, die in die Bleiberechtsregelung
einbezogen sind (die ganze Familie) bis zum 30.
September 2006 mündliche Sprachkenntnisse der
Stufe A2 haben (Ausnahmen gelten für Behinderte,
seelisch Kranke usw., die diese Anforderung nicht
erfüllen können).
_________________________________________
Für junge Erwachsene, gilt:
- Wenn Kinder inzwischen über 18 Jahre sind und
unverheiratet, aber bei der Einreise minderjährig
waren, werden sie in das familiäre Bleiberecht mit
einbezogen,
- wenn ihre schulische / berufliche Ausbildung und
ihre Lebensverhältnisse eine dauerhafte Integration
gewährleisten.
- Diese jungen Erwachsenen können eine eigene
Aufenthaltserlaubnis bekommen, egal ob ihre Eltern
eine erhalten.
________________________________________
Für alle gilt:
Von der Bleiberechtsregelung ausgeschlossen sind
Menschen, die
- die Ausländerbehörde absichtlich über bedeutsame
aufenthaltsrechtliche Umstände (z.b. Identität,
Herkunft, Pass) getäuscht haben,
- die ihre Abschiebung absichtlich verzögert oder
behindert haben,
- Menschen, die in Deutschland Straftaten begangen
haben (auch als Jugendliche), die mit über 50
Tagessätzen bestraft wurden (Straftaten, die nur von
Ausländerinnen und Ausländern begangen werden
können, z.b. unerlaubtes Verlassen des Kreises,
bleiben bis zu 90 Tagessätze Geldstrafe unbeachtet).
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. اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻹرهﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب ﺕﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻨﻔﻴﻬﻢ وﻓﻘ ًﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ و اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ55 )أﺳﺒﺎب ُﻣ َﻘﺪّرة ﺕﻘﺪﻳﺮًا( ﻟﻠﻤﺎدة
. ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﻗﺎﻣﺎت8  و رﻗﻢ5  إﻟﻰ رﻗﻢ1 ﻣﻦ رﻗﻢ

 اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳَﻀﺮّون َﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻥﻴﺔ:ﻼ
ً ) ﻣﺜ
(ﺸﺮﱠدﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋ ٍﻢ
َ اﻹﺕﺤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻨﺎس اﻟ ُﻤ

 اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻟ َﻨﻔﻴ ِﻬﻢ أﺳﺒﺎب ﻥﻈﺎﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺑﺴﺒﺐ:ﻼ
ً  ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﻗﺎﻣﺎت ) ﻣﺜ54

.(ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وذﻟﻚ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺡﻜﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﺪهﻢ ﺡﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﱠﻔﻲ اﻹﺟﺒﺎري وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ أو ﺑﺴﺒﺐ:ﻼ
ً  ﻣﻦ ﻗﺎﻥﻮن اﻹﻗﺎﻣﺎت ) ﻣﺜ53

.( أﻋﻮام ﻣﻊ ﺡﻜﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ3 ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وذﻟﻚ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ
________________________________________

:اﻝﻤﻬﻢ هﻮ
ﺡ ِﻜ َﻢ ﻓﺮدًا واﺡ ًﺪ َ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ُ  أﻥّﻪ إذا.َﻓﺘُﺤﺮَم داﺋﻤًﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻥﻈﺎم ﺡﻖ اﻟﺒﻘﺎء
:و ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء و ﻓﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺡﻖ اﻟﺒﻘﺎء إذا آﺎﻥﻮا
 ﻓﺈ ﱠ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﻗﺪ ذهﺒﻮا إﻟﻰ8 ﻳُﻘﻴﻤﻮا ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ ﻣﻨﺬ
. ﺳﻨﻮات و ﺡﻴﺎﺕﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ و رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ُﻣ َﺆﻣﱠﻨﺔ6 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ
إذا ﻥﻔﱠﺬ اﻟﻨﺎس آﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وآﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص
:اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ إﻥﻬﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺎﻟﻲ
2007.05.17
(!) إﻥﺘﺒﻪ! ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة ﻓﺒﻞ ذﻟﻚ
____________________________________

وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺮﺳﻮم ﺡﻖ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ
2007.05.17 ﺡﺘﻰ ﺕﺎرﻳﺦ
.ﻼ
ً و ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻹﻥﺘﻈﺎر ﻃﻮﻳ
2006 ﻓﻲ وﺳﻂ أو ﻓﻲ ﻥﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ آﺎﻥﻮن اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم
ق ﻋﻨﺪ ﻣﺮاآﺰ إرﺷﺎد اﻷﺟﺎﻥﺐ و ﻋﻠﻰ
ّ ﺳﻮف ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت َأ َد
www.infonet-frsh.de :ﺹﻔﺤﺘﻨﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻥﺘﺮﻥﻴﺖ

_______________________________________

- Menschen, die Verbindungen zu Terrorismus
haben.
- Menschen, gegen die Ausweisungsgründe nach
§ 55 (1) (2),1-5,8 AufenthG /
Ermessensausweisung, vorliegen (z.b. die
Interessen der BRD beeinträchtigen oder
dauernde Obdachlosigkeit).
- Menschen, gegen die eine Regelausweisung
nach § 54 AufenthG (z.b. wegen Freiheitsstrafe
oder Jugendstrafe über 2 Jahre/ohne Bewährung)
vorliegt.
- Menschen, gegen die eine zwingende
Ausweisung nach § 53 AufenthG (z.b. wegen
Freiheitsstrafe/Jugendstrafe über 3 Jahre/ohne
Bewährung) vorliegt.
_____________________________________
Wichtig ist,
- dass immer die ganze Familie von der
Bleiberechtsregelung ausgeschlossen wird, auch
wenn nur ein Familienmitglied wegen Straftaten
verurteilt wurde. Nur ausnahmsweise ist die
Trennung von Eltern und Kindern möglich:
- Kinder können ein Bleiberecht erhalten, wenn
sie sich seit mindestens acht Jahren in
Deutschland aufhalten und seit sechs Jahren die
Schule besucht haben und ihr Lebensunterhalt
und Betreuung gewährleistet sind.
Sollten Menschen, die alle Voraussetzungen
erfüllen, noch offene andere Anträge auf
Aufenthaltserlaubnis, Asyl etc. haben, müssten
diese vor dem 17. Mai 2007 abgeschlossen sein.
(Achtung! Dringend vorher Beratung einholen!)
____________________________________
Sie haben Zeit, den Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis nach der
Bleiberechtsanordnung bis zum
17. Mai 2007 zu stellen.
Solange sollten Sie nicht warten - aber
ab Mitte / Ende Dezember 2006 werden in den
Migrationsberatungsstellen und auf unserer
Webseite: www.infonet-frsh.de genauere
Informationen vorliegen!
_______________________________________

_________________________________________________________________________________
INFONET- Bildungs- und Berufszugänge für Flüchtlinge
Oldenburger Str. 25 - 24143 Kiel
Tel 0431-240 59 09 ! Fax 0431-736 077 ! Email infonet@frsh.de
www.infonet-frsh.de

-5-

ت اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت و اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻝﻠﺬیﻦ ﻝﻴﺲ ﻝﺪیﻬﻢ ﻋﻘﺪ
داﺋﻢ و ﻝﻜﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﻔﱠﺬوا اﻝﺸﺮوط اﻷﺥﺮى ﻋﻤﻞ
.اﻝﻤﻄﻠﻮﺏﺔ
 اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻥﻔﱠﺬوا آﻞ اﻟﺸﺮوط/ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻣُﻨﻔﺮدوﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ) أي ﺕﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

. (ﺑﺪون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

(Duldung ) ْﻓﻬﺆﻻء ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺎﻟ ﱡﺪﻟْ ُﺪﻥْﻚ

2007.09.30 و ُﻳ َﺆﺟﱠﻞ اﻟﺘﺮﺡﻴﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ
.ﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ُ ن اﻟﺒﺤ
َ  و ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﱡﻮوﻣﻊ ﺡﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻋﻤﻞ رﺳﻤﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن
ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ( وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ
ن هﺬا
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻘﺘﻨﻊ داﺋﺮة اﻷﺟﺎﻥﺐ ﺑﺄ ﱠ
.ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀًﺎ
ﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻷُﺧﺮى آﻤﺎ هﻮ ﻣﺬآﻮر ﻓﻲ
 ﻳﺠﺐ أن ُﺕ َﻨﻔﱠﺬ ُآ ﱠ.اﻷﻋﻠﻰ

ﻖ اﻟﺒﻘﺎء و ذﻟﻚ ﻣُﻌﺘَﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻴﺮﻥﺎ
ﺺ ﻣﺮﺳﻮم ﺡ ﱢ
ّ ﻟﻘﺪ ﻟﺨﱠﺼﻨﺎ َﻥ
.ﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻻ ُﻳ َﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ رأﻳﻨﺎ
و ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ وﻟﻜ ﱠ

C Ausländerinnen / Ausländer, die in keinem
dauerhaften Beschäftigungsverhältnis stehen, aber
alle anderen Voraussetzungen erfüllen...
- Einzelnen Menschen / Familien, die alle
Voraussetzungen erfüllen, denen nur die legale Arbeit
(die Sicherung des Lebensunterhaltes ohne
Sozialleistungen) fehlt, behalten eine Duldung.
Die Abschiebung wird bis zum 30. September 2007
ausgesetzt.
- In dieser Zeit können Betroffene einen Arbeitsplatz
suchen.
Mit dem verbindlichen Arbeitsplatzangebot können sie
die Aufenthaltserlaubnis (mit Arbeitserlaubnis)
erhalten, wenn mit der Arbeit der Lebensunterhalt ohne
Sozialleistungen gesichert ist und die Ausländerbehörde
akzeptiert, dass dies auch zukünftig so bleibt.
- Alle anderen Punkte müssen genauso erfüllt sein wie
oben beschrieben.
_________________________________________
_________________________________________
Wir haben den Text der Bleiberechtsanordnung nach
bestem Wissen zusammengefasst. Dieser Text gibt
nicht unsere Meinung wieder.

هﺬا اﻝﻨﺺ ﻻ ُی َﻌﻮﱠض ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ
.اﻹﺳﺘﺸﺎرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
س أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل وﺽﻌﻬﻢ اﻝﺸﺨﺼﻲ و
ِ إﻧﻪ ﻝﺪى اﻝﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻝﻨﺎ
.ﻝﻜﻦ ﻻ یﻮﺟﺪ ﺣﺎﻝﻴ ًﺎ أﺟﻮﺏﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻬﺎیﺔ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن/ﺳﻮف یﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أدق ﻓﻲ وﺳﻂ
2006 اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم

Dieser Text ersetzt in keinem Fall eine individuelle
Beratung. Für viele Menschen stellen sich Fragen zu
ihrer persönlichen Situation - die meisten können
jetzt noch nicht beantwortet werden. Erst ab Mitte /
Ende Dezember 2006 werden genauere
Informationen vorliegen!

ﻥﺤﻦ ﻥﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة
(ﻋﻨﺪ أﺡﺪ ﻣﺮاآﺰاﻹرﺷﺎد ﻟﻸﺟﺎﻥﺐ ) ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻹرﺷﺎد اﻷﺟﺎﻥﺐ
ﻞ ﺧﺎص إذا
ٍ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻥﺼﻴﺤﺔ ﺡﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وﺑﺸﻜ
آﻨﺖ ﺕﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺕُﺪﻳﺮأيّ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أُﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺤﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺡﻖ اﻟﻠﺠﻮء ) ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء أو ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
(. إﻟﺦ.....أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ و
.و ﻥﻨﺼﺤﻚ ﺑﺈﻥﻬﺎء هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻥﻈﺎم ﺡﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻥﺮﺟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
:ﻋﻨﺪ ﻣﺮاآﺰ إرﺷﺎد اﻷﺟﺎﻥﺐ و ﻋﻠﻰ أﺡﺪ ﺹﻔﺤﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻥﺘﺮﻥﻴﺖ
www.frsh.de  وwww.infonet-frsh.de

Wir empfehlen, Rat in einer Migrationsberatungsstelle
oder rechtsanwaltlichen Rat einzuholen. Dies gilt ganz
besonders, wenn Sie zur Zeit irgendein anderes
aufenthaltsrechtliches / asylrechtliches Verfahren
betreiben (Asylverfahren, Antrag auf
Aufenthaltserlaubnis usw.), und überlegen das
zugunsten der Bleiberechtsregelung zu beenden!
Bitte informieren Sie sich bei
Migrationsberatungsstellen und auf unseren Webseiten:

2006.11.25 آﻴﻞ

www.frsh.de und www.infonet-frsh.de
über Neuigkeiten zu diesem Thema.
Kiel, 25.11.2006
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