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ﭼﻪﻧﺪ زاﻧﻴﺎرﯾﻪک دﻩرﺑﺎرﻩی ﺑڕﯾﺎری ﺗﺎزﻩی ﻣﺎﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻪوﻩ ﺑﯚ ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪان ﻟﻪ ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﮓ
هﯚﻟﺸﺘﺎﯾﻦ

 ﺑڕﯾﺎری ﻧﻮێﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩ2006  ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی17 ﻟﻪ
Seit dem 17. November 2006 gibt es in
Deutschland eine Bleiberechtsregelung. Wir
 ﺋێﻤﻪ ﻟێﺭﻩ ﺷێﻮﻩی ﺟێ ﺑﻪ ﺟێﮑﺭدﻧﯽ ﺑڕﯾﺎرﻩﮐﻪﺗﺎن.دﻩرﭼﻮوﻩ
erläutern die gültige Anordnung für Schleswigﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪی ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﮓ هﯚﻟﺸﺘﺎﯾﻨﺘﺎن ﺑﯚ روون دﻩﮐﻪﯾﻨﻪوﻩ
Holstein. Sie ist für die Ausländerbehörden
ﺑﻪڵﺎم ﺗﮑﺎﯾﻪ ﺋﻪوﻩش ﺑﺰاﻧﻪ ﮐﻪزۆر ﻻﯾﻪﻧﯽ ﺋﻪو ﻗﻪرارﻩ
verbindlich, wenn sie Anträge
 ﺑﯚﯾﻪ ﺋﻪﻣﻪ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺷێﻮﻩ ﺳﻪرﻩﮐﯽ.ﺟﺎرێ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻧﻪﺑﻮوﻩ
auf Bleiberecht bearbeiten.
.ﯾﻪﮐﻪی ﺑڕﯾﺎرﻩﮐﻪﯾﻪ

Bitte beachten Sie:
ﮐﻪ ﭼﯚن ﺋﻪو ﺷێﻮﻩ داواﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪرزدﻩﮐﺮﯾﺘﻪوﻩ ﺑﯚ ﻻﯾﻪﻧﯽ
Sehr viele Details sind noch unklar dies ist kein Ratgeber!
.ﻟێﭙﺴﺮاو ﻟﻪ داﺋﻴﺮﻩی ﭘﯚﻟﻴﺴﯽ ﺑێﮕﺎﻧﻪ
___________________________________________________________________________________________
Die Anordnung des Innenministerium
Schleswig-Holstein 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).

 وﻩزارﻩﺗﯽ2006  ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی17 ﺋﻪو ڕووﻧﮑﺮاوﻩﯾﻪی
ﻧﺎوﺧﯚی ﻧﺎوﭼﻪی ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﮓ هﯚﻟﺸﺘﺎﯾﻦ دوو ﮔﺮووﭘﻪ
ﺧﻪڵﮑﯽ
 ﺋﻪواﻧﻪی ﻣﻨﺪاڵﻴﺎن هﻪﯾﻪA  واﺗﻪ ﮔﺮوﭘﻪی،دﻩﮔﺮێﺘﻪوﻩ
: ﺋﻪواﻧﻪی ﮐﻪ ﻣﻨﺪاڵﻴﺎن ﻧﯽ ﯾﻪBوﻩﮔﺮوﭘﻪی
 ی ﯾﺎﺳﺎی ﻣﺎﻓﯽ1  ی ﻓﻪﻗﻪرﻩ23  ﺑﻪﭘﻴﯽ ﺑڕﯾﺎری-A
،ﻣﺎﻧﻪوﻩ
:ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩﯾﺎن دﻩدرﯾﺘﻪ
 ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی17 ﺋﻪو ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪاﻧﻪی ﮐﻪ ﻣﻨﺪاڵﻴﺎن هﻪﯾﻪو ﻟﻪ. وﻩ ﺷﻪش ﺱﺎڵﻪ ﺑێ داﺑڕان ﻟﻪ ﺋﻪڵﻤﺎﻧﻴﺎ دﻩژﯾﻦ2006
 ﺱﺎڵﯽ هﻪﺑێﺖ ﮐﻪﺑﭽێﺘﺐ18  ﺑﻪﻻی ﮐﻪﻣﻪوﻩ ﻣﻨﺪاڵێﮑﯽ ﺧﻮارﺑﺎﺧﭽﻪی ﻣﻨﺪاﻵن ﯾﺎن ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
. وﻩ ﻋﻪﻗﺪی ﺋﻴﺸێﮑﯽ ﮐﺭاوﻩی هﻪﺑێﺖ ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚی2006  ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی17 ﺑﻪﺑﻪﻻی ﮐﻪﻣﻪوﻩ ﻟﻪﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﺭﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮﻩﮐﻪی ﺧﻮی ﺑﻴﺪات و
.هﻴﭻ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ ﯾﻪﮐﯽ دﻩوڵﻪت وﻩرﻧﻪﮔﺭێﺖ
 وﻩ ﭼﺎوﻩروان ﺑﮑﺭێﺖ ﮐﻪ ﻟﻪ داهﺎﺗﻮش ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ژﯾﺎﻧﯽ ﺟﯚی ﺑﯚ ﺋﺎﮔﺎداری دﻩﮐﺭێ ﺑﻪهﯚی ﭼﻪﻧﺪ ﺋﯽﺷێﮑﻪوﻩ.ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﺑﮑﺎت
.ﻩو ﯾﺎﺋﻪوﻩﺗﺎ داﯾﮏ و ﺑﺎوک ﺑﻪ هﻪردووک ﺋﻴﺶ ﺑﮑﻪن
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B
Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs.1  ی ﯾﺎﺳﺎی ﻣﺎﻓﯽ1  ی ﻓﻪﻗﻪرﻩ23 ﺑﻪﭘﻴﯽ ﺑڕﯾﺎری
Aufenthaltsgesetz erhalten,
alle anderen Ausländerinnen / Ausländer (ohne
Kinder), die am 17. November 2006 seit mindestens
acht Jahren ohne Unterbrechung in Deutschland
sind,

-B

ﻣﺎﻧﻪوﻩ
: ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩﯾﺎن دﻩدرﯾﺘﻪ،

 هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪاﻧﻪی ﮐﻪ ﻣﻨﺪاڵﻴﺎن ﻧﯽ ﯾﻪو ﻟﻪ وﻩ هﻪﺷﺖ ﺱﺎڵﻪ ﺑێ داﺑڕان2006 ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی
.ﻟﻪ ﺋﻪڵﻤﺎﻧﻴﺎ دﻩژﯾﻦ
. وﻩ ﻋﻪﻗﺪی ﺋﻴﺸێﮑﯽ ﮐﺭاوﻩی هﻪﺑێﺖ ژﯾﺎﻧﯽ2006  ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎزدﻩی17 ﺑﻪﺑﻪﻻی ﮐﻪﻣﻪوﻩ ﻟﻪﺧﯚی ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﺭﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮﻩﮐﻪی ﺧﻮی ﺑﻴﺪات و
.هﻴﭻ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ ﯾﻪﮐﯽ دﻩوڵﻪت وﻩرﻧﻪﮔﺭێﺖ
 وﻩ ﭼﺎوﻩروان ﺑﮑﺭێﺖ ﮐﻪ ﻟﻪ داهﺎﺗﻮش ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ژﯾﺎﻧﯽ.ﺟﯚی ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﺑﮑﺎت
 ﺑﯚ ﺋﺎﮔﺎداری دﻩﮐﺭێ ﺑﻪهﯚی ﭼﻪﻧﺪ ﺋﻪﺷێﮑﻪوﻩ ﺋﻪو.ﮐﻪﺱﻪ دﻩراﻣﻪﺗﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺟﯚی ﺑﮑﺎت

- 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)

:ﻣﺎﻓﯽ هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﮐﻪﺳﺎﻧﻪﯾﻪ
ﺋﻴﺴﺘﻴﺴﻨﺎی ﺋﻪوﻩﯾﺎن ﻟﻪﮔﻪڵﺪا ﺑﮑﺮێ ﮐﻪ ﺗﻪواوی
:ژﯾﺎﻧﻴﺎن ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﻧﻪﮐﻪن وﻩﮐﻮ
. ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﻪی ﻟﻪ ﺧﯚێﻨﺪن ﯾﺎن ﺋﺎوﺱﺒﻠﺪۆﻧﮓ دﻩﮐﻪن دﻩﮐﺭێ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ، ﺋﻪو ﺧێﺰاﻧﺎﻧﻪی ﮐﻪ ﺧﺎوﻩﻧﯽ ﻣﻨﺪاڵﻦ. ﺑﻪڵﺎم ﻧﻪک ﺑﻪﺗﻪواوی،ﺱﯚﺱﻴﺎل وﻩرﮔﺭن
وﻩ ﺋﻪو داﯾﮏ ﯾﺎن ﺑﺎوﮐﻪ ﺗﻪﻧﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺪاڵﻴﺎن هﻪﯾﻪ
()ﺑﻪﺷێﻮﻩﯾﻪﮐﯽ ﮐﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪی ﮔﻪورﻩ دﻩﺑﻪن
ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻴﺸﯽ ﺗﻪواو ﺑﮑﻪن)ﻟﻪم ﮐﺎﺗﻪدا وﻩﮐﻮ ﺋﻪڵﻤﺎﻧﯽ
(ﯾﻪﮐﯽ ﺑێ ﺋﻴﺶ ﺡﻴﺴﺎﺑﻴﺎن ﺑﯚ دﻩﮐﺭێ

- bei erwerbsunfähigen Personen, deren ganzer
 ﺑﯚ ﺋﻪو ﮐﻪ ﭘﻴﺭو ﭘﻪک ﮐﻪوﺗﻮواﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻪواوی دﻩراﻣﻪﺗﯽLebensunterhalt, inklusive einer erforderlichen
ژﯾﺎن و ﭘﻴﺪاوﯾﺴﺘﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﺰﻣﻪت ﮐﺭدﻧﻴﺎن ﺑێ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ
Betreuung und Pflege, ohne staatliche Leistungen
dauerhaft gesichert ist (z.b. durch schriftliche
دﻩوڵﻪت ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﮐﺭاوﻩ
Verpflichtung von Angehörigen)
() ﻧﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﮐﻪﺱﻮﮐﺎرﯾﺎﻧﻪوﻩ ﺑﻪﻟێﻨﯽ ﺋﻪوﻩ ﺑﺪرێ

 ﺱﺎڵ65  ﺗﻪﻣﻪﻧﻴﺎن ﻟﻪ2006. 11 .17  ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﻪی ﻟﻪ-

- bei Menschen, die am 17. November 2006 älter als
،زﯾﺎﺗﺭﻩ و دﻩﺗﻮاﻧﻦ ﻟﻪ ﻻی ﮐﻮڕو ﮐﭽﯽ ﺧﯚﯾﺎن
65 Jahre sind. Sie dürfen bei ihren Kindern oder
Enkelkindern bleiben, wenn sie im Herkunftsland
ﯾﺎ ﻧﻪوﻩﮐﺎﻧﻴﺎن ﺑﮋﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻪ ﻧﺎوﭼﻪی ﺷﻠﻴﺴﻔﻴﮓ
keine Angehörigen haben und die Angehörigen in
هﯚﻟﺸﺘﺎﯾﻨﺘﺎن
Schleswig-Holstein eine dauerhafte
ﺧﺎوﻩﻧﯽ ﺋﻴﻘﺎﻣﻪی داﺋﻴﻤﯽ ﯾﺎن ڕﻩﮔﻪزﻧﺎﻣﻪی ﺋﻪڵﻤﺎﻧﻴﺎن
Aufenthaltserlaubnis (oder deutsche
هﻪﺑێﺖ و وﻩ هﻪﻣﻮو ﻣﻪﺱﺭﻩﻓﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﮐﻪﺱﻪ ﺑﮕﺭﻧﻪ
Staatsangehörigkeit) haben und alle Kosten
übernehmen, damit keine Sozialleistungen
 ﺑﻪﻣﻪرﺟێﮑﻴﺶ ﻟﻪ ووڵﺎﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن، ﺋﻪﺱﺘﯚی ۆﯾﺎن
gebraucht werden.
.هﻴﭻ ﮐﻪس و ﮐﺎرﯾﺎن ﻧﻪﻣﺎﺑێ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺑﭽێﻪوﻩ ﻻﯾﺎن
__________________________________________________________________________________________
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هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﮐﻪﺳﺎﻧﻪ دﻩﮔﺮێﺘﻪوﻩ؛
ﯾﻪ
وﻩ
ﺋﻪ
ﻣﻮوان
هﻪ
ﺑﯚ
ﻣﻪرﺟﯽ ﺳﻪرﻩﮐﯽ و ﭘێﻮﯾﺴﺖ
Für alle gilt:
Voraussetzungen für alle Betroffenen sind, dass
ﮐﻪ
 ﮔﻪورﻩﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮﻩﮐﻪﯾﺎن ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑێﺖ ﻟﻪﮔﻪڵ ژﻣﺎرﻩی- sie ausreichend Wohnraum (für die ganze Familie)
- (ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺧێﺰاﻧﻪﮐﻪ)واﺗﻪ ﮔﻪورﻩﯾﯽ ﯾﻪﮐﻪی ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑێﺖ
haben,
ﮐﻪﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺋﻴﺴﭙﺎﺗﯽ ﮐﻪن ﮐﻪ ﻣﻨﺪاڵﻪﮐﺎﻧﻴﺎن دﻩﭼﻨﻪ ﻣﻪﮐﺘﻪب
- sie die Zeugnisse der schulpflichtigen Kinder
vorlegen können (die Ausländerbehörde kann eine
و ﺷﻪهﺎدﻩﮐﺎﻧﻴﺎن ﺑﺨﻪﻧﻪ ڕوو ) ﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎی داﺋﻴﺭﻩی ﮐﺎروﺑﺎری
Prognose über die Leistungen bei Schulabschluss
ﺑێﮕﺎﻧﻪﯾﻪ ﮐﻪ ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﺡﺎڵﻴﺎن ﻟﻪ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
verlangen),
،(داواﺑﮑﺎت
م
ﺋﻪ
داوای
ﮐﻪ
ی
ﺧێﺰاﻧﻪ
و
ﺋﻪ
ﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ
ﺋﻪ
ﻣﻮو
هﻪ
ﺑﯚ
 ﻣﻪرﺟﻪ- alle Personen, die in die Bleiberechtsregelung
einbezogen sind (die ganze Familie) bis zum 30.
 ﺷﻪهﺎدﻩی2006 .09 .30  ﺗﺎ،ﺟﯚرﻩ ﺋﯽﻗﺎﻣﻪﯾﺎن ﺑﯚ دﻩﮐﺭێ
September 2006 mündliche Sprachkenntnisse der
دﻩورﻩی ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﻠﻪ دووﯾﺎن هﻪﺑێﺖ
Stufe A2 haben
) ﮐﻪﺱﯽ ﭘﻪﮐﮑﻪوﺗﻮو ﯾﺎﺋﻪوﮐﻪﺱﻪی ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ ﻗﻮرﺱﯽ
(Ausnahmen gelten für Behinderte, seelisch Kranke
( ﮐﻪﻧﻪﺗﻮاﻧێﺖ ﺋﻪم ﻣﻪرﺟﻪی ﻟێ ﭼﺎوﻩروان ﻧﺎﮐﺭێﺖ،هﻪﺑێﺖ
usw., die diese Anforderung nicht erfüllen können).
___________________________________________ ________________________________________
-3-

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,

:ﺋﻪو ﻻوﻩ ﺗﺎزﻩ ﭘێﮕﻪﯾﺸﺘﻮواﻧﻪ دﻩﮔﺮێﺘﻪوﻩ
 ﺱﺎڵ18  ﮐﻪﻟﻪﮐﺎﺗﯽ هﺎﺗﻨﻴﺎن ﺑﯚ ﺋﻪڵﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻪ دﻩﮐﺭێ ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐﯚی،ﮐﻪﻣﺘﺭ ﺑﻮوﻩو ﺋێﺴﺘﺎ ﮔﻪورﻩ ﺑﻮوﻧﻪ
،ﺧێﺰاﻧﻪﮐﻪ داوای ﺋﻪم ﺟﯚرﻩ ﺋﻴﻘﺎﻣﻪﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﮑﺭێﺖ

 ﮐﻪ ﻟﻪ ﻣﻪﮐﺘﻪب ﺑﻪردﻩوام ﺑﻦ ﯾﺎ ﺋﻪوﻩﺗﺎ ﺑﻪ ﻓێﺭﺑﻮوﻧﯽ- wenn ihre schulische / berufliche Ausbildung und
ihre Lebensverhältnisse eine dauerhafte Integration
،ﺱﻪﻧﻌﺎﺗێﮑﻪوﻩ ﻟﻪ ﮐﺎرو ﺧﻮێﻨﺪن ﺑﻪردﻩوام ﺑﻦ
gewährleisten.
- Diese jungen Erwachsenen können eine eigene
 ﺋﻪم ﺟﯚرﻩ ﻻوﻩ ﺗﺎزﻩ ﭘێﮕﻪﯾﺸﺘﻮواﻧﻪ دﻩﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻪم ﺟﯚرﻩAufenthaltserlaubnis bekommen, egal ob ihre Eltern
. ﺑﻪﺑێ ﯾﺎ ﻟﻪهﻪڵ ﮐﻪس و ﮐﺎرﯾﺎن،ﺋﻴﻘﺎﻣﻪﺗﻪ وﻩرﮔﺭن
eine erhalten.
_______________________________________
__________________________________________
Für alle gilt:
Von der Bleiberechtsregelung ausgeschlossen
sind Menschen,

:هﻪﻣﻮو ﺋﻪو ﮐﻪﺳﺎﻧﻪ دﻩﮔﺮێﺘﻪوﻩ
ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩ)ﺋﻴﻘﺎﻣﻪت( ﯾﺎن ﻧﺎدرێﺘێ
 ﮐﻪ، ﺋﻪو ﮐﻪﺳﺎﻧﻪی

 زاﻧﻴﺎری ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﺑﺎری ﮐﻪﺱﺎﯾﻪﺗﯽ ﯾﺎن ﻧﺎﺱﻨﺎﻣﻪی ﺋﻪوووڵﺎﺗﻪی ﮐﻪ ﻟێﻮﻩی هﺎﺗﻮوﻩ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪداﺋﻴﺭﻩی ﮐﺎروﺑﺎری
،ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎردﺑێﺘﻪوﻩ ﯾﺎن ﺑﻪهﻪڵﻪ ﭘێڕاﮔﻪﯾﺎﻧﺪﺑێ
 ﺑﻪﺱﻪﻟﻪی ﻧﺎردﻧﻪوﻩی ﺑﯚ ووڵﺎﺗﻪﮐﻪی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻪﻋﻪﻣﺪی- die ihre Abschiebung absichtlich verzögert oder
،دوا ﺧﺴﺘﺒێﺖ
behindert haben,
 ﺗﺎواﻧﯽ دژ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎن ﮐﺭدﺑێﺖ )ﺋﻪﮔﻪرﯾﺶ ﻟﻪﺗﻪﻣﻪﻧﯽ- die in Deutschland Straftaten begangen haben
( ﺱﺎڵﻴﺶ ﺑﻮﺑێﺖ18 ﻻوﯾﺸﺨﻮارووی
(auch als Jugendliche), die mit über 50 Tagessätzen
 ڕۆژی ﮐﺎر ﺑﻮوﺑێﺘﻦ50 ﺋﻪو ﺗﺎواﻧﺎﻧﻪی ﮐﻪزﯾﺎﺗﺭ ﻟﻪ
bestraft wurden (Straftaten, die nur von
)ﺋﻪو ﺗﺎواﻧﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﺭێﺘﻪوﻩ ﮐﻪ ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪﻩﮐﺎن دژ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯽ
Ausländerinnen und Ausländern begangen werden
و
ﮐﺭدووﯾﺎﻧﻪ
ﺟﻮوڵﺎﻧﻪوﻩ ﻟﻪ ﭼﻮارﭼێﻮﻩی ﻧﺎوﭼﻪی ڕێﮕﻪﭘێﺪراو
können, z.b. unerlaubtes Verlassen des Kreises,
bleiben bis zu 90 Tagessätze Geldstrafe unbeachtet),
 ڕۆژی زﯾﻨﺪان ﺑﻮوﺑێﺖ90 ﮐﻪ ﺱﺰاﯾﻪﮐﯽ ﭘﺎرﻩ ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪ
. ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﻪی دﻩﺱﺘﺎن ﻟﻪﮔﻪڵ ﺗﻪرۆرﯾﺴﻴﻪﮐﺎن هﻪﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﺎوﻧﻴﺸﺎﻧێﮑﯽ ﺗﻪواوﯾﺎن ﺑﯚ ﻣﺎوﻩﯾﻪﮐﯽ زۆر،ﮐﻪﺱﺎﻧێﮏ
 ﯾﺎﺱﺎی ﻣﺎﻧﻪوﻩ2 و1  ﺋﻪﻣﻪس دژی ﺑﻪ ﻣﺎددﻩی،ﻧﻪﺑێﺖ
.ﮐﺎری ﭘﻴﺪﻩﮐﺭﯾﺖ
- die die Ausländerbehörde absichtlich über
bedeutsame aufenthaltsrechtliche Umstände (z.b.
Identität, Herkunft, Pass) getäuscht haben,
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-4- gegen die eine Regelausweisung nach
§ 54 AufenthG (z.b. wegen Freiheitsstrafe oder
Jugendstrafe über 2 Jahre / ohne Bewährung)
vorliegt.
- 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:

54  ﮐﺎری دژ ﺑﻪ ﯾﺎﺱﺎی ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩی ژﻣﺎرﻩ،ﯾﺎﺱﺎی ﮔﺸﺘﯽ دﻩوڵﻪت) ﺑﯚ ﻧﻮوﻧﻪ ﺱﺰای زﯾﻨﺪان
(ﺱﺰای زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﻻوان ﮐﻪﻟﻪ دوو ﺱﺎل زﯾﺎﺗﺭ ﺑێﺖ
 ﺗﺎواﻧﺒﺎرﺑﻦ ﺑﻪ ﺗﺎواﻧﯽ دژ ﺑﻪ ﯾﺎﺱﺎی، ﮐﻪﺱﺎﻧێﮏ ﯾﺎﺱﺎی ﻣﺎﻧﻪوﻩ53 ﮔﻪورﻩ)ﺑﻪﮔﻮێﺭﻩی ﺑﺎددﻩی
. ﺱﺎڵ3 ﮐﻪﻣﺎوﻩﮐﻪی زﯾﺎﺗﺭ ﺑێﺖ ﻟﻪ

_______________________________________________

،ﮔﺮﻧﮓ ﺋﻪوﻩﯾﻪ
، ﮐﻪﮐﯚی ﺧێﺰاﻧﻪﮐﻪ ﻟﻪﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩ ﺑێ ﺑﻪش ﺑﮑﺭێﺖهﻪرﭼﻪﻧﺪﻩ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﮐﻪﺱێﮑﻴﺶ ﺗﻴﺎﯾﺎﻧﺪا ﺗﺎواﻧﺒﺎر ﮐﺭاﺑێﺖ
)ﺗﻪﻧﻬﺎ ﻟﻪ ﺡﺎڵﻪﺗێﮑﺪا ﺋﻪﮔﻪر ﺑﮑﺭێ ﻣﻨﺪال ﻟﻪ داﯾﮏ و
ﺑﺎوﮐﯽ
.ﺟﻴﺎﺑﮑﺭێﻨﻪوﻩ

- 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.

 ﺋﻪﮔﻪر ﺑێﺖ و، دﻩﺗﻮاﻧﻦ ﺋﻴﻘﺎﻣﻪ وﻩرﮔﺭن، ﻣﻨﺪاڵﻪﮐﺎنﺑﻪﻻی ﮐﻪﻣﻪوﻩ هﻪﺷﺖ ﺱﺎڵ ﻟﻪﺋﻪڵﻤﺎﻧﻴﺎدا ﺑﮋﯾﻦ وﻩ ﺑﻪ
ﻻی ﮐﻪﻣﻪوﻩ ﺷﻪش ﺱﺎڵ ﭼﻮﺑێﺘﻨﻪ ﻗﻮﺗﺎﻧﺨﺎﻧﻪو دﻩراﻣﻪﺗﯽ
.ژﯾﺎﻧﻴﺎن و ﺑﻪﺧێﻮﮐﺭدﻧﻴﺎن ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﮐﺭاﺑێﺖ
 ﺑﻪڵﺎم،ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﻪی ﮐﻪهﻪﻣﻮو ﺋﻪم ﻣﻪرﺟﺎﻧﻪﯾﺎن ﺗﻴﺎﯾﻪ
Sollten Menschen, die alle Voraussetzungen erfüllen,
ﻣﻮﻋﺎﻣﻪﻟﻪی ﺗﺭی ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪﻩﯾﯽ و ﺟﯚری ﺗﺭی ﺋﻴﻘﺎﻣﻪی
noch offene andere Anträge auf Aufenthaltserlaubnis,
 ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ2007 .5. 17  ﺋﻪوا دﻩﺑێﺖ ﭘێﺶ،ﻪﮐﺎرداﺑﻴﺖ
Asyl etc. haben, müssten diese vor dem 17. Mai 2007
.هﺎﺗﺒێﺖ و ﺑڕﯾﺎڕی ﻟﻪﺱﻪر دراﺑێﺖ
abgeschlossen sein.
(ﺑﯚﺋﻪم ﻣﻪﺑﻪﺱﺘﻪ ﺗﮑﺎﯾﻪ داوای زاﻧﻴﺎری زﯾﺎﺗﺭ ﺑﮑﻪ
(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:

 ﻣﺎوﻩت ﺑﻪدﻩﺱﺘﻪوﻩﯾﻪ داوای ﺑﺎﻓﯽ17.5.2007 ﯚ ﺗﺎ
ﻣﺎﻧﻪوﻩ ﺑﻪﮔﻮێﺭﻩی ﺋﻪم ﯾﺎﺱﺎ ﻧﻮێﻴﻪ ﺑﯚ ﻻﯾﻪﻧﯽ
.ﻪرﭘﺭﺱﻴﺎر ﺑﻪرﺑﮑﻪﯾﺘﻪوﻩ
.ﻪڵﺎم ﺗﺎزووﻩ ﺋﻪو ﮐﺎرﻩ ﺑﮑﻪو دوای ﻣﻪﺧﻪ
وﻩﺑﯚ زاﻧﻴﺎری زﯾﺎﺗﺭ ﻟﻪ ﻧﺎوﻩڕاﺱﺘﯽ ﯾﺎن ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ
: ﻩوﻩ ﻟﻪﺱﻪر زاﯾﺘﻪی ﺋﻴﻨﺘﻪرﻧێﺘﻤﺎن2006  ی12
 زۆر ﻻﯾﻪﻧﯽ ﺗﺭی ﺋﻪم ﺑڕﯾﺎرﻩwww.infonet-frsh.de
ڵﺎودﻩﮐﻪﯾﻨﻪوﻩ

www.infonet-frsh.de genauere Informationen
vorliegen!
__________________________________________ _______________________________________________

 ﺋﻪو ﺑێﮕﺎﻧﻪو ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪاﻧﻪی ﮐﻪهﻪﻣﻮوC
ﻣﻪرﺟﻪﮐﺎﻧﻴﺎن ﺗﻴﺎداﯾﻪ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺋﻪوﻩ ﻧﻪﺑێﺖ ﮐﻪ
...ﮐﺎرێﮑﯽ ﺑﻪردﻩواﻣﻴﺎن ﻧﻴﻴﻪ
- einzelnen Menschen / Familien, die alle
هﻪﻧﺪێ ﮐﻪﺱﯽ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﯾﺎن ﺧێﺰان ﮐﻪ هﻪﻣﻮو
Voraussetzungen erfüllen, denen nur die legale Arbeit
ﻣﻪرﺟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﻴﺎ ﺑﻪدی دﻩﮐﺭێ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﻣﻪرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﺭدن
(die Sicherung des Lebensunterhaltes ohne
ﻧﻪﺑێﺖ ﮐﻪژﯾﺎﻧﻴﺎن ﭘﻴﯽ ﺗﻪﺋﻤﻴﻦ ﮐﻪن وﻩ ﺑﻪ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯽ
Sozialleistungen) fehlt, behalten eine Duldung.
،دﻩوڵﻪت
Die Abschiebung wird bis zum 30. September 2007
ausgesetzt.
ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﯽ ﺑڕﯾﺎری دﻩرﮐﺭدﻧﻪﮐﻪﯾﺎن )دﻩڵﺪوﻧﮓ(ﻩﮐﻪﯾﺎن
. دوادﻩﺧﺭێﺖ2007 .09 .30 ﺗﺎ
C Ausländerinnen / Ausländer, die in keinem
dauerhaften Beschäftigungsverhältnis stehen,
aber alle anderen Voraussetzungen erfüllen...
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-5- 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.
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!
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:
www.frsh.de und www.infonet-frsh.de
über Neuigkeiten zu diesem Thema.
Kiel, 30.11.2006

 ﻟﻪم ﻣﺎوﻩﯾﻪدا ﺋﻪو ﮐﻪﺱﺎﻧﻪ دﻩﺗﻮاﻧﻦ ﺑﻪدوای ﮐﺎرێﮑﺪاﺑﮕﻪڕێﻦ )ﺑﻪ ڕوﺧﺴﻪﺗﯽ ﮐﺎرﻩوﻩ( ﺑﻪهﯚی ﺋﻪو ﮐﺎرﻩوﻩ
،ﮐﻪ دﻩراﻣﻪﺗﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﭘێ ﺑﮑﻪن
وﻩ ﺑﻪڵێﻨﯽ ﺑﻪردﻩواﻣﯽ ﺋﻪو ﮐﺎرﻩﻟﻪ داهﺎﺗﻮوﺷﺪا ﺑﮑﺭێ
.دﻩﮐﺭێ ﺑﻪو هﯚﯾﻪوﻩ ﻣﺎﻓﯽ ﭘﻪﻧﺎهﻪﻧﺪﻩﯾﯽ ﭘﯽ وﻩرﺑﮕﻴﺭێ
 ﻣﻪرﺟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺗﺭﯾﺶ دﻩﺑێ ﺑﻪﺗﻪواوی وﻩﮐﻮ ﺋﻪم ﺧﺎڵﻪی.ﺱﻪرﻩوﻩ ﺑێﺘﻪدی و ﺑێ ﮐﻪﻣﻮﮐﻮرﺗﯽ ﺑێﺖ
______________________________________________
______________________________________________

ﻧﺎوﻩڕۆﮐﯽ ﺑﺎﺑﻪﺗﯽ ﺑڕﯾﺎری ﻧﻮێﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻪوﻩﻣﺎن
ﺑﻪﺷێﻮﻩ ﯾﻪﮐﯽ زۆر ﮔﻮﻧﺠﺎوو ڕێﮏ وﭘێﮏ ﺑﯚ ﺗﯚی ﺑﻪڕێﺰ
،دارﺷﺘﻮوﻩ
ﺑﻪڵﺎم ﺋﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗﻪ ﻟﻪهﻪﻣﺎﻧﮑﺎﺗﺪا ﺑﻴﺭو ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋێﻤﻪ
ﻧﺎﮔﺭێﺘﻪ
.ﺧﯚی
ﻧﺎوﻩڕۆﮐﯽ ﺋﻪم ﺑﺎﺑﻪﺗﻪ ﺟێﮕﺎی ﮔﺮﻧﮕﯽ ﮐﺎری ﮔﻮێ
ﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪ ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪﺣﺎڵﯽ هﻪر
،ﮐﻪﺳێﮑﻪوﻩ ﻧﺎﮔﺮێﺘﻪوﻩ
.ﮐﻪزۆر ﻟﻪو ﺣﺎڵﻪﺗﺎﻧﻪ ﺗﺎﺋێﺴﺘﺎ ﺋﺎﺷﮑﺮاﻧﻴﻦ
ﻪڵﮑﻮ دﻩﮐﺮێ دوای ﻧﺎوﻩڕاﺳﺘﯽ ﯾﺎن ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
 ﻩوﻩ زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪو ﺑﺎرﻩﯾﻪوﻩ2006  ی12 ﻣﺎﻧﮕﯽ
.زاﻧﻴﺎری زﯾﺎﺗﺮ دﻩﺳﮑﻪوێﺖ و ﺋﺎﺷﮑﺮاﺗﺮﺑێﺖ
ﺑﯚﯾﻪ ﺋێﻤﻪ ﺑﻪﺟﺎﮐﯽ دﻩزاﻧﻴﻦ ﮐﻪ ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﻟﻪ دﻩزﮔﺎی
ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺑێﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎﺧﻮد ﺑﻪﭼﻮون ﺑﯚ ﻻی
(ﭘﺎرێﺰﮔﺎ)ﻣﻮﺡﺎﻣﯽ
ﺑﻪﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯽ ﺋﻪﻣﻪ ﮐﺎﺗێﮏ ﮔﺭﻧﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﮐﻪﺱێﮏ
ﺋﻴﻘﺎﻣﻪﮐﻪی
ﻟﻪﺑﺎرو دۆﺧێﮑﯽ ﺗﺭدا ﺑێﺖ ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧﻪ داوای ﭘﻪﻧﺎهﻪدﻩﯾﯽ
.ﮐﺭاوﻩ ﯾﺎﺧﻮد داوای ﻣﺎﻧﻪوﻩی ﮐﺭاوﻩ
وﻩﺑﻴﺭ ﻟﻪوﻩ ﺑﮑﺭﯾﺘﻪوﻩ ﺑﯚ ﺑﻪرژﻩوﻩﻧﺪی ﺋﻪم ﺑڕﯾﺎرﻩ ﺗﺎزﻩﯾﻪ
.داواﮐﺎﻧﯽ ﺗﺭ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ﺑﻬێﻨﺭێﺖ
.ﭘﻴﺶ وﻩرﮔﺭﺗﻨﯽ ﺋﻪم ﺑڕﯾﺎرﻩ ﺗﮑﺎﯾﻪ داوای ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺑﮑﻪ
ﺋﻪﻣﻪش ﻟﻪ ڕێﮕﺎی دﻩزﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺑێﮕﺎﻧﻪ
:ﯾﺎﺧﻮدﻟﻪ ڕێﮕﺎی زاﯾﻴﺘﯽ ﺋﻴﻨﺘﻪرﻧێﺘﻤﺎﻧﻪوﻩ
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ﺑﯚ زاﻧﻴﻨﯽ ﺗﺎزﻩﺗﺭﯾﻦ زاﻧﻴﺎری ﻟﻪم ﺑﺎرﻩﯾﻪوﻩ
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