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Erwerbstätigkeit, Familiennachzug' humanitäre Gründe)

Das neue Zuwanderungsgesetz (ab'1.'l.2OO5) ' Stand 2O{4
'1. lleue StruKulen
Statt Aufenthaltsbefugnis, Aufenthaltsbewilligung, befristeter u. unbefristeter Aufenthaltserlaubnis sowie Aufenthaltsb€r€chtigüng sind

nu. nä.-fr Z nuf"nthaitstitel vorgesehen: lbef,ristite; Aufenthallserltubnis u_. (unbefristete) Niederlassungserlaubt:i.. . . , ., ,b^ n*" Aulenthaltsrecht oriäntien siöh nicht irehr an Aufenthaltstiteln. sondem an den Aufenthaltszwecken (Austrildung.

- Ftlhrung des Ausländerzentralregisters;
- Umselz"ung von Maßnahmen zui Förderung der freiwilligen Rückkehr:
- 6;l;i;ti"t;1"; üffi;ion tiber ;ie-tudißmigation zri Ausländerbehörden, Bundesagentur fürArbeit u. deutschen Auslandsvertretungen.

2. Aöeltsmigration
- Hochoualifzierte wie Iagenieüe u. Professoren (bes. Medizin u. Nahrwissenschaft.; Jalresvendienst vo,n mind. 45.000 €, vorher66.0ü) € /85'000€)

:#;i,#;ffiffiäffüÄ; niJfiÄ;eFübtti.. Mit- oder nachziehende Famili€nagehöise sind arAusühng einer Erwerffiitigkeit bercchtigr

- Förderung derAnsiedlung Selbstiindiger. Selbstitndige e_rhalten im Regelfall eine Aufenthalßerlaubnis bei Investition von mindestens 05 Mio' €

u. J"i j"fiumtng uon miidestens 5 Ärbeitsplätzö (früher: mind--estens I Mio € und Schaffung von l0 Arbeitsplätzer).

- Möglichkeit flir Student€n, nach €rfolgr€ichem Studienabschluss zur Arbeitsplatzsuche für bis zu I Jahr in Deutschland zu bleiben'

- Bisherises doDDeltes Genehmigungsverfatuen (Arbeit/Aufenthalt) wird durch intemes Zustimmungsverfaluen erseta. Arbeisgenehmigung

;i;ääffi;ffiliiäiÄ"ö"t'r,"t,!.rUubnis vän aer euslanderbehörde erteilt. solem die Arbeitsvärwaltung intern zugestimmt hat.

- Beib€haltung des Anwerbestopps für Nicht- und Geringqualifizierte'

- B€ibehalturg des Anwerb€stopps auch für Qualifizierte mit Ausnahmeregelung: Erteilung einer Arbeitserlaubnis im begründeten

Einzelfall, wänn öffentliches Interesse an Beschäftigung besteht.

- Für die 10 neuen Eu-staaten Zugang zum Arbeitsmarkt bei qualifizienen Beschäftigungen (unter Beachtung des Vonangprinzips, also nur,

io*"it t"in rj"utr"frer oder cleöhbirechtigte zur verfi.igun! stehen); Vorrang gegenüber Angehörigen aus Drittstaaten.

- Pünktev€rfahren gestrichen.

3. Humanatäre Zuwanderung
- Flüchdingsstatus (GFK) auch bei nichtstaatlicher u. g€schlechtsspezifischer V€rfolgung (Beschneidung Steinigung' Zwangs€he etc.)

- Statusverbesserune ftir Abschiebungsg€schützte. aber nichr fi.ir Personen. die Menschenrechtsverletzungen oder ähnliche schwere Straf-

i;;;;;;;;; h;fi.n. uno aurut.t fü'iuus. wenn wiederholt oder gröblich Minvirkungspflichten verletzt werden.

- Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungshindernissen zur Vermeidung von Kettenduldungen, w€nn Ausreisepflicht nicht inne,rhalb von

l8 Monaten vollzogen werden konnte. Kein Aufenthaltstitel bei Verschulden des Ausländers (2.8. ldentllatsverscn le lerung l'

- Die Duldung wird als Instrum€nt der "Feinsteuerung" beibehalten'

4. Klndemachzug
Nachzugsanspruch wie bisher bis 18. Lebensjahr bei Kindern von. Asylberechtigten, C FK.-Flüchtlingen sowie Einreise im Familien-

verbund, Behemchung der deurschen"ip;;;#ä;;'!;;lri;;i int.gr_ationsprognose"l maßgebliche Alteisgrenze im Übrigen: l6 Jahre.

i"*-i. ültriü1".-e*elsensregelung. bel der aber Kirideswohl und?miliare Situation zu berticksichtigen sind.

5. Integtation
- Einflihiung des Anspruchsmodells für Neuzuwanderer, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten.

- Aufenthaltsrechtlich€ Sanktionierung nicht ordnungsgemäßer Kurst€ilnahme bei Neuzuwanderern: Berücksichtigung der

Vä;ä;ü;;i;il;Jtt 
"fni.nt 

U.i O.i Entscheidung übär die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.

- Verpflichtung für Bestandsausländer im Rahmen verfügbarer Kursplätze (bei Bezug von ALC II u. besonders Integrationsbedürftigen)'

- Bei Verletzung dieser Teilnahmepflicht Leishrngskürzungen für die Dauer der Nichtteilnahme als sozialrechtliche Sanktion'

- Integrationskurse für EU-Bürger im Rahmen verff.igbarer Kursplätze (Bund trägt Kosten der Integrationskurse).

- Integrationskurse (630 Unterrichtsstunden, davon 30 Std...dt,,Recht, Kultur ü. Geschicht€) für Neuzuwanderer (einschl. Aussiedler)

- ku6teilnahme voi bereits in Deutschland'lebenden Ausländern (Verpflichtung durch Sozialämter möglich)

- Eigenbeiträge der Kursteilnehmer (1 € pro Stunde).

- Länder tragen Kosten der sozialpädagogischen Betreuung und d€r Kinderbetr€uung'

6. Sicherheitsaspekte
- Einführung einer Äbschiebungsanordnung, die aufgrund einer "tatsachengestützten Gefahrenprognose" erlassen werden kann.

- Rechtsschutz nur in einer Instanz vor dem Bundesverwältungsgericht'

- Falls cler Vollzug der Abschiebung an Abschiebungshindernissen scheitert-(Foltet Todesstrafe), sollen Meldeauflagen, Einschflin-

tr"Ä* ä"int"iiuÄigkeit uncl straffiewehrte Kommuiikationsverbote erhöhte Sicherheit bringen.

- Neuer zwingender Ausweisungsgmnd bei Schleusern im Falle einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung

- Regelausweisung wenn Ausländer einel Vereinigung angehört/sie untersttitzt oder angehöfi/sie unteßtütz hat, die Tenorismus unterstützt (hat)

- Regelausweisung von Leitern verbotener Vereine

- Ermessensausweisung ff.ir,,geistige Brandstifter", ("Hetzer" in Moscheen' öff€ntliche Billigung von Terror, V€rbrechen ü'ä')

Z. EU-Bürger haben nur noch Meldepflicht bei den Meldebehörden. Sie erhalten eine Bescheinigung über ihr Aufenthaltsrecht'

8. Asylverfahlen
- Inhaber des sog. *klein€n Asyls,, werden den Asylberechtigten angeglichen. Beide Gruppen erhalten zunächst befrist€ten Aufenthaltstitel, der

"äüirä*" 
ä 

"i".i 
verfesiigung mren t ann, wenn die Voraussetzrngen weiterhin be'stehen. Inhaber des so genannten "kleinen Asyls' erhalten

:;i;-bi;ä;.n..i diär/ffi;ffid;--uni-hinierten Arbeitsmarr.tzüs"ns. vo, dere"::qc T:I_\!q:*"^:"lgserlaubnis 
an Asvlberechtigte

*Jl*J"idä .o g.närt* ..t täin.n Ä't-y'ü;*itJ üU.rprun. oU rich die-vertralrrisse im Herkuntuland geänden hahen.

- Rechtsschutz nurln einer Instanz voi dem Bundesverwaltungsgericht'

9. Spätaussiedler
Nachw€is von Sprachk€nntnissen bei Spätaussi€dlern u. Familienangehörigen als Voraussetzung für Aufrahmebescheid'
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Gesamtkritik (an einzelnen Phasen, Zuwanderungsgesetz (ZVltG), lntegrationskursen usw.):

),6 P

2. lnwiefem ist Fall 1 (Anl.) a) ein typisches Beispiel gescheiterter lntegration? b) was wäre laut ZWG heute anders?

a) Fall 2:

b) heutige Konsequenzen laut ZWG

3.lnD.lebenca.6(),8(lod.10()Mio.Ausländer,davonca.()Mio.aus-u..-- i" I i,iili,;täh ähähätisen --. ln o. leben 3( l, 4( )9q.6( ) Mio..Muslime.

Audsieäler haben im Unterschieid zu Ausländern einen- -Pass 
und l(ommen melst aus

u. ---.in u ie]Gn zZ=l-l0l-lZ;a:i )8 Mio. Aussiedler(nurf)'
in DJ-eb=en ca. 12( )J6( fderTi-ffiiq@nschen mit Migrationshintergrund. Dieäh.l derZuwanderer+

Äufuwerter oro.tätri istiroh ca. '.()ffi im Jahr 1S2 auf cal_.(lül im Jahr 2010 zurückgegangen. ln-D.leben ca.-' - 
ttlio. tr4elisctren. Ohne Zuwa-nclerunq sinK die Bevölkerungszahl in Deutschland um 9q1-- .000-jahrllch.

Eilgd;ingäiZuwan$rung + rirciterhin niäriger Geburtenrate wiid die Bevölkerung in D' 2060 auf ca.-Mio. sinlcn.

4. Nenne a) 2 Aufunthaltstitel laut Zuwanderungsgesets (zwc), b) 4 Aufeilhaltszwecke.

)r 3P

y3P
y3P

v1P
y3P

T1P
y2P
y2P

), tP

S. ttenne u. erkläre kurz 2 Arten von Zuwanderern, die sofort Niederlassungserlaubnis bekommen können.

Z. Nenne a; Z wecetdfttF weitere (bisher na.'ft gEnannte) euerung€n des ffi (auß€r lntegrationskuFe)

und b) 3 Aten gecchlechtsspozifischer Veriolgung.

ungen für anßereurcpölbdln Sürlenten in Derfrschlad

lt2P
)r3P

)tNote: Gesamtpunktzahl: r00


