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Das neue Zuwanderungsgesetz (ab'1.'l.2OO5)
'1. lleue StruKulen
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' Stand 2O{4

befristeter u. unbefristeter Aufenthaltserlaubnis sowie Aufenthaltsb€r€chtigüng sind

nuf"nthaitstitel vorgesehen: lbef,ristite; Aufenthallserltubnis u_. (unbefristete) Niederlassungserlaubt:i.. . . , ., ,
Aulenthaltsrecht oriäntien siöh nicht irehr an Aufenthaltstiteln. sondem an den Aufenthaltszwecken (Austrildung.

Erwerbstätigkeit, Familiennachzug' humanitäre Gründe)

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

- Beib€haltung
- B€ibehalturg

für Nicht- und Geringqualifizierte'
im begründeten
des Anwerb€stopps auch für Qualifizierte mit Ausnahmeregelung: Erteilung einer Arbeitserlaubnis

des Anwerbestopps
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3. Humanatäre Zuwanderung
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- Die Duldung wird als Instrum€nt der "Feinsteuerung" beibehalten'

4. Klndemachzug

sowie Einreise im FamilienNachzugsanspruch wie bisher bis 18. Lebensjahr bei Kindern von. Asylberechtigten, C FK.-Flüchtlingen
im Übrigen: l6 Jahre.
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5. Integtation
- Einflihiung

des Anspruchsmodells

für Neuzuwanderer, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten.

der
- Aufenthaltsrechtlich€ Sanktionierung nicht ordnungsgemäßer Kurst€ilnahme bei Neuzuwanderern: Berücksichtigung
Aufenthaltserlaubnis.
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- Bei Verletzung dieser Teilnahmepflicht Leishrngskürzungen für die Dauer der Nichtteilnahme als sozialrechtliche
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- Integrationskurse für EU-Bürger im Rahmen verff.igbarer Kursplätze (Bund trägt Kosten der Integrationskurse).
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- Eigenbeiträge der Kursteilnehmer (1 € pro Stunde).
- Länder tragen Kosten der sozialpädagogischen Betreuung und d€r Kinderbetr€uung'

6. Sicherheitsaspekte

werden kann.
- Einführung einer Äbschiebungsanordnung, die aufgrund einer "tatsachengestützten Gefahrenprognose" erlassen
- Rechtsschutz nur in einer Instanz vor dem Bundesverwältungsgericht'
Einschflin- Falls cler Vollzug der Abschiebung an Abschiebungshindernissen scheitert-(Foltet Todesstrafe), sollen Meldeauflagen,
bringen.
Sicherheit
erhöhte
tr"Ä* ä"int"iiuÄigkeit uncl straffiewehrte Kommuiikationsverbote
ohne Bewährung
- Neuer zwingender Ausweisungsgmnd bei Schleusern im Falle einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe
Tenorismus unterstützt (hat)
- Regelausweisung wenn Ausländer einel Vereinigung angehört/sie untersttitzt oder angehöfi/sie unteßtütz hat, die

- Regelausweisung von Leitern verbotener Vereine
von Terror, V€rbrechen ü'ä')
- Ermessensausweisung ff.ir,,geistige Brandstifter", ("Hetzer" in Moscheen' öff€ntliche Billigung
Z. EU-Bürger haben nur noch Meldepflicht bei den Meldebehörden. Sie erhalten eine Bescheinigung über ihr Aufenthaltsrecht'

8. Asylverfahlen
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nurln einer Instanz voi dem Bundesverwaltungsgericht'
9. Spätaussiedler
- Rechtsschutz

für Aufrahmebescheid'
Nachw€is von Sprachk€nntnissen bei Spätaussi€dlern u. Familienangehörigen als Voraussetzung
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