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   Französische Regierung: Neuerliche Signale

   der Besänftigung an Algerien
       Ministerielle Verordnung zur Regelung des Status algerischer „Harraga“1    in Frankreich -

            tausende Algerier von Maßnahme betroffen - Arbeitende und seit mindestens 3 Jahren

   ansässige Familien haben Priorität

  von Hassan Haouicha

         Die französische Regierung hat entschieden, unter bestimmten Bedingungen den Status  
         von 30.000 Einwanderern zu legalisieren, die keine Aufenthaltspapiere haben, also  

          sogenannte Harraga sind. Gemäß dem Text der Verordnung betrifft dies tausende  
           Algerier. Die Regelung annulliert die für eine Legalisierung in Frage kommenden Berufe 

          und definiert die Gruppen, die von dieser kollektiven Legalisierung profitieren werden,  
         sowie die entsprechenden Details. Die Verordnung wird am dritten Dezember 

umgesetzt.

          Weniger als einen Monat vor dem Besuch des französischen Präsidenten François  
         Hollande in Algerien hat die französische Regierung neuerliche Zeichen der 

           Besänftigung an die algerischen Stellen ausgesandt. Diesmal trat sie dabei mit dem 
         Thema Einwanderung hervor, nämlich mit jenem ministeriellen Erlass zur Legalisierung  

 illegaler Migranten.

 
            Paris hat die in Frankreich arbeitenden algerischen Harraga auf die Liste derer gesetzt, 

            die von der Legalisierung profitieren werden, falls sie den Bedingungen genügen, wie sie 
            der Erlass festlegt, so die französische Zeitung „Le Monde“. Dies geht über die  

         „Privilegien“ hinaus, welche die algerischen Einwanderer in Frankreich im Rahmen 
          dessen erhielten, was als Einwanderungsabkommen von 1968 bekannt ist. Es handelt 

            sich hier um Zeichen aus Paris, die besagen, dass die algerische Community bevorzugt 
 behandelt wird.

          Der französische Innenminister Manuel Valls hatte den neuen ministeriellen Erlass am 
          gestrigen Morgen vorgelegt. Er beschrieb ihn als Erlass mit „erläuterndem“ Charakter. 

            Er ziele auf die Statusregelung von 30.000 Harraga ab, die sich auf französischem 
          Territorium befinden. Das Edikt bietet vor allem denjenigen Erleichterungen, die nicht  
        verheiratet sind und einer regelmäßigen, nicht angemeldeten Arbeit nachgehen.

 
           Hinzu kommen Familien, deren Oberhäupter feste Jobs haben und die belegen können, 

1 Anm. d. Übers.: „Harraga“ bedeutet im maghrebinischen Arabisch soviel wie „illegaler/klandestiner Ein- bzw. 
Auswanderer“.



            dass sie sich seit fünf Jahren auf französischem Boden befinden, sowie mindestens ein  
          Kind haben, welches seit mindestens drei Jahren eine französische Schule besucht.

           Ferner wird es Ehepaaren möglich sein, die Legalisierung zu beantragen, selbst wenn 
          beide keine Aufenthaltspapiere besitzen. Dies steht im Gegensatz zum früheren Erlass  

             aus der Zeit Sarkozys, der es zur Bedingung machte, dass entweder Ehemann oder -frau 
          solche Papiere haben, um in den Genuss der Legalisierung zu kommen.

             Der neue Erlass zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht auf eine bestimmte Zeitspanne 
            begrenzt ist. Vielmehr wird es den Harraga, die die geforderten Bedingungen dieses Jahr 

             nicht erfüllen, möglich sein, dies ein Jahr später zu tun. Denn Manuel Valls sagte  
         diesbezüglich: „Diese Maßnahmen bleiben bestehen. Für diejenigen, bei denen die  

             Bedingungen in diesem Jahr nicht vorliegen, kann dies im nächsten Jahr der Fall sein.“

          Das Edikt enthält erhebliche Erleichterungen zur Legalisierung, und zwar im Rahmen  
         dessen, was als „keine familiäre Zusammenfassung“ bezeichnet wird. Denn die 

        Verordnung macht 18 Monate Zusammenleben zur Bedingung. Demgegenüber hatte 
         der alte Erlass aus der Zeit Sarkozys fünf Jahre vorgesehen.

             Der Harraga hat ein Recht auf Legalisierung, wenn er Folgendes belegt: Er ist in 
             Frankreich seit fünf Jahren bei acht Monaten Arbeit innerhalb der letzten zwei Jahre; oder  

              drei Jahre in Frankreich mit zwei Jahren Arbeit; oder sieben Jahre in Frankreich mit acht  
           Monaten Arbeit. Die in die letztgenannte Kategorie Fallenden (sieben Jahre in Frankreich) 

          sind davon befreit, das Pflichtdokument zur Arbeit vorzulegen; hier wird zur 
   Legalisierung die Arbeitserlaubnis akzeptiert.

      Übersetzung aus dem Arabischen.Dieses Übersetzungsprojekt wird unterstützt

      vom AStA der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg.


