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Ausländerbehörde darf Schwangere nicht abschieben
Das Mutterschutzgesetz verhilft werdender Mutter zu einem Aufschub
Eine Serbin sollte Deutschland verlassen und in die Heimat abgeschoben werden,
nachdem die Ausländerbehörde ihren Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung
abgelehnt hatte. Doch inzwischen war sie schwanger und die Geburt des Kindes stand
kurz bevor. Um in Deutschland bleiben zu können, zog die Frau per Eilverfahren vor
Gericht.
Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis habe die schwangere Frau zwar nicht, erklärte
das Verwaltungsgericht Oldenburg, doch sei der Aufenthalt bis (mindestens) acht
Wochen nach der Geburt des Kindes zu dulden (11 B 37/13). Jetzt eine Abschiebung
vorzunehmen, die für Betroffene großen Stress bedeute, sei unmöglich.
Angesichts ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft wäre das Risiko für die Mutter und
das ungeborene Kind zu groß, erklärten die Richter. Bei der zeitlichen Grenze für die
Abschiebung orientierten sie sich am Beschäftigungsverbot des Mutterschutzgesetzes:
Sechs Wochen vor der Geburt und bis acht Wochen nach der Geburt sind Schwangere
vor physischen und psychischen Belastungen zu bewahren.
Abgesehen davon hätte die Fluggesellschaft die Frau in ihrem Zustand ohnehin nicht
befördert, so das Verwaltungsgericht. Flugreisen dürften schwangere Frauen ab der 36.
Schwangerschaftswoche nur noch antreten, wenn ein Arzt mit flugmedizinischer
Erfahrung die Reise mit einem Attest für unbedenklich erkläre.
Wie es nach dem Ende der Mutterschutzfrist mit der Frau, dem Vater und dem Säugling
weitergehe, sei offen. Der Vater habe jedoch gute Chancen, als "faktischer Deutscher"
anerkannt zu werden — sei er doch in Deutschland geboren, lebe seither
ununterbrochen mit Aufenthaltserlaubnis hier und habe seine Schulausbildung mit
guten Ergebnissen abgeschlossen.
Werde der Vater als Deutscher anerkannt, wäre auch sein in Deutschland geborenes
Kind deutscher Staatsbürger — und das würde der Mutter ebenfalls die Möglichkeit
eröffnen, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.
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