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INNENMINISTERKONFERENZ

Anke Immenroth ist Mitglied im Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein und schreibt 
regelmäßig für den Schlepper.

Parallel zur Konferenz der Innenminis-
ter in Garmisch-Partenkirchen fand eine 
bundesweite Kinder- und Jugendkonferenz 
zum Thema Bleiberecht statt. An den 
Aktionen der Jugendinitiative für Bleibe-
recht und UNO Kinderrechte „Kinder – und 
Menschenrechte kennen keine Grenzen!“ 
nahmen junge Flüchtlinge aus allen Bundes-
ländern teil. Auch aus Schleswig-Holstein 
reisten drei Jugendliche nach Bayern: Vik-
toria Akopian stammt aus Aserbaidschan, 
Karim Sadat aus Afghanistan und Chiquito 
Mbala aus der Demokratischen Republik 
Kongo. Alle drei sind hierzulande aufent-
haltsrechtlich nur „geduldet“. In einem 
Gespräch mit dem Flüchtlingsrat schildern 
Karim und Chiquito ihre Eindrücke von der 
Konferenz.

Karim: Ich habe durch den Equal-Kurs bei 
der ZBBS von der Konferenz erfahren. Ich 
wusste, dass es eine große Demonstration für 
ein Bleiberecht geben sollte. Seit fünf Jahren 
lebe ich in Deutschland und bin seit 31⁄2 Jah-
ren geduldet. Seit 2005 darf ich nicht mehr 
arbeiten. Vorher konnte ich mir meinen Le-
bensunterhalt selbst verdienen, erst in einem 
Restaurant, dann in einer Pizzeria. Jetzt darf 
ich noch nicht einmal ein unentgeltliches 
Praktikum machen. Ich fand die Idee gut, für 
ein Bleiberecht zu demonstrieren. Wir haben 
dort Plakate gemalt und Einladungen für 
unsere Cafeteria verteilt. Und ich habe viele 

Geschichten von an-
deren Flüchtlingen 
gehört. Ein Mädchen 
zum Beispiel ist mit einem Jahr nach 
Deutschland gekommen. Sie lebt inzwischen 
seit 13 Jahren hier, kennt ihr Herkunftsland 
nicht, spricht nicht die dortige Amtssprache. 
Jetzt soll sie dorthin zurück. Sie hat viel 
geweint, weil sie hier bleiben möchte. Daher 
finde ich es wichtig, dass ich dort war. Denn 
heute wird dieses Mädchen abgeschoben, 
morgen du und übermorgen ich.

Chiquito: Ich bin 17 Jahren alt, lebe seit 
zwei Jahren in Deutschland und warte auf 
eine Adoption. Bevor ich nach München 
gefahren bin, habe ich von solchen Fällen 
kaum etwas erfahren. Aber als ich da war, 
wusste ich, warum Familien und einzelne 
Flüchtlinge, die „nur“ geduldet sind, den In-
nenministern zeigen müssen, dass auch wir, 
die aus dem Ausland kommen, ein Recht 
darauf haben, hier zu sein. Auf der Konfe-
renz haben wir unsere Ideen aufgeschrieben 
und haben dieses Papier an die Innenminis-
terkonferenz geschickt. Darin stand, dass 
wir nur unser Recht haben wollen, das uns 
zusteht, und dass die Innenminister bei 
ihren Gesprächen an uns denken sollen. Wir 
wollen auch in die Schule gehen und eine 
Ausbildung machen können. Aber durch 
unseren Aufenthaltsstatus sind uns Grenzen 
gesetzt. Auf der Konferenz hatten wir ein 
Plakat, darauf stand: Abschiebung Stopp! 
Wir wollen einfach nur in Ruhe hier bleiben 
können. 

Karim: 
Im Fernsehen und 
überall werden immer die Arbeits-
losen gezeigt und die Menschen, die von 
Sozialhilfe leben. Aber ich will keine staat-
liche Hilfe haben. Ich will arbeiten und ich 
kann mir die Arbeit auch selbst suchen. Ich 
brauche nur die Erlaubnis von den Behör-
den. In Hamburg wurden in letzter Zeit viele 
Flüchtlinge aus Afghanistan abgeschoben. 
Die Menschenrechte gelten hier nicht für 
alle. Es werden Unterschiede gemacht. Viele 
Flüchtlinge, die ich kenne, haben Angst, zu 
einer Demonstration zu fahren, weil sie sich 
dann eine sofortige Abschiebung befürchten.

Chiquito: Ich muss jetzt mit diesen De-
monstrationen weitermachen und auch auf 
das nächste Treffen fahren. Ich habe hier in 
Kiel keinen unbefristeten Aufenthaltsstatus. 
Nach meinem Schulpraktikum zum Beispiel 
hat der Chef der Firma zu mir gesagt, dass 
ich bei ihm eine Ausbildung machen sollte. 
Aber ich darf nicht, weil ich hier nur gedul-
det bin. Am zweiten Tag der Konferenz ha-
ben wir ein Fußballturnier durchgeführt. Die 
Flüchtlinge in der einen Mannschaft gegen 
die Innenminister, auch gespielt von Flücht-
lingen, in der anderen. Unsere Mannschaft 
hat zum Glück gewonnen. Im Fernsehen 
haben sie unsere Demonstration gezeigt. Es 
waren über 1000 Menschen dort. 

Gipfeltreffen
Jugendkonferenz vom 3. bis 6. Mai 2006 

in Garmisch-Partenkirchen
Anke Immenroth
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Flüchtlinge fliehen aus Deutschland!
Fanny Dethloff

Zunehmend geraten Flüchtlinge und Geduldete in Deutschland 
unter Druck. Im Jahr 2005 sind von Deutschland aus etwa 9000 
irakische Flüchtlinge in die Niederlande geflohen. Darunter sind 
viele, denen nach jahre- oder jahrzehntelangem regulärem Aufent-
halt in Deutschland die Flüchtlingseigenschaft per Widerrufverfah-
ren aberkannt worden ist. 

Aus Angst vor der rigorosen Abschiebepraxis Deutschlands such-
ten sie Schutz an anderen Orten. Ebenfalls flohen 6000 Roma aus 
dem Kosovo im Jahr 2005 von Deutschland nach Frankreich in der 
Hoffnung, den katastrophalen Zuständen zu entgehen, die im Falle 
einer Abschiebung im Kosovo auf sie warten. Auch mehren sich die 
Fälle von afghanischen Flüchtlingen, die aus Deutschland in skan-
dinavische Länder weiterflohen und im Rahmen der europäischen 
Rücknahmeverfahren wieder zurückgeschoben worden sind. Viele 
von ihnen sitzen in den Abschiebegefängnissen Norddeutschlands.

Sie alle erhofften sich hier dauerhaften Schutz vor Verfolgung. 
Selbst bei einer massiv gesunkenen Zahl von Asylanträgen er-
kennt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nur 0,9 % der 
Antragstellenden als Asylberechtigte nach dem Grundgesetz an und 
gewährt lediglich weiteren 5,7 % Schutz vor Abschiebung nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Die überwältigende Mehrheit der 
Asylsuchenden wird für unglaubwürdig gehalten. Zieht man all dies 
in Betracht, so muss Deutschland zunehmend als Land eingestuft 
werden, das für Flüchtlinge kein sicheres Schutzverfahren mehr 
bereitstellt. 

Als Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche 
fordern wir dringend dazu auf, die Abschreckungs- und Vertrei-
bungspolitik gegen langjährig geduldete Flüchtlinge einzustellen 
und ein großzügiges Bleiberecht endlich Wirklichkeit werden zu 
lassen.

Pastorin Fanny Dethloff ist die Flüchtlingsbeauftragte der Nordel-
bischen Landeskirche und Vorsitzende der BAG Asyl in der Kirche.

FLÜCHTLINGSPOLITIK

Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens 
lädt der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein ein

zur mobilen GRIPS-Theater-Produktion:

„Hier geblieben!“
Tanja war drei Jahre alt, als ihre Eltern 1995 mit ihr von Jugos-

lawien nach Deutschland flohen. Am 10. August 2004 wurde das 
inzwischen 14-jährige Mädchen von der Polizei aus dem Unterricht 
geholt und zu ihrer Familie in Abschiebehaft gebracht. Dem Einsatz 
ihrer Mitschüler ist es zu verdanken, dass die Abschiebung von 
Tanja und ihrer Mutter bis heute nicht vollzogen wurde. Ihr Vater 
und die 17-jährige Schwester wurden nach Bosnien abgeschoben. 

Tanjas Geschichte steht exemplarisch für die Situation von 200.000 so genann-
ten „geduldeten Flüchtlingen“ in Deutschland.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Hier geblieben! Für ein Bleiberecht von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien“ haben Studenten der Universität der Künste Berlin den 
authentischen Fall der Schülerin Tanja Ristic zu einem Theaterstück verarbeitet.

Theaterstück für Menschen ab 12
Eine mobile Theaterproduktion

im Rahmen der bundesweiten Bleiberechtskampagne (www.hiergeblieben.info)

Dienstag, 6. Juni 2006 um 20 Uhr
im Werftparktheater, Ostring 187a in Kiel

Karim: 
Besonders 
am ersten 
Tag in 
München 
hatten wir 
viel Unter-
stützung. Es 
waren nicht 
nur Flüchtlin-
ge dort. Auch 
aus München 
kamen unter-
schiedliche Menschen, die mit uns demons-
triert haben. Normalerweise können wir 
über uns nicht viel erzählen. Aber abends 
in der Jugendherberge gab es viele Möglich-
keiten, sich mit den anderen auszutauschen 
und unsere Probleme zu besprechen. Ein 
Flüchtlinge zum Beispiel lebt seit 17 Jahren 
in Deutschland mit einer Duldung. Alle 
drei Monate wird überprüft, ob er wieder in 
sein Herkunftsland zurückkehren muss oder 
nicht. Auch die Menschen auf der Straße, 
an die wir unsere Zettel verteilt haben, 
waren freundlich. Aber manche haben auch 
gesagt: „Wir sind deutsch und wir wollen 
auch deutsch bleiben.“

Chiquito: Am letzten Tag wollten wir 
die Reaktionen der Innenminister auf unser 
Schreiben wissen. Aber in den Nachrichten 
ging es immer nur über den Einbürgerungs-
test. Aber einen deutschen Pass kannst du 
erst beantragen, wenn du einen sicheren 
Aufenthalt hast. Wir haben andere Proble-
me, wir wollen erst einmal ein Bleiberecht. 

Karim: Vier Flüchtlinge waren zeitweise 
in der Konferenz, aber keiner der Innenmi-
nister hat Kontakt zu uns aufgenommen. Es 
gab wohl ein Papier, in dem die Innenmi-
nister sich zu unsren Forderungen geäußert 
haben. Aber ich habe es nicht gesehen.

Chiquito: Wir wollen uns gerne weiter 
engagieren. Die nächste Aktion findet in 
Hamburg oder in Nürnberg statt. Da möch-
ten wir gerne wieder dabei sein. 
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FLÜCHTLINGSPOLITIK

Das UN-Flüchtlingskommissariat 
(UNHCR) hat Anfang Mai einmal mehr 
nachdrücklich auf eine differenzierte 
Bleiberechtsregelung für langjährig gedul-
dete Flüchtlinge in Deutschland gedrungen. 
Gottfried Köfner, der Vertreter des UNHCR 
in Deutschland, erklärte, eine Einigung 
hierüber sei überfällig. Zehntausende von 
Menschen benötigten nach vielen Jahren 
der Ungewissheit endlich Rechtssicherheit. 
„Dies wäre nicht nur ein Gewinn für den 
Flüchtlingsschutz in Deutschland, son-
dern auch ein zukunftsweisendes Signal in 
Richtung Integration.“ Indes schienen den 
in Garmisch-Partenkirchen Anfang Mai 
tagenden Innenministern aus Bund und 
Ländern Signale in Richtung mehr „Rechts-
treue“ einbürgerungswilliger MigrantInnen 
wichtiger zu sein, als die „Rechtssicherheit“ 
der seit Jahren im Gefängnis der Kettendul-
dung auf bessere Zeiten Wartenden. 

Eine Bleiberechtsregelung sei allenfalls 
nach erfolgter Evaluation des Zuwanderungs-
gesetzes auf der Tagesordnung, beschlossen 
die Innenminister im Konsens. Allerdings 
hat in Garmisch-Partenkirchen selbst der 
diesjährige Vorsitzende der Innenminister-
konferenz, Bayerns Günter Beckstein (CSU), 
für Herbst eine Regelung zur Lösung der Si-
tuation langjährig und weitgehend integrier-
ter geduldeter Flüchtlinge versprochen.  

Der Kieler Innenminister Dr. Ralf Stegner 
hatte noch Ende April erklärt, dass seine 
Zustimmung zu einem in Garmisch zu 
findenden Konsens in Fragen der Integration 
und Einbürgerung nicht ohne gleichzeitigen 
Beschluss über eine von ihm gewünschte 
Bleiberechtsregelung zu kriegen sei. 

Die Innenminister der Länder sollten 
sich jetzt mit einem Abschiebestopp selbst 
beim Wort nehmen. Gerade Schleswig-Hol-
stein könnte mit dem guten Beispiel einer 
Vorgriffsregelung verhindern, dass Auslän-
derbehörden in den kommenden Wochen 
und Monaten aufenthaltsbeendende Fakten 
schaffen. Anderenfalls laufen Menschen, die 
ggf. im Herbst auf Grundlage eines IMK-
Beschlusses mit einem Bleiberecht rechnen 
könnten, Gefahr, vor der Zeit abgeschoben 
werden. 

Sein angekündigtes Bleiberechtsbeschluss-
Junktim hat der Kieler Innenminister in 
Garmisch-Partenkirchen nicht durchgehal-
ten. Stattdessen hat Schleswig-Holstein bei 
der Innenministerkonferenz sich offenbar bei 
den Beratungen über künftige Einbürgerungs-
standards erfolgreich für eine Verschärfung 

der „Bagatellgrenzen, innerhalb derer die 
Straftaten die Einbürgerung nicht hindern“ 

und in diesem Zusammenhang für die 
regelmäßige Kumulierung selbst kleinerer 
Verurteilungen eingesetzt. 

Schon anlässlich seiner Pressekonferenz 
am 27. April hatte dagegen Innenminister 
Stegner kategorisch mehr „Rechtstreue“ 
von einbürgerungswilligen MigrantInnen 
gefordert und dazu ausgeführt: „Die im 
geltenden Recht festgelegten Bagatellgren-
zen bei der Berücksichtigung von Verurtei-
lungen zu Geldstrafen von 180 Tagessätzen 
und Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten zur Bewährung bei nachfol-
gendem Straferlass sind zu hoch. Bei einem 
derartigen Strafmaß kann eine strafrechtliche 
Verfehlung nicht mehr als integrationsun-
schädlich angesehen werden.“ 

Soll das bedeuten, dass das Prinzip 
der Resozialisierung künftig für ausländi-
sche Menschen nicht mehr gelten wird? 
Tatsächlich waren Anwälte und andere 

UnterstützerInnen mit Blick auf 
ihre Erfahrungen mit De-fakto-
Flüchtlingen aus Schleswig-Hol-
stein von diesem Doppelsank-
tionskonzept wenig überrascht. 
Schon seit einigen Monaten 
wächst im Land der Horizonte 
das Gefühl, dass in relevanten 
Einzelfällen bürokratische Ent-
scheidungspraxis mitunter eher 
von dem kleinmütigen Leitsatz 
‚wer fehl tritt, muss wegtreten!’ 
getrieben, denn durch amtliche 
Weitherzigkeit motiviert ist. 
Auch in Fällen, wo gegen jahre-
alte Strafbefehle ansonsten um-
fangreiche und beeindruckende 
Integrationsleistungen stehen, 
werden erstere zur Begründung 
negativer Ermessensentschei-
dungen herangezogen.

Flüchtlinge, zumal wenn 
sie nachhaltig durch Gewal-
terlebnisse traumatisiert sind, 

leiden oft unter belastenden Entwurzelungs-
phänomenen. Darüber hinaus werden 
Flüchtlinge regelmäßig qua Recht und 
Gesetz aus fast allen Lebensnormalitäten z.B. 
mittels faktischen Arbeitsverbots, Zwangsab-
hängigkeit von öffentlichen Sachleistungen 
oder durch staatlich verordnete Kasernierung 
ausgegrenzt. Dass vor diesem Hintergrund 
Menschen auf dem „rechten Weg“ manch-
mal die Orientierung verlieren - zumal in 
einem Labyrinth von Paragraphen, die zum 
Teil nur ihnen gelten und gegen die Deut-
sche gar nicht in der Lage wären zu versto-
ßen - bleibt in der öffentlichen Diskussion 
über die von Flüchtlingen einzufordernde 
Rechtstreue weitgehend unbeachtet. 

„Ich bin nicht grundsätzlich gegen 
Sanktionen.“ erklärte unlängst der Kieler 
Innenminister mit Blick auf sog. Integrations-
verweigerer anlässlich einer Tagung der 
LAG der Freien Wohlfahrtsverbände in 
Neumünster. „Wenn Ausländerinnen und 
Ausländer die Werte und Regeln unserer ge-
sellschaftlichen Ordnung nicht akzeptieren 
wollen und sich auch staatlichen Angeboten 
zur Integration verweigern, können Sankti-
onen, vernünftig angewandt, durchaus Sinn 
machen.“

Eine Flüchtlings- und Migrationspolitik 
allerdings, die die Chancen der Menschen 
nach dem Motto ‚Nur der brave Onkel Tom 
darf bleiben’ sortiert und die Unversöhn-
lichkeit zum zentralen Maßstab zukunftsent-
scheidenden Handelns der Exekutive erhebt, 
ist m.E. das Papier nicht wert, auf dem sie 
festgeschrieben werden soll. 

Nur Onkel Tom darf bleiben?
Prinzip Rechtstreue versus Amtsnachsichtigkeit Martin Link

Martin Link ist Geschäftsführer im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.

Soll das Prinzip der 
Resozialisierung künftig 
für ausländische 
Menschen nicht mehr 
gelten? 



IV   Der Schlepper Nr. 35 · Sommer 2006 www.frsh.de www.frsh.de Der Schlepper Nr. 35 · Sommer 2006  V 

HERKUNFTSLÄNDER

Dr. Karl-Heinz Harenberg ist freier 
Journalist; Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des NDR.

Die Innenministerkonferenz hat Anfang 
Mai 2006 beschlossen, die Voraussetzungen 
für Abschiebungen von irakischen Flüchtlin-
gen über das Einfallstor Nord-Irak zu klären 
und baldmöglichst in Abstimmung mit der 
kurdischen Regionalregierung mit „beglei-
teten Abschiebungen auf dem Luftweg“ zu 
beginnen. Die Rückkehr in den Irak gilt den 
Herren der Inneren Sicherheit pauschal als 
zumutbar. Was bedeuten da schon Mel-
dungen, dass allein in Bagdad inzwischen 
täglich zehn Personen Opfer von kriminel-
len und oder politisch motivierten Entfüh-
rungen werden, dass landesweit jeden Tag 
50 bis 70 Attentate mit jeweils hunderten 
Opfern meist Zivilisten treffen oder dass 
allein im benachbarten Jordanien in den 
vergangenen zwei Jahren ca. 1.000.000 Ira-
ker Zuflucht gesucht haben. Auch dass mit 
Blick auf die Aktivitäten diverser schwerst 
bewaffneter Milizen im Irak inzwischen 
von einem Bürgerkrieg gesprochen werden 
muss, ficht die Abschiebungspolitiker des 
Bundes und der Länder offenbar nicht an. 
Der folgende Beitrag von Dr. Karl-Heinz 
Harenberg ist – von der Schlepper-Redak-
tion leicht gekürzt – der NDR-Info-Reihe 
Streitkräfte und Strategien vom 7. Mai 
entnommen. (Anm. der Redaktion)

US-Sergeant Jason Hoover hat die Lage ge-
genüber der Washington Post auf den Punkt 
gebracht: „Es gibt hier zwei Sorten Iraker“, 
so der Sergeant, „diejenigen, die uns helfen 
und die, die auf uns schießen. Zusammenar-
beiten müssen wir mit beiden.“ Aus der Sicht 
der Iraker selbst sind die Verhältnisse jedoch 
noch sehr viel komplizierter. Denn Iraker 
schießen nicht nur auf Besatzungstruppen, 
sondern vor allem aufeinander.

„Milizen“

Wie viele große oder kleine bewaffne-
te Gruppen es im Irak gibt, wissen nicht 
einmal die Experten im Lande selbst. Es wird 
pauschal von Milizen gesprochen. Einige 
von solchen Milizen umfassen Tausende von 
Kämpfern und sind über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. So werden die Peschmerga, 
bewaffnete irakische Kurden, auf bis zu ein-
hunderttausend Mann geschätzt. Der Mahdi-
Armee, die dem jungen, antiamerikanischen 
Prediger Muktada al-Sadr untersteht, und 
den Badr-Brigaden, dem bewaffneten Arm 
des Hohen Rates der islamischen Revolution 
im Irak, kurz Sciri genannt, gehören nach 
groben Schätzungen jeweils um die zehntau-
send Bewaffnete an. 

Ein Teil dieser Milizen wie die Badr-Bri-
gaden, die im Iran aufgebaut wurden, oder 
die kurdischen Peschmerga hatten früher ein 
gemeinsames Ziel: den Sturz der Dikatur des 
Saddam Hussein. Doch heute, wo der desi-
gnierte Ministerpräsident al-Maliki noch um 
eine Regierung für den gesamten Irak ringt, 
stehen die Milizen nicht mehr für das ganze 
Land, sondern allein für Macht und Einfluss 
ihrer Partei- und Religionsführer: ob nun die 
Mahdi-Armee für den Prediger Muktada al-
Sadr oder die Badr-Brigaden für den Hohen 
Rat der Islamischen Revolution Sciri, der 
zugleich die größte schiitische Partei des Irak 
repräsentiert. Gepredigt werden Einheit und 
Frieden und immer wieder auch Ablehnung 
der US-geführten Besatzungstruppen; doch 
praktiziert werden Mord und Totschlag.

20.000 Entführungen

Es fällt darum zunehmend schwerer, die 
um politische Vormacht kämpfenden Mili-
zen von Terrororganisationen wie der des Al 
Qaida-Führers Abu Musab al-Zarquawi oder 
von kriminellen Banden, die mit Entführun-
gen ihr Geld verdienen, zu unterscheiden. 
Nach einer Zwischenbilanz von Nichtregie-
rungsorganisationen sollen allein in diesem 
Jahr bis Mitte April schon fast 20.000 Men-
schen entführt worden sein. 

Im Vordergrund der Berichterstattung 
stehen dennoch fast nur Ereignisse mit 
Sensationscharakter: die Entführung von 
Ausländern wie die der Leipziger Ingenieure, 
die Ermordung von prominenten Politikern 
wie dem Sciri-Führer Bakr al-Hakim im 
August 2003 oder die Sprengung eines der 
wichtigsten schiitischen Heiligtümer, der 
Goldenen Moschee in Samarra im Februar 
dieses Jahres. Oder es werden - nicht zuletzt 
durch Einflussnahme offizieller Stellen in 
Washington und Bagdad - Vorgänge in den 
Mittelpunkt der weltweiten Berichterstat-
tung gerückt, die angebliche Fortschritte 
der amerikanischen Irakpolitik unter Beweis 
stellen sollen: so die Abstimmung über die 
Verfassung, die Parlamentswahlen oder die 
Kandidatur eines neuen Regierungschefs, des 
schon genannten schiitischen Politikers Nuri 
Kamal al-Maliki.

Inzwischen sind die Milizen nicht nur 
mehr oder weniger große Privatarmeen von 
geistlichen oder politischen Führern: Die 
zwielichtige Politik des noch amtierenden 
Innenministers Bajan Jabr Solagh hat dabei 
eine entscheidende Rolle gespielt. Der 
Minister hatte noch Anfang März behauptet, 
die Milizen stellten für einen geordneten 
irakischen Staat keine Gefahr dar. Entspre-
chend bestritt er auch die Existenz von To-
desschwadronen in den schiitischen Milizen, 

die gezielt Jagd auf sunnitische Geistliche 
und Parteigänger machen. Doch der anhal-
tende Rachefeldzug schiitischer Kämpfer, die 
Sunniten für die Zerstörung der Goldenen 
Moschee in Samarra verantwortlich machen, 
zwang den Innenminister dann im April, das 
Treiben solcher Todesschwadronen einzu-
räumen.

Milizionäre in der irakischen Armee

Doch die auf gezielte Morde gedrillten To-
desschwadronen sind wohl nicht einmal die 
größte Bedrohung eines neuen irakischen 
Staatswesens. Noch brisanter ist die Tatsa-
che, dass mit Billigung des Innenministers 
die für die Sicherheit des Landes zuständige 
Polizei inzwischen von schiitischen Mit-
gliedern vor allem der Mahdi-Armee und 
der Badr-Miliz durchsetzt ist. Eine ähnliche 
Entwicklung soll sich beim Aufbau der iraki-
schen Streitkräfte abspielen. So kämpfen auf 
amerikanischer Seite bei Einsätzen gegen Re-
bellenhochburgen offiziell zwar Angehörige 
der irakischen Armee mit, doch nicht einmal 
die Amerikaner selbst wissen dann, ob es 
sich dabei tatsächlich um Soldaten oder um 
eingeschleuste Milizionäre handelt. 

Die Angst der Amerikaner, dass die 
Milizen ihre Pläne für einen demokrati-
schen, freien und friedlichen Irak endgültig 
zunichte machen könnten, ist daher vollauf 
berechtigt. Nun, nach dem Besuch der für 
den Irak zuständigen US-Regierungsmitglie-
der Rice und Rumsfeld hat der designierte 
irakische Regierungschef zwar ein Ende der 
Milizen gefordert und auch den Großayatol-
lah al-Sistani gewonnen sich dieser Forde-
rung anzuschließen. Ein Ergebnis des zwei-
ten Krisengespräches – mit al-Maliki und 
dem antiamerikanischen Prediger Muktada 
al-Sadr, dem die Mahdi-Armee untersteht 
- ist jedoch nicht mitgeteilt worden. Woraus 
gefolgert werden kann, dass al-Sadr gar nicht 
daran denkt, seine Truppe zur Disposition 
zu stellen. Da al-Maliki die Nachfolge von 
Dschaafari als designierter Ministerpräsi-
dent nach monatelangem Gerangel aber 
erst antreten durfte, nachdem die politische 
Gruppierung al-Sadrs im Parlament ebenfalls 
zugestimmt hatte, können über die Zukunft 
der Milizen sichere Wetten abgegeben 
werden: Entweder lösen sich alle auf oder 
keine; und al-Sadr wird seine Mahdi-Armee 
keinesfalls auflösen. Die Amerikaner werden 
daran nichts ändern können - schon gar 
nicht mit Gewalt. Und die Lage wird auch 
sicherlich nicht dadurch besser, dass die 
US-Regierung die Parole ausgegeben hat, 
die blutigen Auseinandersetzungen im Irak 
keinesfalls als das zu bezeichnen, was sie 
sind: ein Bürgerkrieg. 

Milizen, Todesschwadrone, Kidnapper 
und antiamerikanische Aufständische
Bürgerkrieg im Irak Dr. Karl-Heinz Harenberg
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„Eine unmittelbare Existenzgefährdung“
Dr. Mostafa Danesh zur Lage der Rückkehrer in Afghanistan Sylke Willig

Im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung im Hamburger Curio-Haus berichtete 
der Politikwissenschaftler Dr. Mostafa Da-
nesh Mitte April über die Rückkehrsituati-
on in Afghanistan. Vom 10. bis 26. Dezem-
ber 2005 bereiste er zum ca. 70. Mal das 
Land und recherchierte insbesondere die 
Lage der Hindu- und Sikh-Minderheiten, so-
wie die der zurückkehrenden Flüchtlinge, 
insbesondere aus Europa abgeschobener 
erfolgloser Asylbewerber.

Dr. Danesch bezog deutliche Position zu 
den Lageberichten des Auswärtigen Amtes. 
Seine Erfahrungen belegten, dass die Le-
bensverhältnisse weit katastrophaler seien, 
als die Lageberichte es vermuten ließen. Da 
die Sicherheitslage selbst in Kabul prekär sei 
und sich ausländische Botschaften, Hilfsor-
ganisationen sowie alle Truppenkontingente 
buchstäblich hinter Beton verbarrikadierten 
und wenig Kontakt zur afghanischen Bevöl-
kerung hätten, bezögen die Botschaften ihre 
Informationen nur über offizielle Quellen, 
die selbst keinen Bezug zur alltäglichen 
Lebenswirklichkeit hätten.

„So musste ich bei meiner jüngsten Reise 
wiederum feststellen, dass deutsche Diplo-
maten, obwohl sie vor Ort sind, die wahren 
Lebensverhältnisse der afghanischen 
Flüchtlinge nicht kennen, und sich erschüt-
tert über meine diesbezüglichen Aussagen 
zeigten.“ erklärte Danesh.

Gefahrenlage verschärft

Der für zahlreiche Verwaltungsgerichte 
als Gutachter tätige Danesh stellte klar, dass 
seine früher  getroffenen Aussagen zur Lage 
der Hindus und Sikhs heute keine Gül-
tigkeit mehr hätten. Die Gefahrenlage für 
diese Personengruppe habe sich bedeutend 
verschärft. Von ca. 130.000 bis 200.000 
Hindus und Sikhs die zu Zeiten Najibullahs 
in ganz Afghanistan lebten, gäbe es jetzt 
noch rund 1.500 bis 2.000 in Afghanistan 
und davon ca. 1.000 bis 1.300 in Kabul. 
Zumeist leben sie völlig verarmt und unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in den 
noch verbliebenen, meist ruinierten Tem-
peln. Die Menschen leben in Armut und 
Elend. Jegliche Hilfe durch die Regierung 
fehle. Kinder wagten nicht das Tempelge-
lände zu verlassen, weil sie außerhalb von 
ihren muslimischen Altersgenossen be-
schimpft und mit Steinen beworfen werden.

Dr. Danesh widerspricht den Behauptun-
gen des  Auswärtigen Amtes, die Versor-

gungs- und Sicherheitslage in Kabul und 
anderen Landesteilen hätte sich grundsätz-
lich gebessert und Rückkehrer könnten das 
zum Existenzminimum Notwendige erlan-
gen. „Dieser Einschätzung muss widerspro-
chen werden.“ erklärt Danesh, „Die Lage 
zurückkehrender Flüchtlinge ist in der Tat 
so katastrophal, dass sie unmittelbar eine 
Existenzgefährdung darstellt.“

Da Gerichte zugestehen, dass eine Ab-
schiebung allenfalls nach Kabul geschehen 
könne, untersuchte Dr. Danesh speziell die 
Lage dort. Zum Ende der Taliban-Herrschaft 
sei die Bevölkerungszahl von einst ca. 3 
Millionen auf ca. 1 Millionen Einwohner 
gesunken. Momentan sprechen offizielle 
Stellen von ca. 4,1 Millionen Einwohnern, 
inoffizielle von über 5 Millionen. Die 
meisten der ca. 2.400 Hilfsorganisationen 
befänden sich in Kabul und somit zieht die 
Stadt auch Menschen vom Land an, in der 
Hoffnung dort Hilfe zu erhalten. Nur, wie 
sieht die Hilfe aus?

Zwölf Dollar pro Person

Grundsätzlich erhalte jede in Kabul ein-
treffende Familie – also auch abgeschobene 
Rückkehrer aus Europa – eine einmalige 
Hilfe von 12 Dollar pro Person. Dann sind 
die Menschen auf sich gestellt und müssen 
selbst nach einer Unterkunft suchen. Zwei 
Dollar sind umgerechnet ca. 100 Afghani 
und ein kleines Stück Brot von ca. 150-200 
Gramm kostet 6 Afghani. Rein rechnerisch 
könne eine sechsköpfige Familie mit 108 
Afghani täglich drei Stück Brot pro Person 
essen.

Doch wo und wie soll man eine Unter-
kunft für sich und seine Familie finden. Ein 
UN-Vertreter schilderte Dr. Danesh, wie 
dieses Ansiedlungsprogramm sich auf dem 
Land gestaltet: „Die Flüchtlinge würden 
zuerst nach Kabul in eine Sammelstelle der 
UNHCR im Osten der Stadt, auf dem Weg 
nach Jalalabad, gebracht. Dort werde die 
einmalige Hilfe ausgezahlt. Anschließend 
brächten Transportfirmen, die von der UN 
bezahlt werden, sie zu ihren Heimatorten. 
Auf meine Frage an den UNHCR-Vertreter, 
ob dies alles sei, oder ob die Flüchtlinge 
noch weitere Hilfen erhielten, betonte 
dieser, zwischen 2002 und 2005 hätte 
das World-Food-Programm einem Teil der 
Flüchtlinge noch folgende, einmalige Hilfe 
zukommen lassen: pro Familie (afghanische 
Familien bestehen durchschnittlich aus 8 
bis 10 Personen) ein Zelt, einen Eimer, 50 
kg Getreide, zwei Stück Seife und einige 
Meter Stoff für die Frauen. Eine weitere Hil-
fe außer dieser einmaligen Gabe innerhalb 
von drei Jahren gab es nicht. Auf weitere 

Nachfragen erklärt er, wer bereit war, Kabul 
zu verlassen und in die Heimatregion zu 
ziehen – also weitab der Zivilisation – und 
dort über Grundbesitz verfügte, habe 
Baumaterial erhalten, um sich auf eigenem  
Land neue Häuser zu errichten. Dabei 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dies 
primitive Zweiraumhäuser ohne Kanalisati-
on, Elektrizität oder sonstige Einrichtungen 
außer einer einfachen Toilette sind.“ Diese 
hätten durchschnittlich acht bis fünfzehn 
oder zwanzig Personen zu beherbergen.“

Neue Dörfer in der Wüste

Auch das afghanische Ministerium für 
Rückkehrer versucht, Flüchtlinge wieder 
auf dem Land anzusiedeln. Dr. Danesh 
nahm selbst eines dieser „neuen Dörfer” in 
Augenschein: „15 km außerhalb der Stadt 
Mazar-e-Sharif im Norden liegt ein kleiner 
Ort namens Share Nou. Das Gelände dort 
ist eine unfruchtbare Salzwüste. Dieses 
Land hat das Ministerium an Rücklehrer aus 
Pakistan verteilt. Mit eigenen Augen sah 
ich mehr als 200 Familien, die man einfach 
dort in der Wüste abgesetzt hatte. Jede Fa-
milie hatte einmalig ein Zelt, ein paar Töpfe 
und ungefähr 100 kg Getreide erhalten, 
sowie ein wenig Holz und Bauschutt. Damit 
– und mit den 12 Dollar „Begrüßungsgeld” 
von der UNHCR – sollten sie sich nach der 
Vorstellung des Ministeriums ein neues Le-
ben aufbauen.” Weiter berichtet Dr. Danesh 
von einem Familienvater, der ihm erzählte, 
dass zwei seiner Kinder durch Kälte und 
Hunger gestorben seien. Die verbliebenen 
Kinder waren in die Stadt zum Betteln 
gegangen, in der Hoffnung etwas Geld für 
Brot zu bekommen.

Des Weiteren berichtete Danesh von 
einem Zeltlager für Flüchtlinge im Norden 
von Kabul. Vor den Läden stehen 70 bis 80 
größtenteils aus alten Säcken und Plastik-
planen hergestellte Zelte. Abwasser fließt 
durch sie hindurch, die Menschen leben 
auf dem nackten Boden. Die Kinder sind 
abgemagert, unterernährt und krank. Dies 
würde auch abgeschobenen Flüchtlingen 
aus Europa blühen.

Obwohl mir als Migrationssozialberaterin 
die Situationen in den Herkunftsländern der 
Flüchtlinge hier in Schleswig-Holstein nicht 
unbekannt sind, hat mich der Lagebericht 
von Dr. Danesh doch erschüttert. Hier 
konnte ich nur einen kleinen Einblick seines 
Vortrages niederschreiben. Aber bei mir 
verstärkte sich wieder einmal der Eindruck, 
dass die aktuelle Situation in Afghanistan für 
viele Menschen eine Tragödie sei und im 
Widerspruch zu dem Bild stehe, das unsere 
Medien und Politiker häufig entwerfen. 

Sylke Willig ist Migrationssozial-
beraterin im Kreis Schleswig-Flensburg.
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„Wir weinen immer, 
weil wir Deutschland sehr vermissen“  Hadin Özdemir

In der Türkei ist die Gewalt in den kurdischen Gebieten wieder 
voll entbrannt. Kurdische Widerstandsgruppen haben den bewaff-
neten Kampf wieder aufgenommen. Binnenflüchtlinge werden 
in sog. Wehrdörfern interniert. Wer sich nicht umsiedeln bzw. 
vertreiben lässt, riskiert brutal ermordet zu werden. Die Angst geht 
derweil um unter den hierzulande von Abschiebung bedrohten 
kurdischen Flüchtlingen. Nicht einmal reden will der Innenminister 
dagegen mit dem Flüchtlingsrat über dessen Abschiebungsstopp-

Forderung. Wie ungerechtfertigt behördliche Annahmen über die 
Problemlosigkeit der Wiedereingliederung kurdischer Flüchtlinge 
in der Türkei sind, zeigen Rückmeldungen von Abgeschobenen. 
Den hier dokumentierten Brief hat Mitte März ein Kind geschrie-
ben. Hadin wurde im Juni vergangenen Jahres aus Norderstedt ab-
geschoben und ist in der ihm amtlich „zumutbaren“, jedoch völlig 
unbekannten „Heimat“ noch immer nicht angekommen.

Zum wwweiterlesen: www.frsh.de/presse/pe_13_04_06.htm

Ich bin Hadin Özdemir, wir sind 1998 nach Deutschland geflogen. Wir haben da in Frieden und glücklich 
gelebt. Hier leben wir in Angst und in Gefahr. Wir haben hier kein Zuhause, in dem wir leben können. Wir 
haben hier keine Zukunft meine Mutter ist immer noch krank sie ist jeden Tag zu Hause sie kann nicht 
raus gehen weil sie Angst hat. Mein Vater ist in Depression, er weiß nicht was wir machen sollen er kommt 
meistens nicht nach Hause weil die Polizisten hier kommen und fragen nach meinem Vater. Sie sind sehr 
gewalttätig wenn die kommen kriegen wir sehr viel Angst.
Ich war da in der Schule richtig gut meine Noten waren sehr gut es gab jemanden der bei meinen 
Hausaufgaben oder anderen Problemen mir hilft. Hier leben wir in sehr großen Schwierigkeiten bei meinen 
Bekannten. Unsere Bekannten helfen uns. Meine kleine Schwester ist sehr traurig sie ist jeden Tag zu 
Hause sie weint immer sie möchte dass wir wieder nach Deutschland gehen. Hier können wir nicht zum Arzt 
gehen, weil die uns keinen Krankenschein geben. 
Ich fühle mich hier sehr schlecht ich vermisse meine Schule meine Freunde. Hier in der schule verstehe ich 
gar nichts vom Unterricht ich habe hier keine Freunde. Nach einem Jahr hätte ich meine Schule beendet. 
Hier muss ich noch vier Jahre zur Schule gehen. Die Schule hier ist für mich sehr schwierig. Mein Leben 
hat hier keinen Sinn. Ich verstehe warum wir abgeschoben wurden weil nur Gericht noch weiter geht. Ich 
weiß nicht warum ich überhaupt noch lebe ich war da gewohnt hier kann ich nicht mehr raus gehen ich bin 
jeden Tag zu Hause in Deutschland könnten wir in Ruhe leben und wir haben da keine Angst gehabt.Warum 
haben die uns abgeschoben? Ich habe hier gar keine Zukunft ich denke manchmal warum ich überhaupt noch 
zur Schule gehe. 
Mein Leben ist auf einmal zerstört. Ich vermisse Deutschland sehr. Unser Leben ist hier in Gefahr. Wir 
leben hier in sehr Schwierigkeiten. Meine Noten hier sind sehr schlecht, ich war da immer der Klassenbeste 
hier bin ich der Schlechteste. Dadurch bin ich immer traurig ich weiß nicht was ich machen soll ich bin 
immer noch geschockt weil ich dachte dass sie uns nicht abschieben.
Als die uns an dem Morgen von zu Hause abgeschleppt haben haben sie meine Mutters Hand umgeknickt 
und einer von den Polizisten hat mich mit Gewalt vom Zimmer rausgeholt und meinen Arm umgedreht, als 
die meiner Mutters Arm umgeknickt haben hat meine vor meinem so geschrieen dass ich das nie wieder 
vergesse. Die haben uns sowieso abgeschoben aber warum so mit Gewalt. Meine Geschwister hatten nicht 
mal Schuhe am Fuß gehabt. Die Polizisten hier lassen uns nicht in Ruhe die fragen wo ihr so lange wart und 
was ihr gemacht habt wo ihr gelebt habt. 
Ich möchte dass wir wieder nach Deutschland kommen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Meine Geschwister 
sind sehr traurig sie reden immer von Deutschland als meine Mutter von Deutschland redet weinen wir 
immer immer weil wir Deutschland sehr vermissen. Ich weiß überhaupt nicht wie ich hier leben soll. Ich habe 
da im Fußballverein gespielt meine Freizeit ging sehr gut hier habe ich noch nicht mal einen Ball damit ich 
spielen kann. Ich möchte dass Sie uns helfen.

Mit freundlichen Grüßen, Hadin
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KINDERFLÜCHTLINGE

 Mit „sonstiger Wohnform“ hat der 
Gesetzgeber nicht die Erstaufnahmeein-
richtung bzw. Gemeinschaftsunterkunft für 
Asylsuchende gemeint, dieses stellte das 
Bundesfamilienministerium auf Nachfrage 
von Erich Peter, Rechtsanwalt in Bremen, 
unmissverständlich klar1.

Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut 
des § 42 SGB VIII ist das Jugendamt ver-
pflichtet, unbegleitet eingereiste Kinder und 
Jugendliche in Obhut zu nehmen, also auch 
16- und 17-jährige unbegleitete Minderjäh-
rige während der Inobhutnahme in einer Ju-
gendhilfeeinrichtung unterzubringen. Erlässt 
das Jugendamt die zwingende Verfügung 
der Inobhutnahme, gelangen die Unterbrin-
gungsregelungen des Asylverfahrensgesetz 
(AsylVfG) nicht mehr zur Anwendung. Hin-
sichtlich der Unterbringung hat das Jugend-
amt nach § 42 SGB VIII die Wahl zwischen 
drei gleichwertigen Alternativen: Unterbrin-
gung bei einer geeigneten Einzelperson, in 
einer geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform.

Der alte § 42 SGB VIII verlangte bei 
Inobhutnahme definitiv eine „sonstige 
betreute Wohnform“. Nach dem neuen 
Gesetzeswortlaut kann künftig in besonde-
ren Fällen auch eine „sonstige Wohnform“ 
ohne Betreuung gewählt werden. Mit dieser 
Gesetzesänderung will der Gesetzgeber 
lediglich erreichen, dass die Unterbringung 
von „schwer misstrauischen“ Kindern und 
Jugendlichen etwa in Hotelzimmern o.ä. 
legalisiert wird. Gedacht ist z.B. an Kinder 
und Jugendliche, die sich prostituieren 
oder die sonst - wie z.B. Straßenkinder 
- ohne eigene Wohnung sind und die eine 
betreute Wohnform ablehnen würden. 
Mit der Unterbringung in einer sonsti-
gen Wohnform ohne Betreuung wird die 
Möglichkeit eröffnet, überhaupt Kontakt zu 
diesen Jugendlichen herzustellen. Die auf 
diese Fallgestaltungen insoweit bezogene 
Ausnahmeregelung darf indes nicht dazu 
missbraucht werden, die regelhafte Unter-
bringung unbegleitet eingereister Minder-
jähriger in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchen-
de zu rechtfertigen.

Sowohl eine Erstaufnahmeeinrichtung 
nach § 47 AsylVfG als auch eine Gemein-
schaftsunterkunft nach § 53 AsylVfG sind 
lediglich Unterkünfte zu Wohnzwecken. 
Beide Unterbringungsformen unterliegen 
nicht der zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen erforderlichen sog. Heimauf-
sicht. Mit diesen Unterkünften werden ein 
bloßes Obdach sowie Versorgung bereit-
gestellt. Es bestehen keine gesetzlichen 
Standards über die Größe und die Beschaf-
fenheit dieser Unterkünfte sowie über die 
dort zu gewährleistende Betreuung. Sofern 
sich ein unbegleiteter Minderjähriger in 
einer solchen Einrichtung befindet, ist sein 
Aufenthalt in eine gem. § 42 SGB VIII ge-
eignete Stelle zu verlegen. 

Zu den geeigneten Einrichtungen für die 
Unterbringung von unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtlingen während der Inobhut-
nahme zählen solche, in denen Hilfe nach 
§ 34 SGB VIII gewährt wird, sowie Kinder- 
und Jugendnotdienste, Kinderschutzzentren, 
Mädchenhäuser und, wenn vorhanden, 
besondere Erstaufnahmeeinrichtungen für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie 
z.B. Clearinghäuser.

Mit der ausdrücklichen Regelung der 
Inobhutnahme der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII hat 
der Gesetzgeber beabsichtigt, im Rahmen 
einer altersgerechten vorläufigen Unterbrin-
gung ein Clearingverfahren zu etablieren, in 
dem die Möglichkeit einer Rückkehr in das 
Herkunftsland und/oder einer Familienzu-
sammenführung, eine Anschlussversorgung 
(Hilfen nach dem SGB) oder eine aufent-
haltsrechtliche Perspektive geprüft werden.

Die Inobhutnahme ist eine zeitlich be-
grenzte Maßnahme. Nach § 42 Abs. 4 SGB 
VIII endet sie mit der Übergabe des Kindes 
oder Jugendlichen an den Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten oder mit der 
Entscheidung über die Gewährung von 
Hilfe nach dem Sozialgesetzbuch. 

1 vgl. Dr. Erich Peter, „Die Inobhutnahme 
unbegleiteter ausländischer Minderjähriger – 

Grundlegende Erläuterungen zur Neuregelung 
des § 42 SGB VIII” , Fachzeitschrift Deutsches 

Institut für Jugendhilfe und Familienrecht  
„Das Jugendamt”, 

Heft 2/2006, S. 63-64

Ausnahmeregelung darf nicht missbraucht werden
 Klarstellung zum Leserbrief von Herrn Rolf Dickmann Margret Best

Margret Best ist Mitarbeiterin bei 
lifeline - Vormundschaftsverein im 
Flüchtlingsrat.

Leserbrief
Guten Tag, 
mir wurde gerade der Artikel aus dem Magazin Der Schlepper von Frau Margret Best  

über die Neuregelung des Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und die sich daraus 
ergebenden Folgen für die Inobhutnahme Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge 
zugeschickt. So sehr ich die Interpretation hier begrüße, so möchte ich doch auf ein u.U. 
gewichtiges Detail hinweisen:

Frau Best schreibt, dass das Jugendamt hinsichtlich der Unterbringung die Wahl zwi-
schen drei gleichwertigen Alternativen habe: geeignete Einzelperson, geeignete Einrich-
tung oder sonstige betreute Wohnform.

Im jetzt vorliegenden Gesetzestext kommt das Wort „betreut“ in der dritten Alternative 
nicht vor. Viele Kommentatoren haben es  - vielleicht aus Gewohnheit - als gegeben an-
gesehen, aber wir können davon ausgehen, dass es hier nicht um einen Druckfehler geht, 
denke ich.  Dieses Detail führt hier in Hessen letztendlich dazu, dass es zwei Auffassun-
gen gibt. Die, die von einer durchgängigen Inobhutnahmepflicht für UMF bis zur Volljäh-
rigkeit ausgeht, so wie von Frau Best beschrieben. Und die zweite, die die Inobhutnahme 
- wenn nötig - als reinen Verwaltungsakt ansieht, der aber nicht zwangsläufig zu einer 
Unterbringung, geschweige denn in einer betreuten Wohnform führt. Die Inobhutnah-
me als reine Deklaration („ich nehme dich in Obhut, lieber Jugendlicher!“), aber ohne 
tatsächliche und greifbare Folge. „Ich nehme dich in Obhut“ wäre dann gleichbedeutend 
mit einer Äußerung wie „du stehst unter meinem Schutz“, mehr nicht.

Mit freundlichen Grüßen 
Rolf Dickmann

CJD Schloss Hausen, Bad Soden-Salmünster

Leitfaden „Kinderflüchtlinge 
in Schleswig-Holstein“

Der Leitfaden für die Vormundschafts-
arbeit mit Kinderflüchtlingen spricht auf 
knapp 165 Seiten die vielen unterschied-
lichen Aspekte und Ebenen an, die im 
Umgang mit der besonders schutzbe-
dürftigen Gruppe sowohl in der privaten 
Unterstützung wie auch im Verwal-
tungshandeln zu beachten sind. Er gibt 
allen Personen, die sich in Gerichten, in 
Verwaltungen, in Beratungseinrichtun-
gen oder ehrenamtlich mit unbegleiteten 
Minderjährigen Flüchtlingen befassen, 
Informationen und Empfehlungen zum 
Umgang mit der Zielgruppe an die 
Hand. 

Bezug: 
Flüchtlingsrat SH, Tel. 0431-735000
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ARBEIT UND LEBEN

EQUAL „Asyl“ - ein Instrument der 
antirassistischen Flüchtlingssolidarität?  Martin Link

EQUAL ist eine Gemeinschaftsinitiative 
der Europäischen Union, die europaweit 
Netzwerke fördert, die sich die Beseitigung 
von rechtlichen oder gesellschaftlichen 
Diskriminierungen beim Zugang zu Aus-
bildung und Arbeitsmarkt zum Ziel gesetzt 
haben. Bundesweit acht dieser Netzwerke 
zielen auf Flüchtlinge ohne gesichertes 
Bleiberecht. Dazu zählen derzeit ca. 30.000 
„AsylbewerberInnen“, etwa 200.000 
geduldete „De-Fakto-Flüchtlinge“ und mittel-
fristig können bis zu 300.000 Opfer laufen-
der oder zu erwartender Widerrufverfahren 
dazukommen.

Dass diese Menschen hier eigentlich 
„nicht erwünscht“ sind, lernen sie nicht 
allein im Erleben von Alltagsrassismus. Es 
sind darüber hinaus vielfältige administrative 
und rechtliche Restriktionen, die ihr Leben 
beeinträchtigen, die sie marginalisieren und 
ihre erfolgreiche Integration – selbst eine 
Integration auf Zeit – gezielt unterlaufen. 
Solcherart „legale Marginalisierung“ von 
Flüchtlingen findet nicht nur im Rahmen des 
seit einigen Jahren weitgehend entkernten 
Asylrechts und faktischer Nicht-Anerken-
nungspraxis statt.

Zahlreiche, nur für Asylsuchende und 
De-Fakto-Flüchtlinge geltende Gesetze und 
Verordnungen grenzen aktiv und nachhaltig 
aus, z.B. durch Kasernierung und Verweige-

rung der selbstbestimmten Wohnsitznahme, 
durch Residenzpflicht in Kreisen, durch 
eingeschränkte gesundheitliche Versorgung, 
durch sozialamtliche Sachleistungen und 
ggf. durch Leistungskürzungen als Instrument 
administrativen Drucks und durch Strafka-
taloge, die nur ihnen mögliche Vergehen 
sanktionieren.

PolitikerInnen erklären, das Kalkül solcher 
Politik sei, weitere Flüchtlinge von der 
Einwanderung abzuschrecken. Das Erreichen 
dieses Zieles darf auch etwas kosten.

Denn Flüchtlingen wird regelmäßig 
nicht gestattet, der Abhängigkeit von der 
öffentlichen Hand durch Aufnahme legaler 
Erwerbsarbeit zu entkommen. Die beste-
hende Rechtslage, Verwaltungspraxis und 
Rechtsprechung erschwert bzw. verwei-
gert regelmäßig bleiberechtsungesicherten 
Flüchtlingen den Zugang zu betrieblichen 
Praktika, zu Berufsausbildungen oder zum 
Arbeitsmarkt. Selbst ehrenamtliche Tätigkei-
ten gelten als erlaubnispflichtig!

EQUAL ermöglicht neue Allianzen

Wenngleich zu konstatieren ist, dass auch 
mit dem neuen Zuwanderungsbegrenzungs-
gesetz die Möglichkeiten zur Integration von 
Flüchtlingen nicht besser geworden sind, ist 
bisweilen gleichzeitig ein steigendes Unbe-
hagen über solcherart normierte Diskriminie-
rungen auch bei zuständigen Verwaltungen 
und in Teilen der Politik festzustellen. Dies 
nutzt die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
seit 2002 durch die Bildung von Netzwer-
ken, die sich durch besondere Heterogenität 
auszeichnen sollen.

Die EU fordert diese sog. Entwicklungs-
partnerschaften - in denen neben Migrations-
fachstellen und Bildungsinstitutionen eben 
auch öffentliche Stellen z.B. der Innen- und 
Arbeitsverwaltungen mitarbeiten - auf, im 
Zuge des sog. Mainstreamings antirassisti-
sche Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen und 
rechtspolitische Initiativen zu pushen, die 
bestehende Integrationshürden und Struktu-
ren der Ausgrenzung nachhaltig beseitigen 
können. 

EQUAL-Mainstreaming als Instrument 
der Flüchtlingssolidarität?

In der 2. Förderrunde seit 2005 werden bis 
Ende 2007 bundesweit acht Entwicklungs-
partnerschaften im Themenbereich „Asyl“ 
gefördert. In den EQUAL-Netzwerken in 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bran-

denburg und Thüringen beteiligen sich die 
jeweiligen Flüchtlingsräte koordinierend 
oder mit eigenen Teilprojekten. 

Die Projektaktivitäten umfassen direkte 
Ausbildungsangebote und Qualifizierungs-
maßnahmen, aber ebenso Konzepte zu struk-
turellen Verbesserungen der Lebenssituation 
von Flüchtlingen ohne gesicherten Aufent-
halt. Einige Konzepte stellen den integrativen 
Charakter ihrer Vorhaben in den Vorder-
grund. Damit wurde vor allem der Tatsache 
Rechnung getragen, dass in der Vergangen-
heit immer wieder die Inanspruchnahme 
ausländerrechtlicher Bleiberechtsregelungen 
an einer fehlenden Perspektive zur Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit scheiterte.

Frauen unter den Flüchtlingen werden in 
den verschiedenen Angeboten zur Herstel-
lung, Wiederherstellung oder zur Erweite-
rung von Berufsfähigkeit besonders geför-
dert. Bei den Qualifizierungsmaßnahmen hat 
die Überwindung der durch die verordnete 
Untätigkeit im Exil bedingten De-Qualifizie-
rung und die Förderung des individuellen 
Empowerments von TeilnehmerInnen und 
ihre Vernetzung mit Selbstorganisationen 
einen besonderen Schwerpunkt. Vor allem 
aber sollen mittels intensiver Lobbyarbeit die 
erprobten neuen Qualifizierungsansätze in 
Regelausbildung und Arbeitsförderungsins-
trumente integriert werden. Diesen Prozess 
begleitend fördern spezielle Angebote 
gezielt interkultureller Kompetenz bei 
relevanten Institutionen, Behörden und in 
Betrieben. 

Vernetzung auf Bundesebene

Auf Bundesebene arbeiten die in Asyl-
Entwicklungspartnerschaften engagierten 
Flüchtlingsräte in einem Kooperations-
netzwerk mit mehr als 150 Organisationen 
zusammen. Auf Regierungsseite sind die 
Bundesministerien Arbeit u. Soziales (BMAS)  
sowie Bildung und Forschung sowie die Inte-
grationsbeauftragte des Bundes im Netzwerk 
vertreten. Innerhalb des Kooperationsnetz-
werks ist das Thema „Berufliche Qualifi-
zierung und Integration von Flüchtlingen“ 
mit einer eigenen vom BMAS koordinierten 
Arbeitsgruppe vertreten, in der zurzeit zehn 
Entwicklungspartnerschaften mitwirken. 
Die Integrationsbeauftragte des Bundes ist 
ständiges Mitglied der AG. Um die asyl-
spezifischen Diskriminierungen – und hier 
vor allem die restriktive Arbeitsmarktpoli-
tik – hervorheben zu können, hat die AG  
innerhalb des Kooperationsnetzwerks einen 
Sonderstatus, d.h. sie wird ggf. unabhängige 
eigene Aktivitäten entfalten. 

Zum wwweiterlesen: 
www.frsh.de/landinsicht/

Martin Link ist Geschäftsführer des 
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein.

Nordelbisches Frauenwerk
gegen Kopftuchverbot

Aus der aktuellen Stellungnahme des 
Frauenwerkes der Nordelbischen Kirche: 
„Es steht uns nicht zu, aus der Tatsache, 
dass eine Muslima ein Kopftuch trägt, 
automatisch zu schließen, dass sie unter-
drückt wird. Viele muslimische Frauen 
tragen das Kopftuch aus Respekt vor ihrer 
Religion. Eine muslimische Lehrerin, die 
ihr Kopftuch trägt, ist unserer Erfahrung 
nach eher eine Frau, die sich – auch be-
ruflich – emanzipiert hat. Deshalb halten 
wir das Kopftuchverbot an Schulen nicht 
für eine geeignete Maßnahme im Kampf 
gegen die Unterdrückung von Frauen. …

Für uns als Nordelbisches Frauenwerk 
ist es nicht von Interesse, im Namen 
der Emanzipation der Frauen ein Verbot 
des muslimischen Kopftuchs zu fordern. 
Vielmehr setzen wir uns ein für das 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen, 
dieses Kleidungsstück zu tragen oder es 
nicht zu tragen.“ 

Die Erklärung weist darauf hin, dass 
das Grundgesetz seinen BürgerInnen das 
Bekenntnis und die freie Ausübung ihrer 
Religion garantiert. 
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ARBEIT UND LEBEN

Zentrale Bedeutung für die Ausgren-
zung der Geduldeten und Verhinderung 
ihrer Integration haben die Bestimmungen 
für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Eine 
Arbeitserlaubnis kann erst nach einjährigem 
Aufenthalt erteilt werden. Zuständig für 
die Beschäftigungserlaubnis sind nach der 
„Ausländerbeschäftigungsverordnung“ des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
nicht die örtlichen Arbeitsämter, sondern 
die Ausländerbehörden, - also die Behör-
den, die für die Erteilung der Aufenthaltsti-
tel zuständig sind. Durch ihre Einstellungen 
und die „Hinweise“ des Bundesinnenminis-
teriums zum Aufenthaltsgesetz sind sie auf 
restriktive Entscheidungen programmiert. 

Dabei wirkt sich § 11 der neuen Auslän-
derbeschäftigungsverordnung besonders 
negativ aus. Geduldeten darf die Ausübung 
einer Beschäftigung nicht erlaubt werden, 
„wenn sie sich in das Inland begeben haben, 
um Leistungen nach dem Asylbewerbungs-
leistungsgesetz zu erlangen oder wenn 
bei diesen Ausländern aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen nicht vollzogen werden kön-
nen“. Auch hier wird der wichtige rechtliche 
Aspekt der Zumutbarkeit und Verhältnismä-
ßigkeit bei der Beurteilung des Nichtvollzugs 
„aufenthaltsbeendender“ Maßnahmen zu 
wenig beachtet. Der Vorwurf, die Einreise 
sei lediglich erfolgt, um in den Genuss der 
erheblich unter dem Niveau der Sozialhilfe 
liegenden Leistungen für Asylbewerber zu 
kommen, ist durch seinen wenig objektivier-
baren Ermessensspielraum ein Freibrief für 
die Verweigerung der Arbeitserlaubnis. Eini-
ge Ausländerbehörden vergeben inzwischen 
überhaupt keine Erlaubnis zur Beschäftigung 
von Geduldeten mehr. Da geregelte Arbeit 
die Voraussetzung für eine Aufenthaltsbe-
rechtigung ist, führt die Verweigerung der 
Arbeitserlaubnis zwangsläufig zum Dauer-
verbleib im Gefängnis der Kettenduldungen. 

Es wird berichtet, dass über den Vor-
wurf, die Einreise sei nur erfolgt, um in den 
Genuss der Leistungen nach dem Asyl-
bewerbungsleistungsgesetz zu kommen, 
inzwischen sogar Geduldete aus Arbeits-
verhältnissen entlassen wurden, die seit 
langem bestanden. In einigen Fällen wurde 
nun auch die Zahlung von Arbeitslosengeld 
verweigert, da nach Meinung der Behör-
den, der jetzt erst arbeitslose Gewordene 

dem Arbeitsmarkt in Zukunft nicht mehr 
zur Verfügung stehen werde und deshalb 
nicht berechtigt sei, Arbeitslosengeld zu 
beziehen. Mit der gleichen Begründung 
erhalten nach Hartz II aus Arbeitsverhältnis-
sen ausgeschlossene Geduldete ebenfalls 
kein Arbeitslosengeld mehr. Sie werden auf 
die um 35 % verringerten Leistungen des 
Asylbewerbungsleistungsgesetzes verwiesen. 
Da die Kommunen dessen Kosten zu tragen 
haben, wächst die Tendenz Mietzuschüsse 
zu verweigern und die Geduldeten in Sam-
melunterkünften unterzubringen. „Faktische 
Integration über die Arbeit und selbst gewon-
nenen Lebensunterhalt wird durch erzwun-
genes Abseits auf extrem niedrigem Lebens-
niveau zunichte gemacht“. „Die Konsequenz 
der neuen Ausländerbeschäftigungsverord-
nung und seine restriktive Anwendung durch 
die Ausländerbehörden ist eine soziale 
Abwärtsspirale, die zur völligen Verelendung 
führt“ (Pro Asyl).

Die Arbeitserlaubnis für Geduldete ist in 
der Regel befristet und kann auf bestimmte 
Betriebe beschränkt werden. Extrem negativ 
wirkt sich die Residenzpflicht der Gedulde-
ten auf ihre Arbeitschancen aus. Geduldete 
dürfen das Bundesland, meist auch den 
Landkreis, in dem sie leben, nicht verlassen. 
Sogar der Besuch von Verwandten außerhalb 
des ihnen zugewiesenen Residenzbereichs 
ist genehmigungspflichtig. Dies hindert da-
ran, Arbeit außerhalb des Residenzbereichs 
zu übernehmen. Innerhalb des Residenz-
bereichs werden die Art und der zeitliche 
Umfang der Beschäftigung in den Ausweisen 
genau definiert. Jeglicher Wechsel ist geneh-
migungspflichtig und ist mit langwierigen 
bürokratischen Vorgängen verbunden. Sie 
können zum vorläufigen Aussetzen und 
sogar zum Verlust bisheriger Arbeit führen. 

Die Flüchtlinge mit Duldungsstatus erhal-
ten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
überaus eingeschränkte Zuwendungen. Sie 
erhalten kein Kleidergeld, keine Zuschüsse 
für Sprachkurse, kein Kinder- und Erzie-
hungsgeld. Die medizinische Versorgung ist 
eng begrenzt. 

Die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis 
und eines dauerhaften Niederlassungsrechtes 
werden über ein dicht gestricktes Netz büro-
kratischer Abwehrverordnungen und „Hin-
weise“ blockiert. Dass dies nicht zufällig ist, 
zeigt die Engmaschigkeit des Netzes. 

Den Geduldeten wird die Integration 
verwehrt, obwohl gerade sie die Gruppe der 
Zuwanderer bilden, die nach den bisherigen 
Erfahrungen am meisten willens sind, sich in 
die deutsche Gesellschaft zu integrieren und 
dafür auch mit viel Zähigkeit eigene Leis-

tungen einschließlich des Erwerbs deutscher 
Sprachkenntnisse erbringen. 

Dass es vor allem im Bereich der Hel-
fertätigkeiten (Gaststätten, Erntehelfer, 
Krankenbetreuung) ein großes Potenzial an 
Arbeitsmöglichkeiten gibt, ist unbestreitbar. 
Über die „Aufnahmestoppausnahmeverord-
nung“ wurden in den letzten Jahren jährlich 
durchschnittlich über 300.000 ausländischen 
Arbeitskräften auf drei Monate beschränkte 
Arbeitserlaubnisse in Engpassbereichen 
wie Ernthilfen oder Kranken- und Altenver-
sorgung gewährt. Aus der Perspektive des 
Steuerzahlers ist es unverständlich, dass 
Geduldeten die Möglichkeit ihrer Selbstfi-
nanzierung durch Übernahme von Arbeiten 
verwehrt wird, die derzeit ohnehin nur mit 
Hilfe anderer ausländischer Arbeitskräfte 
erledigt werden. 

Demokratien, so auch die Bundesrepublik, 
legitimieren sich aus Menschenrechten, die 
aus der Würde des Menschen begründet 
werden. Diese Würde gilt für alle Menschen, 
- nicht nur für die eigenen Staatsangehöri-
gen, hierzulande der Würde der Deutschen. 
Verletzungen der Menschenwürde von 
Flüchtlingen - so etwa durch Verweigerung 
des Rechts auf Bildung ihrer Kinder, durch 
familiengefährdende Nachzugsregelungen, 
durch Verhinderung der Bewegungsfreiheit 
und eigener Arbeit - sind menschenunwür-
dig. Sie sind ein Angriff auf Menschenrechte, 
- auf Rechte für alle Menschen. Der Bericht 
der „Global Commission on International 
Migration“ hat den epochalen Charakter der 
weltweiten Migration bewusst gemacht und 
die daraus erwachsenden Aufnahme- und 
Integrationspflichten Europas umrissen. Die 
explosiv zunehmende weltweite Migration 
macht den Schutz der Migranten zum Test 
für die Geltung der Menschenrechte. 

Für Deutschland, einem Land von immer 
noch bedeutendem Wohlstand, ist es eine 
Schande, dass der relativ kleinen Gruppe der 
Geduldeten selbst nach längerem Aufenthalt 
die Integration in die deutsche Gesellschaft 
und der freie Zugang zum Arbeitsmarkt 
hartnäckig verweigert werden. Bei der Inte-
gration der Geduldeten geht es letztlich um 
die Praktizierung einfacher Menschlichkeit. 
Flüchtlinge sind Menschen, die sich weder 
genetisch noch in der Qualität ihrer Würde 
von anderen Menschen einschließlich ihrer 
deutschen Mitbürger unterscheiden. Dieser 
Sachverhalt sollte auch von den vollmun-
digen Predigern einer angeblichen christ-
lich-humanistischen „deutschen“ Leitkultur 
akzeptiert werden. 

„Für Deutschland ist es eine Schande“
Die Ausländerbeschäftigungsverordnung als Instrument 
der Ausgrenzung geduldeter Flüchtlinge Prof. Dieter Oberndörfer

Prof. Dieter Oberndörfer (CDU) ist 
Politikwissenschaftler und Vorsitzender 
des Rats für Migration und war 
langjähriger Berater in entwicklungs- 
und migrationspolitischen Fragen 
verschiedener Bundesregierungen.
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INTEGRATION

Beratungsarbeit des Lübecker Flüchtlingsforums 
durch Kürzungen bedroht
        Christian Homuth

Die Landesförderung für die Migrations-
sozialberatungsstelle des Lübecker Flücht-
lingsforums ist von Kürzungen bedroht. 
Schon zur Jahresmitte soll die Streichung 
einer Personalstelle wirksam werden. 
Nicht nur betroffene Flüchtlinge und 
MigrantInnen sind in banger Erwartung der 
anstehenden Entscheidungen des Landtages 
über den Doppelhaushalt 2007/2008. Im 
Folgenden stellt Christian Homuth die Pra-
xis der Einrichtung und ihre Philosophie dar 
und macht deutlich, was durch den Rotstift 
für Stadt und Land verloren ginge. 

Außergewöhnliche Sprachkompetenz

Unsere BeraterInnen verfügen über die 
Kenntnis des Türkischen, mehrerer Dialekte 
des Kurdischen und des Arabischen sowie 
des Englischen und Französischen. Zwei 
MitarbeiterInnen haben selbst Migrations-
hintergrund. Wir können so einen großen 
Anteil der in Lübeck lebenden MigrantInnen 
erreichen: Unsere Kientel stammt vor allem 
aus dem Irak und der Türkei sowie aus 
Westafrika. 

Weil die Sprachkompetenz andernorts 
bisweilen fehlt, kommen z.B. arabisch- und 
kurdischsprachige MigrantInnen auch aus 
dem Kreis Ostholstein. Das Flüchtlingsforum  
hat sich in den migrantischen Communities 
auch über Lübeck hinaus einen guten Ruf 
erworben.

Parteiliches Eintreten für KlientInnen

Die Arbeit mit den KlientInnen bedeutet 
für unsere Einrichtung nicht selten, ihnen 
im Konflikt mit staatlichen Stellen zu Seite 
zu stehen. Schwierigkeiten der Betroffenen 
mit der Ausländerbehörde oder mit anderen 
Ämter sind Alltagsthemen unserer Beratung. 
In diesen Konflikten stehen wir entschlossen 
hinter unseren KlientInnen und sind bereit, 
ihre Interessen offensiv zu vertreten. Wir 
begleiten Menschen zu Ämtern und Gerich-
ten. In besonderen Einzelfällen begleiten wir 
Menschen und die aufnehmende Gemeinde 
im Kirchenasyl, sammeln Unterschriften für 
von Abschiebung Bedrohte oder wenden 
uns gemeinsam mit ihnen an die Härtefall-
kommission. Die Arbeit der Migrationssozi-
alberatung des Lübecker Flüchtlingsforums 
will die betroffenen Menschen nicht nur als 
„Fälle“ betrachten, sondern ihre Ängste und 
Bedürfnisse wichtig nehmen und ist bemüht  
zu verstehen, was es bedeutet, als Ausländer 
in Deutschland zu leben.

Dringender Bedarf in Lübeck

Im Jahr 2005 haben wir allein 300 
kurdisch- und arabischsprachige Familien 
beraten. Über 1000 Menschen aus 420 
Familien profitierten im letzten Jahr von 
unserer Beratung, unsere Berater hatten 
über 1800 ausführliche Beratungsgespräche 
- das sind etwa 12 pro Beratungstag. Dazu 
kommen Hausbesuche und Behördengän-
ge, Briefwechsel und Telefonate. Von einer 
Überversorgung Lübecks mit Migrationsso-
zialberatung, wie das Innenministerium sie 
annimmt, spüren wir nichts! Zur Zeit beob-
achten wir in Lübeck einen starken Zuzug 
von kurdischen Familien, von Menschen aus 
arabischen Ländern und aus der Türkei.

Unabhängig und öffentlich

Als Verein in freier Trägerschaft sind wir 
politisch unabhängig. So haben wir die 
Freiheit, uns ohne politische oder taktische 
Rücksichten zu artikulieren und auch auf 
diesem Wege für MigrantInnen in Schles-
wig-Holstein einzutreten. Wir arbeiten eng 
mit dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
zusammen und sind in verschiedenen 
Bündnissen, wie dem Bündnis Bleiberecht 
Schleswig-Holstein und NISCHE - Netzwerk 
für illegalisierte Menschen in Schleswig-
Holstein, aktiv. Wir organisieren regelmäßig 
Veranstaltungen zu flüchtlings- und migra-
tionspolitischen Fragestellungen in Lübeck 
und leiten auch publizistische und presseori-
entierte Öffentlichkeitsarbeit. 

Quatitätsstandards der 
Migrationssozialberatung

Case Management ist eine Form der Be-
ratung, die bei Problemen in verschiedenen 
Bereichen (Aufenthalt, Arbeit, Bildung) ange-
wandt wird. Die entsprechende Fortbildung 
haben unsere BeraterInnen durchlaufen. 
Das Innenministerium gibt eine Zahl von 75 

Case Management-Fällen pro Stelle und Jahr 
vor. Diese Zahl erfüllen wir mit Leichtigkeit.

Gremienarbeit, so die regelmäßige Teil-
nahme an der Steuerungsgruppe der MSB 
und die Zusammenarbeit mit Ämtern und 
Arbeitsgemeinschaft, ist für uns trotz des 
hohen Zeitaufwandes selbstverständlich. 

Die Weiterbildung ist für unsere Mitarbei-
terInnen ein wichtiges Thema. Sie nehmen 
an vielen Seminaren und Fachtagungen zu 
beratungsrelevanten Themen der Migrations-
sozialberatung teil.

Förderung von ehrenamtlichem 
Engagement

Wir betrachten es als Stärke, dass sich 
beim Flüchtlingsforum Menschen ehren-
amtlich in verschiedenen Funktionen 
engagieren: ob in der Vorstandsarbeit, beim 
Durchführen von Veranstaltungen oder 
in der praktischen Flüchtlingsbetreuung: 
stets arbeiten Haupt- und Ehrenamtliche 
Hand in Hand. Das Flüchtlingsforum 
bietet BürgerInnen die Möglichkeit, sich in 
unterschiedlicher Weise für Flüchtlinge und 
MigrantInnen und ihre Rechte einzusetzen. 
Wir legen Wert darauf, wichtige Entschei-
dungen im Plenum mit allen zu treffen. Aus 
dem Zusammenkommen unterschiedlicher 
Perspektiven ergibt sich eine Offenheit, die 
uns auszeichnet.

Mehrwert für Stadt & Land

Nicht nur unsere KlientInnen, sondern 
auch die Stadt Lübeck und das Land Schles-
wig-Holstein gewinnen, wenn Menschen 
den Weg aus der Schuldenfalle finden, 
drohende Wohnungslosigkeit abgewen-
det werden kann oder Arbeitslosigkeit 
angegangen wird. Auch bei familiären 
und Erziehungsproblemen verhindet die 
Beratung Eskalationen, die sich ggf. auch 
in Schulen und sonstigem sozialen Umfeld 
auswirken würden.

Das Flüchtlingsforum möchte dazu beitra-
gen, zu einem Verständnis von Integration 
jenseits von Einbürgerungstests und Ge-
wissensprüfung zu kommen. Um zu einer 
Gemeinschaft zu werden, die Vielfalt nicht 
als Problem, sondern als Stärke ansieht, 
brauchen wir kompetente Vermittlung und 
authentische Beratung. Integration kann nur 
dann funktionieren, wenn wir verstehen, 
dass die Vertretung migrantischer Interessen 
auch im Interesse von uns allen liegt. „Inte-
gration ist eine Zweibahnstraße!“ (Innenmi-
nister R. Stegner) 

zum wwweiterlesen: 
www.fluechtlingsforum.de

Christian Homuth ist Mitglied im 
Lübecker Flüchtlingsforum e.V.

Um zu einer 
Gemeinschaft zu werden, 
die Vielfalt nicht als 
Problem, sondern als 
Stärke ansieht, brauchen 
wir kompetente 
Vermittlung und 
authentische Beratung.
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INTEGRATION

„Wir sind sehr enttäuscht“
Integration unerwünscht: Ausländerbehörde weist erfolgreichen Sportler aus    Wolfgang Pomrehn

Ende April wurde der mehrfache Lan-
des- und Norddeutschemeister im Ringen, 
Ruslan Pristupa, von der Ausländerbehörde 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur 
Ausreise in die Ukraine gezwungen. Sein 
Asylantrag war abgelehnt worden. Fünfein-
halb Jahre hatte er in Deutschland gelebt. 
Aller Protest seiner Vereinskollegen half 
nichts. Weder die Ausländerbehörde noch 
das Innenministerium wollte ihren Ermes-
sensspielraum zu seinen Gunsten nutzen. 
Wir sprachen über den Fall mit Karsten 
Lübbe, der beim Landessportverband das 
Programm Integration durch Sport leitet.

Trotz aller Apelle musste Ruslan Pristupa 
Ende April das Land verlassen. Sind Sie 
enttäuscht? 

Ja, sehr. Wir haben darum gekämpft, 
dass Herr Pristupa bleiben kann und einen 
sicheren Aufenthaltstatus bekommt, und 
zwar nicht nur, damit er unseren Projekten 
weiter zur Verfügung steht, sondern weil er 
sich inzwischen eine Lebensperspektive in 
Deutschland aufgebaut hatte. 

Welche Erfahrungen haben Sie in diesem 
Zusammenhang mit den Kommunal- und 
Landespolitikern gemacht? 

Von allen wurde die Problematik gese-
hen, aber den meisten waren die Hände ge-
bunden. Der Innenminister meinte, es läge 
kein Härtefall vor, weil Herr Pristupa keine 
kleinen Kinder oder pflegebedürftige Mutter 
zu versorgen hat. Außerdem gebe es kein 
besonderes öffentliches Interesse an der 
Person Ruslan Pristupa. Wobei wir wirklich 
deutlich gemacht haben, dass es sehr wohl 
ein erhebliches Interesse an seiner Mitarbeit 
in den Sportvereinen gibt. 

Dann hat es wohl eher am politischen 
Willen gemangelt, Herrn Pristupa den wei-
teren Aufenthalt zu ermöglichen. 

Ich denke, dass der Fall auch mit der der-
zeitigen öffentlichen Diskussion zusammen-
hängt. Leider sagen die Politiker, dass man 
nur in ganz extremen Fällen eine Ausnahme 
machen kann. 

Pristupas Vereinskollege Georges Papas-
pyratos berichtet, der Ausgewiesene habe 
viel Positives für das Zusammenleben der 
Nationalitäten in Kiel geleistet. Wie wirkt 
seine Ausweisung auf die Jugendlichen aus 
Einwandererfamilien aus, die Herr Pristupa 
trainiert hat? 

Das Interview führte 
Wolfgang Pomrehn, freier Journalist.

Sommerfest
zum 15-jährigen Bestehen 

des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein
ab 15°° Uhr gibt’s Kurdischen Tanz, orientalische Musik, 
internationales Essen, Showkochen mit Fernsehkoch, 

Filmclub, Kinderprogramm, ...

ab 19°° swing, jazz, rock, blues, funk bis in die Nacht mit 

swackness
www.swackness.de

am Samstag, den 2. September 2006, 
Oldenburger Str. 25 in Kiel-Gaarden

15 Jahre Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein

15 Jahre Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein

Mehr Infos 
demnächst 
im Internet: 
www.frsh.de

Ganz schlimm. Einige sind weinend nach 
Hause gegangen, als Herr Pristupa ihnen 
mitgeteilt hat, dass das letzte Training mit 
ihm sein würde. Ein Projekt in Kiel Fried-
richsort liegt seit inzwischen vier Wochen 
brach. Dort sind viele Jugendliche, die aus 
schwierigen Verhältnissen oder Migran-
tenfamilien kommen. Wir bemühen uns 
um einen Ersatz, aber es ist nicht einfach, 
jemanden zu finden, der pädagogisch und 
menschlich eine solche Arbeit mit den 
Jugendlichen leisten kann. 

Es wird in letzter Zeit viel von Integra-
tion gesprochen. Wie sehen Sie in diesem 
Zusammenhang den Umgang mit Herrn 
Pristupas? 

Völlig kontraproduktiv. Man fordert von 
den Menschen erhöhte Integrationsleis-
tungen und dann geht man so mit einem 
Sportler um, der sich nicht nur selbst zu 100 
Prozent integriert hat, sondern auch über 
Jahre hinweg in Sportvereinen eine her-
vorragende Integrationsleistung für andere 
erbracht hat. Aber statt dies zu würdigen, 
hat die zuständige Ausländerbehörde des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde den Vereinen 
noch vorgeworfen, dass Herr Pristupa für 
seine ehrenamtliche Tätigkeit eine Arbeitser-
laubnis gebraucht hätte. 

Herr Pristupa hatte in Kiel Sport studie-
ren wollen. Wie geht es ihm jetzt in der 
Ukraine? Hat er eine reelle Chance auf ein 
Studentenvisum?

Er muss nun zunächst einmal einen 
Reisepass beantragen. Das wird mindes-
tens einen Monat dauern. Herr Pristupa 
hofft, dass er Ende September oder Anfang 
Oktober zum Beginn der Regionalliga der 
Ringer zurückkommen kann, aber das muss 
man abwarten. Wir werden ihn für Ende Juni 
zu einem internationalen Sambo-Turnier im 
Rahmen der Kieler Woche einladen. Sambo 
ist eine dem Ringen ähnliche Sportart, die 
auch einige Elemente des Judos und des 
Boxens beinhaltet. Wir hoffen, dass er dann 
schon ein Studenten-Visum hat und mit 
einer kleinen ukrainischen Delegation nach 
Deutschland kommen kann. 
Ob das klappt, ist noch ungewiss. In den Be-
hörden sitzen noch die selben Leute wie vor 
sechs Jahren, als Herr Pristupa geflohen ist. 
Wenn die mitbekommen, dass er ein ehe-
mals politisch Verfolgter ist, können sie ihm 
erhebliche Schwierigkeiten bei der Besor-
gung eines Passes machen. Im Augenblick 
ist er bei einem Freund in Kiew unterge-
taucht und hat keine offizielle Adresse. Die 
brauchen wir aber, um die nötigen Papiere 
für ihn besorgen zu können.  
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NORDDEUTSCHLAND

Zentralisierung, Kasernierung 
und Isolierung von Flüchtlingen
Norddeutsche Unterbringungsmodelle Conni Gunßer, Doreen Klamann, Martin Link

Durch den drastischen Rückgang der 
Asylantragszahlen, aufgrund effektiver 
Grenzabschottungen, der Drittstaaten-
regelung, extrem niedriger Asylanerken-
nungsquoten und der rigorosen Abschiebe-
politik besonders in Hamburg und Meck-
lenburg–Vorpommern sind in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen der norddeutschen 
Bundesländer viele Plätze frei. Die 
Reaktionen auf diese Entwicklung laufen 
auf Zentralisierung und Zusammenlegung 
von Flüchtlingsunterkünften innerhalb der 
Bundesländer und auch auf entsprechende 
bilaterale Kooperationen hinaus.

Schleswig-Holstein: 
Ausreisezentrum Neumünster 

Seit April 2006 ist in der Kaserne am 
Haart in Neumünster die vom Landesamt 
für Ausländerangelegenheiten unterhaltene 
„Gemeinschaftsunterkunft für ausreisepflich-
tige Ausländer“ des Landes in Betrieb. We-
sentliche Zielgruppen der nicht befristeten 
landeszentralen Zwangsunterbringung sind 
erwachsene Menschen, deren Asylverfah-
ren aus Ämtersicht „aussichtslos erscheint“ 
oder die ihrer „Ausreiseverpflichtung nicht 
nachkommen“. Die Einrichtung solcher sog. 
„Ausreisezentren“ ist den Ländern nach 
dem Aufenthaltsgesetz frei gestellt. Aus an-
deren Bundesländern ist bekannt, dass dort 
die Habseligkeiten der Betroffenen regel-
mäßig gefilzt, sie täglich zwangs“beraten“, 
mit Sachleistungen abgespeist oder durch 
Kürzungen zur Mitwirkung „motiviert“ 
werden. 

Das Kieler Innenministerium will nach 
eigenem Verlauten „durch Optimierung 
der Identitätsfeststellung und Intensivierung 
der Rückkehrberatung die Anzahl frei-
williger Ausreisen spürbar erhöhen“. Die 
Erfahrungen anderer Bundesländer belegen 
allerdings, dass solcherart zentralisierte Ka-
sernierung nicht zu einer „Optimierung der 
Ausreise“, sondern zu Illegalisierung führt. 
Vor dem Hintergrund erscheint es selbst 
fraglich, ob in Neumünster das amtliche 
Ziel erreicht werden kann, mit dem neuen 
„Ausreisezentrum“ die Nutzung von Perso-
nal und Gebäuden zu optimieren. Die 500 
in der Kaserne vorgehaltenen Plätze waren 
Ende 2005 nur zur Hälfte belegt. 

Mecklenburg-Vorpommern: 
ZAST und LGU auf einem Gelände

Das Lager Nostorf/Horst bei Boizenburg 
hat ursprünglich nur als zentrale Erstaufnah-
meeinrichtung (EAE) für alle Flüchtlinge im 
Land M-V in den ersten drei Monaten nach 
Asylantragstellung gedient. Es ist auf eine 
durchschnittliche Belegungszahl von 250 
bis 500 Personen ausgerichtet. 

Ende Juni 2005 hat die Landesregierung 
einen Teil des Lagers Nostorf/Horst mit 
sofortiger Wirkung in eine sogenannte 
„Landesgemeinschaftsunterkunft“ (LGU) 
umgewandelt. Flüchtlinge können dort jetzt 
bis zu zwölf Monaten untergebracht wer-
den, wenn ihr Asylantrag als „offensichtlich 
unbegründet“ abgelehnt wurde, sie keine 
Klage gegen ihre Asylablehnung eingelegt 
haben, keinen regulären Aufenthaltsstatus 
besitzen oder als Kriegs- und Bürgerkriegs-
flüchtlinge nur vorübergehenden Schutz 
gewährt bekommen.

Das bedeutet: Unter dem Deckmantel 
„LGU“ werden in Horst die Flüchtlinge 
zentralisiert untergebracht, deren baldige 
Abschiebung vorgesehen ist. Damit folgt die 
Landesregierung dem Lagermodell in Eisen-
hüttenstadt, Halberstadt und Hamburg, wo 
ebenfalls Zentrale Aufnahmestelle (ZASt) 
und „Ausreisezentrum“, wie die Abschie-
belager beschönigend genannt werden, auf 
einem Gelände liegen.

Hamburg: Auslagerung 
der Flüchtlinge aus der Stadt

Die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung 
(ZEA) für Flüchtlinge und Asylsuchende in 
Hamburg auf dem Schiff Bibby Altona, die 
seit 2003 in der Form eines kombinierten 
Ein- und Ausreiselagers für „Personen ohne 
Bleiberechtsperspektive“ besteht, soll Ende 
September 2006 geschlossen werden. Alle 
neu ankommenden und Hamburg zugeteil-
ten Flüchtlinge sollen dann nach Horst in 
M-V ausgelagert werden. Dies wurde wohl 
im Frühjahr 2005 beschlossen, nachdem 
eine Zusammenarbeit von Hamburg und 
Schleswig-Holstein überraschend nicht zu-
stande gekommen war. Auf dem „Wohn“-
Schiff Bibby Altona, für den der Charterver-
trag Ende 2006 ausläuft, gibt es offiziell 500 
Plätze, von denen zurzeit weniger als 200 
belegt sind.

Unklarheiten bestehen z.B. über die 
geplante Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge in 
Horst, die Einhaltung der für alle Hambur-
ger Minderjährigen geltenden Schulpflicht, 
Zugang zu unabhängiger Beratung, zu 
RechtsanwältInnen, zu frei gewählten 

ÄrztInnen, zu sozialen Einrichtungen und 
Institutionen in Hamburg.

Laut internen Informationen soll die Ham-
burger Außenstelle des Bundesamts nicht 
nach Horst umziehen, sondern die Asylan-
hörungen sollen vorher stattfinden, d.h. 
innerhalb eines noch kürzeren Zeitraums 
als bisher und damit mit noch weniger Vor-
bereitungsmöglichkeit. Absehbar werden 
die meisten Flüchtlinge gemäß dem jetzigen 
Hamburger ZEA-Konzept und dem Hors-
ter LGU-Modell nach der dreimonatigen 
Erstunterbringung in Horst keine Chance 
mehr auf eine Übersiedlung nach Hamburg 
haben.

Modell für andere Bundesländer?

 Die Sprecherin des Schweriner Innen-
ministeriums zeigte sich in der Frankfurter 
Rundschau „interessiert“ daran, dass auch 
andere Bundesländer die Waldkaserne 
in Nostorf/Horst belegen. Werden auch 
andere Länder oder Stadtstaaten sich ihrer 
Verantwortung für die in ihren Grenzen 
lebenden Flüchtlinge entziehen, indem sie 
diese in andere Bundesländer ausgelagern? 
Tatsächlich zielt solche länderübergreifende 
Zusammenarbeit nicht nur auf die Opti-
mierung der Auslastung von Einrichtungen, 
sondern nimmt die Ausgrenzung, Stigmati-
sierung und Isolation von Flüchtlingen fern 
öffentlicher Aufmerksamkeit und natürlicher 
Nachbarschaften zumindest billigend in 
Kauf. 

Conni Gunßer, Hamburg, Doreen 
Klamann, Mecklenburg-Vorpommern, 
und Martin Link, Schleswig-Holstein, 
vertreten die Flüchtlingsräte ihrer Bun-
desländer in der ständigen Konferenz der 
Landesflüchtlingsräte.
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