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OPFER DES RECHTS

Materialhinweis: Am 6. Dezember 2007 
hatte Netzwerk Illegalisierte Menschen in 
Schleswig-Holstein – NISCHE – nach Kiel 
zur Fachtagung „Hergekommen und geblie-
ben – Zur Situation Illegalisierter Menschen 
in Schleswig-Holstein“ eingeladen. 

Neben über 60 TeilnehmerInnen aus der 
landesweiten Beratungs- und Solidaritätsar-
beit, aus Verbänden, Bildungsinstitutionen 
und Gewerkschaften haben erstmalig auch 
VertreterInnen aus den Ministerien für Inne-
res, Bildung und Soziales an dem fachlichen 
Austausch auf Podien und Plenumsdiskussi-
onen teilgenommen. Mit der Fachtagung ist 
es gelungen, das in der Vergangenheit ins-
besondere von Seiten der Politik tabuisierte 
Thema der „heimlichen Menschen“ auf die 
Ebene öffentlicher Erörterung dringender 
sozial- und rechtspolitischer Handlungsbe-
darfe zu bringen.

NISCHE ist es gelungen, eine beeindru-
ckende Reihe renommierter Referentinnen 
und Referenten nach Kiel einzuladen: 
 Wulf Jöhnk stellte sich als der Flücht-

lingsbeauftragte des Landes vor und gab 
einen kritischen Überblick über den 
hierzulande herrschenden Umgang von 
Politik und Verwaltung mit dem Thema 
der Menschen ohne Aufenthaltstitel. 

 Dita Vogel, Universität Oldenburg, 
stellte die soziale Situation und die 
Praxis der exekutiven Ausgrenzung von 
Illegalisierten dar und plädierte dafür, 

die „Angstthemen der Befürworter einer 
restriktiven Strategie” stärker zu erfor-
schen um rechtspolitische Auswege zu 
finden. 

 Pastorin Fanny Dethloff, Flüchtlingsbe-
auftragte der Nordelbischen Landeskir-
che, machte mit einigen Fallbeispielen 
konkret, in welchen Untiefen das Leben 
von heimlichen Menschen in Schles-
wig-Holstein abläuft und mit welchen 
Fallstricken auch UnterstützerInnen zu 
rechnen haben. 

 Philip Anderson, Migrationsforscher aus 
München, erläuterte eine von ihm erar-
beitete empirische Studie zur Situation 
in der bayrischen Landeshauptstadt und 
hielt ein engagiertes Plädoyer für einen 
menschenrechtsorientierten Umgang mit 
Illegalisierten. 

 Norbert Scharbach, Abteilungsleiter im 
Innenministerium Schleswig-Holstein, 
warnte indes vor zu großen Erwartungen 
– es seien bis dato keine politischen 
Mehrheiten für rechtspolitische Verbes-
serungen in Sicht.

In drei Foren konnten sich die Tagungs-
teilnehmerInnen ausführlich zu Problem-
analysen und möglichen Lösungsansätzen 
in den Feldern „Gesundheit”, „Ausbeutung 
& Arbeitsmarkt” und „Recht auf Bildung” 
informieren.

Die Dokumentation der Fachtagung 
enthält alle Vorträge und auch die ausführ-

lichen Niederschriften der Beiträge aus den 
Foren.   

Die Dokumentation der Fachtagung 
„Hergekommen und geblieben” kann beim 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
angefordert werden: 

T. 0431-735 000, office@frsh.de
Weitere Informationen zur Situation von 

Menschen ohne Aufenthaltsstatus sind 
auf der NISCHE-Homepage zu finden: 

www.nische-sh.de

„Hergekommen und geblieben“
Dokumentation der Fachtagung zur Situation illegalisierter Menschen in Schleswig-Holstein

Bundessozialgericht: 

Behörden dürfen bei unterstelltem 
„rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt“ nicht automatisch 
Sozialleistungen kürzen 

„Kommen abgelehnte Asylbewerber der 
Aufforderung zur „freiwilligen Ausreise“ 
nicht nach, dürfen ihnen die Behörden 
nicht automatisch Sozialleistungen kürzen. 
Notwendig sei eine Prüfung des Einzel-
falls, entschied das Bundessozialgericht 
am Donnerstag in Kassel. 

Geklagt hatte ein Mann und sein Sohn 
aus dem Kosovo, die nur sogenannte 
Gundleistungen erhalten sollten. Diese 
betragen etwa 225 € für den Haushaltsvor-
stand. Der allgemeine Sozialhilfesatz liegt 
dagegen bei 345 €. Die Kläger sind seit 
fast elf Jahren in Deutschland und werden 
geduldet. Eine Ausweisung in den Kosovo 
war bislang ausgesetzt. Der Landkreis Göt-
tingen unterstellte den Ausländern einen 
„rechtsmissbräuchlichen Aufenthalt“, weil 
sie „freiwillig ausreisen“ könnten. Daher 

hätten sie keinen Anspruch auf den vollen 
Sozialhilfesatz. Das Bundessozialgericht 
verwies das Verfahren an das Landesso-
zialgericht zurück. Es müsse im Einfall 
gepräft werden, ob wichtige Gründe vorlä-
gen, warum der Geduldete nicht ausreise, 
etwa der langjähjrige Schulbesuch des 
Sohnes in Deutschland. 

Die Sozialhilfeleistungen für Geduldete 
sind auch bei der anstehenden Neufassung 
des Ausländerrechts umstritten. Die Union 
verlangt, abgelehnten Asylbewerbern 
generell weniger Geld zu zahlen als die 
Sozialhilfe. Bisher erhalten diese nach drei 
Jahren automatisch den Sozialhilfesatz.  

(Az.: B 9b AY 1/06 R) 
Süddeutsche Zeitung, 9.2.2007

Bundesinnenministerium 
freut sich:

Hamburger Flughafen 
wird zur Drehscheibe von 
EU-Sammelabschiebungen

Am 15. Februar 2007 ist eine inter-
nationale Rückführung unter deutscher 
Leitung erfolgreich abgeschlossen 
worden. Am Vortag war vom Flughafen 
Hamburg ein von der Bundespolizei-
direktion in Koblenz und der Behörde 
für Inneres  -  Einwohnerzentralamt / 
Ausländerabteilung - Hamburg geplanter 
und koordinierter Charterflug nach Ka-
merun und Ghana abgeflogen. Unter der 
Federführung Deutschlands beteiligten 
sich Italien, Luxemburg, Polen, Spanien 
und die Schweiz mit Rückzuführenden 
an dem Flug. Beobachter aus der Tsche-
chischen Republik, Rumänien und von 
der europäischen Grenzschutzagentur 
Frontex waren mit an Bord.

Insgesamt wurden 28 Personen in ihre 
Heimatländer zurückgeführt, davon12 
aus Deutschland. Die ausreisepflichtigen 
Personen hatten vorherige Rückführungs-
versuche durch Widerstandshandlungen 
vereitelt oder wurden unmittelbar aus der 
Haft abgeschoben. Hierbei handelte es 
sich um den dritten von der Bundespoli-
zeidirektion koordinierten Flug innerhalb 
von 5 Monaten.

Bis zum Ende der deutschen Ratsprä-
sidentschaft soll noch mindestens eine 
weitere Sammelrückführung mit inter-
nationaler Beteiligung unterdeutscher 
Federführung geplant und durchgeführt 
werden.

BMI Pressemitteilung, 16.2.2007

Mehr Informationen 
zu EU-Sammelabschiebungen auf der 

Website des Hamburger Flüchtlingsrats: 
www.fluechtlingsrat-hamburg.de




