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Einigkeit in den Argumenten 
– nicht in den Konsequenzen

Angeregt durch eine 
schriftliche Kritik des 
Ausländerbeauftragten 
Wulf Jönk wurden am 
27.02.2008 im Landtag 
mehrere für den Umgang 
mit Flüchtlingen und 
MigrantInnen entschei-
dende Aspekte diskutiert. 
Diese waren „Umgang 
mit unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen, 
die „Durchführung der 
Abschiebungshaft“, der 
Umgang mit traumati-
sierten Flüchtlingen und 
das Staatsangehörigkeits-
recht.

Landtagsdebatte um
 „Ausländerrecht und Humanität“

Andrea Dallek arbeitet beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

Erfreulicherweise waren sich alle 
Fraktionen in einigen Punkten einig. So 
formulierte Wilfried Wengler (CDU) 
zum Thema der „Unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlinge“:„Fest steht: Bei 
dieser Gruppe von Flüchtlingen besteht 
ein gesteigerter Hilfebedarf. Aus diesem 
Grund kommt unmittelbar nach der Ein-
reise eines unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlings das so genannte Clearingver-
fahren zum Tragen.“ Dieser Einschätzung 
schlossen sich Wolfgang Kubiki (FDP), 
Karl-Martin Henschel (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Klaus-Peter Puls (SPD) und 
Lars Harms (SSW), inhaltlich ähnlich 
aber in anderen Worten formuliert, an. 
Laut FDP müsse der „Konflikt zwischen 
ausländerrechtlichen und jugendrechtli-
chen Gesetzesbestimmungen im Sinne 
des Jugendschutzes“ gelöst werden . In 
den Argumenten waren sich alle einig, in 
den sich daraus ergebenen Forderungen 
oder Konsequenzen leider nicht. Der 
SSW fordert in Anlehnung an die Dar-
stellung von exemplarischen Fällen durch 
den Vormundschaftsverein lifeline e.V. die 
Einrichtung einer zentralen Clearingstelle. 
Bündnis 90/Die Grünen fordern von der 
Landesregierung die Erarbeitung eines 
„Konzeptes für ein Clearingverfahren“. 
Die Die CDU stellt in Frage, dass sich 
die Einrichtung einer zentralen Clearing-
stelle in Schleswig-Holstein wirtschaftlich 
lohnen würde. Also ist kein positives 
Ergebnis dieser Einigkeit festzustellen.

Abschiebungshaft

Zum Thema „Durchführung der Ab-
schiebungshaft (Erlass des IM)“ war die 
Einigkeit auch wieder in den Argumen-
ten, nicht in den daraus resultierenden 
Forderungen oder Einschätzungen zu 
finden. Laut FDP seien die gesetzlichen 
Grundlagen für die Anordnung der 

Abschiebungshaft unzureichend und aus 
rechtsstaatlichen Gründen nicht akzepta-
bel. Denn die vollziehbare Ausreisepflicht 
werde als gesetzliche Voraussetzung nicht 
nur für die Abschiebung, sondern gleich-
zeitig auch für die Abschiebungshaft – also 
den oftmals über Monate andauernden 
Freiheitsentzug gesehen. Auch Bündnis90/
Die Grünen sehen Bedarf in der Klärung 
der Voraussetzungen für Abschiebungs-
haft, da „ein Freiheitsentzug (...) der 
schwerste Eingriff in die Rechte von 
Betroffenen, den unsere Rechtsordnung 
vorsieht“ darstellt. „Ein solcher massiver 
staatlicher Eingriff in Grund- und Men-
schenrechte darf in einem Rechtsstaat nur 
unter gesetzlich genau bestimmten engen 
Voraussetzungen stattfinden.“ Der SSW 
schließt sich den Forderungen nach klaren 
„staatlichen Regelungen mit entsprechend 
hohen Hürden“ an, damit „die Abschie-
bungshaft die Ausnahme und nicht die 
Regel ist.“ Die SPD verweist darauf, dass 
der aktuelle Erlass zur „Durchführung 
der Abschiebungshaft“ die einschlägige 
Rechtsprechung wider spiegelt und von 
den Ausländerbehörden nur umgesetzt 
werden müsse.

Auch die CDU schließt sich der Argu-
mentation an, dass „niemand allein aus 
dem Grund in Abschiebungshaft genom-
men werden (darf), weil er ausreisepflich-
tig ist. Vielmehr muss die Maßnahme 
selbstverständlich verhältnismäßig sein.“ 
Gleichzeitig wird im Statement der CDU 
den Ausländerbehörden in Schleswig-
Holstein ein „verantwortungsbewusster 
Umgang mit dem Instrument der Abschie-
bungshaft attestiert werden“. Damit wird 
kein Interesse an einer Neuregelung oder 
einer entsprechende Bundesratsinitiative 
signalisiert.

Schleswig-Holstein
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Umgang mit Traumatisierten 
in Pinneberg

Die ärztliche Begutachtung von Trau-
matisierten in Pinneberg (Hintergrund 
dieses Antrags ist der verwaltungsrechtli-
che Ablauf im Verfahren zur Prüfung der 
Flugreisetauglichkeit ausreisepflichtiger 
Ausländer im Kreis Pinneberg) wurde 
ähnlich wie das Thema „Abschiebungs-
haft“ abgearbeitet.

Für Bündnis90/Die Grünen ist die Prü-
fung der Flugtauglichkeit von Flüchtlingen 
vor einer Abschiebung durch „qualifizier-
te Fachleute“ entscheidend, „und zwar 
wenn nötig mit Dolmetscher und in einer 
angstfreien Atmosphäre.“ Kritisiert wird 
auch vom SSW, dass dies nicht der Praxis 
in Pinneberg entspreche, da dort eine 
Ärztin lediglich die allgemeine physische 
Flugtauglichkeit prüfe. Diese Umgehung 
eines Erlasses wird als nicht akzeptabel 
eingestuft. „Auch hier muss – wie zuvor 
bei den unbegleiteten jugendlichen 
Flüchtlingen – der Mensch und seine 
persönlichen Bedürfnisse im Vordergrund 
stehen. Es ist unsere Aufgabe als Staat 
und Gesellschaft dafür zu sorgen, dass 
traumatisierte Menschen die Hilfe bei uns 
bekommen, die sie benötigen.“

Hierzu äußert die CDU: „Das Innen-
ministerium teilte dazu mit, dass in den 
diskutierten Fällen von den Behörden 
durchweg verantwortungsvoll gehandelt 
worden sei.“ 

Dass bei einer Untersuchung auch Be-
gleitpersonen anwesend sein dürfen, wird 
von keiner Fraktion in Frage gestellt. 

Staatsangehörigkeitsrecht

Bei dem Thema „Staatsangehörigkeits-
recht“ forderten FDP, Bündnis90/Die 
Grünen und SSW die Diskussion um eine 
doppelte Staatsangehörigkeit für Jugend-
liche mit migrantischem Hintergrund, 
die in Deutschland geboren sind. Hier 
gab es Einigkeit in den Argumenten, dass 
„sich Identität nicht auf schwarz und weiß 
reduzieren lässt“ (FDP), „Bemühungen 
um Integration“ (Bündnis90/Die Grünen) 
und „wer dauerhaft Menschen mit Mig-
rationshintergrund auch in dieser Frage 
ausschließt, leistet gerade keinen Beitrag 
zur Integration“ (SSW).

Die SPD schloss sich inhaltlich dem 
Antrag auf Änderung des Staatsange-
hörigkeitsreches an, da „er in Text und 
Begründung exakt die Grundposition der 
SPD-Landtagsfraktion wiedergibt“. Aus 
koalistionspolitischen Gründen werde der 
Antrag aber abgelehnt – schließlich wolle 
man zukünftig auch in wichtigeren Fragen 
gern mit der CDU zusammen arbeiten. 
Wie zu erwarten lehnte die CDU diesen 
Antrag ab und verteidigte das „so genann-
te Optionsmodell“. Danach wird zunächst 
eine Doppelstaatlichkeit der in Deutsch-
land geborenen Kinder zugelassen, die 
sich bis zum 23. Lebensjahr dann für eine 
Staatsbürgerschaft entscheiden müssen.

Fazit

Vielen genannten Forderungen nach hu-
maner Behandlung von Flüchtlingen und 
der Wahrung der Rechte von Flüchtlingen 
kann ich mich nur anschließen. Das tun 
auch die unterschiedlichen Fraktionen im 
schleswig-holsteinischen Landtag in ihren 
Argumenten. Leider gehen die Ansichten, 
was denn „humane Behandlung“ oder 
„Wahrung der Rechte“ für den prakti-

schen Umgang mit Flüchtlingen bedeute, 
weit auseinander. Mit dem Verweis auf 
Vorschriften, Wirtschaftlichkeit, fehlende 
Zuständigkeiten oder der Attestierung 
„kein Änderungsbedarf“ wird deutlich, 
dass der politische Wille in Schleswig-
Holstein fehlt, Verantwortung zu über-
nehmen und Änderungen bzw. Verbesse-
rungen für die Situation der Flüchtlinge in 
Angriff zu nehmen.

„Schleswig-Holstein 
gerät zur Haftfalle für 
Kriegsflüchtlinge!“
183 Personen gerieten 2007 auf Betreiben 
der Bundespolizei in Abschiebungshaft. 
Das sind in der Mehrheit sog. Dublin 
II-Fälle, i.d.R. durchreisende Flüchtlinge 
nach Skandinavien. Das Innenministerium 
gibt die von Landesbehörden und 
schleswig-holsteinischer Kommunen (nicht 
nur aus der Haft heraus) betriebenen 
Zurückschiebungen von Personen, für die 
gem. der Dublin-II-Verordnung andere EU-
Mitgliedsländer zur Aufnahme verpflichtet 
sind, mit 56 an. (siehe zur Dublin-II-
Verordnung: Sonderausgabe des Magazins 
DER SCHLEPPER, April 2007; www.frsh.de/
schlepp.htm).

Es sind vor allem irakische Kriegsflüchtlinge, 
die auf der Durchreise durch Schleswig-
Holstein in die Haftfalle geraten (2007: 
84 in Rendsburg inhaftierter Iraker). 
Für irakische Flüchtlinge herrscht 
z.B. in Schweden eine großzügigere 
Bleiberechtslage, als in Deutschland. Wählen 
diese Menschen allerdings den schleswig-
holsteinischen Transit, landen sie allzu 
oft im Gefängnis, anstatt im sicheren 
skandinavischen Asyl.

Presseerklärung des Flüchtlingsrates 
Schleswig-Holstein vom 10. April 2008 

zum Jahresbericht 2007 des Landesbeirats 
Abschiebungshaft

  Schleswig-Holstein

Mit dem Verweis auf Vorschriften, Wirtschaftlichkeit, 
fehlende Zuständigkeiten oder der Attestierung „kein 
Änderungsbedarf“ wird deutlich, dass der politische 
Wille in Schleswig-Holstein fehlt, Verantwortung zu 
übernehmen und Verbesserungen für die Situation der 
Flüchtlinge in Angriff zu nehmen.


