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Leben in Lagern

Die Unterbringung 
von Flüchtlingen und 
MigrantInnen gerät 
immer wieder in das 
öffentliche Interesse. 
Proteste von Flüchtlingen 
in Sammelunterkünften 
schaffen es immer 
wieder, in den Medien 
Gehör zu finden. Auch 
öffentliche Anhörungen 
beschäftigen sich mit dem 
Umgang mit Flüchtlingen 
und MigrantInnen in 
der Bundesrepublik 
Deutschland.

Die Situation von Asylsuchenden
 in landeseigenen Unterkünften

Andrea Dallek arbeitet beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein

In Oldenburg (Niedersachsen) fand 
im Januar 2008 eine öffentliche Anhö-
rung zum Thema Unterbringung von 
Flüchtlingen und MigrantInnen statt. Hier 
referierte Tobias Pieper, dass bundesweit 
derzeit ca. 110.000 Tausend Personen 
in lagerähnlichen Unterkünften unterge-
bracht sind. Ihr Lagerleben beginnt in der 
Zentralen Aufnahmestelle, dann folgen 
Übergangslager oder die zur langfristigen 
Unterbringung angelegten dezentralen 
Gemeinschaftsunterkünfte. Als neues 
Zwischenglied gibt es seit ein paar Jahren 
die Ausreiseeinrichtungen und am Ende 
des „Lagerlebens“ steht das Abschiebege-
fängnis als klassisches Internierungslager. 
Ein Entkommen aus den Massenunter-
künften ist auch in Schleswig-Holstein nur 
durch den Transfer in kleinere Unterkünf-
te in Gemeinden und Städten möglich 
– was von Politik und Verwaltung offen-
sichtlich nicht mehr gewollt ist.

In Schleswig-Holstein werden wie in 
anderen Bundesländern alte Kasernen-
komplexe als „Zugeordnete Gemein-
schaftsunterkünfte“ des Landes genutzt. 
Diese liegen in Neumünster und Lübeck. 
Beide Unterkünfte haben eine Kapazi-
tät von 500 Plätzen. Durch ihre für der 
Öffentlichkeit intransparente Lage sind 
die Partizipationsmöglichkeiten an den 
kulturellen Strukturen der Gesellschaft als 
auch die Erreichbarkeit der zum Leben 
notwendigen Geschäfte eingeschränkt 
und aufwendig.

Tobias Pieper definiert in seiner Disser-
tation den Begriff „Lager“ als „behelfs-
mäßige, vorübergehende, provisorische 
Unterbringungsstätte für viele Menschen“.  
Die Kategorisierung als Lager trifft seiner 
Ansicht auf die Gemeinschaftsunterkünfte 
zu, wobei das Konzept der kurzfristigen 
und provisorischen Übergangslösung bis 

zur schnellen Entscheidung über den Asyl-
antrag im Kontrast zur Realität der jahre-
langen oder jahrzehntelangen Unterbrin-
gung steht. In Schleswig-Holstein soll die 
Unterbringungszeit nur ein Jahr dauern. 
Aber im Einzelfall leben Personen Jahre 
länger hinter den Kasernenmauern. Pie-
per argumentiert, die für ein Lager weiter 
zentrale Dürftigkeit des Lebens aufgrund 
des provisorischen Charakters sei bei 
den Gemeinschaftsunterkünften politi-
sche Zielsetzung. Mit ihrer Installation im 
Rahmen der Neuordnung des Asylverfah-
rensgesetz 1991 sollten potentiell noch 
fliehende Flüchtlinge durch die schlechten 
Lebensbedingungen in der BRD vor einer 
Flucht abgeschreckt werden. Gleichzeitig 
dienen die Lager der direkten Kontrolle 
der MigrantInnen, ein Behördenzugriff zur 
Abschiebung soll immer möglich sein.

Juristische Grundlagen der 
Gemeinschaftsunterkünfte

Rechtsanwalt Hajo Töllner erklärte in 
seinem Vortrag in Oldenburg, dass die 
Unverletzlichkeit der Person im Grund-
gesetz verankert ist. In dieses Recht darf 
nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden. Daraus folgt, dass Wohnsitzauf-
lagen bzw. eine Unterbringung in Lagern 
nur auf gesetzlicher Grundlage ange-
ordnet werden dürfen, entsprechende 
ausländerrechtliche Auflagen haben die 
Menschenrechte zu beachten. 

Die Verteilung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen, Aufenthaltsbeschränkungen 
und Wohnsitznahme werden auf Bundes-
ebene einheitlich gesetzlich geregelt. Die 
Durchführung der Gesetze, die Unter-
haltung der Wohneinrichtungen, soziale 
Fürsorge, aber auch polizeilicher Maßnah-
men wie Abschiebung liegt jedoch in der 
Verantwortung der Länder. Dabei ist laut 
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Foto: Kinderflüchtlinge in 
Patras/Griechenland, 
fotografiert von Salinia Stroux
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Herrn Töllner bundesweit zu beobachten, 
dass Gemeinschaftsunterkünfte den Re-
gelfall der Unterbringung darstellen, und 
zwar für AsylbewerberInnen im laufenden 
Verfahren und selbst nach Anerkennung, 
sofern nicht „durch den Ausländer eine 
anderweitige Unterkunft nachgewiesen 
wird und der öffentlichen Hand dadurch 
Mehrkosten nicht entstehen, § 53 II S 1 
AsylVfG“.

Kasernenleben in 
Neumünster

Im April 2008 gab es eine Begehung 
der Scholz-Kaserne in Neumünster. In 
Gesprächen betonten der Leiter des 
Amtes für Ausländerangelegenheiten und 
ein in der Kaserne stationierter Polizist, 
dass es kaum Beschwerden der Bewoh-
nerInnen an der Versorgung und Unter-
bringung in der Kaserne gebe. Im Frühjahr 
und Sommer 2007 gab es Proteste der 
hier „Wohnverpflichteten“ mit Kritik u.a. 
an der medizinischen Versorgung, der 
Versorgung durch Kantinenessen zu sehr 
eingegrenzten Zeiten und den sanitären 
Anlagen. Laut dem Polizeibeamten gibt es 
keine Beschwerden mehr, „seit dem die 
Rädelsführerin der Proteste weg ist“. 

Nur eine Stunde später berichteten 
die BewohnerInnen, dass sich seit den 
Protesten nichts verbessert habe und 
die Kritikpunkte weiterhin bestehen. 
Bei Terminen beim ärztlichen Dienst 
seien keine Dolmetscher anwesend, 
so dass einige Menschen seit längerem 
unbehandelt krank seien. Das lange, oft 
jahrelange Warten auf eine Entscheidung 
im laufenden Asylverfahren macht viele 
BewohnerInnen krank vor Unklarheit 
und Sorge. Werden Personen in unter-
schiedlichen Altersklassen zusammen in 
einem Zimmer untergebracht, kommt 

es zu vielen Konflikten durch die unter-
schiedlichen altersbedingten Lebensstile. 
Nur wenige Frauen berichteten, dass das 
Zusammenleben mit anderen Frauen in 
einem Zimmer wie auch die sanitären An-
lagen in Ordnung sind. Im „Frauentrakt“ 
haben Männer keinen Zugang, also ist 
das Waschen ohne durch Vorhänge oder 
Türen schließbare Duschen hier nicht das 
zentrale Problem. Die Frauen, die auf den 
langen Fluren mit Männern untergebracht 
sind, suchen sich lieber Waschmöglichkei-
ten außerhalb der Kaserne. Vielleicht ist 
auch so die verwirrende Äußerung einer 
Angestellten des DRK zu verstehen „Pro-
bleme mit der Trennung nach Geschlecht 
in den sanitären Anlagen hat es hier noch 
nie gegeben.“

Lagerunterbringung und 
Menschenrechte

In der Oldenburger Anhörung gab es 
einen interessanten Exkurs von Prof. Dr. 
Wolf-Dieter Narr zu hören, der die Lage-
runterbringung mit dem Blick auf Men-
schenrechte betrachtete. Diese drücken, 
seinen Ausführungen folgend, historisch 
gewonnen verdichtete Kernbedürfnisse 
des Menschen aus. Jeder Mensch ver-
möge selbstbewusst und handlungsfähig 
zu werden, wenn sie oder er in einer 
Gesellschaft wachsen und leben könne, 
die durch gestaltete und gestaltbare Men-
schenrechte lebendig sei. Zum Kernbe-
stand der Menschenrechte gehören die 
Freiheit des Menschen, sich zu bewegen 
und zu äußern, die Selbstbestimmung und 
ihre materiellen Voraussetzungen dies zu 
tun, und die Integrität oder Unversehrt-
heit des Menschen als eines „Körpersee-
legeistgeschöpfes“. 

Die Lagerunterbringung, die Menschen 
auf engem Raum eingegrenzt, sie zwingt, 
sich darin auf bestimmte oder unabseh-
bare Zeit begrenzt zu bewegen und sie in 
ihrer Freiheit den Raum nach den eigenen 
Bedürfnissen zu gestalten eingrenzt, sie 
mit fremden Menschen zusammenge-
pfercht und in ihrer Integrität dauerhaft 
verletzt, ist also mit Blick auf die Men-
schenrechte sehr bedenklich. Aus dieser 
Perspektive ist jeder Tag der Zwangsun-
terbringung von Menschen in Lagern ein 
Tag zu viel.
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