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Ali A. M. ist Flüchtling aus dem Iran.

Schleswig-Holstein

Mein Name ist Ali A. M.*, geboren im 
Iran. Ich bin am 10.02.2009 zusammen 
mit zwei weiteren Asylbewerbern durch 
Zuweisungsverfügung des Landesamtes 
für Ausländerangelegenheiten in 
Neumünster von der zentralen 
Gemeinschaftsunterkunft Neumünster 
dem Kreis Pinneberg zugewiesen worden.

Bei unserer Ankunft in Pinneberg 
wurden wir am gleichen Tag der 
Gemeinde Barmstedt zugeordnet.

Dort angekommen hat uns das 
Kreissozialamt zum Amt Rantzau 
(Ordnungsamt) geschickt zum Zweck der 
Unterbringung. Dort händigte man jedem 
von uns zwei Schlüssel aus und schickte 
uns zur Adresse Kieler Chaussee, Langeln, 
ca. 3 Kilometer von dem Dorf Langeln 
entfernt. Außer einigen verstreuten 
Höfen gibt es dort nur Äcker. Die als 
Gemeinschaftsunterkunft deklarierte 
Unterbringung ist eine graue Baracke 
mit zwei Etagen. Daneben verläuft die 
Bundesstrasse 4. In der Unterkunft leben 
einige Obdachlose. In der Einrichtung 
stinkt es nach Fäkalien. Die Toiletten 
sind verdreckt, die Küchen, vorhandene 
Kühlschränke und Herde verschmutzt 
und unbenutzbar.

Ein Spind und Gartenmöbel

In den Zimmern fehlt eine mini-
male Zimmereinrichtung. Bei dem als 
Kleiderschrank deklarierten Möbel 
handelt sich um einen Spind, bei dem 
auch noch Bretter fehlen. Es gibt keine 
Kochutensilien und damit auch keine 
Kochmöglichkeiten. Ebenso wenig 
gibt es kein Bücherregal oder Regal 
zur Aufbewahrung der Kochutensilien. 
In den Zimmern gibt es einen Tisch 
und zwei Plastikstühle. Dabei handelt 

sich um Gartenmöbel. Es gibt keine 
Reinigungsmittel, keine Haushaltgeräte, 
keine Mülleimer oder ähnliches.

Zwar gibt es warmes Wasser in der 
Einrichtung. Da die Abflüsse aber extrem 
verstopft sind, ist das Duschen nur mit 
großen Schwierigkeiten verbunden 
möglich. Die Teppichböden sind total 
verdreckt und trotz der Empfehlung des 
Gesundheitsamtes, das einen Tag nach 
unserer Ankunft auf meine Anregung die 
Einrichtung besichtigte, ist bisher keine 
Änderung eingetreten.

Kein Bus, kein Radio,  
keine Hygiene

Einkaufmöglichkeiten gibt es erst 
in rund 6-8 Kilometer Entfernung in 
Barmstedt. Es gibt keinen Busverkehr. Die 
Asylbewerber leben isoliert, abgeschnit-
ten von sozialen Kontakten und billigen 
Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt keinen 
Fernseher, Radio oder vergleichbares. Da 
es in der Einrichtung keinen benutzbaren 
Kühlschrank oder Kochmöglichkeiten gibt, 
müssen die Asylbewerber täglich etliche 
Kilometer bis zum nächsten Ort bei Wind 
und Regen zum Fuß und mit Gepäck 
zurücklegen, um sich zu ernähren.

Die Ansprechperson für die Einrichtung 
ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes, 
der ca. 8 Kilometer entfernt in Barmstedt 
arbeitet.

Gesundheitsamt kontrolliert

Aufgrund der katastrophalen Umstände 
(nachdem sich weder das Sozialamt 
Barmstedt, noch das Ordnungsamt 
Rantzau kooperativ zeigten) wandte ich 
mich - auch im Auftrag der weiteren 
Asylbewerber - an das Gesundheitsamt 

Am 3. März schrieb der 
Asylsuchende Ali. A. M. 
eine Beschwerde über die 
Unterbringungssituation 
in der kommunalen 
Unterkunft Langeln  
(Kreis Pinneberg) 
an den Innen- und 
Rechtsausschuss des 
Schleswig-Holsteinischen 
Landtages.  
Wir dokumentieren hier 
sein Schreiben.

Katastrophale Zustände  
in der kommunalen  

Flüchtlingsunterkunft Langeln

„Es stinkt nach Fäkalien, die Toiletten 
sind verdreckt, die Küchen unbenutzbar“
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  Schleswig-Holstein

Kommunale unterbringung jenseits aller 
Mindeststandards

Isolierung statt Zentralisierung?
Der Flüchtlingsrat hat verschiedentlich seine Kritik an der zentralen unterbringung 
von Flüchtlingen in landeseigenen Kasernen geäußert. als keine alternative 
erscheint indes die kommunale unterkunft im Weiler Langeln zwischen Feldern, 
Weiden und wenigen, dafür entfernten Höfen. Ein schönes Gebiet, um mit dem 
Auto ins Grüne zufahren. 

In der Unterkunft Langeln, an der B4 gelegen, leben Obdachlose, 
Drogenabhängige und nicht anerkannte Flüchtlinge mit einer Duldung. 
Obwohl diese drei Gruppen sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, 
werden sie vom Kreis Pinneberg, der Stadt Bramstedt und dem Amt 
Rantzau dort gemeinsam untergebracht. Gemeinsamkeiten: männlich, meist 
nicht verheiratet. Für jede Bewohnergruppe ist klar, dass ein Hausen ohne 
Beratung, soziale Betreuung, selbst ohne einen angemessen qualifizierten 
Hausmeister nicht zweckmäßig ist. Es sei denn, die Abschiebung an 
den Rand der Gesellschaft und die Isolation weit weg von Stadt und 
Verkehrsanbindung ist gewollt.

Völlig in die Abgeschiedenheit des Grenzgebiets zwischen den Kreisen 
Pinneberg und Segeberg verfrachtet, haben Flüchtlinge null Chancen, sich 
in die Gesellschaft zu integrieren. Aufenthaltsrechtlich „geduldet“ haben 
sie keinen Anspruch auf Sprachkurse. Zwischen Feldern und Weiden kann 
niemand selbständig deutsch lernen oder einen Job finden – wenn denn 
überhaupt eine Arbeitserlaubnis zugestanden wird.

Die zuständige Ausländerbehörde liegt in Pinneberg. HVV-online 
empfielt zunächst einen Fussweg von ca. 45 Minuten bis Elmshorn, von 
dort fährt dann die Bahn. Zwei Buslinien fahren vor Ort, aber leider 
nur über Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. Der Mitarbeiter des Amtes 
Rantzau ist perplex, als er hört, Geduldete bräuchten eine Erlaubnis der 
Ausländerbehörde, wenn sie das zugewiesene Kreisgebiet verlassen wollen 
bzw. müssen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld, die Wiederholung 
wird als Straftat gewertet. Im Fall Langeln heißt das: Die geduldeten 
Flüchtlinge machen sich strafbar, wenn sie die Busse in ihrer Nähe nutzen. 

Nach presseöffentlichen Bewohnerprotesten (siehe S. 6), gibt es erste 
Veränderungen: Inzwischen haben alle Flüchtlinge Geschirr und Bettwäsche. 
Bei anderen Bewohnern sieht das noch anders aus.
In der Stadt Barmstedt wurde erst im Sozialausschuss, am 31.03.2009 
schließlich auch in der Stadtvertretungssitzung der Antrag, anstatt in 
Langeln, in der Stadt Flüchtlinge oder andere Personen unterzubringen, 
abgelehnt. Dennoch ist den Flüchtlingen inzwischen – zumindest 
mündlich zugesagt – erlaubt, sich eine Wohnung zu suchen. Der lokale 
Wohnungsmarkt ist angespannt, für das den Betroffenen zugestandene 
Wohngeld ist kaum eine Bleibe zu finden.

Obwohl auch das schleswig-holsteinische Innenministerium die 
Mindeststandards für die Unterbringung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen des Landeszuwanderungsbeauftragten (siehe www.frsh.de/
behoe/mind_stand.htm) im Jahr 2003 allen Kommunen zugeleitet hat, gibt 
es hier keine verbindlichen Regeln oder Erlasse. 

Andrea Dallek ist Mitglied im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Pinneberg, damit dieses die Zustände 
im Haus zumindest aus hygienischer 
Sicht überprüfte. Der Termin fand am 
Donnertag, den 12.02.2009 im Beisein 
von Vertretern des Sozialamtes sowie 
Ordnungsamtes statt. Die katastrophalen 
Zustände wurden beanstandet und die 

Beseitigung der Mängel angeregt bzw. 
empfohlen. Bis Anfang März wurde kein 
einziger Mangel beseitigt.

Hiermit lade ich sie ein, persön-
lich die Einrichtung zu besichtigen, 
damit Sie sich ein eigenes Bild von 

den Wohnverhältnissen der dortigen 
Bewohner machen können. Sie können 
gerne einen Termin mit mir (telefonisch) 
vereinbaren.

Außerdem bitte ich Sie, sich dafür 
einzusetzen, dass die Ausländerbehörde 
in Pinneberg den Mindeststandard für 
die Unterbringung von Flüchtlingen, 
der durch den Beauftragten für die 
Flüchtlings-Asyl und Zuwanderungsfragen 
des Landes Schleswig-Holstein erarbeitet 
wurde (http://www.frsh.de/behoe/mind_
stand.htm), einhält.

Mit freundlichen Grüßen, Ali A. M.

* Name ist der Redaktion bekannt


