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Geflohenen. Jordanien ist jedoch wegen 
seiner geringen Bevölkerungszahl ähn-
lich stark strapaziert wie der Libanon. 
Das Königreich hatte vor dem syrischen 
Exodus bereits mehrere Hunderttausend 
Flüchtlinge aus dem Irak bei sich aufge-
nommen, von denen immer noch eine 
beträchtliche Zahl im Land lebt. Der 
Wüstenstaat gehörte mit seinen sechs 
Millionen EinwohnerInnen zu den was-
serärmsten Nationen der Welt.

Inzwischen sind nach offiziellen 
UN-Angaben 575.000 SyrerInnen hin-
zugekommen, von denen allein 120.000 
in dem Lager zusammengepfercht sind. 
Das entspricht rund zehn Prozent der 
ansässigen Bevölkerung. Die übrigen 
leben in Städten wie Irbid, Amman 
oder sogar Aqaba am Roten Meer. Die 
BewohnerInnen des Zaatari-Lagers brau-
chen eine spezielle Erlaubnis, wenn sie die 
Zeltstadt verlassen wollen. Denn die jor-

Die LibanesInnen wissen, was 
Bürgerkrieg bedeutet. Bereits 1975 hat 
der Libanon als erstes Land des Nahen 
Ostens einen 15-jährigen Konflikt bis an 
den Rand der totalen Selbstzerstörung 
erlebt – mit 150.000 Toten.

Und die Gefahr wächst, dass der 
Konflikt in Syrien auch auf den Libanon 
übergreift, dessen Bevölkerung eine 
ähnliche religiöse Zusammensetzung hat 
wie sein unglücklicher Nachbar. In der 
Hafenstadt Tripoli beschießen sunnitische 
Bewaffnete regelmäßig die alawitische 
Enklave, in der Syriens Diktator Bashar 
al-Assad nach wie vor ungebrochen 
verehrt wird. Umgekehrt hat die schii-
tische Hisbollah ihre massive Truppenhilfe 
für das Regime in Damaskus jenseits der 
Grenze jüngst mit vier verheerenden 
Bombenanschlägen im Herzen ihrer 
Wohngebiete in Südbeirut bezahlt. Die 
Al Qaida Organisation „Islamischer Staat 
für Irak und Syrien“ kündigte an, auch im 
Libanon eine Filiale zu errichten.

Noch funktioniert das Elitenkartell 
in dem kleinen Mittelmeeranrainer, 
noch scheinen sich alle Führungsfiguren 
darüber bewusst, dass ihre gemeinsame 
Heimat einen zweiten Bürgerkrieg seit 
der Unabhängigkeit nicht mehr wird ver-
kraften können.

Libanon hat – anders als die anderen 
Anrainer – in den letzten drei Jahren seine 
Grenze zu Syrien stets offen gehalten. 
Wegen der Erfahrungen mit den palästi-
nensischen Flüchtlingen von 1948 jedoch, 
die meist immer noch in Lagern leben, 
erlaubt Libanon für die Gestrandeten aus 
Syrien keine Flüchtlingslager. Die kleinere 
Zahl der wohlhabenderen Flüchtlinge 
hat Wohnungen in Beirut oder Tripoli 
gemietet, die große Masse der Mittellosen 

kampiert unter schlimmsten Bedingungen 
in Zelten, Ställen, Garagen, Rohbauten, 
leeren Fabrikhallen, Kinos oder Ruinen.

Türkei und Jordanien beherbergen 
momentan etwa die gleiche Zahl von 

Und die Gefahr wächst, dass der Konflikt in Syrien 
auch auf den Libanon übergreift, dessen Bevölkerung 
eine ähnliche religiöse Zusammensetzung hat wie sein 
unglücklicher Nachbar.

Zur Rechts- und Verordnungslage von afghanischen und syrischen 
und Flüchtlingen in Schleswig-Holstein

Zahlreiche afghanische Flüchtlinge sind geduldet und formal ausreisepflichtig. Mit Erlass 
vom 28.2.2014 bittet das Kieler Innenministerium die zuständigen Ausländerbehörden, 
vor der Vollstreckung von Abschiebungen zunächst das Ministerium zu informieren. 
Dies gelte solange, bis bei der Innenministerkonferenz (IMK) am 12. Juni in Bonn über 
die die Zukunft dieser Gruppe grundsätzlich beschlossenen würde. Zur IMK hat der 
Bundesinnenminister einen Bericht zur Rückkehrsituation in Afghanistan angekündigt. 
Der Erlass untersagt allerdings nicht, dass zwischenzeitlich Ausländerbehörden die 
Passersatzpapierbeschaffung / Identitätsklärung weiter betreiben. „Die Pflicht zum 
Identitätsnachweis / Passpflicht besteht grundsätzlich fort“, stellt das Innenministerium 
am 27. März klar. Der Erlass vom 28.02.2014 beträfe lediglich Fälle, in denen akut eine 
Abschiebung bevorsteht. Er regele jedoch keinen Abschiebungsstopp im Sinne des § 60 
a AufenthG: (www.frsh.de/aktuell/aktuelles/aktuelle-meldung/article/einzelfallpruefung-
durch-innenministerium/) 

Auch in Schleswig-Holstein gilt der zuletzt am 31. März 2014 verlängerte bundesweite 
Abschiebungsstopp für Personen aus Syrien. Welcher vom Innenministerium Schleswig-
Holstein herausgegebene Erlass für syrische Flüchtlinge jeweils darüber hinaus gilt, hängt 
davon ab, auf welchem Wege sie in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden haben: als 
individuell eingereiste Asylsuchende, als Studierende, als im Zuge der verschiedenen 
Bundesaufnahekontingente oder der Landesregelung zur Zusammenführung von 
Angehörigen Eingereiste. Die verschiedenen Erlasse des Kieler Innenministeriums sind vom 
31.03.2014, 25.02.2014, 30.12.2013, 08.10.2013, 28.08.2013, 14.06.2013, 14.06.2013, 
22.05.2013, 22.06.2012, 19.05.2011 und 17.12.2009 und sind sämtlich hier zu finden: 
www.frsh.de/service/behoerden-recht/erlasse-und-landesbehoerdliche-stellungnahmen/. 
Weitergehende Informationen insbesondere zum nächsten Bundeskontingent, über das 
auch bei der IMK in Bonn entschieden werden wird und über Fragen der Integration 
von syrischen Flüchtlingen werden regelmäßig auf der web-Seite www.frsh.de/aktuell/
aktuelles/aktuelle-meldung/article/aufnahme-von-syrischen-fluechtlingen/ aktualisiert. 


