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Die Abschiebung hat viele Menschen in 
Schleswig-Holstein schockiert. Die Fami-
lie hatte sich am Ort schnell sehr gut inte-
griert, sie hatte sich ehrenamtlich enga-
giert und verfügte über ein soziales 
Umfeld, das sich während der Abschie-
bung und in den Wochen seither vehe-
ment für die Familie eingesetzt hat. 

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein verur-
teilt die Abschiebung der Familie als unver-
hältnismäßig und erschütternd. Die vor-
bildliche Integration der Familie in ihrem 
Ort hätte von der Ausländerbehörde ange-
messen gewürdigt werden müssen. Aber 
die Behörde, die in jüngerer Zeit bereits 
dadurch aufgefallen war, dass sie öfter und 
nach Informationen des Flüchtlingsrats sogar 
regelmäßig Arbeitserlaubnisse an Geflüch-
tete nicht vergeben hat, so dass Integrati-
onsleistungen nicht erbracht werden konn-
ten, hatte auch in diesem Fall ähnlich gehan-
delt: Weder durfte der Vater seinen Ausbil-
dungsplatz als Lagerist antreten, noch eine 
der Töchter ein freies soziales Jahr im Pfle-
gebereich antreten, also auf einem Gebiet, 
auf dem händeringend Arbeitskräfte gesucht 
werden. Kurz vor der Abschiebung der 
Familie C. hatte der Flüchtlingsrat erfahren, 
dass die Linie der Ausländerbehörde vom 

Lehren aus Kirchbarkau

Zur Abschiebung der Familie C. nach AlbanienJasmin Azazmah,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Am 15. August 2017 wurde 
die sechsköpfige Familie 
C. mit dem Flugzeug von 
Leipzig aus nach Albanien 
abgeschoben, nachdem sie 
spät am Vorabend von der 
Polizei aus ihrer Wohnung 
in Kirchbarkau abgeholt 
worden war.

Innenministerium eingehegt worden sei. Die 
Entwicklungen um den Fall in Kirchbarkau 
scheinen dem zu widersprechen. 

Befremdlich, wie die Härtefallkommis-
sion befand, ist an der Abschiebung aus 
Kirchbarkau auch, dass die Ausländerbe-
hörde die Entscheidung der von der Fami-
lie angerufenen Kommission nicht abge-
wartet, sondern die Abschiebung durch-
geführt hat, bevor die Härtefallkommis-
sion den Fall betrachten konnte. Wie in 
der Sitzung des Innen- und Rechtsaus-
schusses des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags am 6. September 2017 deut-
lich wurde, rief die Härtefallkommission 
die Ausländerbehörde in Plön noch vor 
neun Uhr am Dienstag Morgen an, um auf 
das Vorliegen eines Antrags hinzuweisen. 
Dass die Behörde vom Härtefallantrag 
längst wusste, wurde in der Anhörung 
des Innen- und Rechtsausschusses jedoch 
auch deutlich – eine Übersendung der 
Akte war bereits angekündigt worden.

Der Flüchtlingsrat begrüßt, dass die 
zuständige Landrätin Stefanie Ladwig in 
ihren Presseerklärungen ab dem 25. August 
2017 angekündigt hat, den Fall aufzuar-
beiten und die Rückkehr der Familie zu 
unterstützen. Eine ähnliche Haltung von 
Politik und Verwaltung wurde auch in 
der Sitzung des Innen- und Rechtsaus-
schusses deutlich. Geprüft werden muss, 
wie es dazu kam, dass die Entscheidung 
der Härtefallkommission nicht abgewar-
tet wurde und warum die Abschiebung 
trotz – wie die Ausführungen von Staats-
sekretär Torsten Geerdts gegenüber dem 
Innen- und Rechtsausschuss nochmals 
deutlich gemacht haben – frühzeitiger 
Benachrichtigung der Plöner Ausländer-
behörde durch die Härtefallkommission 
und Ehrenamtliche nicht gestoppt wurde. 
Es muss der Frage nachgegangen werden, 
warum die Ausländerbehörde auch im 

Nachhinein falsche Angaben zum Ablauf 
der Abschiebung gemacht hat, warum 
sie also etwa einen verfrühten Abflug der 
Maschine angegeben hat, obwohl das Flug-
zeug tatsächlich erst eine Viertelstunde 
später als geplant gestartet ist, weil die 
Abschiebung einer anderen Familie noch 
gestoppt wurde, und warum sie der Presse 
gegenüber angegeben hat, die Kontakt-
aufnahme durch die Härtefallkommission 
habe erst am Vormittag stattgefunden.

Kritisch überprüft werden muss aber auch, 
warum die Ausländerbehörde schon im 
Vorfeld Integrationsbestrebungen der Fami-
lie C. verhindert hat und warum Gutachten, 
die das Zentrum für Integrative Psychiat-
rie erstellt hatte, offenbar ignoriert wurden. 
Die Eltern der Familie waren nach Presse-
aufkünften schwer traumatisiert und vom 
ZIP als reiseunfähig eingestuft worden. 

Der Flüchtlingsrat unterstützt ausdrück-
lich die aktuellen Bestrebungen in Schles-
wig-Holstein, die Möglichkeiten zu einem 
bleiberechtlichen Spurwechsel für Men-
schen, die im Asylverfahren nicht erfolg-
reich waren, auszubauen. Die Notwendig-
keit für einen solchen Spurwechsel wurde 
durch den Fall Kirchbarkau nochmals deut-
lich und scheint im Land parteiübergrei-
fend konsensfähig. Gleichzeitig wieder-
holt der Flüchtlingsrat seine Forderung, 
die Ermöglichung von Integrationsleistun-
gen nicht vom behördlichen Ermessen und 
vom Herkunftsland der betroffenen Perso-
nen abhängig zu machen.

Der Flüchtlingsrat fordert gemeinsam mit 
Unterstützer*innen vor Ort die Rückho-
lung der Familie C. nach Kirchbarkau. Die 
Ankündigung einer Zusammenarbeit der 
zuständigen Stellen muss sich zügig realisie-
ren und zu einem guten Ergebnis führen. 
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