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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Schleswig-Holstein verfügt über 
zwei Aufnahmelager für ankommende 
MigrantInnen. Ehemalige Kasernen in 
Lübeck und Neumünster stehen bereit, 
um Flüchtlinge, sogenannte „Illegale“ 
sowie AussiedlerInnen oder jüdische 
MigrantInnen aufzunehmen. Verwaltet 
werden sie vom Landesamt für Auslän-
derangelegenheiten (www.frsh.de/behoe/
LfA.html). Der Gegenwind besucht beide 
Einrichtungen einmal jährlich - zuletzt im 
Oktober und November 2006. Zum Pro-
gramm gehören auch Versammlungen mit 
den kasernierten Flüchtlingen, die damit 
eine seltene Gelegenheit haben, mit Außen-
stehenden über ihre Situation zu sprechen.

Die Statistik, die das Landesamt veröffent-
licht, soll die Notwendigkeit der beiden Auf-
nahmestellen belegen: Sie sind im Schnitt 
der letzten Jahre zu zwei Dritteln belegt. Die 
Kapazität der Unterkünfte wird für 2004 mit 
zweimal 500 Plätzen, für 2005 mit zweimal 
400 Plätzen und aktuell mit zweimal 300 
Plätzen angegeben.

Die Kaserne in Lübeck beherbergt die 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE), die Zentrale 
Landesgemeinschaftsunterkunft (ZGU) und 
die Außenstelle des Asyl-Bundesamtes. In 
Neumünster verbergen die Kasernenmauern 
eine ZGU und eine sog. „Gemeinschafts-
unterkunft für ausreisepflichtige Personen“ 
– das im April 2006 in Betrieb genommene 
„Ausreisezentrum“ des Landes 
(www.hiergeblieben.info). 

Früher galt die Faustregel: Neu eingereiste 
Flüchtlinge bleiben drei Monate in der EAE, 
sechs Monate in der ZGU und danach wur-
den die Menschen dezentral auf Kreise und 
kreisfreie Städte „weiterverteilt“. Das ist seit 
2006 Geschichte. Jetzt gilt, dass nur noch 

dann in die Kommunen „weiterverteilt“ 
wird, wenn Aussicht auf einen positiven 
Ausgang des Asylverfahrens besteht. Den 
schließt das Landesamt bei 10 Herkunfts-
ländern pauschal aus. D.h. die Betroffenen 
müssen damit rechnen, auf Dauer in der 
Kaserne zu bleiben und irgendwann direkt 
von dort abgeschoben zu werden. Damit re-
duzieren sich die Möglichkeiten zahlreicher 
Asylsuchender auch nach negativem Asyl-
verfahren in einer Kommune – zumindest 
vorläufig – ein Leben als De-fakto-Flücht-
ling zu führen, gegen Null. Damit bleibt 
es ihnen unmöglich, aus der „Normalität“ 
der dezentralen Unterbringung heraus ggf. 
Integrationsleistungen zu erbringen in Folge 

derer z.B. auf Grundlage der Empfehlung 
der Härtefallkommission oder einer erwarte-
ten gesetzlichen Bleiberechtsregelung, doch 
noch eine Zukunftschance in Deutschland 
zu bekommen.

Asylverfahren in Lübeck

Die Zahl der Asylanträge ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich zurückgegangen. 
Waren es vor einigen Jahren in Lübeck noch 
2000 Anträge jährlich, sind es jetzt nur 
noch wenige hundert – ungefähr ein Viertel 
davon sind Asylanträge, die Behörden für 
neugeborene Kinder von AsylbewerberIn-
nen stellen, weil es das Gesetz neuerdings 
so vorschreibt.

Für die Betroffenen bleiben Asylverfahren 
häufig undurchschaubar, weil die Kriterien 
für die Ablehnung – wie beispielsweise die 
Drittstaatenregelung – nicht verstanden wer-
den. Die Verfahrensberatung der Diakonie 
in Lübeck wurde von Flüchtlingen gelobt. 

Flüchtlingsversammlungen

Wie in den letzten Jahren luden wir die 
Flüchtlinge in Lübeck und Neumünster zu 
Versammlungen ein, wobei dort jeweils 
zehn DolmetscherInnen kleine Gruppen um 

sich versammelten. Insgesamt nahmen rund 
120 Flüchtlinge teil, darunter erstmals auch 
welche, die bereits vor einem Jahr dabei 
gewesen waren. Insbesondere sie beklagten 
sich darüber, unsere Besuche würden nichts 
nützen, weil die Landesregierung nach unse-
rem Besuch nichts verändert habe.

Die wichtigsten Beschwerden betrafen die 
Perspektivlosigkeit: Asylantrag abgelehnt, 
Gerichtsverfahren noch nicht in Sicht und 
die Dauer des Aufenthaltes in der Kaserne 
unbestimmt. Diese Situation, in der nichts 
passiert, wird allgemein als sehr belastend 
empfunden.

Die hygienischen Verhältnisse wurden 
ebenfalls kritisiert, und dass bei Toiletten 
und Duschen die Geschlechtertrennung 
nicht funktioniert. Selbst wenn es periodisch 
Beschriftungen gibt, würden diese ignoriert. 
Alleinstehende Frauen sind nach wie vor 
gezwungen, sich „Beschützer“ zu suchen, 
wenn sie alleine duschen wollen.

Für Zerstörungen von Duschen und WCs 
durch Einzelne werden mittels monatelanger 
Wartezeit auf Reparaturen alle bestraft. Ge-
nerell sind aber die Kasernen noch immer 
auf Soldaten eingerichtet. Frauen und Kinder 
sind bei der Anlage einfach nicht vorgese-
hen worden, das ist täglich spürbar.

Vielen fehlt eine Sprachmittlung, beson-
ders beim ärztlichen Dienst. In Lübeck zeig-
ten sich alle Russischsprachigen zufrieden, 
in Neumünster waren alle unzufrieden.

Insgesamt erscheint es uns so zu sein, 
dass die geringere Belegung zu weniger 
Gewalt führt. Der längere Aufenthalt in den 
Großunterkünften macht allerdings die Le-
bensbedingungen („deutsches“ Essen, Lärm, 
fehlende Sprachmittlung) gegenüber früher 
viel schwerer erträglich. Da das Landesamt 
allenfalls auf die Kreise umverteilt, wenn 
neue Flüchtlinge eintreffen, gehört diese 
Unsicherheit über die Aufenthaltsdauer 
offenbar zum System.

Ohne Perspektive?

Alle TeilnehmerInnen unserer Versamm-
lungen betonten, dass die Perspektivlosig-
keit am schlimmsten wäre. Wer anerkannt 
wird, verlässt die Unterkunft – an unseren 
Versammlungen nehmen ausschließlich 
abgelehnte Flüchtlinge teil. Ihnen wird vom 
Landesamt unmissverständlich und teilweise 
auch deutlicher als gewünscht gesagt, es 
gebe für sie überhaupt keine Perspektive 
in Deutschland, sie sollten sich um Papiere 
für die Heimreise oder die Abschiebung 
kümmern.   

Reinhard Pohl ist Mitglied im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und 
Herausgeber des Magazins Gegenwind 
(www.gegenwind-info)

Am schlimmsten ist die Perspektivlosigkeit 
Begehung der Flüchtlingskasernen Lübeck und Neumünster 2006 Reinhard Pohl
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