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Regionalberichte Schleswig-Holstein
  Reinhard Pohl

Flensburg

Sehr erfolgreich startete die Ausstellung 
„Verschlusssache Tschetschenien“ im 
Rathaus. Mehr als 60 Menschen kamen 
zur Eröffnung. Gezeigt werden Fotos des 
tschetschenischen Fotografen Musa Sadu-
laev (Fotos in diesem Heft und den Artikel 
auf Seite 31), der auch anwesend war und 
Fragen beantwortete. Begleitet wurde die 
Ausstellung durch öffentliche und schulin-
terne Veranstaltungen. Durch die Wahl 
des Ortes und die sehr breite öffentliche 
Werbung konnten die VeranstalterInnen in 
Flensburg viele Interessierte erreichen, die 
zuvor noch wenig Kontakt mit dem Thema 
„Flucht und Asyl“ hatten.

Zum Thema Bleiberecht kann zum Re-
daktionsschluss kaum etwas gesagt werden, 
weil vorliegende Anträge noch geprüft 
werden. Viele langjährig Geduldete lassen 
sich noch beraten. Allerdings möchten 
wir an dieser Stelle die Ausländerbehörde 
loben: Sie hat sehr schnell diejenigen, die 
gute Chancen haben, von sich aus benach-
richtigt, damit niemand die Termine aus 
Unwissenheit verpasst.

In Flensburg werden aufgrund der Grenz-
lage regelmäßig Menschen von der Bundes-
polizei aufgegriffen, die hierzulande keinen 
Aufenthalt haben. Einige sind Flüchtlinge, 
die in einem anderen europäischen Land 
schon mal als Asylsuchende registriert 
worden sind, andere befinden sich noch 
auf ihrem hoffnungsvollen Fluchtweg zu 
Freunden oder Angehörigen nach Skandi-
navien befinden. Hier aufgegriffen, werden 
sie entweder in Haft zur Vorbereitung der 
Zurückschiebung in das für’s Asylverfah-
ren zuständige EU-Land genommen, oder 
sie werden – gegen ihre Interessen – zur 
Asylantragstellung zur Erstaufnahme-Kaserne 
in Lübeck geschickt. Zur Begründung dieser 
Praktiken wird regelmäßig die Dublin-II-Ver-
ordnung der EU herangezogen. 

Am 17. April führt der Flüchtlingsrat ge-
meinsam mit der DW-Migrationssozialbera-
tungsstelle in Flensburg eine Veranstaltung 
zur Dublin-II-Verordnung durch. Siehe dazu 
S. 15 und www.frsh.de

Kiel

Auch in Kiel wandte sich die Ausländer-
behörde sehr schnell an diejenigen, die 
möglicherweise durch die Bleiberechtsrege-

lung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen 
können. Auf rund 10 Prozent der Gedulde-
ten – also etwa 20 Personen – schätzte der 
Leiter der Ausländerbehörde die Zahl derer, 
die die Bedingungen schon erfüllen oder 
noch erfüllen können. Einzelne könnten 
vielleicht noch dazu kommen, also die recht 
schwierigen Bedingungen noch erfüllen. 
Allerdings erwartet die Ausländerbehörde 
nicht, dass sich mit der gegenwärtigen Re-
gelung die Zahl der Begünstigten wesentlich 
erhöht.

Zur Zeit ist ein Bündnis mehrerer 
Gruppen dabei, für April/Mai eine Aus-
stellung und Veranstaltungsreihe über 
Tschetschenien vorzubereiten. Die Eröff-
nung soll am 27. April im (neuen) Rathaus 
stattfinden (siehe S. 32). Ebenso wie in 
Flensburg soll es sowohl öffentliche als auch 
schulinterne Veranstaltungen geben, um In-
formationen über dieses wichtige Herkunfts-
land von Flüchtlingen zu verbreiten. In Kiel 
wird die Ausstellung „Tschetscheniens Kin-
der – Tschetscheniens Zukunft“ von Barbara 
Gladysch gezeigt, die in Tschetschenien 
und den Flüchtlingslagern verschiedene 
Einrichtungen für Kinder gegründet hat und 
unterstützt.

Die Integrierte Gesamtschule Hassee 
soll „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ werden. Dazu hat sich eine 
Projektgruppe von sechs AbiturientInnen 
gebildet, um die Idee unter SchülerInnen, 
LehrerInnen und Angestellten zu verbreiten. 
Wird in einer Abstimmung, die für April 
2007 geplant ist, in jeder der drei Gruppen 
eine Zustimmung von über 70 Prozent 
erreicht, erhält die Schule von der bundes-
weiten gleichnamigen Organisation den 
Titel verliehen. Konkret ist es dann Aufgabe, 
mindestens einmal im Jahr Projekte oder 
Aktionen durchzuführen, die sich mit den 
Themen Rassismus, Diskriminierung, Chan-
cengleichheit oder Ähnlichem beschäftigen 
– was konkret gemacht wird, bleibt der 
Schule überlassen. Einige Schulen, die den 
Titel tragen, zeigen von Klassen oder Kursen 
erstellte Ausstellungen, veranstalten Projekt-
tage oder bereiten Veranstaltungen gemein-
sam mit Kirchengemeinden oder Jugendzen-
tren vor. Die Schirmherrschaft übernahm der 
bekannte Kieler Stefan Lövgren.

Rendsburg-Eckernförde

Auch die Ausländerbehörde Rendsburg-
Eckernförde hat sich an einige KundInnen 
gewendet, die sicher oder möglicherweise 
von der Bleiberechtsregelung profitieren 
können. Einige haben längerfristige Dul-
dungen erhalten, um einen Arbeitsplatz zu 
suchen, andere bekamen eine Aufenthalts-

erlaubnis. Eine echte Übersicht haben die 
Beratungsstellen noch nicht, dazu sind noch 
zu viele Einzelfälle in Prüfung.

In Abschiebehaft sitzt momentan Danny 
J. aus Bad Oldesloe, der als junger Mann 
nach Deutschland kam und jetzt nach 14 
Jahren abgeschoben werden soll. In Liberia 
hat er keine Angehörigen, hier kein Aufent-
haltsrecht, weil er nur wegen des Krieges 
unabschiebbar und deshalb geduldet war. 
Fast die Hälfte seines Lebens war Danny 
hier in Schleswig-Holstein – die Abschie-
bung ist rein rechtlich vorgesehen, weil der 
Flughafen in Liberia wieder erreichbar ist, 
aber menschlich grausam. Da er nach der 
Ankündigung der Abschiebung zu Bekann-
ten gezogen ist, galt er für einige Monate als 
„untergetaucht“ und damit ausgeschlossen 
aus möglichen Härtefallregelungen (siehe 
S. 41). Die Rendsburger Initiative Netzwerk 
Asyl protestiert öffentlich, die Diakonie 
verhandelt mit dem Innenministerium. 

Der Diakonieverein Migration plant für 
März ein neues Seminar für Ehrenamtliche, 
die sich bei der Unterstützung um Abschie-
behäftlinge engagieren wollen. Dabei geht 
es um die Unterstützung für solche Gefange-
nen, deren Abschiebung bevorsteht und die 
Unterstützung brauchen. In selteneren Fäl-
len auch um die Vermittlung von Beratung 
oder rechtlicher Unterstützung, wenn ein 
Widerspruch gegen die bevorstehende Ab-
schiebung geprüft werden soll. Interessierte 
wenden sich an den Diakonieverein Migra-
tion (T. 04331/696340; gregor@migration-
rendsburg.de).

Stormarn

Am 5. Februar war wieder „Migrations-
tag“ im Gymnasium Glinde (Schulzentrum). 
Dafür werden alle Klassen / Kurse des 12. 
Jahrgangs zusammengelegt. Sie wurden in 
drei Gruppen unterteilt: Eine beschäftigte 
sich mit dem wichtigsten Herkunftsland 
für MigrantInnen, der Türkei, mit deren 
Minderheitenpolitik und Hindernissen für 
ihren EU-Betritt. Die zweite Gruppe, mit 
fast 40 SchülerInnen die größte, lernte an 
einem konkreten Beispiel das Asylverfah-
ren kennen. Anschließend wurden sechs 
Gruppen gebildet, mit denen sich zwei mit 
der Türkei/Kurdistan, eine mit dem Kongo, 
eine mit Aserbaidschan/Karabach, eine mit 
Afghanistan und eine mit Serbien/Kosova 
beschäftigte. Die dritte Gruppe hatte die 
Integration als Thema, sie teilte sich in zwei 
Untergruppen auf, von denen eine die An-
forderungen an die deutsche Gesellschaft, 
die andere die Anforderungen an Einwande-
rInnen näher untersuchte.

Reinhard Pohl ist Mitglied im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und 
Herausgeber des Magazins Gegenwind 
(www.gegenwind-info)
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Der Tag mündete in eine große Voll-
versammlung, in denen die Gruppen und 
Untergruppen ihre Ergebnisse auf Wandzei-
tungen präsentierten und in Kurzreferaten 
vorstellten. Die SchülerInnen erwiesen sich 
durch die Bank als sehr interessiert, sehr 
engagiert und sehr aufnahmefähig. Für die 
meisten bedeutet das nicht nur die Beschäf-
tigung mit dem Thema Migration oder Asyl 
für einen Tag. Einzelne Aspekte werden dar-
über hinaus in den Kursen in den nächsten 
Wochen noch vertieft.

Der „Migrationstag“ wird seit langem 
jedes Jahr organisiert, alle SchülerInnen 
des Gymnasiums Glinde kennen ihn 
inzwischen. Unterstützung kommt von der 
örtlichen Beratungsstelle Kompass, dem 
Flüchtlingsbeauftragten des Landtages und 
dem Gegenwind.

Die Stormaner Ausländerbehörde hat 
Mitte Januar die Inhaftierung des kurdischen 
Flüchtlings aus der Türkei, Engin Celik, 
erwirkt. Im hessischen Abschiebegefängnis 
trat Celik aus Protest gegen die geplante 
Abschiebung in den Hungerstreik. Die Ka-
rawane für die Rechte der Flüchtlinge und 
MigrantInnen, Hamburg und der Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein forderten die 
sofortige Freilassung und ein Bleiberecht für 
den wegen seiner vielfältigen exilpolitischen 
Aktivitäten erheblich rückkehrgefährdeten 
politischen Künstler. Mitte Februar wurde 
Engin Celik vorläufig aus der Abschiebungs-
haft entlassen (siehe S. 40). Ansonsten sind 
in Stormarn und Bad Oldesloe viele Freunde 
von Danny (s.o.) engagiert, der zur Zeit in 
Abschiebehaft in Rendsburg sitzt.

Ostholstein

Einen tödlichen Zwischenfall gab es im 
Flüchtlingsheim Lübbersdorf (Oldenburg), 
das inzwischen auch als Unterkunft des Krei-
ses Plön gilt. Zwei afghanische Flüchtlinge 
bekamen Sylvester Streit, es endete damit, 
dass einer durch einen Messerstich getötet 
wurde, der andere sitzt jetzt im Gefängnis. 

Der Täter, sagten uns andere Afghaninnen 
und Afghanen, sei vom Krieg traumatisiert, 
und das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft 
habe ihm nicht gut getan. Ansonsten habe 
der Streit einen rein privaten Hintergrund 
gehabt.   

Ein Hilferuf aus Gudow:

„Guten Tag, 

wir wohnen im Ausländerheim Gudow. Freunde von uns schreiben Ih-
nen diesen Brief. Können Sie uns bitte helfen. Die Familien sitzen schon 
ein Jahr im Heim. Sie möchten eine Wohnung und sie möchten auch 
Geld zum Essen einkaufen. Wenn die Leute mit dem Heim-Hausmeister 
oder dem Großen Chef in Ratzeburg, Herrn Bode, sprechen, sagen die: 
Wir müssen noch ein Jahr auf eine Wohnung warten. Und sie wollen 
uns auch kein Geld zum Essen einkaufen geben. Warum will dieser Chef 
nicht helfen? Er mag uns nicht. Die Kinder im Heim sind oft krank. Im 
Dorf ist kein guter Arzt. Busse nach Mölln fahren selten. Wir sind doch 
auch Menschen und wollen nicht wie Tiere leben.

Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe.

Gudow, 26. Januar 2007“

Die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in Gudow ist ein heruntergekommenes 
ehemaliges Polizeifreizeitheim am Dorfrand. Die BewohnerInnen leben sehr beengt und 
werden in Form wöchentlicher Lebensmittelverteilung verpflegt. Die dort herrschenden 
Zustände waren schon einmal selbst vom Kieler Innenministerium kritisiert worden. 
(vgl. DER SCHLEPPER Nr. 29/30, S. 63).
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