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aus. Tatsächlich gehen laut inzwischen 
am 25. April erteilter Auskunft des Lan-
desamtes für Ausländerangelegenheiten 
nur vier Kinder aus der Scholz-Kaserne 
in Regelschulen in Neumünster. Alle 
anderen 23 Kinder werden in so etwas 
wie einer „Miniunterkunftsgesamtschule“ 
von insgesamt zwei Lehrerinnen in zwei 
Gruppen für 6 bis 10-Jährige und 11 bis 16-
Jährige in den Fächern Deutsch, Erdkunde, 
Mathematik, Biologie und Geschichte 
beschult. Nach Auskunft von Eltern sind 
die Kinder mit dem Unterricht unzufrie-
den. Eltern beklagten beim „Runden Tisch“ 
von Verwaltung, Wohnverpflichteten und 
NRO-VertreterInnen am 25. April in der 
Scholz-Kaserne, dass nicht sämtliche Kinder 
in Regelschulen vor Ort gehen dürfen. Auch 
in der zweiten Landesunterkunftskaserne in 
Lübeck gibt es ein solches internes „Schul-
system“.

Die Frage des Innen- und Rechtsausschus-
ses, wie viele Flüchtlinge aus der dezentra-
len Unterbringung heraus in das seit April 
2006 bestehende sog. Ausreisezentrum 

in der Scholz-Kaserne in Neumünster 
überstellt worden seien, beantwortet das 
Innenministerium damit, dass dort 24 ein-
getroffen seien. Nicht erwähnt werden an 
dieser Stelle weitere Zahlen, die der Leiter 
des Landesamtes staunenden Besuchern der 
Kaserne schon am 9. Februar dieses Jahres 
berichtet hatte: 17 Personen tauchten unter, 
bevor sie im Ausreisezentrum ankamen, 
5 nach erfolgterAufnahme, eine Person 
wurde in den Kreis zurückgeschickt, bei 12 
Personen konnten die Ausreisehindernisse 
nicht beseitigt werden. Nach 10 Monaten 
Betrieb des sog. Ausreisezentrums konnten 
lediglich bei 5 Personen der Aufenthalt 
beendet werden. Aber für immerhin 22 
Personen – ca. 50% – führte der Weg statt 
außer Landes in die Illegalität. 

Auf entsprechende Frage des Innen- und 
Rechtsausschusses erklärt das Innenminis-
terium am 13. April „bislang“ seien 726 
Anträge auf Bleiberecht gem. IMK-Beschluss 
vom 17.11.2006 gestellt. 18 wurden wieder 
zurück genommen und in 81 Fällen eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt. Bei Letzteren 

handelte es sich um 27 Erwachsene ohne 
Kinder, 13 Familien mit 53 Personen, 3 
allein stehende Frauen und 1 Person über 
65 Jahre. 91 Ablehnungen erfolgten z.B. in 
11 Fällen wegen nicht erfüllter Aufenthalts-
fristen, in 20 Fällen wegen nicht ausreichen-
dem Lebensunterhalt, in einem Fall wegen 
nicht ausreichender Integrationsleistungen 
und in 49 Fällen (an anderer Stelle spricht 
das Innenministerium von 60 Fällen) wegen 
„fehlender Mitwirkung“ oder „Täuschung“.

Dass die Arbeitserlaubniserteilung bei 
Bleiberechtsanträgen durch die die Prüfung 
der Arbeitsbedingungen das Verfahren 
wochenlang verzögert, ist laut Innenminis-
terium am 28. März im Gespräch mit der 
Agentur für Arbeit problematisiert worden. 
Inzwischen hat die Bundesagentur für 
arbeit neben der der Nachrangigkeit per 
Erlass vom 26. April auch die Prüfung der 
Arbeitsbedingungen für den Personenkreis 
abgeschafft. Dem trägt inzwischen der 
Erlass des Innenministeriums vom 10. Mai 
Rechnung (www.frsh.de/behoe/pdf/erl_10_
05_07.pdf). 

Keine Kompromisse
Aus dem Alltag in der Landesunterkunft Neumünster    Fanny Dethloff

Nachdem es in März und 
April zu Protestaktionen der 
„Wohnverpflichteten“ (LfA) 
in der Flüchtlingskaserne in 
Neumünster kam, hat der 
Hausherr, das Landesamt für 
Ausländerangelegenheiten, 
das BewohnerInnenkomi-
tee zu einem Runden Tisch 
geladen. Auch lokale Kirchen-
vertreterInnen, die schleswig-
holsteinische Diakonie, das 
DRK, der Flüchtlingsrat, der 
Flüchtlingsbeauftragte des 
Landes und die Flüchtlingsbe-
auftragte der Nordelbischen 
Kirche haben teilgenommen. 
Pastorin Fanny Dethloff 
kommentiert im Anschluss an 
die Beratungen am 23. Mai die bisherigen 
Ergebnisse: 

Es gibt ihn, diesen Zynismus im All-
tag. Da wird solange gewartet, bis etwas 
passiert. Bis Menschen, die sich in einer 
schwierigen Lebenssituation befinden, so 
verzweifelt sind, weil sie gar keinen Aus-
weg mehr sehen. Schriftlich niedergelegt 
haben das Mitte Mai immerhin 63 Perso-
nen.

„Hier sieht man uns als Menschen 2. oder 
3. Klasse!“, sagt mir ein Mann. „Die ein-
fachsten Rechte sind so eingeschränkt. Wie 
können wir hier unsere Kinder großziehen 
– für ein bis zwei Jahre?!“ Ob Urlaubsre-
gelung (nur 4 Tage pro Monat auf begrün-
detem Antrag) oder Anbau von Satelliten-
schüssel, ob Kinder zur Regelschule gehen 
können oder Sprachkurse für Erwachsene, 
egal in welchen kleinen Fragen: keine Kom-
promisse. Dafür undurchsichtige Vergabe-
praxis. Das Misstrauen, die Angst und Sorge 
vor Willkür sind groß.

300 Menschen sind einfach zuviel, 
um auf Dauer zusammengepfercht in 
der ehemaligen Kaserne Neumünster im 
Wartestand auszuhalten, statt ihren Alltag 

gestalten zu dürfen. Für 
traumatisierte Menschen 
geht das gar nicht. Da 
dreht dann jemand durch, 
schneidet sich die Arme 
auf und Kinder werden 
nachts von dem Geschrei 
wach. Bis Hilfe kommt, 
braucht es lange.

Alle sollen zurück. Das 
wird ihnen klargemacht. In 
jedem kleinen alltäglichen 
Detail. Für Kinder ist das 
besonders schwer. Warum 
nicht alle Menschen auf 
die Landkreise verteilen, 
wo Unterkünfte inzwi-
schen leer stehen? So we-
nige Flüchtlinge kommen 

überhaupt nur noch an, so wenige sind da. 
Ist es so schwer, eine menschenwürdigere 
und humanere Unterbringung wirklich 
umzusetzen? Ist es zuviel verlangt? 

Wir rühmen uns der Humanität in Schles-
wig-Holstein, migrationspolitisch diskutie-
ren wir weit vorn mit in unserem Land. An 
diesen Orten wegzusehen, keine Kompro-
misse einzugehen und Menschen sehenden 
Auges in Verzweiflung zu stürzen, ist zy-
nisch. Wenn auch rechtlich selbstverständ-
lich abgesichert. Es ist politisch fahrlässig. 
Landespolitiker sollten sich die Mühe 
machen, öfter im Alltag vorbeizuschauen. 
Bald. Bevor etwas passiert.Pastorin Fanny Dethloff ist die 

Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen 
Kirche


