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Fanny Detholff 
NEK Flüchtlingsbeauftragte

Härtefallkommission und Menschen ohne Papiere

Die Einrichtung der Härtefallkommission (HFK) in Schleswig-
Holstein war vor zwölf Jahren eine innovative politische Initia-
tive und für die Flüchtlingspolitik bundesweit ein wichtiges 
Signal. Das Ringen um einen Weg für geduldete und ausrei-
sungspfl ichtige Menschen setzte in Schleswig-Holstein einen 
Bewusstseinsprozess in Gang und brachte im Einzelfall oft 
eine neue Perspektive in „verfahrene Verfahren“.

Seit der Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes besteht 
nun erstmals die Gelegenheit, wirklich nach §23 a Zuwan-
derungsgesetz Menschen in prekären Aufenthaltssituationen 
hier zu belassen (Anordnung durch den Innenminister, der 
meistens den Voten der HFK folgt). Die Statistik weist es aus. 
Sie fi nden die Berichte aus jedem Jahr.
Die erste Zeit der HFK war geprägt von einer Welle der Anru-
fung. Doch nach der Bleiberechtsregelung und anderen Mög-
lichkeiten der Kreisverwaltungen, Aufenthalte zu gewähren, 
ist die HFK nun nur noch in einigen Fällen hilfreich tätig. Das 
liegt zum Einen an der Tatsache, dass sich Vieles anders erle-
digen lässt, andererseits aber auch an der Engführung durch 
die Verfahrensgrundsätze.

Die wenigen Fälle z.Z. belegen, dass Vieles schon auf ande-
rem Weg in den Kommunen vor Ort geregelt werden kann, 
wenn man es dort denn will. 
Für die Fälle, in denen kaum noch Bewegung oder andere An-
sätze möglich sind, wird die HFK angerufen. Hier sind es nun 
die schwierigsten Fälle, die oft unter die Ausschlussgründe 
fallen und kaum noch lösbar erscheinen.

So war erst kürzlich in der Fachzeitschrift „Nah und Fern“ 
über Integrationskonzepte zu lesen, wie engagiert sich das, 
was Schleswig-Holstein alles tun möchte, anhört – und wie 
die Wirklichkeit in den Kommunen andererseits oft aussieht.

Was ist zu tun für Menschen ohne Papiere und Migranten?
(Handlungsansätze fett markiert)
Gerade Menschen ohne Papiere sollten eigentlich im Landes-
integrationsplan, ähnlich wie in Berlin, berücksichtigt werden. 
Dennoch sind sie in der Regel selbst von der Antragstellung 
bei der HFK ausgeschlossen. Langjährig in der Schattenwelt 
lebende Menschen können in Schleswig-Holstein kaum auf 
Hilfe hoff en.

Hier erhoff e ich mir einen ebenso innovativen und muti-
gen Weg Schleswig-Holsteins für eine bundesweite In-
itiative, die für Menschen ohne Papiere in Deutschland die 
grundlegenden Rechte verbürgt und sie vor Willkür und 
Ausbeutung schützen kann (Zugang zu Gesundheitsversor-
gung, niedrigschwelligen Beratungsangeboten, arbeitsrecht-
licher Beratung, echtem Opferschutz).

Zudem ist es an der Zeit, das Instrument der Härtefallkom-
mission gerade für diese langjährig unter uns lebenden Men-
schen ohne Papiere, die erst durch Krankheit oder Alter nicht 
weiterwissen, zu nutzen und den Zugang zur Härtefallkom-
mission zu erleichtern.

Denn es sind oftmals die komplizierten Fälle von Menschen, 
deren Asylgründe nicht akzeptiert wurden, die sich aus Angst 
ihrer Abschiebung widersetzten, die die Passersatzbeschaf-
fung nicht betrieben haben oder nichts auf ihren Botschaften 
erreichen konnten, und die oft aus Angst vor dem an man-
chen Orten rauhen Behördenton nicht mitwirkten, welche 
nun das Nachsehen haben.

Schon im nächsten Jahr droht eine Abschiebungswelle, wenn 
es nicht eine Kehrtwende in der Politik gibt, da dann die 
Bleiberechtsregelung ausläuft. Dann wird sich erweisen, wie 
viel Integrationswille von beiden Seiten aufgebracht wird. 
Ich betone  beide Seiten. Denn es ist die Aufnahmegesell-
schaft, die ihre Aufnahmebereitschaft zunächst lediglich in 
viel Papier zur Integration demonstriert und weniger in wirk-
liches Handeln umsetzt. Was wird dann aus Menschen, die 
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eigentlich gute Integrationsleistungen mitbringen, aber - weil 
z.B. das Einkommen nicht reicht, weil sie zu viele Kinder ha-
ben, einer aus der Familie Verfahrensfehler o.ä. begangen 
hat - nicht bleiben dürfen? Diese werden sich dann wieder 
verstärkt an die HFK wenden und es wird sich erweisen, wie 
aufnahmebereit das Land dann ist.

Menschen ohne Papiere sind eine faktische Größe und wie 
hoch die Problemlage zu bewerten ist, lässt sich nur aus we-
nigen Einblicken belegen. Hier soll eine Studie des Diakoni-
schen Werk Schleswig-Holstein und NISCHE  mehr Licht ins 
Dunkel bringen.

Abtauchen in die Illegalität
Klar ist, dass die Fluchtwege nach Skandinavien zum Teil  
durch Schleswig-Holstein gehen. Klar ist auch, dass es Men-
schenschmuggel und -handel auch hier gibt. Doch gerade im 
privaten Bereich sind die Grenzen fl ießend: Der Au-pair-Be-
reich ist ein Tor für den illegalen Aufenthalt einerseits, aber 
auch für Ausbeutung und persönliche Notlagen. Hier fehlt es 
oft an niedrigschwelligen Beratungsangeboten. Die priva-
te Haus- und Krankenpfl ege ist stark nachgefragt. Gerade in 
Schleswig-Holstein ist die landwirtschaftliche und gastrono-
mische Saisonarbeit ein großer Arbeitssektor. 

Sind die europäischen Nachbarn eher in die skandinavischen 
und anderen nördlichen Länder (England, Irland) weiterge-
wandert, ist es eine Dunkelziff er von Menschen aus osteuro-
päischen Anrainerstaaten, die die Lücken nun füllen.
Der Normalfall: jung, ledig, schlecht verdienend, aber besser 
als zu Hause (Schwarzarbeit), bleibt unauff ällig.

Erst Krankheit und katastrophale Lebensbedingungen lassen 
Menschen auftauchen. Im Integrationskonzept heißt es 
dazu: „Die Landesregierung wird aktiv am Dialog mitwirken, 
wie diesen Personen, soweit sie sich in einer Notlage befi n-
den, geholfen werden kann“. 

Konkrete Anstrengungen dazu gibt es nicht. Im Gegenteil. 
Durch das Controllingkonzept der Migrationsberatungs-
stellen werden gerade diese zeitintensiven Beratungen, die 
komplizierten Fälle geduldeter oder entrechteter Menschen 
verunmöglicht. 

Es obliegt dann engagierten Menschen, dies ehrenamtlich zu 
gewährleisten.

Und auch in der HFK sind es diese Fälle, die regelhaft ausge-
schlossen werden. Hierüber ist dringend neuerlich in den 
Dialog zu treten.

Angebote im medizinischen Bereich, bei Fragen zu 
Schulbesuch und arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten 
wären gerade für Kiel wünschenswert. Erste Anläufe 
scheiterten an den Fragen der Finanzierung. Doch muss sich 
hier etwas bewegen, um überhaupt an die echten Zahlen, an 
Fakten heranzukommen. 

Gästewohnungen und Beratungsmöglichkeiten, die be-
kannt sind, gibt es z.Z. vor allem in Hamburg. Kirchenge-
meinden erweisen sich verstärkt als zivilgesellschaftlicher 
Stützpfeiler, erprobt im Kirchenasyl, um die Solidarität mit 
den Entwurzelten jenseits aller aufenthaltsrechtlichen Fra-
gen vorzuleben.

Humanitäre Hilfe im Einzelfall, aber auch Fragen der Rück-
kehr, brauchen Räume, die angstfrei aufgesucht werden 
können.

Dies ist nun nicht allein eine humanitäre Aufgabe, sondern 
eine, die de facto durch die Unterzeichnung verschiedener 
Konventionen, aber auch der inzwischen fast 60 Jahre gelten-
den Menschenrechte verpfl ichtend ist. Viele Fälle, die in der 
Migrationsberatung landen, sind immer mehr Mischformen 
verschiedener Katastrophen.

Fakt ist auch, dass Frauen, die in Not geraten, nicht auf die 
Residenzpfl icht schauen, wenn sie bedroht sind. Der Mord 
in Elmshorn hat gezeigt, wie brutal die Verfolgung ist. Hier 
braucht es mehr und andere Konfl iktlösungen und schnel-
lere echte Hilfe (Opferschutz) jenseits von Fragen des Auf-
enthalts, der Residenzpfl icht etc. 
Viele Ämter sind da bereits sensibilisiert. Es gab gerade in 
Schleswig-Holstein zu den Fragen von sexualisierter Gewalt 
und Einwanderungsgesellschaft gute Konferenzen.
Dennoch bleibt es eine  länderübergreifende Aufgabe, die-
sem Handlungsbedarf mit entsprechenden Konzepten auch 
zu begegnen. 
Übrigens: in Amsterdam gibt es das erste Frauenhaus für 
Frauen ohne Papiere!

Ich sehe hier Aufgaben in zwei Richtungen:
Zunächst die Aufgabe von Nicht-Regierungs-Organisationen  
und Kirchengemeinden: die Fälle aufzuzeigen und dann kom-
munalpolitisch zu diskutieren.

Ein Perspektivwechsel ist nötig
Ja, es gibt sie noch: die schwarzen Löcher der Beratung in 
Schleswig-Holstein.
Wir erleben vor Ort z.T. immer noch klare Ablehnungen, wenig 
Beratung, wenig Verständnis für die Lebenslagen von Flücht-
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lingen, Migranten und entwurzelten Menschen. Hier ist ein 
landesweiter Perspektivwechsel nötig. In vielen Ausländerbe-
hörden ist es noch nicht angekommen, dass nur noch 20.000 
Asylantragstellungen jährlich bundesweit eben auch den ei-
genen Arbeitsplatz in Behörden gefährden, weil keine Leute 
mehr da sind, die man beraten und verwalten kann. Man muss 
wegkommen von der Abwehrhaltung, sich interkulturell 
schulen und die Aufnahmegesellschaft vorleben. Es ist 
nicht einsichtig, warum im Ortsamt ein anderer Ton herrscht 
als in mancher Ausländerbehörde. Kundenfreundliche Bera-
tungsmodelle wären auch hier gefragt. Übrigens ließen sich 
solche guten Beispiele auch auszeichnen.

Wir brauchen neue und andere Maßstäbe:
Nicht die misslungene Abschiebung ist ein Misserfolg der 
Ausländerbehörde oder des Landesamts, sondern die nicht 
erfolgte Integration. Hier braucht es einen umfassenden 
Vorzeichenwechsel. 

Dazu braucht es vor allem einen Ausbau der dezentralen 
Unterbringung von Flüchtlingen, bei denen sich absehen 
lässt, dass sie nicht abgeschoben werden, sondern umge-
hend Hilfen zur Integration benötigen. Die Abkehr eines 
Konzeptes, wie es das Landesamt und die Unterbringung in 
Neumünster vorsieht.

Dazu braucht es umfassende Beratungsangebote: bessere 
Bildungsangebote für alle und ein klientenorientiertes 
Arbeiten in Migrationsberatungsstellen. Diese könnten 
zur interkulturellen Öff nung des Landes mit ihrer Kompetenz 
zur Verfügung stehen, könnten andere Ämter mit schulen. 
Stattdessen müssen sie mit Kennzahlen, viel Verwaltung, 
Fragebögen und Case-Management all die nur notdürftig wei-
ter verweisen, die eigentlich den größten Beratungsbedarf 
mitbringen. Auch hier braucht es einen Vorzeichenwechsel.

Integration und bessere Startchancen helfen auch dem Land, 
seine Horizonte, dessen es sich rühmt, wirklich zu öff nen. 

Die Integrationstische, -foren oder –beiräte sind  gute Bei-
spiele. Sie könnten als Runde Tische fungieren, um in Form 
von HFK mit allen Beteiligten über eine Lösung komplizierter 
Fälle  nachzudenken jenseits von § 23 a. Schmoren lassen 
von Menschen über Jahrzehnte, weil man sich verrannt hat in 
einer ablehnenden Haltung, ist teuer und macht Menschen 
langfristig krank. Nicht nur die Betroff enen, die oftmals de-
pressiv bis suizidal reagieren, sondern auch die Mitarbeiter, 
die frustriert sind und erkranken.

Einüben der interkulturellen Vielfalt ist nicht die achselzuk-
kende Akzeptanz einer Beliebigkeit, sondern ist aktives Han-
deln als gemeinsame demokratische Verantwortung.


