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Kiel, 4.5.2015 

Dem Flüchtlingsrat ist das Arbeitspapier „Land und Kommunen handeln 
gemeinsam“ und die in z.T. verwaltungsinternen AG’s vorbereiteten Zielvereinbarungen 
bekanntgeworden, die offenbar Bestandteil des Flüchtlingspaktes sein werden

1
, der bei 

der Flüchtlingskonferenz am 6.5.2015 in Kiel verabschiedet werden soll. 

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. hat am 28.4.2015 Fragen, Anregungen und 
Anmerkungen an die Landesregierung gerichtet. 

 Zum Arbeitspapier „Land und Kommunen handeln gemeinsam“: 

Im ersten Absatz unter der Überschrift Landesaufnahme und frühzeitige 
Integrationsorientierung wird als „Mindestvoraussetzung, um eine 
integrationsorientierte Aufnahme zu ermöglichen“ eine Verweildauer von 6-8 Wochen vor 
der dezentralen Verteilung angestrebt. Diesbezüglich provoziert die im Weiteren 
gewählte sprachliche Formulierung den Eindruck, es sei geplant, dass (erst?) „sobald die 
entsprechende Verweildauer erreicht ist“, Antragsaufnahme, Anhörung, Sprachunterricht 
und Integrationsorientierung ermöglicht werden.   

Dass der nächste Absatz unter der gleichen Überschrift „Landesaufnahme und 
frühzeitige Integrationsorientierung“ benannt wird, irritiert. Tatsächlich geht es in diesem 
Absatz offenbar eher darum, einer nicht unerheblichen Zahl von hierzulande zunächst 
vergeblich Schutz und Aufnahme suchenden Menschen die „frühzeitige 
Integrationsorientierung“ zu verweigern. Bereits in der Vergangenheit hat es eine von 
den Flüchtlingslobbyorganisationen im Land regelmäßig kritisierte Phase gegeben, in der 
Personen, deren Asylverfahren offensichtlich als unbegründet abgelehnt worden sind, 
keine Kreiszuweisung erhalten. Unabhängig von der Frage, ob die Asylverfahren 
beschleunigt werden können, bedeutet eine Entscheidung als offensichtlich unbegründet 
nicht, dass nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens, zeitnah eine 
Rückführung erfolgen kann. Die in dem dortigen Papier vorgesehene Praxis hätte 
möglicherweise zur Folge, dass Personen, die eine Ablehnung nach § 30 AsylVfG 
bekommen haben, auf unbestimmte Zeit, möglicherweise etliche Monate, in 
Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben müssten. 

Der Flüchtlingsrat befürchtet, dass so durch die Hintertür über den eigentlich auf eine 
flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik abzielenden Flüchtlingspakt sogenannte 
„Ausreisezentren“ an den EAE-Standorten etabliert werden könnten, wie es sie ähnlich 
schon  einmal in Schleswig-Holstein gab. Diese so zwischen Land und Kommunalen 
Spitzenverbänden verabredete Praxis ist Besornissen zuträglich, dass sie insbesondere 
gegen Roma und andere Minderheiten aus vermeintlich sicheren und anderen 
Herkunftsstaaten des  Westbalkans intendiert ist.  
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Im 2. Absatz unter der Überschrift Integrationsorientierte Steuerung und Verteilung 
ist mit Blick auf die Einzelentscheidung zur Verteilung lediglich von den „örtlichen 
Gegebenheiten und Bedarfen“ die Rede. Der Flüchtlingsrat schlägt dringend vor, hier 
auch die Bedarfe der jeweils betroffenen Flüchtlinge als bei den 
Verwaltungsentscheidungen zur dezentralen Verteilung regelmäßig zu berücksichtigend 
mit hineinzunehmen. 

Bezugnehmend auf den Teil zur Einigung über die zukünftige Koordinierung und 
Integrationspauschale soll nicht infrage gestellt werden, dass das bisherige System in 
der so genannten Asylpauschale nicht in allen Fällen zu einer zielführenden Betreuung 
von Asylsuchenden geführt hat, insofern wird vom Grundsatz begrüßt, dass über einen 
Systemwechsel nachgedacht wird. 

In dem dortigen Papier wird u. a. ausgeführt, dass zwei zentrale Komponente seien, zum 
einen das Einrichten von zusätzlichen Stellen in den Kommunen, die Verantwortung 
tragen für die Entwicklung eines Aufnahmesystems, die Steuerung und Vernetzung vor 
Ort sowie die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer von 
Asylsuchenden in den Kreisen und kreisfreien Städten.  

Ob in den Kommunen neue Stellen geschaffen werden sollen oder lediglich vorhandenes 
Personal die Aufgaben zu übernehmen haben, ergibt sich aus dem Papier nicht 
eindeutig, auch nicht wer die 2 Millionen Euro zu tragen hat. 

Unter dem Punkt 1. Zu den „zentralen Komponenten“ sollte mit Blick auf eine optimale 
Personalentscheidung u.E. in der Klammer wie folgt ergänzt werden: „durchschnittlich 
zwei Stellen – nach Möglichkeit im Zuge der Subsidiarität in freier Trägerschaft oder bei 
Fehlen entsprechender AntragstellerInnen – in der Verwaltung, …“.  

Wie weit die neue nur im ersten Jahr gezahlte Integrationspauschale in Höhe von 900 
Euro tatsächlich als Leistungen vor Ort bei dem Flüchtling ankommt, bliebe abzuwarten 
auch im Hinblick auf die wohl ausdrücklich mit zu finanzierende „ehrenamtliche 
Sprachförderung“. Aus Sicht des Flüchtlingsrates ist zu kritisieren, dass diese Regelung 
den bestehenden Erlass vom 3.3.2015 zur Kostenerstattung ehrenamtlicher 
Flüchtlingshilfe obsolet stellen soll. Dieser Erlass hat notwendige und vielfach von 
Initiativen vor Ort eingeforderte Fördermittel in berechenbarer Größenordnung gesichert. 
Künftig wären also die in der solidarischen Flüchtlingshilfe engagierten Ehrenamtlichen 
wieder darauf verwiesen, bei den Kommunen für ein wenig Kompensation ihres 
materiellen Einsatzes zu bitten. Eine Vorgabe, inwieweit dieser ehrenamtliche Bereich 
der integrationsfördernden Aufnahme von Flüchtlingen an der einmaligen Kopfpauschale 
partizipieren kann, sind bis dato nicht vorgesehen.  

Erheblich kritisiert wird vom Flüchtlingsrat darüber hinaus, dass es eine Erhöhung für die 
Migrationssozialberatung nicht geben soll. Angesichts der erheblich steigenden 
Flüchtlingszahlen und der hohen Anforderung, die an eine qualifizierte Beratung vor Ort 
durch entsprechend qualifiziertes Personal zu stellen sind, ist sicher zu stellen, dass für 
alle Asylantragstellerinnen und Asylantragsteller eine Migrationssozialberatung in einem 
Umfang erreichbar ist, der über Krisen und Intervention hinaus geht. 

Ob dies angesichts der durch die 900 Euro pro Person zu finanzierenden aufgezählten 
Maßnahmen, nämlich  ehrenamtliche Sprachkurse, Einrichtung von Unterkünften 
(vormals Einrichtung von anerkannten Gemeinschaftsunterkünften),  Kinderbetreuung 
und Einrichtung weiterer Personalstellen möglich wird, muss massiv bezweifelt werden. 

In diesem Zusammenhang muss - auch mit Blick auf andere Textstellen in 
verschiedenen Entwürfen für Zielvereinbarungen des geplanten Flüchtlingspaktes - 
darauf hingewiesen werden, dass ehrenamtliches Engagement hier keinesfalls 
Kompensation für nicht bedarfsgerechte Förderung hauptamtlicher Betreuung und 
Beratung sein kann. Zum einen gilt, dass Ehrenamt Hauptamt braucht, um eine den zu 
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bewältigenden Problemen und Primärzielgruppen befarfsgerechte Qualität herausbilden 
zu können. Dieses Coaching kann erfahrungsgemäß zielführend i.d.R. durch - mit 
entsprechendem Auftrag und Zeitkontingent ausgestattete -MigrationsfachdienstlerInnen, 
möglichst in freier Trägerschaft, geschehen.  

Der Souverän gestaltet sein bürgerschaftliches Engagement souverän! Ehrenamtlichkeit 
ist selbstbewusst und hinsichtlich der Orientierung und Schwerpunktsetzung seiner 
Solidaritätsarbeit selbststeuernd. Bei der Integration von Ehrenamtlichkeit und 
ehrenamtlichen Angeboten sollte daher u.E. im Flüchtlingspakt darauf geachtet werden, 
dass hier nicht Paternalismus das Wort geredet und ausschließlich auf behördliche 
Steuerungszuständigkeit und dabei lediglich auf die, dort wo es amtlicherseits als 
zielführend identifiziert wird, zu erfolgende „Einbindung“ von Ehrenamtlichkeit abgestellt 
wird. Stattdessen sollte im Kontext anzustrebender synergieintensiver Strukturen über 
heterogene Netzwerke gesprochen werden, in denen sich alle öffentlichen und freien, 
haupt- und ehrenamtlichen Protagonisten auf Augenhöhe begegnen und hinsichtlich der 
für die Primärzielgruppe angezeigten Bedarfslagen und Handlungsoptionen verzahnen.   

Dass die Verabredungen zwischen „Land und Kommunen“ erklärtermaßen auf eine 
„Evaluierung im dritten Quartal 2017“ abstellen, ist irritierend. Bedeutet dies, dass die 
von der IMAG beschlossene Umsetzungsstrategie inkl. der geplanten Bilanztagung im 
Sommer 2016 für alle möglichen Akteure, aber nicht für das Land und die Kommunen 
gilt? 

Die Land/Kommunen-Verabredungen zur Einführen der Gesundheitskarte mögen zwar 
Verwaltungskosten sparen und dazu beitragen, dass Flüchtlinge bei der ärztlichen 
Behandlung sich nicht gleich am Eingangstresen diskriminiert fühlen müssen. Eine wie 
bekannt geworden ist hingegen nur eingeschränkt qualifizierte Gesundheitskarte führt 
nach den bisher bekannt gewordenen Planungen aber nicht zu einer Verbesserung des 
Behandlungsangebotes. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung sich u. 
a. für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes eingesetzt hat, verwundert es 
schon, dass sich ausdrücklich gegen eine Erweiterung des Katalogs der auf Grundlage 
des AsylbLG behandlungsfähiger Leiden ausgesprochen wird. Dies halten wir nicht für 
vertretbar. Auch dass sich darüber hinaus die geplante Zielvereinbarung zum Thema 
Gesundheit ausschließlich auf das Thema Gesundheitskarte zurückzieht, halten wir 
weder für ambitioniert noch für handlungsbedarfsorientiert. Sämtliche anderen 
gesundheitsspezifisch für Flüchtlinge und ihre Unterstützungsstrukturen relevanten 
Themen bleiben somit aus dem Flüchtlingspakt ausgespart.  

In diesem Absatz Unbegleitete Minderjährige sollte aus Sicht des Flüchtlingsrates eine 
Klarstellung erfolgen, dass die Verteilung aus den genannten Städten an Orte mit 
zielgruppenspezifisch relevanten integrationsfördernden Rahmenbedingungen innerhalb 
Schleswig-Holsteins gemeint ist und – soweit dies im Einzelfall nicht ausdrücklich vom 
betroffenen Kind bzw. Jugendlichen betrieben wird – ausdrücklich nicht die Verteilung in 
andere Bundesländer angestrebt wird. 

Grundsätzlich wird die im eigenen Absatz verschriftlichte Standardöffnung für mehr 
Wohnraum vom Flüchtlingsrat begrüßt. Maßnahmen die dazu führen, dass relativ 
schnell und unproblematisch adäquater Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden 
kann, sind zu begrüßen. Bei den Standards darf es aber keine Abstriche geben im 
Vergleich zu sonstigen zum Wohnen von Menschen geeigneten Räumlichkeiten. Dies 
müsste ebenso ausdrücklich mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart werden, 
wie verbindliche Mindeststandards im Hinblick auf die baulichen Anforderungen. 
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 Zu den Zielvereinbarungen: 

Ob die Vereinbarung Land und Kommunen handeln gemeinsam in allen Punkten 
kompatibel ist mit den weiteren getroffenen Verabredungen in den anderen 10 
Handlungsfeldern, konnte aufgrund der Kürze der Zeit bis dato nicht ausführlich 
überprüft werden.  

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit will der Flüchtlingsrat zu den ihm vorliegenden 
Entwürfen von Zielvereinbarungen einige Bedenken formulieren: 

 

Zum Handlungsfeld „Engagement und Information“ 

Eingedenk der bestehenden Unterversorgung mit Informations- und 
Flüchtlingsberatungsangeboten zum Asyl und der diesbezüglich intensiven Nachfrage 
seitens der Primärzielgruppe halten wir eine wie im zweiten Absatz formulierte 
Relativierung des Bedarfs bei dieses thematischen Bereiches für nicht 
vereinbarungsfähig.   

Zum Handlungsfeld „Erstaufnahme“ 

Damit diese Zielvereinbarung bei der Konferenz von einem breiten Konsens getragen 
werden kann, bitten wir hier die ausdrückliche Ansage zu ergänzen, dass den 
Hochschulstandorten die EAE-Plätze nicht auf die zu leistende Aufnahmequote bei der 
dezentralen Verteilung angerechnet werden.  

Zum Handlungsfeld „Erstaufnahme und Integrationssteuerung“ 

Zustimmung zu dieser Zielvereinbarung ist davon abhängig, ob mit dem Begriff 
„Verfahrensberatung“ im ersten Punkt im zweiten Absatz jeweils eine 
behördenunabhängige Ablaufstelle gemeint ist, die für alle in den EAEn 
wohnverpflichteten Flüchtlinge gemeint ist. 

Zum Handlungsfeld „Zuwanderungsverwaltung“ 

Diese Zielvereinbarung stellt augenscheinlich nicht auf die Flüchtlinge und ihre 
spezifischen Bedarfe im Besonderen ab, sondern entwickelt u.E. lediglich den schon vor 
geraumer Zeit angestoßenen Prozess der interkulturellen Öffnung der 
Ausländerbehörden und des zugrundeliegenden Leitbildes weiter. Dass hier die Chance 
versäumt wurde, mit Blick auf die Flüchtlingskonferenz genauer zu definieren, welche 
Rolle die Ausländerbehörden künftig bei deiner integrationsorientierten Aufnahme von 
Flüchtlingen spielen könnten – z.B. diesbezüglich auch das regelmäßige 
ordnungsrechtliche  Verwaltungshandeln auf den Prüfstand zu bringen – bedauern wir. 

Zum Handlungsfeld „Frühkindliche Bildung“ 

Um Widerspruch zu vermeiden, regen wir an, den letzten Satz im ersten Absatz 
vollständig und ersatzlos zu streichen. Insgesamt halten wir es für fragwürdig in dieser 
(und anderen) Zielvereinbarung(en) die verstärkte Kooperation mit den 
Migrationssozialberatungsstellen einzufordern und gleichzeitig eine bedarfsgerechte 
finanzielle Ausstattung abzulehnen. 

Zum Handlungsfeld „Unbegleitete Minderjährige“ 

Diese Zielvereinbarung ist nicht konsensfähig, soweit sie nicht zusagt, dass eine 
bundesweite Verteilung von UMF aus SH heraus nicht stattfinden wird. Ebenso ist 
Voraussetzung, dass der Passus zur „Alterseinschätzung“ ersatzlos gestrichen wird. 
Jugendhilfe ist nicht budgetiert und kann daher bzgl. ihrer Ressourcen nicht blockiert 
werden. Es gibt keinerlei seriösen Instrumente zur wissenschaftlich belastbaren 
Altersfeststellung. Ausschließlicher Bezug zur Altersdokumentation ist die entsprechende 
Angabe des betroffenen Kindes bzw. Jugendlichen. 
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Zum Handlungsfeld „Gesundheit“ 

Wir bedauern, dass die Landesregierung unter dem Thema "Gesundheit" allein das - 
selbstredend auch u.E. wichtige - Teilthema Gesundheitskarte in eine Zielvereinbarung 
zur Flüchtlingskonferenz einmünden lassen möchte. Wir halten zahlreiche darüber 
hinaus gehende gesundheitlich relevante Probleme für handlungsbedürftig.  Die hier 
vorgelegte Zielvereinbarung ist nicht allein mit Blick auf die Bindung an die 
eingeschränkten Leistungen gem. AsylbLG nicht konsensfähig. Wir verweisen alternativ 
auf den vom Flüchtlingsrat dem Gesundheitsministerium am 26.4. zugeleitete 
Formulierungsvorschlag.  

gez. Martin Link 


