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a) Entwicklung der Zuwanderung, der Einreise von Flüchtlingen und von 

Asylbewerbern in Schleswig-Holstein 
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Drucksache 18/2160 und 

b) Menschenwürdige Unterbringung sichern! Gemeinsames Konzept von 
Land und Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Land Schles-
wig-Holstein 
Bericht der Landesregierung – Drucksache 18/2190 

 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Ostmeier, 
 
vielen Dank, dass mir Gelegenheit gegeben wird zu den vorgenannten Drucksa-
chen „ Entwicklung der Zuwanderung, der Einreise von Flüchtlingen und von Asyl-
bewerbern in Schleswig-Holstein, Antwort der Landesregierung auf die Große An-
frage der Fraktion der CDU, Drucksache 18/2160“ und „Menschenwürdige Unter-
bringung sichern! Gemeinsames Konzept von Land und Kommunen zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen im Land Schleswig-Holstein, Bericht der Landesregierung, 
Drucksache 18/2190“, Stellung zu nehmen. 
 
Um mit dem Bereich zu beginnen, in dem die größten Handlungsmöglichkeiten der 
Landesregierung liegen, sei erlaubt, dass zuerst einmal Anmerkungen zu dem Be-
richt der Landesregierung erfolgen, um dann im Anschluss daran zu einzelnen As-
pekten der Beantwortung der Großen Anfrage Stellung zu beziehen. 
 
Sowohl die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der 
CDU, Drucksache 18/2160 wie auch der Bericht der Landesregierung, Drucksache 
18/2190, Menschenwürdige Unterbringung sichern! Gemeinsames Konzept von 
Land und Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Land Schleswig-
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Holstein, sind von der hiesigen Dienststelle an einen großen Kreis von Adressaten 
versandt worden, damit die Dokumente einer interessierten Fachöffentlichkeit be-
kannt werden.  
Um die Stellungnahme zu strukturieren orientiere ich mich an den vorgegebenen 
Abschnitten und Zwischenüberschriften aus den jeweiligen Drucksachen. 
 
I. Menschenwürdige Unterbringung sichern! Gemeinsames Konzept von 

Land und Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Land 
Schleswig-Holstein, Drucksache 18/2190 

 
Die Unterbringungssituation von Asylsuchenden beschäftigt meine Dienststelle 
schon seit vielen Jahren, so wurden bereits im Jahr 2003 die so genannten „Min-
deststandards für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in 
Schleswig-Holstein“ von meinem Vorvorgänger, Helmut Frenz, herausgegeben, 
nachdem bei Besichtigungen vor Ort etliche Unterkünfte in einem z. T. desolaten 
Zustand waren. 
 
Auf die Broschüre „Mindeststandards für die Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden in Schleswig-Holstein“ wurde freundlicherweise mit Erlass des In-
nenministeriums vom 1. Juni 2003 Bezug genommen. In dem Erlass heißt es u.a.: 
„Ich rege an, die Empfehlung des Flüchtlingsbeauftragten künftig zu berücksichti-
gen und auch bestehende Unterkünfte daran zu messen. Eine Aufforderung, die 
Empfehlung im Verhältnis 1:1 umzusetzen, ist damit nicht verbunden. Ich sehe 
deshalb auch davon ab, auf einzelne der vom Flüchtlingsbeauftragten vorgelegten 
Mindeststandards näher einzugehen.“ 
 
Weiterhin heißt es in dem Erlass, das Innenministerium sei davon überzeugt, dass 
die Kommunen willens und in der Lage seien, eine den humanitären Anforderun-
gen entsprechende Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu ge-
währleisten. Dazu gehöre allerdings auch eine Schulung des in den Unterkünften 
eingesetzten Personals. Alle dort tätigen Personen sollten über den Umgang mit 
Flüchtlingen und Asylsuchenden informiert und in ihre Aufgaben eingewiesen sein. 
 
Im Jahr 2010 hat das Innenministerium des Landes erneut durch ein entsprechen-
des Rundschreiben vom 27. Januar auf die Mindeststandards hingewiesen, nach-
dem es wieder vermehrt Kreisverteilungen und Zuweisungen von Asylsuchenden 
gab. 
 
In den Jahren 2005 bis 2009 sah das Unterbringungskonzept der Landesregierung 
vor, dass die Asylsuchenden aus 11 zuvor bestimmten Herkunftsländern grund-
sätzlich die Zeit ihres Asylverfahrens in den Unterkünften des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten in Lübeck und Neumünster zubringen sollten. Die Auf-
enthaltszeit der Asylsuchenden aus den von dieser Regelung nicht betroffenen 
Ländern wurde im Vergleich zu der Verwaltungspraxis zuvor ebenfalls verlängert, 
bevor diese Asylsuchenden dann in die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wur-
den. 
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Nachdem die Schließung der Landesunterkunft in der Hansestadt Lübeck zum 30. 
September 2009 erfolgt war, wurden Asylsuchende nach einem nur weinige Mona-
te dauernden Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten in Neumünster in die Kommunen verteilt und es erfolgt 
dort in Verantwortung der Kreise und kreisfreien Städte die Unterbringung. 
 
Da es immer wieder Beschwerden an die hiesige Dienststelle, aber auch an Nicht-
regierungsorganisationen hinsichtlich der Lebenssituation von Asylsuchenden gab, 
die z. T. in angemieteten Wohnungen, Containern, in Schlichtbauten oder in Ob-
dachlosenunterkünften untergebracht waren, hat meine Dienststelle in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., die Broschüre 
„Unterbringung von Asylsuchenden in den Kommunen in Schleswig-Holstein – Ei-
ne Bestandsaufnahme“ im Mai 2011 herausgebracht.  
Daraufhin und hat sich daran anknüpfend eine politische Diskussion in der Öffent-
lichkeit wie auch in den Gremien des Landtages über die Unterbringungssituation 
von Schutzsuchenden entwickelt und zu einer aus meiner Sicht konstruktiven Zu-
sammenarbeit des Innenministeriums mit meiner Dienststelle in diesem Themen-
bereich geführt. 
 
Die Schwierigkeiten der Kommunen angesichts der steigenden Zuwanderungszah-
len von Asylantragstellern sind mir bewusst, dennoch darf dies nicht eine z. T. de-
solate Unterbringungssituation rechtfertigen, wie diese auch im Sommer/Herbst 
2014 im Land Schleswig-Holstein in einigen Unterkünften leider immer noch vor-
kommt. Einige Unterkünfte entsprechen bei Weitem nicht den Mindeststandards, 
die von mir aus angestrebt werden. 
 
Wie weit das Instrumentarium des Innenministeriums reicht angesichts der Tatsa-
che, dass das Land immerhin 70 % der Kosten nach Asylbewerberleistungsgesetz 
erstattet und auch die so genannte Asylbewerberpauschale trägt, um Einfluss zu 
nehmen auf mit menschenwürdigen Standards nicht zu vereinbarende Unterbrin-
gungen vor Ort, kann von mir ebenso wenig abschließend beurteilt werden, wie die 
Frage, ob ausreichende Transparenz gegeben ist, was das Land denn für die je-
weils aufzubringenden Kosten an konkreter Unterbringung in Rechnung gestellt 
bekommt. 
 
Zur Information: 
Mindeststandards für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in 

Schleswig-Holstein (Empfehlungen des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zu-

wanderungsfragen vom 1. Juni 2003) 

 

1. Raumbedarf / Anzahl der Personen 

• 10 qm bei Einzelpersonen, d.h. Personen, die allein in einer Wohneinheit wohnen. 

• 8 qm je Person, die in einer gemeinsamen Wohneinheit leben, jedoch keinen 

Familienverband bilden. Die vorgenannten Zahlen betreffen die reine Wohnfläche 

pro Person ausschließlich der Verkehrsfläche. 

• Bei Familien sollen die unter b) genannten Quadratmeterzahlen als reine Wohnfläche 

für jeden Erwachsenen gelten; für Kinder bis zu sechs Jahren einschließlich 

sind weitere 6 qm je Kind anzurechnen. 

• Es sollen nicht mehr als vier Personen, so sie keinen Familienverband bilden, in 
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einer gemeinsamen Wohneinheit leben; es sei denn eine Erhöhung der Zahl wird 

von allen Beteiligten gewünscht. 

2. Mindestausstattung der Räumlichkeiten 

Pro Person sind mindestens bereitzustellen: 

• 1 Bettgestell (mind. 80 cm breit, 2 m lang) nebst sauberer Matratze. 

• 1 abschließbarer Schrank oder Schrankteil mindestens in der Höhe, dass die 

Bekleidung - auch Wintermantel - aufgehängt werden kann und ausreichend 

Platz für weitere Kleidungsstücke und für persönliche Gegenstände gegeben ist. 

• 1 weiterer abschließbarer Schrank oder Schrankteil für die Unterbringung von 

Dokumenten, Schreibzeug, kleineren Phonogeräten und dergleichen. 

• 1 Kühleinrichtung von mindestens 30 l, wenn sie nicht in anderen Räumlichkeiten 

zur Verfügung gestellt werden kann. 

• 1 Möglichkeit für die Aufbewahrung von Geschirr, Lebensmitteln, Reinigungsmitteln 

und dergleichen. 

• 1 Stuhl. 

• 1 ausreichend großer Tischplatz, der eine bequeme, vielseitige Nutzung (essen, 

schreiben, lesen, spielen etc. ) zulässt. 

• 1 Fernsehantennen/Kabelanschluss pro Wohneinheit. Über Satellitenanlage 

oder Kabel soll der Empfang fremdsprachiger Programme möglich sein. 

• 1 Radiogerät pro Wohneinheit. 

• ausreichend gesunde Beleuchtung durch Tageslicht und elektrisches Licht. 

3. Nassräume/Sanitäreinrichtungen pro Wohneinheit 

• 1 Dusche 

• 1 Toilette 

• 1 Waschbecken 

Die vorgenannten Sanitäreinrichtungen sollen höchstens 5 Personen dienen. Falls die 

Nassräume sich nicht im selben Gebäudekomplex/derselben Etage befinden, sollen diese 

nicht weiter als 50 m von den jeweiligen Wohneinrichtungen entfernt sein, sowie durch 

überdachte Wege erreichbar sein. 

4. Küche 

• 1 Herd (Backröhre und 4 Kochplatten) für 5 Bewohner 

• 1 Kühleinrichtung von mindestens 30 l je Bewohner, wenn sie nicht in einem 

anderen Raum bereitgestellt wird, die Kühleinrichtung sollte möglichst nicht im 

Wohnzimmer stehen 

• 1 Abwasch- und Spülgelegenheit mit Warm- und Kaltwasseranschluss 

• Arbeitsplatten zur Speisenzubereitung von mindestens 1 qm je 6 Personen 

• Grundausstattung (leihweise) mit Küchenutensilien, wie Geschirr, Besteck, 

Töpfe, Pfannen, dazu abschließbare Funktionsschränke zur Aufbewahrung 

privaten Geschirrs und Küchenutensilien 

5. Gemeinschaftsräume 

(gilt für Gemeinschaftsunterkünfte sowie dezentrale Unterbringung mit 

Gemeinschaftsunterkunftscharakter) Die Gemeinschaftsräume sollen variabel und in 

ausreichender Größe sein (mindestens 2 qm pro Bewohner). 

• In den Gemeinschaftsräumen soll mindestens 1 Fernsehgerät vorhanden sein 

und zwar unabhängig davon, ob in den individuellen Wohnbereichen Fernsehapparate 

bereits vorhanden sind. 

• Es ist ein separater Raum von mindestens 8 qm Größe zur Religionsausübung 

vorzuhalten. 

• Wenn auch Kinder in der Unterkunft leben, soll ein Kinderspielzimmer vorhanden 

sein. 

Pro Kind müssen mindestens 2 qm Spielfläche zur Verfügung stehen. 

6. Außenanlagen 

• Die Außenanlagen sollten ansprechend und mit viel Grün gestaltet sein. 

• Es sind Sitzvorrichtungen für mindestens die Hälfte der Bewohner aufzustellen. 

• Es ist ein Spielplatz mit Spielgeräten vorzusehen. 

7. Funktionsräume/Unterstellplätze 

• Es sind separate Funktionsräume bereitzustellen, z.B. zum Trocknen und 
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Bügeln der Wäsche. 

• In diesen Funktionsräumen sollen Waschmaschinen zur Verfügung stehen und 

zwar eine für jeweils 8 Personen. 

• Es sind Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und Freiluftspielzeug der Kinder zu 

Stellen 

.8. Fernsprecheinrichtung 

• Jede Gemeinschaftsunterkunft muss mit einer Fernsprecheinrichtung ausgerüstet 

sein, die fußläufig in höchstens 3 Minuten zu erreichen ist. 

• Die Notrufeinrichtung muss kostenfrei sein. 

9. Zentralität 

• Gemeinschaftsunterkünfte sollen hinreichend zentral im Ort gelegen sein, 

d.h. es muss eine ausreichende Fächerinfrastruktur vorhanden sein. 

Fußläufig sollten in einem Umkreis von höchstens 2 km zu erreichen sein: 

• Mediziner 

• Apotheke 

• Geschäfte, die den Grundbedarf decken. 

• Um die notwendige Möglichkeit sozialer Kontakte zur einheimischen Bevölkerung 

zu bieten und um soziale Isolierung und Gettobildung zu verhindern, müssen Verkehrsanbindungen 

des ÖPNV an größere Gemeinden oder Städte vorhanden sein, 

die Fahrten dorthin und zurück viermal am Tag sind zu ermöglichen. 

10. Betreuung 

Die Betreuer und Betreuerinnen müssen ausreichend qualifiziert sein: 

• Es sollten Fremdsprachenkenntnisse in einer asylrelevanten Sprache, 

mindestens jedoch in Englisch, Französisch oder Russisch vorhanden sein. 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Ausländer-, Asylbewerberleistungs-, Sozialhilfe und 

Verwaltungsrecht müssen vorausgesetzt werden. 

• Bei dezentraler Unterbringung in Unterkünften mit Gemeinschaftscharakter muss 

das Personal der Kommune, das sich um die Unterkünfte „kümmert“ (Hausmeister, 

Gärtner, Handwerker) auf den Umgang mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern 

hinreichend vorbereitet werden. Sie müssen Kenntnisse von den Sorgen und 

Nöten dieser Personengruppe haben. Ein menschlich angemessener Umgang 

muss garantiert werden. Die Flüchtlinge sind erwachsene, eigenverantwortliche 

und reife Menschen, die ein Recht darauf haben, ein eigenbestimmtes Leben zu 

führen. 

• Kenntnisse über Ursachen und Erscheinungsformen der Flüchtlingsbewegungen, 

wie auch über die politischen und sozialen Verhältnisse sowie Lebensgewohnheiten 

und Religionspraktiken in den Herkunftsländern müssen erworben werden. 

 
1.1 Entwicklung der Zugangszahlen 
 
Aus der Aufzählung der Entwicklung der Zugangszahlen wie auch aus dem weite-
ren Bericht ergibt sich nicht eindeutig, wie viele unbegleitete minderjährige Flücht-
linge in Schleswig-Holstein aufgenommen werden und wie deren Unterbringungs-
situation sich darstellt. 
 
Ohne konkrete Zahlen benennen zu können, (es gibt Differenzen zwischen Aufgriff 
und Registrierung bei der jeweiligen Ausländerbehörde aufgrund des schnellen 
Weiterreisens von durchreisenden Jugendlichen), wäre es wünschenswert gewe-
sen, wenn die Lebenssituation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) 
auch Widerhall in dem Bericht der Landesregierung, Drucksache 18/2190, gefun-
den hätte. 
 
Die Verwaltungspraxis in Schleswig-Holstein im Hinblick auf die Zuweisung und 
Abrechnung auf die Quote von UMF stellt sich wie folgt dar: 
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UMF, die entweder von der Polizei aufgegriffen werden oder sich selbst bei den Be-
hörden melden, werden von den örtlich zuständigen Jugendämtern in Obhut ge-
nommen. 
Diese in Obhut genommenen und den Ausländerbehörden der Kommunen bekannt 
gewordenen Jugendlichen, werden dann dem Landesamt für Ausländerangelegen-
heiten gemeldet, wobei die örtlich zuständigen Ausländerbehörden dafür die ent-
sprechenden Formulare „BÜMA" (Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchen-
de) oder „BÜMIE“ (Bescheinigung über die Meldung als unerlaubt Eingereister) be-
nutzen. 

Die örtlich zuständigen Ausländerbehörden sind auch verantwortlich für das Durch-
führen der ED-Behandlung und die Meldung im Ausländerzentralregister. 

 
So lange von den örtlich zuständigen Jugendämtern ein Jugendhilfebedarf bejaht 
wird, verbleiben die Jugendlichen in der jeweiligen Kommune. Wird noch vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres seitens der Jugendämter davon ausgegangen, dass ein 
Jugendhilfebedarf nicht mehr besteht, bleiben die jeweiligen Jugendlichen in der 
Kommune und werden nicht in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Neumünster ver-
wiesen.  
Grundsätzlich werden die nach Landesaufnahmegesetz aufzunehmenden Jugendli-
chen auf die Quoten der Kommunen angerechnet. 
 
Nach hiesiger rechtlicher Wertung müssten den Jugendlichen nach Bekanntwerden 
ihres Aufenthaltes im Land Schleswig-Holstein und vor dem Stellen eines Asylantra-
ges seitens der örtlich zuständigen Ausländerbehörden Duldungen erteilt werden, 
und zwar, weil faktisch und rechtlich in fast allen Fällen inländische Vollstreckungs-
hindernisse vorliegen und daher eine Aufenthaltsbeendigung nicht möglich ist und 
sei es nur, dass es an den Voraussetzungen des § 58 Abs. 1a AufenthG fehlt. 
Die meisten Ausländerbehörden im Land Schleswig-Holstein verfahren leider nicht 
wie vorgenannt, sondern warten bis von den Jugendlichen ein Asylantrag gestellt 
wird und dann die Voraussetzungen für die Ausstellung einer Gestattung gegeben 
sind. 
Vor diesem Hintergrund gibt es derzeit konstruktive Gespräche mit einer kreisfreien 
Stadt. 
Die Jugendhilfeeinrichtungen leisten oft gute Arbeit.  

 
 

1.3  Politische Ziele der Landesregierung 
 

Das erklärte Ziel der Landesregierung, dem Potential der Menschen mit Migrations-
hintergrund die volle Entfaltung zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, sozia-
ler Herkunft, Religion, Aufenthaltsstatus der Migrationsbiografie, wird von mir aus-
drücklich begrüßt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Integrationspolitik und 
Flüchtlingspolitik gemeinsam zu denken ist. 
 
In der Vergangenheit war es gängige Politik, Personen mit ungesichertem Aufenthalt 
nicht an Integrationsmaßnahmen teilhaben zu lassen. So richtet sich beispielsweise 
noch der NIP ausdrücklich an Migrantinnen und Migranten und schließt in diese Be-
zeichnung nicht die Flüchtlinge im weiteren Sinne ein, die im Besitz einer Aufent-
haltsgestattung, einer Duldung, einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 IV oder V Auf-
enthG oder gar die ohne ein Aufenthaltsrecht sind, die sogenannten IIlegalisierten. 
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Auch das Aufenthaltsgesetz, durch das die Integration der auf Dauer im Bundesge-
biet lebenden Ausländerinnen und Ausländer gefördert und gefordert wird – zumin-
dest durch Sprachkurse und den Orientierungskurs – richtet sich nur an die auf 
Dauer Aufenthaltsberechtigten. 
Im Koalitionsvertrag von FDP und CDU für das Land Schleswig-Holstein aus dem 
Jahr 2009 gab es dann aber schon die Vorgabe, Sprachkurse auch für geduldete 
Personen einzuführen. 
Die Macherinnen und Macher des Koalitionsvertrages 2012 – 2017 Bündnis für den 
Norden – Neue Horizonte für Schleswig-Holstein führen als ihren Leitsatz aus, dass 
Flüchtlings- und Integrationspolitik zusammen zu denken ist. Die Vorgaben der Lan-
despolitik haben zum Teil auch schon konkrete Umsetzung gefunden. 
 
Die Tatsache, dass die Landesregierung die Themen“ Integrationsleistung für Per-
sonen mit ungesichertem Aufenthalt“ aufgegriffen hat, ist sicher Ergebnis der Lob-
byarbeit, der in diesem Bereich tätigen Nichtregierungsorganisationen, die schon 
seit vielen Jahren Lobbyarbeit betreiben. 
 
Wenn von den in diesem Jahr voraussichtlich 6.700 ankommenden Asylsuchenden 
vielleicht 50 bis 70% eine mittelfristige Aufenthaltsperspektive für Schleswig-Holstein 
bekommen und einen frühen Zugang zu Integrationsangeboten erhalten, von 
Sprachkursen, über Schulbesuch über das 18. Lebensjahr hinaus, bis zu Anerken-
nungsverfahren und Begleitung in den Arbeitsmarkt, profitieren alle davon – die 
Flüchtlinge –  wie auch die Alteingesessenen aber auch die nachfolgenden Flücht-
linge. Denn wenn Asylsuchenden ermöglicht wird, schnell am Arbeitsmarkt teilzuha-
ben und Bestandteil der Gesellschaft zu werden, dann gibt es auch eine größere 
Akzeptanz in der Bevölkerung weitere Schutzsuchende aufzunehmen. 
 
1.3.1 Migrations- und Integrationsstrategie 
 
Der in dem Bericht der Landesregierung erwähnte Aktionsplan Integration sowie die 
aktuelle „Migration- und Integrationsstrategie“ wurden von meiner Dienststelle aber 
auch von NGOs dahingehend kritisiert, dass eine Partizipation von Nichtregierungs-
organisationen und Migrantenselbstorganisationen nicht vorgesehen ist und nicht 
stattgefunden hat, wenn man mal davon absieht, dass es eine vorübergehende Zu-
sammenarbeit mit der Türkischen Gemeinde gegeben hat. 
 
Bei der Erarbeitung des „Aktionsplans Integration“ wurden Nichtregierungsorganisa-
tionen kaum involviert, Migrantenselbstorganisationen, lediglich mit einer Ausnah-
me, überhaupt nicht. Auch bei der aktuellen „Migrations- und Integrationsstrategie“ 
ist nicht vorgesehen, dass Nichtregierungsorganisationen wie z.B. Wohlfahrtsver-
bände, der Flüchtlingsrat e.V. oder Migrantenselbstorganisationen einen aktiven und 
vor allen Dingen einen gleichberechtigten Part haben sollen 
 
Vorschläge, die die LAG der freien Wohlfahrtsverbände, der Flüchtlingsrat und mei-
ne Dienststelle gemacht haben, einen Beirat zur Begleitung der „Migrations- und 
Integrationsstrategie Schleswig-Holstein“, einzuführen und mit ausreichenden Kom-
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petenzen auszustatten und natürlich auch mit Menschen mit Migrationshintergrund 
zu besetzen, wurden ausdrücklich abgelehnt. 
 
Dies steht meines Erachtens im Gegensatz zu dem Kernsatz im Aktionsplan In-
tegration, der da lautet: „der Stellenwert des bürgerschaftlichen Engagements auch 
von Migrantinnen und Migranten soll weiter aufgewertet und neue Impulse für die 
Verwirklichung einer Bürgergesellschaft gegeben werden“. 
 
Auch ist die fehlende Partizipation der NGOs nur schwer vereinbar mit einer der 14 
Leitlinien der „Migrations- und Integrationsstrategie“ Schleswig-Holstein, die da lau-
tet: 
 „Mitbestimmung und Mitwirkung jedes Einzelnen ist Ausdruck der partizipativen Kul-
tur in Schleswig-Holstein und ermöglicht die Einbindung in gesellschaftliche Gestal-
tungs- und Entscheidungsprozesse“. 
 
1.3.2 Willkommenskultur 
 
Die Initiativen der Landesregierung, eine Willkommenskultur aufzubauen, um eine 
Willkommensstruktur zu schaffen, werden grundsätzlich begrüßt. Die nach hier be-
kanntgegebenen Ergebnisse, wie beispielsweise das Leitbild für die Zuwanderungs-
verwaltung in Schleswig-Holstein, das u. a. vom Städteverband Schleswig-Holstein 
und dem Schleswig-Holsteinischen Landkreistag mitgetragen wird, ist ein vielver-
sprechender Ansatzpunkt, um in den Kommunalverwaltungen, eine Willkommens-
kultur zu etablieren. Unabhängig davon muss ich leider immer wieder feststellen, 
dass das Handeln einzelner Amtswalter im Hinblick auf die Unterbringung von 
Flüchtlingen oder aber auch den Umgang mit Ausländerinnen und Ausländern mit 
gefestigtem Aufenthalt oder die Transparenz des Verhandlungshandelns zu wün-
schen übrig lässt. 
 
1.3.4 Integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen 
 
In der vorliegenden Stellungnahme soll nicht erörtert werden, was der unbestimmte 
Rechtsbegriff „Integration“ überhaupt meint, ob er nicht abgelöst werden sollte durch 
„Partizipation" oder „Inklusion“ oder gar „Diversity Management“. Es soll auch nicht 
vertieft werden wie betroffene Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Öf-
fentlichkeit die ständig geführte Integrationsdebatte empfinden, vielmehr wird be-
grüßt, dass die Landesregierung eine integrationsorientierte Aufnahme von Flücht-
lingen anstrebt. 
 
Integrationsleistungen im engeren und im weiteren Sinne spielen im Aufenthalts-
recht eine wichtige Rolle, insbesondere dann sind diese wichtig, wenn für abgelehn-
te Asylantragstellerinnen und Asylantragsteller ein Aufenthaltsrecht für Deutschland 
angestrebt wird.  
So ist die „Integrationsleistung“ der sogenannten „eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhaltes“ u.a. erforderlich bei der Aufenthaltsverfestigung, beim Familien-
nachzug oder bei der Einbürgerung. 
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Der Nachweis entsprechender Deutschkenntnisse ist Voraussetzung für den Erhalt 
von Niederlassungserlaubnissen, bei der Einbürgerung oder aber auch bei der Be-
wertung von Härtefallanträgen in der Härtefallkommission. 
 
Der Erwerb von Kenntnissen der deutschen Sprache, aber auch die Beteiligung an 
der Berufsausbildung und am Arbeitsmarkt, sind nach meiner Meinung aber nicht 
nur aus ausländerrechtlichen Gründen sinnvoll, sondern auch aus sozialen Erwä-
gungen heraus im Hinblick auf die Perspektive des einzelnen Flüchtlings, sich beruf-
lich weiter zu entwickeln und gesellschaftlich zu etablieren.  
 
Schließlich ist es auch angesichts des so genannten Fachkräftemangels sinnvoll, 
den Personen, die nach Schleswig-Holstein kommen und von denen ca. 70 % mit-
telfristig oder dauerhaft hier leben wollen, frühzeitig die Beteiligung am Erwerbsle-
ben zu ermöglichen. 
 
Einer integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen stehen oft nicht nur die 
psychosoziale Situation, wie Ungewissheit über die Zukunft, Perspektivlosigkeit und 
Sorge um Familienmitgliedern entgegen, sondern in vielen Fällen auch bundesge-
setzliche Vorgaben oder aber auch eine rigide Verwaltungspraxis. 
 
So unterlagen Personen mit Aufenthaltsgestattung bis Anfang November noch ei-
nem 9-monatigen Arbeitsverbot sowie 4 Jahre lang einem nachrangigen Arbeits-
marktzugang, wobei sich dies seit Anfang November dahingehend geändert hat, 
dass es ein 3-monatiges Arbeitsverbot gibt und nur noch 15 Monate das so genann-
te Vorrangprinzip gilt. 
Flüchtlinge unterliegen auch zukünftig weiterhin einer Wohnverpflichtung und haben 
nur eingeschränkt Zugang zu bundesfinanzierten Sprachkursen. Die landesfinan-
zierten so genannten STAFF-Kurse können vollwertige Sprachkurse nicht ersetzen, 
insofern besteht hier ein Handlungsbedarf, entsprechende Kurse, die über das An-
gebot der 100 Stunden der Volkshochschulen hinausgehen, einzurichten und nicht 
darauf zu vertrauen, dass der Bundesratsinitiative zur Öffnung der Sprachkurse für 
Personen mit ungesichertem Aufenthalt alsbald Erfolg geschieden sein wird. 
 
Asylsuchende haben in vielen Fällen nicht die Möglichkeit, ein Konto bei einer Bank 
oder Sparkasse zu eröffnen sowie wird wie ihnen oftmals von den zuständigen Zu-
lassungsstellen verwehrt, eine Fahrerlaubnis zu erwerben. 
 
Schließlich sieht das Asylbewerberleistungsgesetz nur eine eingeschränkte Ge-
sundheitsversorgung vor, was insbesondere auch bei psychischen Erkrankungen 
ein Problem darstellt sowie sind Leistungen für Menschen mit Behinderung nicht in 
jedem Fall für Asylsuchende vorgesehen. 
 
Wird unterstellt, dass in Deutschland anerkannte und erworbene Bildungsabschlüs-
se ein wichtiger Faktor im Hinblick auf Teilhabe an der Gesellschaft sind, müssten 
die Möglichkeiten von nach Deutschland einreisenden Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen verbessert werden, angesichts der Tatsache, dass auch die Berufs-
schulpflicht mit dem 18. Lebensjahr endet. 
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Um hier zu einem Lösungsansatz für so genannte „Quereinsteiger“ in berufliche 
Schulen zu kommen, hat die Bildungsausschuss-Vorsitzende des Landtages zu-
sammen mit meiner Dienststelle eine so genannte Arbeitsgruppe „Quereinstieg“ 
gebildet, an der neben Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums Schule und 
Berufsbildung, des Ministeriums des Inneren und Bundesangelegenheiten auch im 
Bildungsbereich engagierte Hauptamtliche aus Schulen und Bildungseinrichtungen 
mitarbeiten sowie von Vertreterinnen und Vertretern von Migrationsfachdiensten 
und anderen Einrichtungen. 
Ein entsprechendes Positionspapier wird alsbald veröffentlicht werden. 
 
2.1 Erhöhung der Unterbringungskapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung 
 
Die Notwendigkeit einer Erhöhung der Unterbringungskapazitäten der Erstaufnah-
meeinrichtung wird von mir nicht infrage gestellt, als kritisch wird jedoch betrachtet, 
dass die Rantzau-Kaserne in Boostedt hierfür vorgesehen ist. 
Es wäre aus meiner Sicht besser gewesen, wenn entsprechende Immobilien zur 
Ausweitung der Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten in größeren Städten, wie beispielsweise Kiel oder 
Lübeck in Anspruch genommen werden könnten. 
 
Wenn eine integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen vorgesehen ist, müs-
sen diese Integrationsangebote und Möglichkeiten schon von Anbeginn bestehen, 
was in kleineren Gemeinden, wie beispielsweise Boostedt oder Lütjenburg nicht in 
dem Maße der Fall ist, wie in größeren Städten, in denen die Flüchtlinge leichter 
Zugang zu zivilgesellschaftlichen Angeboten finden können. 
 
Die Ausweitung der Erstaufnahmekapazitäten darf aus hiesiger Sicht nicht dazu 
führen, dass Flüchtlinge wie in der Zeit zwischen 2005 und 2009 viele Monate, 
teilweise Jahre, in den Erstaufnahmeeinrichtungen leben, sondern sollte dies nur 
für einen vorübergehenden Zeitraum geschehen, der sich orientiert an den im § 47 
Abs.1 AsylVfG erwähnten 3 Monaten. 
 
Eine Ausweitung der Kapazitäten darf auch nicht, wie vorübergehend geschehen, 
durch Unterbringung in Zelten erfolgen. Allein das Signal in der Bevölkerung, dass 
angeblich keine ausreichenden Kapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen – 
im Jahr 2014 sind es ca. 6.700 bei 2,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in 
Schleswig-Holstein – vorhanden seien, ist fatal. 
 
Die Tatsache, dass die NPD im Zusammenhang mit der Einrichtung der Erstauf-
nahmeeinrichtung in Boostedt per Flugblatt und Internetveröffentlichungen ver-
sucht, Stimmung zu machen, darf kein Argument bei der Standortwahl sein. Diese 
rechtsradikale Partei verteilt auch in der Nähe von anderen Flüchtlingsunterkünften 
hetzerisches Propagandamaterial, vielmehr ist eine zivilgesellschaftliche Ausei-
nandersetzung mit den Rechtsextremisten vor Ort erforderlich. 
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2.2 Förderung der Ein- und Herrichtung anerkannter Gemeinschaftsunter-
künfte 

 
Von hier aus wird ausdrücklich die Einrichtung von großen Gemeinschaftsunter-
künften mit mehr als 100 unterzubringenden Personen abgelehnt, da diese nicht 
geeignet sind, ein Wohnumfeld zu schaffen, das geeignet ist, das „Ankommen und 
sich Einleben von Schutzsuchenden in Deutschland“ zu erleichtern, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die Flüchtlinge ja vorher schon, zumindest nach der 
Planung der Landesregierung, mehrere Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Neumünster, Boostedt oder anderswo gelebt haben. 
 
Die aktuelle Erlasslage zur Ein- und Herrichtung anerkannter Gemeinschaftsunter-
künfte, die sich mit ihren Standards orientiert an den Mindeststandards, die von 
meiner Dienststelle bereits im Jahr 2003 herausgegeben worden sind, wird be-
grüßt, insbesondere, dass das Ministerium des Inneren und Bundesangelegenhei-
ten eine dauerhafte oder langfristige Unterbringung von Asylsuchenden in den 
Gemeinschaftsunterkünften ausdrücklich nicht befürwortet und dass im Zusam-
menhang mit der Anerkennung von Gemeinschaftsunterkünften ein schriftliches 
Betreuungskonzept gefordert wird. 
 
2.3 Programm zur Wohnraumförderung für Flüchtlinge 
 
Von hier aus kann nicht beurteilt werden, wie weit durch das Programm zur Wohn-
raumförderung für Flüchtlinge tatsächlich ein attraktives Finanzierungsprogramm 
geschaffen worden ist. Die Intention wird begrüßt, die praktische Wirkung aber 
vorerst abgewartet. 
Von kommunalen Vertreterinnen und Vertretern ist mir gegenüber mehrfach be-
klagt worden, dass das Land zwar 70% der Kosten der Errichtung von anerkannten 
Gemeinschaftsunterkünften trägt, bei dem Errichten oder dem Erwerb von kleine-
ren Unterkünften die Kommunen jedoch die Kosten allein tragen müssten. 
 
2.5 Erlasse zu leistungsrechtlichen Fragen 
 
Die Erlasse zu leistungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Unterbrin-
gung von Personen, die leistungsberechtigt sind nach Asylbewerberleistungsge-
setz, sind hilfreich und können der Klarheit dienen. In der Vergangenheit sind im-
mer wieder Fälle an meine Dienststelle herangetragen worden, bei denen es nicht 
nur um die Frage der Miethöhe und der Übernahme der Mietkaution ging, sondern 
auch um die Problematik der zeitlich befristeten Aufenthaltsgestattungen oder Dul-
dungen, die für einige Wohnungsvermieter ein Grund waren, nicht an den Perso-
nenkreis Flüchtlinge mit Gestattung oder Duldung zu vermieten. 
 
2.6 Erlass zur Betreuungskostenpauschale für dezentrale Betreuung 
 
Ohne auf die Höhe der Betreuungskostenpauschale von 255,64 € pro Person pro 
Jahr eingehen zu wollen, bleibt anzumerken, dass dieser Zahlungsposten offenbar 
etlichen Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden lange Zeit nicht bekannt war 
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und es im Hinblick auf die Möglichkeiten dieses Geld einzusetzen innerhalb der 
Kreise wohl nicht in jedem Fall eine ausreichende Transparenz gegeben hat. 

 
3. Entwicklung eines Aufnahmekonzepts in Zusammenarbeit mit den Kom-

munen 
 
3.1. Die Arbeitsgruppe „Kommunale Aufnahme“ 
 
Meine Dienststelle war beteiligt an der vom Ministerium des Inneren und Bundes-
angelegenheiten initiierten Arbeitsgruppe „Kommunale Aufnahme“ sowie konnte 
sie sich mit in die Erarbeitung des entsprechenden Leitfadens einbringen. 
Leider sind nicht alle Anregungen meiner Dienststelle in den Leitfaden übernom-
men worden, auch hat dieser keine Verbindlichkeit und können im Zweifel aus die-
sem keine Standards gegenüber den jeweils unterzubringenden Kommunen einge-
fordert werden. 
 

3.2 Aufnahme im Landesamt für Ausländerangelegenheiten und landesinterne 
Verteilung 

 
Das Anliegen der Landesregierung, die Flüchtlinge so lange in der Landesunterkunft 
in Neumünster oder zukünftig in Boostedt, leben zu lassen, bis eine Anhörung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erfolgt ist, wird vom Grundsatz für gut 
empfunden, wenn Höchstaufenthaltszeiten von 3 Monaten eingehalten werden kön-
nen. Angesichts der derzeitigen Personallage des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge kann wohl noch nicht beurteilt werden, ob zukünftig zeitnah, nämlich 
während der Aufenthaltszeit in der Erstaufnahmeeinrichtung, die Anhörung tatsäch-
lich stattfinden kann. 
 
Die derzeitige Situation ist geprägt davon, dass etliche Flüchtlinge bereits eine Kreis-
verteilung haben und dann unter nicht immer zufriedenstellenden Umständen nach 
Neumünster reisen müssen, um dort die Anhörung beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge durchzuführen.  
Um eine adäquate und faire Anhörung durchführen zu können, sollten die Flüchtlinge 
ausreichend informiert sein über die Umstände der Anhörung, die Inhalte, auf die es 
ankommt, aber auch ihre Rechte und Pflichten sowie muss ggf. eine Betreuung 
durch eine Vertrauensperson organisierbar sein. Vorgenanntes bedarf einer umfang-
reichen Beratung der Flüchtlinge, was zumindest bei einer Kreiszuweisung vor der 
Anhörung nicht immer gewährleistet sein kann mit der Folge, dass aus hiesiger Sicht 
nicht immer in adäquater Weise auf die Anhörung vorbereitete Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber das so genannte erste Interview durchführen müssen.  
 
Zukünftig muss gewährleistet sein, dass alle Asylsuchenden die Möglichkeit haben, 
eine verfahrensorientierte Beratung zu durchlaufen, ebenso wie es erforderlich ist, 
dass die Flüchtlinge nach Zuweisung in die Kreise und kreisfreien Städte dort eine 
Beratung erfahren, die ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen.  
 
Bis dato sieht die landesfinanzierte Migrationsberatung eine gleichberechtigte Bera-
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tung von Personen mit ungesichertem Aufenthalt und denen mit auf Dauer orientier-
ten Aufenthalt nicht ausdrücklich vor. 
In dem Rahmenkonzept für eine Sozialberatung für Migrantinnen und Migranten 
(Migrationssozialberatung in Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2006) ist als Ziel-
gruppe genannt „sonstige Migrantinnen und Migranten in konkreten migrantenspezi-
fischen Krisensituationen“, so auch auf der aktuellen Internetpräsentation auf der 
Homepage des Ministeriums des Inneren und Bundesangelegenheiten aber auch bei 
der Bezugnahme auf den „Gegenstand und Ziel der Förderung nach der Richtlinie für 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Migrationssozialberatung und 
Projekten zum Aktionsplan Integration“ (Förderrichtlinie Migrationssozialberatung 
vom 29.04.2013). Hier heißt es unter 2.1 „In der Migrationssozialberatung ist die 
Durchführung einer personenbezogenen Migrationssozialberatung (Zuwanderer-
Integrations-Management und Beratung in konkreten migrationsspezifischen Krisen-
situationen) für Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein gemäß dem vor-
liegenden Rahmenkonzept für eine Migrationssozialberatung mit dem darauf ausge-
richteten Controllingkonzept in der jeweils gültigen Fassung Gegenstand der Förde-
rung“.  
 
Anzustreben ist, dass bei der landesfinanzierten Migrationssozialberatung ausdrück-
lich die Bedarfe von Flüchtlingen mit aufgenommen werden, damit diese Personen-
gruppe beraten und betreut werden kann/muss, wie die Personen mit auf Dauer 
ausgerichteten Aufenthaltsrecht. Einschränkungen hinsichtlich der Planstellenanteile 
sollte es nicht geben. 
 
Bei der Zuweisung aus dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten in die Kreise 
und kreisfreien Städte hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme dahinge-
hend gegeben, dass die aufnehmenden Kommunen nicht ausreichend über die be-
sonderen Bedarfe der Flüchtlinge informiert waren, sei es über krankheitsbedingte 
Anforderungen oder auch Anforderung hinsichtlich der Beschulungssituation der je-
weiligen Flüchtlinge. Hier muss möglicherweise auch unter Einbeziehung des in den 
Unterkünften des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten tätigen Betreuungs-
verbandes, dem DRK, der ggf. eher die Bedürfnisse besonders vulnerabler Personen 
erkennt, eine bessere und umfangreichere Information der Kommunen erfolgen.  

 
3.3 Aufnahme in den Kreisen und kreisfreien Städten 
 
3.4 Kreisinterne Verteilung 
 
Wie das Ministerium des Inneren und Bundesangelegenheiten ausführt, haben die 
Kreise bis dato keinen Gebrauch gemacht von der in der Ausländer- und Aufnah-
meverordnung vorgesehenen Möglichkeit, kreisintern abweichende Aufnahmequo-
ten zu vereinbaren, um eine, die besonderen örtlichen Verhältnissen berücksichti-
gende Unterbringung, sicherzustellen, auch gibt es nur in drei Kreisen ein schriftli-
ches  Verteilungs- und Unterbringungskonzept. 
Nach meiner Kenntnis sind leider etliche Flüchtlinge im Land in Unterkünften un-
tergebracht, die keinen Anschluss an eine Siedlung/einen Ort haben, in der/dem 
eine Infrastruktur vorgehalten wird, wie sie beispielsweise auch in dem Erlass des 



- 14 - 

 

Ministeriums des Inneren und Bundesangelegenheiten zur Genehmigung von Ge-
meinschaftsunterkünften gewünscht wird, nämlich ortsnaher Zugang zu medizini-
schen, schulischen und sonstigen Einrichtungen des täglichen Lebens sowie zu in-
tegrationsrelevanten Angeboten sowie eine angemessene Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr. 
 
3.5 Dezentrale Unterbringung 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass das Ministerium des Inneren und Bundesange-
legenheiten anregt, dass bei der dezentralen Unterbringung der Wohnraum so ge-
legen sein soll, dass den Flüchtlingen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
und der Zugang zu Integrationsangeboten gewährleistet wird sowie, dass proble-
matische Unterbringung, z. B. in Hotels, Hostels, Pensionen, Obdachlosenunter-
künften zu reduzieren sei. 
 
Wie ich in Stellungnahmen meiner Dienststelle gegenüber Anfragenden aber auch 
gegenüber der Landes- und Kommunalpolitik mehrfach betont habe, lehne ich die 
Unterbringung in Obdachlosenunterkünften aus grundsätzlichen Erwägungen ab. 
Eine Unterbringung in Containern wird zumindest vorübergehend – wenn denn gar 
nichts anderes geht – von hier aus toleriert, wobei die Container in allgemeinen 
Wohngebieten stehen sollten und nicht am Rande oder sogar in Industrie- oder 
Gewerbegebieten und einem Standard entsprechen müssen, der zum „Wohnen“ 
geeignet ist. 
 
Grundsätzlich spricht aus hiesiger Sicht rechtlich nichts gegen den Vorschlag des 
Innenministeriums, dass Flüchtlinge auch in Privatwohnungen mit „Familienan-
schluss“ untergebracht werden, hierfür gibt es einige Beispiele im Land, wobei 
wohl – ein Gesamtüberblick ist hier nicht möglich – die meisten Flüchtlinge, die pri-
vat untergebracht worden sind, in Wohnungen von Familienangehörigen leben. Es 
gibt aber auch Flüchtlinge, die bei deutschen „Gastgebern“ wohnen. 
 
Ein Zusammenwohnen wird von mir aus jedoch nicht ausdrücklich empfohlen, 
sondern eher kritisch gesehen, was jedoch dann eine andere Frage ist, wenn – wie 
in Lübeck – es sich um die Aufnahme in eine WG handelt oder um eine abge-
schlossene „Einliegerwohnung“. Es sollte keine überhöhten Erwartungen an ein 
gemeinsames Wohnen geben. Die Schutzsuchenden haben z. T. ganz eigene 
Vorstellungen von ihrem Wohnen und ihrem Tagungsablauf. Viele Flüchtlinge sind 
traumatisiert und es kann leicht zu Missverständnissen kommen, beispielsweise 
beim gemeinsamen Nutzen von Bad und Küche. 
 
Im Übrigen erwarte ich nach wie vor, dass die Mindeststandards zur Unterbringung 
von Flüchtlingen auch dann eingehalten werden, wenn vormals anders genutzte 
Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen umgewidmet werden. 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass durch den Erlass vom 20. Juli 2014 die Lan-
desregierung die Voraussetzungen geschaffen hat, dass die Betreuungskosten-
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pauschale auch für die Einbindung ehrenamtlichen Engagements Anwendung fin-
den kann. 
In etlichen Gemeinden haben sich in den letzten 2 Jahren Freundeskreise, Flücht-
lingsbeiräte und andere ehrenamtliche Zusammenschlüsse gebildet, um sich mit 
der Situation von Flüchtlingen auseinanderzusetzen und diesen beizustehen und 
Unterstützung anzubieten. 
 
Dieses bürgerschaftliche Engagement wird von mir ausdrücklich begrüßt, noch da-
zu, weil es hierneben sehr viele weitere Anfragen und Anregungen an die hiesige 
Dienststelle gibt, unabhängig von einem konkreten ehrenamtlichen Engagement, 
finanzielle Hilfen den Flüchtlingen zukommen zu lassen. Das Klima in der Aufnah-
megesellschaft ist zzt. ganz anders, als Mitte der 90er Jahre. 
Dies erlebe ich, aber auch mein Mitarbeiter bei den sehr vielen Veranstaltungen, 
die wir in diesem Zusammenhang besuchen und bei denen wir als Referenten auf-
treten. 
 
Um die ehrenamtliche Arbeit voranzubringen und zu koordinieren aber auch Ge-
genstrategien gegen rechte Parolen zu entwickeln, hat meine Dienststelle einen 
Vorschlag hinsichtlich der Bildung entsprechender Arbeitskreise, Beiräte oder 
Freundeskreise wie folgt entwickelt: 

 
Initiatoren der Freundeskreise: 

a) Ehrenamtlich engagierte Einwohnerinnen/Einwohner  
b) Kommunale Verwaltung 
c) Kirchengemeinden 
d) Wohlfahrtsverbände 
e) Im Migrations- und Flüchtlingsbereich tätige NGOs 

 
Anbindung 

a) Hauptamtliche Strukturen der Initiatoren,  
b) Angedockt bzw. unter Mitarbeit von hauptamtlich im Beratungsbereich tätigen Personen, 

damit diese hinsichtlich der Organisation, der Beratungsmöglichkeiten/Kompetenzen 
aber auch im Fall des Evaluierens des eigenen Verhaltens, professionell zur Seite stehen 
können 

 
Zusammensetzung der Arbeitskreise: 

a) ehrenamtlich Tätige 
b) hauptamtlich im Beratungsbereich tätige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Diakonie, 

etc. 
c) Vertreterinnen/Vertreter der Verwaltung 
d) Vertreterinnen/Vertreter von Kirchengemeinden 
e) Betroffene Flüchtlinge 
f) NGOs 
g) ehrenamtlich Engagierte und Interessierte 

 
Inhaltliche Arbeit der Freundeskreise: 

a) Kennlerntreffen 
b) Information über Ablauf von Asylverfahren und Rechte von Flüchtlingen 
c) Informationen über Herkunftsländer 
d) Angebote für Kinder und Jugendliche organisieren 
e) Sachspenden organisieren, z. B. Fahrräder, Kleidung, etc. 

 
Wirkung der Sitzung der Arbeitskreise: 
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a) nach innen, um den Kreis der ehrenamtlich Tätigen zu qualifizieren, motivieren und zu-
sammenzuhalten 

b) nach außen, um in die Nachbarschaft zu wirken und Vorurteilen rechtsextremistischer und 
rassistischer Propaganda entgegen zu wirken  

c) in Richtung der Flüchtlinge, um denen Hilfe in informeller oder tatsächlicher Art anzubie-
ten 

 
4. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit den Kommunen 
 
4.1 Bisherige Aktivitäten der Landesregierung 
 
Die spätestens seit dem Jahre 2013 eingeleiteten Aktivitäten der Landesregie-
rung, die Unterbringungssituation von Flüchtlingen im Land zu thematisieren und 
für eine Verbesserung im Sinne der Flüchtlinge zu sorgen, werden mit viel Sym-
pathie begleitet, hat es u. a. ja auch eine Zusammenarbeit bei der Veranstaltung 
„Die Unterbringungssituation von Asylsuchenden in Schleswig-Holstein“, die unter 
sehr großer Beteiligung im Landeshaus durchgeführt worden ist, gegeben. Die 
Tagesordnung der Veranstaltung stieß offenbar auf ein großes Informationsbe-
dürfnis, siehe nachfolgend Tagesordnung.  
 
1.Grußwort Bernd Heinemann, Stellvertretender Landtagspräsident; 2.Einführung „Flüchtlings-
unterbringung in Schleswig-Holstein – gemeinsame Herausforderung für Land und Kom-
munen“, Andreas Breitner, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein; 3. Ausgangslage in 
Schleswig-Holstein aus Sicht von Nichtregierungsorganisationen und dem Flüchtlingsbe-
auftragten des Landtages, Torsten Döhring, Stellv. Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zu-
wanderungsfragen des Landes SH; 4. Handlungsansätze aus anderen Bundesländern: Lever-
kusener Modell zur Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen, Rita Schillings, Flücht-
lingsrat Leverkusen; 5. Arbeitshinweise zur Betreuung von dezentral untergebrachten Aus-
länderInnen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern Doreen 
Klamann-Senz, Flüchtlingsrat Mecklenburg- Vorpommern; 6.„Heim-TÜV“ in Sachsen - Mindest-
standards für Gemeinschaftsunterkünfte Prof. Dr. Martin Gillo, Ausländerbeauftragter des 
Freistaats Sachsen, 7. Ein Modell für neue Unterkünfte und Betreuungskonzepte in Gemein-
den Anette Reinders, Sozialdezernentin und 2. Stadträtin Norderstedt; 8. Erfordernis eines lan-
desweiten Unterbringungskonzeptes in Schleswig-Holstein: Eckpunkte der AG Unterbrin-
gung Astrid Willer, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein; 9. Good Practice aus Schleswig-
Holstein: 
Projekt „Ankommen in Gudow“ Esmat Shirazi, Diana Bauder und Heiko Steiner, Diakonisches 
Werk Herzogtum Lauenburg; 10. Betreuung in Kiel Anne Jost, Christlicher Verein Kiel; 11. „Was 
macht die Unterbringung mit den Menschen“ ,Hajo Engbers und Viktor Klassen, EFF-
Kooperationsprojekt zur psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung von traumatisier-
ten Flüchtlingen in SH; 12. Podiumsdiskussion: 

(elektronische Dokumentation der Tagung im Anhang anbei) 
 
Da bei Weitem nicht alle Interessierten an der Veranstaltung teilnehmen konnten, 
wurde seitens des Vorbereitungskreises auch in Zusammenarbeit mit dem Minis-
terium des Inneren und Bundesangelegenheiten erörtert, Regionalkonferenzen 
mit einer ähnlichen Ausrichtung durchzuführen. Die Planung hierfür ist in vollem 
Gange. 
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II. Entwicklung der Zuwanderung, der Einreise von Flüchtlingen und von 

Asylbewerbern in Schleswig-Holstein - Drucksache 18/2160 
 
Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU war mit Sicher-
heit eine Fleißarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenministeriums, 
insofern von hier aus noch einmal vielen Dank dafür.  
Die Anfrage wie auch die Beantwortung ist hilfreich für die im Migrations- und 
Flüchtlingsbereich hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen, enthält sie nicht nur 
Darstellung juristischer Sachzusammenhänge, sondern auch eine Vielfalt von 
Zahlen, die für die tägliche Arbeit hilfreich sein können noch dazu, wenn der „Mig-
rationsbericht der Landesregierung Schleswig-Holstein“, der nur eine Woche spä-
ter veröffentlicht worden ist, hinzuzugezogen wird. 
 
Eine Stellungnahme von mir erfolgt nicht zu allen Zahlen und den allgemeinen 
Ausführungen zu Rechtsfragen, sondern nur zu ausgewählten Aspekten, wobei 
sich weiterhin an den Zwischenüberschriften orientiert wird. 
 
7. Welche staatlichen oder staatlich unterstützten Angebote werden für die 

Integration dieser Zuwanderer gemacht? 
 
Die von der Landesregierung geförderte Migrationssozialberatung, die auf dem 
Rahmenkonzept für die Sozialberatung für die Migrantinnen und Migranten (Mig-
rationssozialberatung Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2006) basiert, wird be-
grüßt. 
Aufgrund der regelmäßigen Zusammenarbeit mit den Trägern der Migrationssozi-
alberatung aber auch einzelnen Beraterinnen und Beratern, ist mir bekannt, dass 
dort eine sehr wichtige, fachlich kompetente und engagierte Arbeit geleistet wird, 
oftmals bis über den Rand der eignen psychischen Belastung hinaus, da die vor-
handenen Bedarfe der Zuwanderinnen und Zuwanderer gesehen werden. 
Im Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen, aber auch die Aufnahme von 
Flüchtlingen im Rahmen der Kontingente und der Resettlement-Programme ist 
die Notwendigkeit deutlicher geworden, dass Personen mit ungesichertem Auf-
enthalt die gleichen Beratungsangebote erhalten sollten, wie die Personen mit 
Daueraufenthaltsrecht siehe meine Ausführungen oben zu 3.2. 
 
Für das zukünftige Migrationssozialberatungskonzept wird daher nicht nur ange-
regt, dass Flüchtlinge und andere Personen mit ungesichertem Aufenthalt in glei-
chem Umfang sollen beraten werden dürfen, wie andere Migrantinnen und Mig-
ranten auch, sondern, dass der steigende Bedarf einer Beratung von Unionsbür-
gerinnen und Unionsbürgern berücksichtigt werden muss, wie auch die Interes-
sen marginalisierter Zuwanderergruppen, wie z.B. drittstaatsausländische Roma. 
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17. Wie viele von den nicht anerkannten Asylbewerbern wurden nach Ab-
schluss der Verfahren offiziell geduldet und welche Gründe liegen hier-
für jeweils vor? 

 
Aus der Antwort der Großen Anfrage durch die Landesregierung ergibt sich, dass 
zum Zeitpunkt der Beantwortung der großen Anfrage in Schleswig-Holstein ins-
gesamt 1.988 Personen im Besitz einer Duldung waren. Aus der Beantwortung 
ergibt sich nicht, wie lange die Personen mit der Duldung bereits in Deutschland 
leben, jedenfalls ergibt sich aber schon aus dieser Zahl, dass ein Bedarf für eine 
Bleiberechtsregelung für langjährig aufhältliche und gut integrierte Personen ge-
geben ist.  
Die entsprechenden bundesweiten Gesetzesvorhaben, die u. a. auf Initiative des 
Landes Schleswig-Holstein beruhen, sollten daher zügig umgesetzt werden so 
enthält der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD „Deutschlands Zukunft ge-
stalten“ die Formulierung: „Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Men-
schen, die sich in die hiesigen Lebensverhältnisse nachhaltig integriert haben, ei-
ne Perspektive zu eröffnen, wollen wir eine neue alters- und stichtagsunabhängi-
ge Regelung in das Aufenthaltsgesetz einfügen, Grundlage soll BR Drs. 505/12 
(B) vom 22. März 2013 sein“. 
Der Erlass des Landes Schleswig-Holstein „Aufenthaltsgewährung bei nachhalti-
ger Integration von jugendlichen und heranwachsenden sowie volljährigen Aus-
länderinnen und Ausländern – Ermessensduldung nach § 60 a Abs. 2 S. 3 Auf-
enthG“ geht in die richtige Richtung. 
 
 
18. Welchen Bedarf sieht die Landesregierung zur Änderung der europäi-

schen Flüchtlings- und Asylpolitik sowie ihrer Strategien zur Armutsbe-
kämpfung in den Herkunftsländern? 

 
Das derzeitige europäische Asylsystem hat dazu geführt, dass auf dem Flucht-
weg aus Osteuropa viele Menschen ihr Leben lassen müssen, so gehen aktuelle 
Veröffentlichungen davon aus, dass seit dem Jahr 2000 mindestens 23.000 Men-
schen allein im Mittelmeer ertrunken seien. 
 
Sind diese Schutzsuchenden erst in Europa, stoßen sie auf die so genannte Dub-
lin III-Verordnung und die darin enthaltenen Regelungen, die vom Grundsatz vor-
sehen, dass das Erstdurchreiseland zuständig für das Asylverfahren ist. 
Unabhängig davon, dass Italien in etlichen Fällen eine Weiterreise in die nördli-
chen EU-Staaten ermöglicht, führt das gesamte System zur ungleichen Lasten-
verteilung im europäischen Raum aber auch zu z. T. jahrelangen Umherirren der 
Schutzsuchenden in Europa mit erheblichen sozialen und psychosozialen Folgen 
für die Betroffenen.  
Vor diesem Hintergrund halte ich es für unabdingbar, dass die europäischen 
Staaten gefahrenfreie Wege nach Europa für Flüchtlinge öffnen müssen, bei-
spielsweise durch ein verändertes Visaregime, so dass Schutzsuchenden die le-
gale Einreise ermöglicht wird. Denkbar ist auch, dass in europäischen Auslands-
vertretungen, Asylanträge gestellt werden können. 
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Hierneben muss die Seenotrettung verbessert werden. Nach Auslaufen des itali-
enischen Programms „Mare Nostrum“ und der nunmehr von Frontex zu verant-
worteten Operation „Triton“ deren Aufgabe nicht die Seenotrettung ist, sondern 
die Sicherung der EU-Außengrenze vor illegaler Einwanderung und deren Ein-
satzgebiet auf den küstennahen Bereich beschränkt ist, besteht die Gefahr, dass 
es erneut wieder zu vielen Toten kommen wird.  
 
Schließlich muss das EU-Zuständigkeitssystem verändert werden, und zwar da-
hingehend, dass zum einen die Wünsche der Flüchtlinge berücksichtigt werden 
hinsichtlich ihres Ziellandes, zum anderen aber auch ein finanzieller Interessen-
ausgleich der beteiligten Länder ermöglicht wird. Im Übrigen muss darauf geach-
tet werden, dass die Standards hinsichtlich der Aufnahme aber auch der Unter-
bringung europaweit angenähert werden. 
 
20. Welche Erkenntnis hat die Landesregierung über die Tätigkeit von 

Schleppern und Schleusern, die in und aus Schleswig-Holstein operie-
ren und mit welchen Maßnahmen kann diesen effektiv begegnet wer-
den? 

 
Die Kriminalität soll von hier aus nicht kommentiert werden, jedoch der Hinweis 
erfolgen, dass eine legale Einreise für Flüchtlinge so gut wie unmöglich ist sowie 
dass seit Anfang des Jahres 2013 meiner Dienststelle vermehrt Fälle bekannt 
gegeben worden sind, in denen gegen Asylsuchende ermittelt wird/werden soll 
wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und anderer Tatbestände gemäß 
§§ 95 ff. AufenthG. 
 
Die Anhörung führt jeweils die auf dem Gelände des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten in Neumünster untergebrachte „Außenstelle“ des 1. Polizei-
reviers Neumünster durch. 
 
Ob es sich bei den Verfahren um eine zufällige Häufung und Kenntnisgabe nach 
hier handelte oder ob tatsächlich eine neue Verwaltungspraxis des Landesamtes 
für Ausländerangelegenheiten oder aber des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge - Außenstelle Neumünster - gegeben war, konnte nicht mit Bestimmt-
heit festgestellt werden, jedenfalls hat es in den Jahren zuvor nach hiesiger 
Kenntnis in Schleswig-Holstein nur vereinzelnde Verfahren und auch nur in weni-
gen Fällen rechtskräftige Verurteilungen gegeben. 
Von mir soll nicht verneint werden, dass grundsätzlich die illegale Einreise nach 
Deutschland bzw. die Einreise ohne Pass auch für die Menschen strafbar sein 
kann, die später einen Asylantrag stellen.  
Es gibt im Hinblick auf die Bewertung der Strafbarkeit jedoch unterschiedliche 
Einschätzungen. So wird zum überwiegenden Teil davon ausgegangen, dass Ar-
tikel 31 GFK die Strafbarkeit entfallen lässt, denn nach dieser Norm kann ein 
Flüchtling wegen unrechtmäßiger Einreise oder unrechtmäßigem Aufenthalt nicht 
bestraft werden, wenn er unmittelbar aus einem Gebiet kommt, in dem sein Le-
ben oder seine Freiheit bedroht waren und er sich unverzüglich bei den Behörden 
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meldet und die Gründe für die unrechtmäßige Einreise und den Aufenthalt dar-
legt. 
  
27. Welche Faktoren hindern nach Auffassung der Landesregierung eine 

zügige Beendigung des Aufenthalts ausreisepflichtiger Personen und 
wie könnten diese Hinderungsfaktoren abgebaut werden? 

 
Die Landesregierung nennt bei dieser Frage u.a. das Fehlen der notwendigen 
Identitäts- und/oder Passpapiere des Herkunftslandes oder die fehlende Klarheit 
über die Identität der betroffenen ausreisepflichtigen Personen als einen mögli-
chen Grund dafür, dass Aufenthalte nicht beendet werden können. 
 
Aus der Tabelle der Antwort der Landesregierung zu Frage 17 ergibt sich, dass 
fehlende Reisedokumente ein Duldungsgrund gemäß § 60a Abs. 2 Satz 1 Auf-
enthG zum Ende 2014 bei 775 Personen waren, ohne dass sich aus der Beant-
wortung ergibt, wer verantwortlich ist für das Fehlen der Papiere. 
 
Die Frage der Mitwirkungspflicht aber auch der Täuschung über persönliche Da-
ten spielen im Aufenthaltsrecht eine entscheidende Rolle, sie sind wichtig bei der 
Frage der Aufenthaltsverfestigung, beispielsweise dem Erhalt einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG, bei Altfallregelungen wie § 104a und § 104b 
AufenthG oder der Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und 
Heranwachsenden gemäß § 25a AufenthG und bei der Aufenthaltsbeendigung. 
 
Die Täuschungs- und Mitwirkungshandlung spielt aber auch eine Rolle bei den 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, hier den Anspruchsein-
schränkungen nach § 1a AsylbLG 
 
Die Mitwirkungspflicht von Ausländern ergibt sich u.a. aus § 82 AufenthG. Nach 
dieser Norm ist ein Ausländer verpflichtet, seine Belange und für ihn günstige 
Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nach-
prüfbarer Umstände geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise über 
seine persönlichen Verhältnisse, sonstigen erforderlichen Bescheinigungen und 
Erlaubnisse sowie sonstige erforderlichen Nachweise, die er erbringen kann, un-
verzüglich beizubringen. Nach § 82 AufenthG kann auch angeordnet werden, 
dass ein Ausländer bei der zuständigen Behörde sowie den Vertretungen der er-
mächtigten Bediensteten des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich 
besitzt, persönlich erscheint. Auch kann ein Ausländer auf dieser Rechtsgrundla-
ge verpflichtet werden ein aktuelles Lichtbild vorzulegen oder ein Foto anfertigen 
zu lassen oder Fingerabdrücke abzugeben. 
Die allgemeinen Mitwirkungspflichten von Personen, die sich im Asylverfahren 
befinden, ergeben sich aus § 15 AsylVfG, aus dem sich u. a. ergibt, dass Asylsu-
chende sämtliche erforderlichen Urkunden oder sonstige Unterlagen, die in sei-
nem Besitz sind, den zuständigen Behörden vorlegen und aushändigen sowie an 
der Beschaffung eines gültigen Passes oder Passersatzes oder anderen Identi-
tätspapieren mitzuwirken haben. 
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Schließlich besteht nach § 3 AufenthG eine grundsätzliche Passpflicht für Aus-
länder, die in das Bundesgebiet einreisen oder sich darin aufhalten wollen. 
 
In den Fällen, in denen Ausländerinnen und Ausländer nicht über ausreichende 
Dokumente verfügen, um ihre Identität nachzuweisen oder nicht im Besitz von 
Nationalpapieren, wie Pass, Passersatz oder Passersatzpapiere sind, fordern die 
Ausländerbehörden, auch unter Berücksichtigung eines Erlasses des Landes 
Schleswig-Holstein vom März 2009 (IV 601-212-29.111.3-82 Ausländerrecht- 
Grundverwaltungsakt zur Vorbereitung der Anordnung und Vollstreckung von 
Mitwirkungspflichten) die Mitwirkung bei der Beschaffung entsprechender Papie-
re. Kommen die betroffenen Ausländerinnen und Ausländer nach Einschätzung 
der jeweiligen Ausländerbehörde ihrer Mitwirkungspflichten nicht nach, so führt 
dies in der Regel zu Leistungskürzungen, zu einem Arbeitsverbot allerdings seit 
einer entsprechenden Erlasslage in Schleswig-Holstein nicht mehr. Die Auslän-
derbehörden bedienen sich ggf. auch gesetzlich vorgesehener Zwangsmittel. 
 
Das Erfüllen der Mitwirkungspflicht kann nach meiner Ansicht in einigen Fällen 
unangemessen und oder unzumutbar sein oder aber die Behörde des Herkunfts-
landes oder des ersuchten Landes reagieren nur sehr zeitverzögert oder gar 
nicht. 
 
Um dem Auftrag im Koalitionsvertrag von SPD, B90/Die GRÜNEN und SSW ge-
recht zu werden und das Anliegen der hiesigen Dienststelle aber auch der NGOs, 
die Mitwirkungspflichten klar zu regeln, voranzutreiben, hat es mehre schriftliche 
Stellungnahmen gegenüber dem Innenministerium gegeben einen Erlass zu er-
arbeiten, durch den klar festgeschrieben wird, in welcher Form Mitwirkungshand-
lungen zu erfolgen haben und wenn diese nicht zum Erfolg führen, dass dann da-
von ausgegangen werden kann/muss, dass die Mitwirkungspflichten erfolgt sind 
mit den daraus resultierenden Konsequenzen, entweder der Aufenthaltsverfesti-
gung oder des vorerst nicht weiter Insistierens der Ausländerbehörde gegenüber 
den ausreisepflichtigen Betroffenen an der Aufenthaltsbeendigung mitzuwirken. 
 
Die Kriterien eines Erlasses könnten z. B. aussehen wie folgt: 
 
Vorsprache in Botschaft: 
Eine Vorsprache in einer Botschaft gilt dann als erfolgt, wenn diese durch Zeugenaussagen, bei-
spielsweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Fachstellen belegt wird, wobei den Aussa-
gen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Migrationssozialberatungsstellen besonderes Ge-
wicht zugemessen wird. 
 
Mehrmalige Vorsprache bei Botschaften: 
Eine Vorsprache bei den Auslandsvertretungen der jeweiligen Herkunftsländer gilt als mehrfach, 
wenn die Vorsprache zumindest zweimal geschehen ist in einem Zeitraum von mindestens 6 Mo-
naten. 
 
Rückmeldung durch Botschaften: 
Erfolgt eine Rückmeldung der Botschaften der jeweiligen tatsächlichen oder unterstellten Her-
kunftsländer nicht innerhalb von drei Monaten, so ist davon auszugehen, dass diese Auslandsver-
tretung sich auf unbestimmte Zeit nicht zurückmelden wird und es ist daher die fehlende Rück-
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meldung den betroffenen Ausländerinnen/Ausländern nicht anzulasten (vgl. Untätigkeitsklage 
nach 3 Monaten). 
 
 
 
Angeblich gefälschte Dokumente aus dem Herkunftsland: 
Wird seitens der deutschen Behörden davon ausgegangen, dass die überwiegende Zahl der Do-
kumente aus dem jeweiligen Herkunftsland gefälscht sind oder gefälscht sein könnten, darf dies 
nicht zu Lasten der betroffenen Ausländerin/des betroffenen Ausländers gehen und sind dessen 
Angaben, soweit diese nicht widersprüchlich sind, als wahr zu unterstellen. 
 
Erforderliche Ausreise zur Passbeschaffung: 
Eine Ausreise ins Herkunftsland sollte grundsätzlich dann nicht gefordert werden, wenn diese mit 
erheblichen Kosten verbunden ist, die Gefahr der Einziehung zum Wehrdienst besteht oder die 
voraussichtliche Dauer des Auslandsaufenthaltes dazu führt, dass ein in Deutschland vorhande-
ner Arbeitsplatz, eine Ausbildungsstätte verloren geht oder der Schulbesuch unnötig lange unter-
brochen wird. 
 
Fotos: 
Bei den im Zusammenhang mit dem Einreichen von Passersatzpapieren oder der Nationalpass-
beschaffung erforderlichen Fotografien, dürfen keine Aufnahmen verlangt werden, die gegen das 
religiöse Selbstverständnis der zu Fotografierenden verstoßen, beispielsweise Zwang zum Anle-
gen einer Kopfbedeckung oder Zwang zum Ablegen einer Kopfbedeckung, wobei selbstverständ-
lich bei Fotografien die Gesichtszüge erkennbar sein müssen. 
 
Verstreichenlassen der Rückkehrberechtigung: 
Ein Verstreichenlassen der Rückkehrberechtigung wird dann als Verschulden durch aktives Tun 
gewertet, wenn die entsprechende Ausländerin/der entsprechende Ausländer zu dem entspre-
chenden Zeitpunkt über eine Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung oder Duldung verfügt 
und den Grund für das Abschiebungshindernis/Vollstreckungshindernis nicht ausschließlich allein 
gesetzt hat. 
 
Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit auf Antrag: 
Die Staatenlosigkeit aufgrund der Entlassung aus der vormaligen Staatsangehörigkeit auf eigenen 
Antrag gilt dann nicht als Verschulden durch aktives Tun, wenn zum Zeitpunkt des Antrages auf 
Entlassung, dieser Antrag auf Gründen beruht, die in einer glaubhaft gemachte Diskriminierung 
und Schlechterstellung im Herkunftsland im Vergleich zu Personen anderer ethnischer Zugehörig-
keit fußen. 
Die Staatenlosigkeit aufgrund der Entlassung aus der vormaligen Staatsangehörigkeit auf eigenen 
Antrag gilt auch dann nicht als Verschulden durch aktives Tun, wenn der Antrag in der festen 
Überzeugung erfolgt ist, die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes zu erhalten. 
 
Fehlender Antrag auf Wiedererwerb einer vormals innegehabten Staatsangehörigkeit: 
Von Personen, die ohne ausdrücklichen Antrag aus der vormaligen Staatsangehörigkeit entlassen 
wurden, weil sie für sich Rechte in Anspruch nahmen, die, so sie deutsche Staatsangehörige wä-
ren, ihnen in der Bundesrepublik zuständen, kann nicht verlangt werden, sich um den Wiederer-
halt der Staatsangehörigkeit des vormaligen Landes aktiv einzusetzen (z. B. Wehrdienst, politi-
sche Äußerungen). 
 

Mehrere Initiativen, dass das Innenministerium entsprechende Regularen einfüh-
ren möge, um mehr Transparenz und Rechtssicherheit im Hinblick auf die Anfor-
derung bei der Identitätsklärung zu erreichen, blieben vom Grundsatz erfolglos.  
 
Lediglich der Erlass des Innenministeriums „Aufenthaltsrecht: § 25a AufenthG - 
Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden, 
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hier Erfüllung der Passpflicht vom 7. Juni 2013, hat teilweise Anregungen aufge-
nommen. 
 
36. Welche Betreuungsangebote, insbesondere für traumatisierte Flüchtlin-
ge und Asylbewerber sowie für unbegleitete Minderjährige bestehen im 
Land? 
 
Wie vom Innenministerium ausgeführt läuft das gemeinsame Projekt des Paritäti-
schen Schleswig-Holstein e. V. und des Zentrums für Integrative Psychiatrie ZIP 
gGmbH zum Ende des Jahres aus, wodurch, nachdem auch schon der Verein 
Refugio seit einiger Zeit nicht mehr arbeitet, eine erhebliche Deckungslücke ent-
steht. 
 
Wünschenswert wäre es, wenn allen traumatisierten Flüchtlingen der Zugang zu 
einer wirksamen Traumabehandlung ermöglicht werden könnte u. a. durch das 
Bereitstellen ausreichender Finanzmittel, um zielgruppenspezifische Projekte ein-
zurichten zumal eine staatliche Verpflichtung zur psychotherapeutischen Versor-
gung von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen in der Antifolterkonvention 
und in den neuen EU Aufnahmerichtlinien festgeschrieben ist. 
 
Die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen wird 
sowohl beim Paritätischen Schleswig-Holstein als auch im ZIP gGmbH Kiel in 
2015 hoffentlich in begrenztem Rahmen vorläufig fortgesetzt werden können. 
 
Die Arbeit des Vormundschaftsvereins lifeline, ist meiner Dienststelle schon seit 
Jahren bekannt. Es kommt immer wieder zu punktueller Zusammenarbeit, u. a. 
aktuell bei der Frage, ob unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen nach Be-
kanntwerden bei der Ausländerbehörde eine Duldung erteilt werden sollen, siehe 
dieser Punkt bereits vorne unter 1.1. 
Die Arbeit des Vereins lifeline ist sehr professionell und wird von mir geschätzt. 
 
G. Sozialleistungen und Krankenversicherung für Asylbewerber und Flücht-

linge 
 
Im Zusammenhang mit den Sozialleistungen und der Krankenversicherung für 
Personen mit ungesichertem Aufenthalt wird von hier aus betont, dass ich mit 
dem zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage noch zuständigen Innenminis-
ter des Landes dacor gehe und die Abschaffung des Asylbewerberleistungsge-
setzes für richtig erachte. 
 
Wenn es denn nicht zu einer Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
kommt, sollte wenigstens das Sachleistungsprinzip bei Unterkunft und Regelbe-
darf grundsätzlich abgeschafft werden außerdem ist der § 1a AsylbLG, der An-
spruchseinschränkungen als Sanktionsmittel vorsieht, ersatzlos zu streichen. 
 
Daneben sollten die Leistungen des § 3 bei Krankheit, Schwangerschaft und Ge-
burt hinsichtlich des Leistungsumfangs derart ausgestaltet werden, dass eine 
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Gleichstellung von Leistungsempfängern nach Asylbewerberleistungsgesetz mit 
den gesetzlich Krankenversicherten gewährleistet wird, auch darf es keine Ein-
schränkungen bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung geben. 
Schließlich sollte auch der so genannte Selbstbehalt über den in dem aktuellen 
Gesetzesvorhaben vorgesehenen Betrag von 200,00 € hinausgehen und mindes-
tens dem Selbstbehalt von Empfängern nach SGB II entsprechen.  
 
76. Welche Bildungsangebote richten sich speziell an die Kinder von Asyl-

bewerbern, Flüchtlingen und Menschen mit Duldung  
 
Hinsichtlich der Probleme, die Jugendliche in dem Schulalltag der allgemein bil-
denden Schulen und der Berufsschulen haben, ist bereits oben ausgeführt wor-
den, dennoch einige Anmerkungen. 
 
Da in Schleswig-Holstein die allgemeine Schulpflicht (Vollschulpflicht), die eine 
Einschulung in eine Regelschule ermöglicht, nur bis zum Alter von 16 Jahren gilt 
bzw. durchsetzbar ist und danach die Berufsschulpflicht beginnt, haben soge-
nannte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in das Schulleben, wenn diese15 
Jahre und älter sind, erhebliche Probleme. 
Die Gruppe dieser erst in jugendlichem Alter in Deutschland zu beschulenden 
jungen Menschen speist sich zum Teil aus den sogenannten unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen oder aus Flüchtlingen, die als Jugendliche mit ihren El-
tern nach Deutschland fliehen sowie aus jungen Menschen, die im Rahmen des 
Familiennachzuges nach Deutschland einreisen. 
Nach hiesigen Erfahrungen wird die Berufsschulpflicht häufig nicht überprüft und 
viele jugendliche Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren kommen dieser Pflicht 
nicht nach. Sie haben in der Regel auch nicht das Wissen, dass sie diese Mög-
lichkeit zu einem Schulbesuch haben. Wenn die jungen Flüchtlinge über 18 Jahre 
alt sind, ist in der Regel kein Schulbesuch mehr möglich.  
Es besteht wohl kein flächendeckendes Angebot an DaZ-Klassen, zumindest ist 
dies nicht immer transparent. Besonders für die Schülerinnen und Schülern an 
den Berufsschulen gibt es wenig Zugang in diese Zentren. Auch für Analphabe-
tinnen und Analphabeten ist das Konzept der DaZ-Klassen nicht ausgelegt, viele 
der jungen Menschen sind nicht in der Lage, die lateinischen Buchstaben zu le-
sen oder sind auch in ihrer Herkunftssprache nicht alphabetisiert worden. Neben 
dem Fehlen der Sprachkenntnisse fällt auch auf, dass diejenigen jungen Flücht-
linge, die in ihrem Herkunftsland wenig oder keine Schule besucht haben, große 
Kenntnislücken in Mathematik haben und keinerlei Wissen in den naturwissen-
schaftlichen Fächern. Diese Lücken werden in den DaZ-Klassen nicht geschlos-
sen.  
Da Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung generell jedoch keinen 
Anspruch auf die Förderung des Besuchs eines Integrationskurses haben, kön-
nen diejenigen, die keinen Platz an einer Regelschule haben, nur ungesteuert die 
deutsche Sprache lernen. Das hat zur Folge, dass ein fehlerhaftes Deutsch ge-
sprochen wird und diese Fehler später nur mit einem großen Aufwand wieder kor-
rigiert werden können. Auch vergeht viel Zeit, bis ein Sprachniveau erreicht wird, 
das den Beginn eines nachholenden Schulbesuches oder die Aufnahme einer 
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Ausbildung ermöglicht. Der Besuch eines Integrationskurses ist aufgrund der 
Kosten für Kursgebühr und u. U. Busticket für die Flüchtlinge, nicht zu leisten.  
Für viele junge Flüchtlinge und andere Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
ger bleibt nur der Weg offen, an einer Abendschule einen Schulabschluss nach-
zuholen. Auch dieser Weg ist nicht einfach, da es besonders im ländlichen Raum 
kein flächendeckendes Angebot gibt bzw. Kosten für den Schulbesuch sowie ein 
Busticket anfallen. 
Bei Flüchtlingen, die älter als 25 Jahre alt sind, ist eine Übernahme der Fahrtkos-
ten durch das Bildungs- und Teilhabepaket nicht möglich. Auch die fehlenden 
Grundlagen in Mathematik sowie den naturwissenschaftlichen Fächern (s. o.) 
verhindern oftmals den Besuch einer solchen Abendschule, da dort bei Beginn 
ein Kenntnisstand der 7. bis 8. Klasse vorausgesetzt wird.  
Neben konkreten Änderungen im Schulgesetz braucht es unbedingt ein landes-
weites Konzept zur Beschulung von jungen Flüchtlingen bis 27 Jahren. Dabei 
sollte sichergestellt werden, dass die (Berufs-)Schulpflicht für alle gilt, die nicht 
bereits in ihrem Herkunftsland 9 Jahre die Schule besucht haben.  
Entsprechende Änderungsvorschläge, die ich im Rahmen der Anhörung zur Än-
derung des Schulgesetzes gemacht hatte, blieben erfolglos. 
 
Vorerst bleibt das Ergebnis der Arbeitsgruppe der „Bildungsausschuss-
Vorsitzenden“  abzuwarten. 
 
 
Abschließend biete ich an, bei Bedarf meine Ausführungen mündlich zu erläutern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Stefan Schmidt 


