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Anlässlich einer Fach
tagung von Innenmini
sterium, Flüchtlingsrat, 
Landesflüchtlingsbe
auftragtem und den 
Wohlfahrtsverbänden zur 
dezentralen Unterbrin
gung von Asylsuchenden 
in SchleswigHolstein hat 
Innenminister Andreas 
Breitner am 4. April 2014 
im Kieler Landeshaus 
ein mit 20 Millionen 
Euro ausgestattetes 
Landesförder programm 
zum Bau neuer Wohn
unterkünfte für Flücht
linge angekündigt.

Schleswig-Holstein

Dokumentation der 
Presseerklärung des Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein vom 5.4.2014

Flüchtlingsrat mahnt  
integrationsfördernde Praxis  

bei der dezentralen Unterbringung an

Wie lässt sich  
Willkommen administrieren?

Darüber hinaus sollen für Reno vierung 
und Umbau bestehender Gemeinschafts-
unterkünfte 2 Millionen bereitgestellt 
werden.

Die Landesregierung erwartet eine 
weitere Zunahme von Asylanträgen 
für Schleswig-Holstein auf bis zu 4.700 
im laufenden Jahr. Als kurzfristige 
„Kapazitätserweiterung“ seien der 
Ankauf von ehemaligen Kasernen von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
und der Neubau von „Modulbauten“ – 
was wohl Containern heißen soll – am 
Standort der Erstaufnahmeeinrichtung des 
Landes in Neumünster geplant.

Erklärtes Ziel hierbei sei laut Breitner, 
dass Flüchtlinge nicht mehr – wie aktuell 
der Fall – in die Kreise und kreisfreien 
Städte weiterverteilt würden, bevor sie 
ihre Asylanhörung in der Neumünsteraner 
Außenstelle des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge gehabt hätten.

„Die angekündigten Investitionen 
dürfen nicht dazu führen, dass 
Flüchtlinge wieder monatelang, bis zu 
Jahren, in Massenunterbringung in der 
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 
oder anderen Gemeinschaftsunterkünften 
zubringen müssen,“ mahnt Astrid Willer 
vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. 
Ihre Organisation lehne Container zur 
Unterbringung von Schutzsuchenden 
grundsätzlich ab und empfehle – ein-
gedenk der Lebensqualität und auch 
der weitaus geringeren Kosten – die 
Unterbringung in Wohnungen.

Der Flüchtlingsrat begrüßt allerdings, 
dass auch das Land den Verbleib in 
Gemeinschaftsunterkünften allenfalls 
bis zu 6 Monaten für zumutbar hält. 
„Bleibt zu hoffen, dass das auch später in 

der Not akuter Sachzwänge nicht aufge-
weicht werden wird,“ gibt Martin Link, 
Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat, zu 
bedenken.

Astrid Willer verweist auf das 
Eckpunktepapier, das der Flüchtlingsrat 
gemeinsam mit dem Landes flüchtlings-
beauftragten und den Wohlfahrts-
verbänden im Oktober 2013 vorgelegt 
hatten. Darin wird gefordert, dass 
Flüchtlinge nicht auf’s platte Land, son-
dern in Mittelzentren mit integrations-
fördernden Strukturen untergebracht 
werden.

„Die Menschen sollten dort wohnen, wo 
sie guten Zugang zum ÖPNV, zu Schulen, 
medizinischer Versorgung, Beratung und 
Angeboten zur Integration in Bildung und 
Arbeit haben.“ erklärt Willer. „Die bis dato 
meist übliche Verteilung allein nach den 
am Bevölkerungsanteil errechneten Quoten 
führt für Viele in die soziale Isolation.“

Zwangsläufig sei eine solche Qualität 
der Verteilung nicht, er klärt auch Innen-
minister Breitner: „Entgegen mancherorts 
eingeschliffener Verwaltungspraktiken 
muss sich die Verteilung und Unterbringung 
von Flüchtlingen nicht ausschließlich an 
kommunalen Quoten orientieren.“ erklärt 
Breitner und sieht Steuerungsspielräume. 
Das Landesrecht sehe eindeutig vor, 
dass bei der Verteilung durch die 
Kreise die qualitativen Aufnahme- und 
Betreuungsmöglichkeiten zu berücksichti-
gen seien. „Diese Spielräume gilt es sinnvoll 
durch die Kommunen auszufüllen.“ mahnt 
Breitner.

Die Interessen der Landesregierung 
stünden keiner an Integrationsbedarfen 
der Flüchtlinge orientierten kommunalen 
Unterbringungspraxis entgegen, bestätigt 
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auf Nachfrage auch Norbert Scharbach, 
Abteilungsleiter im Innenministerium. 
„Wer es besser machen will und kann, 
darf das auch!“ versichert Scharbach den 
zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern 
von Kommunen und Gemeinden im Saal. 
Das Land werde sich – selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der Unabhängigkeit 
der kommunalen Landesverbände 
– nachdrücklich bei den Kommunen 
für die Entwicklung und Umsetzung 
bedarfsgerechter qualitativer Standards 
bei Aufnahme und Unterbringung von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen einsetzen.

Es besser zu machen als in der 
Vergangenheit, hat sich die Gemeinde 
Norderstedt im Kreis Segeberg längst 
vorgenommen. Sozialdezernentin 
Anette Reinders referierte den 
Tagungsteilnehmerinnen und -teilneh-

mern ihre Planungen für die künftige 
Unterbringung und das schon jetzt prak-
tizierte  Willkommensmanagement – und 
liefert damit ein best-practise-Beispiel für 
kommunales Handeln:

So sollen in Norderstedt nicht allein zen-
tral und gut im sozialen Umfeld verortete, 
flexibel nutzbare Wohnungsneubauten ent-
stehen, die sowohl Familien als auch allein-
stehenden erwachsenen Flüchtlingen ihren 
individuellen und gemeinsamen Bedarfen 
zuträgliche Wohnqualität bieten. Darüber 
hinaus werden Flüchtlinge in Norderstedt 
schon jetzt – im Zuge eines in Kooperation 
von Verwaltung, Migrationsfachdiensten 
und Ehrenamtlichen umgesetzten Will-
kommens managements – durch interkultu-
relle Teams begrüßt, beraten und begleitet.

Der Flüchtlingsrat zieht eine positive 
Tagungsbilanz: Vielfältige Alternativen 
seien durch die Beiträge und Diskussionen 
zu guten Beispielen – sowohl aus ande-
ren Bundesländern wie aus Schleswig-
Holstein – deutlich geworden. Eine sich 
abschottende Verwaltungspraxis bei der 
Flüchtlingsaufnahme sollte, wo immer 
möglich, zugunsten von heterogenen 
Netzwerken, bei denen öffentliche Stellen, 
Fachdienste freier Träger und ehrenamtlich 
Engagierte eng und dynamisch zusammen-
arbeiten, abgelöst werden. „Die Tagung 
hat gezeigt, dass dies ein Erfolgsmodell bei 
der Etablierung einer tatsächlich nachhal-
tigen Willkommenskultur für Flüchtlinge vor 
Ort und auf Landesebene sein kann“, zieht 
Martin Link Bilanz.

Die Fachtagung „Die 
Unterbringungssituation von 
Asylsuchenden in Schleswig-Holstein 
– Handlungsbedarfe“ wurde vom 
Flüchtlingsrat Schleswig Holstein 
e.V., dem Innenministerium, dem 
Landesbeauftragten für Flüchtlings-, Asyl- 
und Zuwanderungsfragen und der LAG 
der Freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-
Holstein veranstaltet. Die Veranstaltung 
war mit über 150 TeilnehmerInnen, 
insbesondere aus Landes- und kommu-
nalen Verwaltungen, ausgebucht. Sämtliche 
Beiträge fließen in eine Dokumentation 
ein, die von den VeranstalterInnen zeitnah 
veröffentlicht werden wird.

Der Flüchtlingsrat begrüßt allerdings, dass auch 
das Land den Verbleib in Gemeinschaftsunterkünften 
allenfalls bis zu 6 Monaten für zumutbar hält.

Jusos, ASF und AG Migration & Vielfalt:  
Flüchtlinge nicht weiter kriminalisieren!
Der Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums zur stichtagsunab-
hängigen Bleiberegelung stößt bei den drei Arbeitsgemeinschaften der SPD 
Schleswig-Holstein, Jusos, ASF und AG Migration & Vielfalt auf Kritik:
Christopher Schmidt, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration 
und Vielfalt, erklärt: “Grundsätzlich begrüßen wir, dass die stichtagsunab-
hängige Bleiberechtsregelung kommt, denn damit werden viele Menschen, 
die seit vielen Jahren in Deutschland leben, endlich Rechtssicherheit bekom-
men. In dem vom Innenministerium vorgelegten Entwurf findet sich zwar 
der Kriterienkatalog aus der Hamburger Bundesratsinitiative wieder, so wie 
es bei den Koalitionsverhandlungen vereinbart wurde. Hier befürchten wir 
jedoch, dass aufgrund dieser enggefassten Kriterien zu viele Menschen, die 
hier längst heimisch geworden sind, aus dem Raster fallen werden.“
Dazu ergänzt Ulrike Opravil, stellv. Landesvorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF): “Den vorgelegten Entwurf 
beurteilen auch wir sehr kritisch. Vor allem in der Ausweitung der Inhaf-
tierungsgründe können wir keinen Bestandteil moderner Flüchtlingspolitik 
erkennen. Flucht ist kein Verbrechen! Die SPD Schleswig-Holstein hat ihr 

Verständnis hiervon spätestens mit dem Beschluss, die Abschiebegefäng-
nisse abzuschaffen, gezeigt. Viele Flüchtlinge sind traumatisiert, gerade 
Frauen und Mädchen häufig auch Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Sie 
zu inhaftieren und den Stress für sie zu erhöhen, finden wir schon jetzt 
falsch. Eine Ausweitung der Haftgründe hierzu kann politisch und gesell-
schaftlich nicht gewollt sein.”
Frederike Julie Stelz, stellv. Landesvorsitzende der Jusos Schleswig- Holstein, 
fordert: „Wir müssen die Situation der Flüchtlinge verbessern und nicht 
neue Hürden aufbauen. Schleswig-Holstein geht mit gutem Beispiel voran 
- daran wirken wir maßgeblich mit. Nur im Bund ist mit der Union wieder 
kein Staat zu machen! Umso wichtiger ist es, bei der Europawahl ein 
Zeichen für eine humane Flüchtlingspolitik zu setzen: Für ein europäisches 
Asylrecht und gute europäische Standards. Deutschland muss Vorreiter 
einer menschenwürdigen Flüchtlingspolitik werden. Der Gesetzentwurf des 
Innenministers ist das Gegenteil davon.“

12. Mai 2014 
 elena pieper, pressesprecherin 

SpD Schleswig-Holstein 
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