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Für die Landesregierung gilt 
der Leitsatz, dass Flüchtlings- und 
Integrationspolitik zusammen zu denken 
sind. Das bedeutet auch, dass wir 
Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen, 
während des Asylverfahrens nicht nur ein-
fach „verwahren“ wollen. Wir möchten 
diesen Menschen gute Startbedingungen 
bieten und ihnen die Möglichkeit geben, 
sich von Anfang an bei uns zu integrieren.

Wer in Schleswig-Holstein 
angekommen ist, darf nicht am 
Aufenthaltsstatus scheitern. Deshalb 
müssen Integrationshilfen so früh wie 
möglich ansetzen. Auch Menschen mit 
einem ungesicherten Aufenthaltsrecht 
sollen Zugang zur Sprache erhalten und 
sich schnell ohne staatliche Hilfe ihren 
Lebensunterhalt verdienen können. (…)

Auch in Zeiten steigender 
Asylbewerberzahlen verlieren wir 
die Qualität von Aufnahme und 

Unterbringung nicht aus den Augen. 
Gleichwohl müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass die Flüchtlingsaufnahme 
im Augenblick vorrangig eine quanti-
tative Herausforderung darstellt. Der 
Asylbewerberzugang hat sich deutlich 
erhöht und die Entwicklung setzt sich 
offenbar fort. In Schleswig-Holstein 
sind im Jahre 2013 über das Landesamt 
für Ausländerangelegenheiten insge-
samt 3.904 Personen aufgenommen 
worden. Dies entspricht einer Steigerung 
um 71 Prozent gegenüber dem Jahr 
2012. Wichtig im Zusammenhang mit 
Unterbringung ist dabei: Rund ein Drittel 
der Aufgenommenen sind Kinder und 
Jugendliche! (…)

Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge geht in seiner jüngsten 
Deutschland-Prognose für das Jahr 2014 
von 140.000 [vorsichtig geschätzten] 
neuen Asylsuchenden aus. Für Schleswig-

Holstein würde dies einen Zugang von 
4.700 Personen in 2014 bedeuten. (…)

Die Frage ist also: Wie gehen wir in 
Schleswig-Holstein mit diesen steigenden 
Flüchtlingszahlen um?

Die erste Anlaufstation für 
Asylsuchende in Schleswig-Holstein 
ist in aller Regel das Landesamt 
für Ausländerangelegenheiten in 
Neumünster. Infolge des erhöhten 
Asylbewerberzugangs musste die dortige 
Unterbringungskapazität von regulär 400 
Plätzen zuletzt immer öfter überschritten 
werden. (…)

Anlässlich der Tagung „Die Unterbrin
gungssituation von Asylsuchenden in 
SchleswigHolstein“(1), erläuterte Innenmi
nister Andreas Breitner am 4. April 2014 in 
Kiel die landespolitischen Strategien mit 
dem Ziel der „Gewährleistung einer flücht
lings und integrationsfreundlichen Auf
nahme“. Breitner sprach sich für eine de
zentrale Unterbringung aus, die Standorte 
mit integrationsfördernder Struktur beson
ders zu berücksichtigen und betonte, dass 

dies auch schon jetzt rechtlich möglich 
sei. Weiterhin kündigte der Innenminister 
Investitionen zur Erweiterung der landes
zentralen Erstaufnahme in Neumünster, 
ein millionenschweres Förderprogramm 
für die dezentrale Flüchtlingsunterbrin
gung und Initiativen zur Verbesserung der 
Betreuung von im Bundesland wohnver
pflichteten Flüchtlingen an. Im Folgenden 
dokumentieren wir die Rede Innenminister 
Breitners gekürzt.

Andreas Breitner  
ist Innenminister  

des Landes Schleswig-Holstein

Unterbringung von Flüchtlingen  
in Schleswig-Holstein

„Gewährleistung einer flüchtlings- und 
integrationsfreundlichen Aufnahme“

1:
www.frsh.de/uploads/media/Flyer_Tagung-
Unterbringung_SH_4-4-2014_web.pdf 
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So ist es für einige Kommunen pro-
blematisch, überhaupt bezahlbaren 
Wohnraum für die Asylunterbringung 
zu beschaffen. Anderen Kommunen 
steht zwar bezahlbarer Wohnraum 
zur Verfügung. Dieser ist aber zum Teil 
so gelegen, dass er den Flüchtlingen 
den Zugang zu Integrationsangeboten 
erschwert. (…)

Gestatten Sie mir bei dieser Gelegen-
heit einen deutlichen Hinweis:

Entgegen mancherorts eingeschlif-
fener Verwaltungspraktiken muss sich 
die Verteilung und Unterbringung von 
Flüchtlingen nicht ausschließlich an kom-
munalen Quoten orientieren. So sehen 
unsere landesrechtlichen Regelungen zum 
Beispiel eindeutig vor, dass bei kreisin-
ternen Verteilungen die Aufnahme- und 
Betreuungsmöglichkeiten der Gemeinden 
und Ämter zu berücksichtigen sind.

Bei der Flüchtlingsaufnahme in den 
Kommunen bestehen also Spielräume für 
eine Steuerung. Diese Spielräume gilt es 
sinnvoll durch die Kommunen auszufüllen.

Die Landesregierung belässt es aber 
nicht bei bloßen Hinweisen auf kommu-
nale Zuständigkeiten und Steuer ungs-
funktionen. Vielmehr stehen wir mit den 
Kommunen beim Thema „Flüchtlings-
unterbringung“ in einem konstruktiven 
Dialog. (…)

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass 
wir dieses Miteinander und den gemein-
samen Gedankenaustausch fortsetzen, 
auch wenn es bei dem komplexen Thema 
der Flüchtlingsunterbringung nicht 
immer schnelle und zufriedenstellende 
Lösungen geben kann. Das gilt auch für 
die Gespräche, die das Land mit dem 

Flüchtlingsbeauftragten und den NGO’s in 
dieser Frage führt.

Seien Sie gewiss: Ihre Ideen und Denk-
anstöße werden bei unseren Über leg-
ungen nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Innenministerium befassen sich 
momentan mehrere Referate unter 
ver schied enen Gesichts punkten mit der 
Flücht lings unterbringung. Wir haben 
uns dazu breit aufgestellt und gehen das 
Thema aus verschiedenen Richtungen an.

So wollen wir zum Beispiel im Rahmen 
der Wohnraumförderung ein Programm 
zur Förderung der Unterbringung und 
des Wohnens für Flüchtlinge anbie-
ten. Es geht uns dabei sowohl um die 
kom munale Erst aufnahme von Flücht-
lingen in neuen gemeinschaftlichen 
Wohn formen als auch um Angebote 
für eigen ständiges und gegebenenfalls 
länger fristiges Wohnen. Dazu nutzen 
wir das breite Instrumentarium der 
Wohnraumförderung.

Eher mittelfristige Lösungen bietet 
die direkte Förderung von Bau-, 
Umbau- und Modernisierungs-
maß nahm en von Wohnungen oder 
Gemein schafts projekten. Kurzfristig 
kom men ins besondere Kooperations-
verträge mit Wohnungs unternehmen 
und Belegungsrechte für Flüchtlinge 
im Rahmen des Baus oder der 
Modernisierung von Mietwohnungen vor 
Ort in Betracht. (…)

Fördermittel stehen für dieses Jahr im 
Rahmen des laufenden Landesprogramms 
Soziale Wohnraumförderung zur 
Verfügung. Wir wollen innerhalb 
dieses Programms ab 2015 für die 
Wohnraumförderung zur Unterbringung 

Zur kurzfristigen Verbesserung der 
Situation beabsichtigt die Landes regierung 
auf einer Fläche der Stadt Neu münster, 
die unmittelbar an die Erst  aufnahme-
einrichtung angrenzt, Modulbauten auf-
zustellen. (…) Darüber hinaus hat die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
dem Innenministerium drei ehema-
lige Bundeswehrliegenschaften für die 
Asylunterbringung angeboten. (…)

Das Landesamt für Ausländer angelegen-
heiten befindet sich in einer aus dem 
Jahre 1936 stam menden ehe maligen 
Bundeswehr liegenschaft. Die Gebäude 
des Landesamtes unterliegen infolge ihres 
intensiven Gebrauchs einer deutlichen 
Abnutzung. (…) Von einer Sanierung der 
Landesunterkunft und der damit ver-
bundenen Verbesserung ihres baulichen 
Zustandes werden in erster Linie auch 
die dort untergebrachten Flüchtlinge 
profitieren.

Im Zusammenhang mit dem Landesamt 
für Ausländerangelegenheiten beschäf-
tigen wir uns aber nicht nur mit dem 
Kapazitäts ausbau und Sanierungsfragen. 
Wir prüfen unter anderem auch, inwie-
weit die Verteilung der Asylsuchenden auf 
die Kreise und kreisfreien Städte weiter 
zu optimieren ist.

Dazu gehören Fragen wie:
Gibt es Möglichkeiten, vor der Ent-•	
scheid ung über Ver teilungen mehr 
In forma tionen zu erhalten, um den 
Belang en der Asyl suchenden im Einzel-
fall besser Rechnung tragen zu können?
Wie kann bei Zuweisungen der Zu gang •	
der Asyl bewerber zu Integrations an-
ge boten noch stärker berücksichtigt 
werden?
Wie kann Asylsuchenden eine bessere •	
Orientierung gegeben und ihr Start bei 
uns besser unterstützt werden?

Nach der Verteilung wechselt die 
Zuständigkeit für die Unterbringung der 
Asylsuchenden auf die Kreise und kreis-
freien Städte. Die Kreise können ihrer-
seits eine weitere kreisinterne Verteilung 
auf die amtsfreien Gemeinden und Ämter 
vornehmen.

Es hat sich gezeigt, dass die Entwick lung 
des Asyl  bewerber zugangs für die Kom-
munen zunehmende Herausforderungen 
mit sich bringen. Dabei stellen sich die 
Probleme vor Ort durchaus unterschied-
lich dar und bedürfen deshalb einer diff-
erenzierten Betrachtung.

Entgegen mancherorts eingeschliffener 
Verwaltungspraktiken muss sich die Verteilung und 
Unterbringung von Flüchtlingen nicht ausschließlich an 
kommunalen Quoten orientieren. 
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mit der Unterbringung von leistungs-
berechtigten Personen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz enthält. Zudem 
stehen die Kolleginnen und Kollegen 
auch für Beratungen im Einzelfall zur 
Verfügung.

Ziel ist es, dass bei der Gewährleistung 
der Mindestsicherheitsstandards das 
gel tende Recht unter zeitlich be  frist eter 
Ausnutzung möglicher Gestaltungs-
spielräume so angewendet wird, dass 
die Kommunen die ihnen zugewiesenen 
Personen angemessen unterbringen 
können. (…)

Flüchtlingsaufnahme umfasst nicht nur 
die Versorgung mit Wohnraum. Gemäß 
unserem Leitsatz, dass Flüchtlings- und 
Integrationspolitik zusammen zu denken 
sind, gehört hierzu auch die Sicherstellung 
einer guten Betreuung. (…)

Ein wichtiger Punkt in diesem 
Zusam men  hang ist die Frage, wie 
vor Ort die ge  nann ten Betreuungs-
angebote für Asylsuchende mit den 
daneben bestehenden Angeboten der 
Migrationssozialberatung abgestimmt 
werden. Das Land fördert in jedem Kreis 
und in jeder kreisfreien Stadt minde-
stens eine halbe Stelle für die Beratung 
für Asylsuchende, in der Regel in der 
Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden 
oder Kreisen. (…)

Perspektivisch brauchen wir für die 
Flüchtlingsaufnahme, die von verschie-
denen Zuständigkeiten, Akteuren und 
Handlungsformen geprägt wird, eine 
gemeinsame Strategie. Wichtigstes 
Ziel ist dabei die Gewährleistung einer 
flüchtlings- und integrationsfreundlichen 
Aufnahme. Die Landesregierung entwi-
ckelt deshalb ein ganzheitliches Konzept, 
das alle beteiligten Stellen unterstützen 
und dazu auch Raum für flexible Lösungen 
bieten soll. (…)

Die Flüchtlingsunterbringung ist 
im Kontext mit den gestiegenen 
Asylbewerberzahlen nicht nur in 
Schleswig-Holstein ein Thema. Deshalb 

von Flüchtlingen ein Förderbudget in 
Höhe von 20 Millionen Euro bereitstellen.

Nutzen Sie die bestehenden Förder-
möglichkeiten. Nennen Sie uns möglichst 
konkrete Bau- oder Modern isierungs-
maßnahmen von Projekten, die sich für 
neues gemeinschaftliches Wohnen für 
Flücht linge im Rahmen kommunaler Erst-
aufnahme grundsätzlich eignen. (…)

Darüber hinaus wird das Innen-
ministerium bei Bedarf ein zusätzliches 
Beratungspaket für Sie schnüren. 
Dazu sollten Sie Ihr Interesse zur kon-
kreten Projektentwicklung möglichst 
bis Ende September gegenüber dem 
Innenministerium bekunden.

Darüber hinaus haben wir die An er-
kennung von Gemeinschaftsunterkünften 
für Asylsuchende, bei denen das Land 
70 Pro zent der Personal- und Sach-
kosten übernimmt, neu geregelt. Dabei 
möchte ich deutlich hervorheben, dass 
die Landesregierung eine dauerhafte 
Unterbringung von Flüchtlingen in 
Gemein schafts unter künften nicht befür-
wortet. Für eine vorübergehende Zeit 
kann eine solche Unterbringungsform 
aber sinnvoll sein.

Das Innenministerium erkennt Gemein-
schafts unterkünfte der Kreise und 
kreis  frei en Städte an, wenn diese als 
kom munale Erst auf nahme einrichtungen 
fungieren und die Asylsuchenden mittels 
einer adäquaten Beratung und Betreuung 
auf ein eigenständiges Leben im Rah-
men der nach  folgenden dezentralen 
Unter bringung vorbereiten. Anerkannte 
Gemein schafts unterkünfte zielen 
so mit auf eine schnellere und bessere 
Integration von Flüchtlingen.  (…)

Zur Gewährung von Zuwendungen für 
die Ein- und Herrichtung anerkannter 
Gemeinschaftsunterkünfte haben wir 
die entsprechenden Haushaltsmittel im 
Landeshaushalt 2014 deutlich angehoben, 
nämlich von 45.000 auf 2 Millionen Euro.

Wichtig ist auch, dass sich der neue 
Erlass zur Anerkennung von Gemein-
schafts unterkünften nicht nur auf die 
Beschreibung der Voraussetzungen 
be schränkt, sondern erstmals Mindest-
standards für diese Einrichtungen festlegt.

Die Unterbringung von Asylsuchenden 
hat unterschiedliche Facetten. So sind 
im Rahmen Kontakte mit den Kreisen 
und kreisfreien Städten immer wieder 
leistungs rechtliche Fragen wie die fol-
gend en an das Innenministerium herange-
tragen worden: 

Sind die sogenannten „Miet-•	
obergrenzen“, die für andere Sozialleist-
ungs bezieher gelten, auch bei Asyl-
suchenden zu beachten?
 Können Mietkautionen nach dem •	
Asylbewerberleistungsgesetz übernom-
men werden?
 Haben Flüchtlinge Anspruch auf einen •	
Wohnberechtigungsschein?

Wir haben dazu und zu weiteren Fragen 
mit zwei neuen Erlassen geantwortet und 
damit den kommunalen Praktikern eine 
Hilfestellung an die Hand gegeben.(2)

Wir haben die Asylbewerber-
unterbringung aber auch unter bau-
ordnungs- und bauplanungsrechtlichen 
Aspekten betrachtet.

Die zuständigen Referate im 
Innenministerium erarbeiten aktuell 
einen Be rat ungs erlass, der Hinweise 
auf generelle Fragen im Zusammenhang 

Gemäß unserem Leitsatz, dass Flüchtlings- und 
Integrationspolitik zusammen zu denken sind, gehört 
zur Flüchtlingsaufnahme auch die Sicherstellung einer 
guten Betreuung.

2:
www.frsh.de/aktuell/aktuelles/aktuelle-
meldung/article/mietobergrenzen-  
wohnberechtigungsscheine-und-
gemeinschaftsunterkuenfte/ 
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begrüße ich es, dass im Rahmen der 
letzten Integrationsministerkonferenz 
im März beschlossen wurde, eine 
bundesweite Übersicht über die 
Unterbringungsstandards, Bildungs- 
und Betreuungs angebote in den 
Ländern erstellen zu lassen. Eine solche 

Übersicht ermöglicht einen Blick über 
den Tellerrand hinaus und bietet die 
Chance, andere erfolgversprechende 
Handlungsansätze und Konzepte kennen 
zu lernen. (…)

Der vollständige redetext des Ministers 
wird in der Dokumentation der Tagung „Die 
Unterbringungssituation von Asylsuchenden 
in Schleswig-Holstein“ enthalten sein, 
die zeitnah auf der Website www.frsh.
de heruntergeladen oder als Datei beim 
Flüchtlingsrat SH bestellt werden kann: 
office@frsh.de

Familie T. soll raus!
2005 kamen Herr und Frau T aus Aserbaidschan als Flücht-
linge nach Deutschland. Asyl ist ihnen versagt geblieben. Ihre 
drei Kinder, 7, 3 und 2 Jahre alt, sind alle hier geboren. Der 
Vater von Herrn T. war armenischer Volkszugehörigkeit, die 
Mutter jezidische Kurdin. Eine Mischung, die Herrn T. zeitle-
bens einen aserbaidschanischen Nationalpass verwehrte – bis 
heute. Doch die Flensburger Ausländerbehörde ficht das nicht 
an. Seit Jahren zwingt sie die Familie immer wieder zu erfolg-
losen Vorsprachen bei Botschaften und verweigerte jahrelang 
eine Arbeitserlaubnis. 2012 hatte selbst das Verwaltungs-
gericht ein Einsehen und verpflichtet die Behörde Aufent-

haltserlaubnisse zu erteilen. Doch dies vollständig zu erfüllen 
musste die Flensburger Ausländerbehörde erst mittels einer 
Untätigkeitsklage motiviert werden. Die Aufenthaltserlaubnis 
wird jedoch seither immer nur für 6 Monate erteilt. Jede Ver-
längerung erfordert 80€ Gebühren für den Erwachsenen und 
40€ für die Kinder. Immerhin bekam Herr T. umgehend Arbeit.
Letzte Meldung. Das Flensburger Amt gibt nicht auf. Am 
Samstag, den  31. Mai erhielt Familie T. eine Vorladung zur 
im Wortsinn umgehenden Vorsprache beim Landesamt für 
Ausländerangelegenheiten in Neumünster am darauffolgenden 
Montag. Sie sollten einer obskuren Expertenanhörung zur 
Feststellung der armenischen Volkszugehörigkeit in Bielefeld 
unterzogen zu werden… Wir werden weiter berichten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich bei Euch, dass Ihr Interesse zeigt und von Eurer 
wertvollen Zeit etwas übrig habt für die Situation der Migranten.

Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan und seit etwa 
zweieinhalb Jahren bin ich in Deutschland. Seit etwa zwei Jahren besuche 
ich die Schule (Berufsbildungszentrum Schleswig) und am 1. August 2014 
werde ich meine Ausbildung als Elektriker anfangen.

Als Schüler wurde und werde ich in Flensburg immer mit Problemen 
konfrontiert. Im Jahre 2012, als ich anfing nach Schleswig zu Schule zu 
gehen, habe ich bei einem Hostel in Flensburg mit 4 fremden Leuten in 
einem engen Zimmer gelebt.

Die 4 Personen hatten nichts zu tun. Die waren in den Nächten wach 
und laut und an den Tagen schliefen sie, während ich morgens um 5 Uhr 
Aufstand. Ich musste um 6 Uhr morgens mit dem Bus nach Schleswig zur 
Schule fahren.

Damals hatte ich in den Nächten höchstens 3 bis 4 Stunden Ruhe. 
Manchmal schlief ich in der Klasse ein.

Ich habe dem Ausländeramt viele Male von meiner Wohnsituation erzählt 
und gebeten, die zu verbessern, aber sie haben dagegen nichts gemacht.

Nach etwa 7 Monaten hat die Ausländerbehörde uns eine Wohnung 
gegeben, weil viele neue Migranten gekommen waren. In der Wohnung 
war ich wieder mit den alten Mitbewohnern zusammen, aber dieses 

Mal musste ich nicht mit 4 sondern mit 6 Personen und den gleichen 
Problemen leben.
Das fiel mir sehr schwer, aber ich hatte keine andere Wahl.
Ich hatte mich an dieses Leben gewöhnt, bis das Ausländeramt mir etwa 
nach 8 Monaten ein neues Haus vorschlug. Das Haus sei im Zentrum der 
Stadt und ich könne da mit einer Person in einem Zimmer wohnen.
Dann bin ich auf den Vorschlag eingegangen. Jetzt wohnen wir zwei 
Personen in einem Zimmer und mein Mitbewohner hat die Seelenkrankheit. 
Er hat selber bei der Ausländerbehörde zugegeben, dass er seelenkrank 
ist, aber ich wohne trotzdem mit ihm in dem Zimmer und wir haben 
Probleme.
Heutzutage flehe ich jeden Tag beim Ausländeramt um ein Einzelzimmer, 
um meine Schule und Ausbildung schaffen zu können, aber sie haben 
immer eine Antwort „das gehe nicht, seien Sie froh, dass Sie ein Dach 
über dem Kopf haben und in Deutschland sind“.
Ich kann es nicht verstehen, meine Freunde wohnen in Kreis Kiel 
und Schleswig. Die haben fast alle entweder eine Wohnung oder ein 
Einzelzimmer, aber wir dürfen in Flensburg kein Internet mit eigenem Geld, 
kein Einzelzimmer und noch nicht ein mal eine Waschmaschine haben.
Das war‘s.
Mit freundlichen Grüßen

[Der Name ist der Redaktion bekannt]

Willkommenskultur für alle Zuwanderer? Flensburg kann es anders. 


