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Guten Tag, meine Damen und Herren 
- herzlichen Dank für die freundliche 
Begrüßung. Mein Name ist Evelyn Jäger, 
ich bin Referatsleiterin für Aufnahme 
und Integration von Migranten und 
für Staatsangehörigkeitsrecht im 
Innenministerium Schleswig-Holstein. 
Zugleich bin ich stellvertretende 
Bevollmächtigte für Integration im 
Innenministerium für die Landesregierung. 
Insofern hatte mich heute Herr Scharbach 
gebeten, der sehr kurzfristig leider verhin-
dert ist, seinen Vortrag zu übernehmen. 
Ich bitte mit der Kurzfristigkeit dieser 
heute Morgen ausgesprochenen Bitte 
Manches zu entschuldigen, was vielleicht 
in diesem Vortrag fehlt, den ich Ihnen zur 
Flüchtlings- und Integrationspolitik der 
Landesregierung halten werde.

Einmalige Formulierung

Flüchtlings- und Integrationspolitik 
zusammen zu denken - das ist eine 
der ganz großen Errungenschaften des 
Koalitionsvertrages des Landes Schleswig-
Holstein und in dieser Formulierung wirk-
lich einmalig. Natürlich ist allen seit Jahren 

bewusst, dass sich im Zusammenhang mit 
der Aufnahme von Flüchtlingen immer 
Fragen der Integration stellen.  Von daher 
sind diese Fragen seit Jahren in vielen 
Bereichen schon gelebte Praxis. Manches 
läuft schon ganz wunderbar, vieles 
häufig holperig, viele rechtliche Hürden 
machen sich bemerkbar. Insofern ist der 
Koalitionsvertrag in diesem Punkt eine 
wirkliche Errungenschaft und es ist eine 
große Aufgabe der Landesregierung, diese 
Vorgabe auch umzusetzen.

Im Koalitionsvertrag der 
Landesregierung gibt es ein eigenstän-
diges Kapitel zu Fragen der Integration. 
Prominent an oberster Stelle erfolgt 
die Formulierung dieses Grundsatzes 
– Flüchtlings- und Integrationspolitik 
zusammen zu denken –, der als Leitlinie 
zu nehmen ist. Im Weiteren ist eine ganze 
Menge von Punkten angesprochen, die 
diese Leitlinie umsetzen sollen. Ich nenne 
stichwortartig die Äußerungen beispiels-
weise zur Migrationssozialberatung, 
zu Sprachkursen, zum kommunalen 
Strukturausbau – zentrale Fragen im 
Zusammenhang der Integration von 
Flüchtlingen.

Koalitionsvertrag 

Bereits im einleitenden Teil des 
Koalitionsvertrags findet sich eine 
ergänzende und sehr grundlegende 
Aussage: „Schleswig-Holstein ist ein 
weltoffenes Land mit einer langen 
Einwanderungsgeschichte. Wir stehen 
für eine gleichberechtigte und tolerante 
Gesellschaft, die Vielfalt als Gewinn 
sieht. Unser Ziel ist, durch eine gute 
Integrationspolitik allen Menschen 
Chancengleichheit und Teilhabe zu 
ermöglichen. Schleswig-Holstein muss 
allen zu uns kommenden und hier leben-

In Schleswig-Holstein 
wurde ein Paradigmen-
wechsel hin zu einer Poli-
tik eingeleitet, die Flücht-
linge als Zielgruppe von 
Integrationsförderung 
wahrnimmt. Der Vortrag 
benennt die aus Sicht der 
Kieler Landesregierung 
für die Realisierung einer 
„flüchtlingsfreundlichen 
Integrationspolitik“ beste-
henden rechtpolitischen, 
administrativen und 
strukturellen Änderungs-
bedarfe. 

Evelyn Jäger 
Innenministerium  

Schleswig-Holstein

Flüchtlings- und Integrationspolitik  
zusammen denken

Hürden beseitigen!
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Grundaussage zu Schleswig-Holstein 
in der Europäischen Union, die auch 
sehr bewusst formuliert wurde vor 
der eine ganze Zeit lang sehr negativen 
Debatte in der Öffentlichkeit über die so 
genannte Armutszuwanderung: Auch die 
Europäische Union ist für uns eine ganz 
wichtige Quelle der Fachkräftesicherung.

Attraktivität einer 
Gesellschaft

Die dritte These richtet sich eigent-
lich an Schleswig-Holstein selbst. Sie 
besagt nämlich: Schleswig-Holstein ist ein 
attraktiver Lebens- und Arbeitsort. Nicht 
nur das Recht, auch die Attraktivität eines 
Landes, die Attraktivität einer Gesellschaft 
bestimmt über Zuwanderung. Denn 
ansonsten haben wir eine Zuwanderung, 
die sich in eine Abwanderung umkehrt. 
Wenn wir also Zuwanderer gewinnen 
wollen, müssen wir selbst uns ändern, 
müssen wir selbst uns auch attrak-
tiv darstellen. Das hat verschiedene 
Facetten und betrifft beispielsweise die 
Hochschulen. Es betrifft aber auch einen 
weiteren wichtigen Punkt: Zuwanderer 
kommen in der Regel nicht alleine, als 
einzelner Asylsuchender, als einzelne 
Arbeitskraft, sondern sie kommen mit 
einer Familie. 

Wenn wir Menschen gewinnen und 
hier behalten wollen, müssen wir 
unser System darauf einstellen, dass 
Ehepartner und Kinder kommen. 
Unsere Schulsysteme zum Beispiel 
müssen sich genau darauf auch ausrich-
ten. Ganz wichtige Partner sind hier 
natürlich die Kommunen, denn der 
Satz des alten schleswig-holsteinischen 
Integrationskonzeptes „Integration 
erfolgt vor Ort“ gilt natürlich wei-
terhin. Von daher ist es ganz wich-
tig, dass wir gemeinsam mit den 
Kommunen arbeiten. Aber auch, dass 

Kommunen selbst erkennen, wel-
chen Gewinn sie durch Zuwanderung 
haben, wie sie Zuwanderung einbauen 
in die Diskussion zur demografischen 
Entwicklung zur Förderung ihrer eigenen 
Zukunftsfähigkeit.

Wir haben insgesamt sieben Thesen 
zur Zuwanderung und wir haben 
sieben entsprechende Strategien 
zur Frage der Integration. Die erste 
lautet „Schleswig-Holstein ist Vielfalt 
und Vielfalt macht uns stark“. Die 
Landesregierung verpflichtet sich damit, 
ihr Handeln auf Vielfalt auszurichten 
und das als Grundlage ihrer Politik zu 
nehmen. Schleswig-Holstein sieht sich als 
Aufnahmegesellschaft. Dazu brauchen wir 
den Aufbau einer Willkommensstruktur: 
in allen Einrichtungen des Landes, 
in den Kommunen, aber auch in 
allen Regeldiensten, auch in allen 
Wohlfahrtsverbänden. 

Diese Forderung richtet die Landes-
regierung natürlich, weil es ihre Strategie 
ist, an sich selbst. Sie kann sie aber 
nicht alleine umsetzen, sondern nur mit 
Partnern. Deshalb wird diese Frage des 
Aufbaus einer Willkommenskultur in den 
verschiedenen Facetten die weiteren 
Umsetzungsschritte stark prägen. Dazu ist 
es notwendig, nicht nebeneinander, son-
dern verzahnt miteinander zu arbeiten. 
Die Strategie schließt mit einer Aussage 
gegen jede Form der Diskriminierung, die 
in Schleswig-Holstein keinen Platz haben 
darf.

Das sind die Grundaussagen, die die 
Landesregierung Anfang September 
beschlossen hat. Sie stehen neben 
vielen anderen Grundaussagen der 
Landesregierung zur Zuwanderung, 
zum Umgang mit Integration. Ich 
erwähne hier nur die Stichworte 
des Landesentwicklungsplanes, 

den Menschen unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe oder Geschlecht, eine Heimat 
sein können und sie auch dazu befähigen, 
selbstbestimmt zu leben und ihren Beitrag 
zur Entwicklung des Landes leisten zu 
können.“ Das ist einerseits eine Vorgabe 
dafür, was das Land machen will. Es sieht 
aber andererseits aus unserer Sicht die 
Menschen als gleichberechtigte Partner 
an, an die eine gewisse Erwartung gestellt 
wird: einen Beitrag für die Entwicklung 
des Landes zu leisten. Es ist notwendig, 
sie zu befähigen – soweit sie bestimmte 
Fähigkeiten noch nicht haben – dieser 
Erwartung auch gerecht zu werden.

Migrations- und 
Integrationsstrategie

Das Land hat vor dem Hintergrund 
dieser Aussagen im Koalitionsvertrag eine 
Migrations- und Integrationsstrategie 
erarbeitet, die die Landesregierung im 
September dieses Jahres beschlossen hat. 
Sie beinhaltet strategische Leitlinien der 
schleswig-holsteinischen Migrations- und 
Integrationspolitik. Dies ist ein Ansatz, 
mit dem wir auch bundesweit führend 
sind: dass wir nicht nur wie in jedem 
Integrationskonzept eine umfassende 
Sammlung von Maßnahmen darstellen. 
Er macht auch deutlich: nicht mehr 
allein rechtliche Regelungen bestim-
men Zuwanderung und Integration, 
sondern auch andere Faktoren ent-
scheiden über die Attraktivität eines 
Landes – beispielsweise bei Fragen der 
Fachkräfteanwerbung.

Mit der Migrations- und 
Integrationsstrategie schaffen wir eine 
Verpflichtung der Landesregierung 
– und zwar aller Ressorts der 
Landesregierung – zu einem Ansatz, 
der  beide Themenbereiche mitei-
nander zusammenführt und in einem 
Zusammenhang sieht. Diese Leitlinien 
der schleswig-holsteinischen Migrations- 
und Integrationspolitik sind auf unserer 
Internetseite zu finden. Ich beschränke 
mich jetzt darauf, nur ein paar Positionen 
zu nennen.

Der Einstieg – sehr passend zum 
heutigen Thema – lautet: „Schleswig-
Holstein bietet Zuflucht“. Er beinhaltet 
ein Bekenntnis der Landesregierung zu 
Asyl, internationaler Schutzgewährung 
und humanitärer Aufnahme, und 
zwar ohne auf den ökonomischen 
Nutzen zu blicken. Das ist die erste 
Grundaussage. Wir haben weiter eine 

Mit der Migrations- und Integrationsstrategie schaffen 
wir eine Verpflichtung der Landesregierung – und zwar 
aller Ressorts der Landesregierung – zu einem Ansatz, 
der beide Themenbereiche miteinander zusammenführt 
und in einem zusammenhang sieht.
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Integrationsminister-
konferenz in Kiel

Wir als Land Schleswig-Holstein sind in 
diesem Jahr bis zum September 2016 im 
Vorsitz der Integrationsministerkonferenz. 
Vor diesem Hintergrund wollen 
wir gerne auf der nächsten 
Integrationsministerkonferenz die 
Themen behandeln, die vielleicht in dem, 
was ich eben skizziert habe, was Sie auch 
der Presse entnommen haben, nicht so 
im Vordergrund stehen. Uns geht es um 
Fragen der Integration von Flüchtlingen, 
damit das, was vielfach eher im recht-
lichen und organisatorischen Bereich 
geschaffen wird, zu einem runden Ganzen 
ausgestaltet wird. Das wird einer unserer 
Schwerpunkte mit Blick auf den Bund und 
die anderen Länder sein, um gemeinsam 
Themen aufzugreifen und anzugehen. 
Das ist auch so mit anderen Ländern 
abgestimmt.

Wir sind in Schleswig-Holstein natür-
lich auch selbst gefordert, hier aktiv 
zu werden. Ich habe vorhin von der 
Migrations- und Integrationsstrategie 
gesprochen. Diese Grundaussage der 
Landesregierung muss untersetzt werden 
durch Maßnahmen. Das Kabinett hat 
beschlossen, dass bis Anfang des nächsten 
Jahres eine Ressortuntersetzung dazu 
erarbeitet werden soll, die die allgemei-
nen Aussagen spezifisch unterlegt – auch 
mit Blick auf Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen. Dabei bildet Integration 
an sich das Fundament. 

Nur, wenn dieses Fundament gut 
ist und stabil ist, können wir auch 
eine gute Flüchtlingsaufnahme und 
Flüchtlingsintegration bewerkstel-
ligen. In allen Ressorts wollen wir 
gemeinsam auf diesen beiden Feldern 
arbeiten. Zwei Jahre später wird es 
einen Umsetzungsbericht geben. Die 
ganze Palette der Themen rund um die 
Integration von Flüchtlingen fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit innerhalb 
der Landesregierung – es geht nicht 
nur um Sprachförderung, sondern auch 
um Beschulung, Kindertagesstätten, 
den ganzen Bereich der Gesundheits-
versorgung, Traumatisierte. Das sind 
alles Themen, die vorangebracht werden 
müssen. Insofern gibt es auch dort eine 
politische Befassung auf der Basis der 
allgemeinen Untersetzung der Migrations- 
und Integrationsstrategie.

die Nachhaltigkeitsstrategie 
des Umweltministeriums, die 
Fachkräfteinitiative als weiteres Beispiel.

Vieles im Bereich der Integration von 
Flüchtlingen wird auf Bundesebene, auf 
EU-Ebene, aber auch im kommunalen 
Bereich bestimmt. Ich möchte mich 
im Folgenden auf zwei Ausrichtungen 
beschränken: die Ausrichtung auf den 
Bund und auf die Kommunen. Zudem 
werde ich darauf eingehen, was das Land 
selbst macht.

Sie alle haben der Presse entnom-
men, dass das Thema Flüchtlinge eine 
ungeheure Dynamik erfahren hat. 
Es gab immer schon Themen, die in 
diesem Zusammenhang behandelt 
wurden. Wir als Bundesland haben 
auch politische Positionen bezo-
gen. Beispielsweise hat sich das Land 
Schleswig-Holstein für eine Abschaffung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 
ausgesprochen. 

Wir haben über den Bundesrat eine 
Initiative eingebracht, die eine vollstän-
dige Öffnung der Integrationskurse 
auch für alle Flüchtlinge einschließlich 
Asylsuchender vorsieht und damit 
deutlich über das hinausgeht, was im 
Koalitionsvertrag des Bundes steht. Ich 
denke, eine Menge an Bewegung ist 
dadurch gekommen, dass das Thema 
Flüchtlinge auch durch die zahlenmäßige 
Steigerung in die Politik des Bundes, aber 
auch aller Länder massiv eingedrungen ist 
und sie dadurch stark beeinflusst.

Flüchtlingsaufnahme

Jenseits dieser einzelnen Themen 
geht es jetzt darum, eine Struktur der 
Flüchtlingsaufnahme aufzubauen. Sie 
alle wissen: es gab vor kurzer Zeit eine 
Sonder-Konferenz der Innenminister zum 

Thema Umgang mit Flüchtlingen. Eine 
Ministerpräsidentenkonferenz befasste 
sich ebenfalls mit dem Thema Zugang 
und Aufnahme von Flüchtlingen. Letzte 
Woche gab es ein Gipfeltreffen – oder 
vielleicht eher einen Vorgipfel – bei dem 
sich der Chef des Bundeskanzleramtes 
mit den Chefs der Staatskanzleien zusam-
mengesetzt hat und um Fragen gerungen 
hat, an denen weiter gearbeitet werden 
soll. 

Es werden jetzt zu drei Themen-
schwerpunkten Arbeitsgruppen einge-
setzt, die in sehr kurzer Zeit, zum Beispiel 
zum Thema unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, Arbeitsergebnisse präsentie-
ren sollen. Es ist für Anfang Dezember ein 
Flüchtlingsgipfel geplant, der dann durch 
Bundeskanzlerin Merkel wieder mit den 
Ministerpräsidenten der Länder geführt 
wird. 

Vor diesem Hintergrund sind 
sicherlich auch die verschiedenen 
Gesetzgebungsvorhaben zu sehen, die im 
Moment eingebracht und vorangebracht 
worden sind. Wir gehen daher davon aus, 
dass im Dezember viele Maßnahmen zu 
dieser Thematik beschlossen werden. 
Es geht beispielsweise um die Frage der 
Personalausstattung des Bundesamtes: 
Wie schnell können Verfahren durch-
geführt werden? Gibt es vielleicht 
bestimmte Personengruppen, bei denen 
sie besonders schnell durchgeführt 
werden können? 

Es geht auch um die Frage der 
Rück führung oder der Rückkehr von 
Menschen, die aus sicheren Herkunfts-
staaten kommen. Weitere Themen sind 
die Frage der Krankenversorgung; die 
Bewältigung der Unterbringung von 
Flücht lingen; die Frage der unbegleiteten 
Minderjährigen.

Uns geht es um Fragen der Integration von Flücht-
lingen, damit das, was vielfach eher im rechtlichen und 
organisatorischen Bereich geschaffen wird, zu einem 
runden Ganzen ausgestaltet wird.
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haben weiterhin Vorgaben gemacht 
für eine Leistung des Landes: die 
Betreuungskostenpauschale, die Kreise 
und kreisfreie Städte je untergebrachtem 
Asylsuchenden bekommen. Unsere inhalt-
lichen Vorgaben beziehen sich – auch in 
Abgrenzung zur Migrationssozialberatung 
– darauf, was Gegenstand eines nied-
rigschwelligen Angebots in Fragen des 
täglichen Lebens sein soll. 

Wir haben Kommunen befähigt, 
Ge mein schafts unterkünfte zur Unter-
bringung von Flüchtlingen zu errich-
ten. Auch dazu haben wir bestimmte 
Vorgaben gemacht: es soll dort keine 
Aufbewahrung erfolgen, sondern eine 
soziale Betreuung ist erforderlich, die 
darauf ausgerichtet ist, die Menschen zu 
einem selbständigen Leben zu befähigen 
und auf ihren ersten Schritten im jewei-
ligen Kreis zu begleiten. Dazu fördern wir 
auch sozialpädagogische Betreuung. Die 
entsprechenden Möglichkeiten – auch 
finanzieller Art – haben wir erweitert.

Zusätzlich haben wir schon im vorletz-
ten Jahr ein Sprachprogramm aufgelegt. 
50.000 Euro waren dafür 2013 zunächst 
vorgesehen. In diesem Jahr haben wir im 
Ergebnis 190.000 Euro bewilligt - was 
die Landesmittel angeht, einen viermal 
so hohen Betrag wie 2013. Wir wissen 
aber auch, dass dies nur einen Teil des 
Bedarfs abdeckt. Wir werden für das 
nächste Jahr sehen müssen, inwieweit 
es möglich ist, mehr zu fördern. Denn 
angesichts der momentanen Diskussionen 
weiß ich nicht, ob wir damit rechnen 
können, dass unser Gesetzesantrag 
zur Öffnung der Integrationskurse 
im nächsten Jahr grünes Licht im 
Bundestag bekommt. Wir müssen uns 

also darauf einstellen, dass es bei eini-
gen Flüchtlingsgruppen, über deren 
Asylverfahren nicht schnell entschieden 
wird, einfach Sprachförderbedarf geben 
wird, bis sie in die Integrationskurse des 
Bundes gehen können. Und dem wollen 
wir uns dann auch stellen von Seiten der 
Landesregierung. Das sind jetzt nur ein-
zelne Beispiele; die anderen – u.a. Schule, 
Jugend, Gesundheit usw. – habe ich 
vorhin exemplarisch genannt. All das sind 
Themenfelder, an denen man weiterhin 
arbeiten muss.

Ganz wichtige Partner sind für uns wie 
gesagt die Kommunen. Innerhalb der 
Kommunen und durch die Kommunen 
erfolgt eine Menge zutiefst integra-
tionsrelevanter Aktivitäten. Nicht 
allein durch kommunale Träger, denn 
eine Vielfalt von weiteren Akteuren – 
Nichtregierungsorganisationen, sonstige 
Verbände – sind in dem Bereich aktiv. 
Ehrenamt wirkt kommunal. Es gibt eine 
große Bandbreite von dem, was kom-
munal erfolgt. Ob die Integration von 
allen Menschen, die dort leben, gelingt 
– und auch von Flüchtlingen gelingt –, 
das bestimmt sich letztendlich vor Ort. 
Deshalb ist uns die Zusammenarbeit 
wichtig und dass wir gemeinsame 
Strukturen aufbauen.

Chefsache 
Flüchtlingsaufnahme

Zu diesem Thema hat die Landes-
regierung zwei Veranstaltungen durchge-
führt. Vor zwei Jahren ging es dabei um 
Grundsatzfragen des Strukturaufbaus. 
Bei der diesjährigen Veranstaltung im 
September hat Herr Ministerpräsident 
Albig eine Grundsatzrede gehalten. Dass 

Wir als Innenministerium sind in 
verschiedenen Bereichen aktiv. Die 
Aufnahme von Flüchtlingen und 
erste Integrationsschritte stehen 
im Mittelpunkt des Landesamts für 
Ausländerangelegenheiten. Dort haben 
wir eine Einrichtung in Neumünster, die 
eigentlich ausgelegt ist für 450 Plätze.

 Angesichts der aktuellen Flüchtlings-
zahlen reicht das hinten und vorne nicht. 
Vor diesem Hintergrund bauen wir als 
erstes die Kapazitäten aus. Wir werden 
in Neumünster bis Ende des näch-
sten Jahres zu einer Verdoppelung der 
Kapazitäten kommen. Befristet wollen 
wir auch in Boostedt eine Liegenschaft 
der Bundeswehr nutzen, um in dieser 
unmittelbaren Nähe zu Neumünster 
weitere Flüchtlinge unterbringen. Bis zum 
Ende des nächsten Jahres streben wir eine 
Aufnahmekapazität von ca. 1.200 Betten 
an.

Diesem Kapazitätsbedarf liegt ein 
Konzept zugrunde, das aus unserer Sicht 
notwendige Verfahrensschritte bein-
haltet. Im Landesamt in Neumünster 
gibt es einen ärztlichen Dienst, es findet 
eine erste Beschulung statt, es gibt 
Kinderbetreuung, Verfahrensberatung, 
Sozialberatung und Betreuung. 
Gemeinsam mit dem Landesamt arbeiten 
wir an einer Schärfung dieser grundle-
genden Instrumente. Dazu gehört, dass 
wir Sprachförderung im Landesamt 
anbieten werden wollen, so etwas wie 
Willkommenskurse. Damit wollen wir 
den Menschen, wenn sie noch verfah-
rensbedingt in Neumünster oder später 
auch in Boostedt sind, die Möglichkeit 
geben, durch einen ersten Spracherwerb 
nachher auch leichter die Schritte in den 
Kommunen gehen zu können.

Kooperation mit Kommunen

Wir arbeiten mit den Kommunen 
zusammen im Bereich der Aufnahme. 
Das Land stellt nur die Erstaufnahme 
sicher, die weiteren Schritte sind in den 
Kommunen zu durchlaufen. Deshalb 
haben wir auch die diesbezüglichen 
Förderinstrumente betrachtet und weiter 
entwickelt. Zu den ersten Schritten 
gehören Beratung und Betreuung. Bei 
der Migrationssozialberatung über-
legen wir, ob das, was im Moment 
an Beratungsangebot vorhanden ist, 
auch dem entspricht, was abgefordert 
wird, gerade vor dem Hintergrund 
einer Zunahme von Flüchtlingen. Wir 

Ganz wichtige Partner sind für uns wie gesagt die 
Kommunen. innerhalb der Kommunen und durch die 
Kommunen erfolgt eine menge zutiefst integrations-
relevanter Aktivitäten. Nicht allein durch kommunale 
Träger, denn eine Vielfalt von weiteren akteuren – 
Nichtregierungsorganisationen, sonstige Verbände – 
sind in dem Bereich aktiv.
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er selbst diese Rede halten wollte, zeigt, 
dass es nicht nur das Anliegen eines 
Ressorts ist, sondern gemeinsame Haltung 
der Landesregierung in diesem Feld 
voranzukommen.  Diese Veranstaltung 
beschäftigte sich mit den beiden Themen 
„Strukturaufbau in den Kommunen“ und 
„Strukturaufbau für Flüchtlinge“. Dass 
beides zusammen gehört, war für uns 
selbstverständlich.

Im ersten Schritt haben wir dazu 
mit den Kommunen gemeinsam einen 
Handlungsleitfaden für die Aufnahme 
von Flüchtlingen erarbeitet. Auf der 
Grundlage dieses Handlungsleitfadens 
wollen wir in einen intensiveren Prozess 
eintreten. Sehr wichtig ist uns dabei 
Transparenz. Unserer Erfahrung nach gibt 
es ganz viele Leute, die an ganz vielen 
Stellen tätig sind. Viele von ihnen sagen: 
ich weiß aber gar nicht, was der andere – 
eigentlich ein naheliegender Ko-Akteur in 
diesem Zusammenhang – macht. Oder: 
ich weiß gar nicht, wie denn überhaupt 
die Rahmenbedingungen sind, wann 
welche rechtlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, wer welche Zugänge 
hat. Deshalb wollen wir Offenheit und 
Transparenz darüber herstellen, was wo 
läuft. Dass also, die, die zusammenarbei-
ten sollen, zwar nicht immer im Wissen 
aller Einzelfaktoren sein müssen, aber 
wissen, was sich insgesamt abspielt. Das 
ist der eine Punkt.

Der zweite für uns wichtige Punkt 
ist, dass eine Verständigung auf 
bestimmte Schwerpunkte erfolgt. Einige 
Schwerpunkte haben wir auf dieser 
Strukturveranstaltung im September 
gesetzt. Unser Bild ist dabei das der 
ersten Schritte. Was ist in diesen ersten 

Schritten relevant? Zu nennen sind 
Beratung, Betreuung, Sprachförderung, 
Zugang zu Kita und Schule (und zwar 
nicht nur ein formaler Zugang, sondern 
eben die Öffnung von Chancen in diesem 
ganzen Bereich), Zugang zu Ausbildung 
und Arbeit und Fragen der Gesundheit. 
Diese Themen stehen im Mittelpunkt, 
und mit ihnen müssen wir uns ausein-
andersetzen und abgestimmt miteinan-
der arbeiten. Eine Kooperation in der 
Umsetzung ist erforderlich.

Verzahnung mit 
Nichtregierungs-
organisationen

Dazu gibt es im Moment Gespräche der 
Landesregierung und des Innenministers 
mit den kommunalen Landesverbänden, 
und wir hoffen, dass wir hier zu 
Vereinbarungen kommen. Wir wollen 
als Land diesen Weg gemeinsam mit den 
kommunalen Einrichtungen und weiteren 
in diesem Bereich nicht wegdenkbarer 
Akteure gehen. Dieser Prozess befindet 
sich im Moment in Abstimmung. 

Wir wollen uns auf Arbeitsformen 
einigen und darauf achten, das Ganze 
in einen strukturellen Zusammenhang 
zu bringen und verzahnt voranzubrin-
gen – verzahnt in den Aufgabenfeldern, 
verzahnt in den Themen, aber auch 
verzahnt in der Zusammenarbeit zwi-
schen Land, Kommunen, Nichtregierungs-
organisationen. Und dann gemein-
sam an diesen Themen zu arbeiten. 
Insofern werden wir uns mit Fragen der 
Umsetzung nachher befassen. Das kann 
eine thematische Umsetzung sein, aber 
auch - unter dem Gesichtspunkt gegensei-
tiger Information – die Durchführung von 

Regionalkonferenzen. Dazu sind schon 
erste Gespräche gelaufen.

Im Moment sind wir wirklich sehr 
dabei, dass die Aufnahme von Flücht-
lingen ein Erfolgsmodell wird. Für 
die Menschen, für das Land, für die 
Kommunen, und für die Menschen in 
den Kommunen. Wir versuchen, eine 
Struktur hineinzubringen und haben dafür 
den Begriff „strukturiertes Aufnahme- 
und Integrationsmanagement“ geprägt. 
Das klingt sehr technisch, soll aber zum 
Ausdruck bringen, dass Integration nicht 
gelingen kann, wenn hier mal punktuell 
etwas erfolgt und da mal was, sondern 
die Voraussetzung ist, dass alle in diesem 
Bereich gemeinsam arbeiten. Das ist im 
Moment die Herausforderung, vor der die 
Landesregierung steht, und die sie auch 
ergreifen will und wird.

Vielen Dank!

Wir versuchen, eine Struktur hineinzubringen und 
haben dafür den Begriff „strukturiertes Aufnahme- 
und integrationsmanagement“ geprägt. Das klingt 
sehr technisch, soll aber zum Ausdruck bringen, dass 
Integration nicht gelingen kann, wenn hier und da 
mal punktuell etwas erfolgt, sondern alle in diesem 
Bereich gemeinsam arbeiten.


