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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich werde nun versuchen, die zentralen Punkte der vielen 
heute gehörten Statements zusammen zu fassen. Dabei wer-
de ich schlaglichtartig erst die Punkte nennen, die fächer-
übergreifend genannt wurden. Anschließend werde ich auf 
spezielle Probleme und Forderungen der einzelnen Themen-
bereiche eingehen. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
Meine Grundlage sind die im Vorwege schriftlich eingereich-
ten Stellungnahmen. Wir bemühen uns, diese schnell zu ver-
öff entlichen.

Mehrfach genannt und damit als Hauptthemen einzu-
schätzen sind:
− Die Benachteiligung von Flüchtlingen und MigrantInnen 

beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt (besonders zu 
nennen sind hier die Gruppen der Kinder- und Jugendli-
chen, Bleiberechtsungesicherten und Frauen).

− Die Zeit des Asylverfahrens oder die Zeit mit einem unge-
sicherten Status kann nicht für Bildung und Qualifi kation 
genutzt werden.

− gerade Jugendliche können so keine berufl ichen und Le-
 bensperspektiven entwickeln.

− Die Residenzpfl icht wurde mehrfach genannt, ein Vor-
schlag wäre die Abschaff ung bzw. Ausweitung auf ganz 
Schleswig-Holstein.

Gefordert wird die 
− interkulturelle Schulung von (Behörden-) MitarbeiterInnen,
− Fremdsprachenangebote in Behörden und Beratungsstel-

len und
− die vermehrte Einstellung von MigrantInnen in öff entlichen 

Behörden. 
Diese drei Punkte liegen in der Kompetenz des Landes.

Als problematisch wird angesehen:
− Die Praxis der Familienzusammenführung,
− das Fehlen eines ehegattenunabhängigen Aufenthaltsrech-

tes, 
− die Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen und
− Opferschutz losgelöst von Aufenthaltsfragen und Residenz-

pfl icht.

Weitere Hauptforderungen der Stellungnahmen sind
− der Ausbau des Beratungsnetzes (sowohl in Bezug auf 
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Vorbemerkung zu dieser schriftlichen Version:

Folgende Organisationen, Gruppen und Institutionen haben am 29.10.2008 eine Stellungnahme gehalten:
Schule und  Bildung: Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein; LAG-Projekt Mercator
Arbeitsmarktzugang: Netzwerk NOBI, Projekt access; DER PARITÄTISCHE, Netzwerk Land in Sicht!
Situation von Migrantinnen: Mondfrauen Norderstedt; Treff - und Informationsort für Migrantinnen (TIO); contra
Aufenthaltsrecht und Verwaltungspraxis:  LAG der Wohlfahrtsverbände
Flüchtlingspolitik, Illegalisierte und HFK:  Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein; NEK Flüchtlingsbeauftragte
Traumatisierte Menschen: Refugio
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: lifeline e.V.
Diskriminierung – Erfahrungen in Schleswig-Holstein: Institut für interkulturelles Training; Türkische Gemeinde Schleswig-
Holstein
Gesamtschau MSB und Integrationskonzept:  LAG der Wohlfahrtsverbände

VertreterInnen der Ministerien: Ministerium für Bildung und Frauen; Innenministerium; Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Familie, Jugend und Senioren
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die Anzahl der Stellen, der Themen und der Zielgruppen. 
Grundlage der Beratung muss ein angstfreier Raum sein.)

− Integrationsangebote werden auch für (bleiberechtsunge-
sicherte) Flüchtlinge gefordert.

Beide Forderungen liegen in der Kompetenz des Landes.
Insgesamt lässt sich kritisieren, dass das Zuwanderungsge-
setz einen restriktiven Charakter zeigt: die Integrationspfl icht 
wird benannt, die Integrationsförderung dagegen nicht.

Im Themenbereich Schule und Bildung wurden über die schon 
genannten Punkte hinaus folgende Aspekte angesprochen:
− Fortbildungen für Lehrkräfte sind nötig (jede Lehrkraft ist 

SprachlehrerIn);
− fi nanzielle Mittel werden für Forschung und Veränderun-

gen gefordert: konkrete Beispiele sind kleinere Klassen, 
sozialpädagogische Fachkräfte, Elternarbeit.

− Für die Integration von „Deutsch als Fremdsprache“, 
Sprachförderung, Interkulturalität in LehrerInnenausbildung 
wurde das Mercator-Projekt als Beispiel beschrieben.

Beim Thema Zugang zum Arbeitsmarkt wurden folgende Pro-
bleme aufgezeigt:
− die fehlende Anerkennung von Abschlüssen und
− die Integrationbehinderung besonders von bleiberechtsun-

gesicherten  Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt.
− Es gibt die Sorge um das Gelingen der gesetzlichen 

Altfallregelung.

Folgende Forderungen lassen sich zusammenfassen:
− Die (Nach-)Qualifi kation von MigrantInnen muss in Schles-

wig-Holstein möglich werden und die
− Praxis der Arbeitsverbote und nachrangigen Arbeitserlaub-

nisse sollten aufgehoben werden.

Leider ist vom Referat für Arbeitsmarktpolitik des zuständi-
gen Ministeriums heute keine Vertretung erschienen, so dass 
wir hier keine aktuellen Positionen in die Diskussion einfl ie-
ßen lassen können.

Zur Situation der Migrantinnen wurde ergänzend zu den ein-
gangs aufgeführten Punkten folgendes Problem benannt:
− Die Anforderungen für eine Aufenthaltsverfestigung ist für 

Migrantinnen aufgrund ihrer Situation schwer zu erbringen.

Folgende Forderungen lassen sich zusammenfassen:
− Die Lebensumstände von Frauen und Mädchen im Asylver-

fahren müssen verbessert werden (Stichpunkt: Frauenräu-
me statt Gemeinschaftsunterkünfte).

− Es sollten ausdrückliche Integrationsangebote für (gedulde-
te) Frauen (auch mit Kinderbetreuung) geschaff en werden.

− Eine Rechtsberatung für Migrantinnen, die sich trennen 
wollen, fehlt.

− Bei dem Lebensunterhalt für von Menschenhandel betrof-
fenen Frauen aus den neuen EU-Ländern müssen die Ver-
fahrensabläufe geprüft und ein Erlass zur Regelung entwi-
ckelt werden.

Anmerkungen der Ministerien:
Es gab eine deutliche Zustimmung der anwesenden Ministe-
rien (Frauen-, Bildungs- und Innenministerium), die genann-
ten Probleme sind bekannt und es wird an ersten Lösungen 
gearbeitet.

Zum Thema Aufenthaltsrecht und Verwaltungspraxis lassen 
sich unter dem Titel „Problemlagen im Zuwanderungsgesetz“ 
folgende Punkte zusammenfassen, die Änderungen auf Bun-
desebene bedürfen:
− Kettenduldungen bleiben bestehen, die Bleiberechtsrege-

lung gilt nur für erwerbsfähige SelbstversorgerInnen. 
− Die Beachtung des Kindeswohls ist unzureichend beim 

Blick auf Aufenthaltserlaubnisse für in Deutschland gebo-
rene Kinder und

− der Umgang mit dem Datenschutz bei Visumsverfahren 
wird kritisiert.

Im Bereich Flüchtlingspolitik, Illegalisierte und Härtefallkom-
mission wird als problematisch benannt, dass die: 
− Anzahl der „Illegalisierten“ zunehmen wird,
− dass durch die zentralisierte Wohnverpfl ichtung und den 

Verbleib vieler Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünf-
te des Landes die Integration behindert wird; die dezentra-
le Unterbringung in Schleswig-Holstein wird gefordert.

− Die Widerrufspraxis wird kritisiert
− und es wird befürchtet, dass die „Bleiberechtsregelung für 

SelbstversorgerInnen“ neue Fälle für die Härtefallkommis-
sion schaff t.

Gefordert werden unter anderem
− die Entfristung der gesetzlichen Altfallregelung,
− die Entschlackung der gesetzlichen Bleiberechts- und der 

Härtefallregelung von Ausschlusskriterien,
− auf schleswig-holsteinischer Ebene die Umsetzung eines 

Resettlement-Programmes und der
− Verzicht auf das Ausreisezentrum in Neumünster.

Anmerkungen der Ministerien:
Hier wird von Herrn Scharbach (Innenministerium) ein Dis-
senz in den Grundforderungen festgestellt und die Entschei-
dung für oder gegen eine aktive Flüchtlingsaufnahme auf 
Bundes- bzw. europäischer Ebene gesehen.
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Kommen wir zu den traumatisierten Schutzsuchenden. 
Hauptprobleme sind
− das Grunddilemma, dass das traumatisierende Erlebnis in 

der Anhörung detailliert und widerspruchsfrei erzählt wer-
den soll, die Folgen der Traumatisierung gerade dies aber 
verhindern.

− Die frühzeitige Erkennung und Anerkennung von Traumata 
wird als nötig bezeichnet,

− der Zugang zu Psychotherapie in Schleswig-Holstein als 
leider sehr schwierig.

− Trotz diagnostizierter Traumatisierung kommt es zu Ab-
schiebungen und Abschiebungshaft: hier ist ein Erlass nö-
tig (den Herr Scharbach deutlich ablehnt).

Weitere Forderungen sind:
− die Anhörungen durch geschulte Sonderbauftragte durch-

führen zu lassen und vor der Anhörung eine psycho-soziale 
Beratung anzubieten.

− Vorgeschlagen wird den bestehenden Erlass anzuwenden, 
nach dem bei gefährdeten Traumatisierten ein psychologi-
sches Gutachten einzuholen ist.

− Konkret für den Kreis Pinneberg wird gefordert, die Reise-
fähigkeit im weiteren Sinne von einer/m qualifi zierter/n 
Arzt/Ärztin untersuchen zu lassen.

Anmerkungen Ministerien:
Von Innen- und Gesundheitsministerium wird auf die Forde-
rung nach der Finanzierung von DolmetscherInnen bei der 
Therapie eingegangen. Es wird angemerkt, dass Refugio ein 
Budget für Übersetzungen hat. Off en geblieben ist meines 
Erachtens die Frage der Finanzierung von DolmetscherInnen 
bei weiteren TherapeutInnen in ganz Schleswig-Holstein. 

Bei der Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
wird als Problem formuliert, 
− dass die Klärung der persönlichen Situation und möglicher 

Perspektiven nötig ist, also ein Clearingverfahren bzw. eine 
Clearingstelle einzurichten ist.

− dass16 und 17jährigen trotz der Gesetzesänderung kein 
Hilfebedarf zugestanden wird, sie werden wie Erwachsene 
behandelt und untergebracht,

− dass Jugendliche sogar in Abschiebungshaft zu fi nden sind.

Gefordert werden hier in Schleswig-Holstein
− spezielle Förderangebote und die bedarfsgerechte Betreu-

ung bzw. Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen und 
nicht in Gemeinschaftsunterkünften.

Anmerkungen der Ministerien:
Leider lässt sich auch das Jugendministerium entschuldigen 
und gibt keine Stellungnahme ab. Herr Scharbach deutet 
zum Thema Clearingstelle konstruktive und zielführende 
Gespräche zwischen Jugend- und Innenministerium an, die 
nicht in der Öff entlichkeit geführt werden. Wir sind sehr ge-
spannt auf die Ergebnisse dieser Gespräche.

In den Stellungnahmen zu Diskriminierungserfahrungen in 
Schleswig-Holstein wird als problematisch gesehen, dass
− Diskriminierung in Schleswig-Holstein bisher kaum er- 
 forscht ist, eine wissenschaftliche Studie also nötig ist. 
Erfahrungsberichte zeigen, dass
− unmittelbare Diskriminierung wie auch
− institutionelle bzw. strukturelle Diskriminierung in Schles-

wig-Holstein zu fi nden sind.
Als Möglichkeiten, gegen Diskriminierung anzugehen, wer-
den eine
− regionale und landesweite Antidiskriminierungsstelle, so-

wie kommunale Diskriminierungsrichtlinien gefordert.

Anmerkungen der Ministerien:
Herr Scharbach stimmt der Wichtigkeit von Interkultureller 
Kompetenz zu und erklärt, dass sich einzelne Ausländerbe-
hörden schon um Schulungen bemüht hätten.

Zum Themenbereich Migrationssozialberatung und Integrati-
onskonzept lassen sich folgende Aspekte zusammenfassen:
− Migrationserstberatung und Migrationssozialberatung ha-

ben zu enge Zielgruppen,
− der Bedarf an Beratung wird nicht gedeckt, nur der fi nanzi-

elle Mangel verwaltet.
− Ein aufwendiges Statistik- und  Berichtswesen ist unein-

heitlich geregelt und bindet Zeit und Energie, die in der Be-
ratung fehlen.

− Das Angebot an Integrationskursen im ländlichen Raum 
wird als mangelhaft bezeichnet und es fehlen einheitliche 
kommunale Integrationskonzepte, wie auch

− die weitergehende Integrationsförderung für Altzuwan-
dernde und Altzugewanderte.

Zusammenfassend wird also gefordert, das Beratungs- und 
Integrationsnetz auszuweiten.

Anmerkungen der Ministerien:
Herr Scharbach erklärt, dass die Integrationsförderung zwölf 
Handlungsfelder umfasste, woraus ich schließe, dass er ei-
nem großen Bedarf an Integrationsförderung zustimmt.
Er betont die Notwendigkeit statistischer Erhebungen für den 
Verwendungsnachweis von Steuergeldern.
Leider gab es auch Themen, zu denen keine Stellungnahmen 
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der anwesenden Ministerien abgegeben wurden. So konnte 
ich kein Statement des Innenministeriums zur Gruppe der Il-
legalisierten oder Papierlosen hören. Vermutlich gibt es auch 
andere Aspekte, die nicht angesprochen worden sind, dieser 
Punkt ist jedoch aufgefallen.

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir das Thema 
Abschiebungshaft nicht als eigenes Thema behandelt haben, 
sondern es in einzelne Bereiche eingefl ossen ist, nicht weil 
wir es für unwichtig halten, sondern weil es jährlich einen 
Bericht des Landesbeirates zur Abschiebehaft gibt, der hier 
auf dem Büchertisch zu fi nden ist.

Abschließend möchte ich anmerken, dass es viele Punkte 
gibt, an denen sich zeigt, ob Schleswig-Holstein ein „Land 
der Horizonte“ oder ein „Land der Ausgrenzung“ ist. Das wird 
nun auch das Thema der  politische Diskussion der Nöte und 
Möglichkeiten der Migrationspolitik des Landes Schleswig-
Holstein sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


