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Zu unserer heutigen Veranstaltung begrüße ich Sie herzlich. 
Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich ge-
folgt sind.

Mit unserer heutigen Veranstaltung haben wir uns sehr 
viel vorgenommen. Wir wollen den Versuch unternehmen, 
eine Bilanz zu ziehen zur Situation von Migrantinnen und 
Migranten in Schleswig-Holstein. Dabei wollen wir uns nicht 
nur mit der Situation von Migrantinnen und Migranten im en-
geren Sinne beschäftigen, sondern auch mit der Situation von 
Flüchtlingen und solchen Menschen aus Migrantenfamilien, 
die hier geboren sind – es geht also insgesamt um die 
Situation von Menschen mit Migrationshintergrund.

Unsere Veranstaltung heute befasst sich nicht nur – wie bei 
anderen Veranstaltungen üblich – mit einem Schwerpunkt-
thema, sondern mit einer Bandbreite mehrerer Einzelthemen, 
die die Menschen mit Migrationshintergrund betreff en. 
Diese Bandbreite erstreckt sich von dem Umgang mit den 
sogenannten Illegalisierten – Menschen, die sich ohne 
Aufenthaltsrecht hier im Lande aufhalten, den aufenthalts-
rechtlichen Problemen der Flüchtlinge, vornehmlich der 
sogenannten Geduldeten, dem Umgang mit traumatisier-
ten Flüchtlingen und unbegleiteten Minderjährigen über 
die Probleme im Zusammenhang mit den Integrations-
bemühungen für Daueraufenthaltsberechtigte bis hin 
zur Diskriminierungsproblematik – Benachteiligung von 
Menschen mit Migrationshintergrund wegen ihrer Herkunft 
oder gar aus rassistischen Gründen.

Dadurch, dass wir zu den einzelnen Themen nicht nur 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen nicht-
staatlichen Organisationen hören werden, sondern auch 
die Vertreterinnen und Vertreter der jeweils zuständigen 
Ministerien und schließlich auch die Vertreterinnen und 
Vertreter der im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertrete-
nen Parteien, kann die heutige Veranstaltung dazu beitragen, 
zu einem ausgewogenerem Meinungsbild zu einigen bislang 
streitigen Themen zu gelangen. Die Veranstaltung kann so 
möglicherweise auch einen Anstoß dazu geben, Initiativen 
zu ergreifen, um die beklagenswerte Situation der Menschen 
mit Migrationshintergrund in unserem Land zu verbessern. 

Ich darf die hier anwesenden Vertreterinnen und Vertreter 
aus der Politik und der Ministerialverwaltung um Verständnis 
bitten, wenn ich schon gleich zu Beginn der Veranstaltung 
aus meiner Meinung zu einzelnen heute anzusprechen-
den Themenbereichen keinen Hehl mache: ich sehe in ei-
nigen Bereichen erheblichen Handlungsbedarf der Politik 
und der Verwaltung, um die Situation der Migrantinnen 
und Migranten und insbesondere der Flüchtlinge mit un-
gesichertem Aufenthalt zu verbessern. Dabei geht es gar 
nicht in erster Linie um Gesetzesinitiativen zur Änderung 
des äußerst restriktiven Ausländerrechts und des Staats-
angehörigkeitsrechts, das bekanntlich Bundesrecht ist und 
allein von Schleswig-Holstein aus nicht zu ändern wäre. 
Im Übrigen muss man kein Prophet sein, um vorauszu-
sagen, dass Gesetzesinitiativen gegenwärtig kaum eine 
Erfolgschance haben. Es geht vielmehr um die Ausnutzung 
von Spielräumen, die die gesetzlichen Bestimmungen den zu-
ständigen Verwaltungen einräumen, in gar nicht so seltenen 
Fällen geht es auch einfach nur um die korrekte Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften, wenn ich – um nur ein Beispiel zu 
nennen – an den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen denke.

Meine Hoff ung ist, dass ein Meinungsaustausch, wie er 
auf der heutigen Veranstaltung vorgesehen ist, zu neu-
en Erkenntnissen führen kann, die auch in konkreten 
Handlungen zur Verbesserung der Situation der Menschen 
mit Migrationshintergrund ihren Ausdruck fi nden.

Mein Dank geht an die Damen und Herren, die es übernom-
men haben, heute hier zu referieren. Ich bedanke mich au-
ßerdem bei denjenigen, die diese Veranstaltung vorbereitet 
haben. Die Vorbereitungen waren dieses Mal besonders um-
fangreich.

Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen 
ertragreichen Veranstaltungsverlauf.
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Wulf Jöhnk
Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Landes Schleswig-Holstein


