
Rede von Ministerpräsident Torsten Albig
am 9.11.2016 zum Auftakt der Flüchtlingskonferenz der Landesregierung Schleswig-
Holstein in Lübeck

(es gilt das gesprochene Wort)

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser zweiten Flüchtlingskonferenz,

Schön, Sie alle hier in der Lübecker Musik- und Kongresshalle begrüßen zu dürfen. 

Diese Konferenz ist ein starkes Signal, dass Schleswig-Holstein bei der Integration der 
Flüchtlinge zusammensteht.

Mehr als 700 Menschen, Ehrenamtler, Hauptamtler, Bürgerinnen und Bürger, haben sich heute 
auf den Weg nach Lübeck gemacht. um mit uns über gute Integration zu sprechen. Das ist 
gelebte Willkommenskultur pur. 

Gut anderthalb Jahre nach der ersten Flüchtlingskonferenz, gut anderthalb Jahre nachdem wir 
uns in einem Pakt zum Ziel „Integration vom ersten Tag“ bekannt haben, wollen wir heute ein 
Zwischenfazit ziehen. Wir wollen gucken: Wurden die vereinbarten Ziele erreicht? Wo stehen 
wir aktuell? 

Außerdem soll der Blick nach vorne gerichtet werden: Wo wollen wir hin? Welche 
Herausforderungen liegen bei der Integration geflüchteter Menschen noch vor uns?

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Wenn ich mich so umgucke, muss ich sagen: Ich sehe hier in viele bekannte Gesichter. Viele 
von Ihnen waren auch schon im letzten Jahr dabei. Auf der 1. Flüchtlingskonferenz. 

Bestimmt erinnern Sie sich noch gut an den damaligen Moderator: Al-Ayham Mahfoud. In der 
Zwischenzeit hat dieser junge Mann einen beachtlichen Weg zurückgelegt. Heute lebt er in 
Jena und besucht dort die Uni. Herr Mahfoud studiert Pharmazie. 

Er nimmt heute auch an dieser Konferenz teil. Herzlich Willkommen! Machen Sie weiter so! 

Nicht das dieser Werdegang den Normalfall darstellen würde – es ist die Geschichte eines 
überaus talentierten jungen Menschen. Dennoch eignet sich sein Beispiel gut, um zu zeigen: 
Wer sich einbringt, wer die vorhandenen Angebote annimmt, bekommt hier eine echte Chance!

Kann ein neues Leben beginnen – fernab von Krieg und Gewalt!

Meine Damen und Herren,

leider müssen wir heute, Ende 2016, feststellen: Seit Mai vergangenen Jahres hat sich an der 
globalen Situation kaum etwas verändert: Terror, Krieg und dessen zerstörerische Folgen 
zwingen Menschen noch immer dazu, ihre Heimat zu verlassen. Sich auf eine oft 
lebensgefährliche Flucht zu begeben.

Ob in Syrien, dem Irak. Ob in Afghanistan. Oder in vielen afrikanischen Ländern.

Menschen fliehen – und damals wie heute gilt: Grenzen oder Zäune werden das nicht 
verhindern! Sie werden die Flucht-Routen höchstens verlagern.

Die Flüchtlingskrise ist von den Titelseiten verschwunden. Trotzdem wird weiter geflüchtet. 
Kommen weiterhin Menschen ums Leben. In diesem Jahr sind allein im Mittelmeer 4.000 
Männer, Frauen und Kinder ertrunken. Von uns meist unbemerkt.

Nur weil heute kaum noch Flüchtlinge in unseren Bahnhöfen aus den Zügen steigen, heißt das 
nicht: Es gibt keine mehr!

Wer hute Zäune baut, wer Grenzen schließen will, der handelt nach dem Motto: Aus den Augen,
aus dem Sinn.

Das, liebe eilnehmerinnen und Teilnehmer, darf nicht unsere Antwort sein! 

Europa, ja die internationale Staatengemeinschaft muss endlich Lösungen finden. Dieses Elend
endlich beenden!

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Fluchtursachen bekämpfen, das Sterben auf dem Mittelmeer beenden: Diese Aufgaben können 
nur auf europäischer, auf internationaler Ebene gelöst werden. Nicht allein von einem Land wie 
Schleswig-Holstein.

Unsere Aufgabe ist eine andere: Wir können in dieser Tragödie am besten helfen, indem wir die 
Ankommenden bei uns aufnehmen. Indem wir Ihnen eine Unterkunft bieten. Ihnen helfen, 
unsere Sprache zu lernen. Sie in Arbeit bringen. 

Das ist der Beitrag, den wir als Land Schleswig-Holstein leisten können. Das ist unser Beitrag, 
dem von Krieg und Terror ausgelösten Leid in der Welt zu begegnen.

Und das ist kein kleiner Beitrag:

 35.000 Menschen sind allein 2015 im Land geblieben. 

 Davon wurden etwa 2.400 als unbegleitete Minderjährige in Obhut genommen. 

 Weitere 8.800 Asylsuchende kamen im Zeitraum von Januar bis November 2016 hinzu. 
Das ist eine Größenordnung mit der wir gut zurecht kommen.

 Für die Aufnahme der Menschen waren in Spitzenzeiten 14 Erstaufnahme-
Einrichtungen in Betrieb. Zeitweise haben wir 14.000 Menschen darin untergebracht. 
Das war vor ziemlich genau einem Jahr: Am 11. November 2015

 Über 100 Initiativen sind auf unserem Helferportal „Ich-helfe-sh“ registriert. Und das 
sind längst nicht alle. Es waren so viele freiwillige Helfer, die so spontan halfen, dass 
keiner sie zählen konnte. Es waren buchstäblich Tausende. Allein den Pin für 
Flüchtlingshelfer habe ich 17.000 Mal als Dank und Anerkennung ausgegeben.

 All diese Freiwilligen haben in der Not geholfen. Flüchtlinge ganz konkret mit Nahrung, 
Kleidung oder Baby-Strampler  versorgt. Waren Ansprechpartnern oder Seelsorger.

 Daneben haben sich viele Bürgerinnen und Bürger privat eingesetzt: Indem sie zum 
Beispiel Sprachunterricht  gegeben haben. Mit Flüchtlingen einkaufen gingen. Oder bei 
Behördengängen halfen.

 In Gemeinden, Städten und Kreisen, bei Hilfsdiensten, Feuerwehr und Polizei und 
vielen weiteren Beteiligten waren tausende Hauptamtler eingebunden. Tag und Nacht, 
an den Wochenenden haben sie Flüchtlinge untergebracht. Sich um die Menschen 
gekümmert

 Es wurden 261 DaZ-Zentren in Schleswig-Holstein eingerichtet. Diese Zentren haben 
wir mit 427 Lehrer-Stellen ausgestattet. Für DaZ und eine allgemein bessere 
Unterrichtsversorgung haben wir in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 845 
neue Lehrerstellen geschaffen. 11.000 Schülerinnen und Schüler profitieren aktuell 
davon.

 Im Haushalt haben wir insgesamt rund 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um 
die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu bewältigen. 

Um es deutlich zu sagen: 

 Keinem der hier schon immer wohnt, geht es schlechter, weil wir Flüchtlingen helfen. 
Für Sozialneid besteht kein Anlass. 

 Kein deutsches Kind hat Nachteile in der Schule, weil jetzt Flüchtlingskinder da sind. 
Eltern müssen sich nicht um die Zukunft ihrer Kinder sorgen. Es gibt keinen Grund für 
Abstiegsängste oder Bildungsneid. Deswegen haben wir im vergangenen Jahr soviel 
wie selten zuvor in unsere Schulen investiert. 

 Kein deutscher Arbeitnehmer muss um seinen Job fürchten, weil jetzt Flüchtlinge auf 
den Arbeitsmarkt kommen. Richtig ist: Unsere Betriebe suchen Arbeitskräfte. Die 
Arbeitslosenquote liegt unter sechs Prozent.

 Und auch das will ich sagen: Die Sicherheitslage in Schleswig-Holstein ist durch die 
Flüchtlinge nicht schlechter geworden.
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Mir ist ganz wichtig: Einheimischen und Flüchtlingen leben nicht in Konkurrenz. Es gibt 
keinen Grund für Neid. Oder Ängste. Natürlich lebe ich nicht auf einer rosaroten Wolke. 
Dass noch viel zu tun ist, weiß ich.

Aber es gibt eben auch keinen Grund, den Rechtspopulisten auf den Leim zu gehen. Die 
Probleme, die vor uns liegen, können wir lösen. Wenn wir weiterhin zusammen stehen. 

 Im vergangenen Jahr haben wir angepackt. Gehandelt. 

 Schleswig-Holstein stand in einer Notsituation eng zusammen!

 Schleswig-Holstein steht heute eng zusammen!

 Gemeinsam haben wir unsere Idee einer Willkommens-Kultur mit Leben gefüllt. 

 Gemeinsam haben wir den zu uns geflüchteten Menschen gezeigt: „Ihr seid hier 
Willkommen“. 

Dafür möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, die sie daran wesentlichen Anteil haben, 
herzlich danken. 

Ein wichtiger Meilenstein war dabei der Flüchtlingspakt im Mai 2015. 

Integration haben wir im Pakt als Querschnittsaufgabe definiert. Als Aufgabe, die nicht bloß ein 
Ressort dieser Landesregierung betrifft. Sondern viele Bereiche unserer Gesellschaft: 

 Den sozialen Bereich, 

 den Bildungs-Bereich, 

 den Gesundheits-Sektor, 

 die Wirtschaft; 

um nur einige zu nennen. 

Integration hat viele Facetten. Es ist keine rein staatliche Aufgabe. Es ist eine bürgerschaftliche 
Aufgabe. Im Flüchtlingspakt haben wir dieses Verständnis abgebildet. Gemeinsam mit Ihnen. 

Erstaufnahme von Flüchtlingen

Natürlich war die erste und vordringlichste Aufgabe damals: 
Alle Geflüchteten müssen ein Dach über dem Kopf bekommen. 
Ein Bett. Eine Dusche. Etwas zu essen. Medizinische Betreuung.

Sprich: Einen Platz in einer Erstaufnahme-Einrichtung.

Die dafür im Flüchtlingspakt vorgesehenen Kapazitäten stießen im vergangenen Herbst jedoch 
schnell an ihre Grenzen. Quasi über Nacht mussten überall im Land neue Einrichtungen aus 
dem Boden gestampft werden. Errichtet in ehemaligen Kasernen, in leerstehenden Schulen 
oder einfach mitten im Land. 

Viele Mitarbeiter der beteiligten Ministerien, viele Mitarbeiter bei Kreisen und Gemeinden, bei 
allen Beteiligten haben damals Sonderschichten geschoben.

Immer mit dem einen Ziel, alle Menschen unterzubringen. Keinen auf der Straße schlafen zu 
lassen. 

Ehrenamtliche Helfer haben bei der Aufnahme der Gefüchteten eine tolle Rolle gespielt: 

 Die „Flüchtlingshilfe Flensburg“ hat am Bahnhof Gestrandeten mit Decken und Nahrung
versorgt.

 Oder die Initiative „Kiel hilft Flüchtlingen“ hat säckeweise Mäntel, Stiefel, Schals und 
Mützen für die oft dünn bekleideten Flüchtlinge gesammelt. 

 Ich habe Orte gesehen, wo sich die Einwohner rührend um „ihre“ Erstaufnahme-
Einrichtung gekümmert – Orte, wie die Gemeinde Wentorf am Hamburger Rand.
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 Dass wir am Ende tatsächlich alle Menschen versorgen konnten, ist eine echte 
Leistung. Eine Leistung, die ohne eine gemeinsame Kraftanstrengung niemals möglich 
gewesen wäre!  

Ich habe allergrößten Respekt vor dem, was wir damals gemeinsam geschafft haben! 

Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre, das Geleistete, sollten uns zudem selbstbewusst
sagen lassen: „Wenn es sein muss, schaffen wir es wieder.“ Wir haben jetzt genügend know 
how. 

Wir haben die Zusammenarbeit mit dem BAMF verbessert. In den neu geschaffenen 
Ankunftszentren arbeiten Bundesamt und Landesamt mittlerweile Hand in Hand. Asylverfahren 
wurden erheblich beschleunigt. 

Meine Damen und Herren,

Wenn die Menschen aufgenommen sind, tritt das eigentliche Pakt-Ziel „Integration vom ersten 
Tag“ in den Vordergrund. 

Heute sage ich: Wir haben dabei seit Mai 2015 schon eine Menge erreicht. Es bleibt aber auch 
noch einiges zu tun. Ich möchte gerne ein paar Beispiele nennen:

Beispiel Sprachförderung: Sprache ist DER Schlüssel für gelingende Integration. Darüber dürfte
es hier im Saal keine zwei Meinungen geben. 

Das Land macht hier seinen Job. In Kindergärten, in Schulen, in DaZ-Zentren und an 
Berufsschulen lernen Kinder und Jugendliche unsere Sprache. 

Für Flüchtlinge, die wir so nicht erreichen, weil sie nicht mehr schulpflichtig sind, liegt die 
Zuständigkeit beim Bund. Er bietet Integrations-Kurse an, vor allem, um den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu schaffen.  

Wir haben erreicht, dass diese Kurse auch für Menschen mit guter Bleibeperspektive geöffnet 
wurden. Für Menschen, die in den meisten Fällen lange Zeit in Deutschland bleiben werden. 
Selbst, wenn sie keine formale Anerkennung haben. 

Rund 10.000 Menschen haben seit Januar 2015 einen Integrations-Kurs in Schleswig-Holstein 
begonnen.

Für alle andern, denen der Bund nicht weitergeholfen hat, ist das Land eingesprungen: Auch 
erwachsene Schutzsuchende ohne Zugang zu einem Integrationskurs können in Schleswig-
Holstein erste Sprachkenntnisse erwerben. 

Dafür gibt es die Willkommens-Kurse in den Aufnahme-Einrichtungen und die STAFF-Kurse in 
den Kommunen. Wir haben damit bereits 2015 rund 3.200 Personen in 184 Kursen erreicht.  
Allein im ersten Halbjahr 2016 fanden 160 Kurse mit über 3000 Teilnehmenden statt. 

Flüchtlinge können so erste Grundlagen lernen, um danach zum Beispiel ein Arbeits-Programm 
aufzunehmen. 2015 wurden für diese Kurse über das Landesprogramm für Sprache und 
Erstorientierung rund 1 Million Euro abgerufen. 2016 haben wir dafür 4 Millionen Euro 
eingestellt.

Für junge Flüchtlinge gibt es inzwischen in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt des Landes 
DaZ-Zentren. 

In rund 540 DaZ-Klassen lernen Kinder und Jugendliche hier Deutsch, um später am 
Schulunterricht teilnehmen zu können. 

2015 wurden die für DaZ eingestellten Haushalts-Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro nahezu 
vollständig abgerufen. Dieses Jahr wurde die DaZ-Förderung auf 6,5 Millionen Euro erhöht.

Erste wichtige Schritte sind also getan. Was ist weiterhin wichtig? Schleswig-Holstein setzt sich 
dafür ein, Integrations-Kurse für Menschen mit unklarer Bleibeperspektive zu öffnen. Unser Ziel:
Auch Menschen mit offener Bleibeperspektive sollen Deutsch lernen. 

Falls Sie dann doch nach einigen Wochen einen negativen Asylbescheid bekommen und nicht 
im Land bleiben, schaden ihnen erste Sprach-Kenntnisse bestimmt nicht! 

Bleiben sie jedoch, haben wir wertvolle Zeit für den Spracherwerb, DEM Schlüssel für 
Integration, gewonnen. Das sollte es uns allemal wert sein!
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Beispiel Integration in Arbeit: Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist ein 
langwieriger Prozess. 

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat gezeigt, dass fünf Jahre 
nach dem Zuzug gerade einmal jeder zweite Flüchtling eine Arbeit aufgenommen hat. 

Weil sie bisher wenig Schulbildung haben. Erst alphabetisiert werden müssen. Aus Ländern 
kommen, in denen anders gearbeitet wird – weniger technisch, weniger komplex.

In Schleswig-Holstein wollen wir Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigen. 

Mit der Agentur für Arbeit und mit Unterstützung der Wirtschaft haben wir das Programm 
„Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung“ aufgelegt. Dafür wurden im 
laufenden Jahr 3,2 Millionen Euro bereitgestellt. 

Zielgruppen sind Menschen mit guter Bleibeperspektive, Asylberechtigte und anerkannte 
Flüchtlinge sowie Geduldete mit Arbeitsmarktzugang.

Rund 900 Menschen haben dieses Programm bisher aufgenommen. 

Wir gucken darauf: Was können diese Menschen? Welche Fähigkeiten bringen sie mit? 

Das passiert heute schon in den Erstaufnahme-Einrichtungen. Neu ankommende Asylsuchende
mit guter Bleibeperspektive werden hier per Fragebogen nach ihren Kompetenzen gefragt.

Nach einem Einführungs-Kurs können sie dann eine Ausbildung, eine Einstiegs-Qualifizierung 
oder eine vollwertige Arbeit aufnehmen. Unsere Partner haben sich mit dem Programm 
verpflichtet mindestens 1.200 Jobs für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen zu 
schaffen.

Daneben gibt es eine Vielzahl von Initiativen und Projekten, die Flüchtlinge in Arbeit bringen 
sollen: 

- Das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ hilft Schutzsuchenden bei der 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Die Mitarbeiter des Projektes 
erstellen gemeinsam mit Flüchtlingen einen individuellen Plan und organisieren die 
Qualifizierung. Ziel ist, dass Flüchtlinge die volle Anerkennung ihres Berufsabschlusses 
erreichen oder die Externenprüfung bestehen 

- Der Unternehmerverband Nord hat ein landesweites Beratungsnetzwerk eingerichtet. 
Alle Betriebe, ob UV-Nord-Mitglied oder nicht, erhalten hier Informationen rund um die 
Einstellung von Flüchtlingen. Hierzu halten die Regionalverbände in Kiel, Flensburg, 
Rendsburg, Neumünster, Heide, Lübeck und Glinde Ansprechpartner vor. 

- Und natürlich die vielfältigen Angebote des Bundes, die ich hier gar nicht einzeln 
aufzählen kann. Diese Programme verfolgen mit unterschiedlichen Ansätze das Ziel, 
Kompetenzen zu erfassen und einen Einstieg in Arbeit und Ausbildung zu finden.

Auch dank des großartigen Engagements der Unternehmen im Land ist die Tür zu einem 
Arbeitsplatz für Menschen mit guter Bleibeperspektive heute schon einen Spalt geöffnet. Es gibt
Angebote! 

Nicht zuletzt sind die Menschen auch gefordert, diese Angebote anzunehmen und durch die Tür
hindurch zu gehen. Ohne Lern-Bereitschaft. Ohne die nötige Disziplin sind die Programme 
nutzlos. 

Auch ganz entscheidend: Wir müssen weibliche Flüchtlinge erreichen. 

In vielen Kulturkreisen ist es unüblich, dass Frauen arbeiten. Geflüchtete Frauen für eine Arbeit 
oder eine Ausbildung zu gewinnen, ist eine zentrale Herausforderung!
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Beispiel Wohnen: Rund 44.000 Menschen kamen zwischen Januar 2015 und heute in 
Schleswig-Holstein an: Diese Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. 

Unterstützt mit Zuschuss-Programmen des Landes wurden seit 2015 rund 3.700 Wohnungen in 
dezentralen Unterkünften hergerichtet. 6.5 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt.

Außerdem hat das Land das „Sonderprogramm Erleichtertes Bauen“ aufgelegt. Zusammen mit 
dem Wohnraumförderungs-Programm stehen im Zeitraum zwischen 2015 und 2018 dadurch 
etwa 730 Millionen Euro an Darlehen bereit. 

Seit 2015 haben wir so mehr als 1.500 Wohnungen gefördert und dafür über 180 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt! 

Bezahlbarer Wohnraum ist in Teilen Schleswig-Holsteins nach wie vor schwer zu finden. Wir 
haben aber den richtigen Kurs eingeschlagen, dies zu ändern. 

Für geflüchtete Menschen. Natürlich genauso für Geringverdiener, für Studenten, für Familien 
und Rentner. 

Beim Wohnungsbau gilt, ebenso natürlich wie auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Bildung: Wir 
würden der Integration einen Bärendienst erweisen, wenn wir in diesen Bereichen Einheimische
und Flüchtlingen gegeneinander stellen würden. 

Beispiel: Finanzierung von Integration: Natürlich muss die Integration von tausenden 
geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft bezahlt werden. Schleswig-Holstein steht zu 
dieser Verantwortung – Im Haushalt haben wir entsprechend der Größe dieser Aufgabe Gelder 
eingeplant. 

Ich habe bereits die veranschlagten 800 Millionen Euro für die Aufnahme und Integration von 
Geflüchteten angesprochen. Damit finanzieren wir die skizzierten Landesprogramme.

Selbstverständlich erkennen wir aber auch die Leistungen der Kommunen an. Integration findet 
überwiegend in den Städten und Gemeinden statt. 

 Wir haben die Integrations-Pauschale zu einer Integrations- und Aufnahmepauschale 
erweitert. Und dabei die finanziellen Leistungen schrittweise auf heute 2.000 Euro pro 
Asylbewerber angehoben.

 Wir nehmen den Kommunen bis zum Abschluss eines Asylverfahrens 90 Prozent der 
Kosten ab. 

 Erst vorgestern haben wir die finanzielle Unterstützung der Kommunen für 2017 
nochmals deutlich aufgestockt.

 Im kommenden Jahr erhalten sie insgesamt 37,5 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich 
aus einem Integrationsfestbetrag von 17 Millionen Euro und der Pauschale in Höhe von
1.250 Euro pro Flüchtling zusammen.

 Den Festbetrag über 17 Millionen Euro zahlen wir auch 2018. Die Pauschale beträgt 
dann 750 Euro.

 2018 wird dann die finanzielle Unterstützung für die Folgejahre überprüft. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe einige gute Ansätze im Land beschrieben. Auch einiges von dem, was noch zu tun ist. 
Wie genau Integration in Zukunft ausgestaltet sein soll, wird im Detail noch zu erarbeiten sein – 
etwa heute auf dieser Konferenz. 

Konstruktive Kritik, etwa jüngst vom Flüchtlingsrat und anderen, hilft uns, besser zu werden.

Ja, das Abschieben von Menschen hat für mich nie zu den Prioritäten unserer Flüchtlingspolitik 
gehört. Für mich galt und gilt: Wenn man helfen kann, dann soll man es tun.

Wir haben mit dem Bund Kompromisse ausgehandelt. Und in einer Demokratie, in einem 
Rechtsstaat, gehört es dazu, die dabei ausgehandelten Vereinbarungen einzuhalten. 
Dazu stehe ich. Auch wenn es schmerzhaft ist. 

Integration kann nur gemeinsam gelingen! Dafür brauchen wir alle beteiligten Akteure. Und 
einen verlässlichen Umgang miteinander.
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Flucht ist ein weltweites Phänomen, das absehbar nicht verschwinden wird. Weltweit sind laut 
UNHCR etwa 65 Millionen Menschen auf der Flucht  Sie fliehen vor Krieg, Klimakatastrophe, 
Hunger und Wassernot, sind auf der Suche nach einer Zukunft für sich und ihre Familien 

Dem können wir nur gemeinsam begegnen. Wir müssen uns dauerhaft darauf einstellen, 
geflüchtete Menschen aufzunehmen. Bei den Erstaufnahmeplätzen haben wir entsprechende 
Vorsorge getroffen. 

Ich bin überzeugt davon, dass wir für diese Menschen mehr legale Zuwanderungs-
Möglichkeiten brauchen. Hier könnte ein echtes Einwanderungsgesetz helfen. 

Gut qualifizierten Menschen einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bieten. 

Schleswig-Holstein hat gerade zusammen mit anderen Ländern im Bundesrat einen 
Entschließungsantrag für ein Einwanderungsgesetz gestellt. Und die SPD-Bundestagsfraktion 
hat in dieser Woche einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. 

Das sind die richtigen Impulse. Wir brauchen beides - humanitäres Flüchtlingsrecht und ein 
faires Einwanderungsrecht.“

Dafür braucht es gute Konzepte. Gute Programme. Eine gute Strategie. Die Richtung für diesen
Prozess können wir schon heute benennen.

Zehn Leitlinien sollen den weiteren Weg der Flüchtlings- und Integrationspolitik im Land 
beschreiben. 

Ausgewählte Botschafterinnen und Botschaftern geben ihnen dabei ein Gesicht. Tragen die 
Leitlinien ins Land. 

Die Botschafter werden gleich auf die Bühne kommen und ihre Botschaft vorstellen. Ich freue 
mich und danke Ihnen, dass Sie diese wichtige Aufgabe übernehmen!

Meine Damen und Herren,

Es ist eine große Aufgabe, die da vor uns liegt. Sie haben gerade gehört: Erste Erfolge können 
wir schon verzeichnen.  

Auf unserem weiteren Weg müssen wir dahin kommen, die Integration von Menschen als 
„Normalität“ zu begreifen. Nicht als Ausnahme.

Wir üssen den Menschen, die zu uns kommen auch deutlich machen: Gute Integration setzt 
eine Bereitschaft auf beiden Seiten voraus! Als aufnehmende Gesellschaft machen wir ein 
Angebot. Die Asylsuchenden müssen diese Angebote dann aber auch annehmen.

Wir mssen überlegen, wie wir unsere Erwartungen deutlich machen wollen. Wie wir unsere 
Vorstellungen von Freiheit und Demokratie, von Toleranz, Meinungsfreiheit und 
Gleichberechtigung von Mann und Frau den Menschen aus anderen Kulturkreisen nahe bringen
können.

Genauso, wie wir uns die Fragen stellen: Was können wir tun. Wie können wir helfen – 
Genauso müssen sich die zu uns Geflüchteten fragen: Was können wir tun, um ein Teil dieser 
Gesellschaft zu werden. Was können wir tun, um das Verständnis von Freiheit und Toleranz in 
dieser Gesellschaft anzunehmen? 

Wenn sie sich diese Fragen stellen. Wenn sie aktiv auf uns zugehen, ist das die schönste Art 
von Anerkennung. Ja, auch von Dank für all Diejenigen, die im vergangenen Jahr helfend zur 
Stelle waren.

In Zukunft müssen diese Fragen beantwortet werden!

Am besten fangen wir gleich hier, auf dieser Konferenz damit an! Und dann ab morgen, Tag für 
Tag! 


