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SCHLESWIG-HOLSTEIN:

Versprechen  
und Erwartungen
„Wir müssen uns auf einen anhaltend starken 
Zuzug von Asylbewerbern einstellen“ erklärt 
der Kieler Innenminister Andreas Breitner am 
10.7.2013 auf seiner Facebook-Seite. Für das 
Jahr 2013 würden insgesamt ca. 3.350 neue 
Asylsuchende erwartet. 

Im Sommer 2012 hatte Andreas Breitner (SPD) für die neue 
rot-grüne Landesregierung das Ressort des Innenministers 
übernommen. Seither obliegt ihm die Federführung 
des im Koalitionsvertrag fixierten flüchtlingspolitischen 
Paradigmenwechsels. Mit Appellen für eine offensive Aufnahme 
syrischer Flüchtlinge und Kritik an diskriminierender Rhetorik 
des Bundesinnenministers bezog Breitner alsbald öffent-
lich Position. Seines Erachtens darüber hinaus bestehende 
Handlungsbedarfe hatte er am 14.9.2012 benannt: „Wir 
wollen die Sprach- und Integrationskurse auch für Menschen 
im Asylverfahren und ohne sicheren Aufenthaltstitel öffnen. 
Wir halten Abschiebehaft grundsätzlich für eine unangemes-
sene Maßnahme und wollen uns deshalb auf Bundesebene 
für die Abschaffung der Abschiebehaft einsetzen. … Wir 
werden uns im Bundesrat für eine stichtagsunabhängige 
Bleiberechtsregelung mit realistischen Anforderungen für die 
Betroffenen einsetzen. Zudem muss das Bleiberecht eine deut-
lich humanitäre Handschrift tragen und den Menschen eine 
verlässliche Perspektive auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 
bieten.“

Im April 2013 hatte Breitner nachgelegt: „Diese 
Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, Flüchtlings- 
und Integrationspolitik stärker als bisher zu verzahnen... Aus 
meiner Sicht könnte die Frist [bis zu einer Arbeitsaufnahme] 
weiter reduziert werden. Die Landesregierung hält ... eine 
weitere Verringerung der Wartezeit bis zum Auszug aus der 
Aufnahmeeinrichtung [des Landes] für unproblematisch. Wir 
werden uns ... im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur 
Umsetzung der Aufnahmerichtlinie ... für eine entsprechende 
Ausgestaltung einsetzen. Sobald die Flüchtlinge auf die Kreise 
und kreisfreien Städte verteilt sind, sollten sie die Möglichkeit 
haben, sich um eine reguläre Arbeit zu bemühen. ... In der 
Frage des Leistungsrechts für Personen mit einem ungesi-
cherten Aufenthaltsstatus setzt sich die Landesregierung für 
eine Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und eine 
Überführung der Leistungsempfänger in die Sozialgesetzbücher 
II oder XII ein.“

Soweit das Wort. Inzwischen sind angekündig te 
Bundesinitiativen auf dem Weg gebracht. Den Verfahrens-
grundsätzen der Härtefallkommission wurden ein paar 

Schärfen genommen. Zur 
Neukonzipierung der 
dezentralen Verteilung 
und Unterbringung von 
Flüchtlingen führt das 
Ministerium den Dialog 
mit Verbänden und 
Flüchtlingsorganisationen. 
Ähnliches ist zur zwei-
ten Jahreshälfte für eine 
Arbeitsgruppe zum 
Koalitionsvorhaben 
der Abschaffung der 
Abschiebungshaft avisiert. 

Bedarfsgerechte Mittel 
für Flüchtlingssprachkurse 
stehen noch aus. 
Administrative Parallelwelten bedingen weiterhin Schutzlücken 
im Bundesland, v.a. durch die allein dem Bund rechenschafts-
pflichtige Bundespolizei (BP). In dem von nationalgrenznahen 
Räumen reichen Bundesland zieht die BP für vermeint-
lich illegal eingereiste Dublin-II-Flüchtlinge die Fäden. Die 
Vorgängerlandesregierungen beantworteten Beschwerden 
über die sich dabei in Haft und Abschiebung erschöpfende 
bundespolizeiliche Praxis allenfalls mit Achselzucken. Die 
engagierte (wiederholte?) und schließlich nachhaltig erfolg-
reiche Intervention Innenminister Breitners gegen die von der 
BP geplante Rücküberstellung eines iranischen Oppositionellen 
(vgl. unsere Presseerklärungen zu Ehsan Abri im Juni und Juli 
2013) lässt auf mehr Interventionsbereitschaft des Landes 
hoffen? 

Auch einige Afrikaner im Glinder Moschee-Obdach – 
die dorthin den in Italien für Flüchtlinge herrschenden 
Diskriminierungen und Überlebensnöten entflohen waren 
– hoffen darauf, dass auch sie Teil der verlautbarten „flücht-
lingsfreundlichen Integrationspolitik“ (Breitner) in Schleswig-
Holstein werden und hier Aufnahme zugestanden bekommen. 
Denn „die Letztentscheidung über den Umgang mit den 
Flüchtlingen lag und liegt bei den betroffenen Ländern“, meint 
selbst die Bundesregierung (BMI am 12.7.2013 zu BT Ds 
17/14281).
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