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Schleswig-Holstein

Das Grünbuch 2.0 zur Landtagswahl:

Integration, Teilhabe
und Zusammenhalt?

Am 7. Mai 2017 finden Wahlen zum Schleswig-
Holsteinischen Landtag statt. Die zu Ende gehen-
de Legislaturperiode war durch ein Auf und Ab 
in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik 
gekennzeichnet.

Neben der Frage des Aufenthaltsrechts und möglicher Aus-
reisepflichten spielten in der zu Ende gehenden Legislaturpe-
riode auch die Aufnahmebedingungen und Fragen der gesell-
schaftlichen Integration in Schleswig-Holstein eine große 
Rolle. Das herausragende ehrenamtliche Engagement eines 
großen Teils der Bevölkerung rieb sich an der Rücknahme 
teilhabefördernder und der Zunahme restriktiver Gesetzge-
bung auf Bundesebene, die ihren Beitrag zu einer verstärkt 
flüchtlingskritischen gesellschaftlichen und medialen Debatte 
auch hierzulande leistete. Um jedoch auch in Schleswig-Hol-
stein eine moderne und zukunftsweisende Zuwanderungs- 
und Integrationspolitik zu realisieren, bedarf es eines Klimas, 
das nicht von „Überfremdungsängsten“ und der Wahrneh-
mung von Einwanderung v. a. als Gefahrenpotenzial gekenn-
zeichnet ist, sondern von der Absicht, allen Menschen – ein-
gewandert oder nicht und unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus – die gleichen Teilhabechancen zuzugestehen. 

Schon im Herbst 2016 hatten Expert*innen aus Flüchtlings-
organisationen, Integrations- und Migrationsfachdiensten 
anlässlich der Flüchtlingskonferenz die Landesregierung im 
Grünbuch 1.0 auf rechtliche und administrative Handlungs-
bedarfe in der Flüchtlings- und Antidiskriminierungspolitik 
hingewiesen. Das Grünbuch 2.0 setzt sich nunmehr mit den 
flüchtlings- wie migrationspolitischen Positionen der bei den 
Landtagswahlen kandidierenden Parteien auseinander.

Die Landespolitik in der anstehenden Legislaturperiode muss 
nach Ansicht der Herausgeber*innen des Grünbuchs 2.0 
grundlegend ausweisen, welche Maßnahmen zu einem posi-
tiven gesellschaftlichen Klima beitragen, welcher zusätzlichen 
strukturellen Regelungen es bedarf und welche bereits exis-
tierenden landesrechtlichen Regelungen im Sinne der Teil-
habegerechtigkeit verändert werden müssen, damit migra-
tionsbedingte Vielfalt zum Normalfall werden kann und Dis-
kriminierungstatbestände die zu bekämpfende Ausnahme 
bleiben.

Das Grünbuch 2.0 kann ist online über www.frsh.de ver-
fügbar und kann in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats 
Schleswig-Holstein e. V. bestellt werden (Tel. 0431 735000).
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