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Ein bunter Strauß von Forderungen, meine Damen und Her-
ren.

Ich fange an mit dem Positiven oder mit dem, was Frau Deth-
loff  gefordert hat: nämlich mit dem, was vor Ort stattfi nden 
muss. Integrationsarbeit ist in der Tat eine Arbeit, die vor Ort 
stattfi ndet, die kann man schwerlich von einem grünen Mini-
steriumstisch verordnen. Das ist etwas, was in den Kommu-
nen stattfi ndet, und da ist das Engagement der Kommunen 
immer noch sehr unterschiedlich. Frau Lawrenz, aus der Per-
spektive der Integrationsstelle in Kiel, die Sie hier vertreten, 
ist das – wie in anderen Großstädten, z. B. Lübeck – natürlich 
etwas anders. Unumwunden zuzugeben ist: In der Vergan-
genheit ist es eine regional sehr unterschiedlich vorangetrie-
bene Angelegenheit gewesen, wenn Runde Tische oder Inte-
grationsbeiräte in den Kommunen gefordert wurden.

Im vergangenen Jahr haben wir vom Innenministerium aus 
zusammen mit anderen Fachministerien fünf – sozusagen – 
„Startveranstaltungen“ gemacht, um Bereiche wie Gesund-
heit, Arbeit und weitere mit einem Input zu versehen. Die 
letzte Veranstaltung – die mit den Kommunen – war die am 
schlechtesten besuchte. Ich fi nde das bezeichnend. Wir kön-
nen gerade in den Mittelstädten nur Initiator sein, nicht 
Hauptakteur. Es ist also ein sehr langsamer Prozess, an dem 
mit Sicherheit noch viel zu tun ist. Wir arbeiten daran, aber 
der Schlüssel liegt natürlich in den Kommunen selbst, die die 
Integrationskonzepte machen sollen und müssen. Wir ma-
chen einen weiteren Schritt von uns aus, nämlich beim The-
ma Städtebau. Sehr viel passiert in Wohnungen und in Quar-
tieren, und auch dort haben wir einen Prozess in Gang ge-
bracht, bei dem wir modellhaft solche Dinge betrachten und 
Anregungen geben wollen für die kommunale Szene. 

In Anbetracht der Zeit kann ich nur schlaglichtartig auf das 
Vorgetragene eingehen. Da bietet es sich an, die schön kon-
kreten Boller von Herrn Link als Erstes zu nehmen, weil es 
sich um konkrete Forderungen handelt. Hier muss ich aller-
dings einen sehr klaren Dissens formulieren, weil ich die 

Grundvoraussetzung oder die Grundthese, die Herr Link an-
gebracht hat, nicht teile. Sie teilt das Innenministerium nicht 
und teilt die deutsche Gesellschaft nicht. Nämlich die Frage, 
dass diejenigen zu integrieren sind, die länger bei uns sind 
und dass auch Nicht-Bleibeberechtigte zu integrieren sind. 
Das ist die Kehrseite der Medaille, zu – wie ich fi nde – inzwi-
schen sehr großzügigen Regelungen genau für diejenigen, die 
in der Vergangenheit an unserem System gescheitert sind. 
Denn der Staat hat hier natürlich zur Kenntnis zu nehmen, 
dass in bestimmten Konstellationen schlicht nicht das vollzo-
gen werden konnte, was er denn gerne hätte: nämlich solche 
Menschen, die nicht anerkannte Flüchtlinge sind, auch wie-
der zur Ausreise aus Deutschland zu bringen. Folge sind die 
berühmten Kettenduldungen, und in der Tat ist es völliger Un-
sinn, wenn dann ein niedersächsischer Innenminister sagt, 
man wolle nicht mit gesetzlichen Bleiberegelungen einen Zu-
zug in die Sozialsysteme fördern. Das ist Unsinn, weil die 
Leute schon in den Sozialsystemen sind, und die sollen arbei-
ten können und dann in der Tat integriert werden. Es ist ja 
völlig richtig, dass sich viele – und man wundert sich manch-
mal, wie das gelungen ist – erfolgreich integriert haben. 

Die Kritik an der Entscheidungspraxis der Ausländerbehör-
den und der Härtefallkommission, dass mit einem zu stren-
gen Maßstab vorgegangen werde, ist eine, die ich nicht nach-
vollziehen kann. Denn ich kenne diese Fälle, ich kenne auch 
die Entscheidungspraxis der Härtefallkommission. Ich weiß, 
welche Maßstäbe an Integration angelegt werden, und es 
sind ja auch einige Kollegen heute anwesend, die selber die 
Entscheidungen treff en, beziehungsweise die Vorschläge 
machen an den Innenminister, der sich dann höchstpersön-
lich des Falles annimmt und in aller Regel den Empfehlungen 
der Härtefallkommission zustimmt. Die Anforderungen an In-
tegration sind nicht sehr hoch und natürlich wird in die Ent-
scheidung einbezogen, was die Antragsteller überhaupt ha-
ben machen können, also z. B. die Alleinerziehenden. Wenn 
Personen viele Hindernisse hatten, so dass sie z. B. gar nicht 
arbeiten konnten, so wird es berücksichtigt. Es ist richtig, 
dass der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist. Aber wir stellen 
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fest, dass Arbeitserlaubnisse sehr rechtzeitig bestanden, die 
aber nicht wahrgenommen wurden. Das ist die Frage von In-
tegration: Wollte man denn überhaupt? Und wir stellen fest, 
dass Menschen zehn Jahre hier leben und nichts gemacht 
haben, sich nicht um die Sprache gekümmert haben, sich 
nicht integriert haben und nicht eine Arbeit aufgenommen 
haben. Ich fi nde es richtig, dass solche Fälle durchs Rost fal-
len. 

Sie haben die Verteilung von Flüchtlingen angesprochen und 
diejenigen, die in der zentralen Unterkunft sind. Es ist richtig, 
dass Asylsuchende, die aus Staaten kommen, in die nach 
Eintritt der Ausreisepfl icht eine Rückführung zeitnah möglich 
ist – die sogenannte Zehn-Länder-Liste –, nur bei Vorliegen 
besonderer Gründe, wie Kernfamilie, Gesundheit oder sonsti-
gen humanitären Erwägungen,  aus den Landesunterkünften 
heraus in die Kreise verteilt werden. Wir erwarten, das Ge-
duldete bei der Ausreise mitwirken und nicht durch falsche 
Angaben einen längeren Aufenthalt in den Großunterkünften 
selbst verursachen.

Das kann man alles beklagen und sagen, wir brauchen eine 
aktive Zuwanderungspolitik oder Anerkennung bei Flucht vor 
ethnischen Konfl ikten oder schlicht und einfach auch vor 
wirtschaftlichen Krisen, vor Hunger. Das mag alles so sein, 
nur diese Entscheidungen werden inzwischen in Europa und 
immer noch in Berlin getroff en. Wir haben das zu vollziehen, 
worauf man sich dort einigt und eine solche Zuzugsmöglich-
keit zur Inanspruchnahme von Schutz oder für einen gesi-
cherten Aufenthalt gibt es derzeit nicht in Deutschland. Auch 
Menschen, die von ihrer Berufsausbildung her eine Bereiche-
rung der Gesellschaft wären, sind außerordentlich schwieri-
gen und außerordentlich restriktiven Bedingungen ausge-
setzt, die sie erfüllen müssen. Das kann man nur feststellen. 
Wir versuchen durchaus dies zu beeinfl ussen.

Herr Link hat die Entschlackung der gesetzlichen Bleibe-
rechtsregelung und Härtefallregelung von Ausschlusskriteri-
en angesprochen. Diese Ausschlusskriterien hat sich die 
Härtefallkommission selbst gegeben. Das ist keine Angele-
genheit des Ministeriums. Und wenn man sich die Zahlen 
anschaut, dann sind die Entscheidungen beileibe nicht so ne-
gativ, wie hier angesprochen wurde. Wir haben eine Erfolgs-
quote bei der gesetzlichen „Altfallregelung“ von 80 % (Stand 
30.09.2008). Das ist nicht wenig. Es sind Probeerlaubnisse 
dabei, wo man gucken muss, dass die Leute dauerhaft in Ar-
beit kommen. Wir haben gehört, was dafür getan wird, auch 
von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit. In der Tat gab 
es bis zu dem Moment, wo wir diese Regelung gemacht ha-
ben, keine besondere Förderung für diese Gruppe von Men-

schen und nichts, damit die Bleiberechtsregelung nicht leer 
läuft. Das ist der Fall und ich kann nur hoff en - wie auch bei 
der Härtefallregelung - dass beide Regelungen zeitig verlän-
gert werden, dass wir nicht die Härtefallregelung zum Ende 
des nächsten Jahres verlieren. Wir wollten hierzu schon eine 
Bundesratsinitiative starten, das erfolgt jetzt durch einen Ge-
setzesantrag der Bundesregierung, und ich hoff e sehr, dass 
uns das gelingen wird. (Anmerkung: Die Befristung der Gül-
tigkeit des §23a AufhG – Härtefallregelung – wurde zwi-
schenzeitlich mit dem Arbeitsmigrationssteuerungsgetz vom 
20.12.2008 aufgehoben.)

Ob sich die gesetzliche Altfallregelung verlängern lässt bei all 
den vielen Fragen, die noch off en sind, und den Unterschie-
den in den Ländern, da habe ich meine Zweifel. Wir im Kieler 
Innenministerium wären jedenfalls dafür.

Kommen wir zum Stichwort „Regelschulbesuch für alle 
Flüchtlingskinder vom ersten Tag an“. Herr Link, ich glaube, 
Sie meinen damit auch die Kinder, die sich in der zugeordne-
ten Gemeinschaftsunterkunft in Neumünster befi nden. In der 
Tat haben wir da bisher eine Sondersituation. Das Schulmini-
sterium diskutiert diesen Aspekt, was mit den Überlegungen 
zusammenhängt, nur noch einen Standort für die Landesun-
terkunft zu haben: nämlich Neumünster oder Lübeck aufzu-
geben. Das ist noch nicht endgültig entschieden, aber es 
wird überlegt, die kleine „Zwergschule“, die wir so ein bis-
schen „halligmäßig“ in Neumünster haben, für die Kinder, die 
dort länger wohnen, aufzugeben und die dort in der Tat in 
dem normalen Schulalltag unterzubringen. 

Da ich mit einer Lehrerin verheiratet bin, die auch mit derlei 
Dingen zu tun hat, erlaube ich mir die Frage, ob dies die rich-
tige Lösung ist. Denn eine solche „Zwergschule“ hat bessere 
Möglichkeiten, auf die Kinder einzugehen in ihrem unter-
schiedlichen Stand, als sie sofort nach Ankunft ohne Sprach-
kenntnisse in die Regelschule zu geben. Vieles spricht m.E. 
dafür, Kinder, die nur wenige Wochen in einer Erstaufnahme-
einrichtung wohnen und gerade nach Deutschland gekom-
men sind,  unmittelbar vor Ort für den Besuch der Regelschu-
len vorzubereiten. Aber das sind Dinge, in die ich mich nicht 
weiter einmischen will.

Bei dem Thema „Traumatisierte Menschen“ wurden Gelder 
für Dolmetscherkosten gefordert. Wenn ich richtig informiert 
bin, bekommt „Refugio“ genau für Dolmetscherkosten eine 
Förderung aus dem Sozialministerium. Es können immer hö-
here Summen gefordert werden, aber es ist jedenfalls nicht 
so, dass es hier einen Ausschluss gibt, nur weil es nicht im 
Asylbewerberleistungsgesetz drinsteht. Nein, das Problem 
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der Kosten ist erkannt. Das Gesundheitsministerium fördert 
bei der Organisation „Refugio“, für die Herr Engbers hier ge-
sprochen hat, entsprechende Kosten. Übrigens: Wenn Trau-
matisierten eine Therapie gewährt wird, bezahlen die Behör-
den nicht nur TherapeutenInnen sondern auch benötigte 
DolmetscherInnen. 

Herr Dr. Neitzel hat die Erlasslage angesprochen, was nun 
eine etwas schwierige Situation ist, weil sich der Innen- und 
Rechtsausschuss des Themas in genau diesem Raum ange-
nommen hat und wir nun in mehrere Einzelfälle einsteigen 
müssten. Ich habe nicht nur zwischen den Zeilen, sondern 
auch in dem Lob eines Fachbeitrages, der aus meiner Abtei-
lung geleistet wurde, gelesen, dass Sie, Herr Neitzel, und ich 
glaube auch „Refugio“, unsere Erlasslage im Prinzip gut fi n-
den, aber der Erlass vor Ort in der Vergangenheit nicht or-
dentlich angewendet worden sein soll. Da müsste man jetzt 
in Einzelfälle einsteigen, wir haben das sehr ausführlich dis-
kutiert, ich will das an dieser Stelle nicht wiederholen. Ich 
stehe zu unserem Erlass, ich glaube, dass unser Erlass im 
Bundesvergleich ein sehr weitgehender Erlass ist. Wenn man 
sich anguckt, wie es andere Länder machen, dann kann es 
sicherlich Schwierigkeiten im Vollzug vor Ort immer geben. 
Grundsätzlich sind wir mit diesem Erlass außerordentlich 
weit gegangen, weiter, als es die Beschlusslage der Innenmi-
nisterkonferenz eigentlich möglich macht. 

Zur Frage, ob man generell Traumatisierte von der Abschie-
behaft ausschließen kann, ist unsere Auff assung fest gefügt. 
Es wird keinen Erlass geben. Wir müssen konstatieren, dass 
solche Fälle in der Vergangenheit gerichtlich geprüft wurden. 
Wir haben in der Vergangenheit beide Seiten der Medaille 
kennen gelernt, nämlich, dass Gerichte zu der Auff assung 
kommen, dass Menschen hier in der Tat zu Unrecht in Ab-
schiebehaft gekommen sind. Das Ministerium hat zudem da-
für gesorgt – bevor es zu einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung kam – dass Leute sofort wieder aus der Abschiebehaft 
herauskommen, wenn uns Fälle vorgetragen werden. Aber 
wir haben auch festgestellt, dass Gerichte bestätigt haben, 
dass der Vortrag der Traumatisierung falsch, jedenfalls nicht 
glaubwürdig ist. Und dann sind solche Gerichtsentscheidun-
gen von den Ausländerbehörden und letztlich auch von uns 
zu vollziehen.

Ich bin der Auff assung, dass es solche Fälle gar nicht erst ge-
ben sollte. Es sollte nicht zu solchen Gerichtsentscheidungen 
kommen können. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort und deswe-
gen muss man im Vorhinein, bevor ein solcher Fall eskaliert, 
alles dafür tun, dass es gar nicht dazu kommt. Nur wenn es 
dazu kommt und wenn es gerichtliche Entscheidungen gibt, 

dann – so ist das nun mal in der Gewaltenteilung – müssen 
Verwaltungsbehörden die Entscheidungen vollziehen.


