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Leider lassen sich die Kollegen des Sozialministeriums aus 
der Jugendabteilung entschuldigen, was unglücklich ist, weil 
das Thema „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ natür-
lich – wie Frau Hartmann-Runge ja zu Recht gesagt hat – zu 
großen Teilen in deren Zuständigkeit fällt. Allerdings führen 
die Kreise und kreisfreien Städte diese Aufgabe als örtliche 
Jugendhilfeträger in eigener Verantwortung durch, das heißt, 
es gibt da nicht eine klassische Fachaufsicht durch die Mini-
sterien, wie wir sie in vielen anderen Bereichen haben. Das 
macht die Sache nicht eben einfacher, weil Frau Hartmann-
Runge gerade hier viele Defi zite aufgezeigt hat, Ich freue 
mich darüber, dass Sie hier die Verantwortlichkeiten klar be-
nannt haben. Es hilft den Betroff enen immer herzlich wenig, 
wenn Zuständigkeiten nicht klar werden. Wir sind mit den 
Kollegen der Jugendabteilung des Ministeriums im Gespräch 
darüber, dass es möglicherweise im Vollzug des § 42 SGB 
VIII die eine oder andere „Unwucht“ in den Kreisen gibt. Aber 
gestatten Sie mir, dass ich mich da zurückhalte, weil das 
nicht in meine Zuständigkeit fällt.

Es spielt allerdings die Aufnahme von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylsuchende eine Rolle und da haben Sie gesagt, dass dies 
eigentlich nicht vorgesehen ist oder dies rechtlich nicht mög-
lich sei, wenn ich Sie da richtig im Ohr habe. Das ist nicht 
ganz richtig, sondern es muss vorgeschaltet die Inobhutnah-
me des örtlich zuständigen Jugendamtes geben und wenn die 
sagen, die Voraussetzung für eine Inobhutnahme liegen nicht 
vor oder sie sagen, die Inobhutnahme kann von uns aus be-
endet werden, weil es keinen Bedarf für weitere Gewährung 
von Jugendhilfemaßnahmen gibt, dann allerdings kann auch 
eine Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung erfolgen. 
Und das ist in diesem Jahr auch passiert. In den ersten neun 
Monaten waren es 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
zwischen 16 und 18 Jahren, die in unserer Erstaufnahmeein-
richtung aufgenommen worden sind. Dort erfolgt die Betreu-
ung durch den Arbeitersamariterbund, der die gesamte Be-
treuung in der Landesunterkunft in Lübeck übernimmt. Eine 
Betreuerin kümmert sich dort schwerpunktmäßig um die Ju-

gendlichen. Sofern die jungen Menschen aus der Erstaufnah-
meeinrichtung (EAE) heraus nicht in die Nähe des Wohnortes 
von Vormündern verteilt werden können, verbleiben sie des-
halb in der Zugeordneten Gemeinschaftsunterkunft Lübeck 
und werden nicht nach Neumünster verwiesen. Bei der Un-
terbringung wird aber – soweit es in unsere Zuständigkeit in 
der Erstaufnahmeeinrichtung fällt – sowohl auf das Alter 
des/der Jugendlichen, ebenso wie auf möglicherweise mut-
tersprachliche und herkunftsstaatliche Besonderheiten 
Rücksicht genommen.

Weitere Forderungen, die sie formuliert haben, z. B. die nach 
einer Clearing-Stelle, sind uns nicht unbekannt. Manchmal 
sind Diskussionen zwischen den Ministerien langwierig, aber 
Sie können gewiss sein, dass wir dazu unsere Auff assungen 
haben. Die diskutieren wir dann nicht unbedingt in der Öf-
fentlichkeit, sondern zwischen den Häusern. So ist das guter 
Brauch.

Zum Thema „Diskriminierung“ bin ich nicht aufgerufen, et-
was zu sagen. Wir bemühen uns natürlich, interkulturelle 
Kompetenz zu schaff en. Auch mit den Ausländerbehörden 
zusammen haben wir das in der Vergangenheit getan, die 
sind dann unsere Hauptklientel. Ich weiß auch, dass die eine 
oder andere Behörde selbst für Kompetenz in eigenem Inter-
esse gesorgt hat, was sicherlich jeder Behörde gut anstünde.

Das kann und sollte auch verstärkt werden, weil uns natür-
lich die Aspekte, die Sie berichtet haben, Frau Gruber, nicht 
verborgen bleiben. Das Thema „Anti-Diskriminierungsstelle“ 
ist ja eines, das beileibe nicht nur Migrantinnen und Migran-
ten erfasst, sondern viele andere Personengruppen auch. 
Insofern ist so etwas wie eine Anti-Diskriminierungsstelle wie 
sie ja in anderen Bereichen, anderen Ländern, in anderen 
Staaten besteht, in der Tat etwas, worüber man nachdenken 
sollte.

Herr Falterbaum hat noch einmal das Thema „Integrations-
kurse“ angesprochen. Ich würde gerne mit einem möglicher-
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weise vorhandenen Missverständnis gleich am Anfang auf-
räumen. Denn in Ihrer Stellungnahme haben Sie, Herr Falter-
baum, von drei staatlichen Programmen zur Integrationsför-
derung gesprochen. Das wäre ein bisschen wenig, wenn wir 
nur drei staatliche Programme hätten. Sie nannten die klas-
sische Integrations- und Sozialberatung, wie sie in der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) auch zuförderst bedient wird. 
Wenn wir aber vom „Nationalen Integrationsplan“ ausgehen, 
dann haben wir zwölf Handlungsfelder und nicht nur die Be-
ratung. In meiner Abteilung im Innenministerium liegt z.B. 
der große Bereich der Städtebauförderung. Eines der we-
sentlichen Felder der Städtebauförderung ist das Thema „So-
ziale Stadt“. Das ist ein gesondertes Förderthema, bei dem 
fast an erster Stelle Migrantinnen und Migranten stehen. In-
tegrationsförderung ist deutlich mehr als klassische Bera-
tungsförderung. Für sie tun alle heute vertretenen Ministeri-
en eine ganze Menge.

Sie haben manche Defi zite in den Kommunen zu Recht ange-
sprochen. Ich habe es heute Morgen ja auch schon gesagt: 
Wir sind da dran. Wir wollen kommunale Projekte zur Stär-
kung der Integrationsarbeit ab dem Sommer 2009 fördern. 
Man darf aber auch positive Beispiele nennen. Ich glaube, 
Sie haben nicht ganz vollständig benannt, wo es kommunale 
Konzepte gibt. Immerhin hat der Kreis Pinneberg jetzt gerade 
das Thema „Integration“ als strategisches Ziel ausgerufen 
und unterlegt dieses auch mit Maßnahmen. Das sind kleine 
Schritte, die aber bei diesem Thema einen gewissen Wettbe-
werb der Kommunen untereinander auslösen. Wir erwarten 
nun schon, dass sich auch andere Kreise an Pinneberg orien-
tieren. Elmshorn hat als Kommune auch sehr viel getan und 
insofern glaube ich, dass diese guten Beispiele für andere ein 
Ansporn sind. Frau Dr. Müller hat in ihrer Moderation gesagt, 
„best practice“ wäre gut. Die Bertelsmann Stiftung hat eine 
solche „best practice“-Sammlung gemacht. Wir machen sie 
übrigens auch für den „Nationalen Integrationsplan“. Der 
Evaluationsbericht, den wir jetzt als Länder auch an die Bun-
desregierung gerichtet haben, ist faktisch eine Sammlung 
von „best practice“-Beispielen in allen zwölf Handlungsfel-
dern. Schleswig-Holstein hat da reichlich Informationen ge-
liefert, und es gibt eine Arbeitsgruppe auf kommunaler Ebe-
ne, die genau diese guten Beispiele und diese Initialwirkung 
weiter fördern soll. Das ist ein weiter Weg, der da zurückge-
legt worden ist. Als wir noch 2002 das Integrationskonzept 
des Landes aufgelegt haben, sagten kommunale Vertreter, 
sie wüssten eigentlich gar nicht, wieso sie mit am Tische sit-
zen. Wir sollen mal sagen, wie viel Geld wir bereit sind dafür 
zu geben, denn Integration sei eine Landesaufgabe und keine 
kommunale Aufgabe. 

Dieser Zustand ist bei weitem überwunden. Es sind sechs 
Jahre vergangen, das ist in der Politik manchmal viel, manch-
mal wenig. In diesem Falle muss man sagen, dass die Mitar-
beit der Kommunen und der kommunalen Spitzenverbände 
an der Erarbeitung des „Nationalen Integrationsplanes“ 
schon bemerkenswert ist. Die kommunale Verantwortung ist 
noch nicht überall angekommen, das muss man konstatie-
ren. Auch wenn man sich hier im Raume umschaut, dann 
sind nur einige wenige kommunale Vertreter da.

Herr Falterbaum, Sie haben die Integrationskurse angespro-
chen. Wir haben in Schleswig-Holstein im Jahr 2007 über 
1.900 Altzuwanderer und 1.150 Neuzuwanderer mit einer 
Teilnahmeberechtigung versehen. Das sind die Zahlen ohne 
die Spätaussiedler. Im ersten Halbjahr 2008 ist es ähnlich 
weiter gegangen. Wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, se-
hen Sie, dass die Schere bei weitem nicht so weit auseinan-
der klaff t, wie gerne kritisch bemerkt worden ist. Kritisiert 
wird, dass sich eine Integrationsförderung immer nur an die 
Neuzuwanderer wenden würde, aber das ist in Schleswig-
Holstein nicht der Fall. Bei uns sieht es ein bisschen anders 
aus.

Ich muss Ihnen dabei Recht geben, dass in einem Flächen-
land zielgruppenspezifi sche Integrationskurse relativ schwie-
rig zu gestalten sind. Das ist sicherlich in Stadtstaaten an-
ders, leichter, besser. Die Nachteile, die Menschen in Notla-
gen auf dem fl achen Land haben, sind sicherlich auch bei 
Migranten und Integrationskursbedürftigen zu sehen.

Wir haben im Jahr 2007 200 neue Integrationskurse eta-
bliert, davon waren nur 34 Integrationskurse mit Alphabeti-
sierung, 15 Frauenintegrationskurse und zwei Jugendintegra-
tionskurse. In dieser Spezifi zierung kann man sicherlich 
nachbessern, aber das ist bei der Bedarfssituation in einem 
Flächenland nicht ganz einfach. Wir glauben, dass es in allen 
Kreisen grundsätzlich gut läuft. In Schleswig-Flensburg sollte 
es etwas besser sein, da haben wir nur einen Standort im 
gesamten Kreisgebiet, das ist sicherlich zu wenig. Übrigens 
werden Fahrtkosten von ausländischen ALG II-Empfängern 
zur Teilnahme an den Integrationskursen vom BAMF erstattet 
beziehungsweise bezuschusst. Das BAMF fi nanziert auch 
Kinderbetreuung, eingeschränkt bei allgemeinen und stan-
dardmäßig bei zielgruppenspezifi schen Integrationskursen. 
Berufsbezogene Sprachförderung kann seit Ende 2007 nicht 
mehr über die ARGEN fi nanziert werden. Das hat das Bun-
desarbeitsministerium leider untersagt, und daher haben wir 
in Schleswig-Holstein eine Förderlücke. Das muss man so 
nüchtern sehen. Da haben wir noch keinen neuen Wettbe-
werbsaufruf starten können.
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Das sind nun glaube ich alle Themen gewesen, die vom In-
nenministerium aus zu betrachten sind. Die Migrationssozial-
beratung insgesamt, die in der Tat vor zwei Jahren ja einer 
Kürzung unterzogen worden ist, wird vom Innenministerium 
mit 35 Stellen und mit immerhin  knapp 1,6 Mio. EUR bezu-
schusst. Das ist nicht so wenig, wenn Sie sich sonstige Lei-
stungen im Sozialbereich ansehen. Wir wissen, dass wir in 
einem harten Wettbewerb der Mittelvergabe stehen, und da 
wird sehr genau geguckt, wie diese Steuergelder verwendet 
werden. Das wird hier im Finanz- und im Innenausschuss ge-
tan, das wird durch Rechnungsprüfung getan, und deswegen 
müssen wir da sehr genaue Nachweise erbringen. Deswegen 
brauchen wir auch Statistiken und Berichte. Wir werden dazu 
auch immer wieder aufgefordert, das ist uns manchmal auch 
lästig. Deswegen haben wir ein Controllingkonzept gemacht, 
das glaube ich, sehr gut ist. Es ist schon deswegen gut, weil 
es mit Ihnen zusammen erarbeitet worden ist und auch Ihre 
Zustimmung gefunden hat. Darüber haben wir uns natürlich 
sehr gefreut.

Vielen Dank!


