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Doris Kratz-Hinrichsen, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein:
Ich möchte das Thema „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ [UMF] aufgreifen. Wir haben in der Abschiebungshafteinrich-
tung in Rendsburg zum 30.09.2008 neun unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gehabt, 2007 waren es insgesamt drei. Das 
heißt, wir haben eine immense Steigerung. Zum anderen möchte ich das Thema „Verlängerung einer Bleiberechtsregelung“ 
angehen. Wir sind auf Bundesebene der Diakonie und Caritas dabei, eine Kampagne für eine Verlängerung dieser Regelung 
vorzubereiten. Ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass alle anderen Fraktionen sich dazu geäußert haben, 
dies zu unterstützen. Wie sieht das bei der CDU aus?
 
Fanny Dethloff , Nordelbische Ev.-Luth. Kirche (NEK):
Ich fi nde es ausgesprochen beschämend, dass niemand vom Jugendministerium da ist, bei so einem brennenden Thema wie 
der Unterbringungsform von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Ich möchte, dass das auf jeden Fall weitergegeben 
wird und möchte darauf verweisen, dass so etwas wie die Kinderrechtskonvention auch in diesem Bereich gilt - auch wenn 
viele Bundesländer einen Vorbehalt gerade für die Migrantenkinder formulieren. Unserer Meinung nach sollte aber Schleswig-
Holstein mit gutem Beispiel vorangehen und die Kinderrechtskonvention voll umsetzen. Das bedeutet natürlich, dass sich 
daraus deutlich andere Konsequenzen ergeben, als dass man Kinder und Jugendliche in Haft nimmt oder in zentraler Unter-
bringung lässt.

Hartmut Schüler, Jugendministerium:
Ich komme vom Jugendministerium und bin hier als Beobachter, das ist auch so dem Veranstalter mitgeteilt worden. Ich 
nehme all diese Fragen und all die Probleme, die hier geschildert worden sind mit ins Haus, und sie werden dort erörtert. Es 
werden auch wieder Gespräche mit den Kommunen stattfi nden, so wie auch in der Vergangenheit. Man muss eins wissen, 
dass die Inobhutnahme, um die es hier auch geht, eine Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte ist. Und 
von daher hat das Jugendministerium keinen Einfl uss auf die Inobhutnahme in den Einzelfällen. Aber, wie gesagt, ich werde 
all das, was jetzt hier noch vorgetragen wird und was ich heute Nachmittag gehört habe, mit ins Haus nehmen. Danke.

Manfred Wilner-Höfer, Diakonisches Werk in Schleswig:
Ich habe eine Frage zu einer besonderen Problemgruppe. Das ist keine Riesengruppe, aber es ist eine, die praktisch von dem 
Bleiberecht ausgeschlossen ist. Die Gruppe derer, die auf Grund von vielleicht nicht eindeutigen, vielleicht fehlerhaften, viel-
leicht auch nicht kompletten Angaben ihrer Eltern als Kinder mit ins Asylverfahren genommen worden sind, und die insofern, 
als die Eltern nicht alles angegeben haben, seit Jahren hier in Duldung leben, aber ohne Perspektive und ohne sicheren Auf-
enthalt, also praktisch in „Sippenhaft“. Ich glaube es ist bekannt, das sind besonders „Libtürks“, also mit libanesisch-tür-
kischer Identität der Eltern oder irakisch-türkischer Identität der Eltern. Ich denke, eine humanitäre Flüchtlingspolitik, beson-
ders bezogen auf die Kinder, könnte auch da über die Hutschnur gucken, auch diesen Kindern und Jugendlichen oder 
mittlerweile schon volljährigen Erwachsenen endlich eine Perspektive zu bieten.

Wilfried Wengler, CDU:
Diese neun Fälle [von UMF in Abschiebungshaft] sind mir nicht bekannt. Das überrascht mich jetzt etwas, da die Abschiebe-
haft, wenn sie überhaupt ausgesprochen wird, das letzte Mittel ist. Das ist eine Sache, der man nachgehen muss. Ich gebe 
ihnen recht, Minderjährige in Abschiebehaft zu nehmen ist sicherlich ein Thema, das mit noch sehr viel mehr Fingerspitzen-
gefühl angefasst werden muss als bei Erwachsenen. Zum Thema Bleiberecht: Wir haben eine Regelung, Herr Puls (SPD) hat 
sie vorhin auch vorgetragen. Wir werden sehen, was die Zukunft in der Diskussion weiterhin ergeben wird.

Podiumsdiskussion 

Verschriftlichung der Podiumsdiskussion beim öff entlichen Hearing zur Situation von MigrantInnen in Schleswig-Holstein am 
29.10.2008 im Kieler Landeshaus (Quelle: Videoaufzeichnung des Off enen Kanal Kiel) Es gilt das gesprochene Wort.
Aus Platzgründen werden nur inhaltliche Aussagen (zum Teil gekürzt) und keine moderierenden Anmerkungen dokumentiert.
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Torsten Döhring, stellv. Landeszuwanderungsbeauftragter:
Ich will jetzt zu zwei Punkten eine kurze Stellungnahme abgeben bzw. ergänzende Informationen geben. Der Bereich unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge: Da ist eine Handreichung erarbeitet worden, und zwar von der LAG der Freien Wohlfahrts-
verbände, lifeline, dem Flüchtlingsrat sowie unserer Dienststelle. Diese Handreichung wird demnächst der Öff entlichkeit 
vorgestellt werden. Sie ist sozusagen ein Katalog, der abgearbeitet werden kann hinsichtlich des Verwaltungsumgangs mit 
dieser Zielgruppe. Und im Zusammenhang mit dieser Handreichung werden wir, und da greife ich das auf, was Herr Schüler 
gesagt hat, uns auch an die Kreisjugendämter wenden. Uns ist sehr wohl bekannt, dass Ihr Ministerium da wenig Möglich-
keiten hat, wir haben ja schon Gespräche geführt in der Richtung. Deswegen werden wir vor Ort gehen und das problemati-
sieren. 
Was hier angesprochen worden ist von Herrn Wilner-Höfer ist ein Dauerbrenner, das beschäftigt uns und viele NGOs schon 
jahrelang. Da geht es nicht nur um die Aufenhaltsverfestigung, da geht es auch um Zugang zu Ausbildung und zum Arbeits-
markt nach der Ausbildung oder ohne Ausbildung. In anderen Bereichen heißt es ja, man muss Kinder vor ihren Eltern schüt-
zen, hier heißt es aber, wir schützen die Kinder nicht vor den falschen Angaben ihrer Eltern. Man bringt die Kinder - auch wenn 
sie Erwachsene sind, bleiben sie natürlich Familienmitglieder - in einen Loyalitätskonfl ikt gegenüber den Eltern. Denn sie 
können ja schwerlich sagen: “Meine Eltern haben vor 20, 15 oder vor 12 Jahren falsche Angaben gemacht.“ Zum einen hat 
das aufenthaltsrechtliche Folgen für sie selbst, möglicherweise aber auch für die Eltern. Und da sehen wir die Möglichkeit, 
dass auf Landesebene ein Schlussstrich gezogen wird. Die damaligen Kinder, die damals 16 und 17 Jahre alt waren oder sogar 
noch kleiner, sollen auch die Möglichkeit haben, wenn die anderen Voraussetzungen für eine Aufenthaltsverfestigung vorlie-
gen, ebenso in den Genuss eines Aufenthaltstitels zu kommen.

Angelika Birk, Bündnis 90 / Die Grünen:
Zwei kurze Anmerkungen: Ich begrüße die Empfehlung einer UMF-Clearingstelle sehr, vielleicht könnte man die auch mal in 
Lübeck bei relevanten Verwaltungen vorstellen. Wir haben immer wieder ins Gespräch gebracht, vom Landtag her und auch 
vom Jugendhilfeausschuss, eine Clearingstelle zu schaff en, damit nicht jedes einzelne Jugendamt die ganzen Dinge neu erfi n-
den muss, dass Fachkompetenz und Übersetzungskapazität, und was man so alles braucht, um in ein gutes Gespräch mit den 
Jugendlichen zu kommen, gebündelt wird - sie sollen ja nicht Objekt einer Verfügung werden, sondern sollen mitgestalten 
können, was mit ihnen geschieht . Wir haben uns nach langer Diskussion gegen eine eigene heimartige Einrichtung ausge-
sprochen, aber wir haben gesagt, diese Clearingstelle muss es geben. Und das wäre ja jetzt mal an der Zeit, dass das auf den 
Weg kommt. Wenn wir vielleicht dazu noch mehr erfahren, ob schon Vorbereitungen dafür da sind, das würde mich interes-
sieren.

Torsten Döhring, stellv. Landeszuwanderungsbeauftragter:
Es gibt Vorüberlegungen dazu, nämlich von der Arbeitsgruppe, die auch diese UMF-Handreichung erarbeitet hat. Und es gibt 
dazu auch meines Wissens eine Examensarbeit im Rahmen einer Fortbildung von einer Schleswig-Holsteinerin. Da gibt es 
ganz konkrete Vorstellungen, die auch schon an die Politik und an die Verwaltung herangetragen worden sind. Wie weit die 
Verwaltung sich damit anfreunden kann, das kann ich natürlich nicht sagen. Da wäre aus meiner Sicht der entsprechende 
politische Wille erforderlich, denn es hat ja schon den Landtag beschäftigt. Das Thema war schon im Landesjugendhilfeaus-
schuss und es hat noch eine zweite Initiative gegeben im Parlament. Dort hat es aber nicht die nötigen Mehrheiten gegeben. 
Der SSW hatte ja auch, meine ich, im Januar oder im Februar dazu eine Initiative.

Fanny Dethloff , NEK:
Es gibt auf Bundesebene auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Überlegung sowohl Clearingstellen für un-
begleitete Minderjährige wie für Traumatisierte einzurichten. Das ist angedacht und auf Bundesebene scheint sich da etwas 
zu bewegen. Nur, so lange zu warten fi nde ich wenig hilfreich. Ich möchte auch darauf verweisen, dass man natürlich mit 
Berichten über Jugendliche, die entsprechend falsch untergebracht sind, auch noch mal auf der EU-Ebene und auch bei der 
Berichterstattung [... z.B.] zum Sozialpakt oder, oder, oder ... auch noch mal drauf hinweisen kann, dass das nicht besonders 
glorreich gelöst ist in diesem Bundesland.
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Wilfried Wengler, CDU:
Es ist richtig, dass der Landtag diskutiert hat zu dem Thema „Clearingstelle“. Er hat sich aber mehrheitlich der Entscheidung 
des Landesjugendhilfeausschusses angeschlossen. Ich zitiere hier aus einer Drucksache des Innenministeriums: „Der Lan-
desjugendhilfeausschuss, der Teil des Landesjugendamtes ist, hat sich in seiner Sitzung am 25. Mai 2007 mit der in Rede 
stehenden Thematik befasst. In der Diskussion haben die Mitglieder unter anderem die Schaff ung einer zentralen Jugendhil-
feeinrichtung („Clearingstelle“) für unbegleitet eingereiste Minderjährige erörtert. Hierfür fand sich jedoch keine Mehrheit. 
Gründe, die gegen die Errichtung einer solchen Einrichtung sprachen, waren beispielsweise erhebliche Zweifel an einer wirt-
schaftlichen Auslastung und die für ausreichend gehaltene bestehende Jugendhilfestruktur. Der Landesjugendhilfeausschuss 
hat schließlich einstimmig beschlossen, dass er sich für die Durchführung eines einheitlichen Verfahrens auf der Grundlage 
des § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hier in Schleswig-Holstein einsetzt.“

Martin Link, Flüchtlingsrat:
Zum Thema „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ möchte ich sagen: Ich fi nde es beschämend, dass das zuständige Fach-
ministerium sich hier auf die Beobachterrolle zurückzieht. Ich fi nde es auch beschämend, dass das Land Schleswig-Holstein 
seit Jahren denjenigen, die sehr engagiert und auf hohem professionellen Niveau versuchen, Betreuungs- und Vormund-
schaftsarbeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Schleswig-Holstein umzusetzen, systematisch Förderungen vor-
enthält. Das heißt, es gibt z.B. keine vernünftig ausgestattete Landesförderung für das, was der Verein lifeline organisiert, der 
systematisch Bürgerinnen und Bürger nicht nur fortbildet, sondern auch begleitet, die bereit sind Einzelvormundschaften, 
private Vormundschaften für dieses besonders anspruchsvolle Klientel zu übernehmen. Das ist dringend politisch lösungsbe-
dürftig. Und mir ist es überhaupt nicht einsichtig, warum es dazu nicht mit Blick auf betroff ene Kinder in diesem Land zu einer 
gemeinsamen, fraktionsübergreifenden Initiative im Landtag kommt. 
Der zweite Punkt: Wir haben heute Vormittag vorgetragen, wie die Zahlenentwicklung bei Flüchtlingen und Asylsuchenden 
hier in Schleswig-Holstein ist. Das ist eine Größenordnung von Asylantragstellern von um und bei 700-800 Menschen. Ich 
würde gern von den vertretenen Fraktionen wissen, ob sie nicht auch mit uns der Meinung sind, dass es bei dieser Zahlen-
entwicklung überhaupt kein sinnvolles Argument gibt, dass diese Menschen regelmäßig in die zentrale Unterbringung ge-
zwungen werden und dort langfristig wohnverpfl ichtet werden. Das ist weder im Interesse des Landes, noch im Interesse der 
Stadt Neumünster, die die gesellschaftlichen und sozialen Reibungsverluste, die aus so einer administrativen Maßnahme 
erwachsen, tatsächlich zu tragen hat. Und es ist überhaupt nicht im gesellschaftlichen Interesse, dass diese wenigen Men-
schen nicht dezentral untergebracht werden und damit tatsächliche soziale und auch Arbeitsmarkt- und sonstige Integration 
nicht greifen kann. Es geht um unsere Interessen als Einwanderungsland Schleswig-Holstein.

Wulf Jöhnk, Landeszuwanderungsbeauftragter:
Zu dem Thema „unbegleitete Minderjährige“: Also, Herr Wengler, wenn sie der Sache nachgehen, das würde ich sehr begrü-
ßen. Aber, was die Steigerung der Zahl der inhaftierten Jugendlichen in der Abschiebungshaft angeht, darf ich darauf hinwei-
sen, dass das höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer fulminanten Entscheidung des Justizministeriums ist. Das Justizmini-
sterium ist nämlich Träger der Abschiebungshaftanstalt. Und früher war ausgemacht, dass in die Abschiebungshaftanstalt 
nur männliche Erwachsene untergebracht werden. Und die haben Anfang 2008 mit einem Federstrich diese Regelung geän-
dert, so dass nun auch Jugendliche dort aufgenommen werden können. Und das Ergebnis ist, dass jetzt die letzten Bedenken 
fallen gelassen wurden, die früher noch dagegen bestanden, Jugendliche in Abschiebehaft zu nehmen, weil sie dann nämlich 
in die Jugendhaftanstalt in Neumünster kamen. Da gab es ja gewisse Vorbehalte, die im Übrigen durchaus begründet waren, 
die jetzt nicht mehr bestehen. Das heißt also, wir nehmen jetzt in der Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg Jugendliche auf 
in großer Zahl, wie Frau Kratz-Hinrichsen nach der neuesten Statistik gerade vorgetragen hat, ohne dass sich auch nur an-
satzweise die Struktur der Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg verändert hat. Es ist also nach wie vor nach der ganzen 
strukturellen Ausrichtung eine Abschiebungshaftanstalt für erwachsene Männer. Es ist nichts, aber auch gar nichts vorgese-
hen für Jugendliche dort, was Betreuungsaspekte angeht. Das muss man wissen und das darf ich Ihnen als Information mit 
auf den Weg gegeben. Im Übrigen darf ich daran erinnern, dass ich den Innen- und Rechtsausschuss darauf hingewiesen 
habe. Ein anderer Punkt zu dieser Problematik: Wir, die wir die Abschiebungshaft für Jugendliche beobachtet haben, hatten 
früher den Eindruck, dass die Ausländerbehörden nicht hinreichend geprüft haben, bevor sie die Abschiebungshaft bei Ge-
richt beantragten. Wir haben jetzt den Eindruck, dass die Ausländerbehörden das machen, off ensichtlich trägt da der neue 
Erlass des Innenministeriums, der ja durchaus zu begrüßen ist aus meiner Sicht, Früchte. Das heißt, die Ausländerbehörden 
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- jedenfalls soweit wir informiert worden sind; wir sind einigen Fällen nachgegangen - prüfen sehr sorgfältig, was nach der 
höchstrichterlichen Rechtssprechung angezeigt ist. Das heißt, die nehmen die Jugendlichen und führen sie den zuständigen 
Jugendämtern vor. Und dort liegt jetzt die Ablehnung. Das heißt, wir haben nun eine ganz andere Konstellation. Das ist viel-
leicht auch für den Herrn aus dem Jugendministerium interessant. Die Jugendämter lehnen die Aufnahme ab, mit zum Teil 
absonderlichen Begründungen. Also die gucken sich die Menschen an und sagen: „Das sind keine Jugendlichen.“ Es handelte 
sich beispielsweise in einem Fall, den ich nachrecherchiert habe, sehr wohl um Jugendliche aus Afghanistan. Da wird also 
vom zuständigen Jugendamt in einem Bereich unseres schönen Landes gesagt „das sind keine Jugendlichen“ und damit wird 
die Inobhutnahme abgelehnt. Von anderen Jugendämtern weiß ich - auch das haben wir wie auch lifeline nachrecherchiert - 
die sind gar nicht darauf eingestellt, Jugendliche in Obhut zu nehmen. Das kostet ja auch Geld, wie wir wissen. Das ist eine 
anspruchsvollere Unterbringung als beispielsweise in der zentralen Aufnahme in Lübeck. Mit anderen Worten: nach meinem 
Eindruck hat sich das jetzt verlagert. Man kann also selbst der Bundespolizei nach unseren neuesten Erkenntnissen im Grun-
de keine Vorwürfe machen. Die halten sich an das von der Rechtssprechung abgesegnete Verfahren. Die Jugendämter ver-
weigern die Inobhutnahme! Das ist der Punkt und das macht die Sache sehr viel komplizierter, weil wir nämlich jetzt mit den 
einzelnen Jugendämtern Kontakt aufnehmen müssen.

Anke Spoorendonk, SSW:
Die Debatte zeigt, dass eine UMF-Handreichung nicht ausreicht. Und die Debatte zeigt, dass es wichtig ist, dass Transparenz 
hereinkommt in diese Problemstellung. Darum gibt es aus meiner Sicht auch keine andere Alternative, als dass sich der 
Schleswig-Holsteinische Landtag wieder mit diesem Thema befasst. Und ich bin sicher, dass die Oppositionsfraktionen das 
machen werden, ohne dass wir uns jetzt schon dazu abgesprochen haben. Es ist ganz klar: Wir können nicht so tun, als 
könnten wir weitermachen ohne eine formale Regelung. Und es muss eine formale Regelung geben, die auf Schleswig-Hol-
stein zugeschnitten ist. Es gibt andere Bundesländer mit Clearingstellen, aber wir müssen etwas machen, was auf Schleswig-
Holstein passt. Und ich bin sicher, dass es uns gelingen wird. Und dann kommt es wirklich auf den politischen Willen an.

Angelika Birk, Bündnis 90 / Die Grünen:
1996 trat ich das Amt der Frauenministerin an. Gisela Böhrk hinterließ mir eine Akte „Zentrale Unterbringung“. All die Punkte, 
die dort als Kritikpunkte standen, sind denjenigen, die zentrale Unterbringungseinrichtungen mal besucht haben, nicht unbe-
kannt. Ich brauche sie nicht alle aufzählen. Das fängt mit dem Essen an und hört mit der mangelhaften Busverbindung nicht 
auf. Viele haben sich an diesen Dingen abgearbeitet, einiges Wenige wurde verbessert. Aber was nie verbessert wurde, ist die 
Frist. Insofern ist ganz klar für unsere Fraktion: Die zentrale Unterbringung hat überhaupt keine Rechtfertigung.
Ich würde lieber SozialarbeiterInnen damit beschäftigen, dass sie Leute, die die Sprache nicht können, die hier fremd sind, 
nicht alleine lassen und in dezentralen Wohnungen betreuen, so dass eine sprachliche Integration stattfi ndet, dass die Kinder 
zur Schule gehen usw. Man muss in der Kaserne nicht teuer Leute damit beschäftigen, dass sie ein Essen austeilen, das die 
meisten nicht mögen, weil es ihrer Herkunft nicht entspricht. Die Ressourcen kann man sinnvoller einsetzen, das ist unsere 
Haltung dazu. 

Anke Spoorendonk, SSW:
Sozusagen für das Protokoll möchte ich deutlich machen, dass wir uns schon immer gegen zentrale Unterbringungen ausge-
sprochen haben. Das ist weiterhin die Position des SSW und ich fi nde, das Mindeste, das gemacht werden sollte, ist, dass die 
Residenzpfl icht aufgehoben wird. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Zur Aufhebung der Residenzpfl icht kann es auch 
nur den politischen Weg geben. Das ist meine politische Arbeit als Parlamentarierin. Dazu gehört es politische Anträge zu 
stellen, politische Initiativen zu ergreifen. Und das ist auch ein Punkt, der bei uns auf unserer politischen Agenda steht.

Günther Hildebrand, FDP:
Ich glaube, ich kann es kurz machen. Die zentrale Unterbringung ist seinerzeit in einer ganz besonderen Situation entstan-
den. Und die entsprechende Begründung von den Damaligen, die das durchgesetzt haben, die ist jetzt nicht mehr haltbar. 
Und deshalb ist sie nicht mehr erforderlich.

Norbert Scharbach, Innenministerium:
Zur Residenzpfl icht: Vergessen sie die Kommunen nicht, an uns soll es nicht liegen. Es bedarf da keiner großen politischen 
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Initiative, wenn man die Kommunen fragt, was sie davon halten. Die haben die Möglichkeit die Residenzpfl icht aufzuheben. 
Und wenn es eine Zustimmung der Kommunen gibt, denke ich, kann und soll man das machen. 
Das Zweite ist: Vergessen Sie die Kommunen auch nicht bei der zentralen Unterbringung. Die zentrale Unterbringung ist 
deshalb gemacht worden, weil es damit auch eine zentrale Betreuung gibt. Es kommen Leute vielleicht nach drei bis vier 
Wochen in die Kreise und kreisfreien Städte und erwarten dort eine Betreuung in den Kommunen. Und da gucke ich so man-
chen an, der selber dort tätig ist. Da tritt man den Kommunen auch nicht zu nahe, da fi ndet nichts statt. Der hehre Gedanke, 
da schickt man die dann, das hat man ja an anderer Stelle gehabt, in Regeldienste, die wären damit allerdings völlig überfor-
dert. Und deshalb, ja, nicht alles kann die Zivilgesellschaft machen - das werden wir dann mal beim Resettlement diskutieren, 
was die Zivilgesellschaft alles macht oder nicht macht. Da bin ich dann sehr gespannt. Ich glaube weiterhin, dass es ein gro-
ßer Vorteil ist, in einer zentralen Einrichtung auch eine zentrale Betreuung zu haben. Wie lange die ist und wann man festlegt, 
jetzt ist der Zeitpunkt auch mal rauszugehen, darüber lässt sich in der Tat streiten. Das kann sicherlich, wenn eine politische 
Initiative dazu kommt, im Innen- und Rechtsausschuss noch mal diskutiert werden. Aber vergessen sie auch da die Kommu-
nen nicht. Die Menschen werden da allein gelassen werden, das ist meine Prognose.

Torsten Döhring, stellv. Landeszuwanderungsbeauftragter:
Ich [habe] mich sehr gefreut über die Stellungnahmen der kleineren Oppositionsparteien, die sich eindeutig gegen die zen-
trale Unterbringung ausgesprochen haben. Dann freue ich mich über die Stellungnahme und die kritischen Worte von Herrn 
Scharbach zur Residenzpfl icht. Mir fehlt ein wenig der Glaube, denn in der Vergangenheit sind wir schon ans Ministerium 
herangetreten mit der Bitte um Lockerung der Residenzpfl icht, was rechtlich durchaus möglich ist. 
In anderen Bundesländern, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, ist das schon vor einigen Jahren geschehen. Wenn Sie 
sich jetzt hier dafür einsetzen, um so löblicher. Ich bin ein wenig verwundert über die verkürzte Darstellung der Gründe für 
die zentrale Unterbringung. Dass das rein aus fürsorglichen Gründen geschieht, um die Flüchtlinge und die abgelehnten 
Flüchtlinge besser betreuen zu können und denen das Leben zu erleichtern, das kann ich ihnen nicht ganz abnehmen. Tatsa-
che ist doch, dass die Flüchtlinge, die in Lübeck und Neumünster untergebracht sind, ob sie noch im Asylverfahren oder 
schon ausreisepfl ichtig sind und eine Duldung haben, von einem selbstbestimmten Leben ausgeschlossen sind. Tatsache ist, 
dass die Kinder dieser Flüchtlinge seit Jahren, nämlich seit 1993, nicht in Regelschulen gehen. Das sind zwar Lehrerinnen aus 
Regelschulen, aber diese Kinder sind in den sogenannten Lagerschulen. Da wird jetzt der Leiter des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten - für die, die das nicht wissen, er trägt den gleichen Nachnamen wie ich, das ist nämlich mein Bruder - 
sagen, das ist nicht so. Es ist so! Es gibt Einzelne, die in Regelschulen kommen, die in allgemeinbildende Schulen gehen. Für 
das Gros ist es aber so, dass es eine Beschulung in zwei Schulräumen und in zwei jahrgangsheterogenen Klassen gibt. Herr 
Stargardt vom Bildungsministerium hat zugesagt, dass sich das ändert. Meines Wissens hat sich das noch nicht durchge-
setzt, weder in Lübeck noch in Neumünster. Das heißt, wenn ich noch hinzuziehe, dass diese zentrale Unterbringung nicht 
nur eine Dauerunterbringung für die Dauer des Asylverfahrens ist, derer die neu einreisen, sondern dass diese zentrale Un-
terbringung auch ein Ausreisezentrum beinhaltet - mit Rückschicken von Personen, die schon Jahre in den Kreisen gelebt 
haben -, dann nehme ich Ihnen nicht ganz ab, dass das die Fürsorge für die armen, nicht betreuten Flüchtlinge in den Kreisen 
ist, sondern dass Sie die zentrale Unterbringung nutzen, um eff ektiv und schnell eine Aufenthaltsbeendigung durchzuführen. 
Was im übrigen ihr Staatssekretär auch ähnlich formuliert hatte in einer Presseerklärung, als das neue Konzept vorgestellt 
wurde.

Klaus-Peter Puls, SPD:
Ich glaube, was die Residenzpfl icht angeht, ist das hier alles unstreitig, das man die abschaff en sollte. Und wenn jetzt Herr 
Scharbach vom Innenministerium sagt, er wird jetzt noch mal konkret mit den Kommunen darüber verhandeln, dann können 
wir das eigentlich nur begrüßen. In die Zukunft gewandt, was die zentrale Unterbringung angeht, sind wir uns sicherlich auch 
alle einig, dass ZAST nicht heißt „Zentrale Abschiebestelle“. Das soll zentrale Aufnahme sein. Und einig sind wir uns doch 
sicherlich auch, darauf hat Herr Scharbach auch eben hingewiesen, dass der Aufenthalt dort für die Menschen möglichst 
kurzfristig sein soll. Darüber besteht dann also auch schon Einigkeit. Frau Birk hat gesagt, das kann ich auch nur unterstrei-
chen, dass die Qualität der Betreuung entscheidend ist. Eine schlecht betreute dezentrale Unterbringung fi nde ich jedenfalls 
schlechter als eine gute Betreuung in einer zentralen Stelle. Doch wenn wir das nicht von heute auf morgen erreichen, die 
Dezentralisierung, dass wir die Betreuungsqualität in den zentralen Aufnahmestellen aber verbessern, darauf muss doch jetzt 
unser aktuelles Augenmerk gerichtet sein.
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Astrid Willer, Flüchtlingsrat:
Nachdem Herr Puls jetzt noch mal gesagt hat, es würde Einigkeit darüber herrschen, dass die Unterbringung in den zentralen 
Unterkünften so kurz wie möglich sein sollte, möchte ich doch noch mal betonen, dass die Dauer sich verlängert hat. Ur-
sprünglich war es so, dass drei Monate in der zentralen Aufnahmestelle in Lübeck die Regel war, und anschließend maximal 
sechs Monate in Neumünster oder in der zugeordneten Gemeinschaftsunterkunft, auch in Lübeck. Das hat sich deutlich 
verändert seit es die Flüchtlingsgruppen aus zehn bestimmten Herkunftsländern gibt, die praktisch bis zum Ende des Asyl-
verfahrens in der Unterkunft verbleiben sollen. Das führt bisweilen dazu, dass die Menschen zwei Jahre und länger dort sind. 
Die Durchschnittsdauer ist nach den Statistiken 400 Tage, das ist auch schon länger als ein Jahr. Das bedeutet natürlich, dass 
einige Leute kürzer, aber auch, dass einige deutlich länger da sind. Und das sollte man berücksichtigen, wenn man sich über 
die Beschulung unterhält. Das Plädoyer von Herrn Scharbach für eine Zwergenschule heute morgen, kann man unter unter-
schiedlichen Gesichtspunkten teilen oder nicht. Aber es geht hier um die Dauer von einem oder zwei Jahren. Das kann man 
nicht mehr als Starthilfe oder Orientierungshilfe für den Neuanfang begreifen, sondern hier wird Integration ganz eindeutig 
verhindert.

Ulf Döhring, Landesamt für Ausländerangelegenheiten:
Ich will auf vier Punkte ganz kurz eingehen. Der erste Punkt ist die Schule. Das Landesamt ist natürlich im Gespräch mit dem 
Schulministerium, mit Herrn Stargardt. Das Landesamt ist auch im Gespräch via der Lehrerinnen und Lehrer die bei uns tätig 
sind, mit den Schulen, die um uns herum liegen. Unsere Erfahrung ist, und auch die Erfahrung der Pädagogen, dass es sehr 
erfolgreich ist, dass jemand, der sprachungewandt ist, der in einer ganz neuen Situation ist, bei uns eingangs beschult wird. 
Die Frage, ab welchem Zeitraum dann eine Regelschule besucht wird, die kann man anders diskutieren. Es ist aber auch 
schon heute Praxis, dass zum Beispiel fünf Kinder von denen, die wir in Neumünster haben, auf Regelschulen gehen, zum Teil 
aufs Gymnasium. Damit sie wissen, was unsere Zwergenschule leistet: Wir haben 24 schulpfl ichtige Kinder, die bei uns in der 
Einrichtung beschult werden. Die haben 1,7 Lehrerinnen zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn insgesamt die Schulsi-
tuation so wäre. Dann ist etwas zur Aufenthaltsdauer und zur Verteilung gesagt worden. Seien sie versichert, dass wir nicht 
schematisch handeln, sondern unter Vorgabe dessen, was wir durch Bundesrecht, Landesrecht und der Ausländeraufnahme-
verordnung und insbesondere unter Einsehung der Fälle, nämlich der Einzelschicksale, entscheiden. Es ist nämlich so, dass 
ein Drittel der Personen, die in der Erstaufnahme in Lübeck aufgenommen werden, nicht in die ZGU-Lübeck und nicht in die 
ZGU-Neumünster kommen, sondern in die Kreise verteilt werden. Und aus den Gründen, die sie alle kennen: ob das enge 
Familienangehörige sind, ob das gesundheitliche Belange sind, oder auch schlicht humanitäre Belange sonstiger Art, auf die 
wir achten. 
Und einen Satz zu den Minderjährigen: Von den 30 Minderjährigen, die dieses Jahr aufgenommen wurden, sind in Lübeck in 
der ZGU noch elf, während zehn Stück bereits verteilt worden sind, einer davon länderübergreifend, wo wir nicht zuständig 
sind. Daran sieht man, es stimmt nicht, dass niemand verteilt wird. Und wir nehmen sehr wohl Rücksicht auf diejenigen, die 
minderjährig sind. Nun ist die Vertreterin von lifeline nicht mehr da. Sie könnte auch bestätigen, dass wir bei der Verteilung 
innerhalb des Landes - nur dafür sind wir zuständig - auch den Wohnort der Vormünder berücksichtigen. Dann zur Betreuung: 
Natürlich, Betreuung kann man immer besser machen, wenn man es will. Aber wir haben ein vernünftiges Stadium erreicht, 
es ist so - nicht der Regelfall -, dass immer wieder Menschen zu uns zurückkommen wollen. Ganz aktuell klagt einer, weil die 
Unterbringung im Kreis ihm nicht gefällt. Sicherlich hat das vielfältige Gründe, aber es gibt diese Fälle. Und eines, Frau Birk, 
zu ihrem Besuch in Lübeck: Wir als Landesamt, meine Kollegen und Kolleginnen, und auch die Mitarbeiter der Betreuungsver-
bände haben eine große humanitäre Verpfl ichtung. Und das bedeutet insbesondere, dass Kinder und Jugendliche immer und 
zu jedem Zeitpunkt ausreichend zu essen bekommen, dass in dem Moment, wo darum gebeten wird, es ermöglicht wird, 
Babynahrung zu bekommen, dass auch entsprechend Gerätschaften vorgehalten werden, damit Babynahrung warm gemacht 
werden kann. Und dergleichen mehr. Ich bitte in der öff entlichen Diskussion zu beachten, dass es ein Anliegen aller derjeni-
gen ist, die in der Liegenschaft tätig sind, dass hier humanitär und im wahrsten Sinne menschlich mit den Flüchtlingen um-
gegangen wird. Dankeschön.

Manfred Wilner-Höfer, Diakonisches Werk in Schleswig:
Ich wollte noch mal auf einen ganz anderen Komplex hinweisen, und zwar Schule und Bildung. Wir haben vor etwa fünf Jahren, 
als das Landesintegrationskonzept hier erarbeitet worden ist, unter anderem mit Herrn Stargardt über Nutzung von Ressour-
cen bei MigrantInnen gesprochen. Ich kenne persönlich mindestens zehn LehrerInnen, die im Wesentlichen aus Spätaussied-
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lerfamilien kommen, aber es gibt auch andere. Was ist aus denen geworden? Sie arbeiten als Zimmermädchen, als Reinema-
chefrauen, sie arbeiten in der fl eischverarbeitenden Industrie. Aber sie arbeiten nicht in ihrem erlernten Beruf. Und es hat auch 
keine Anpassungsmaßnahmen gegeben. Es gibt leider in meinem Beratungsbereich nur ein Beispiel, wo jemand, der Physiker ist, 
hier die Laufbahn über die Hochschule genommen und dann das Referendariat gemacht hat. Ich glaube, das ist eine große Ver-
schleuderung von Ressourcen und ich würde mir wünschen, dass man da eine deutlichere Bestandsanalyse macht. Wer kommt 
eigentlich und was bringen die Leute mit? Und wo können sie in unserer Gesellschaft den richtigen Anschluss fi nden? Das würde 
uns in den Schulen sehr weiterhelfen. Das würde auch die Verbindung in die Migrantenkreise sehr viel intensiver nutzen. Da 
würde ich auch ganz gerne die Politik fragen, inwieweit sie das im Auge hat, sozusagen passgenaue Nutzung von Ressourcen, 
Übergänge in unsere Gesellschaft.

Gisela Nuguid, Diakonisches Werk Norderstedt:
Ich wollte noch mal etwas aufgreifen, was Sie gesagt hatten, Herr Scharbach, bezüglich der dezentralen Unterbringung, dass dort 
die Flüchtlinge und Migranten allein gelassen werden. Dem möchte ich aus meiner Erfahrung aus 15-jähriger Flüchtlingsarbeit in 
Norderstedt widersprechen. Ich habe dort erfahren, dass sich, wenn die Menschen vor Ort in den Kommunen sind, Initiativen 
fi nden und gründen, um diese Menschen zu unterstützen. Dort fi nden intensive Kontakte statt, und das ist für mich auch ein 
erster wichtiger Schritt zur Integration. Wenn man diese Menschen gar nicht mehr in die Kommunen schickt, dann ist der Zugang 
für diese Initiativen nachhaltig abgeschnitten.

[Wechsel der DVD]

Norbert Scharbach, Innenministerium:
[...] Zum Thema Abschiebehaft von Jugendlichen: wir haben uns zwischendurch mal die Zahlen verifi zieren lassen. Die Vermutung 
von Herrn Jöhnk ist nicht richtig in den Fällen, die wir zur Zeit haben. Es sind drei Fälle nach dem Dubliner Übereinkommen, es 
ist in der Tat ein Fall aus Kiel - 75 Tage, ein Jugendlicher - und es sind fünf Fälle der Bundespolizei. 
Wulf Jöhnk: Was ist denn an meiner Aussage nicht richtig?
Norbert Scharbach: Es sind keine Fälle, für die schleswig-holsteinische Ausländerbehörden, bis auf einen, die Verantwortung 
haben.
Wulf Jöhnk: Also ich habe mich doch selbst um die Fälle gekümmert.
Norbert Scharbach: Ich sage ihnen, wie die Zahlen im Moment sind. Es sind Fälle nach dem Dubliner Übereinkommen, und es 
sind fünf Fälle der Bundespolizei.
Wulf Jöhnk: Und ich sage ihnen, dass es Fälle gegeben hat, wo die Ausländerbehörden aus Schleswig-Holstein tätig waren.
Norbert Scharbach: Das mag ja sein. Vorhin ist die Zahl von neun Fällen genannt worden, wir haben versucht das unmittelbar 
noch während der Veranstaltung aufzuklären und diese Zahlen gebe ich hier wieder.
[Die Moderatorin bricht die Zweier-Diskussion an dieser Stelle ab und leitet über zum Thema Nutzung der mitgebrachten beruf-
lichen Qualifi kationen von ZuwanderInnen.]

Günther Hildebrandt, FDP: 
Ich kann nur unterstreichen, was sie gesagt haben, wir wären eigentlich blöd, wenn wir diese Ressourcen nicht nutzen würden, 
die ja auch gleichzeitig im Bereich von Integration eine entsprechende Wirkung haben könnten. Die FDP hat sich schon seit Jah-
ren dafür eingesetzt, dass der Arbeitsmarkt eben auch für Flüchtlinge geöff net wird, weil das einfach plausibel ist und wir damit 
letztlich Flüchtlinge auch nicht von unseren Sozialkassen abhängig machen. Sie sollen die Möglichkeit haben zu arbeiten und, 
wenn es denn möglich ist, sich wirtschaftlich auch selbständig zu halten. 

Anke Spoorendonk, SSW: 
Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, der auch aus den Stellungnahmen hervorgeht, nämlich dass es ja nicht nur darum geht, 
ausländische Abschlüsse anzuerkennen, sondern auch, dass man willig sein muss, MigrantInnen nachzuqualifi zieren. Diese For-
derung darf nicht vergessen werden. Das hat insgesamt etwas mit dem Problem Weiterbildung in unserer Gesellschaft zu tun, 
dass wir insgesamt noch nicht gut genug darauf eingestellt sind, uns weiterbilden zu lassen. Oder dass Weiterbildung noch in 
erster Linie von denjenigen genutzt wird, die schon eine ausgebildete Arbeit, eine Ausbildung und einen gelernten Arbeitsplatz 
haben. Also man muss auch willig sein, Menschen, die einen Abschluss haben, die eine Qualifi kation haben, dann weiter zu qua-
lifi zieren.
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Anita Gruber, Institut für Interkulturelles Training:
Ich möchte noch mal nachhaken, das ist ja ein schon länger diskutiertes Thema - passt auch ganz gut in mein Thema „Diskri-
minierung in der öff entlichen Verwaltung oder dem öff entlichen Dienst“ - die Einstellung mit Migrationshintergrund, Anerken-
nung von Qualifi kationen, die aus dem Herkunftsland mitgebracht werden. Wir haben damals mit dem Integrationskonzept 
die Ideen gehabt, dass dieser Personenkreis in Schule und so weiter eingestellt wird, und dass parallel laufend bestimmte 
Qualifi zierungsmaßnahmen installiert werden - wenn es beispielsweise um pädagogische Fragestellungen und Konzepte geht, 
die vielleicht in den Herkunftsländern unterschiedlich vorhanden sind. Wir haben nie wieder etwas davon gehört. Für mich ist 
das eine Frage an die Politik: wie ernsthaft ist das? Es muss die Menschen, die hier in unserem Lande leben äußerst verwun-
dern, dass auf der einen Seite über das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz hochqualifi zierte Fachkräfte angeworben werden 
sollen, und wir andererseits mit den eigenen hochqualifi zierten Kräften äußerst diskriminierend umgehen. Es gibt unglaublich 
viel Papier dazu, auch wie es ganz konkret umgesetzt werden kann, ich habe selber auch mit daran gearbeitet. Und es ver-
schwindet immer wieder in den Schubladen. Wie ernst nimmt denn Politik Initiativen, die von allen, die hier engagiert sind, 
immer wieder in wirklich harter Arbeit erbracht werden? Danke schön.

Vera Leier, Lehrerin: 
Ich bin ein Mensch mit einem Migrationshintergrund, ich bin Lehrerin und habe ich in meiner Vergangenheit in Schulen gear-
beitet, in Berufsschulen. Ich bin Spätaussiedlerin. Was ich ansprechen wollte in diesem Themenblock Arbeitsmarktzugang, 
dass nicht nur MigrantInnen, Spätaussiedler die Möglichkeit bekommen sollten, pauschal den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
bekommen. Die politischen Rahmenbedingungen müssen geschaff en werden, womit diese Menschen in ein sozialversiche-
rungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis kommen und nicht einfach nur den Zugang haben. Ich habe ‚zig Maßnahmen mit-
gemacht, ich habe in einigen Schulen anfangen wollen, in meinem Beruf, in meinen Fächern. Ich hatte Vorstellungsgespräche 
bei Direktoren. Das Einzige, was mir angeboten wurde, war, als Honorarkraft zu arbeiten. Stellen Sie sich vor ein Leben auf-
zubauen als Honorarkraft, wo Sie ein Kind haben, eine allein erziehende Mutter sind, das Kind zu versorgen haben und Sie 
wissen nie, was sie morgen erwartet. Ob Sie überhaupt für eine Krankenversicherung bezahlen können, für eine Pfl egeversi-
cherung und wie Sie überhaupt morgen leben können. 
Der zweite große Themenblock, den ich als politische Lücke empfi nde, ist ein Problem der Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit Schwerbehinderungen. Für die, die arbeiten wollen und in ein sozialversicherungspfl ichtiges Beschäftigungs-
verhältnis kommen wollen, und dazu einen Migrationshintergrund haben, ist es unmöglich. Jegliche Maßnahmen - Unterstüt-
zungsmaßnahmen, Modelle, Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen - wurden gestrichen. Das, was heute geblieben ist, funktioniert 
gar nicht mehr in Bezug auf diese zwei Probleme. Vielen Dank.

Farzaneh Vagdy-Voß, Projekt access im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein:
Herr Scharbach hat mir ein Stichwort gegeben und ich möchte auf den Punkt zurückkommen, den Sie genannt hatten: Wenn 
eine Person einen aufenthaltsrechtlichen Status bekommt, dann hat sie Rechte. Aber mir fällt auch in Hinsicht auf das, was 
wir heute gehört haben, das Recht auf Bildung für solche Personen ein. Es fehlen die Finanzierungsmöglichkeiten von Ausbil-
dung, gerade für Personen, die schon einen Aufenthalt mit oder ohne Befristung bekommen haben. Wenn diese weiter stu-
dieren wollen, da fehlt ja die Möglichkeit, diese Kurse, dieses Studium zu fi nanzieren. Menschen die einen solchen Hinter-
grund haben oder auch Erfahrungen mit dem Arbeitsmarkt mitbringen, müssen sich hier noch mal qualifi zieren können, und 
dann auch dem deutsche Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich würde gern wissen, was z.B. im Bereich BAföG möglich sein 
kann, im Bereich der Alterseinschränkung für Personen, die schon über 30 Jahre als sind. Vielen Dank.

Abschlussrunde des Podiums:
Klaus-Peter Puls, SPD:
Die Veranstaltung hat eine Fülle von Anregungen gebracht und in der Diskussion ist die Frage mehrfach gekommen, wie ernst 
meint es Politik eigentlich, wenn sie Absichtserklärungen und Konzepte schreibt. Der Hinweis auf viele Papiere, die vorliegen, 
aber eigentlich nicht umgesetzt werden, ist gemacht worden und ich stelle nun zum Schluss die Gegenfrage: Wer ist Politik? 
Und da haben wir natürlich in unserer demokratischen Gewaltenteilung zwei Möglichkeiten. Das ist einmal die Gesetzgebung 
- und ich habe gesagt, eingangs in meinem Statement, Ausländerrecht ist im Wesentlichen kein Landesrecht, sondern Bun-
desrecht. Wir als Landtag können natürlich darüber diskutieren, haben aber keinerlei Entscheidungskompetenz. Im Landtag 
können wir Anträge stellen und wir versuchen durch Druck einzuwirken auf die Bundesebene, verändern hier und da, verbes-
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sern das Bundesrecht. Das wirkt sich dann auf die Menschen hier in Schleswig-Holstein natürlich aus. Mehr können wir nicht 
machen, Entscheidungsbefugnis haben wir nicht. Die gesetzgeberische Entscheidungsbefugnis auf Landesebene ist äußerst 
beschränkt. Wir haben zum Glück das Gesetz, dass wir einen Flüchtlingsbeauftragten haben, Herrn Wulf Jöhnk, der soll auch 
bei uns bleiben. Aber inhaltliche Kompetenzen landesgesetzgeberischer Art sind nicht da. Die zweite Instanz ist die Landes-
regierung. Alles, was in Papieren steht, auch in dem schleswig-holsteinischen Integrationskonzept, ist eigentlich Umsetzung 
von Bundesvereinbarungen aller Bundesländer. Mit dem nationalen Integrationsplan gibt es ein umfangreiches Papier - das 
ist noch nicht in jedem der 100 oder mehr Punkte, die hier heute angesprochen worden sind, realisiert. Und darüber können 
wir natürlich im Landtag diskutierten und öff entlichen Druck auch auf die Landesregierung machen, wo wir meinen, es ist 
noch ein Mangel da. Aber man darf bitte, und das will ich zum Abschluss sagen, nicht von uns Landespolitikern, die im Parla-
ment sitzen, erwarten, dass wir es jetzt umsetzen. Wir können nur die Regierung dazu auff ordern und das wollen wir auch 
gerne bei jedem Punkt, der hier heute als mangelhaft angesprochen worden ist, tun. Ich danke Ihnen.

Wilfried Wengler, CDU:
Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was Klaus-Peter Puls hier gesagt hat, das fi ndet meine volle Zustimmung. Ich möch-
te noch mal konkret auf das Thema Anerkennung von Abschlüssen bzw. von Berufserfahrungen kommen. Das ist ein langwie-
riger Prozess und es geht leider nur schrittweise voran. Vor allen Dingen, was die Anerkennung von Berufsbildern betriff t, 
wenn man betrachtet, wie viele hundert verschiedene Berufe wir in Deutschland haben, um dort adäquate Vergleichsmöglich-
keiten zu schaff en. Es gibt aber immer da drunter noch die Schwelle, dass man sich mit Handels- oder Handwerkskammern 
auseinandersetzt und an dieser Stelle Hilfestellung gibt. Zu dem Thema der LehrerInnen, die hier zugewandert sind und nicht 
mehr in ihrem angestammten Beruf arbeiten können, das ist etwas, was unter das fällt, was Herr Puls gerade erwähnt hat. 
Der Adressat ist hier nicht die Politik. Die Politik kann höchstens nachfragen „Wie haltet ihr es denn damit?“ Ich fi nde das 
äußerst bedauerlich, wenn hier Ressourcen verschwendet werden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass wir gerade 
in der Bildungspolitik darüber diskutieren, dass wir in spezifi schen Fächern einen Lehrermangel haben. Das sind Dinge, die 
von uns im Bildungsministerium nachzuhaken sind, warum hier nicht zusammengearbeitet wird. Die Informationen sind ja 
off ensichtlich vorhanden. Sie haben ganz deutlich signalisiert, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Aber ist von den 
Beispielen, die sie genannt haben, auch die Bereitschaft da, sich weiter zu qualifi zieren, unter Umständen auch Schulungs-
wege einzugehen, die eine längerfristige Bindung bedeuten und Verzicht auf Einkommen? Das sind alles Fragen, die dort hi-
nein spielen. �...� Zum Thema „behinderte Migranten“ fehlen mir die Kenntnisse, meines Erachtens haben sie in dem Moment, 
wo sie als Spätaussiedler anerkannt sind und die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die gleichen Rechte und Pfl ichten, wie 
jeder andere deutsche Staatsbürger auch. Das gilt auch für das Thema der Nachqualifi zierung. Was wir natürlich nicht ma-
chen können ist, die Migranten in dieser Form besser zu stellen als deutsche Staatsbürger. Und das ist auch ein Punkt, den 
wir bedenken sollten. Wir können sicherlich in manchen Fällen Hilfestellung geben, aber ich bitte Sie auch daran zu denken, 
dass wir mit unseren fi nanziellen Mitteln im Lande beschränkt sind. Insbesondere, wenn ich jetzt mal den wirtschaftlichen 
Horizont, der sich für die nächste Zeit abzeichnet, betrachte, kommt es um so mehr darauf an, gezielt hier unsere Mittel ein-
zusetzen. Und wir haben heute einige Beispiele gehört, gerade was den Bereich Bildung betriff t, wo schwerpunktmäßig Mittel 
zusätzlich eingesetzt worden sind, gerade um Sprachbarrieren zu verhindern, um eine geregelte Ausbildung zu ermöglichen. 
Ich glaube, da sind wir in Schleswig-Holstein wirklich auf einem guten Wege. Aber ich nehme heute sicherlich eine ganze 
Reihe von Anregungen mit, die wir in den nächsten Monaten in den Diskussionen verwerten werden. Ich danke für die Auf-
merksamkeit.

Angelika Birk, Bündnis 90 / Die Grünen: 
Danke für diese Steilvorlage. Herr Hildebrandt, Frau Spoorendonk und ich haben heute zusammen gesessen, und bei einigem 
von dem, was Sie gesagt haben zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und zu denjenigen, die als Kinder unter 
den Vorwürfen der falschen Angaben ihrer Eltern rechtlich zu leiden haben, haben wir gesagt, das greifen wir zusammen auf. 
Es ist ja oft für die kleinen Fraktionen hilfreich, wenn man das gemeinsam macht. Und ich möchte noch mal daran erinnern, 
dass wir einen mehrheitlichen Beschluss haben, Herr Wengler, dass das Thema der Einstellung von MigrantInnen beim Bil-
dungsministerium, endlich angefasst wird. Ich hatte schon Säle voller KollegInnen, die hätten sofort als tolle LehrerInnen 
anfangen können. Und sie kriegen genau diese Angebote: Entweder sie machen ihr Referendariat noch mal, oder sie bleiben 
Honorarkraft bis in alle Ewigkeit. Und deswegen brauchen wir jede Bewerbung als Dublikat bei uns als Abgeordneten, damit 
wir bei jedem Einzelfall nerven können, weil das Bildungministerium redet sich einfach raus. 
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Das Zweite, was ich gerne in Angriff  nehmen möchte, ist die Arbeitsmarktsituation darüber hinaus, da bräuchten wir noch mal 
ein extra Forum. Es sind ja manche EU-Mittel klug genutzt worden, laufen aber jetzt aus. Das konnten wir heute nicht vertie-
fen. Das ist für mich eine Aufgabe, die ich mir für das nächste Jahr vornehme. Und ein letztes, Herr Döhring, Herr Scharbach, 
zu der zentralen Unterbringung. Was hindert uns daran, sofort vom Sachleistungsprinzip dazu überzugehen, dass die Leute 
selber einkaufen und kochen können und die Sozialarbeiter nicht dafür missbraucht werden Essen auszuteilen. Was hindert 
uns daran, diejenigen, die ihre Pfl ichtzeit dort hinter sich haben, dezentral unterzubringen und dann das Geld, was sie bisher 
für die zentrale Betreuung ausgegeben haben, auch in Sozialarbeit zu stecken - und so den Kommunen nicht diese Aufgabe 
allein zu überlassen, wenn sie sagen, die Kommunen tun da nicht genug. Andere Länder haben es zum Teil uns vorgemacht. 
Und auch hier hatten wir Zeiten, wo es auch besser war, wo die Aufenthaltszeiten in der zentralen Unterbringung kürzer wa-
ren. In diesem Sinne kann ich Ihnen schon ankündigen, ich werde da dran bleiben.

Anke Spoorendonk, SSW:
Ich werde jetzt genau das tun, was man immer so über PolitikerInnen sagt: Ich werde auf das antworten, worauf ich gerne 
antworten möchte. Ich habe mit dieser Veranstaltung, ich sagte es bereits in meinem Eingangsstatement, einen Aufgabenka-
talog für politische Initiativen bekommen. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Das fi nde ich, ist sehr wertvoll. Und 
das ist auch ein wichtiges Ergebnis für diese Veranstaltung. Zu den politischen Initiativen gehören Initiativen auf Bundesebe-
ne und man kann sagen, auch auf europäischer Ebene. Frau Dallek sagte ja eingangs, „Wie wollen wir unser Land eigentlich 
sehen? Als ein Land der Horizonte oder als ein Land der Ausgrenzung?“ Aber Europa sieht sich ja eh als ein Kontinent der 
Ausgrenzung, die EU zumindest. Und von daher gibt es auch auf dieser Ebene sehr viel zu tun. Auf Bundesebene gibt es auf 
jeden Fall viel zu tun. Und wenn wir uns angucken, weil das letzte Thema jetzt das Problem der Arbeitsmarktpolitik war, wenn 
ich jetzt bedenke, dass die Bundesagentur für Arbeit, jetzt ernsthaft darum gebeten wird, die Beiträge zu senken, dann fi nde 
ich, kann man sagen, ob diese Mittel, die dann irgendwie jetzt wieder zurück fl ießen sollen, nicht besser eingesetzt werden, 
wenn sie für Nachqualifi zierung, nicht nur von MigrantInnen, sondern insgesamt für Qualifi zierung und Nachqualifi zierung 
genutzt werden. Also gesellschaftspolitisch gesehen ist es aus meiner Sicht wichtiger, diese Mittel dann für gezielte Maßnah-
men einzusetzen, als dass man sagt, kürzen wir eben mal die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Letzte Bemerkung, 
dass, was ich auch mitnehme, ist, dass wir wirklich den Kopf drehen müssen, und dass Maßnahmen häufi g zu kurz greifen, 
also wenn MigrantInnen ein selbstbestimmtes Leben führen können und wir sie dazu in Stand setzen, dann kostet uns das 
letztlich viel weniger Geld, als wenn wir sie versorgen und alimentieren und zu Passivität erziehen. Also ich denke mir, da gibt 
es wirklich Sachen zu tun und auch Initiativen, die nicht unbedingt Geld kosten, müssen angepackt werden.

Günther Hildebrand, FDP:
Direkt anschließend: Es ist ja in der Diskussion, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken. Nur auf der anderen 
Seite ist ja damit zu rechnen, dass die Beiträge zur Krankenkasse steigen. Und das sollte ggf. eine Aufrechnung gegeneinan-
der sein. Und deshalb wird es meines Erachtens so einfach nicht sein, solche fi nanziellen Probleme zu lösen. Da muss sicher-
lich dann noch drüber nachgedacht werden. Die Frage, die Sie vorhin angesprochen haben mit den sozialversicherungspfl ich-
tigen Arbeitsplätzen, kann ich ja voll unterstreichen. Diese Sache mit den Honorarkräften kann wirklich nur der Einstieg in ein 
sozialversicherungspfl ichtiges Arbeitsverhältnis sein. Wir wissen ja auch, was beispielsweise mit Lehrern bei uns passiert, die 
nur Verträge über elf Monate bekommen und so weiter. Das triff t ja insgesamt für unseren Arbeitsmarkt zu und ist allerdings 
ein verschärftes Problem bei Migranten. Nachqualifi zierung ist ja deshalb erforderlich, um einen Arbeitsplatz möglich zu 
machen oder um ihn zu erhalten, und ist deshalb sicherlich sehr sinnvoll. Bei der Finanzierung, nicht weil ich jetzt nichts 
versprechen möchte, sondern da fehlen mir einfach konkret die Kenntnisse, ob das ohne weiteres möglich ist, das über BA-
föG oder solche Regelungen zu erreichen. Was habe ich gelernt? Sie sprachen ja von Perspektivwechsel, das werden Sie si-
cherlich dann in den nächsten Wochen bzw. Monaten sehen. Wir haben uns eben schon kurz auf unserer Seite verständigt, 
dass es da sicherlich den einen oder anderen Punkt gibt, den wir jetzt, wie auch in der Vergangenheit, aufgreifen werden und 
dann entsprechende Anträge im Landtag stellen werden. Dann werden wir wiederum sehen, wie die Koalition sich dazu ver-
hält und das können Sie dann ja auch entsprechend beobachten. Vielen Dank.

Torsten Döhring, stellv. Landeszuwanderungsbeauftragter:
Es sind ja diverse Punkte angesprochen worden, zu denen ich jetzt am liebsten auch was sagen würde, der gesamte Bereich 
berufl iche Fortbildung, Ausbildung und Anerkennung. Dieser Themenkomplex ist aber so umfangreich, dass es dazu in den 
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letzten zwei Jahren diverse Veranstaltungen gegeben hat, an denen unsere Dienststelle zum Teil auch beteiligt war, so dass 
ich das jetzt hier nicht vertiefen möchte. Die Problematik sehen wir. Wir sehen auch, dass dort gute Arbeit vor Ort gemacht 
wird, beispielsweise von access. Ich möchte auch noch mal darauf verweisen, dass ein Leitfaden ausliegt zum Thema „Aner-
kennung von Berufsabschlüssen“. Wir werden weiter im Gespräch bleiben auch mit dem Arbeitsministerium. Wenn ich jetzt 
„wir“ sage, spreche ich für die NGOs. Ein weiterer Termin für ein Arbeitstreff en ist schon vereinbart worden. Eine Antwort 
möchte ich noch geben auf die Frage von Frau Birk. Sie hat hat ja in den Raum gestellt die Frage der Quoten, bei der Einstel-
lung von Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Korrektur dazu: meines Wissens arbeitet eine Frau mit Migrationshinter-
grund in der Ausländerbehörde in Kiel. Zumindest hat sie das jahrelang gemacht. Ob das so gut für sie ist, das weiß ich nicht. 
Die Frage der Quoten haben wir schon mal intensiv diskutiert mit einer Arbeitsgruppe der Landeshauptstadt Kiel, wo die 
Frage diskutiert wurde, wer ist berechtigt als Mensch mit Migrationshintergrund eingestellt zu werden, bewertet zu werden 
und wie ist das umsetzbar? Aber ich biete an, das gern noch mal erneut zu diskutieren und zu vertiefen. In dem Zusammen-
hang wurde ja auch von Frau Gruber das Thema Diskriminierung noch mal angesprochen. Auch in der Stellungnahme von 
Frau Gruber wurde gesagt, dass es keine Antidiskriminierungsstellen, kommunal oder landesweit gibt. Das ist leider so. Aber 
weil es so ist, muss es geändert werden. Es ist ein Antidiskriminierungsverband in Vorbereitung. Die Vorbereitungen sind 
weitgehend abgeschlossen und ich kann Ihnen versprechen, ab Februar nächsten Jahres wird es einen Antidiskriminierungs-
verband in Schleswig-Holstein und für Schleswig-Holstein geben. Und eben dieser Antidiskriminierungsverband wird sich 
dann bemühen, die Aufgaben wahrzunehmen, die Sie angemahnt haben. Herr Puls sprach an, wer ist Politik? Was ist zu ma-
chen? Wir machen hier nicht Bundesgesetze, das ist sicher richtig, aber wir haben ja herausgearbeitet, insbesondere die 
NGOs, die Stellungnahmen abgegeben haben, was Landeskompetenz ist, was Bundeskompetenz ist und wo durch geschicktes 
Verwaltungshandeln was gemacht werden kann. 
Was ich gelernt habe von dem heutigen Tag, ist das, was ich ansatzweise ja schon gewusst habe: dass ein Dialog sinnvoll ist 
und nötig ist und erfolgreich ist. Ich fand es auch gut, wie hier miteinander umgegangen worden ist, trotz vielleicht der einen 
oder anderen Spitze seitens des einen oder anderen Referenten, meine ich, es war ein gutes Gesprächsklima zwischen den 
NGOs, den VertreterInnen der Ministerien und den PolitikerInnen. diese Veranstaltung heißt ja „Zwischenbilanz“ und das 
suggeriert , dass es keine endgültige Bilanz geben kann. Eine solche werden wir möglicherweise in den nächsten Wochen, 
Monaten oder Jahren nicht ziehen können. Wir werden aber weiter darauf hinarbeiten, dass es eine Bilanz geben wird, hin-
sichtlich der Angleichung der Lebensverhältnisse von Menschen mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein. Dass dann 
nicht mehr gesagt werden muss, der Flüchtling ist ein Mensch mit Migrationshintergrund, der muss aber integriert werden. 
Sondern, dass wir alle Schleswig-HolsteinerInnen sind, mit den gleichen Chancen und ähnlichen und gleichen Lebensverhält-
nissen. Und in diesem Zusammenhang kündige ich schon mal an, dass es weiterhin bis zu den Wahlen ein Lobbying geben 
wird, dass die NGOs sich weiter zu Wort melden wollen und diesen „Hype“, den es ja seit einiger Zeit in Sachen Integration 
gibt, nutzen, um positiv für eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund in Schleswig-
Holstein zu werben. Und da werden wir in unterschiedlicher Form auch an die PolitikerInnen herangehen. Letztendlich wer-
den wir als Veranstalter, aber auch die NGOs, die hier Stellungnahmen abgegeben haben, weiterhin den Finger in die Wunde 
legen.

Ursula Müller (Moderation): 
Ich möchte zum Schluss sagen, was ich mitgenommen habe, aus dieser letzten Runde. Und das waren sehr erfreuliche Be-
wegungen, zu verschiedenen Themen. Zum einen, was die Bleiberechtsregelung angeht, habe ich mir notiert, hier muss es 
eine formale Regelung geben, Handreichung allein genügt nicht. Ich habe mir notiert, eine neue Initiative in Richtung Clea-
ring-Stelle zu starten. Ich habe sehr viel Bewegung verspürt beim Stichwort Residenzpfl icht, ebenfalls Bewegung bei der 
zentralen Unterbringung, bei der Nachqualifi zierung und der Finanzierung derselben, also da sind auch vorsichtig die Fühler 
ausgestreckt worden. Ich habe mich gefreut, dass nicht nur gesagt wurde, was auf Landesebene nicht zu regeln ist, sondern 
dass auch Initiativen auf Bundes- und sogar auf europäische Ebene ins Auge gefasst werden. Und natürlich habe ich mich 
über Ihre Ankündigung gefreut, dass ein Antidiskriminierungsverband sich in Schleswig-Holstein in Gründung befi ndet. Ich 
glaube, dass dieser Verband alle, die sich jetzt heute geäußert haben, als aktiv werden Wollende, dann auch begleiten wird 
und dafür sorgen, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass sich das alles weiter entwickelt. Ich habe zu 
Beginn dieses allerletzten Abschnittes des heutigen Tages gesagt, „bis jetzt waren sie für mich ein Drei-Sterne-Publikum, mit 
steigender Tendenz“. Ich kann die fünf Sterne aus vollem Herzen an Sie verteilen, Sie waren wirklich ganz großartig, und für 
mich war es eine gelungene Veranstaltung. 


