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Grußwort von Burkhardt Behmenburg 
anläßlich der Veranstaltung  

Veranstaltung: 
 

„Aspekte der gelungenen Integration – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ 
 

Kiel, 20. Januar 2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Basten, 
sehr geehrter Herr Vespermann, 
sehr geehrte Frau Öksüz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich mit einer provokanten und rhetorischen Frage beginnen. „Aspekte 
der gelungenen Integration“ heißt die heutige Veranstaltung. Ist denn Integration 
schon erledigt? 
 
Die Antwort ist: nein. Nach der dramatischen Flüchtlingswelle der letzten Jahre und 
insbesondere 2015 werden die Auswirkungen von Flucht auf dem Arbeitsmarkt erst 
jetzt immer sichtbarer. Die bei uns Schutz suchenden Menschen kommen zuneh-
mend in den Sprachkursen, Integrationskursen und in den Arbeitsmarktmaßnahmen 
– aber auch in den Statistiken zu Arbeitsuchenden und Arbeitslosen an:  
 
Im Dezember 2016 zählt die Bundesagentur für Arbeit fast 15.000 Arbeitsuchende im 
Kontext von Fluchtmigration , darunter 4.500 Arbeitslose. 
 
Zugleich hatten wir noch fast 23.000 Schutzsuchende im Asylverfahren, also Men-
schen, von denen viele erst noch auf dem Arbeitsmarkt ankommen sollen.  
Positiv kann aber die Zahl derer stimmen, die bereits im letzten Jahr Zugang in den 
Arbeitsmarkt gefunden haben: Das waren mehr als 1.000.  
Diese Zahlen machen deutlich: Die Herkulesaufgabe der Integration in den Arbeits-
markt liegt noch vor uns und wird Jahre in Anspruch nehmen. 
 
Ein kurzer Blick zurück auf 2016: 
 

• Seitens des Bundes bzw. der Bundesagentur für Arbeit  wurde 2016 eine 
Vielzahl von neuen Maßnahmen entwickelt, die auf bestimmte Zielgruppen 
schutzsuchender Menschen zugeschnitten wurden, z. B. PerF, Perspektiven 
für Flüchtlinge. Die Dynamik hält an, weitere Maßnahmen laufen dieses Jahr 
an wie beispielsweise das Ende 2016 neu hinzugekommene Kooperations-
modell „Kommit“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie die „Perspektiven 
für weibliche Flüchtlinge (PerF-W). Ebenso stehen übergreifende Angebote 
der Arbeitsmarktförderung des Landes wie beispielsweise der Weiterbildungs-
bonus und die Beratungsstellen Frau & Beruf auch Flüchtlingen zur Verfü-
gung. 

 
• Im vergangenen Jahr (2016) hat die Dauer der Asylverfahren zu der unbefrie-

digenden - aber kurzfristig leider nicht lösbaren - Lage geführt, dass insbe-
sondere Flüchtlinge in der „Warteschleife“ offener Bleibeperspektive nicht an 
Fördermaßnahmen teilhaben konnten. Das Land sprang hier mit eigener Kraft 
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mit der Förderung von Sprache und Erstorientierung von erwachsenen Zuge-
wanderten ein („Starterpaket für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ - 
STAFF.SH). Die Kurse sind seit dem 1. Juli 2016 vorrangig für Flüchtlinge 
insbesondere mit offener Bleibeperspektive erweitert. 

 
• Das Integrationsgesetz  des Bundes hat für Flüchtlinge mit offener Bleibeper-

spektive zusätzlich die Arbeitsgelegenheiten der Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen (FIM)  geschaffen. Hier haben wir Ende 2016 eine noch zögerli-
che Nachfrage zu verzeichnen. Die Erwartung ist aber, dass sie in 2017 steigt 
und dass diese Betätigungsmöglichkeiten sinnvoll Potenziale erschließen 
können.  

 
• In dem von der Landesregierung gemeinsam mit der Regionaldirektion Nord 

und Unterstützung der Wirtschaft zum Höhepunkt der Flüchtlingszuströme 
Ende 2015 konzipierten Programm „Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in 
Arbeit und Ausbildung (BÜFAA.SH)  beginnt jetzt die zweite Programmphase.  
In der Juni bis August 2016 gestarteten ersten Phase wurden Flüchtlinge 
sechs Monate lang sprachlich und fachlich auf die Aufnahme einer Ausbil-
dung, Einstiegsqualifizierung oder Arbeit vorbereitet.  
Die erste Phase konnte bis Ende August 2016 mit rund 1.100 landesweit ein-
getretenen Teilnehmenden starten. Anfang Januar 2017 befanden sich noch 
415 Teilnehmende in dem Programm. Grund für diese nicht zufriedenstellende 
Entwicklung sind die in der Umsetzung aufgetauchten Hemmnisse wie bei-
spielsweise die heterogenen beruflichen und sprachlichen Vorkenntnisse und 
insbesondere Abgänge der Flüchtlinge aufgrund von Wohnortwechsel oder 
Antritt des Integrationskurses.  
Das Ziel, Flüchtlinge fit zu machen für den Arbeitsmarkt, wird dennoch er-
reicht: Mehr als 180 Flüchtlinge werden voraussichtlich bis Ende Februar 2017 
die zweite Programmphase erreichen und in Arbeit, Ausbildung oder Ein-
stiegsqualifizierung vermittelt werden. In dieser zweiten Phase werden sie wei-
terhin gecoacht und haben die Möglichkeit, auch ihre sprachlichen Fertigkei-
ten noch weiter zu verbessern. Zu den genannten rd. 180 Flüchtlingen kom-
men rund 60 Teilnehmende, die bereits aus der ersten Phase heraus eine Ar-
beit oder Ausbildung antreten konnten. Damit ist BÜFAA.SH ein kleiner, aber 
wertvoller Pilot und nicht zu vernachlässigender Baustein für gelungene Integ-
rationen in den Arbeitsmarkt. 
 

• Bei der Flüchtlingskonferenz  am 9. November 2016 in Lübeck hat sich ge-
zeigt: Die Verantwortlichen in den Betrieben und Unternehmen gehen enga-
giert und pragmatisch daran, geflüchtete Menschen zu beschäftigen oder aus-
zubilden. Sie berichteten von positiven Erfahrungen. Motivierten Flüchtlingen 
als „Fachkräften von morgen und übermorgen“ eine Chance zu geben, lohnt 
sich für den Betrieb und den Beschäftigten, überzeugt auch im Kollegen- und 
im Kundenkreis und ist für alle Beteiligten eine Bereicherung. 

 
Im Rückblick  wird damit deutlich: Bezogen auf das Angebot von unterstützenden 
Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen hat sich 2016 sehr viel ge-
tan. Dadurch stand für die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit zü-
gig eine große Anzahl von Beratungs- und Förderangeboten von Bund und Land zur 
Verfügung. Diese und die neuen aktuellen Angebote werden grundsätzlich auch als 
ausreichend bewertet. Bei dieser Bewertung spielt auch eine wichtige Rolle, dass 
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uns das BAMF mehrfach zugesichert hat, alle offenen Asylverfahren im Frühjahr ab-
zuschliessen.  
Die flankierende Förderung des Landes zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 
soll grundsätzlich bedarfsgerecht weitergeführt werden. Aktuelle konkrete Hand-
lungsbedarfe für ein Programm wie BÜFAA.SH werden insbesondere vor dem Hin-
tergrund der verfahrensbedingt laufend sinkenden Zahlen der Flüchtlinge mit offener 
Bleibeperspektive, des erwähnten Programms der Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men und des großen Angebotes an Förderinstrumenten für Geduldete mit Arbeits-
marktzugang wie auch für anerkannte Flüchtlinge momentan nicht gesehen. Das Ar-
beitsministerium ist aber bereit, bedarfsgerecht zu ergänzen, wenn andere Pro-
gramme Lücken lassen. Hier sind wir noch in der Prüfung. 
 
Die Vielzahl der Maßnahmen macht ein konsistentes System der Zusammenarbeit 
und des Schnittstellenmanagements gerade auf lokaler Ebene erforderlich. Dafür ist 
ein enger Informationsaustausch über die vor Ort bestehenden Bedarfe, Prozesse 
und die vorhandenen Kapazitäten erforderlich. Es kommt nach der schnellen Ent-
wicklungsphase jetzt darauf an, die Strukturen und die Vielzahl der vorhandenen In-
strumente zugunsten der Arbeitsmarktintegration passgenau aufeinander abzustim-
men und zu prüfen, ob und wie die Verfahren optimal organisiert und auch die guten 
Beispiele auf lokaler und regionaler Ebene noch mehr publik gemacht werden kön-
nen.  
 
Viele Flüchtlinge waren 2016 auch noch nicht so weit wie erwartet, um an allen För-
derprogrammen teilnehmen zu können, was teilweise zu schleppender Maßnahmen-
nachfrage führte. Die in der Vorbildung heterogene Zielgruppe, Sprachprobleme und 
praktischen Hemmnisse wie fehlende Bildungsnachweise und mangelnde Möglich-
keiten der Mobilität verlängern den Weg der Arbeitsmarktintegration. Ohne Hilfe 
muss diesen Weg jedoch niemand gehen. Von den örtlichen Agenturen für Arbeit 
und den Jobcentern über das IQ Netzwerk, „Mehr Land in Sicht“ und die Migrations-
beratungsstellen bis zu den überwiegend bei den Kammern eingesetzten „Willkom-
menslotsen“ stehen Flüchtlingen und Arbeitgebern zahlreiche Ansprechpartner für 
die Unterstützung im Übergang in Arbeit und Ausbildung zur Verfügung.  
 
Es bleibt aber für alle viel zu tun! 
Ich danke Ihnen. 
 


