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Michael Saitner:  

Runder Tisch Migrationsberatung – modellhafte Arbeitsgruppe 

eingerichtet 

 

Regierungsvertreter*innen, kommunale Spitzenverbände, die 

Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände sowie 

Vertreter*innen der Bundesebene verabreden 

Arbeitsgruppe für Migrationsberatung in Schleswig-Holstein 

 

 

Das war ein gelungener, konstruktiver Auftakt für eine gemeinsame Erarbeitung von 

Vorschlägen für eine nachhaltige und abgesicherte Struktur der Migrationsberatung in 

unserem Land“, so Michael Saitner, Vorsitzender der Landes-Arbeitsgemeinschaft in 

Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit Michael Selck (AWO) und Sabine Depew (Caritas) hatte 

er zu einem ersten Runden Tisch zur Migrationsberatung eingeladen. Mit Finanzministerin 

Monika Heinold und Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Staatssekretär Torsten 

Geerdts waren die Spitzen von zwei Ministerien vertreten. Gemeinsam mit Jörg Bülow (SHGT) 

und Carsten Schreiber (Landkreistag) für die kommunale Säule der Migrationsarbeit sowie 

Vertreter*innen aus dem Bundesfamilienministerium, Bundesinnenministerium und dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. konnte eine zukunftsweisende Übereinkunft für ein 

gemeinsames Arbeitsgremium getroffen werden. 

 

„Migrationsberatung ist ein unverzichtbarer Baustein im gesamten System der Organisation 

von Aufnahme- und Integrationsprozessen von Einwandernden und Geflüchteten. Als 

Fachdienst mit spezifischer Ausrichtung nimmt die Migrationsberatung eine wichtige 

Brückenfunktion zwischen der Aufnahmegesellschaft und den zu uns kommenden Menschen 

ein“, so Dr. Sabine Sütterlin-Waack. Diese Arbeit braucht Absicherung und Perspektive. 

 

Monika Heinold: „Schon bisher hat das Land die Migrationsberatung in Schleswig-Holstein 

kräftig unterstützt, weil es so wichtig ist, dass es passgenaue Hilfen gibt. Mein Dank gilt 

denjenigen, die diese Arbeit täglich leisten und als Trägerorganisationen ermöglichen. Um die 

Migrationsberatung auch künftig bedarfsgerecht ausstatten zu können, braucht es jetzt eine 

Koordinierung aller Zuschussprogramme. Diese sind bisher auf Landes- und Bundesebene 

strukturell sehr unterschiedlich. Dass sich Bund, Land und Kommunen nun auf eine 

Überprüfung der Gesamtfinanzierung verständigt haben, ist ein gutes Signal für die 

Migrationsberatung. Gemeinsam wollen wir nach zukunftsweisenden Lösungen suchen.“ 

 

 

 



 

Michael Sainter fasste die Verabredungen dieses ersten Arbeitstreffens  

wie folgt zusammen: 

„Wir werden eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine  

nachhaltige Struktur und Finanzierung der Migrationsberatung unter  

Einbeziehung der Landesregierung, der kommunalen Spitzenverbände  

und der Kollegialverbände der freien Wohlfahrtspflege einrichten. 

Die Arbeitsgruppe wird von der LAG und dem Innenministerium moderiert.“ 

 

Ein Ziel ist die Erarbeitung einer Beratungslandkarte unter Einbeziehung 

aller Migrationsberatungsstellen in Schleswig-Holstein zu Erfassung 

der aktuellen Beratungsstruktur und die Sicherung der bundesmittelgeförderten 

Migrationsberatung für Schleswig-Holstein. 

 

Dabei sei kein Interesse an unrealistischen Wunschvorstellungen  

vorhanden, sondern der ausdrückliche Wunsch, gemeinsam zu tragfähigen  

Lösungen zu kommen. 

 

„Wir haben gemeinsam das ehrgeizige Ziel entwickelt, ein 

‚Best-Practice-Finanzierungsmodell‘ unter Beteiligung aller föderalen Ebenen  

zu kreieren. Das große Interesse an diesem Ziel ist bei allen Beteiligten vorhanden  

und das stimmt uns zuversichtlich, dieses geeinte Ziel auch zu erreichen!“,  

resümierte Michael Saitner für die Teilnehmer*innen am Runden Tisch. 

 

Rückenstärkung für den Arbeitsauftrag gab es auch von der Bundesebene. 

Vertreter*innen des BAMF und des BMFSFJ, die ebenfalls am Runden 

Tisch teilnahmen, werden die Thematik auf der Bundesebene vertreten und  

entsprechende Verhandlungen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtsverbände führen. 

 

Rudolf Winter vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestätigte  

die Möglichkeit des Drittmitteleinsatzes zur Reduzierung der Eigenmittel  

in der bundesgeförderten Migrationsberatung und eröffnete damit die  

 

Perspektive der finanziellen Beteiligung aller föderalen Ebenen an der 

Migrationsberatung. 

 

In einem Jahr will man sich in dieser Runde wieder treffen, um die  

getroffenen Verabredungen zu überprüfen. 

 

 

 



 

„Wir freuen uns, dass die Initiative der LAG so positiv aufgenommen wurde 

und wir die Allianz für eine abgesicherte Migrationspolitik schmieden  

konnten, die bundesweit beispielhaft ist“, dankte Michael Saitner allen 

Beteiligten für ihr konstruktives und zielorientiertes Engagement. 


