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Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie ganz 
herzlich zu unserer 46. Sitzung des Innenausschusses begrüßen. Ich begrüße auch 
die Medienvertreter und bitte sie zugleich, die Medienaufzeichnungen jetzt einzustel-
len. – Vielen Dank. 

Ich begrüße die Mitarbeiter des Stenografischen Dienstes, unseren Ausschussmitar-
beiter, Herrn Krause, und natürlich den Minister für Inneres und Kommunales, Herrn 
Jäger, den Staatssekretär, Herrn Nebe, und Herrn Düren.  

Meine Damen und Herren, ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir heute auf Antrag 
der Fraktionen der Piraten und der CDU gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäftsordnung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen zusammengekommen sind.  

Wir haben einen einzigen Tagesordnungspunkt: 

 Ungereimtheiten bei der Unterbringung von Asylbewerbern in nordrhein-
westfälischen Flüchtlingsunterkünften 

Dazu darf ich zunächst Herrn Minister Jäger das Wort erteilen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zuallererst 
möchte ich Ihnen recht geben. Ich bin mit Ihnen einer Meinung. Und würde ich auf Ih-
ren Plätzen sitzen, so würde ich die gleichen kritischen Fragen stellen. Das, was in 
der ehemaligen Siegerlandkaserne in Burbach passiert ist, das ist abstoßend, be-
schämend und nicht hinnehmbar. Dass Flüchtlinge von Sicherheitsleuten gequält 
und erniedrigt wurden, verstößt gegen die Werte unserer demokratischen Gesell-
schaft.  

Um es ganz persönlich zu sagen. Als ich am Freitag, den 26. September, zum aller-
ersten Mal von den Vorwürfen erfahren habe, da war ich, da waren auch meine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fassungslos. Und ich habe sofort reagiert. Noch in der 
Nacht – ganz genau um 0:49 Uhr – wurde das Sicherheitspersonal in Burbach voll-
ständig ausgetauscht.  

Und als ich am folgenden Tag das Foto gesehen habe, das inzwischen wohl allen 
bekannt sein dürfte, war mir klar: Das muss umfassend aufgeklärt werden, und wir 
müssen die Öffentlichkeit darüber informieren. Genau aus diesem Grund habe ich 
noch am Sonntag die Öffentlichkeit über die Vorwürfe informiert. Ich stehe zu dem, 
was ich an diesem Tag gesagt habe: Nichts wird unter den Teppich gekehrt. – Ich 
habe deswegen auch sofort das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beauftragt, 
jeden Stein umzudrehen – auch die schmutzigen – und jedem Verdacht seit 2013 
nachzugehen und aufzuklären.  

Wo Fehler gemacht wurden, müssen wir diese abstellen. Dies ist der Anspruch, den 
ich an mich selbst, an mein Ministerium und die nachgeordneten Behörden stelle. 
Deswegen habe ich den vergangenen zwei Wochen persönlich jede neue Entwick-
lung veröffentlicht und die notwendigen Konsequenzen veranlasst. Ich gebe Ihnen 
dazu nur zwei Beispiele. 
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Schon am Dienstag, den 30. September – also gerade einmal zwei Tage nach der 
Veröffentlichung des Fotos –, habe ich auf einer Pressekonferenz offen und umfas-
send Fragen beantwortet. Bei dieser Gelegenheit haben wir außerdem erneut den 
„Acht-Punkte-Plan“ zur Sicherung von Qualitätsstandards von Sicherheitsunterneh-
men vorgestellt.  

Auch wir haben hier im Landtag darüber gesprochen. Viele von Ihnen waren dabei. 
Am 2. Oktober habe ich sowohl über die Übergriffe als auch über den Stand der Er-
mittlungen informiert. Sie werden sich daran erinnern können.  

Ich bin bei den Menschen in Burbach gewesen und habe mit ihnen gesprochen: mit 
Flüchtlingen, Sozialarbeitern und Vertretern des Sicherheitsdienstes. Denn ich will 
wissen, was in Burbach passiert ist, wie die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften 
sind. Und genau deswegen habe ich mir auch das sogenannte „Problemzimmer“ an-
gesehen. Ich sehe, was wir ändern und verbessern müssen. Das ist meine Verpflich-
tung als Minister, und das ist meine Aufgabe als Demokrat und als ein Teil dieser 
Gesellschaft. Menschen, die hier in Nordrhein Westfalen Schutz suchen, dürfen so 
nicht behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, genau deswegen beschämen mich diese Bilder aus Bur-
bach: weil so etwas einfach nicht sein darf und dennoch passiert ist, weil diese 
Flüchtlinge unseren Schutz und unsere Hilfe brauchen und wir das nicht immer bie-
ten konnten. Unsere Hilfe muss mehr sein als nur ein Dach über dem Kopf und war-
me Mahlzeiten. 

Wir in Nordrhein-Westfalen haben den Bürgerkrieg in Syrien, die Not und das Elend 
in Eritrea, Afghanistan und dem Irak nicht vorhersehen können. Das gilt auch für den 
menschenverachtenden Vormarsch des sogenannten IS, der im Moment die Schlag-
zeilen der Welt beherrscht. Die Menschen fliehen aus ihrer Heimat, und denjenigen, 
die es bis zu uns schaffen, wollen und werden wir helfen. Alleine im Vergleich zu 
2013 wird sich in diesem Jahr die Zahl der Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen auf 
rund 40.000 fast verdoppeln. Und es werden in Zukunft noch mehr Menschen kom-
men. Niemand wird zurückgeschickt und niemand wird hier abgewiesen. 

Das stellt die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen – nicht nur in 
Nordrhein Westfalen. Im ganzen Bundesgebiet ist die Situation mehr als nur ange-
spannt. Oft geht es an die Grenzen des Machbaren und manchmal auch darüber 
hinaus. Wenn wir noch mehr Räume und Unterbringungsmöglichkeiten hätten, dann 
würden wir diese nutzen. Wir haben seit 2012 unsere Kapazitäten auf rund 6.700 
Plätze erweitert. Und bis zum Jahresende kommen noch weitere hinzu. Das ist ein 
unglaublicher Kraftakt für alle Beteiligten. Diese Menschen brauchen jetzt zumindest 
ein Dach über dem Kopf, brauchen jetzt unsere Unterstützung. Und auch das ist 
Fakt: Kein Bundesland nimmt mehr Flüchtlinge auf als Nordrhein Westfalen.  

Meine Damen und Herren, es stellt sich die Frage: Hätten wir gerne mehr Unterkünf-
te? – Ja, natürlich. Die Lebensbedingungen, die ich in den Unterbringungseinrichtun-
gen gesehen habe, können nicht unser Standard sein. Es ist nur eine leider notwen-
dige Übergangsregelung, mehr nicht, und eine unbefriedigende noch dazu. Sie wis-
sen das doch auch: Hier im Innenausschuss, aber auch im Kommunalausschuss ha-
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be ich am 18. und 19. September umfassend auf die Situation hingewiesen und den 
Sachverhalt erläutert. Ich habe kein Hehl daraus gemacht, wie angespannt und 
schwierig die Lage ist.  

Meine Damen und Herren, Übergriffe und Drangsalierungen sind nicht hinnehmbar. 
Dass Menschen vor laufender Kamera erniedrigt wurden, das können und das wer-
den wir nicht akzeptieren. Dass sich Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten strafbar ge-
macht haben, muss aufgeklärt und mit aller Härte bestraft werden. Genau deswegen 
habe ich das LKA angewiesen, jeden Stein umzudrehen. Und genau deswegen gibt 
es den „Acht-Punkte-Plan“ für Sicherheitsunternehmen – damit uns hier in Nordrhein-
Westfalen so etwas nicht noch einmal passiert.  

Ich bin mir sicher, dass jeder Mitarbeiter meines Ministeriums auf das massive Fehl-
verhalten eines Sicherheitsdienstes hingewiesen hätte, wenn er davon gewusst hät-
te. Das gilt auch für die vielen Vertreter von Städten und Gemeinden und von Hilfs-
organisationen, und das gilt auch für Mitglieder dieses Innenausschusses: Wer von 
solchen Vorfällen weiß, der wird nicht schweigen.  

Dass die Situation in den Flüchtlingsheimen angespannt ist, das habe ich und das 
haben auch Sie gewusst. Denn zuletzt Mitte September habe ich hier in diesen 
Räumen darüber umfassend informiert, offen und ohne etwas zu beschönigen. 

Meine Damen und Herren, Übergriffe auf Flüchtlinge darf es in NRW nicht mehr ge-
ben. Sicherheitspersonal, das Menschenrechte verletzt, darf nicht bleiben. Über alle 
parteipolitischen Grenzen hinweg sind wir uns darin wohl einig. Solche Zustände 
können nicht hingenommen werden. Deswegen kümmere ich mich darum, dass es 
so etwas nicht mehr geben wird. Genau mit diesem Ziel habe ich gehandelt. Sicher-
heitspersonal, das Menschenrechte verletzt, darf nicht bleiben. Das ist völlig klar.  

Nachdem die Staatsanwaltschaft Siegen gravierende Anhaltspunkte dafür hatte, 
dass auch Mitarbeiter von European Homecare (EHC) von den Vorfällen wussten 
und diese sogar gedeckt haben sollen – ganz konkret wird gegen den Heimleiter und 
den Geschäftsführer ermittelt –, wurden Privat- und Geschäftsräume durchsucht. 
Auch deswegen wurde umgehend der Vertrag mit EHC in Burbach gekündigt. Das 
Rote Kreuz übernahm sofort die Verantwortung für die Flüchtlinge in der ehemaligen 
Siegerlandkaserne. Diese Sofortmaßnahmen waren alle nötig. 

Wir sind jetzt einen Schritt weiter. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Ermittler ge-
hen den Spuren und Verdachtsmomenten nach. Alles wird aufgearbeitet.  

Jetzt müssen wir die Frage stellen: Wie können wir solche Übergriffe in Zukunft ver-
hindern? Ein erster, wichtiger Schritt ist sicherlich der Acht-Punkte-Plan, der als Re-
aktion auf die Vorfälle in Burbach entstanden ist. Hier werden Mindeststandards defi-
niert, die für alle Flüchtlingsunterkünfte in Nordrhein Westfalen gelten.  

Nur zwei Beispiele dazu: Vorgeschrieben ist eine umfassende Sicherheitsüberprü-
fung aller Sicherheitskräfte, die in Flüchtlingsheimen eingesetzt werden. Bedingung 
ist auch, dass allen Mitarbeitern die tariflich ausgehandelten Mindestlöhne gezahlt 
werden. Auch werden keine Subunternehmen mehr zugelassen. 
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Meine Damen und Herren, wir ziehen Konsequenzen. Wir schaffen weitere Unter-
bringungsplätze und sorgen dafür, dass Sicherheitsunternehmen grundlegende Qua-
litätsstandards erfüllen. Das ist unsere Verpflichtung. Darüber hinaus brauchen diese 
Menschen aber mehr. Sie brauchen soziale Ansprache und menschliches Miteinan-
der. Es gibt viele Menschen, die helfen, Organisationen, die sich für Flüchtlinge en-
gagieren. Hier können wir als Staat unterstützen. Wir können diese Hilfe koordinieren 
und zusammenbringen – und das über Landesgrenzen hinaus.  

Deswegen werde ich schon übermorgen beim Treffen der Innenminister in Berlin ei-
nen umfassenden Erfahrungsaustausch anregen. Wir müssen uns besser koordinie-
ren. Wir müssen aber auch darüber sprechen, ob das aktuelle Verteilungssystem 
angepasst werden muss. Auch der Bund sollte sich mehr engagieren bei der Unter-
bringung hilfsbedürftiger Menschen, wo immer in Deutschland Flüchtlinge unter-
kommen. Von wem diese Einrichtungen auch immer betrieben werden – die Men-
schen müssen sich darauf verlassen können, dass sie hier sicher untergebracht wer-
den. Und dafür bedarf es einheitlicher Regelungen.  

Denn die Aufgaben werden nicht kleiner werden. In den kommenden Jahren werden 
voraussichtlich noch mehr Menschen Schutz bei uns suchen. Und sie sollen diesen 
auch bekommen, in Brandenburg genauso wie in Bayern, aber selbstverständlich 
auch in Nordrhein Westfalen. 

Meine Damen und Herren, bitte verstehen sie mich nicht falsch. Das hier ist kein 
Versuch, das Geschehene vergessen zu machen. Ganz im Gegenteil: Ich will, dass 
wir nach Burbach schauen und diese Menschen in ihrer Not sehen. Wir sind verant-
wortlich für ihre Situation. Wir müssen abstellen, was falsch läuft – in der Siegerland-
kaserne in Burbach, aber genauso in allen anderen Einrichtungen in Nordrhein West-
falen und in Deutschland.  

Die Welt brennt. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Jeder, der Nachrichten 
sieht, versteht, warum diese Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Viele von ihnen 
kommen aus Syrien und dem Irak. Sie konnten gerade einmal ihr nacktes Leben ret-
ten. Ihr einziger Besitz sind oft die Kleider, die sie am Körper tragen. Diese Men-
schen sind auf unsere Hilfe angewiesen. Deswegen brauchen wir die Unterstützung, 
die Zusammenarbeit der gesamten Gesellschaft. Wir wissen, das ist eine Herausfor-
derung für uns alle. Das kostet Kraft, das kostet Mühe, und jeder ist gefordert, seinen 
Beitrag zu leisten.  

Die meisten derer, die jetzt bei uns Schutz suchen, werden für längere Zeit, viele 
auch auf Dauer bei uns bleiben; denn die Anerkennungsquote in den Asylverfahren 
steigt. Deswegen brauchen wir mehr und dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten 
für Flüchtlinge.  

Nicht nur in NRW gibt es hierbei Probleme. Der sprunghafte Anstieg vor allem von 
Bürgerkriegsflüchtlingen bringt Bundesländer und Kommunen an ihre Grenzen und 
zum Teil darüber hinaus. Es hat inzwischen eine bundesweite Diskussion über die 
Unterbringung von Flüchtlingen begonnen. Die Wohlfahrtsverbände fordern bundes-
weit einheitliche Standards für die Unterbringung. Der Städtetag fordert weitreichen-
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de Hilfen für die Kommunen von Bund und Ländern. Und die Diakonie fordert, dass 
die Flüchtlingsproblematik auf einer übergreifenden Ebene gelöst wird. 

Das alles, meine Damen und Herren, zeigt, dass wir ein Problem haben, das wir nur 
gemeinsam lösen können. Das Leid der Flüchtlinge macht nicht vor Ländergrenzen 
und vor kommunalen Grenzen halt. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir eine Ver-
besserung der Unterbringungssituation brauchen. Das Thema eignet sich deshalb 
nicht für parteipolitischen Streit. Hier weise ich auf das Zitat von Herrn Ministerpräsi-
dent Seehofer von gestern hin.  

In den vergangenen Monaten haben wir uns wie alle anderen Bundesländer auch da-
rauf konzentriert, immer neue und immer mehr Plätze zur Unterbringung von Flücht-
lingen zu schaffen. Das ist uns mit großen Anstrengungen gelungen. Jeder Flüchtling 
hat ein Dach über dem Kopf. Niemand muss unter freiem Himmel schlafen.  

Die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge verlangt auch den Kommunen er-
hebliche Anstrengungen ab. Als Land unterstützen wir sie dabei nach Kräften. Vom 
Bund erwarte ich deutlich mehr finanzielles Engagement. Das fordern wir aus Nord-
rhein-Westfalen ein. Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abzuschaffen sein. Die 
Schutzsuchenden in das Sozialgesetzbuch einzubeziehen, das ist in Nordrhein-
Westfalen unser Ziel.  

Meine Damen und Herren, Deutschland nimmt so viele Flüchtlinge auf wie kein an-
deres Land in Europa. Unsere europäischen Partner müssen mehr Verantwortung 
übernehmen. Die Bundesregierung muss sich für ein gesamteuropäisches Konzept 
einsetzen, das humanitäre Lösungen für den stetig wachsenden Zustrom der bei uns 
Zuflucht suchenden Menschen aufzeigt. Die Europäische Union muss zudem ihre 
Anstrengungen intensivieren, um die Fluchtursachen in den Herkunftsländern stärker 
zu bekämpfen.  

Wir kümmern uns, der Staat kümmert sich um die Menschen, die alles verloren ha-
ben, die auf der Flucht sind und nicht zurück können. Denen, deren Heimat schlicht 
für sie verloren ist, geben wir eine Unterkunft. Für diese Menschen kann der Staat 
sorgen mit Essen und mit Sicherheit. Aber das alleine wird auf Dauer nicht reichen. 
Diese Menschen werden hierbleiben. Viele von ihnen bringen schreckliche Erlebnis-
se mit. Sie leiden unter Traumata von Krieg, Gewalt und Vertreibung. Diese Men-
schen brauchen hier eine neue Heimat. Wir wollen, wir müssen sie in unsere Gesell-
schaft integrieren.  

Ganz direkt gesagt: Sie brauchen jetzt menschliche Zuwendung und Unterstützung. 
Hier sind wir alle gefordert, denn das geht weit über die Möglichkeiten von öffentli-
cher Verwaltung hinaus. Wir können koordinieren, Sicherheitsstandards festlegen 
und auf deren Einhaltung pochen. Wir können aber auch diejenigen zusammenbrin-
gen, die Hilfe anbieten und die Hilfe brauchen. Wir wissen, was wo am nötigsten ist.  

Dieses Verständnis für die Flüchtlinge, meine Damen und Herren, ist wichtig, und 
wird von der aktuellen Diskussion um die Anzahl von Unterbringungsplätzen leider 
überlagert. Damit das nicht so bleibt, werde ich am Freitag beim Treffen der Innen-
minister in Berlin dieses Thema ganz offensiv ansprechen. Auch am Montag beim 
runden Tisch der Ministerpräsidentin in Essen wird dies ein zentrales Anliegen sein. 
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Jetzt ist die Hilfe eines jeden Bürgers gefragt. Dieses kann der Staat koordinieren 
und zusammenführen. Ich bin beeindruckt davon, was ich erlebe, wie viele Men-
schen jetzt schon helfen, sich jetzt schon engagieren, um es den Flüchtlingen leich-
ter zu machen. Davon brauchen wir mehr – mehr Unterstützung, mehr Hilfsbereit-
schaft und auch ein Stück weit mehr Menschlichkeit.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte darum, dass der Staatssekretär 
anschließen kann. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hat der Staatssekretär das Wort. Herr Nebe, bit-
te. 

Staatssekretär Bernhard Nebe (MIK): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Wenn es um die Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen geht, wenn 
es um Flüchtlinge geht, dann werden sehr viele und sehr unterschiedliche Zahlen 
genannt. Diese Zahlen geistern umher und werden gerne von unterschiedlichsten In-
teressen geprägt und dann für sich vereinnahmt.  

Ich möchte Ihnen heute einen Überblick über die aktuellen Zahlen der Unterbringung 
in Nordrhein-Westfalen geben. Wie viele Asylbewerber haben bei uns Schutz und 
Hilfe gesucht? Haben wir das Notwendige getan, um dem Anspruch auf Unterbrin-
gung gerecht zu werden? Wie viele Plätze hat das Land geschaffen? Ich möchte 
Ihnen außerdem sagen, wie unsere Prognosen für die Zukunft aussehen bzw. wel-
che Konsequenzen wir daraus zu ziehen gedenken.  

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Lage ist schwierig. Die Unterbrin-
gungssituation – der Minister hat das deutlich angesprochen – ist nicht so, wie wir sie 
uns wünschen. Sie stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Wir haben in 
vielen Berichten hier im Hause dargelegt, wie sich die Entwicklung der Asylsuchen-
den dargestellt hat. Während im Jahre 2011 in Nordrhein-Westfalen noch rund 
10.000 Menschen um Asyl nachsuchten, waren es im Jahre 2012 bereits 15.000, im 
Jahre 2013 bereits 24.000, und bis August dieses Jahres sind es bereits wieder so 
viele Asylsuchende wie im gesamten Vorjahr, nämlich über 22.000, die nach Nord-
rhein-Westfalen gekommen sind. Angesichts der aktuellsten Prognosen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge, des BAMF, rechnen wir für dieses Jahr mit 
rund 40.000 Flüchtlingen.  

Es ist völlig offensichtlich, dass die Zahl der Plätze in Flüchtlingsunterkünften diesen 
Entwicklungen, diesem sprunghaften Anstieg, der noch vor wenigen Monaten nicht 
vom BAMF prognostiziert war, stetig angepasst werden muss, dass wir stetig Flücht-
lingsunterkünfte erweitern und neue schaffen müssen. Das haben wir auch getan.  

Zu den Kapazitäten: Das Land reagiert seit dem Jahr 2011 auf diese steigenden 
Zahlen, indem die Aufnahmekapazitäten laufend erweitert werden. Bis zum Septem-
ber 2012 wurden die Unterbringungsplätze des Landes gegenüber 2010 bereits um 
84 % auf 1.725 Plätze erhöht – also von 2010 bis September 2012 eine Steigerung 
der Unterbringungskapazitäten um 84 %. Dann gab es eine Beschleunigung: Von 
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September 2012 bis Anfang 2014 wurden noch einmal 1.950 Plätze geschaffen, also 
gegenüber 2012 wurden die Zahl der Plätze mehr als verdoppelt.  

Dann gab es in 2014 eine erneute Beschleunigung des Errichtens und des Ausbaus 
von Unterbringungseinrichtungen. Im Laufe des Jahres 2014 – Stand jetzt – sind es 
noch einmal rund 1.300 Plätze. Ich darf daran erinnern – wir haben es Ihnen in den 
letzten Berichten dargelegt –: Eröffnung der Einrichtungen Wickede, Kerken, Bad 
Salzuflen, Essen und Oerlinghausen, Kapazitätserweiterungen in Neuss und Bad 
Berleburg – alles in 2014 mit dem Ergebnis, dass 5.000 Regelplätze heute zur Ver-
fügung stehen. Gegenüber September 2012, meine Damen und Herren, wurden die 
Kapazitäten mithin bis heute verdreifacht.  

Derzeit sind zusätzlich zu den ausgeschöpften Regelkapazitäten in Höhe von 5.000 
Plätzen kurzfristig eingerichtete Notunterkünfte mit einer Kapazität von 1.700 Plätzen 
vorhanden. Und Sie wissen, dass wir gezwungen sind, in den Regeleinrichtungen 
neben den 5.000 Plätzen weitere Notbelegungsreserven von 1.000 Plätzen zu nut-
zen. 

Ich hoffe, dass die Zahlen Sie nicht verwirren. Ich fasse zusammen: Insgesamt wer-
den tatsächlich derzeit über 7.500 Menschen durch das Land untergebracht bei ak-
tuell alles in allem 7.700 Plätzen. Dabei ist deutlich zu unterscheiden: Das sind Re-
gelunterkünfte, zum Teil Überbelegung und zum Teil Notunterkünfte.  

Uns stehen heute, wenn wir in den Regeleinrichtungen keine Überbelegung haben, 
6.700 Plätze zur Verfügung, welche mit 7.500 Asylbewerbern belegt sind. 6.700 Plät-
ze bei 7.500 Asylbewerbern! Bis Ende November werden weitere 1.800 Plätze dazu-
kommen. 

Was ich Ihnen damit durch die Blume sagen will, ist: Wenn wir keinen weiteren An-
stieg an Zugängen haben, dann müsste es uns gelingen, entweder auf Noteinrich-
tungen zu verzichten, die wir ja nur temporär nutzen wollen, oder das Maß der Über-
belegung zu reduzieren.  

Ich möchte, meine Damen und Herren, zunächst noch kurz etwas zu dem Projektbe-
richt sagen, der ja in den letzten Tagen eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfah-
ren hat. Ich tue das gerne.  

Dieser Projektbericht – ich habe das in dem 10-Punkte-Papier zum Projektbericht, 
also in dem von mir formulierten Vorwort von zweieinhalb Seiten, zum Ausdruck ge-
bracht –, ist mir am 1. April von den Mitgliedern der Projektgruppe offiziell übergeben 
worden. Ich habe Ihnen, den Sprechern in diesem Ausschuss, diesen Projektbericht 
dann im Mai zugesandt. Wir haben Ihnen diesen Projektbericht mit dem Hinweis da-
rauf zugesandt, dass wir ihn auch öffentlich machen, dass wir ihn also auch auf un-
serer Homepage eingestellt haben, und dass wir den Eindruck haben – das war ein 
Eindruck, den ich schon durch erste Gespräche und Rückmeldungen gewonnen ha-
be –, dass der Projektbericht durchaus eine administrativ-technisch geprägte Hand-
schrift trägt, sodass ich gesagt habe: Gerade weil das so ist, möchte ich den Projekt-
bericht in einen fachlichen Dialog mit Kirchen, Verbänden und Zivilgesellschaft brin-
gen, und werde auf diese in Kürze zugehen.  
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Das habe ich dann Ende Mai auch getan. Ich habe sie angeschrieben und gesagt, 
ich würde gerne mit ihnen einen Dialog haben. Das war auch mit einigen so vorbe-
sprochen. Wir möchten diesen Projektbericht dazu nutzen, um die konzeptionelle 
Fortentwicklung der Unterbringung in Nordrhein-Westfalen im Dialog mit der Zivilge-
sellschaft und anderen fortzusetzen. Das ist das primäre Ziel, das wir mit diesem 
Projektbericht verfolgen.  

Ich darf den Bericht auch noch kurz einordnen – ich habe das auch schon in dem 10-
Punkte-Papier getan –: Die Projektgruppe hat unabhängig gearbeitet. Die Einschät-
zungen und Empfehlungen spiegeln nicht in allen Aspekten die Position des MIK wi-
der. Aber wir halten diesen Projektbericht für eine fundierte Diskussionsgrundlage. 
Deshalb machen wir ihn mit zur Grundlage des Dialogs, den wir jetzt führen. Die 
Stellungnahmen sind eingegangen. Wir werten sie aus. Wir werden ein Eckpunkte-
papier erstellen und bis Ende dieses Jahres/Anfang nächsten Jahres diesen konzep-
tionellen Dialog fortsetzen und dann abgeschlossen haben.  

Das hat uns in keiner Weise daran gehindert oder davon abgehalten, die tagesopera-
tive Arbeit – ich habe Ihnen die Zahlen genannt – konsequent fortzusetzen. 

Ich bin daran interessiert, auf weitere Hinweise und Fragen, die Sie zum Projektbe-
richt haben, intensiver einzugehen. Ich weiß, dass darin Formulierungen sind, die 
man beim flüchtigen Lesen in einen Zusammenhang stellen kann, der der Realität 
nicht gerecht wird. Es heißt im Projektbericht etwa – ich will nur ein Beispiel nennen, 
das Sie wahrscheinlich gleich auch ansprechen werden –: 

„Obwohl die zunehmende Auslastung der nordrhein-westfälischen Auf-
nahmeeinrichtungen unter anderem durch monatliche Berichte der Be-
zirksregierung Arnsberg belegt wurde, hat das MIK auf Berichte der Be-
zirksregierung Arnsberg und der Behördenleiter lange Zeit nicht oder ver-
spätet reagiert.“ 

Ich bin sicher, dass Sie uns die Frage stellen, was das bedeutet. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Deshalb will ich Ihnen diese Frage gleich vorweg beantworten. Wenn Sie den Bericht 
gelesen haben, wenn Sie sich damit intensiv beschäftigt haben, dann kann Ihnen 
nicht verborgen geblieben sein, dass sich diese Aussagen auf das Jahr 2012 bezie-
hen. Lesen Sie nach, was auf Seite 43 dazu steht! An dieser Stelle wird betrachtet: 
Wie konnte eine krisenhafte Zuspitzung in 2012 geschehen? – Erinnern Sie sich 
noch, wie der Herbst 2012 war? Es war eine sehr viel krisenhaftere Unterbringungs-
situation als heute. In diesen Kontext sind die zitierten Worte gestellt worden. 

Ich will gerne mit Ihnen über den Projektbericht im Weiteren sprechen, über Kapazi-
tätseinschätzungen, die dort formuliert werden, usw. Mir ist wichtig: Wir haben unse-
re Position, unsere Einschätzung der Lage auch in diesem 10-Punkte-Papier schon 
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben die Situation, denke ich, sehr realis-
tisch eingeschätzt. Ich habe in dem 10-Punkte-Papier gesagt:  
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„Trotz dieser Erfahrung kann ich heute nicht ausschließen, dass im Herbst 
2014 (oder Herbst 2015) erneut ein dramatischer Engpass entsteht. Zwar 
sind heute von 3.675 Plätzen“ 

– das ist der Stand, den wir damals hatten –  

„‚nur‘ 2.464 belegt – doch das ist eine trügerische Ruhe angesichts der 
Prognosen des BAMF.“  

Dann habe ich einen Ausblick gegeben, was ich für erforderlich halte. Wir haben also 
zu dem Zeitpunkt schon sehr deutlich dokumentiert, dass wir wissen, dass wir nicht 
in einer komfortablen Situation sind, sondern dass wir vor riesigen Herausforderun-
gen stehen, um die Unterbringungssituation der Flüchtlinge sicherzustellen.  

Ich habe Ihnen deutlich gemacht: Es ist uns bis heute gelungen, Asylbewerbern in 
Nordrhein-Westfalen, die Hilfe und Schutz suchen, ein Dach über dem Kopf und 
mehr zu geben. Das ist auf der einen Seite eine große Leistung. Wir sind uns auf der 
anderen Seite natürlich darüber im Klaren, dass wir uns in einer Art Übergangssitua-
tion befinden, in einer Situation, die eben auch einen Notbetrieb sicherstellt.  

Ich möchte Ihnen abschließend, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch ein 
wenig illustrieren, wie sich die Entwicklung alleine im Jahr 2014 für uns dargestellt 
hat. Sie wissen, dass sich die Kapazitätsplanungen nach den Prognosen des BAMF 
richten, einer Behörde, die nach dem Asylverfahrensgesetz den Ländern die voraus-
sichtlichen Entwicklungen mitzuteilen hat.  

Am 16. Januar 2014 ging das BAMF noch von einem monatlichen Zugang in Höhe 
von 10.000 bis 12.000 Menschen im Bund aus. Das wären 2.100 bis 2.500 Flüchtlin-
ge für Nordrhein-Westfalen gewesen. 140.000 Asylerstantragsteller für den Bund – 
das war die Prognose im Januar.  

Erst Ende Mai erhöhte das BAMF seine Prognose, aber noch sehr moderat. Ich nen-
ne einmal die Zahlen für Nordrhein-Westfalen: rund 2.500 bis 3.000 monatlich für 
Nordrhein-Westfalen – 175.000 Erstantragsteller für die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland. Die tatsächliche Zugangssituation entwickelte sich weitaus dramati-
scher; denn im Juli 2014 stellten in NRW 3.500 Menschen einen Asylantrag, was ge-
genüber dem Vorjahresmonat schon eine Steigerung um 80 % bedeutete.  

Als das BAMF dann endlich am 20. August 2014 seine Prognose abermals erhöhte, 
nämlich auf 3.400 bis 3.800 Menschen für Nordrhein-Westfalen, da planten wir be-
reits, nicht auf die vorherigen Prognosen des BAMF vertrauend, auf einen möglichen 
Höchststand der Unterbringung am 2. November 2014 mit dann erforderlichen 6.700 
Plätzen hin.  

Real waren Anfang September die Planungen so weit umgesetzt, dass wir 4.835 
Plätze hatten. Aus heutiger Sicht erscheint es realistisch – ich sagte es eben –, dass 
wir die Zahl von mindestens 6.800 Plätzen erreichen und daneben die erforderliche 
Unterbringung mit möglichst wenig Überbelegung und Notunterkünften bewältigen.  

Die aktuellste Situation, meine Damen und Herren, ist charakterisiert durch die letzte 
Prognose des BAMF vom 18. September. Jetzt heißt es, dass monatlich 25.000 Erst-
antragsteller kommen werden. Das ist gegenüber dem 20. August eine um 50 % er-
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höhte Prognose. Leider ist die Realität auch so; die Prognose bildet die Realität ab. 
Dieser sprunghafte Anstieg und daneben die Belegungssperren, die teils durch an-
steckende Krankheiten in einigen unserer Einrichtungen erforderlich waren, machten 
und machen die Nutzung von Notunterkünften unvermeidbar. 

Es ist eine große Leistung, dass es gelungen ist, dass wir derzeit 7.500 Menschen 
unterbringen können. Es ist eine große Leistung, dass wir im Laufe des Jahres alle 
Anstrengungen darauf konzentriert haben, diesen Menschen Unterkunft zu gewäh-
ren. Es ist ein Übergangsbetrieb, den wir in vielen Fällen damit nur gewährleisten. Es 
ist eine Situation, mit der wir, wenn wir uns jede einzelne Einrichtung anschauen und 
in die Einrichtung hineingehen, natürlich nicht zufrieden sind.  

Aber ich denke, es ist eine Situation, die noch nicht zu Ende ist. Wir müssen uns nur 
die Nachrichtensendungen anschauen. Es ist keine Momentaufnahme, es ist keine 
einmalige Spitzenbelastung, die wir gerade erleben. Wir werden deshalb parallel 
vorgehen: Wir werden die konzeptionelle Diskussion auch auf der Basis des Projekt-
berichtes weiterführen, und zwar bis Ende dieses Jahres/Anfang nächsten Jahres, 
sicherlich auch mit wichtigen Impulsen durch den Gipfel bei der Frau Ministerpräsi-
dentin.  

Wir werden parallel weiterhin mit allem Nachdruck darauf dringen, dass wir erstens 
weitere Unterbringungseinrichtungen bekommen – das ist die Basis für alles – und 
zweitens dabei – nicht so, wie in den letzten ein bis zwei Jahren sicherlich gesche-
hen – die Diskussion um Standards der Unterbringung, die Einhaltung dieser Stan-
dards und erst recht um die Frage, dass Menschen dort sicher untergebracht sind, 
stärker in den Fokus nehmen.  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zum Projektbe-
richt und dessen Einordnung zur Verfügung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Jetzt hat Herr 
Düren das Wort. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich weiß, dass es sehr anstrengend ist, diese drei Be-
richte in Folge entgegenzunehmen. Ich werde mich bemühen, Sie konzentriert zu in-
formieren. 

Ich komme zu den polizeilichen Maßnahmen und Aktivitäten mit Schwerpunkt der 
Flüchtlingsunterkunft in Burbach. Die Flüchtlingsunterkunft in Burbach ging im Sep-
tember 2013 in Betrieb. Seitdem hat sich die KPB Siegen-Wittgenstein dort polizei-
lich stark engagiert. Hierzu gehören auch Abstimmungen mit der Bezirksregierung 
Arnsberg und die Teilnahme an verschiedenen „Runden Tischen“ in Burbach selbst, 
darüber hinaus verschiedene Absprachen mit der örtlichen Ordnungsbehörde in Bur-
bach, insbesondere über einen uniformierten Außendienst des Ordnungsamtes und 
über gemeinsame Streifengänge. 

In Burbach haben sich die Einsatzzahlen der Polizei seit der Betriebsaufnahme deut-
lich erhöht. Es kam zu Straftaten innerhalb der Unterkunft und im unmittelbaren Um-
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feld (unter anderem Körperverletzungsdelikte, Diebstähle, Tumultdelikte). Die Kreis-
polizeibehörde hatte sich daher zu einem erhöhten Kräfteansatz im Wachdienst ent-
schlossen. 

Mit Bericht vom 05.06.2014 fordert die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein per-
sonelle Verstärkung an. Kurzfristig wurden der Kreispolizeibehörde zur personellen 
Unterstützung Kontingentstunden – 4.000 Stunden für 2014 – der Bereitschaftspoli-
zei zugewiesen. 

Zu dem neu entstandenen Brennpunkt hat es in der Folge auch Abstimmungen, auch 
ein Telefonat zwischen dem Landrat Siegen-Wittgenstein und dem Einsatzreferenten 
im MIK gegeben. Wir haben ein Einvernehmen über die personelle Unterstützung 
hergestellt.  

Wegen verschiedener Hinweise aus dem kommunalen Raum auf die Sicherheitslage 
und auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung hat es unter anderem auch ein 
Gespräch mit dem Bürgermeister von Burbach gegeben, das auch hier, auch in der 
Plenarsitzung diskutiert worden ist. Nach diesem Gespräch hat es eine Berichtsan-
forderung des MIK über die Situation der Polizei an verschiedenen Flüchtlingsunter-
künften im Lande gegeben. 

Mit Erlass vom 05.08.2014 haben wir das LZPD, das Landesamt für Zentrale Polizei-
liche Dienste, beauftragt, uns kurzfristig, bis zum übernächsten Tag, einen Bericht zu 
den aktuellen polizeilichen Maßnahmen in den Unterkünften für Asylbewerber an den 
Standorten Schöppingen, Hemer, Burbach, Bad Berleburg, Unna-Massen, Wickede-
Wimbern, Nieheim und Brakel vorzulegen. Diese Auswahl erfolgte vor dem Hinter-
grund, dass es in diesem Zusammenhang kommunale polizeiliche Berichte gab. Of-
fensichtlich gab es dort den Bedarf, die Situation zu klären. 

Am 07.08.2014 haben wir einen Bericht bekommen, den das Landesamt aus den 
Einzelberichten von sechs Polizeibehörden zusammengestellt hatte. Dieser umfäng-
liche Bericht schilderte in der Summe die polizeilichen Maßnahmen, die ich hier nicht 
weiter darlegen will. In diesem Bericht ist ein Satz enthalten, der darauf hinweist, 
dass es Qualitätsmängel, fachliche Defizite beim Sicherheitsdienst in Burbach gege-
ben hat, was die polizeiliche Einsatzbewältigung nicht gefördert hat.  

Dieser Satz war für das MIK Auslöser, einen ergänzenden Bericht von der Kreispoli-
zeibehörde Siegen-Wittgenstein anzufordern. Wir wollten wissen, welche Defizite 
beim Sicherheitsdienst festgestellt wurden, bei welchen Einsätzen sich das Verhalten 
des Sicherheitsdienstes konfliktverschärfend ausgewirkt hat und ob diesbezüglich 
Gespräche mit dem Betreiber oder anderen geführt worden seien.  

Diese Fragestellung hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mit Bericht vom 
22. August beantwortet. Sie hat dargestellt, dass der dortige Wachdienst inzwischen 
ausgetauscht worden ist. Zum 01.08. ist ein neues Unternehmen mit den Aufgaben 
des Sicherheitswachdienstes in Burbach betraut worden. Man habe allerdings fest-
gestellt, es in der Vergangenheit einen deutlichen Leistungsunterschied zwischen 
den Sicherheitsdiensten in Bad Berleburg und Burbach gegeben habe. In Burbach 
wurde die Ursache für negative Ereignisse teilweise im Auftreten des ehemaligen Si-
cherheitsdienstes gesehen.  
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Es wird auch berichtet, dass der ehemalige Sicherheitsdienst ein sogenanntes Prob-
lemzimmer eingerichtet habe, dessen Existenz bei offiziellen Besuchen, zum Beispiel 
von Polizei und Behörden, verschleiert wurde. Ich mache jetzt einen Zeitschnitt. Das 
ist der Stand am 22.08. 

Durch die nachfolgenden Ermittlungen, die Ende September bis heute stattgefunden 
haben, wissen wir inzwischen, dass diese Problemzimmer tatsächlich bestanden ha-
ben, die ursprünglich als sogenannte Separationsräume eingerichtet wurden, um dort 
alkoholisierte oder randalierende Personen zum Beispiel im Interesse der Konfliktre-
duzierung oder der Nachtruhe für die anderen Bewohner anlassbezogen von den üb-
rigen Heimbewohnern zu trennen.  

Diese Räume waren in Burbach vom Wachdienstpersonal jedoch offenbar dazu be-
nutzt worden, um darin Heimbewohner als Sanktion für Verstöße gegen die Heim-
ordnung einzusperren. Das ist ein Sachstand, den kennen wir heute, den kannten wir 
nicht am 22.08. Die Kreispolizeibehörde Siegen konnte am 22.08. noch keine qualita-
tive Einschätzung des neuen Sicherheitsdienstes vornehmen. Sie hat deswegen eine 
derartige Einschätzung für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.  

Im Zusammenhang mit der Ablösung des bisherigen Wachdienstes durch einen neu-
en Wachdienst gab es eine Kommunikation zwischen der Kreispolizeibehörde Sie-
gen, der Bezirksregierung Arnsberg, dem Betreiber und Vertretern verschiedener 
kommunaler Organisationen gegeben.  

Am 26.09.2014 legte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen neuen Be-
richt über die Qualität der Sicherheitsdienste in Burbach und Bad Berleburg vor. 
Erstmalig bescheinigte sie beiden Sicherheitsdiensten erhebliche fachliche Defizite 
und berichtete über kriminalpolizeiliche Erkenntnisse über Personen aus beiden Si-
cherheitsdiensten. Zudem berichtete die Kreispolizeibehörde, dass im Zusammen-
hang mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Übergriffe durch das Sicherheitsper-
sonal gegenüber Heimbewohnern bekannt geworden seien. Es handelte sich dabei 
um Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen. 
Das war das erste Mal, dass von Übergriffen und Straftatbeständen durch Angehöri-
ge des Sicherheitspersonals von der Polizei dem Ministerium berichtet worden ist. 
Das war am 26.09. Am gleichen Tag berichtet die gleiche Kreispolizeibehörde mit 
WE-Meldung (Wichtige-Ereignis-Meldung) von der Übergabe einer CD durch einen 
Journalisten, auf der sich ein Video befindet, das in der Unterkunft Burbach aufge-
nommen worden war und das die Übergriffe des Sicherheitspersonals gegen einen 
Bewohner zeigte.  

In der Folge schlossen sich Ermittlungen an. Wir wollen Sie gerne möglichst umfas-
send über den Verlauf und Stand der polizeilichen Ermittlungen informieren. Ihnen ist 
bekannt, dass die Darstellung vertiefter Ermittlungsergebnisse unter dem Vorbehalt 
der Staatsanwaltschaften steht. Wir wollen uns jedoch bemühen, Ihnen möglichst 
umfassend zu vermitteln, was inzwischen allgemein bekannt oder auch von der 
Staatsanwaltschaft bekannt gegeben worden ist.  

Nach Erhalt des inzwischen bekannten Misshandlungsvideos hat die Polizei unver-
züglich die Ermittlungen aufgenommen. Bei Durchsuchungen am gleichen Tage bei 
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den Sicherheitsbediensteten in Burbach wurden Teleskopschlagstöcke, ein Schlag-
ring und verschiedene andere Gegenstände aufgefunden. Dazu wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes eingeleitet, und die Tatverdächti-
gen wurden am gleichen Tage der Liegenschaft verwiesen.  

Im Speicher eines durchsuchten Mobiltelefons eines Wachdienstmitarbeiters wurde 
eine Fotografie gesichert, die einen gefesselten Bewohner der Einrichtung in Bur-
bach in Bauchlage zeigt, hinter dem sich zwei weitere Bedienstete des Sicherheits-
dienstes posieren. Einer der Sicherheitsbediensteten hat dabei seinen Fuß in den 
Nacken des Opfers gesetzt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festge-
nommen und ihre Wohnungen durchsucht. Auch gegen den Bediensteten, bei dem 
das Foto gefunden wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Opfer der Tat 
wurde zum Sachverhalt vernommen. Es bestätigte im Wesentlichen die beschriebe-
nen Misshandlungen.  

Bei weiteren Heimbewohnern wurden in der Folge als mögliche Opfer Zeugenver-
nehmungen durchgeführt. Das ist sofort im Anschluss daran geschehen. Auch die 
Täter, die das Video von ihren Misshandlungen erstellt hatten, wurden ermittelt. Bei-
de Täter waren im Hinblick auf ihre Beteiligung an der Misshandlung des Opfers im 
Wesentlichen geständig. Das Opfer bestätigte ebenfalls die Vorwürfe.  

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich, dass zum 1. August 2014 zwar ein Wechsel 
des Sicherheitsunternehmens in Burbach stattgefunden hat, dass aber tatsächlich 
das gleiche Personal übernommen wurde. Einige Personen, die bei dem alten 
Wachdienst beschäftigt waren, wurden auch von dem neuen Wachdienst weiterbe-
schäftigt. Diese Information ist aber weder vom Betreiber noch vom Wachdienst oder 
irgendjemandem sonst an die Polizei übermittelt worden. Das heißt, die Polizei Sie-
gen musste am 22.08. davon ausgehen, dass mit dem Wechsel des Wachdienstes 
auch anderes Personal eingesetzt war. Das hat sich als unzutreffend herausgestellt. 

Das Ermittlungsverfahren wurde am 2. Oktober 2014 auf den Geschäftsführer der 
European Homecare GmbH und den Leiter der Einrichtung in Burbach erweitert. Sie 
stehen im Verdacht, von den Misshandlungen und Freiheitsentziehungen in den so-
genannten Problemzimmern zumindest gewusst zu haben, wenn nicht gar daran be-
teiligt gewesen zu sein.  

Über die beiden Misshandlungstaten hinaus wurden für die Einrichtung Burbach für 
die Jahre 2013/2014 insgesamt sechs weitere Straftaten registriert, überwiegend 
Körperverletzungsdelikte, die von dort tätigen Sicherheitsbediensteten im zwischen 
Dezember 2013 und September 2014 begangen worden sein sollen. Vier dieser Er-
mittlungsverfahren sind polizeilich bereits abgeschlossen. In den weiteren vier Ver-
fahren dauern die Ermittlungen einer Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums 
Hagen noch an. 

Ich komme zu den Ermittlungen in der Unterkunft in Bad Berleburg. Im Rahmen einer 
Pressekonferenz am 28. September 2014 wurde vom Polizeipräsidium Hagen auch 
über Straftaten und Vorfälle in der Unterkunft Bad Berleburg berichtet. Hierdurch ent-
stand der unzutreffende Eindruck, es gebe einen sachlichen Zusammenhang mit den 
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Vorfällen in Burbach. Das ist nicht der Fall. Es handelt sich um zwei völlig verschie-
dene Sachverhalte, die auch getrennt untersucht werden.  

Zur Unterkunft in Bad Berleburg wurden für den Zeitraum September 2013 bis Sep-
tember 2014 insgesamt sieben Straftaten registriert, auch hier überwiegend Körper-
verletzungsdelikte, die dort eingesetzten Sicherheitsbediensteten zur Last gelegt 
werden. Zwei dieser Ermittlungsverfahren sind polizeilich bereits abgeschlossen. In 
den weiteren Verfahren dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an. Darüber hin-
aus ermittelt eine Kommission der KPB Siegen-Wittgenstein weiter. 

Ich komme nun zur Unterkunft in Essen. Am 28. September 2014 berichtete der 
WDR in „Westpol“, dass es auch in der Asylunterkunft „Opti Park“ in Essen zu Über-
griffen von Sicherheitsbediensteten gegenüber Einwohnern gekommen sei. Das Po-
lizeipräsidium Essen nahm daraufhin unverzüglich Ermittlungen auf. So wurden für 
diese Unterkunft für den Zeitraum vom 9. bis zum 29. September 2014 insgesamt 
vier Straftaten festgestellt, Körperverletzungen und eine Nötigung, die dem dort ein-
gesetzten Sicherheitsbediensteten vorgeworfen werden. Alle vier Ermittlungsverfah-
ren bearbeitet eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Essen. 

Wie Sie wissen, hat der Minister das Landeskriminalamt mit zentralen Ermittlungen 
beauftragt. Nach dem Bekanntwerden der Vorfälle ist dies unverzüglich geschehen. 
Das Landeskriminalamt hat eine zentrale Ermittlungskommission zusammengestellt 
und hat alles untersucht, was an den verschiedenen Landeseinrichtungen an über-
griffen durch Sicherheitsbedienstete vorgeworfen wird.  

Die Maßnahmen des LKA führten bislang zur Feststellung von insgesamt 48 Ermitt-
lungsverfahren gegen Sicherheitsbedienstete in den insgesamt 20 landeseigenen 
Einrichtungen. Ich darf darauf hinweisen, dass von den 20 Einrichtungen 13 nicht be-
troffen sind. Das heißt, diese 48 Verfahren konzentrieren sich auf sieben Einrichtun-
gen, die ich im Einzelnen aufzählen kann. Es handelt sich um die Einrichtungen Bad 
Berleburg, Burbach, Essen, Dortmund, Hemer, Neuss und Unna-Massen. Die 13 
weiteren landeseigenen Einrichtungen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht 
betroffen. 

Von den 48 Ermittlungsverfahren wurden zehn Verfahren mangels hinreichenden 
Tatverdachts (§ 170 Abs. 2 StPO), acht Verfahren wegen geringer Schuld (§ 153 
Abs. 1 StPO) eingestellt. Weitere 20 Verfahren befinden sich noch in der polizeili-
chen Sachbearbeitung, die übrigen in der staatsanwaltschaftlichen Sachbearbeitung.  

Dieses ist nur eine vorläufige Bilanz. Die noch anhängigen Ermittlungen von Polizei 
und Staatsanwaltschaften ermöglichen zurzeit noch keine abschließende Darstellung 
und Bewertung. Sobald dies möglich ist, wird das MIK dem Innenausschuss einen 
abschließenden Ergebnisbericht des Landeskriminalamtes vorlegen.  

Ich komme zu einer vorläufigen Bewertung. Die Ermittlungen werden auch weiterhin 
intensiv vorangetrieben. Bislang gibt es bei anderen Einrichtungen als Burbach kei-
nen Hinweis darauf, dass dort in Problemzimmern strukturiert Maßnahmen und 
Sanktionen durchgeführt wurden. Die bisherigen Erkenntnisse zu Burbach in dieser 
strukturierten Art und Weise haben sich in anderen Einrichtungen nicht bestätigt. Wir 
können nicht ausschließen, dass sich noch andere Erkenntnisse ergeben.  
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Bisher scheint es so zu sein, dass die Problemzimmer und die Sanktionierungen in 
Burbach ein dort vorhandener strukturierter Einzelfall sind, was in keiner Weise die 
Bedeutung und Schwere der Körperverletzungsdelikte und Straftaten durch Sicher-
heitspersonal an anderen Standorten relativieren soll. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt kommen wir zur Aussprache. Mir liegen folgen-
de Wortmeldungen vor, um Ihnen das mitzuteilen: Herr Golland, Herr Herrmann, Herr 
Stamp, Herr Orth, Herr Biesenbach, Herr Lohn, Frau Düker, Herr Körfges, Herr He-
gemann und Herr Schatz. – Herr Golland, Sie haben das Wort. 

Gregor Golland (CDU): Herr Minister Jäger, nach Ihren Ausführungen bleiben mir 
drei Punkte festzuhalten: 

Erstens. Sie haben alles richtig gemacht. Die Fehler haben andere begangen. Und 
wir haben es alle längst gewusst. Sie übernehmen keine Verantwortung, obwohl Sie 
sie haben. Und das wird auch jetzt wieder offenbar. Sie bedauern die Zustände, die 
wir natürlich alle bedauern. Hoffen wir, dass wir da übereinstimmen, was wir in dem 
Punkt auch tun können.  

Wo wir aber mit Sicherheit nicht übereinstimmen, ist das, wie Sie mit dem ganzen 
Thema umgehen, wie Sie versuchen, es kleinzureden, wie Sie versuchen, Hilfe von 
anderen zu fordern wie beim Bund, wie Sie der Verantwortung nicht gerecht werden. 
Ich möchte dazu auch ein paar konkrete Fragen stellen.  

Zum einen frage ich, in welchen Einrichtungen European Homecare weiterhin tätig ist 
und wie Sie das begründen. Wenn Sie gleichzeitig Durchsuchungen bei European 
Homecare durchgeführt haben, jedenfalls die Staatsanwaltschaft das beauftragt hat, 
dann frage ich mich schon, wie man mit einer Firma überhaupt noch zusammenar-
beiten kann, zu der man so ein großes Misstrauen hat.  

Zweiter Punkt: Sie haben nach eigenen Angaben eine Taskforce eingesetzt. Ich wür-
de gerne wissen, wie umfangreich diese ist, sprich, wie viele Personen in dieser 
Taskforce sind und wer das ist.  

Dann sagen Sie: Die eingesetzten Firmen müssen gewisse Kriterien erfüllen. Die 
Bezirksregierung hätte einen 8-Punkte-Plan dazu herausgegeben, der mir auch vor-
liegt. Da steht dann unter Punkt 8: „Alle beauftragten Sicherheitsunternehmen wei-
sen die Mitgliedschaft im BDSW oder einem vergleichbaren Arbeitgeberverband 
nach.“ Ich frage daher: Ist die jetzt beauftragte Firma Stölting in dem Verband oder 
nicht?  

In dem Zusammenhang frage ich Sie auch, ob Ihnen der Name Mark Musebrink et-
was sagt, der offenbar ein vorbestrafter Krimineller ist und in der Geschäftsleitung 
dieser Firma sitzt, obwohl er mit einer mehrjährigen Haftstrafe bedacht worden ist. 
Wenn Sie die kleinen Leute vor Ort in den Einrichtungen mit einem polizeilichen Füh-
rungszeugnis und mit Auskünften beim Verfassungsschutz überprüfen wollen, frage 
ich mich, ob das dann auch für die Spitze eines Unternehmens gilt oder ob das alles 
nach Recht und Gesetz geht. Die Diskussion wird sicher noch spannend werden. 
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Herr Minister, aber eines kann man nicht machen: Man kann nicht sagen, ich trage 
keine Verantwortung, ich habe sie – wie Sie das in einer Talkshow getan haben. 
Wenn Sie das so formulieren, dann müssen Sie sie auch, verdammt noch mal, über-
nehmen und müssen endlich entsprechende Konsequenzen ziehen. – Herzlichen 
Dank.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich entsetzt über die Vor-
stellung, die wir gerade bekommen haben. Die Bilder habe ich jetzt leider wieder im 
Kopf durch die Schilderung von Herrn Düren. Das war schrecklich, absolut schlimm, 
darf nicht passieren. Was Sie geschildert haben, klingt aber, als wäre die ganze Si-
tuation nicht vorhersehbar gewesen. Ich denke, es war vorhersehbar. Dafür tragen 
Sie die Verantwortung.  

Ganz kurz: Es ist, fast auf den Tag genau, ein Jahr her, da haben wir hier einen An-
trag zur Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen einge-
bracht. Daraufhin haben wir Anfang dieses Jahres eine Anhörung durchgeführt. Viele 
Verbände haben ihre Stellungnahmen zur katastrophalen Aufnahmesituation in die-
sem Land abgegeben. Unter anderem wurde da schon gefordert, dass die Landes-
aufnahme unbedingt auf 10.000 Plätze ausgeweitet werden muss. Dass wir da noch 
nicht ansatzweise sind – mehr als ein halbes Jahr nach diesen Mitteilungen –, das 
erklärt einiges. Das erklärt, wo hier die Werte liegen und was gemacht wird.  

Ich habe gerade gehört, dass das MIK von der angespannten Situation in Burbach 
wusste, und zwar von vielen Polizeieinsätzen, erhöhten Polizeieinsätzen im Bezirk 
Siegen-Wittgenstein, von erhöhten Dienststunden, und dass es auch Berichte gab, 
dass der Sicherheitsdienst fachliche Defizite hat.  

Wir haben seit fast zwei Jahren immer wieder Berichte im Ausschuss über die Situa-
tion in den Aufnahmeeinrichtungen angefordert. Da war davon nie die Rede. Wir ha-
ben immer Zahlen bekommen, aber wir haben nie mehr Informationen bekommen, 
obwohl wir immer nachgefragt haben, wie die Situation ist. Wäre da besser kontrol-
liert worden, hätte man mehr geguckt, dann wären diese Dinge vermeidbar gewesen, 
die in Burbach passiert sind.  

Konkret zu Burbach – Herr Golland hat einige Dinge angesprochen. Bezüglich Euro-
pean Homecare wurde nur der Vertrag Burbach gekündigt. Meine Frage wäre: Wie 
unterscheiden sich denn die anderen Verträge von dem Vertrag in Burbach? Und 
warum ist bei den anderen Verträgen bisher nichts geschehen? Grundsätzlich wurde 
im Zusammenhang mit den Ereignissen in Burbach immer gesagt, dass man davon 
ausgeht, dass die Betreiber die Verträge einhalten. Ich frage mich auch: Was haben 
diese Verträge überhaupt vorgesehen? Welche Standards standen da drin?  

Wir haben uns bemüht, Einblicke zu bekommen. Die haben wir bisher nicht. Deswe-
gen hier ganz deutlich die Frage: Wann können Sie uns die Verträge und Ausschrei-
bungsunterlagen zur Verfügung stellen? Wir hätten gerne gewusst, welche Stan-
dards für die privaten Betreiber vorgegeben wurden, um zu sehen, wie deren Kalku-
lationsgrundlagen gewesen sind, was sie angeboten haben und warum solche 
Wachdienste beschäftigt werden müssen.  
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Zu dem Projektbericht: Sie haben so unglaublich viel gesagt. Das macht es schwer 
und, ich denke, für nicht so sehr mit dem Thema Beschäftigte auch sehr verwirrend. 
Ganz kurz zu dem Projektbericht: Herr Nebe, Sie haben darauf verwiesen, dass die 
Zahlen, die da genannt worden sind, aus 2012 stammen. Das ist sehr richtig. 

(StS Bernhard Nebe [MIK]: Die Zahlen sind aus 2013!) 

– Sie haben eben gesagt: 2012. Lassen wir es dahingestellt. – Worauf ich hinaus 
wollte, ist, dass die Arbeitsgruppe im Mai 2013 getagt hat, die den Bericht erstellt hat. 
Ursprünglich war die Fertigstellung des Berichts für den Juli 2013, also relativ kurz-
fristig, angekündigt. Das ist nicht passiert. Ein Grund, warum wir im Septem-
ber/Oktober unseren Antrag eingebracht haben, war, dass der Drang, die Notwen-
digkeit, eine Neukonzeption der Aufnahme zu machen, da war. Die Verbände haben 
seit den Zuständen im Jahre 2012 darüber gesprochen, dass im Land etwas passie-
ren muss. 

Meine Frage ist, nachdem Sie alles toll beschrieben haben – die Dinge sind andert-
halb Jahre alt –: Wie erklären Sie, dass nichts passiert ist?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich glaube auch, dass es nicht zielführend ist, Herr Mi-
nister, wenn Sie jetzt die Verantwortung an die Bürger und an den Bund weiterleiten, 
sondern wir müssen zunächst einmal sehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen die 
Hausaufgaben machen.  

Der Projektbericht ist angesprochen worden. Seit dem 23.12. ist der Projektbericht 
„Unterbringung von Asylbewerbern in nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtun-
gen“ fertig. Die Leitung hatte ein Referatsleiter aus Ihrem Haus. Am 1. April schreibt 
dann der Staatssekretär – Sie haben einen Teil eben zitiert, ich möchte aber weiter 
zitieren –:  

„Die Projektgruppe hat unabhängig gearbeitet; die Einschätzungen und 
Empfehlungen spiegeln nicht in allen Aspekten die Position des MIK wi-
der. Deshalb versuche ich im Folgenden eine erste politische Einordnung 
und Bewertung – quick and dirty zu den drei zentralen Fragen Bedarf, 
Struktur und Trägerschaft der Unterbringungseinrichtungen.“  

Dazu habe ich einige konkrete Nachfragen:  

Inwiefern hat die Arbeitsgruppe unabhängig gearbeitet, wenn die Gruppe von einem 
Referatsleiter Ihres Hauses geleitet wurde? 

Warum hat der Staatssekretär den Bericht erst am 1. April 2014 erhalten, also erst 
drei Monate später? 

Seit wann ist der Bericht dem Minister bekannt?  

Herr Minister, teilen Sie die Einschätzung des Staatssekretärs, dass dieser Bericht 
nicht in allen Aspekten die Meinung des MIK widerspiegelt? Wenn ja, würde ich ger-
ne wissen: In welchen Aspekten spiegelt der Bericht nicht die Meinung des MIK wi-
der?  
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Haben Sie, Herr Minister, mit dem Staatssekretär vor der Veröffentlichung des 10-
Punkte-Papiers zu dem Bericht gesprochen? Haben Sie sich darüber ausgetauscht? 
Kannten Sie vor Veröffentlichung das 10-Punkte-Papier des Staatssekretärs? Teilen 
Sie die Auffassung des Staatssekretärs, dass man die Bewertung eines Berichts zu 
einem so sensiblen Thema „quick and dirty“ vornimmt?  

Haben Sie Ihre Kritikpunkte an dem Bericht, wie das in gut geführten Häusern eigent-
lich üblich ist, dem zuständigen Referat mitgeteilt und sich darüber ausgetauscht? 

Dr. Robert Orth (FDP): Ich habe auch einige Fragen. Zunächst beantrage auch ich 
ein Wortprotokoll über diese Sitzung.  

Herr Minister, in der Plenardebatte sind Sie auf die Ereignisse eingegangen. Sie ha-
ben allerdings in der Plenardebatte nichts zu der Thematik EHC im Übrigen gesagt. 
Gleichwohl haben Sie einige Tage später den Vertrag mit EHC in Burbach gekündigt. 
Ich hätte von Ihnen gerne gewusst, ob Sie die Umstände, die zu der Kündigung ge-
führt haben, schon während der Plenardebatte gekannt haben oder nicht.  

Sie haben uns eben über den Staatssekretär die Zahl der Asylbewerberplätze vor-
rechnen lassen, also dass wir jetzt auf 7.500 bei 6.700 Plätzen sind. In der Tat ist in 
den letzten Jahren eine sehr große Steigerung erfolgt. Ich habe allerdings kein einzi-
ges Wort dazu gehört, wie sich seitdem die Aufsicht über die Einrichtungen verändert 
hat. Controlling ist bei wenigen Plätzen sicherlich anders zu handhaben als bei vielen 
Plätzen. Ich hätte gerne von Ihnen konkret gewusst, was Sie an Ihrer Aufsicht, vom 
Ministerium über Bezirksregierungen bis unten hin, geändert haben. Wie viel Perso-
nal ist zusätzlich in die Aufsicht gegangen? Wie sind die Berichtswege? Dazu haben 
wir leider bisher nichts gehört.  

Dann haben Sie über Herrn Düren vortragen lassen, dass in der Einrichtung in Bur-
bach der Sicherheitsdienst ausgetauscht worden sei und dass man sich am 22. Sep-
tember oder jedenfalls später gewundert habe, dass es wieder die gleichen Perso-
nen seien. Ich hätte gerne konkret gewusst, seit wann Sie wussten, dass das die 
gleichen Personen sind. Ich frage auch, wieso das nicht aufgefallen ist. Denn wenn 
man sich die Presseberichterstattung der Polizeibehörde anschaut, dann stellt man 
fest, dass die Polizeibehörde in der Zeit von August bis Ende September mehrfach in 
der Einrichtung war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann nicht face to face 
erkennt, dass immer noch die gleichen Personen vor Ort sind. Das würde mich sehr 
wundern, wenn das nicht auffällt.  

Dann hätte ich gerne gewusst, wenn man am 22. August wusste, dass es das soge-
nannte Problemzimmer gibt, was man am 22. August konkret getan hat, damit es 
dieses Zimmer nicht mehr gibt. Es ist ja offenkundig einen Monat lang alles so ge-
blieben, wie es war. Welche Reaktionen hat die Kenntnis darüber, dass es ein Prob-
lemzimmer gibt, in Ihren Aufsichtsbehörden hervorgerufen, Herr Minister? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich weise schon jetzt darauf hin, dass Sie sich selber 
Ihre Fragen notieren. Sollten aufgrund der Fülle nicht alle Fragen beantwortet wer-
den, können diese dann noch einmal gestellt werden.  
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Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, ich finde Ihre heutigen Aussagen wieder 
hoch bemerkenswert. Es ist derselbe Versuch, einer Debatte zu entgehen, die Ihnen 
unangenehm sein muss, wie bei „Günther Jauch“. Aber auch da sind Sie damit nicht 
durchgekommen.  

Für mich war es erstaunlich, dass sich der Minister in einer Situation, von der wir 
merken, wie umfangreich sie ist, in seiner Schilderung auf die letzten drei Wochen 
bezieht. Ich glaube Ihnen schon, dass Sie entsetzt waren, als Sie im September da-
von erfuhren, was in Burbach geschah. Aber für uns ist doch vieles interessanter und 
wichtiger zu erfahren, seit wann der Minister was wusste und was er selber getan 
hat. Denn die Opposition hält Ihnen schon seit vielen Tagen sowohl Aufsichts- als 
Organisationsversagen vor. Dazu kein einziges Wort! 

Dr. Orth hat gerade einen Finger in eine Wunde gelegt. Am 22. August wurde im Mi-
nisterium bekannt, dass es Problemzimmer gibt. Herr Düren hat uns mitgeteilt, am 
26. September gab es einen weiteren Bericht. Von „Problemzimmer“ keine Rede! Da 
erfährt man also etwas, und die Polizei berichtet einen Monat später wieder. Das 
heißt doch für den Hörer: Da ist nichts passiert. Wir warten ab, was sich da tut.  

Uns interessiert – ich bitte Sie, diese Frage sehr ausführlich zu beantworten, denn an 
dieser werden wir festhalten, zur Not mit Anfragen oder weiteren Sondersitzungen –: 
Was wussten Sie persönlich zu welchem Zeitpunkt, und zwar in der gesamten Zeit, 
in der Sie Minister sind, von den Nöten und Problemen der chronischen Überbele-
gungen, der chaotischen Zustände, der möglicherweise teilweise überforderten Per-
sonen? Und jetzt sagen Sie bitte nicht, dass Sie nichts wussten, denn das kann nicht 
stimmen. Und es reicht auch nicht, wenn der Staatssekretär auf die Bemerkungen 
auf Seite 43 in dem Bericht verweist, dass das MIK abgesehen von der erneuten 
Öffnung einer Einrichtung zunächst nicht reagiert hat. Das bezog sich auf 2012. Das 
mag ja sein. Dann ist das der Beweis, dass bis 2012 nichts geschehen ist. Denn 
sonst stünde es dort nicht drin.  

Für die Folgezeit haben wir Zeitzeugen. Es ist bekannt, dass sich der Oberbürger-
meister aus Dortmund, Herr Sierau, seit August 2013 mit mehreren Briefen an Sie 
persönlich gewandt hat und in diesen Briefen die Zustände in den Einrichtungen 
schilderte und deutlich machte, mit welchen Zuständen zu rechnen sei. Im Dezember 
2013 schickte das Ministerium eine Antwort in der Ich-Form und mit „Ralf Jäger“ un-
terschrieben. Im Dezember 2013 hatten Sie also Kenntnis zumindest von dem Brief. 
Darin zeigen Sie Verständnis für die Sorgen in Dortmund und versuchen nach An-
sicht des Empfängers zu beschwichtigen, man habe bereits 2011 reagiert, eine wei-
tere Aufnahmeeinrichtung eingerichtet, und die Suche nach weiteren Standorten ver-
laufe zwar unbefriedigend, weil man versuche, weiter Entlastung zu schaffen. Ich bin 
zuversichtlich – so heißt es in dem Schreiben –, dass es in nächster Zeit gelingen 
wird, weitere Landeseinrichtungen zu schaffen. 

Vor zwei Monaten schrieb Ihnen der Oberbürgermeister aus Dortmund erneut, trotz 
zahlloser Gespräche, regelmäßiger Austausche und Telefonkonferenzen habe sich 
an der Situation nichts geändert. Und der OB in Dortmund, sicher unverdächtig als 
Absender, sprach auch von einem drohenden Kollaps.  
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Anfang August wandten sich zwei Bürgermeister, nämlich die von Burbach und Bad 
Berleburg, ans Ministerium und sprachen zumindest mit Ihrem Staatssekretär über 
die Zustände in den Einrichtungen. Auch die sollen sehr deutlich bestätigt haben, 
was los war.  

Nun erbitte ich von Ihnen eine wirkliche Chronologie: Wann wussten Sie persönlich 
von was? Womit haben Sie sich beschäftigt? Was haben Sie veranlasst? Haben Sie 
sich über den Fortgang der Nöte weiter informieren lassen, oder haben Sie das alles 
Ihren Mitarbeitern überlassen, ohne sich weiter darum zu kümmern? 

Weitere Fragen später. 

Werner Lohn (CDU): Am vergangenen Wochenende hat die „Welt am Sonntag“ 
über den Minister getitelt: „Der Mann, der zu viel wusste“. Ich glaube, heute könnte 
man sagen: Der Mann, der vieles wusste und viel zu wenig getan hat. – Denn auch 
Ihre Berichte, die Sie heute hier abgegeben haben oder haben abgeben lassen, kann 
ich unter die Rubrik einordnen: Das ist ein kläglicher Versuch, mit Betroffenheitsrhe-
torik, mit Zahlenkolonnen, mit Berichten über längst Bekanntes von der eigenen Ver-
antwortung abzulenken. – Das wird Ihnen nicht gelingen. Die Fragen meiner Kolle-
ginnen und Kollegen zeigen ja auch, dass wir nachhaken werden. 

Herr Jäger, Sie sind also nicht in erster Linie Betroffener, sondern aus meiner Sicht 
und auch nach Ihren Berichten sind Sie Teil der Ursache für die Misshandlungen in 
den Landeseinrichtungen. Das ist ein schwerer Vorwurf. Den kann man nicht abtun, 
indem man immer wieder nur altbekannte Sachen darstellt, sich auf die letzten drei 
Wochen bezieht, sondern Sie müssen hier mal Farbe bekennen: „Wo haben Sie 
Verantwortung übernommen? Wann wussten Sie was?“, wie es der Kollege Biesen-
bach gerade gesagt hat. 

Aus Gesprächen mit Behördenleitern und nachgeordneten Mitarbeitern weiß ich, 
dass man sich sehr schwer getan hat, Ihnen, dem Ministerium, die Missstände so zu 
melden, wie sie sind. Denn tatsächlich wurde gesagt: Der will gar nichts hören. Der 
will nur hören, dass alles in Ordnung ist. – Das ist unverantwortlich. Wenn man bei 
seinen nachgeordneten Behördenleitern einen solchen Eindruck hinterlässt, dass 
denen quasi ein Maulkorb verhängt wird, dann machen Sie Ihr eigenes Frühwarnsys-
tem, was normalerweise selbstbewusste Behördenleiter sind, kaputt. Wenn das 
Frühwarnsystem von einem selbst kaputt gemacht wird, dann kann man sich nicht 
darüber beklagen, zu wenig gewusst zu haben. Sie wussten sehr früh sehr viel, und 
Sie hätten noch viel mehr wissen können, wenn Sie mit den Behördenleitern und mit 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landeseinrichtungen vernünftig um-
gegangen wären. 

Der Staatssekretär hat darauf hingewiesen, dass es einen Projektbericht gibt. Ein 
Schwerpunkt dieses Projektberichts soll das Ziel für die Zukunft sein, in einen Dialog 
mit der Zivilgesellschaft zu treten. Ich kann Ihnen sagen: Diesen Dialog gibt es nicht. 
An Stellen, wo das Land Notunterkünfte einrichtet, da wissen weder der Bürgermeis-
ter noch der Stadtrat noch irgendwelche anderen Betreiber morgens Bescheid, dass 
abends 150 Flüchtlinge kommen. Und die wissen heute nicht, wie lange die Flücht-
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linge bleiben sollen. Da ist keine Perspektive. Ich sage Ihnen: Damit gefährden Sie 
ganz Wichtiges.  

Es ist egal, ob ein Bürgermeister unzufrieden ist. Aber im Moment ist es so, dass 
trotz Ihrer desolaten Informationspolitik, die man eigentlich als Informationsverweige-
rungspolitik bezeichnen könnte, in der Bevölkerung für die echten Hilfsbedürftigen 
ein großes Verständnis und eine große Hilfsbereitschaft da ist. Wenn aber die An-
wohnerinnen und Anwohner an solchen Flüchtlingsunterkünften völlig im Unklaren 
gelassen werden, ob eine entsteht, was daraus wird, wie lange es weitergeht, dann 
strapazieren Sie deren Geduld über Gebühr. Das wird in Kürze dazu führen, dass 
das Verständnis in Frustration umschlägt. Und dann ist das Problem viel größer. 
Denn bisher ist es tatsächlich so, dass wir vor Ort Gott sei Dank und richtigerweise 
diesen hilfsbedürftigen Menschen helfen wollen und dass die große Mehrheit der Be-
völkerung dafür Verständnis hat, auch wir als Opposition.  

Ich frage Sie: Wann sollen die Notunterkünfte mit insgesamt 1.700 Plätzen, die Sie 
betreiben, genaue Informationen erhalten, wie lange sie noch bestehen sollen, wann 
sie aufgelöst werden sollen, dass der normale Betrieb weitergehen kann? Wann set-
zen Sie den Dialog mit der Zivilgesellschaft, den Sie in dem Projektbericht angekün-
digt haben, endlich um? 

Ich weiß zum Beispiel von einem Besuch in der Polizeischule Stukenbrock weit vor 
Bekanntwerden der Vorfälle in Burbach, dass dort über dramatisch schlimme Hygie-
nezustände geklagt wurde, dass dort 400 Flüchtlinge aus 26 verschiedenen Ethnien 
untergebracht sind, aber es keinen einzigen Dolmetscher gibt. Wie soll Kommunika-
tion, Information nach innen gelingen, wenn ohne Dolmetscher überhaupt keine 
Kommunikation möglich ist? Auf die Frage an den anwesenden Regierungspräsiden-
ten, Herrn Bollermann, bei der Besichtigung am 22. wurde gesagt: Wir werden auch 
künftig keine Dolmetscher einsetzen. – Das kann doch nicht der angemessene Um-
gang mit den Problemen sein, die sich da schon abzeichneten.  

Heute versuchen Sie es so darzustellen, als wenn Sie für die Vergangenheit keine 
Verantwortung übernehmen müssen, der Bund oder irgendein anderer sei schuld, 
und für die Zukunft möchten Sie den tatkräftigen Minister geben. Ich sage Ihnen: Die 
Zukunft erfordert von Ihnen, dass Sie zunächst informieren, denn das Verständnis für 
die schwierige Aufgabe ist bei vielen Leuten da, und dass Sie endlich konsequent 
handeln. Die Kollegen haben es bereits angeführt. Die Auswahl des neuen Sicher-
heitsunternehmens weist ja mehr Fragen als Lösungen auf.  

Herr Minister, wir können Sie aus der Verantwortung für die Vergangenheit nicht ent-
lassen, und für die Zukunft haben Sie auch kein Konzept aufgezeigt, wie es weiter-
gehen soll. Ich hoffe, dass Sie in einem ergänzenden Statement, ohne wieder auf 
Staatssekretär und Abteilungsleiter zu verweisen, endlich die Informationen bringen, 
auf die wir einen Anspruch haben. 

Monika Düker (GRÜNE): Auch von meiner Seite vielen Dank für den sehr umfang-
reichen und sehr detailreichen offenen Bericht.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) rt-ro 
 
 
Ich möchte zunächst eine Einordnung vornehmen, und dann habe ich auch noch ei-
nige Nachfragen. Die Einordnung ist wichtig, weil wir hier verschiedene Themen 
durcheinanderbringen, die man sortiert bewerten sollte.  

Ich würde die Problemlage, über die wir uns unterhalten, in drei Problembereiche 
einsortieren wollen: Das eine sind die Übergriffe, die passiert sind, die Misshandlun-
gen. Das Zweite ist die Frage der Überbelegung, der fehlenden Kapazitäten, der feh-
lenden Standards, die wir gerade haben. Und der dritte Problembereich ist der Pro-
jektbericht und die Frage, wie es mit der Konzeptionierung der Aufnahme perspekti-
visch weitergeht. Ich glaube, diese Einordnung ist wichtig, denn die Antwort auf die 
Fragen, wer was wusste und wer Verantwortung getragen hat, werden sich für alle 
drei Bereiche sehr unterschiedlich darstellen. Deswegen die Einordnung in die drei 
Kategorien. 

Zunächst zu den Übergriffen: Herr Düren hat dargestellt, dass der Bericht – es wurde 
mehrfach das Thema „Problemzimmer“ angesprochen – vom 22. August aus der 
Kreispolizeibehörde Hinweise auf das Problemzimmer gegeben hat, und es wurde 
gesagt, das Sicherheitsunternehmen ist ausgetauscht, aber dass dieses Zimmer als 
– ich habe es so notiert – Separationszimmer und nicht in der Form dargestellt wur-
de, wie es tatsächlich genutzt wurde, nämlich strafrechtlich relevant. Ich frage da 
noch mal konkret nach, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist: Was stand 
tatsächlich in diesem Bericht über das Thema „Problemzimmer“? Bitte stellen Sie 
das noch einmal dar, Herr Düren. Ich hatte Sie so verstanden, dass da einiges ver-
schleiert wurde, auch von EHC. Das muss man dann auch mal so deutlich sagen. 
Wer hat was über dieses Zimmer verschleiert? War das der Sicherheitsdienst oder 
war das EHC?  

Nach vorne, was die Übergriffe angeht: Sie haben die LKA-Ermittlungskommission 
angesprochen. Ich begrüße sehr, dass jetzt überall jeder Stein umgedreht wurde, 48 
Ermittlungsverfahren in sieben Einrichtungen, 20 sind noch in Bearbeitung. Da würde 
mich interessieren, welche Tatvorwürfe im Raum stehen. Ich nehme an, gegen den 
Wachdienst. Die weitere Frage ist, wie das LKA da vorgegangen ist. Mir wäre schon 
wichtig, dass das LKA nicht nur die Staatsanwaltschaft fragt, ob es ein Ermittlungs-
verfahren gibt, sondern vor Ort auch eigenständig Befragungen vornimmt und vor Ort 
die Dinge untersucht. Die Frage ist also, wie das LKA vorgeht und welche Tatvorwür-
fe es sind.  

Sie sagten, es wird noch ein abschließender Ergebnisbericht kommen. Wann wird 
das sein? Das sind meine Fragen zum Bereich Übergriffe. Es ist, finde ich, sehr 
wichtig, dass jetzt in allen Einrichtungen klar ist, dass sich das sehr genau angeguckt 
wird, gerade die Sicherheitsunternehmen.  

Ich komme zum zweiten Problembereich: fehlende Kapazitäten, Überbelegung. Wer 
wusste was? – Wir wussten das alle. Ich war im Sommer in Schöppingen. Ich habe 
mit der Bezirksregierung gesprochen. Ich habe mir einen Überblick über die Lage 
verschafft. Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich war über die Zustände in Schöppingen 
entsetzt. Selbstverständlich war ich entsetzt. Da wurde eine Turnhalle mit Stockbet-
ten belegt. Ich dachte, das kann nicht sein. Natürlich habe ich sofort den Staatssek-
retär angerufen und gefragt, wieso es dort eine Überbelegung gibt. Auch über die 
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Probleme mit dem Bürgermeister vor Ort kann man sich stundenlang austauschen, 
warum das so ist. Dass es diese Überbelegung gab, war mir bekannt, war dem Aus-
schuss bekannt. Ich glaube, es gab im April und im September im Innenausschuss 
einen Bericht. Da steht das alles schwarz auf weiß drin. Wie gesagt, jeder darf in so 
eine Einrichtung fahren und sich das angucken.  

Ich sage wirklich schonungslos und ungeachtet irgendwelcher Kritik an wen auch 
immer: Es war klar, dass diese Überbelegung derzeit zu massiven Problemen führt, 
insbesondere bezüglich Kapazität und Aufenthaltsdauer. Die Folgeprobleme der 
Überbelegung sind ja, dass die geordnete Aufenthaltsdauer nicht mehr sichergestellt 
wird, die Flüchtlinge viel zu früh in die Kommunen weitergeschickt werden, die Anhö-
rung beim Bundesamt nicht stattgefunden hat und dann von den Kommunen aus die 
Asylverfahren betrieben werden sollen, was so überhaupt nicht vorgesehen ist. Ich 
gehe davon aus, dass der Minister die Vorlagen an den Innenausschuss liest und 
das wusste. Und das wussten wir alle.  

Von daher frage ich: Warum dauert das so lange, bis wir reguläre neue Einrichtun-
gen an den Start stellen? Ich stimme dem Staatssekretär zu: Die Leistung der Kapa-
zitätserweiterung, die er dargestellt hat, sollte man nicht kleinreden. Da ist viel pas-
siert. Aber ich sage auch ganz klar: Wir sind immer noch in der Phase der Mangel-
verwaltung. Ich will wissen: Wann schaffen wir es, und warum geht es nicht schnel-
ler? Mönchengladbach und Essen, das sind zwei Einrichtungen, die dauerhaft mit 
vernünftigen Standards reguläre Einrichtungen werden sollen, wo Flüchtlinge in der 
Erstaufnahme zugleich mit einer zentralen Unterbringung untergebracht sind. Warum 
dauert das so lange? Wann bekommen wir endlich die Einrichtungen in Mönchen-
gladbach und Essen? Denn die sind sehr relevant. Das werden dann größere Ein-
richtungen, die mit entsprechenden Standards ausgestattet sind.  

Dafür brauchen wir auch Personal. Auch das will ich hier offen ansprechen. Natürlich 
ist bei der Erhöhung der Flüchtlingszahlen auch bei der Bezirksregierung, beim Ma-
nagement eine Aufstockung von Personal vonnöten. Deswegen auch da meine kon-
krete Nachfrage an die Landesregierung: Wie sieht die Aufstockung des Personals 
bei der Bezirksregierung derzeit aus? Es kann sein, dass Sie die Zahlen bereits ge-
nannt und ich sie nicht mitgeschrieben habe, aber ich möchte sie gerne wissen: Ist in 
der Bezirksregierung inzwischen das Personal aufgestockt worden? Es gehört natür-
lich auch dazu, dass wir – immer nur draufdreschen ist natürlich in der Politik schön – 
die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sie in die Lage versetzt werden, diese 
neuen Kapazitäten, die wir dringend brauchen, zu schaffen und bezugsfertig zu ma-
chen. 

Nächster Punkt zum Thema „fehlende Kapazitäten, Überbelegung“ sind die Quali-
tätsstandards, die immer wieder eingefordert werden. Auch hierzu habe ich eine Fra-
ge; Herr Herrmann hat dies bereits angesprochen. Vertraglich muss man ja unter-
scheiden: Bei einer Notaufnahme können Sie keine langen Ausschreibungsverfahren 
machen. Eine „reguläre“ Ausschreibung wird mit einem Leistungskatalog versehen. 
So soll es ja dann auch sein. Da die Frage: Was steht denn in so einem Leistungska-
talog? Es wird ja immer nach den Standards gefragt. Einen Leistungskatalog wird es 
ja geben. Einige fordern, das muss man in Gesetze oder Richtlinien packen. Die 
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Frage ist noch einmal eine andere. Die Frage ist: Haben wir sie, und was steht in den 
Leistungskatalogen? 

Letzte Frage – auch nach vorne – zu den fehlenden Kapazitäten und wie wir mit der 
aktuellen Situation umgehen: Aus einem Fehler – ich nenne es auch „Fehler“ – muss 
man lernen. Das ist die fehlende Kontrolle, dass man sich eben nicht darauf verlas-
sen kann, dass das schon läuft, wenn man Leuten gutes Geld – und die bekommen 
gutes Geld – in die Hand drückt für die Betreuung. Die Frage ist: Wie wird jetzt die-
ses Controlling gewährleistet? Gibt es in jeder Erstaufnahme einen oder zwei Leute 
aus der Bezirksregierung, die dauerhaft in den Einrichtungen sind? Und welche Auf-
gaben haben sie? 

Ich komme zum dritten Problembereich: wie es perspektivisch weitergeht. Noch ein-
mal zum Projektbericht: Ich glaube, da bestehen – vielleicht kann der Staatssekretär 
das noch bestätigen – Missverständnisse. Ich habe es damals so verstanden, dass 
die Aufgabe der Projektgruppe war, angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen … 
Im Herbst 2012 war ja die Notlage, als in Köln Turnhallen zwangsbelegt wurden. Da 
hatten wir ja die Krisensituation, als die Zahlen sprunghaft anstiegen. Damals war die 
Aufgabenstellung: Wenn wir steigende Flüchtlingszahlen haben, was muss sich an 
dem System der Erstaufnahme verändern, oder können wir es so weitermachen?  

Bislang ist es so: Wir haben zwei Erstaufnahmen gehabt, Bielefeld und Dortmund, 
zentrale Ausländerbehörde, kommunale Einrichtung und dann weiter verteilt auf die 
sogenannten ZUEs, wo der Staat, also die Bezirksregierung, als Betreiber mit einem 
längeren Verbleib … In der Erstaufnahme sollten sie ja immer nur eine Woche blei-
ben. Die Frage war, ob dieses System, also ein paar Tage Erstaufnahme, sortieren, 
Antrag stellen beim Bundesamt, dann in die zentrale Unterbringung, dort ungefähr 
sechs Wochen Verbleib, dann weiter auf die Kommunen, überarbeitet werden muss, 
weil sich damals schon abzeichnete, dass das so nicht mehr funktioniert. Das war die 
Aufgabe der Projektgruppe.  

Der vorliegende Bericht sagt, angesichts der steigenden Zahlen … 2012 oder Okto-
ber 2013 ist, glaube ich, der Stand. Der ist von der Zahl her nicht mehr relevant, aber 
die Systemfrage ist nach wie vor relevant. Jetzt ist die Frage: Macht es in der jetzi-
gen Situation Sinn – wir haben die Zahlen gerade gehört: 5.000 reguläre Plätze, 
1.700 Notplätze und noch einmal 1.000 Überbelegung; wir brauchen eigentlich an-
statt 5.000 doppelt so viele reguläre Plätze –, sozusagen diese Systemfrage ein für 
alle Mal zu entscheiden und zu sagen, so wird das jetzt alles neu, und dieses neue 
System über diese Notsituation zu stülpen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das 
jetzt final zu entscheiden. Ich finde es wichtig, dass das ein Konzept sein muss, das 
perspektivisch, wenn wir wieder in einem Normalbetrieb sind, auch trägt.  

Letzte Bemerkung: Ich glaube, dass diese Zahlen bleiben werden. Die Zahl der Kri-
senherde der Welt – man muss nur abends „Tagesschau“ gucken – wird nicht zu-
rückgehen. Das heißt, wir brauchen perspektivisch so ein Konzept. Das ist nun mei-
ne letzte Frage an den Staatssekretär: Ich gehe davon aus, dass der Projektbericht 
auch mit Wohlfahrtsverbänden und anderen diskutiert wird, um eine perspektivische 
Lösung herbeizuführen. Das ist Aufgabe des Projektberichts, die auch bleibt, nämlich 
diese Systemfrage letztlich zu beantworten, wie das neu sortiert wird. Ich weiß nicht, 
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ob es richtig ist, jetzt in der Notsituation ein neues Konzept zu erstellen. Ich weiß 
nicht, ob es richtig ist, das jetzt mit einem Schnellschuss flächendeckend über das 
Land zu ziehen, wo wir wirklich in einer Mangel- und Notsituation sind. Diese Notsi-
tuation ist nun wirklich jedem bewusst.  

Darüber hinaus bitte ich den Minister noch um eine Einschätzung: Wenn wir Mön-
chengladbach, Essen und andere an den Start bringen, wann sehen wir den Silber-
streif am Horizont, dass wir aus dieser Notsituation herauskommen, wenn alles gut 
geht? Eine Perspektivdarstellung wäre vielleicht ganz hilfreich für die Debatte.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich darf mich ausdrücklich erstens beim Haus für den 
umfangreichen Bericht und zweitens bei den bisherigen Diskussionsteilnehmern für 
die sehr sachliche Diskussion bedanken. Ich bin Frau Düker ausgesprochen dankbar 
dafür, dass sie gerade eine Differenzierung vorgenommen hat, die ich mir bei meinen 
Ausführungen auch vorgenommen hatte. Ich glaube, man muss tatsächlich einmal 
versuchen, die Entwicklung, nämlich den hohen Anstieg der Zahl der Menschen, die 
bei uns Hilfe gesucht haben, in ihrer Dynamik genauer zu beschreiben.  

Der Herr Staatsekretär hat, glaube ich, vorgetragen, wie sich die Entwicklung beim 
BAMF, was die Prognosen angeht, abgespielt hat. Ich will in dem Zusammenhang – 
ohne dass ich von unseren Problemen ablenken will – nur auf jüngste Medienberich-
te aufmerksam machen, nach denen es ganz offensichtlich hinsichtlich der Anzahl 
der Menschen, die in Deutschland insgesamt Schutz und Hilfe suchen, auch in vielen 
anderen Bundesländern eine ganz erhebliche Betroffenheit gibt. Ich verweise da nur 
auf die „Süddeutsche Zeitung“ und auf das, was in Bayern aktuell diskutiert wird und 
in Baden-Württemberg im Augenblick diskutiert wird, auf das, was in Sachsen und 
anderen östlichen Bundesländern zum Teil auch aus Anlass der Vorfälle bei uns 
dann irgendwo berichtet worden ist.  

Insoweit möchte ich noch mal ganz gezielt nach der Entwicklung der Prognosen fra-
gen. Denn wie schwankend das ist – das ist jetzt nicht der Versuch, von irgendeiner 
Verantwortlichkeit abzulenken –, kann man doch schon daran sehen, dass im Jahre 
2009 in Nordrhein-Westfalen ganz offensichtlich ja eine Einrichtung für überflüssig 
gehalten worden ist, die dann auch unter medialer Begleitung aufgegeben wurde. 
Damals sind wir noch davon ausgegangen – auch in anderen Bereichen, den Kom-
munen gegenüber –, dass es da zu einem Absinken der Entwicklung kommen wür-
de. Seitdem hat sich genau das Gegenteil, und zwar mit sich tatsächlich permanent 
steigernden Zahlen, ereignet. Wer jetzt behauptet, die Dynamik vorhergesehen zu 
haben, finde ich, verhebt sich ein bisschen.  

Eines ist klar – damit bin ich beim zweiten Themenbereich –: Dass wir in Nordrhein-
Westfalen Probleme haben, was die Anzahl der Plätze angeht, ist klar. Das war bei 
Regierungsübernahme der gegenwärtigen Landesregierung im Jahre 2010 klar.  

Ich glaube, Kollege Lohn hat gesagt, von 2010 bis 2012 sei nicht viel gemacht wor-
den. Deshalb habe ich die konkrete Nachfrage: Was ist in diesem Zeitraum an Zu-
wachs an Kapazität erfolgt?  
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Darüber hinaus zur Frage „zivilgesellschaftlicher Dialog“: Ich will jetzt ganz deutlich 
für Frau Düker, die grüne Fraktion und die SPD-Fraktion in Anspruch nehmen, dass 
wir diesen Dialog sehr intensiv sowohl mit den Kirchen als auch mit den Verbänden 
geführt haben und dass wir auch den Projektbericht zum Beispiel erörtert haben und 
dass wir da immer auch Unterstützung vom Haus gehabt haben, wenn es darum 
ging, da Menschen zueinander zu bringen.  

Nur die Frage ist, ob wir die konzeptionellen Überlegungen, die im Bericht angespro-
chen sind, jetzt tatsächlich kurzfristig vornehmen können oder ob wir nicht zunächst 
gefordert sind, allen Menschen, die kommen, unabhängig von konzeptionellen De-
tails hier die Möglichkeit eines sicheren und geschützten Aufenthalts für den Verlauf 
ihres Asylverfahrens zu gewähren.  

In dem Zusammenhang – weil meine Heimatstadt Mönchengladbach mehrfach an-
gesprochen worden ist –: Ja, ich bin stolz darauf – das habe ich im Plenarbeitrag 
auch gesagt –, dass es noch Kommunen gibt, die sich Gott sei Dank der Aufgabe 
stellen, und dass es da offensichtlich auch zwischen den Parteien keinen Wettbe-
werb gibt, der dieses Thema ausschlachtet. 

Aber wenn dann mal gefragt wird, warum innerhalb eines Jahres nicht reagiert wor-
den ist, würde mich dann doch zum Beispiel am Beispiel Mönchengladbach – wir ha-
ben ja in der letzten Ausschusssitzung intensiv darüber diskutiert – interessieren, wie 
lange so ein Planungszeitraum für eine ständige Einrichtung überhaupt ist. Hier wer-
den ja auch undifferenziert die Notunterbringung und die zentrale Aufnahmeeinrich-
tung miteinander verquickt.  

Ich habe an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen Verzweiflung gekriegt 
bezogen auf den Dialog mit meiner Heimatstadt, weil auf einmal die Frage, ob das 
ein FFH-Gebiet ist, eine erhebliche Rolle spielt und das womöglich vorher nicht auf 
dem Plan war. Das sind ja Dinge, die planungsmäßig auch erfasst werden müssen 
im Dialog. Wie lange dauert das in der Regel? 

Darüber hinaus will ich jetzt bezogen auf die konkreten Vorfälle in Burbach zwei 
Nachfragen stellen, und zwar bezogen auf das, was Sie danach ermittelt haben. Das 
geht an den Minister, an den Staatssekretär und an Herrn Düren.  

Es gibt ja diese Bemühungen, alle Einrichtungen zu untersuchen. Wenn ich das rich-
tig mitgeschrieben habe, haben wir Befunde bei sieben von 20 Einrichtungen. Da gibt 
es Ermittlungsverfahren. Die sind eingestellt worden.  

Erste Frage in dem Zusammenhang: Wir lassen es doch hoffentlich nicht mit der 
Einstellung an der Stelle bewenden? Wenn nämlich zum Beispiel wegen Geringfü-
gigkeit oder wegen Dingen, die im Strafrecht eine Rolle spielen, ein Strafverfahren 
eingestellt wird, heißt das doch hoffentlich nicht, dass das für uns, für das Land dann 
ein Anlass ist, nicht mehr näher auf die Dinge einzugehen? Wie gehen Sie mit den 
eingestellten Verfahren um? Wie geht das weiter mit den Untersuchungen, die da ja 
stattfinden?  
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Darüber hinaus: Gibt es bei der Führung dieser 13 Einrichtungen, die offensichtlich 
von Übergriffen nicht betroffen waren, denn nach Ihrer gegenwärtigen Feststellung 
signifikante Unterschiede?  

Ich habe ganz differenzierte Meinungen und auch öffentliche Statements gehört zu 
der Frage, wie jeweils vor Ort zum Beispiel diese – ich finde den Ausdruck abscheu-
lich – „Sicherheitsdienste“ funktionieren. Wenn es nach mir ginge, würde man da die-
jenigen, die für das Einhalten des Hausrechtes verantwortlich sind, womöglich an-
ders aussuchen und titulieren. Allerdings muss sich jeder, der das dann möchte, 
auch der materiellen Konsequenzen bewusst sein.  

Eine weitere und eher allgemeine Frage ist: Wie ist denn tatsächlich der Bedarf nach 
Ansprechpartnern über diese Sicherheitsdienste hinaus? Wie wird der eingeschätzt? 
Wie viel Personen werden nach Meinung des Hauses benötigt, damit wir an der Stel-
le tatsächlich Leute, die nicht Angst und Schrecken verbreiten, sondern kompetente 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Menschen in den Einrichtungen 
finden?  

An der Stelle muss ich der Fraktion der Piraten durchaus ein Kompliment machen. 
Ich glaube, Sie waren an der Stelle tatsächlich die Ersten, die auf diese Dinge inten-
siver hingewiesen haben, während wir anderen – ich schließe mich da durchaus 
nicht aus – erst mal versucht haben, die Mengenprobleme in den Griff zu bekommen. 
Das kann ein großer Fehler gewesen sein. Das räume ich hier auch für mich persön-
lich durchaus freimütig ein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Wir haben jetzt noch vier Wortmel-
dungen. Dann kommen wir erstmal zur Beantwortung der Fragen. Danach können 
natürlich weitere Fragen gestellt werden.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Es wäre sinnvoll, wenn wir früher Antwor-
ten bekämen!) 

– Das mag sein. Aber ich kann ja nicht, weil andere sich zuerst gemeldet haben, 
dann andere Fraktionen von der Teilnahme an der Fragerunde ausschließen. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich möchte mit dem anfangen, mit dem Herr Körfges auf-
gehört hat. Ich habe auch bei einigen Kollegen, insbesondere bei Frau Düker, bei ih-
ren Fragestellungen die Dramatik nicht so erkannt, wie ich sie heute sehe.  

Aber Sie hätten sie sehen müssen. Sie sind die Organisation. Wenn Sie Ende letzten 
Jahres schon einen Rohentwurf eines Berichtes gekriegt haben, an dem monatelang 
gearbeitet worden ist, dann werden Sie doch ein, zwei Jahre vorher schon die Prob-
lematik erkannt haben. Sonst hätte es diese Kommission doch gar nicht gegeben. 
Wenn der Staatssekretär das weiß, dann wissen Sie es auch. Der Staatssekretär ist 
das dritte Auge des Ministers. Das, was der weiß, müssen Sie auch wissen.  

Dann kommt das jetzt nach den Sommerferien in unsere Kenntnis. Das sind dann si-
cherlich Informationen, die – ich schätze mal – bis zu zwei Jahre alt sind. Damit 
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muss ich all denjenigen recht geben, die sehr früh nach diesen Mängeln gefragt ha-
ben.  

Aber wir haben ja zwei Komplexe. Wir haben einmal die Situation der Heime im All-
gemeinen. Da muss ich auch sagen, Fragen nach Prognosen könnte ich auch nicht 
beantworten, wenn auf einmal die Ausreise erleichtert wird von Aramäern oder Alevi-
ten, die jetzt noch nicht einmal in der Lage sind, zu flüchten. Dann tun sich für uns 
ganz neue Fragen auf. Dann kann ich nicht sagen: Mit denen habe ich nicht gerech-
net. – Also, eine Prognose ist da schwierig. 

Aber ich muss auch eines sagen, Herr Jäger. Sie müssten sich bei ihrer Fast-
Namenskollegin Frau Jägers mal entschuldigen. Die haben Sie in der letzten Sitzung 
hier unflätigst runtergemacht: Eine Unverschämtheit, was diese Dame sich einbildet.  

Danach habe ich erst erfahren: Die hat dasselbe gesagt, was Ihr Parteifreund Sierau 
sagt, den ich im Übrigen – nicht nur deshalb – schätze als Oberbürgermeister.  

Da hat eine Beamtin mal diesen Mut. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD])  

– Zu einem gewissen Teil, Herr Stotko, gilt das auch für Sie.  

(Heiterkeit) 

Da hat wirklich eine Beamtin mal den Mut, wider den Stachel zu löcken, und dann 
wird sie hier fertiggemacht. Das ist die eine Geschichte.  

Wir haben es hier mit Schutzbefohlenen des Staates zu tun. So habe ich das mal 
gehört, Herr Stotko, in einem Untersuchungsausschuss gegen Frau Müller-Piepen-
kötter.  

Eine Zeitung hat ja gestern Ihre Vergangenheit in dem Zusammenhang beleuchtet, 
Ihre Forderungen, was mit der Dame zu geschehen hat. Der Journalist kommt zu 
dem Schluss: Aber auch Frau Müller-Piepenkötter ist nicht zurückgetreten. – Dazu 
muss ich auch sagen: weil am Ende des Untersuchungsausschusses stand, dass sie 
diese abscheuliche Tat nicht verhindern konnte. – Das Wachpersonal hat gesagt: Im 
Gegenteil, die Erste, die sich um die Situation hier gekümmert hat, war Frau Müller-
Piepenkötter. – Das Einzige, das übrig blieb, war, dass Sie gesagt haben: Sie ist 
zwei Tage zu spät angereist. – Deshalb sind Sie wahrscheinlich jetzt sofort angereist, 
weil Sie sich das nicht nachsagen lassen wollten. 

Aber Sie haben Vorgänge, von denen Sie hätten wissen müssen und die Sie auch 
hätten verhindern können, wenn in Ihrem Hause darauf geachtet worden wäre, dass 
nicht neue Regeln kommen, sondern dass die alten angewandt werden. Auch nach 
geltendem Recht hätte das nicht passieren dürfen, was passiert ist.  

Es kann doch nicht wahr sein, dass Sicherheitsleute eingestellt werden, die wahr-
scheinlich keine Zulassung in der Arena auf Schalke bekommen hätten, aber hier ja.  

Dann kommt die abenteuerliche Anmerkung, bei Kündigung des Vertrages seien die 
Leute die Gleichen geblieben. Das ist doch aber nicht unüblich bei Subunternehmen, 
bei solchen Unternehmen. Weiß das niemand in Ihrem Haus? Ist dort niemand, der 
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eine Ahnung davon hat? Wem haben Sie eigentlich diese Aufgaben übertragen, 
wenn Sie plötzlich solche Erkenntnisse bekommen?  

Herr Minister, Sie haben gesagt, das LKA werde da alle Steine umdrehen, auch die 
schmutzigen. Das ist okay. Ich habe auch keine Zweifel an der Arbeit des LKA. Aber 
nach den Erfahrungen aus meiner Vergangenheit ist es so: Wenn irgendwo zum Bei-
spiel eine Staatsanwaltschaft zu nah an einer Sache dran war, dann hat man eine 
andere genommen. Bei der Geschichte „WestLB“ hat dann eben die Staatsanwalt-
schaft Köln hilfsweise ermittelt.  

Dort sitzen drei Vorgesetzte des LKA. Ich sage das nur mal. Ich habe keine Zweifel, 
dass die Beamten ihre Pflicht tun. Aber sauberer wäre es gewesen, wenn Sie viel-
leicht eine Kommission unter Leitung eines anderen Bundeslandes gebeten hätten, 
dies aufzuarbeiten. Denn Sie bringen wahrscheinlich auch Mitarbeiter wieder in Ge-
wissensnöte.  

Letzte Frage! Nach einem Pressebericht soll ein Polizist zu einem Wachmann gesagt 
haben: Wenn Sie noch mal wegen dieses Mannes anrufen, dann kommen wir erst, 
wenn Sie den fünf Stunden selber bearbeitet haben. – Sind Sie dieser Äußerung 
nachgegangen und mit welcher Konsequenz? 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen.  

Zunächst ergänzend zu der Frage des Separationszimmers, die Frau Düker gerade 
aufgeworfen hat: Ich möchte das sinngemäß für mich klarstellen. Sie sagten gerade, 
es gab diese Separationszimmer. Die wurden dann quasi strafrechtlich relevant 
missbraucht.  

Dann stellt sich mir die Frage: Gibt es diese Separationszimmer jetzt immer noch? 
Welchen Zweck haben die? Wie wird da vorgegangen? 

Ich kann mir in der Praxis eigentlich nur einen Weg vorstellen, nämlich: Jemand ist 
meinetwegen betrunken. Dann wird er zur Ausnüchterung oder gegen Randale ge-
gen seinen Willen dort eingesperrt.  

(Minister Ralf Jäger: Nicht eingesperrt!) 

– Wie denn sonst? Wahrscheinlich kommt er dann wieder raus. Ich vermute, der wird 
nicht dort drin bleiben, wenn man ihn reinsteckt. Das ist ja kein fünfjähriger Junge, 
den man in ein Zimmer stellt, und ihm sagt: Du bleibst jetzt drin und wenn du raus-
kommst, kriegst du Stubenarrest. – Der wird wieder rauskommen. Also muss er ja 
zwangsläufig eingesperrt werden. Zumindest muss er mit Gewalt immer wieder rein-
gedrängt werden. Einen anderen Weg kann ich mir in der Praxis nicht vorstellen.  

Deswegen frage ich mich: Was ist denn die Rechtsgrundlage dafür, dass ein privater 
Sicherheitsdienst diese Menschen mit Zwang dort in diesem Zimmer hält? Ich kann 
mir da keine vorstellen.  

Deswegen ist auch die Frage: Wenn jemand betrunken ist und dauernd randaliert, 
warum wird dann nicht direkt die Polizei gerufen? Warum kommt er dann nicht direkt 
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in Gewahrsam? Denn nach dem Polizeigesetz darf die Polizei jemanden in Gewahr-
sam nehmen und einsperren. Ein privater Sicherheitsdienst darf das nicht.  

Von daher stellt sich mir auch die Frage: Warum gibt es diese Separationszimmer 
immer noch? Warum werden die von Ihrem Hause auch noch geduldet?  

Eine zweite Frage: Sie sagten immer, Sie tragen nicht die Verantwortung, Sie haben 
die. Sie haben aber noch etwas anderes. Sie haben nämlich eine Fürsorgepflicht ge-
genüber diesen Menschen, die dort Hilfe suchen. Ihr Haus und damit auch Sie sind 
unmittelbar für das Wohl und Wehe dieser Menschen verantwortlich. Sie handeln 
aber erst jetzt nach dem öffentlichen Bekanntwerden all dieser Vorfälle, weil Sie an-
geblich erst am 26. September von ersten strafrechtlich relevanten Vorfällen erfahren 
haben.  

Ich frage zunächst: Bleiben Sie dabei, dass das an diesem Tag das erste Mal war, 
dass Sie von solchen Vorfällen erfahren haben, die Sie zu einem Handeln bewegt 
haben?  

Zweitens. Ich glaube, Herr Düren hatte es gerade schon erwähnt. Es gab ja dann ei-
ne WE-Meldung im September im Zusammenhang mit der Übergabe dieser CD von 
diesem Journalisten. Ich habe mir den Erlass für die Meldung wichtiger Ereignisse 
mal ausgedruckt. Der Erlass ist ja aus Ihrem Haus. Den haben Sie wahrscheinlich 
auch noch selber irgendwann einmal ergänzt oder geändert. In diesem Erlass steht 
zum Beispiel wörtlich: Es müssen gemeldet werden Straftaten oder sonstige Ereig-
nisse, sofern Behörden oder öffentliche Einrichtungen medienwirksam Vorwürfen 
ausgesetzt werden könnten. – Ich sage mal: Das haben wir hier.  

Diese Einrichtung besteht jetzt seit über einem Jahr. Jetzt frage ich mich, wenn Sie 
doch vorher schon von Problemen wussten und auch die Polizeipräsenz in diesem 
Bereich erhöht haben: Wie viele Meldungen wichtiger Ereignisse gab es seit Eröff-
nung dieser Einrichtung? Was stand drin? Wann gab es die erste? Wie haben Sie 
darauf reagiert?  

Ich frage mich das im Prinzip auch ergänzend zu Herrn Hegemann. Es geht gar nicht 
darum, was Sie wussten, sondern darum, was Sie hätten wissen müssen. Was ha-
ben Sie quasi fahrlässig unterlassen, um diesen Menschen zu helfen und Ihrer Für-
sorgepflicht nachzukommen? 

Das zunächst mal. – Danke. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Hegemann, Ihre Forderung, dass jetzt ein anderes 
LKA eines anderen Bundeslandes eingeschaltet werden soll, halte ich für wirklich 
völlig absurd. Sie unterstellen damit ja im Prinzip unseren Ermittlerinnen und Ermitt-
lern eine Befangenheit und dass hier nicht unabhängig ermittelt werden kann. Das 
ist, finde ich, schon ein starkes Stück, wenn Sie das hier so in den Raum stellen. Das 
muss man hier ansprechen, finde ich. 

Ich will aber noch auf den Punkt „strafrechtlich relevante Handlungen“ hinaus. Herr 
Schatz, Sie hatten das gerade angesprochen. Wann waren diese bekannt?  
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Herr Düren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie in Ihren Ausführungen 
von insgesamt 48 Ermittlungsverfahren gesprochen. Könnten Sie noch mal sagen, in 
welchem Zeitraum die stattgefunden haben?  

Frau Düker hatte ja schon nach den Tatvorwürfen gefragt. Aber ich gehe davon aus, 
dass diese Ermittlungsverfahren auch schon vor Bekanntwerden der Misshandlungs-
fälle in Burbach liefen. Vielleicht könnten Sie noch mal zum Zeitraum dieser insge-
samt 48 Ermittlungsverfahren etwas sagen.  

Der andere Punkt, den ich noch mal ansprechen möchte, ist die Frage, warum Per-
sonen von einem anderen Sicherheitsunternehmen weiter beschäftigt werden konn-
ten, also im Prinzip von dem Subunternehmen. Da wäre meine Frage, wie so etwas 
in Zukunft ausgeschlossen werden kann und ob Verträge, die geschlossen werden, 
ab jetzt von den Bezirksregierungen oder von der Bezirksregierung überprüft werden. 
Ich gehe davon aus, dass das vorher nicht der Fall war und so auch nicht üblich war. 
Ich vermute, das war auch in anderen Bundesländern nicht üblich.  

Ich will auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn als die Misshandlungsvor-
würfe oder Misshandlungsfälle öffentlich geworden sind, gab es ja eine große öffent-
liche Diskussion – ich finde, auch nicht ganz zu Unrecht – darüber, ob private Betrei-
ber Flüchtlingsunterbringungen betreiben dürfen und können und das politisch auch 
so gewollt ist.  

Da wäre meine Frage noch mal: Hätte es denn in diesem Fall in Burbach, als die Un-
terbringungseinrichtung in Burbach an den Start gegangen ist, überhaupt andere Be-
treiber gegeben, die das übernommen hätten, zum Beispiel Malteser oder DRK? Hät-
te man da überhaupt eine Auswahl treffen können? Das ist, finde ich, keine ganz irre-
levante Frage, weil das auch einer der großen Diskussionspunkte in der Öffentlich-
keit war.  

Jens Kamieth (CDU): Ich will den Fokus noch auf einen anderen Punkt richten. Zu-
nächst, Herr Minister, ist es in meinen Augen so wie häufig. Ihr Krisenmanagement 
sieht vor, dass Sie die Vergangenheit beleuchten, so weit Sie Ihnen genehm ist. Das 
sind die letzten drei Wochen. Dann werfen Sie einen Plan auf den Tisch wie Kai aus 
der Kiste. Mit sehr viel Aktionismus wird hier ein Acht-Punkte-Plan vorgelegt, der in 
meinen Augen mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt ist. Einige Fragen sind schon 
gestellt worden.  

Ich will noch mal auf die Ziffer 5 zu sprechen kommen. Da geht es um den Mindest-
tariflohn, tariflichen Mindestlohn. Was meinen Sie damit? Im Grunde genommen ha-
ben wir Vergaberichtlinien, die für solche Vorgänge greifen. Wollen Sie, dass der Ta-
riflohn gezahlt wird? Wollen Sie, dass ein Mindestlohn gezahlt wird?  

Wenn es der Tariflohn sein sollte, was ja eigentlich der Fall sein sollte, sind wir im 
Grunde genommen am Kern des Problems. Dann müssen Sie nämlich Farbe beken-
nen: Welche Tätigkeit wird da geschuldet? Soll es eine einfache Objektbewachung 
im Inneren von Gebäuden sein oder im Äußeren von Gebäuden? Dann sind wir bei 
8,62 € und bei 8,85 €.  
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Das ist die Aufgabe, die Sie schulden. Sie müssen sagen: Was darf an private Si-
cherheitsleute übertragen werden? Wie sollen die Tätigkeiten in solchen Einrichtun-
gen tatsächlich aussehen?  

Das liest sich sehr schön in einem Acht-Punkte-Plan. Aber auch hier verweise ich 
mal wieder auf den Projektbericht, Seite 35. Da steht drin:  

„Die Projektgruppe regt daher an, nach Abstimmung mit dem Finanzminis-
terium ein geeignetes Beratungsunternehmen mit der Prüfung zu beauf-
tragen.“  

Genau zu diesem Thema: Wann ist das Beratungsunternehmen beauftragt worden? 
Gab es eine Abstimmung mit dem Finanzministerium? Wer ist beauftragt worden? 
Dazu hätte ich gerne ein paar Antworten.  

Dann Ziffer 8 des Acht-Punkte-Planes: Der Kollege Golland hatte schon danach ge-
fragt. Ich will die Frage noch erweitern. Da gibt es ja die Verpflichtung der Mitglied-
schaft im BDSW oder einem vergleichbaren Arbeitgeberverband. Können Sie mir sa-
gen, welche vergleichbaren Arbeitgeberverbände es im Moment gibt? In meinen Au-
gen ist auch das wieder Augenwischerei. Es gibt nämlich nur den BDSW. Wir würden 
gerne wissen, ob es vergleichbare gibt, damit wir auch da noch nachfragen können, 
ob die derzeit Beauftragten dort Mitglieder sind.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich versuche, das in der Reihenfolge der Fragestellungen 
zu beantworten und am Schluss noch mal persönlich eine Einordnung des Themas 
vorzunehmen, werde aber nicht ganz auf Ergänzungen des Staatssekretärs und des 
Abteilungsleiters und auch von Frau Holzberg – das wäre mir noch mal wichtig für 
die Chronologie in Dortmund – verzichten können.  

Herr Golland hatte die Frage gestellt: In welchen Einrichtungen ist die Firma EHC in 
Nordrhein-Westfalen mit dem Betreiben einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 
beauftragt? Das sind insgesamt sieben von 19. Wir haben die übrigen Einrichtungen 
in Betrieb beispielsweise der Malteser, der Johanniter, der Diakonie und des Kol-
pingwerks und natürlich des Deutschen Roten Kreuzes. Wenn Sie Wert darauf legen, 
Herr Golland, kann ich Ihnen die sieben nennen. Das sind Essen, Schöppingen, 
Neuss, Herne, Herford und Bochum. Der Flughafen Düsseldorf ist zurzeit, glaube ich, 
nicht belegt. Würden die Kapazitäten am Flughafen genutzt, wäre EHC mit dem Be-
trieb beauftragt. 

Warum ist der Vertrag nur in Burbach gekündigt worden? Es gibt – das wissen Sie 
und Herr Düren hat das vorgetragen – sehr detaillierte Vorwürfe gegen die Heimlei-
tung, dass sie von den Übergriffen, die dort stattgefunden haben, mindestens Kennt-
nis hatte und möglicherweise auch in Teilen dazu motiviert hat. Das, denke ich, ist 
ein Vorgang von einer solch strafrechtlichen Relevanz, dass selbstverständlich an 
dieser Stelle das Vertrauen nicht mehr gegeben ist und der Vertrag sofort zu kündi-
gen war. 

Warum nicht die anderen sieben? Es gibt zurzeit gegenüber dem Unternehmen Eu-
ropean Homecare keine strafrechtlichen Vorwürfe nach meinem heutigen Kenntnis-
stand – darauf lege ich Wert: nach meinem heutigen Kenntnisstand –, die das sofor-
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tige Aufkündigen in diesen sieben Einrichtungen rechtlich zulässig erscheinen las-
sen.  

Ich mache nur darauf aufmerksam: Das Land Nordrhein-Westfalen arbeitet mit die-
sem Unternehmen seit den 90er-Jahren zusammen. European Homecare betreibt in 
Deutschland insgesamt 40 Flüchtlingseinrichtungen. Das sind Landeseinrichtungen. 
Dazu kommt eine ganze Reihe – die ist uns zahlenmäßig nicht bekannt – von Flücht-
lingseinrichtungen der Kommunen in Deutschland. Das ist neben den karitativen Or-
ganisationen wie Caritas, Diakonie – ich habe sie gerade genannt – in der Vergan-
genheit immer ein verlässlicher Partner gewesen.  

Sollten sich in irgendeiner Weise an den von EHC betriebenen Standorten im Rah-
men der weiteren Ermittlungen ähnliche Verdachtsmomente wie in Burbach ergeben, 
werden die Verträge mit EHC auch für diese Einrichtungen selbstverständlich gekün-
digt.  

Herr Golland, Sie hatten nach der Firma Stölting gefragt und danach, ob ich einen 
Herrn Musebrink kenne. Nein, den kenne ich nicht, zumindest nicht bewusst persön-
lich. Ich kenne Hintergründe, die ich hier aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
vortragen kann.  

Aber wichtig ist mir, dass ich am Freitagabend, am 26. September, als die Vorfälle, 
die Übergriffe, die Fotos bekannt wurden, die Bezirksregierung Arnsberg aufgefordert 
habe, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen SKI – die Bezirksregierung schilderte 
mir, dass es sich um die Firma SKI handelt – unverzüglich von der Beauftragung als 
Sicherheitsunternehmen in Burbach entlassen wird.  

Die Bezirksregierung hat dann innerhalb von fünf Stunden ein weiteres Sicherheits-
unternehmen aufgetan, das in der Lage war, um 0:49 Uhr mit Personal vor Ort zu 
sein. Das war die Firma Stölting. Ich lese Ihnen einfach den Vermerk dazu vor – das 
wird dann vielleicht etwas deutlicher –:  

Wie mir die Bezirksregierung Arnsberg berichtet hat, war die Stölting Gruppe in der 
Lage, nach der sofortigen Kündigung von SKI vom 26. auf den 27.09. um 0:49 Uhr 
kurzfristig in Burbach einzuspringen. Der Acht-Punkte-Plan wurde erst danach erar-
beitet. Nachdem sich EHC zuvor anders geäußert hatte, musste EHC diese Informa-
tion am 5.10. gegenüber der Bezirksregierung revidieren. 

– Also, die hatten vorher gemeldet, diese Stölting Gruppe sei im Bundesverband. – 

Stölting konnte die Mitgliedschaft im BDSW oder einem vergleichbaren Verband 
nach dem am 30.09.2014 verkündeten Acht-Punkte-Plan nicht vorweisen. Der da-
raufhin von Stölting vorgelegte Antrag  

– sie haben dann die Mitgliedschaft bei diesem Unternehmensverband beantragt –  

beim BDSW wurde von der Bezirksregierung nicht akzeptiert. Deswegen hat das 
Deutsche Rote Kreuz  

– das ja als Betreiber anstelle von EHC in Burbach den Betrieb übernommen hat –  

als neuer Betreiber in Burbach einen Vertrag mit dem zur Stölting Gruppe gehören-
den selbstständigen Unternehmen S.E.T. geschlossen. S.E.T. ist bereits Mitglied im 
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BDSW und stellt bereits die Ordnungskräfte in den Einrichtungen Neuss, Essen, 
Schöppingen und Herne.  

Auf die Fragen von Herrn Herrmann hinsichtlich der Ausschreibung und der damit in 
Zusammenhang stehenden Eilbedürftigkeit wird gleich auch noch der Staatsekretär 
eingehen. 

Eines ist wichtig – das haben in der letzten Woche noch einmal alle Betreiber ge-
meinsam festgestellt –: Die Einrichtungen, die nach einer regulären Vergabe den Zu-
schlag bekommen haben, sind mit einem sehr dicken Pflichtenheft ausgestattet. Die-
se Standards dieses Pflichtenheftes gelten auch für die, die in Eilbedürftigkeit ge-
schaffen werden mussten und für die kein Ausschreibungsverfahren durchgeführt 
werden konnte. Die Betreiber bestätigen, dass sie das in der Vergangenheit immer 
berücksichtigt haben.  

Aber sie sagen auch – darauf komme ich gleich noch mal –, dass das stellenweise, 
wenn es wirklich dramatisch wurde, wenn am Wochenende noch mal mehrere Hun-
dert Flüchtlinge unangemeldet kamen, nicht einzuhalten war. Das sagen die Betrei-
ber auch selbstkritisch.  

Aber dass überhaupt keine Standards existieren, ist so nicht richtig, sondern die 
Pflichtenhefte wurden sozusagen akzeptiert. Das haben wir jetzt aber mit der Be-
zirksregierung noch mal verdeutlicht, dass dafür Sorge getragen wird, dass die nicht 
nur akzeptiert werden, sondern auch gelebt werden.  

Herr Stamp, Sie haben gefragt: Seit wann war mir der Bericht bekannt? – Ich kann 
Ihnen das Datum nicht präzise nennen. Das ist mir vorgelegt worden im Zuge der 
anstehenden Veröffentlichung, insbesondere mit dem Vorwort des Staatssekretärs. 
Das wird wahrscheinlich im März irgendwann gewesen sein.  

Sie haben mich gefragt, ob ich die Meinung des Staatssekretärs teile, was die Ein-
ordnung verschiedener Passagen innerhalb des Berichtes angeht. – Ja, vollständig, 
Herr Stamp. 

Herr Dr. Orth, Sie haben mich gefragt, wann ich von den Umständen erfahren habe, 
die zur Durchsuchung der Einrichtung in Burbach geführt haben, sofern es um 
Räumlichkeiten von European Homecare ging, als auch zur Durchsuchung der Ge-
schäftsräume.  

Zum Zeitpunkt der Plenardebatte hatte ich davon keine Kenntnis. Wir haben Kennt-
nis davon erlangt, dass entsprechende Durchsuchungsanträge gestellt sind, während 
des dann darauf folgenden – Sie erinnern sich – langen Wochenendes. Wir haben an 
dem langen Wochenende die Situation analysiert und sind zu dem Schluss gekom-
men, dass EHC auf keinen Fall mehr Burbach weiter betreiben darf. Wir haben in-
nerhalb des Hauses alle Vorbereitungen getroffen, die für eine Vertragskündigung 
von EHC notwendig sind, haben aber diese Informationen verständlicherweise nicht 
nach außen gegeben, weil wir natürlich das Durchsuchungsergebnis nicht in irgend-
einer Weise gefährden wollten. 

Wir haben dann zeitgleich mit den beginnenden Durchsuchungen sofort mit dem jet-
zigen Betreiber Deutsches Rotes Kreuz Kontakt aufgenommen und dafür gesorgt, 
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dass innerhalb von wenigen Stunden am nächsten Tag – es waren 12 bis 14 Stun-
den dazwischen – das Deutsche Rote Kreuz die Burbacher Einrichtung übernimmt.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: EHC habe ich am Morgen des Dienstags 
erst gesprochen!) 

– Ja, als die Durchsuchungen begonnen hatten. 

Daran will ich erinnern, Herr Dr. Orth: Über den Wechsel des Sicherheitsunterneh-
mens noch in der Nacht vom 26. auf den 27. – wir haben gerade noch einmal nach-
geschaut – habe ich das Plenum in meiner Rede unterrichtet. Sie hatten, glaube ich, 
eine Nachfrage, wann ich davon Kenntnis hatte.  

(Dr. Robert Orth [FDP]: Das war der erste Wechsel vom 22. August!) 

– Nein, das hatten Sie auch mit dem Wechsel in Verbindung gebracht.  

Herr Biesenbach, Sie haben gefragt, wann ich denn wusste, dass wir ein Problem mit 
den Unterbringungen von Flüchtlingen hatten. – Ich weiß nicht, welche Vorstellung 
Sie davon haben, wie ein Minister arbeitet.  

Ich will das jetzt nicht karikieren. Aber es ist so, dass das Thema „Unterbringung von 
Flüchtlingen und deren Probleme“ mich mehr oder weniger seit dem ersten Tag mei-
nes Amtes begleitet. Es war immer Gesprächsgegenstand von vielen Dutzend Rück-
sprachen sowohl mit dem Staatssekretär, mit der Abteilungsleiterin und mit der Abtei-
lung selbst, weil es natürlich, wenn man allein auf die Zahlen schaut, in ganz 
Deutschland seit 2010, besonders stark anspringend seit 2011 eine deutliche Zu-
nahme an Flüchtlingen nach Deutschland gibt. Es ist ein permanenter Arbeitspro-
zess, für Unterbringungskapazitäten zu sorgen, dabei nicht aufzuhören und wegzu-
gucken, sondern das kontinuierlich abzuarbeiten.  

Deshalb, Herr Lohn, muss ich das wirklich zurückweisen. Ich weiß nicht, wer Ihre 
Quelle ist, die da behauptet, ich wollte über die Unterbringungssituation nichts 
Schlechtes wissen. Wir sind wirklich Zug um Zug in eine echte, große Herausforde-
rung gekommen, diese Kapazitäten zu schaffen. Das war wirklich im Haus und in der 
Bezirksregierung ein absoluter Kraftakt. Dass das auch mit Problemen und Defiziten 
behaftet ist, ist mir jederzeit vorgetragen worden. Ich lege großen Wert darauf, dass 
Probleme mir geschildert werden und nicht verschwiegen werden. Von daher, Herr 
Lohn, würde ich vorschlagen, dass Sie am besten Ihre Quelle einmal überprüfen.  

Frau Düker hatte die Qualitätsstandards angesprochen. Ich habe versucht, das in der 
Beantwortung von Herrn Schatz schon zu erläutern. Wir müssen da heran; gar keine 
Frage. Wir müssen aber nicht nur heran bei diesen Fragen: Wie viele Quadratmeter? 
Wie müssen die Nährwerte der Ernährung sein? Was sind die Personalschlüssel? 
Ich werde gleich noch einmal darauf zurückkommen. Wir haben eine Veränderung, 
eine dramatische Veränderung bei den Flüchtlingen. Während es in den 90er-Jahren 
und zu Beginn der 2000er-Jahre häufig Armutsflüchtlinge mit einer geringen Asylan-
erkennungsquote waren, hat sich das völlig gewandelt – hin zu Bürgerkriegsflüchtlin-
gen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Libyen, Marokko und Tunesien, 
wo nach dem „arabischen Frühling“ Staaten in sich zerbröseln. Diese Menschen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) ei-ro 
 
 
kommen mit anderen Problemen, häufig traumatisiert, und wir müssen uns darauf 
einstellen, dass sie länger bleiben, dass viele von ihnen sogar für immer bleiben.  

Deswegen müssen wir bei der Frage von Qualitätsstandards auch darüber nachden-
ken, wie wir – wir können als Staat Verträge unterschreiben, das Controlling dazu 
machen etc. – die erforderliche menschliche Zuwendung in die Einrichtungen be-
kommen. Ich will noch einmal deutlich machen, worüber wir hier reden. Wir reden 
über Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, wo in der Regel die Flüchtlinge an-
kommen, wenn sie das erste Mal nach Deutschland kommen, und wo sie in der Re-
gel wenige Wochen bleiben, bevor die eigentliche dauerhafte Unterbringung in den 
Kommunen erfolgt. Aber die Frage der Standards, wie wir diese Menschen betreuen, 
müssen wir jetzt mehr nach vorne ziehen.  

Das sage ich auch ganz selbstkritisch: Die Frage der Kontrolle haben wir vernach-
lässigt vor der Aufgabe, immer neue Einrichtungen zu schaffen. Ich komme gleich 
noch einmal darauf, wo wir jetzt das Controlling verstärkt haben, damit uns das nicht 
mehr durchgeht. Aber die Frage muss auch sein: Wie koordinieren wir die durchaus 
vorhandene Bereitschaft in dieser Gesellschaft, den Menschen zu helfen? Wie neh-
men wir die stärker in Anspruch als in der Vergangenheit? Die vorhandenen runden 
Tische, übrigens auch unter Beteiligung der Bezirksregierung und der Polizei, rei-
chen da nicht mehr aus. Ich glaube, wir müssen uns konzeptionell Gedanken ma-
chen, wie man diese menschliche Zuwendung in diesen Einrichtungen besser orga-
nisiert. 

Herr Schatz, Sie haben gefragt, wie viele WE-Meldungen aus Bad Berleburg und 
Burbach dem Ministerium gemeldet wurden. „Wichtige Ereignisse“, beispielsweise im 
Zusammenhang mit Polizeieinsätzen, mit Tumultdelikten oder Ähnlichem wurden von 
2013 bis 2014, und zwar von September bis September, aus Berleburg zwei und aus 
Burbach zehn gemeldet – von insgesamt 9.800 WE-Meldungen.  

Ich würde gerne auf Ihre Frage zu dem „Problemzimmer“ kommen. Diese Begrifflich-
keit, Herr Schatz, ist aus dem Jargon der Einrichtung in Burbach übernommen wor-
den. Ich finde dieses Wort nicht in Ordnung.  

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Separation – wie Sie es nennen, ist egal!) 

– Was auch immer. – Ich habe es mir ja selbst angeschaut. Ich kann es auch nach-
vollziehen, dass in einer Gemeinschaftseinrichtung, in der mehrere Hundert Men-
schen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Spra-
chen, unterschiedlicher Gebräuche und Rituale leben, ein Rückzugsraum gebraucht 
wird, wenn Probleme entstehen, beispielsweise Streit auf einem gemeinsam beleg-
ten Zimmer oder Trunkenheit, die nicht leise ausgeschlafen wird, sondern bei der es 
zu lautstarken Auseinandersetzungen mit anderen Bewohnern kommt. Da muss in 
einer solchen Einrichtung eine Möglichkeit bestehen, einem Menschen einen ande-
ren Platz in der Einrichtung für diese Nacht anzubieten.  

Jetzt bitte ich auf die Formulierung zu achten, Herr Schatz: anzubieten. – Das darf 
keinesfalls unter Zwang geschehen. Das unter Zwang geschehen zu lassen, ist eine 
Straftat. Es gibt dafür keine Rechtsgrundlage bei einem Sicherheitsunternehmen. Ei-
ne solche Möglichkeit, an anderer Stelle die Nacht zu verbringen, ist in Burbach für 
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strafbare Übergriffe genutzt worden. Die haben – so stellt sich das in den Ermittlun-
gen dar – dieses Zimmer benutzt, Leute dort einzusperren und zu misshandeln. Das 
ist ein klarer Rechtsbruch und darf in keiner Einrichtung passieren. Es darf nicht sein, 
dass dort irgendjemand, aus welchem Grund auch immer, vom Sicherheitspersonal 
oder Personal des Betreibers eingeschlossen wird.  

Um es deutlich zu machen, noch einmal: Das ist der Jargon aus Burbach, bezogen 
darauf, dass sozusagen ein solches Zimmer benutzt wird, um Flüchtlinge wegzu-
schließen. Ich lese am besten dazu einfach eine Mail aus der Bezirksregierung vor, 
damit die Frage komplett beantwortet wird: 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bitte stellen Sie unbedingt sicher und geben 
mir Rückmeldung per Mail, dass in den gesamten Einrichtungen keine sogenannten 
Problemzimmer aufseiten der Betreuungsunternehmen unterhalten werden. Durch 
die Mitarbeiter der Bezirksregierung ist die Existenz besagter Räumlichkeiten unbe-
dingt und ausnahmslos auszuschließen. Für die Sicherstellung dieses Ausschlusses 
durch visuelle Überprüfung tragen Sie bitte umgehend Sorge und geben mir an-
schließend per Mail Bescheid.  

Das ist unterzeichnet durch Mitarbeiter der Bezirksregierung und stammt vom 
13. Oktober 2014. Das Thema ist also geklärt.  

Ich würde dann auf die Frage zur Personalaufstockung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg antworten. Zur Verdeutlichung: Die Bezirksregierung Arnsberg ist für alle 
Bezirksregierungen federführend bei der Frage der Unterbringung und Verteilung von 
Flüchtlingen. Das macht Sinn, weil damit vermieden wird, ein Anreizsystem zu schaf-
fen, dass man Probleme zwischen den Bezirksregierungen hin- und herschiebt. Ab 
einer bestimmten Größenordnung muss man aber überprüfen, ob alles von Arnsberg 
aus leistbar ist.  

Jetzt zur Frage der Personalaufstockung: Wir haben, was das Controlling in den Ein-
richtungen angeht, die Zahl der Beschäftigten von neun auf 35 angehoben. Darüber 
hinaus haben wir von 2013 auf 2014 weitere sechs Stellen für das Dezernat in der 
Bezirksregierung zusätzlich geschaffen. Alle übrigen vier Bezirksregierungen haben 
jeweils weitere vier Mitarbeiter zur Verfügung, also noch einmal 16. Das Kabinett ist 
meinem Vorschlag gefolgt – ich sage das jetzt nur aus dem Kopf; es kann um ein 
oder zwei Stellen differieren –, insgesamt 35 weitere Planstellen für die Bezirksregie-
rung Arnsberg für die Bearbeitung von Flüchtlingsfragen zur Verfügung zu stellen.  

In diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe – ich weiß jetzt nicht mehr, wem ich 
diese Frage zuordnen darf –, sind auch die zehn Mitarbeiter enthalten, die zur Ver-
stärkung der in den Einrichtungen vor Ort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bezirksregierung zusätzliche Kontrollfunktionen wahrnehmen sollen.  

Herr Hegemann, Sie hatten meine Kritik auf Frau Jägers angesprochen. Vor meiner 
Antwort will ich erst einmal ein Lob schieben. Das, was Dortmund mit der EAE leistet, 
nämlich der erste Flaschenhals zu sein, wenn Menschen das erste Mal deutschen 
Boden betreten, bedeutet, für wenige Tage die Unterbringung zu organisieren, die 
Identität aufzunehmen und für die Verteilung zu sorgen. Das umfasst beispielsweise 
auch die Verteilung in andere Bundesländer, weil Nordrhein-Westfalen über den Kö-
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nigsteiner Schlüssel hinaus Ziel von Flüchtlingsströmen ist. Wir geben also in der 
Regel Flüchtlinge an andere Bundesländer ab. Diese binden in den ersten Tagen na-
türlich auch unsere Kapazitäten. Bei all dem leistet Dortmund eine wirklich gute Ar-
beit.  

Um das noch einmal deutlich zu machen, was ich auch im Innenausschuss gesagt 
habe: Wir sind in einer, wie Herr Seehofer sagt, dramatischen, krisenhaften Situation. 
Es ist eine echte Herausforderung, wo alle souverän arbeiten müssen und gerade 
auch politisch Verantwortliche nicht der Versuchung erliegen sollten, diese „Das Boot 
ist voll“-Diskussion der 90er-Jahre …  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das hat sie nicht gesagt!) 

– Nein, Herr Stamp, ich sage es auch gerade: Das hat sie nicht gesagt. Aber der 
Duktus ist der gleiche: Das System kollabiert.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das ist indiskutabel!) 

Für jemanden, der in der politischen Verantwortung steht, Flüchtlinge unterzubrin-
gen, ist es nicht gut, das öffentlich zu erklären. Darauf habe ich in der Innenaus-
schusssitzung hingewiesen, Herr Stamp.  

Herr Hegemann, Sie hatten auch gefragt: Wer kontrolliert das alles mit den Sicher-
heitsunternehmen? – Um beim Beispiel SKI zu bleiben. SKI ist ein Sicherheitsunter-
nehmen, das in Nürnberg ansässig ist. Für die Frage, ob die gesetzlichen Standards 
erfüllt sind, ist eigentlich das Gewerbeaufsichtsamt in Nürnberg zuständig. Ich habe 
in den letzten Tagen mitbekommen, dass für eine Person, die wir entlassen haben 
bzw. die vom Betreiber entlassen worden ist, um präzise zu sein, das Ordnungsamt 
Fürth gerade eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt hatte. Das macht so 
ein bisschen deutlich, wie gering das Niveau bei der Überprüfung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in Sicherheitsunternehmen ist. Es ist viel zu gering. Zwar müs-
sen die ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen – aber in einem polizeilichen 
Führungszeugnis sind nur die Straftaten aufgeführt, zu denen eine Person auch ver-
urteilt wurde. Darin ist beispielsweise nicht aufgeführt, ob diese Person im Verdacht 
stand, Straftaten zu begehen. Darin ist auch nicht aufgeführt, ob eine Person extre-
mistischen Neigungen nachgeht.  

Deshalb ist es so wichtig, dass wir gesagt haben: Nach diesen Erkenntnissen, dass 
sich Sicherheitsunternehmen Subunternehmen bedienen und dass die Frage der 
Eignung irgendwo in einem anderen Bundesland geprüft wird, ist das heranzuziehen, 
und zwar durch zwei Maßnahmen, Herr Hegemann: Erstens müssen wir den glei-
chen oder einen ähnlichen Standard anlegen wie bei Beschäftigten an den Flughä-
fen, die sich seit Nine Eleven einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen müssen. „Si-
cherheitsüberprüfung“ heißt, dass sowohl der polizeiliche Erkenntnisstand als auch 
der Erkenntnisstand des Verfassungsschutzes in eine solche Überprüfung einfließen. 
Das heißt ganz konkret, dass der eine oder andere, der jetzt als Täter aufgefallen ist 
und der durchaus ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen konnte, zukünftig von 
der Beschäftigung ausgeschlossen ist, weil eine Sicherheitsüberprüfung stattfindet.  
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Das wird übrigens am Freitag Thema in Berlin sein, wenn wir uns dort als Innenmi-
nister treffen. Das ist ein Standard, den ich auch den anderen empfehlen werde, weil 
die Brisanz, die dahintersteckt, auch jedem meiner Kolleginnen und Kollegen klar ist. 
Das Risiko, dass solche Übergriffe stattfinden, ist besonders hoch, wenn jemand 
vorher kriminell in Erscheinung getreten ist. Und wenn wir die Personen, die in einem 
solchen Fall risikogeneigt sind, durch ein solches Verfahren ausgeschlossen be-
kommen, dann ist das ein erheblicher Zugewinn.  

Im Übrigen – das habe ich schon an anderer Stelle deutlich gemacht – haben wir da-
für gesorgt, dass sich die Betreiber solcher Einrichtungen verpflichten müssen, diese 
Aufgabe der Sicherheitsleistungen nicht an andere abzugeben, also nicht an Be-
schäftigte von Subunternehmen.  

Herr Körfges hatte die Frage gestellt: Wozu braucht man die eigentlich? Braucht man 
nicht viel mehr Menschen, die im Bereich sozialer Dienste tätig sind? – Völlig in Ord-
nung. Wir brauchen beides. Wir brauchen Mitarbeiter, die soziale Dienste in den Ein-
richtungen erledigen, also beispielsweise den Flüchtlingen sagen: Ihr Weitertransport 
in die Einrichtung oder in die Kommune oder in das Bundesland erfolgt an dem und 
dem Tag mit dem und dem Bus. – Die müssen dazu Sprachkenntnisse besitzen. Das 
heißt, dass man sehr oft möglicherweise auf ehemalige Flüchtlinge zurückgreift, die 
genau diese Sprachkompetenz besitzen. Sie müssen sich vorstellen, dass in einer 
solchen Einrichtung, in der die Menschen wenige Tage untergebracht sind und wo 
500 Menschen leben, ein babylonisches Sprachgewirr herrscht. Man muss da in der 
Tag Menschen haben, die reine Verwaltungsvorgänge übersetzen, die auch erken-
nen können, wenn es sich um besonders traumatisierte Menschen handelt, wenn es 
sich um Kranke handelt, die wissen, wie die Strukturen sind, wo ein Arzt ist, wo die 
nächste Klinik ist, dass man einen Taxischein für den Transport zum Arzt ausstellt 
und Ähnliches. Das ist das eine.  

Aber daneben brauchen wir auch Sicherheitspersonal. Ganz einfach, ich mache es 
an einem Beispiel fest. Es kann doch nicht sein, dass jeder in eine solche Einrichtung 
rein kann oder raus kann, der dort nicht lebt. Da muss man eine Eingangskontrolle 
haben. Unbestritten ist auch, dass es in solchen Einrichtungen zu Konflikten kommt 
und kommen muss. Wenn Menschen unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher 
Herkunft, mit unterschiedlichen Sprachen zusammenleben, ist das schon einmal kon-
fliktträchtig. Was wir beobachten müssen, ist, dass die Konflikte, die zur Flucht aus 
den Heimatländern geführt haben, oftmals zwischen Parteien in solchen Einrichtun-
gen weitergetragen werden. Deshalb braucht man da auch Sicherheitsunternehmen.  

Um es deutlich zu sagen – Herr Schatz hat da völlig recht –: Für weitergehende Auf-
gaben als zu schlichten gibt es keine Rechtsgrundlage für solche Unternehmen. Die 
haben ausschließlich, wenn sie da nicht weiterkommen, den Auftrag, dann die Polizei 
zu rufen. Das haben wir in Burbach gehabt und haben auch deshalb die Polizei dort 
umfangreich verstärkt.  

Ich will gern noch etwas allgemeinere Einordnungen vornehmen. Mir ist gerade vor-
geworfen worden, ich wollte Sie sozusagen mit in die Verantwortung nehmen 
dadurch, dass ich auf den 18./19. September hingewiesen habe, als ich in diesem 
Raum einen Bericht dazu abgegeben habe, wie die Situation der Flüchtlingsaufnah-
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me in Nordrhein-Westfalen ist. Das ist nicht meine Absicht. Ich wollte nur darauf hin-
weisen: Wir haben in den letzten zwei oder drei Jahren fünf oder sieben Berichte im 
Innenausschuss vorgetragen und haben auf die dramatische Zunahme von Flücht-
lingen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nordrhein-Westfalen aufmerksam 
gemacht.  

(Dr. Robert Orth [FDP]: Das war doch Ihre Verantwortung: Sie müs-
sen die Rahmenbedingungen setzen. Das Parlament hat Ihnen das 
Geld gegeben! – Gregor Golland [CDU]: Nicht gehandelt!) 

– Herr Dr. Orth, wenn Sie als Parlamentarier einen solchen Berichtsantrag stellen – 
das ist der Fall gewesen –, dann bekommen Sie den natürlich von uns. In jedem die-
ser Berichte haben wir deutlich dargestellt, wie angespannt die Situation ist. Da ist 
nichts beschönigt worden.  

(Gregor Golland [CDU]: Da ist nichts getan worden! – Dirk Schatz 
[PIRATEN]: Nichts getan worden!) 

Im Übrigen zu dem Vorwurf, ich hätte nichts getan: Ich komme zurück auf die Aus-
führungen des Staatssekretärs, der gleich noch einmal verdeutlichen wird, dass wir, 
was Sie als Nichtstun definieren, tatsächlich die Aufnahmekapazitäten in Nordrhein-
Westfalen seit 2011 verdreifacht haben. Sie sagen, wir hätten nichts getan. Es ist Ihr 
gutes Recht, das so zu interpretieren. Mein gutes Recht ist, ganz nüchtern und neut-
ral darzustellen: Ein Verdreifachen einer Kapazität ist nicht „nichts getan“, sondern 
war und ist für alle Beteiligten ein absoluter Kraftakt.  

Ich möchte deutlich machen, weil das andeutungsweise gelegentlich gesagt wurde 
oder Hinweise gegeben wurden: Mir persönlich und keinem im Haus war bekannt, 
dass es diese Übergriffe von Sicherheitsunternehmen gegenüber Flüchtlingen in 
Burbach gegeben hat, keinem, mir nicht, keinem im Haus. Wir haben über zwei Tage 
nichts anderes getan, als alle Leute zu fragen und alle Akten durchzugehen. Keiner 
im Haus wusste von diesen Übergriffen. 

Übrigens habe ich Herrn Krause kennengelernt. Herr Krause war früher Mitarbeiter 
der Firma SKI. Er war in Burbach im Sicherheitsdienst beschäftigt. Der eine oder an-
dere hat vielleicht sein Interview gesehen, in dem er gesagt hat: Ich kann mir gar 
nicht vorstellen, dass es von diesen Kollegen, die da jetzt beschuldigt sind, solche 
Übergriffe gegeben hat. Selbst ein in dem Sicherheitsunternehmen Beschäftigter 
konnte sich nicht vorstellen, dass es diese Übergriffe gab.  

(Zuruf) 

– Das war in der Sendung Jauch, ja.  

Kausalketten herzustellen, dass irgendjemand in der Bezirksregierung oder im Minis-
terium, durch welche Hinweise auch immer, solche Übergriffe hätte erahnen sollen, 
erahnen können – ich zitiere Frau Düker, die nicht erst seit gestern Flüchtlingspolitik 
macht, aus der Plenardebatte, auch ich konnte mir das nicht vorstellen –, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, das ist rational wenig nachvollziehbar. Es ist oppositionell 
nachvollziehbar; das gestehe ich Ihnen zu. Aber rational kann man eine solche Kau-
salkette nicht herstellen.  
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Ich will noch etwas Selbstkritisches sagen, ich habe es schon vorhin einmal ange-
deutet. Trotz der Aufstockungen, die wir insgesamt überall gemacht haben, auch im 
Personal, hatte die Fixierung, immer neue Kapazitäten zu schaffen, absolute Priori-
tät. Dabei ist bei seit Jahrzehnten verlässlichen Vertragspartnern vernachlässigt wor-
den, noch genauer hinzuschauen, ob sie diese Qualitätsstandards, die ich vorhin be-
schrieben habe, auch alle eingehalten haben. Da müssen wir besser werden. Da 
sind wir seit einigen Tagen, etwa seit zwei Wochen wirklich besser geworden. Das ist 
etwas, was ich mir selbstkritisch eingestehe.  

Ich habe schon in der Plenardebatte gesagt, man darf nicht darauf vertrauen, dass 
Altbewährtes immer weiter funktioniert, sondern dass auch die in Probleme bei sol-
chen Zuwächsen geraten, dass sie Qualitätsstandards nicht haben einhalten können.  

Als Letztes: Ich will nicht den Bund in die Verantwortung nehmen. Aber wir haben ei-
ne Situation in Deutschland, die eine Gemeinschaftsaufgabe sein muss. Es kann 
nicht sein, dass die Flüchtlingsaufnahme ausschließlich von Kommunen und Ländern 
organisiert und gezahlt werden muss. Das ist bei der Veränderung der Qualität, auch 
der Flüchtlinge, die zu uns kommen, nicht mehr möglich. Ich gebe ausdrücklich 
Seehofer und Kretschmann recht, die sagen: Es gibt auch eine Verpflichtung des 
Bundes, sowohl finanziell als auch organisatorisch mit einzutreten.  

Das Bundesratsverfahren läuft zur Übernahme der Krankheitskosten von Asylbewer-
bern, also von Flüchtlingen. Ich bin gespannt, wie sich auch andere Bundesländer 
dazu verhalten. Ich bin sehr gespannt, wie die einzelnen Fraktionen im Bundestag 
sich dazu verhalten. Das soll jetzt keine Kritik gegenüber Parlamentariern, schon gar 
nicht im Bundestag sein. Aber da werden wohlfeile Reden über die dramatische Ent-
wicklung der Flüchtlinge in den Ländern gehalten. 

(Gregor Golland [CDU]: So wie hier!) 

Aber das Organisieren, das Unterbringen, das Integrieren ist ausschließlich den Län-
dern überlassen. Das geht in Zukunft so nicht weiter.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Staatssekretär, haben Sie noch ergänzende In-
formationen?  

StS Bernhard Nebe (MIK): Ja, habe ich einige. Zum einen ist von Herrn Herrmann 
nach Standards in Verträgen gefragt worden. Der Minister hat schon eben zum Aus-
druck gebracht, dass wir nicht darüber diskutieren müssen, dass wünschenswerte 
Standards in den Einrichtungen im Falle von Überbelegungen nicht vollständig reali-
siert sind. Erste Klarstellung.  

Aber ich habe gelegentlich in den letzten Wochen Beiträge gehört, die ich zumindest 
etwas administrativ-technokratisch empfand. Da ist auch von Vertretern der Bezirks-
regierung Arnsberg gesagt worden: Eigentlich haben wir keine festliegenden Stan-
dards, die Ausschreibungen haben wir seit Schöppingen und Hemer nicht mehr ge-
macht. Das sind im Wege von Direktvergabe erfolgte Aufträge an die Betreuungsein-
richtungen, an die Betreiber, von European Homecare bis zum Deutschen Roten 
Kreuz, Malteser und anderen.  
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Und weil wir da keine klaren rechtlichen Grundlagen haben, müssen wir einräumen: 
Es gibt keine festgelegten Standards. Das, finde ich, ist eine rechtlich wahrscheinlich 
zutreffende Einschätzung. Aber so trifft man nicht die Realität. So fängt man sie nicht 
ein. Denn die Realität ist eine andere. Die Realität ist – das hat sich am Wochenende 
noch einmal herausgestellt –, dass ich die Bezirksregierung eindringlich gebeten ha-
be, sich mit den Betreuungsorganisationen zusammenzusetzen. Das haben die am 
Samstag getan, den ganzen Tag, haben das über das Wochenende konsolidiert und 
haben am Montag den Diskussionsprozess – man musste noch einmal darüber 
nachdenken – fortgesetzt. Zwar waren alle Personen der anwesenden Betreuungs-
organisationen abschlussberechtigt, hatten Prokura für die Gespräche und Verhand-
lungen. Sie wollten allerdings bis Montag noch Zeit haben, das in ihren Häusern 
schlussabzustimmen.  

Am Samstag hat die Bezirksregierung mit all diesen Organisationen, die oft seit Jah-
ren für das Land arbeiten, noch einmal über das Thema Qualitätsstandards in den 
Einrichtungen gesprochen. Das geht über den Betrieb – das ist natürlich der 
Schwerpunkt – bis hin zum Beschwerdemanagement und zur Kontrolle.  

Ich will zwei Punkte hervorheben. Der erste Punkt ist: Alle, die seit vielen Jahren bei 
uns arbeiten, alle die insbesondere die Einrichtungen Schöppingen und Hemer, sei-
nerzeit noch mit Ausschreibungen und 40-seitigem Leistungsverzeichnis – dafür 
kann ich jetzt nicht die Hand heben, so in der Größenordnung –, detailliert mit Spei-
seplan in drei Varianten hinterlegt, betreiben, haben gesagt: Das sind klare und ver-
bindliche Standards, die seit vielen Jahren etabliert sind. Die waren nicht nur in Fäl-
len der Ausschreibungen aus ihrer Sicht Bestandteil ihres Auftrages, sondern es gab 
ein klares gemeinsames Verständnis: Auf dieser Grundlage der Ausschreibungen, 
die wir seinerzeit bei Schöppingen und Hemer gemacht haben, erfolgen auch die auf 
relativ knappen, anderthalb Seiten mit drei, vier unbestimmten Rechtsbegriffen ver-
sehenen Qualitätsbeschreibungen. De facto tragen sie dasselbe Qualitätsmerkmal. 

Sie haben gesagt: Die bewährten hohen Qualitätsstandards für den Betrieb einer 
Einrichtung werden als klare, verbindliche Standards für alle Unterbringungseinrich-
tungen im Regelbetrieb in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Das ist das ge-
meinsame Verständnis, war es auch in den letzten Jahren.  

Was jetzt klarer gemacht worden ist, ist: Wir gehen davon aus, dass ein Regelbetrieb 
bei allen Einrichtungen besteht, der länger als drei Monate betrieben wird. Die von 
Ihnen aus meiner Sicht auch zutreffend angemahnte Einschätzung, wenn eine 
Noteinrichtung geschaffen wird und keiner weiß, ob die für zwei Wochen, drei Mona-
te oder de facto für zwei Jahre vorgehalten wird, muss jetzt von vornherein festgelegt 
werden. Und nur für den Fall, dass wir von vornherein sagen, es ist ein Zeitraum von 
maximal drei Monaten, da ist das Grundverständnis: Da können wir nicht Standards 
wie zum Beispiel Spielzimmer, Außenflächen, Röntgenmöglichkeiten usw. vorhalten.  

Aber in anderen Einrichtungen soll es in Zukunft so sein. Das werden wir jetzt suk-
zessive herstellen müssen; den Zustand haben wir nicht. Wir haben nicht in Bad Ber-
leburg den gleichen Zustand wie in Schöppingen.  
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(Werner Lohn [CDU]: Wann gibt es denn Informationen zu den Not-
unterkünften?) 

– Ich gehe gerne darauf ein. Danke für den Zwischenruf. Aber ich hätte Ihren Beitrag, 
den Sie vorhin geleistet haben, auch noch beantwortet.  

Wir sagen ganz deutlich – das ist noch einmal hinterlegt durch entsprechende Papie-
re, die die Ausschreibungsergebnisse nachzeichnen –: Die Standards – konkrete 
Beispiele – umfassen Vorgaben bezüglich der generellen Anforderungen an den Be-
treuungsverband. Zum Beispiel muss er Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen 
haben. Er muss vor Ort Akzeptanz für die Einrichtungen herstellen. Es sind Aspekte 
von Ausstattungen bis hin zur Reinigung der Räumlichkeiten, auch unter Hygienege-
sichtspunkten. Es sind Fragen von Einrichtungen, Kinderspielstuben, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten; aber es sind vor allem auch sehr klare Personalschlüssel mit 
hinterlegten speziellen Qualifikationen für Mitarbeiter, je nach ihrem Einsatz, zum 
Beispiel examiniertes Personal in der Sanitätsstation. Welche Voraussetzungen: 
Studium oder Fachhochschulabschluss? Oder welche Ausbildung in welchen Be-
treuungsfunktionen als Sozialbetreuer etc. etc.? Das muss hinterlegt werden.  

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Bewachung in den ZUE. Die Besprechung 
hatte zum Ergebnis, dass wir insbesondere auch in den Altausschreibungen nur ei-
nen gestaffelten Personalschlüssel bis zu einer Belegung von 300 Plätzen gehabt 
haben. Darüber war nicht genau festgelegt, was bei einer höheren Belegung als 300 
Plätze dann am Personalschlüssel erfolgen muss. Das ist jetzt auch geregelt. Das ist 
eine Ergänzung. Das ist wirklich ganz neu gegenüber der Festschreibung, die wir 
bisher gehabt haben, bis hin zu einer Staffelung bei einer Belegung mit 700 Perso-
nen.  

Die Einschätzung der Bezirksregierung der Betreiber lautet: Wir werden in ca. zehn 
Einrichtungen diese Standards nun anpassen und realisieren müssen – bis hin zu 
baulichen Maßnahmen etc. 

Zum Thema Projektbericht: Dass nichts passiert sei, haben wir jetzt mehrfach gehört. 
Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen, als dass ich sage: Die entscheidende Frage, 
die Unterbringung zu garantieren, haben wir gewährleistet. Ich werde das nicht noch 
einmal im Einzelnen aufzählen, in welchem Zeitrahmen wir welche Einrichtungen in 
diesem Jahr und in den letzten anderthalb Jahren geschaffen haben. Ich habe deut-
lich gemacht, dass gegenüber einem Stand, als der Projektbericht geschrieben wur-
de, von 2.500 Plätzen wir jetzt bei 7.500 Plätzen liegen. Sie werden nicht sagen kön-
nen, das sei nichts. 

Sie können kritisieren, dass das unterm Strich nicht reicht. Sie können kritisieren, 
dass wir Überbelegung haben. Aber sagen Sie mir bitte nicht, wir täten nichts. Ich 
nehme das auch persönlich. Das ist nämlich nicht fair, auch allen meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gegenüber, auch denen in der Bezirksregierung. Sie können 
sagen: Im Ergebnis reicht das nicht, aber nicht, wir hätten nichts getan. Das ist nicht 
fair.  

Ich möchte mir wirklich nicht vor Augen führen müssen, wie viele Stunden ich allein 
persönlich mit dem Regierungspräsidenten und dem Vizepräsidenten in den letzten 
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Monaten telefoniert habe, um im Detail zu begleiten, zu unterstützen, wo immer das 
nur möglich ist, neue Einrichtungen zu schaffen, darüber zu sprechen: Wie werden 
denn die Standards in dieser Notunterkunft aussehen? Ist das wirklich nötig, dass wir 
in der Einrichtung noch den Gebäudeteil dazunehmen? Denn wenn wir das machen, 
dann haben wir das und das Thema.  

Setzen Sie doch bitte einfach – ich will da keine Schärfe hineinbringen, aber ich fin-
de, das ist wirklich sehr durch die parteipolitische Brille geschaut – die Situation, die 
wir heute haben, in Relation zur Situation von 2012. Im Herbst 2012 hatten wir eine 
ganze Reihe von Situationen, wo wir nicht mehr als eine Fahrzeughalle, ein leer ste-
hendes Fabrikgebäude hatten, da die Stockbetten hineingestellt haben und das THW 
über längere Zeit nur noch Essen angekarrt hat. Damit ist die heutige Situation ein-
fach nicht vergleichbar. Sie ist deutlich besser. Sie ist nicht zufriedenstellend, aber 
sagen Sie nicht, es sei seit diesen Zeiten nichts geschehen. Dagegen sprechen die 
Zahlen, und dagegen spricht auch tatsächlich die Qualität der Unterbringung – jeden-
falls im Vergleich.  

Es macht weder den Kolleginnen und Kollegen der Bezirksregierung noch den Kolle-
gen aus dem Referat, die hier mit am Tisch sitzen, Spaß, in dem Gefühl der Vergeb-
lichkeitsfalle zu sein. Das ist ja tatsächlich so, dass wir den Zahlen hinterherlaufen, 
hinter den ständig ansteigenden Flüchtlingsströmen. Wenn ich in den Nachrichten 
sehe, dass im Nahen Osten die Entwicklungen eskalieren, wenn ich höre, auf der 
Bundesebene wird über sichere Herkunftsstaaten diskutiert, dann weiß ich, bis das 
Gesetz über die sicheren Herkunftsstaaten kommt, werden die Schlepper dort ste-
hen. Und dann habe ich die Sorge, dass dann 300, 400 Leute, die nicht über das 
BAMF angekündigt sind, in Dortmund in der Nacht vor der Tür stehen. Das müssen 
wir dann über unser Aufnahmesystem sicherstellen. Und ich weiß das dann auch; ich 
bekomme um 23 Uhr Anrufe.  

Zu sagen, ich hätte mir das Leben leicht gemacht, lediglich ein Vorwort zu schreiben, 
aber nichts getan zu haben, das nehme ich dann tatsächlich persönlich.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Ich komme gleich auf Ihren Zeitplan zu sprechen, Herr Stamp. Ich verstehe auch 
Ihre Nachfrage. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Kein Grund zur Aufregung. 
Ich mache nur meine Betroffenheit und mein Engagement zu den Themen deutlich. 
Es geht mir nicht darum, dass ich hier auf Werkstolz verweise. Es geht mir darum, 
dass wir das in die richtige Relation setzen sollten.  

Nun zu den Fragen zum Projektbericht. Ich habe mich damit so intensiv beschäftigt, 
dass ich glaube, dass ich dazu fast jede Frage beantworten kann.  

Die erste Frage war, ob die Projektgruppe unabhängig gearbeitet hat. Die Kollegin-
nen und Kollegen, die dort mitgearbeitet haben, waren teils kommunale Vertreter, 
teils Vertreter aus der Bezirksregierung und teils Vertreter aus dem Haus. Wir haben 
denen nicht die Feder geführt. Wir haben den Text, den die gemacht haben, in sei-
nen Aussagen nicht redigiert.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Aber die Leitung lag im Hause!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) rt-ro 
 
 
– Ja, die Leitung lag im Haus. Die Namen stehen alle in dem Bericht. Das ist ja auch 
nicht neu. Die Sprecherinnen und Sprecher im Innenausschuss, auch der Ihrer Frak-
tion, haben den Projektbericht seit Mai. Ich habe dazu nie eine Frage von Ihnen ge-
hört, ob das unabhängig gewesen sei oder nicht. Die haben unabhängig gearbeitet. 
Ich finde, manches von dem, was sie da aufgeschrieben haben, eine gute Diskussi-
onsgrundlage. Aber wenn ich den Text hätte abzeichnen müssen, wenn mein Name 
darunter stünde, wenn der Kopfbogen des Ministeriums da drauf wäre – der ist dort 
nicht drauf; das ist kein Produkt des Ministeriums –, dann wären dort eine Reihe von 
Punkten nicht drin. Ich kann Ihnen auch einige Beispiele nennen. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Warum denn nicht? Ist das in Ihrem Haus 
nicht üblich, dass mit dem Referat Rücksprache gehalten wird?) 

– Herr Stamp, Sie haben die Funktion der Projektgruppe nicht richtig erfasst, wenn 
Sie den Einwand bringen.  

(Dr. Robert Orth [FDP]: Und Sie haben nicht erfasst, dass Sie regie-
ren und hier etwas machen müssen!) 

– Sie haben uns Fragen gestellt, und diese möchte ich beantworten.  

Waren die unabhängig? – Ja, das waren sie. Ihr Beitrag jetzt zielt ja offenbar darauf 
ab, dass Sie das nicht für richtig halten, dass die unabhängig waren. Es wäre doch 
besser gewesen, das Referat hätte das unabhängig gemacht. Das war aber eine an-
dere Entscheidung. Wir wollten diese Grundlage durch diese Fachleute aus dem 
Haus und andere erarbeiten. Insbesondere wollten wir durch die Fachkonferenzen – 
ich war gar nicht dabei; ich sage trotzdem „wir“, für das Haus – eine ganz breite Be-
teiligung aller Engagierten zum Thema „Flüchtlings- und Unterbringungspolitik“ und 
deren Sachverstand einbringen. Meine Bewertung habe ich Ihnen schon mitgeteilt. 
Ich finde, das ist eine gute Grundlage, aber ich finde auch – das habe ich auch ge-
schrieben –, der Projektbericht trägt eine administrativ-ministerielle Handschrift.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das haben Projektberichte an sich!) 

Die Perspektive der Flüchtlinge erscheint eher unterbelichtet. Das haben mir auch 
Flüchtlingsorganisationen zurückgemeldet. Das habe ich den Sprechern in diesem 
Ausschuss auch geschrieben.  

(Dr. Robert Orth [FDP]: Was sind Ihre Konsequenzen aus dem Be-
richt?) 

Gerade weil der Projektbericht auch seinem Anspruch nach nicht alle Perspektiven 
gleichgewichtet abbildet, habe ich geschrieben, dass ich den fachlichen Dialog mit 
Kirchen, Verbänden und Zivilgesellschaft fortsetzen – das hat nichts damit zu tun, 
wann man einen Bürgermeister informiert – und in Kürze auf die zugehen werde. 
Das habe ich etwa drei Wochen später auch getan. Jetzt lese ich Ihnen dieses 
Schreiben nicht auch noch vor. Mir ist wichtig, dass wir einen inhaltlichen Dialog da-
zu führen, wie wir zukünftig Flüchtlingspolitik, Asylpolitik, die Unterbringung machen 
wollen. Das ist dann keine tagesaktuelle Frage. Da geht es nicht um die Frage, wel-
che Zeugnisse der Sicherheitsdienst haben muss. Da geht es um die Frage, wie wir 
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unsere Unterbringung so organisieren, dass wir keinen mehr brauchen. Das sind 
spannende Fragen, die ich gerne beantworten möchte.  

Die Realisierung werde ich in der Tat nicht in der Zeit der Überbelegung sicherstellen 
können, aber ich möchte, dass wir heute alles tun, was nötig ist, dass wir aber mor-
gen eine andere Form, eine bessere Form von Flüchtlings- und Unterbringungspolitik 
machen. Auch das habe ich Ihnen in dem 10-Punkte-Papier geschrieben. Da habe 
ich gesagt – nein, ich breche das ab, ich beantworte lieber Ihre Frage, wo wir stehen 
und ob alles offen ist. Das sind Fragen von Frau Düker und auch von anderen gewe-
sen. Ich fasse alles das, was ich unter dem Projektbericht subsumiere, zusammen.  

Im Nachhinein finde ich die Formulierung „quick and dirty“ arg eitel, denn ich finde 
nicht, dass es quick und dirty ist; es beantwortet nämlich die wesentlichen Fragen.  

Es ist eine klare Einschätzung zur Kapazitätsentwicklung und zur Fragestellung: Was 
müssen wir erwarten, und wie wird die Unterbringungssituation werden? – Es ist eine 
klare Prognose vorgenommen worden; die halte ich auch heute noch für zutreffend 
nach dem damaligen Wissen: 

„Langfristiges Ziel muss es daher sein, die Inanspruchnahme von kosten-
intensiven Notunterkünften, die meist nicht die Unterbringungsqualität der 
Regeleinrichtungen erreichen und zudem nicht optimal in die Ablauforga-
nisation des bestehenden Aufnahmesystems eingebunden sind, obsolet 
zu machen. Wie wir alle wissen, ist die Gewinnung neuer Standorte ein 
langwieriger Prozess. Deshalb werden wir kurz- und mittelfristig auf die 
Inanspruchnahme von Notunterkünften nicht verzichten können, ggf. auch 
längerfristig als Puffer bei Bedarfsspitzen.“  

Das ist die Frage der Kapazität: Was brauchen wir?  

Die nächste Frage ist die Strukturfrage des Aufnahmesystems. Frau Düker, ich halte 
– das gilt auch für die Stadt Essen, die mir das gestern geschrieben hat – die Struk-
turfrage im Grunde für beantwortet: 

„Den Vorschlag der Projektgruppe ‚ …, in Zukunft die Aufgabe der Erst-
aufnahme und der zentralen Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen 
‚neuen Typs‘ zusammenzufassen, die über eine Mindestgröße von 500 
Plätzen verfügen‘ (und ergänzt werden durch die Errichtung einer Außen-
stelle des BAMF) mache ich mir ausdrücklich zu eigen.  

Ich würde mir sehr wünschen, dass es gelänge, in konstruktiver Zusam-
menarbeit mit Standortkommunen (auch im Rheinland) und Flüchtlings- 
wie Wohlfahrtsorganisationen sowie dem BAMF zwei bis drei solcher Ein-
richtungen neuen Typs kurzfristig als Piloten mit hohen Unterbringungs-
standards, gleichsam als Leuchttürme einer modernen Flüchtlingspolitik in 
NRW zu etablieren.“ 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Was ist dann passiert?) 

– Das sage ich Ihnen gleich. 
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„Angesichts der zu erwartenden Unterbringungsnöte können diese Auf-
nahmeeinrichtungen ‚neuen Typs‘ nur eine Ergänzung des bestehenden 
Systems sein. Keine Dogmatik in der Systemfrage kann auch bedeuten, 
dass weitere (kleinere) Einrichtungen wie bisher entweder als EAE (in 
kommunaler Trägerschaft) oder als ZUE (in staatlicher Trägerschaft) ge-
schaffen werden.“ 

Und dann mache ich noch deutlich, dass sich mit dieser inkrementalen Vorgehens-
weise die Frage der Trägerschaft von selbst beantwortet. Und so weiter, und so wei-
ter. Damit habe ich – der Kollege ist jetzt leider nicht im Raum – die auf Seite 35 ste-
hende Frage, was denn da geschehen ist, implizit gleich mit beantwortet: Nein, ich 
bin nicht der Auffassung, dass es richtig ist, dass wir die Planung, die Herstellung, 
die Finanzierung und die Erhaltung von Aufnahmeeinrichtungen generell oder im 
Einzelfall privatisieren sollten. – Nein, das finde ich nicht.  

Dialog mit anderen wird aber auch bedeuten, dass ich auch das zumindest mit der 
kommunalen Ebene mal besprechen möchte, mit dem Städte- und Gemeindebund, 
mit dem Städtetag. Die sind ja Dialogpartner. Die haben möglicherweise dazu etwas 
geschrieben. Ich kenne nicht jede Stellungnahme. Ich habe zwei, drei dazu gelesen.  

Was wir tun, ist, wir bereiten all diese Einrichtungen, auch die, die ich etwas groß-
spurig als Leuchttürme einer modernen Flüchtlingspolitik bezeichnet habe, aber die 
in der Tat ein verbessertes, ein optimiertes Zusammenarbeiten ermöglichen würden 
in der Unterbringung der Erstaufnahme und der Registrierung und weiteren Bearbei-
tung von Asylverfahren, die bei längerer Aufenthaltsdauer auch ermöglichen würde – 
auch das ist ein Anspruch, den wir haben – … Wir haben im Moment zu kurze Un-
terbringungszeiten in unseren Einrichtungen, zu kurze, aus der Not. Das gebe ich zu.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Seit Jahren!) 

– Seit Jahren. – Wir müssen zu einer Situation kommen, in der wir eine so lange Un-
terbringung, also mindestens sechs Wochen, haben, dass die Asylverfahren vom 
BAMF in den aussichtslosen Fällen vorgezogen bearbeitet werden, diese gar nicht 
mehr auf die Kommunen verteilt werden. Das wäre auch eine Entlastung für die 
Kommunen. Aber diese Realisierungen, diese Überlegungen können wir nicht ma-
chen, solange wir in dieser Unterbringungssituation sind. Da sind wir in keiner ande-
ren Lage – gewiss keiner schlechteren – als die allermeisten Bundesländer. Ich habe 
noch nicht den Krisenstab ausrufen müssen. Zum Glück! Ich schließe das alles nicht 
aus. Ich weiß nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich nehme den Mund da nicht zu 
voll. Ich bin nicht, wie Herr Laschet in der Plenardebatte gesagt hat, lakonisch, nein, 
ich bin realistisch.  

Sie wollten wissen, wie der Zeitablauf gewesen ist, soweit er sich heute rekonstruie-
ren lässt. Auf Seite 1 des Projektberichts steht: „Entwicklung der Flüchtlingsaufnah-
me bis Juli 2013 berücksichtigt“. – Das sind die Zahlen, die da niederschlagen.  

Ich habe schon vorhin gesagt: In der Analyse, auch in der Kritik an dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales arbeitet man die Entwicklung der Jahre 2010 bis Herbst 
2012 auf. Das können Sie nachlesen. Das ist so. Wir haben den Bericht versehen mit 
dem Datum 23. Dezember 2013. Irgendwann im Januar real im Haus – das war ja 
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auch kein weiter Weg von dem Referatsleiter des Referats 15 zur Abteilungsleiterin 
der Abteilung 1 – hat sie den textlich fertigen Rohentwurf abgegeben. Dann ist, wenn 
ich das richtig wahrnehme, zum einen eine erste Bewertung in der Fachabteilung er-
folgt, und zum anderen ist mir das mit einem Auswertungsvermerk vorgelegt worden. 
Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich das Rohwerk auch schon vorher im Janu-
ar gesehen habe. Wir haben dann die Ergebnisse vorgelegt bekommen.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Dann spricht man doch miteinander!) 

Wie Sie wissen, haben wir dann einen offiziellen Termin gemacht. Ich fand, das sind 
wir der Projektgruppe schuldig. Ich habe die ganzen Mitglieder der Projektgruppe zu 
mir eingeladen. Das war zufällig am 1. April. Wir haben bei mir zwei Stunden zu-
sammengesessen und darüber inhaltlich noch einmal diskutiert. Ich habe denen 
meine Einschätzung zu den Punkten vorgetragen, zu denen ich eine Einschätzung 
hatte. Das waren die meisten Punkte. Aber ich habe auch gesagt: Es gibt für mich 
zwei Alternativen: Wir haben jetzt den Projektbericht, dann setze ich zwei Arbeits-
gruppen ein, die beschäftigen sich mit einigen Fragen, die mir in der Tat zu dem 
Zeitpunkt noch sehr vertiefungsbedürftig waren. 

Oder aber wir machen den Dialog breiter. Ich habe da eine ganze Reihe von Ge-
sprächen geführt, auch außerhalb des Hauses. Letztlich haben mich viele davon 
überzeugt, dass wir eben die Perspektive erweitern sollten, wenn es tatsächlich um 
Fragen von Qualitätsstandards geht und auch zur Struktur der Einrichtungen, auch 
von Einrichtungen neuen Typs. Da gibt es auch heftige Kritik. Es gibt in der NGO-
Szene durchaus einige, die sagen, 500 Plätze, solche Massen, solche Mammutein-
richtungen kann man nicht vernünftig handeln.  

Ich glaube, dass das nicht so ist. Aber dazu einen breiteren Dialog zu fahren, dazu 
auch die Frage zu diskutieren, wie unsere Einrichtungen aussehen müssten – neh-
men Sie das plakative Beispiel –, damit wir nicht so viel Sicherheitsdienste haben 
und den Sicherheitsdienst nicht aufstocken müssen, halte ich unabhängig vom Ta-
gesgeschäft für lohnend und notwendig. Diesen Dialog werden wir bis Ende des Jah-
res oder von mir aus auch Anfang nächsten Jahres zu Ende führen.  

Dadurch brennt nichts an. Wenn Sie sagen, dass wir uns nicht so viel Zeit lassen 
können, frage ich Sie: An welchen Stellen, glauben Sie, brauchen wir denn die Be-
antwortung von Fragen? Die der Standards der jetzigen Unterbringung haben wir. 
Das ist keine offene Frage. Die Frage nach der Struktur und nach dem Typ solcher 
Trägerschaften ist keine offene Frage. Eine ganze Reihe weiterer Fragen ist auch 
nicht offen. Dazu gehört die Frage, ob wir Zuschüsse aus dem Europafonds kriegen 
können. Nein, das können wir nicht. Der AMIF zahlt nicht dafür.  

Welche Fragen muss ich denn dann jetzt noch groß prüfen lassen? Rein fachlich 
muss ich da nichts prüfen lassen. Der Bericht ist eine gute Grundlage, um auf dieser 
Basis weiter zu denken, weiter zu diskutieren. Das hat nichts zu tun mit Versäumnis-
sen in der Gegenwart. Sie werden den Bericht, glaube ich, wenn Sie ihn sich genau 
anschauen, auch nicht als Testat verstehen können, dass diese Vorwurfshaltung, die 
ich da heraushöre, belegt. Das ist kein Zeugnis der Anklage. Dazu eignet es sich 
nicht. 
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Ich habe, glaube ich, jetzt alle Fragen zu dem Bericht beantwortet.  

Aufsicht: Dazu ist einiges vom Minister alleine anhand der Personalausstattung der 
Bezirksregierung gesagt worden.  

Wenn Sie ansonsten wissen möchten, wie sich Aufsicht vollzieht:  

Erstens. Die Aufsicht über die Einrichtungen hat die Bezirksregierung. Das ist klar. 
Das ist ganz eindeutig. Das ist deren Aufgabe. Dafür sind die auch personell ausge-
stattet. Sie haben sich dazu auch verstärkt. Das hat der Minister auch dargelegt.  

Wir hoffen, dass das Parlament im nächsten Jahr da noch mal eine ordentliche 
Schüppe drauflegt, insbesondere angesichts des Kontrollaufwands, der Dichte der 
Kontrolle, auch bei bewährten Partnern, auch bei Partnern, mit denen wir seit den 
90er-Jahren zusammenarbeiten. Es reicht eben nicht, dass wir vor Ort in jeder Ein-
richtung eine Person aus der Bezirksregierung sitzen haben. Es reicht auch nicht, 
wenn da zwei vor Ort sind. Wir möchten klarer – so wie wir es jetzt auch festgelegt 
haben mit den Themen der Qualitätsstandards auch in anderen Bereichen – da eine 
steuernde und auch kontrollierende Rolle in der Bezirksregierung realisiert wissen.  

Im Wesentlichen vollzieht sich die Aufsicht regelmäßig in Form von Dienstbespre-
chungen der Bezirksregierung mit den Betreibern, auch in der Zusammenarbeit mit 
der EAE im Vier-Wochen-Takt und Sechs-Wochen-Takt. Das sind so die Größenord-
nungen. Das ist nicht Handeln per Erlass. Das sind Dienstbesprechungen. Das sind 
zum Zweiten regelmäßige Telefonate.  

In der Tat, Herr Hegemann – dann komme ich auch zum Ende –, ist es natürlich 
ausgesprochen ärgerlich, wenn in einer Situation, in der auf die Schnelle eine Notun-
terkunft irgendwo errichtet wird, wie das in einem Beispiel geschehen ist, dann unter-
lassen wird, am Freitagnachmittag noch mit dem Bürgermeister zu telefonieren, und 
man das am Samstag nachholen muss.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das habe ich am Samstag nachgeholt!) 

– Der Minister hat es nachgeholt. Der Regierungspräsident hat es nachgeholt. Ich 
glaube, dann haben ihn viele angerufen.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Und entschuldigt!) 

– Und entschuldigt natürlich.  

Auch das geht natürlich nicht. Natürlich kritisieren wir dann auch den Regierungsprä-
sidenten und sagen ihm: Bei allem Verständnis, Herr Bollermann, Herr Milk, sorry, 
das ist eine Sache, die Sie schon noch hinkriegen müssen. Das geht einfach nicht. 
Wir bringen die Menschen, wir bringen auch kommunale Verwaltungen gegen uns 
auf, wenn wir solche Formen des Anstands auch nicht realisieren. Das kann doch 
nicht sein, dass der aus der Zeitung erfährt, dass da jetzt vier Häuser von uns für die 
Notunterbringung genutzt werden. Dass wir da manchmal keinen langen Vorlauf ha-
ben, okay, das mag sein. Aber die Zeit muss auf jeden Fall sein.  

Das hat nichts zu tun mit Informationsverweigerungspolitik. Das ist ein Fehler. Der ist 
gemacht worden. Das ist passiert. Das soll nicht sein. Es ist auch in sieben anderen 
Fällen nicht passiert. Da ist vorher intensiv gesprochen worden. Da fährt der Herr 
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Regierungspräsident zur Oberbürgermeisterin, zur Landrätin, zur Bürgermeisterin 
oder zu denen männlichen Geschlechts hin und spricht mit denen intensiv darüber. 
Das sind ja auch Überzeugungsprozesse. – Insofern nehmen Sie bitte nicht dieses 
Beispiel als Hinweis auf alle!  

Nur eines noch: Wie geht es 2015 weiter? Wir sind in der Tat in den Gesprächen mit 
Mönchengladbach, und das auch schon seit einiger Zeit. Sie haben das auch hier 
wahrscheinlich jetzt schon mehrfach gehört.  

Aber schauen Sie! Wir haben im Sommer 2013 NRW.URBAN mit einer Machbar-
keitsstudie beauftragt. Im Januar 2014 hat die vorgelegen. Daraufhin haben wir die 
bewertet. Daraufhin hat eine ganze Reihe von Gesprächen stattgefunden. Welche 
Fragen sind als nächste klärungsbedürftig? Das ist ja keine Kleinigkeit. Wir haben ei-
nen ausverhandelten Mietvertrag zwischen uns und der BImA. Wir könnten da an-
mieten, morgen.  

Aber ich kann das auf dieser Basis nicht entscheiden. Ich kann es auch nicht recht-
fertigen. Es geht um 4 Millionen, die alleine in der Frage „Kanalisation“ stecken. So 
lange ich da nicht klarer weiß, was das bedeutet, wenn ich da nicht wenigstens eine 
echte Kostenschätzung habe – nein, eine Kostenermittlung und nicht nur eine grobe 
Schätzung –, dann kann ich keinen Mietvertrag unterschreiben, der am Ende das 
Land alleine für solche Erschließungsmaßnahmen usw. weitere 4 Millionen kostet. 
Das muss einfach abgearbeitet werden. Sie wissen das selbst, wenn Sie millionen-
schwere Aufträge zu vergeben haben: Das macht sich nicht von selbst. Das sind al-
leine Ausschreibungsdauern.  

Wir sind jetzt dabei – ich habe gerade gestern noch ein Gespräch geführt mit der 
Regierungspräsidentin Düsseldorf wie mit dem BLB und ich habe gestern einen Brief 
geschrieben an den Oberbürgermeister der Stadt –, uns da sehr genau aufzustellen, 
bis wann wir was realisieren können.  

Wir sind in ähnlichen Überlegungen mit der Stadt Essen.  

In Mönchengladbach soll eine Einrichtung neuen Typs für mindestens 500, vielleicht 
für 700 Personen geschaffen werden, EAE-Funktionen plus ZUE-Funktionen.  

In Essen gibt es eine ähnliche Diskussion. Es geht um eine ähnliche Größenord-
nung. Mitte 2015 ist dort angepeilt.  

Aber wenn Sie so etwas neu planen – Herrgott! –, geht das nicht einfach so: Wir mie-
ten mal ein bestehendes Ladenlokal an und machen daraus eine Pommesbude. – 
Sie müssen dafür auch erst mal Betreiber finden. Wir haben in vielen Fällen extreme 
Probleme damit, aktuell Betreiber für Einrichtungen zu finden. Wir machen in Bonn-
Bad Godesberg in den nächsten zwei Wochen eine Einrichtung auf, die auch zur Un-
terstützung der EAE-Funktionen von der Stadt Köln wahrgenommen wird.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Warum erst jetzt?) 

– Warum erst jetzt? Entschuldigen Sie! Das ist wirklich eine … Ich finde, das ist … 
Sie haben recht: Das hätten wir schon vor vier Jahren machen müssen. Klar.  
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Also wir machen in Bonn eine Einrichtung. Wir machen eine Einrichtung, die die 
EAE-Funktionen von der Stadt Köln unterstützen wird. Wir haben da wahnsinnige 
Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der das macht.  

Das war auch eben mal eine Frage: Wie war das bei Burbach? Warum EHC? In den 
Fällen, in denen wir Einrichtungen betreiben, läuft das Verfahren immer gleich. Die 
Bezirksregierung macht eine Interessensbekundung. Ich kann es nicht definitiv sa-
gen, aber ich nehme an, dass es in Burbach, wo EHC hinzugekommen ist, so war, 
dass örtlich niemand dafür zur Verfügung stand. In 95 % der Fälle ist das so. Das ist 
die Situation, vor der wir stehen.  

Ich hoffe, ich habe alle Ihre Punkte zum Projektbericht und zur Unterbringung beant-
wortet. – Ich glaube, dass Herr Düren noch einige offene Fragen zur Polizei beant-
wortet. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Staatssekretär, vielen Dank. Die Zwischenrufe 
zeigen schon, dass da noch Fragen offen geblieben sind oder sich neue Fragen 
auch durch die Antworten ergeben haben. In Absprache mit dem Minister steigen wir 
jetzt deshalb erst noch einmal in die Fragerunde ein.  

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Dann müssen die Fragen erneut einmal gestellt werden. Hier kommen jetzt perma-
nent Nachfragen. Jetzt gehen wir wieder in die Fragerunde. Die Frage kann ja gerne 
noch einmal gestellt werden. Das habe ich auch am Anfang angedeutet. 

Gregor Golland (CDU): Herr Staatssekretär, es ist ja schön, dass Sie so lange Aus-
führungen machen und so einen anstrengenden Job haben. Aber dafür werden Sie 
mit B11 ja auch verdammt gut bezahlt.  

(StS Bernhard Nebe [MIK]: B10!)  

– B10? Entschuldigung! Dann habe ich Sie sogar höhergruppiert. Fragen Sie mal 
nach! Vielleicht kriegen Sie ja mal B11, wenn Sie den Job jetzt gut machen und sei-
nen Kopf retten. 

(Zuruf: Eine Zulage!) 

Das heißt aber nicht, dass die Qualität in den Einrichtungen deswegen irgendwie 
besser geworden ist,  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)  

weil Sie nachts telefonieren. Sie erzählen zwar, dass Sie quantitativ einiges getan 
haben, aber qualitativ offenbar nichts oder nichts Ausreichendes. Sonst wäre es zu 
diesen Vorfällen ja nicht gekommen. – Wenn der Minister jetzt schon Horst Seehofer 
zitieren muss, der ihm dann zur Seite springen soll, weil es dort ähnliche Probleme 
gibt und es überall Schwierigkeiten gibt, zeigt das eigentlich die Hilflosigkeit.  

Es ist ein Aufsichts- und Organisationsversagen des Innenministeriums, Ihres Hau-
ses, mit der Spitze Herrn Jäger. Davon kann man auch nicht ablenken, wenn man 
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über langfristige Projektpläne spricht, darüber, was alles in Zukunft besser werden 
soll. Das Versagen ist jetzt hier und heute vorhanden.  

Er spricht auch immer nur von „wir“ – „wir“ müssen mal, „wir“ haben, die Fehler, die 
„wir“ in der Vergangenheit gemacht haben – und „man“, „man“ könnte ja mal, und 
dann müsste „man“ mal was tun. Ich höre aber ganz selten das Wort „ich“. Mir fehlt 
bis heute ein klares Bekenntnis zur Übernahme persönlicher Verantwortung. 

Darüber hinaus sind auch Fragen in der Tat – Frau Düker, da gebe ich Ihnen recht – 
nicht beantwortet worden.  

(Andreas Bialas [SPD]: Die konnten nicht mehr beantwortet wer-
den! – Peter Biesenbach [CDU]: Zeit genug war da! – Guido van den 
Berg [SPD]: Die Fragen an Herrn Düren!)  

Die Grundfrage, die sich eigentlich immer stellt, ist die: Es geht ja hier immer um 
Geld.  

(Weitere Zurufe – Unruhe) 

– Sie können sich gerne melden. Ich würde jetzt gerne zu Ende sprechen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Golland hat das Wort. Bitte schön. 

Gregor Golland (CDU): Danke schön. – Das Grundproblem, das Sie in Nordrhein-
Westfalen haben, ist: Es geht immer nur um billig und billig und billig. – Deswegen 
kriegen Sie auch Firmen wie EHC. Deswegen kriegen Sie solche Zustände. Das liegt 
daran, dass Sie bei Ihren Vergaben nicht auf die Qualität achten oder zumindest 
nicht geachtet haben.  

Es gibt Einrichtungen des DRK, der Diakonie – die sind alle erwähnt worden –, die 
mit anderen Standards arbeiten und in der Vergangenheit gearbeitet haben. Man hat 
sie nicht genommen. Warum hat man sie nicht genommen? – Weil sie zu teuer wa-
ren. Dann kriegt man auch so ein Personal.  

In dem Zusammenhang ist auch eine Frage übrigens nicht beantwortet worden. Wie 
wollen Sie das in Zukunft finanzieren? Die Frage von Herrn Kamieth ging ja auch in 
den Bereich tariflicher Mindestlohn. Das finde ich übrigens interessant: tariflicher 
Mindestlohn. – Entweder ist es ein gesetzlicher Mindestlohn oder es ist ein Tariflohn. 
Diese Frage ist noch nicht beantwortet worden. 

Die Frage nach der Taskforce ist auch nicht beantwortet worden, wer jetzt konkret 
mit da drin ist, wie viele das sind und ob diese Personen ausreichend sind.  

Die Frage nach dem Geschäftsführer der Stölting Gruppe ist auch nicht beantwortet 
worden. Jetzt sagen Sie: Ein polizeiliches Führungszeugnis reicht nicht. Wir wollen 
eine Sicherheitsüberprüfung machen. – Diesen Mark Musebrink kennen Sie ja wohl 
nicht persönlich. Das kann ich vielleicht auch verstehen. Das ist vielleicht auch bes-
ser so für Sie. Der ist aber nun offenbar einer derjenigen in der Geschäftsleitung der 
Stölting Gruppe, zu der auch die Firma S.E.T. gehört, die nachher den Auftrag vom 
DRK bekommen hat. Dieser Mensch ist – wenn meine Informationen stimmen – vor 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 55 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) Bar 
 
 
nicht allzu langer Zeit zu fünf Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt 
worden.  

Lieber Herr Minister, das kann ja wohl nicht sein, dass bei dem Wachmann vor Ort 
alles auf links gedreht wird, und bei der Geschäftsführung – der Fisch stinkt vom 
Kopf – ist es in Ordnung, wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. 
Was ist denn das für eine Seriosität in dieser Firma? Diese Frage hätte ich gerne mal 
beantwortet. Ist das überprüft worden? Wenn nein, wird das noch überprüft? Wenn 
diese Angaben stimmen, werden dann daraus Konsequenzen gezogen?  

Mein Eindruck ist: Es ist ein hilfloser Reflex. Es ist ein Herauslavieren aus dieser 
schwierigen Situation, in der Sie sich jetzt als Regierung befinden, für die Sie die 
Verantwortung haben, aber nicht übernehmen. 

Jetzt möchte ich, dass Sie dazu bitte konkret Stellung nehmen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: In Absprache – damit sich die Gemüter hier auch ein 
wenig beruhigen – mit dem Minister haben wir uns darauf verständigt, jetzt wieder 
Fragen zuzulassen. Herr Düren wird aber auf jeden Fall nachher noch zu den Punk-
ten Stellung nehmen. Das ist gar keine Frage. Nur wir wollen jetzt auch in die Dis-
kussion weiter einsteigen können und Nachfragen zulassen. Denn das sind ja kon-
krete Fragen an Herrn Düren gewesen, bei denen es letztendlich um Zahlen, Daten, 
Fakten geht. Die können beantwortet werden.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich muss 
ganz ehrlich sagen: Ich bin ein Stück fassungslos über die Selbstgefälligkeit, mit der 
sowohl der Minister als auch der Staatssekretär hier ausführen. 

Wir haben klar erkennbar ein Aufsichtsversagen. Das könnte man auch einfach mal 
selbstkritisch so einräumen. Selbst Frau Düker hat eben festgestellt, dass es nicht 
reicht, jemandem gutes Geld in die Hand zu drücken und sich dann auf ihn zu ver-
lassen.  

Wir haben aber auch – das ist von den Kollegen eben angesprochen worden – ein 
Organisationsversagen. Ich gebe Ihnen recht. Sie sagen, Sie haben nicht nichts ge-
tan. Das stimmt. Sie haben Betten geschaffen. Das ist völlig richtig. Sie haben aber 
kein Konzept geschaffen. Sagen Sie nicht, man hätte die Entwicklung nicht gekannt! 
Wir haben die Briefe von Herrn Sierau, die mittlerweile auch wir kennen. Dann hätte 
man ja auch den Ausschuss mal darüber informieren können, wie die Situation tat-
sächlich aussieht.  

Sie sagen immer, nichts wird unter den Teppich gekehrt. Die Hilferufe sind dort sehr 
wohl unter den Teppich gekehrt worden. Denn Sie haben im Januar – im Übrigen zu 
einem Zeitpunkt, als es den Projektbericht ja bereits gab, unabhängig davon, ob der 
jetzt völlig fertig gewesen ist oder noch mal durchgesehen wurde – hier dem Innen-
ausschuss berichtet, dass die Lage zwar angespannt ist, aber Sie alles im Griff ha-
ben. Das ist eben keinesfalls so gewesen.  
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Es gibt in diesem Bericht ja eine ganze Menge Konzeptionelles – Frau Düker ist jetzt 
gerade nicht da –, und insofern ist dieser Bericht natürlich auch von Wichtigkeit. Es 
geht nicht nur um die Systemfrage der Zusammenlegung von Erstaufnahme und 
zentraler Aufnahme, sondern es sind auch andere Dinge angesprochen worden.  

In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch einmal nachfragen. Der Pro-
jektbericht weist nämlich auch aus, dass es für NRW keinen Notfallplan gibt. Da heißt 
es – wenn ich zitieren darf – auf Seite 41: 

„Bislang fehlt es an einem Notfallplan, der den an dem Krisenmanagement 
beteiligten – haupt- und ehrenamtlichen – Stellen vermittelt, wie auf be-
stimmte unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren ist, die sich zum Bei-
spiel aus Epidemien, dem unvorhersehbaren Aufnahmestopp anderer 
Bundesländer oder aus einem übermäßigen Anstieg der Zahl der Asylbe-
werber ergeben können.“ 

Dann kommt der Vorschlag, das Ministerium möge doch möglichst bald einen sol-
chen Notfallplan erstellen und das Konzept auch mit dem Gesundheitsministerium 
abstimmen.  

In dem Zusammenhang möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob mit der Erarbeitung 
eines Notfallplans begonnen worden ist. Wenn ja, wüsste ich gerne, wann Sie damit 
angefangen haben und ob es dazu auch Gespräche mit dem Gesundheitsministeri-
um gegeben hat. Zudem hätte ich von Ihnen gerne eine Einschätzung, ob der viertä-
gige weitgehende Aufnahmestopp für Nordrhein-Westfalen vermeidbar gewesen wä-
re, wenn es einen intakten Notfallplan gegeben hätte, und wer für das Nichtexistieren 
dieses Notfallplans die politische Verantwortung übernimmt.  

Des Weiteren haben Sie gerade zum Zustandekommen des Projektberichtes gesagt: 
Ja, das war so im Januar, und dann habe ich die auch noch einmal eingeladen zu 
mir zu einem zweistündigen Gespräch. – Also, ich muss ehrlich sagen: Ich bin ein 
Stück weit fassungslos, wie in Ihrem Ministerium gearbeitet wird mit einem Referat, 
gerade bezogen auf die Sensibilität, wenn Ihnen das Thema so viel Probleme macht 
und Sie uns vorjammern, Herr Staatssekretär, wie viel Zeit Sie dafür investieren 
müssen. Wenn dann ein solch umfassender Bericht vorgelegt wird, trinken Sie mit 
einem Referat zwei Stunden Kaffee, statt dass das systematisch aufgearbeitet wird. 
Und das hätte im Januar passieren können. Ich hätte erwartet, dass Sie hier im Ja-
nuar auch eine entsprechende Konzeption präsentieren. Das ist alles nicht erfolgt. 
Deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als hier von Organisationsversagen 
zu sprechen. 

Herr Minister, was ich wirklich unredlich finde: Der Kollege von der Union hat Ihnen 
vorhin die Chance gegeben, gegenüber Frau Jägers eine Sache hier klarzuziehen. 
Ich finde es wirklich unredlich, wenn man vom eigenen Versagen ablenkt, indem man 
anderen Dinge unterstellt. Denn wenn Sie Frau Jägers eine Rhetorik unterstellen – 
auch wenn Sie es nicht wörtlich gesagt haben –, die in die Richtung geht „Das Boot 
ist voll“, dann müssen Sie das eins zu eins auch Ihrem Parteifreund Sierau unterstel-
len, denn er hat sich ja nicht anders geäußert als Frau Jägers. Ich bitte Sie, das hier 
klarzustellen.  
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Frank Herrmann (PIRATEN): Herr Minister, Sie haben eingangs gesagt, dass Sie 
sich am Freitag mit anderen Innenministern in Berlin treffen und dort über eine bes-
sere Koordination sprechen wollen. Ich würde empfehlen, dort auch einmal zuzuhö-
ren; denn es gibt meines Wissens kein Bundesland in Deutschland, das so viele 
Probleme mit der Erstaufnahme hat wie Nordrhein-Westfalen.  

(Lachen von StS Bernhard Nebe [MIK] – Zuruf von der SPD: Was ist 
mit Bayern?) 

– Ich rede jetzt nicht von Bayern; das ist ein aktueller Einzelfall. Wir haben hier mas-
sive Probleme im ganzen Land.  

(Zuruf von der SPD: Schauen Sie mal ins Internet!) 

– Kein Wunder, dass Sie von den regierungstragenden Fraktionen jetzt protestieren. 
Das verstehe ich. Gucken Sie nach Niedersachsen und hören Sie zu, was andere 
Bundesländer machen! Wachdienste brauchen die da nicht.  

Noch eine Frage zum Thema „EHC/private Vergabe“. Dagegen ist natürlich grund-
sätzlich nichts zu sagen. Die Vorgaben sind halt wichtig, die gemacht werden, und 
die Einhaltung dieser Vorgaben ist wichtig. Ich habe dieser Tage in einem TV-Bericht 
einen Sozialbetreuer von European Homecare gesehen. Er hat sich dort selber vor-
gestellt als gelernter Hotel- und Restaurantkaufmann, und er hat bei der DEKRA, wie 
er sagte, einen Grundkurs „Sozialwesen“ absolviert. Ich kann jetzt nicht einschätzen, 
wie die Ausbildungsprogramme bei der DEKRA sind. Aber ein Grundkurs „Sozialwe-
sen“ scheint mir nicht geeignet, Flüchtlinge mit Kriegserfahrungen angemessen zu 
betreuen. 

Insofern würde uns dieses dicke Pflichtenheft, das Sie erwähnt haben, doch interes-
sieren, um zu gucken, wie dort die Standards beschrieben sind. Ich weiß, dass Sie 
jetzt die Notunterkünfte ohne Ausschreibung vergeben haben; das ist bekannt. Aber 
es hat auch vorher schon Ausschreibungen und Vergaben gegeben. Und Sie haben 
ja gerade gesagt, es gibt dieses Pflichtenheft.  

Übrigens noch, weil Sie gerade den Speiseplan mit drei Varianten erwähnt haben: 
Ich war in Hemer und habe mich gewundert, dass es dort nur ein warmes Essen für 
die Flüchtlinge gibt. Das ist jetzt ein sehr kleines Detail, was mir allerdings sehr nega-
tiv aufgefallen ist.  

Eine Frage stellt sich noch zu den Anpassungsklauseln bei Überbelegung. Jetzt ha-
ben Sie gerade gesagt, seit dem letzten Wochenende gibt es das, was den Perso-
nalbedarf der Betreiber angeht. Ich gehe einmal davon aus, dass das nicht nur für 
European Homecare gilt, sondern für alle Betreiber. Das heißt also, seit dem letzten 
Wochenende haben wir Anpassungsklauseln, dass Mehrbedarf an Personal nachbe-
rechnet werden kann. Die Überbelegungen haben wir aber schon mehr als ein 
Jahr. – Das heißt: Wir haben die Ergebnisse ja in Burbach gesehen, zu was es füh-
ren kann, wenn der Betreiber das nicht bezahlen kann.  

Grundsätzlich zum Vorwurf, Sie hätten nichts gemacht: Nein, Sie haben für ein Dach 
über dem Kopf gesorgt. Aber mehr nicht. Das ist der Punkt. Jetzt wird über Stan-
dards geredet, und zwar das erste Mal. Ich verweise noch einmal auf unseren Antrag 
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zu dem Thema und die Anhörung. Da steht alles drin. Die Wohlfahrtsverbände, der 
Flüchtlingsrat usw. haben Vorschlage gemacht. Dass Sie sich jetzt im Oktober das 
erste Mal konkret damit beschäftigen, das ist der Vorwurf, der hier gemacht werden 
muss.  

Weil jetzt auch wieder eine Diskussion über die plötzliche Menge aufgekommen ist: 
Wir reden von 2.000 Menschen pro einer Million Einwohner, die wir hier unterbrin-
gen. Das müssen wir schaffen. Anfang der 90er-Jahre waren es weit mehr als dop-
pelt so viele. Ich finde es unlauter, dass das hier so dramatisiert wird. Und das ist ja 
noch nicht zu Ende: Die Bilder, die wir jetzt in den Nachrichten sehen zu der Notsitu-
ation in der Türkei, in Syrien und im Irak – es dauert ein paar Wochen oder ein paar 
Monate, dann merken wir auch hier weiter ansteigende Zahlen. 

Bei der gesamten Diskussion um Standard und das, was jetzt getan wird, sagen Sie 
in einem Nebensatz auch immer: Das können wir dann machen, wenn sich die Lage 
wieder beruhigt hat. – Aber sie wird sich nicht beruhigen; sie wird sich noch weiter 
verschärfen. Was heißt das? Heißt das, dass tatsächlich Baumärkte leergeräumt 
werden und zu Unterbringungseinrichtungen gemacht werden? Wir müssen die 
Menschen, die herkommen, anständig behandeln. Wir sehen kein Konzept. 

Ich zitiere einmal aus der Stellungnahme des Flüchtlingsrates der Freien Wohlfahrts-
pflege vom Mai: 

„Vorrangig gilt es, den Ernst der Lage zu erkennen und den Mangel auch 
als Mangel öffentlich zu benennen. In Berichten des Ministerium für Inne-
res und Kommunales und der Landesregierung sollte nicht mehr ausge-
strahlt werden: ‚Wir sehen keinen qualitativen Veränderungsbedarf.‘ … 

Schließlich sollten nun endlich zeitnah, intensiv, unter Zeitdruck und Betei-
ligung des BAMF, der Kommunen und zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen der Flüchtlingshilfe auf Basis einer Vorlage des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales qualitative Eckpunkte für eine zukunftsfähige Erst-
aufnahme erarbeitet und verabschiedet werden (Zeitziel: September 
2014).“  

Das ist leider vorbei. Insofern bleibt der Vorwurf bestehen und kann nicht rückgängig 
gemacht werden. Es ist unglaublich viel versäumt worden. Wir haben leider heute 
keinen Ruck von Ihnen gespürt, dass Sie wirklich bereit sind, etwas zu machen. Ich 
baue darauf, dass das am Montag passiert. Es muss passieren, sonst sehe ich hier 
für die Menschen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen, wirklich eine Katastrophe.  

Thomas Stotko (SPD): Eigentlich hatte ich mir ein paar Sachen mit allgemeinen 
sachlichen Formulierungen aufgeschrieben. Aber ich muss dies einmal loswerden, 
Kollegen Golland und Stamp: Diese Rotzigkeit, mit der Sie sich hier mit Zwischen-
einwürfen an den Minister und den Staatssekretär wenden, mit Ihrem Vorwurf, bei 
seinem Gehalt müsse er Dinge machen, …  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 
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– Jetzt bin ich dran, Herr Stamp, dann warten Sie schön. Sie müssen sich nicht 
dadurch qualifizieren, dass Sie ständig dazwischenrufen. Sie schaffen es bestimmt, 
sich noch einmal zu melden.  

Ich sage Ihnen nur: Beide Wortbeiträge waren in der Frage, wie Sie menschlich mit 
Personen umgehen – wir können uns ja hier streiten wie die Besenbinder –, mit die-
ser Rotzigkeit in den Begriffen, unglaublich.  

(Gregor Golland [CDU]: Ausgerechnet von Ihnen, Herr Stotko, und 
vom „Jäger 90“!) 

– Herr Kollege Golland, wenn man schon für Phantasialand zuständig ist, hat man es 
auch ein bisschen mit Phantasialand. Das habe ich hier ganz deutlich gemerkt; das 
will ich Ihnen auch einmal sagen. Sie wollten es so haben, dann können Sie es so 
kriegen. Ich finde es unglaublich, dass Sie kritisieren, dass Fragen nicht beantwortet 
worden sind, wenn der Vorsitzende mit dem Minister abstimmt, dass wir zu Wort 
kommen sollen, und Herr Düren und Frau Holzberg, die schon angekündigt waren, 
nichts mehr sagen durften, und zwar in Abstimmung zwischen dem Vorsitzenden und 
dem Minister. Und dann regen Sie sich darüber auf! Das ist doch unglaublich. Sie 
hätten sagen können, Ich will jetzt meine Nachfragen nicht stellen; Herr Düren und 
Frau Holzberg sollen erst einmal weiter berichten. – Es ist wirklich hanebüchener 
Unsinn, den Sie hier machen, nachdem so eine Absprache erfolgt ist. 

Herr Stamp, Sie können es ja noch zehn Mal betonen, für Sie sei es ein Organisati-
ons- und Aufsichtsversagen. – Das ist es nicht. Weder juristisch noch in der Tatsa-
che ist es ein solches. Die Landesregierung hat zugestanden, sie hätte sich nicht nur 
um Zahlen und Betten kümmern sollen, sondern auch um die Frage regelmäßiger 
und häufigerer Kontrollen. Das ist zugestanden. Dafür haben sich sowohl der Minis-
ter als auch die Ministerpräsidentin im Plenum entschuldigt – nicht nur bei den Be-
troffenen, auch gegenüber dem gesamten Land. Wenn Sie das nicht im Kopf haben, 
nehmen Sie das Protokoll und lesen Sie es nach! Beide haben ausdrücklich gesagt, 
dass zu sehr auf Menge und zu wenig auf Qualität geschaut worden sei. Ich sage es 
mit meinen Worten – lesen Sie es wörtlich nach! Deshalb halte ich es für Unsinn, 
immer so zu tun, als wäre das nicht so. 

Und wenn ich schon einmal dran bin: Herr Kollege Hegemann, ich war ganz irritiert 
über das, was Sie gesagt haben. Das mit dem anderen LKA meinen Sie, glaube ich, 
aber nicht ganz ernst. Warum soll denn in einem Fall, in dem nicht Beamte des Lan-
des Nordrhein-Westfalen die Tatverdächtigen sind, ein anderes LKA bemüht werden, 
zu ermitteln? Aber wenn Beamte des Landes NRW im Verdacht stehen, Straftaten zu 
begehen, ermitteln wir doch auch selber. Ich sage einmal: Wir trauen doch ernsthaft 
dem LKA zu, ordnungsgemäß, neutral und unabhängig zu ermitteln, und müssen uns 
keine Gedanken machen über die Frage, gegen wen da ermittelt wird. Ich glaube 
nicht, dass Sie das ernst gemeint haben.  

Was Sie vermutlich ernst gemeint haben, war die Geschichte mit Frau Müller-
Piepenkötter. Da freue ich mich natürlich. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 
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Wir waren ja beide von 2005 bis 2010 hier. Herr Biesenbach hat ja auch daran teil-
genommen. Sie haben kritisiert, dass dieser Bericht ein bisschen gedauert hat. Ich 
sage Ihnen: Nach dem Tod in Siegburg hat Frau Müller-Piepenkötter ein knappes 
Jahr für einen Bericht gebraucht, in dem geklärt wurde, wie Jugendstrafvollzug ver-
ändert werden soll. Da lag noch kein Gesetz vor. Sie hat ein Jahr für den Bericht ge-
braucht. Hier wird ein Bericht – ohne Vorfall – über ein Jahr erstellt, und da regen Sie 
sich auf? Ohne dass irgendetwas vorgefallen ist! Man hat nur festgestellt, man müs-
se sich einmal grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Ach, Herr Stamp, melden Sie sich zu Wort! – Ich will Ihnen noch etwas sagen. Sie 
haben gerade kritisiert: Sie mit Ihrem Sofortprogramm, Acht-Punkte-Programm, 10-
Punkte-Papier, wie viel auch immer! – Frau Müller-Piepenkötter hat doch nichts an-
deres gemacht. Als Antwort auf Siegburg gab es fünf Tage später ein Sofortpro-
gramm. Das ist ja auch meistens richtig. Wir haben das auch gar nicht kritisiert.  

Als Letztes will ich sagen: Ich finde es schöner, wenn wir die parteipolitische Brille 
ein bisschen ablegen würden in dieser Frage. Das wäre mein Versuch gewesen. Da-
für will ich jetzt einmal werben. Als es um die Frage der Haftraumgrößen ging, um die 
Frage von Urteilen, darum, wie viel Quadratmeter ein Häftling bekommt, wussten wir 
im Rechtsausschuss alle, dass unsere Gefängnisse das teilweise nicht hergeben, 
dass das nicht funktioniert, zum Beispiel auch noch eine eigene Toilette zu haben. 
Das haben wir auch nicht kritisiert. Da haben wir gesagt: Na klar, da brauchen wir ein 
langfristiges Programm, um unsere Gefängnisse umzugestalten. – Und jetzt soll hier, 
nachdem ein Bericht übers Frühjahr 2014 erstellt worden ist, alles hoppla hopp ge-
hen? Mir erklärt sich nicht genau, warum Sie das so machen.  

Im Übrigen will ich Ihnen auch einmal sagen: Dieser Projektbericht hätte in Ihrer Re-
gierungszeit das Licht der Öffentlichkeit gar nicht erblickt. Lesen Sie sich den Pro-
jektbericht einmal durch. Ich war ja erstaunt darüber, dass darin ganz viel Kritik am 
MIK steht, also am Ministerium. Und ein solcher Bericht, erstellt von Mitarbeitern des 
Ministeriums und von Frau Rauch aus Dortmund und Herrn Kilp aus Köln, die sagen: 
„Einige Dinge gefallen uns nicht“, den veröffentlicht das Ministerium auf 90 Seiten 
und hat ihn uns in die Hand gedrückt. Wir haben das im Mai bekommen. Alle Spre-
cher im Innenausschuss haben dies bekommen, und keiner von uns hat es zum An-
lass genommen – wir haben ihn seit Mai, nicht erst seit letzter Woche –, darauf ein-
zugehen, irgendetwas zu kritisieren oder Forderungen daraus abzuleiten bzw. Anträ-
ge zum Haushalt zu stellen. Das ist doch alles nicht gekommen.  

Aber hier ist dieser Bericht ausdrücklich nach seiner Einreichung im April – jetzt 
kommt es auf ein paar Wochen nicht an – sofort an die Wohlfahrtsverbände und an 
die Kirchen gesandt worden, im Übrigen ungeschönt. Mit all der Kritik, die am MIK 
bestand, hat man ihn den Kirchen und den freien Wohlfahrtsverbänden gegeben. Ich 
finde das mutig. Ich weiß nicht, ob ich so einen Hintern in der Hose gehabt hätte, so 
etwas zu tun.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Drucksachen-Nummer?) 
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– Die Drucksachen-Nummer? Die weiß ich nicht. Gucken Sie nach! Das werden Sie 
schon finden.  

(Guido van den Berg [SPD]: Das steht auf der Website!) 

– Das steht auf der Website – danke, Guido! – des Ministeriums, öffentlich für alle. 
Wenn Sie nicht surfen, dafür kann ich ja nichts. In dem Bericht – das will ich klarma-
chen – ist auch die Frage der Standards im Erlasswege festzulegen. Die Arbeits-
gruppe schlägt vor, das nicht zu tun, weil sie glaubt, das würde die Standards nach 
unten absenken. Das sehen die Wohlfahrtsverbände, wenn man sich die Stellung-
nahme durchliest, anders. Die sagen: Nein, wir meinen schon, man sollte das tun. Da 
gibt es zwei unterschiedliche Meinungen zwischen den Kommunalen, die auch Ver-
antwortung tragen, wie Frau Rauch und Herr Kilp, und denjenigen, die jeden Tag 
diese Betreuung machen. Das kann man ja in Ruhe diskutieren.  

Jetzt wird das in einen Topf geworfen mit Misshandlungen an Flüchtlingen, von de-
nen wir alle sagen: Das ist doch unglaublich. Das darf nicht sein. – Aber das in einen 
Topf zu schmeißen, ist schon die Frechheit. Das ist doch Quatsch. Das erklärt sich 
mir auch nicht. 

Herr Herrmann, deshalb haben wir auch dazwischengerufen – nicht, weil wir die re-
gierungstragende Fraktion sind. Wenn Sie sagen, in allen Ländern läuft es gut, nur in 
Nordrhein-Westfalen … 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Er ist nicht da!) 

– Jetzt ist er nicht da. Herr Schatz, nehmen Sie das für ihn mit! Notfalls schreibe ich 
ihm das noch einmal mit. Es gibt, glaube ich, ein Wortprotokoll. Da kann er sich das 
ja noch einmal rausziehen. 

In Bayern sind die Einrichtungen zu 103 % überbelegt, in Hamburg zu 115 %. Das 
sind Zahlen, an die kommen wir dankenswerterweise heute hier noch lange nicht 
ran. In Bayern schläft man inzwischen in Zelten und offen in Schlafsäcken auf dem 
Boden. Da gibt es noch nicht einmal ein Zelt.  

In Baden-Württemberg bittet Herr Kretschmann die Bürgerinnen und Bürger, Flücht-
linge in ihre Wohnungen aufzunehmen. Er hat schon keine Idee mehr, wie er es ma-
chen soll. In Hessen wird eine bundesweite Asylkonferenz gefordert, und in Mainz 
weinen Kinder vor Hunger, weil es nicht gelungen ist, genügend Essen hinzubringen, 
was man da benötigt.  

In Hamburg gibt es wie auch hier Übergriffe gegen Asylbewerber. In Sachsen wer-
den die Asylbewerber in Containerdörfern untergebracht – in unhaltbaren Zuständen. 
Jetzt einmal ganz ehrlich: Gleichzeitig – zum Thema „Länder“ – ist in Mecklenburg-
Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen eine Unterbelegung von 18 % bis 
24 %. Jetzt richte ich die Frage an das Ministerium – ich bin jetzt nicht der Bund –: 
Wie kann so etwas kommen? Wie kann es denn bei der Verteilung aller Plätze über 
den Königsteiner Schlüssel passieren, dass in Bayern und Hamburg beispielsweise 
100 % Überbelegung ist und in den Ländern eine Unterbelegung von 18 % bis 24 %? 
Die Frage hätte ich gerne vom Ministerium, wenn möglich, beantwortet.  
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Herr Biesenbach, als ich kam, waren Sie ja nicht drin, sondern draußen vor den Ka-
meras.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Sie sind erst eine Stunde später gekom-
men!) 

– Kollege Hegemann, ich bin seit 4:30 Uhr unterwegs zu dieser Sitzung. Ich befand 
mich im Urlaub. Die Strapazen, die ich jetzt hatte, sind Pillepalle gegen die Strapa-
zen, die die Flüchtlinge auf dem Weg haben, um in ein sicheres Land zu kommen. 
Ich will hier nicht lamentieren. Ich bin früh aufgestanden, lange gefahren und habe 
manche Unzulänglichkeiten hinnehmen müssen, die nicht in meiner Verantwortung 
lagen.  

Herr Biesenbach, Sie waren ja draußen und haben Pressestatements zu Beginn der 
Sitzung abgegeben. Wir beide können uns wahrscheinlich noch erinnern, wie die La-
ge im Jahr 2008 war. Gerade wurde ja dazwischengerufen: Sie sind aber in der Re-
gierung. Ich mache jetzt kein großes Bohei drum. Aber im Mai 2008 stiegen die Asyl-
bewerberzahlen in Nordrhein-Westfalen dramatisch an, um 50 % – von Mai bis No-
vember 2008. Da waren Sie mit Ihrem Minister, Herrn Wolf, in der Regierung. Auf je-
den Fall stiegen die Zahlen um 50 %. In einem solchen Moment, in dem von Mai bis 
November die Zahlen um 50 % stiegen, haben Herr Laschet, Ihr Lautsprecher beim 
Thema Flüchtlingspolitik, und Herr Wolf gemeinsam entschieden, Unna-Massen auf-
zugeben – eine Einrichtung mit bis zu 4.000 Plätzen ist da aufgegeben worden.  

3.500 betrug die Maximalbelegung, in der Zeit nach der Wiedervereinigung wurde die 
Platzzahl bis zu 4.000 hochgefahren, um den Menschen ein Dach über dem Kopf zu 
gewähren. Da geben Sie, Laschet und Wolf, diese Einrichtung auf. Wenn wir die 
heute hätten, gäbe es 3.000 Plätze mehr. Am 4. November 2008, Herr Biesenbach – 
ich helfe Ihnen gerne –, haben Herr Laschet und Herr Wolf Unna angeschrieben mit 
dem Hinweis: Wir geben die Einrichtung Mitte 2009 auf. Bis Mitte 2009 sind die Zah-
len noch einmal um 30 % angestiegen. Man hätte die Einrichtung gar nicht aufgeben 
dürfen. 

Womit arbeiten wir heute in Unna? Mit 600 Plätzen, und – Kollege Ganzke weiß es 
genau – die 600 Plätze musste sich das Land Nordrhein-Westfalen noch gerichtlich 
von Unna erstreiten. Daraus können wir gerne eine größere Nummer machen, damit 
man sich an seine eigene Regierungsverantwortung erinnert. Ich wollte nur noch 
einmal darauf hinweisen.  

Eine zweite Nachfrage: Vorhin war die Frage der Prognosen Thema. Das spielt auch 
in dem Projektbericht eine größere Rolle: Kriterien aufzustellen, mit denen Progno-
sen der erwarteten Zahlen dargestellt werden. Vielleicht kann das Ministerium noch 
einmal klarmachen, wie sich die BAMF-Prognosen im Monatsrhythmus verändern.  

(Werner Lohn [CDU]: Das ist verteilt worden!) 

– Ja, Sie werden es nicht glauben. Ich habe das schon nachgelesen. Es ist hier mit-
geschrieben worden. Ich möchte noch einmal wissen, wie man in Zukunft, ob bei der 
Innenministerkonferenz oder wo auch immer, damit umgehen will, verlässlichere 
Prognosen zu bekommen, weil ich glaube: Wir werden immer – so steht es auch im 
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Projektbericht – irgendeine Reserve vorhalten müssen. Da möchte ich auch noch 
einmal sagen, weil Sie alle sagen, es sei nichts passiert: In dem Projektbericht steht, 
7.250 Plätze sollen geschaffen werden. Es sind jetzt mehr geschaffen worden, als in 
dem Bericht steht. Es sind noch immer zu wenig. 

Der zweite Punkt, der auch erfüllt worden ist: Anreize für die Kommune zu geben, 
selber Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Auch das funktioniert, wie wir inzwi-
schen in manchen Städten wie Mönchengladbach und auch Essen feststellen. Ich 
will nachfragen: Wie kann in dieser Kombination aus besseren Prognosen und mehr 
Plätzen dafür gesorgt werden, dass die Situation nicht, wie Herr Herrmann gesagt 
hat, katastrophal, sondern erträglich wird?  

Dr. Robert Orth (FDP): Herr Stotko, Ihr Wortbeitrag war fast so lang wie der des Mi-
nisters, ich glaube sogar, fast länger, wenn man einmal die Zeit misst. Man kann das 
aber so nicht stehen lassen, was Sie gesagt haben. Wenn Sie hier Kollegen vorwer-
fen, sie seien rotzfrech gewesen, dann empfehle ich Ihnen, sich Ihre eigenen Proto-
kollzitate aus vergangenen Legislaturperioden in vergleichbaren Situationen anzu-
schauen. Da muss ich nicht auf den Minister hinweisen. Ich möchte Herrn Stotko 
selber, der sich darauf bezogen hat, empfehlen, das für sich selbst zu tun.  

Dann haben Sie versucht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wir hatten seinerzeit im 
Strafvollzug diesen grausamen Mord, aber wir hatten einen Strafvollzug mit konstan-
ten Belegungszahlen, mit keiner Dynamik. Das heißt, es ist etwas passiert. Aus die-
sem Vorfall, mit dem keiner so gerechnet hat, wurde hinterher eine Konsequenz ge-
zogen. Hier haben wir aber Vorfälle mit Ansage, weil wir seit Jahren in den Flücht-
lingseinrichtungen ansteigende Zahlen haben.  

Wenn man sieht, dass hier viereinhalb Jahre regiert wird, ist es legitim zu sagen, 
dass hier ein Organisationsversagen vorliegt, weil für die Rahmenbedingungen, die 
heute herrschen, Herr Minister Jäger mit seiner Hausspitze seit viereinhalb Jahren 
die Verantwortung trägt. Das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Das ist nun 
einmal einfach Fakt.  

Wenn Sie eben auch gesagt haben, dass man sich auch entschuldigt habe, dann 
habe ich die Nachfrage, Herr Minister: Haben Sie sich denn auch persönlich bei der 
betroffenen Person, die auf dem Bild zu sehen ist und erniedrigt wurde, entschuldigt? 
Seinerzeit hatten, insbesondere Herr Stotko und auch Sie, Herr Minister, immer bei 
Frau Müller-Piepenkötter Wert darauf gelegt, dass man sich nicht allgemein dafür 
entschuldigt, dass diese schlimme Situation passiert ist, sondern auch persönlich bei 
den Betroffenen vor Ort sich äußert und sein Bedauern ausspricht. Deswegen die 
Frage: Haben Sie das getan? Wenn ja, wann? 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Stotko, wir tun Ihnen jetzt nicht den Gefallen, die 
Vergangenheit aufzuarbeiten.  

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Sie wollen damit nur ablenken. Den Gefallen tun wir Ihnen nicht. Nur eines: Ich 
weiß nicht, woher Sie Ihre Zahlen haben. Wenn Sie sich einmal die Statistiken anse-
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hen, die der „SPIEGEL“ veröffentlicht, dann hatten wir 2008 und 2009 die niedrigsten 
Zahlen seit langem. Danach stiegen sie wieder an. Mir geht es aber darum: Warum 
sitzen wir heute zusammen? Wir sitzen nicht zusammen, Herr Staatssekretär, weil 
wir Platzmangel beklagen – das war kein Grund für die Aufregung, auch kein Grund 
für die Sondersitzung –, sondern wir sitzen zusammen, weil wir Vorfälle in Einrich-
tungen haben, von denen wir sagen, die sind unerträglich, die wollen wir nicht hin-
nehmen. Alles andere klammere ich einmal aus, das ist in einer anderen Situation zu 
debattieren.  

Wenn ich an diesen Fragen die Debatte bisher messe, dann – so muss ich sagen – 
haben Sie und die Landesregierung ein Zeugnis abgegeben, das nur von Unterlas-
sungen strotzt. Denn all die Dinge, die wir aus den Einrichtungen wissen, die Sie mit 
Qualität beschreiben, sind seit langem bekannt.  

Und wenn Sie so beklagen, wie schwer es ist, neue Einrichtungen anbieten zu kön-
nen, und wie intensiv Sie mit diesem Bericht gearbeitet haben, dann ist das just die 
Situation, die deutlich macht: Das waren die inhaltlichen Mängel, die wir heute hier 
ansprechen. Bekannt waren sie alle. Wenn Sie sagen: Wir machen daraus mal eine 
Diskussion mit Wohlfahrtsverbänden und Kirchen, dann ist das doch auch nichts an-
deres als dieses Vertagen und Verschieben. Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe 
einen Arbeitskreis – nur in einer anderen Form!  

Über die Briefe, die Klagen der betroffenen Bürgermeister hat noch keiner geredet – 
weder der Minister noch der Staatssekretär. Hier wurde – ich nehme Herrn Sierau 
noch einmal – der drohende Systemkollaps mitgeteilt. Das, was Sie Frau Jägers vor-
halten, haben Sie Herrn Sierau nicht vorgehalten. Machen Sie es mal! Dann wollen 
wir doch einmal gucken, wie er reagiert. Sagen Sie das zu Herrn Sierau, was Sie 
Frau Jägers gesagt haben! Da bin ich gespannt, wie er Ihnen antwortet. Provozieren 
Sie doch die Jungs, dass sie ihre vornehme Haltung aufgeben – mit derselben 
Schnoddrigkeit, mit der Sie hier heute hier vortragen, was Sie alles getan haben!  

Es ist doch ungeheuer erstaunlich, was das Ministerium in den letzten Wochen zu 
leisten in der Lage war im Vergleich zu den Jahren vorher – tolle Sache! Sie haben 
einmal für ein paar Wochen, Herr Minister, Ihr Hobby oder die anderen Hobbies auf-
gegeben und sagen: Ich muss die Krise lösen. Aber das ist der Punkt, der gerade un-
terlassen wurde. Wir haben es hier ausführlich besprochen. Ich will es nicht noch 
einmal tun.  

Und etwas anderes wird spannend. Sie haben heute das erste Mal gesagt, dass Sie 
seit dem ersten Tag Ihres Amtsantrittes Kenntnis zu allen Fragen der Unterbringung 
von Flüchtlingen hatten. Es sei ein permanenter Arbeitsprozess. Und wörtlich: Prob-
leme und Defizite sind mir jederzeit vorgetragen worden. – Dann, Herr Minister, war 
Ihnen auch jederzeit bekannt, wie die Entwicklung lief, dass solche Vorfälle wie in 
Burbach geschehen konnten. Und wer das akzeptiert, wer das laufen lässt, nimmt sie 
mindestens grob fahrlässig in Kauf. Das ist der Vorwurf, mit dem Sie sich auseinan-
dersetzen müssen.  
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Sie haben bei Jauch gesagt – ich zitiere Sie wörtlich nach der Presse –: Wenn man 
persönlich um Umstände weiß, dass solche Übergriffe stattfinden, und wenn man 
dagegen nichts unternimmt, das ist verwerflich. 

Ich wandle das ein Stückchen ab: Wer die Umstände kennt, die solche Übergriffe 
ermöglichen und zwangsläufig irgendwann hervorrufen, der handelt ebenfalls ver-
werflich. Und dazu sollten Sie heute einmal etwas sagen. Nicht nur: Wir haben uns 
entschuldigt. Nicht nur: Ich arbeite täglich, ich fühle mich persönlich angegriffen. – 
Das ist die Situation. Das ist Ihre Verantwortung. Dafür sind Sie in dieses Amt ge-
wählt worden. Davon versuchen Ihre Helfer permanent abzulenken.  

Sagen Sie zu Ihrer Verantwortlichkeit etwas! Sagen Sie dazu etwas, dass Sie seit 
Jahren alle diese Kenntnisse wissend hingenommen haben. Das ist der Vorwurf, den 
wir Ihnen heute hier machen. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Herr Biesenbach, ich kann Ihnen da voll und ganz zustim-
men. Ich kann mich diesem Wortbeitrag ergänzend anschließen, aus einem ganz 
einfachen Grunde. Sie haben es richtig gesagt: Es gab Hinweise, und zwar über Mo-
nate hinweg, bereits vor diesem Vorfall. Der Minister hat immer wieder betont, dass 
er erstmals am 26.09. von diesen konkreten Sachen erfahren hat. Selbst wenn man 
Ihnen das glauben sollte, dann gab es aber Hinweise, die zumindest Anlass dazu 
geben, dass er es besser hätte wissen müssen, dass er vorher schon hätte reagieren 
müssen.  

Nehmen wir zum Beispiel die Briefe der Oberbürgermeister. Spätestens nach sol-
chen Brandbriefen, wie sie immer genannt werden, hätte man doch als Minister pro-
aktiv tätig werden und direkt danach schon irgendwelche Kontrollen veranlassen 
müssen.  

Dann gab es die WE-Meldungen. Darauf möchte ich noch einmal zurückkommen. Es 
gab, glaube ich, 14 oder 15 innerhalb eines Jahres. Da haben Sie gerade mit einem 
kleinen „Versteckt“-Argument argumentiert: Die waren unter 3.900 in diesem Jahr 
versteckt.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Es waren zehn unter 9.500!) 

– Ja, es waren ungefähr 15 unter 9.500. – Das sind dann ungefähr 30 am Tag. Ich 
denke, ein Sachbearbeiter bekommt es hin, 30 WE-Meldungen pro Tag ausführlich 
durchzulesen. Dann hätte man das eventuell melden müssen. Die Frage, die sich mir 
stellt, ist: Was steht in diesen Meldungen? Es gibt ja auch Presseberichte, in denen 
eindeutig steht: Die Polizei hat Flüchtlinge in diesen Heimen angetroffen, die bereits 
mit Handschellen in diesen Zimmern gefesselt waren. – Wenn das in diesen Berich-
ten steht, dann hat man doch spätestens da die ersten Hinweise auf strafrechtlich re-
levantes Verhalten. Da können Sie auch nicht argumentieren, dass die in den gan-
zen Meldungen untergegangen sind, denn genau dafür hat man doch das Instrumen-
tarium der WE-Meldungen geschaffen.  

Ich möchte nun gerne diese Berichte einsehen. Die Beantwortung reicht mir nicht, 
schließlich sind wir die Kontrollinstanz. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich 
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würde gerne diese Berichte einsehen, selbstverständlich gerne auch in anonymisier-
ter Fassung, aber im Wortlaut.  

Andreas Bialas (SPD): Es scheint gerade draußen ein Pressebericht abgegeben zu 
werden. 

Ich möchte noch ein Stück weit auf die Unterscheidung eingehen – daraus ergibt sich 
dann meine konkrete Frage –, inwieweit man konkretes Wissen über eine strafrecht-
liche Situation hatte oder inwieweit man hier einen Rahmen beurteilt, aus dem die 
Möglichkeit entsteht, dass strafrechtlich relevantes Handeln passiert, welches dann 
wiederum durch eine Aufsicht nicht passiert ist. Dass es eine schlechte Rahmenbe-
dingung für die Unterbringung gibt, bestreitet bei uns niemand. Aber ich sage noch 
einmal sehr deutlich: Hier so zu tun, als wäre das eine reine solitäre Sache des Lan-
des, ist eine Frechheit. 

Und auch einen zweiten Rahmen möchte ich Ihnen gleich zeigen, nämlich das, was 
Herrn Lohn vorhin gesagt hat nach dem Motto: Die Bevölkerung wartet ja nur darauf, 
dass sie informiert wird. – Als wäre das in einem völlig wertfreien politischen Rah-
men, wenn wir über Asylunterkünfte, Flüchtlinge etc. reden. Ich möchte mal etwas zi-
tieren – das mache ich denen persönlich gar nicht zum Vorwurf, aber damit man 
einmal sieht, das ist nichts Solitäres des Landes Nordrhein-Westfalen –:  

Die Bayerische Staatsregierung ist verantwortlich für die derzeit chaotische Situation 
in Bayern. Denn jedes feste Gebäude ist allemal besser für die Unterbringung geeig-
net als Zelte im Stadtgebiet. Währenddessen müssen derzeit 420 Menschen in Zel-
ten ausharren.  

Oder auch – das haben wir bei der Veranstaltung „Günther Jauch“ gesehen; da war 
ich sehr überrascht –, dass man es auf einmal als eine weltverbessernde Darstellung 
und Unterbringung sieht, die in Möbelhäusern unterzubringen. Und die nächste Fra-
ge kann man schon gar nicht mehr beantworten, wie denn wenigstens ein Rest von 
Intimsphäre da überhaupt noch möglich sein sollte und könnte. Das finde ich schon 
sehr lustig. 

Herr Lohn hat gesagt, das sei alles kein Problem, und wir würden, wenn wir uns nur 
anstrengen würden, überhaupt keine Schwierigkeiten in der Bevölkerung sehen oder 
überhaupt keine Schwierigkeiten des Auffindens von Unterkünften haben. Im Jahre 
2013 haben sich die Angriffe auf Asylunterkünfte verdoppelt, 20. Wir berichten mal 
wieder über Brandanschläge im gesamten Bundesgebiet, von Toten beispielsweise 
in Hamburg. Wir unterhalten uns darüber, dass Ihr Fraktionsvorsitzender sagt, er sei 
stolz auf Sachsen. Sachsen ist ein Land, was über Monate hinnehmen musste, dass 
Woche für Woche Leute Hunderte und Tausende zu Demonstrationen aufriefen, weil 
im Erzgebirge eine Unterkunft für syrische Asylsuchende gemacht worden ist, die 
dann noch mit der bemerkenswerten, für mich äußerst perfiden Spruchreihe unter-
wegs waren: Wir sind das Volk. – Das ist auch Realität, die wir hier gerade beschrei-
ben müssen. Das ist nicht völlig wertfrei. Dass ich aber jetzt von Ihnen wahrnehme, 
Sie seien daran interessiert, dass die Unterbringungsmodalitäten wesentlich besser 
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würden, nehme ich gerne auf. Da sollten wir in der Tat gemeinsam nach vorne disku-
tieren.  

Dann reden wir doch einmal über die Unterbringungsmodalitäten. Ja, da gab es hier 
und auch in allen anderen Bundesländern riesengroße Schwierigkeiten bezüglich der 
Fragen, ob die etwas zu essen bekommen, ob die ein Dach über den Kopf bekom-
men, ob die weitestgehend gesicherte, ruhige Rahmenbedingungen bekommen. Das 
reicht aber nicht aus, und das ist auch sehr deutlich geworden.  

Bei der Frage, was wir brauchen, sollten wir uns ehrlich machen. Dann reden wir 
nicht nur über den Bericht, dann reden wir tatsächlich über entsprechende Stan-
dards, zum Beispiel Personal, Dolmetscher, Sozialarbeiter, Psychologen. Dann un-
terhalten wir uns darüber, wie ein strukturierter Tagesablauf selbst für die kurze Zeit, 
die sie dort sind, durchgeführt werden kann. Dann reden wir über ganz andere Dinge 
bis hin zu den Möglichkeiten einer Privatsphäre, Unterhaltung und selbstgeführte Le-
bensrealität. Und dann reden wir über die Frage, inwieweit wir nicht nur über die 
Qualifikation eines Wachpersonals reden, sondern möglicherweise auch über eine 
anderweitige Aufhängung, nämlich in einem hoheitlichen Rahmen. Das hat dann 
sehr wohl hohe Relevanz für einen Haushalt. Ich bin gerne dabei. Nach dem, was 
Sie bisher signalisiert haben, sind auch Sie gerne dabei. Ich glaube, dann sind wir 
auf einem guten Weg.  

Die Frage, die ich hatte, war, inwieweit konkretes strafrechtlich relevantes Verhalten 
einer Sicherheitsfirma, nicht allgemein strafrechtliches Verhalten in einer Asylunter-
kunft, gemeldet worden ist und ob darauf nicht reagiert wurde oder ob aus den Be-
richten der Polizei, die aus anderem Grund und Anlass in die Einrichtungen gerufen 
worden sind, nämlich wegen möglicherweise strafrechtlich relevantem Verhalten der 
Asylbewerber, ersichtlich wird, dass hier das Verhalten einer Sicherheitsfirma nicht 
astrein sein könne.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich finde es überraschend – Herr Biesenbach ist leider 
nicht da –, dass Rückschlüsse auf noch nicht beantwortete Fragen zu abschließen-
den Statements genutzt werden. An der Stelle kann ich nur sagen: Die Geschichte, 
die die Opposition zum Teil erzählen möchte … Da habe ich sehr differenzierte Aus-
sagen gehört; von daher will ich nicht alle über einen Kamm scheren.  

Den Kapazitätsproblemen, die es bei uns gibt, hat die Landesregierung entgegenge-
wirkt, und zwar in dargelegter Anzahl, die sich sehen lassen kann. Der Versuch, dar-
aus einen Rückschluss zu ziehen bezogen auf die Vorgänge in Burbach, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von der Opposition, das ist erstens unerhört und zweitens da-
nebengegangen. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. An dieser Stelle fischen Sie mit 
Mutmaßungen herum. Deshalb bin ich ganz froh über die Frage, die gerade vom Kol-
legen Bialas gestellt worden ist, welche WE-Meldungen sich auf Übergriffe von Men-
schen beziehen, die in den Sicherheitsdiensten gearbeitet haben. Das ist die Frage, 
die sich an die Fragen, die ich eben gestellt habe, wie man mit den Erkenntnissen 
auch aus den eingestellten Verfahren umgeht, anschließt.  
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Eines kann ich Ihnen – deswegen ist es gut, dass der Kollege im Saal ist – nicht er-
sparen. Es geht um die dramatische Vereinfachung nach dem Motto: Ihr nehmt im-
mer nur das Billigste. – Vom Staatssekretär ist auf die Frage hingewiesen worden: 
Welche Auswahl haben wir denn? Anbieter, die Wohlfahrtsverbände sind, die ge-
meinnützige und karitative Organisationen sind, wären mir auch am liebsten. Aber 
wir müssen die Menschen auch dann vernünftig und angemessen unterbringen, 
wenn wir solch einen Anbieter nicht haben.  

Von daher ist es nach meiner Wahrnehmung nicht eine Frage der Konditionen, son-
dern eine Frage der tatsächlichen Voraussetzungen im Einzelfall. Das, was Sie nicht 
wahrhaben wollen, ist, dass wir zwei Bewegungen haben, zum einen die wirklich 
respektable Vermehrung von Plätzen in Nordrhein-Westfalen und zum anderen eine 
sich immer weiter zuspitzende Entwicklung bei Fluchtursachen und Menschen, die 
bei uns Schutz und Unterbringung suchen. Dass es da an der einen oder anderen 
Stelle – durch die schrecklichen Vorfälle nachgewiesen – leider zu wenige Kontrollen 
gegeben hat, das haben der Minister, die Ministerpräsidentin bereits dargelegt. Das 
ziehen wir uns als regierungstragende Fraktionen auch an. Das ist ganz schrecklich. 
Aber die Story, die Sie erzählen wollen, wird deshalb nicht glaubwürdiger, und die 
reimt sich deshalb auch nicht besser.  

Nächster Punkt: Herr Stamp hat sich womöglich wegen der Flapsigkeit meiner For-
mulierung bei der Plenardebatte aufgeregt. Ich habe gesagt: Zuerst kommt die Men-
schenwürde und dann die schwarze Null. – Ich möchte dies hier ein wenig erklären. 
Man kann nicht auf der einen Seite bei jeder Haushaltsdebatte die Anzahl der Be-
schäftigten von Bezirksregierungen zum Gegenstand von Einsparvorschlägen ma-
chen und auf der anderen Seite genau diesen Mangel permanent beklagen. Da muss 
man auch den Mut haben, sich über zusätzliche Stellen positiv zu äußern.  

Es ist ja angekündigt worden, dass wir als Haushaltsgesetzgeber da eine Chance 
bekommen. Ich hoffe, dass wir an der Stelle ganz nahe zusammen sind und sagen: 
Jawohl, zuerst kommt Art. 1 unseres Grundgesetzes, nämlich die Menschenwürde, 
und alle anderen Dinge, die auch erstrebenswert sind, erst danach. Von daher ist es 
richtig, dass wir uns an der Stelle über eine Ausweitung des finanziellen Rahmens 
unterhalten müssen. Dann warte ich auf Ihre Anträge. Nach dem, was Sie hier heute 
gesagt haben, müsste ein Feuerwerk von zusätzlichen Anträgen für den Haushalt 
kommen. Allein mir fehlt der Glaube. Denn dann passen Ihre Rechenbeispiele an 
anderer Stelle nicht. 

Nun noch etwas zu der Frage, wie es weitergeht. Ich kann aus eigener Erfahrung vor 
Ort sagen: Da ist die Kommune bemüht. Das Land ist bemüht. Die Bezirksregierung 
Arnsberg ist bemüht. Wir wollen gemeinsam eine qualitätsvolle Einrichtung schaffen, 
damit Menschen nicht nur untergebracht sind, sondern auch angemessen betreut 
werden. Das hat jedoch planerisch Vorläufe, die sich über Jahre erstrecken. Wir ver-
suchen, alles zu tun, damit wir das in möglichst kurzen Zeiträumen hinbekommen. 
Vielleicht müssen wir da noch ehrgeiziger werden. Aber zu sagen, dass die Dinge 
noch nicht da sind, nachdem wir diesen Bericht zur Kenntnis bekommen haben, das 
zeigt, dass Sie entweder die tatsächlich damit verbundenen Probleme nicht wahr-
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nehmen wollen oder dass Sie sich erst sehr spät mit dem Thema beschäftigt haben. 
Das kann ich Ihnen an der Stelle nicht ersparen.  

Wenn aber aus der ganzen Debatte übrigbleibt, dass wir in Zukunft für die Men-
schen, die bei uns Schutz suchen, mehr tun, dann finde ich das eine sehr schöne 
gemeinsame Erkenntnis. Aber dann muss man auch ganz deutlich die Frage nach 
der Bundesratsinitiative stellen, aber nicht nur danach. Das Stichwort „Asylbewerber-
leistungsgesetz“ ist gefallen. Dazu ist unsere Meinung bekannt. Wir wissen, wer in 
Berlin anderer Meinung ist. 

Die zweite Frage sind die Gesundheitskosten. Wir als SPD-Fraktionsvorstand waren 
bei der Landesgruppe der NRW-SPD in der Bundestagsfraktion und haben mit de-
nen über die Übernahme von Gesundheitskosten sehr positiv diskutiert. Ich hoffe, 
dass dieser Ansatz über die Bundesratsinitiative da dann auch wahrgenommen wird. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie in Deutschland die Kapazitäten tatsächlich 
genutzt werden und nach welchen Verfahren es da geht. All das ist ein wichtiger 
Baustein, um die materielle Grundlage sowohl bei Kommunen als auch beim Land 
dafür zu schaffen, dass die Menschen, die bei uns zu Recht eine sichere und ange-
messene Unterbringung erwarten, im engeren Sinne ausreichend versorgt werden.  

All das sollten wir jetzt gemeinsam festhalten. Dann kann ich durchaus auch Ihren 
untauglichen Versuch hinnehmen, parteipolitisches Kapital aus der Situation zu zie-
hen. 

Lothar Hegemann (CDU): Zur Vergangenheitsbewältigung: Die Vereinigung der 
Justizvollzugsbeamten im Jugendstrafvollzug hat erklärt, Frau Müller-Piepenkötter 
sei die erste Ministerin, die die Probleme löst.  

Die Basiskräfte heute im Bereich der Flüchtlingsfragen, Jägers und Sierau, sagen, 
das System droht, an die Wand gefahren zu werden. Das ist der Unterschied. So ein-
fach sind die Vergleiche. 

Zweiter Punkt: Das ist eine alte Masche, mit Ekel, Abscheu und Empörung das zu-
rückzuweisen, was hier überhaupt keiner behauptet hat.  

Zu der Frage, wo unsere Anträge zum Haushalt waren: Es sind keine Anträge ge-
stellt worden, weil die Sachkenntnis überhaupt keiner hat.  

Jetzt sage ich Ihnen aber auch mal, was Praxis ist: Selbst wenn sich ein Minister ge-
gen seinen Finanzminister nicht durchsetzen kann – und das war ja wohl so, wenn er 
sagt, der Bedarf ist da, aber ich habe es nicht drin, denn dann hat Walter-Borjans 
ihm die Schraube angesetzt –, selbst wenn das so ist, gibt es doch Möglichkeiten 
über die Parteigrenzen hinweg. Dazu wäre ich bereit, zu sagen: Wenn das Problem 
da ist, dann machen wir da was unabhängig davon, wie der Regierungsentwurf aus-
sieht. – Vielleicht konnte er ja nicht anders. Vielleicht hat er die Kraft nicht gehabt in 
seinem Haus. Das mag ja sein. Dann sind wir aber diejenigen, die was ändern kön-
nen. Die Zeit suche ich noch, in der Sie einem Regierungsentwurf nicht zugestimmt 
haben. Einfach zu sagen, die Opposition hätte ja was machen können, ist nicht rich-
tig. Das ist die zweite Geschichte.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 70 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) Bar 
 
 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Wir hatten eine Reihe von Änderungsan-
trägen! Das ist ganz dünnes Eis, Herr Kollege!) 

– Ja, ja. 

Das Nächste ist: Wenn hier Bilder durch die internationale Presse gehen, von Japan 
bis Kalifornien, und Vergleiche mit Abu Ghraib hergestellt werden, dann empfinde ich 
keine Häme und sage, das ist unser Minister, sondern dann schäme ich mich dafür, 
dass so etwas in meinem Heimatland passieren kann. Dafür schäme ich mich 
schwarz. Das ist der erste Punkt. 

Wenn mediale und politische Vorhalte gemacht werden gegen Sie, Herr Minister: Sie 
haben, weil Sie das System nicht im Griff hatten, Straftaten nicht verhindern können. 
Denn wenn aufgepasst worden wäre, dann wären die ja wohl wahrscheinlich nicht 
passiert. Aber aus irgendeinem Grunde konnten oder wollten Sie es nicht. Auf jeden 
Fall haben Sie es nicht geschafft, Kontrolle auszuüben.  

Dann sagen Sie „Entschuldigung“? Sie sind ja Rechtsanwalt. Wenn ein Beklagter vor 
Gericht „Entschuldigung“ sagt, geht er dann straffrei aus? Zu sagen, ich habe mich 
doch entschuldigt, und zu fragen, was man denn dann noch mehr wollen könne, 
reicht nicht. So einfach ist die Nummer nicht.  

(Zurufe von der SPD) 

Wenn hier der Vorwurf erhoben wird, es seien Straftaten begangen worden, weil es – 
ich sage gar nicht: bei Herrn Jäger persönlich – im System Jäger irgendwo gehakt 
hat, ist es dann klug, das eigene LKA damit zu beauftragen?  

Frau Schäffer, das weise ich wirklich mit Empörung zurück, dass ich das LKA kriti-
siert hätte, dass ich fachlich irgendetwas gegen das LKA gesagt hätte, ganz im Ge-
genteil. Sie sind ja bisher immer auf die Schnute gefallen, wenn Sie Aussagen in ei-
nem Wortprotokoll nachlesen wollten. Lesen Sie das bitte auch nach! Ich habe das 
LKA hier in keiner Weise kritisiert.  

Ich frage nur: Ist es nicht eine Frage der politischen Korrektheit, das andere machen 
zu lassen? – Ich habe auch gesagt: Da sitzen drei Vorgesetzte des LKA. – Es ist 
schwierig. Um eine saubere Ermittlung sicherzustellen, hätte ich jemanden anderen 
beauftragt. Wobei ich nicht sagen muss: Das, was dabei herauskommt, wird jetzt 
falsch sein.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist doch der Vorwurf der Befangen-
heit!) 

– Ja, ja, gut. Sie haben doch jetzt gar nicht zugehört. Sie mussten doch erst mal da-
zu gebracht werden, hier zuzuhören.  

Das Nächste ist: Ich hatte so das Gefühl, Herr Düren, dass Sie die Fragen nach dem 
Polizisten, der gesagt hat, dass er erst nach fünf Stunden kommt, beantworten woll-
ten. Deshalb gab es auch die Frage des Kollegen Kamieth. Hat denn das Tariftreue-
gesetz hier gezogen? Oder gilt das nur für Handwerksmeister? Oder haben wir auch 
diese Sicherheitsbetreiber aufgefordert, nachzuweisen, dass sie tariflich bezahlen? 
Die Frage ist auch nicht beantwortet worden. 
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Monika Düker (GRÜNE): Herr Biesenbach zieht es ja vor, jetzt draußen Presse-
statements zu geben. Ich habe mich aber noch mal auf seine Wortmeldung hin ge-
meldet. Denn die hat mich schon ein bisschen fassungslos gemacht.  

Wir haben hier dreieinhalb Stunden alle miteinander sehr kritisch und sachlich Fra-
gen gestellt und Antworten bekommen. Dabei ging es um die Übergriffe, darum, wer 
wann wo welche WE-Meldung abgegeben hat, die Transparenz über die fehlenden 
Kapazitäten, die Notversorgung, die damit verbundenen Probleme, was Qualitäts-
standards und die personellen Standards angeht, und den Bericht. Diese ganzen 
Dinge sind sehr, sehr ausführlich auf den Tisch gelegt worden. 

Nach diesen dreieinhalb Stunden einer solchen Debatte holt Herr Biesenbach dann 
diesen Kausalzusammenhang mal eben aus der Hüfte. Ich habe es mitgeschrieben. 
Es ging um die Überbelegung und die Brandbriefe, die er dazu gekriegt hat. Im Übri-
gen habe ich auch des Öfteren im Ministerium angerufen, weil ich ja auch vor Ort 
war, und habe dasselbe gesagt. Es ist ja nicht so, dass das hier nicht dargestellt 
wurde, dass wir die Situation hatten. Dann stellt Herr Biesenbach direkt den kausalen 
Zusammenhang her – wörtlich –: Wissend hat der Innenminister dann hingenommen, 
dass Übergriffe und Misshandlungen geschehen. 

Ich sage Ihnen eines und vielleicht geben Sie das mal an Herrn Biesenbach weiter: 
Wenn das stimmen würde, was absolut absurd ist, dann hätten wir uns als Parlament 
alle schuldig gemacht. Denn natürlich haben wir doch alle diese Berichte hier be-
kommen. Es hat nicht einmal jemand von der Opposition, als wir die Berichte auf 
dem Tisch hatten, eine Nachfrage gestellt.  

Die Piraten, die die Berichte angefordert hatten, nehme ich davon mal aus. Dan-
kenswerterweise haben sie die ja auch regelmäßig angefordert. Das ist nämlich Job 
der Opposition. Die einzigen, die den hier richtig gemacht haben, waren die Piraten.  

Sie haben doch nicht einmal nachgefragt. – Und dann: Wenn die These von Herrn 
Biesenbach stimmen würde, hieße das ja, dass Sie sich alle auch mit schuldig ge-
macht hätten. Denn das hatten wir doch alles schwarz auf weiß. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU])  

– Lesen Sie doch die Berichte, Herr Golland! Ich habe sie doch alle noch in meinem 
Ordner. Da wurde ja gefragt: Wie sieht es aus? Wieso gibt es diese Überbelegun-
gen? Was passiert vor Ort?  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Ich will damit nur sagen: Ich finde das – um es mal vorsichtig zu sagen – absolut 
unredlich, diesen Zusammenhang herzustellen, dass in Kenntnis der Kapazitätsprob-
lematik und der Notunterkünfte wissend hingenommen würde, dass damit Übergriffe 
einhergehen. Diese Kausalität herzustellen, ist anmaßend. Ich finde ja gar keine 
Worte dafür. Das kann man doch hier nicht ernsthaft so hinstellen.  

Wie gesagt: Wenn das stimmen würde, dann hätten wir es alle wissend hingenom-
men. Das ist doch völliger Quatsch. Man muss da doch unterscheiden.  
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Da spare ich auch nicht mit Kritik, wie Sie wissen, denn mir geht das auch alles nicht 
schnell genug. Die Situation ist doch, dass wir hier die neuen, vernünftigen, dauer-
haften und guten Einrichtungen so schnell nicht „an das Netz bekommen“. Den direk-
ten Zusammenhang herzustellen zwischen dieser Unzufriedenheit darüber und der 
Aussage „Naja, dann misshandeln da morgen Sicherheitskräfte Flüchtlinge“, finde ich 
völlig unredlich. Dieser Zusammenhang ist nicht herstellbar.  

Deswegen möchte ich jetzt, Herr Vorsitzender, wirklich bitte, dass Herr Düren noch 
mal zu Wort kommt und das endlich mal konkretisiert.  

Die Übergriffe sind doch der Punkt. Da wird es doch wichtig. Da finde ich es auch 
richtig, noch mal genau nachzufragen. Was stand denn in dem Bericht vom 22. Au-
gust? – Herr Düren hatte ja über Kritik am Auftreten des Sicherheitsdienstes berich-
tet und darüber, dass der Sicherheitsdienst gekündigt wurde. Herr Düren hat es so 
gesagt – so habe ich es verstanden –, dass verschleiert wurde, was in diesem soge-
nannten „Problemzimmer“ los ist, und dass davon ausgegangen wurde, dass es ein 
Zimmer war für Deeskalation, aber nicht, um Menschen einzusperren. Das ist doch 
der Punkt – das sagten die Piraten ja jetzt auch wieder –, dass das alles bekannt 
gewesen sei, dass da diese Übergriffe stattfanden.  

Deswegen möchte ich jetzt hier die Fakten auf den Tisch haben zu dem Problembe-
reich, der wirklich relevant ist. Was wurde damals berichtet? Was war bekannt? – 
Deswegen bitte ich dringend darum, dass Herr Düren das doch noch mal konkretisie-
ren kann, bevor hier weiter diese Mutmaßungen ins Kraut schießen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Darum brauchen Sie nicht zu bitten, denn das ist 
eben angekündigt worden. Sie geben ein langes Statement ab und sagen dann am 
Ende des Statements, jetzt wollen Sie aber die Antwort haben. Das ist auch nicht 
redlich. Wir haben das vorher so vorgestellt, wie wir vorgehen. Ich habe noch eine 
Wortmeldung von Herrn Herrmann. Er bekommt das Wort. Danach werden dann alle 
Antworten gegeben. Dieses Vorgehen hat von vornherein festgestanden. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beziehe 
mich hier auf ein paar Anmerkungen zu den Standards, nämlich dass es wichtig sei, 
dass wir die Menschen hier überhaupt unterbringen, und ein paar notwendige Stan-
dards dann später kämen.  

Ich rufe in Erinnerung: Wir haben aus Gründen der Rechtsetzung in der EU im Bund 
und im Land verschiedene Dinge umzusetzen. Ich sehe da überhaupt gar nichts, was 
hier passiert. Ich sehe übrigens leider auch nichts, was in Berlin passiert. Wir haben 
eine EU-Aufnahmerichtlinie, die umgesetzt werden muss. Wir haben eine EU-
Unterbringungsrichtlinie, die umgesetzt werden muss, und zwar bis Juli nächsten 
Jahres. Wer macht da was? Was sind Ihre Aktivitäten? – Nichts sehe ich hier. Nichts 
scheint übrigens auch bei den regierungstragenden Fraktionen darüber bekannt zu 
sein.  

Ich bitte ganz dringend, Herr Minister, wenn Sie jetzt in Berlin sind, auch darüber zu 
sprechen. Ich weiß nicht, wie wir das überhaupt schaffen sollen. Wir haben Oktober. 
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Eine Umsetzung im Bund und im Land bis Juli nächsten Jahres scheint auch schon 
wieder fast aussichtslos zu sein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt beginnt der Minister mit der Beantwortung offe-
ner Fragen.  

(Andreas Bialas [SPD]: Das wird dann in das Protokoll aufgenom-
men, weil die Fragesteller kaum mehr da sind! – Weitere Zurufe)  

– Sie waren alle heiß – und das zu Recht – auf die Antworten des Ministers, von 
Herrn Düren und des Staatssekretärs. Deswegen wollen wir die Personen jetzt auch 
antworten lassen.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu ma-
chen, um auch eine weitere Diskussionsrunde zu ermöglichen. Aber auf ein paar 
Punkte will ich wirklich eingehen.  

Was heute noch nicht deutlich geworden ist: Dieser Vorwurf, wir hätten nichts getan, 
muss von der Opposition natürlich aufgegriffen werden. Ich will nur einen Punkt er-
gänzen, der hier in der Diskussion untergegangen ist. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen das Flüchtlingsaufnahmegesetz geändert. Bei der Einbringung in den 
Landtag habe ich schon deutlich gemacht, dass dieser Schritt, nämlich Erstaufnah-
meeinrichtungen des Landes auf die Asylbewerberquote der jeweiligen Kommune 
anzurechnen, während gleichzeitig die Unterkunft und alle übrigen Kosten für die 
Menschen in diesen Einrichtungen vom Land getragen werden, der richtige Anreiz 
ist.  

Das merken wir übrigens jetzt. Kommunen wie Gladbach und Essen kommen, in de-
nen der Kämmerer mal durchgerechnet hat, dass sich das durchaus lohnen könnte, 
eine Erstaufnahmeeinrichtung zu betreiben. 

Das ist auch der Situation geschuldet, dass sich die Lage insgesamt zuspitzt und 
dass wir bei allem, was wir machen, immer wieder vor Ort auf politische Widerstände 
stoßen, wenn wir Erstaufnahmeeinrichtungen einrichten wollen. Das hat seitdem 
deutlich nachgelassen. Das ist auch gut so. Ich kenne auch die Probleme, die Bür-
germeister haben, vor Ort rechtfertigen zu müssen, dass dort eine Erstaufnahmeein-
richtung des Landes eingerichtet wird. Aber es ist durch diese Gesetzesänderung 
deutlich besser.  

Herr Golland, zu Ihrem Vorwurf, wir hätten nur auf billig gemacht und EHC genom-
men: Ich kann hier nicht die Vertragsdetails ausbreiten. Aber der Glaube, dass diese 
Firma European Homecare günstiger sei als Organisationen wie Caritas, Johanniter 
oder ähnliche, ist falsch. EHC zu nehmen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass 
karitative Organisationen in dieser Situation, in der wir sind, bundesweit Probleme 
haben, in die Funktion eines Betreibers größerer Einrichtungen zu kommen.  

Um es noch klarer zu sagen, Herr Golland, damit Sie das nicht weiter unterstellen: 
Wir haben deutlich gemacht: Es gibt keine Ausschreibungen bei den Einrichtungen, 
die wir in letzter Zeit gegründet haben, wegen der Eilbedürftigkeit. EHC hat – nicht al-
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leine, sondern auch andere – hier die Bereitschaft erklärt, eine Einrichtung zu fahren, 
im Übrigen zu Konditionen – noch einmal –, die nicht günstiger sind als die von kari-
tativen Organisationen.  

Herr Hegemann, zu Ihrem Vorwurf, ich hätte mich gegenüber dem Finanzminister 
nicht durchsetzen können! Um es klar zu sagen: Kein einziger Platz, den wir ge-
schaffen haben, und kein einziger Platz, den wir schaffen werden, ist in der Vergan-
genheit und wird auch in der Zukunft an Vorbehalten des Finanzministers scheitern. 
Alles, was wir an Mitteln hierfür zur Verfügung haben müssen, bekommen wir vom 
Finanzminister.  

Das ist übrigens nachlesbar, auch für Sie als Abgeordnete. In den Nachträgen der 
letzten drei Haushalte ist das nachlesbar, dass hier jeweils entweder ein Ausgleich 
zwischen den Asylkapiteln stattgefunden hat oder ein Aufstocken eines Asylkapitels 
stattfinden musste. Das können Sie nachlesen. Ich bitte, diesen Vorwurf auch nicht 
länger aufrechtzuerhalten.  

Herr Herrmann, Sie haben gesagt, Nordrhein-Westfalen sei das einzige Land, das 
Sicherheitsdienste beschäftige. Da Sie das in der Öffentlichkeit schon mal gesagt 
haben, sind wir dem natürlich nachgegangen. Richtig ist: Wir können Bremen nicht 
ganz beurteilen, weil Bremen möglicherweise auf einen Sicherheitsdienst zurück-
greift, der in städtischer Trägerschaft ist. Bremen konnten wir nicht klären, aber,  

(Zuruf von Frank Herrmann [PIRATEN]) 

Herr Herrmann, dass alle anderen Länder – mit Ausnahme des Saarlandes – in Erst-
aufnahmeeinrichtungen des Landes auf Sicherheitsdienste zurückgreifen, das ist Er-
gebnis der Abfrage, die wir durchgeführt haben.  

(Zuruf von der SPD: Das ist falsch, Herr Herrmann!) 

Ich habe versprochen, es kurz zu machen. Dann würde ich jetzt Herrn Düren und 
Frau Holzberg um Ausführungen bitten, Frau Holzberg in Bezug auf Dortmund und 
Herrn Düren in Bezug auf die noch offenen Fragen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Düren, Ihre Antworten sind so heiß erwartet 
worden. Deswegen haben Sie zuerst das Wort. Bitte schön.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich würde gerne noch einige Klärungen zum Thema 
„Separationsraum/Problemzimmer – Bericht vom 22. August“ vornehmen. 

Erstens. Es gibt keine einzige WE-Meldung an das Innenministerium im Zeitraum 
Dezember 2013 bis September 2014, in der es um Misshandlungen und Übergriffe 
von Sicherheitspersonal in Burbach geht. Keine einzige der zehn WE-Meldungen! Es 
gibt zwei WE-Meldungen aus Bad Berleburg vom Dezember 2013 und vom Frühjahr 
2014, in denen es in zwei verschiedenen Fällen zu Körperverletzungen von Sicher-
heitspersonal gegenüber Flüchtlingen gekommen ist. Beide Personen wurden nach 
dem Text der WE-Meldungen aus dem Sicherheitsdienst entfernt und entlassen. Sie 
sind nicht mehr da. Demnach war für das MIK kein Handlungsbedarf aus diesen WE-
Meldungen mehr gegeben. 
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(Dirk Schatz [PIRATEN]: Zwei Meldungen?) 

– Zwei Meldungen aus Bad Berleburg, nicht aus Burbach. 

Ich komme jetzt zu dem Bericht vom 22. August. Die Kreispolizeibehörde Siegen hat 
nicht berichtet, dass aktuell Problemzimmer betrieben würden. Sie hat zum einen 
nicht den Begriff „Problemzimmer“ verwendet; den habe ich hier verwendet, um mich 
an den Sprachgebrauch anzupassen. Im Text steht: „Separationsraum“. Sie hat auch 
nicht berichtet, dass der aktuell betrieben würde. Sie hat berichtet, dass der frühere 
Sicherheitsdienst bis zum 31. Juli angeblich einen solchen Separationsraum betrie-
ben haben soll, der bei offiziellen Behördenbesuchen als „Friseursalon“ oder „Fri-
seurraum“ verschleiert wurde. Das steht darin. Damit ergab sich für das MIK kein ak-
tueller Handlungsbedarf. Aber das Ministerium war extrem misstrauisch, und deswe-
gen waren wir daran interessiert, eine aktuelle Bewertung des nunmehr tätigen Si-
cherheitsdienstes zu bekommen. Die haben wir dann vier Wochen später bekom-
men. 

Herr Abgeordneter Orth, Sie haben mich gefragt: Wie konnte es passieren, dass 
Personal überging, ohne dass die Polizei das sofort gemerkt hat? – Das passiert, 
weil die gewerberechtlichen Vorschriften keine Übermittlung solcher personenbezo-
gener Listen an die Polizei vorsehen. Die Übermittlung personenbezogener Daten 
des Sicherheitsunternehmens findet an die Gewerbeordnungsbehörde des Sitzes 
des Unternehmens statt. Also findet diese Personalkontrolle über die Ordnungsbe-
hörde Nürnberg oder Fürth statt. Es gibt eine bundesrechtliche Regelung, die dies so 
vorsieht.  

Das ist nicht zufriedenstellend. Das hat der Minister ja auch klargestellt. In der Theo-
rie sieht es so aus, dass Justiz- und Registerbehörden ununterbrochen die Gewer-
beaufsichtsbehörden über Aktualisierungen beim Personal, was dort registriert ist, 
unterrichten. In der Praxis ist es natürlich unglaublich schwer, das in einer bundes-
weiten Vernetzung jeweils an die Unternehmen zurückzugeben – mit der Folge, dass 
die Polizei in Siegen nicht genau registriert – nur durch Zufallsergebnisse –, welche 
Vorerkenntnisse es gibt. 

Durch den vorangegangenen Bericht im August hat die Kreispolizeibehörde Siegen 
anlassbezogen in unserem Vorgangsbearbeitungssystem recherchiert. Herr Abge-
ordneter, Sie wissen sicherlich, dass man nicht ohne Anlass darin recherchieren darf. 
Das haben sie auch mit Sicherheit nicht getan. Aber anlassbezogen haben sie re-
cherchiert und bis zum 26. September festgestellt, dass es bei beiden Sicherheits-
diensten in Bad Berleburg und in Burbach kriminalpolizeiliche Vorerkenntnisse gab. 
Daraufhin haben sie sofort berichtet und Alarm gemeldet. – So ist der Ablauf. Zeit-
gleich, am gleichen Tag, kam dann die WE-Meldung mit dem Video. So sind die Din-
ge gewesen.  

Bedauerlicherweise bekommt die Polizei nur Randerkenntnisse bei Sicherheitsunter-
nehmen mit. Sie ist nicht der Adressat, wir haben auch nicht die Fachaufsicht. Das ist 
natürlich wichtig. Die Polizei hat das abgefragt, auch systematisch, auch meine Ab-
teilung, um zu erkennen, ob Sicherheitsdienste mehr oder weniger Einsätze für die 
Polizei produzieren. In Burbach wurde das für den Zeitraum bis 31. Juli so einge-
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schätzt: Jawohl, der Sicherheitsdienst hat mehr Arbeit für die Polizei ausgelöst durch 
zertifiziertes, aber nicht qualifiziertes Verhalten. So steht es im Bericht. Die Kräfte 
waren zertifiziert, aber nicht hinreichend qualifiziert, wobei es keine gesetzlichen 
Maßstäbe für die Qualifikation der Sicherheitsdienste gibt.  

Wie dem auch sei: Ein Problemzimmer wurde aktuell nicht betrieben. Es wurde ein 
Separationsraum bis zum 31. Juli betrieben, was nichts daran ändert, dass die 
Kreispolizeibehörde durch die Berichterstattung und unsere Nachfrage sensibilisiert 
war. Sie hat das in den folgenden Wochen weiter konkretisiert. Herr Wehe hat das 
eben noch einmal nachrecherchiert. Es hat mehrere Besprechungen und Abstim-
mungen mit der Bezirksregierung Arnsberg, mit dem Betreiber und mit der Heimlei-
tung gegeben. Die sind dort tätig gewesen. Das Ergebnis waren dann die Hinweise 
vom 26. September. – Das zu diesem Komplex. 

Herr Abgeordneter Hegemann, Sie hatten gefragt: Was war mit den Hinweisen des 
Sicherheitsmitarbeiters, dass die Polizei die Personen erst entgegennehmen wollte, 
wenn sie fünf Stunden im Raum arrestiert waren? – Diesbezüglich ist ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Siegen eingeleitet worden, 
und zwar gegen Unbekannt, um das aufzuklären. Der betreffende Sicherheitsmitar-
beiter ist von der Staatsanwaltschaft befragt worden. Er hat sich dazu verhalten und 
sich auf Hörensagen berufen. Die Ermittlungen werden weitergeführt, um dies auszu-
räumen. Die Ergebnisse wird die Staatsanwaltschaft Siegen über kurz oder lang 
auch bekannt geben. Dem wird nachgegangen. 

Die nächsten Fragen betreffen den Stand der Ermittlungen. Herr Abgeordneter Körf-
ges hatte gefragt: Was ist mit den Einstellungen? – Ja, es hat 20 Einstellungen ge-
geben. Zwölf gab es wegen nicht hinreichender Anklagegründe und acht wegen ge-
ringer Schuld. Sie können davon ausgehen, dass das LKA entsprechende Hinweise 
an die Staatsanwaltschaft initiieren wird, dass das alles noch einmal im Lichte der 
Gesamtsituation überprüft wird. Insofern müssen diese Einstellungen so nicht blei-
ben. Die Staatsanwaltschaft wird darüber zu befinden haben, ob es so bleibt oder sie 
das Verfahren wieder aufnimmt.  

Frau Abgeordnete Düker, Sie hatten gefragt, wann mit dem abschließenden Bericht 
des Landeskriminalamtes zu rechnen sei. – Ich schaue über die Schulter. Herr 
Schürmann, sind vier bis sechs Wochen eine Größenordnung, die man in Aussicht 
stellen kann? – Man muss natürlich deutlich sagen: Die Staatsanwaltschaften wer-
den sich etwas mehr Zeit nehmen. Wir haben ein Interesse daran, Ihnen möglichst 
bald einen Sachstand zu übermitteln, in dem die Verfahren alle aufgelistet sind und 
wir den Verfahrensstand angeben können. Ich gehe davon aus, dass wir das in eini-
gen Wochen leisten können.  

LdsKD Dieter Schürmann (MIK): „Vier bis sechs Wochen“ wäre sehr ambitioniert. 
Ich glaube, es wird länger dauern. Die Einzelverfahren sind sehr komplex. Wir haben 
noch drei Ermittlungskomplexe in Hagen, Siegen und Essen. Dort arbeiten größere 
Kommissionen die aktuellen Fälle auf. Insoweit wird das meines Erachtens einige 
Wochen dauern. Wir können zwischendurch einen Zwischenbericht geben, damit die 
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Informationen nicht verzögert erscheinen. Aber bis der Abschlussbericht erstellt wer-
den kann, wird es sicherlich etwas länger dauern.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Frau Abgeordnete Düker, Sie hatten nachgefragt, 
welche Delikte dort im Raum stehen. Zu 80 % sind es Körperverletzungsdelikte. Es 
ist eine Nötigung dabei. Ein Vorwurf ist im Raum, der ein bisschen exotisch ist. Da 
geht es um die Frage, ob jemand versucht hat, Flüchtlingsfrauen für Zwecke der 
Prostitution zu gewinnen. Da ist ein Verfahren initiiert, das solitär ist. Wir werden uns 
da auch auf dem Laufenden halten.  

MR Carola Holzberg (MIK): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich könnte jetzt lange 
ausführen, was alles an Schriftwechsel zwischen Herrn Sierau und dem MIK gelau-
fen ist. Aber ich versuche es einmal auf die wesentlichen Botschaften zu beschrän-
ken.  

Ich kann festhalten: Ja, es hat verschiedene Schreiben von Herrn Sierau an das MIK 
gegeben. Zentraler Punkt dieser Schreiben waren jedes Mal die steigenden Zu-
gangszahlen und die damit verbundenen außergewöhnlichen Belastungen für die 
EAE Dortmund, nämlich dort seitens des Personals ein strukturiertes Verfahren 
überhaupt durchführen zu können. Dies war verbunden mit der Bitte, dringend eine 
dritte Erstaufnahmeeinrichtung zu schaffen. 

Sie haben gerade gehört, wie schwierig es ist, eine dritte EAE zu schaffen. Vor die-
sem Hintergrund haben wir es nicht dabei bewenden lassen, zu sagen, wir kümmern 
uns darum. Wir haben vielmehr versucht, in Einzelschritten schon Entlastungen, so 
gut es möglich ist, zu schaffen. 

Ich fange mit 2012 an. Im Jahre 2012 hat es schon ein solches Schreiben mit glei-
chem Sachverhalt und gleichem Hintergrund gegeben. Wir haben sofort durch die 
Stadt Köln, die ja eine ZAB betreibt, Amtshilfe an die EAE Dortmund abgegeben mit 
der Folge, dass sie dort bei der Bearbeitung hilft. Im Übrigen läuft die Amtshilfe bis 
heute weiter. Die ZAB der Stadt Köln unterstützt also die EAE Dortmund, und das 
sogar verstärkt.  

Wir haben noch Weiteres gemacht. Wir haben versucht, das Verfahren etwas zu 
strukturieren. Es wäre hilfreich gewesen, wenn in diesem Fall zum Beispiel das 
BAMF seine Stelle zur EAE Dortmund verlegt hätte, um dort mögliche Transportwe-
ge zu verkürzen; denn Transporte müssen auch durch die EAE Dortmund durchge-
führt werden. Auch das haben wir versucht. Wir haben dann Ende 2012 ein entspre-
chendes Schreiben an das BMI mit der Bitte gerichtet, eine BAMF-Dienststelle an die 
EAE Dortmund zu verlegen. Wir haben im Januar 2013 eine Antwort des BMI erhal-
ten, allerdings eine Negativentscheidung. Es hat gesagt: Mangels ausreichender 
Fläche der EAE Dortmund lässt sich das nicht realisieren.  

Im Jahre 2013 hat es in der Tat wieder Schreiben von Herrn Sierau an das MIK ge-
geben, und zwar vom 2. September und vom 28. November. Wir haben sie unter 
dem Datum 20. Dezember 2013 beantwortet. Darin haben wir das, was wir in der 
Zwischenzeit auch schon versucht hatten, Herrn Sierau noch einmal dargestellt und 
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klargemacht, dass wir von der Situation sehr wohl wissen, dass wir aber auch wis-
sen, wie schwierig es ist, ZUE insbesondere in Kommunen einzurichten. Weil diese 
Schwierigkeit besteht, haben wir in dieser Zeit das FlüAG geändert. Wir wollten auch 
Anreize für die Kommunen schaffen, um eher ZUE zu ermöglichen, was allerdings – 
wir verstehen durchaus die Bedenken der Kommunen – nur sehr zögerlich vorange-
gangen ist. 

Gleichzeitig haben wir einen Erlass an die Bezirksregierung herausgegeben und die 
Möglichkeit eröffnet, dass in den Notunterkünften die dortigen Ausländerbehörden 
EAE-Aufgaben wahrnehmen. Das wäre auch eine Entlastung für die EAE Dortmund 
und die EAE Bielefeld. Ich muss nur leider konstatieren, dass von dieser Möglichkeit 
nur zögernd oder fast gar nicht Gebrauch gemacht wird.  

Dann haben wir 2013 über die Bezirksregierung sichergestellt, dass für die EAE 
Dortmund maximal zehn externe Personalstellen beauftragt werden können, um die 
Arbeit zu erleichtern. Diese Möglichkeit ist noch bis Ende 2014 gegeben. Das heißt, 
die können externes Personal zur Erleichterung der EAE-Arbeiten heranziehen. 

Das ist sicherlich alles nicht die Lösung in dem Sinn, eine dritte EAE zu schaffen. 
Wie gesagt, daran arbeiten wir. Aber es zeigt, dass wir das durchaus sehr ernst ge-
nommen haben und uns mit allen zu dem Zeitpunkt verfügbaren Mitteln, auch in in-
tensiven Gesprächen, bemüht haben, an Lösungen zu arbeiten und die Arbeit so 
weit wie möglich zu unterstützen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das war die Antwort des Ministeriums. Ob das jetzt 
die ausreichende Antwort auf die Frage, wie das mit dem Bürgermeister Sierau und 
den „Brandbriefen“ war, das müssen Sie beurteilen.  

Ich habe noch zwei Wortmeldungen von Herrn Schatz und Herrn Biesenbach vorlie-
gen.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Notfallpläne!) 

– Hier wird noch einmal nach den Notfallplänen gefragt. Vielleicht ist das eben unter-
gegangen. – Herr Dr. Schmidt. 

ORR Dr. Peter Schmidt (MIK): Herr Abgeordneter Stamp, Sie hatten vorhin auch 
das Schlagwort „Epidemien“ angesprochen. Eingangs der Sitzung ist von Herrn 
Staatssekretär Nebe schon berichtet worden, dass wir im September und auch noch 
Anfang Oktober die Situation hatten, dass verschiedene Unterbringungseinrichtun-
gen des Landes … Ich denke, ich muss vorwegschicken: Ich bin kein Mediziner, 
schon gar kein Impfmediziner. Die Kollegin aus dem Gesundheitsressort war vorhin 
anwesend und ist jetzt nicht mehr da. Deswegen sehen Sie mir nach, wenn ich keine 
infektiologischen Ausführungen machen kann.  

Wir hatten diese Situation – zusätzlich zu den Zahlen, die eben schon mehrfach ge-
nannt worden sind: BAMF-Prognosen, Anstieg der Zahlen –, dass knapp die Hälfte 
unserer Belegungsplätze auf der sogenannten zweiten Ebene, also auf der Ebene 
der ZUE und der Entlastungsunterkünfte, durch Belegungssperren der lokalen Ge-
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sundheitsämter blockiert waren. Das bedeutete faktisch, dass keine Menschen auf 
dieser zweiten Ebene neu aufgenommen werden konnten und auf der anderen Seite 
auch keine Menschen aus dieser zweiten Ebene in die Kommunen weitergehen 
konnten. 

Das führte dazu, dass knapp die Hälfte der Plätze in fünf Einrichtungen belegt war. 
Wir haben uns daraufhin auch mit dem Gesundheitsressort eng abgestimmt, und 
zwar mit dem Ergebnis: Es hat mit allen beteiligten Stellen – dazu gehören auch die 
Bezirksregierung Arnsberg und die Kommunen Dortmund und Bielefeld im Hinblick 
auf die Erstaufnahmeeinrichtungen – gesprochen, was gemacht werden kann und 
was gemacht werden muss. In den betreffenden Einrichtungen und auch darüber 
hinaus sind den Menschen Impfangebote unterbreitet worden. Ich habe in dem Zu-
sammenhang den Terminus „Riegelimpfung“ kennengelernt, den ich Ihnen jetzt lei-
der nicht genauer definieren kann – aber das war das, was in der Situation angezeigt 
war.  

Wir haben uns aber auch überlegt, was darüber hinaus geschehen muss, um mit 
solchen „Epidemien“ umzugehen. „Epidemie“ kann ja auch bedeuten, dass zwei 
Menschen erkrankt sind, aber eine ganze Einrichtung durch das Gesundheitsamt ge-
sperrt wird. Wie können wir damit umgehen? Es gibt insoweit – das haben wir fest-
gestellt – keine bundesweiten Standards. Die Bundesländer haben keine Vorgaben, 
wie in den Flüchtlingsunterbringungseinrichtungen das Impfgeschehen geregelt wer-
den soll.  

Das Gesundheitsministerium hat dann von einer gesetzlichen Möglichkeit im Hinblick 
auf Untersuchungsumfänge in Aufnahmeeinrichtungen Gebrauch gemacht und mit 
einer Bestimmung am 7. Oktober, die wir auch unverzüglich an die zuständige Be-
zirksregierung und an die beiden Erstaufnahmeeinrichtungen Dortmund und Bielefeld 
weitergeleitet haben, festgelegt, dass ein Impfangebot, das heißt eine Angebots-
pflicht der betreffenden Einrichtung, für die Menschen geschaffen wird. Sie besteht 
mindestens aus:  

– für Kinder ab acht Wochen Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, HIB und Polio, 

– für Kinder ab dem 11. Monat zusätzlich Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, 

– für Erwachsene Masern, Mumps, Röteln, Diphterie und Polio. 

Wir haben diese Vorgabe auch umgesetzt, und zwar dahin gehend, dass wir zu-
nächst die Bezirksregierung Arnsberg gebeten haben, dieses Angebot, was in der 
Form ein Novum ist und womit Nordrhein-Westfalen auch zu den wenigen Bundes-
ländern gehört, in denen es überhaupt ein solches flächendeckendes Impfangebot 
für Asylsuchende gibt, auf der zweiten Ebene jetzt zu institutionalisieren, und zwar in 
enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden.  

Denn man kann sich vorstellen, dass ein solches Angebot dezentral an verschiede-
nen Stellen im Land auch nicht binnen Stunden aufgebaut ist. Dadurch soll dann 
sukzessive die jetzige Impfpraxis in verschiedenen Einrichtungen abgelöst werden.  

Auf die Frage, die auch gestellt worden ist, „Kann man Epidemien dadurch verhin-
dern?“, würde ich als Nicht-Mediziner behaupten: Nein.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 80 - APr 16/699 

Innenausschuss 15.10.2014 
46. Sitzung (öffentlich) (Sondersitzung) sd-ro 
 
 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich habe nach einem Notfallplan gefragt, 
der im Projektbericht angefordert worden war, der bis heute nicht 
vorliegt. Ich möchte gerne wissen, ob damit begonnen worden ist 
oder nicht!) 

StS Bernhard Nebe (MIK): Nein.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Frage ist eindeutig beantwortet. – Herr Schatz.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Herr Düren, Sie haben es gerade noch einmal erwähnt. Es 
gab offensichtlich zwei konkrete Hinweise, ganz konkret. Ich habe in meinem frühe-
ren Berufsleben häufig mit Leuten aus dem Sicherheitsgewerbe zu tun gehabt, die 
dann häufig in anderen Bereichen tätig waren, nicht unbedingt im Bereich der Flücht-
lingsunterkünfte. Die sind – nicht alle, keine Frage – aber häufig nicht zimperlich. 
Wenn ich dann innerhalb kürzester Zeit – sie waren beide aus dem Dezember, wie 
Sie sagten – zwei WE-Meldungen aus der gleichen Einrichtung bekomme, dass es 
da offensichtlich Übergriffe gegen Flüchtlinge gab, dann kann man zumindest einmal 
eine Dienstaufsichtsbeschwerde über die Bezirksregierung einleiten.  

Was die übrigen WE-Meldungen angeht, da ist der Anlass nicht entscheidend. Ob 
das aufgrund eines Übergriffes von Wachpersonal gegenüber Flüchtlingen war oder 
umgekehrt, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist der Sachverhalt: Was steht im 
Sachverhalt? Denn da sind häufig Details drin, die auf andere Sachen schließen las-
sen.  

Ich unterstelle zunächst einmal jedem Polizeibeamten, dass er gewissenhaft vorgeht. 
Wenn ich einen Flüchtling in einem verschlossenen Raum fixiert mit Handfesseln an-
treffe, dann würde ich das in eine solche Meldung reinschreiben. Wenn das in einer 
solchen Meldung drinsteht, dann würde ich das gerne wissen. Dann muss man auch 
entsprechend handeln. Deswegen ist meine Frage immer noch: Kann ich diese Be-
richte einsehen, und zwar mit dem Sachverhalt, der ist ja entscheidend, nicht der An-
lass? Wäre es möglich, diese Berichte einzusehen, gerne auch anonymisiert? Das ist 
mir egal. Aber ich würde sie gerne im Wortlaut lesen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielleicht können Sie einmal darauf eingehen, weil 
das jetzt schon zum zweiten Mal gefragt wurde: Können diese Berichte eingesehen 
werden?  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich bin nur der Abteilungsleiter. Ich kann das nicht 
entscheiden. Ich persönlich hätte keine Bedenken, diese zwei Berichte hier zu zei-
gen.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Alle WE-Meldungen, die hier infrage kommen! 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Frage war, ob die zehn bis15 – das Ministerium 
sagt zehn, Herr Schatz sagt 15 – eingesehen werden können.  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Es gibt zwölf WE-Meldungen für die Objekte Burbach 
und Bad Berleburg für den Zeitraum September 2013 bis September 2014. Ich hätte 
keine Bedenken, dass wir die bereitstellen.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Kommen Sie rüber und gucken Sie rein!  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Alle Fraktionen können im Ministerium zur Einsicht-
nahme der WE-Meldungen vorbeikommen. Das ist zugesichert worden. – Herr 
Biesenbach, Sie haben jetzt das Wort.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Düren, Ihre Anmerkung zum Wachdienst reizt mich 
noch einmal zu einer Frage. Wir haben häufig darüber debattiert und sind auch ganz 
anderer Meinung, was das Handling innerhalb des Ministeriums angeht. 

Sie haben gerade gesagt: Wir waren überrascht oder wir wurden überrascht. Dann 
haben Sie auch nicht mitgekriegt, dass der Träger des Wachdienstes wechselte, 
aber nicht die Personen. Frage: Haben Sie das nicht ausgeschlossen? Dass die Per-
sonenidentität bleibt, wenn aber der Anbieter wechselt, das kennen Kommunen per-
manent – in Maßnahmen der Jugend …  

(Zurufe von der SPD) 

– Er hat gerade hier deutlich gemacht … Mein Gott, es ist ja gut, ich habe es begrif-
fen.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Es stimmt aber trotzdem nicht!) 

– Lothar, da bin ich mir bei den Kollegen sehr sicher: Die gehen genauso damit um 
wie manche andere auch. Herr Stotko, das haben wir doch oft genug erlebt.  

Herr Düren, in Kommunen ist es üblich, dass man weiß – Träger von Maßnahmen im 
Bereich der Jugendhilfe, Träger im Bereich von Maßnahmen, was Ausbildung und 
Berufsbildung usw. angeht –: Bei Ausschreibungen wechseln die Träger häufig, aber 
die günstigeren Anbieter übernehmen dann das Personal. Nur, hier schließen wir das 
locker aus, dass das möglich ist. Wird darüber bei Ihnen nicht nachgedacht?  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Ich habe vorhin ausgeführt, dass es keine Personal-
übermittlung, Datenübermittlung zwischen Sicherheitsunternehmen und der Polizei 
gibt. Das ist vom Bundesgesetzgeber so auch nicht vorgesehen. Zuverlässigkeits-
überprüfungen finden nur durch die Gewerbeordnungsbehörde am Sitz des Unter-
nehmens statt. Das heißt, die Polizei wird gar nicht informiert, ob da Personalwech-
sel stattfindet oder Personal von dem einem auf den anderen übergeht.  

Hier war die Polizei von Anfang an sensibilisiert, weil sie je nach Qualität eines Si-
cherheitsunternehmens mehr oder weniger Einsätze komplexer Art zu bewältigen 
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hat. Hier war sie sensibilisiert. Sie hat am 22. August erklärt, den Neuen können wir 
noch nicht einschätzen, und hat in den Wochen danach in intensiver Recherche an-
lassbezogen Daten erhoben und festgestellt, dass es bei einem Teil der Personen 
kriminalpolizeiliche Vorerkenntnisse gibt.  

Nach dem 26.09. hat sich herausgestellt, dass zumindest zwei Tatverdächtige, die 
an der Misshandlung eines Flüchtlings beteiligt waren, vorher von dem alten Sicher-
heitsunternehmen in ein neues übergegangen sind. Da hat nach meiner persönlichen 
Einschätzung das Ermittlungsverfahren ergeben, dass das Unternehmen und auch 
die Heimleitung der Polizei gegenüber nicht mit offenen Karten gespielt haben.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Aber die Frage war: Wurde durch das Land Nord-
rhein-Westfalen konkret ausgeschlossen, dass das Personal übernommen werden 
konnte?  

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Nein, das habe ich nie ausgeschlossen. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Das ist nicht durch das Land Nordrhein-Westfalen, son-
dern durch den Betreiber … 

Peter Biesenbach (CDU): Darf ich das noch einmal präzisieren? Der Minister hat 
eben gesagt: Am Freitag, 26.09., habe ich das erste Mal davon erfahren. Um 
0:49 Uhr wurde der Sicherheitsdienst ausgetauscht. Ich gehe davon aus, dass in 
diesen Augenblicken der Kommunikationsprozess so lief, dass seitens des Ministeri-
ums oder einer nachgeordneten Stelle darauf gedrungen wurde, dass das geschieht. 

Alle kommunal Erfahrenen kämen natürlich auf die Idee zu sagen: Wir schließen es 
aus, weil sie wissen, dass man das macht, gerade auch im Bereich der Sicherheits-
dienste. Nun ist die Frage: Haben Sie nicht daran gedacht, zu sagen: Ihr nehmt aber 
bitte nicht dieselben Leute! – Das ist das, was ich wissen will. 

(Zurufe) 

StS Bernhard Nebe (MIK): Sie sind weiter beim Land. Das habe ich schon verstan-
den. – Das Land hat den Vertrag mit denen nicht gemacht, weder mit der Firma SKI 
noch mit dem Subunternehmen. Das hat die Firma EHC gemacht. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Das ist genau die Ecke, die wir hier so kri-
tisieren: zu sagen, nicht wir sind es, sondern die anderen!) 

– Bin ich dran, Herr Vorsitzender, oder nicht? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Biesenbach, Sie hatten Ihre Frage. – Jetzt hat 
der Staatssekretär das Wort. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Ich mache es auch ganz kurz. – Wir haben einen großen 
Teil dieser Probleme dadurch gelöst, dass wir jetzt in dem 8-Punkte-Plan die Mög-
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lichkeit der Subvergabe im Sicherheitsdienst ausgeschlossen haben. Insofern stellt 
sich die Frage in der Regel gar nicht. Im Übrigen wird das durch die extrem höheren 
Personalüberwachungs- und Sicherheitsüberprüfungen etc. komplett ausgeschlos-
sen. Mehr kann ich zu Ihrer Frage nicht sagen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Wir haben eben gehört, dass es bis heute keine Erarbei-
tung eines Notfallplans gibt. Deswegen möchte ich gerne sowohl den Minister als 
auch den Staatssekretär fragen: Widersprechen Sie der Auffassung, dass der viertä-
gige weitgehende Aufnahmestopp für NRW vermeidbar gewesen wäre, wenn es ei-
nen intakten Notfallplan gegeben hätte? Übernehmen Sie die politische Verantwor-
tung für den Aufnahmestopp in NRW oder wer sonst? Das ist die eine Frage. 

Die zweite Frage, die ich stellen möchte, weil ich da immer noch nicht ganz sicher 
bin, wie das bei Ihnen im Hause mit der Erstellung des Projektberichtes abgelaufen 
ist: Am 12. März hat es ein vertrauliches Treffen des Staatssekretärs mit Flüchtlings-
organisationen, Kirchen und freien Wohlfahrtsverbänden gegeben. Können Sie aus-
schließen, dass es auf diesem Treffen dazu gekommen ist, dass die Verbände ge-
fragt haben, wo eigentlich der Projektbericht bleibt, der dann auf die Schnelle bis 
zum Monatsende „quick and dirty“ – so lautet mit Ihren Worten die Kommentierung –
stattgefunden hat und veröffentlicht wurde. Können Sie das ausschließen? 

StS Bernhard Nebe (MIK): Zu dem Letzteren, weil das ganz einfach ist: Ich bin so-
gar sehr sicher, dass über die Inhalte der Unterbringung bei dem Termin – das war 
der erste Termin, den ich mit diesem Personenkreis gehabt habe – ganz intensiv ge-
sprochen worden ist, über Stunden, ganz sicher. Ich bin absolut sicher, dass der 
Text, den ich dort formuliert habe, in keiner Weise von denen diktiert wurde oder ich 
unter Zeitdruck gesetzt worden wäre, das dort zu veröffentlichen. Der Übergabeter-
min ist völlig unabhängig von dem Gesprächskreis gewesen.  

Zu dem anderen Thema: Ich bin nicht genug Mediziner, um Ihre Fragen zu beantwor-
ten. Ich kann Ihnen relativ wenig dazu sagen. Da wir mittlerweile eine so lange Sit-
zung haben, ist die Kollegin aus dem MGEPA, die die ganze Zeit anwesend war, 
nicht mehr anwesend. Wir hätten die Fragen zu diesem Thema ansonsten vertieft 
diskutieren können. Dazu sind wir heute nicht in der Lage. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schlage vor, dass Sie die Frage mit der zuständi-
gen Mitarbeiterin besprechen, dass man das nachreicht. 

StS Bernhard Nebe (MIK): Das ist vielleicht auch ein Thema für den Gesundheits-
ausschuss. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich sehe das so: Die Frage ist hier im Innenaus-
schuss gestellt worden. Wir haben lange Fragerunden gehabt. 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 
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– Ja. Ich bitte, die Antwort auf die Frage, die im Innenausschuss gestellt worden ist, 
für die Mitglieder des Innenausschusses nachzureichen. Wahrscheinlich ist die Ant-
wort kurz, wie wir uns alle schon denken können.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Die Frage ist zurückgezogen worden.  

Weitere Wortmeldungen liegen mir zurzeit nicht vor. Ich denke, dass uns das Thema 
noch längere Zeit beschäftigen wird. – Ich bedanke mich bei Ihnen für die intensive 
Diskussion, die Fragestellungen und schließe damit die 46. Sitzung des Innenaus-
schusses. 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

21.10.2014/23.10.2014 
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