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Es werden gehört: 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Bundesagentur für Arbeit, 
Regionaldirektion NRW, Düs-
seldorf 

Torsten Withake 16/3191 4,14, 
23, 35, 

40 

IQ Netzwerk NRW Rolf Göbels 16/3182 6, 16, 
33, 39 

Stadt Gelsenkirchen StD Dr. Manfred Beck 16/3181 7, 18, 
23, 27, 

30 

Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, BAMF,  
Außenstelle Bielefeld 

Rolf Erdmeier  9, 20, 
31 

 

Weitere Stellungnahmen 

Bürgermeister der Stadt Detmold 16/3208 

* * * 
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 Integration von Flüchtlingen umfassend und vorausschauend gestalten – 

Krisenmodus bei der Flüchtlingsaufnahme darf Integration nicht behin-
dern 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9801 

In Verbindung mit: 

Aktionsplan Integration für Flüchtlinge – Chancen für Flüchtlinge, Wirt-
schaft und Gesellschaft schaffen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/9786 

Öffentliche Anhörung 

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Im Namen 
meiner Kollegen Frau Voßeler und Herrn Dahm begrüße ich sehr herzlich die Mit-
glieder des Integrationsausschusses, die Mitglieder des Ausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend und die Mitglieder des Ausschusses für Kommunalpolitik, die Ver-
treterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Zuhörerinnen und Zuhörer und 
natürlich unsere Sachverständigen.  

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 16/444 zugegangen. Än-
derungen oder Ergänzungswünsche haben wir bis jetzt nicht erhalten. Deswegen 
können wir mit unserem einzigen Tagesordnungspunkt „Integration von Flüchtlingen 
umfassend und vorausschauend gestalten – Krisenmodus bei der Flüchtlingsauf-
nahme darf Integration nicht behindern“ und Anhörung von Sachverständigen begin-
nen. 

Der erste Antrag der CDU-Fraktion ist vom Plenum in seiner 93. Sitzung am 30. Sep-
tember 2015 an den Integrationsausschuss – federführend –, an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Kommunalpolitik, an den 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung, an den Ausschuss für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung, an den Hauptausschuss, an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend und an den Innenausschuss überwiesen worden. Die abschließende 
Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Der zweite Antrag der FDP-Fraktion ist im Plenum in gleicher Sitzung am 30. Sep-
tember 2015 an den Integrationsausschuss – federführend –, an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik und an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales über-
wiesen worden. Wir werden auch über diesen Antrag in öffentlicher Sitzung abstim-
men.  

Der Integrationsausschuss hat am 21. Oktober 2015 beschlossen, beide Anträge zu-
sammen zu behandeln und eine gemeinsame Anhörung durchzuführen. An der An-
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hörung beteiligen sich der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und der Aus-
schuss für Kommunalpolitik im Wege einer Pflichtsitzung. Einige meiner Kolleginnen 
und Kollegen lassen sich entschuldigen, weil sie parallel zu dieser Sitzung andere 
Sitzungen haben. Heute ist sozusagen ein Mammuttag ist, an dem parallel mehrere 
Anhörungen und Ausschusssitzungen stattfinden.  

Mit Schreiben der Landtagspräsidentin vom 16. Oktober 2015 haben wir Sachver-
ständige zur Anhörung geladen. Ich begrüße die anwesenden Sachverständigen be-
sonders und bedanke mich, dass sie die Zeit gefunden haben und den Mitgliedern 
des Ausschusses heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.  

Hinweisen möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen. Für diese 
möchte ich mich auch ausdrücklich bei den Experten bedanken. Überstücke der Stel-
lungnahmen und das Tableau liegen hinten im Saal zur Mitnahme aus.  

(folgen einige organisatorische Hinweise) 

Vorab möchte jedem Experten noch einmal die Gelegenheit geben, dass Sie noch 
einmal in drei Minuten zusammenfassen, was Sie in Ihren Stellungnahmen geschrie-
ben haben. Danach fragen die Abgeordneten. Die Kolleginnen und Kollegen bitte ich, 
dass sie in jeder Runde höchstens zwei, drei Fragen stellen und genau angeben, an 
welche Experten Sie diese Frage richten. Danach werden wir die Beantwortungsrun-
de beginnen.  

Sollte es notwendig sein, werden wir eine zweite und gegebenenfalls eine dritte 
Runde machen. Wir haben an ein Zeitfenster bis maximal 13:00 Uhr gedacht, weil in 
diesem Raum um 13:30 Uhr eine andere Sitzung stattfindet und auch der Integrati-
onsausschuss um 13:30 Uhr noch einmal eine weitere Sitzung hat.  

Wir beginnen nach dem vorliegenden Tableau mit Herrn Withake; anschließend rufe 
ich Herrn Göbels, Herrn Dr. Beck und Herrn Erdmeier auf. Ich bitte Sie nun um ihre 
dreiminütigen Stellungnahmen. – Bitte schön. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW, Düssel-
dorf): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich würde 
das gerne zusammenfassen, beginnend mit dem Erwerb von Sprachkompetenz. Das 
ist aus Sicht der Bundesagentur wesentlich für eine berufliche Integration. Für die 
Möglichkeiten des Erwerbs von Sprache gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich möch-
te einmal auf die Sprachkurse, die das BAMF entsprechend finanziert, aber auch 
noch einmal auf eine Besonderheit hinweisen, dass uns der Gesetzgeber ermöglicht 
hat, nach § 421 SGB III Einstiegskurse für Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit 
guter Bleibeperspektive einzurichten. Das bedeutet konkret, dass jeder Sprachanbie-
ter, der in der Lage ist, unter methodisch-didaktischen Kenntnissen Sprache zu ver-
mitteln, selber Bewerber aktivieren und akquirieren und dort entsprechend dann auch 
in Sprache qualifizieren darf. Das ist eine einmalige Möglichkeit, die für die Eintritte 
bis Ende dieses Jahres eröffnet ist, und die Finanzierung erfolgt über die Maßnah-
men zur Arbeitsmarktförderung aus dem Rechtskreis SGB III, sprich aus Versiche-
rungsleistungen. 
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Für Nordrhein-Westfalen haben wir überschlagen, dass Angebote bis zu 20.000 bis 
21.000 Plätzen genutzt werden können. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang 
zu diesen Sprachkursen und von unserer Seite aus ein ganz wesentlicher Punkt.  

Darüber hinaus möchte ich mich auf das Themenfeld der beruflichen Integration kon-
zentrieren. Aus Sicht der Bundesagentur haben wir relativ viele Akteure im Zusam-
menspiel und im Agieren, was die berufliche Integration angeht. Unser Lösungsvor-
schlag dafür sind sogenannte Integration Points. Damit gelingt es uns, die Rechts-
kreiszuständigkeit insofern einfach zu gestalten, weil während des Anerkennungsver-
fahrens der Asylsuchende Beratungsdienstleistungen der Arbeitsagenturen in An-
spruch nehmen kann. Nach Anerkennung tritt er in der Regel in den Rechtskreis 
SGB II über; das heißt, die Job-Center sind für weitere Tätigkeiten, weitere Beratun-
gen und auch für Leistungszahlungen verantwortlich.  

Da das auch Inländern bisher relativ schwer fällt, ist unser Ansatz: Das müssen wir 
an einer organisatorischen Stelle zusammenbinden. Und das sind die Integration 
Points. Die Planung an der Stelle sieht so aus, Integration Points in Nordrhein-
Westfalen flächendeckend bis Ende dieses Jahres einzuführen. Wir haben begonnen 
in Düsseldorf, Dortmund, Herford, Ahlen, Münster. Die nächsten Integration Points 
werden nahezu monatlich eröffnet – analog einer Konstellation, die wir auch für Ju-
gendliche in den sogenannten Jugendberufsagenturen haben.  

Es ist dann geplant, die übrigen Netzwerkpartner, die wir für die berufliche Integration 
brauchen, in diesen Integration Points mit dazu zu bitten. Das ist beispielsweise das 
IQ-Netzwerk, das können aber auch Netzwerk-Partner sein, das können Unterneh-
mensverbände sein etc. Unser Ansatz ist: Wir müssen einen einfachen Weg finden, 
um Geflüchteten die Möglichkeit der Arbeitsmarktintegration zu eröffnen.  

Wir werden darüber hinaus insbesondere für den Rechtskreis SGB III, sprich die Ar-
beitsagenturen, hinreichende Mittel haben, um eine berufliche Perspektive zu entwi-
ckeln. Dafür gibt es separate Angebote. Das eine Angebot heißt Perspektive für 
Flüchtlinge. Auch ganz kurz skizziert, was es tatsächlich festzustellen gilt: Welche 
Kompetenzen und Fähigkeiten hat ein Geflüchteter mitgebracht? Was können wir an 
der Stelle entsprechend für einen Befund erheben? Und dann sollte abgeglichen 
werden: Was muss denn an Unterstützungsleistungen gewährleistet werden, damit 
auch eine Integration in den Arbeitsmarkt zeitnah erfolgen kann?  

Dieses separate Angebot wird auch für junge Geflüchtete aufgelegt, weil wir an der 
Stelle noch einmal eine separate Unterstützung sehen.  

Auf der anderen Seite dienen die Arbeitsagenturen im Bereich der Arbeitgeberbe-
treuung – sprich Arbeitgeberservice – als Ansprechpartner für Unternehmen. Das 
bedeutet die Möglichkeit, dass wir auch für Unternehmen einen relativ einfachen Zu-
gang haben, weil innerhalb der Agenturen und Job-Center dann abgeklärt wird, wie 
eine Integration von Geflüchteten in die jeweils offenen Stellen, die dort gemeldet 
sind, gelingt.  

An der Stelle will ich erst einmal Schluss machen. Ich glaube, das müssten etwa drei 
Minuten gewesen sein.  
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Rolf Göbels (IQ Netzwerk NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Das IQ-Netzwerk in NRW – wir haben es gerade von Herrn Wit-
hake schon gehört – unterstützt zukünftig – darüber sind wir sehr froh – die Integrati-
on Points gerade beim Thema der beruflichen Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen. Eine für uns wichtige Aufgabe und Herausforderung, um hier 
direkt – frühestmöglich direkt – im persönlichen Gespräch mit Flüchtlingen Potenziale 
zu entdecken, wenn denn der Übergang in den SGB II-Bereich erfolgt ist und diejeni-
gen in den Integration Points begleitet, betreut und beraten werden.  

Zum Thema „Anerkennung“: Die Verfahren sind sehr komplex. Deswegen existiert 
auch die Begleitungsstruktur, auch wenn es bei den Zahlen, die die vollständige An-
erkennung betreffen, sehr gut funktioniert. Weil es so ein komplexes Verfahren ist, 
besteht die Schwierigkeit allerdings darin, ohne diese Begleitungsstrukturen zu die-
ser Anerkennung zu kommen. Das ist ein Stück weit dem geschuldet, dass wir auf 
der einen Seite ein sehr komplexes Berufsbildungssystem in Deutschland haben und 
dass wir auf der anderen Seite in den Berufsfachgesetzen detaillierte Ausführungen 
dazu haben, wie denn Anerkennung in den einzelnen Berufen zu erfolgen hat. Von 
daher kann dieses Verfahren, wenn es auch dem Einzelnen individuell genügen soll, 
nur in einer gewissen Komplexität erfolgen und setzt voraus, dass man da auch auf 
individuelle Berufserfahrungen, die im BQFG erwähnt werden, setzt.  

Um darauf zu reagieren, ist es möglich, dass man sich jeden Einzelfall anguckt und 
nicht mit pauschalen Kleinlösungen kommt, die dem Einzelnen dann nicht genügen 
würden. – Das zu dem Thema. 

Zum Thema „Sprachliche Qualifizierungen“: Die Erfahrungen in den Teilprojekten 
des IQ-Netzwerks haben uns gezeigt hat, dass gerade für die Erstqualifizierung eine 
hohe Kompetenz von den Sprachdozierenden, von den Sprachlehrenden benötigt 
wird, wenn es um den Einstieg des Spracherwerbs geht. Deswegen ist unsere Emp-
fehlung: Gerade die ersten sprachlichen Schritte sollten durch entsprechend ausge-
bildete Fachkräfte erfolgen. Anschießend könnte man zu einer Begleitung auch eh-
renamtlicher Art kommen, die vorgeschlagen worden ist und die wir sehr gut finden. 
Aber das sollte nicht im ersten Schritt, sondern halt dann erfolgen, wenn jemand ein 
entsprechendes – ich will jetzt nicht von Selektion reden – akademisches Studium 
oder eine formale Qualifikation mitbringt und einen anderen Zugang zum Lernen hat. 
Das ist, glaube ich, verständlich.  

Ich würde gerne jetzt noch etwas zum Thema „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlin-
gen“ sagen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir einen sehr hohen Anteil an Perso-
nen – ca. 81 %; so eine Zahl wird da genannt – ohne formale Qualifikation kommt. 
Das heißt, wir haben hier einen hohen Anteil von Menschen mit Berufserfahrung, 
aber ohne Abschluss. Diese fallen komplett aus dem Anerkennungsgesetz heraus. 
Gerade hier sehen wir ein großes Potenzial und eine Möglichkeit, auch gemeinsam 
zu überlegen, wie man zukünftig über die Anerkennung von Berufserfahrungen, über 
die Validierung von nicht non formal erworbenen Kompetenzen, über Teilqualifizie-
rungen – seien es externe Prüfungen oder andere Instrumente – in die Aus- und Bil-
dungslandschaft in NRW kommt.  
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StD Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ün-
al! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich beginne zunächst mit einer sehr persönli-
chen Bemerkung: Falls die Anhörung länger dauert: Ich muss Sie um 12:00 Uhr ver-
lassen, da um 13:00 Uhr die Personalversammlung der Stadt Gelsenkirchen stattfin-
det und der Stadtdirektor in diese Pflichtveranstaltung anwesend sein muss.  

Ich habe in meinem schriftlichen Statement als Eingang etwas bemerkt, was man bei 
dieser Gesamtdiskussion nicht vergessen sollte. Es gibt ein paar Kommunen in un-
serem Lande wie zum Beispiel Duisburg, Dortmund und Gelsenkirchen in erster Linie 
– die Städte Hamm, Köln und ein paar weitere sind ebenfalls betroffen –, die eine 
enorme Zuwanderung aus Südosteuropa erfahren. Gelsenkirchen in besonderem 
Maße – ich habe es kurz festgehalten –: Wir haben 10.000 Neuzuwanderer in den 
letzten drei Jahren in unserer Stadt, einer Stadt mit jetzt 265.000 Einwohnern. Etwa 
ca. 4 % unserer Bevölkerung sind in den letzten drei Jahren zugewandert. Die Zu-
wanderer aus Südosteuropa kommen in aller Regel aus sehr prekären Lebensver-
hältnissen. Ein nennenswerter Anteil gehört der Volksgruppe der Roma an, die wie-
derum in den Heimatgesellschaften vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen 
war mit all den Herausforderungen, die das für eine Kommune darstellt.  

Ich habe Ihnen zum einen die Forderungen des Städtetages Nordrhein-Westfalen im 
Bereich Erziehung und Bildung kurz beschrieben, möchte Ihnen aber in meinem 
Statement jetzt eher einmal sehr konkret vor Augen führen, welche Herausforderun-
gen auch die Kommunen gerade im Bereich Bildung und auch im Bereich Sprachför-
derung zukommen. Durch diese enorme Zuwanderung ist es so, dass die Ausbauzie-
le, die die Kommunen im Bereich Kita und U3-Betreuung hatten, inzwischen nicht 
mehr in Gelsenkirchen erreicht werden. Es ist so, dass wir bei 36 % U3-Versorgung 
gelegen haben. Der wirkliche Bedarf nach Abfragen dürfte in Richtung 50 % gehen. 
Wir liegen jetzt deutlich unter 32 % durch die enorme Zuwanderung. Im Elementar-
bereich, also bei den Drei- bis Sechsjährigen, liegen wir inzwischen bei einer Versor-
gungsquote unter 94 %. Man benötigt etwa 98 %, um in einer Kommune das Recht 
auf einen Kindergartenplatz gewährleisten zu können. Das ist die Entwicklung dort. 

Im Schulbereich sieht es in Gelsenkirchen im Moment so aus, dass wir – wir be-
zeichnen alles als internationale Förderklassen; das Gesetz sieht verschiedene An-
sätze vor – 85 internationale Förderklassen mit rund 1.500 Schülerinnen und Schü-
lern haben. Ende des Jahres werden es 100 sein. Dann ist die Kapazitätsgrenze er-
reicht. Ab Ende des Jahres weiß ich nicht mehr, wo wir Schülerinnen und Schüler in 
Gelsenkirchen unterrichten, das heißt, wir werden weitere mobile Einrichtungen etc. 
schaffen müssen, um einfach nur Schulraum zur Verfügung stellen zu können.  

Ende des Schuljahres bedeutet dies übrigens – nur um auch das vor Augen zu füh-
ren –, dass wir etwa 900 Schülerinnen und Schüler in das Regelsystem überführen 
müssen. Diese internationalen Förderklassen sind ja ein Brückensystem, das ganz 
gut funktioniert. Bislang funktioniert auch die Lehrerversorgung ganz gut, zumindest 
numerisch. Was zunehmend Probleme bereitet, ist, Lehrkräfte mit entsprechender 
Qualifikation Deutsch als Zweitsprache oder Ähnlichem verfügbar zu haben.  
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Ich habe versucht, in meiner Stellungnahme auch ein paar Problemstellen zu benen-
nen neben dem grundsätzlichen Ausbaubedarf, den Kommunen benötigen, insbe-
sondere solche im Stärkungspakt aber nicht leisten können.  

Ich habe den Kita-Bereich angesprochen: Wir müssen Kindertageseinrichtungen neu 
bauen. Dies kann man zum Teil, jedenfalls über einen begrenzten Zeitraum, über 
das Zukunftsinvestitionsförderungsgesetz des Bundes gewährleisten. Dies kann man 
zum Teil über noch zur Verfügung stehende U3-Ausbaumittel des Landes realisieren 
bzw. über das Land vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel. Der Bedarf aber ist ein-
fach immens und stellt die Kommunen vor Probleme.  

Ganz neu ist der Bereich „Schulbau“. In meiner Stadt wird ernsthaft darüber nachge-
dacht, zwei neue sechszügige Gesamtschulen zu errichten, etwas, was ich mir in 
den letzten 15 Jahren meines Berufslebens nicht hätte vorstellen können, weil ich 
immer gelernt habe, Schulentwicklungsplanung für eine schrumpfende Stadt zu be-
treiben, das heißt zu überlegen, wie man die Infrastruktur der Bevölkerungsabsen-
kung anpasst. Nun müssen wir die Rolle rückwärts machen und neue Systeme, die 
auch zukunftsfähig sind, schaffen. Aber die Investitionsmittel sind nicht aus der 
Schulpauschale leistbar, das heißt, die Kommunen brauchen dort eine gesonderte 
Investitions-Unterstützung.  

Angedeutet wurde ja schon – das möchte ich auch noch einmal betonen –, dass der 
Übergang Schule/Beruf ein ganz schwieriger ist, dass natürlich in der Schullaufbahn 
sehr spät zugewanderte junge Menschen, die kein Wort Deutsch sprechen, wenn sie 
zu uns kommen, oft sehr wenig an schulischer Vorerfahrung haben, kaum eine 
Chance haben, einen Schulabschluss zu erzielen und entsprechend schlechte Vo-
raussetzungen für den Einstieg in das Berufsleben haben. Es ist zwingend notwen-
dig, dass wir im Bereich der Volkshochschulen oder der Abendrealschulen wirklich 
ein Spezialangebot für diese Gruppe schaffen, die wir dann eng mit den Angeboten 
der Bundesanstalt oder des BAMF verzahnen, um wirklich einen Übergang in eine 
berufliche Perspektive schaffen zu können.  

Ich habe mich bewusst auf den Bildungsbereich konzentriert. Angesprochen werden 
zum Teil in den Anträgen auch Bedarfe an psychosozialer Betreuung im System. Ich 
habe kürzlich mit einem 14jährigen Jungen aus Syrien gesprochen, der über das Mit-
telmeer nach Europa gekommen ist, der auf einem Boot war und erlebt hat, wie 20 
Menschen in seiner Gegenwart gestorben sind. Man kann sich vorstellen, dass diese 
jungen Menschen natürlich nicht problemlos in einem für sie völlig neuen Land in un-
ser Bildungssystem, in einer fremden Kultur integriert werden können.  

Man muss ihnen auch die Möglichkeit bieten, diese Erfahrungen in irgendeiner Form 
aufarbeiten zu können. Das schaffen die Regelsysteme, Erziehungsberatungen, 
Schulberatungsstellen nicht mehr. Wir müssen dort zusätzliche Unterstützung in der 
Schulsozialarbeit, im Bereich Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten erfahren.  

Insgesamt ist es für die Kommunen eine riesengroße Herausforderung, die ja alle 
Bereiche betrifft: Wir müssen den Neuzuwanderern Zugang zu unserer Kultur schaf-
fen, das heißt, die Kulturbereiche sind gefordert. Sport ist ein ganz wichtiges Medium 
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der Integration. Wir müssen die Vereine und unsere Sportämter dabei unterstützen, 
diese Aufgabe bewältigen zu können. Und natürlich muss die Bevölkerung in hohem 
Maße in Diskussionsprozesse einbezogen werden. Wir haben im Moment eine wö-
chentliche Versammlung mit der Bevölkerung insbesondere in Gegenden, in denen 
Flüchtlingsunterkünfte sind, um mit den Menschen Probleme zu besprechen und zu 
verhindern, dass es Konflikte gibt.  

Wenn Sie einen Eindruck über die Aufgaben, die die Kommunen haben, gewinnen 
möchten: Wir beraten gerade in den politischen Gremien ein Konzept, das wir für die 
Flüchtlingsintegration erstellt haben. Ich habe den Link In meiner schriftlichen Stel-
lungnahme aufgeführt. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Papier, um einmal 
sehr hautnah mitzubekommen, was in den Kommunen anliegt.  

Rolf Erdmeier (BAMF, Außenstelle Bielefeld): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich auch noch Gelegenheit habe, hier heute 
dabei zu sein. Die Zeiten sind für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im 
Moment ziemlich turbulent. Daher bitte ich auch um Entschuldigung, dass keine 
schriftliche Stellungnahme von uns vorliegt. Ursprünglich wollte jemand aus der Zent-
rale in Nürnberg heute bei Ihnen sein, aber das war dann aufgrund der hohen Belas-
tung, die im momentan in der Zentrale, aber nicht nur da, sondern auch bei uns vor 
Ort herrscht, doch nicht möglich.  

Ich komme aus der Regionalstelle in Bielefeld, also aus einer der vielen Außenstel-
len, die das Bundesamt im ganzen Land errichtet hat und weiter ausbaut. Ich komme 
aus dem Integrationsbereich. Das ist die zweite Säule aus dem Aufgabenspektrum 
des Bundesamtes, das im Mittelpunkt eigentlich das Asylverfahren hat. Das steht na-
türlich auch im Mittelpunkt unserer Aufgabenstellung im Moment.  

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass das, was wir schon von den anderen Kolle-
gen hier gehört haben, natürlich auch eine Aufgabenstellung für unser Haus ist und 
wir unseren Beitrag dazu auch leisten wollen, zumal – das wäre jetzt eigentlich auch 
so der Mittelpunkt einer schriftlichen Stellungnahme – wir jetzt mit dem Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetz nicht nur einige Elemente aufgegeben bekommen ha-
ben, wie eben das Asylverfahren schneller zu machen ist. Vielmehr gibt es uns auch 
eine Rechtsgrundlage für weitere Integrationsbemühungen für die Zielgruppe, die 
Ihnen heute mit den Anträgen besonders am Herzen liegt. Dazu wollen wir natürlich 
auch einen Beitrag leisten.  

Wir sind ja als Bundesamt in erster Linie für die Basissprachförderung zuständig. Die 
Integrationskurse sind schon einmal kurz angesprochen worden; da haben wir jetzt 
erstmalig die Öffnung, dass zumindest ein Teilbereich, nämlich Flüchtlinge mit guter 
Bleibeperspektive, auch von diesem Sprachförderangebot zu einem frühen Zeitpunkt 
– also schon vor Beendigung ihres Verfahrens – profitieren können. Daran arbeiten 
wir im Moment auch fieberhaft mit unseren Partnern vor Ort. In Nürnberg ist das als 
Partner insbesondere die Bundesagentur. Withake und seine Kollegen unterstützen 
uns da sehr, um die notwendige Verbesserung und Verzahnung von Sprachförder-
programmen zu gewährleisten. Auch da haben wir eine neue Rechtsgrundlage mit 
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der berufsbezogenen Sprachförderung. In der kommenden Zeit wird es sicherlich 
auch eine Verbesserung der jetzigen Situation geben, weil wir dann auch da zu ei-
nem modularisierten Programm kommen werden und nicht mehr darauf angewiesen 
sind, die 2017 auslaufenden ESF-Mittel in erster Linie verwenden zu müssen und 
dabei auch auf Richtlinien angewiesen zu sein, die uns doch ziemlich einengen, auch 
in der Flexibilität dieses Programms.  

Also Integrationskurse werden geöffnet. Dafür werden wir auch mehr Geld im Bun-
deshaushalt im kommenden Jahr zur Verfügung haben. Wir rechnen mit einer erheb-
lichen Steigerung der Teilnehmerzahlen, nicht nur durch die Flüchtlinge, sondern – 
Herr Beck hat es eben schon angedeutet – auch dadurch, dass der Zuzug aus ande-
ren Drittstaaten bzw. auch aus EU-Mitgliedstaaten weiter anhält. All diese drängen 
auch in die Integrationskurse. Ich glaube allen ist bewusst, dass Sprache eines der 
zentralen Schlüssel ist, hier integriert zu werden, auch was den Zugang zum Ar-
beitsmarkt angeht. 

Ich erlebe im Moment – ich bin ja viel vor Ort unterwegs – nicht nur das, was Sie ja 
auch wissen, nämlich die große ehrenamtliche Bereitschaft zur Unterstützung bei 
diesem Thema, sondern auch eine große Bereitschaft bei allen Akteuren, sich zu-
sammenzuschließen, zusammenzusetzen und zu gucken: Wie können wir unsere 
Möglichkeiten, unsere Instrumente besser miteinander verzahnen? – Ich bin da sehr 
optimistisch, dass uns das gelingt, gerade deshalb, da wir jetzt das gesetzliche In-
strumentarium dafür zur Verfügung haben.  

Das Stichwort „Sport“ ist gefallen. Das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir unter-
stützen die Bemühungen der Integration durch das bundesweite Programm „Integra-
tion durch Sport“. Dieses Programm haben wir auch für die Zielgruppe der Flüchtlin-
ge geöffnet, und wir stehen in enger Kooperation gerade hier in Nordrhein-Westfalen 
mit dem Landessportbund, der seinerseits auch große Anstrengungen unternimmt 
und die Vereine sehr gut unterstützt, um gemeinsam mit Projekten diese wichtige 
Funktion des Sports sinnvoll und effizient einzusetzen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. – Für die erste Frage-
runde beginnen wir mit der antragstellenden Fraktion und danach in der Reihenfolge 
der Größe der Fraktionen. Zuerst die CDU-Fraktion, Frau Güler, bitte.  

Serap Güler (CDU): Von meiner Fraktion aus vielen Dank an die Expertinnen bzw. 
heute nur Experten. Ich würde gerne einmal die Gelegenheit nutzen wollen, etwas 
geradezurücken bzw. richtigzustellen. In der Stellungnahme des IQ-Netzwerkes wird 
unser Punkt, Deutsch als Zweitsprache für diejenigen, die Deutsch in Sprachkursen 
vermitteln, vorübergehend auszusetzen, mit dem Hinweis vermerkt, dass das Ziel, 
Deutsch beizubringen, dadurch maßgeblich gefährdet werde.  

Wir erleben im Moment – ich glaube, anderen Kollegen geht das an dieser Stelle 
ebenso –, dass ganz viele Menschen, die aktiv helfen möchten und das auch schon 
tun, unter anderem wegen des Erfordernisses, die Qualifikation „Deutsch als Zweit-
sprache“ für einen Sprachkurs mitzubringen, daran gehindert werden, diesen 
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Sprachkurs zu geben. Wenn Sie sich beispielsweise mit der Volkshochschule unter-
halten, dann wird Ihnen diese berichten, dass es sehr viele Bewerberinnen oder Be-
werber gibt, die Deutsch unterrichten möchten, die das aber aufgrund dieser Zu-
satzqualifikationen nicht dürfen. Ich glaube, in Anbetracht der Situation, in der wir uns 
befinden, sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir – wenn auch nur vorüber-
gehend – darauf verzichten. Ich glaube nicht, dass jemand, der Lehramt studiert, 
aber diese Zusatzqualifikation nicht hat, nicht in der Lage sein soll, jemand anderem 
vernünftig Deutsch beizubringen. 

Absolut d’accord mit Ihnen bin ich bei dem Punkt, dass Lehrkräfte darin geschult sein 
sollten, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterrichten und dabei zu be-
rücksichtigen, dass sie zum Teil Traumata oder immense Zukunftsängste hinter sich 
haben. Da gebe ich Ihnen recht, das ist allerdings ein Punkt, den der Zusatzkurs DaZ 
auch heute nicht erfüllt. Ich finde da den Zusammenhang vielleicht ganz ... 

Vorsitzender Arif Ünal: Frau Kollegin … 

Serap Güler (CDU): Ja, ich stelle auch die Frage, ich hatte aber am Anfang darum 
gebeten, … 

Vorsitzender Arif Ünal: Das ist keine Diskussionsrunde, sondern wirklich eine An-
hörung.  

Serap Güler (CDU): … etwas geraderücken zu wollen, Herr Vorsitzender. Danke für 
Ihr Verständnis. 

(Zurufe) 

Meine konkreten Fragen: Die ersten beiden richten sich an die … 

(Zuruf: Kommt jetzt die Frage?) 

– hatte ich angekündigt, ja – BA. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass durch 
die EFS-Landesmittel landesweit bis zu acht Sprachkurse angeboten und mit ca. 15 
Teilnehmer je Agenturbezirk gefördert werden könnten. Wo gibt es diese Kurse 
schon, und welche sind im Aufbau?  

Die zweite Frage wäre: Ebenfalls ist Ihrer Stellungnahme zu entnehmen, dass aktuell 
in Kooperation mit den Malteser Werken ein Screening-Instrument in einem Pilotpro-
jekt entwickelt und erprobt wird. Was ist da anders als bei dem BAMF-Screening? 
Vielleicht könnten Sie das etwas näher ausführen.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst 
auch von unserer Seite herzlichen Dank, dass Sie sich, gerade wenn Sie noch eine 
Sitzung vor sich haben, die Zeit genommen, hier bei uns zu sein. Das ist, glaube ich, 
sehr hilfreich.  
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Ich möchte zwei Punkte ansprechen, zum einen den Bereich der Bildung. Deswegen 
die Frage – wir wollen ja prekäre Verhältnisse und eine mögliche Bildung von Paral-
lelgesellschaften etc. vermeiden –, Stichwort „Alphabetisierung“: Wie sieht das bei 
denjenigen aus, die als Analphabeten zu uns kommen? Wie schätzen Sie es ein, 
dass ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, eine Nachalphabetisierung vorzu-
nehmen? Das gilt – was eben von Herrn Dr. Beck angesprochen worden ist – zum 
Teil auch für die Gruppe der Roma, die jetzt nicht unter die direkte Definierung der 
Flüchtlinge fällt, die aber, wie wir wissen, in prekären Zuständen in einigen Groß-
stadtvierteln leben. Auch da sind wir mit der Situation konfrontiert, dass es da auch, 
was Alphabetisierung usw. angeht, Notwendigkeiten gibt. Also die Frage: Gibt es da 
genug? Was haben Sie aus Ihrer Sicht für Erwartungen, auch an politischer Rah-
mensetzung, was wir hier für die Alphabetisierung an Leitplanken setzen sollten.  

Eine Frage bezüglich derjenigen, die alphabetisiert sind, aber bei denen die Qualifi-
kationen, was die Nachqualifikation und Sprachkurse angeht, nicht ausreichen: Sind 
nach Ihrer Auffassung in Nordrhein-Westfalen ausreichend Sprachkurse vorhanden? 
Wo müssen wir gegebenenfalls nachsteuern?  

Und dann eine dritte, etwas auch politischere Frage: Wir haben hier zwei verschie-
dene Anträge. Ein Punkt, bei dem wir uns von der CDU unterscheiden, ist der des 
Bleiberechts in Ausbildung. Ich würde gerne Ihre Einschätzung dazu hören, inwiefern 
ist das Bleiberecht in Ausbildung auch ein wesentlicher Bestandteil für die Integration 
jugendlicher Flüchtlinge.  

Ibrahim Yetim (SPD): Auch von uns erst einmal ganz herzlichen Dank an die Exper-
ten in dieser Runde. Zwei Fragen gehen an das BA: Zum einen schreiben Sie in Ihrer 
Stellungnahme: „Konkurrenzen und Doppelstrukturen der verschiedenen Sprachför-
derangebote … sollten vermieden werden.“ Ich würde gerne wissen, was Sie damit 
genau meinen, ob Doppelförderungen bekannt sind, und wenn ja, welche es sind.  

Dann würde mich interessieren, auch wenn gerade erst angelaufen ist: Welche Er-
fahrungen haben Sie schon mit den sogenannten Integration Points gemacht? In 
Düsseldorf ist ja das erste eröffnet worden. Haben Sie schon Erkenntnisse darüber 
oder Erfahrungen damit, wie das angelaufen ist?  

Eine Frage an Herrn Beck: Herr Beck, Sie haben zu Recht noch einmal das Thema 
„Armutszuwanderung“ angesprochen. Wir haben das, glaube ich, ein Stück weit aus 
dem Fokus verloren. Mich würde interessieren, ob es nicht sinnvoll wäre, an der Stel-
le eine Koordinierung zu schaffen. Sie haben auch das Thema „Koordinierung in der 
Verwaltung“ angesprochen. Wie schwierig ist das? Welche Belastung bedeutet das 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Brauchen wir da nicht so eine Art Einwande-
rungsmanagement, in dem alle damit befassten Ämter und Behörden mit dem The-
ma „Integration“ beschäftigt sind? Wäre das nicht ein Weg, um das auch für die je-
weiligen Kommunen und für die Verwaltungen zu vereinfachen.  
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Jutta Velte (GRÜNE): Von meiner Seite auch noch einmal vielen Dank in die Runde 
und vielen Dank auch für die zum Teil sehr umfassenden Stellungnahmen, wobei 
sich die BA mit einem Regelwerk hervortut, das ja kaum noch Fragen offen lässt.  

Dennoch würde ich gerne danach fragen: Wie verhält es sich jetzt bei den meisten 
der Geflüchteten, die da unterwegs sind? Die haben ja allenfalls eine sogenannte 
BüMA. Meine Frage wäre: Wie verhalten sich die Angebote, die Sie zu dieser Über-
gangsmeldung bereitstellen? Die gleiche Frage ginge auch an Sie, Herr Erdmeyer. 
Mit der BüMA kann man ja noch nicht viel anfangen, das ist ja weder SGB II noch 
SGB III noch irgendetwas. Das würde mich schon sehr interessieren: Wie gehen Sie 
denn im konkreten Fall damit um? Wir sind uns doch alle darüber einig, dass es 
möglich ist, dass die Menschen relativ schnell Angebote wahrnehmen können. Wenn 
eine solche BüMA dagegensteht, weil die Abarbeitungskapazitäten eben nicht gege-
ben sind, dann wäre das ja eigentlich fatal für den weiteren Entwicklungsprozess. 

Zweite Frage an Herrn Beck: Sie haben ja zu Recht angemerkt, dass in mindestens 
sechs Städten in Nordrhein-Westfalen auch das Thema „EU-Binnenwanderung“ eine 
herausragende Rolle spielt. Im Zusammenhang mit der EU-Binnenwanderung hat 
das Land Nordrhein-Westfalen Fördermittel für einen erleichterten Zugang von Kin-
dern in die Regelsysteme zur Verfügung gestellt. Ich weiß, dass sie das in Gelsenkir-
chen in dem Projekt „Mobile Kita“ umgesetzt haben. Beim Thema „Flüchtlinge“ wer-
den ja auch sogenannte Brückenprojekte mitfinanziert. Welche Erfahrungen hat die 
Stadt Gelsenkirchen mit solchen Projekten? Wie ist der Austausch im Nordrhein-
Westfälischen Städtetag dazu? Das würde mich sehr interessieren.  

Dann habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen der Gerüchteküche entstammt. 
Es hat in der Zeitung gestanden, dass im Moment darüber nachgedacht wird, dass 
sich die Geflüchteten an den Kosten der Sprachkurse beteiligen sollen. Die Frage 
geht an die Bundesagentur und an Sie, Herr Erdmeyer. Das wäre natürlich bei den 
geringen Mitteln, über die Geflüchtete verfügen, ebenfalls ein Hindernis bei der Betei-
ligung am Spracherwerb.  

Letzte Frage an Herrn Göbels: Diese Fragestellung bezieht sich auf den Übergang 
zu den Universitäten. Ich weiß nicht, ob Sie darüber Auskunft beziehungsweise eine 
praktische Rückmeldung geben können: BAföG-Berechtigung ist in bestimmten Fäl-
len nicht gegeben. Wie wird damit umgegangen? Viele Universitäten bieten über-
gangsweise Gasthörerangebote an. Wie gestalten sich in dem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit mit den Universitäten und der Übergang in das Regelstudium?  

Simone Brand (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich schließe mich 
selbstverständlich dem Dank an die Experten für die Teilnahme hier und die Abgabe 
Stellungnahmen an. Ich habe zuallererst noch einmal eine Klärungsfrage an Herrn 
Göbels. Herr Göbels, Sie sagten, 81 % derjenigen, die zu uns kommen, haben keine 
belegbare Qualifizierung. Wie muss ich mir die Statistik vorstellen bzw. die Gruppe, 
auf die sich das bezieht? Bezieht sich das auf alle, die aktuell in Deutschland oder in 
NRW Asyl beantragen? Oder sind die gemeint, die dieses Jahr zu uns gekommen 
sind? Wenn Sie das bitte noch einmal ein bisschen spezifizieren könnten? 
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Dann geht meine Frage an Herrn Withake, Herrn Erdmeyer und Herrn Dr. Beck. Frau 
Velte hatte gerade schon in die Richtung gefragt. Ich würde das gerne noch ein biss-
chen spezifizieren: Welche Möglichkeiten haben denn die Besitzer einer BüMA, 
wenn 2016 die Finanzierung der sogenannten Einstiegskurse ausläuft? Was passiert 
dann, bzw. haben Sie Vorschläge, was passieren sollte? Es ist ja so, dass viele Bun-
desländer Sprachkurse finanzieren, die nicht berufsbezogen sind. Sehen Sie auch 
hier in NRW eine Landesverantwortung?  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen für die erste 
Runde. – Ich glaube, alle Experten haben Ihre Fragen notiert. Wir gehen der Reihe 
nach vor und beginnen wieder Herrn Withake. Bitte schön.  

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW, Düssel-
dorf): Ich würde mich gerne auf das Thema „Sprache“ in der ersten Runde konzent-
rieren. Wichtig ist an der Stelle, dass wir in enger Abstimmung mit dem MAIS schritt-
weise vorgegangen sind, was den Aufbau von Sprache, Sprachkompetenz anging. 
Die ersten Schritte – da ist die Begrifflichkeit „Early Intervention“ zu nennen – waren 
in Nordrhein-Westfalen in Köln. Wir haben das dann ausgeweitet auf drei Agenturbe-
zirke und haben das jeweils immer mit zusätzlicher personeller Ressource versehen. 
Das ist dann ausgeweitet worden auf 17 Agenturbezirke und in der letzten Stufe auf 
alle Agenturbezirke. Immer in Abstimmung mit dem MAIS sind dort auch entspre-
chend Sprachkurse mitfinanziert worden. Von daher: der schrittweise Aufbau.  

Die Frage, inwiefern es eine Konkurrenz oder Doppelstrukturen im Bereich der 
Sprachförderung gibt, bitte ich so zu verstehen, dass es selbst für Insider schwer ist, 
zu erkennen, welche Sprachangebote gerade wo für welchen Personenkreis angebo-
ten werden. Da ist es wichtig, in eine stärkere Abstimmung zu kommen. Wir haben 
Sprachangebote, die über die Volkshochschule angeboten werden, Sprachangebote, 
die über andere Organisationen angeboten werden. Von daher könnte ich im Mo-
ment gar nicht ausschließen, dass da Doppelstrukturen sind.  

Was die zusätzliche Bedarfslage angeht, kann ich nur antworten in Bezug auf die 
Kurse, die wir nach der neuen Regelung „Beginntermin Einstiegskurs Novem-
ber/Dezember“ über DBA gefördert sehen. Da sind die Plätze noch nicht alle ausge-
nutzt. Da sind nach oben hin noch Ressourcen frei.  

Was die Frage Kostenbeteiligung an Sprachkursen angeht, kann ich für den Bereich 
der Agenturen sagen: Keine Kostenbeteiligung über die jeweils Geflüchteten, son-
dern volle Kostenübernahme. Die Frage der ausreichenden Sprachkurse, glaube ich, 
ist damit beantwortet.  

Die Frage der Alphabetisierung muss ich an der Stelle noch einmal ins Feld führen. 
Wir kennen noch gar nicht alle Personen, die irgendwann tatsächlich einmal auf den 
Arbeitsmarkt drängen, weil viele überhaupt noch nicht anerkannt sind. Sie sprachen 
von dem Personenkreis derer, die eine BüMA-Bescheinigung haben. Aber wir haben 
auch noch nicht einen unerklecklichen Anteil von Bewerberinnen und Bewerbern – 
so würde ich sie dann nennen, wenn sie bei uns sind –, die noch gar nicht registriert 
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sind. Von daher könnte ich noch gar nicht gar sagen, was da tatsächlich der Bedarf 
ist.  

Wir erkennen aber, dass wir eine sehr heterogene Spreizung haben. Da gibt es Per-
sonen, die mit wenigen Jahren Koran-Schule bis hin zu abgeschlossenem Hoch-
schulstudium die gesamte Bandbreite abbilden. Von daher sollte unser Ansatz sein, 
erst einmal die Erkenntnisse zu gewinnen, was wir an zusätzlichen Angeboten tat-
sächlich brauchen.  

Was die Erwartung an die Leitplanken bezogen auf die Frage der Kostenübernahme 
angeht: Ich nehme das aus dem Bereich der Arbeitsagentur so wahr, dass unser 
Aufsichtsgremium, der Verwaltungsrat, klar signalisiert hat, dass wir uns finanziell 
aus Beitragsmitteln sehr stark engagieren wollen, das heißt, sehr viel im frühen Feld, 
im frühen Stadium vor Anerkennung schon investieren möchten. Es scheitert aber in 
der Regel daran – das ist einfach der gesetzliche Auftrag, wenn es um die Qualifizie-
rung im allgemein bildenden Bereich geht. Ich bringe mal als Beispiel den Führer-
schein. Wir würden auch nicht aus Beitragsmitteln für jeden einen Führerschein fi-
nanzieren können. Das greift dann häufig auch bei der Frage der Sprache, insbe-
sondere bei Alphabetisierung.  

Um es kurz zu machen: Für den Fall, dass wir einen höheren Bedarf an Alphabetisie-
rung haben, sehe ich da auch die Frage: Wer kann diese Kosten übernehmen? – 
Vielleicht kann Herr Erdmeyer gleich noch etwas dazu sagen.  

Zur Frage mit den ersten Erfahrungen, die wir im Rahmen „Integration Point“ ge-
sammelt haben, würde ich auch weiter vorne mit der Antwort beginnen wollen. Die 
ersten Erfahrungen haben wir mit „Early Intervention“ in Köln gesammelt haben. Die 
sehen wie folgt aus: Auch dort haben wir eine große Spreizung, was die berufliche 
Qualifikation der einzelnen Geflüchteten angeht. Wir sind in der Regel so unterwegs, 
dass wir gesagt haben: hohe Bleiberechtswahrscheinlichkeit plus gute arbeitsmarktli-
che Verwertbarkeit. Darauf haben wir uns im ersten Schritt konzentriert. Da sind 
auch schon erste Integrationen in Arbeit und auch in Ausbildung realisiert worden.  

Die übrige Erfahrung – wenn ich einmal auf die Sichtweise der Netzwerkpartner ein-
gehe mit Blick auf den Integration Point – wird überwiegend positiv wahrgenommen, 
weil es jetzt für das Thema „Arbeit und Ausbildung“ eine zentrale Stelle gibt, wo Fra-
gen geklärt werden können, insbesondere auch im engen Zusammenspiel mit dem 
Ausländeramt oder den Ausländerbehörden kommunaler Art und auch mit dem Sozi-
alamt, aber auch mit dem Thema „Anerkennung von Qualifikationen“.  

Zu einer weiteren Frage von CDU: Malteser – was wird denn da an Screening ge-
macht? Wir müssen stärkenorientiert von jedem Geflüchteten wissen, über welche 
Kompetenzen er verfügt. Das ist das Screening, von dem ich gesprochen habe und 
das auch in Zusammenarbeit mit den Maltesern erfolgt. Es ist eine Art Profiling, um 
tatsächlich festzustellen: Welche verwertbaren Kenntnisse habe ich, welche basalen 
Arbeitstugenden? Damit meine ich alles, was an Schlüsselqualifikationen, Sprach-
kompetenz etc. dabeiliegt. Das versuchen wir entsprechend aufzubauen und stellen 
fest, was nicht überrascht, dass es nicht immer mit dualer Ausbildung zu vergleichen 
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ist, weil es dieses System der dualen Ausbildung in den Ländern und in den Her-
kunftsländern überhaupt nicht gibt. Von daher brauchen wir auch immer wieder ein 
fachpraktisches Erproben, was jemand tatsächlich kann. Wir erkennen auch in Ein-
zelfällen, wenn wir nach arbeitsmarktlicher Verwertbarkeit fragen, dass die Beschei-
nigungen oder die Unterlagen, die mitgebracht werden, auch nicht immer so aussa-
gekräftig sind, dass man darauf in allen Fällen vertrauen kann. Von daher ist die Er-
probung im Nachgang noch einmal wesentlich.  

Screening, Profiling wird insbesondere gemacht, um herauszufiltern, wo es gut ver-
wertbare arbeitsmarktliche Qualifikationen gibt, dass wir so früh wie möglich in Arbeit 
integrieren können.  

Zum Thema „BüMA-Nutzung“ und der Frage: Was passiert? Welche Kontingente 
stehen dahinter? Welche Quantitäten stehen dahinter? Und auch zu der Frage: Wel-
che Erwartungen hätten wir? – Eine grobe Schilderung: Uns fällt es aus Sicht der BA 
schwer, in Unterkünfte zu gehen und nach geeigneten Bewerbern zu suchen, wenn 
ich regional , zusammengefasst habe Personen mit einer hohen Bleiberechtswahr-
scheinlichkeit und Personen, die eher unter die B-Fälle, wie das BAMF es formuliert, 
fallen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden, weil sie aus si-
cheren Herkunftsländern kommen. Dann müssten sie immer erklären, warum sie für 
den einen eine Dienstleistung anbieten und für den anderen nicht. Das ist insofern 
für die Beschäftigten ein Problem, weil Sie dann oftmals in einer Abwehrdiskussion 
stehen und diesen Selektionsprozess nicht auf den Schultern der Beschäftigten ma-
chen möchten.  

Rolf Göbels (IQ Netzwerk NRW): Zunächst vielleicht eine Antwort auf die Fragen 
von Frau Brand. – Die Studie bezieht sich auf IAB-Zahlen, die veröffentlicht worden 
sind. Fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Erhebungsdesign – das kann ich Ihnen 
jetzt nicht sagen –, aber es sind bundesweite Zahlen und nicht Zahlen, die auf NRW 
beruhen.  

Die Zahl 81 % ist selbstverständlich ohne formale Berufsqualifikation. Herr Withake 
hat es gerade gesagt: Das Berufsbildungssystem, so wie wir es in Deutschland ha-
ben, ist natürlich schwer vergleichbar ist. 

Wenn es da schulische Qualifikationen gibt und dann hauptsächlich in der Praxis ge-
lernt wird, sollten wir das nicht werten in dem Sinne, dass es eine mindere Leis-
tungsqualität ist, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie denn jetzt 
die Vergleichbarkeit von diesen non formal erworbenen Qualifikationen hergestellt 
werden kann. Dafür brauchen wir Instrumente.  

Wir führen gegenwärtig mit dem BMBF ein Programm durch, das sich ValiKom 
nennt, in dem es darum geht, non formal erworbene Qualifikationen zu validieren und 
zu überlegen, wie denn der Übergang in die Berufssysteme, in die Qualifikationssys-
teme erfolgen kann. Aber das steht erst am Anfang.  

Das Petitum, das wir hier aus dem IQ Netzwerk abgeben möchten, ist, dass wir bei 
diesen Qualifikationen – ich glaube, Herr Erdmeier hat das vorhin erwähnt – über 
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den Übergang sprechen müssen, und das nicht nur bei Jugendlichen, sondern gera-
de bei denjenigen, die aus einer schwierigen Situation hochmotiviert nach Deutsch-
land kommen. Nachdem die ersten Hürden der Lebenssicherung und der Bewälti-
gung dessen, was denn da als Erlebnis die Zukunft prägt, genommen sind, sollte 
man dann bei außerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen und begleitende 
sprachliche Qualifizierungen die Betriebe mit einbinden und den Übergang in den 
ersten Arbeitsmarkt darüber gewährleisten kann. Das ist, glaube ich, die Herausfor-
derung.  

Wo Hürden sind, da ist entsprechende Förderung nötig. Wichtig aber ist, dass am 
Ende möglichst Abschlüsse bzw. Qualifikationen herauskommen, die verwertbar 
sind. Ansonsten bekommen wir das Erwerbspotenzial, das wir jetzt hier haben, wohl 
nicht in den Arbeitsmarkt. Dass das keine kurzfristige Aufgabe ist, ist uns auch allen 
klar. Dass wir aber trotzdem kurzfristige Lösungen haben sollten, macht die Sache 
nicht einfacher. Das heißt, da jetzt gemeinsam zu überlegen, wie denn da die Akteu-
re am Arbeitsmarkt, vor allen Dingen regional und individuell, bestmöglich unterstüt-
zen und gewährleisten können, dass wir zukünftig dieses Erwerbspotenzial auch in 
den Betrieben haben mit den nötigen Qualifikationen und nicht als angelernte Hilfs-
kräfte. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen.  

Vor dem Hintergrund der Aussage: „Wir schaffen das!“, bleibt nur die Frage, bis 
wann wir das schaffen. Dazu ist viel, vor allen Dingen auch an Willkommenskultur 
nötig, um die Rahmenbedingungen nicht nur in technischer Hinsicht hinzubekom-
men, sondern auch die nötige Akzeptanz, Toleranz und – was damit zusammen-
hängt – eine Kultur des Lernens und des Förderns herzustellen.  

Das Thema „BAföG“ ist eine Schwierigkeit. Wir haben gegenwärtig mit der Universi-
tät in Duisburg-Essen und der Hochschule Niederrhein Teilprojekte, die gerade mit 
Blick auf Integration und abschlussorientierte Unterstützung Maßnahmen im Rahmen 
von IQ-Programmen realisieren.  

Wir sind hier in der Situation, dass die einzelne Hochschule dafür zuständig ist und 
einzelne Lehrstühle quasi eigene Verfahren entwickelt haben, um zu schauen, wel-
che Potenziale denn jemand mitbringt, der beispielsweise in Lateinamerika ein Stu-
dium absolviert hat. Hier ist dann über ein Mentoring-Programm und zusätzlich be-
gleitende Sprachkurse über IQ gewährleistet, dass wir in die entsprechende Struktur 
reinkommen und dann die Abschlüsse erreicht werden, die an den Universitäten an-
geboten werden. Das sind aber Einzelfälle, und da liegen uns jetzt noch keine ab-
schließenden Erfahrungen vor. Die Studiengänge laufen, die Personen sind unter-
wegs.  

Vielleicht noch eine Anmerkung dazu: Gerade für uns aus dem Handwerksbereich ist 
es natürlich schwierig. Wenn jetzt Flüchtlinge in der Ausbildung landen, sodass wir 
hier eine zusätzliche Förderung benötigen, sind das ausbildungsbegleitende Hilfen 
und Ähnliches. Diese zusätzlichen Förderangebote sind sicherlich nötig, um Men-
schen mit Flüchtlingsgeschichte hier in die Berufs- und Studiengänge hineinzube-
kommen.  
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StD Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Ich möchte mich im Wesentlichen zu 
dem Themenkomplex „Koordinierungen“, der von mehreren angesprochen wurde, 
und zum zweiten Themenkomplex „Sprachförderung, Organisation von Sprachförde-
rung in den Kommunen“ äußern.  

Zunächst zum Thema der „Koordinierungen und der Organisation“. Es ist in der Tat 
so, dass Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten und die beson-
deren Herausforderungen dieser enormen Zuwanderung dazu führen, dass vieles an 
Regelaufgaben zurückgestellt werden muss. Das kann man über einen gewissen 
Zeitraum nicht auf Dauer leisten.  

Ich benenne es vielleicht noch einmal ganz kurz, um zu konkretisieren, wie in einer 
Stadt der Größe von Gelsenkirchen so etwas passiert: Wir haben eine Stabsstelle 
eingerichtet für die EU-Zuwanderung. Von den 10.000 Menschen, die in den letzten 
drei Jahren zugewandert sind, sind 6.000 aus EU-Staaten zugewandert in der Regel 
aus prekären Verhältnissen, 4.000 aus Nicht-EU-Staaten, davon die überwiegende 
Mehrzahl Flüchtlinge. Bei Kindern ist es nach wie vor so, dass ich bei den 50, 60, 70 
schulpflichtigen Kindern, die pro Woche ankommen – 50, 60, 70 Kinder pro Woche! –
, jede Woche ein bis zwei neue internationale Förderklassen in unserer Stadt einrich-
te – regelmäßig und dies inzwischen seit Monaten. Dass diese Menschen versorgt 
werden müssen, dass dies organisiert werden muss, dass wir die Riesenaufgabe 
haben, Unterkünfte zu organisieren, das, glaube ich, ist alles bekannt.  

Wir haben eine Stabsstelle eingerichtet zunächst für die EU-Zuwanderung, die nach 
wie vor existiert, eng verzahnt mit einer neuen Stabsstelle, die sich um den Bereich 
Flüchtlinge kümmert. Wir sind bei zwei Stabsstellen geblieben, weil es einfach sehr 
unterschiedliche Aufgaben im EU-Bereich sind. Ich nenne als ein Beispiel den Um-
gang mit Schrottimmobilien, die genutzt und für teuer Geld an EU-Bürger vermietet 
werden, die unter menschenunwürdigen Verhältnissen, aber auch unter Bauord-
nungsgesichtspunkten in nicht tragbaren Verhältnissen leben, wo wir als Kommune 
zwar nicht formal die Aufgabe haben, für neue Unterkünfte zu sorgen, wenn wir ein 
Haus schließen müssen, aber wir können die Menschen natürlich nicht auf die Stra-
ße setzen, um es mal ganz platt zu benennen.  

Zum Dritten haben wir im Moment eine Koordinierung der Sprachförderung im Auf-
bau. All diese Stellen funktionieren darüber, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
aus anderen Bereichen abgezogen wurden. Wir sind als Kommune im Stärkungspakt 
nicht in der Lage, neue Stellen einzurichten, jedenfalls nicht ohne weiteres. Das ist 
genau der zentrale Punkt, wo die Kommunen, insbesondere jene mit besonderen 
Haushaltsproblemen, auch besonderer Unterstützung des Landes und des Bundes 
bedürfen.  

Diese Koordinierung der Sprachförderung sieht im Moment so aus, dass wir eine ge-
nerelle Bestandsaufnahme über alle Altersgruppen und alle Lebenslagen von Men-
schen vornehmen. Die Koordinierung wird bei uns im kommunalen Integrationszent-
rum stattfinden. Dort ist es keine Regelaufgabe, das ist ganz wichtig, sondern eine 
zusätzliche Aufgabe, die wir diesem kommunalen Integrationszentrum zugeordnet 
haben, weil ein Teil der Aufgaben, nämlich die Förderung von Schülerinnen und 
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Schülern im sprachlichen Bereich, dort als Aufgabe angesiedelt war. Es geht uns da-
rum, ein nahtloses System aufzubauen und auch Probleme in Bereichen, die eigent-
lich an anderer Stelle organisiert sind, zu bearbeiten.  

Ich hatte mit Herrn Erdmeier kurz darüber gesprochen, dass in Gelsenkirchen offen-
sichtlich das Problem existiert, dass es im Bereich der Arbeitsverwaltung oft zwei, 
drei, vier Monate dauert, bis Menschen in einen Sprachkurs kommen und deshalb, 
weil die Träger ihre Kurse füllen wollen, sozusagen Wartelisten zum Zuge kommen. 
Das ist ein System, das so nicht funktionieren darf und kann, wo wir als Kommune im 
engen Zusammenspiel mit dem BAMF und der Arbeitsverwaltung dafür sorgen müs-
sen, dass wirklich ein unmittelbarer Zugang zu Sprachkursen passiert.  

Sprachförderung ist nun ein sehr weites Feld. Ich gehöre zu jenen, die vehement die 
Meinung vertreten, dass wir bereits im Erstaufnahmebereich und im Notaufnahmebe-
reich Sprachangebote machen müssen, Frau Güler. Da kommt natürlich Ihr Thema 
zum Tragen: Welche Qualifikationen müssen denn jene haben, die Sprachkurse an-
bieten?  

Ich bin durchaus der Meinung, dass dort, wo wir professionelle Sprachkurse anbie-
ten, auch eine Professionalität gegeben sein muss. Im Bereich der Erstaufnahme ist 
das zum Beispiel nicht der Fall. Wir arbeiten dort sehr stark mit Ehrenamtlichen. Die 
Wohlfahrtsverbände, die dort tätig sind, sind von uns als Kommune angehalten wor-
den, zu versuchen, die Flüchtlinge in die Organisation des Alltagslebens einzubauen 
und dabei eben auch Sprachförderung zu betreiben. Das heißt, nicht nur die Frage: 
„Hol mal ‘nen Kaffee!“ oder so etwas zu klären, sondern wirklich im Zusammenhang 
mit diesen Tätigkeiten basale Sprachförderung zu betreiben, die dann zunehmend 
systematisiert werden muss und eben über die verschiedenen Altersgruppen hinweg 
organisiert werden sollte.  

Herr Yetim, zu Ihrer Frage: Welche Organisationen sollten es sein? Ich hatte schon 
angedeutet: Für mich sind es die kommunalen Integrationszentren, die dieses Ma-
nagement wahrnehmen sollen. Für mich haben Konzepte der Welcome-Center in 
diesem Zusammenhang eine große Bedeutung. Wer in der Materie steckt, kennt na-
türlich das berühmte Aushängemodell Hamburg, das eher darauf zielt, Führungskräf-
te für die Wirtschaft in eine Stadtgesellschaft wie Hamburg zu integrieren.  

In Essen, wo man ein solches Modell vorantreibt, oder in Gelsenkirchen, wo wir an 
der Einrichtung eines Welcome-Centers arbeiten, zielt es eher darauf ab, die Men-
schengruppen, über die wir heute reden, in die Stadtgesellschaft zu integrieren, das 
heißt, eine Institution zu schaffen, in der den allermeisten Bedürfnissen von Neuan-
gekommenen gerecht werden kann. Nicht unbedingt alles kann an diesem einen Ort 
geregelt werden. Der Behördengang sieht nicht so aus, dass man einen Zettel kriegt, 
auf dem steht, zu welcher Behörde er als Nächstes gehen muss. Vielmehr soll die 
Verbindung unmittelbar hergestellt wird, indem in diesem Welcome-Center sehr wohl 
von der Ausländerbehörde jemand sitzt, auch vor Ort sitzt, um solche Maßnahmen 
regeln zu können, dass das kommunale Integrationszentrum Integrationsmaßnah-
men für Kinder etc. organisieren kann, dass Sprachkurse dort eingeleitet werden, 
aber auch Unterkunft etc. an diesem Ort in die Wege geleitet werden kann. Für mich 
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ist diese Förderung der Einrichtung von Welcome-Centern ein ganz wichtiges The-
ma.  

Für den Bildungsbereich will ich – das hat viel mit Sprachförderung zu tun – noch ei-
nen sehr kritischen Punkt aus der Praxis formulieren: Das ist der Einstieg in die Pri-
marstufe. Wir haben nämlich das Problem, dass die Kinder, die im letzten Jahr zu-
gewandert sind, in das Regelsystem integriert werden, was die Grundschulen maß-
los überfordert. Ich bin niemand, der den Weg zu Schulkindergärten zurückgehen 
möchte. Aber ich glaube, dass für diese besondere Zielgruppe eine Einrichtung wich-
tig wäre, die in Richtung dieser Schulkindergärten geht. Es geht darum, Sprachförde-
rung zu betreiben. Es geht darum, wirklich basale Skills bei den Kindern zu entwi-
ckeln. Das sind zum Teil motorische Skills, das sind natürlich soziale Skills. Es geht 
darum, diese Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der Flucht entstanden sind, 
mit den Kindern aufzuarbeiten. Das ist in einem Regelunterricht der ersten Klasse 
nicht leistbar. Von daher mein dringender Appell, landesseitig daran zu arbeiten, eine 
Lösung zu schaffen.  

Frau Velte, hatte noch zu den Brückenprojekten eine Frage gestellt. Die neue Minis-
terin, Frau Kampmann, war kurz nach ihrem Amtsantritt in Gelsenkirchen, um sich 
das Modell „mobile Kita“, das wir mit Landesunterstützung gestartet hatten, das in-
zwischen verbreitet wird und weiterhin – wie Frau Kampmann bei diesem Anlass ge-
äußert hat – gefördert werden soll. Das ist für mich eine zentrale Brückeneinrichtung.  

Wir sind jetzt dabei, ein Dortmunder Modell in Gelsenkirchen ebenfalls aufzugreifen. 
Außerhalb des Fußballs geht das gut mit Dortmund. Wir sind im Moment dabei, das, 
was die dort „Kinderstuben“ nennen, bei uns einzurichten. Das sind sozusagen Brü-
cken-Kitas, weil die Bedarfe der Menschen, die neu zugewandert sind, nicht mit den 
Bedarfen unserer Regelbevölkerung identisch sind. Aber durch das Nutzen einer sol-
chen Einrichtung garantieren wir den Neuzuwanderern einen Kita-Platz nach einem 
Jahr Teilnahme in diesen Brückeneinrichtungen. Man muss im Kita-Bereich mit sol-
chen Brückeneinrichtungen genauso arbeiten wie wir das im Schulbereich tun, weil 
es zum einen dort einen Schwerpunkt Sprachförderung für die Kinder geben muss, 
der in der Regeleinrichtung so nicht gewährleistet sein kann, und weil es zum ande-
ren einen spezifischen Förderbedarf gibt, der dort realisiert werden kann.  

Also, Brückeneinrichtungen müssen landesweit geschaffen werden und bedürfen der 
Unterstützung. Im Bereich der mobilen Kitas macht es das Land Nordrhein-
Westfalen. Die Kinderstuben können wir nur einrichten, weil sich eine Stiftung im 
Ruhrgebiet dafür einsetzt, uns dies in Gelsenkirchen zu finanzieren.  

Rolf Erdmeier (BAMF, Außenstelle Bielefeld): Ich schließe einmal an das Gelsen-
kirchener Modell an, was die Erwachsenen mit einem frühen Einstieg in die Sprach-
förderung angeht. Da würde ich mich sehr anschließen, wie Sie das jetzt organisiert 
haben, dass man zu Beginn, wenn sich also die Flüchtlinge noch in Aufnahmeein-
richtungen befinden, schon mit Sprachförderung einsteigt, die aber eigentlich gekop-
pelt sein muss mit einer Orientierung, mit einer Erstorientierung hier in unserem 
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Land, bei der vielleicht auch nicht eine zielgerichtete, lernzielorientierte Sprachförde-
rung im Mittelpunkt steht.  

Von daher empfehle ich jetzt immer, wenn ich unterwegs bin und wir über örtliche 
Sprachförderangebote für diesen Personenkreis reden, die es ja in Fülle gibt – sehr 
unterschiedliche, aber es gibt sie überall: ehrenamtlich, über Volkshochschulen, über 
andere Träger organisiert –, dass viele unserer Flüchtlinge erst einmal in unserem 
Land ankommen müssen. Da, wo Traumatisierungserfahrungen vorliegen, müssen 
sie auch die Möglichkeit haben, dies ein bisschen zu verarbeiten, zur Ruhe zu kom-
men und auch die Chance bekommen, sich zu orientieren. Da wäre unsere Integrati-
onskursgestaltung mit einem sehr lernzielorientierten Aufbau nicht sonderlich hilf-
reich. Kursleiter berichten mir über ihre Erfahrungen: Ich habe da eine hohe Fluktua-
tion. Die bleiben weg, weil es ihnen heute nicht gut geht. Sie sind mit den Gedanken 
ganz woanders oder schlafen beim Unterricht ein.  

Das sind Personen, die eigentlich noch nicht richtig aufnahmefähig sind, die sozusa-
gen noch nicht in einem Lernprozess angekommen sind, um Sprache wirklich auf-
nehmen zu können. Von daher ist es wirklich gut, wenn wir eine Vorschaltmaßnahme 
haben, die auch andere Qualifikationen an Kursleiter stellt, diese dann in andere 
Programme überführt wie zum Beispiel den Integrationskurs, sobald sie zu dieser 
Fördergruppe gehören. Da gab es auch eine Absprache mit den Einstiegskursen der 
BA, die bis zum Ende des Jahres starten und auch ähnlichen Charakter haben kön-
nen. Das passiert auch zum Teil vor Ort nach meiner Wahrnehmung.  

Es war nach der Alphabetisierung gefragt worden. Soweit es sich um Integrations-
kurse handelt, steht verpflichtend im Gesetz, dass vor Beginn des Kurses ein Einstu-
fungstest gemacht wird, dass geschaut wird, welche Bedarfe sprachlicher Förderung 
dieser Teilnehmer hat. Dabei wird auch geprüft, ob es Alphabetisierungsbedarf gibt. 
Den haben wir ja schon lange. Wir haben immer zwischen 10 bis 20 % der Zuwande-
rer – das hängt immer von Krisenlagen ab; aus dem Irak sind es mehr als aus Syrien 
–, die Alphabetisierungsbedarf haben. Da, wo der in der Vergangenheit bestand, 
wurden auch entsprechende Kurse eingerichtet. Die Integrationskurse, über die wir 
jetzt sprechen, können auch in Form eines Alphabetisierungskurses stattfinden. Viele 
brauchen ja auch nur noch eine Alphabetisierung sozusagen in der Schriftsprache, 
also in der lateinischen Schrift, und können dann auch in allgemeine Kurse wech-
seln. Auch das dürfte eigentlich kein Problem sein.  

In dem Zusammenhang war ja gefragt, ob das Kursangebot eigentlich ausreichend 
ist. Wir haben im Moment eine Fülle an Sprachangeboten. Herr Withake hat es auch 
erwähnt, was die Bundesagentur jetzt beisteuert. Wir haben die Integrationskurse 
jetzt zumindest für einen Teil der Flüchtlinge zur Verfügung. Es gibt auch noch die 
anderen landesgeförderten Maßnahmen und daneben die auf kommunaler Ebene. 
Da wissen wir natürlich nicht, ob die dort zurückgefahren werden, wo es beispiels-
weise das Regelangebot von uns aus gibt. Es gibt meines Erachtens gute Wege da-
hin, dass wir Doppelstrukturen wirklich vermeiden.  

Auf kommunaler Ebene fand gerade die Abstimmung zwischen den kommunalen 
Maßnahmen und den Integrationskursen mit der BA, dem Land Nordrhein-Westfalen, 
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mit dem Integrationsministerium statt. Wir haben Absprachen getroffen, wie wir die 
Integrationskurse mit diesen landesgeförderten Maßnahmen abstimmen, um genau 
zu vermeiden, dass mancher Akteure, was zu Recht nachgefragt worden, bei der 
Vielfalt schon gar nicht mehr durchblickt, was auf dem Markt ist. Es ist schon ganz 
wichtig, das auf örtlicher Ebene zu tun. Als Bundesamt sind wir da mit unseren Regi-
onalkoordinatoren aufgestellt, die als Ansprechpartner vor Ort hinsichtlich unserer 
bundesgeförderten Instrumente zur Verfügung stehen.  

Zum Umfang – das ist vielleicht eine wichtige Frage –: Wir können nicht genau abse-
hen, wie hoch der Bedarf denn konkret sein wird. Die Integrationskurse sind insofern 
ein flexibles Modell, als wir sagen: Wenn es größere Bedarfe gibt, dann müssen wir 
auch die Kapazitäten erhöhen. Das tun wir gerade, indem wir nämlich mehr Kursträ-
ger zulassen. Kursträgerzulassungen sind ein relativ kompliziertes Verfahren, um 
wirklich auch zu qualitativ zuverlässigen Partnern an der Stelle zu kommen. In ho-
hem Maße liegen uns solche Anträge vor, laut derer mehr Kursträger an den Start 
gehen wollen, um das Angebot für diese neuen Zielgruppen zu erweitern.  

Wir haben die Möglichkeit ausgeschöpft, auch kleine andere Stellschrauben zu be-
dienen, zum Beispiel die Höchstteilnehmerzahl in Kursen zu erhöhen. Es gab bislang 
ja gesetzliche Vorgaben. Da haben wir ein bisschen mehr Flexibilität geschaffen und 
den Zugang zu der Tätigkeit als Sprachkurslehrer etwas geöffnet. Wir sind da vor-
sichtig und wollen nicht an der Qualität zurückdrehen, schauen aber, was noch mög-
lich ist, um hohe Anforderungen, Zusatzqualifizierung möglicherweise vorübergehend 
zurückzudrehen.  

Eine Frage, die mir oft gestellt wird, war die zu den BüMAs, also zu den Bescheini-
gungen über die Meldung als Asylsuchender. Diese BüMA soll ja im Idealfall nur 
kurzzeitig als Ausweisdokument dienen, bevor der Antrag beim Bundesamt auf Asyl 
gestellt ist und es dann eine Aufenthaltsgestattung gibt. Dies zunächst einmal als 
Hintergrundinformation. Im Moment haben wir noch die wirklich gewaltigen Zu-
fluchtsströme, sodass die Antragstellung bei uns ein bisschen hakt und immer eine 
Zeitlang dauert, bis dieser Asylantrag tatsächlich gestellt worden ist und es zu einer 
Ausstellung einer Aufenthaltsgestattung kommt.  

Die Rechtslage ist eindeutig. Die Rechtslage sagt uns, wir dürfen nur Teilnehmer mit 
Aufenthaltsgestattung in unsere Kurse aufnehmen. Das läuft jetzt auch. Wir haben 
sehr viele Anträge, die bei uns gestellt werden, zum Teil auch mit BÜMA. In unserer 
Zentrale, wo die Anträge jetzt bearbeitet werden, liegen schon über 5.000 Anträge 
vor. Ein Großteil ist schon bearbeitet. Aber das macht deutlich, wie groß inzwischen 
der Wunsch ist, diese Kurse auch in Anspruch zu nehmen. Da können wir leider die 
BÜMA-Besitzer im Moment noch nicht bedienen. Das ist aber hoffentlich ein vo-
rübergehender Zeitraum. Wir arbeiten fieberhaft daran, diese Lücke zu schließen 
zwischen BüMA-Ausstellung und Antragstellung beim Bundesamt mit allen mögli-
chen uns zur Verfügung stehenden Modellen, mit zusätzlichen Aufnahme- und Re-
gistrierungs- und Antragstellereinrichtungen mit mobilen Teams, die wir da auch ein-
setzen. Im Moment ist eine Fülle auf dem Weg, um diese Zeit wirklich zu verkürzen.  
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Ein letzter Satz noch zur Kostenbeteiligung, die Sie angefragt haben und die in die-
ser Koalitionsvereinbarung steht. Ich habe das auch in der Presse gelesen. Die 
Rechtslage eindeutig ist. Die Teilnahme am Integrationskurs ist kostenlos ebenso 
wie bei den Maßnahmen der BA. Was aus dieser Vereinbarung wird, die man da ge-
troffen hat, darüber weiß ich im Moment nichts. Es würde dann eine gesetzliche Än-
derung erforderlich werden.  

Vorsitzender Arif Ünal: Eine Ergänzung? – Bitte schön. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW, Düssel-
dorf): Ich würde ganz kurz über das Thema „Sprache“ reden, damit Sie sehen, dass 
das verzahnt ist. Also die Bewerber mit einer BüMA-Bescheinigung, die in diesem 
Prozess sind, können an den Einstiegskursen – SGB III-gefördert – teilnehmen. 
Deshalb gilt auch eine zeitliche Befristung, weil das ein vorübergehendes Instrument 
ist und es danach in die Regelförderung des BAMF geht.  

StD Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Eine kleine zweite Ergänzung! Ge-
nau an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wird deutlich, welcher Koordinie-
rungsbedarf existiert. Wir müssen klären, was ist förderfähig aus dem Bereich BAMF, 
was ist förderfähig aus SGB III- und SGB II-Bereichen? Was hat die Kommune schon 
seit jeher im Bereich der VHS geleistet und leistet sie weiterhin? Wie bekommen wir 
diese Leistungen zusammen? Das zu regeln ist Aufgabe der Kommunen.  

Wie gesagt: Im Moment gehen die Kommunen auf dem Zahnfleisch, insbesondere 
was solche Herausforderungen angeht. Wir wissen natürlich – wir sind nicht ganz 
blauäugig –, dass im Land Nordrhein-Westfalen Haushaltsberatungen stattfinden. 
Unser dringender Wunsch ist es, eine besondere Unterstützung in diesen Bereichen 
zu erhalten, nicht nur unmittelbar bei den Maßnahmen, sondern denken Sie auch da-
ran, dass dieser Koordinierungsaufwand oft ungeheuer wichtig ist, um die Maßnah-
men, die zum Teil aus anderen Fördermöglichkeiten vorhanden sind, zielgerecht an-
setzen zu können.  

Von daher, Frau Brand, ist es auch nicht so einfach, Ihre Frage zu beantworten, was 
passiert, wenn in einem bestimmten Bereich 2016 voraussichtlich Leistungen auslau-
fen. Das können wir erst sagen, wenn wirklich klar ist: Wie sieht denn die Situation in 
der einzelnen Kommune aus? – Darum mein dringender Appell, dies wirklich zu er-
möglichen. Wir machen es, ganz egal, ob wir eine Förderung erhalten oder nicht. Mit 
Förderung würde es uns leichter fallen als Kommune, diese Leistung zu erbringen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. -Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gegenstand 
dieser Anhörung sind die am Anfang erwähnten Anträge der CDU- und der FDP-
Fraktion. Deswegen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen möglichst 
kurz und konkret zu stellen und auch zu benennen, welchem Experten Sie bei dieser 
zweiten Runde die Frage stellen. Die Experten bitte ich, genau auf die Fragen einzu-
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gehen. Ich sage das wegen des zeitlichen Ablaufs. Jetzt haben sich mehrere Kolle-
gen gemeldet.  

Serap Güler (CDU): Ich würde gerne meine Frage an Herrn Withake noch einmal 
stellen wollen, weil er sie nicht beantwortet hat. Das betrifft die basalen Sprachkurse. 
Wo finden sie statt, und wo sind sie im Aufbau?  

Wolfgang Jörg (SPD): Herzlichen Dank nicht nur für Ihre Vorträge, sondern auch für 
Ihre Arbeit, die Sie da gerade leisten. Das ist ja alles Oberkante Unterlippe. Die deut-
sche Sprache zu erlernen, ist natürlich unheimlich schwierig. Unsere Plenarprotokol-
le sind da ein deutlicher Beweis, wie schwierig das ist.  

Ich weiß – ich bin kinder-, jugend- und familienpolitischer Sprecher –, dass gerade 
Jugendliche und Kinder am besten die Sprache lernen, wenn sie das in ihrem Kopf 
nicht nur auf die Sprache bezogen organisieren müssen, sondern wenn sie daneben 
auch noch ihr Interesse verwirklichen können. Interesse von Jugendlichen ist es, ei-
ne Ausbildung zu bekommen, eine Zukunft zu entwickeln, Perspektive zu entwickeln.  

Ich weiß darüber hinaus, dass Sprache und Ausbildung auch nur ein Mosaikstein-
chen im Gesamtbild sein können, wie man sich unserem Land sozusagen kulturell 
nähert. Ich weiß auch, dass sehr viele unterschiedliche Träger unterschiedliche An-
gebote machen. Meine Frage ist jetzt, ob man nicht grundsätzlich versuchen sollte, 
diese unterschiedlichen Angebote in Kommunen so zu organisieren, dass nicht nur 
über die BA eine Ausbildung vermittelt wird, sondern dass immer ein einhergehend 
mit dieser Ausbildung Sprache vermittelt wird, dass staatsbürgerliche Orientierung 
vermittelt wird, dass ein kultureller Rahmen, in dem wir leben, vermittelt wird. Das 
heißt also, dass man nicht nur Ausbildung vermittelt, sondern dass man versucht, al-
les Drumherum mit Partnern vor Ort auch zu vermitteln, und zwar sozusagen aus ei-
nem Guss.  

Ich glaube, dass Integrationszentren das nicht leisten können. Ich glaube, da ist der 
Punkt, wo sie selbst überfordert wären. Deshalb meine konkrete Frage an die BA. 
Herrn Withake, können Sie sich vorstellen, dass diese Netzwerkbildung – wir vermit-
teln Jugendliche in Ausbildung – eine Aufgabe der BA vor Ort sein könnte mit ganz 
individuellen Lösungen, die ja immer abhängig von den Angeboten vor Ort sind? 
Meine erste Frage! 

Meine zweite Frage an Herrn Beck: Sie haben sehr intensiv beschrieben, wie sich 
der Zuzug auf unsere Schulen, unsere Kitas auswirkt. Ich möchte Sie einfach fragen: 
Haben Sie eine Ahnung oder können Sie perspektivisch sagen, was Sie glauben, 
was im Bereich des Ü3-Ausbaus in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn es sich so 
weiterentwickelt, ungefähr auf Sie, auf die Stadt Gelsenkirchen zukäme? Dann könn-
te man das auch einmal abgeleitet für andere Städte ins Auge fassen.  

Natürlich weiß die Landesregierung auch, dass dieser Druck hoch ist. Die Landesre-
gierung bastelt gerade auch an einem neuen Investitionsprogramm; das ist gar keine 
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Frage. Aber zur Dimension, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, würde ich 
gerne einmal eine Einschätzung von Ihnen haben wollen.  

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Frage geht an Herrn Erdmeier. Ich möchte 
die Arbeitsbedingungen sowohl für die Integrationslehrer als auch für die Entscheider 
ansprechen. Bei den Integrationslehrern höre ich immer wieder, dass die Bedingun-
gen so schlecht sind, dass es sehr schwierig ist, solche Menschen zu finden. Zum 
Teil werden die bei den Freien Trägern angestellt, aber zu Bedingungen, die dann oft 
in die Selbstständigkeit führen, das heißt, sie müssen Sozialversicherungsleistungen 
erbringen etc., sodass es bei den Bedingungen eigentlich ganz schwierig ist, qualifi-
ziertes Personal zu finden.  

Was die Entscheider betrifft, da hatte ich mich gerade für jemanden eingesetzt und 
stellte dann fest, dass da die Hürden auch sehr hoch sind, dass zum Beispiel vo-
rausgesetzt wird, dass man schon längere Zeit im öffentlichen Dienst gearbeitet ha-
ben muss und zum Beispiel Menschen, die ein Studium beendet haben, gar nicht als 
Entscheider arbeiten können, obwohl die vielleicht sogar hochmotiviert sind und intel-
lektuell in der Lage sind, solche schwierigen Beurteilungen zu machen, vielleicht 
auch wegen ihres Sprachhintergrunds und wegen ihres wissenschaftlichen Hinter-
grundes. Warum werden den Menschen solche schwierigen Hürden in den Weg ge-
legt? Das blockiert die notwendige Arbeit im Rahmen der Aufnahme.  

Jutta Velte (GRÜNE): Ich habe auch nicht mehr ganz so viele Fragen. Ich würde 
doch noch einmal darum bitten, dass Sie, Herr Göbels, und Sie, Herr Withake von 
der Regionalagentur, sich noch einmal mit der Frage beschäftigen, die Herr Stamp 
gestellt hat: Wie wichtig ist es, eine Bleiberechtsperspektive für Auszubildende zu 
haben? Ich würde diese gerne noch einmal um die Frage ergänzen: Wie lange soll 
es über die Perspektive hinausgehen?  

Wir haben ja jetzt viel über Kooperation gesprochen und auch über die BüMA, über 
die Bedeutung der KIs, über den Koordinierungsbedarf und über die Finanzen. Der 
CDU-Antrag hat ja auch noch mal eine interessante Geschichte, die darauf hinweist, 
wie kompliziert dieses ganze Geflecht ist, nämlich die Frage der Information.  

Gestern habe ich der Presse entnommen: Wunderbar, es gibt jetzt eine Online-
Plattform auch für Deutschkurse usw. bei der Bundesagentur. – Das wäre jetzt eine 
Frage an Sie alle: Wie koordinieren Sie die Informationen an die Geflüchteten? Was 
sind da Ihre Ideen? Das, was ich in der Regel in die Hand bekomme, sind entweder 
sehr bürokratische Sachen, wo ich schon Mühe habe, das für mich zu übersetzen; 
das ist jetzt kein Vorwurf an Sie. Oder – Herr Beck hat ja auch darauf hingewiesen – 
es sind solche Geschichten, bei denen man sagt: Amt A ist da, Amt B ist da und Amt 
C ist da. Jetzt finde Dich als Kind oder als Jugendlicher oder auch als Erwachsener 
mal im Stadtplan zurecht! Geh mal die Ämter in der Reihenfolge ab, und die BA ist 
auch in irgendeinem Hochhaus. Mich würde interessieren: Welche Pläne haben Sie, 
um den Informationsfluss sowohl an die Kommunen, an die Ehrenamtlichen als auch 
an die Geflüchteten sicherzustellen? 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Kollegin Velte hat das ja gerade schon verbalisiert. Ich 
würde gerne noch einmal die Frage stellen, die ich vorhin gestellt habe, die leider of-
fen geblieben ist, was das Bleiberecht in der Ausbildung angeht. Es wäre für uns 
schon noch mal wichtig, dazu eine dezidierte Aussage von Ihnen zu haben. In der 
Stellungnahme der BA – das wissen wir es ja –, gibt es dafür eine Unterstützung. Ich 
würde es gerne von den anderen Experten auch noch einmal hören.  

Serap Güler (CDU): Ich würde gerne die Frage an Herrn Beck als kommunalen Ver-
treter stellen wollen, wie Sie das Thema „Wertebildung“ sehen und ob Sie es in der 
Kommune aufgreifen können: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit etc. Wir haben dazu ja 
auch einen Punkt in unserem Antrag: Findet das bei Ihnen statt, und wenn ja, wie?  

Henning Rehbaum (CDU): Eine Frage an Herrn Withake. Ich weiß von Kreissport-
bünden, dass sie gerne ALG-II-Empfänger zu Übungsleitern ausbilden würden und 
das mit Finanzierung durch die Bundesagentur. Da gibt es jetzt eine Hürde, die da 
heißt: Man muss sich erst zum Maßnahmenträger qualifizieren lassen, obwohl die 
Kreissportbünde über- und überqualifiziert sind in den verschiedensten pädagogi-
schen Bereichen und junge Leute oder überhaupt Leute in verschiedenen Funktio-
nen ausbilden. Welche Chance sehen Sie für eine Senkung dieser Hürde oder für ei-
ne Anerkennung der Qualifikation, die diese Sportbünde haben? 

Dann eine Frage an Herrn Dr. Beck: Wir haben in unserem Antrag die Schaffung und 
Finanzierung von Koordinierungsstellen für die ehrenamtlich Aktiven in der gesamten 
Flüchtlingsfrage gefordert. Wie bewerten Sie diese Forderung?  

Drittens eine weitere Frage an Sie, Herr Dr. Beck: Gelsenkirchen steht da sicherlich 
stellvertretend für die vielen überschuldeten NRW-Städte. Wenn Sie jetzt zwei Ge-
samtschulen bauen müssen: Wie machen Sie das? Wie bezahlen Sie das? 

Simone Brand (PIRATEN): Der Herr Vorsitzende wünscht konkrete Fragen zu den 
Anträgen; dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Ich habe eine Frage an Herrn 
Withake, Herrn Göbels, Herrn Dr. Beck und Herrn Erdmeier: Sind Sie der Meinung, 
dass mit der Überreichung des Grundgesetzes in der jeweiligen Muttersprache den 
Flüchtenden die Werte der deutschen Gesellschaft übermittelt werden können? Das 
fordert nämlich der FDP-Antrag. Ist es für den Integrationserfolg notwendig, die Reli-
gionszugehörigkeit zu erfassen? Das fordert der CDU-Antrag.  

Letztendlich die große politische Frage: Was könnte die Abschaffung der Vorrang-
prüfung und der Arbeitsverbote aus bürokratischer und arbeitsmarktpolitischer Sicht 
bewirken?  

Ulla Thönnissen (CDU): Ich habe zwei ganz kurze Fragen an die Herren Withake 
und/oder Göbels. Sie haben vorhin im Hinblick auf die Entwicklung von Early Inter-
vention gesagt, dass es noch freie Kapazitäten gibt. Können Sie denn sagen, wie 
viele das sind? 
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Die zweite Frage: Sie haben vorhin erwähnt, dass es erste Integrationen in Arbeit 
und Ausbildung gab. Da würde mich interessieren: In welchem Bereich hat es diese 
Integrationen gegeben?  

Lisa Steinmann (SPD): Um nicht unnötig eine weitere Fragerunde einzuleiten, wür-
de ich gerne die Frage von Frau Velte im Hinblick auf Folgendes erweitern: Sie frag-
te, mit welchen Elementen Sie arbeiten. Dazu würde ich Sie im Besonderen nach 
neueren Entwicklungen wie Apps fragen. Wie sind da die Möglichkeiten, nicht mit 
reinen Online-Plattformen, sondern mit digitalen Elementen? Ich möchte mal ganz 
kurz erwähnen, dass Jugendliche bei Jugend-Hack ganz weit vorne sind. Gibt es die 
Entwicklungen zu Plattformen und Navigationselemente in einer App, die Ehrenamt-
liche und Flüchtlinge betreffen und als Handlungsinstrument, als Leitfaden zur Seite 
stehen könnte. Für wäre ganz wichtig zu wissen, wie weit das auch bei Ihnen schon 
Stilelemente sind.  

Vorsitzender Arif Ünal: Das war die Fragerunde. – Dieses Mal beginnen wir mit 
Herrn Dr. Beck, damit er, weil er uns um 12:00 Uhr verlassen muss, noch alle Fragen 
beantworten kann.  

StD Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Ich beginne mit einer Frage von 
Herrn Jörg. Ich glaube, die war gar nicht unbedingt an mich gerichtet. Sie betraf In-
tegrationskurse, Organisation von Integrationskursen, unterschiedliche Anbieter etc. 
Wie bekommen wir so etwas zusammen? Ich glaube, es hat bei mir vorhin ein Miss-
verständnis gegeben. Ich finde es wichtig, dass die Koordination bei der Kommune 
stattfindet. Ich finde nicht, dass die Angebote bei der Kommune stattfinden müssen. 
Diese Koordination beinhaltet natürlich ein enges Zusammenspiel zwischen den In-
stitutionen, die damit befasst sind. Das heißt, die regelmäßigen Treffen mit der Bun-
desagentur sind natürlich wesentliche Voraussetzungen dafür, Integrations- und 
Sprachangebote organisieren zu können, ebenso die Abstimmung mit dem BAMF.  

Frau Velte, Sie haben nach der Kommunikation gefragt. Man muss zwei Dinge im 
Auge haben, zum einen die Kommunikation mit den Flüchtlingen, und zum anderen 
dürfen Sie auch nicht die Kommunikation mit der urstämmigen Bevölkerung in Ihrer 
Kommune vernachlässigen. Denn was wir erreichen möchten, ist nicht nur, dass das 
Ehrenamt eine Rolle spielt, sondern wir möchten Akzeptanz der Zuwanderung errei-
chen. Das heißt: Sie müssen wirklich Veranstaltungen durchführen, in denen Sie 
kommunizieren, in denen die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Sorgen, ihre 
Probleme loszuwerden, ihre Fragen beantwortet zu bekommen. 

Mit Blick auf die Flüchtlinge ist es ganz wichtig, elektronische Medien einzusetzen. 
Das ist in Fragen angesprochen worden. Wir sind im Moment auch dabei, eine eige-
ne App für die Stadt Gelsenkirchen zu entwickeln, die möglichst qualifiziert sein soll-
te, das heißt verknüpft mit gängigen Diensten wie Google Earth usw., in der unmit-
telbar ein Stadtplan hinterlegt ist.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/1067 

Integrationsausschuss (51.), Ausschuss für Familie, Kinder und  
Jugend (68.), Ausschuss für Kommunalpolitik (109.) 18.11.2015 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
Gelsenkirchen gehört zu den Städten, die relativ gut sind, was Geo-Daten-
Informationssysteme angeht. Wenn Sie einmal auf die Website der Stadt Gelsenkir-
chen gehen, können Sie immer sehen: Wo sind Schulen? Wo sind Kindertagesein-
richtungen? Man kann Verknüpfungen herstellen etc. Das ist mit Blick auf Flüchtlinge 
von sehr hoher Bedeutung, weil – das wird ja auch in den Medien verbreitet – die 
Nutzung von Smartphones wirklich das Kommunikationsmedium ist.  

Nichtsdestotrotz muss man auch die klassischen Kommunikationsmedien verwen-
den. Wir haben eine Reihe von Broschüren aufgelegt in mehreren Sprachen. Diese 
App ist übrigens auch in mehreren Sprachen schon verfügbar. Wir sind im Moment 
dabei, noch weitere Sprachen einzubauen. Man kann aber nicht das gesamte Spekt-
rum abdecken, weil etwa Gruppen unserer Zuwanderer – jetzt gehe ich vom Flücht-
lingsbereich weg – aus Rumänien einen Dialekt von Romanes sprechen, den sonst 
niemand auf der Welt spricht. Da werden Sie große Probleme haben. Aber es gibt 
die gängigen Sprachen. Das sind mit Blick auf die Flüchtlinge Arabisch, Hochara-
bisch, Türkisch mit Blick auf Menschen aus Süd-Bulgarien etc. und natürlich Rumä-
nisch. Wir haben da Broschüren für die verschiedensten Bereiche aufgelegt.  

Damit komme ich zum Thema „Wertevermittlung“. Wertevermittlung ist ein wirklich 
sehr breites Thema, für das Ähnliches gilt – aus meiner Sicht – wie für die Sprach-
vermittlung. Es gibt sehr basale Niveaus. Die Frage, wie Müllabfuhr in einer Stadt 
funktioniert, ist durchaus auch ein Stück Wertevermittlung. Welche Bedeutung hat 
dies?  

Was Sie wahrscheinlich im Kern mit Ihrer Frage meinten, ist das Thema: Demokra-
tieverständnis entwickeln, Verständnis dafür, wie eine Stadtgesellschaft, wie ein de-
mokratisch organisiertes Land funktioniert. Das muss natürlich über die Integrations-
kurse – darüber wird Herr Erdmeier noch einiges sagen – passieren, bzw. es passiert 
über die Integrationskurse. Das ist auch eine Aufgabe, die die Wohlfahrtsverbände 
sehr früh zu leisten haben. Im Erstaufnahmebereich muss damit begonnen werden, 
diese Wertevermittlung auf sehr basalem Niveau zu betreiben.  

Ein ganz plattes Beispiel, das wir gestern Abend in einer Diskussion mit der Bevölke-
rung hatten: Man muss den Menschen vermitteln, dass in unserer Kultur so etwas 
wie bestimmte Ruhezeiten vorgesehen sind. Das heißt: Man muss sich auch in den 
Ersteinrichtungen an solche Ruhezeiten orientieren, um eine vernünftige Akzeptanz 
in der Bevölkerung herstellen zu können.  

Es geht natürlich ganz zentral darum, die Werte dieser Gesellschaft auch von jenen 
zu vermitteln, die als Mediatoren einen sehr viel einfacheren Weg haben. Mit Blick 
auf muslimische Menschen, sind das muslimische Gemeinden. Da sind wir in sehr 
engem Gespräch mit ein paar muslimischen Gemeinden in unserer Stadt, die zur In-
tegration von Flüchtlingen nicht nur Geld zur Verfügung gestellt haben, sondern den 
Wohlfahrtsverbänden für die Integration von Flüchtlingen Geld gespendet haben. Wir 
müssen diese Gemeinden auch nutzen, um den Dialog mit Muslimen herzustellen, 
natürlich auch im eigenen Interesse, um zu verhindern, dass Rattenfänger, die es in 
allen Bereichen gibt – auch im muslimischen Bereich –, dort einen Fuß auf die Erde 
bekommen.  
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Es muss ein gestaffeltes System sein, das bei der Integration in unserer Gesellschaft 
die Wertevermittlung beinhaltet, die natürlich beinhaltet, dass sich unsere Weiterbil-
dungseinrichtungen – wie die Volkshochschulen – auch auf diese neue Zielgruppe 
besser einstellen können. Dies erfordert eine Ausweitung der bisherigen Tätigkeit der 
Volkshochschulen, weil man den kulturellen Hintergrund der Menschen, die neu zu-
gewandert sind, im Auge haben muss. Genauso, wie Sie Deutsch als Zweitsprache 
anders vermitteln, als wenn Sie die deutsche Sprache bei einem Kind aus einer 
deutschen Familie entwickeln müssen, müssen sie kulturelle Werte anders vermit-
teln, als eben das traditionelle, politische Bildungsangebot unserer Volkshochschulen 
aussieht. Dort sind wir dabei, die Integrationskurse weiter zu qualifizieren in Richtung 
einer solchen demokratischen Grundbildung – so würde ich es jetzt einmal nennen – 
in Sachen der deutschen Gesellschaft.  

Es gab ganz konkrete Fragen, wie zur Schaffung von Koordinierungsstellen für Eh-
renamtliche. Wir haben in Gelsenkirchen eine Ehrenamtsagentur, die als eingetrage-
ner Verein funktioniert, für die städtische Mitarbeiter abgeordnet sind und die von ei-
ner Stiftung kofinanziert wird. Dort haben wir das Personal speziell mit diesem Fokus 
ausgeweitet und auch ganz gezielt alles, was an Ehrenamtlichkeit im Bereich Flücht-
linge passiert, dort angesiedelt. Sie müssen – das ist im Moment auch eine große 
Organisationsaufgabe – wirklich dafür sorgen, dass es für bestimmte Fragen klare 
Ansprechpartner gibt. Es muss in einer Stadt Telefonnummern geben, die für be-
stimmte Fragen verbindlich zuständig sind. Es ist ein Unding, durch eine Stadtgesell-
schaft für Einzelfragen von DAK zur AWO bis hin zu diesem und jenem gereicht zu 
werden. Es muss eine zentrale Ansprache geben. Auch dies ist einer der Koordinati-
onsaufwände, der im Bereich des Ehrenamtes geleistet werden muss.  

Ja, es soll eine solche Koordinierungsstelle geben, es muss sie geben. Bei uns war 
sie vorher vorhanden, musste aber ausgebaut werden. Auch das ist im Moment eine 
finanzielle Aufgabe der Kommune, für die wir natürlich Unterstützung benötigen.  

Wie wird der Bau von Schulen finanziert? Ich kann Ihnen das sehr einfach beantwor-
ten: Vorgesehen ist der Bau im Rahmen der Schulpauschale, im Moment etwas auf-
gewertet durch die Möglichkeiten des kommunalen Investitionsfördergesetzes, was 
bestimmte Entlastungen bringt und dadurch die Möglichkeiten im Bereich Schulbau 
ausweitet. Wenn es eine Sonderförderung des Landes an dieser Stelle geben könn-
te, dann würde das bewirken, dass wir sehr viel schneller über zusätzlichen Schul-
raum verfügen. Ich habe die Zahlen im Bereich Schule benannt.  

Ich bin nach den Zahlen im Bereich der Kindertageseinrichtungen gefragt worden. 
Wir sind im Moment dabei, für weitere 400 Kinder Plätze in unserer Stadt zu schaf-
fen. Ob und wie lange diese reichen, weiß niemand.  

Wir schreiben natürlich die Jugendhilfeplanung fort, aber für den Bereich der Ju-
gendhilfeplanung gilt Ähnliches wie für den Bereich der Schulentwicklungsplanung: 
Wir sind im Moment dabei, den Dampfer Großstadt umzusteuern von dem Blickwin-
kel einer schrumpfenden Stadt in eine wachsende Stadt mit einer anderen Bevölke-
rungszusammensetzung in vielerlei Hinsicht. Es gibt plötzlich wieder eine Bevölke-
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rungspyramide in der Stadt, weil junge Familien in riesengroßer Zahl zuwandern – 
mit vielen problematischen Seiten, aber auch mit vielen Chancen.  

Auch das Thema „Schulbau“ wird für mich als Chance verstanden. Gelsenkirchen ist 
davon ausgegangen, über Jahre Infrastruktur zurückbauen zu müssen, was sehr 
schwierig ist und zum Beispiel heißt: Schulentwicklungsplanung immer in Gebäude-
beständen zu denken. Die neue Chance ist, dass die Stadtgesellschaft akzeptiert, 
dass wir neue Einrichtungen, zukunftsfähige Einrichtungen schaffen müssen.  

Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen, der wieder etwas mit Integra-
tion in eine demokratische Gesellschaft zu tun hat. Gelsenkirchen gehört zu den 
Städten, die am BMBF-Wettbewerb „Zukunft Stadt 2030“ teilnimmt. Wir erweitern 
dies – der Rat wird uns Geld zur Verfügung stellen – um den Bereich Neuzuwande-
rer und Flüchtlinge. Das heißt: Wir möchten, dass Neuzuwanderer und Flüchtlinge 
daran explizit beteiligt werden, „ihre“ Zukunft dieser Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 
2030 mitzudenken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Bleiberecht bei Ausbildung!) 

Das ist ein Thema, wozu natürlich rechtlich vieles zu sagen wäre. Das möchte ich an 
dieser Stelle nicht tun. In Gelsenkirchen gibt es eine lange Tradition. Wir hatten auch 
viele Fälle, die durch die genau in diesem Zusammenhang Medien gegangen sind, 
weil wir immer versucht haben, jungen Menschen den Abschluss einer Ausbildung in 
unserer Stadt im Rahmen dessen zu ermöglichen, was rechtlich zulässig war. Es gab 
Fälle, die durch die Medien gegangen sind, dass Schülerinnen und Schüler kurz vor 
dem Abitur oder kurz vor Abschluss eines Ausbildungsverhältnisses ausreisen soll-
ten oder hätten ausreisen müssen. So etwas gilt es natürlich zu verhindern, so weit 
es geht. Als Stadtgesellschaft sehen wir das ganz klar. Wie gesagt: Rechtliche Rah-
menbedingungen müssen berücksichtigt und beachtet werden.  

Vorsitzender Arif Ünal: Gibt es noch offene Fragen?  

Simone Brand (PIRATEN): Ja, ich hatte die Frage an alle gestellt, und zwar zum 
Überreichen des Grundgesetzes und wie Sie die Abschaffung der Arbeitsverbote und 
der Vorrangprüfung sehen? 

StD Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Ich halte es für nicht falsch, das 
Grundgesetz den Menschen auch in ihrer Sprache zu überreichen. Dass dies kein 
hinreichendes Medium ist, ist, glaube ich, allen deutlich. Ich halte es übrigens auch 
für sinnvoll, gelegentlich einen Blick in den Koran zu werfen, wenn man auf diesem 
Feld tätig ist. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich glaube, dass alle Fragen an Herrn Dr. Beck beantwortet 
sind. Ich danke Ihnen, dass Sie trotz Ihres Anschlusstermins zur Verfügung gestan-
den haben und wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.  

Wir fahren jetzt mit der Beantwortung der Fragen fort.  
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Rolf Erdmeier (BAMF, Außenstelle Bielefeld): Ich fange einmal an mit der Frage-
stellung hinsichtlich der Jugendlichen, wie wir die in Ausbildung bringen. Da will ich 
eine Aussage, die für mich als Problemstellung wichtig ist, hier noch einmal aufgrei-
fen, die auch Herr Dr. Beck schon mit dem Beispiel aus Gelsenkirchen angespro-
chen hat. Das betrifft – wir nennen sie „Seiteneinsteiger“ – die vielen Personen – 
junge Leute, Jugendliche –, die hier sehr spät in das Schulsystem einsteigen, berufs-
schulpflichtig sind und dann an den Berufskollegs sogenannte internationale Förder-
klassen besuchen. Ein großer Anteil ist dort die Vermittlung von Sprache, von 
Sprachkenntnissen. Diese Sprachförderung kann bis zu 60 % des Unterrichts alleine 
betragen. Das ist also auch ganz wichtig. 

Aber die Berufskollegs berichten mir aus der Praxis – was ich so mitbekomme –, 
dass sie bei diesem Personenkreis trotzdem feststellen: Auch nach Abschluss sind 
maximal 10 bis 20 % aus einer Jahrgangsklasse in der Lage, daraufhin sofort eine 
Ausbildung zu beginnen. An der Stelle haben wir noch einmal eine große Lücke, an 
der wir arbeiten müssen, um diese Personen wirklich ausbildungsfähig zu machen.  

Wenn ich mir die Anforderungen aus Gesprächen, auch mit Unternehmen, angucke, 
die durchaus bereit sind, sich jetzt stärker zu engagieren und auch Ausbildungsplät-
ze anzubieten – ich spüre in Gesprächen, dass dazu eine große Bereitschaft besteht 
–, dann sagen sie: Sie müssen Deutsch sprechen und eigentlich auch ausbildungs-
fähig sein. Herr Withake, vielleicht gehen Sie darauf gleich noch einmal ein. Darauf 
hinzuweisen, ist mir noch mal wichtig im Anschluss an das Gelsenkirchener Beispiel, 
weil es nicht nur in Gelsenkirchen oder nicht nur alleine in Nordrhein-Westfalen ein 
Problem ist, sondern wir kriegen Signale aus dem ganzen Bundesgebiet dazu.  

Ich bin von Ihnen bezüglich der Beschäftigungsverhältnisse der Sprachkurslehrer 
und bezüglich der Entscheider, was die Zugangsmöglichkeiten angeht, gefragt wor-
den. Die rechtliche Konstellation ist zunächst einmal die, dass wir dem Träger, der 
diese Personen beschäftigt, keine Vorgaben machen können. Das heißt, es gibt so-
wohl die Möglichkeit für den Träger, eine Festeinstellung vorzusehen, was auch viele 
tun, als auch die Möglichkeit der Beschäftigung von Honorarkräften. Es gibt eben 
sehr viele Personen, die genau diese Honorartätigkeit bevorzugen – zum Beispiel, 
weil sie einen Ehegatten haben, der das sozusagen absichert, und die Honorartätig-
keit eine etwas unverbindlicher ist als eine Festanstellung. Als Honorarkraft kann ich 
sagen: Wenn dieser Kurs zu Ende ist, mache ich erst mal eine Pause, dann will ich in 
Urlaub fahren. Diese sagen dann: Ich bin ja nicht zwingend auf dieses Geld ange-
wiesen.  

Für die Personen – da würde ich Ihnen recht geben –, die von dieser Kursleitertätig-
keit leben müssen, sind die momentanen Voraussetzungen schon schwierig, obwohl 
wir feststellen, dass wir im Moment einen enormen Andrang von Personen haben, 
die sich bei uns zulassen lassen, die also einen Antrag stellen, um eine Zulassung 
als Integrationslehrer zu bekommen. Unsere Kollegen in Würzburg, wo das bearbei-
tet wird, können die Arbeit kaum schaffen, weil es eben so viele Personen gibt, die 
diese Tätigkeit ausüben wollen.  
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Wir haben nur die Möglichkeit, Vorgaben zu machen, dass bestimmte Mindesthono-
rare gezahlt werden. Das tun wir. Wir sagen: Ihr müsst mindestens 20 € für die Stun-
de geben. – Das ist die momentane Situation. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir mit 
den Mitteln, die uns für das nächste Jahr zur Verfügung stehen, die Chance haben, 
diese Schraube etwas nach oben zu drehen, sprich, von den Kursträgern zu erwar-
ten, dass sie für Honorarkräfte mehr zahlen. Das kann ich im Moment nicht verspre-
chen. Aber wir arbeiten daran, weil wir das auch als eine Problemstellung sehen.  

Die zweite Frage war nach den Entscheidern. Da bin ich nicht ganz so auf dem aktu-
ellen Stand, weil ich in dem Feld nicht arbeite. Ich weiß aber, dass wir in der Vergan-
genheit immer die Anforderung gestellt haben, dass das Juristen oder erfahrene Leu-
te aus dem gehobenen oder höheren Verwaltungsdienst sein müssen. Von dieser 
Anforderung sind wir schon ein bisschen runtergegangen, sodass wir auch Personen 
mit anderen Qualifikationen beschäftigen. Das ist nicht ganz geöffnet worden, weil es 
manchmal bei denen, die beispielsweise aus dem Bereich der Naturwissenschaften 
oder aus dem Bereich der Geisteswissenschaften kommen, keine guten Vorausset-
zungen gibt oder weil sie sich keine Vorstellung davon machen können, was einen in 
diesem Arbeitsfeld wirklich erwartet.  

Was wir angesichts der komplizierten Rechtslage heute wirklich brauchen, sind Leu-
te, die die Gesetze lesen können, die auch mit europäischem Recht vertraut sind und 
das anzuwenden wissen. Das ist bei der komplizierten Rechtsprechung, die wir auch 
inzwischen auf das Herkunftsland bezogen haben, nicht ganz einfach. Wir haben 
aber keine Mühe damit; denn wir haben ausreichend Bewerber, die diese Qualifikati-
onen erfüllen. Das sagt mir jedenfalls unser Personalreferat.  

Informationen für Flüchtlinge: Haben wir dazu Ideen? Ja, die haben wir. Wir können 
zwar nicht alle Ideen, die wir haben, finanzieren. Zum Beispiel geben wir jetzt schon 
dem Asylbewerber mit der Antragsstellung ein Merkblatt in der Muttersprache mit, in 
dem auf diese Angebote, beispielsweise diese Sprachförderung, aufmerksam ge-
macht wird und in dem auch drinsteht, an wen man sich wenden kann.  

Das ist der nächste Punkt. Ich gebe dem Fragesteller recht: Diese schriftlichen In-
formationen sind für viele, die aus dem Ausland kommen – das sind nicht nur die 
Flüchtlinge – nicht hilfreich, können nicht gelesen, nicht verstanden werden. Es 
braucht also Interpreten. Da sind wir auf die Communities angewiesen, die ja auch in 
Anspruch genommen werden, auf die wir auch verweisen und mit denen wir koope-
rieren.  

Aber wir haben ja auch die Migrationsberatung für Erwachsene, die auch aus unse-
rem Haus finanziert wird. Die ist bislang für die Flüchtlinge noch nicht tätig. Diese 
Personalkapazitäten sind für diesen Personenkreis noch nicht ausgerichtet. Gleich-
wohl wenden sich schon sehr viele dieser Flüchtlinge an diese Berater, und die wei-
sen auch keinen ab. Die machen das trotzdem, auch wenn Wartezeiten entstehen. 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dieses Beratungsangebot ausweiten können, 
sodass dann die Flüchtlinge dort noch mehr Ansprechpartner finden.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/1067 

Integrationsausschuss (51.), Ausschuss für Familie, Kinder und  
Jugend (68.), Ausschuss für Kommunalpolitik (109.) 18.11.2015 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
Die Bildung – Herr Dr. Beck hat eben schon kurz darauf hingewiesen – sehen wir als 
einen Auftrag auch im Rahmen der Integrationskurse. Das Curriculum sieht aus-
drücklich vor, dass man sich während des Kurses – auch beim Sprachelernen – 
schon mit den Spielregeln, die bei uns herrschen, vertraut macht. Es geht los mit der 
Mülltrennung, geht weiter mit Fragen, wie man eine Versicherung abschließt und was 
man dabei beachten muss, und geht bis hin zu den Regelungen, die auch das 
Grundgesetz dann vorsieht, was nämlich die Einhaltung bestimmter Umgangsformen 
und Spielregeln im Zusammenleben angeht.  

Darauf gesattelt ist ja der Orientierungskurs, der mit mehr Stunden ausgestattet wor-
den ist, um mehr Zeit zu geben für genau diese Orientierung, sich in Deutschland mit 
deutscher Rechtsordnung, mit Kultur, mit Geschichte zu beschäftigen. Da werden 
auch Exkursionen gemacht, die zum Beispiel nach Bonn in das Haus der Geschichte 
gehen oder auch nach hier in den Landtag. Es gibt sehr viele Kursgruppen, die dann 
auch hier bei Ihnen zu Gast sind und sich angucken, wie denn die parlamentarischen 
Beratungen funktionieren.  

Wenn Sie insofern nach der Übergabe des Grundgesetzes fragen: Ja, das machen 
viele Kursträger zum Beispiel mit Abschluss des Kurses, wenn Zertifikate vergeben 
werden. Das habe ich auch schon selbst erlebt, weil ich gelegentlich dabei bin, dass 
dann auch ein Exemplar des Grundgesetzes überreicht wird. In dem Kontext kann 
ich das auch gut nachvollziehen und finde das auch unterstützenswert.  

Ich wollte noch kurz auf Ihre Frage eingehen zu den digitalen Elementen, an denen 
wir in der Tat auch arbeiten. Es wird eine App zum Sprachelernen geben. Der Deut-
sche Volkshochschulverband hat schon seit längerem ein Internetportal eingerichtet 
zum Sprachelernen auch mit elektronischen Medien. Das werden wir in Zukunft stär-
ker nutzen.  

Unsere Erfahrungen sind aber die, dass das die Präsenzphasen, also den direkten 
Kontakt mit einem Lehrer, mit einem Berater, nicht ersetzen kann. Wir brauchen da 
noch einmal eine Mischform mit „Blended Learning“, wem dieser Begriff etwas sagt. 
Das sind diese sogenannten Präsenzphasen, wo man dann neben dem Lernen mit 
dem elektronischen Medium in einer Kursgruppe zusammenkommt. Diese Begeg-
nung, die da untereinander stattfindet, hat nach meiner Erfahrung auch noch einmal 
eine hohe Qualität beim Lernen.  

Zum Abbau von Vorrangprüfung kann ich auch aus Sicht des Bundesamtes nichts 
sagen.  

Rolf Göbels (IQ Netzwerk NRW): Ich möchte anfangen mit dem Thema „Koordinie-
rung der Informationen für Flüchtlinge“. Seitens des IQ Netzwerkes entsteht gegen-
wärtig eine App, an der auch Düsseldorf beteiligt ist, die allerdings zunächst einmal 
nur auf der Google-Plattform, das heißt nicht auf der Apple-Plattform, laufen wird. 
Das ist in der Entstehung.  

Nach den Erfahrungen, die wir mit Informationen von/für Flüchtlinge gemacht haben 
– das war das, glaube ich, was Herr Erdmeier gerade auch betont hat –, ist es 
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schwierig, Dinge zu verschriftlichen oder eine Schriftstück – in welcher Form auch 
immer – mit Informationen weiterzugeben. Es ist einfach schwierig, in diesem thema-
tischen Gesamtzusammenhang zu übersetzen. Wir haben das im Bereich des 
Handwerks mit dem Thema „Duale Berufsausbildung“ versucht, das Verständnis 
darüber zu vermitteln, was duale Berufsausbildung ist. Die reine begriffliche Überset-
zung macht da eigentlich wenig Sinn.  

Deswegen ist unser aktueller Ansatz eine Aktion, durch einen Aufruf in NRW Hand-
werksbetriebe zu gewinnen, Praktika für einen Einstieg zur Verfügung zu stellen. Das 
soll natürlich nicht in der Form geschehen, dass der Gebäudereiniger im Weih-
nachtsgeschäft mal für acht Wochen oder drei Monate einen Praktikanten einstellt. 
Das ist nicht die Intention. Vielmehr wollen wir, dass darüber Betriebskultur, Berufe, 
berufliche Ausbildung vermittelt wird, und das in einer Form, die da erlebbar und 
nachvollziehbar ist. Das ist unser Ansatz.  

Titel der Aktion ist „Integrationsbetrieb Handwerk“. Darin soll auch zum Ausdruck 
kommen, dass Integration gerade im Bereich KMU eine große Herausforderung, eine 
große Aufgabenstellung für die ist, die da beschäftigt sind und diese Betriebe führen. 
Das ist genau das, was wir mit Akzeptanz, Toleranz und mit Begriffen wie „Willkom-
menskultur“ übersetzen, die aber hier irgendwo gelebt werden müssen und stattfin-
den müssen.  

Dafür müssen wir den Betrieben gerade im Bereich der KMU, die dafür ein großes 
Verständnis und auch eine große Kompetenz haben, in Sachen interkultureller Ent-
wicklung durchaus noch Hilfestellung geben, um langfristig auch über die betriebliche 
Arbeitsmarktintegration zu gewährleisten, dass hier das Ankommen zu einem Will-
kommen und letztlich auch zu einer Integration wird.  

Zum Thema „Koordinierung“ vielleicht noch ein Zitat, das ich kürzlich von Einstein 
gelesen habe. Er hat gesagt: „Ich möchte die Welt nicht erklären, es reicht mir, wenn 
ich mich darin zurechtfinde.“ – Das ist, glaube ich, das, worum es gerade hier in den 
Regionen geht.  

Denjenigen mit Flüchtlingsgeschichte erklären zu wollen, wie unsere Demokratie 
funktioniert, wie Verwaltung funktioniert, ist eine Herausforderung, der man sich stel-
len kann. Im ersten Schritt würden wir empfehlen, dass diejenigen, die denn da als 
Multiplikatoren und Akteure unterwegs sind, für eine entsprechende Transparenz 
sorgen könnten, damit jeder weiß, wie er wann wo mit welchen Fördermöglichkeiten 
dem Einzelnen am besten helfen kann. Dann wäre ganz viel erreicht.  

Das ist aber eine Aufgabe, die nicht kurzfristig, obwohl sie kurzfristig gelöst werden 
müsste, sondern eher mittel- bis langfristig zu lösen ist, weil es zu viele Initiativen auf 
Landes-, Bundes- und regionaler Ebene sind, die da im Moment zusammenkommen 
und alle sehr viel Gutes tun wollen. Es fehlt halt im Moment ein Stück weit das 
„Technische Hilfswerk“, das vor Ort erst einmal die Katastrophenkoordinierungen 
übernimmt und das Zepter in die Hand nimmt. Ich denke, da sind wir auf kommunaler 
Ebene gut aufgestellt.  
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Ich war gestern in Hamburg, ein etwas anderes Beispiel. Ein Stadtstaat hat es ein 
Stück weit einfacher. Wenn wir das in Nordrhein-Westfalen machen, ist die Heraus-
forderung aufgrund der Größe nachvollziehbar.  

Thema „Bleiberecht und Ausbildung“: Wir würden uns wünschen, dass nicht nur für 
ein Jahr und dann immer sukzessive verlängert wird. Es wäre natürlich schön, zu 
Beginn direkt die Sicherheit zu haben, dass die Ausbildung abgeschlossen werden 
kann. Das ist aber im Moment die gesetzliche Lage, mit der unsere Betriebe in NRW 
klarkommen müssen. Es wäre nicht nur für diejenigen, die die Ausbildung anstreben, 
sicherlich ein Signal, das eine gewisse Sicherheit bietet – das ist das, was alle in der 
momentanen Situation am meisten benötigen – sondern gerade mit Blick auf diejeni-
gen, die eine Ausbildung anbieten möchten, eine Hilfestellung. Gleichwohl zeigt die 
Erfahrung im Moment – so sind die Signale, die wir erhalten –, dass es eigentlich – 
wenn denn die Ausbildung gestartet ist in der herkömmlichen Form – unbedenklich 
ist, dass diese Verlängerung jeweils erfolgt und auch über den Abschluss hinaus ein 
Aufenthaltsstatus gewährleistet wird.  

Man muss jedoch bedenken, dass wir gerade bei denjenigen, die mit einem Flücht-
lingshintergrund eine Ausbildung starten, hohe Abbrecherzahlen haben. Das birgt 
natürlich ein gewisses Risiko und gewisse Komplikationen.  

Stichwort: „Grundgesetzüberreichung“. Es ist ein „schönes Signal“, ein Grundgesetz 
zu bekommen. Das sieht ja auch nett nach etwas aus. Wenn man die Artikel darin 
liest, gibt das auch, finde ich, gewiss ein Stück Sicherheit. Aber alles, was wir in dem 
Bereich machen, sind nur Mosaiksteine, die dann irgendwann zu einer Integration 
werden. Das sind Gesten und Signale, über die wir uns vielleicht bis jetzt in der 
Summe wenig Gedanken gemacht haben. Wenn wir kleinere Gruppen zu Teilqualifi-
zierungen und dann zu Abschlüssen führen, ist es schön, wenn der Präsident der 
Handwerkskammer dabei ist und das Zertifikat überreicht und gratuliert. Natürlich hilft 
das keinem, dafür kann sich keiner etwas kaufen, aber das ist, glaube ich, ein Stück 
weit Wertschätzung, die man durchaus mit bedenken sollte.  

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionalstelle NRW, Düsseldorf): 
Ich habe insgesamt sieben Fragen, deshalb fasse ich mich relativ kurz.  

Das erste Thema „Basale Sprachkurse“. Zur Erinnerung: Das Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetz ist am 24.10.2015 in Kraft getreten. Ab diesem Datum können 
die Kurse auch beginnen. Wir haben aktuell die Regelung, dass bis zum zehnten Tag 
nach Beginn der Maßnahme die Teilnehmerzahl zu melden ist. Aktuelle Teilnehmer-
zahl Stand 12.11.: 831.  

Sie fragten nach den Orten. Ich kann die kurz eben schnell vorlesen: Bergheim, 
Rödinghausen, Anröchte, Werl, Paderborn, Herford, Marl, Lünen, Hagen, Dortmund, 
Düsseldorf, Wuppertal, Essen, Moers, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hamminkeln, 
Duisburg, Köln und Leichlingen. Ansatz an der Stelle: Wir sollten alle dafür werben, 
damit wir dieses Produkt so gut wie möglich an den Mann und an den Geflüchteten 
bringen.  
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Die zweite Frage „Verknüpfung von Inhalten aus einem Guss“ ist von Herrn Jörg. 
Das ist unser Ansatz im Rahmen einer Jugendberufsagentur. Dabei sollen Instru-
mente aufeinander abgestimmt werden, die der jeweilige Träger aus dem Bereich 
der Jugendhilfe, aus dem Job-Center oder aus den Arbeitsagenturen erbringt. Von 
daher ist hier auch die enge Kombination zum Integration-Point zu sehen; dann habe 
ich die Dinge zusammen und kann sie untereinander sehr konkret und ganz exakt 
auf die örtlichen Belange abstimmen.  

Die Erwartung, dass wir alle rechtlichen Rahmenbedingungen außer Acht lassen, 
was Ausschreibungen und Regelinstrumente angeht, kann ich nicht erfüllen. Wir soll-
ten an der Stelle auf Regelinstrumente setzen, die um sprachliche Inhalte ergänzt 
werden müssen, seien es ausbildungsbegleitende Hilfen oder assistierte Ausbildung.  

Die dritte Frage bezog sich auf die Bleibeperspektive beim Thema „Ausbildung“. Das 
Votum aus unserer Sicht ist eine klare Aussage: Während der Dauer der Ausbildung 
plus einer Zahl von X, die ein, zwei oder wie viele Jahre auch immer bedeuten kann.  

Bei der Ansprache – bezogen auf die Koordination und auch die konkrete Ansprache 
von Geflüchteten – möchte ich vorausschicken, dass die Ansprechelemente der 
Bundesagentur immer mehrsprachig sind. Wir setzen auf die hohe Sprachkompetenz 
unserer Beschäftigten und stellen auch extra Beschäftigte mit einer hohen Sprach-
kompetenz ein. Es gibt sowohl Apps als auch Internetauftritte in sogenannter einfa-
cher Sprache, die auch in Mehrsprachigkeit übersetzt werden. Es gibt im Themenfeld 
„Integration Point“, das ich schon mehrfach skizziert habe, immer jemanden, der fast 
jede Sprache spricht. Und wir haben beim Themenfeld „Telefonische Kontaktauf-
nahme“ mehrsprachige Servicecenter dahinter gelegt, sodass das Dienstleistungs-
angebot auch in der Muttersprache erklärt werden kann.  

Die vierte Frage bezog sich auf das Bleiberecht nach der Ausbildung: Hierzu habe 
ich mich gerade positioniert. 

Bei der fünften Frage, ALG-II-Empfänger zu Übungsleitern zu qualifizieren, bin ich 
auch wieder im rechtlichen Rahmen. In der Regel erfolgt das über Bildungsgutschei-
ne. Der Bildungsgutschein sieht vor, dass es sich um einen zertifizierten Träger han-
delt. Von daher müsste es bei dieser Regelung bleiben. Ich glaube nicht, dass man 
sie da aufweichen kann. Es bietet sich sicher vor Ort an, auf die örtlichen Job-Center 
und Agenturen zuzugehen, um da eine Lösung zu finden. Es kann sein, dass sich da 
eine Kooperation beispielsweise mit einem zertifizierten Bildungsträger anbietet.  

(Henning Rehbaum [CDU]: Vielleicht ergänzend: Die Idee war, diese 
Leute in den Flüchtlingsunterkünften einzusetzen!) 

– Ja. Darüber hinaus – das habe ich gerade noch einmal recherchiert – haben wir 
auch in einzelnen Job-Centern, vielleicht neun oder zehn, konkrete Angebote, bei 
denen man Langzeitarbeitslose für die Arbeit mit Geflüchteten einsetzt, aber auch 
wieder im Regelinstrumentarium, entweder über das Bundesprogramm finanziert o-
der im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten oder über FAV; das ist noch mal eine se-
parate vertragliche Lösung.  
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Die Frage 6 betraf die Wertevermittlung über das Grundgesetz. – Ja, händigen Sie 
das Grundgesetz mit aus! –  

Die Frage zur Religionsfreiheit oder zur Religionszugehörigkeit: Auch diese Frage 
würde ich stellen, weil wir oftmals in der Situation sind, auch das beantworten zu 
müssen. Wenn wir konfessionsgebundene Arbeitgeber haben, ist das oftmals eine 
Frage, die aber auch rechtlich geklärt ist.  

Etwas länger würde ich bei der Frage „Abschaffung Vorrangprüfung“ verweilen wol-
len. Herr Dr. Beck hat eben angesprochen, dass man da sehr wohl eine Balance 
herstellen muss. Ich würde ganz kurz etwas zur Vorrangprüfung sagen. Die Vorrang-
prüfung beinhaltet zwei Elemente. Das erste Element sind die Arbeitsbedingungen, 
die vor Ort angeboten werden entsprechend den tarifvertraglichen oder ortsüblichen 
Bedingungen. Das heißt, das Stellenangebot wird entsprechend der Bedingung auch 
angeboten. Diese Vorrangprüfung halte ich für zwingend erforderlich. Da sollte es 
nicht zu einer Abweichung kommen.  

Ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, inwiefern Ausweichungen in Richtung Reduzie-
rung des Mindestlohns praktiziert werden sollen. Aber zur zweiten Facette der Vor-
rangprüfung, die arbeitsmarktliche Vorrangprüfung: Gibt es bevorrechtigte Arbeit-
nehmer für eine Tätigkeit? Diese Frage muss ich jeweils in regionaler Kenntnis des 
Arbeitsmarktes beantworten.  

Ich gebe einmal das Beispiel aus Gelsenkirchen mit einer Arbeitslosigkeit jenseits 
der 14 %. Wenn Sie dort Stellenangebote für den Helfermarkt ohne Vorrangprüfung 
an Geflüchtete abgeben, hat das eine Auswirkung auf den sozialen Frieden in einer 
Stadt. Das bedarf einer individuellen Prüfung und von daher auch ein klares Petitum 
für die Beibehaltung der Vorrangprüfung.  

Was die Quantifizierung und die Qualifikation der einzelnen Geflüchteten betrifft, 
würde ich noch einmal – weil das eben am Rande mehrfach angesprochen wurde – 
auf die IAB-Berichte verweisen, die jeweils als Link in meiner Stellungnahme zu fin-
den sind.  

Ich möchte beim Thema „Arbeitsmarkt“ noch einen Hinweis geben: Wir sollten das 
Thema „Geflüchtete“ auch mal chancenorientiert diskutieren, weil wir durch die Mittel, 
die dort eingesetzt werden, in verschiedenen Bereichen zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen, nämlich beispielsweise bei den Themen Gesundheit und Pflege, Unterkunft 
und Ernährung, Bildung und Wohnungsbau. Das sind alles wahnsinnige Ansätze, wo 
es uns gelingen muss, dies mit der Integration von Langzeitarbeitslosen in Arbeit und 
Beschäftigung zu verknüpfen. Es wäre für mich ganz wichtig, dass man das nicht 
immer aus Defizitdiskussion herauszieht, sondern das auch chancenorientiert disku-
tiert. Ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen mehr herausholen, und das 
sorgt auch dafür, dass wir diese Neiddiskussion „Für Flüchtlinge macht ihr alles, und 
für Langzeitarbeitslose macht ihr gar nichts“ vom Tisch kriegen.  

Die siebte Frage bezog sich auf freie Kapazitäten und darauf, in welchen Bereichen 
Integration in Arbeit und Ausbildung stattfinden.  
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Zu den freien Kapazitäten ganz kurz: Ich habe eben für das Thema „Basale Sprach-
kurse“ ca. 21.000 Plätze skizziert; aktuell sind 831 besetzt. Da ist noch ein bisschen 
Luft nach oben.  

Konkrete Instrumente, Perspektive für Flüchtlinge: Auch da haben wir noch hinrei-
chend Platzkapazitäten frei. Und das Argument, das ich eben formuliert habe: Wenn 
das alles nicht ausreicht, kaufen wir zusätzliche Angebote ein, das, was tatsächlich 
benötigt wird. Wir müssen nur darauf hinweisen. 

Das Thema „Flüchtlinge, Arbeitsmarktintegration und Ausbildungsintegration“ möchte 
ich noch einmal von einer anderen Facette her kurz diskutieren. Wir haben auch Ge-
flüchtete, die schon über längere Zeit im Bundesgebiet sind und auch in den Job-
Centern und Agenturen bekannt sind. Ab dem 15. Monat bedarf es in der Regel bei 
Anerkannten keiner Vorrangprüfung. Dann habe ich dieses Thema, von dem wir 
eben gesprochen haben, schon wieder vom Tisch. Das bedingt aber, dass ich auch 
eine gewisse Offenheit bei Unternehmen habe, dass ich nicht gerade Herrn X oder 
Frau Y, die ich gerade kennen gelernt habe, bei mir beschäftigen möchte, sondern 
dass ich allgemein Geflüchteten eine Chance gebe. Von daher leiste ich auch wieder 
einen Beitrag, Personen, die schon seit längerer Zeit hier sind und in der Regel dann 
auch über die Sprache verfügen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie sind halt 
schon eben etwas länger hier im Bundesgebiet.  

Was die Integration angeht, sehen wir sie in fast allen Bereichen. Ich will nicht den 
„Steinefasser“, der durch den WDR gegangen ist, bemühen. In ganz unterschiedli-
chen Facetten gibt es integrierte syrische Ärzte, es gibt Bewerberinnen und Bewer-
ber, die in den einzelnen Agenturen oder Job-Centern mit der Ausbildung angefan-
gen haben, die früher einmal aus anderen Kriegsgebieten, insbesondere auch aus 
Afghanistan kamen etc., und eingestellt wurden. Da gibt es ganz, ganz viele Beispie-
le, wo das gelungen ist. Ich nenne allein die über 44.000 anerkannten Syrer, von de-
nen nur ein ganz geringer Teil überhaupt noch arbeitslos gemeldet ist und von denen 
man gar nichts weiß. Die werden in der Regel in Berufe integriert worden sein.  

Vorsitzender Arif Ünal: Ich glaube wir werden keine dritte Runde, sondern eine ver-
längerte zweite Runde machen.  

Walter Kern (CDU): Ich war Ihnen sehr dankbar, Herr Göbels, dass Sie auch dafür 
sind, dass bei den jungen Menschen, die zu uns kommen und eine Ausbildung be-
ginnen, dieser Status durchgezogen und auch gesetzlich absichert wird, dass es 
nicht zu Eingriffen anderer Ämter kommt.  

Ich stelle mir natürlich noch die Frage – da will ich Sie noch einmal als Fachmann 
fragen –: Müssen wir nicht für diese Zielgruppen einmal mehr die Abschlüsse in 
Richtung modularer Abschlüsse denken und das in Stufenplänen modular aufbauen. 
Ich hatte ein Gespräch mit unserer Kreishandwerkerschaft darüber.  

Was mir sehr gut gefallen hat, ist, Herr Withake, dass Sie auch die Chancen sehen. 
Das kommt in der heutigen Diskussion vielleicht etwas zu kurz, aber ich bin gerne 
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bereit, Ihnen außerhalb der Sitzung Ideen zu transportieren, dass wir gesellschaftli-
chen Nutzen erzeugen.  

Wer hält uns denn davon ab – ich will einmal zwei Beispiele nennen –, dass wir vor 
dem Hintergrund dessen, was wir in der Inklusion machen müssen, dass wir Städte 
behindertengerecht machen müssen, neue Projekte fahren, mit denen wir auch Be-
schäftigung generieren? Oder: Wer hält uns davon ab, dass wir gemeinsam mit die-
sen Zielgruppen Langzeitarbeitslose, dritter Arbeitsmarkt und Flüchtlinge dafür sor-
gen, dass soziale Brennpunkte im Land beseitigt werden? Wer hält uns davon ab?  

Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese offensive und chancenorien-
tierte Sichtweise hier auch noch mal reingebracht haben. – Das war nur eine Bemer-
kung. 

Serap Güler (CDU): Zu den Ausführungen von Herrn Withake zu den basalen 
Sprachkursen: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es 21.000 Plätze und 831 
Teilnehmer derzeit. Anknüpfend an die Frage von Frau Velte vorhin: Sie sagen, da 
sei Luft nach oben. Wie können wir informationstechnisch das Ganze verbessern, 
dass wir diese 21.000 Plätze auch besetzt bekommen?  

Rolf Göbels (IQ Netzwerk NRW): Thema „Ausbau von modularer Ausbildung“. Die 
Ausbildung im dualen Bereich ist de facto ja modular aufgebaut, das heißt, sie findet 
modular statt. Das Einzige, was nicht modular ist, ist dann letztlich der Berufsab-
schluss oder die Gesellenprüfung.  

Wir stehen im Rahmen des IQ-Programms vor folgender Herausforderung: Diejeni-
gen, die über eine Anerkennungsberatung zu uns, zu den zuständigen Stellen, zu 
den Handwerkskammern kommen, bringen als Berufsqualifikation eine hohe Aner-
kennung non formal mit. Das kommt gemäß BQFG mit in den Bescheid und wird 
letztlich zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede angeführt.  

Nichtsdestotrotz ist dann der Bescheid, der aus dem BQFG-Verfahren herauskommt, 
ein Gleichwertigkeitsfeststellungsbescheid. Das ist kein Bescheid vergleichbar mit 
dem, der da einen Meisterbrief, eine Gesellenprüfung oder einen hiesigen Abschluss 
hat. Auch wenn die wesentlichen Unterschiede, die in dem Bescheid drinstehen, 
ausgeglichen werden, ist das zwar weiterhin eine vollständige Gleichwertigkeit, aber 
nicht in dem Sinne, dass das deutsche Zertifikat ausgestellt wird. Der Weg dahin 
geht nur über eine Externenprüfung bzw. über eine Kenntnisprüfung, die in den ein-
zelnen Berufen dafür vorgesehen ist.  

Zur Modularisierung in dem Sinne, wie Sie sie wohl meinen, dass man einzelne Bau-
steine so zusammenbauen kann und nachher dann zu dem Abschluss kommt und 
zertifiziert bekommt, dass dann alles vorhanden ist, kann ich nur sagen: Ich bin kein 
Berufsbildner.  

Von daher: Die Diskussion ist alt. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen damit 
täten, infrage zu stellen, was wir als großen international anerkannten Erfolg mit der 
dualen Ausbildung in dem Bereich gewonnen und hier aufgebaut haben. Den wollen 
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wir gegenwärtig zugänglich machen. Ich glaube, das ist die Lösung. Wir müssen Zu-
gänge schaffen, wir müssen Jugendliche und junge Erwachsene möglichst in die 
Ausbildung so reinbringen, dass sie in der Lage sind, diese nicht nur zu bestehen, 
sondern auch in den Berufen weitermachen zu können. Dazu empfehlen wir dieser 
Zielgruppe, den Abschluss auch anzustreben und die hiesigen Prüfungen abzulegen.  

Was anderes ist das in der Zielgruppe, die für eine Ausbildung nicht mehr infrage 
kommt. Da würden wir gerne überlegen, wie man durch Teilqualifizierungen zu Be-
schäftigungsverhältnissen und dann in den Arbeitsmarkt kommt. – Das sollte man, 
glaube ich, trennen. Ich will hoffe, dass die Antwort ausreicht. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW, Düssel-
dorf): Weshalb ich eben den 24.10. genannt habe: Die Bildungsträger waren mit ei-
nem extrem kurzen Vorlauf nur in der Lage, diese Strukturen aufzubauen. Von daher 
finde ich die Zahlen schon bemerkenswert. Und wenn Sie dann diese Lücke von 
zehn Tagen noch mit dazurechnen, dann ist das schon eine Größe.  

Ich würde es schon begrüßen – insofern finde ich es gut, dass Sie da konkret noch 
einmal nachgefragt haben –, an die Kommunen noch einmal ein gemeinsames 
Schreiben zu verfassen. Vor Ort sollte die Entscheidung klar sein: Ich brauche eine 
zusätzliche Unterstützung, was das Thema „Basale Sprachekurse“ angeht. – Und an 
der Stelle sollte noch einmal der Appell losgelassen werden: Dann nutzt dieses An-
gebot, das da ist. – Ich fände es wirklich schade, wenn es uns nicht gelingen würde, 
annähernd das vorgesehen Volumen auch tatsächlich zu nutzen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind wir 
am Ende der heutigen Anhörung. Ich möchte mich auch noch einmal ganz herzlich 
bei Ihnen, den Experten, bedanken, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Ich 
versichere Ihnen, dass Ihnen das Protokoll der heutigen Sitzung zugänglich gemacht 
wird. Nach Vorlage des Protokolls werden wir die Anträge erneut auf die Tagesord-
nung nehmen und darüber beraten.  

Ich danke Ihnen noch einmal für diese Beratung und wünsche Ihnen einen ange-
nehmen Nachmittag. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

16.12.2015/07.01.2016 
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