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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ich begrüße Sie zur 118. Sitzung des Ausschusses für Kommunal-
politik. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es Änderungswünsche zur Tagesord-
nung? – Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich. 

Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW 

Antrag  
der Fraktion der SPD und   
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11229 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN  
Drucksache 16/11318 

in Verbindung mit 

Die Anerkennung der Flüchtlingspolitik als gemeinsame Herausforderung 
von Bund, Ländern und Kommunen entlässt die Landesregierung nicht aus 
ihrer Verantwortung 

Antrag  
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/8639 

in Verbindung mit 

 Sozialverträgliche Integration und gerechte Verteilung von anerkannten 
Asylbewerbern durch das Instrument der Wohnsitzauflage unterstützen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10792 

 - Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen - 

Gegenstände der Zuziehung von Sachverständigen sind heute der oben genannte An-
trag der Fraktion von SPD und Bündnis 90/Die Grünen nebst dem Änderungsantrag 
der Piratenfraktion sowie die beiden Anträge der Fraktion der CDU. Der Antrag der 
Koalitionsfraktionen und der Änderungsantrag der Piratenfraktion hierzu sind seit der 
Überweisung durch das Plenum am 3. März 2016 in der Mitberatung durch den Aus-
schuss für Kommunalpolitik. Der federführende Integrationsausschuss hat gemäß 
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§ 57 Abs. 1 Satz 2 GO Landtag Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung zu dieser Zu-
ziehung von Sachverständigen des mitberatenden Ausschusses erteilt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 16/8639 - ist seit dem 20. Mai 2015 in 
der Federführung des Ausschusses. Der Innenausschuss und der Integrationsaus-
schuss sind hier noch zur Mitberatung aufgerufen. Mit der Drucksache 16/10792 hat 
das Plenum am 28. Januar 2016 einen Antrag der Fraktion der CDU zur Federführung 
überwiesen. Hiermit beschäftigt sich ebenfalls der Integrationsausschuss mitberatend. 
Mit dem Ihnen bekannten Schreiben hat die Präsidentin des Landtags zu dieser Sit-
zung eingeladen. Das Tableau mit den teilnehmenden Sachverständigen liegt Ihnen 
als Tischvorlage vor. Es ist Ihnen allen als Vorabdruck zur Information auch gestern 
per E-Mail übermittelt worden. Aus dem Tableau gehen auch die eingegangenen Stel-
lungnahmen hervor. Diese liegen im Eingangsbereich aus und sind zudem auch online 
abrufbar. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass diese Anhörung als Livestream im 
Internet übertragen werden soll. Darüber sind alle Experten auch im Vorfeld informiert 
worden. Da mir keine Ablehnung der Sachverständigen übermittelt worden ist, setze 
ich dafür ihr Einverständnis voraus. Was nun das Verfahren selbst angeht, so ist es 
zwingend erforderlich, dass vor jedem Redebeitrag der beziehungsweise die Vortra-
gende das Mikrofon ein- und nach dem Redebeitrag wieder ausschaltet. Die Kamera 
für den Livestream ist an die Mikrofonverbindung gekoppelt und stellt sich daher auto-
matisch auf die jeweilige Rednerin oder den Redner ein. Ich bitte Sie, das zu berück-
sichtigen. 

Wir hatten ursprünglich einmal vorgesehen, dass keine Eingangsstatements erfolgen 
sollten. Entsprechend sind auch vorab die Herren Sachverständigen informiert wor-
den. Eben ist an mich herangetragen worden, dass erst am Donnerstag die Stellung-
nahmen online abrufbar gewesen seien. Deswegen nun die Frage, die im Raum steht, 
beziehungsweise die Bitte, ob Sie, obwohl wir Ihnen das zuvor anders angetragen ha-
ben, dennoch hier spontan in der Lage wären, ein Eingangsstatement abzugeben. Das 
müssen Sie natürlich nicht tun, ich weiß, dass diese Bitte sehr kurzfristig ist, aber ich 
schaue Sie einfach an, ob Sie mir etwas Gegenteiliges signalisieren. – Ich sehe durch 
die Bank Kopfnicken. Gut, dann darf ich mich zunächst einmal für diesen Punkt sehr 
herzlich bedanken. 

Dann würde ich jetzt, anders als vorgesehen, nicht zu den Fragen der Fraktionen kom-
men, sondern würde für ein kurzes Eingangsstatement den Sachverständigen zu-
nächst einmal das Wort erteilen. Ich tue dies in der Reihenfolge des Ihnen vorliegen-
den Tableaus. 

Theodor Hesse (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
Meine Damen und Herren, ich spreche sowohl für den Städtetag als auch als zustän-
diger Dezernent für Jugend, Gesundheit und Soziales der Stadt Hamm. 

Wir begrüßen es grundsätzlich, dass die Landesregierung nun einen Integrationsplan 
zur Unterstützung der Kommunen und des Landes selbst aufstellen will und dass dort 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1223 

Ausschuss für Kommunalpolitik 08.04.2016 
118. Sitzung (öffentlich) wr 
 
 
an der einen oder anderen Stelle auch konkret gesagt worden ist, wo Mittel umgesteu-
ert werden müssen.  

Wir haben in den Kommunen langjährige Erfahrungen mit der Integration von Migran-
ten über viele, viele verschiedene Länder hinaus. Wir haben jetzt durch diese aktuelle 
Flüchtlingssituation natürlich oftmals ein Mengenproblem, das sich in vielen Bereichen 
darstellt. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Kommunen aufgefordert werden, ei-
gene Integrationspläne aufzustellen und anhand dieser Integrationspläne dann auch 
deutlich zu machen, wo sie Unterstützung benötigen. Wir haben sehr viele eigene Mit-
tel in der Vergangenheit schon eingebracht. Aber um diese zusätzlichen Dinge wirklich 
vernünftig zu stemmen, brauchen wir die Unterstützung des Landes- und des Bundes-
tags, und das möglichst in einem einfachen Verfahren und nicht durch eine Verteilung 
auf ganz viele verschiedene Ministerien und einzelne Bereiche. Wir brauchen eigent-
lich schon einen einzelnen Ansprechpartner, bei dem wir uns vernünftig informieren 
können, wo welche Mittel zentral abzurufen sind. Und das auch möglichst pauschal, 
damit das nicht zerteilt wird. 

Es gibt dort gute Erfahrungen aus dem Projekt „Kein Kind zurücklassen“, bei dem zent-
ral gesteuert wurde. Ich hoffe, dass das hier seitens des Landes ebenfalls so gemacht 
wird und dass wir da entsprechend Vereinfachung finden. Das Weitere kommt wahr-
scheinlich gleich noch bei den Fragen.  

Ein anderer Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist der, dass Bund und Land im Vorfeld 
alles regeln. Dass diejenigen, die in den einzelnen Kommunen ankommen, auch im 
Wesentlichen die sind, die eine langfristige Bleiberechtsperspektive haben, das heißt, 
dass man sich darauf konzentrieren kann, hier die entsprechenden Maßnahmen auch 
umzusetzen. Weiterhin sollte im Vorfeld auf Bundes- und Landesebene geregelt sein, 
dass diejenigen, die hier keine langfristige Bleibeperspektive haben, auch zügig zu-
rückgeführt werden. 

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund NRW): Herr Vorsitzender! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir denken, dass neben den Aufgaben, die zurzeit 
überall in den Kommunen erfüllt werden, der Erstversorgung, Unterbringung der vielen 
Flüchtlinge, die Integration eigentlich der wichtigere Teil, die Hauptaufgabe ist. Eine 
Aufgabe, die längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir reden hier nicht über Monate, 
sondern über Jahre. Prozesse, die initiiert werden müssen, die begleitet werden müs-
sen. Das ist eigentlich der schwierigere Teil der Aufgabe, vor der wir stehen. Von daher 
begrüßen wir nachdrücklich das Anliegen des Landes, sich Gedanken über einen In-
tegrationsplan für NRW zu machen. Das halten wir grundsätzlich für richtig. 

Der vorliegende Antrag ist ja noch nicht der Integrationsplan, sondern es wird gefor-
dert, einen zu entwickeln. Aber es sind schon viele Punkte genannt worden, die nach 
dem Verständnis der Antragsteller in einem solchen Integrationsplan enthalten sein 
sollten. Ich kann durchaus bestätigen, dass zum großen Teil die angesprochenen 
Punkte sich mit dem decken, was vor Ort in den Kommunen und in den Spitzenver-
bänden der Kommunen diskutiert wird. 
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Allerdings, auch das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass es sich noch 
um den Plan, sondern um die Aufforderung, einen Plan zu erstellen, handelt, bleibt 
vieles noch im Vagen und Unverbindlichen. Da muss also noch wesentlich mehr 
Fleisch an die Knochen. Es muss ganz konkret gesagt werden, welche Maßnahmen 
denn vor Ort erforderlich sind, damit Integration gelingen kann. Da hoffen wir, dass der 
Austausch mit den Praktikern vor Ort, mit ihren Verbänden stattfindet. Und dazu tragen 
wir auch gerne bei. 

Ein Punkt, den man natürlich in so einem Eingangsstatement ansprechen muss, ist die 
Frage der Finanzierung. Für uns steht völlig außer Frage, dass Integration – die früh 
einsetzen muss, wenn sie denn gelingen soll, und umfassend angelegt werden muss, 
wenn sie denn Erfolg versprechend sein soll – nicht zum Nulltarif zu haben ist, sondern 
erhebliche Ressourcen jetzt schon bindet und zukünftig noch mehr binden wird. Dar-
über muss man sich einen Überblick verschaffen, damit genau gesagt werden kann: 
Diese Ressourcen benötigen wir, um dieses Projekt auch zum Erfolg führen zu kön-
nen. 

D,a sehe ich die Herangehensweise auf der kommunalen Ebene ein bisschen anders 
als die von Bund und Land. Bund und Land verweisen gerne auf die Schritte, die sie 
bereits gegangen sind, um Integration zu unterstützen. Sie verweisen auf Programme, 
die initiiert worden sind, verweisen darauf, dass bestehende Programme in ihren fi-
nanziellen Mitteln aufgestockt worden sind. Aber die Denke der Haushälter auf Bun-
des- und Landesebene ist immer eine andere, und zwar schaut der Haushälter sin 
seinen Haushalt. Herr Schäuble sagt: Ich habe 10 Milliarden € Überschuss, also 
schauen wir mal, wie wir dieses Geld vernünftig einsetzen können.“ 

Und ähnlich ist die Denke hier im Land auch. Wenn man manche Punkte anspricht, 
dann bekommt man häufiger die Antwort: Ja, mehr gibt der Haushalt nicht her. Das ist 
aber eine Denke, die wir uns auf der kommunalen Ebene eigentlich eben nicht leisten 
können. Sondern es muss gefragt werden: Was muss alles unverzichtbar initiiert, ge-
tan werden, damit Integration funktioniert? Und da kann man nicht diese Haltung „Was 
haben wir übrigen für den Bereich Integration“ einnehmen, sondern da hilft es aus 
unserer Sicht nur, wenn man die Dinge ordentlich auf den Tisch legt, mit einem Preis-
schild versieht und sagt: Das wird es kosten, wenn man das vernünftig macht. - Dar-
über müssen wir ins Gespräch kommen. So gut die verschiedenen Progrämmchen 
sind, die jetzt an unterschiedlicher Stelle aufgelegt oder verstärkt werden, sie lösen 
nach unserer Wahrnehmung jedoch nicht das grundlegende Problem der Finanzierung 
dieser Mammutaufgabe Integration. 

Was wir nicht für richtig halten ist, wenn wir die ungedeckten Schecks sozusagen auf 
der kommunalen Ebene einlösen müssen und all das bezahlen, was quasi an Rest-
posten noch aus den nicht abgedeckten Teilen übrig bleibt. Da müssen wir wirklich 
überlegen: Was kostet das Ganze? Welches Personal ist erforderlich? Welche Infra-
struktur muss geschaffen werden? Welche konkreten Veranstaltungen stecken dahin-
ter, wenn man sagt, hier muss etwas für die zu integrierenden Menschen getan wer-
den? Das muss wesentlich konkreter werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/1223 

Ausschuss für Kommunalpolitik 08.04.2016 
118. Sitzung (öffentlich) wr 
 
 
Und hier habe ich dann natürlich die Sorge, dass, wenn wir diesen Konkretisierungs-
grad erreichen, es eine Zurückhaltung geben wird, das tatsächlich in einen Integrati-
onsplan NRW reinzuschreiben aus schlichter Furcht davor, dass es dann Konnexitäts-
folgen auslösen wird. Das ist eine Sorge, die wir haben, und da bin ich einmal ge-
spannt, wie die weitere Diskussion an der Stelle verläuft. 

Zusammenfassend noch einmal: Absolut richtiges Anliegen. Es muss deutlich konkre-
ter werden und es muss hinterlegt werden – mit Informationen darüber, welche Res-
sourcen benötigt werden – und dann muss auch ganz klar gesagt werden, von welcher 
Seite die erbracht werden. Im Moment lesen wir viele Dinge, die wir für richtig halten, 
die aber auch viel Hoffnungen enthalten, nach dem Motto: Wir setzen darauf, dass der 
Bund XY zur Verfügung stellt. Das tun wir natürlich auch alle, aber das ist noch kein 
Euro, der bei uns angekommen ist. Solange das nicht der Fall ist, sehen Sie es uns 
nach, wenn wir darauf mit gemischten Gefühlen blicken.  

Christian Untrieser (Verband kommunaler Unternehmen, Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Von mir aus auch 
ganz herzlichen Dank, dass wir hier eingeladen worden sind und dass wir auch unser 
Statement zu diesem Punkt geben können. Wir begrüßen es sehr, dass jetzt mit dem 
Prozess Integration - Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen begonnen wird. Wir sehen 
das als eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe an, bei der natürlich auch die 
Wirtschaft und speziell die Kommunalwirtschaft – die ja eine besondere soziale Ver-
antwortung auch hat und auch wahrnimmt – mitmachen möchte. 

Wir haben auf der Bundesebene auch schon ein bisschen damit angefangen. Es gab 
einen Workshop des BMZ, bei wir uns auseinandergesetzt haben, auch mit dem BMZ, 
und überlegt haben: Wo können denn kommunale Unternehmen in der Integration, in 
der Flüchtlingshilfe sowohl in Deutschland als auch außerhalb ganz konkret Angebote 
machen. Das ist ein Prozess, der noch ganz am Anfang ist. Wir stehen aber hier für 
einen engen Dialog bereit, und wir sehen auch, dass wir ganz konkret schon in den 
einzelnen Kommunen Hilfestellung leisten. Sei es in der Ausbildung, sei es mit Prakti-
kumsplätzen, sei es, dass in Unternehmen für Flüchtlinge gesammelt wird, oder dass 
ganz einfach ein Stromanschluss für verschiedene Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
wird. Das ist auf der lokalen Ebene im Moment noch sehr, sehr gut. Es ist spontan, es 
ist praxisorientiert. Wir finden, das müssen wir weitergeben. Wir unterstützen unsere 
Unternehmen darin, und wir würden uns freuen, diesen Dialog jetzt weiter fortzuführen 
und das Ganze in Nordrhein-Westfalen auch auf eine gute Ebene zu heben. 

Christa Jahnke-Horstmann (Stadt Dinslaken): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich freue mich auch, dass der Ausschuss sich für die Erfahrungen der 
kommunalen Ebene interessiert. Ich komme aus der Stadt Dinslaken, eine Stadt mit 
knapp 70.000 Einwohnern. Ich bin dort erste Beigeordnete und Sozialdezernentin. Wir 
haben im vergangenen Jahr rund 800 Flüchtlinge zugewiesen bekommen, plus noch 
einmal knapp 300, die wir in einer Notunterkunft untergebracht haben. Das war für eine 
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Kommune in dieser Größenordnung – ich denke, aber auch für alle anderen Kommu-
nen – eine gewaltige Kraftanstrengung, die Menschen erst einmal menschenwürdig 
unterzubringen.  

Jetzt haben wir etwas mehr Luft für das Thema Integration. Und da bin ich sehr froh 
und sehr dankbar, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen sich dieser Aufgabe jetzt 
annimmt und einen Integrationsplan auflegen wird. 

Wie viele andere Kommunen auch, haben wir uns auf der kommunalen Ebene natür-
lich ebenfalls Gedanken über ein Integrationskonzept gemacht. Für uns ist einer der 
wichtigsten Punkte das Thema Wohnen. Darauf würde ich gerne bei dem Fragenka-
talog noch intensiver eingehen. Ich meine, Wohnen ist neben den Punkten wie Kita, 
Schule, Sprache, Arbeit ein ganz wichtiger Punkt für eine gelingende Integration. Und 
nicht einfach nur Wohnen, sondern ein dezentrales, ein auf eine Kommune verteiltes 
Wohnen von Flüchtlingen. Denn nur im direkten Kontakt mit der Nachbarschaft kann 
Integration auch gelingen. Es gibt Kommunen – dazu gehört die Stadt Dinslaken –, die 
haben schlicht und ergreifend nicht genügend Flächen, die sie jetzt kurzfristig bebauen 
könnten. Da helfen uns auch Änderungen – zum Beispiel des Baugesetzbuches § 246 
– auf der Bundesebene an dieser Stelle nicht. Auf dieses Problem würde ich gerne 
gleich eingehen. 

Von einer Kommunalen wird sicherlich auch erwartet, das Thema Finanzen ganz kurz 
anzusprechen. Natürlich ist das für uns auch ein beständiges Thema. Wir haben für 
eine zentrale Unterbringungseinrichtung ungefähr 12 Millionen € in den letzten zwei 
Jahren verbaut. Bei einem Gesamthaushalt unserer Kommunen von rund 170 Millio-
nen € im Jahr, ist das eine verdammte Kraftanstrengung gewesen. Da hilft es uns in 
der Tat sehr, dass das Land Nordrhein-Westfalen ab diesem Jahr jetzt die 10.000 € 
pro Flüchtling zur Verfügung stellen wird. Ich weiß, es ist ein bisschen streitig, es sind 
auch nicht ganz 10.000 €, das muss man korrekterweise sagen, weil die Zahl nicht 
ganz stimmt, aber diese Mittel helfen uns ausgesprochen.  

Aber, und das betrifft die Gruppe der Asylbewerberinnen und Asylbewerber, völlig of-
fen ist die Frage: Was ist mit den Menschen, die bereits eine Anerkennung oder einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus haben werden? - Das ist eine ganz wichtige Frage, und 
ich hoffe, dass wir dazu gleich noch weiter ins Gespräch kommen.  

Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Zunächst auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und für die 
Tatsache, dass sich der Landtag Nordrhein-Westfalen so intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt, mit einem Thema, das uns in den Kommunen ja mehr als auf den Nägeln 
brennt. Ich finde es auch sehr gut, dass Sie als Experten Vertreterinnen und Vertreter 
aus einzelnen Kommunen eingeladen haben, denn die Bedingungen in den Kommu-
nen sind sehr unterschiedlich. Die Kollegin aus Dinslaken hat die Bedingungen einer 
kreisangehörigen Stadt, einer etwas größeren kreisangehörigen Stadt, benannt. Ich 
möchte ein paar Bedingungen einer Großstadt im Ruhrgebiet benennen, wobei Gel-
senkirchen sicherlich ein gewisses Extrem darstellt. 
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Ein gewisses Extrem deswegen, weil wir immer –nicht ganz ohne Stolz – sagen: Wir 
können Zuwanderung. Das macht sich daran fest, dass die Existenz als Großstadt 
natürlich auf Zuwanderung beruht. Wenn Sie die Namen, beginnend mit dem Ober-
bürgermeister Baranowski, bis hin durch die gesamte Verwaltung verfolgen, werden 
Sie feststellen, dass ein Großteil dieser Namen russischen, polnischen und ähnlichen 
Ursprungs ist. Das heißt: Zuwanderung ist nichts Neues. 

Allerdings ist es so, dass der Strukturwandel im Ruhrgebiet zu massiven sozialen 
Problemen geführt hat. Gelsenkirchen hat mit 15 %die höchste Arbeitslosenquote im 
Land Nordrhein-Westfalen, jedenfalls unter den Großstädten. Das sind Rahmenbedin-
gungen, die man beachten muss, wenn man dieses Thema betrachtet. Man muss sich 
natürlich auch vor Augen führen, dass es in Nordrhein-Westfalen ein paar Großstädte 
gibt, die neben der Flüchtlingsthematik das Thema EU Binnenwanderung auf dem 
Tableau haben. 

In meiner Stadt ist es zum Beispiel so, dass das Gros der 10.000 Menschen die saldiert 
in den letzten drei Jahren in Gelsenkirchen zugewandert sind, Menschen aus EU-
Staaten sind. Der allergrößte Teil kommt aus Rumänien, an zweiter Stelle steht Bul-
garien, an dritter Stelle Polen. Das heißt, das Thema EU-Binnenwanderung ist eines, 
das einfach dieses Thema Flucht überlagert und einer Stadt im Stärkungspakt in ganz 
besonderer Weise betrifft. 

Viele der Punkte die von den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände der Kolle-
gin benannt worden sind, könnte ich wiederholen. Das erspare ich Ihnen natürlich. Ich 
möchte aber doch darauf hinweisen, dass es ein ganz zentraler Punkt ist, dass Kom-
munen, die, wie gesagt, strukturell in der Lage sind, diese Aufgabe zu bewältigen, weil 
sie entsprechende Erfahrungen haben – dazu würde ich Gelsenkirchen rechnen – 
auch die nötige Unterstützung erfahren. 

Es gibt viele Ansätze dazu. Die Förderprogramme sind in den Fragen angesprochen. 
Ja, es gibt viele Förderprogramme. Ja, es ist richtig, diese etwas strukturierter zur Ver-
fügung zu stellen, und es ist wichtig, uns, den Kommunen, den Zugang zu diesem 
Förderprogramm zu erleichtern. Wir sind im Moment dabei, sozusagen Lyriker in der 
Verwaltung damit zu beschäftigen, Anträge zu stellen, um fristgerecht entsprechende 
Mittel abrufen zu können. 

Eine der Fragen war: Hat man noch den Überblick über die Förderprogramme in den 
Kommunen? – Ja, dieser Überblick könnte seitens des Landes und des Bundes er-
leichtert werden, aber wir haben ihn noch. Unser Problem ist ja viel eher, die Anträge 
fristgerecht stellen zu können. Denn diese Antragsformalien sind derart aufwendig, 
dass es einfach dazu führt, dass Verwaltungen wie die einer kleineren Großstadt wie 
Gelsenkirchen an ihre Grenzen stoßen. 

Insgesamt ist das Thema „Personal“ ein Riesenthema. Ich habe gestern mit dem Ober-
bürgermeister die Aufstellung des Haushaltes 2017 besprochen. Der beinhaltet eine 
Ausweitung des Stellenplans von über 150 Stellen, fast alle im Zusammenhang mit 
dieser Thematik. Sie verstehen, welche Probleme das für eine Stadt im Stärkungspakt 
darstellt. 
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Das sind alles Themen, die wir sicherlich in der Diskussion berücksichtigen müssen. 
Ein ganz zentrales kommunales Thema ist die Frage der Infrastruktur. Gelsenkirchen 
hatte einmal alles, was an Infrastruktur geschaffen gefordert war, um eine U3-Versor-
gung zu gewährleisten. Inzwischen sind wir durch die Zuwanderung an der 30-%-
Marke gelandet. Wir hatten natürlich Vollversorgung für Drei- bis Sechsjährige in Gel-
senkirchen. Inzwischen sind wir bei 90 % gelandet. Das heißt: 10 % der Kinder, die ein 
Recht auf einen Kindergartenplatz haben, können diesen nicht erhalten, sondern lan-
den auf Wartelisten, wenn tatsächlich die Plätze von allen Berechtigten abgerufen wer-
den würden. Wir haben im Moment 120 Klassen - Vorbereitungsklassen etc., wir nen-
nen alle internationale Förderklassen, egal auf welchem Niveau –, in denen über 2.000 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Über 2.000 Schülerinnen und Schüler 
ist praktisch ein Jahrgang in Gelsenkirchen. Der durchschnittliche Schülerjahrgang 
umfasst 2.300 bis 2.400 Schülerinnen und Schüler. Wie gesagt, im Moment haben wir 
etwas über 2.000 in solchen Vorbereitungsklassen. Bis zum Ende des Schuljahres 
rechnen wir damit, dass wir quasi einen normalen Schnitt in solchen Übergangsklas-
sen haben. 

Das macht deutlich, welcher Ausbaubedarf im Regelsystem vorhanden ist. Es ist 
schlicht nicht möglich, diese Bedarfe über die Bildungspauschale abzudecken. Dort 
brauchen die Kommunen mehr an Unterstützung als das, was zum Teil in Förderpro-
grammen bereits aufgelegt wurde. 

Soviel vielleicht als Eingangsstatement. Ich bin gerne bereit, auf Detailfragen zu ant-
worten. 

Reza Pourkermani (Amnesty International, Bezirk Düsseldorf): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Ich habe eigentlich kein Statement vorbereitet. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ja, das hatten wir, wie ich eingangs sagte, auch 
nicht abgefragt. Deswegen ist es selbstverständlich nicht notwendig. Ich möchte mich 
bei denjenigen, die, obwohl wir das zuvor nicht angekündigt hatten, jetzt doch ein 
Statement kurz abgegeben haben, ganz herzlichen dafür bedanken.  

Ich darf dann jetzt in die Fragerunde einsteigen. Zunächst hat sich für die Fraktion der 
SPD Herr Dahm zu Wort gemeldet.  

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und 
Herren Sachverständige. Vielen Dank für Ihre kurzfristig einberufenen Stellungnah-
men, aber auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die uns ja zugegangen sind. Wir 
legen schon Wert darauf, gerade bei diesem Antrag, dass wir den Dialog mit Ihnen 
suchen, um zu hören: Wo können noch unterstützende Maßnahmen vonseiten des 
Landes vorgenommen werden? Deshalb ist es auch wichtig, den Austausch nicht nur 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, sondern dann auch mit den Praktikern aus 
den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens zu suchen. Das machen wir im 
Übrigen ja auch ständig - das klang hier ein bisschen schon an. Deswegen haben wir 
auch so viele Sitzungen in diesem Ausschuss für Kommunalpolitik. 
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Ich habe konkret drei Fragen an die Sachverständigen. Einerseits bezieht sich das auf 
das Ehrenamt. Sie sind zum Teil in Ihren schriftlichen Stellungnahmen darauf einge-
gangen. Ich möchte da fragen: Wo sehen Sie noch konkreten Unterstützungsbedarf 
bei der Koordination des Ehrenamtes im Zusammenhang mit der Stadt, aber auch im 
Zusammenspiel mit den kommunalen Integrationszentren? Wir haben ja mittlerweile 
50 kommunale Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen. Wo sehen Sie da Unter-
stützungsbedarf, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 

Der zweite Punkt. Stichwort Arbeitsmarkt. Es klang eben an. Ja, es ist richtig, das ist 
der Part der Arbeitsagenturen, der Jobcenter und der BA. Aber ich glaube, das funkti-
oniert auch nur im engen Zusammenspiel mit den Städten und Gemeinden. Wie sehen 
Sie hier eine Verbesserung, ein besseres Zusammenwirken? Ich spreche auch aus-
drücklich den Verband der kommunalen Unternehmen noch einmal an. 

Und der dritte Aspekt, der ja heute auch in der Anhörung eine Rolle spielt, ist die 
Wohnsitzauflage. Dazu würde ich schon noch einmal gerne Ihre Meinung hören. Es 
interessiert mich, wie Sie insbesondere zu der Rechtsprechung und den klaren ge-
setzten rechtlichen Vorgaben stehen. 

André Kuper (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, zu-
nächst einmal darf ich Ihnen, den Sachverständigen, auch im Namen der CDU-
Landtagsfraktion ein herzliches Dankeschön sagen. Ich darf Ihnen auch Dankeschön 
sagen insoweit, als dass Sie spontan ein Eingangsstatement hier gehalten haben, was 
dazu beigetragen hat – zumindest aus meiner Sicht –, dass einige der Fragen, die ich 
mir notiert hatte, schon dadurch beantwortet worden sind, und Sie uns dadurch hier im 
Zeitmanagement hilfreich unterstützen. 

Integration findet ja in unseren Kommunen statt. Von daher ist es das A und O, dass 
wir insbesondere die Kernfaktoren – nämlich, dass wir die Menschen wohnungsmäßig 
unterbringen können, dass sie Sprachkompetenz erhalten, dass sie in Kitas und Schu-
len untergebracht werden und einen Arbeitsplatz bekommen – gut organisieren. Aus 
dem Grund heraus habe ich für zwei dieser Bereiche, gerade zum Stichwort Wohnen, 
ein paar Fragen. Einmal das Stichwort der Wohnsitzauflage, zum anderen aber auch 
noch einmal zum Stichwort „Wohnraum für Flüchtlinge“. Die Fragen richte ich an die 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und an die beiden Vertreter aus Dinslaken 
und Gelsenkirchen. 

Zunächst einmal zum Stichwort „Wohnraum für Flüchtlinge“. Sehen Sie konkrete, lan-
desrechtliche oder landesgesetzlich auszusetzende Regelungen, die eine schnelle 
Wohnraumschaffung vor Ort derzeit noch behindern? Dann wären wir da um Informa-
tionen dankbar. 

Stichwort der Wohnsitzauflage. Wir haben ja diese Wohnsitzauflage in unserem Antrag 
gefordert. Das ist übrigens auch nicht neu, wir hatten sie damals zum Beispiel bei dem 
großen Zuzug der Spätaussiedler. Wir sehen die Gefahr, dass, wenn sie nicht käme, 
wir im Einzelnen bei der Integrationskraft der Städte, der Ehrenamtler und der Hilfsor-
ganisationen eine Überforderung erleben und auf der anderen Seite auch eine Ghet-
tobildung entstehen könnte. Also wollen wir sie. 
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Die Frage ist jetzt aber ganz konkret, und die haben Sie zum Teil in Ihren Stellungnah-
men angesprochen: Welche Härtefälle sollten – abseits jetzt einmal des Stichworts 
Familien oder Arbeitsaufnahme – noch besonders geregelt werden? Wie wäre Ihr Vor-
schlag zur praktischen Realisierung in NRW, wie sollte also die Verteilung in NRW 
vorgenommen werden? 

Ich möchte hierzu allgemein noch ergänzen: Es hat gestern, meine ich, in verschiede-
nen Medien die Schlagzeile gegeben, dass NRW Magnet für anerkannte Flüchtlinge 
ist. Da war die Information enthalten, dass 29 % der anerkannten Flüchtlinge hier zu 
uns nach NRW kommen. Weit abgeschlagen auf Platz 2 folgt Niedersachsen mit 11 %. 
Es ist also eine Riesendifferenz. Man hat die Forscher des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft in Köln befragt, woran es liegt. Dann hat man auch verschiedene Gründe 
gegeben und gesagt, dass das an der migrantischen Infrastruktur, die in NRW schon 
vorhanden ist, liegt. Die Flüchtlinge gehen also deshalb hier zu uns nach NRW, weil 
hier in weiten Teilen unser Bundesland bereits migrantisch geprägt ist. 

Aber, und das ist viel entscheidender hier für die Frage: Es ist deutlich gesagt worden, 
dass viele Kommunen in NRW auf lange Sicht überlastet werden und eben dieser neue 
Verteilungsmechanismus gefordert wird. Die Wohnsitzauflage sei also deshalb sinn-
voll, um eine gerechte Verteilung der Lasten zu bringen. Sehen Sie das auch so wie 
die Forscher des Institutes in Köln?  

Mario Krüger (GRÜNE): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für Ihre heutige An-
wesenheit. Ich würde gerne auf drei Punkte eingehen wollen, und zwar auf den The-
menbereich Fördermaßnahmen, Fördervielfalt, Pauschalierung – was angesprochen 
worden ist –, zweitens auf das Thema Ehrenamt und zum Dritten dann auch auf das 
Thema Wohnsitzauflage. 

Wir haben ja einen relativ umfangreichen Integrationsantrag in den Landtag einge-
bracht, der sicherlich auch noch einmal entsprechend hintersetzt werden muss. Das 
werden auch Angelegenheiten sein, die im Rahmen der kommenden Haushaltsbera-
tungen zum Ende des Jahres erfolgen sollen. Üblicherweise entspringt daraus eine 
Vielzahl von einzelnen Förderprogrammen in den einzelnen Ministerien. Sie hatten 
deutlich gemacht, dass mittlerweile auch die kommunalen Akteure vor Ort mit der Viel-
falt der Programme überfordert sind, und insofern eine entsprechende Pauschalierung 
sinn- und zweckvoll ist. Ich kann das nachvollziehen, unter anderem auch deshalb, 
weil die Herausforderungen von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind. Sicher-
lich gibt es Themen, die sind allgemein für alle gültig, beispielsweise das Thema 
Sprachförderung. 

Aber wenn wir uns nur das Thema Wohnraumförderung oder Wohnraumversorgung 
ansehen, ist das sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn man beispielsweise die 
Städte Düsseldorf einerseits und Remscheid auf der anderen Seite sieht: Remscheid 
hat eher die Schwierigkeiten im Rahmen U3-Ausbau, beziehungsweise im Rahmen 
der Betreuungseinrichtungen für Kinder unter und über drei Jahren, noch entspre-
chend Schritt zu halten. Vielleicht können Sie uns Hinweise geben, wie wir hier zu 
einem praxisnahen Instrument kommen könnten, was von einer kommunalen Hand 
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auch relativ einfach gehandhabt werden kann, statt in einem Wust von unterschied-
lichsten Fördermaßnahmen zu enden.  

Eventuell können Sie auch in diesem Zusammenhang Hinweise geben, wie das in an-
deren Bundesländern gehandelt wird – ich habe da keinen Überblick –, ob es da Bei-
spiele gibt, die vielleicht herangezogen werden können. 

Das zweite Thema, Ehrenamt. Es ist in den Kommunen vor Ort sicherlich unterschied-
lich ausgeprägt. Ich würde es gerne auf den Bereich reduzieren, wo wir größere Struk-
turen haben, Vereine sozusagen, die teilweise – so habe ich das in meiner Heimatstadt 
wahrgenommen – mit rund 300 Mitgliedern, die fast 800 Asylbewerber vielschichtig 
betreuen, indem sie Umzugshilfe leisten, Begleitung bei Behördengängen und Sprach-
kurse anbieten und ähnliche Sachen mehr. Das lässt sich durch das klassische Eh-
renamt aufgrund des Umfanges der Aufgaben nicht ohne Weiteres in der normalen 
Freizeit bewältigen. Die werden auch überfordert, um es mal so zu formulieren. Wir 
haben alleine in meiner Heimatstadt mittlerweile dreieinhalbtausend Menschen im 
Wohnungsmarkt unterbringen können, und in der Regel – das nehmen wir so wahr – 
endet da sozusagen das, was an kommunalen Unterstützungsleistungen gegeben 
werden kann. Denn das Thema aufsuchende Arbeit aufgrund der personellen Res-
sourcen, die wir in den Kommunen haben, spielt ja eher nur eine kleine Rolle. An-
sprechbüros, wie Stadtteilbüros und ähnliches mehr, werden oftmals in diesem Zu-
sammenhang von den Akteuren gar nicht aufgesucht. 

Gibt es da von Ihnen Vorstellungen, wie man ganz gezielt solche Vereine überstützen 
kann? Ich denke, dass wir da mit einem relativ geringen Mitteleinsatz viel, viel mehr 
erreichen können, als wenn wir die ewig gleichen Akteure mit Finanzen ausstatten. 

Drittes Thema: Wohnsitzauflage. Ich kann die Argumentation nachvollziehen, die in 
diesem Zusammenhang vorgetragen wird. Wir sind nicht gut beraten, wenn wir uns die 
Probleme von morgen schaffen in der Art und Weise, dass in bestimmten Quartieren 
ganz gezielt bestimmte Bevölkerungsgruppen vorzufinden sind. Ich erlebe das immer 
wieder auch in meiner Heimatstadt. Nur sehe ich aber gerade bezogen auf das Thema 
Wohnsitzauflage doch erhebliche rechtliche Hürden, inwieweit das überhaupt umge-
setzt werden kann. Das mag am Anfang noch gehen, so lange der Status ungeklärt 
ist. Aber in dem Moment, in dem der Status geklärt ist und eine entsprechende Blei-
beperspektive gegeben ist, vermute ich, dass wir als Landesgesetzgeber keinerlei 
Möglichkeiten haben, jemandem vorzuschreiben, ob er jetzt in der Nordstadt von Dort-
mund wohnt oder im Süden von Essen oder möglicherweise im Hochsauerlandkreis. 

Wie sind dazu Ihre Vorstellungen und Ihre Einschätzungen? Inwieweit kann das über-
haupt ein Instrument sein, hier steuernd im Rahmen von Verteilung innerhalb dieses 
Landes überhaupt tätig zu werden? 

Michael Hübner (SPD): Es ist natürlich ganz überraschend, wenn meine Fragen sich 
in Richtung der Kostenbeteiligung des Bundes drehen werden. Die Frage zielt insbe-
sondere auf die kommunalen Praktiker als auch auf die kommunalen Spitzenverbände. 

Der Bund beteiligt sich aktuell ja nur mit rund 3,5 Milliarden € an den Kosten für die 
Erstaufnahme - das muss man fairerweise sagen. Ich habe in der Stellungnahme der 
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Stadt Dinslaken nachgelesen– und ich denke, dass das landesweit so ist –, dass Sie 
letztlich noch nicht sagen können, welche Aufwendungen insgesamt mit dieser Mam-
mutaufgabe, nahezu 1,2 Millionen Menschen, die letztes Jahr zu uns gewandert sind, 
zu integrieren - auch wenn ein Teil davon sicherlich zurückgeführt werden wird - ver-
bunden sein werden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen, stellt, wie Sie vielleicht wissen, fast 4 Milliarden € in 
diesem Jahr zur Verfügung. Nichtsdestotrotz interessieren uns natürlich immer Daten 
aus der kommunalen Familie, um eine Annäherung zu bekommen, inwieweit solche 
Förderungen auskömmlich sind. Bei den 4 Milliarden € sind – zugegebenermaßen – 
600 Millionen € seitens des Bundes dabei, der deutlich kleinere Teil. Dazu hätte ich 
gerne eine Einschätzung von Ihnen, ob Sie nicht auch meinen, dass eine höhere Be-
teiligung des Bundes zwingend notwendig ist. 

Ich frage das auch deshalb, weil ich ja weiß, dass die kommunalen Spitzenverbände 
zuletzt auch ein Gespräch mit der Kanzlerin zu dem Thema hatten. Vielleicht können 
da ja noch konkretere Ergebnisse in eine Antwort einfließen. 

Sprachkurse spielen in allen Stellungnahmen eine Rolle. Was mich als kommunaler 
Praktiker außerordentlich ärgert, ist, dass die Sprachkurse durch alle möglichen In-
strumente finanziert werden müssen: Also über Arbeitsmarktinstrumente, über kom-
munale Mittel, da das BAMF immer noch nicht in die Lage versetzt worden ist, zeitnah 
Asylanträge entgegenzunehmen. Und solange der Asylantrag nicht entgegengenom-
men worden ist, gibt es keine Bundesförderung für Sprachkurse. 

Dazu hätte ich gerne insbesondere von den kommunalen Praktikern eine Einschät-
zung. Ich will das auch mit ein paar Zahlen verknüpfen. Ich habe vorgestern in einem 
Gespräch die Situation kennengelernt, dass aktuell Asylbewerber bis zu 14 Monate 
darauf warten, einen Asylantrag beim BAMF stellen zu dürfen oder zu können – dürfen 
oder können, da ist ja die Frage der Formulierung schon ganz wichtig. Daraus ergibt 
sich natürlich eine ganz große Herausforderung für die kommunalen Praktiker: Was 
macht man in der Zwischenzeit mit diesen Menschen? Es ist ja nicht nur so, dass man 
Sprachkurse in irgendeiner Art und Weise über Spendenmodelle finanziert oder dass 
selbst bei engen Haushalten der Kommunen doch noch einmal Geld zur Verfügung 
gestellt wird, dass generell eine Integrationsperspektive für diese Menschen aufge-
macht wird. Die müssen ja auch vor Ort in dieser Warteposition beschäftigt werden, 
damit wir eben nicht zu Verwerfungen in anderer Art, Weise und Güte kommen, die 
wir, denke ich, alle nicht wollen. 

Also: Im Kern konzentrieren sich meine Fragen auf die Rolle des BAMF, wie man die 
Sprachkurse seitens des Bundes besser finanzieren kann und auf die Kostenbeteili-
gung des Bundes. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von Seiten der 
Piratenfraktion vielen Dank, dass Sie hier sind und vorher schriftliche Stellungnahmen 
eingereicht haben. 

Ich wollte direkt auf die Stellungnahme von Herrn Beck rekurrieren. Sie haben die An-
tragsformalien angesprochen. Herr Krüger hatte das eben auch schon kurz erwähnt, 
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dass diese sehr komplex sind und kurzfristig gestellt werden müssen. Meine Frage 
geht in diesem Zusammenhang an die Vertreter der anderen Kommunen – wobei das, 
wie ich sehe, nur die Kollegin aus Dinslaken ist. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre 
Erfahrungen im Bereich der Anträge sind. An die Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände möchte ich die Frage richten: Welche Unterstützung bieten Sie den Kommu-
nen an, um die Antragsformalien zu bewältigen? Ich habe selber in diesem Zusam-
menhang auch schon Erfahrungen gemacht. Ich hatte in einer Beratung einmal ver-
sucht, jemandem zu erklären, was es alles im Bereich der Wohnraumförderung für 
Unterstützungsmöglichkeiten gibt und bin leider daran gescheitert. Das war extrem 
komplex. 

Dann meine Frage an alle: Das Thema Wohnsitzauflage ist jetzt schon vermehrt an-
gesprochen worden. In den schriftlichen Stellungnahmen gab es schon einige Äuße-
rungen dazu. In denen war zu lesen, dass die Wohnsitzauflage Integrationsbemühun-
gen unterstützen würde. Hier würde ich gerne von allen wissen, wie sie denn dazu 
kommen, dass die Wohnsitzauflage Integrationsbemühungen unterstützen würde. Ich 
könnte mir das eigentlich eher im Gegenteil vorstellen, denn dieser Zwang – Auflage 
hat ja auch etwas mit Zwang zu tun – ist für mich eine Einschränkung des Menschen, 
der jetzt vielleicht in einer Umgebung ist, in der er nicht sein will und genau weiß, dass 
Teile seiner Familie oder Bekannte in anderen Orten sind. Ich sehe da auch Hinder-
nisse für Integration, und deswegen würde mich interessieren, warum Sie das umge-
dreht sehen.  

Von Herrn Pourkermani hätte ich gerne eine rechtliche Einordnung zum Thema Wohn-
sitzauflage gehört, und wie er denn vor seinem Hintergrund von Amnesty International 
dieses Instrument überhaupt bewertet. 

Dann ein hier oft gehörtes Wort: die Bleibeperspektive. Es gab im Fragenkatalog auch 
die Frage, ob es nach Ansicht der Sachverständigen kommunale Integrationsleistun-
gen für Asylsuchende ohne oder mit geringer Bleibeperspektive geben soll. Wir fragen 
uns halt immer, da es ja eigentlich Aufgabe und Pflicht des grundgesetzlich arretierten 
Asylrechtsverfahrens ist, das Bleiberecht festzustellen – es gibt ja auch ganz vielfältige 
Gründe, politische, Kriegsflucht, subsidiärer Schutz und so weiter –, ob das nicht ei-
gentlich Dinge sind, die vor Ort in der Kommune gar nicht beurteilt werden können, ob 
jemand Bleiberecht erhält oder nicht. Insofern: Sollte vor Ort in den Kommunen nicht 
einfach kein Unterschied gemacht werden, auch gerade wegen des inneren Friedens 
in der Gemeinde? – Diese Frage möchte ich an alle Sachverständigen richten. Also, 
ich würde die Frage aus dem Fragenkatalog einfach gerne umdrehen: Wäre es für den 
Frieden in der Gemeinde nicht sinnvoll, vor Ort keinen Unterschied zu machen? 

Serap Güler (CDU): Ich möchte gerne den Experten eine Frage zum Thema private 
Unterbringung von Flüchtlingen stellen. 

Zum einen, ist Ihnen dieses Modell bekannt? Welche Erfahrungen haben Sie damit, 
wenn Privatleute sich bei der Kommune melden und Interesse bekunden, Flüchtlinge 
privat unterzubringen? Ist das mit rechtlichen Schwierigkeiten verbunden, hat man da 
positive Erfahrungen gemacht? Das wäre meine Frage an dieser Stelle. 
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Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank, auch für die kurzen Stellungnahmen zu Anfang. 
Für mich wurden damit keine Fragen beantwortet, sondern es sind ein paar aufge-
taucht. Deswegen fand ich das gerade ideal. 

Ich meine, Herr Hamacher war es, der den Begriff Konnexität noch einmal ein bisschen 
beleuchtet hat. Für mich war der immer positiv besetzt. Jetzt scheint er ein bisschen 
mit Furcht belegt zu sein. Sie nannten das Konnexitätsfalle, die vielleicht manche sinn-
vollen Maßnahmen vereiteln werde. Vielleicht spricht da ja schon die Erfahrung. Ken-
nen Sie da gerade zu unserem Thema schon aktuelle Beispiele? 

Herr Hesse hat ja, wie auch andere Vertreter von Städten, auf die großen Erfahrungen 
verwiesen, die wir und die Städte vor allen Dingen mit der Integration von Migranten 
bereits gemacht haben. Für mich ist da allerdings die Frage: Gelten diese Erfahrungen 
noch? Ist die Situation nicht eigentlich völlig anders? Weil ja diesmal das Thema im 
Grunde nicht historisch gewachsen ist, sondern doch relativ schlagartig auf die Städte 
zugekommen ist.  

Herr Untrieser, Sie haben das gerade ja sehr kurz und praktisch formuliert. Ich habe 
es so verstanden, dass Sie einfach alles begrüßen, was läuft, und dass Sie dialogbe-
reit sind. Ebenso hatten Sie auch schon Workshops mit dem BMZ. Irgendwie habe ich 
aber das Gefühlt, dass Sie auf Vorschläge warten, was Sie tun könnten, oder – das 
fände ich auch legitim – Sie sagen, dass es im Grunde jetzt nicht die Aufgabe der 
kommunalen Unternehmen sei. Wenn dem so ist, dann sagen Sie es einfach frisch 
heraus. Ich denke, das wäre jetzt auch nicht unbedingt unverständlich, wenn Sie es 
tun würden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl. 

Frau Jahnke-Horstmann, Sie haben ja auch darauf verwiesen, dass wir uns höchst-
wahrscheinlich um die noch nicht Anerkannten intensiv kümmern, aber wenn Sie dann 
anerkannt sind, sind sie höchstwahrscheinlich auch schon weggezogen, fallen aber 
dann erst einmal in ein leeres Loch, was die Betreuung angeht. Vielleicht können Sie 
das erläutern oder an einem Beispiel erklären. 

An alle, auch an die Vertreter der Städte, möchte ich folgende Frage richten: Es wurde 
gerade gesagt, dass wir uns sehr auf die Flüchtlinge, die erst kurz hier sind, fokussie-
ren. Herr Beck hatte die EU-Binnenwanderung erwähnt, und dass im Grunde die Men-
schen – meistens  aus Rumänien und Bulgarien – jetzt irgendwie aus der Betrachtung 
herausfallen. Gibt es da auch ein Zahlenverhältnis? Was wäre da eigentlich nötig? 
Herr Beck sagte ja auch, was die Erfahrung angeht, Zuwanderung sei für Gelsenkir-
chen und ich nehme an für alle Ruhrgebietsstädte nichts Neues. Ich wohne um die 
Ecke. Da weiß man natürlich, dass manches bei der Zuwanderung und der Integration 
in der Vergangenheit – das muss man noch einmal selbstkritisch sagen – nicht gut 
gelaufen ist. Da müssen wir uns noch einmal die vielleicht platte Frage stellen: Was 
müssen wir in der Situation und bei den Flüchtlingsgruppen jetzt eigentlich völlig an-
ders machen?  

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich dem 
Dank an alle Experten hier anschließen, dass sie erschienen sind, für Fragen zur Ver-
fügung stehen und natürlich auch den Fragenkatalog beantwortet haben. 
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Ich habe eine ergänzende Frage an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 
aber insbesondere auch an Frau Jahnke-Horstmann und an Herrn Dr. Beck. Es geht 
bei Integration, das wissen wir, ja vielfach darum, dass Integration häufig besonders 
gut über den Arbeitsmarkt funktioniert, wenn der oder diejenige Arbeit findet. Wir ha-
ben seit – ich meine – vorletztem oder letztem Jahr die Regelung, dass Geduldete 
bereits nach drei Monaten theoretisch die Arbeit aufnehmen können. Da hätte ich 
gerne gewusst, ob es inzwischen Zahlen gibt, inwieweit die Kommunen – wahrschein-
lich mit den Jobcentern zusammen –Arbeitsgenehmigungen aussprechen. Aus meiner 
Heimatkommune weiß ich, dass das leider nicht überbordend passiert. Ich hätte das 
Ganze gerne ein wenig weiter gefasst, denn NRW besteht eben nicht nur aus Dort-
mund. Jedenfalls hätte ich gerne gewusst, ob Sie Zahlen, Statistiken haben. Das 
würde mich sehr interessieren.  

An Herrn Dr. Beck noch eine – vielleicht eine bisschen kritische – Nachfrage: Sie spra-
chen ja gerade von Zuwanderung und der Verbindung mit der Arbeitslosenstatistik, 
gerade in der Stadt westlich von Dortmund. Diese Arbeitslosenstatistik ist ja wahr-
scheinlich nicht erst seit Anfang 2014 auf dem Niveau, also seit der Freizügigkeit von 
Rumänen und Bulgaren in der EU, sondern war ja auch vorher auf einem ähnlichen 
Niveau. Vielleicht können Sie dazu noch einmal ausführen. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Soll ich meine Frage jetzt stellen oder gibt es noch 
eine zweite Runde, weil schon so viele Fragen da sind? Soll ich sie jetzt noch stellen?  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Sie haben das Wort, ja. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Wir sehen das positiv, dass Sie sich alle unterstüt-
zend für einen Integrationsplan ausgesprochen haben, möchte aber doch sagen, dass 
das auf Landesseite nicht jetzt beginnt, sondern dass es um die Bündelung eines We-
ges geht. Auch auf Landesseite ist es nicht ein Thema, das wir jetzt erst anfangen zu 
bearbeiten. Herr Beck hat ja sehr richtig gesagt: Zuwanderung ist eine bekannte Auf-
gabenstellung, die sich auch in den Kommunen stellt, und wo man eine entsprechende 
Erfahrung hat. Ich würde gerne drei Fragen stellen. 

Das eine ist die Frage, der Kollege hat es schon erwähnt, der Konnexitätsdebatte. Da 
würde ich gerne besonders Herrn Hamacher ansprechen wollen, weil er das Thema ja 
auch benannt hat. In Ihrer Stellungnahme steht, dass dann selbstverständlich die noch 
zu beschließenden, durch den Integrationsplan verursachten Kosten eigenständig zu 
tragen sind. Ich würde da gerne am Beispiel der Kindertagesstätten fragen, bei denen 
es ja eine gemeinsame Finanzierung von Kommunen und Land gibt. Wenn ich jetzt 
denke, dass eine Ausweitung der Mittel stattfinden muss, um dieses Mehr an Kitaplät-
zen zur Verfügung stellen zu können, dann kann das ja nicht nur eine landesseitig zu 
finanzierende Sache sein. Von daher ist für mich die Frage, Herr Hamacher: Können 
Sie sich vorstellen, dass man nicht von der Sachaufgabe her feststellt, in welche Auf-
gaben Mittel fließen müssen und dass man sich dann darüber verständigt, dass wir 
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uns nicht wieder bei diesem Thema, das ein großes gesellschaftliches Problem dar-
stellt, in der Konnexitätsfalle befinden und eine Konnexitätsdebatte haben? Das fände 
ich gesamtgesellschaftlich sehr schädlich. 

Die zweite Frage, die ich habe, ist: Wie begegnet Ihnen die Frage der Laufzeit von 
Maßnahmen? Aus unserer Region erfahren wir von der Agentur für Arbeit, dass Maß-
nahmen zur Integration ins Arbeitsleben befristet sind, im Moment bis Ende des Jah-
res. Da fragen wir uns: Das kann es doch nicht sein. Wenn wir wirklich eine Integration 
ins Arbeitsleben wollen, dann können doch Maßnahmen nicht in so einer jährlichen, 
sehr kurzfristigen Betrachtungsweise gesehen werden, sondern dann muss es doch 
darum gehen, den Prozess zu finanzieren anstatt kurzfristiger Maßnahmen. 

Drittens. Die Wohnsitzauflage ist eine Frage, die wir sehr kritisch betrachten, weil sie 
eigentlich dem Recht, sich frei bewegen zu können nach der Anerkennung, ein Stück 
zuwiderläuft. Nichtsdestotrotz erfahren wir – wir haben hier in der Städteregion Aachen 
auch den so genannten ländlichen Raum, also Kleinstädte und Gemeinden -, dass 
gerade dort auch eine Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist, sich der Flüchtlinge 
anzunehmen und da kooperativ zu sein.  

Ich denke, da ist es jetzt die Frage interessant, die ich auch an die Vertreterin der Stadt 
Dinslaken richten möchte: Wie kann man es fördern, dass sowohl der ländliche Raum 
als auch die Kleinstädte unterstützt werden und dass Menschen da auch verbleiben, 
auch wenn dort dann nicht unbedingt der Arbeitsplatz ist? Davon ausgenommen sind 
natürlich Fragen der Familienzusammenführung und auch der Zusammenführung von 
Menschen, die sich kennen. Aber wie kann man trotzdem auch diese kleineren Städte 
unterstützen, dass sie in diesem Lebensumfeld bleiben? 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Danke schön, Frau Schmitt-Promny. – Das war 
die letzte Wortmeldung aus dem Kreise der Abgeordneten. Ich teile dann jetzt wieder 
in der Reihenfolge des Ihnen vorliegenden Tableaus das Wort den Sachverständigen. 
Ich darf beginnen mit Herr Hesse. Bitte schön. 

Theodor Hesse (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich fange einmal mit den ersten Fragen zum Thema Eh-
renamt und ihren Amtskoordinationen an. Wir stellen fest: Nahezu in jedem Förderpro-
gramm wird auf das Thema Ehrenamtliche abgehoben. Wir haben die Begleitung, die 
die Flüchtlinge brauchen, aber auch andere soziale Gruppen in der Vergangenheit 
vielfach mit Ehrenamt unterstützend geregelt. Die Bereitschaft wird in Zukunft auch 
wieder abnehmen. Diese große Hilfsbereitschaft ist jetzt eine große Welle, wo es um 
die Unterbringung geht, aber wenn es hinterher um weitere Sachen geht, wird das 
weniger werden. Ich warne davor, dass man in allen Programmen das Thema Ehren-
amt so hoch schätzt, so hoch es auch einzuschätzen ist. Es wird aber nicht dazu füh-
ren, dass es irgendwann große Entlastungen gibt, die man nicht hauptamtlich stem-
men muss. 

Was gut ist, ist, dass es eine Förderung über die KIs gibt. Dass man also entspre-
chende Personen hat, die diese Sachen unterstützen und koordinieren können. Das 
ist schon notwendig, und das ist auch hilfreich. Was wir uns noch zusätzlich wünschen, 
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ist, dass bei dem Förderprogramm nicht nur Koordinationspersonal gefördert wird, 
sondern dass wir da auch vermehrt unterstützende Gelder für kleine Maßnahmen be-
kommen. Da wir zum Beispiel jetzt mit den Kindergartenplätzen nicht so schnell nach-
kommen können, haben viele Ehrenamtliche die Lotsenfunktion übernommen, die eine 
Familie an die Hand nehmen, mit ihr durch die Stadt gehen, zeigen, was Sache ist, 
gucken, dass sie rechtzeitig zum Sprachkurs kommt, Müttertreffs organisieren und 
dann ab und zu auch zu den Kitas gehen. Das ist in der jetzigen Situation ganz, ganz 
hilfreich für uns. Diese Leute müssen natürlich unterstützt und begleitet werden, damit 
man sie nicht unterfordert, und dafür müssen auch Barmittel vorhanden sein, damit 
man auch einmal kleine, anerkennungsfähige Maßnahmen macht. 

Zum Thema Arbeitsmarkt muss ich sagen, diese Einrichtung der Integrationspunkte 
oder Integration Points – je nachdem, wie man es gerade nennen will – ist eine gute 
Sache. Denn vor Ort, das muss ich als Optionskommune sagen, arbeiten wir seit vielen 
Jahren eigentlich sehr gut und intensiv mit der Arbeitsagentur zusammen. Bei allen 
Dingen, die da doch zu verbessern sind: Das ist schon der richtige Weg, der da gewählt 
worden ist. Ich warne auch davor, immer neue Institute und Organisationen zu schaf-
fen, sondern lieber zu sehen, dass man in einer Kommune ein vernünftiges System 
schafft, dass alle Beteiligten, die sich von ihren Grundaufgaben her mit so einem Job 
befassen, auch zusammenarbeiten. Das ist eigentlich auch noch eine Erfahrung aus 
dem Projekt „Kein Kind zurücklassen“, wo das positiv läuft. 

Ich möchte vor diesen Maßnahmen warnen, die man durchführt, um schnelle Integra-
tion zu erreichen, um in kurzer Zeit schnell gutes Personal im Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung zu haben. Das ist nach unserer Erfahrung sowohl bei den Bulgaren und den 
Rumänen als auch jetzt bei den Flüchtlingen nicht so. Sie können eine ganze Reihe 
Maßnahmen, die jetzt auch auf dem Markt sind, schnell umsetzen.  

Dann sind vielleicht auch einige Statistiken ein wenig passender, aber eine langfristige 
Integration ist das nicht. Wenn man es gut machen will - und das muss man deutlich 
nach außen sagen -, dann kostet das Geld. Und nachdem wir den ersten Überblick 
über unsere 2.000 Flüchtlinge haben, die längerfristig bleiben, muss man da sagen: 
30 % - davon kann man ausgehen - brauchen eineinhalb bis zwei Jahre, 30 % brau-
chen mindestens fünf Jahre und der Rest ist relativ schnell. Und das geht eigentlich 
einher mit der Zuwanderung aus Südosteuropa, wo wir im ersten Step von 1.600 Bul-
garen – bei uns waren es mehr Bulgaren, die gekommen sind – innerhalb von einem 
Jahr fast 250 Leute in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt haben, die auch nicht wieder 
zurückgekommen sind. Aber die nächste Gruppe war richtig schwer zu vermitteln und 
dauerte lange, deshalb machen wir da verschiedene Kooperationen. 

Es ist dringend notwendig, dass wir Beschäftigungsmöglichkeiten bekommen. Wir 
müssen mehr Möglichkeiten der gemeinnützigen Beschäftigungen zu erhalten. Früher 
hieß das mal 1-Euro-Job, dann hieß es wieder anders, je nachdem, welcher Professor 
gerade eine Stellungnahme schrieb. Dann war es gut oder es war schlecht. Letztend-
lich ist es so, und das kann ich aus langjähriger Erfahrung im Job-Center sagen, dass 
das eine Maßnahme ist, die gerade bei Personen, die bildungsfern und die vom Ar-
beitsmarkt weit weg sind, wichtig ist. Und das gilt auch für Flüchtlinge, und da schließe 
ich jetzt auch die mit einer geringen Bleiberechtsperspektive ein: Es wäre schön, wenn 
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wir uns nur um die anderen kümmern müssten, aber die Praxis sieht ja anders aus. 
Wir haben 2.000 Flüchtlinge in Hamm, und davon sind 500 mit einer geringen Bleibe-
perspektive. Bis die aber ordentlich zurückgeführt wurden, wird das eine Weile dauern. 
Das ist ein hehrer Wunsch, der sich aber nicht so umsetzen lassen wird. Das heißt 
aber auch, dass man sich die ganze Zeit gar nicht darum kümmern kann. Dafür ist 
dieses Thema gemeinnützige Beschäftigung wichtig.  

Ich bitte doch darum, nicht immer eine solche Angst davor zu haben, dass man der 
Wirtschaft etwas wegnimmt, da wir das immer mit den Unternehmen zusammen ma-
chen. Es gibt in den einzelnen Kommunen einfache Arbeiten, die nie finanziert und 
daher auch nie erledigt werden. Davon gibt es ausreichend. Wenn man hier mehr Un-
terstützung hätte, wäre das auch für die Leute eine Motivation und würde zum sozialen 
Frieden beitragen, denn die Mischung aus Langeweile und Frust - und manche fügen 
noch Testosteron hinzu - ist nicht immer die beste Mischung, die da zusammenkommt.  

Ich will nun etwas zur Wohnsitzauflage sagen. Wenn das rechtlich möglich ist - ich bin 
kein Jurist -, aber alleine in den ersten Stellungnahmen, die ich gelesen habe, scheint 
das nicht so einfach zu sein, unabhängig davon wie man dazu steht - wäre das für uns 
in den Kommunen, weil wir es vor allem mit dem Mengenproblem zu tun haben, si-
cherlich eine Hilfe.  

Langfristig muss ich sagen, und da spreche ich aus der Erfahrung von der Zuwande-
rung aus Südosteuropa, werden Sie das nicht erreichen. Die Leute werden da hinzie-
hen, wo sie Bekannte und Verwandte haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel anhand der 
Zuwanderung aus Südosteuropa, an dem wir das belegen können: Ca. 2.700 Men-
schen sind seit dem Jahr 2007 zu uns nach Hamm gekommen, davon sind 1.600 Bul-
garen. Die Rumänen können wir da relativ vernachlässigen, die kommen, wenn sie 
auch schon einen Job haben. Bei den Bulgaren war es so, dass wild, kreuz und quer 
die Menschen kamen, die über Schlepperstrukturen dahin gefahren wurden.  

Wir haben dann ein Projekt „Fördern und Fordern“ aufgelegt, das zum einen die nor-
male Integration beinhaltet, die wir in den normalen Sozialräumen aufgebaut haben, 
das will ich jetzt nicht zu weit ausführen, das ist, vermute ich, jedem bekannt. Aber wir 
haben auch den Begriff „Fördern“ verankert. Jeder, der aus Bulgarien oder Rumänien 
kommt und sich bei uns anmeldet - wir haben eine muttersprachliche Sozialarbeiterin 
-, muss einen mit dem Jugendamt, mit der Polizei, mit dem Zoll und allen anderen 
abgestimmten Fragebogen ausfüllen. Dadurch haben wir erreicht, dass wir in den letz-
ten Jahren diese Fälle reduzieren konnten. Da sind zum Beispiel die jungen Frauen, 
die angeblich als Putzfrau arbeiten und bei denen man nach einer Woche feststellt, 
dass diese gar nicht als Putzfrau, sondern in ganz anderen Etablissements arbeiten 
bzw. in den Bereich der Kriminalität verschwunden sind. Diese Fälle haben wir in 
Hamm reduziert bekommen. Wir hatten teilweise sogar mehr Rückgang als Zuwande-
rung. Sie haben aber jeden Monat nach wie vor 20 bis 30 Personen, die kommen.  

Ich komme gerade aus Bulgarien, weil wir dort mit einer Stadt eine Kooperation haben 
und uns gegenseitig helfen. Die sagen: Das wird weiter so gehen. Die Familien, die 
sich kennen, kommen auch zusammen. - Deshalb wird das bei den Flüchtlingen mei-
nes Erachtens aus so sein. Langfristig wird man das mit der Wohnsitzauflage nicht 
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geregelt bekommen. Kurzfristig, wenn es möglich wäre, könnte es eine Hilfe sein, da-
mit wir ein wenig Luft bekommen, die anderen Sachen vernünftig aufzubauen. 

Bei dem Thema Wohnraum für Flüchtlinge - die Frage, kam, wenn Private Wohnungen 
anbieten. Wir haben es in Hamm zum Glück geschafft, dass wir den Großteil der Asyl-
suchenden in Wohnungen unterbringen konnten. Das ist woanders nicht so der Fall. 
Wir hatten da etwas Glück.  

Wir haben ja jetzt ein Integrationskonzept beschlossen, auch mit einem persönlichen 
Fallmanagement. Wir haben hauptamtliche Sozialarbeiter, die die Familien begleiten, 
damit wir diese so schnell wie möglich in unsere Regelsysteme bekommen. Das mit 
den Wohnungen funktioniert gut und ist auch für die langfristige Integration am besten. 
Denn wenn man im Wohnraum bekannt ist, und wenn das „Drumherum“ funktioniert, 
dann sind viele andere Dinge einfacher.  

Wir kommen jetzt aber nicht nach, weil wir uns in den letzten Monaten nur mit der 
Unterbringung beschäftigt haben. Uns erreichen Beschwerden ohne Ende wie Trep-
penhauswischen usw. Diese haben wir in unserem Integrationskonzept in Zukunft ge-
regelt. Da bitte ich auch um Unterstützung, gerade bei den Förderprogrammen des 
Landes. Diese können Sie nur sozialräumlich regeln; denn in den meisten Städten sind 
die Strukturen so, dass wir für die unterschiedlichsten Bereiche aufsuchende Sozial-
arbeiter haben. Die müssen wir weiter ausbauen, und das muss auch durch Förderung 
abgedeckt werden. Das werde ich alleine nicht hinbekommen.  

Der Kollege aus Gelsenkirchen sagte, wenn jetzt noch zusätzliches Personal bezahlt 
werden muss - auch Hamm ist im Stärkungspakt -, sei es bei der Stadt oder bei den 
Trägern, brauchen wir Unterstützung, da es ansonsten nicht funktionieren wird.  

Bei den Sprachkursen ist in der Tat ein Durcheinander. Da erhoffen wir uns, dass das 
durch ein Programm von Landes- und Bundesinitiativen vereinfacht wird. Letztendlich 
sind wir aber auch als Kommune gefordert.  

In unserem Konzept ist es so, dass wir all unsere Sprachkurse und Integrationsmaß-
nahmen durchgehen. Beispielsweise die Sache, die ich mit den Wohnungen erläutert 
habe, hätte man einfacher haben können, wenn wir von vornherein es geschafft hät-
ten, einen Kurs neben dem Deutschkurs anzubieten, in dem auf bestimmte Dinge hin-
gewiesen wird. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber das werden wir in Zukunft 
schaffen, aber das ist ein wichtiger Teil. 

Ich möchte noch etwas zu den Menschen sagen, die keine bzw. nur eine kurzfristige 
Bleibeperspektive haben. Da erwarten wir vom Bund und Land, da ich davon ausgehe, 
dass sie länger bei uns sind, dass wir von dort die entsprechende finanzielle Erstattung 
bekommen, dass wir zumindest die Kosten der Unterkunft voll erstattet bekommen.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Wir haben eigentlich die Verabredung, dass die 
Abgeordneten ihre Fragen stellen und die Sachverständigen diese beantworten. Frau 
Kollegin Güler hat mich gerade gebeten, außerhalb der Reihe, weil sie befürchtet, dass 
die nachfolgenden Sachverständigen gegebenenfalls ihre Frage falsch verstanden ha-
ben könnten, ihre eben gestellte Frage zu konkretisieren.  
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Ich blicke eben in die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen, und wenn sie nicht 
erbost mit dem Kopf schütteln, mache ich eine Ausnahme und gebe Frau Güler das 
Wort.  

Serap Güler (CDU): Anhand der Antwort von Herrn Hesse habe ich gemerkt, dass ich 
meine Frage konkretisieren muss. Deshalb hatte ich diese Bitte an Sie gerichtet. Herr 
Hesse, mit der Unterbringung in Privathaushalten, meinte ich nicht die Unterbringung 
in Wohnungen. Das Beispiel ist ganz konkret: Wie ist das Verfahren, wenn ich mich 
als Privatperson dazu entscheide, in meiner Wohnung, in meinen eigenen vier Wän-
den jemanden aufzunehmen, weil ich gerade ein größeres Zimmer frei habe. Gibt es 
da rechtliche Hindernisse? Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung dazu etwas schildern? 
Wir wissen, dass es Kommunen gibt, die damit gut fahren, wir wissen aber auch von 
Kommunen, dass es rechtliche Hindernisse gibt, dieses Modell zu unterstützen.  

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund NRW): Ich fange bei der letzten 
Frage an. Leider kann ich trotz Konkretisierung nichts zur Klärung dieser Frage beitra-
gen. Vielleicht können es ja die Kolleginnen und Kollegen.  

Ich werde versuchen, meine Antwort in Blöcken zu sortieren. Das Thema Konnexität 
wurde unter anderem von Frau Schmitt-Promny angesprochen. Die Forderung, dass 
letztlich die Mehrkosten, die durch die ganze Flüchtlingsthematik entstehen, für die 
Kommunen ausgeglichen werden müssen, ist in erster Linie eine politische. Das ent-
nehmen Sie schon aus dem Umstand, dass sie sich gleichermaßen an Land und Bund 
richtet. Sie wissen, im Verhältnis zum Bund haben wir eigentlich gar keine direkten 
Finanzierungsbeziehungen und auch kein Konnexitätitsprinzip, das wir geltend ma-
chen können. Dem kann man schon entnehmen, dass das in erster Linie eine politi-
sche Forderung ist, auf die wir gleichwohl aber nicht verzichten können. Ich brauche 
Ihnen über die Finanzierungslage der nordrhein-westfälischen Kommunen nicht viel 
zu erzählen.  

In der bundespolitischen Diskussion besteht immer ein wenig die Gefahr, dass, wenn 
destatis - also das Statistische Bundesamt - die Zahlen zu Finanzierungsüberschüssen 
veröffentlicht hat, gesagt wird: Was wollt ihr eigentlich? Die Kommunen haben einen 
Überschuss von 3,2 Milliarden €. - Im fraglichen Zeitraum hatten die NRW-Kommunen 
immer noch ein Finanzierungsdefizit von mehr als 580 Millionen €. Das bedeutet, dass 
sie diese ganzen zusätzlichen Lasten, die im Zusammenhang auch mit der Integrati-
onsaufgabe auf sie zukommen, nicht einfach in ihren Haushalten verpacken können.  

Das Thema Konnexität spielt aber aus unserer Erfahrung dann eine Rolle, wenn das 
Land darüber nachdenken muss, konkrete Regelungen zu einem Sachverhalt aufzu-
stellen. Und da ist einfach unsere Erfahrung – das braucht man meines Erachtens an 
der Stelle auch nicht zu vertiefen –, dass durchaus eine gewisse Kreativität zu be-
obachten ist, die Dinge so zu formulieren, dass sie nach Möglichkeit gar nicht erst in 
den Verdacht kommen, konnexitätsrelevant nach dem Konnexitätsausführungsgesetz 
zu sein. Ich hatte eben in meinem Eingangsstatement versucht, zum Ausdruck zu brin-
gen, dass ich die Sorge habe, das, was immer auch nachher in einem Integrationsplan 
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ist, so unverbindlich sein wird, sodass man erst gar nicht in diese Diskussion eintreten 
will, ob es möglicherweise konnexitätsrelevant sein könnte. 

Ich komme nun zum Thema Förderprogramme versus pauschale Förderung, was auch 
in mehreren Fragen zum Ausdruck kam. Ganz generell muss man sich noch einmal 
vergegenwärtigen, was eigentlich passiert, wenn ich Förderprogramme habe. Auf der 
einen Seite ist das natürlich ein Mittel der Politik und auch von Fachressorts, gezielt 
irgendwo Akzente zu setzen, Anreize zu setzen, Entwicklungen anzustoßen. Auf der 
Empfängerseite bedeutet das aber als Erstes: Ich muss mich informieren, was es über-
haupt alles für Förderprogramme gibt. Das ist häufig schon nicht ganz so einfach, ge-
rade, wenn wir so eine Vielzahl von Programmen haben, die dann möglicherweise 
miteinander konkurrieren. Dann muss ich prüfen: Passt das genau auf den Sachver-
halt, den ich hier eigentlich vor Ort umsetzen möchte? Und dann gibt es natürlich An-
tragsfristen, die eingehalten werden müssen, es gibt Antragsformalien, die eingehalten 
werden müssen. Jeder, der das schon einmal gemacht hat, dem wird das Stichwort 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung einiges sagen. Und da wis-
sen Sie, dass damit eine ganze Menge an Formalien verbunden ist, bevor man so 
einen Antrag vernünftig auf die Schiene gesetzt hat. 

Und dann geht es natürlich weiter. In aller Regel beanspruchen Förderprogramme 
auch Eigenanteile der antragstellenden Kommunen. Und da beginnen schon die 
Schwierigkeiten, denn nicht jede Kommune im Stärkungspakt oder in der Haushaltssi-
cherung kann so ohne Weiteres diesen Eigenanteil darstellen. Wir haben dann natür-
lich in der Nachfolge Prüfungspflichten, was Doppelförderungsverbote angeht. Wenn 
also beispielsweise auch Bundesmittel auf irgendeinem Wege in bestimmte Sachver-
halte geflossen sind, dann ist es nicht mehr so ohne Weiteres möglich, Landespro-
gramme in Anspruch zu nehmen. Es gibt Verwendungsnachweise, die nachher ge-
schrieben werden müssen. Es gibt dann irgendwann auch eine Prüfung durch Rech-
nungshöfe, durch die es dann zu Nachfragen kommen kann. Also in toto ist es doch 
ein sehr bürokratisches Verfahren, was sehr viele Kapazitäten vor Ort bindet. Das steht 
in einem gewissen Widerspruch dazu, dass im Moment eben gerade in diesen Berei-
chen schnell pragmatische Lösungen gefunden werden müssen. Daher bevorzugen 
wir auch eine Pauschallösung. Das Stichwort einer Integrationspauschale ist ja auch 
in unserer gemeinsamen Stellungnahme genannt.  

Der gleiche Wunsch richtet sich im Prinzip auch in Richtung Bund: Auch da beobach-
ten wir, dass der Bund natürlich gerne Programme verstärkt. Da hätten wir eigentlich 
eine Präferenz dafür, die kommunale Finanzierungsbasis insgesamt zu stärken, also 
beispielsweise durch eine Anhebung des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer 
oder durch eine Entlastung bei den Kosten der Unterkunft oder durch Mischmodelle 
von beidem. Das ist uns von der Tendenz her immer sympathischer – vor dem Hinter-
grund der eben geschilderten Schwierigkeiten – als Förderprogramme in diesen Be-
reichen. 

Herr Hübner, Sie hatten meines Erachtens nach dem Beitrag des Bundes explizit ge-
fragt. - Ja, das ist eine ganz klare Forderung, dass sich der Bund hier mehr engagieren 
muss. Wir sehen da auch eine absolute innere Berechtigung, denn der Nutzen gelin-
gender Integration kommt ja nicht nur den Kommunen zugute, sondern in hohem Maße 
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auch dem Bund über zusätzliche Steuereinnahmen, die da generiert werden. Und 
wenn man das in die Gesamtbilanz einstellt, dann ist es, glaube ich, gerechtfertigt zu 
fordern, dass er über das hinaus, was er zurzeit in diesem Bereich leistet, sich noch 
deutlich stärker zu engagieren hat. Da bin ich dankbar, wenn wir gemeinsam diese 
Forderung gegenüber dem Bund vertreten. Das muss auch etwas Verlässliches und 
Dauerhaftes an der Stelle sein und nicht nur von der jeweiligen Haushaltslage im Jahr 
abhängen.  

Aus unserer Sicht kann es auch nicht sein, dass bei Herrn Schäuble das Thema 
„Schwarze Null“ sozusagen die absolute Grenze darstellt, während wir hier vor Ort – 
auch wenn immer wieder versucht wird, diese Sachverhalte nicht so deutlich zu ma-
chen – in manchen Kommunen auch – ich betone: auch! – wegen der zusätzlichen 
Lasten durch die Integration Grundsteuersätze anheben müssen. Die Aussage „Das 
geht alles ohne Steueranhebungen“ mag für den Bund stimmen, aber das ist nicht 
unbedingt die Wahrheit für jede einzelne Kommune, die sich in finanziellen Schwierig-
keiten befindet. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man das an der Stelle auch 
einmal sagt. Und da ist es mir, ehrlich gesagt, lieber, wenn wir darüber nachdenken, 
ob wir eventuell einen halben oder einen ganzen Umsatzsteuerpunkt anheben, um 
diese Aufgabe zu stemmen, statt das sozusagen in das letzte Glied der Kette abzu-
drücken, damit fertig zu werden. 

Stichwort: Verhältnis von Bleibeperspektive und Integration. Da kann man wahrschein-
lich noch feiner differenzieren, als Sie das eben gemacht haben. Man hört ja auch 
manchmal, selbst bei denjenigen, die jetzt eine Anerkennung bekommen haben, das 
ja nicht gesagt ist, dass sie auf Dauer hierbleiben können, weil nach drei Jahren ja 
erneut geprüft wird, ob die Fluchtgründe noch bestehen oder ob sie nicht wieder in ihre 
Heimatländer zurückgeführt werden können. Dazu sage ich erst einmal Folgendes: Ich 
denke, wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir so denken und bei Leuten, die 
erkennbar mindestens schon drei Jahre bei uns blieben, Integration mit gebremstem 
Schaum betreiben. Das wird nicht gutgehen. 

Aber vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass die meisten dann doch auf Dauer hier-
bleiben, selbst, wenn das nicht der Fall ist, behaupte ich, dass es Deutschland nicht 
schaden wird, wenn wir Leute wieder in ihre Heimatländer zurückschicken, die hier 
Zuwendung erfahren haben, Integration erfahren haben, Ausbildung bekommen ha-
ben. Das wird uns am Ende nicht schaden. Insofern plädiere ich dafür, diesen Gedan-
ken erst gar nicht aufkommen zu lassen. Bei den Menschen, bei denen erkennbar ist, 
dass relativ kurzfristig ihr Asylantrag abgelehnt wird und die auch wieder zurückgeführt 
werden können, muss man das wohl ein bisschen anders sehen. Bei den beschränk-
ten Ressourcen, die wir ja in vielen Bereichen konstatieren müssen, würden wir die 
Integrationsbemühungen eher auf diejenigen konzentrieren, die erkennbar länger hier 
bleiben. Dann muss aber auch dafür Sorge getragen werden, dass die anderen nicht 
wirklich viele Jahre hierbleiben, denn dann macht das ganze System keinen Sinn. 
Dann muss auch zügig zurückgeführt werden. 

Letzter Punkt. Thema: Wohnsitzauflage. Ich sage nichts zu den rechtlichen Anforde-
rungen. Da würde ich den Kollegen Becker noch einmal bitten, zu ergänzen. Aber die 
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Frage, die Herr Herrmann auch aufgeworfen hatte, war ja: Inwiefern fördert das über-
haupt Integration? Da muss man schlicht zur Kenntnis nehmen, dass vernünftige In-
tegrationspläne in den Kommunen – wie der Name schon sagt – Planung beinhalten. 
Und Planen kann ich nur vernünftig, wenn ich auch eine Vorstellung davon habe, wel-
che Menschen und für wie viele Menschen ich diese Angebote machen muss, für wie 
viele ich Schulraum schaffen muss, für wie viele ich Angebote in der Weiterbildung 
oder wie auch immer vorhalten muss, Sprachkurse anbieten muss. Wenn auf der einen 
Seite das Land völlig zurecht verlangt, dass Schulen nicht eröffnet werden, wenn nicht 
die Perspektive gegeben ist, dass diese auch 20 Jahre für diesen Zweck tatsächlich 
genutzt werden, dann müssen auf der anderen Seite aber auch die Planungsgrundla-
gen irgendwo klar sein. Und das ist ausgesprochen schwierig in einem Umfeld, wo 
sich Menschen ganz schnell irgendwo anders hin orientieren, weil sie da Familie, 
Landsfrauen und Landsmänner anzutreffen hoffen. Im Grunde genommen entsteht 
dann die Situation, dass die einen eine Infrastruktur geschaffen haben oder vorhalten, 
die in dem Umfang vielleicht gar nicht mehr benötigt wird, und umgekehrt in anderen 
Kommunen, die mit weniger geplant hatten, festgestellt wird, dass das alles nicht 
reicht, was angestoßen wurde, und man sogar noch nachsteuern muss. 

Für mich ist völlig klar: Man kann Menschen nicht auf Dauer irgendwo festhalten. Und 
ich glaube, darum geht es auch nicht bei dem Thema Wohnsitzauflage, sondern wir 
sprechen hier über befristete Zeiträume. Ich finde, sie sollten zumindest die Chance 
nutzen, ihren neuen Wohnort einmal kennenzulernen und zu prüfen, ob es nicht viel-
leicht doch ganz lebenswert da ist, wo sie zuerst untergekommen sind. Ich denke, das 
wäre schon für beide Seiten hilfreich. Von daher würden wir dieses Instrument durch-
aus begrüßen, wenn es denn auch von Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man den 
Menschen vor Ort auch Angebote machen kann, flankiert wird. Also, es macht wenig 
Sinn, wenn ich irgendwo einen Ort habe, wo es überhaupt keinen Arbeitsmarkt gibt 
oder dergleichen, und ich sie dann vor Ort festhalte und ihnen keine Angebote unter-
breiten kann. Insofern macht das Ganze nur Sinn, wenn es auch durch andere Maß-
nahmen flankiert wird. Auch dazu hatten wir etwas in unserer Stellungnahme ausge-
führt. 

Vielleicht so viel von meiner Seite mit der Bitte, dass Herr Becker noch kurz ergänzen 
darf. 

Michael Becker (Städte- und Gemeindebund NRW): Meine Damen und Herren! Ob 
die rechtlichen Fragen in der Tat so schwierig sind, müssten wir mal schauen. Mein 
Kollege Hamacher hat ja gerade die Gründe und die Bedingungen angeführt, die für 
eine Bundesauflage sprechen. Wir haben in der Stellungnahme ja auch erläutert, was 
unsere Vorstellungen sind, was die Zielsetzungen und die Rahmenbedingungen be-
trifft. Zu den konkreten Ausarbeitungen, wie das dann detailliert sein soll und wie lange 
die Befristung sein muss, haben wir noch keine Beschlusslage. Wir warten darauf, 
dass der Bund sein angekündigtes Eckpunktepapier verkündet. Das soll angeblich 
heute in Berlin gegenüber unserem Bundesverband auch passieren.  
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Aber Herrn Herrmann hatte gerade gefragt, ob das überhaupt sinnvoll sei, ob das über-
haupt einen Zweck habe, so etwas zu machen, da wir es nicht kontrollieren kön-
nen. - Solche Argumente kommen dann bei diesem Thema. In diesem Zusammen-
hang möchte ich darauf hinweisen, dass es in der Vergangenheit schon mal ein Gesetz 
über die Wohnsitzauflage für Deutsche gegeben hat. Das kann man nicht machen. In 
Art. 11 Abs. 2 im Grundgesetz stehen die gewissen Bedingungen. Das ist damals vom 
Bundesverfassungsgericht angegriffen worden. Das Bundesverfassungsgericht hat 
umfangreiche Gutachten erstellen lassen, nachdem das Gesetz schon lange prakti-
ziert wurde. Und es hat dann ausgeführt, dass im Rahmen der Einschätzungspräroga-
tive des Gesetzgebers man davon ausgehen darf – auch nach der praktischen Erfah-
rung –, dass das Gesetz durchaus Wirkung entfaltet. 

Natürlich ist immer die Frage: Wie hoch setze ich denn die Latte, um zu sagen, es hat 
die Wirkung erreicht? - Natürlich wird es Schwierigkeiten geben, und auch die Kontrol-
len werden sicherlich erforderlich sein. Man wird immer wieder sagen können: Guck 
mal, das hat da nicht geklappt, deswegen war es sinnlos.  

Meine Damen und Herren, wenn Sie mit diesem Motto, es werde immer Problemfelder 
geben, bei denen die Durchsetzung und der Vollzug Probleme bereitet habe, das 
Thema angehen, dann kann man es auch gleich sein lassen, und das nicht nur in 
diesem Bereich, das muss man auch einmal ganz klar sagen. Dafür gibt es übrigens 
auch das Mittel der Evaluierung.  

Ich komme nun generell zum Thema der rechtlichen Voraussetzungen. Ich bin jetzt 
kein Professor, aber der EuGH hat ja bekanntlich am 01. März etwas zur Wohnsitzauf-
lage für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus ausgeführt. Er hat das, kurzgefasst, 
zugelassen, ja, aber nur unter den Voraussetzungen, wenn Flüchtlinge in diesem Sta-
tus in stärkerem Maße mit Integrationsschwierigkeiten konfrontiert sind als andere Per-
sonen, die keine EU-Bürger sind, und sich rechtmäßig im Mitgliedsstaat aufhalten. Er 
hat sicherlich keine Ausführungen und keine direkte Aussage für anerkannte Asylbe-
rechtigte getroffen. Insofern kann man sagen, dass da noch eine offene Flanke be-
steht. 

Man kann allerdings auch einmal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dass der Bund 
das angeht und man zu dem Schluss kommt: Wir können das europakonform ausle-
gen, wir können darlegen, dass diese Voraussetzungen, die der EuGH anspricht, auch 
tatsächlich in Deutschland gegeben sind. Das ist sicherlich eine Unterstützungsleis-
tung, die unabdingbar ist, die der Bund zu erbringen hat. Aber ich denke, für die politi-
sche Diskussion muss man sich klarmachen, wenn man generell sagt, wir können das 
nicht – oder vielleicht wollen wir es auch nicht –, dass dann auch schnell die Diskussion 
wieder im Hinblick darauf kommt, dass es für Deutsche ja schon einmal möglich war. 
Das ist das, was ich häufiger im Beratungsgeschäft auch erfahre. 

Insofern: die Voraussetzungen sind da. Es gibt natürlich Einschränkungen, wo man 
vielleicht Besonderheiten bei einer Wohnsitzauflage regeln muss, wo man sie durch-
brechen kann. Das sind dann sicherlich Aspekte des Familiennachzugs. Ich hatte in 
letzter Zeit einen Fall, das ist jetzt eher untechnisch, es ging um den Familiennachzug, 
bei dem es von einer Ausländerbehörde hieß: Ein Mann ist schon bei uns in der Ge-
meinde, und seine drei Frauen und seine 26 Kinder sind auch angekommen. Die 
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möchten gerne dahin kommen, wo der Mann ist. Das ist sicherlich Familie. Aber man 
muss sich auch über die Verwandtschaftsgrade Gedanken machen, wie weit denn Fa-
milie geht. Denn da, glaube ich, gibt es teilweise ein unterschiedliches Verständnis, 
wie weit dieser Begriff zu fassen ist. Das muss man einfach so sehen. Soweit zur 
Wohnsitzauflage generell. 

Dann gab es noch Fragen zum Baurecht. Da ich bis vor einem halben Jahr Baurecht 
bei uns gemacht habe, möchte ich ganz generell etwas zum Thema Bauleitplanung, 
BauGB § 246 sagen. Das BauGB reicht nicht aus. Ich denke, dass man es natürlich 
immer verbessern kann, aber man muss natürlich auch die berechtigten Interessen 
untereinander, gegeneinander und miteinander abwägen. Es ist vieles möglich. Es ist 
sogar im Last-but-not-least-Fall in Industriegebieten machbar, wo tatsächlich keine ge-
genstehenden Belange gegeben sind, und wo es auch unter Berücksichtigung des 
Schutzes der Flüchtlinge vertretbar ist. Wer jetzt sagt, das ist unmenschlich, dem kann 
man entgegnen, dass die Hamburger das schon immer machen konnten. Sie haben 
es auch gemacht. Und wir haben bei uns in der Mitgliedschaft ebenso ein paar Kom-
munen gehabt, die sagten: Ich habe ein festgesetztes GI, und da ist tatsächlich nicht 
viel los. Ich hätte da aber ein Objekt, das ich belegen könnte. Bis vor Kurzem war das 
nicht möglich, das hat sich aber jetzt geändert, sodass es jetzt machbar ist. Dass Bau-
leitpläne, bis sie entwickelt sind, etwas dauern, ist die andere Geschichte. Aber ich 
denke, da ist schon einiges auf den Weg gekommen. 

Generell, was kann das Land zu den baurechtlichen Aspekten machen? – Also wir 
haben immer die Marschrichtung vertreten, dass im Bereich des Gefahrenabwehr-
rechts gar nichts an Verkürzungen geht. Das behalten wir auch bei. Wir sind aber sehr 
gespannt auf die schon seit Jahren angekündigte Novelle der Landesbauordnung, die 
ja jetzt angeblich auch zeitnah kommen soll. Ich denke, dazu werden dann auch die 
Kollegen des heutigen Fachamtes oder die, die jetzt da zuständig sind, etwas sagen. 

Frau Güler, Sie fragten nach der privaten Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnun-
gen. Ich hatte ein paar Fälle, in denen es dann so war, dass die Baubehörden gesagt 
haben: Wenn dahin jetzt ein Flüchtling kommt, ist das ja kein Wohnen mehr. – Darauf-
hin habe ich immer gesagt: Warum ist das denn kein Wohnen? Er wohnt doch auch. 
Das Baurecht differenziert nun einmal nicht nach der Herkunft. – Dann hieß es zum 
Beispiel, die Flüchtlinge hätten andere Kochgewohnheiten. Das haben wir damals also 
einigermaßen geschickt gehandhabt. Es hat aber durchaus solche Fälle gegeben. Ich 
hoffe, dass sich das ein bisschen geklärt hat. 

Zum Thema „Ehrenamt“ möchte ich nur ganz kurz auf Folgendes hinweisen: Vorhin 
wurde schon einmal gesagt, dass das Land bereits in Vorleistung getreten sei. Wir sind 
auch schon in Vorleistung getreten. Im Februar dieses Jahres haben wir den großen 
„Handlungsleitfaden Flüchtlingsintegration“ verabschiedet. Darin findet sich auch et-
was zum Ehrenamt. 

Christian Untrieser (Verband kommunaler Unternehmen, Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen): Vielen Dank für die Fragen. Zwei Fragenkomplexe haben sich kon-
kret an mich gerichtet, glaube ich. – Herr Nückel, Sie fragten, ob es unsere Aufgabe 
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sei, in diesem Bereich mitzuwirken. Nach unserer Auffassung ist es auch unsere Auf-
gabe, die Aufgabe der Wirtschaft wie aller gesellschaftlichen Gruppen, hier mitzuwir-
ken. Natürlich sind mit vielen Dingen primär die staatlichen Organe befasst. Sie sind 
auch in der Pflicht, wenn es darum geht, ein ordnungsgemäßes Verfahren herzustel-
len, für die Unterbringung und die Verpflegung zu sorgen usw. Bei vielen Sachen 
könnte man also als Wirtschaft sagen: Damit wollen wir nichts zu tun haben. – Es ist 
aber relativ klar und in unserer Gesellschaft auch normal, dass wir uns als Wirtschaft 
an der Wahrnehmung dieser Verantwortung beteiligen. 

Sie haben auch zu Recht gesagt, dass unsere Stellungnahme relativ dünn war. 

(Thomas Nückel [FDP]: Kurz und bündig!) 

– Ja, kurz und bündig. – Ich möchte auch zu vielen Fragen, die Sie uns vorab gestellt 
haben, gar nicht Stellung nehmen. Die Fragen zu Konnexität, Wohnsitzauflage, Wohn-
raum und Gestaltung des Verfahrens richten sich eher an die Kommunen. Daher ha-
ben wir bewusst nichts dazu gesagt. Außerdem sind wir noch in einer Zeit, in der wir 
schauen müssen, wie sich das alles entwickelt. Wir waren in unserem Land in den 
letzten Monaten ja in einer Art Krisenmodus und sind jetzt erst einmal auf dem Weg, 
das Ganze in ein geregeltes Verfahren zu überführen. 

Ferner haben Sie gefragt, ob wir auf Vorschläge warteten. Nein, wir sind vor Ort schon 
relativ konkret dabei, Sachen zu machen. Ich habe in dieser kurzen Vorbereitungszeit 
einmal im Internet recherchiert. Wenn man bei einer großen Suchmaschine „Stadt-
werke“ und „Flüchtlinge“ und vielleicht noch einen Ortsnamen eingibt – ich kann Ihnen 
nur empfehlen, das auch einmal zu tun –, findet man ganz viele Beispiele dafür, was 
einzelne Kommunalunternehmen vor Ort machen. Ich konnte das noch nicht in einen 
Gesamtzusammenhang bringen und jetzt einen ausführlichen Bericht darüber erstat-
ten. Meines Erachtens sind wir aber auch da erst am Anfang der Debatte. 

Herr Dahm, Sie haben gefragt, was auch die Wirtschaft machen könne und wie die 
Integration in den Arbeitsmarkt gelingen könne. Ich will den Arbeitsmarkt jetzt nicht als 
die Summe aller sozialversicherungspflichtigen Jobs ansehen. Aber ich stimme Herrn 
Hesse eindeutig zu, dass die Beschäftigung enorm wichtig ist. Ich kann mir persönlich 
auch kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als mit mehreren Hundert Leuten in einer 
Unterkunft zu sitzen und nicht zu wissen, was ich den ganzen Tag mit meiner Zeit 
anfangen soll. Insofern ist jede Tätigkeit, vielleicht auch eine einfache Tätigkeit, die 
einen Menschen an ein normales Arbeitsleben heranführt, sehr sinnvoll. 

Wir erleben auch – das höre ich von den Unternehmen vor Ort – eine gewisse Nach-
frage nach Personen, die einfache Tätigkeiten machen wollen. Oft sagt man plakativ, 
die einfachen Tätigkeiten gebe es gar nicht mehr; den klassischen Opelaner, der am 
Band stehe und eine ganz einfache Tätigkeit mache, gebe es überhaupt nicht mehr; 
die Arbeitswelt sei inzwischen hochkomplex. In Wirklichkeit haben wir aber noch eine 
ganze Menge einfache Tätigkeiten. Gerade im ländlicheren Raum, wo kommunale Un-
ternehmen noch händeringend Nachwuchs suchen, sagen sie mir: Wir haben große 
Probleme, Leute zu finden, die beispielsweise im Tiefbau bestimmte Sachen machen 
wollen. Da sind wir stark auf der Suche nach jungen Menschen, die wir dafür ausbilden 
können. – Ich glaube, dass es gerade bei solchen Tätigkeiten Sinn macht, Menschen 
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zu integrieren. Dafür muss auch die Sprache noch nicht ganz geschliffen sein. Das 
kann man alles lernen. Da kann man sie entsprechend anlernen. Insgesamt wäre das 
eine Möglichkeit, von der dann alle profitieren würden. 

Hindernisse sehe ich erstens darin, dass die Bleibeperspektive häufig offen ist. Es ist 
schwierig, einen Menschen einzustellen, zum Beispiel für eine Ausbildung, die zwei 
bis drei Jahre dauern soll, wenn man nicht weiß, ob er in einigen Monaten noch hier 
ist. Das hindert Unternehmen natürlich daran, mit den Menschen längerfristig zu ar-
beiten. 

Das zweite Hindernis ist der rechtliche Rahmen. Auch damit habe ich mich noch nicht 
ausführlich befassen können. Wie ich jetzt gehört habe, dürfen Geduldete nach drei 
Monaten die Arbeit aufnehmen. Ich glaube, dass die meisten den Rechtsrahmen noch 
nicht genau kennen. Das trifft sowohl für die Arbeitsagenturen als auch für die Unter-
nehmen zu. Wenn jemand noch nicht einmal einen Asylantrag stellen konnte – man 
hört ja oft, dass Menschen monatelang hier sind und noch nicht einmal die Möglichkeit 
hatten, einen Antrag zu stellen –, führt das natürlich zu einer rechtlichen Unsicherheit, 
die mit Sicherheit ein Hemmnis ist, dass Menschen schneller in Beschäftigung, wel-
cher Art auch immer, kommen. 

Christa Jahnke-Horstmann (Stadt Dinslaken): Ich will gleich beim Thema „Arbeits-
markt“ anknüpfen. Aus meiner Sicht dauert es derzeit noch viel zu lange, bis geflüch-
tete Menschen eine Chance haben, in irgendeiner Art und Weise eine Beschäftigung 
aufzunehmen. Es gibt – das ist kurz genannt worden – ganz viel Frust und ganz viel 
Langeweile bei den geflüchteten Menschen, weil sie in den Unterkünften ohne sinn-
volle Beschäftigung sind. Das wird dann ein bisschen besser, wenn Menschen in In-
tegrationskursen und in Sprachkursen sind. Voraussetzung für die Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs oder an einem geförderten Sprachkurs ist aber entweder eine 
Anerkennung oder zumindest eine sichere Bleibeperspektive. Das ist ein Problem. 

Für Menschen, die ohne sichere Bleibeperspektive hier sind, also aus den sogenann-
ten sicheren Herkunftsstaaten kommen – und das sind nicht wenige Menschen –, gibt 
es die Zugangsmöglichkeit zu Integrationskursen und zu geförderten Sprachkursen 
nicht. Wir behelfen uns in Dinslaken damit, dass diese Menschen durch ehrenamtliche 
Kräfte Sprachunterricht erteilt bekommen. Das ist in der Tat nur ein Hilfsmittel; aber 
immerhin. 

Zur Arbeitsmarktintegration ist noch Folgendes zu sagen: Es gibt ja gesetzliche Rege-
lungen, wann jemand arbeiten darf. Bestimmte Gruppen dürfen das nach drei Monaten 
tun, allerdings mit Vorrangprüfung. Bislang stehen wir noch sehr am Anfang dieser 
Arbeitsmarktintegration. 

Eine Frage war: Gibt es Statistiken darüber, wie viele Menschen schon in den Arbeits-
markt integriert worden sind? Für uns als Kommune kann ich sagen: Nein. Ich weiß 
nur, dass es ungefähr eine Handvoll Menschen sind. Ein Stück weit habe ich dafür 
Verständnis; denn der Erwerb der deutschen Sprache ist natürlich eine zentrale Vo-
raussetzung, und dafür tun wir im Moment auch erst seit einigen Monaten etwas. 
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Was das gesamte Thema „Arbeitsmarkt“ anbetrifft, werden wir neben den sehr wün-
schenswerten und erforderlichen Anstrengungen und der Kooperation mit den Unter-
nehmen aus unserer Sicht nicht umhinkommen, für eine gewisse Zeit einen zweiten 
Arbeitsmarkt einrichten zu müssen. Das fängt bei den Arbeitsgelegenheiten nach Asyl-
bewerberleistungsgesetz über das Jobcenter an. Dies kann man sicherlich auch kri-
tisch sehen. Ohne das wird es meines Erachtens aber nicht gehen. 

Zum Thema „Wohnsitzauflage“ ist schon einiges gesagt worden. Auch wir halten aus 
Sicht unserer Kommune eine solche Wohnsitzauflage zumindest für einen gewissen 
Zeitraum für richtig. Das wird man sicher nicht dauerhaft machen können. Über den 
Zeitraum – ob das drei Jahre sind, ob das fünf Jahre sind – muss man sich unterhalten. 
Dabei muss es in der Tat Härtefallregelungen geben. Der Familienzuzug ist schon an-
gesprochen worden. Auch wenn ein Arbeits- oder Ausbildungsplatz nachgewiesen 
werden kann, muss eine solche Wohnsitzauflage aufgehoben werden. Das ist ganz 
wichtig. Anders vermag ich mir das jedenfalls nicht vorzustellen. 

Es ist gesagt worden, dass das auch eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist. 
Ja, das stimmt. Ich meine jedoch, dass man in dieser Frage abwägen muss. Es ist ein 
Eingriff in ein Persönlichkeitsrecht. Aber es ist auch ein Integrationsfaktor. Wenn ein 
Mensch weiß, dass er voraussichtlich für einen längeren Zeitraum in einer bestimmten 
Gemeinde oder Stadt verbleibt, schafft das natürlich soziale Bezüge. Dann ist dort 
auch eine individuelle Hilfeplanung möglich. Das haben wir in unserer Stellungnahme 
explizit erwähnt. Wir glauben nämlich, dass es eine erhebliche Zahl von geflüchteten 
Menschen gibt, bei denen eine solche individuelle Hilfeplanung – ein bisschen ent-
sprechend der Hilfeplanung im Bereich der Hilfen zur Erziehung – notwendig ist. In 
diesem Rahmen trifft man mit den Menschen – Stichwort „Fordern und Fördern“ – Ver-
einbarungen über bestimmte Maßnahmen, was Sprachkurse und Integrationskurse 
angeht. 

Sanktionen vorzusehen, sehen wir ein bisschen kritisch; denn wer nur mithilfe einer 
Einschränkung seiner materiellen Leistungen zu einem Sprachkurs geprügelt werden 
kann, wird nicht unbedingt motiviert dort sitzen. Allerdings glauben wir natürlich auch, 
dass jeder einen Sprachkurs machen muss. Wir meinen nur, dass der Weg dorthin 
über eine Motivation, über eine individuelle Hilfeplanung und über Vereinbarungen er-
folgen muss, die nachgehalten werden. Dafür muss es natürlich entsprechendes Per-
sonal geben. Das wird nicht bei jedem geflüchteten Menschen erforderlich sein. Ganz 
viele werden das auch alleine schaffen. Da wir es hier mit einem ganz breiten Spekt-
rum von Menschen zu tun haben, was sowohl die Vorqualifikation als auch die Moti-
vation anbetrifft, wird es aber Menschen geben, die wir wirklich an die Hand nehmen 
müssen, damit Integration letztendlich auch funktioniert. 

Dafür ist eine Wohnsitzauflage meines Erachtens in der Tat durchaus förderlich, damit 
Menschen in einer Kommune Wurzeln schlagen. Die Wohnsitzauflage ist natürlich 
auch nötig, damit wir nicht in einzelnen Kommunen im Land eine Konzentration be-
kommen; denn eine Konzentration in den Kommunen, in denen sich die Menschen 
sonst sammeln würden, wäre für den Integrationsprozess auch nicht förderlich. 
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Eine Frage lautete: Was müssen wir anders machen als bei den Zuwanderern aus 
Rumänien und Bulgarien? In Dinslaken haben wir dieses Thema zwar nicht. Aber di-
rekt neben uns liegt Duisburg. Dort konnten wir wunderbar beobachten, wie es in der 
Tat einen Gettoisierungsprozess gab. Einen solchen Prozess müssen wir hier bei der 
Flüchtlingsthematik in jedem Fall vermeiden. 

Außerdem ist gefragt worden, was wir zur Unterstützung des Ehrenamtes tun könnten. 
Ich nehme wahr, dass es nach wie vor viel Motivation gibt. Es gilt aber, das Ehrenamt 
auch dauerhaft zu stützen. Dafür sind meines Erachtens zwei Punkte erforderlich: zum 
Ersten eine Qualifizierung des Ehrenamtes und zum Zweiten die viel beschworene 
Anerkennungskultur. 

Die Qualifizierung des Ehrenamtes und die Zusammenarbeit mit dem Hauptamt sind 
wichtig, damit Ehrenamtliche sicherer werden. Aus unserem Flüchtlingsrat ist gerade 
noch einmal angeregt worden – wir werden das auch machen –, in einem Workshop 
über Grundlagen des Ausländerrechts und des Asylbewerberleistungsgesetzes, die 
Versorgung, die verschiedenen Statusänderungen, die da möglich sind, den Stand der 
Arbeitsmarktintegration und vieles andere mehr zu informieren. Der sehr nachvollzieh-
bare Wunsch des Ehrenamtes ist: Wir möchten mittun; wir möchten aber auch genauer 
wissen, was in unserer Kommune läuft. 

Das ist wichtig, glaube ich. Wir brauchen die Ehrenamtlichen nämlich lange. Wir brau-
chen einen langen Atem der Ehrenamtlichen. Dafür ist diese Anerkennungskultur, die 
man aus meiner Sicht nicht genügend unterstreichen kann, ganz wichtig. Ich würde 
mich freuen, wenn das Land sich auch das eine oder andere dazu überlegen würde. 
Das ist etwas, was nicht viel kosten muss. Dabei handelt es sich aber um eine Frage 
von Wertschätzung gegenüber diesen Menschen. 

Es ist gesagt worden, die Kommunalen Integrationszentren könnten auch das Ehren-
amt unterstützen. Das können sie sicherlich tun. An dieser Stelle sei mir aber einmal 
gestattet, einen etwas kritischen Blick auf die Kommunalen Integrationszentren, die 
grundsätzlich eine gute Sache sind, zu richten. Sie sind in den Kreisen und in den 
kreisfreien Städten eingerichtet. Ich komme nun aus Dinslaken. Dinslaken liegt im 
Kreis Wesel, einem großen Flächenkreis. Der Kreis Wesel mit seinen 13 Kommunen 
hat insgesamt knapp eine halbe Million Einwohner und ist über 1.000 km² groß. Das 
Kommunale Integrationszentrum hat seinen Sitz in unserer Kreisstadt. Was die Kolle-
gen dort tun, ist gut und richtig. Allerdings ist es bei 13 Städten und Gemeinden und 
einer Größe von über 1.000 km² – von der Fläche her sind wir ungefähr fünfmal so 
groß wie die Stadt Düsseldorf – ganz schön schwierig, dass vor Ort etwas ankommt. 
Bei allem Verständnis dafür, dass das Land das so gemacht hat, ist das ein grundle-
gender Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Die Kommunen, die am Rand von Flä-
chenkreisen gelegen sind, bekommen von diesen Aktivitäten recht wenig mit. 

Es ist gefragt worden: Muss der Bund sich mehr einbringen, und wofür muss er sich 
mehr einbringen? Ja, er muss sich insbesondere für anerkannte Flüchtlinge wesentlich 
mehr einbringen. 

Herr Nettelstroth, Sie haben die Frage gestellt: Wofür denn eigentlich? Der Bund fi-
nanziert für anerkannte Flüchtlinge die Arbeitslosengeld-II-Leistungen und die Kosten 
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der Unterkunft. Die ganzen weiteren Integrationskosten – angefangen bei den Kitas 
und den Schulen – tragen aber die Kommunen. Bei allem Respekt vor dem Land, das 
die Lehrer finanziert, muss ich sagen: Wir finanzieren auch eine ganze Menge – von 
den Schulsekretärinnen über die Hausmeister und die Räumlichkeiten bis hin zu der 
ganz wichtigen Schulsozialarbeit. Wir finanzieren auf kommunaler Ebene mit Unter-
stützung des Landes viel Schulsozialarbeit. Gerade für die Flüchtlingskinder werden 
wir wesentlich mehr davon brauchen. Das wird auch über Jahre der Fall sein. Da brau-
chen wir dringend mehr Unterstützung vom Bund – ebenso für die Felder Sprache und 
Arbeit. 

Wie gehen die Kommunen mit Förderanträgen um? Wir haben in unserer Stellung-
nahme geschrieben, dass es schwierig ist, da einen Überblick zu behalten. Wir sind 
eben keine Großstadt und haben nicht so viel Personal. Vielleicht geht es in den Groß-
städten besser. Wir machen es mit ganz viel Engagement und mancher Stunde mehr, 
die dort hineinfließt. Damit ist es einigermaßen machbar. Allerdings sind die Anforde-
rungen an Förderanträge ausgesprochen umfangreich. An der einen oder anderen 
Stelle würde ich mir durchaus eine Vereinfachung wünschen. Als Förderanträge geben 
wir manchmal schon ganze Ordner in Düsseldorf ab. 

Ich möchte mir erlauben, hier noch einmal darauf einzugehen, dass die Förderung 
manchmal nur für Kreise und kreisfreie Städte erfolgt. Manche Förderprogramme des 
Landes richten sich in der Tat nur an Kreise und kreisfreie Städte. Das letzte Beispiel 
ist das Programm mit den Bildungskoordinatoren. Der Kreis Wesel überlegt im Mo-
ment, ob er diesbezüglich einen Antrag stellt. Ich bin noch nicht ganz sicher, dass das 
auch klappt. Es kann durchaus sein, dass aus bestimmten politischen Konstellationen 
heraus ein solcher Antrag vom Kreis nicht gestellt wird. Dann stehen automatisch die 
kreisangehörigen Kommunen, die gerne an einem solchen Förderprogramm partizi-
pieren würden, im Regen. Da würde ich mir Öffnungsklauseln wünschen. Ich weiß 
auch, dass manche Förderprogramme nicht für alle Kommunen aufgemacht werden 
können. Aber was ist denn, wenn ein Kreis ein Förderprogramm nicht nutzt? Warum 
sollen es große kreisangehörige Städte dann nicht selbst nutzen können? 

Als letzten Punkt will ich das Thema „Wohnen“ ansprechen. Hier ist nach privatem 
Wohnen gefragt worden. Solche Beispiele sind mir aus meiner Kommune nicht be-
kannt. So etwas müsste über Untermietverträge grundsätzlich möglich sein – wobei 
die Ausländerbehörden der Kommunen ja auch festlegen, wer aus einem Übergangs-
heim ausziehen darf. Wir verfahren derzeit so, dass die Menschen, die entweder eine 
Anerkennung haben – das ist klar – oder aus Ländern mit sicherer Bleibeperspektive 
kommen, ausziehen können und sollen. Das gelingt auch in einem gewissen Umfang. 
Dinslaken ist aber – darauf hatte ich vorhin schon hingewiesen – eine Kommune mit 
einem ausgesprochen angespannten Wohnungsmarkt. Einerseits freut es uns, dass 
viele Menschen in unserer Stadt wohnen wollen. Andererseits ist es uns trotz vieler 
Anstrengungen nur gelungen, 15 % der geflüchteten Menschen bei uns in privatem 
Wohnraum unterzubringen. Die anderen 85 % wohnen noch in Übergangseinrichtun-
gen. In solchen Einrichtungen leben teilweise bis zu 1.000 Menschen. Das kann aus 
unserer Sicht für eine gelingende Integration nicht richtig sein. 
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Aufgrund der Flächenpolitik in den vergangenen Jahren haben wir aber zu wenige 
Wohnbauflächen in kommunaler Hand. Wir haben noch ganze fünf Grundstücke, die 
der Stadt gehören. Diese Grundstücke versuchen wir jetzt natürlich zu bebauen. Sie 
werden aber nicht ausreichen. Deswegen wollten wir gerne die Änderung des § 246 
BauGB in Anspruch nehmen, wonach im Außenbereich gebaut werden darf. Unter 
„Außenbereich“ darf man sich jetzt nicht unbedingt Wald oder grüne Wiese vorstellen. 
„Außenbereich“ ist manches Mal schon eine größere Wiese zwischen zwei Stadtteilen, 
die durchaus noch im Zusammenhang mit einer Wohnbebauung liegt. Nun besagt die 
Änderung des § 246 BauGB aber, dass solche Flächen dann nur für Wohnungen für 
Flüchtlinge genutzt werden dürfen. Das halten wir ausdrücklich für falsch; denn 
dadurch schaffen wir dort in gewissem, wenn auch kleinem, Umfang eine Gettoisie-
rung. Unseres Erachtens wäre es auch dort ganz wichtig, eine soziale Durchmischung 
zu erreichen. 

In diesem Zusammenhang würden wir uns – auch wenn Sie, meine Damen und Herren 
des Ausschusses für Kommunalpolitik, da vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner 
sind – eine Initiative des Landes in Richtung Bund wünschen. Diese Initiative sollte 
nicht etwa dahin gehen – da möchte ich nicht missverstanden werden –, dass künftig 
ein ungehemmtes Wohnen im Außenbereich möglich ist. Aber es sollte zumindest so 
etwas wie eine Durchmischung möglich sein – beispielsweise eine 50-%-Quote oder 
die Anwendung des sogenannten Nettoprinzips, wie es das Land in anderen Förder-
programmen durchaus praktiziert. Das heißt: Wenn man in diesen Außenbereichen 
zum Beispiel sozialen Wohnungsbau realisiert und dort – es fragen ja auch viele Men-
schen aus der einheimischen Bevölkerung sozialen Wohnungsbau nach; er ist in den 
letzten Jahren ja derbe vernachlässigt worden – Menschen aus der einheimischen Be-
völkerung einziehen, werden woanders Wohnungen frei, die dann für geflüchtete Men-
schen genutzt werden können. Wenn eine Kommune nachweisen kann, dass unter 
dem Strich netto entsprechende Wohnungen für Flüchtlinge geschaffen worden sind, 
sollte so etwas auch möglich sein. 

Das Land wendet dieses Nettoprinzip erfreulicherweise bei seinem Wohnraumförder-
programm für Flüchtlinge an. Eine Frage war ja auch, ob irgendwelche landesrechtli-
chen Hemmnisse bestünden. Nein, wir finden die Förderprogramme zum Wohnungs-
bau für Flüchtlinge sehr positiv. In den Sozialwohnungsbau werden allerdings deutlich 
mehr Mittel hineinfließen müssen. Im Kreis Wesel sind die Mittel für das laufende Jahr 
2016 bereits weit überzeichnet. Dort wird insgesamt in gemeinsamer Anstrengung ein 
Schwerpunkt gelegt werden müssen. 

Dr. Manfred Beck (Stadt Gelsenkirchen): Es ist mehrfach gesagt worden, dass wir 
im Moment dabei sind, uns in den Kommunen vom Krisenmodus in den Integrations-
modus zu beamen. Bezüglich des Krisenmodus bin ich als Bildungs- und Sportdezer-
nent der Stadt Gelsenkirchen sehr stolz darauf, dass es uns in diesen Tagen gelingt, 
die letzte Sporthalle wieder dem Normalbetrieb zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, 
dass das in vielen anderen Städten noch sehr viel schlechter aussieht. Damit meine 
ich nicht nur die Städte mit besonderen Problemen wie die Großstadt Köln, die noch 
sehr viele Hallen nutzen muss, sondern durchaus auch eine Reihe anderer Kommu-
nen, in denen man es, wie ich denke, mit entsprechenden Bemühungen auch schaffen 
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könnte, diesen wichtigen Bereich sehr schnell wieder der Zivilgesellschaft zur Verfü-
gung zu stellen. Schließlich bedeutet Integration auch, der ursprünglichen Bevölkerung 
deutlich zu machen, dass das, was wir im Krisenmodus notwendigerweise betreiben 
mussten, eben nur für eine Übergangszeit gelten kann. 

Es ist immer wieder ausgeführt worden, dass Integration in den Kommunen stattfindet. 
Das ist richtig. Ich würde es aber gerne noch weiter herunterbrechen. Integration findet 
letztendlich im Quartier statt. Wenn wir die Phase der Sammelunterkunftsunterbrin-
gung überwunden haben – dazu können Sie in meiner schriftlichen Darstellung etwas 
finden; bei uns sind das in der Regel drei Monate –, versuchen wir, die Menschen im 
Quartier unterzubringen. Das Unterbringen im Quartier muss bedeuten: Integration im 
Quartier. 

Damit komme ich auch zu einem Punkt, der in vielen Fragen aufgegriffen wurde, näm-
lich dem Ehrenamt. Ehrenamt hat eine sehr vielfältige Funktion, und zwar sowohl in 
der Stufe des Krisenmanagements als auch in der Stufe der Integrationsförderung. 
Ehrenamt beginnt tatsächlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei ihrer Stadt 
oder bei Wohlfahrtsverbänden melden und sagen: Sagt mir, wo ich etwas tun kann. 

Ehrenamt bedeutet auch, dass sich eigene Organisationen gefunden haben. Ich weiß, 
dass in der Stadt Dortmund – ich nenne durchaus den Namen dieser Stadt nördlich 
von Lüdenscheid; damit habe ich keine Probleme – ein größerer Verein in diesem Be-
reich entstanden ist. 

Ehrenamt bedeutet aber auch sehr stark, dass die traditionellen Strukturen gefordert 
sind, beginnend mit den Karnevalsvereinen und – ganz wichtig; das fördert das Land 
Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Landessportbund ja auch – den Sportverei-
nen. Das heißt: Wir brauchen diese zivilgesellschaftlichen Strukturen und ihr ehren-
amtliches Engagement, das traditionell vorhanden ist, auch dafür, diese Integrations-
leistungen zu erbringen. 

Wenn wir Quartiersmanagement betreiben, muss dieses Quartiersmanagement In-
tegration mit im Blick haben. Das bedeutet für mich aber auch, Förderprogramme wirk-
lich darauf abzustellen, welche Konzepte es in den Kommunen gibt. Hamm, Gelsen-
kirchen, Dortmund und ein paar weitere Städte haben solche Konzepte – auf hohem 
Niveau, inhaltlich qualifiziert. Ich hielte es für sinnvoll, auf Basis solcher Konzepte zu 
versuchen, Förderprogramme zu bündeln. 

Mein Job ist ja, wie gesagt, ein bisschen Fleisch an das Gerüst zu bringen. Ich nenne 
einmal ein ganz konkretes Beispiel. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hat 
aktuell ein Förderprogramm für multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bil-
dung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler ausgeschrieben. Das ist ohne 
jede Frage ein sehr sinnvolles Programm. Es ist aber mit all den bürokratischen 
Hemmnissen verbunden, die mehrfach angesprochen wurden. Für mich heißt das kon-
kret, dass ein Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums meiner Stadt eine 
Woche lang an diesem Antrag arbeitet, um auszuloten, wie wir es schaffen, den Ei-
genanteil darzustellen – das muss innerhalb der Verwaltung in irgendeiner Form ge-
klärt werden –, und wie wir einen solchen Antrag lyrisch so ausgestalten können, dass 
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das Ministerium guten Gewissens sagen kann: Wir billigen der Stadt Gelsenkirchen 
dies zu. 

Mir fehlt also ein Mitarbeiter eine Woche lang im Integrationsbereich, um ein Förder-
programm für Integration gestalten zu können, das dann sicherlich über einen längeren 
Zeitraum eine qualifizierte Arbeit ermöglicht. Mein Wunsch wäre wirklich, in diesem 
Bereich in Richtung einer Pauschalierung zu gehen. Das wäre für die Kommunen, ins-
besondere für jene Kommunen, die im Stärkungspakt sind und die erhebliche finanzi-
elle Probleme und Ressourcenprobleme haben, eine ganz große Erleichterung. Das 
möchte ich an dieser Stelle betonen. 

Ehrenamt muss in diesen Konzepten strukturiert sein. Ehrenamt hat eine ganz große 
Funktion in dem Bereich, in dem hauptamtliche Strukturen noch nicht finanziert wer-
den. Ein Mensch, der als Flüchtling in Gelsenkirchen landet, sollte zur Tagesstruktu-
rierung vom ersten Moment an Angebote erhalten. Diese Angebote in der Anfangs-
phase können wir nur über Wohlfahrtsverbände und eben über ehrenamtliches Enga-
gement, sei es in eigens neu gegründeten Organisationen oder sei es durch den Ein-
satz – und das erfordert auch kommunales Management – von Einzelpersonen, die 
sich bei der Kommune melden, realisiert werden. 

So viel zum Thema „Ehrenamt“. In der weiteren Phase ist es also einfach notwendig, 
die traditionellen Vereinsstrukturen der Zivilgesellschaft, auch im kulturellen Bereich, 
vielleicht sogar insbesondere im kulturellen Bereich, weil es im Sportbereich schon gut 
organisiert ist, weiterhin im Hinblick auf diese Aufgabe der Integration von Neuzuwan-
derern und Flüchtlingen zu entwickeln. 

Zum Thema „Wohnraum“ ist vieles gesagt worden. Wie gesagt, ist die Quartiersarbeit 
für mich dort etwas ganz Zentrales. 

Bei uns gab es bislang noch keine Anfragen, inwieweit Flüchtlinge individuell in Fami-
lien untergebracht werden könnten. 

Was wir selbst sehr stark organisiert haben – dieses Thema ist heute noch gar nicht 
zur Sprache gekommen –, ist die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen, die 
bei uns aufschlagen. Sie haben wir bislang sehr wohl in Pflegefamilienstrukturen un-
tergebracht. Da sind wir auch nicht die einzige Stadt, wie die Kollegin aus Dinslaken 
gerade sagt. Diese Familien bedürfen dann der besonderen Unterstützung. Wenn sie 
einen traumatisierten jungen Menschen im Alter von 15 Jahren aus Syrien, der über 
das Mittelmeer nach Gelsenkirchen gekommen ist, in ihre Familie aufnehmen, müssen 
sie damit rechnen, dass es erhebliche zusätzliche Probleme in der Integration gibt. Wir 
müssen ihnen daher entsprechende Unterstützungsstrukturen anbieten können. 

Das Thema „Sprachkurse“ ist ebenfalls ein weites Feld. Im Bereich der Erstaufnahme 
erfolgen die Sprachkurse weitgehend ehrenamtlich. Das ist in allen Kommunen ähnlich 
strukturiert, glaube ich. Der hauptamtliche Bereich, der über das BAMF organisiert ist, 
stößt langsam an seine Grenzen, weil wir keine Dozentinnen und Dozenten mehr fin-
den. Man muss dort die Honorare entsprechend anpassen, um Menschen für diese 
Tätigkeit zu finden. Dankenswerterweise hat das Land viele Lehrerinnen- und Lehrer-
stellen in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Ich sprach vorhin von 120 Klassen, die wir 
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in Gelsenkirchen eingerichtet haben. Diese 120 Klassen sind mit Lehrerinnen und Leh-
rern versorgt. Das ist eine große Leistung, die wir kommunal wirklich anerkennen. 

Allerdings sind dort Menschen tätig, die ansonsten für die Sprachförderung zur Verfü-
gung stünden. Sie fehlen uns also in diesem Bereich. Neue zu gewinnen, ist inzwi-
schen schwierig, wie alle Träger sagen, weil die Honorierung einfach nicht mehr 
stimmt. Das heißt, dass es notwendig ist, die Honorare zu erhöhen, um überhaupt 
noch Menschen in ausreichender Zahl für diese Tätigkeit zu gewinnen. Auch bei den 
Räumen für die Durchführung von Kursen stoßen wir an Kapazitätsgrenzen. Das sind 
reale Probleme, die manchmal dazu führen, dass Menschen Wartezeiten an einer 
Stelle in Kauf nehmen müssen, an der sie nicht angebracht sind; denn Sprache ist 
einer der Schlüssel zur Integration. 

Was das Thema „Wohnsitzauflage“ angeht, habe ich versucht, in meiner schriftlichen 
Stellungnahme den Zwiespalt, der in meiner Brust tobt, darzustellen. Er ist auch von 
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände sehr qualifiziert dargelegt worden. 
Ich bin kein Freund davon, grundsätzlich eine solche Wohnsitzauflage auszusprechen. 

Wenn es rechtlich möglich ist, das zu tun, gibt es aber ein paar gute Argumente dafür. 
Das gewichtigste Argument für mich ist tatsächlich, jenes Denken, das wir mit Blick auf 
Kinder und Jugendliche im Bereich „Kein Kind zurücklassen!“ in Nordrhein-Westfalen 
entwickelt haben, auch für die Integration von Flüchtlingen gelten zu lassen. Ich 
möchte gerne die Familien über einen gewissen Zeitraum begleiten können und Fluk-
tuationen in einer Phase vermeiden, in der es gilt, die ersten Schritte in die Gesellschaft 
zu finden. 

Gelsenkirchen arbeitet sehr eng – das ist die andere Seite – mit Regionen in Deutsch-
land zusammen, in denen Vollbeschäftigung herrscht, weil wir jungen Menschen in 
Gelsenkirchen dort eine Möglichkeit zum Einstieg in das Berufsleben geben möchten. 
Dies müsste für Flüchtlinge auch gelten. Das kann natürlich bedeuten, dass man tat-
sächlich nach fünf Monaten Aufenthalt in Gelsenkirchen und Überwindung der ersten 
Schwelle diese Menschen auch dabei unterstützt, in – ich nenne einmal eine dieser 
Städte – Karlsruhe einen Arbeitsplatz zu finden, wenn es dort einen für sie gibt. 

Reza Pourkermani (Amnesty International, Bezirk Düsseldorf): Das Wesentliche 
wurde hier gesagt. Ich würde aber gerne noch auf die Frage von Herrn Herrmann zur 
Wohnsitzauflage eingehen. Prinzipiell habe ich kein Problem damit. Wenn die Wohn-
sitzauflage jemanden die Möglichkeit gibt, sich einfacher zu integrieren, wenn dadurch 
also der Prozess vereinfacht wird, habe ich damit kein Problem. Oft möchte jemand, 
der in Hamburg oder sonst wo ist, unbedingt hierhin kommen, weil er hier Verwandte 
oder Bekannte hat. Da lehne ich das ab. Da bin ich der Meinung: Jemand, der hier 
Schutz sucht und die Möglichkeit hat, hier ein neues Leben zu beginnen und sich zu 
integrieren, soll diesen Prozess auch akzeptieren und sich daran halten. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank für die Ausführungen. – Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
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Dann bleibt mir hier vorne, Ihnen, der Dame und den Herren Sachverständigen, sehr 
herzlich dafür zu danken, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Ich 
wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank, dass Sie da waren. 

Der Ausschuss für Kommunalpolitik wird die Anhörung in seiner Sitzung am 29. April 
2016 auswerten und die Beratungsgegenstände abschließend beraten und abstimmen 
sowie die Voten zu den Anträgen, die hier im Ausschuss zur Mitberatung liegen, ab-
geben. Zu dieser Sitzung werden auch die Voten von Innenausschuss und Integrati-
onsausschuss, die bei zwei Anträgen zur Mitberatung aufgerufen sind, erwartet. 

Bereits jetzt möchte ich dem Stenografischen Dienst herzlich für die Unterstützung 
danken; denn er ist gebeten worden, uns das heutige Sitzungsprotokoll bereits zum 
Ende der 16. Kalenderwoche digital zur Verfügung zu stellen. 

Ich beende nun die Anhörung und berufe den Ausschuss für Kommunalpolitik für 12:25 
Uhr, also in 15 Minuten, zu seiner nächsten Sitzung ein. – Vielen Dank. 

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

Anlage 

22.04.2016/22.04.2016 
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Zuziehung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik 

„Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW“ 
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drs. 16/11229 

sowie 
Änderungsantrag der PIRATEN-Fraktion, Drs. 16/11318 

in Verbindung mit 
„Die Anerkennung der Flüchtlingspolitik als gemeinsame Herausforderung von Bund, Ländern und 

Kommunen entlässt die Landesregierung nicht aus ihrer Verantwortung“ 
Antrag der Fraktion der CDU, Drs. 16/8639 

in Verbindung mit 
„Sozialverträgliche Integration und gerechte Verteilung von anerkannten Asylbewerbern durch das 

Instrument der Wohnsitzauflage unterstützen“ 
Antrag der Fraktion der CDU, Drs. 16/10792 

 
am 8. April 2016 

10.00 bis 13.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Dr. Stephan Articus 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

 
 
 
 
 
Theodor Hesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/3650 

  
Theodor Hesse 
Fachbereich Jugend, Gesundheit u. Soziales 
Stadt Hamm 
Hamm 
 

  
Dr. Bernd-Jürgen Schneider 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Claus Hamacher 
Michael Becker 

  
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
nein 
 

  
Andreas Feicht 
Verband Kommunaler Unternehmen e.V. 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen  
Köln 
 

 
Christian Untrieser 
 

 
16/3645 
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 - 2 - 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Christa Jahnke-Horstmann 
Vorstandsbereich 2 
Stadt Dinslaken 
Dinslaken 
 
 

 
Christa Jahnke-Horstmann 
 

  
16/3633 

 

  
Dr. Manfred Beck 
Vorstandsbereich 4 
Stadt Gelsenkirchen 
Hans-Sachs-Haus 
Gelsenkirchen 
 
 

 
Dr. Manfred Beck 
 

 
16/3635 

 

 
Joachim vom Berg 
Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker  
in Nordrhein-Westfalen e.V. 
Düsseldorf 
 
 

  
nein 
 

 
16/3669 

 

  
Reza Pourkermani 
Amnesty International 
Bezirk Düsseldorf 
Düsseldorf 
 
 

  
Reza Pourkermani 
 

 
nein 
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