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Verhandlungspunkt:  

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 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 Früh und umfassend: Was Nordrhein-Westfalen jetzt für die 
Integration von Schutzsuchenden tun muss 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11225 
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Entschließungsantrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/11299 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung: Wir brauchen jetzt 
mehr politische Bildung für alle 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11218 

In Verbindung mit: 

 Aus der Vergangenheit lernen: Nordrhein-Westfalen muss sich der 
politischen Verantwortung als Aufnahmeland stellen! 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/9588 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 Die Landesregierung muss privates Engagement bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11434 

– öffentliche Anhörung -  
(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen, siehe 
Anlage) 

 

* * * 
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Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder des Integrations-
ausschusses, Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herr 
Vorsitzender Garbrecht, Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, Sachver-
ständige, Zuhörerinnen und Zuhörer, Medienvertreter, Gäste, Gebärdendolmetsche-
rinnen, meine Damen und Herren! Ich möchte Sie sehr herzlich zu unserer 57. Sitzung 
des Integrationsausschusses und 100. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales sehr herzlich auch im Namen meines Kollegen Herrn Garbrecht per-
sönlich begrüßen und willkommen heißen. 

Die Einladung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen mit Nummer E 16/1708 bekanntgege-
ben worden. Der einzige Tagesordnungspunkt ist: 

 

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 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 Früh und umfassend: Was Nordrhein-Westfalen jetzt für die 
Integration von Schutzsuchenden tun muss 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11225 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/11299 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung: Wir brauchen jetzt 
mehr politische Bildung für alle 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11218 

In Verbindung mit: 
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 Aus der Vergangenheit lernen: Nordrhein-Westfalen muss sich der 

politischen Verantwortung als Aufnahmeland stellen! 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/9588 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

 Die Landesregierung muss privates Engagement bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11434 

 – öffentliche Anhörung – 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen „Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein In-
tegrationsplan für NRW“ Drucksache 16/11229 sowie der dazugehörige Änderungs-
antrag der Fraktion der PIRATEN wurden vom Plenum am 3. März 2016 an den Integ-
rationsausschuss – federführend – sowie an 16 Fachausschüsse zur Mitberatung 
überwiesen. Die abschließende Aussprache und Abstimmung sollen nach Vorlage der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen. 

Der Antrag der CDU „Früh und umfassend: Was Nordrhein-Westfalen jetzt für die In-
tegration von Schutzsuchenden tun muss“ Drucksache 16/11225 sowie der dazuge-
hörige Entschließungsantrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/11299 wurden vom 
Plenum am 3. März 2016 an den Integrationsausschuss – federführend – überwiesen. 
Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Antrag der Piraten „70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung: Wir brauchen 
jetzt mehr politische Bildung für alle“ Drucksache 16/11218 wurde vom Plenum am 
3. März 2016 an den Integrationsausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung 
an den Hauptausschuss und an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung über-
wiesen. Die abschließende Abstimmung soll im Integrationsausschuss in öffentlicher 
Sitzung erfolgen. 

Der Antrag der Fraktion der PIRATEN „Aus der Vergangenheit lernen: Nordrhein-
Westfalen muss sich der politischen Verantwortung als Aufnahmeland stellen!“ Druck-
sache 16/9588 wurde am 2. September 2015 an den Innenausschuss – federführend 
– sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und 
an den Integrationsausschuss überwiesen. Die abschließende Abstimmung soll im fe-
derführenden Innenausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU „Die Landesregierung muss privates Engagement 
bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen“ Drucksache 16/11434 wurde am 
17. März 2016 an den Integrationsausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Kommunalpolitik und an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
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Jugend überwiesen. Die abschließende Abstimmung soll im Integrationsausschuss in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Integrationsausschuss und der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
haben beschlossen, die öffentliche Anhörung in gemeinsamer Sitzung durchzuführen 
und die vorgenannten Anträge in dieser gemeinsam zu behandeln. 

Die Auswertung dieser Anhörung wird ebenfalls in gemeinsamer Sitzung des Integra-
tionsausschusses und des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
25. Mai 2016 stattfinden. 

An der Anhörung nachrichtlich beteiligt sind der Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung, der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Kommunalpolitik, der Haushalts- und 
Finanzausschuss und der Innenausschuss. 

Die Beschlussempfehlung über die Anträge, die nicht an die Fachausschüsse zur ab-
schließenden Beratung überwiesen wurden, ergeht in gemeinsamer Sitzung des In-
tegrationsausschusses, des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des 
Innenausschusses am 1. Juni 2016. 

Der Integrationsausschuss hatte zu eigenen Anhörungen in den Fachausschüssen 
sein Einvernehmen erteilt. In den Fachausschüssen sollten diejenigen Themen der 
Anträge behandelt werden, die in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Vor diesem Hintergrund 
begrüße ich auch im Namen meines Kollegen, dem Vorsitzenden des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herrn Günter Garbrecht, die anwesenden Damen 
und Herren Sachverständigen und danke im Namen der beiden Ausschüsse sehr herz-
lich für Ihre Bereitschaft, uns heute zur Klärung von Fragen zur Verfügung zu stehen. 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben einen sehr großen 
Zeitrahmen. Deswegen muss man besonders loben, dass Sie Zeit gefunden haben 
und hier so zahlreich erschienen sind. 

Ich danke für die vorab übersandten Stellungnahmen, die auf den Tischen am Eingang 
des Plenarsaals ausliegen. Bei Bedarf sind die Stellungnahmen auch dem Online-An-
gebot des Landtags zu entnehmen. Aus dem Tableau können Sie ersehen, welche 
Expertinnen und Experten heute anwesend sind. Einige Institutionen haben schriftliche 
Stellungnahmen abgegeben, können aber heute leider nicht bei uns sein. 

Die Anhörung soll bis ca. 19.00 Uhr dauern. Im Hinblick auf den begrenzten Zeitrah-
men und die den Ausschussmitgliedern bereits bekannten Stellungnahmen werden wir 
heute auf einführende Statements verzichten und direkt mit den Nachfragen an die 
Expertinnen und Experten beginnen. Der Tischvorlage können Sie den Ablaufplan für 
die Anhörung entnehmen. Für jeden der insgesamt fünf Themenbereiche haben wir 
ca. eine Stunde vorgesehen. Die Pause soll von 16.30 bis 17.00 Uhr stattfinden. 

Wir haben vereinbart, dass bei jedem Themenblock höchstens zwei Fragerunden und 
zwei Antwortrunden durchgeführt werden sollen. Jede Fraktion soll zwei Fragen an bis 
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zu zwei Sachverständige stellen dürfen. Ich möchte die Damen und Herren Abgeord-
nete bitten, ihre Fragen nicht als ein sogenanntes Co-Referat zu halten, sondern die 
Fragen konkret an bestimmte Experten zu richten. 

Wenn von den Abgeordneten Fragen an die Sachverständigen gerichtet werden, 
werde ich Ihnen, liebe Sachverständige, nach der Beendigung der Fragerunde das 
Wort für eine Antwort erteilen. Bitte nennen Sie vor Ihrer Antwort noch einmal Ihren 
Namen, damit der Stenograf diesen zutreffend im Protokoll erfassen kann. Die Anhö-
rung kann im Livestream auf der Seite des Landtags verfolgt werden. 

Ich rufe den ersten Themenkomplex auf: Allgemeines, Leitbild, Integration vor Ort als 
Aufgabe für Kommune, Bund und Land. Ich eröffnete die erste Fragerunde. 

Ibrahim Yetim (SPD): Ich bedanke mich für die SPD-Fraktion bei allen Sachverstän-
digen für die eingegangenen Stellungnahmen. Ich habe in der ersten Runde eine 
Frage an den Landesflüchtlingsrat und eine Frage an das Zentrum für Türkeistudien. 

Vom Landesflüchtlingsrat würde ich mir Aufklärung darüber erhoffen, wie die Tages-
struktur in den Erstaufnahmeeinrichtungen aussieht und wo wir an der Stelle vielleicht 
Verbesserungen bewirken können, wo es Mängel gibt und wo wir vielleicht eine Ta-
gesstruktur schaffen können, die wirklich sinnvoll und zielgerichtet ist, vielleicht auch 
für einen eventuell längeren Verbleib in Deutschland. 

In der Stellungnahme vom Zentrum für Türkeistudien habe ich gelesen, dass das Teil-
habe- und Integrationsgesetz als erfolgreich angesehen und dort darum gebeten wird, 
dass wir dieses Teilhabe- und Integrationsgesetz bezogen auf die Flüchtlingspolitik 
weiterentwickeln. Vielleicht gibt es paar Hinweise, wie die Weiterentwicklung unseres 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes aussehen kann. 

Serap Güler (CDU): Auch ich möchte mich im Namen der CDU-Fraktion bei allen 
Sachverständigen bedanken. Meine erste Frage richtet sich an Frau Schu vom Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen, und zwar zum Themenkomplex Leitbild. In Ihrer 
Stellungnahme gehen Sie auch auf das Thema Leitbild ein. Wie sollte Ihrer Ansicht 
nach die Definition eines solchen Leitbildes aussehen, mit welchen Inhalten sollte sie 
gefüllt werden? Reicht Ihnen das Grundgesetz hierfür oder müssen wir da weiterden-
ken? 

Die zweite Frage richtet sich an den Städtetag. Wie bewerten Sie grundsätzlich die 
Herausforderungen der Integration angesichts der bereits knappen Ressourcen und 
Mängel im Bereich Schule, Kita und Kommunalfinanzen? Verschärfen die bereits be-
stehenden Missstände die Herausforderung durch die Integration? 

Jutta Velte (GRÜNE): Auch seitens der GRÜNEN-Landtagsfraktion herzlichen Dank 
für die Arbeit und die Mühe, die sich mit den Stellungnahmen gemacht haben. Es sind 
in manchen Themenbereichen nicht die ersten Stellungnahme. Ich bin immer wieder 
beeindruckt, wie stark Sie sich für die Frage der Integration engagieren. 
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Ich habe zwei Fragen an den Landesintegrationsrat und an ARIC. ARIC sagt zu Recht, 
dass die Anträge jeweils eine etwas paternalistische Struktur aufweisen. Wir reden im 
Zusammenhang mit Integrationspolitik von einer Struktur der Anerkennung. Gerade 
vor dem Hintergrund, dass das Teilhabe- und Integrationsgesetz eine Erfolgsge-
schichte ist, würde ich Sie bitten zu beantworten, inwieweit Gleichberechtigung für eine 
gelingende Integration vonnöten wäre. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Auch vonseiten der Freien Demokraten ganz herzlichen 
Dank, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und wir diesen Austausch heute füh-
ren können. 

Ich habe zunächst eine Frage an die Diakonie. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme da-
rauf hin, dass es weiterhin erhebliche Schwierigkeiten für Menschen mit BÜMA gibt, 
Arbeitserlaubnisse und Sprachkurse zu erhalten, und die Zeitspanne nur mit BÜMA 
läge demnach bei acht bis zehn Monaten. Wie kann das sein, wenn die Bundesregie-
rung bereits im Frühjahr 2015 darauf hingewiesen hat, dass die Fristen für die Arbeits-
erlaubnis mit Erteilung der BÜMA zu laufen beginnen und das Land dies noch einmal 
ausdrücklich im Dezember per Erlass geregelt hat? Von daher die Bitte, ob Sie uns 
etwas detaillierter erläutern können, wie derzeit der Umgang mit Menschen mit BÜMA 
in der Praxis ist. 

Dann heißt es in einer Stellungnahme: 

Immer noch schieben sich Bund und Länder in einem ermüdenden Schwar-
zen-Peter-Spiel die Zuständigkeit für die Integration zu und lassen die Kom-
munen bei dieser wichtigen Aufgabe im Regen stehen. 

Frage an die Kommunalen Spitzenverbände: Wie sehen Sie das, wo versagt das Land 
am meisten, damit die Lücken, die der Bund hinterlassen hat, geschlossen werden? 
Was ist aus Ihrer Sicht da am Dringlichsten zu tun? 

Simone Brand (PIRATEN): Selbstverständlich auch vonseiten der Piratenfraktion vie-
len Dank für Ihre Stellungnahmen und dass Sie uns heute hier für Fragen zur Verfü-
gung stehen. 

Meine erste Frage geht an Herrn Eckeberg. Sie kommen aus der Flüchtlingshilfe. Wie 
sehen Sie die Herausforderungen im Hinblick auf ein Integrationsleitbild? Meine zweite 
Frage geht an Frau Naujoks und an Herrn Weckelmann. Wie wichtig sind die dezent-
rale und private Unterbringung sowie gesetzlich festgeschriebene Standards in Unter-
künften für die Integration vor Ort in Nordrhein-Westfalen? 

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen jetzt zur Ant-
wortrunde. Ich werde der Reihenfolge nach vorgehen. 

Birgit Naujoks (Landesflüchtlingsrat NRW e. V.): Vielen Dank für die Einladung. An 
mich war die Frage hinsichtlich der Tagesstruktur in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
gerichtet. Hier muss man sicherlich unterscheiden zwischen den Notunterkünften, die 
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im Moment überwiegend eingesetzt werden, und zwischen den Regelbetrieben. In den 
Regelbetrieben sind durchaus Angebote vorgesehen, die den Ansatz einer Struktur für 
den Tag vorgeben könnten, nämlich bestimmte Freizeitmöglichkeiten, Kinderbetreu-
ung und Ähnliches. 

Man muss hier immer eine Abwägung treffen. Auf der einen Seite brauchen die neu 
ankommenden Flüchtlinge Ruhe, sie müssen ankommen können, sie dürfen nicht 
überfrachtet werden, auf der anderen Seite brauchen sie natürlich Angebote, um 
schon einmal auf das Leben in der Kommune vorbereitet zu werden, ein erster Schritt 
zur Integration. Wenn jetzt tatsächlich wieder längere Aufenthalte in den Landesauf-
nahmeeinrichtungen vorgesehen sind, dann müsste verpflichtend eingeführt werden, 
dass es erste Sprachangebote auf niedrigschwelligem Niveau gibt. Das ist modell-
weise ausprobiert worden und wird sehr gut angenommen. Es wäre gut, wenn ein be-
rufliches Screening erfasst werden würde. Welche Berufserfahrungen, welche Ausbil-
dungen usw. sind vorhanden? Das natürlich verbunden mit einem Informationsfluss 
an die Institutionen in der Kommune, dass auch da schon einmal vorbereitende 
Schritte gegangen werden. 

Ich glaube, ansonsten ist es ziemlich schwierig, eine geordnete Tagesstruktur in den 
Landesaufnahmeeinrichtungen aufzubauen. Es kann nur um Angebote gehen. Es 
kann nichts Verpflichtendes sein, weil jeder auch sehen muss, wie er mit der Situation 
fertig wird. Es gibt viele Dinge zu regeln, von der Vorbereitung auf die Anhörung, von 
der Frage, wo meine Verwandten sind, wie ich dahin komme usw. Deswegen wären 
Freizeitangebote, Kinderbetreuung, Deutschangebote, berufliches Screening, und 
zwar in regelmäßigen Abständen, sodass alle Schutzsuchenden davon profitieren kön-
nen, ein sinnvoller Ansatz. 

Prof. Dr. Dirk Halm (Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsfor-
schung – ZfTI): Zur Frage von Herrn Yetim. Sie nehmen auch Bezug auf die kleine 
Vorlage, die wir gemacht haben. Wir haben diesen Punkt in erster Linie hineingeschrie-
ben, weil wir noch einmal betonen wollten, für wie erfolgreich wir das Teilhabe- und 
Integrationsgesetz halten, wie modern und wegweisend der in diesem Gesetz zum 
Ausdruck kommende Zugang ist, in erster Linie Wert auf Teilhabemöglichkeiten und 
Ermöglichung von Integration durch die Schaffung von wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen legen, die Integration ermöglichen, ohne in sehr 
großem Ausmaß zurückzufallen in die Diskussion, die vielleicht vor 15, 20 Jahren sehr 
en vogue war und in die Richtung des Gebens und Nehmens und der Integration ging, 
die letztendlich einen Prozess begünstigt, der von zwei Seiten getragen werden muss. 

Ich glaube, dass die Erfolge, die das Teilhabe- und Integrationsgesetz zeitigt, mit die-
sem sehr pragmatischen Ansatz inzwischen auch in der Forschung zum Ausdruck 
kommen. Der SVR hat gestern sein Jahresgutachten vorgestellt – Frau Schu ist auch 
unter uns –, wo beim Integrationsklima sehr deutlich wird, dass Nordrhein-Westfalen 
sich nicht hinter anderen Bundesländern verstecken muss und hier eine überdurch-
schnittliche Performance zu verzeichnen hat bei der Offenheit der Bevölkerung, insbe-
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sondere der autochthonen Bevölkerung für Fragen der Integration und bei der Zuver-
sicht, dass Integrationsprozesse gelingen können, und auch ihren Ausdruck findet in 
der Abwesenheit einer großen Integrationsskepsis oder der Frage der Nichtvermittel-
barkeit oder Nichtvereinbarkeit möglicher Werte. Von daher können wir nur unterstüt-
zen. In den Anträgen kommt es auch zum Ausdruck, dass dieses Eckpunktepapier 
selbstverständlich mitgedacht werden muss mit einer Weiterentwicklung des Teilhabe- 
und Integrationsgesetzes, das eben in diesem pragmatisch konstruktiven Sinne zu tun. 

Wenn Sie mich ansonsten fragen, wo ich Entwicklungsbedarf sehen würde. Auch das 
geht aus dem Papier hervor, das wir vorgelegt haben: Es gibt sicher Akzentuierungen, 
wo ich immer vorschlagen würde, dass man darüber nachdenkt. Bei der Frage der 
Vermittlung von Werten und der Anerkennung rechtsstaatlicher Prinzipien und der Ver-
innerlichung und der Wertschätzung solcher Prinzipien ist natürlich auch immer die 
eigene Erfahrung, die Neueinwanderer mit dem Gesellschaftssystem machen, in das 
sie sich begeben, von ausgesprochener Bedeutung. Die Bearbeitung, die Dauer von 
Verfahren, die Zuverlässigkeit rechtsstaatlicher Verfahren usw. Die Erfahrungen, die 
da gemacht werden, und die positiven Einstellungen, die zum Aufnahmeland dadurch 
gefördert werden können, sind wahrscheinlich durch andere Maßnahmen in der Effek-
tivität so gar nicht zu erzielen. 

Damit verbindet sich die Frage, wie es zum Beispiel um Rechtsberatung, durchaus 
auch Antidiskriminierungsberatung, gerade für besonders vulnerable oder verletzliche 
Gruppen geht und inwiefern das Land Maßnahmen ergreifen kann, die diese Gruppen 
letztendlich befähigen, effektiv ihre Rechte zu vertreten und ihre Rechte in Anspruch 
zu nehmen. Ein weiterer Punkt wäre, noch einmal extensiver und mutiger über Orga-
nisationen von Einwanderern und insbesondere ihre Vernetzung mit zivilgesellschaft-
lichen Organisationen in Nordrhein-Westfalen, soweit sie – in Anführungszeichen – 
aufnahmegesellschaftlich geprägt sind, nachzudenken. 

Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration [SVR] GmbH): Frau Güler, herzlichen Dank für Ihre Frage nach dem Leit-
bild. Sie haben zunächst nach einer Definition von Leitbild gefragt, und in der Frage 
von Frau Brand ist das Leitbild auch noch aufgegriffen worden. Sie haben das als Leit-
bild für Integration formuliert. Geht es um ein Leitbild für Integration, würde ich sagen, 
ist die Definition recht einfach. Da würde man sagen, Teilhabe ermöglichen muss die 
Maxime sein. In der Regel ist in der Debatte um ein Leitbild aber nicht das die Frage, 
sondern es ist vielmehr die Frage: Welches Leitbild wollen wir Menschen, die zu uns 
kommen, sei es als Flüchtlinge oder auf andere Weise, vermitteln? Welche Grunds-
ätze sollen sie akzeptieren, kennenlernen? Da ist aus meiner Sicht zu fragen: Passt 
ein Leitbild im Singular wirklich zu einer freiheitlich demokratischen pluralen Gesell-
schaft oder ist nicht vielmehr die Anerkennung von Verschiedenheit, Vielfalt ein zent-
rales Element? Insofern würde ich das so akzentuieren: Das ist das, worum es geht, 
dass wir alle lernen, Vielfalt und daher auch die Konflikte die damit einhergehen, zu 
akzeptieren. Da gibt es natürlich Grenzen, die man klar formulieren muss. Aber das 
eine Leitbild in dem Sinne, da bin ich persönlich skeptisch. 
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Klar sein muss natürlich das Grundgesetz, und die Werte, die dahinterstehen, gilt es 
zu vermitteln. Es muss Menschen bekannt sein, was hier die zentralen Werte sind, 
genauso wie die geltende Rechtsordnung. Da darf es keine Missverständnisse geben, 
und Verstöße gegen die geltende Rechtsordnung müssen selbstverständlich sanktio-
niert werden, sodass Klarheit über das besteht, was hier zu tun ist oder was nicht im 
Rahmen der Rechtsordnungen möglich ist. Diese Spielregeln gilt es zu vermitteln, und 
dafür sind meines Erachtens die Orientierungs- und Integrationskurse genauso wie 
Schule oder andere Angebote politischer Bildung ein sinnvoller Ort. 

Ein zentraler Aspekt ist aber auch, dass die Übernahme – die ist sehr wünschenswert 
– dieser Grundlagen des Gemeinwesens keine reine Sache ist, die nur der Information 
obliegt. Es reicht nicht, dort einmal zu sagen, dass das die Gesetze hier sind, sondern 
die Übernahme erfolgt dann, wenn man hier Chancen hat. Wenn man teilnehmen 
kann, wenn man mitgestalten kann, wenn man mitwirkt am Arbeitsplatz, in der Schule, 
in der Nachbarschaft, in Vereinen, dann kann man damit rechnen, dass sukzessive 
Menschen auch diese Grundlagen des Gemeinwesens zu ihren eigenen machen und 
sich hier aufgehoben fühlen, weil sie merken, die hier geltenden Grundsätze sind in-
kludierend, die bieten für uns alle eine Chance. 

Friederike Scholz (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Die Kommunen sehen die In-
tegration und die Zuwanderung als eine große Chance und als einen Gewinn für die 
Kommunen, sofern die Integration gelingt. Allerdings ist diese nicht immer ganz prob-
lemlos, und sie ist vor allen Dingen nicht zum Nulltarif zu haben. Wir fordern deshalb 
die Übernahme sämtlicher Integrationskosten von Bund und Land. 

Zu der Frage, wo derzeit die größten Lücken bestehen, können wir im Moment noch 
keine präzisen Aussagen treffen. Wir haben als AG der kommunalen Spitzenverbände 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Erhebung oder Ermittlung von Integra-
tionskosten in den Kommunen beschäftigt, und wir erwarten in den nächsten Monaten 
dort präzisere Aussagen. Zu einzelnen Kostenblöcken wie Schule und Kita wird Herr 
Dr. Menzel gleich noch etwas ergänzen. 

Ich möchte nur noch einen Hinweis zu den Ausführungen im Integrationsplan NRW 
geben. Dort heißt es an einer Stelle, das Land habe die Kommunen bereits mit 
10.000 € pro Flüchtling unterstützt. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass diese 
Erstattungsleistungen allein für die Unterbringung und Versorgung geleistet werden 
und nicht für die Integration in den Kommunen nach Anerkennung der Flüchtlinge. 

Engin Sakal (Landesintegrationsrat NRW): Ich möchte meine Ausführungen mit ei-
nem Zitat aus dem Antrag beginnen. 

„Grundlegendes Ziel unserer Integrationspolitik ist ein friedliches Zusam-
menleben aller Menschen unseres Landes in einer offenen, freiheitlichen 
und demokratischen Gesellschaft.“ 

Und weiter: 

„(…) Akzeptanz unserer Grundwerte.“ 
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Die Gleichberechtigung bedeutet auch nach unserem Grundgesetz die Anerkennung 
und die Förderung der Menschen, die hierhin kommen. Eine Integration setzt definitiv 
die Gleichberechtigung voraus. Gleichberechtigung bedeutet unter anderem Kommu-
nikation auf Augenhöhe. 

Es setzt Wertschätzung der Menschen voraus, die hierhin kommen, es setzt aber auch 
eine Willkommenskultur der Aufnahmegesellschaft voraus. Die Menschen dürfen nicht 
als Anhängsel der Aufnahmegesellschaft betrachtet werden. Sie müssen anerkannt 
werden durch die mitgebrachten Kompetenzen. Nur dadurch kann die Ausgangssitu-
ation für eine gelingende Integration ermöglicht werden. Sie müssen dazu motiviert 
werden, durch die Gleichberechtigung an dieser Gesellschaft auf jeglichen Ebenen zu 
partizipieren. 

Anerkennung und Förderung der Herkünfte ist für uns ganz besonders wichtig, nämlich 
die Sprache und Kultur, die mitgebracht wird, muss auch hier Unterstützung finden. 
Die beste Grundlage für die Integration ist damit erst gegeben. Wir müssen ein Klima 
für ein gleichberechtigtes und ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft 
schaffen. Das geht nur dadurch, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, auch 
wertschätzen, sie hier gleich einbinden und nicht als zweitklassige Menschen betrach-
ten. 

Hartmut Reiners (Anti-Rassismus Informations-Centrum e. V. – ARIC-NRW e. V.): 
Frau Velte, danke für die Frage. Ich spreche hier auch im Namen der landesgeförder-
ten Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit. Unsere Stellungnahme ist auch von 
denen verfasst worden. Ich würde Gleichberechtigung umformulieren in gleichberech-
tigten Zugang zu Ressourcen in dieser Gesellschaft. 

Grundsätzlich denken wir, dass dieser Integrationsplan hinter die Standards des Teil-
habe- und Integrationsgesetzes zurückgeht, weil dort durchaus immer davon die Rede 
war, dass Teilhabe eine Rolle spielt, dass Diskriminierungsfreiheit eine Rolle spielt. 
Gerade beim letzten Thema sind wir schon seit 1997 dabei, uns damit zu beschäftigen. 
Integration kann nie gelingen, wenn nicht auch Diskriminierungsfreiheit gewährleistet 
wird. 

Ein Beispiel aus dem Bereich der Bildung ist für uns, dass nach wie vor Kinder nicht 
beschult werden, wenn sie nicht einer Kommune zugewiesen sind. Das verstößt gegen 
die Kinderrechtskonvention und die UN-Konvention für das Recht auf Bildung. Das 
andere ist, wir können uns über Wohnen für geflüchtete Menschen Gedanken machen. 
Fakt ist, wir haben mehrere Fälle, wo sich Ehrenamtliche für Geflüchtete um Wohnun-
gen gekümmert haben. Dann heißt es: Ein Syrer, nein. IS, islamistische Touristen wol-
len wir nicht bei uns im Haus haben. Wir können noch so viele Integrationsmaßnahmen 
machen, wenn wir nicht für Diskriminierungsfreiheit sorgen, ist das alles perdu. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Geschäftsbereich 
Soziales und Integration, Referent Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte): 
Ich bin seit 20 Jahren in der Fachbegleitung von örtlichen Flüchtlingsberatungsstellen 
bei der Landesdiakonie aktiv. 
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Herr Dr. Stamp, die Frage der BÜMA beschäftigt uns etwa seit zwei Jahren, ist also 
nicht neu. Sie hat sich natürlich im Herbst in eine Dimension entwickelt, die riesig ist. 
Ich komme gerade von einer Behördentagung, wo die Ausländerbehörden zusammen 
mit der Diakonie eine Tagung organisiert haben, an der 200 Menschen aus Behörden 
und Mitarbeiterschaft teilnahmen. Ministerialdirigent Schnieder vom Innenministerium 
quantifizierte die Frage dort auf 107.000 Menschen. Es gibt bisher keine Statistik zu 
diesem Bereich, aber es ist ein Riesenproblem für die Betroffenen. Sie ist ein genauso 
großes Problem für jede Kommune, denn die Frage ist für die Kommunen unglaublich 
teuer. 

Zu Ihrer konkreten Frage. In der Bundestagsdrucksache 18/7606 können Sie nachle-
sen, dass der Erlass des Landesinnenministeriums aus Sicht der Bundesregierung 
gegenstandslos ist hinsichtlich der Fragen der Wartefristen zur Residenzpflicht, beim 
Arbeitsmarktzugang, beim Zugang zum BAföG bezogen auf die Anrechenbarkeiten 
von Zeiten zur Aufenthaltsverfestigung, bezogen auf humanitäres Bleiberecht. Die 
Grundanlage ist, die BÜMA ist im Aufenthaltsrecht kein Statusdokument. Die BÜMA 
ist von der Grundanlage ein Dokument, das ursprünglich für zwei Wochen als Notlö-
sung vorgesehen war. 

Natürlich muss man Verständnis haben, dass bei diesem immensen Zahlenanstieg im 
Herbst die Verfahren zwischen Bundesamt und Land nicht mehr geklappt haben, dass 
sozusagen die Entgegennahme des Antrags – denn das ist der formale Vorgang – 
parallel zur Erstaufnahme erfolgte. Das Land hat es in einer Hochleistung geschafft, 
die Registrierung sicherzustellen. Bei den Zahlen ist das eine Hochleistung. Das Bun-
desamt ist seit Jahren katastrophal unterbesetzt trotz der Personalbemessungswün-
sche des BAMF aus der Spitze. 

Ich erinnere ein Gespräch mit dem damaligen Zuständigen des Bundesamts in der 
Leitung für Nordrhein-Westfalen, der dort 2013 öffentlich sagte: Unsere Personalbe-
messungswünsche liegen dem BMI vor. Das Bundesamt ist seit vielen Jahren kata-
strophal unterausgestattet. Das hat ganz erhebliche Folgen. Ich möchte das extra in 
die Spitze legen, denn es hat nichts mit den Einzelentscheidern zu tun; die leiden näm-
lich unter dieser Situation. Wir kennen sehr viele Menschen, die eine äußert engagierte 
Arbeit machen, die Fragen aber nicht lösen können. 

Ich habe in meiner Stellungnahme mehr zu dieser Sachthematik geschrieben. Mir ist 
es deshalb so wichtig – ich sage es ein bisschen flapsig –, weil ich als Fachidiot in den 
Integrationsbereich komme. Ich komme aus dem Flüchtlingsbereich. Die gesamten 
Dokumente drohen – unterstützend gemeint, egal, welche Fraktion – in den Anträgen 
komplett am Thema vorbeizugehen, weil das Asyl- und Aufenthaltsrecht komplett aus-
geblendet ist. Da sind aber die Grundweichen. Ein Mensch mit BÜMA wartet im Au-
genblick. Ich begleite die Flüchtlingsberatung, zwei Sitzungen im letzten Jahr, etwa 40 
Beratungsstellen im Raum. Das ist die Hauptfrage. Denn die Menschen wollen arbei-
ten, sie wollen in Sprache kommen, und sie sind verzweifelt. Sie gehen kaputt an die-
ser Frage. 

Natürlich gehen sie zu den Ausländerbehörden und sagen: Was könnt ihr tun? Die 
Ausländerbehörde – da sind wir beim föderalen Geschäft – bekommt es nicht bezahlt, 
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dass die Menschen gemeldet werden. Es gibt keine Verfahren für die Meldung. Das 
Bundesamt hat es bis heute nicht geschafft, eine Nachanmeldung zu machen. Die 
Frage ist aber deshalb wichtig, denn erst, wenn sie in Deutschland eine Aufenthalts-
gestattung haben – die ist nun einmal mit der Entgegennahme des Asylantrags ver-
bunden –, fangen sie an, Rechte zu haben, ganz unabhängig von Bleibeperspektiven. 
Sie fangen erst ab da an, Rechte zu haben. Das heißt, die Familientrennung, die örtlich 
ganz groß ist, hängt an dieser Frage. Ich meine nicht Familiennachzug, sondern ich 
meine, dass man zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingereist ist. Die Familien können 
nicht einmal zusammenkommen, weil sie keinen Rechtstitel haben. 

So könnte ich Ihnen ganz viele Sachprobleme schildern. Wenn wir nicht das Ehrenamt 
hätten, ich glaube, dann sähe es bei dieser Frage in Deutschland ganz anders aus. 
Das Ehrenamt bringt Hochleistung. Die sind nämlich vor Ort, die machen nied-
rigschwellige – ich sage extra nicht Integrationskurse – Unterstützungsmaßnahmen. 
Das Wichtigste ist, sie begegnen den Menschen. Herr Leffringhausen hat zu dem 
Thema einmal gesagt: Integration auf Augenhöhe. Das machen Ehrenamtliche. Sie 
begegnen den Menschen, sie unterstützen sie im Bereich Spracherwerb Deutsch, na-
türlich nicht mit den ganzen Fachkriterien, die dazugehören. Es sind zum Teil pensio-
nierte Lehrer. Aber die fangen es in unserer Gesellschaft auf und werden zum Glück 
in ganz vielen Kommunen inzwischen deutlich unterstützt. Wenn wir das nicht hätten, 
ich glaube, die Frage würde uns um die Ohren fliegen. 

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr 
Stamp, Sie fragten danach, wo das Land am meisten versagt. Die Frage finden wir 
etwas provozierend. Frau Scholz hatte eben bereits auf die Arbeitsgruppe verwiesen. 
Der Hinweis ist auch sicherlich richtig. Der Städte- und Gemeindebund hat in diesem 
Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass es bei der Kostenerstattung, wie es 
aktuell läuft, gewisse Defizite gibt, weil die Kostenerstattung unseres Erachtens für 
Flüchtlinge auf der Datenbasis 1. November 2016 laufen sollte, weil diese Datenlage 
hinreichend dokumentiert ist. Bei den Kommunen ist das Problem, dass die Kommu-
nen bis zum 1. Dezember 2016 warten müssten, bis die Erstattung stattfindet. Da sa-
gen wir, eine solche Kreditierung ist nicht angemessen. Deshalb müsste das Land im 
Wege eines Nachtrags zum FlüAG 200 Millionen € einstellen und letztendlich sofort in 
die Bresche springen. 

Aus kreisangehöriger Sicht noch der Punkt, dass von diesem Erstattungsbetrag von 
10.000 € leider nicht alle Kommunen profitieren. Insbesondere Städte und Gemeinden, 
die selbst keine anrechenbare Landesaufnahmeeinrichtung auf ihrem Gebiet vorzu-
weisen haben, gleichzeitig allerdings ihre Quote voll oder sogar überfüllt haben, haben 
das Problem, dass sie, was die Erstattung angeht, deutlich unter 10.000 € liegen. Wir 
sind der Auffassung, das ist nicht angemessen. Hier muss landesseitig nachgesteuert 
werden. 

Frau Scholz hatte eben auf mich verwiesen, was die Frage von Frau Güler angeht. Ich 
würde dazu gern noch zum Bereich Kita und zum Bereich Schule etwas sagen. Im 
Bereich Kita sieht die Situation so aus, dass nach überwiegender Rechtsauffassung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) schm 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
ein Anspruch der Kinder ab Aufnahme in die Folgeeinrichtung besteht. Das heißt, 
wenn die Kinder der Kommune zugewiesen worden sind, haben die Eltern direkten 
Anspruch. Wir haben insbesondere im Ü3-Bereich große Platzprobleme. Das ist auch 
wahrscheinlich der Bereich, der am meisten gefordert ist. Positiv sehen wir insoweit, 
dass das Land hier mit Hilfe der Mittel aus dem Betreuungsgeld ein Ü3-Investitions-
programm aufgelegt hat. Hier muss man aber darauf achten, dass die 100 Millionen € 
möglicherweise nicht ausreichen, sodass wir dann erwarten, dass landesseitig nach-
gesteuert wird. 

Wir sind, was die Kita-Finanzierung angeht, jetzt in der Übergangsphase von drei Jah-
ren, nachdem sich die Regierungsfraktionen mit den beiden kommunalen Spitzenver-
bänden auf eine vorübergehende Erhöhung geeinigt haben. Man wird das Thema 
Flüchtlingskosten in die bereits schon stattfindende Diskussion für eine größere Form 
der KiBiz-Finanzierung sicherlich einbeziehen müssen. Die kommunale Seite und 
auch die Träger bleiben, was die Flüchtlingskinder angeht, letztendlich auf ihren Ei-
genanteilen sitzen. Die müssen von den Kommunen und den Trägern übernommen 
werden. Jedenfalls geht die Position der kommunalen Seite – da kann ich Frau Scholz 
beipflichten – dahin, dass die Integrationskosten vollständig vom Land und vom Bund 
übernommen werden. Das müssten wir dann separat diskutieren. 

Im Bereich Schule sieht es so aus, dass die kommunale Seite als Schulträger die 
sächlichen Kosten und die Kosten für das schulische Ergänzungspersonal übernimmt. 
Hier sind sicherlich zusätzliche Kosten im Bereich Schulsozialarbeiter und sonstiges 
pädagogisches Personal, was dann im Bereich Integration tätig ist, erforderlich. Hier 
erwarten wir auch mehr Unterstützung vom Land. Uns ist aufgrund der Rückmeldung 
aus unserer Mitgliedschaft auch aufgefallen, dass die Plätze in den Schulen teilweise 
nicht sofort zur Verfügung stehen. Es gibt Wartezeiten, und das sollte unseres Erach-
tens nicht der Fall sein. Die Rahmenbedingungen müssten so beschaffen sein, dass 
die Kinder, wenn sie hier eine Bleibeperspektive haben, dann auch sofort Zugang zu 
den Schulen finden können. 

Dr. Thomas Weckelmann (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen): Vielen 
Dank, dass auch die drei Evangelischen Landeskirchen Stellung nehmen durften und 
wir heute bei der Anhörung dabei sein können. Die fachlichen Fragen wird Herr Pfarrer 
Born beantworten. 

Edgar Born (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen): Frau Brand, Sie fragten, 
warum es so wichtig ist, die Menschen möglichst schnell von Massenunterkünften in 
kleinere, vielleicht private Unterkünfte zu bringen. Diese Frage ist ein klassischer Kon-
flikt zwischen Innenpolitik, die sich vor allen Dingen als Sicherheitspolitik versteht, und 
Integrationspolitik. Wenn wir wirklich wollen, dass Menschen möglichst schnell im ganz 
normalen Alltag in der Bundesrepublik Deutschland Fuß fassen, dann dürfen wir sie 
auf Dauer von dieser Gesellschaft nicht isolieren. 
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Im Moment schaffen es wirklich – wie Herr Eckeberg es ausdrückt hat –, die Ehren-
amtlichen, die Gesellschaft sozusagen in die Massenunterkünfte zu tragen, alle mög-
lichen Dinge zu organisieren von Sprachkursen, Hilfen bei Behördengängen, um ein 
Stück Kontakt herzustellen. Aber auf Dauer brauchen wir für Integration starke eigen-
initiativ handelnde betroffene Menschen, nämlich die Flüchtlinge selbst. In den Mas-
senunterkünften vermitteln wir ihnen das Gefühl, sie werden betreut, sie verlieren viel 
Zeit, weil ihr Status nicht geklärt ist. Das bringt das Gefühl von Passivität mit sich, und 
das ist nicht das, was wir für Integration brauchen. Für Integration brauchen wir Men-
schen, die sich stark engagieren wollen. 

Wir glauben, dass Massenunterkünfte wirklich krankmachend sind, weil sie überhaupt 
keine Privatsphäre zulassen. Zu sich selbst kommen, durch die traumatischen Erleb-
nisse in den Herkunftsländern und manchmal auch auf dem Flüchtlingsweg verloren 
gegangene oder angeknackste Selbstachtung wieder aufbauen zu können. Dazu brau-
chen die Flüchtlinge einen privaten Schutzraum. Außerdem setzen wir dabei auch auf 
aktive Nachbarschaften, die genauso wichtig sind für gelingende Integration. Deswe-
gen plädieren wir dafür, möglichst schnell Menschen aus Massenunterkünften in klei-
nere, private Unterkünfte zu überführen. Dass in einer Situation, wie sie letztes Jahr 
war, Massenunterkünfte für begrenzte Zeit notwendig sind, ist unbestritten, aber auf 
Dauer wirken sie sich integrationshemmend aus. Und das gilt es zu vermeiden. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde. 

Michael-Ezzo Solf (CDU): Bei den vielen Stellungnahmen und den außerordentlichen 
Problemen fällt es direkt schwer, sich auf zwei Fragen zu beschränken, aber ich ver-
suche es. Ich komme aus Siegburg, einer Stadt mit 40.000 Einwohnern, die eine au-
ßerordentlich große Integrationsbereitschaft sowohl bei den Hauptamtlern als auch bei 
den Ehrenamtlern hat. Aber diese Bereitschaft wird ab und an ein wenig auf die Probe 
gestellt, und zwar aufgrund von Erfahrungen mit Menschen ohne Bleibeperspektive. 

Deshalb möchte ich die kommunalen Spitzenverbände fragen: Für wie wichtig halten 
Sie es, dass die Menschen ohne diese Bleibeperspektive künftig nicht mehr Kommu-
nen zugewiesen werden, sondern in Landesaufnahmeeinrichtungen bleiben und die-
jenigen, die den Kommunen bisher schon zugeführt worden sind, zurückgeholt wer-
den? 

Die zweite Frage geht auch an die kommunalen Spitzenverbände. Nach den derzeiti-
gen Regelungen für anerkannte Flüchtlinge ist es so, dass diese Menschen nach drei 
Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen, ohne dass geprüft wird, ob 
sie sich integriert haben. Nun wissen Sie auch, dass es den gedanklichen Ansatz gibt, 
dass man diese Privilegierungen beenden soll. Ich würde gern Ihre Meinung zu dem 
geplanten Ansatz wissen, dass in Zukunft für alle Menschen, egal, ob anerkannte 
Flüchtlinge oder andere Ausländer, gleiche Rechte und gleiche Pflichten gelten. 
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Ibrahim Yetim (SPD): Ich teile mir das mit Herrn von Grünberg. Die erste Frage von 
mir geht an den Landesintegrationsrat. Herr Keltek, der Sport hat immer eine beson-
dere Bedeutung, was die Integration betrifft. Mich würde interessieren, wie Sie das 
bewerten, welche Schwierigkeiten unsere Sportvereine haben, welche Rolle eventuell 
unsere Migranten-Selbstorganisationen dabei übernehmen können in Zusammenar-
beit mit den Sportvereinen und ob das vielleicht hilft. 

Bernhard von Grünberg (SPD): Die zweite Frage geht an die Vertreter der kommu-
nalen Spitzenverbände und an den Städtetag. Sie haben eben ausgeführt, dass die 
Integration in den Kommunen von Bund und Ländern bezahlt werden und es von den 
10.000 € Kosten für die Unterbringung abgegrenzt werden müsste. Darüber wird man 
sich sicherlich streiten müssen. Ich finde es sinnvoll, weil die Integration sehr viel län-
ger dauert als die vorübergehende Unterbringung. Das ist eine längerfristige Planung. 
Damit kommt natürlich auch die kommunale Verantwortung ins Spiel, nämlich für die 
Integration der Bürger zu sorgen. 

Trotzdem ist es mir wichtig zu fragen: Bei welchen Ämtern klemmt es nach Ihrer Auf-
fassung in Kommunen besonders? Muss man nicht versuchen, neben dem Integrati-
onsplan, den wir hier machen, auch einen kommunalen Integrationsplan zu machen? 
Wo sind eigentlich unsere Schwerpunkte in den Kommunen, in denen wir etwas tun 
müssen? Wir versuchen es mit den verschiedenen Ministerien. Was ist eure Aufgabe? 
Das muss eigentlich auf die Kommunen runtergebrochen werden. Wo klemmt es be-
sonders, beim Ausländeramt, beim Wohnungsamt, bei den Schulämtern oder derglei-
chen? Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn Sie konkreter sagen könnten, wo wir perso-
nellen Nachholbedarf haben. 

Jutta Velte (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenver-
bände und an das Kommunale Integrationszentum, an das LaKI. Es sind sehr viele 
Aufgaben in den Kommunen aufgelaufen, die geändert werden müssen, aber gleich-
zeitig gibt es die Erfordernis, die interkulturelle Entwicklung der Regeldienste kommu-
nal in Angriff zu nehmen und auch die Verwaltungsstrukturen entsprechend anzupas-
sen. Wie sehen Sie die Rolle der kommunalen Integrationszentren in diesem Zusam-
menhang, und welche Perspektiven würden Sie für die Weiterentwicklung der kommu-
nalen Infrastruktur sehen? 

Die zweite Frage richtet sich an die Kirchen und an die kommunalen Spitzenverbände. 
Es geht um die ganz große Frage der ehrenamtlichen Strukturen. Wir machen ja alle 
gemeinsam die Feststellung, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich kümmern, 
die mit ihrem Sich-Kümmern ein Stück weit Verwaltungen fordern und auch zur Ver-
besserung von kommunaler Infrastruktur beitragen. Dabei kommt es vielleicht zu Zwis-
tigkeiten zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Wie können ehrenamtliche Strukturen 
besser in die kommunale Infrastruktur, in das kommunale Leben eingebunden wer-
den? Welchen Beitrag leisten die Wohlfahrtsverbände an dieser Stelle? Dazu können 
die Evangelischen Kirchen sicher auch etwas sagen. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Im Eckpunktepapier der Bundesregierung zum Integrati-
onsgesetz ist die Aussetzung der Vorrangprüfung nur für Arbeitsamtsbezirke mit un-
terdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit vorgesehen. Ich würde gern das Institut der Deut-
schen Wirtschaft und den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen fragen, ob das 
nicht dazu führt, dass es eine hohe Chancenungleichheit für Flüchtlinge gibt und es 
den Anreiz befördert, in wirtschaftliche Ballungszentren zu ziehen und – damit verbun-
den – ob es nicht sinnvoller wäre, die Vorrangprüfungen ersatzlos zu streichen, weil 
es grundsätzlich auch ein Hemmnis für die Integration in den Arbeitsmarkt ist. 

Dann habe ich eine Frage an die Bundesagentur für Arbeit und an die Wohlfahrtsver-
bände. Die Bundesagentur für Arbeit hat darauf hingewiesen, dass es eine Notwen-
digkeit der Durchbrechung traditioneller Rollenmuster von Frauen gibt, insbesondere 
in Bezug auf eigene Erwerbstätigkeit. Dies sei auch notwendig, um zu vermeiden, dass 
ansonsten das Rollenmuster in der Familie vorgelebt und weitervererbt wird. Welche 
speziellen Maßnahmen zur Aktivierung von Frauen gibt es bereits, und was halten Sie 
dort zusätzlich für notwendig? 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Mischen wir die Runden jetzt?) 

Simone Brand (PIRATEN): Ich möchte meiner Frage vorausstellen, dass es wahr-
scheinlich ein Missverständnis ist, dass die Fragen in der Reihenfolge abgearbeitet 
werden und nicht die Personen insgesamt, zumindest Frau Naujoks eben keine Gele-
genheit hatte, auf meine Frage zu antworten, die ich an die Evangelische Kirche und 
an Frau Naujoks gestellt habe. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass sie, wenn ich 
mich jetzt wieder an sie richte, sie das eventuell noch ergänzen kann. 

Meine Fragen richten sich an Herrn Eckeberg und an Frau Naujoks. Sie betonen, dass 
das Asylrecht ein Individualrecht ist. Wie wirken sich die vielen Verschärfungen des 
Asylrechts auf die Integrationsperspektive aus, insbesondere die Etablierung eines 
Zweiklassenasylsystems und die Einschränkung beim Familiennachzug, sei es recht-
lich oder durch die faktische Schließung der europäischen Grenzen? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Kowitzke. Herr Kowitzke, Ihre Gruppe und Sie sind 
schon mehrere Jahre als unabhängige Flüchtlingshelfer engagiert. Welche Erfahrun-
gen haben Sie in den letzten Jahren gemacht? Wie hat sich die Situation der Men-
schen, die sich an Sie wenden, entwickelt, insbesondere vor dem Hintergrund der Be-
stimmung von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten und anderer Verschärfungen 
des Asylrechts? Wie ist dabei die Situation der Minderheiten, zum Beispiel die der 
Roma? 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich erteile den 
Experten einmal das Wort und gehe davon aus, dass sie alle Fragen notieren und auf 
alle Fragen eingehen. Wenn jetzt aber eine Frage nicht beantwortet wird, dann bitte 
ich Sie um Rückmeldung, damit die Experten noch auf die Frage eingehen können. 

Wir kommen jetzt zur zweiten Antwortrunde. 
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Friederike Scholz (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich beginne, und Herr Dr. Men-
zel ergänzt. Zu der Frage, wie wichtig es ist, dass man zwischen Flüchtlingen mit Blei-
beperspektive und ohne Bleibeperspektive unterscheidet und diejenigen ohne Bleibe-
perspektive in den Landeseinrichtungen verbleiben, bis sie zurückgeführt werden kön-
nen. Das ist sicherlich in mehrerlei Hinsicht von Bedeutung, insbesondere aber eine 
Frage der Kapazitäten. Unterbringung und Integration sind Aspekte, die letztlich Ka-
pazitätsgrenzen erfahren. Wir als Kommunen möchten uns auf diejenigen Flüchtlinge 
konzentrieren, die auf Dauer oder jedenfalls eine längere Zeit bei uns bleiben, sodass 
deren Integration sinnvoll gelingt. Darüber hinaus ist es – so wird das auch allgemein 
gesehen – eine Fairness-Frage, denjenigen, die keine Bleibeperspektive haben, sofort 
zu vermitteln, dass sie das Land auf Dauer gesehen verlassen müssen. 

Die Frage von Herrn Solf habe ich leider nicht verstanden. Vielleicht haben Sie die 
Gelegenheit, diese noch einmal zu stellen. 

Zu den Integrationsplänen in den Kommunen. Selbstverständlich ist es von Bedeu-
tung, dass die Kommunen angesichts der örtlichen Begebenheiten selber Integrations-
pläne aufstellen, und das tun sie auch vor Ort. Da ist sicher ein Integrationsplan auf 
Landesebene nicht ausreichend. 

Zu der Frage, wo es besonders brennt, wo personeller Nachholbedarf besteht, wird 
Herr Dr. Menzel beantworten. 

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Zu den 
Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive hat Frau Scholz schon einiges ausgeführt, was 
wir auch unterstützen. Um es noch einmal hervorzuheben. Wenn ein Kind die Erstauf-
nahmeeinrichtung des Landes verlassen hat, dann hat das Kind einen Anspruch auf 
einen Kitaplatz. Das heißt, wenn die Eltern diesen Anspruch geltend machen, muss 
das Kind aufgenommen werden. Das Kind wird dann praktisch monatelang in die Ta-
geseinrichtung integriert. Und dann erfolgt auf einmal der Bruch. Die Familie hat kein 
Bleiberecht, sie wird abgeschoben. Diesen Bruch für das Kind hätte man von vornhe-
rein vermeiden können, wenn die Familie in der Landesaufnahmeeinrichtung verbleibt. 
Deshalb setzen wir uns nachdrücklich dafür ein, dass entsprechend verfahren wird. 

Zu der Frage, wo es am meisten klemmt. Ich habe mir notiert: Ausländeramt auf jeden 
Fall, Jugendamt, allein schon durch die UMF und die ganzen Maßnahmen, die da lau-
fen, die Sozialämter sicherlich, aber auch die Schulverwaltungsämter im Bereich 
Schule. 

Verwaltungsstrukturen anzupassen, ist aus unserer Sicht auch ein wichtiges Thema. 
Der Städte- und Gemeindebund empfiehlt seinen Mitgliedskommunen durchaus, die 
Verwaltungsstruktur zu überdenken, anzupassen, soweit das noch nicht geschehen 
ist. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann bei-
spielsweise in der Verwaltungsstruktur die Integration als Querschnittsaufgabe so or-
ganisieren, dass es verteilt nach Fachbereichen wahrgenommen wird. Das setzt na-
türlich ein entsprechendes Engagement der jeweiligen Fachbereiche voraus. Oder 
man macht es so, dass man eine zentrale Organisationseinheit hat, die sich in ihrer 
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ganzen Breite um die Thematik kümmert. Einige Kommunen verfahren auch so, dass 
sie die zentrale Organisationseinheit haben und es parallel auch dezentral in den ein-
zelnen Fachbereichen wahrnehmen. Ich denke, alle Organisationsformen haben ihre 
Vor- und Nachteile, und die Kommune muss aufgrund der vorhandenen Personalres-
sourcen selbst entscheiden, welche Lösung am sinnvollsten ist. 

Was die ehrenamtlichen Strukturen angeht, haben wir bislang nicht allzu viele Rück-
meldungen. Die Rückmeldungen, die uns vorliegen, gehen eher in die Richtung, dass 
es mit dem Ehrenamt sehr gut läuft, man ehrenamtliche Strukturen auf jeden Fall 
braucht, auch um Flüchtlinge später zu begleiten. Dass es möglicherweise im Detail 
noch bessere Abstimmungsmöglichkeiten gibt, das mag sein. Aber wie gesagt, nach 
den uns vorliegenden Informationen läuft es relativ gut. Wenn man noch etwas mehr 
für das Ehrenamt tun möchte, dann sollte man das Ehrenamt sinnvollerweise auch 
finanziell vielleicht noch etwas stärker unterstützen als es bislang der Fall ist. 

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Herr Yetim, danke für die Frage. Als 
derjenige, der 40 Jahre Sport unterrichtet hat, kann ich guten Gewissens aus der Er-
fahrung sagen, Sport eignet sich sehr als Mittel zur Integration und ist ein Lebensbe-
reich, in dem ohne große sprachliche oder ähnliche Vorbereitungen von Anfang an 
Chancengleichheit gewährleistet ist. Aus diesem Grunde denke ich, wenn einheimi-
sche Jugendliche und Flüchtlinge gemeinsam Sport treiben, wird ihnen dadurch der 
erste Zugang in das gesellschaftliche Leben eröffnet. Aber wir müssen das vorbereiten 
und müssen investieren. 

Von daher würde ich an die Sportvereine appellieren, egal an welche Sportvereine. 
Das Ziel muss sein, auf jeden Fall Sport zu treiben. Einheimische oder ausländische 
Sportvereine und Migranten-Sportvereine spielen nach meiner Auffassung keine 
große Rolle. Sie müssen angesprochen werden auf diese Möglichkeit hin, müssen 
auch finanziell und moralisch unterstützt werden. Ich habe immer gefühlt, dass wir im 
Integrationsbereich die Sportvereine sehr vernachlässigt haben, um Integrationsauf-
gaben noch mehr in Anspruch zu nehmen. Das ist eine gute Gelegenheit, die Chance 
zu nutzen. 

Christiane Bainski (Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrations-
zentren LaKI): Ich bin gefragt worden nach den Perspektiven der Arbeit, insbesondere 
unter dem Fokus der interkulturellen Öffnungen der Regeldienste, wobei ich sagen 
kann, dass man interkulturelle Öffnungen sicherlich immer über alle Handlungsfelder 
setzen kann, nicht nur über die Regeldienste, sondern auch das, was tägliches Ge-
schäft ist. Uns ist es wichtig, in der Migrationsgesellschaft, die wir ja sind, die geflüch-
teten Menschen ergänzend zusätzlich angemessen in Teilhabe und Mitwirkung, In-
tegration zu bringen. 

Wir haben den Umwandlungs- und Aufbauprozess der kommunalen Integrationszen-
tren hinter uns, haben jetzt einen Ausbaustand von 50, und es werden in den nächsten 
Wochen 52 von maximal 54 sein, sodass wir in der Fläche versuchen können, gemein-
sam gute Ansätze zu verfestigen. Ich gehe einmal durch unsere Handlungsfelder. 
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Da haben wir das Thema Querschnitt, wo es um verschiedene Bereiche geht, die im 
Rahmen der Gesellschaft erforderlich sind. Teilhabe zu verbessern, das war auch der 
Anlass für das Teilhabe- und Integrationsgesetz, dass wir unabhängig von Neuzuwan-
derung und Flucht noch einen Entwicklungsbedarf haben. Hier stellt sich nach Schwer-
punktsetzung in den Kommunen, die ihre fachlichen Schwerpunkte selbst bestimmen, 
vor allen Dingen heraus, dass in den Feldern Gesundheit, Gesundheitsversorgung, 
Pflege im Alter, Senioren, Zusammenarbeit in Vereinen, Sport, Einbindung von Mig-
ranten-Organisationen besonderer Handlungsbedarf besteht. In dieser Hinsicht bera-
ten und unterstützen wir gern, um zu nachhaltigen längerfristigen Prozessen der Wei-
terentwicklung zu kommen – es gibt schon viele Verwaltungen, viele Regeleinrichtun-
gen, die im Prozess der interkulturellen Öffnung sind –, hier für Weiterentwicklung, 
Nachhaltigkeit und Stabilisierung zu sorgen und da eine Verstetigung herbeizuführen. 

Das zweite Beispiel ist unser Handlungsfeld Bildung. Da werden wir sicherlich, was die 
geflüchteten und neu zugewanderten Kinder und Jugendliche anbelangt, weiterhin in 
der Erstberatung unsere Rolle haben, aber natürlich auch in der Begleitung und Bera-
tung von Schulen oder auch Angeboten von Qualifizierungsmaßnahmen in der inter-
kulturellen Schulentwicklung. Denn auch das ist ein Prozess, der in der Fläche noch 
nicht umfassend befriedigend abgeschlossen ist, wobei wir hier natürlich Wert darauf 
legen, vor allen Dingen die Vielfalt der Kinder, die Heterogenität der Kinder im Unter-
richt angemessen zu berücksichtigen, vor allem die Mehrsprachigkeit durch besondere 
Unterstützung und Wertschätzung der mitgebrachten Familiensprachen und durch an-
dere Unterrichtsstrategien sicherstellen helfen. Da arbeiten wir sehr eng mit dem 
Schulministerium und der neu gegründeten oder im Aufbau befindlichen Qualitäts- und 
Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule zusammen. 
Wir werden in der Zukunft vor allen Dingen im Bereich Übergang Schule-Beruf-Arbeit 
für die neu zugewanderten geflüchteten Kinder und Jugendlichen unsere Aufmerk-
samkeit verstärken müssen. In dieser Hinsicht gibt es bereits Abstimmungsprozesse 
mit „Kein Abschluss ohne Anschluss“. 

Jetzt bekommen wir neu dazu durch das Programm „KommAn-NRW“ als drittes 
Schwerpunktfeld das Thema Flucht. Das hatten wir bisher nicht als zentrale Aufgabe, 
war ausdrücklich im Teilhabe- und Integrationsgesetz nicht so vorgesehen. Das be-
kommen wir quasi im Einwanderungsintegrationsmanagement in der Kommune mit 
dazu mit bestimmten Maßnahmen, die die Willkommenskultur unterstützen, auch die 
Unterstützung von Ehrenamt. Weil man immer davon spricht, dass Neuzuwanderung 
auch in bestimmten Sozialräumen Fragen von möglichen Konflikten, die entstehen 
können, aufwirft, könnte ich mir vorstellen, dass wir in einem interkulturellen Konflikt-
management tätig werden könnten, oder wenn Diskriminierung auftritt, in Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen im Bereich der Antidiskriminierung tätig sind, oder 
wir, wenn Fragen von Rassismus an bestimmten Stellen auftreten, hilfreich sein kön-
nen, um die Bandbreite von Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen zu eröffnen. 

Wir als System finden es wichtig, gerade bei den Jugendlichen – das möchte ich hin-
zufügen – unabhängig von der Bleibeperspektive Chancen der Bildung und Ausbildung 
sicherzustellen. Ich denke, es kann keinem nützen, wenn Tausende Jugendliche un-
versorgt monatelang oder jahrelang in unserer Gesellschaft verharren müssen und vor 
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die Wand laufen. Deswegen wird das ein sehr zentrales Handlungsfeld für uns sein, 
uns zu bemühen, mit den Flüchtlingsinitiativen, den Kirchen und anderen, für Abhilfe 
zu sorgen. 

Edgar Born (Evangelisches Büro Nordrhein-Westfalen): Ich antworte als Experte. 
Frau Velte, zu Ihrer Frage nach dem Ehrenamt. Wir erleben ein starkes, selbstbewuss-
tes, vielfältiges und neues Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit. Wir erleben das bei den 
„freien“ Ehrenamtlern – so nennen wir die manchmal –, die nicht aus irgendeiner Bin-
dung an Kirche, Wohlfahrtsverband oder Verein kommen, sondern selbst tätig werden 
wollen. Es kann durchaus zu Konflikten kommen, oder das Setting, das sich zwischen 
Behörden und Wohlfahrtsverbänden eingespielt hat, kann mal leicht gestört werden. 

Aber ich glaube, dieses selbstbewusste und starke Ehrenamt zeigt, wie vitalisierend 
es sich auf unsere Zivilgesellschaft auswirkt, wenn wir die Aufgabe der Integration ge-
meinsam annehmen. Dieses starke Ehrenamt braucht Koordinierung, Qualifizierung 
und Supervision. Deswegen ist es nicht ganz kostenlos. Das Ehrenamt selbst ist na-
türlich kostenlos, aber man braucht auch finanzielle Unterstützung, damit das wirklich 
geleistet werden kann. Vor Ort gestaltet es sich oft so, dass ein Wohlfahrtsverband 
den Hut auf hat und es mit organisiert. Aber es ist wirklich ermutigend, anzusehen, wie 
sich dieses neue Ehrenamt im Moment hier zeigt. Ist es aber nicht koordiniert, nicht 
auf Dauer qualifiziert, interkulturell sensibilisiert, hat es keine Möglichkeit, sich auszu-
tauschen. Dann kann es auch zum Problem, zum Frust werden, und das würde sich 
insgesamt auf das Integrationsklima sehr negativ auswirken. Dann hätten wir eine 
Menge Leute, die sagen: Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was nicht funktioniert. 
Das kann auf Dauer nicht gut sein. 

Ergänzen würde ich gern den Hinweis. Ich bin dafür, so schnell wie möglich Menschen 
aus Sammelunterkünften zu holen. Herr Dr. Menzel, Sie haben eben von diesem 
Bruch gesprochen, der kommen könnte, wenn die Kinder nach einem halben Jahr im 
Kindergarten gut integriert sind. Diese Kinder haben in ihrem Leben schon so viele 
Brüche erlebt, dass es nicht das wirkliche Problem ist. Auch Kinder empfinden verlo-
rene Zeit, in der sie untätig sind, es ihnen langweilig ist. Zeit und Langeweile sind ein 
Raum, in dem Dinge passieren können, die wir alle nicht wollen. 

Prof. Dr. Axel Plünnecke (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Ich wurde nach 
regionalen Chancen und dem Eckpunktepapier gefragt. Zunächst einmal: Für Asylbe-
werber mit Bleibeperspektiven würden wir dafür plädieren, überall die Vorrangprüfun-
gen zu streichen. Für die Chancen sind vor allen Dingen die Erstverteilungen der Asyl-
bewerber neu zu regeln. Da haben wir auch ein Gutachten für die Robert Bosch Stif-
tung erstellt, vom Königsteiner Schlüssel weg zukommen und stärker Themen wie of-
fene Stellen, Anteil der Beschäftigten über 55 Jahre, unbesetzte Ausbildungsplätze für 
die Erstverteilung der Asylbewerber heranzuziehen. 

Bei den anerkannten Flüchtlingen sehen wir das so, dass sie nach der Anerkennung 
sehr stark dorthin migrieren, wo sie Netzwerke haben, also vor allen Dingen in west-
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deutsche Großstädte in NRW und in Teilen von Hessen, die Erwerbsmigranten hinge-
gen stärker dorthin gehen, wo Arbeitsmarktperspektiven sind, Bayern und Baden-
Württemberg. Von daher ist sicherlich das Thema Wohnsitzauflage eines, was in dem 
Kontext zu diskutieren ist. 

Zum Dritten sehen wir das Eckpunktepapier zum Integrationsgesetz und hoffen, dass 
das auch ein Einstieg in ein Einwanderungsgesetz ist, um die Kriterien für die Nieder-
lassungserlaubnis konsistent für alle Zuwanderungsgruppen zu regeln. 

Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration [SVR] GmbH): Herr Stamp, vielen Dank für die Frage. Genau, wie es auch 
Herr Plünnecke für seine Einrichtung gesagt hat. Wir begrüßen auch die Aussetzung 
der Vorrangprüfungen für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive ganz grundsätzlich. 
In dem Moment, in dem man eine Konditionierung hinzufügt, gilt es, sehr schwierige 
Abwägungen zwischen verschiedenen Zielen zu treffen. Das erste Ziel muss immer 
sein, möglichst rasch unkompliziert Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das ist 
ganz primär. Das sollte möglichst unbürokratisch sein. 

Die Gleichbehandlung von Flüchtlingen, egal, wo sie leben, ist auch ein Aspekt, den 
es zu bedenken gilt. Zugleich könnte es in der Tat bei Einschränkungen Fehlanreize 
für eine Binnenmigration geben, die dann in Konflikt mit der Wohnsitzauflage treten 
kann, die auch geplant ist. Das muss man überlegen. Es gibt aber bis zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Positionen des Sachverständigenrats zu dieser Frage, ob die Ausset-
zung in dieser Weise konditioniert wird. 

Christiane Schönefeld (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-
Westfalen): An uns ging die Frage zu den weiblichen geflüchteten Menschen, was wir 
an besonderen Maßnahmen planen oder was insgesamt an besonderen Maßnahmen 
geplant ist. Der Hintergrund für diese Überlegungen ist, dass, wenn wir auf unsere 
Migrationserfahrung in Nordrhein-Westfalen oder auch in Deutschland schauen, wir 
dann nicht überall von einer gelungenen Integration von weiblichen Migranten spre-
chen können. Der Hinweis in unserer Stellungnahme diente im Wesentlichen dazu, 
dass wir dieses Thema direkt mitdenken müssen und wir nicht erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in die Frage einsteigen, welche Maßnahmen es für weibliche Geflüchtete, 
häufig mit Kindern, gibt. 

Im Vordergrund stehen im Moment allgemeine Arbeitsmarktmaßnahmen, zumal der 
höchste Anteil der geflüchteten Menschen männlich ist. Wir haben aber jetzt auch ei-
nige, die schon zu uns in die Integration Points zur Beratung kommen, wo wir erken-
nen, dass wir bei den geflüchteten Frauen stärker als bei den Männern sehr frühzeitig 
ansetzen müssen mit dem Thema, nicht nur in Deutschland zu leben, sondern auch in 
Deutschland zu arbeiten, weil sie die Vorstellung haben, ihr Leben auch zu Hause 
gestalten zu können. Wenn sie dann später Kundinnen der Jobcenter sind, dann ist 
eben dies genau nicht möglich. Insofern gibt es konkrete Überlegungen für Maßnah-
men, die wir aus den Maßnahmen für Migrantinnen übertragen können. Es gibt aber 
auch Überlegungen, die Maßnahmen, die wir jetzt bereits haben, Perspektive für 
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Flüchtlinge, durch spezielle Maßnahmen für weibliche Geflüchtete anzubieten mit Kin-
derbetreuung, wo wir uns dem Thema „Aufnahme der Erwerbstätigkeit in Deutschland“ 
dann auch besser und konzentrierter nähern können. 

Andreas Johnsen (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Die Kollegin hat schon sehr viele Aspekte zur Frage der weiblichen 
Geflüchteten und die Integration in den Arbeitsmarkt angesprochen. Ich würde das erst 
einmal nicht so negativ sehen. Denn man hörte hier unterschwellig, dass das in der 
Vergangenheit so defizitär gewesen ist. Wenn man sich die Erwerbstätigen-Quote der 
dritten Generation der Migrantinnen anschaut, kommt die schon deutlich nah an die 
Erwerbstätigen-Quote der Nichtmigrantinnen heran. Das ist ein Prozess, der lange 
geht. Integration ist keine Mittelstrecke, sondern eine Langstrecke. 

Von daher glaube ich, ist es im Moment viel wichtiger, dass man die Frauen befähigt, 
überhaupt in dieser Gesellschaft anzukommen und sich an dieser Gesellschaft in ir-
gendeiner Form zu beteiligen. Dazu gehört erst einmal Sprache. Dass in diesem Zu-
sammenhang besondere Förderungen für Frauen erforderlich sind, das ist – glaube 
ich – an der Stelle völlig unstrittig und passiert auch. Was es an einzelnen Maßnahmen 
in der Freien Wohlfahrtspflege zu dem Thema „Förderungen der Integration in den 
Arbeitsmarkt“ gibt, bin ich einfach überfragt. Die Kollegin von der Bundesagentur ist 
da sicherlich die kompetentere Ansprechpartnerin. Sie hat das auch schon dargestellt. 

Es gehört dazu, den Frauen die Möglichkeit zu geben, überhaupt für sich eine Ent-
scheidung zu treffen. Dazu gehört so wie bei Nichtmigrantinnen auch die Frage der 
Betreuung der Kinder in der Kita, dass der Schulbesuch möglichst früher als heute 
beginnt, also bevor die Geflüchteten den Kommunen zugewiesen werden, dass sie 
überhaupt die Möglichkeit erhalten, sich de facto der Frage zu stellen, ob sie tatsäch-
lich am Arbeitsmarkt tätig werden oder sich der Familie zuwenden wollen. Das ist ihre 
Entscheidung. Sie dazu zu befähigen, da sind wir wieder in der Wertediskussion. Aber 
auch in dieser Gesellschaft gibt es kein Leitbild, das sagt, dass Frau erwerbstätig sein 
muss, aber sie muss die Möglichkeit dazu haben. Aber das ist insgesamt ein Prozess, 
den ich nicht in ein, zwei oder drei Jahren beziffern will, sondern das ist ein Prozess, 
der sicherlich sehr viel länger geht und den wir auch schon mit anfänglich schlechten 
Erfahrungen in der Migration aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren gemacht haben. 
Ich würde sagen, wir brauchen da konkret keinen Aktionismus an den Tag zu legen. 

Die Gruppe, die genannt worden ist, die schon an den Integration Points ankommt, 
das sind Frauen, die diesen Weg schon gegangen sind. Die haben schon eine ganz 
große Hürde genommen, überhaupt dort anzukommen. Ich gehe davon aus, dass es 
eher um eine andere Gruppe von Frauen geht, die aufgrund ihrer kulturellen Back-
grounds an die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt zu agieren, gar nicht denken. Aber das 
ist etwas, was mit Integration und auch mit der Frage einer Wertevermittlung in dieser 
offenen Gesellschaft, wo Frauen dieses Wahlrecht nicht immer vollständig, aber immer 
mehr haben – sage ich vorsichtig –, dann auch in dieser Personengruppe ankommt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) schm 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Birgit Naujoks (Landesflüchtlingsrat NRW e. V.): Ich möchte zunächst um Entschul-
digung bitten, dass ich es vorhin nicht so verstanden habe, dass es nicht der Reihen-
folge der Fragen nachgeht, sondern immer nach den Experten. Deswegen möchte ich 
noch einmal auf die Frage eingehen, wie wichtig dezentrale private Unterbringung bzw. 
die gesetzliche Normierung von Standards für Sammelunterkünfte ist. Ich möchte mich 
zunächst den Ausführungen von Herrn Born anschließen, möchte hinzufügen, dass 
gelungene Integration natürlich vonseiten der Aufnahmegesellschaft bedeutet, dass 
ich den Menschen nicht mehr als Flüchtling wahrnehme, sondern als ganz normalen 
Nachbarn. Das kann nur gelingen, wenn es tatsächlich Nachbarn sind, eben in der 
Nebenwohnung, in meinem Mehrfamilienhaus, im Nachbareinfamilienhaus oder wie 
auch immer. Gleichzeitig ist es für die Flüchtlinge eine Möglichkeit, überhaupt vollstän-
dig gesellschaftlich teilzuhaben, weil der normale Kontakt mit der deutschen Gesell-
schaft dafür ganz entscheidend ist. 

Natürlich ist es für die ersten Schritte wichtig, dass viele Ehrenamtliche, Beratungsan-
gebote usw. da sind. Das sind aber alles zusätzliche Angebote, aufgesetzte Angebote. 
Das ist nicht immer der normale Kontakt zur deutschen Gesellschaft. Das kann sich 
nur in einer Wohnumgebung ergeben. 

Wenn wir uns jetzt die Sammelunterkünfte ansehen; die sind sehr unterschiedlich. Wie 
Herr Born schon richtig gesagt hat, für letztes Jahr gibt es sicherlich Ausnahmen. Da 
gab es eine Situation, in der es teilweise nicht anders zu machen war. Aber wir hatten 
auch schon vor 2015 große Unterkünfte, von denen aus eine gesellschaftliche Teil-
habe einfach nicht möglich war. Das fängt an bei fehlendem Kontakt zur deutschen 
Gesellschaft, das fängt an bei der fehlenden Akzeptanz der deutschen Gesellschaft 
für solche Unterkünfte. Man will gar nicht in Kontakt kommen. Man hat bestimmte 
Ängste, den Menschen zu begegnen. 

Da sind aber auch ganz praktische Dinge. Wenn in einer Sammelunterkunft kein Min-
destmaß an Privatsphäre herrscht, dann werden Kinder nicht ihre Klassenkameraden 
zu sich einladen. Das verhindert Integration. Wenn in einer Sammelunterkunft kein 
Mindestmaß an Privatsphäre herrscht, heißt das auch, dass teilweise eine Arbeitsauf-
nahme nicht möglich ist, weil der Tagesrhythmus der Mitbewohner in dem Zimmer ein 
ganz anderer ist. Wenn die Lage der Unterkünfte vollständig isolierend ist, weil die 
Unterkünfte zu weit draußen liegen, scheitert die Arbeitsaufnahme teilweise daran, 
dass man einen Arbeitsplatz gar nicht erreichen kann. Deswegen ist auch die Normie-
rung notwendig, für Gemeinschaftsunterkünfte Mindeststandards zu schaffen, solange 
sie notwendig sein sollten, weil Integration verschiedene Aspekte beinhaltet, die nur 
dadurch gewährleistet werden können, dass die Unterbringung gesellschaftliche Teil-
habe tatsächlich ermöglicht. 

Zu der Frage, inwieweit die Verschärfung des Asylrechts, die Asylpakete I und II, und 
insbesondere Verstärkung eines Zweiklassenasylsystems die Integration verhindern. 
Ich möchte nicht das ganz große Fass hier aufmachen. Ich denke, Herr Eckeberg wird 
dazu gleich noch weiter ausführen. Ich möchte mich auf einige Aspekte beschränken, 
was es für die Integration bedeutet. Auf der einen Seite wird die Akzeptanz der Auf-
nahmegesellschaft natürlich dadurch verringert, wenn ich von vornherein sage: Die 
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einen sind Asyl-Missbraucher, und die anderen können wir gebrauchen. Das prägt in 
der Gesellschaft ein Bild, das die Menschen von vornherein unterscheidet, und das 
wird grundsätzlich keinem Menschen gerecht. Zum anderen kann man die Frage stel-
len: Was spricht denn dagegen, Integrationsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten für 
alle zu schaffen? Wem schadet es denn, wenn sich die Menschen integrieren können? 

Auch von daher halte ich den Ansatz für fehlgehend, hier eine Unterscheidung zu tref-
fen, die jetzt gesetzlich normiert ist: Wir wollen Integration nur für diejenigen, denen 
wir eine gute Bleibeperspektive bescheinigen, bei den anderen sind durch die Asylpa-
kete ganz klare Integrationsverhinderungsregelungen geschaffen worden. Das hat 
nicht nur mit den Asylpaketen angefangen, das hat schon damit angefangen, dass 
letztes Jahr der Aktionsplan Westbalkan ins Leben gerufen wurde. Wenn die Men-
schen in den Landesaufnahmeeinrichtungen bleiben, also gar nicht in die Kommunen 
kommen, ist natürlich von vornherein jegliche Integrationsmöglichkeit verwehrt. Das 
vollständige Ausbildungs- und Beschäftigungsverbot von Menschen aus sicheren Her-
kunftsländern spricht für sich. Auch damit wird Integration vollständig verhindert. So 
gibt es auch noch einige andere Maßnahmen. 

Aber ganz wichtig ist eine gute Bleibeperspektive. Wenn wir uns darauf berufen wollen, 
dann muss man die Frage stellen: Was bedeutet es eigentlich? Wie kann ich das de-
finieren? Im Moment wird es definiert nach der reinen Schutzquote, also die Men-
schen, die tatsächlich eine Anerkennung im Asylverfahren bekommen. Auch das ist 
eine Annahme, die an Realitäten völlig vorbeigeht. 

Bei Syrien kann man sagen, fast hundertprozentige Anerkennung. Die sind davon alle 
erfasst. Es gibt natürlich auch Länder, die knapp über 50 % oder knapp unter 50 % 
Schutzquote liegen. Da geht es aber am Individuum vorbei, wenn ich die Länder von 
vornherein ausschließe. Wenn ich ein Land mit 40 % Anerkennungsquote habe und 
ich gehöre zu den 40 %, die anerkannt werden, werde ich trotzdem von den Integrati-
onsmöglichkeiten ausgeschlossen, bis ich die Anerkennung tatsächlich habe. Das wird 
mir als Individuum in keiner Weise gerecht. Wenn ich dagegen bei anderen Ländern, 
die 70 % Anerkennungsquote haben, zu den 30 % gehöre, die nicht anerkannt werden, 
habe ich nach den Überlegungen, die hier angestellt werden, unberechtigterweise In-
tegrationsleistungen in Anspruch genommen, die mir nicht hätten zustehen dürfen. 
Denn nach dem Asylverfahren will man mich auch loswerden. 

Aber auch aus einem anderen Grunde ist dieses Vorgehen sehr fehlgeleitet. Wenn 
man sich ansieht, wie hoch die Anerkennungsquoten in Nordrhein-Westfalen letztes 
Jahr waren, stellt man fest, dass die bereinigte Schutzquote hier bei 56,5 % liegt. Das 
heißt: Alleine 56,5 % der Menschen, die zu uns gekommen sind, dürfen rechtlich blei-
ben. 

Um noch eine andere Zahl ins Verhältnis zu setzen: Von den Menschen, die … 

Vorsitzender Arif Ünal: Entschuldigung, Frau Naujoks. Sie haben natürlich recht; die 
Frage ist so gestellt worden. Aber die bundespolitische asylrechtliche Auseinanderset-
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zung nicht Gegenstand der heutigen Anhörung. In der heutigen Anhörung geht es da-
rum, was wir unter den gegebenen gesetzlichen Bestimmungen für diese Menschen 
in NRW tun können. Es ist, glaube ich, angekommen, dass auf der Bundesebene im 
asylrechtlichen Bereich sehr viel zu diskutieren ist. Aber heute diskutieren wir über 
konkrete Maßnahmen im Zusammenhang mit den vorliegenden Anträgen. Deswegen 
sollten wir diese asylrechtliche Auseinandersetzung nicht ausweiten. Ich bitte die Kol-
leginnen und Kollegen auch, die Fragen entsprechend zu stellen. 

Birgit Naujoks (Landesflüchtlingsrat NRW e. V.): Mir ist aber ganz wichtig, da hin-
zuzufügen, dass sich Nordrhein-Westfalen natürlich dafür entscheiden kann, diese 
bundespolitische Leitlinie nicht mitzugehen, sondern andere Definitionen dafür zu fin-
den, wenn schon die Unterscheidung gemacht werden soll, wem man Integrationsleis-
tungen gewähren will und wem nicht. Deswegen ist es mir ganz wichtig, darauf hinzu-
weisen, dass es so, wie es derzeit gemacht wird, kein gangbarer Weg ist. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich bin natürlich bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass diese Best-
immungen vor Ort die Integration verhindern. Dass eine Ungleichbehandlung vorliegt, 
kann man hier diskutieren. Aber was auf der Bundesebene passieren soll und wo man 
als Land intervenieren soll, ist wirklich ein anderer Gegenstand der Diskussion. Des-
wegen bitte ich darum, im Rahmen der hier vorliegenden Anträge zu bleiben. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Geschäftsbereich 
Soziales und Integration, Referent Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte): 
Ich wurde zwei Dinge gefragt. Die erste Frage lautete: Wie sehen Sie die Herausfor-
derungen bei einem Integrationsleitbild? Aus meiner Sicht geht das vorgelegte Integ-
rationsleitbild in einem Punkt grundsätzlich am Thema vorbei. Ja, Deutschland ist ein 
Einwanderungsland. Aber wo finde ich in der Unterlage das Individualrecht auf Asyl? 
Ist der Stolz unserer Eltern dahin? Es wurde nach dem Krieg bei der UN in der Genfer 
Flüchtlingskonvention verankert. Man spürt in dieser Unterlage nichts von diesem 
Stolz. Es sind aber Individualrechte. Jede einzelne Person, jeder einzelne Mensch hat 
das Recht auf Prüfung. Wo finde ich das? 

Herr Vorsitzender, das ist sehr wohl ein Landesthema; denn da geht es um die Grund-
weichenstellung. Pragmatisch würde ich sagen: In den Kommunen begegnet uns die 
tatsächliche Bleibewahrscheinlichkeit. Alles andere ist Bundes-Klimbim. Das ist der 
Versuch, hohen Zahlen gerecht zu werden und steuernd aktiv zu sein. Darin gibt es 
legitime Seiten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Diskussionsstränge 
müssen streng getrennt bleiben; denn die Rechte der Menschen leiten sich aus dem 
Individualrecht auf Asyl ab. Das betrifft auch die Teilhabe in dieser Gesellschaft; denn 
abhängig vom einzelnen Entscheid des Bundesamtes bekommen sie Rechte, oder sie 
bekommen sie nicht. Das muss verstanden werden. Das ist etwas anderes als eine 
Blue Card. Es ist etwas anderes als eine Einwanderungsdebatte. Darum ist mir das 
sehr, sehr wichtig. 
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Bezogen auf das Integrationsleitbild schließe ich mich ansonsten komplett dem an, 
was Frau Schu gesagt hat, will es in Bezug auf die von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen vorgelegte Drucksache aber noch etwas ins Aktuelle bringen. Lassen Sie mich 
nur ein paar grundlegende Stichworte nennen. 

Wenn wir stolz auf unsere Grundrechte sind, dann geht es um uns. Es geht nicht um 
die Geflüchteten. Es geht um uns. In welcher Gesellschaft wollen wir in diesem Land 
leben? Wollen wir gleiche Frauenrechte für alle? Wollen wir Gleichberechtigung? Wo-
rum geht es? Das ist das Große dahinter, das aber in jeder Kommune zu entscheiden 
ist. Jede Ausländerbehörde entscheidet diese Frage im Einzelfall. An der Frage kommt 
keine Kommune vorbei. Aus Sicht der Zugewanderten ist es also erst einmal eine 
Frage der Mehrheitsgesellschaft. Wir müssen für uns sagen: Wofür stehen wir? Wollen 
wir eine offene Demokratie sein? Wollen wir Menschenwürde? Wollen wir Menschen-
rechte? Oder wollen wir sie nicht? Das ist die Grundfrage, die vor allem steht. 

Selbstverständlich hat sich ein Mensch, der neu ins Land kommt, auf unsere Gesell-
schaft einzulassen. Aber das wollen die auch. Da sind Brüche drin, weil sie aus einer 
anderen Kultur kommen. Aber wer von Ihnen schon einmal international unterwegs 
war, kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Es sind Menschen aus Ländern dabei, 
die die Gewaltenteilung, wie wir sie haben, nicht so gut kennen. Es sind Menschen 
aus Ländern dabei, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen. Das 
dauert eine Weile. 

Aber sie bekommen auch ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn sie sich die Ge-
schichte angucken und sehen, was aus anderen Menschen geworden ist, die genauso 
hierher gekommen sind. Schauen Sie sich die fantastischen Integrationserfolge dieser 
Menschen an. Das heißt: Es geht um Zulassung von Vielfalt. Es geht um Diversität. Es 
geht darum, sich dieser Frage als einem Punkt stellen. Es geht um Integration auf 
Augenhöhe. Aber ich habe mir gegenüber ein Subjekt. Derjenige oder diejenige sagt 
Ja und Nein zu Integrationsangeboten und bringt sich entsprechend ein. 

Mir ist dieser grundlegende Aspekt unglaublich wichtig; denn wenn Sie das Subjekt 
aus dem Blick verlieren, dann handeln Sie am Asylrecht vorbei, auch wenn Sie es gut 
meinen. Das spürt man durch alle Fraktionsanträge. Der Wille, das Thema in die Hand 
zu nehmen, ist sehr gut. Dass man das tun will, ist sehr erfreulich. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn es eine interfraktionelle Verständigung gäbe. 

Natürlich gehört dazu, dass Menschen, die hierher kommen, sich auf unseren Rechts-
staat und die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes einlassen. Aber die Frage der Zu-
gehörigkeit ist eine emotionale Frage und eine Frage der Teilhabechance. Wenn je-
mand über mehrere Jahre rausdekliniert ist und erst das Verwaltungsgericht nach drei 
Jahren entscheiden kann, dass dieser Mensch bleiben darf, war er drei Jahre aus dem 
Arbeitsmarkt. Und das haben Sie als Land und die Bundesregierung entschieden. Das 
entscheidet nicht das Subjekt. 

Wir befinden uns bei dem Leitbild in einer Zuschreibungsdebatte. Ich kann es Ihnen 
nicht ersparen, zu sagen: Ich war sehr erschrocken, den Absatz über die Silvester-
nacht unter „Leitbild“ zu lesen. Er hat da nichts zu suchen. Es geht um die Gestaltung 
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einer Gesellschaft. Ich will nur als Konnotation sagen: Und warum stehen da nicht 214 
brennende Flüchtlingsheime? 2014 hatten wir 25. Und warum stehen da nicht die vie-
len Morde von Rechtsextremen? Es geht um unsere Grundrechte. Wir sollten als De-
mokratie stolz sein. – Das ist meine Meinung zu dem Thema „Vielfalt gestalten“. 

Die zweite Frage betraf die Einschränkung des Individualrechts auf Asyl. Ich kann es 
Ihnen nicht ersparen, wieder die Grundfrage anzusprechen. Es ist ein Individualrecht, 
aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust – der war nicht unwichtig – abgeleitet. 
In der UN steht es im Lissabonner Vertrag, in Deutschland im Grundgesetz – zum 
Glück. Jeder einzelne Fall ist zu prüfen. Die gedankliche Haltung ist ja leicht verständ-
lich. Man sagt so leicht „gute Bleibeperspektive“ oder „netter Mensch“ und „geringe 
Bleibeperspektive“. Aber das müssen Sie prüfen, und zwar am Einzelfall. 

Das kennen die Kommunen ganz genau; denn die Kommunen haben zum Schluss die 
Menschen, die zwischen Baum und Borke hängen, die Menschen, die aus Afghanistan 
kommen, die aus Somalia kommen, die aus diesen Ländern kommen, die die Bundes-
regierung qua Länderdefinition – ein asylrechtswidriger Vorgang – rausgeschmissen 
hat. Die Bundesagentur für Arbeit hat das große Problem, dass sie in Bezug auf diese 
Menschen dann sagen darf: Ja, die Kompetenzen dürfen wir feststellen, aber keine 
einzige Maßnahme gewähren. 

Das ist doch absurd. Sie wollen Integration fördern. Dann müssen Sie doch auf die 
Tatsachen der Bleibewahrscheinlichkeit gucken. Das kann man sehr wohl tun. Wenn 
man sich die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte anschaut, sieht man nämlich, 
welche Chance Menschen aus Afghanistan denn haben. Dann kommen Sie zu ande-
ren Zahlen, als die Bundesregierung sie entschieden hat. Das ist aber die Zahl, die 
Ihnen in jeder Kommune begegnet. Sie begegnet Ihnen vor allem, wenn ich das quan-
tifizieren sollte, wieder unsauber, bei Afghanistan und Somalia. 

Solange Sie diese Frage im politischen Diskurs nicht zulassen … Übrigens war ich 
gestern auch zutiefst erschrocken darüber – ich muss es sagen, weil Sie von der Lan-
desebene sprachen, Herr Vorsitzender –, dass unser Bundesland, obwohl es gesetz-
lich nicht fundiert ist, Georgien plötzlich zu einem sicheren Herkunftsland erklärt hat 
und Menschen aus Georgien in den Landeseinrichtungen festhält. Ich kenne die ge-
setzliche Grundlage nicht. 

Das heißt: Sie dürfen es sich bitte nicht so einfach machen. Sie müssen genau hingu-
cken und ins Individualrecht sehen. Dieser Herausforderung sieht sich leider auch die 
Kommune gegenüber. 

Benjamin Kowitzke (Refugees Welcome Bonn e. V.): Ich wurde gefragt, welche 
praktischen Erfahrungen wir in den vergangenen Jahren in unserer Unterstützertätig-
keit gemacht haben, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Asylrechtsver-
schärfungen. Als wir uns vor über vier Jahren in der jetzigen Konstellation zusammen-
gefunden haben, drehte sich unsere Arbeit primär um die Bemühungen, Brücken zwi-
schen Geflüchteten zu schlagen, die auch damals oft in heruntergekommenen Sam-
melunterkünften am Stadtrand lebten, Gemeinschaftsaktivitäten durchzuführen und 
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bei alltäglichen Hürden wie Arzt- und Behördengängen zu helfen. Außerdem unterstüt-
zen wir Geflüchtete bei der Suche nach Anwälten und anderweitiger Rechtsberatung 
und organisieren Kultur- und Aufklärungsveranstaltungen. 

Im Zuge der steigenden Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr haben wir uns zuneh-
mend darauf verlagert, eine Art Erstunterstützung für Neuankömmlinge zu bieten, die 
oft nur mit dem ankamen, was sie am Leibe trugen. Hier zeigte sich schmerzlich, dass 
die Behörden trotz der absehbar steigenden Zahlen völlig unzureichend auf die Situa-
tion eingestellt waren und oftmals nicht einmal in der Lage waren, Neuankömmlingen 
kurzfristig einen Schlafplatz zu bieten, geschweige denn, sie ordnungsgemäß zu re-
gistrieren. 

Mit der Verabschiedung der beiden Asylpakete, die das Asylrecht massiv weiter aus-
gehöhlt haben, wird unsere Arbeit mehr und mehr zum oftmals vergeblichen Versuch 
der Schadensbegrenzung, da Menschen, mit denen wir zum Teil schon seit Jahren 
zusammenarbeiten, plötzlich die legale Aufenthaltsgrundlage entzogen wird. Das be-
trifft insbesondere Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Deren 
Chancen auf ein Bleiberecht oder auch nur auf eine angemessene Einzelfallprüfung 
sind mittlerweile annähernd null. 

Gerade für Angehörige der Roma-Minderheit ist das absolut verheerend, da diese in 
ganz Osteuropa und vor allen Dingen auch auf dem Balkan massivsten Diskriminie-
rungen ausgesetzt sind. Das beginnt beim fast vollständigen Ausschluss vom regulä-
ren Arbeitsmarkt in diesen Ländern und damit dem Entzug der wirtschaftlichen Le-
bensgrundlage und endet in offener Verfolgung und körperlichen Übergriffen. Selbst 
wenn im individuellen Fall konkrete Belege von Verfolgung in von politischer Korruption 
geprägten Ländern wie etwa Serbien vorliegen, selbst wenn individuelle Fluchtgründe 
angegeben und sogar dokumentiert werden können, erfolgt in der Regel eine pau-
schale Ablehnung des Antrags als offensichtlich unbegründet. 

Da zudem für diese Menschen der Rechtsweg durch die jüngsten Asylrechtsverschär-
fungen stark beschnitten wurde, appellieren wir an den Landtag, in entsprechenden 
Härtefalluntersuchungen die katastrophale Lage der Roma auf dem Balkan zu würdi-
gen. 

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss noch einmal daran 
erinnern, dass wir die Asylpakete I, II und III nicht diskutieren. Hier geht es nicht um 
asylrechtliche Angelegenheiten auf Bundesebene. Diese Themen sind im Ausschuss 
schon mehrmals diskutiert worden, sind aber nicht Gegenstand der heutigen Anhö-
rung. Ich bitte Sie, sich in diesem Rahmen, den wir auch im Obleutegespräch abge-
sprochen haben, zu halten – auch die Fragen. Sie haben natürlich die Frage so ge-
stellt. Aber ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, ihre Fragen entsprechend zu stellen. 
Wir wissen, wie Sie arbeiten. Das ist sehr wertzuschätzen. Aber das ist nicht Gegen-
stand der heutigen Diskussion. 

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Unsäglich!) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) kle 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich bitte Sie, Ihre Vorträge fortzuführen, aber konkret auf Integrationsmaßnahmen für 
die hier lebenden Menschen einzugehen. 

Benjamin Kowitzke (Refugees Welcome Bonn e. V.): Ja. – Gerade in letzter Zeit 
sind wir häufig auch noch mit den Problemen konfrontiert, die sich aus der Unterbrin-
gung in beispielsweise Turnhallen ergeben. Sammelunterkünfte wurden hier schon 
angesprochen. Für Menschen, die seit Monaten hin und her geschoben werden, teil-
weise von der Unterbringung in Sammelunterkünften zurück in Turnhallen, ergeben 
sich vielfältige Probleme, die dann auch die ehrenamtliche Arbeit lähmen und dazu 
führen, dass wir die Gruppenaktivitäten, die Kulturveranstaltungen usw. hintanstellen 
müssen, weil viel Drängenderes in den Vordergrund rückt. 

Deshalb konnte ich auch so etwas wie die Roma-Problematik nicht ausklammern, da 
diese Menschen in der Regel selbst unter Flüchtlingen eine Art Flüchtlinge zweiter 
Klasse darstellen und auch von ehrenamtlichen Initiativen nur sehr selten erreicht wer-
den. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen 
zum zweiten Themenkomplex. Wir sind über eine halbe Stunde über unseren Zeitrah-
men. Ich hoffe, dass wir mindestens in dieser Runde ein bisschen Zeit reinholen kön-
nen. Die Pause ist ja gesetzt. Wir könnten zwar die Pause streichen. Aber das würde 
ich ungerne machen. Deswegen kommen wir jetzt direkt zur ersten Fragerunde zum 
Bereich „Sprach- und Wertevermittlung; Integrationskurse“. Bitte schön. 

Andrea Milz (CDU): Meine erste Frage betrifft die Stellungnahme der Landesweiten 
Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren der Bezirksregierung Arnsberg. 
Sie äußern in Ihrer Stellungnahme unter anderem Kritik an der Sprachvermittlung und 
führen aus, dort, wo es um berufliche Bildung gehe, würden Sprachkurse im Schnell-
durchgang nicht fruchten. Ich vermute einmal, dass Sie vielleicht bessere Beispiele 
von woanders kennen oder auch schon Ideen haben, wie man das besser machen 
könnte und gerade spezifisch in Sachen berufliche Sprache auch hier in Nordrhein-
Westfalen etwas verändern könnte. 

Meine zweite Frage betrifft die Stellungnahme der Regionaldirektion Nordrhein-West-
falen der Bundesagentur für Arbeit. Sie haben erwähnt, dass man eine Wohnsitzauf-
lage braucht – da bin ich ganz bei Ihnen –, damit man auch vollständig an einem 
Sprachkurs teilnehmen kann. Da Sie von Kursabbrüchen sprechen, haben Sie sicher-
lich auch entsprechende Hinweise. Wie viele Menschen betrifft das denn? Gibt es da 
statistische Zahlen? Wie viele brechen ab? Wie lange dauert es, bis jemand, der umge-
zogen ist, erneut an die Sprachkurse anknüpfen kann, die er schon absolviert hat? 
Oder findet da eine Art Übergabe statt? Haben Sie da noch Hinweise, die Sie uns mit 
auf den Weg geben können? 
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Gabriele Hammelrath (SPD): Zunächst herzlichen Dank für das interessante und um-
fangreiche Material. – Ich habe eine Frage zum Thema „nachholende Schulab-
schlüsse“ an Frau Hersebrock von der Tages- und Abendschule. Die Menschen, die 
zu uns kommen, brauchen für einen gelingenden Neuanfang ja nicht nur Sprachkurse 
und Deutschkenntnisse; für einen langfristig erfolgreichen Einstieg in Ausbildung und 
Arbeit ist der anerkannte deutsche Schulabschluss auch sehr wichtig. Sie erwähnen 
zwei Dinge, die beide damit zusammenhängen. Sie führen aus, dass für die Schulen 
der zweiten Chance mittlerweile auch Beschäftigung nachgewiesen werden muss, und 
sagen, es gebe da andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die Sie erwähnen, ist die 
eidesstattliche Erklärung über Beschäftigungszeiten. Haben Sie da Anhaltspunkte? 
Wie könnte das aussehen? 

In diesem Zusammenhang lautet meine zweite Frage: Wie könnte man denn die Mög-
lichkeit schaffen, diese Beschäftigungszeiten, die nachgewiesen werden müssen, über 
Kombinationsmaßnahmen von Schulabschlussmaßnahmen und Beschäftigung herzu-
stellen? Wie könnte so etwas aussehen? Haben Sie dazu Ideen? 

Jutta Velte (GRÜNE): Dieser Themenblock heißt ja „Sprach- und Wertevermittlung; 
Integrationskurse“. Ich glaube, dass wir schon eine wunderbare Predigt zum Thema 
„Wertevermittlung“ gehört haben und das jetzt nicht mehr vertiefen müssen. – Herr 
Oehme vom Handwerkskammertag, Sie schreiben genauso wie die Industrie- und 
Handelskammern viel über die Frage, wie junge Erwachsene in Ausbildung gebracht 
werden können und welche Instrumente man da nutzen kann, und zwar unter Umstän-
den in Kombination, also nach dem Modell „Kein Abschluss ohne Anschluss“, das auch 
viel im Gespräch ist. So regen Sie an, Praktika und Sprachkurse miteinander zu ver-
knüpfen, um insbesondere den jungen Menschen schnell eine Perspektive zu geben. 
Es würde mich sehr interessieren, noch einmal genauer zu hören, was Sie damit mei-
nen. 

Außerdem habe ich eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Aus einer an-
deren Anhörung wissen wir – ich weiß nicht, ob das genau Ihre Zuständigkeit ist; aber 
die Frage muss gestellt werden –, dass es bezüglich der Mehrsprachigkeit in den Kin-
dertagesstätten noch einen großen Fortbildungsbedarf gibt. Nun hat das Land sehr 
viel Geld dafür ausgegeben, dass Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden. 
Gerade in einer multikulturellen und vielfältigen Gesellschaft ist das ja wichtig. Haben 
Sie Rückmeldungen aus Ihren verbandsangehörigen Städten und Gemeinden, wie der 
Stand der Fortbildungen ist und ob Sie sich als Städtetag oder Städte- und Gemein-
debund auch noch einmal verschärft darum kümmern müssten? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Wir würden uns eine Öffnung der Integrationskurse für 
alle Asylbewerber wünschen, die eine Bleibeperspektive haben, also die aus den Erst-
aufnahmeeinrichtungen des Landes herauskommen und in den Kommunen anlanden. 
Nun hat die Große Koalition auf Bundesebene nur eine Prüfung von Orientierungskur-
sen zugesagt. Wäre es deshalb hilfreich, wenn stattdessen das Land flächendeckend 
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Basissprachkurse für jeden Asylbewerber anbieten würde, der auf die Kommunen ver-
teilt wird? – Diese Frage richtet sich an den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration sowie das Institut der deutschen Wirtschaft. 

Außerdem habe ich an die Kirchen bzw. die kommunalen Spitzenverbände eine Frage 
zur Wertevermittlung. Das Land Nordrhein-Westfalen hat bisher zwei Broschüren zu 
diesem Thema aufgelegt. Was ist Ihnen aus Gesprächen bekannt? Welche weiteren 
Maßnahmen wird es nach Ihrem Eindruck geben? Und welche weiteren Maßnahmen 
wären aus Ihrer Sicht notwendig? 

Simone Brand (PIRATEN): Nachdem es im vorigen Block um ein allgemeines Leitbild 
und die Aufgaben für Kommune, Bund und Land ging, werden wir jetzt mit den Integ-
rationskursen etwas konkreter. – Meine erste Frage an den Landesintegrationsrat und 
Frau Bainski vom LaKI lautet: Wie könnten sich die Unternehmen, das Gesundheits-
wesen, die Behörden und Verwaltungsstrukturen in Deutschland der Herausforderung 
der Mehrsprachigkeit annehmen? Wäre es eine Möglichkeit, mehr mit dem Instrument 
Leichte Sprache oder mit anderen Sprachen als zweiter Amtssprache zu arbeiten? 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Hersebrock von der TAS. Wie sehen Sie die 
Möglichkeit, passgenaue Konzepte für Geflüchtete zu entwickeln, die möglicherweise 
dann auch am Vor- und/oder Nachmittag angeboten werden? Welchen Vorteil sehen 
Sie darin, dass unter 18-jährige Geflüchtete eine Schule anstatt eines Berufskollegs 
besuchen? Wie bewerten Sie ein Schulrecht für Geflüchtete bis zum 21. oder sogar 
25. Lebensjahr? 

Christiane Bainski (Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrations-
zentren LaKI): Mir ist zunächst eine Frage zu dem von uns kritisierten Sprachenlernen 
im Schnelldurchgang gestellt worden. Da geht es uns vor allen Dingen um den Bereich 
Übergang Schule/Beruf. Im normalen Schulprozess gibt es verschiedene Konzepte, 
wie man stufenweise die deutsche Sprache vermitteln kann, um die Schülerinnen und 
Schüler dann zum Regelunterricht zu führen. Diese Konzepte sind nicht überall schon 
in entsprechender Qualität vorhanden. Aber da gibt es eigentlich gute Erfahrungen. 
Beim Übergang Schule/Beruf haben wir das Problem, dass von Jugendlichen in zu 
schneller Zeit erwartet wird, die Stufe B2 des Europäischen Referenzrahmens, die 
man als Grundvoraussetzung für eine berufliche Ausbildung ansieht, bzw. die Stufe 
C1, wenn jemand studieren möchte, zu erreichen. Nun braucht man erfahrungsgemäß 
von einer Stufe des Europäischen Referenzrahmens zur nächsten eigentlich immer 
um die 800 bis 900 Stunden, um angemessen weiterzukommen. Das ist ein internati-
onaler Durchschnittswert für die verschiedenen Sprachen. Wir haben aber zum Bei-
spiel in einer internationalen Förderklasse im Berufskolleg in einem Schuljahr im 
Grunde genommen gar kein ausreichendes Angebot, um das tatsächlich zu schaffen. 
Das gilt insbesondere dann, wenn die Jugendlichen erst noch teilweise alphabetisiert 
werden müssen oder, weil sie in einer anderen Schriftsprache alphabetisiert sind, den 
Zweitschrifterwerb brauchen, um überhaupt weiterzukommen. Eigentlich erreichen 
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das nur Jugendliche, die schon eine eigene qualifizierte Lernstrategie entwickelt ha-
ben. 

Gleichzeitig ist ein rein auf gesellschaftliches Zusammenleben ausgerichteter Sprach-
erwerb in einem Prozess, der in die berufliche Bildung führen soll, nicht ausreichend. 
Da müssen berufsorientierende Elemente, aber auch fachsprachliche oder arbeits-
weltbezogene Elemente hinein. Es gibt dazu eine ganze Reihe unterschiedlicher Mo-
dule an verschiedenen Berufskollegs. Im Einzelfall bestehen im Weiterbildungsbereich 
Erfahrungen. Uns wäre es wichtig, sie einmal so zusammenzuführen, dass man mit 
mehrmoduligen Konzepten arbeiten kann, die nicht nach einem Jahr enden. Das ist 
möglicherweise nur noch eine neue Schleife, aber kaum eine Alternative. Hier sollte 
man Wege finden, dass Jugendliche sowohl in die Sprache als auch in die Berufsaus-
bildungsfähigkeit hineingeführt werden, die weiter gehen als das, was zum Teil schon 
an guten Ansätzen vorhanden ist. Diese Ansätze reichen nicht aus. Vielleicht müssen 
sie auch nur in einer anderen Größenordnung weitergegeben werden. 

Außerdem wurde eine Frage zur Mehrsprachigkeit gestellt. Zunächst einmal finde ich 
wichtig, dass im Teilhabe- und Integrationsgesetz schon einmal steht, dass die natür-
liche Mehrsprachigkeit wertzuschätzen ist; denn es ist nicht an allen Stellen so, dass 
man das anerkennt. Gerade im Bereich Bildung ist diese Anerkennung nicht überall 
angemessen vorhanden. Daher wäre unser Anliegen ohnehin erst einmal, generell klar 
zu haben, dass immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft in der Normalität leben, 
mehrsprachig zu sein, und dass das in Zukunft auch eher wachsen wird als zurückge-
hen wird. 

Natürlich lässt sich Mehrsprachigkeit in verschiedener Weise nutzen. In Unternehmen 
lässt sie sich – je nachdem, welche Verzweigungen sie haben, welche Interessen sie 
haben, mit welchen ausländischen Firmen sie Kontakte haben und wie sie sich auf 
dem internationalen Markt bewegen – auf einem gewissen hohen Niveau sehr gut nut-
zen. Man muss aber auch sehen, dass mehrsprachige Menschen oft noch einmal eine 
andere Flexibilität haben, sich in Situationen neu zu bewegen. Das kann auch noch 
eine Begleitkompetenz sein, die sich nutzen lassen kann. 

Hier möchte ich auf das Gesundheitswesen verweisen. Es gibt bereits insbesondere 
von freien Trägern fortgebildete Sprachmittler – das läuft zum Beispiel über Sprint –, 
die im Gesundheitswesen in verschiedenen Sprachen eingesetzt werden können, um 
dann in Behandlungsfragen, in Fragen von weiterer Führung, was Gesundheit und 
Heilungsprozesse anbelangt, zur Erklärung von Operationen usw. tätig zu sein. Bun-
desweit existiert schon ein relativ großer Pool von durchaus qualifiziert fortgebildeten 
Migranten und Migrantinnen, die in verschiedenen Sprachen diese Sprachmittlerfunk-
tion vollziehen können. 

Was den Aspekt Leichte Sprache angeht, bin ich vielleicht unterinformiert. Da weiß ich 
jetzt nicht, was Sie meinen. Aber möglicherweise wäre das auch bei bestimmten 
Diensten hilfreich, zum Beispiel in der Krankenpflege oder auch bei Senioren. Es ist ja 
erwiesen, dass ältere Menschen dann, wenn sie dement werden, oft ihre Zweitspra-
chenfähigkeiten verlieren und dann nur noch in ihrer Muttersprache sprechen können. 
Dass komplexe Dinge auch in einfacherer Sprache weitergegeben werden können, 
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wäre sicherlich ein sinnvoller Ausbildungsbestandteil. Wenn man sowieso eine inter-
kulturelle Öffnung haben will, wäre es natürlich wichtig, auch Beschäftigte in einer ent-
sprechenden Anzahl mit verschiedenen mehrsprachigen Kompetenzen im System zu 
haben. Das würde einiges noch einmal erleichtern. 

Ansonsten halte ich es im Bildungsbereich für erforderlich, dass jede Schule oder auch 
jede Kita über die Mehrsprachigkeit ihrer Kinder angemessen im Bilde ist und unter-
richtliche Konzepte oder auch Kitakonzepte hat, die – vielleicht in Zusammenarbeit mit 
Eltern – die Herkunftssprachen unterstützen. Mit herkunftssprachlichen Lehrkräften 
könnte man dann wirklich in einem anderen System des kompetenten Umgangs mit 
Mehrsprachigkeit die Mehrsprachigkeit als Grundlage für den gesamten Lernprozess 
nutzen. Sie wissen ja alle selber, dass wir, wenn wir einmal in einer anderen Sprache 
reden, unser Deutsch nicht ausschalten. Das machen auch die Kinder mit ihrer Her-
kunftssprache nicht, wenn sie lernen. Deswegen wäre es wichtig, darüber mehr Basis-
wissen sowie mehr pädagogische und didaktische Kompetenzen und Strategien zu 
vermitteln, um damit passender und für die Kinder auch hilfreicher umzugehen. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-West-
falen): Ich würde gerne auf die Frage von Frau Milz zu den Erfahrungen mit den Ab-
brüchen von Integrationskursen und der Dauer bis zu einem Neubeginn antworten. 
Aktuell ist die Situation, wie lange es überhaupt bis zum Beginn eines Integrationskur-
ses dauert, regional sehr unterschiedlich. Wenn es dann dazu kommt, dass dieser 
Integrationskurs abgebrochen wird, weil in der Zwischenzeit eine Anerkennung oder 
was auch immer erfolgt ist, vergeht immer ein hohes Maß an Wartezeit, bis jemand 
wieder einen neuen Integrationskurs beginnen kann. Allein das führt in der Summe 
dazu, dass der Integrationsprozess – wir haben es eben gehört: die Sprache ist das 
wesentliche Mittel, um beruflich integriert zu werden – sich automatisch verlängert. 
Exakte Zahlen dazu kann ich Ihnen leider nicht nennen, zumal sie regional auch un-
terschiedlich sind. 

Gudrun Hersebrock (Tages- und Abendschule Köln [TAS]): Als Schulleiterin der 
Tages- und Abendschule Köln bedanke ich mich für die Fragen und dafür, dass ich 
eine Stellungnahme abgeben durfte. – Ich beginne mit der ersten Frage von Frau Ham-
melrath. Zum Verständnis: Die Tages- und Abendschule hat die Verfasstheit eines 
Weiterbildungskollegs mit dem Bildungsgang Abendrealschule. Da besteht im Moment 
das Problem, dass wir zwar Flüchtlinge in die Vorkurse aufnehmen dürfen; damit sie 
in dem Bildungsgang weitergehen können, um Schulabschlüsse nachzuholen, müss-
ten sie aber berufliche Erfahrung und Nachweise erbringen, was sie meistens nicht 
können. Deshalb haben wir angefragt, ob es die Möglichkeit gibt, eidesstattliche Erklä-
rungen zu akzeptieren; denn wenn jemand aus Kriegsgebieten geflüchtet ist, hat er 
meistens nicht unbedingt Bescheinigungen über geringfügige Beschäftigung dabei. 
Solche Bescheinigungen hat er auch nicht, wenn er übers Mittelmeer gekommen ist 
und zwischendurch noch irgendwo einen Stopp einlegen musste, um zu arbeiten, oder 
wenn er aus einen Agrarland kommt, in dem es überhaupt nicht üblich ist, abgestem-
pelte Bescheinigungen zu erstellen. Für diese Leute wäre es eine gute Möglichkeit, 
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eidesstattliche Erklärungen abzugeben und damit die Bedingungen zu erfüllen, um da-
nach eine Chance zu haben, nicht nur Sprachkurse zu machen, sondern sich insge-
samt so zu qualifizieren, dass hinterher berufliche Anschlussmaßnahmen auch nach-
haltigen Erfolg haben. Wie gerade schon gesagt wurde, ist es im Grunde genommen 
aussichtslos, unterhalb von B2 in der Berufsschule mitzukommen. Die meisten An-
schlussmöglichkeiten setzen B2 voraus – und das ist erst möglich, wenn man das 
Schulabschlussniveau durchläuft. 

Die zweite Frage von Frau Hammelrath bezog sich auf Kombimaßnahmen aus Arbei-
ten und Lernen. Wir haben jetzt Flüchtlingskurse mit insgesamt ungefähr 100 Plätzen 
und machen die Erfahrung, dass Flüchtlinge, wenn sie individuell losgehen und Arbeit 
suchen, keine finden, obwohl sie es wirklich sehr wollen, weil ihr Aufenthaltsstatus das 
nicht erlaubt oder ihre Papiere vom BAMF, die ja sehr vorläufig aussehen, von den 
Arbeitgebern überhaupt nicht akzeptiert werden. Es gibt nicht genügend Arbeitsplätze. 
Das liegt gar nicht an dem Wollen oder dem Bemühen der Schule, sondern es gibt sie 
einfach nicht. Natürlich wäre das etwas anderes, wenn man Maßnahmenpakete auf-
legte, bei denen das quasi institutionell von der Stadt oder vom Land unterstützt würde. 
Da sähe ich dann durchaus Möglichkeiten. Aber das schaffen wir als Schule nicht al-
leine. Solche Modelle würde ich aber trotzdem so gestalten, dass der Hauptteil doch 
in der Schule stattfindet, weil die Flüchtlinge – ich rede hier immer über die nicht mehr 
schulpflichtigen ab 18 –, die meistens in sehr desolaten, unstrukturierten Verhältnissen 
leben, und zwar schon länger, auch Anbindung und Zugehörigkeit und so etwas wie 
einen Hafen brauchen, bevor sie sich auf die eigentliche Integration einlassen können. 
Deshalb sollte man nicht das Verhältnis halbe-halbe wählen; zwei Tage Arbeit und drei 
Tage Schulen wäre schon ein gutes Modell. 

Frau Brand, Sie haben erstens nach passgenauen Angeboten am Vormittag und 
Nachmittag gefragt. Wir als TAS, aber auch viele andere große Abendrealschulen sind 
nicht mehr so aufgebaut, dass wir nur am Abend unterrichten. Bei uns gibt es auch am 
Vormittag und am Nachmittag Unterricht. Das ist also überhaupt keine Sache. Diese 
Angebote gibt es, auch in ausreichendem Umfang. 

Ihre zweite Frage lautete, ob das auch für unter 18-Jährige möglich sei. Wir haben 
gute Erfahrungen ab einem Alter von 15, 16 Jahren. Bis zum 1. August 2015 gab es 
nämlich keine so strenge Begrenzung nach unten. Insofern ist es durchaus möglich, 
auch berufsschulpflichtige junge Menschen in den Abendrealschulen aufzunehmen 
und zu beschulen. 

Eine weitere Frage bezog sich auf die schulrechtlichen Möglichkeiten. Die Abendreal-
schulen bieten Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9 und Klasse 10, den mittleren 
Schulabschluss und die Fachhochschulreife an, die Abendgymnasien weitere Ab-
schlüsse; es gibt ja Weiterbildungskollegs Sek I und Sek II. Jemand kann also ganz 
unten anfangen und sich bis zum allgemeinen Abitur qualifizieren. Gleichzeitig gibt es 
berufsorientierende Angebote und Hilfen beim Übergang in Arbeit und Beruf, sodass 
das insgesamt, wie wir in der Vergangenheit schon beweisen konnten, ein sehr gutes 
Integrationsangebot ist. 
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Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Ich antworte gern auf 
die Frage von Frau Velte, was wir uns bei der Kombination von Sprachangeboten und 
Praktika gedacht haben. Wir sehen mehrere Motivationen darin, so etwas zu kombi-
nieren. Ein Grund, den alle Experten kennen und der schon genannt wurde, ist: Wenn 
man Sprache lernt, muss man sie gleichzeitig auch anwenden; dann lernt man viel 
schneller. 

Wir sehen bei unseren Betrieben seit Monaten vor allen Dingen die große Bereitschaft, 
Flüchtlinge für ein Praktikum zur Orientierung aufzunehmen. Das ist das eine. Das tun 
sie aus betrieblicher Sicht vor allem auch, weil sie sagen: Wir müssen Integration un-
terstützen. Das ist auch eine Art, wie wir das tun können. Wir wollen an dieser Stelle 
helfen. Da geht es gar nicht in erster Linie um Fachkräfte. Sie sagen auch: Wir sehen 
viele, die herumlungern. Dann kommen sie auf schlechte Gedanken. Also sollen sie 
doch lieber möglichst frühzeitig in Betriebe kommen. 

In Bezug auf die Ausbildung sagen die meisten Betriebe, aber natürlich auch der Part-
ner Berufsschule: Die Flüchtlinge müssen schon das B1-Niveau oder, je nach Beruf, 
das B2-Niveau an Sprachkenntnissen mitbringen, um einen Ausbildungsvertrag abzu-
schließen. 

Wir sehen aber eine Bereitschaft bei Betrieben, auch mit weniger Sprachkenntnissen 
ein Praktikum anzubieten. Wie eben schon gesagt worden ist, stehen viele Flüchtlinge 
vor der Hürde, dass sie keine Arbeitserlaubnis haben. Für sie ist ein normales Prakti-
kum also im Prinzip gar nicht möglich. Insofern war letztlich die Überlegung: Kann man 
nicht Sprachkurs und Praktikum in irgendeiner Form von Maßnahme kombinieren, so-
dass man Betriebe gewinnt, in denen solche Praktika gemacht werden, und begleitend 
systematisch Sprachkenntnisse vermittelt? 

Die Zielgruppe der Flüchtlinge ist ja extrem heterogen. Das ist sicherlich nur ein Ange-
bot für eine Teilgruppe von Flüchtlingen, die schon etwas Spracherfahrung haben, so-
dass sie im Betrieb grob verstehen: Worum geht es? Was muss ich machen? Was 
muss ich lassen? 

Trotz der Vielfalt von Sprachangeboten – man muss nicht immer alles kritisieren; ich 
möchte auch einmal sehr lobend erwähnen, dass wir überhaupt Sprachangebote für 
Flüchtlinge haben, die ins Land kommen – haben wir die Schwierigkeit, dass diese 
Angebote vor allen Dingen aufgrund der föderalen Struktur überhaupt nicht aufeinan-
der abgestimmt sind. Das heißt: Der Erste mit A1 stellt sich die Frage, wie er auf A2 
kommt, der Nächste fragt sich, wie er auf B1 kommt, usw. usf. Wir hören ja von vielen 
Trägern der Integrationskurse, dass nicht alle das Ziel von B1 am Ende des Integrati-
onskurses auch erreichen. Was ist denn mit denen, die das nicht geschafft haben? Wo 
machen sie weiter? Und wo machen die anderen nach B1 weiter? 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns sehr positiv zu einem Integrationsplan für NRW 
geäußert, wenn dieser Integrationsplan bedeutet, dass wir eine Handlungsstrategie für 
die verschiedenen Zielgruppen der Flüchtlinge haben. Da bilden wir Bündel und gu-
cken, wie die Handlungsstrategie ist, und zwar von der Person aus zur Integration in 
den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gedacht und nicht, wie seit anderthalb Jahren 
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immer diskutiert wird, im Ringen in den föderalen Strukturen zwischen Kommune, 
Land und Bund. Wir warten jetzt schon ziemlich lange darauf, dass sich da mehr tut. 
Irgendwo muss es jetzt einmal vorangehen. 

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Frau Ve-
lte, Sie fragten nach der Mehrsprachigkeit von Kitas. Es gibt mehrsprachige Kitas. Das 
ist aber wohl nicht das, was Sie meinten. Sie meinten wahrscheinlich, wie man mit den 
Flüchtlingen umgeht. Vor nicht allzu langer Zeit ist in den nordrhein-westfälischen Ta-
geseinrichtungen die alltagsintegrierte Sprachförderung eingeführt worden. Sie läuft 
auch relativ gut an. Gerade in Bezug auf Flüchtlingskinder hat man positive Erfahrun-
gen gemacht. Sie erlernen im Rahmen der Kitas dann doch relativ zügig die deutsche 
Sprache. Vereinzelt muss man natürlich darüber hinausgehende Angebote machen. 
Gerade wenn Flüchtlingskinder beispielsweise erst im Alter von fünf Jahren in die Kita 
kommen, müssen sie gegebenenfalls noch eine zusätzliche Sprachförderung bekom-
men, damit sie dann, wenn sie schulpflichtig werden, auch tatsächlich im Schulbetrieb 
dem Unterricht folgen können. 

Wir haben im Bereich der Kitas allerdings ein Kommunikationsproblem mit den Eltern 
festgestellt. Das ist ein nicht unerhebliches Problem, das die Tageseinrichtungen, die 
Kommunen und die Träger vielfach mit ehrenamtlichem Engagement zu lösen versu-
chen. Wenn das nicht geht, müsste eigentlich ein professioneller Dolmetscher einge-
setzt werden. Das kostet aber in nicht unerheblichem Umfang Geld. Da müsste auch 
das Land einmal überlegen, ob dafür Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration [SVR] GmbH): Herr Stamp, Sie haben nach den Integrationskursen und 
der Restriktion bei den Zugangsrechten gefragt. In der Tat sind die derzeitige Unter-
teilung der Flüchtlinge in die Gruppen A, B und C, also solche mit sehr guter, unklarer 
und schlechter Bleibeperspektive, und die unterschiedliche Zugangsgewährung zu In-
tegrationskursen insofern ein Problem, als dass das für eine große Zahl von Menschen 
die Gefahr birgt, dass sie längere Zeit von Integrationskursen und Spracherwerb aus-
gegrenzt werden und damit wertvolle Zeit verstreicht. Das ist mit Blick auf ihre Integra-
tion unproduktiv, aber auch mit Blick auf die Ausgrenzung problematisch. Darauf hat 
Frau Naujoks auch schon hingewiesen. Insofern befürworten wir eine Öffnung der In-
tegrationskurse für alle Flüchtlinge mit einer Bleibeperspektive. Da würden wir dann 
nicht mehr sortieren. 

Prof. Dr. Axel Plünnecke (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Wir unterstüt-
zen das, was Frau Schu gerade gesagt hat. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, 
dass Bildungsketten sehr lange dauern – von der Sprache über die Qualifizierung bis 
zum Einstieg in den Job. Flüchtlinge haben eine hohe Zeitpräferenz und viele Brüche 
in ihrem Leben. Sie müssen also schnell in den Arbeitsmarkt. Sie wollen auch schnell 
arbeiten. Helferjobs sind oft attraktiver als eine lange Bildungskette. Daher sollte man 
sie parallel zum Helferjob qualifizieren und ihnen möglichst ganz schnell Sprachkurse 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) kle 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
anbieten. Wer dann der Träger ist, ist für uns nicht so entscheidend; Hauptsache, es 
geht schnell. 

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Wir sind in unserer Stellungnahme 
ausführlich auf dieses Element eingegangen. Vor allem im Bereich Integration braucht 
man ein klares Leitbild. Wir haben deutlich auf die Bedeutung der Berücksichtigung 
der Herkunftssprachen der Menschen hingewiesen. Ich bitte, das hier zu berücksich-
tigen. 

Nächste Ergänzung zu unserer Stellungnahme: Die Förderung der natürlichen Mehr-
sprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen ist für uns das wichtigste Element des In-
tegrationsprozesses. Es geht also um die Berücksichtigung der Herkunftssprachen o-
der mitgebrachten Sprachen oder Familiensprachen. Das ist auch das beste Zeichen 
dafür, dass wir diese Menschen in ihrer Identität ernst nehmen. Damit fängt es an. 
Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Herkunftssprache ernst ge-
nommen werden, haben sie einen viel besseren Zugang zu unseren gesellschaftlichen 
Werten. 

Diese gesellschaftlichen Werte sind in dem Antrag ja ganz gut beschrieben. Das ist 
auch wichtig. Das sage ich ohne Wenn und Aber. Wie können wir diese Werte am 
besten vermitteln? Der Schlüssel dafür ist, glaube ich, dass wir diese Menschen auch 
mit ihrer Identität ernst nehmen. 

Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar für diese Frage. Da sage ich: Ja, hier geht es 
überhaupt nicht um eine Alternative zum Erlernen der deutschen Sprache. Das ist das 
A und O. Das kann man überhaupt nicht infrage stellen. Hier geht es darum, wie man 
die deutsche Sprache besser vermitteln kann. Wenn man die Sprachen dieser Kinder 
und Jugendlichen berücksichtigt, kann man auch die deutsche Sprache besser vermit-
teln – vor allem dann, wenn wir ihnen die Schriftsprache in ihrer Muttersprache vermit-
teln. 

Das haben wir in der Vergangenheit vielleicht nicht so ernst genommen. Die OECD-
Untersuchungen 2015 machen ganz deutlich darauf aufmerksam, dass wir in Deutsch-
land im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern die Muttersprachen der Kin-
der und Jugendlichen in unseren Bildungseinrichtungen am wenigsten berücksichti-
gen. Es soll ja, glaube ich, auch Inhalt dieses Antrags sein, darauf hinzuweisen und 
entsprechende Maßnahmen zu treffen. 

Diese Sprachen, die existieren, werden wir nicht verbieten. Wir werden sie nicht ab-
schaffen. Sie werden über das internationale Satellitenfernsehen immer weiter ge-
pflegt, ob wir sie nun konstruktiv in unser Leben einbringen und auch konstruktiv nut-
zen, um die Zukunft unseres Landes zu gestalten, oder nicht. Es geht darum, ob wir 
im globalen Wettbewerb auch davon profitieren oder nicht. Darum geht es. Wenn uns 
das eine ganze Menge Potenziale bringt, dann sollten wir dieses Thema ernster neh-
men, als wir es in der Vergangenheit genommen haben, denke ich. Hier geht es um 
eine interkulturelle Öffnung. 
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Frau Brand, in der Verwaltung haben wir auch entsprechende Erfahrungen. Zum Bei-
spiel hat sich die Stadtverwaltung in Köln seit sieben, acht Jahren interkulturell geöff-
net. Die Berücksichtigung der Sprachen der Kunden, die dahin kommen, schafft Ver-
trauen und spart Geld, weil sie Reibungen verhindert. Aus diesem Grund kann ich die 
Maßnahme der interkulturellen Öffnung der Behörden als einen guten Ansatz ansehen 
und auf jeden Fall empfehlen, sie zu fördern. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir mit 
der zweiten Runde anfangen, möchte ich auf einen Fehler im Tableau hinweisen. Dort 
steht bei der Landeszentrale für politische Bildung NRW: Keine Teilnahme. Die Leiterin 
der Landeszentrale, Frau Springenberg-Eich, ist aber anwesend. Die Kolleginnen und 
Kollegen können in der zweiten Runde auch Fragen an sie stellen. – Jetzt beginnen 
wir mit der zweiten Runde. 

Daniela Jansen (SPD): Ich habe zwei kurze und sehr konkrete Fragen. – Die erste 
Frage richtet sich an Frau Tiemann von der IHK und schließt an die gerade gestellten 
Fragen zum Thema „Sprache und Sprachkurs“ an. Sie haben darauf hingewiesen, 
dass eine Ausweitung der Schulpflicht über 18 Jahre hinaus sinnvoll sein könnte. Viel-
leicht können Sie uns noch kurz sagen, warum das aus der Sicht der IHK sinnvoll ist. 
Das würde mich sehr interessieren. – Die gleiche Frage geht an Herrn Oehme. Sie 
haben das auch in Ihrer Stellungnahme aufgenommen. 

Mit meiner zweiten Frage wende ich mich auch an Herrn Oehme. Sie haben sich eben-
falls für eine Anhebung der Altersgrenze von 21 Jahren für den Eintritt in eine Ausbil-
dung ausgesprochen. Ist das eine Folge dieser Ausweitung der Schulpflicht, oder gibt 
es da noch andere Beweggründe? 

Serap Güler (CDU): Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass von einigen Kol-
legen die Themen jetzt vermischt werden; denn die gerade gestellte Frage gehört ei-
gentlich zum Punkt „Ausbildung und Arbeit“, glaube ich. – Ich habe noch eine Frage 
an Frau Hersebrock. Sie haben gerade in Ihren Ausführungen und auch in Ihrer schrift-
lichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es deutliche Einschränkungen bei den 
Zugangsmöglichkeiten zur TAS gegeben hat. Sie haben gerade schon einen Punkt 
genannt. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme sprechen Sie auch die BAföG-Regelun-
gen an. Auf das Berufsausbildungsförderungsgesetz haben wir als Land ja nur be-
schränkt Einfluss. Aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausweiten. Wo 
liegen in Zusammenhang mit unserem Themenkomplex genau die Probleme, und wie 
müsste Ihrer Ansicht nach ein Ausnahmetatbestand gestaltet sein, damit Ihre Schule 
in Zukunft wieder die Möglichkeit hat, mehr Flüchtlinge zu unterrichten? 

Jutta Velte (GRÜNE): Frau Springenberg-Eich, ich freue mich, dass Sie hier sind, und 
nehme an, dass Sie auch die Diskussionen um die Frage der Gleichberechtigung und 
Anerkennung vor dem Hintergrund politischer Wertevermittlung verfolgt haben. Ich 
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weiß, dass Sie als Landeszentrale für politische Bildung sehr viele Publikationen auf-
legen und sich sehr viel Mühe geben, auch das Grundgesetz und die Grundwerte der 
deutschen Gesellschaft darzustellen und einzubeziehen. Aber wie würden Sie den 
Link zu dem persönlichen Erfahrungsbereich der Geflüchteten, der hier auch sehr 
wortreich dargestellt worden ist, knüpfen? Das ist jetzt eine herausfordernde Frage an 
Sie. Aber es wäre ja einmal interessant, in diese Richtung zu gucken. 

Herr Prof. Plünnecke, Sie sagen sehr richtig, wie wichtig Sprache ist. Mittlerweile ha-
ben wir ein Angebot an ganz vielen Sprachkursen, sodass keiner mehr genau weiß, 
wie viele es eigentlich sind, aber einen Mangel an Integrationskursen. Vielleicht haben 
Sie einen Überblick, wo es denn was gibt; denn das ist ja ein bisschen überraschend. 

Die gleiche Frage zum Sprachstand möchte ich auch an Herrn Lenz von den Jobcen-
tern richten. Wenn ich richtig informiert bin, sollen sich neben der Regionaldirektion 
natürlich auch die Jobcenter um die Sprachangebote für neu Zugewanderte kümmern 
und solche Angebote schaffen. Da würde ich gerne auch etwas über die Erfahrungen 
der Jobcenter hören. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. – Ich 
möchte noch einmal bei der Bundesagentur nachfragen. Wir haben eben über die Ab-
brüche der Integrationskurse gesprochen. Können Sie vielleicht noch einmal erläutern, 
wie es dazu kommt und woran das in erster Linie liegt? Liegt es in erster Linie daran, 
dass es zur Anerkennung als Flüchtling kommt? Oder liegt es an der Familienzusam-
menführung oder an der Berufsaufnahme? Wie verteilt sich das in etwa? Und welche 
Möglichkeiten sehen Sie, was man dagegen tun könnte, gegebenenfalls auch durch 
gesetzliche Änderungen? 

Meine zweite Frage geht ebenfalls an die Bundesagentur für Arbeit. Der DGB verlangt 
vom Land Nordrhein-Westfalen 45.000 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen zum 
Sprachniveau A1 und weiterführenden Kursen zum Sprachniveau B1. Das wäre eine 
Verzehnfachung der vom Land geförderten Sprachkurse. Können Sie jedem Flüchtling 
ein passendes Angebot in Bezug auf sprachliche Qualifizierung machen? Und wo 
muss im Bereich der Sprachkurse entsprechend nachgesteuert werden? Ist es aus 
Ihrer Sicht zum Beispiel auch denkbar, dass man ganz normalen Akademikern die 
Möglichkeit gibt, Sprachunterricht zu erteilen, den man anschließend dann auch in die-
ser Zertifizierung – A1, A2, B1 – misst? 

Simone Brand (PIRATEN): Speziell zur Wertevermittlung habe ich an dieser Stelle 
noch eine Frage an Herrn Reiners und Herrn Keltek. Sie beschreiben, wie fatal es ist, 
dass durch die Anträge der Eindruck vermittelt wird, nur Neuankömmlinge und Mig-
ranten bedürften einer Werte- und Demokratievermittlung. Wieso ist ein solcher Ansatz 
grundlegend falsch? Wieso stärkt ein solcher Ansatz Vorurteile und Diskriminierun-
gen? Was muss in NRW konkret passieren, um Behörden und Zivilgesellschaft in Be-
zug auf Diskriminierung zu sensibilisieren und Migranten unter anderem vor Diskrimi-
nierung zu schützen? 
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Sophia Tiemann (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu diesem aus unserer Sicht 
sehr wichtigen Thema Stellung zu nehmen. – Für uns ist die Frage der Schulpflicht 
tatsächlich besonders wichtig. Man kann sich natürlich fragen: Warum kümmern sich 
die Industrie- und Handelskammern um das Thema „Schulpflicht“? Sie haben recht; 
es geht hier natürlich um den Übergang in Ausbildung und Arbeit. Gestatten Sie mir 
trotzdem, diese Frage schon unter diesem Gliederungspunkt zu beantworten. 

In der Tat sorgen wir uns in Bezug auf die Zielgruppe, über die wir heute reden. Hier 
wurde ja schon mehrfach gesagt, dass wir zu einem großen Teil von jungen Menschen 
im Alter zwischen 16 und 35 Jahren reden. Wir wissen auch, dass eine entscheidende 
Brücke in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt – und zumindest aus unserer Sicht auch 
eine sehr gelungene Brücke – das deutsche Bildungssystem ist. Es ist uns in NRW ja 
gelungen – auch das muss man einmal lobend hervorheben –, in den letzten Jahren 
im Ausbildungskonsens eine sehr gute Brücke in die duale Ausbildung zu starten, un-
ter anderem im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Da 
ist noch nicht alles durch. Aber es ist aus unserer Sicht definitiv eine gute Struktur, um 
Jugendliche auf das Berufsleben vorzubereiten; denn dort werden aus unserer Sicht 
ganz entscheidende Elemente zur Berufsorientierung umgesetzt, die in enger Koope-
ration mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen, durchgeführt werden. Wenn wir jetzt 
aber davon ausgehen müssen, dass eine große Zielgruppe derjenigen, über die wir 
heute sprechen, dieses deutsche Bildungssystem nicht durchlaufen – einfach aufgrund 
der Tatsache, dass sie über 18 Jahre sind und nicht mehr der Schulpflicht unterliegen 
–, stellen wir uns schon die Frage: Wie soll das kompensiert werden? 

Sicherlich ist Sprachförderung eines der zentralen Elemente. Es gibt sehr viele gute 
Maßnahmen und Angebote der unterschiedlichsten Akteure für die verschiedensten 
Zielgruppen. Das wollen wir gar nicht infrage stellen. Uns wäre es einfach lieber, wenn 
tatsächlich garantiert ist, dass diese jungen Menschen flächendeckend und auch ver-
pflichtend – das haben wir ja in unserer Stellungnahme dargelegt – im deutschen Bil-
dungssystem die Möglichkeit erhalten, tatsächlich auch beruflich orientiert zu werden. 
Schließlich ist – das muss ich heute wohl nicht weiter ausführen – das duale Ausbil-
dungssystem in Deutschland sehr speziell und vielen der hier Zugereisten gar nicht 
bekannt. Auch wenn wir eine Pflicht einfordern, sehen wir das tatsächlich als entschei-
dende Chance, nämlich als Brücke in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Das habe 
ich in der Stellungnahme auch dargelegt. Zwar gehen wir davon aus, dass es vielleicht 
eine große Gruppe von Menschen gibt, die gar nicht mehr zur Schule gehen wollen, 
sondern Geld verdienen müssen und alle diese Fragen stellen, die sicherlich aus der 
Praxis noch besser beantwortet werden können. Aber wir wollen nicht, dass eine 
Gruppe von Menschen letztendlich als reine Hilfskräfte am deutschen Arbeitsmarkt 
landet. Da ist für uns heute schon absehbar, welche Diskussionen wir in den kommen-
den Jahren führen werden. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Ich kann das kurz er-
gänzen. Da es nach unserer Wahrnehmung zu wenig Sprachangebote gibt, ist für uns 
klar: Die Risikogruppe sind die 18- bis 25-Jährigen. Da wir von der Landesregierung 
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auch immer wieder hören, sie sei für die Arbeitsmarktpolitik bei Flüchtlingen in diesem 
Alter nicht zuständig, sagen wir: Dann müssen wir sie mit dieser Forderung dafür zu-
ständig machen; denn gerade die jungen Menschen können noch viel lernen und ver-
ändern sich stark. Deshalb müssen wir ihnen diese Möglichkeit geben, aber sie auch 
entsprechend verpflichten. Wir wollen auch nicht, dass die jungen Menschen sich da-
gegen entscheiden, etwas zu lernen und damit Voraussetzungen zu schaffen, dass 
sie sich hier über Ausbildung und Arbeit integrieren. 

Deswegen geht aus unserer Sicht kein Weg daran vorbei, dass man eine Schulpflicht 
einführt. Ob man sie wirklich bis zum Alter von 25 Jahren verpflichtend macht? Das 
muss man flexibel handhaben. Man muss über Kriterien für die Menschen sprechen, 
die dann noch schulpflichtig sind, die möglicherweise keine Chance hatten, einen 
Schulabschluss in Deutschland zu machen, die gar nicht die Möglichkeit hatten, so-
undso viele Jahre überhaupt zur Schule zu gehen. Da würde man auf operationaler 
Ebene sicherlich Formulierungen finden, die nicht dazu führen, dass wir nur für eine 
Gruppe eine Schulpflicht schaffen. Das wollen wir nicht. Vielmehr wollen wir geeignete 
Lösungen, dass man hier eine Schulpflicht für diese Zielgruppe findet. Wenn es dann 
den einen oder anderen zusätzlich trifft, kann das vielleicht nicht schaden. Möglicher-
weise muss man es auch nicht ganz so eng denken. Alle denken, das müssten dann 
die Berufskollegs machen, weil dort die Berufsschulpflicht umgesetzt wird. Auch da 
kann man flexibler denken, glaube ich. Wir haben genug staatliche Bildungseinrichtun-
gen – Abendschulen, Volkshochschulen, andere staatliche Schulen –, an denen die 
Schulpflicht dann abgeleistet werden kann. 

Bei der anderen Frage mache ich es ganz kurz, weil das nachher bei „Ausbildung und 
Arbeit“ besser passt. Aber hier ging es bei dem Alter von 21 Jahren um die Geduldeten, 
weil es eine Regelung gibt, nach der nur derjenige, der als Geduldeter im Alter unter 
21 eine Ausbildung aufnimmt, die Gewähr hat, dass die Duldung jährlich verlängert 
wird. Insofern müssen wir jetzt empfehlen: Lieber Betrieb, wenn ein Geduldeter 23 
Jahre alt ist, bilde ihn besser nicht aus; du weißt nämlich nicht, ob er nicht morgen, 
übermorgen, im nächsten Jahr abgeschoben wird. – Nur darum ging es bei der Alters-
grenze. 

Gudrun Hersebrock (Tages- und Abendschule Köln [TAS]): Vielen Dank für Ihre 
Frage, Frau Güler. Ja, das Absurde an der Situation ist, dass die Weiterbildungskollegs 
mit dem Bildungsgang Abendrealschule vor dem 1. August letzten Jahres quasi jeden 
nehmen konnten, der keinen richtigen Schulabschluss hatte, der beruflich nicht orien-
tiert war, was auch immer, und dass das gerade in der Situation, wo die entsprechen-
den Leute zu uns kommen, geändert wurde. Jetzt kann ich sie nicht nehmen, weil sie 
die Arbeitsvoraussetzungen nicht erfüllen. Das ist ein ganz großes Problem. Man hat 
sich dann mit der Regelung beholfen, dass ich sie erst einmal in den Vorkurs aufneh-
men kann. Das verschiebt die Problematik aber nur. Dann muss ich Flüchtlinge und 
andere Migranten, die sehr engagiert sind und sich sehr gerne qualifizieren und integ-
rieren möchten, abweisen, weil ich sie schulrechtlich nicht aufnehmen darf. Das ist 
natürlich eine ganz paradoxe Situation. Aufgrund dieser Verschlechterung der Zu-
gangsvoraussetzungen haben die Schwächsten nicht mehr diese Chance, sich über 
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die Weiterbildungskollegs weiterzuqualifizieren. Wir haben jetzt ein paar Mal „Berufs-
orientierung und Anschluss in den Beruf“ gehört. Das gehört zu den Schulabschlüssen 
in dieser Schulform heute eigentlich selbstverständlich dazu. 

Dazu kommt aber noch ein Zweites. Es ist eng mit dem BAföG verbunden; insofern 
weiß ich auch, dass es eigentlich eine Thematik der Bundesebene ist. In den ersten 
zwei Semestern dieser Schulform können die Schüler jetzt kein BAföG mehr beziehen. 
Das ist natürlich eine zweite Benachteiligung. Selbst derjenige, der irgendwie durch 
Jobs die Eingangsvoraussetzungen erfüllt, muss dann sehen, dass er seinen Lebens-
unterhalt selbst verdient, oder wird auf Hartz IV verwiesen. Damit werden die Kommu-
nen jetzt auch in größerer Art und Weise belastet. Darauf wollte ich nur hinweisen. 

Wir sehen Möglichkeiten einer Ausnahmeregelung. Zum Beispiel konnte man bei den 
Volkshochschulen auch einen Abschnitt in die Prüfungsordnungen einfügen, dass für 
besondere Zielgruppen eine Ausnahme möglich ist. Vielleicht wäre das für die Weiter-
bildungskollegs und die Abendrealschulen ebenfalls möglich. Jetzt ist es nämlich ein 
Eiertanz, der letztlich auf dem Rücken der Schulleiter ausgetragen wird, die die Ent-
scheidungen treffen müssen. Einzelfalllösungen darf ich ganz genau drei Stück ma-
chen. Ich habe 1.160 Schüler und darf drei Einzelfalllösungen machen – für ungefähr 
200 Flüchtlinge, die vor der Tür stehen und die ich nicht nehmen darf. Das ist überaus 
unbefriedigend. Da wäre ein kleiner Satz, der eine Ausnahme für diese Gruppe erlaubt, 
für uns absolut hilfreich. 

Eine hier gemachte Aussage möchte ich bestätigen. Ich sehe es auch nicht so, dass 
nur unsere Schulform die richtige ist. Wir würden uns einfach gerne daran beteiligen. 
Wir haben gerade mit Erwachsenen in dieser Altersgruppe ab 18 eine unglaubliche 
Erfahrung. Das ist seit 30 Jahren unser Geschäft. Unsere Erfahrung bezieht sich auch 
auf Migranten. Wir haben über 60 % Migranten. Flüchtlinge waren schon immer dabei. 
Das ist gar nichts Neues. Dass wir unsere Kompetenz dennoch nicht einbringen kön-
nen, ist einfach das Unbefriedigende an dieser Geschichte. 

Es gibt auch noch eine andere Idee; denn die Neuregelung ist dadurch entstanden, 
dass ein Ungleichgewicht zwischen Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern 
bestand. Daraufhin hat man gesagt, die Abendrealschulen in Nordrhein-Westfalen 
müssten jetzt mit den Abendrealschulen in anderen Bundesländern gleichgezogen 
werden. In anderen Bundesländern gibt es aber Abendhauptschulen. Diese ganze Re-
gelung trifft auch vor allen Dingen den Hauptschulabschlussbereich. Vielleicht kann 
man prüfen, ob man das dann nicht auf Nordrhein-Westfalen überträgt. Man hat ver-
sucht, eine Gerechtigkeit herzustellen, die jetzt an einer anderen Stelle wieder eine 
Ungerechtigkeit birgt. 

Mir geht es um die Zielgruppe. Es ist sehr schmerzlich, junge Menschen wegschicken 
zu müssen, die manchmal fünf Jahre alleine auf der Flucht waren. Nachdem man sie 
mit 13 in der Nacht irgendwo an die Grenze gestellt hatte, haben sie sich so durchge-
schlagen. Dass ich sie jetzt wieder wegschicken muss, ist wirklich eine sehr unschöne 
Angelegenheit.  
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Maria Springenberg-Eich (Landeszentrale für politische Bildung NRW): Jetzt wird 
es vielleicht doch noch einmal etwas grundsätzlicher, aber auch nur in Kürze. Die eben 
zitierte Botschaft des Grundgesetzes, die ich nicht als Predigt verstanden habe, die 
eine Gesellschaft der Vielfalt ist und deren Grundlage die Gleichwertigkeit des Einzel-
nen ist, muss gelernt werden. Die Akzeptanz muss gelernt werden, und zwar sowohl 
von den Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft als auch von den Zugewanderten. 
Wenn wir eine demokratische Haltung – schon fast in Hannah Arendts Sinne – im 
Alltag entwickeln, haben wir auch eine Chance, friedlich zusammenzuleben.  

Was heißt das jetzt? Natürlich machen wir jede Menge Veranstaltungen und haben 
jede Menge Materialien, aber auch in den digitalen Medien sind wir unterwegs. Wir 
werben dafür und befähigen Menschen, demokratische Haltungen für sich zu entde-
cken und zu entwickeln. Das wollen wir selbstverständlich auch mit Flüchtlingen tun. 
Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben gemeinsam mit dem Arbeitsministerium ja 
einen Leitfaden herausgebracht mit dem Titel „Demokratie für mich“. Ziel ist es, dass 
alle Menschen Demokratie für sich entdecken und auch die Grundwerte für sich ent-
decken und wir damit tatsächlich darüber diskutieren und uns darüber auseinander-
setzen können: Wie wollen wir gemeinsam leben? Nehmen wir genau die Grund- und 
Menschenrechte ernst, die wir uns auch nach dem Zweiten Weltkrieg zugeschrieben 
haben? – Gott sei Dank haben wir das ja getan. 

Neben dieser Broschüre entwickeln wir für die Flüchtlinge gerade – da komme ich auf 
Sprachkurse – ein ganz neues didaktisches Konzept. Das ist, glaube ich, sehr mutig. 
Wir versuchen, Sprache lernen, also Deutsch lernen, mit Demokratie lernen zu verbin-
den. Man kann das sicher auch berufsbezogen tun. Dann würde ich sagen: Sprache 
lernen, Demokratie lernen und berufsbezogene Sprachkompetenz. Ich denke, das ge-
lingt. Wir werden – so hoffe ich – zusammen mit dem Schulministerium damit den 
berufsbildenden Teil erst mal versuchen und werden auch Modelle durchführen. Ich 
hoffe, dass wir in einem halben Jahr zum Beispiel sagen können: Ja, wir sind gestartet. 
Wir versuchen auch ein neues didaktisches Konzept. Jetzt könnte ich weiter ausholen, 
aber das war es mal kurz zu der Frage.  

Prof. Dr. Axel Plünnecke (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Ich wurde ge-
fragt zum Mangel an Integrationskursen und Sprachkursen. Genaue Daten zu den In-
tegrationskursen haben andere Einrichtungen. Was wir aber aus Hintergrundgesprä-
chen wissen, ist, dass es einen Mangel an Integrationskursen gibt, dass der Bedarf 
hoch ist und die Integrationskurse knapp sind. Die Engpässe liegen natürlich an der 
Verfügbarkeit von Sprachlehrern und der Anerkennung der Anbieter für diese Kurse.  

Was wir von Unternehmen gespiegelt bekommen, ist, dass es schwierig ist, wenn man 
Helfer berufsbegleitend qualifizieren möchte, dann die Sprachkurse, B2 beispiels-
weise, im Betrieb gut nutzen zu können. Das fällt nicht immer leicht. Von daher wäre 
da das Angebot auch noch auszuweiten.  
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Thomas Lenz (Jobcenter Wuppertal AöR und Landesarbeitsgemeinschaft der 
Jobcenter in NRW): Die Flüchtlinge kommen in die Jobcenter nach Anerkennung. 
Insofern ist das für die Jobcenter keine neue Aufgabe, sondern die Aufgabe haben wir 
in den letzten Jahren auch entsprechend organisiert. Es hat ja immer Flüchtlinge ge-
geben. Es hat immer Flüchtlinge gegeben, die anerkannt wurden. Die Regel ist – das 
ist auch heute so –, dass weit über 90 % der Menschen, die sich in diesem System 
aufhalten, die in diesen Systemen bis zur Anerkennung organisiert werden, letztend-
lich in den Jobcentern landen, weil es nur bei einem sehr geringen Teil gelingt, die im 
Vorfeld in den Arbeitsmarkt zu integrieren.  

Um Ihnen die Dimension mal deutlich zu machen, vielleicht mal eine aktuelle Zahl aus 
Wuppertal: Wir hatten im letzten Jahr rund 500 Syrerinnen und Syrer bei uns im Sys-
tem. Wir sind im Moment auf 2.800. Sie sehen an dieser Zahl, wie deutlich der Auf-
wuchs im SGB II ist. Diese Zahl geht monatlich höher. Im Moment haben wir eine 
Schlagzahl zwischen 300 und 400 monatlich mehr. Wir rechnen aber für den Sommer 
noch mit deutlich höheren Zahlen, also in einer Kommune wie Wuppertal unter dem 
Strich bis zum Ende des Jahres mit rund 7.000, die aus dem Bereich Asylbewerber-
leistungsgesetz und ähnlichen Systemen zu uns kommen, plus die sehr schwierig or-
ganisierbaren Familienzusammenführungen, die ja dann oft auch bei uns stattfinden. 

Im Moment ist – das war ja das Thema „Sprache“ – die Analyse so, dass über 90 % 
derjenigen, die zu uns kommen, über keine Sprachkenntnisse verfügen. Etwa diese 
Prozentzahl der anerkannten Flüchtlinge hat keinen Sprachkurs absolviert. Das ist na-
türlich für die Organisationen sehr, sehr schwierig. Wir setzen inzwischen Sprach- und 
Integrationsmittler ein, weil wir das ohnehin komplexe System SGB II ansonsten 
schlecht organisieren können, und setzen natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ein, die die entsprechende Sprachkenntnis haben, um zunächst den Anspruch 
auf Leistungen nach SGB II sicherzustellen. Das ist enorm schwierig, nicht nur wegen 
der Sprache, sondern auch wegen der Situation, in der die Menschen zu uns kommen. 
Es ist ja eben schon mal angeklungen. Jemand, der mit einem Schiff über das Mittel-
meer geflüchtet ist, kommt in der Regel nicht mit einem schön sortierten Päckchen, 
aber das System des SGB II sieht ja viele formale Schritte vor.  

Dass die Menschen keine Sprachkurse haben, liegt nach unserer Analyse daran, dass 
ja aufgrund der Vielfalt der Menschen nicht so schnell die Systeme aufgebaut werden 
können, aber auch aufgrund der Wanderungsbewegungen, die man nach Abschluss 
der Verfahren verzeichnet. 90 % derjenigen, die in Wuppertal einen SGB II-Antrag ge-
stellt haben, kommen nicht aus Wuppertal. Die haben das Verfahren also nicht in Wup-
pertal durchlaufen, sondern die kommen aus anderen Bundesländern, überwiegend 
im Moment aus den ostdeutschen Bundesländern.  

Wir sind nicht zuständig für Sprachkurse. Die Sprachkurse liegen in der Zuständigkeit 
anderer Systeme. Wir müssen aber mit dieser Situation umgehen. Ich sage mal ganz 
frei, dass wir natürlich vorhandene Maßnahmen mit Sprache bestücken. Die klassi-
schen Maßnahmen von der Berufsorientierung bis hin zur Arbeitsgelegenheit werden 
jetzt inzwischen in vielen Bereichen mit Sprache bestückt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) Bar 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Hier ist eben häufiger angesprochen worden, dass der Sprachkurs alleine nicht hilft, 
sondern eben dieses sehr lebensnahe Herangehen ganz wichtig ist. Das ist zum einen 
Arbeit. Zum anderen können das aber – so wird das zumindest bei uns diskutiert – 
inzwischen auch Chöre sein oder Fußballvereine. Man ist ganz erstaunt, wie schnell 
Sprache dann gelernt wird.  

Wir stoßen an Budgetgrenzen. Ich sage das für die Jobcenter in Nordrhein-Westfalen 
ganz deutlich. Dort gibt es ja ohnehin, gerade was das Personal und andere Dinge 
anbetrifft, eine strukturelle Unterfinanzierung. Der Bund hat ja dankenswerterweise in 
diesem Jahr noch mal aufgestockt, aber bei Weitem nicht so wie es aus unserer Sicht 
längerfristig auch notwendig wäre. Integration ist kein 100-Meter-Lauf. Integration ist 
mindestens ein Marathon. 

Wenn man sich auch die Berufsqualifikationen anschaut, mit denen die Menschen zu 
uns kommen, reden wir in der Regel nicht über die Fachkräfte von heute, sondern 
wenn wir Glück haben, über die Fachkräfte von morgen oder übermorgen. Das heißt, 
wir brauchen längerfristig verlässliche Personal- und Sachausstattungen, um das zu 
bewältigen. 

Dann – das ist auch unsere klare Botschaft – ist das auch kein Problem, sondern ganz 
im Gegenteil eine große Chance für unsere Gesellschaft. 

Eine Zahl noch: Über 70 % derjenigen, die bei uns in den Leistungsbezug kommen, 
sind unter 35 Jahre alt. Es tut unserer „überalterten“ Gesellschaft gut, wenn wir viele 
junge Leute in das System bekommen. Es tut auch Städten wie Wuppertal gut, wenn 
wir wieder Schulen eröffnen statt sie zu schließen und wenn wir wieder Bevölkerungs-
zuwachs haben statt ständig negative Zahlen. Das wird schwierig. Dafür braucht man 
Budget. Dafür braucht man einen langen Atem. Aber die Chancen sind groß. 

Torsten Withake (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-West-
falen): Ich würde gerne auch noch auf das Thema „Sprache“ eingehen.  

Aber vorausschicken möchte ich ganz kurz noch einmal die Intention der sogenannten 
Integration Points. Wir haben das eben gehört. Nach Anerkennung sind die Kunden in 
der Regel im Rechtskreis SGB II, sprich in der Betreuung der Jobcenter. Die Intention 
der Integration Points ist aber auch schon im früheren Verfahren aktiv entsprechend 
zu unterstützen. Auch verschiedene Kundinnen und Kunden mit einer BüMA können 
schon an Kursen teilnehmen. Von daher werden alle Angebote, die für Geflüchtete 
gemacht werden, in der Regel rechtskreisübergreifend besetzt – das heißt, Auslän-
deragenturen und Jobcenter – und beinhalten fast ausschließlich auch die Kombina-
tion Qualifizierung plus Sprache. Das ist wesentlich.  

Vielleicht noch ein weiteres Thema, Einstiegskurse: Im letzten Jahr sind rund 45.000 
Möglichkeiten für Personen eröffnet worden, die nur über diese Bescheinigung über 
die Meldung als Asylsuchende verfügen, an Sprachkursen teilzunehmen. Diese Kurse 
sind über die Arbeitsagenturen jeweils gefördert worden. 
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Noch mal ein Blick weiter zurück zum Thema „Early Intervention +“: Da möchte ich 
einfach die enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium noch mal unterstrei-
chen. Im Bedarfsfall haben wir vor Ort jeweils Lösungen gefunden, wenn das Thema 
„Sprache“ nicht finanziert werden konnte, weil es verschiedene Personenkreise gibt, 
die bei den vom Bund geförderten Kursen nicht berücksichtigt werden können. Um 
diese Lücke zu füllen, ist das MAIS in der Regel dann auch da eingestiegen, sodass 
das eng verzahnt ging.  

Bezogen auf die Frage, wie hoch der Bedarf aktuell ist: In einer Größenordnung von 
rund 20.000 bis 25.000 Kundinnen und Kunden in Agenturen bzw. Jobcentern würde 
ich den Bedarf im Moment beziffern, die einen Integrationskurs oder einen ESF-
Sprachkurs benötigen. Wir schließen diese Lücke durch ein sogenanntes Kombinati-
onsprodukt, das in Teilzeit stattfindet. Das beinhaltet einen Teilzeitintegrationskurs, der 
über das BAMF finanziert wird, und eine Ergänzung in Teilzeit durch die Agenturen 
oder Jobcenter. Damit lässt sich die Lücke weitestgehend schließen. Ich habe in der 
Unterlage die übrigen Fördermöglichkeiten auch noch mal skizziert. Der Vollständig-
keit halber kann man das da nachlesen.  

Es kann sich – das haben wir eben von Herrn Prof. Plünnecke gehört – schon ein 
Engpass ergeben, was die Lehrkräfte angeht. Es wird entscheidend sein: Gelingt es 
für die Anbieter von Kursen, Lehrkräfte zu finden, die die deutsche Sprache zum Som-
mer hin in diesen Quantitäten unterrichten können? 

Es gibt einen Personenkreis, den ich auch noch mal erwähnen möchte. Das sind EU-
Europäer aus Rumänien und Bulgarien insbesondere, die nur unter besonderen Vo-
raussetzungen auch an Integrationskursen teilnehmen können. Für die besteht im Mo-
ment kaum noch die Möglichkeit, weil die Kurse anderweitig besetzt werden.  

Wir haben das eben an verschiedenen Stellen gehört. Die Motivationsgründe für Um-
züge können sehr heterogen sein. Das kann manchmal günstiger Wohnraum sein 
nach Anerkennung, wenn ich preiswert in eine eigene Wohnung einziehen kann. Das 
sehen wir in vielen Ruhrgebietsstädten. Ich möchte da besonders Gelsenkirchen ein-
mal nennen. Wir sehen es aber auch durch das Zusammenführen von Communities, 
dass sich dort in anderen Bereichen viele Umzugsbewegungen ergeben. Es gibt na-
türlich auch Umzugsbewegungen durch die Arbeitsaufnahmen, die stattfinden. 

Hartmut Reiners (Anti-Rassismus Informations-Centrum e. V. – ARIC-NRW e. V.): 
Danke, Frau Brand, für Ihre Frage. Dem, was Herr Eckeberg vor drei oder vier Runden 
ausgeführt hat, nämlich die Silvesteranschläge zu nennen und alles andere eben nicht, 
schließe ich mich an. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Ein singuläres 
Ereignis, das noch nicht einmal aufgeklärt ist, in dieses Papier zu schreiben, aber den 
NSU in diesem Papier nicht mal zu erwähnen, ist schon sehr, sehr bemerkenswert.  

Im Antrag steht:   

„Für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und men-
schenfeindliche Gewalt gibt es in unserer Mitte keinen Platz.“ 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.) 27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) Bar 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Das adressiert sich an die Geflüchteten. Da muss man dann doch fragen: Wie ist es 
eigentlich in unserer eigenen Gesellschaft um diese Themen bestellt?  

Beispiel Antiziganismus: Es gibt für Frauen aus Rumänien und Bulgarien, die keinen 
Krankenversicherungsschutz haben und schwanger sind, eigentlich keine Möglichkeit, 
eine gesundheitliche Versorgung zu bekommen. Da sind wir beim Thema „Antiziga-
nismus“. Das hat ganz sicher antiziganistische Züge.  

Beispiel Sexismus: Sind wir bei der Strafbarkeit von Vergewaltigung wirklich auf dem 
Stand, den wir uns hier wünschen?  

Da müssen wir uns fragen: Wo ist die Wertedebatte hier nach dem NSU-Anschlag? 
Ein halbes Jahrzehnt nach der Aufdeckung des NSU gibt es noch keinerlei Konse-
quenzen in der Landespolizei. Noch keinerlei! Es gibt den NSU-Untersuchungsaus-
schuss. Das ist aller Ehren wert, dass der auch aufklärt. Ich denke, da wird auch noch 
einmal das Ausmaß deutlich. Aber es gibt im Grunde genommen keine Antworten.  

Da können sich die Geflüchteten vielleicht auch fragen: Es hat einen Rechtsterroris-
mus gegeben, dem viele Menschen – unter anderem eine Polizistin – zum Opfer ge-
fallen sind. Was ist das für ein Staatsverständnis, dass die Opfer lange Zeit zu Tätern 
gemacht wurden?  

Diese Wertedebatte fehlt mir vollkommen.  

Wenn wir dann zum Konkreten kommen, sind wir natürlich ganz klar bei der Polizei als 
Träger staatlicher Gewalt. Es muss Maßnahmen gegen Racial Profiling geben und  
menschenrechtsbasierte Fortbildungen innerhalb der Polizei. Erforderlich sind Kennt-
nisse über das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Denn wir machen 
auch immer wieder die Erfahrung, dass es da Probleme gibt.  

Ich habe den Bildungsbereich auch schon genannt. Das Weitere ist, dass wir ein Lan-
desantidiskriminierungsgesetz für den Bildungsbereich brauchen. Das Land NRW ist 
seit der Verabschiedung der EU-Antirassismusrichtlinie in der Verpflichtung, einen 
niedrigschwelligen Schutz gegen Diskriminierung im Bildungsbereich – nicht nur in der 
Schule, sondern auch in der Hochschule – zu verabschieden. Insofern: Es ist viel zu 
tun.  

Vielleicht wären eine ganz konkrete Maßnahme rassismuskritische Kurse für ehren-
amtliche Flüchtlingshelfer. Eine andere Maßnahme wäre: Wie kann ich mich gegen 
rassistische Diskurse zur Wehr setzen? – Die treffen die ehrenamtlichen Helfer ja 
auch.  

Dem antimuslimischen Rassismus wird auch Vorschub geleistet durch so eine reine 
Fokussierung auf die Geflüchteten. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich zum Ende noch 
nennen will. 

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Herr Reiners hat auf einiges schon 
deutlich hingewiesen. Ich mache ein paar Ergänzungen.  
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Für uns ist die Integration ein gemeinsamer Prozess. Wenn wir nur einen Teil berück-
sichtigen, wird Integration nicht so gelingen, wie wir uns das vorstellen. Die Mehrheits-
gesellschaft muss man auf diesen Prozess auch vorbereiten. Es gibt eine ganze 
Menge Hausaufgaben, die sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch die Migranten, 
die lange hier leben, leisten müssen.  

Für mich sind ein paar Grundsätze ausschlaggebend.  

Wir müssen uns, wenn wir Menschen begegnen, auf unsere Gemeinsamkeiten besin-
nen und nicht von Anfang an auf unsere Differenzen. Das kann nicht funktionieren, 
wenn wir uns von Anfang an auf unsere Unterschiede beziehen. Wir haben viel mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede, aber unser Leben wird sehr oft von den Unter-
schieden bestimmt. Wenn die Unterschiede uns trennen, kommen wir auch nicht zu-
sammen. Deswegen ist es ein wichtiger Grundsatz, dass wir unsere Gemeinsamkeiten 
pflegen. 

Wir dürfen uns nicht ständig auf die Defizite der Menschen konzentrieren, in diesem 
Fall bei den Migrantinnen und Migranten und bei den Flüchtlingen. Wir müssen uns 
auf ihre Potenziale konzentrieren. Was bringen uns diese Menschen? Das kann mir 
kaum jemand in der Öffentlichkeit klarmachen, was die Migration und Integration für 
dieses Land gebracht haben. Das muss auch der öffentlichen Diskussion zugänglich 
gemacht werden.  

Pannen wie in der Silvesternacht werden die ganze Stimmung in diesem Land dann 
nicht so stark ändern. Das ist ja eine Flamme, die unsere ganze Arbeit schnell zerstört, 
wenn die Basis nicht stimmt.  

Wir müssen die Identität der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, akzeptieren. 
Das ist Bestandteil unserer Stellungnahme.  

Wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, sich selbst zu verteidigen. Hilfe zur 
Selbsthilfe! Wir dürfen die Menschen mit unserer Hilfe nicht abhängig machen. Das 
wurde ja gerade auch gesagt. Die Instrumente gegen den Rassismus, die uns zur Ver-
fügung stehen, müssen den Menschen beigebracht werden. Zum Beispiel das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz muss den Menschen vermittelt werden, damit sie 
sich mit diesem Instrument, unseren Rechten und Gesetzen, selbst verteidigen kön-
nen.  

Wir haben viel zu tun. Wir packen es an. 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe den 
Themenkomplex 3 auf. Wir haben unseren Zeitplan um eine Dreiviertelstunde überzo-
gen. Deswegen erinnere ich die Kolleginnen und Kollegen an unsere Vereinbarung, 
höchstens zwei Fragen an zwei Experten zu stellen. Ich überlasse das aber natürlich 
Ihnen. 

Ich beginne mit der ersten Fragerunde. – Bitte?  
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Simone Brand (PIRATEN): Herr Vorsitzender, ich mache einen Vorschlag. Das fol-
gende Thema ist ja sehr wichtig. Das sollte durch die Kaffeepause weder zerrissen 
noch unnötig verkürzt werden. Die Cafeteria im Haus hat aber nur bis 17 Uhr geöffnet. 
Ich schlage deshalb vor, dass wir jetzt die Pause machen und danach erst zum dritten 
Block kommen.     

Vorsitzender Arif Ünal: Ich wollte jetzt erst die Fragen stellen lassen und dann in die 
Pause gehen. Wir werden die Pausenzeiten einhalten. Wir haben noch zehn Minuten 
Zeit, in denen die Fragen gestellt werden können. Nach der Pause können die Fragen 
beantwortet werden.  

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Vorsitzender, die erste Frage stelle ich und die zweite 
Frage stellt Herr von Grünberg. Dann war es das, glaube ich, auch schon zu diesem 
Themenblock. 

Ich habe eine Frage an den DGB. Es gibt ja die Aktion „Schule ohne Rassismus“. Der 
DGB bietet dazu ja auch mit seinem Bildungswerk Seminare an. Ich würde mir wün-
schen, dass in den Betrieben analog zu „Schule ohne Rassismus“ auch diese Aufklä-
rungsarbeit und diese Motivation geleistet wird über das hinaus, was der DGB macht 
mit seiner Aktion „Mach meinen Kumpel nicht an!“, die ja auch schon sehr alt ist. Wäre 
das eine Möglichkeit, dass der DGB gemeinsam mit den Arbeitgebern so ein Projekt 
ins Leben ruft, „Betriebe ohne Rassismus“ oder wie auch immer man das nachher 
nennt? Wäre das eine Möglichkeit, so für Verständnis zu sorgen? 

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Frage geht an Frau Schu. Sie hat ja zu Recht 
darauf hingewiesen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und wir eigent-
lich insgesamt anders denken müssten. Die Frage ist: Wie machen wir das denn? Wir 
haben eben schon gehört, es gibt Kurse von Lehrern und vielleicht Fortbildungsein-
richtungen des Landes. Aber das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Wir haben ja 
gleichzeitig das Phänomen, dass wir in Europa immer rechter werden und möglicher-
weise auch hier in Deutschland. Die Frage ist, was Sie eigentlich gegen ein solches 
Weltbild vorschlagen und wie Migranten in die Wertevermittlung mit einbezogen wer-
den. Die Integrationskurse sind ja auch ein Bestandteil der Wertevermittlung. Da kön-
nen auch die Potenziale der Migranten selbst aufgenommen werden.  

Serap Güler (CDU): Meine Frage richtet sich an den Landesintegrationsrat. Herr Kel-
tek, auch wenn Sie vorhin schon ein wenig Stellung zu diesem Komplex genommen 
haben, habe ich eine konkrete Nachfrage. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme schla-
gen Sie auch den Aufbau einer Webseite mit Argumentationshilfen gegen Fremden-
feindlichkeit vor. Welche weiteren effektiven Handlungs- und Präventionsmöglichkei-
ten gibt es nach Auffassung des Landesintegrationsrates in diesem Feld, bei denen 
wir mit beiden Gruppen, mit der Mehrheitsgesellschaft und mit den Migranten, zusam-
menarbeiten können? Da schließe ich mich auch ein Stück weit an die Frage von Herrn 
von Grünberg an.      
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Jutta Velte (GRÜNE): Herr Eckeberg, ich möchte noch einmal die Ehrenamtlichen 
ansprechen. Hier ist ja auch überzeugend dargestellt worden, dass die Ehrenamtlichen 
sehr viel dazu beitragen oder beitragen können – wenn es gelingt, das zu machen –, 
Vorurteile abzubauen. Sie haben zu Recht angesprochen, dass viele Ehrenamtliche 
auch Schulung und Unterstützung brauchen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit 
gesprungen, aber: Inwieweit kann man Ehrenamt auch in Kombination mit den Hilfs-
organisationen und den Kommunen dazu befähigen, auch aktiv vor Ort Antirassismus-
arbeit ein Stück weit in die Gesellschaft zu tragen? Ich finde, das ist jetzt sehr weit 
gesprungen, aber eine Antwort wäre ganz gut. 

Die zweite Frage richtet sich noch einmal an die kommunalen Spitzenverbände. Ich 
lasse Sie da jetzt nicht raus. Herr Tayfun Keltek wird ja schon Stellung nehmen. Dann 
stelle ich die Frage nur an Sie. Wie weit erkennen Sie in Ihren Mitgliedschaften Struk-
turen, die koordiniert Migrantenselbstorganisationen in den Blick nehmen und auch in 
die Arbeit und in die Weiterentwicklung vor Ort mit einbeziehen? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich mache das ganz kurz. Ich habe eine Frage an die 
kommunalen Spitzenverbände. Wir haben ja erschreckenderweise eine Rekordzahl 
von Anschlägen auf Asylbewerberunterkünfte zu verzeichnen. Was kann das Land aus 
Sicht der Kommunen zum Schutz von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern mehr 
tun? 

Simone Brand (PIRATEN): Meine erste Frage geht an Frau Bainski und Herrn Ko-
nitzke. Welche Unterstützung brauchen Flüchtlingshelfer, Migrantenorganisationen 
und die Verbände? Wo und wie wird ihre Arbeit behindert?  

Die zweite Frage geht an Frau Dr. Siebert. Zum Thema „interkulturelle Kompetenz“ 
steht im Integrationsplan nichts. Wo genau muss man bei der Sensibilisierung für in-
terkulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen ansetzen? Können Sie uns drei Punkte 
nennen, die die Landesregierung anpacken sollte? Vielen Dank.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Das war eine Punktlandung. Wir haben jetzt 
eine halbe Stunde Zeit für unsere Pause. Wir fangen pünktlich um 17 Uhr wieder an. 

(Sitzungsunterbrechung von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr) 

Friederike Scholz (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich beantworte zunächst die 
Frage zu den Strukturen, die Frau Velte gestellt hat, die im Moment wohl nicht da ist. 
Es geht um die Strukturen zur Integration in den Kommunen und ob es eine Koordina-
tion mit Migrantenorganisationen gibt: Die Strukturen in den Kommunen sind sehr viel-
fältig. Das fängt an bei Integrationslosen, geht weiter mit Integrationsbeauftragten, 
über runde Tische und ähnliche Organisationsformen, die sicherlich eine Koordination 
mit Migrantenorganisationen sinnvoll erscheinen lassen. Ich gehe davon aus, dass das 
in vielen Kommunen auch der Fall ist. Eine konkrete Anfrage bei den Kommunen, wie 
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die Struktur im Einzelfall aussieht, haben wir bisher allerdings auch weil es bisher ins-
besondere um die Unterbringung und die Versorgung in den Kommunen ging, noch 
nicht durchgeführt.  

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich be-
antworte die zweite Frage, die von Herrn Dr. Stamp kam. Es geht um den Schutz der 
Asylbewerberunterkünfte. Für die Erstaufnahmeeinrichtungen ist das Land verantwort-
lich und insoweit für den Schutz der Einrichtungen. Für die weiteren Einrichtungen ist 
es so, dass die Kommunen Sicherheitsdienste beauftragen, die im Wesentlichen aus 
der Pauschale oder aus Eigenmitteln der Kommunen finanziert werden. Möchte man 
besseren Schutz haben, müsste man die Mittel für die Pauschale aufstocken. Natürlich 
gibt es Anschläge, denen ein gewisser Austausch im Internet vorangehen könnte. In 
solchen Fällen ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass Einrichtungen des Lan-
des wie die Polizei, der Verfassungsschutz und andere verstärkt werden, sodass man 
präventiv eingreifen könnte.  

Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration [SVR] GmbH): Vielen Dank für Ihre Frage, Herr von Grünberg, die darauf 
abzielte, wie es gelingen kann, Antidiskriminierungs- und Antirassismusprävention zu 
machen, die alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen adressiert, also nicht nur die 
Zuwanderer, sondern auch diejenigen, die schon länger hier leben.  

Man muss unterschiedliche Antworten für unterschiedliche Altersgruppen geben, 
glaube ich: Für Kinder ist natürlich die Schule inklusive der frühkindlichen Bildungsein-
richtungen die ideale Plattform, um zu lernen, mit Unterschieden umzugehen. Von da-
her befürwortet der Sachverständigenrat ganz ausdrücklich die Schulpflicht und dass 
Ausnahmen von der Schulpflicht nicht gebilligt werden. Es darf also nicht möglich sein, 
dass man der Begegnung mit anderen Menschen aus anderen Herkunftsländern, mit 
anderen Überzeugungen und kulturellen Prägungen oder unterschiedlichen Religio-
nen ausweichen kann oder die Kinder dem ausweichen. Insofern gehören Kitas und 
Schulen als Einrichtungen gestärkt.  

Für Erwachsene sind aus meiner Sicht primär die Einrichtungen der beruflichen Bil-
dung, aber auch die Betriebe zu nennen, die Arbeitsplätze, wo politische Bildung er-
folgt, indem man zum Beispiel lernt, wie Gleichbehandlung am Arbeitsplatz aussieht, 
welche Rechte man als Arbeitnehmer hat, welche Spielregeln im Betrieb gelten. – Es 
ist an der Stelle ebenso wichtig, dass Antidiskriminierungsaspekte Eingang finden, in-
terkulturelle Öffnung eine Rolle spielt. Das muss für alle gleichermaßen gelten.  

Die Maßnahmen der politischen Bildung, die gezielt angeboten werden, sind ergän-
zend, sehr, sehr wichtig. Das würde ich nie in Abrede stellen. Aber zentral, glaube ich, 
kommt es darauf an, dass wir Begegnungen im Alltag schaffen. Unser gestern veröf-
fentlichtes Integrationsbarometer zeigt ganz klar: Das Integrationsklima wird von de-
nen deutlich besser bewertet, die stabile und häufige Kontakte miteinander haben. 
Wenn also Menschen mit und ohne Migrationshintergrund selbstverständlich miteinan-
der leben und arbeiten, ist das die beste Prävention, die wir haben können. Vor diesem 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 53 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.)  27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) sl-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Hintergrund plädiere ich erneut dafür, Teilhabe in allen möglichen Bereichen zu si-
chern. Das hat einen sehr, sehr großen Effekt mit Blick auf dieses Thema.  

Engin Sakal (Landesintegrationsrat NRW): Frau Güler, ich möchte näher auf Ihre 
Frage eingehen. Die Handlungs- und Argumentationshilfen kann aus unserer Sicht 
zunächst natürlich die Einstellung der Webseite sein. Wir stellen immer wieder fest, 
dass defizitorientiert Argumente durch die Landschaft laufen. Das heißt: Rassismus-
befürworter oder Rassisten werden so mit Stammtischparolen versorgt. Sehr oft fehlt 
der potenzialorientierte Ansatz.  

Wir haben etliche Studien, die die Potenziale und das Plus der Migrantinnen und Mig-
ranten für unsere Gesellschaft immer wieder belegen. Jedoch ist das nur der Fachöf-
fentlichkeit bekannt, nicht aber der Gesellschaft. Es muss deshalb dafür gesorgt wer-
den, dass die Ergebnisse, die viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über 
Jahre hinweg herausgefunden und unterstrichen haben, in der Öffentlichkeit vertrieben 
werden. Die Migrantinnen und Migranten müssen mit diesen Informationen versorgt 
werden, damit sie dem Rassismus und Rechtsextremismus begegnen können.  

Wir stellen immer wieder fest: Die Migrantenselbstorganisationen sind in diesem Be-
reich so gut wie gar nicht selber unterwegs. Es fehlt ihnen an Unterstützung. Zwar sind 
sie in vielen Bereichen sehr aktiv; aber wenn es um Rassismus und Rechtsextremis-
mus geht, fehlt es noch an sehr Vielem. Das kann man, glaube ich, zumindest mit einer 
guten Webseite sehr gut angehen. Immerhin leben wir doch in einer IT-Welt.  

Wir würden uns darüber hinaus wünschen, dass so etwas von der Landeszentrale für 
politische Bildung unterstützt wird. Denn die Veranstaltungen der Landeszentrale kom-
men sehr gut an. Diese Feststellung können wir in der politischen Landschaft und bei 
der Bevölkerung machen. Das kann man mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgrup-
pen gemeinsam machen, aber auch zielgerichtet in die Wege leiten. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Geschäftsbereich 
Soziales und Integration, Referent Flüchtlingsarbeit und junge Zugewanderte): 
Als Erstes möchte ich sagen: Gehen Sie, jeder Einzelne von Ihnen, in zwei Begegnun-
gen mit Flüchtlingen in Flüchtlingsheime. Das wird Sie verändern.  

Deshalb möchte ich mit einer Geschichte einsteigen: In der letzten Woche kam eine 
Büromitarbeiterin aus meinem Haus, von der ich sagen würde, dass sie zwar auf kei-
nen Fall in der Flüchtlingshilfe aktiv ist oder vom Grundsatz her durch Offenheit ge-
kennzeichnet ist, zu mir und erzählte mir folgende Geschichte: 

Ihr Sohn – durch Zufall – ist in die Begleitung hauptamtlich mit einer Teilzeitstelle in 
einer Flüchtlingsunterkunft gekommen und hat gesagt: Mama, komm doch mal! – Sie 
ist hin, hat das gemacht. Dann begegnete sie mir. Und weil ich im Flüchtlingsbereich 
arbeitete, hat sie es mir erzählt. Sie hat mir erzählt: 

Dietrich, ich wurde überall zum Tee eingeladen. Ich musste nein sagen lernen. Die 
waren so freundlich. Es war dort so sauber.  
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Was hat sie noch gesagt? – Ich habe für die nächste Woche eine Einladung zum Es-
sen. Wir haben ganz intensive Gespräche gehört. Ich habe mir so viele Geschichten 
anhören müssen. Ich war so voll und habe meine Freundinnen angerufen. Die erste 
sagte: Ach nein, ich beschäftige mich gerade mit meiner Einbauküche. Die nächste 
sagte …: Ich möchte Sie ermutigen: Gehen Sie in die Begegnung. Das wird Sie ver-
ändern. Sie werden Freundlichkeit erleben.  

Ich glaube: Der wirksamste Ansatz gegen Rassismus ist Begegnung. Das soll nicht 
pathetisch daherkommen. Ich glaube wirklich, dass der 1:1-Kontakt Sie verändert. 
Dann wird es nicht mehr so theoretisch.  

Was brauchen Ehrenamtliche? – Ich würde sagen: Als Erstes muss man vorsichtig 
sein, wenn man Ehrenamtliche beurteilt. Die Motivationslagen sind äußerst heterogen. 
Es gibt manche Personen, die sehr wissensbasiert sind. Andere Personen wiederum 
sind enttäuscht, dass der ausrangierte Fernseher nicht auf Interesse stößt. Es gibt 
alles!  

Man muss, glaube ich, die Grundprinzipien vom Handeln, wie Sie es schön finden, 
dass Sie als Subjekt ernst genommen werden, dass Augenhöhe zählt, beachten. Ma-
chen Sie doch einen Basar im Flüchtlingsheim. Dann gucken wir, was die Flüchtlinge 
haben wollen und was sie brauchen. – Das heißt: Die Ehrenamtlichen brauchen ein 
bisschen Begleitung.  

In manchen Fragen schafft das Ehrenamt Sachen, die wir im 1:1-Kontakt weder in der 
Wohlfahrtspflege noch in den Behörden schaffen. Ich habe eine andere Geschichte, 
die ich für nicht lösbar hielt, die aber gelöst worden ist: Die Mutter kam zu ihrem Kind, 
das erwachsen war. Das war bei der Zuweisung eigentlich ein No-go. Aber die Ehren-
amtliche war derart oft bei der Bezirksregierung, dass die irgendwann gesagt hat: Es 
geht! – Das ist also ist der 1:1-Kontakt auch in Patenschaftsansätzen. Das ist ein Ge-
sichtspunkt.  

Ein weiterer Gesichtspunkt: Die Ehrenamtlichen hören viele Geschichten. Die Ge-
schichten von Geflüchteten sind nun einmal nicht einfach. Der Reiseweg hat ganz viele 
tiefste Verletzungen in den Menschen verursacht. Das nehmen die Ehrenamtlichen mit 
nach Hause. Nicht immer gleich Supervision veranstalten, sondern Begegnungsräume 
schaffen, fachlichen Austausch. Ich finde den Ansatz des Komm-an-Programms, Orte 
zu finanzieren und ganz niedrigschwellig anzusetzen, hervorragend. Auf der Grund-
lage müssen Maßnahmen vor Ort ausgedacht werden, weil ich glaube: Das Wort „nied-
rigschwellig“ ist zwar schwierig; aber dort anzusetzen, dass Menschen Begegnungs-
räume schaffen und darin unterstützt werden – was viele Kommunen machen – ist 
wichtig. 

Ein dritter Gesichtspunkt! Es gibt Kommunen, die machen schon sehr viel und haben 
sehr tolle Erfahrungen gemacht. Sie sind gar nicht so weit weg wie eine akademische 
Ebene, sondern gestalten viel mehr Alltag.  

Von der Fachseite her würde ich sagen: Es muss in jeder Kommune eine Stelle geben, 
die denen erklärt, was „Dublin“ heißt, wenn sie erleben, dass ein Mensch außer Lan-
des befördert wird. Wir erleben doch mit der Dauer des Einsatzes immer mehr, dass 
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sich Ehrenamtliche, die ihre Lebenszeit einsetzen, plötzlich wütend an die Kommunen 
oder die Hauptamtlichen wenden und sich die Frage umdreht, also Nichtwissensba-
siertheit auch nicht ungefährlich sein kann.  

Ich glaube, dass mit Blick auf die Grundlagen unserer Gesetzgebung ein gewisser 
Grundwissenstransfer ganz wichtig ist. Ich finde es vom Grundansatz her auch richtig, 
dass die Kommunalen Integrationszentren koordinierend – aber ausschließlich koor-
dinierend – Ideen haben und unterstützen. Genauso fest will ich sagen: Es gibt gar 
nicht so wenige Kommunen, die hervorragende Internetseiten haben. Ich würde es als 
kommunale Aufgabe bezeichnen, der Zivilgesellschaft anzubieten, für sie einen klei-
nen Internetauftritt zu gestalten, dass Menschen, die zu ihrem Thema kommen wollen, 
den richtigen Ort finden. Das wäre bezogen auf die städtische Seite eine pragmatisch 
wichtige Aufgabe.  

Ich würde aber nie die Ehrenamtlichen selbst begleiten, weil ich glaube, dass das in 
die subsidiäre Struktur gehört. Dazu gehört aus meiner Sicht unbedingt, dass man 
Behörden verbindet, vom Sozialamt zum Jobcenter geht und einen Menschen beglei-
tet oder vielleicht auch einmal in einen Widerspruch geht. Das ist, wenn man bei einer 
Kommune beschäftigt ist, nicht so einfach. Dazu muss man subsidiär aktiv sein. Ich 
sage ausdrücklich: Offen subsidiär aktiv sein! Man kann sich auch quer durch Stadt-
teile absprechen, welche Organisation welche Arbeit macht. Eine Begleitstruktur halte 
ich für sehr wichtig.  

Wegen der großen Zahl traumatisierter Menschen halte ich es für wichtig, dass Fach-
stellen eingebunden werden, wenn Bedarf besteht und es nötig ist, weil ein Mensch 
mit der Geschichte eines Flüchtlings nicht mehr zurechtkommt und Hilfe bekommt. Er 
muss einen Ort finden können, um fachliche Unterstützung zu erhalten. Ich würde also 
sehr stark so ansetzen: Bleiben Sie in den Kommunen! Bleiben Sie in der Praxis! Hö-
ren Sie der Praxis zu! Entwickeln Sie aus einer neuen Struktur Impulse! Setzen Sie 
sich aber nicht an den Schreibtisch und wissen schon alles! Hören Sie den Ehrenamt-
lichen zu und Sie werden Bedürfnisse hören!  

Ich wäre nicht von einem Wohlfahrtsverband wenn ich nicht noch etwas anderes sagen 
würde. Das will ich jetzt aussprechen: Das Innenministerium hat für Menschen mit ei-
nem ungesicherten Aufenthaltsstatus Flüchtlingsberatungsstellen in der Förderung. 
Das ist auch gut so. Eine vergleichbare Förderung aus meiner Sicht brauchen Men-
schen ob der aufenthaltsrechtlichen Unsicherheiten für ein, zwei oder drei Jahre jetzt! 
Es ist nämlich nötig, dass es vor Ort Fachwissen gibt, sodass man vom Jugendamt bis 
zum Sozialamt und zum Jobcenter verbunden agiert und gedacht wird, und zwar im-
mer am Subjekt orientiert. Das kann keine Kommune. Die Kommune sagt – wie ich es 
wenigstens kenne –: Wir können gut managen! Wir können runde Tische etc. initiieren. 
Wir können fördern, dass etwas passiert. Aber wenn es um die Orientierung am Sub-
jekt geht, glaube ich, bedarf es Verbindungswissen.  

Auch wenn ich von einem Wohlfahrtsverband komme, möchte ich Ihnen die Jugend-
migrationsdienste und die Migrationsberatungsstellen für Erwachsene ans Herz legen, 
weil die genau das tun. Ich schlage Ihnen vor, dass für zwei oder drei Jahre eine lan-
desfinanzierte additive Struktur hinzukommt, weil die Jugendmigrationsdienste und die 
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Migrationsberatungsstellen vor Arbeit platzen. Ich begleite Jugendmigrationsdienste 
und sage es Ihnen mit einem Bild: Im November hatten wir eine Arbeitssitzung mit 50 
Personen. Von deren Selbsteinschätzung auf eine spontane Umfrage sagten die: 40 % 
Geflüchtete! Ihr Auftrag ist: Förderung des Übergangs Schule/Beruf. – Danke schön! 

Christiane Bainski (Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrations-
zentren LaKI): Ich bin gefragt worden, was zum Beispiel Verbände und Ehrenamtliche 
vor Ort in der Flüchtlingshilfe besonders brauchen oder welches unsere Einschätzung 
ist, was sie besonders brauchen. Ich hatte schon gesagt, dass es sich um ein neues 
Themenfeld handelt, das sich über das letzte Jahr hinweg entwickelt hat. Mit dem 
Komm-an-Programm haben wir gezielt die Möglichkeit, in den Kommunen ehrenamt-
liche Arbeit, aber auch Arbeit der Zivilgesellschaft und freier Träger der Wohlfahrtsge-
sellschaft in dem Kontext zu unterstützen.  

Ich möchte den Kollegen Eckeberg beruhigen: Die KIs haben nicht das Ziel, operative 
Aufgaben und Arbeiten zu übernehmen, sondern sie koordinieren und verbinden. Da-
mit treten sie sicherlich nicht in Konkurrenz zur wichtigen Arbeit der Freien Wohlfahrts-
pflege. Sehr wohl können sie Maßnahmen gezielt unterstützen.  

Wir haben als Schwerpunkt zum Beispiel, Willkommenstreffpunkte zu fördern, dass 
man Räume herstellen kann und Mittel hat, um dort Aktionen durchzuführen, Referen-
ten zu bezahlen oder Menschen, die die Menschen gut beraten, wenn die Informatio-
nen brauchen, sei es über das Bildungssystem für ihre Kinder, Fragen zur Gesund-
heitsversorgung und Ähnliches. Das kann man zum Beispiel unterstützen.  

Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sehr viele Menschen, die in diesem Bereich 
als Helferinnen und Helfer arbeiten, wirklich immer wieder mit den geflüchteten Men-
schen und ihren Belastungserfahrungen konfrontiert werden, aber auch ihren Erfah-
rungen, mit der Bürokratie hier überhaupt nicht mehr klarzukommen. Sie brauchen 
deshalb sehr viel Hilfe und Unterstützung. Ich denke, dass gerade Ehrenamtliche im-
mer wieder eine Art Information brauchen: Wie ist es mit den Rechtskreisen? Was 
müssen sie wissen, wenn sie eine Familie mit einem bestimmten Herkunftshintergrund 
begleiten? Welche Wege können sie ihnen zeigen, ohne gleichzeitig an manchen Stel-
len falsche Hoffnungen zu wecken? Mitunter ist es ja tragisch, was da geschieht, dass 
Ehrenamtliche selber an Themen verzweifeln, wenn sie mit Behörden zum Beispiel 
über Bleibeperspektiven, berufliche Eingliederung und andere Themen verhandeln.  

Wir hatten einmal Herrn Professor Pries bei uns, der uns aus der Migrationsforschung 
berichtet hat: Helferinnen und Helfer sind zu einem großen Teil Menschen, die aus gut 
ausgebildeten Berufen kommen. Wenn es Migrantinnen und Migranten sind, stammen 
sie aus der zweiten oder dritten Generation. Der Frauenanteil ist eher etwas höher als 
der der Männer.  

Unter dem Aspekt der Einbindung von Migrantenselbstorganisationen finde ich es 
wichtig, auf eben diese Ressourcen zu achten und sie sehr wertschätzend einzubin-
den. Man muss sehr sorgfältig mit dem Engagement der Ehrenamtlichen in unserer 
Gesellschaft umgehen. Wenn sich nämlich die Ehrenamtlichen nur als Feuerwehr für 
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das wahrnehmen, was der Staat nicht leistet, sind sie frustriert. Deswegen wäre es 
wichtig, ein gutes, stabiles System staatlicher und kommunaler Integrationsarbeit und 
Integrationsmanagement sicherzustellen und die Ehrenamtlichen in einer wertschät-
zenden Form in ihren Rollen zu bestärken und mit gezielten Angeboten, die man mit 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren abstimmen kann, einzubinden. Das halte ich in 
dem Prozess für wesentlich.  

Wenn wir von „Wertevermittlung“ reden, brauchen wir das, was Prof. Zick „Gleichwer-
tigkeit“ als Wert für alle Menschen in unserer Gesellschaft bezeichnet, den wir zu ver-
mitteln haben.  

Auch wenn der Kollege vom DGB gefragt worden ist, gestatten Sie trotzdem mir – weil 
wir uns kurz im Flur unterhalten haben – eine Anmerkung: Die Landeskoordination für 
die „Schule ohne Rassismus“ liegt bei uns und der DGB ist mit seinem Bildungswerk 
unser Kooperationspartner für die Lehrerfortbildung. In dem Zusammenhang will ich 
nur darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Schuljahren mehr personelle und ma-
terielle Ressourcen haben werden, um die Schulen zu unterstützen, sich nicht nur zu 
eben einer solchen Schule gegen Rassismus zu erklären, sondern in ihren Schulent-
wicklungskonzepten eine solche Schule wirklich zu sein, indem man zum Beispiel 
Schüleraktivitäten mitträgt, wenn es um Peer-to-Peer-Prozesse mit geflüchteten Kin-
dern geht, die man aufnehmen bzw. begleitet, bzw. Konzepte von Demokratie, Erzie-
hung und Menschenrechtserziehung, die umgesetzt werden. – Danke schön! 

Benjamin Konitzke (Refugees Welcome Bonn e. V.): Was brauchen Unterstützer-
initiativen und Flüchtlingsorganisationen? – In erster Linie bedarf es einer möglichst 
unbürokratischen Zurverfügungstellung von Mitteln, sodass nicht allzu viel Zeit darauf 
verwendet werden muss, eine solche Unterstützung zu beantragen, die in der prakti-
schen Arbeit fehlt. Insbesondere gehört unserer Ansicht nach die Selbstorganisation 
geflüchteter Menschen gefördert, auch die spontane Selbstorganisation vor Ort, so-
dass diese Menschen ihre eigenen Anliegen und Interessen selbstbewusst vorbringen 
können, ohne dass das als Anmaßung oder Undankbarkeit empfunden wird, wie es 
bisher immer wieder vorkommt.  

Gelegentlich behindert die Arbeit, wenn wir damit konfrontiert werden, dass uns der 
Zugang zu Unterkünftigen erschwert oder sogar untersagt wird. Das betrifft insbeson-
dere Landeseinrichtungen, in die man oft gar nicht reinkommt. Dort steht dann Security 
am Eingang und kontrolliert die Ausweise. Es ist deshalb sehr schwierig, überhaupt 
Kontakt zu den Menschen zu bekommen.  

Darüber sind Geflüchtete, die selbst Teil unserer Organisation sind, wiederholt von 
Bediensteten von Heimen oder Sicherheitsdiensten darauf hingewiesen worden, dass 
ihre Aktivitäten ihr eigenes Asylverfahren gefährden würden. Das wird als eindeutige 
Einschüchterung erfahren, auch wenn es rein rechtlich natürlich gar nicht der Fall ist. 
– Danke! 

Dr. Ute Siebert (Interkulturelle Kompetenzen und Diversity – Coaching & Bera-
tung): Mein Name ist Ute Siebert. Ich bin Trainerin und Beraterin für Interkulturelle 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 58 - APr 16/1264 

Integrationsausschuss (57.)  27.04.2016 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (100.) sl-beh 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Kompetenzen im Bereich Pflege und Medizin und komme aus Berlin. Vielen Dank, 
Frau Brand, für Ihre Frage, die ich wiederhole: Sie haben gesagt, dass zum Thema 
„Interkulturelle Kompetenz“ im Integrationsplan nichts steht. Sie haben gefragt, worauf 
man bei der Sensibilisierung für Interkulturelle Kompetenzen im Gesundheitswesen 
ansetzen muss. Dazu möchte ich drei Punkte nennen: 

Zunächst möchte ich sagen, dass ich das Thema „Interkulturelle Kompetenz“ im An-
trag von SPD und Grünen vermisst habe. Grundsätzlich möchte ich betonen, dass 
interkulturelle Kompetenzen in einer Einwanderungsgesellschaft, wie es Deutschland 
ist, extrem wichtig sind, weil sie ein gutes Mittel gegen Rassismus und Diskriminierung 
darstellen. Bei interkultureller Kompetenz geht es zum einen um die Selbstreflexion 
der eigenen Werte und zum anderen darum, wie ich mit Fremdem oder dem, was mir 
unbekannt ist, umgehe. Es geht darum, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, 
die aus anderen Gesellschaften kommen und hier oft ein sehr schwieriges Leben ha-
ben.  

Interkulturelle Kompetenz bezieht flexible Kommunikationsfähigkeiten ein, also zum 
Beispiel nonverbale Kommunikation oder den bewussteren Umgang mit der eigenen 
Sprache, nicht zu viele Fachwörter zu benutzen etc. Ein soziokulturelles Hintergrund-
wissen und ein migrationsspezifisches Hintergrundwissen sind ebenfalls einbezogen. 
Dieses Wissen ist im Gesundheitsbereich ganz besonders wichtig. Darauf bin ich auch 
direkt angesprochen worden. Es trägt nämlich dazu bei, dass Flüchtlinge und Men-
schen mit Migrationshintergrund unter anderem eine gute Versorgung erhalten. Denn: 
Krankheitskonzepte können kulturell sehr unterschiedlich sein, wie auch Symptom-
wahrnehmungen oder Symptompräsentationen und -äußerungen sehr unterschiedlich 
sein können. Wenn man sich in diesen Unterschieden nicht auskennt bzw. nicht sen-
sibilisiert ist, kann es sehr gut passieren, dass man Fehldiagnosen stellt und Fehlbe-
handlungen durchführt. Die Folgen sind zum Beispiel Chronifizierungen.  

Deswegen vertrete ich den Standpunkt, dass Interkulturelle Kompetenz speziell für 
Ärzte wichtig ist. Es gibt eine Studie über die Kultursensibilität von Krankenhäusern in 
NRW aus dem Jahre 2012. Diese Studie hat gezeigt, dass Ärzte seltener in interkultu-
reller Kompetenz geschult werden als Pflegekräfte. Das deckt sich mit meinen Erfah-
rungen als Trainerin für interkulturelle Kompetenzen. Meine Bitte bzw. mein Vorschlag 
an das Land lautet, Kliniken in NRW darin zu unterstützen, noch mehr interne Fort- 
und Weiterbildung für Ärzte anzubieten und in dem Fall interkulturelle Kompetenzen 
auf die Fachabteilungen der Kliniken zuzuschneiden.  

Des Weiteren könnte das Land die Akteure ärztlicher Fortbildung darin unterstützen, 
noch mehr Fort- und Weiterbildung in interkulturellen Kompetenzen anzubinden. Auch 
hier wäre es ganz wichtig, eine Verzahnung zwischen fachärztlichen Fortbildungsin-
halten und interkulturellen Kompetenzen zu schaffen.  

Außerdem würde ich gerne noch darauf verweisen, dass wir sehr viele Menschen mit 
Migrationshintergrund und Flüchtlinge unter uns haben, die entweder selber schon 
medizinisch ausgebildet sind oder sich sehr gut für eine Pflegeausbildung etc. eignen 
würden. Diese berufliche Integration ärztlichen und pflegerischen Personals funktio-
niert besser, weil wir heute schon und in der Zukunft noch mehr von heterogenen 
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Teams sehr profitieren, die über ein reichhaltiges migrations- und kulturspezifisches 
Wissen verfügen. – Danke schön! 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Das ist die erste Runde. Ich denke, dass die 
letzte Frage noch im Themenkomplex „Gesundheit, Soziales und besonders Schutz-
bedürftige“ mit den Betroffenenverbänden diskutiert wird.  

Gibt es Bedarf für eine zweite Runde beim Themenkomplex 3? – Ich sehe keinen Be-
darf mehr.  

Dann gehen wir über zum Themenkomplex 4: „Gesundheit, Soziales und besonders 
Schutzbedürftige“. Es gab in der Pause vonseiten der Abgeordneten den Vorschlag, 
diesen Themenkomplex zusammen mit dem Themenkomplex „Ausbildung und Arbeit“ 
zu behandeln. Ich fürchte, dass wir uns ansonsten mit dem Komplex „Gesundheit, So-
ziales und besonders Schutzbedürftige“ ziemlich lange beschäftigen und für den Kom-
plex „Ausbildung und Arbeit“ sehr wenig Zeit bleibt, da die Experten nur bis 19 Uhr 
geplant haben. Daher möchte ich die Abgeordneten bitten, ihre Fragen zu den beiden 
genannten Themenkomplexen in zwei Runden zu stellen. Können wir so verfahren? – 
Okay.  

Michael Scheffler (SPD): Ich möchte zum Bereich „Gesundheit“ zwei Fragen stellen.  

In den Stellungnahmen ist die psychosoziale und therapeutische Versorgung von 
Flüchtlingen angesprochen worden, in den Stellungnahmen von Caritas und vdek un-
ter anderem auch die Versorgung mit niedrigschwelligen Angeboten. Es ist auch vor-
geschlagen worden, ein Stufenmodell einzuführen, mit dem die Flüchtlinge in diesem 
Bereich versorgt werden könnten. Wir wissen, dass in vielen Gebieten die psychoso-
ziale und therapeutische Versorgung schon heute angespannt ist, dass die Termin-
situation für Betroffene häufig sehr schwierig ist, dass man sehr lange warten muss. 
Das gilt auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Hier würde mich zum einen von Frau Averesch vom vdek interessieren, wie dieses 
Stufenmodell aussehen soll, wie es gestaltet werden soll. Und von der Kassenärztli-
chen Vereinigung Westfalen-Lippe würde ich gerne erfahren, inwieweit Sie ein Stufen-
modell auch als Möglichkeit sehen, die Versorgung von Flüchtlingen sowie die Einhal-
tung der Qualitätsstandards, die Sie als Kassenärztliche Vereinigungen haben, sicher-
zustellen.  

Die zweite Frage betrifft die elektronische Gesundheitskarte. Die allgemeine gesund-
heitliche Versorgung von Flüchtlingen wird in einigen Stellungnahmen thematisiert. Die 
Gesundheitskarte wird durchgängig befürwortet. Trotzdem sind bisher nur 20 Städte 
dieser Rahmenvereinbarung beigetreten – so, wie ich das in Erinnerung habe, meis-
tens größere Städte.  

Deswegen würde mich interessieren – hier würde ich wieder Frau Averesch vom vdek 
ansprechen –, wo aus Sicht der Krankenkassen die Hemmnisse liegen, dass bisher 
erst eine relativ überschaubare Zahl – einwohnermäßig vielleicht nicht – der Rahmen-
vereinbarung zur Gesundheitskarte beigetreten ist.  
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Herrn Dr. Menzel vom Städte- und Gemeindebund würde ich gerne fragen, welche 
Hemmnisse bei seinen Kommunen bestehen. Hier werden die Verwaltungskosten an-
gesprochen. Es ist aber so, dass die Städte und Gemeinden durch die Gesundheits-
karte und die Serviceleistungen der Krankenkassen auch eine zum Teil nicht unerheb-
liche Einsparung im Verwaltungsbereich haben, wie das in einer Dokumentation der 
Freien Hansestadt Hamburg vor einigen Monaten dokumentiert worden ist.  

Oskar Burkert (CDU): Ich habe Fragen an die Kammervertreter.  

Herr Langenberg, Sie haben in Ihrer Stellungnahme davon gesprochen, dass das An-
erkennungsverfahren in den medizinischen und gesundheitlichen Berufen zu lange 
dauert. Sie erwarten eine Beschleunigung. Wie sind Forderungen zu beurteilen, die 
Zulassung in den Berufen des Gesundheitswesens möglichst zu vereinfachen und zu 
gestalten? Und besteht die Gefahr – die wir in einer Anhörung in anderem Zusammen-
hang vor einigen Wochen angesprochen haben –, dass der aktuelle Qualitätsstandard 
bei dieser Beschleunigung abgesenkt wird? 

Meine zweite Frage geht an den Vertreter der Handwerkskammer. Wie haben 41.000 
unbesetzte Lehrstellen. Es gibt Modellprojekte in Nordrhein-Westfalen, mit denen man 
Migranten in Ausbildung hineinführt. Was muss getan werden, um den Einstieg von 
Migranten in Ausbildung zu erleichtern?  

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Ich bemühe mich, die Fragen, die ich 
ursprünglich getrennt stellen wollte, jetzt in ein Paket zu packen.  

Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Siebert und an Frau Naujoks. Es geht noch 
mal um die kultursensible Pflege und Gesundheitsversorgung, die natürlich ein wichti-
ges Ziel für uns ist. Ich möchte zum einen wissen, welche Rolle Sprach- und Kultur-
mittlerinnen hier für den Zugang zu unserem Gesundheitssystem oder zur Gesund-
heitsversorgung spielen können. Ich möchte Sie bitten, dies auch unter dem Gesichts-
punkt zu betrachten, wie das für Menschen mit Behinderung aussieht. Und welche 
Strukturen müssen wir hier noch bieten, um Verfahrensabläufe zu verbessern?  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Averesch vom vdek und an Herrn Johnsen 
von der Freien Wohlfahrtspflege. Auch hier möchte ich den Blick auf Menschen mit 
Behinderung richten. Wir wissen, dass unter den Flüchtlingen viele Menschen mit Be-
hinderung unterschiedlichster Ursachen sind. Dass die Datenlage dort eher unterent-
wickelt ist, wissen wir auch. Ich persönlich habe von Problemen vor Ort gehört. Wie 
sieht die Problematik der Zuständigkeit von Leistungsträgern gerade bei der Gewäh-
rung von Hilfs- und Heilmitteln aus? Können Sie uns hierzu etwas sagen, bzw. wo 
sehen Sie da Verbesserungsbedarf oder auch -potenzial? 

Ulrich Alda (FDP): Die Frage zur Gesundheitskarte hat der Kollege von der SPD 
schon gestellt. Deswegen springe ich gleich zum Thema „Impfungen“. Dazu hätte ich 
eine Frage an die Ärztekammer. In unserem Antrag fordern wir Impfungen bereits bei 
der Erstaufnahme. Auch die Ärztekammer Nordrhein weist auf frühzeitige Impfungen 
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hin. Frage: Wie bewerten Sie die aktuelle Praxis in den Einrichtungen? Und wie könnte 
gegebenenfalls eine frühere Impfung umgesetzt werden? 

Die nächste Frage betrifft die Versorgung traumatisierter Flüchtlinge. Dazu möchten 
wir gerne die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen fragen. Es beste-
hen bereits Engpässe und Wartezeiten beim Zugang zur psychotherapeutischen Ver-
sorgung. Fast die Hälfte die Asylbewerber und Flüchtlinge leidet bekanntlich unter 
Traumatisierung. Frage: Wie kann der Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung 
verbessert werden? Oder sehen Sie alternative Angebote, zum Beispiel etwas nieder-
schwelliger? 

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich habe in dieser Runde zwei Fragen.  

Die erste Frage geht an Herrn Johnsen und an Frau Siebert. Wie haben gerade schon 
über traumatisierte Geflüchtete gesprochen. Da ist ja eine besonders bedarfs- und be-
dürfnisorientierte Versorgung notwendig. Erklären Sie uns doch mal, warum das genau 
bei dieser Gruppe der Geflüchteten besonders notwendig ist, einmal vom Zeitpunkt 
her und zum anderen auch von der Muttersprache her. Vielleicht ist das zusammen zu 
beantworten.  

Zum Zweiten habe ich eine Frage an die Ärztekammern und die KVen; vielleicht kön-
nen Sie mir hier Auskunft geben, auch als Träger von Krankenversorgungseinrichtun-
gen, also Krankenhäusern. Im Krankenhausrahmenplan NRW wird von einem Betten-
bedarf – das ist der altmodische Ausdruck – von 14.438 Behandlungsplätzen für trau-
matisierte Menschen ausgegangen. Anschließend an die Frage des Kollegen Scheff-
ler, der für den ambulanten Bereich gefragt hatte, nun für den stationären Bereich: 
Glauben Sie, dass die 14.438 Plätze, die im Krankenhausrahmenplan genannt sind, 
ausreichen werden angesichts der relativ hohen Zahl an wahrscheinlich traumatisier-
ten Menschen, die zu uns geflüchtet sind? 

Vorsitzender Arif Ünal: Dann kommen wir zur Antwortrunde. Vielleicht beginnen wir 
mit dem vdek. 

Andreas Woggon (Innungskrankenkasse – IKK e. V.): Wir hatten vorher eine The-
menaufteilung abgesprochen. Für den Bereich Psychotherapeutische Versorgung“ 
würde ich jetzt ein paar Ausführungen machen.  

Im Zusammenhang mit dem Begriff „Posttraumatische Belastungsstörung“ ist immer 
auch in der Diskussion, dass ein Mehrbedarf an psychotherapeutischen Leistungen 
entsteht. Wenn man darüber mit den Spezialisten spricht, kommen aber ganz unter-
schiedliche Meinungen zutage. Die einen sagen: Es muss sofort therapiert werden. – 
Die anderen sagen: erst dann, wenn der Rahmen stimmt, also wenn Menschen nicht 
mehr in einer Aufnahmeeinrichtung sind, sondern wenn sie sich einem normalen Um-
feld befinden.  
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Ich kann Ihnen die richtige Antwort auf diese Frage nicht sagen. Aber uns ist natürlich 
daran gelegen, dass eine Versorgung so schnell wie möglich beginnt, wenn sie indi-
ziert ist. Da sehen wir die besondere Rolle der Kommunen und hoffen, dass vonseiten 
der Kommunen auch eine Koordination stattfindet in der Frage, wer wann in eine The-
rapie überführt werden muss.  

Zum Thema „niedrigschwellig“: Es ist in der gesetzlichen Krankenversicherung so, 
dass die Fälle, in denen Menschen eine Psychotherapie benötigen, erst mal ein relativ 
umfangreiches Gutachterverfahren durchlaufen müssen. Erst wenn dieses Gutachter-
verfahren abgeschlossen ist, kann die Psychotherapie beginnen. Mit „niedrigschwellig“ 
meinen wir beispielsweise die Möglichkeit, in der Einrichtung Krisenintervention durch-
zuführen. Natürlich muss dabei auch die Sprachbarriere überwunden werden. Wir 
könnten uns beispielsweise auch vorstellen, dass man sich mit einem solchen Angebot 
nicht an Einzelne, sondern an Gruppen wendet. Inwieweit das in der Einrichtung rea-
lisierbar ist, können wir jetzt nicht einschätzen. Aber auch wenn wir am Anfang noch 
nicht zuständig sind, weil der Betroffene noch nicht GKV-versichert ist, haben wir na-
türlich trotzdem ein großes Interesse daran, dass er gut versorgt ist; denn er wird nach 
Ablauf von 15 Monaten entweder ein Betreuter nach § 264 Abs. 2 SGB V werden 
oder – noch besser – ein Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung.  

Auf der Bundesebene werden derzeit Veränderungen der sogenannten Psychothera-
pie-Richtlinie besprochen. Das sind die Rahmenbedingungen, zu denen gesetzlich 
Krankenversicherte Leistungen zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn die Änderun-
gen umgesetzt sind, wird es auch in der „normalen“ Versorgung Kriseninterventionen 
geben. Damit jetzt schon zu beginnen, wo die Not so groß ist, würden wir allerdings 
als einen großen Wert begreifen.  

Die Landesgesundheitskonferenz Nordrhein-Westfalen wird sich in diesem Jahr mit 
dem Thema intensiv auseinandersetzen. Alle Akteure im Gesundheitswesen sind da-
bei, eine Entschließung zu verfassen; die wird im Sommer auch verabschiedet werden. 
Darin werden noch mal all die Themen, die sich rund um die Gesundheitsversorgung 
von Flüchtlingen ranken, aufgenommen werden. Wir hoffen sehr, dass das zu einer 
Verbesserung der Situation beitragen wird.  

Sigrid Averesch (Verband der Ersatzkassen – vdek –, Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen): Danke für die Einladung und auch für die Möglichkeit, in diesem 
Rahmen Stellung nehmen zu können.  

Alle gesetzlichen Krankenkassen und ihre Verbände haben hier ja eine gemeinsame 
Stellungnahme abgegeben. Darin spiegelt sich auch wieder, dass uns alle das Anlie-
gen, nämlich die Integration von Flüchtlingen in das Gesundheitssystem, eint, dass wir 
dazu auch identische Positionen haben.  

Unser Anliegen ist, dass alle den gleichen, selbstbestimmten Zugang zum Gesund-
heitssystem bekommen sollen. Aus unserer Sicht leistet die eGK dazu einen Beitrag. 
Deshalb haben ja auch elf Krankenkassen bzw. ihre Verbände im August vergangenen 
Jahres die Rahmenvereinbarung hierzu unterschrieben.  
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Wir bedauern, dass sich bisher nur 20 Städte bereit erklärt haben, die Krankenkassen 
mit der eGK zu beauftragen. Von unserer Seite aus existieren hier keine Hemmnisse. 
Dass die elektronische Gesundheitskarte nicht angenommen wird, liegt weniger an 
den Krankenkassen und mehr an der Zurückhaltung der Kommunen. Gesagt wird im-
mer, dafür sei der Verwaltungsaufwand von 8 % ausschlaggebend. Wir können nur 
darauf verweisen, dass in allen Flächenländern, die bisher Landesrahmenvereinba-
rungen abgeschlossen haben, der Verwaltungsaufwand erhoben wird. Das liegt daran, 
dass in einem Flächenland noch andere Anforderungen an die einzelnen Krankenkas-
sen gestellt werden als in einem eher überschaubaren Stadtstaat. Hamburg, Bremen 
und auch Berlin haben einen Verwaltungsaufwand von 5 bis 6 %. Die liegen also nur 
wenig niedriger als in den Flächenländern.  

Wir Krankenkassen weisen auch darauf hin, dass die Kommunen abgesehen vom Ver-
waltungsaufwand durchaus auch erhebliche Vorteile durch die eGK haben: einmal 
dadurch, dass sie Bürokratiekosten sparen, aber auch dadurch, dass sie Honorarkos-
ten einsparen. Das heißt, hier in Nordrhein-Westfalen wird nicht mehr nach GOÄ, also 
nach Privatsätzen, bezahlt. Auch die Kosten für Arzneimittel werden nach unserer Auf-
fassung sinken, zum Beispiel weil das System der gesetzlichen Krankenkassen Ra-
battverträge hat.  

In der Summe glauben wir durchaus, dass es auch für die Kommunen ein Vorteil wäre, 
die elektronische Gesundheitskarte einzuführen.  

Wir weisen allerdings auch darauf hin, dass wir Krankenkassen ein unterschiedliches 
Abrechnungssystem einführen mussten. Es gibt die gesetzlich Versicherten, es gibt 
die Asylbewerber mit Gesundheitskarte, es gibt die Asylbewerber ohne Gesundheits-
karte, und es gibt auch noch die Papierlosen, eine Gruppe, die auf ganz anderen We-
gen Zugang zum Gesundheitssystem bekommt bzw. keinen hat und sich andere Wege 
erschließen muss. Das heißt, die Gesundheitsversorgung und der schnelle, gleiche, 
unkomplizierte Zugang drohen zu zersplittern: in Nordrhein-Westfalen und natürlich 
auch bundesweit aufgrund der unterschiedlichen Rahmenvereinbarungen in den Län-
dern. Darin sehen wir Krankenkassen eine Gefahr. Wir könnten uns daher verbindliche 
bundesgesetzliche Regelungen vorstellen.  

Michael Hartmann (Deutsche Rentenversicherung, Knappschaft-Bahn-See): Ich 
möchte noch etwas zu den Hemmnissen bei der eGK ergänzen. Wir haben mitbekom-
men, dass neben den Verwaltungskosten auch die Sorge um den eingeschränkten 
Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Rolle spielt. Wir ha-
ben das in der Rahmenvereinbarung aber bewusst differenziert. Danach gibt es Leis-
tungen, die von vornherein ausgeschlossen werden, zum Beispiel die Neuversorgung 
mit Zahnersatz. Daneben haben wir Bereiche geschaffen – wir fanden das eigentlich 
eine gute Regelung für die Umsetzung –, die ohne Genehmigungsverfahren über die 
eGK in Anspruch genommen werden können. Und wir unterscheiden nach Leistungen, 
die auch bei unseren Versicherten im Genehmigungsverfahren sind und uns vorgelegt 
werden. Damit haben wir dann auch die Brücke zu Heil- und Hilfsmitteln geschlagen.  
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Ein anderer Punkt – auch immer wieder gehört – ist die fehlende Sperrungsmöglichkeit 
einer eGK nach Wegfall der Leistungsberechtigung, also in dem Moment, wenn der 
Leistungsberechtigte abgemeldet wird.  

Wir würden uns wünschen, dass es, wenn es keine bundeseinheitliche – ich kann das 
nur unterstützen – Lösung gibt, wenigstens eine landeseinheitliche Lösung gibt. Aber 
davon sind wir in der Tat noch ein gutes Stück entfernt.  

Heil- und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung wurden angesprochen: Das ist für 
uns eine Leistung, die unter die Kategorie „G“ fällt, also in der Regel eine genehmi-
gungspflichtige Leistung. Da machen wir keine Unterschiede. Wir würden die also 
nach medizinischen Kriterien prüfen. Dann würden wir mit unseren Vertragspartnern 
die Preise ansetzen, die wir verhandelt haben, die den Kommunen an der Stelle letzt-
endlich zugute kommen, ähnlich wie bei den Rabattverträgen, die hier schon ange-
sprochen wurden. Manches im Heilmittelbereich ist auch gar nicht mehr genehmi-
gungspflichtig; das ist die Kategorie „A“ in der Rahmenvereinbarung: das, was direkt 
vom Arzt verordnet und in Anspruch genommen werden kann. Das steht den Men-
schen mit Behinderung natürlich genauso zur Verfügung.  

Andreas Daniel (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe): Ich kann mich, 
was die grundsätzliche Problematik angeht, weitgehend den Ausführungen von Herrn 
Woggon – von den Krankenkassen – anschließen. In der Tat haben wir zusätzliche 
Menschen ambulant zu versorgen. Das gilt für die somatische Medizin wie auch für die 
psychotherapeutische Medizin.  

Im psychotherapeutischen Bereich sehen wir natürlich größere Schwierigkeiten: einer-
seits dadurch, dass die Lage bei Psychotherapien ohnehin angespannt ist. Wir haben 
Wartezeiten, nicht generell, sondern – das muss man dazusagen – oft im Speziellen: 
dass man einen Mann oder aber eine Frau sucht, der oder die einen therapieren soll, 
oder dass man die Therapie nur zu bestimmten Zeiten in Anspruch nehmen will. Die 
Inanspruchnahme ist sehr unterschiedlich. Fest steht, dass wir hier Kapazitätsmängel 
haben.  

Die Ärzte-Zulassungsverordnung – Bundesrecht – hat uns ja schon die Möglichkeit 
gegeben, zusätzliche Ermächtigungen für Psychotherapeutinnen und -therapeuten in 
der Flüchtlingsversorgung auszusprechen, allerdings nur für die Menschen, die sich 
länger als 15 Monate hier aufhalten und somit schon in die Zuständigkeit der gesetzli-
chen Krankenversicherung fallen.  

Wir haben in Westfalen-Lippe bereits neun Ermächtigungen ausgesprochen. In Nord-
rhein liegen sieben Anträge vor.  

Bisher melden sich nur wenige Psychotherapeuten, um sich ermächtigen zu lassen. 
Wie wir festgestellt haben, sind das vor allem Psychotherapeuten, die eine andere 
Muttersprache haben und hier keine Zulassung haben, sich für diesen Bereich aber 
aufgrund ihrer Muttersprache besonders interessieren. 

Was die grundsätzliche Versorgung angeht, meinen auch wir, dass Traumatisierte oder 
andere psychisch Erkrankte so schnell wie möglich einer entsprechenden Behandlung 
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zugeführt werden müssten. Wir sehen auch die Notwendigkeit eines Stufenmodells. Es 
ist gerade schon angesprochen worden, dass dies auch in der Entschließung der Lan-
desgesundheitskonferenz festgelegt ist. Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen 
sind im Gespräch mit der Psychotherapeutenkammer des Landes, um ein solches Kon-
zept untereinander zu vereinbaren, zum Beispiel wie ein Screening-Modell aussehen 
könnte oder wie wir an die Flüchtlinge und Asylbewerber überhaupt herantreten können, 
um sie mit den Möglichkeiten psychotherapeutischer Versorgung bekannt zu machen. 
Das werden wir untereinander mit der Psychotherapeutenkammer besprechen, dann 
Vorschläge machen, insbesondere auch für den Bereich der kommunalen Obhut, also 
für die ersten 15 Monate, und anschließend mit den Vertragspartnern, insbesondere 
dem Städte- und Gemeindebund, besprechen, wie so etwas umgesetzt werden könnte.  

Wir sehen an den Abrechnungszahlen, die wir in der heute stattfindenden medizinischen 
Versorgung im ambulanten Bereich durchaus haben – es gibt ja bereits seit 1995 in 
beiden Kassenärztlichen Vereinigungen entsprechende Verträge über die Flüchtlings- 
und Asylbewerberversorgung in den Kommunen, also in den ersten 15 Monaten; wir 
rechnen dann ja auch regelhaft die erbrachten ärztlichen und psychotherapeutischen 
Leistungen mit den Kommunen nach der normalen Gebührenordnung ab –, dass ein 
großer Teil sogenannter psychosomatischer Grundversorgung heute durch Haus- und 
Fachärzte stattfindet. Das würden wir schon als eine zumindest niedrigschwellige Ver-
sorgung und Intervention in diesem Bereich ansehen. Das gilt es aber noch auszu-
bauen in den Bereich der Richtlinien-Psychotherapie, wenn da denn entsprechender 
Bedarf besteht.  

Herr Woggon hat schon gesagt, dass die Datenlage hier weitgehend auf Vermutungen 
basiert. Darüber, wer traumatisiert ist, wer eine psychische Erkrankung hat und welche 
Erkrankung wie therapierbar ist, sind sich die Fachleute durchaus nicht einig. Es hat 
ja bereits im Dezember auf Veranlassung von Frau Ministerin Steffens eine große Zu-
sammenkunft der Betroffenen gegeben. Die Fachleute aus dem Bereich Psychiatrie 
und Psychotherapie haben gesagt: Wir können nicht einfach alle pathologisieren oder 
unter einen generellen Krankheitsverdacht stellen. Ein Screening-Modell, um heraus-
zufinden, wer denn tatsächlich in eine geregelte Versorgung im ambulanten oder sta-
tionären Bereich überwiesen werden müsste, bietet sich deshalb an.  

Was das von Herrn Scheffler angesprochene Qualitätsniveau angeht, sind wir mit der 
Psychotherapeutenkammer durchaus einig, dass wir hier keine anderen Maßstäbe an-
legen sollten als in der normalen Versorgung von GKV-Versicherten. Dieses Qualitäts-
niveau des Facharztstatus halten wir auch in der somatischen Versorgung aufrecht. 
Wir würden auch hier nur auf Kammerangehörige mit entsprechender Approbation zu-
rückgreifen wollen.  

Das zu den Plänen, wie eine psychotherapeutische Versorgung im Flüchtlingsbereich 
besser und intensiver geregelt werden könnte.  

Johannes Reimann (Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein): Ich darf kurz ergän-
zen. Meine Vorredner haben auch das Kapazitätsproblem in der psychotherapeuti-
schen Versorgung angesprochen. Ich glaube, die Lösung des Problems kann nicht 
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darin liegen, die Zahl der Psychotherapeuten immer weiter zu erhöhen. Wir haben in 
einer Stadt wie Bonn schon heute mehr Psychotherapeuten als beispielsweise Haus-
ärzte. Hier sind Grenzen dieser Entwicklung erkennbar.  

Es gibt keine Patentrezepte, aber ein paar Lösungsmöglichkeiten sind hier schon an-
gesprochen worden: ein gestufter Zugang zur Versorgung oder die von Herrn Woggon 
bereits erwähnte Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie, also eine Revision bis-
her praktizierter Formen der Psychotherapie. Es wird auch angedacht, arbeitsteiliger 
vorzugehen: innerhalb der Profession, aber auch zwischen mehreren beteiligten Pro-
fessionen bis hin zu einer Einbindung beispielsweise der Hausärzte in das Therapie-
geschehen.  

In diese Richtung werden die Lösungen gehen, weniger dahin, die Zahl der psycho-
therapeutisch tätigen Ärzte oder der Psychologischen Psychotherapeuten immer wei-
ter zu erhöhen.  

Ulrich Langenberg (Ärztekammer Nordrhein): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Wir 
haben drei Fragen gestellt bekommen, einmal die Frage der Anerkennungsverfahren, 
zum Thema „Impfungen“ und noch mal zur psychiatrisch/psychotherapeutischen Ver-
sorgung. Ich würde mit dem ersten Thema anfangen. Dann wird Herr Dr. Schwarzenau 
auf die beiden nächsten Fragen eingehen, wenn Sie einverstanden sind. 

Ich möchte zunächst einmal sagen, dass aus unserer Sicht die berufliche Integration 
von den Menschen, die jetzt zu uns kommen, in das Gesundheitswesen ein ganz wich-
tiger Punkt ist und dass wir großen Wert darauf legen, diese Menschen auch an der 
Stelle offen zu empfangen, zu integrieren. Wir sind auf sie angewiesen. Das gilt im 
ärztlichen Bereich. Wahrscheinlich gibt es noch mehr im Bereich der Pflege. Deswe-
gen haben auch die beiden Kammern in ihren Kammerversammlungen das ausdrück-
lich bekräftigt. Die Anerkennungsverfahren müssen beschleunigt werden. Sie müssen 
da, wo es möglich ist, auch entbürokratisiert werden.  

Wir haben es in den vorangehenden Statements vieler anderer Experten schon gehört: 
Das fängt mit der Frage an, dass, wenn ich noch überhaupt nicht registriert bin, wenn 
ich meinen Antrag auf Asyl nicht stellen konnte, dann natürlich auch alles andere erst 
einmal gar nicht in Gang kommt. Ich glaube, dass da ganz wesentliche Ansatzpunkte 
liegen, aber auch in den eigentlichen Anerkennungsverfahren selbst. Das ist uns wich-
tig. 

Gleichzeitig muss für uns alle klar sein: Es kann keine Absenkung von Standards ge-
ben bei den fachlichen Anforderungen. Das liegt weder im Interesse der Menschen, 
die hier als Angehörige der Gesundheitsprofessionen als Flüchtlinge zu uns kommen, 
und auch nicht im Interesse von uns allen, auch nicht der Flüchtlinge, die selbst medi-
zinische Versorgung in Anspruch nehmen wollen. Man muss da, glaube ich, drei An-
forderungsebenen sehen: Die erste ist die sprachliche, die Beherrschung der Sprache. 
Wir haben das als Kammern mit den Fachsprachprüfungen im Auftrag des Landes 
übernommen. Ohne die Beherrschung der Sprache wird das von vornherein gar nicht 
möglich sein. Da muss man auch warnen vor dem Kurzschluss: Na ja, wenn jemand 
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aus einem anderen Land kommt, dann kann er doch in seiner Muttersprache sich um 
jemand anderen kümmern, der auch diese Muttersprache spricht, auch wenn beide 
kein Deutsch sprechen.  

Aber gesundheitliche Versorgung nach unserem Standard erfordert immer die Kom-
munikation mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe. Ich muss nicht nur mit dem 
Flüchtling sprechen können, den ich jetzt versorge, sondern ich muss auch diese Be-
funde weitergeben können. Ich muss mich dazu austauschen können mit anderen Ärz-
ten und den anderen Gesundheitsberufen. 

Das Zweite ist natürlich das Fachliche. Auch da muss man daran denken, dass Fach-
wissen das eine ist, dass ich aber, wenn ich zum Beispiel in Syrien als Arzt tätig werden 
wollte, erst einmal große Schwierigkeiten hätte, weil ich die Medikamente gar nicht 
kennen würde, viele andere Dinge auch auf der fachlichen Ebene, auch das Erkran-
kungsspektrum erst einmal kennen lernen müsste. Das gilt in die andere Richtung 
auch. 

Das Dritte ist damit auch schon angesprochen: Ohne ein Systemkenntnis über unser 
Gesundheitssystem kann man auch in diesem System nicht sinnvoll arbeiten. Deswe-
gen kann man an der Stelle die Standards nicht absenken, sondern sollte darauf hin-
wirken, denjenigen, die kommen, schnelle Möglichkeiten zu geben, in unser System 
zu finden auf dem Niveau, das wir dann auch hier miteinander vereinbart haben. Des-
wegen haben wir diese Regelung in dem sogenannten Asylverfahrens-beschleuni-
gungsgesetz kritisiert, das auf Bundesebene beschlossen worden ist, wo man die Vor-
stellung hatte: Dann gibt es eine Art Zulassung light nur für die Tätigkeit innerhalb der 
Flüchtlingseinrichtungen. Das führt aus unserer Sicht in die falsche Richtung und liegt 
auch nicht im Interesse der Ärztinnen und Ärzte, die hier zu uns kommen. Die haben 
ein Interesse daran, schnell und zügig in unserem System nach den hier geltenden 
Maßstäben tätig werden zu können.  

Auch Flüchtlinge haben den Anspruch, so versorgt zu werden. Deswegen ist es uns 
wichtig, dass man beides sieht, die Beschleunigung, die Entbürokratisierung da, wo 
das möglich ist, aber gleichzeitig auch das klare Bekenntnis zu den erforderlichen 
Standards. – Vielen Dank. Dann gebe ich an meinen Kollegen, Herrn Dr. Schwar-
zenau, weiter. 

Dr. Michael Schwarzenau (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Ich will zunächst etwas sagen zum Thema „Psy-
chiatrische Versorgung“. Es gibt hierzu keine wirklich empirisch gesicherte Studien-
lage. Es gibt einzelne Studien, die sagen, dass Personen, die aus Kriegsgebieten kom-
men, die im Rahmen ihrer Flucht oder während Kriegshandlungen schlimme Erleb-
nisse erleiden mussten, unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, was 
eine Größenordnung von 40 % bis 50 % der Menschen, die auswandern, die als 
Flüchtlinge zu uns kommen, umfasst. Ob sich das tatsächlich so in der Größenordnung 
verifiziert, hat noch niemand bisher empirisch belegen können.  
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In dieser Diskussion, glaube ich, müssen wir uns alle daran erinnern: Wir hatten, wenn 
wir einmal die Uhr 60 Jahre zurückdrehen, eine Nachkriegsgeneration, die auch eine 
Kriegserfahrung durchleben musste, bei der es nicht möglich war, eine für die gesamte 
Bevölkerung nach bestimmten professionellen Standards entwickelte psychothera-
peutische Begleitung und Unterstützung anzubieten. Das heißt, wir werden gefordert 
sein, wenn sich die Zahlen so weiter fortsetzen, wie das im letzten Jahr der Fall war – 
im Moment sieht es etwas anders aus –, hierzu ein gestuftes Modell, das schon mehr-
fach angesprochen wurde, zu finden, bei dem es darum geht, den Bereich der tatsäch-
lich stationär behandlungsbedürftigen, psychotraumatisch belasteten Menschen von 
denjenigen zu unterscheiden, die eine traumatisierende Erfahrung gemacht haben und 
im Rahmen einer ambulanten Therapie Unterstützung bekommen können. Insofern 
kommt der Entwicklung der Richtlinienpsychiatrie und diesem, eben von den Kollegen 
angesprochenen gestuften Verfahren nach meinem Verständnis eine große Bedeu-
tung zu.  

Herr Sommer, Sie hatten gefragt, ob die 14.438 Behandlungsplätze für traumatisierte 
Menschen ausreichend sind. Schauen Sie sich die Zahlen an, wie sie sich auf der 
Zuwanderungsseite entwickelt haben. Wir hatten im letzten Jahr in Nordrhein-Westfa-
len etwa 330.000 Flüchtlinge, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Das wa-
ren in den Spitzenmonaten September, Oktober 61.000 bzw. 62.000 Menschen. Im 
Moment ist der Stand, dass jede Woche etwa 1.200 kommen, also unter 5.000. Ob 
sich das irgendwann in naher Zukunft, wenn die großpolitischen Rahmenbedingungen 
sich verändern, anders darstellt, darüber will ich gar nicht spekulieren. Das ist hier 
auch gar nicht die Fragestellung. Momentan ist auf der Kapazitätsseite meines Erach-
tens deshalb gar nicht von einem Engpass auszugehen. Man wird hier vor allen Dingen 
in der therapeutischen Konzeption sehr darauf achten müssen – da ist die Psychothe-
rapeutenkammer, mit der wir in einem guten Dialog sind, auch mitgefordert, hier eine 
– ich sage es zum dritten Mal – gestufte Form der psychotherapeutischen Versorgung 
zu entwickeln, die auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen Rechnung 
trägt. 

Das zweite Thema, das angesprochen war, war das Thema „Impfen“. Was kann man 
tun, um das Impfangebot noch besser an die Menschen heranzubringen? Derzeit ist 
es so, dass Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die zu uns kommen, in den 
Aufnahmeeinrichtungen eine medizinische Untersuchung, eine verpflichtende Unter-
suchung über sich ergehen lassen müssen. Sie erhalten dann ein Impfangebot. Auch 
das ist in den Aufnahmeeinrichtungen eine Pflichtleistung, eine Verpflichtung, dieses 
Angebot zu unterbreiten. Hier kann ich mir durchaus Verbesserungen vorstellen.  

Wir haben inzwischen auch angesichts des deutlich zurückgegangenen Flüchtlings-
stroms heute gar nicht mehr die Massenzahlen, die ich eben noch einmal zitiert habe. 
In der Zeit der großen Zahlen im letzten Jahr war es in der Tat häufig zu beobachten, 
dass in den Kommunen Flüchtlinge ankamen, über deren Impfstatus niemand Be-
scheid wusste, die vielleicht in der Erstaufnahmeeinrichtung eine Impfung erhalten hat-
ten, aber dann mangels Dokumentation in der Kommune ein erneutes Impfangebot 
erhalten haben. Dieses Problem wird man nur lösen, indem man eine für alle Beteilig-
ten auch nutzbare Datengrundlage schafft bzw. eine elektronische Lösung schafft. Da 
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gibt es – jetzt komme ich zu einem Wortmonstrum – das Datenaustauschverbesse-
rungsgesetz – das ist Ihnen sicherlich auch geläufig –, das zum Ziel hat, hier zu einer 
Verbesserung der Datengrundlage für alle Beteiligten zu finden.  

Wir haben in der schon zweimal zitierten Entschließung der Landesgesundheitskonfe-
renz, die – da bin ich sehr optimistisch – am 24. Juni dann auch verabschiedet werden 
wird, als einen Punkt die Forderung, dass in diesem Datensatz auch die Informationen 
über den Impfstatus mit aufgenommen werden. Dafür muss es eine elektronische Lö-
sung geben. Daran wird im Hintergrund auch schon gearbeitet, sodass man in den 
Kommunen erkennen kann, welche Impfung bereits erfolgt ist. Mein Vorschlag wäre, 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Impfaufklärung in den unterschiedlichen Spra-
chen über die einzelne Impfung wie Tetanus, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln usw. 
zu leisten, die Eltern aufzuklären über die Impfangebote für ihre Kinder und dann die 
Impfungen aber in der Kommune vorzunehmen, in der die endgültige Zuweisung er-
folgt bzw. bei denjenigen, die gar nicht einer Kommune zugewiesen werden, in der 
zentralen Unterbringungseinrichtung.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Wir kommen jetzt zur kommunalen Familie. 
Herr Dr. Menzel, bitte schön. 

Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr 
Scheffler hat zur Gesundheitskarte gefragt. Es ist in der Tat so, auch nach unseren 
Informationen: 20 Städte haben aktuell in Nordrhein-Westfalen die Gesundheitskarte 
eingeführt. 396 Kommunen haben wir in Nordrhein-Westfalen. Wir haben zu der The-
matik eine Umfrage durchgeführt, schon vor einigen Monaten. Diese Umfrage hat er-
geben, dass die Gesundheitskarte jedenfalls, so wie sie durch das Land und die Kas-
sen eingeführt worden ist, auf wenig Akzeptanz stößt. Grund dafür ist vor allen Dingen 
die Höhe der Verwaltungskosten mit 8 %. Das wird von unseren Mitgliedskommunen 
als sehr kritisch angesehen.  

Das, was eben von Ihnen gesagt worden ist, dass eine Abrechnung auf privatärztlicher 
Basis erfolgt, kann ich jedenfalls für den Zuständigkeitsbereich des Städte- und Ge-
meindebundes nicht feststellen. Wir haben zwei Rahmenvereinbarungen, auf die Herr 
Daniel eben eingegangen ist, aus den 90er-Jahren. Ich habe jetzt die Tarife nicht vor 
Augen. Aber das ist nach meiner Kenntnis nicht höher als das, was man über die Kas-
sen normal mit einer eingetragenen Gesundheitskarte abrechnen würde, zu bezahlen 
hätte, sodass jede Kommune aus unserem Mitgliedsbereich schaut, wenn praktisch 
die ärztlichen Leistungen ohnehin in gleicher Höhe erbracht werden müssen: Was ma-
chen die 8 % aus? Da kommt bei uns die überwiegende Anzahl der Kommunen zu 
dem Ergebnis, dass das an Verwaltungskosten zu hoch ist. Da machen es die Kom-
munen einfach lieber selber.  

Die kommunale Seite, die im Rahmen dieser Rahmenvereinbarung zur eingetragenen 
Gesundheitskarte mit am Tisch saß, hat sich nachhaltig dafür eingesetzt, dass die Ver-
waltungskosten nur 4 % umfassen und keine 8%. Zu 4 % hätten wir sicherlich auch 
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eine Empfehlung für unsere Mitgliedskommunen ausgesprochen, ernsthaft zu überle-
gen, das einzuführen, allerdings nicht für 8 %.  

Was wir damals erreicht haben, war eine Evaluationsklausel. Es wird eine Evaluation 
durchgeführt, ob die 8 % an Kosten angemessen sind. Die Daten hierzu bzw. diese 
Evaluation wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres 2016, Anfang des Jahres 2017 
mit den Ergebnissen vorliegen. Wir befürchten, dass wir dann wahrscheinlich immer 
noch nicht Richtung 4 % kommen werden. Das ist die Schwelle, die aus der Sicht 
unserer Mitgliedskommunen halt da ist, damit das Ganze akzeptiert wird.  

Wir würden anregen – ich kann die Evaluation nicht vorwegnehmen –, wenn das so 
sein sollte, dass 8 %, 7 % oder 6 % angemessen sind, dann müsste das Land überle-
gen, wenn es die Akzeptanz der Gesundheitskarte erhöhen möchte, selbst in die Bre-
sche zu springen mit einem landeseigenen Anteil.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Herr Oehme, bitte. 

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Ich muss jetzt den kras-
sen Themenwechsel machen, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Herr 
Vorsitzender! Ich bin gefragt worden, was getan werden muss, um den Einstieg von 
Migranten in Ausbildung und Arbeitsmarkt zu realisieren. Ich glaube, als Erstes muss 
man den Integrationsdialog, wie es dieses Haus macht, gemeinsam mit der Wirtschaft 
führen. Da gab es in der Vergangenheit verschiedene Kreise der Landesregierung, 
wenn ich an Flüchtlingsgipfel oder Ähnliches denke, wo die Wirtschaft nie dabei war. 
Ich glaube, wenn wir über Integration sprechen, müssen wir die Wirtschaft einfach mit 
ins Boot nehmen, um auch gemeinsam Absprachen zu treffen und sich gegenseitig zu 
beraten.  

Wenn ich in die Details gehe, dann haben wir bei den Kindern und Jugendlichen unter 
15 ein gutes System und gute Regeln im Land, dass die den Weg finden können. Bei 
den 16- bis 18-Jährigen, wenn ich das Thema Sprache, was wir vorhin hatten, weg-
lasse, müssen wir sicherlich die Maßnahmen für berufliche Orientierung anpassen. 
Da, glaube ich, ist man im Land auf einem ganz guten Weg. Jedenfalls hat man gesagt, 
man geht das an. Was man sicherlich besonders machen muss, ist ein Verständnis, 
vor allen Dingen die große Chance, die große Bedeutung der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung hervorzuheben, weil die meisten Familien das aus den Heimatländern 
überhaupt nicht kennen. Insofern besteht die Gefahr, dass alle sagen: Ich möchte zur 
University, ich möchte studieren, weil nur das in meiner Heimat zählt. Also muss ich 
das auch in Deutschland machen. Das wird ein großes Thema werden.  

Was wir dann sicherlich ganz stark machen müssen, wo im Moment viel dran scheitert, 
ist diese erste Feststellung: Hat jemand schon beruflich etwas getan? Wir haben es im 
Prinzip im Land noch nicht geschafft, egal, bei welcher Aufnahmeeinrichtung, syste-
matisch zu erfassen: Wer hat welche beruflichen Erfahrungen? Wir haben in unserer 
Stellungnahme einen mehrstufigen Prozess beschrieben. Alleine die Selbstauskunft 
der Personen haben wir noch nicht systematisch erfasst. Das heißt, den Zugang, die 
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Beratung durch bestimmte Wirtschaftsbereiche oder Ähnliches ist im Moment noch gar 
nicht möglich, weil keiner weiß: Was hat derjenige eigentlich bisher gemacht? 

Wenn Sprachkenntnisse vorhanden sind oder parallel dazu, kommt im Prinzip die Vor-
bereitungsphase. Was wir bei ganz vielen Menschen festgestellt haben, ist, dass es 
aufgrund von ganz anderen Wirtschaftssystemen in den Herkunftsländern das Ver-
ständnis für unsere betriebliche Arbeitskultur, auch betriebliche Qualifizierungskultur 
gar nicht gibt. Das heißt, dieses Heranführen, wie muss ich mich im Betrieb verhalten, 
damit ich auch morgen noch im Betrieb bin – ich will es so krass sagen –, muss man 
den Menschen erst einmal näherbringen. Alle, die Vorbereitungskurse anbieten, wis-
sen, dass hier zum Teil Welten aufeinandertreffen und unser Arbeitsleben stark getak-
tet ist und mit klaren Regeln unterlegt ist. Da müssen wir die Menschen mitnehmen 
und darauf vorbereiten, damit sie nicht direkt Erfahrungen des Scheiterns in Betrieben 
haben. Dann wird es für sie noch schwieriger, an der Stelle Fuß zu fassen.  

Loben will ich an der Stelle ausdrücklich, was die Bundesagentur für Arbeit an unter-
schiedlichsten Maßnahmen über die Bundesebene, aber auch gezielt über die Lan-
desebene auf den Weg bringt. Wir müssen alle ganz viele neue Begriffe lernen: PerjuF, 
PerF, BOF, Förderzentrum, gezielte Maßnahmen für verschiedene Teilgruppen der 
Flüchtlinge, die genau über solche Maßnahmen an Ausbildung und an Arbeit heran-
geführt werden sollen. 

Sie haben gesagt, es gibt sehr viele freie Ausbildungsplätze. Ja, das hat der Berufs-
bildungsbericht jetzt noch einmal deutlich gemacht. Das Handwerk sucht Fachkräfte, 
Meister als Führungskräfte, als Unternehmer in der Zukunft, setzt auch eine große 
Hoffnung da rein und hat letztlich auch den Druck, hier etwas zu tun, neue Zielgruppen, 
die jetzt ins Land kommen, zu erschließen. Auf Bundesebene hat unser Dachverband 
mit der Bundesagentur für Arbeit und mit dem Bundesbildungsministerium noch einmal 
ein Paket zusammengeschnürt, dass man im Prinzip den Teil der öffentlichen Bil-
dungsstruktur, die die Handwerksorganisationen betreiben, bei dieser Vorbereitung 
mit nutzt. Da sind auch Zahlen genannt worden. Alle gucken immer nach Zahlen in 
diesem Geschäft. Man hat gesagt: Dieses und nächstes Jahr will man 10.000 Plätze 
haben, um möglichst viele davon in Ausbildung zu bekommen.  

Im Moment ist es so, man wollte zum 1. April starten und hat jetzt – für NRW kann ich 
es sagen – im Prinzip keine einzige Maßnahmen beginnen können, weil die jungen 
Menschen, die schon besser Deutsch sprechen, im Prinzip gar nicht da sind. Das 
heißt, auch das ist hier das Thema: Man will schnell handeln. Die Erwartungshaltung 
ist groß, aber die Menschen sind noch nicht so weit, dass sie in solche Angebote ver-
mittelt werden können. 

Das Thema, das heute im Laufe des Tages schon einmal kurz angesprochen worden 
ist, ist das große Thema „Beschäftigungserlaubnis“. Das heißt das Verwaltungshan-
deln dahinter. Das heißt, wir haben Leute, die können, die wollen, dürfen aber nicht. 
Die Antragsbeantragung in der Ausländerbehörde dauert schon mal fünf Monate, sie-
ben Monate, acht Monate. Das ist dann ein Hemmnis. Das kann man natürlich verste-
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hen, wenn ganz viele Anträge da sind und man die Ressourcen nicht hat, sie zu bear-
beiten. Das wird offenkundig an den Stellen, wo jemand da ist, wenn man sagt: Jetzt 
könnten wir. Es gibt da halt noch ein Hindernis.  

Der Ausbildungsmarkt in NRW – Sie wissen es alle – ist sehr heterogen. Wir werden 
es nicht hinkriegen, alle jungen Flüchtlinge, die eine Ausbildung wollen, ins Münster-
land, ins Sauerland, vielleicht in die großen Rhein-Städte zu schicken, weil da auch 
viel mehr Ausbildungsplätze sind, als Bewerber da sind. Insofern muss man auch dar-
über nachdenken, wenn wir die jungen Flüchtlinge in Regionen haben, die struktur-
schwach sind, wo es sowieso schon zu wenig Ausbildungsplätze gibt, ob man da nicht 
auch Programme anbietet für Ausbildung. Ich glaube, da muss sich die Landesregie-
rung auch Gedanken machen. Wenn es das Ziel ist, Integration über Ausbildung, muss 
man an der Stelle etwas unternehmen. – So viel von mir.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Frau Dr. Siebert. 

Dr. Ute Siebert (Interkulturelle Kompetenzen und Diversity – Coaching & Bera-
tung): Ich mache jetzt auch wieder einen krassen Themenwechsel zurück zum Thema 
Gesundheit. Ich wurde einmal gefragt zur kultursensiblen Pflege und der Rolle von 
Sprache- und Kulturmittlern, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist total wichtig, 
dass es nicht nur eine sprachliche Übersetzung gibt, sondern kulturelle Eigenheiten 
oder Normen usw. in beide Richtungen hin- und hergemittelt werden können. Da 
möchte ich noch einmal dieses Print-Projekt erwähnen, das in NRW auch zu finden 
ist, das ich sehr gut finde. In Berlin gibt es dazu ein Schwesternprojekt „Gemeindedol-
metschdienst“, wo die Mitarbeiter im psychosozialen Bereich, für den Einsatz von me-
dizinischer Versorgung vorbereitet und qualifiziert sind.  

Dann war die Frage, was den Zugang von Flüchtlingen mit Behinderungen angeht. 
Mangelnde Sprachkenntnis kann man ja nicht als Behinderung sehen. Da weiß ich, 
dass es in Berlin eine Initiative gibt, wo zum Beispiel Gebärdendolmetscher ausgebil-
det werden, die auch in andere Sprachen übersetzen und Kultur mitteln. Ich denke, 
das ist etwas, was hier auch notwendig wäre, zumindest für die hörbehinderten Men-
schen. Ansonsten weiß ich nicht genau, in welche Richtung sonst die Frage noch ge-
zielt hätte.  

Ich möchte gerne kurz eingehen auf die Frage von Herrn Sommer von den Piraten, 
was die bedarfs- und bedürfnisorientierte Versorgung von traumatisierten Flüchtlingen 
angeht. Da wurde auch nach einem Zeitpunkt gefragt und nach der Bedeutung der 
Muttersprachlichkeit. Der Zeitpunkt ist schon klar. Es ist wichtig, wenn jemand schwer 
traumatisiert ist, ihn möglichst schnell in eine qualifizierte therapeutische Behandlung 
zu bringen. Wenn das nicht geschieht, kann es sehr gut sein, dass sich ein Vollbild 
von posttraumatischer Belastungsstörung entwickelt, das mit chronischen Erkrankun-
gen psychischer Art und körperlicher Art begleitet ist. Mit der Versorgung meine ich 
Psychotherapie, psychosoziale Unterstützung und Psycho-Edukation. Ich rede jetzt 
nicht nur von Psychotherapie alleine.  
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Wichtig ist auch zu betonen, dass die Muttersprachlichkeit unerlässlich ist, zumindest 
dass die angeboten wird für die Flüchtlinge, die neu kommen sowieso, die können 
meist kein Deutsch. Die Emotionen, die ausgedrückt werden sollen, sind viel besser in 
der Muttersprache auszudrücken. Deswegen sollte es auch für Flüchtlinge, die schon 
länger da sind, oder auch andere Menschen mit Migrationshintergrund möglich sein, 
eine qualifizierte Übersetzung in der psychotherapeutischen Behandlung zu bekom-
men.  

Das Problem, das oft da ist, ist, dass man entweder eine Psychotherapie als Flüchtling 
bewilligt bekommen hat, aber keinen Dolmetscher dazu oder umgekehrt. Man hat Dol-
metscher bekommen, aber keine Psychotherapie. Da sollte geschaut werden, dass da 
eine unbürokratische schnelle Parallelschaltung auch wirklich funktioniert.  

Weil wir eben einen Mangel haben, das wurde schon öfter betont, an Psychotherapie-
plätzen, denke ich, dass es notwendig ist, dass man Dolmetscher hat, weil es eben 
auch zu wenig muttersprachliche Psychotherapeuten gibt.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Jetzt spricht Herr Andreas Johnsen von der 
Freien Wohlfahrtspflege. 

Andreas Johnsen (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Ich bleibe beim Thema. Frau Grochowiak-Schmieding hatte die aus 
meiner Sicht bescheidene Datenlage erwähnt, was Menschen mit Behinderungen an-
geht, die sich in unseren Flüchtlingseinrichtungen oder wo auch immer befinden. Da 
muss man deutlich sagen, dass die EU-Aufnahmerichtlinie an sich eine andere Spra-
che spricht. Die sagt recht deutlich, dass die Bedarfe besonders schutzbedürftiger 
Menschen, Kranker, traumatisierter und behinderter Menschen, frühzeitig erkannt wer-
den und ihnen entsprechende Unterstützungsleistungen zur Verfügung zu stellen sind.  

Das Erkennen ist schon das Problem. Das heißt, in keiner Weise wird sichergestellt, 
dass diese Menschen – das kennen wir bei den unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge ja genauso – tatsächlich in irgendeiner Form mit ihren Bedarfen, die sie haben, 
erfasst werden. Wenn vielleicht erst dann, wenn das Kind in die Kita geht oder einge-
schult wird, was Monate, manchmal auch deutlich später ist, Behinderungen auffallen, 
dann haben wir Chancen vertan. Genau das ist das Thema, dass, wenn diese Men-
schen tatsächlich in das Gesundheitssystem hineinkommen – es ist hier auch durch 
meine Vorredner betont worden, dass das möglichst schnell passieren muss –, auch 
die Frage der Behinderung eine Rolle spielen muss, denn wir wissen, dass der Begriff 
der Behinderung auch kulturgeprägt ist. Er wird in anderen Kulturen ganz anders defi-
niert, anders wahrgenommen. Er wird als Defizit wahrgenommen. Viele Eltern trauen 
sich beispielsweise gar nicht darauf hinzuweisen, dass ihr Kind behindert ist, weil sie 
es als ein Schicksal ansehen und sich auch gegebenenfalls diskriminiert sehen. Das 
heißt, wir brauchen Menschen, die kultursensibel mit dieser Frage umgehen in unmit-
telbarem Kontakt mit den Geflüchteten.  

Dazu kommt darüber hinaus die Frage der Betreuung dieser Menschen. Wir sind an 
der Grenze Behinderung. Wir hatten aber auch die traumatisierten Menschen genannt. 
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Da ist im letzten Jahr schon einiges passiert, und zwar hat das Land die psychosozia-
len Zentren deutlich besser gefördert als die Jahre vorher. Es sind sehr viele Träger 
aus dieser Arbeit in der Vergangenheit ausgestiegen, weil die Förderung nicht nur in 
der Quantität, sondern auch mit Blick auf die Förderung der jeweiligen Stelle so 
schlecht war, dass das nicht mehr sichergestellt werden konnte. Da hat das Land deut-
lich Verbesserungen gesetzt, insbesondere in der Qualität der Förderung, aber auch 
bezüglich der Förderung insbesondere im ländlichen Bereich. Die psychosozialen Zen-
tren sind dort deutlich gestärkt worden. Wir alle wissen nicht, wie sich die Zuzugszah-
len in den nächsten Monaten entwickeln. Die müssen so beibehalten bzw. entspre-
chend den Zuzugszahlen angepasst werden.  

Die Frage von Ihnen, Frau Grochowiak-Schmieding, ist schon beantwortet worden, die 
Zuständigkeit für die Hilfs- und Heilmittel. Ich glaube, das wissen die Kolleginnen und 
Kollegen zu meiner Linken auch viel besser als ich. Ich kann nur aus meiner Praxis 
sagen, was die Flüchtlingshilfe angeht: Da wird gar nicht erst der bürokratische Weg 
gegangen, das wird nicht erst der Antrag beim Kostenträger gestellt, sondern die Eh-
renamtlichen organisieren das irgendwie. Da kommt der Rollstuhl, was immer ge-
braucht wird, irgendwoher. Ob das rechtlich immer so einwandfrei ist, mag dahinge-
stellt sein. Aber das wird organisiert, weil man diese Hürden einfach nicht akzeptieren 
will. Die Frage nach der tatsächlichen rechtlichen Situation ist schon beantwortet wor-
den. Ich glaube, Herr Hartmann hatte das beantwortet. In der Praxis sieht das ein biss-
chen anders aus.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Zugang zum Gesundheitssystem auch 
für Menschen mit Behinderungen erst einmal das A und O ist. Denn dort wird erst 
einmal hingeschaut: Wen habe ich hier vor mir? Es wird auch fachlich qualifiziert ein-
geschätzt, ob es sich um Menschen mit Behinderungen handelt – physisch, psychisch 
oder auch seelisch behindert. Das ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. 
Daher ist es mit dem Gesundheitssystem zusammen zu sehen. Der Zugang der ge-
flüchteten Menschen schnell in das Gesundheitssystem ist gleichzeitig für den behin-
derten Menschen die Chance, auch tatsächlich angemessen gefördert zu werden, um 
dann sinnvollerweise – das kann ich aus der Praxis sagen – Kontakte zu Selbsthilfe-
organisationen wie Lebenshilfe und Ähnliches herzustellen, die dann in der Lage sind, 
hoffentlich durch häufig ehrenamtlich Engagierte vermittelnd die Systeme und die 
Strukturen zu erläutern. 

Angeregt sei noch ein Punkt: Zurzeit verhandelt die Freie Wohlfahrtspflege mit dem 
MGEPA über die Einrichtung einer Fachstelle für Flüchtlinge in Gesundheitsberufen. 
Das betrifft ausdrücklich nicht den ärztlichen Bereich. Wenn wir uns in der Psychothe-
rapie oder in der psychosozialen Betreuung Menschen vorstellen, die nicht die Mutter-
sprache sprechen – ich bin kein Arzt, da sind andere sicherlich näher dran –, dann 
halte ich das für sehr problematisch. Wir müssen unter diesen Geflüchteten Menschen 
finden, die in der Lage sind, auch tatsächlich in diese Berufsgruppe hineinzugehen, 
ohne dass ich hier für Qualitätsabsenkungen in irgendeiner Weise werben will, aber 
dass irgendjemand – da wäre auch parallel eine Fachstelle geeignet –, einfach schaut, 
was man tun kann, um diese Menschen selber in diese therapeutischen Berufe hin-
einzubekommen. Muss wirklich jeder Berufsabschluss mit diesen Nachweisen, die die 
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Menschen nicht führen können, erbracht werden, oder kann es andere Wege geben, 
diese Nachweise zu erbringen? Ich spreche hier bewusst nicht für eine Qualitätsab-
senkung, aber wir sollten die Dinge auf unnötige Bürokratie abklopfen. Das wäre eine 
kleine Anregung am Rande.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Bevor Sie sich alle wundern. Ich bin Ingrid Hack, die 
stellv. Vorsitzende des Integrationsausschusses, und darf die Anhörung bis zum 
Schluss in einer halben Stunde noch leiten. Ich denke, das wird uns allen gemeinsam 
gelingen. Ich habe jetzt Wortmeldungen für die zweite Runde. – Es beginnt Herr Bi-
schoff für die SPD-Fraktion, bitte schön. 

Rainer Bischoff (SPD): Frau Vorsitzende! Wir wollen das Thema „Arbeit und Sozia-
les“ miteinander verbinden. Ich stelle jetzt noch eine Frage zum Thema „Arbeit“. Der 
Ansprechpartner ist der Deutsche Gewerkschaftsbund, also Herr Hermund. Im Kapitel 
„NRW zum Integrationsland Nummer 1 machen“ haben Sie die Aussage: Das Land 
muss die Gesamtsteuerung des Prozesses übernehmen und Maßnahmen entwickeln, 
die der gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirken. Die Maßnahmen müssen also al-
len Menschen offen sein. Bei der praktischen Gestaltung ist es so, dass bei den In-
tegration-Points nicht das Land, nicht die Landesregierung den zentralen Punkt hatte, 
sondern die Arbeitsagenturen vor Ort die Netzwerkzentrale sind und dass alle Akteure 
damit sehr zufrieden sind, wenn ich das richtig vor Ort sehe. Bei mir bestätigen das 
sowohl von IHK bis DGB alle Akteure.  

Deswegen noch einmal die Bitte um Erläuterung: Ist es so gemeint, wie es im ersten 
Moment wirkt? Muss es bei allen Bereichen aus Ihrer Einschätzung so sein, oder gibt 
es auch die Ausnahmen wie beim Integration-Point? Und bei den Maßnahmen, die 
damit geschaffen werden, ist uns das ganz besonders wichtig, was Sie da herausge-
stellt haben. Deswegen die Frage: Gibt es aus Ihrer Sicht Ausnahmen? Haben Sie das 
Gefühl, dass da schon irgendwelche Maßnahmen entwickelt worden sind, die der ge-
sellschaftlichen Spaltung nicht entgegenwirken würden? Dann wäre es gut, wenn Sie 
das sagen würden. Wir würden uns als Sozialdemokraten sehr dafür einsetzen, dass 
das nicht passiert. Vielleicht auch für die Zukunft, wenn der Eindruck entstünde, sofort 
melden! Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das finde ich ganz wichtig, das will ich 
herausheben.  

Daniela Jansen (SPD): Meine Frage geht an Herrn Lenz und an Herrn Johnsen zum 
Abschluss zum Thema „Soziales“. Sie hatten beide in Ihren Papieren angesprochen, 
dass es jetzt die Möglichkeit geben soll, 100.000 Plätze für AGH bereitzustellen, die 
sowohl für Langzeitarbeitslose als auch für Flüchtlinge bereitgestellt werden. Da hätten 
wir gerne die Bewertung dazu, vor allem unter dem Aspekt, wie man jetzt AGH so 
ausgestalten kann, dass sich der Qualifizierungsaspekt oder auch die Vermittlung von 
Sprache nicht mehr nachteilig auswirkt, weil wir bislang ja oftmals das Problem haben, 
dass AGH eben nicht qualifizieren dürfen. Aber angesichts der besonderen Situation 
wäre das ja sicherlich erforderlich. Danke schön. 
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Serap Güler (CDU): Meine Fragen gehen an die beiden Kammern, und zwar an die 
Handwerkskammer und an die Industrie- und Handelskammer. Ich fange mit der IHK 
an. In Ihrer Stellungnahme fordern Sie die gezielte Unterstützung von Unternehmen, 
die zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. 
Ich hätte da eher gedacht, dass wir da politisch auch ein bisschen mehr Unterstützung 
brauchen. Nichtsdestotrotz: Wie stellen Sie sich diese gezielte Unterstützung vor? 
Vielleicht können wir das ein bisschen mit Inhalt füllen.  

Wenn Sie sagen „zusätzliche Ausbildungsplätze“, stellt sich mir natürlich die Frage: 
Wieso müssen sie zusätzlich sein? Können nicht die Menschen, die hier zumindest 
schon mal die Schule besucht haben, von den Ausbildungsplätzen profitieren, die es 
eh schon gibt?    

Dann habe ich eine Frage an Herrn Oehme. Sie haben gerade bei Ihren Ausführungen 
an einem ganz entscheidenden Punkt aufgehört, den ich besonders spannend fand. 
Sie sagten, wenn die Politik die Integration durch Ausbildung ermöglichen will, dann 
muss sie hier – ich sage das mit meinen Worten – mehr Akzente setzen. Was genau 
meinen Sie damit? Was ist Ihre konkrete Forderung an die Politik? Danke schön. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Ich habe zunächst eine Verfahrensfrage, weil wir jetzt so 
schleichend in „Arbeit“ übergegangen sind. Ist das die abschließende Runde? Wir ha-
ben dann gleich keine dritte Fragerunde mehr? 

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Wir hatten vorhin vereinbart, dass wir die beiden 
letzten Blöcke zusammenfassen, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der 
Ausführlichkeit der vorherigen Runden. Wenn es dann nach dieser Runde noch Fra-
gebedarf gibt – das sehe ich zurzeit noch nicht –, würde sich die Frage stellen, ob wir 
den dann noch zulassen, wenn es dann schon 19 Uhr ist, und zwar aus Rücksicht auf 
alle Terminplanungen. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Gut. Dann stelle ich jetzt zwei Fragen. Ich hätte noch eine 
dritte. Vielleicht ist das ja möglich, die auch noch zu stellen.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Das schauen wir dann. Bitte schön.  

Martina Maaßen (GRÜNE): Okay. Ich habe eine Frage an Herrn Lenz und an Herrn 
Siegeroth. Wir haben jetzt viel gehört über die Problemlagen vor Ort im Bereich Ar-
beitsmarktzugang. Mich interessiert: Wie kann eine Zusammenarbeit der vielfältigen 
Träger und Akteure vor Ort von der Kommune, Arbeitsagentur, Jobcenter, Kammern, 
Wohlfahrtspflege, KI, Regionale Bildungsbüros – alles, was sich da so in der Kommune 
und in den Kreisen tummelt – gesteuert werden, auch im Hinblick darauf, Integrations-
ketten zu bilden von Anfang an? Das wäre die erste Frage. 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Siegeroth und Herrn Lenz. Wir haben es 
etwas angerissen. Ich möchte das vertiefen. Es geht um die Situation der Menschen, 
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die scheinbar keine langfristige Bleibeperspektive haben. Das Asylrecht ist ein indivi-
duelles Recht. Wir wissen nie, ob in den Einzelfällen Abschiebehindernisse etc. beste-
hen. Da möchte ich fragen, inwieweit diese Menschen beim Jobcenter auch „auflaufen“ 
und als Kundengruppe schon erkannt werden oder ob Sie erst anfangen, wenn der 
Aufenthaltsstatus definitiv geregelt ist, oder ob es auch schon niederschwellige Zu-
gänge für diese Personengruppe gibt. 

Herr Siegeroth, wie weit haben Sie in einer kommunalen Beschäftigungsentwicklungs-
gesellschaft diese Zielgruppe denn im Auge?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich würde gerne die beiden Kammern nach ihrer Einschät-
zung fragen. Was gibt es für Erfahrungen, was man bei Teilqualifikationen verbessern 
muss? Aus dem zahnmedizinischen Bereich kennen wir Pilotprojekte mit Erfolg, bei 
denen über 50 % der Teilnehmer vom Arbeitgeber nach dem Lehrgang übernommen 
worden sind. Was gibt es vielleicht für andere Erfahrungen? Was kann man da gezielt 
tun, um das zu unterstützen?  

Dann habe ich noch eine Frage an den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration zu den Bündnissen für Integration in Arbeit auf kommunaler 
Ebene und auch auf Landesebene, bei denen die verschiedenen Player, die relevant 
sind, um eben Integration in Arbeit zu ermöglichen, zusammengeführt werden, an ei-
nem Tisch versammelt werden. Was haben Sie damit für Erfahrungen? Was kann das 
Land gezielt tun, um solche Bündnisse zu fördern?  

Torsten Sommer (PIRATEN): Zuerst möchte ich die Kollegin Maaßen darin unterstüt-
zen, dass wir doch vielleicht anschließend noch eine weitere Runde machen. Denn ich 
meine, wir werden mit einer Runde dem Thema ganz bestimmt nicht gerecht.  

Dann habe ich zuerst eine Frage an Herrn Lenz als Vertreter der Jobcenter und an 
Herrn Hermund vom DBG. Was wir hier bis jetzt noch kaum angesprochen haben, was 
in den Stellungnahmen aber hier und da durchaus vorgekommen ist, ist eine zeitlich 
befristete Ausnahme vom Mindestlohn für Menschen, die zu uns geflüchtet sind, um 
die in Arbeit zu bekommen. Da hätte ich gerne gewusst, ob Ihnen das jeweils als eine 
sinnvolle Lösung erscheint oder ob das Ihrer Meinung nach nur eine Scheinlösung ist. 

Dann hätte ich noch eine Frage an die KVn und an Herrn Oehme von der Handwerks-
kammer.  

Herr Oehme, Sie sind ja eben schon mal darauf eingegangen, auf dieses Papierdurch-
einander, wann jemand eine Arbeit aufnehmen darf und wann nicht. Eigentlich sollte 
das ja vereinfacht werden, dass jemand, der nach drei Monaten hier im Verfahren ist, 
durch die Ausländerbehörden der Kommunen durchaus schon mal eine Arbeitsgeneh-
migung bekommen darf. Da hätte ich gerne von Ihnen, Herr Oehme, gewusst: Wie ist 
aus Sicht der Handwerkskammern Ihr Eindruck? Wie viel wird davon Gebrauch ge-
macht?  

Von den KVn hätte ich dazu gerne gewusst, ob sie inzwischen eine Statistik vorliegen 
haben, wie denn ihre Mitgliedskommunen tatsächlich davon Gebrauch machen. 
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Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Herzlichen Dank. Dann können wir in die Antwort-
runde einsteigen.  

Michael Hermund (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Die Fragen waren „Steuerung Land“ und „Ausnahmen Mindestlohn“.  

Ich möchte noch einmal einen Faden aufgreifen, den wir vor drei Stunden schon mal 
hatten. Wir reden bei den meisten Maßnahmen, die wir hier besprochen haben – 
Sprachkurse, Integrationskurse, Maßnahmen jedweder Art für Flüchtlinge –, immer nur 
über einen Teil der Menschen, die im Moment bei uns leben, über 40, 50, 60 %. Über 
die anderen 40, 50, 60 %, die nach höchster Bundesgesetzgebung keinen Aufenthalts-
status erwirken können, reden wir nicht. Sprachkurse gibt es in der Regel nur für Men-
schen mit guter Bleibeperspektive. Kindergartenplätze gibt es ebenfalls nur für Kinder 
von Menschen, die eine Bleibeperspektive haben oder schon einen Aufenthaltsstatus. 
Der Schulbesuch ist ähnlich geregelt.  

Ich will es etwas abkürzen. Wir als Deutscher Gewerkschaftsbund und viele andere, 
die vor einigen Stunden hier geredet haben, reden von allen Zugewanderten und allen 
Flüchtlingen.  

Wenn wir jetzt über Gesamtsteuerung reden, ist uns genau dieser Punkt wichtig für 
das Land. Das Land und die einzelnen Ministerien schließen sich gerne Arbeitskreisen 
an, die bei der Agentur für Arbeit angesiedelt sind. Die Agentur für Arbeit ist eine Bun-
desbehörde und regelt Sachen, die auf Bundesebene entschieden worden sind. Sie 
kümmert sich um die Menschen mit guter Bleibeperspektive. Die Hartz IV-Behörden 
kümmern sich dann um Anerkannte oder um Menschen mit einem Aufenthaltstitel. 

Faktisch reden wir dann aber immer nur über 40, 50, 60 % der Menschen, die im Mo-
ment hier leben. Die anderen werden ebenfalls über Jahre hier leben, nicht nur wegen 
des Antragsstaus, sondern auch weil sie einen anderen subsidiären Status erringen 
werden und in irgendeiner Weise über Jahre hier leben.  

Bei diesen Menschen beginnen wir nicht mit einer Integration. Für diese Menschen 
gibt es Landeseinrichtungen, in denen sie zu Hunderten über Monate zwischengeparkt 
werden. Auch sie hätten ein Anrecht darauf, zumindest einen Antrag zu stellen. Es gibt 
dort Menschen, die seit mindestens sieben, acht, neun Monaten hier leben und noch 
nicht einmal in der Lage waren, ihren Antrag abzugeben. Weitere sechs Monate, sie-
ben Monate, acht Monate dauert es, bis über den Asylantrag dann entschieden ist. 
Weitere Monate vergehen, bis sie dann über das BAMF einen ersten Sprachkurs be-
suchen können. Wer das zusammenrechnet, ist bei mindestens anderthalb bis zwei 
Jahren.  

Es ist schade, dass wir bei diesen Menschen noch nicht einmal angefangen haben, 
ihnen deutsche Alltagssprache beizubringen, und dass wir es eventuell den Kindern 
noch nicht einmal ermöglicht haben, eine Kindertagesstätte zu besuchen, oder den 
Älteren, eine Schule zu besuchen.  
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Die Chance, dass auch sie anerkannt werden, liegt je nach Herkunftsland bei 50 %. 
Das ist also eine Fifty-fifty-Chance. Wir gönnen uns aber den Luxus, 100 % auszu-
schließen.  

Deswegen sage ich: Die Steuerung muss über das Land erfolgen, denn nur das Land 
kann sich um seine Landeskinder kümmern. Die Frage ist, ob wir sagen, das sind un-
sere Landeskinder, oder sagen, das sind Menschen, die wir in den Landeseinrichtun-
gen über Jahre aufbewahren wollen mit den entsprechenden Ergebnissen, die hier 
auch schon in Rede waren vor mehreren Stunden.  

Deswegen will ich mich in einem zweiten Schritt jetzt nur darum kümmern, was Lan-
despolitik leisten kann und müsste, was auch in so einen Integrationsplan hineinge-
hört. Wir brauchen keinen Plan – jedenfalls möchte ich den nicht in meinen Büro-
schrank stellen –, der Regelungen enthält: Das und das müsste geregelt sein, aber 
der Bund oder andere sind zuständig. – So ein Papier brauchen wir nicht. Der Plan 
braucht auch dann keine 50 Seiten zu haben. Ich finde, er könnte kurz und knackig 
sein und das enthalten, was das Land in eigener Regelungskompetenz leisten müsste 
oder muss oder kann. Ich will jetzt hier nicht schulmeisterlich sein. Es gibt die Kultus-
hoheit und, und, und. Es gibt die Schulhoheit und, und, und. Deswegen: nur die Sa-
chen, die das Land regeln sollte und muss. Das, habe ich gesagt, ist die Steuerung 
durch das Land.  

Eine Teilmenge kann die Agentur für Arbeit leisten, eben für diejenigen, die jetzt arbei-
ten gehen können, die einen Aufenthaltsstatus haben, die anerkannt sind, und, und, 
und. Das ist Aufgabe der BA. Die werden dann auch berufsbegleitende Sprachkurse 
usw. machen. Darüber brauchen wir uns hier aber nicht großartig zu unterhalten. Das 
braucht auch nicht in den Integrationsplan hineinzukommen. Da ist die Agentur für 
Arbeit als Bundesbehörde auf das Bundesarbeitsministerium angewiesen, denn die 
sagen denen, was sie zu tun haben, oder die Selbstverwaltung der BA. 

Das Land hat die Aufgabe, Beschulung sicherzustellen für Unter-18-Jährige, aber auch 
für Kinder und auch für Über-18-Jährige, aus unserer Sicht besonders im Übergang 
ab 17. Ein 17-Jähriger, der hierhergekommen ist und weder schreiben lateinisch noch 
sprechen kann, wird das nach dem einen Restjahr Schule, das er als Pflicht hat, nur 
rudimentär können. Er ist also, nachdem er die Schule verlassen hat, nicht ausbil-
dungsfähig. Er wird hier mit Sicherheit keinen Job kriegen.  

Zweitens. Mit Integration beginnen, insbesondere in den Landeseinrichtungen, in de-
nen seit Monaten Menschen leben! Integration beginnen heißt – Frau Naujoks hat das 
heute vor mehreren Stunden gesagt –: erste Sprachangebote machen, berufliches 
Screening, Freizeit organisieren, Kinderbetreuung.  

Das setzt sich dann natürlich auch fort, wenn sie in den Kommunen sind. Das soll jetzt 
nicht heißen, in den Erstaufnahmereinrichtungen passiert das und später in den Kom-
munen nicht. Es gibt für bestimmte Sachen eine Verpflichtung.  

Drittens. Schulabschlüsse ermöglichen für Unter-18-Jährige, für Schüler, für Kinder – 
natürlich: Schulpflicht –, aber auch für Menschen an der Volljährigkeitsschwelle, mit 
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17, 18, 19! Da reicht es oft nicht, die lateinische Schrift zu lernen und Deutsch zu kön-
nen, sondern es muss auch ein Schulabschluss her. Es gibt nur wenige Betriebe, die 
heute Hauptschüler einstellen, noch weniger, die Förderschüler einstellen, und kaum 
Betriebe, die jemanden in die Ausbildung nehmen, der keinen Hauptschulabschluss 
oder keinen Schulabschluss hat.  

Die Größenordnung liegt nach Angaben der BA hier in Nordrhein-Westfalen bei 4.000, 
5.000, 6.000, aber das waren Zahlen von vor Weihnachten. Wenn wir das bei denen 
nicht schaffen, bei 5.000 jungen Menschen an der Schwelle von 18, 19, 20, 21 Jahren, 
die beruflich nicht orientiert sind, keinen anerkannten Hauptschulabschluss haben und 
keine Sprachkenntnisse haben, dann sorgen wir dafür, dass diese 5.000 eine verlo-
rene Generation sind.  

Das Nächste ist Sprachelernen beginnen mit Basiskursen. Wir reden hier immer nur 
über B1 und B2. Es wurde auch schon gesagt. Die meisten Maßnahmen laufen maxi-
mal ein Jahr. Ich bin kein Lehrer und auch kein Experte in dem Bereich. Aber es sollte 
Menschen geben, die das wissen. Es ist schlichtweg unmöglich, mit einem Integrati-
onskurs von neun Monaten einen B1- oder B2-Abschluss zu erreichen, wenn nicht 
vorher in irgendeiner Weise … 

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Bei allem Respekt: Herr Hermund, entschuldigen 
Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Ich darf Sie ganz herzlich bitten auch mit Rücksicht 
auf die übrigen Sachverständigen, die noch gefragt worden sind, und auch mit Blick 
auf die Zeit, jetzt konkret auf die Ihnen gestellten Fragen zu kommen. Sehen Sie es 
mir bitte nach. Das erlaube ich mir jetzt nach Ihren ersten Ausführungen.    

Michael Hermund (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Das ist in Ordnung.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank.    

Michael Hermund (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfalen): 
Genau darum geht es. Ich wollte jetzt gleich zum Schluss kommen. Es geht ja um die 
Steuerung des Landes. Dazu wurde ich gefragt. Das sind ureigene Aufgaben des Lan-
des, der Landespolitik und es entspricht der Landesverfassung, dieses zu regeln.  

Hinzukommt ein Punkt – mein Kollege vom Handwerk hat es gerade gesagt –, nämlich 
dort, wo Ausbildungsmangel herrscht, für außerbetriebliche Ausbildung zu sorgen.  

Eine weitere Frage war „Ausnahme Mindestlohn“: Ich halte das schlichtweg für abwe-
gig. Es ist aus juristischer Sicht abwegig, weil es keinen Sachgrund gibt. Wenn wir 
damit anfangen, dass Flüchtlinge keinen Mindestlohn bekommen, mit welchem Recht 
kriegen Migranten einen Mindestlohn, Frauen, Linkseinbeinige, wer auch immer? Das 
wird nicht funktionieren.  

Ich halte zwar nicht sehr viel vom Mindestlohngesetz mit den bestehenden Ausnah-
men. Aber das ist wohl verfassungskonform, dass beispielsweise Langzeitarbeitslose 
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ausgenommen werden. So lange es so weit ist und verfassungskonform geregelt ist, 
denke ich mal, trifft es alle und eben dann auch Flüchtlinge, wenn sie langzeitarbeitslos 
sind, aber eben nur unter dem Aspekt. Alles andere finde ich fatal, für eine bestimmte 
Gruppe, die in den Arbeitsmarkt drängt, Ausnahmen zuzulassen.  

Thomas Lenz (Jobcenter Wuppertal AöR und Landesarbeitsgemeinschaft der 
Jobcenter in NRW): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, wegen der Zeit 
sehr pointiert: Die Arbeitsgelegenheiten sind ja ein Instrument unter sehr vielen Instru-
menten, das in den letzten 10, 15 Jahren ja auch der einen oder anderen Kritik unter-
lag, von dem Hinweis, dass das Zwangsarbeit sei, bis hin zum anderen Ende der De-
batte, dass Arbeit dem ersten Arbeitsmarkt entzogen wird.  

Wir in den Jobcentern halten Arbeitsgelegenheiten gerade für Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen für das mit Abstand beste Instrument und deshalb auch für ei-
nen Teil der jetzt zu uns kommenden Flüchtlinge. Das ist mit Abstand das beste In-
strument, um Integration in Gesellschaft und in den Beruf zu organisieren.  

Das setzt aber voraus, dass die Arbeitsgelegenheiten gut geplant sind. Es hat wenig 
Sinn, Leute nur zu beschäftigen, also Beschäftigungstherapie ist da nicht das richtige 
Instrument bei Arbeitsgelegenheiten. Arbeitsgelegenheiten müssen sich an der Reali-
tät messen, müssen Arbeit mit Würde sein. Das ist die berühmte Diskussion: Darf das 
denn wertschöpfend sein oder nicht? Das ist aus unserer Sicht eine ziemlich absurde 
Diskussion. Wenn man das will, sollte man es sein lassen.  

Die gute alte Arbeitsgelegenheit gepaart mit psychosozialer Betreuung, mit Bildung – 
das ist ja heute unter gewissen Voraussetzungen auch noch möglich, wenn auch mit 
einem sehr hohen bürokratischen Aufwand –, so wie sie 2005 wäre, wäre aus Sicht 
der Jobcenter ein sehr wichtiges Instrument.  

Aufpassen muss man, wo man diese Arbeitsgelegenheiten organisatorisch ansiedelt. 
Darüber wird ja diskutiert. 

Zu der Frage nach der Organisation: Ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass 
wir ein Zuwanderungsland sind, und dass auch die Kommunen anerkennen müssen, 
dass wir schon seit vielen Jahren und auch in Zukunft Zuwanderung haben werden. In 
den Kommunen sind in der Regel die Organisationen noch nicht so ausgerichtet. Wir 
haben das heute im Laufe des Tages mehrmals gehört. Wir haben eine sehr versäulte 
Zuständigkeit. Da fällt es unsereinem ja schon schwer, durchzublicken. Für Zuwande-
rer ist es ja noch schwieriger.  

Die Lösung kann kommunal nur sein, dass wir unsere Organisationen der inhaltlichen 
Notwendigkeit anpassen. Ich kann nur sagen, wie wir es in Wuppertal machen. Wir 
werden in Wuppertal Anfang des Jahres ein Haus der Zuwanderung haben, in dem 
von der Ausländerbehörde über Jobcenter, das Jugendamt bis hin zu den Stadtwerken 
alle Organisationen, die mit Zuwanderung arbeiten, unter einem Dach tätig sein wer-
den mit einem gemeinsamen Zugang. Dort werden alle notwendigen Dinge erledigt, 
auch unabhängig von der aktuellen Flüchtlingsdebatte. Denn wir haben ja auch noch 
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EU-Zuwanderung und andere Zuwanderungsströme. Das halten wir für die richtige 
organisatorische Lösung.  

Es ist die Frage nach dem niederschwelligen Zugang zum SGB II-System gestellt wor-
den. Nein, leider nicht. Wir können leider nur denjenigen unsere Hilfen anbieten mit 
einem – verkürzt gesagt – verfestigten Aufenthalt, mit einem Wohnsitz in der jeweiligen 
Kommune. Alles andere wäre Aufgabe des SGB XII-Trägers bzw. der Sozialämter.  

Zum Mindestlohn: Nein, die Welt ist nicht untergegangen bei Einführung des Mindest-
lohns. Wir haben zumindest in den Jobcentern nicht die Erfahrung gemacht, dass die-
jenigen, die über die Einführung des Mindestlohns etwas mehr Geld bekommen ha-
ben, entlassen worden sind.  

Wir glauben, dass wenn man Flüchtlinge vom Mindestlohn ausnehmen würde, man 
eher die Konkurrenzsituation mit „normalen Langzeitarbeitslosen“ schüren würde. Das 
wäre das Letzte, was wir gebrauchen können in unserer Gesellschaft. Denn die Dis-
kussion gibt es ja auch. Ganz praktisch also der Hinweis: Denen gebt ihr alles und uns 
gebt ihr nichts. – Das stimmt zwar so nicht. Aber durch so eine Initiative Abschaffung 
des Mindestlohns für die Gruppe der Flüchtlinge, glaube ich, würde man einer solchen 
Diskussion noch Vorschub leisten. Sie ist inhaltlich auch nicht begründet. Also ich zu-
mindest habe noch keinen Handwerksbetrieb, noch kein Unternehmen getroffen, das 
gesagt hat: Wenn wir dem nur 6,50 € bezahlen könnten, würden wir ihn einstellen. – 
Deshalb von unserer Seite her ein klares Nein. 

Andreas Johnsen (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege): Ich möchte auch noch auf die von Frau Jansen gestellte Frage zu den 
Arbeitsgelegenheiten eingehen. Das ist ja von Herrn Lenz auch schon aufgegriffen 
worden. In unserer Stellungnahme steht so nicht drin, dass wir wieder Arbeitsgelegen-
heiten der von Ihnen genannten Größenordnung ohne irgendwelche Rahmenbedin-
gungen auflegen wollen. Es ist ein Aspekt.  

Das ist ja noch mal deutlich geworden. Herr Lenz hat das auch gesagt. Es geht ja um 
unterschiedliche Dinge. Es geht einmal darum, berufliche und gesellschaftliche Orien-
tierung zu geben. Wir haben das ja heute schon mehrfach gehört. Es kommen Men-
schen her aus völlig anderen Kulturkreisen, die von Arbeitswelt eine andere Vorstel-
lung haben als sie hier üblich ist. Das heißt auch letztendlich, sich erst mal mit den 
kulturellen Gepflogenheiten vertraut zu machen. Dazu gehören aber auch gegebenen-
falls eine betriebsnahe Qualifizierung in den unterschiedlichsten Berufsfeldern und na-
türlich auch die Sprachförderung. Ich sage bewusst: die berufsbezogene Sprachförde-
rung. Das kann nicht andere Sprachkurse ersetzen. Es gibt ja überall noch spezifische 
Fachsprachen, die dann vermittelt werden können.  

Es geht um eine Kombination aus verschiedenen Angeboten. Selbstverständlich ge-
hören dazu auch Beratungsleistungen, Erwerbslosenberatung in den Arbeitslosenzen-
tren oder Programme wie „Jugend in Arbeit plus“ und ähnliches. Es muss auch nicht 
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eine klassische Arbeitsgelegenheit sein. Es können auch Förderungen von Arbeitsver-
hältnissen sein. Da gibt es ja auch unterschiedliche Formen. Das müssen wir zusam-
menbringen. 

Bei den AGH war es üblich, zu sagen: Es darf keine Wertschöpfung stattfinden. Es 
darf keine Qualifizierung stattfinden. – Wir kombinieren jetzt aber Dinge miteinander. 
Dann müssen wir auch einfach mal Dinge aus der Vergangenheit über Bord werfen, 
um dieser Zielgruppe gerecht zu werden. Es muss ja auch Sinnhaftigkeit in der Arbeit 
sein. Es ist ja auch ein sinngebender Faktor. Den Menschen zu sagen, es darf in keiner 
Weise Wertschöpfung sein, würde ich mit Menschenwürde nicht wirklich vereinbaren 
wollen.  

Von daher: AGH ja. Das ist unsere Forderung, aber bitte im Zusammenhang mit den 
Dingen, die auch in unserer Stellungnahme stehen.  

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Sehr gerne beantworte 
ich die drei Fragen, die an mich gerichtet worden sind. Zum einen geht es um das 
Thema besonderer Akzente für besondere Zielgruppen. Was stellen wir uns darunter 
vor? – Ein Integrationsplan für NRW muss langfristig gültig sein. Wer jetzt in den In-
tegrationspoints und in den Einzelprojekten vertreten ist, das sind nicht die Flüchtlinge 
aus dem Jahre 2015, sondern Flüchtlinge, die schon in den Jahren davor gekommen 
sind. Das kann man, glaube ich, durchgängig so sagen. Insofern wirken die Maßnah-
men, die wir in Zukunft gestalten, für die Flüchtlinge, die im letzten Jahr gekommen 
sind und in diesem Jahr noch kommen.  

Unser Votum lautet: Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen und Maß-
nahmen. Ich habe vorhin geschildert, wie der Ausbildungsmarkt in NRW aussieht. In 
den 70er-, 80er- und 90er-Jahren hatten wir immer wieder einmal Krisensituationen. 
Hier haben wir gesehen, dass die außerbetriebliche Ausbildung ein Instrument bei Bil-
dungsträgern sein kann. Sie ist noch betriebsnäher als andere Formen der Qualifizie-
rung. Ich glaube, so etwas braucht man für Jugendliche, die einen größeren Unterstüt-
zungsbedarf haben, bei denen klar ist, dass wir sie weder in der Region noch in einen 
bestimmten Betrieb vermittelt bekommen und andere Wege der Qualifizierung gehen 
müssen.  

Man kann auch über einen anderen Lösungsweg aus der Vergangenheit nachdenken, 
obwohl ich dazu eine kritischere Haltung habe: Es geht um Prämiensysteme: Wenn 
Betriebe mehr als im Schnitt als der letzten drei Jahre ausbilden, erhält man für die 
Aufnahme von Menschen aus einer besonderen Zielgruppe Ausbildungsprämien als 
monatlichen Zuschuss oder Einmalzahlung oder wie auch immer. Auch das gab es bei 
uns im Land in den vergangenen Jahrzehnten schon. Über solche Dinge muss man 
nachdenken. Es geht ja nicht um etwas, das wir im Bereich der Ausbildung in ein, zwei 
oder drei Jahren über die Bühne bekommen, sondern es wird sich um ein Thema han-
deln, das über viele nächste Jahre umzusetzen sein wird.  
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Dann gab es an mich die Frage nach der Teilqualifikation und wie die Kammern zu 
diesem Thema stehen. Bei uns ist es relativ einfach: Bei Menschen, die für eine Aus-
bildung infrage kommen, müssen wir nicht mehr mit dem Thema „Teilqualifizierung“ 
anfangen. Grundsätzlich sehen wir eine Altersschwelle bei 25 Jahren. Bei jemandem, 
der älter als 25 Jahre ist, passt das Thema „Teilqualifizierung“ ganz gut, weil diese 
Menschen eine Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt benötigen. Es geht um die Frage, ob 
Teile aus der Ausbildung oder bestimmte Sachkundenachweise vermittelt werden oder 
es sich um eine Anpassungs- und Brückenqualifizierung handelt. Es geht um etwas, 
das Menschen mit einer aktuellen Qualifizierung verbindet, damit es für Betriebe inte-
ressant wird, sie einzustellen. Das ist relativ unstrittig. Als erste Erfahrung sehen wir, 
dass Betriebe bei Flüchtlingen bereit sind, auch deutlich ältere Menschen auszubilden. 
Wer Ende 20 oder Anfang 30 ist, kann getrost eine Ausbildung beginnen, weil er nicht 
durch unsere Biografien im Lande geprägt ist. Diese interessante Feststellung können 
wir seit einigen Monaten machen: Betriebe sind aufgeschlossener. – Demgegenüber 
sagen die Behörden oder berufsbildenden Schulen: Man weiß nicht genau, wie alt der 
Mensch ist! – Also hilft es etwa älteren Menschen vielleicht doch, eine Ausbildung zu 
bekommen. 

Zum Thema „Arbeitserlaubnis“! Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, inwieweit – da-
nach hat Herr Sommer gefragt – davon Gebrauch gemacht wird. Es gibt ein paar Fas-
setten, die man berücksichtigen muss. In der öffentlichen Wahrnehmung nach der 
Rechtsänderung war es so, dass viele dachten: Nach drei Monaten kann ich jeden 
beschäftigen. Damit kann ich arbeiten. – Solche Fälle gab es in der Praxis, dass man 
ein Praktikum gemacht und eine Beschäftigung angefangen hat. Dann hieß es: Oh, 
das ist illegal! Das geht nicht! 

Hinzu kommt, dass es für eine Teilgruppe überhaupt nicht klar ist, dass sie die Mög-
lichkeit haben, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, weil in der Vergangenheit in der Auf-
enthaltsgestattung voreingetragen war, dass eine Erwerbstätigkeit nicht gestattet wird. 
Dort stand nicht „Nach Antrag nach drei Monaten möglich“. Insofern gibt es ziemlich 
viele verschiedene Fassetten und die Unklarheit bei Arbeitgebern und Betroffenen, die 
ziemlich groß ist. Ich habe gelernt: Heute ist alles viel einfacher und besser als vor 
2005. Das ist zwar ein Trost; aber trotzdem gibt es noch 13 verschiedene Dokumente, 
aus denen der Arbeitgeber herauslesen kann, ob jemand beschäftigt werden darf oder 
nicht. – Danke! 

Sophia Tiemann (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Auch mit Blick auf die Zeit, die wir schon etwas überschritten haben, 
versuche ich, Ihre Fragen möglichst schnell zu beantworten, obwohl mich das Thema 
natürlich sehr interessiert. Sie haben mir mit Ihrer zweiten Frage sehr aus dem Herzen 
gesprochen, warum wir von zusätzlichen Ausbildungsplätzen für die Zielgruppe aus-
gehen. – Im letzten Ausbildungsjahr hatten wir mehr als 6.000 unbesetzte Ausbil-
dungsstellen in NRW, was seit vielen Jahr ein Rekordniveau ist. Das ist für uns und 
die Unternehmen sehr unbefriedigend und unerfreulich.  
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Herr Oehme hat eben dargestellt, wie das Problem aussieht. Wir könnten eigentlich 
ganz pragmatisch sagen: Warum besetzen wir die 6.000 unbesetzten Stellen nicht mit 
den Jugendlichen, die hier sind, aber noch keinen Platz gefunden haben? Diese Dis-
kussion führen wir auf Landesebene schon seit längerem. Damit haben wir folgendes 
Problem: Wo sind diese Plätze? In welchen Regionen sind sie? – Die Verteilung ist – 
wie Herr Oehme es schon angesprochen hat – sehr unterschiedlich. Wir können und 
wollen natürlich niemanden zwingen, in einer Region zu bleiben, wo er nicht unbedingt 
leben möchte, obwohl man an der einen oder anderen Stelle sicherlich über Anreize 
nachdenken müsste, wie man bestimmte Zielgruppen in Regionen halten kann.  

Dann geht es noch um die Berufe. Schauen wir auf die Branchen mit unbesetzten 
Stellen, würden wir uns natürlich von Herzen wünschen, dass – mit Blick auf Flücht-
linge – genau die Menschen kommen, die von der Vorbildung und der Interessenslage 
her in diese Branchen gehen wollen. Ganz realistisch gehen wir davon aber nicht aus, 
dass es zufälligerweise um genau diese Branchen geht. Wir haben es heute in der 
Diskussion schon gehört: Wir spekulieren noch sehr viel. Heute wurde schon von den 
„Fachkräften von morgen“ gesprochen. So titulieren wir sie auch. Wir hoffen: Wenn es 
uns in NRW gelingt, das Ganze auch vom Rahmen her strukturiert anzugehen – auch 
mit einer vernünftigen Bildungsstruktur und einer vernünftigen Berufsorientierung –, 
wollen wir diese Menschen dazu bringen. Aber sie auf die Stellen zu setzen, die wir 
derzeit haben, sehen wir zumindest nicht als Lösung für die Fläche. Wir haben zum 
Glück schon gute Erfahrungen mit großen Unternehmen gemacht, die dieses Problem 
angegangen sind.  

In unserer Stellungnahme haben wir von zusätzlichen Stellen geredet. Das ist die Er-
fahrung, die wir im Moment machen. Dort, wo es gut funktioniert und wir aufzeigen 
können, dass erfolgreiche Integrationsschritte in Richtung Unternehmen gelaufen sind, 
ging es häufig um Bereiche und Unternehmen, die aus einem Eigenantrieb heraus 
Interesse haben und ein persönliches und soziales Engagement, solche Plätze zu-
sätzlich schaffen zu wollen. Das sind Plätze, die durchschnittlich normal durchlaufen. 
Das sind in dem Sinne geförderte Plätze, dass sie zum Teil mit Sprachförderung be-
gleitet werden. Zum Teil werden sie noch mit Begleitungs- und Unterstützungsbedarf 
begleitet. Einige Unternehmen haben vor Ort in den Regionen sogar eigene Wohnstät-
ten geschaffen. Das Engagement ist regional sehr groß und unterschiedlich. Wir sa-
gen: Man darf sich von der Grundstruktur und dem Rahmen her nicht auf die Wirtschaft 
verlassen, dass die Wirtschaft die gesamte Palette angefangen bei der Sprachförde-
rung bis hin zur Unterbringung angeht. Ich finde es gut, dass sie das macht, aber wir 
erhoffen uns natürlich eine strukturierte Vorgehensweise. – Soweit zu der Frage, wie 
wir meinen, dass man vielleicht noch einmal überlegen muss oder das Engagement 
der Unternehmen unterstützen muss, die die zusätzlichen Plätze schaffen.  

Was wünschen wir uns, um das zu unterstützen und wertzuschätzen? – Wenn wir über 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration in Bezug auf die Zielgruppe reden, ist das 
wahrscheinlich der zweite oder sogar dritte Schritt. Heute wurde das schon vielfach 
angesprochen. Was wir uns wünschen: Es geht um mehr Transparenz für unsere Un-
ternehmen in Bezug auf klare rechtliche Regelungen. Das wurde ebenfalls vielfach 
angesprochen. Ganz platt gesagt: Unsere Unternehmen sind keine Profis in Bezug auf 
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die verschiedensten Aufenthaltstitel, was geht und was nicht geht, welche Regelungen 
beachtet werden müssen in Bezug auf Praktika. Mache ich mich eventuell strafbar? – 
Oft sind Kontakte, die persönlich vor Ort zustande gekommen sind, hinfällig. Manches 
lebt tatsächlich von persönlichen Kontakten. Der Unternehmer hat zwar beispielsweise 
gesagt, er nimmt jemanden mit, aber letztendlich lagen bei demjenigen in Bezug auf 
den Aufenthaltstitel nicht die erforderlichen Rahmenbedingungen vor. Wir haben den 
bescheidenen Wunsch, dass man die Verfahren zur Klärung des Aufenthaltsstatus be-
schleunigt, weil genau das Hindernisse dafür sind, dass Unternehmen und Flüchtlinge 
häufig doch leider nicht erfolgreich zueinanderfinden.  

Das Thema „Vorrangprüfung“ wurde heute schon angesprochen. Das ist sicherlich ein 
bürokratisches Hindernis, das sich angesichts des Engagements der Unternehmen 
nicht ganz positiv auswirkt.  

Letztendlich wäre sicherlich zu prüfen, inwiefern man beim Thema „Lohnzusatzkosten“ 
etc. bestimmte Ausnahmetatbestände schaffen könnte. Wenn man step by step vor-
geht und zunächst einmal Transparenz schafft, wäre schon viel geholfen. – Vielen 
Dank! 

Klaus Siegeroth (Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH): Ich bin Ge-
schäftsführer einer kommunalen Tochter aus Bielefeld. Gefragt war nach der Steue-
rungsfunktion der Kommunen. Zu dem Wie und dem Warum: Wir haben in Bielefeld 
Anfang letzten Jahres Bereiche wie zum Beispiel die berufliche Bildung, Sprache, Ar-
beit und Ausbildung in einer Steuerungsgruppe zusammengefasst, mit allen vorhin ge-
nannten Akteuren, also KAoA, KI, den Kammern, der Agentur für Arbeit, dem Jobcen-
ter aber auch – ganz wichtig! – dem Ehrenamt, um den Prozess von der Wohnsitz-
nahme bis zur beruflichen Integration zu steuern und gemeinsam Lehrstellen zu sehen 
und für diese Lehrstellen passende Antworten zu finden.  

Warum machen wir das? – Das machen wir aus zweierlei Gründen: Die Menschen 
verbleiben auf jeden Fall in der Kommune, insbesondere in den Quartieren. Von daher 
müssen wir bei der beruflichen Integration immer die Lebenswelten der geflüchteten 
Menschen sowie die Quartiere drumherum in den Blick nehmen.  

Wir müssen das Ehrenamt und die Zivilgesellschaft, die heute schon mehrfach er-
wähnt worden sind, in den Prozess integrieren, weil wir das sonst nicht schaffen wer-
den. Das geht über Patenschaften, Sprachförderung etc.  

Ein weiterer Punkt ist heute im Zusammenhang mit dem Thema „Ausbildung“ von 
Herrn Oehme schon angesprochen worden: In Bielefeld beispielsweise haben wir die 
Situation, dass im letzten Jahr 268 Jugendliche mit einem mittleren Bildungsabschluss 
in die duale Ausbildung gegangen sind. Das waren etwa 16 % derjenigen, die die 
Schule verlassen haben. Dieses Jahr kommen 68 Flüchtlinge dazu. Das sind knapp 
20 bzw. 25 %. Nächstes Jahr werden 300 Flüchtlinge die Berufskollegs verlassen. Das 
heißt: Wir haben eigentlich doppelt so viele wie wir im Augenblick in die duale Ausbil-
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dung integriert haben, die im nächsten Jahr dazukommen. Deswegen werden wir In-
strumente bzw. Programme brauchen. Ich bin mir nämlich sicher: Der Ausbildungs-
markt wird die jungen Menschen so nicht aufnehmen können. 

Was können wir eigentlich für Geduldete tun, die nicht in das Jobcenter zu Herrn Lenz 
wechseln, sondern weiterhin im kommunalen Bezug bleiben? – Machen können wir 
deshalb relativ wenig, weil für diese Menschen keine Instrumente zur Verfügung ste-
hen. Natürlich haben wir die Möglichkeit, Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz vorzuhalten. Ich hoffe, dass von den 100.000, die für das Asylbe-
werberleistungsgesetz zur Verfügung stehen, etwas auf uns zufällt. Ich sehe den gro-
ßen Vorteil, dass wir das, was 2005 in den Arbeitsgelegenheiten für die Jobcenter 
verändert wurde, für das Asylbewerberleistungsgesetz nicht gilt. Ich hoffe, dass wir ein 
bisschen flexibler sein können, um auch sinnstiftende Arbeitsgelegenheiten auf den 
Weg zu bringen, aber ansonsten nur das, was eine Kommune wirklich leisten kann: 
etwa kommunale Sprachkurse für die Personengruppe. – Das sind allerdings nur rudi-
mentäre Möglichkeiten, weil die Integrationskurse für diese Geflüchteten nicht zur Ver-
fügung stehen.  

Deshalb versuchen wir in Bielefeld und den anderen Kommunen Lösungen zu finden, 
die zumindest in der Tagesstrukturierung eine Beschäftigung sicherstellen. Wenn wir 
diese Menschen über fünf bis sieben Jahre bei uns haben, sie aber keine Tagesstruk-
turierung haben, keine Möglichkeit, sich zu qualifizieren, werden wir sie auch in den 
Quartieren verlieren.  

Ulrich Langenberg (Ärztekammer Nordrhein): Wir müssen an der Stelle passen. 
Wir hatten die Frage an die Kammern so verstanden, als seien die Handwerkskam-
mern gemeint. Ansonsten brauchten wir noch einmal eine kurze Hilfe.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Herr Dr. Stamp, nach unseren Notizen waren das 
Ihre Fragen. Sie haben gefragt und Ihre Fragen an Herrn Langenberg und Herrn Dr. 
Schwarzenau gerichtet. Vielleicht könnten Sie die Fragen wiederholen. So lautet die 
Bitte an Sie. Wir schreiben hier nicht die Fragen mit. Wir schreiben nur auf, wer die 
Fragen an wen stellt. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Entschuldigung, ich hatte eben die IHK und die Hand-
werkskammern gefragt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ich persönlich habe den 
Eindruck, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo es hochproblematisch wird.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Ich wollte mich zunächst für das Missverständnis 
bei Ihnen beiden entschuldigen. Das kann passieren, wo Menschen arbeiten. Da pas-
sieren Fehler. Das ist sicherlich auch der angestrengten und hochkonzentrierten Arbeit 
geschuldet, die hier bisher geleistet worden ist. Dafür darf ich mich jetzt schon einmal 
bei allen bedanken. – Dann hat jetzt Frau Dr. Schu das Wort, die gefragt worden ist. 
Bitte schön! 
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Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration [SVR] GmbH): Herr Dr. Stamp, Sie hatten nach den Bündnissen für In-
tegration in Arbeit gefragt und danach, ob es die gibt, ob es die braucht, ob es Erkennt-
nisse gibt. So etwas braucht man. Das ist ganz klar. Die Koordination, die Organisation 
und das Schnittstellenmanagement sind evidenter Bedarf. Das ist heute in mehreren 
Wortmeldungen deutlich geworden. Herr Siegeroth und Herr Lenz sowie Frau Bainski 
für die Laki haben es ähnlich formuliert.  

Soweit ich es überblicken kann, haben wir keine Erkenntnisse, was bisher läuft und 
wie gut es funktioniert. Der Sachverständigenrat hat als Forschungsbereich das Über-
gangsmanagement für internationale Studierende in den Blick genommen und analy-
siert, wie es dort aussieht? – Die Feststellung ganz klar: Es fehlt noch deutlich. Von 
den Hochschulen in den Arbeitsmarkt fehlt es an Brücken. Diesen Befund kann man 
grundsätzlich auch auf die Gruppe der Flüchtlinge übertragen. Dieses regionale Über-
gangsmanagement ist klar ein Desiderat. 

Wenn man als Land etwas tun will, wäre meine Empfehlung, zu überlegen, an welchen 
bestehenden Strukturen angesetzt werden kann. Immer wieder neue Bündnisse von 
Akteuren zu schmieden, die vorher noch nicht miteinander kooperiert haben, ist ein 
bisschen schwierig. Aber es gibt ja beispielsweise die Fachkräfteinitiative, an der man 
andocken kann. Es gibt ähnliche schon bestehende Round Tables, die ertüchtigt wer-
den können, die Gruppe der Flüchtlinge in den Blick zu nehmen.  

Andreas Daniel (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe): Ich bin auch et-
was verwirrt, was vielleicht der Uhrzeit und dem langen Tag geschuldet ist. Herr Som-
mer, könnten Sie mir bitte noch einmal ein Stichwort geben!  

Torsten Sommer (PIRATEN): An die Kassenärztliche Vereinigung habe ich meine 
Frage nicht gestellt, sondern an die Kommunalen Spitzenverbände.  

Stellv. Vorsitzende Ingrid Hack: Dann ist hier etwas durcheinandergegangen. Keine 
Ahnung! – Dann erübrigt sich das leider auch. Entschuldigung, Herr Daniel. Das müs-
sen wir bilateral regeln, Herr Sommer, weil auch die Kommunalen Spitzenverbände 
diesen Termin bereits verlassen mussten. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich wirklich immer mehr Kolleginnen und Kollegen – 
Sachverständige wie Abgeordnete – verabschieden, möchte ich, Frau Maaßen und 
Herr Sommer, davon absehen, dass wir eine dritte Fragerunde machen. Das wäre 
dann auch nicht mehr im Sinne guter Arbeit, die wir hier zu leisten haben. 

Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, ich darf mich bei Ihnen ganz, ganz 
herzlich bedanken und spreche, denke ich, im Namen aller Abgeordneten. Ich darf 
mich aber auch beim Stenografischen Dienst sowie den Mitarbeiterinnen, die hier das 
Gebärdendolmetschen vorgenommen haben, bedanken. Ich bedanke mich bei allen, 
die darüber hinaus mitgewirkt haben, diese Anhörung sehr interessant, vielfältig, aber 
eben auch anstrengend zu gestalten.  
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Die nächste Sitzung des Integrationsausschusses findet am 25. Mai statt. Das Proto-
koll dieser Anhörung wird uns irgendwann zur Verfügung stehen. Das werden wir si-
cherlich mit Interesse noch einmal wahrnehmen können. Noch einmal sage ich ganz 
herzlichen Dank, einen guten Abend, eine gute Heimreise wohin auch immer. Die Sit-
zung ist geschlossen.  

 

gez. Arif Ünal            gez. Ingrid Hack 
Vorsitzender           Stellv. Vorsitzende 

 

Anlage 

10.05.2016/12.05.2016 
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