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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Stellv. Vorsitzender Josef Neumann die neue 
Mitarbeiterin im Europareferat der Landtagsverwaltung vor, Frau Beydeda. Er heiße 
sie im Namen des Ausschusses herzlich willkommen. 

(Beifall) 

Er wolle noch einmal auf die Kosovo-Reise zurückkommen, von der er gehört habe, 
dass sie sehr erfolgreich und sehr gut verlaufen sei. Er habe sich sagen lassen, dass 
eine Person dabei eine wichtige Funktion übernommen habe, und zwar Herr Ode-
brecht. Er bedanke sich bei ihm im Namen des Ausschusses für sein Engagement 
herzlich. 

(Beifall) 

Sein Dank gelte auch dem Delegationsleiter Herrn Dr. Wolf. – Herr Odebrecht be-
kommt ein kleines Präsent überreicht.  
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 Gelingende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW. 
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der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11318  
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Antrag  
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Drucksache 16/11225 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/11299 (Neudruck) 

In Verbindung damit: 

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

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11218 
 
APr 16/1246 

Stellv. Vorsitzender Josef Neumann gibt an, zu den genannten Anträgen habe der 
Europaausschuss am 15. April 2016 eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
durchgeführt. Das Protokoll der Anhörung liege als APr 16/1246 vor. Er bedanke sich 
beim Stenografischen Dienst für die schnelle Erstellung des Protokolls.  

Markus Töns (SPD) gibt zunächst seiner Freude darüber Ausdruck, dass Herr 
Neumann die Aufgabe des Vorsitzenden erst einmal übernommen habe und die Sit-
zung ordentlich leite. Er bedanke sich dafür.  

Seine Fraktion schlage vor, die Anträge ohne Votum in den federführenden Ausschuss 
weiterzugeben. Nichtsdestotrotz wolle er zu dem Expertengespräch noch die eine oder 
andere Anmerkung machen. Die Vertreter der Kommission, die Teil des Expertenge-
sprächs gewesen seien, hätten anschaulich dargestellt, dass die Strukturfonds, insbe-
sondere der ESF, intensiv dazu beitrügen, dass Integrationsmaßnahmen gefördert 
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werden könnten – Sprachkurse und Integrationskurse. Das sei noch einmal deutlich 
geworden. Nichtdestotrotz bleibe die Forderung bestehen, dass die von besonderer 
Migration betroffenen Länder der Europäischen Union mehr entlastet werden müssten, 
und zwar durch die Europäische Union, dass man da eine Lösung finden müsse.  

Bezüglich der Möglichkeiten, die beim EFRE geprüft worden seien, zeige sich, dass 
die von Rot-Grün vorgenommene Verquickung der Fonds auf der Höhe der Zeit ge-
dacht und geplant sei. Das sei ein wichtiger Aspekt, den man hervorheben müsse. 
Wenn man das nicht nur in Bezug auf Deutschland und Nordrhein-Westfalen, sondern 
in Bezug auf die Europäische Union betrachte, müsse man an dieser Stelle deutlich 
sagen, dass das auch ein Weg für alle Mitgliedstaaten wäre, bei diesen Fonds mehr 
vernetzt zu denken, zu schauen, was wo wie erledigt werden könne. Dass das in der 
Frage der Integrationspolitik ganz besonders gut funktionieren könne, zeige sich. Das 
müsse man ausbauen. Diese positiven Stellungnahmen und positiven Erfahrungen da 
herauszuziehen, sei ganz wichtig.  

Dr. Joachim Paul (PIRATEN) führt aus, das Expertengespräch vom 15. April sei ihm 
noch in lebhafter Erinnerung. Er habe den Eindruck gehabt, dass die Bandbreite der 
geladenen Gäste eine klare Aussage unterstreiche, nämlich dass die Situation der 
Schutzsuchenden alle politischen Ebenen angehe, die kommunale Ebene, die Lan-
desebene, die Bundes- und die EU-Ebene. Die Kommission selbst habe deutlich ge-
macht, dass es einen Solidaritätsmechanismus in der europäischen Migrationspolitik 
brauche. Das sei allerdings keine neue Erkenntnis.  

Die Deutsche Bundesregierung und vor allem das CDU-geführte Innenressort hätten 
den Forderungen der Südeuropäer nach einem solchen Mechanismus jahrelang eine 
Absage nach der anderen erteilt. Zwar habe die EU-Kommission am 4. Mai 2016 ein 
leicht reformiertes Dublin-System mit einem sogenannten Fairnessmechanismus vor-
gestellt, dennoch seien die Piraten der Ansicht, dass die Anpassungen nicht ausreich-
ten. Man brauche einen kompletten Neustart. Dublin sei gescheitert. Das sei auch in 
den Äußerungen der Kommission durchgedrungen. 

Die von der Kommission angesprochene Ausweitung des Mandats der Europäischen 
Asylagentur, EASO, sei zu begrüßen. Bisher habe diese Agentur nur über die Mög-
lichkeit zur Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Migrationspolitik verfügt. Das 
heiße noch nicht, dass es auch in die richtige Politik umgesetzt werde. Die Schlep-
perbekämpfung im Mittelmeer mit militärischen Mitteln sei ein Beispiel grundsätzlich 
falscher, menschenverachtender Migrationspolitik. Die Expertenaussagen aus der In-
tegrations- und Flüchtlingsarbeit vor Ort seien ebenfalls von großem Wert für den ge-
samten Ausschuss. Es stehe dem Ausschuss gut an, die Arbeit der Menschen, ob 
Freiwillige oder Hauptamtliche, immer wieder zu unterstützen. 

Die Arbeit in der Kommune und in der Nachbarschaft erhöhe die Integrations- und 
Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft. Das sei auch eine Aussage, die ihm in Erin-
nerung geblieben sei. Die Aufnahme von Schutzsuchenden in einen internationalen 
Kontext zu stellen, sei entscheidend. Auch das habe das Sachverständigengespräch 
noch einmal eindrucksvoll vermittelt. 
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Er erinnere an die Worte von Frau Neuendorf, der Aktivistin der Refugees Foundation. 
Sie habe gesagt, dass man die Hilfsarbeit nicht weiter auf dem Rücken der Volontäre 
leisten könne. Geld und Logistik seien genügend da, es fehle am zielgerichteten Ein-
satz. Das gebe es auf keinem Schiff – man müsse es sich einmal vorstellen. Bei einem 
Rockfestival werde innerhalb von zwei Tagen eine komplette Infrastruktur für eine 
Kleinstadt aufgebaut, aber in Idomeni lebten die Schutzsuchenden immer noch im 
Dreck. Die Regierung der EU-Staaten vergingen sich somit an den eigenen, immer 
wieder vorgetragenen Werten. Das habe außenpolitisch unter Umständen keine sehr 
positiven Konsequenzen.  

Die Grenzen müssten geöffnet werden. Das THW sollte menschenwürdige Lebensbe-
dingungen aufbauen. Sie könnten das. Ein humanitärer Korridor nach Deutschland sei 
notwendig. Es gebe genügend Optionen, um die Situation der Schutzsuchenden quasi 
von heute auf morgen zu verbessern. Aber der politische Wille fehle leider nach wie 
vor. 

Fazit: Das Sachverständigengespräch habe so etwas wie ein Big Picture der Situation 
vermittelt. Das heiße, dass im Integrationsplan ein Verweis auf die Situation in der EU 
und darüber hinaus vonnöten sei. Hierzu werde seine Fraktion einen Vorschlag im 
federführenden Ausschuss einbringen. 

Andrea Asch (GRÜNE) legt dar, in der Anhörung sei stellvertretend für die breite Eine-
Welt-Szene in Nordrhein-Westfalen das Eine-Welt-Netz vertreten gewesen, das einige 
wichtige Anregungen gegeben habe. Es sei deutlich gemacht worden, dass jetzt schon 
Promotorinnen an der Schnittstelle zwischen Migration und Eine-Welt-Arbeit arbeite-
ten. Der Vertreter habe deutlich gemacht, dass es wichtig sei, die Ressourcen von 
geflüchteten Menschen, von Migrantinnen und Migranten in der Eine-Welt-Arbeit zu 
nutzen, dort sehr viel mehr in den Promotorinnenstellen Menschen mit Migrationshin-
tergrund einzustellen. Die Erfahrung könnten Migranten so konkret in die Arbeit ein-
bringen.  

Für gelingende Integration seien nicht nur Bildung und der Weg in die Berufstätigkeit 
ein Schlüssel, sondern auch Partizipation sei ein Schlüssel. Das habe Herr Schlüter 
sei deutlich gemacht. Über die ehrenamtliche Arbeit in den Eine-Welt-Gruppen könn-
ten geflüchtete Menschen mit hineingenommen werden und so Teil der Gesellschaft 
werden. Dadurch gelinge Integration besser. 

Ein wichtiger Aspekt, der erwähnt worden sei, sei, dass die SDGs eine wesentliche 
Klammer für gelingende Integration bildeten. Es habe die Anregung gegeben, das 
möglicherweise im Antrag zu erwähnen, genauso wie die Nachhaltigkeitsstrategie, die 
sich sehr eng mit den SDGs verzahne. Diese Anregung könne man für die weitere 
Gestaltung des Antrages gut aufnehmen.  

Dass man Freiwillige nicht ausnutzen dürfe und dass man technische Hilfsmittel habe, 
mehr leisten zu können, sei unstrittig, schickt Holger Ellerbrock (FDP) voraus. Gleich-
wohl habe die Anhörung für Dr. Wolf und ihn nur einen begrenzten Erkenntniszuge-
winn gebracht. Da sei das bestätigt worden, was man in vielfältigen Gesprächen schon 
gesagt habe. Die Position, die seine Fraktion zu dem Problemkreis habe, sei in dem 
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Antrag dargelegt worden. Wichtig sei, Sprachkompetenz und Integration über die Ar-
beit zu erzielen. Wer mit jemandem zusammenarbeite, werde sehr schnell eigene Vor-
urteile infrage stellen oder umkehren. Das sei das beste Integrationsmittel, was es 
gebe. Damit verknüpft sein müsse es, über eine Ausbildung, über eine Tätigkeit mit 
eigener Hände oder über Kopfarbeit Geld zu verdienen, unabhängig zu werden, sich 
zu integrieren. All das sei in dem Antrag niedergelegt worden.  

Er sei nun erstaunt, dass die Anträge geschoben werden sollten. Wenn man das ohne 
Votum machen wolle, trage seine Fraktion das mit. Wenn es eine Möglichkeit gebe, 
etwas Gemeinsames bei dem Problemkreis zusammenzubasteln, dann wäre das zu 
begrüßen. Dann könne man alle Anträge zusammenfassen und schieben. Nun habe 
der Europaausschuss eine Anhörung durchgeführt. Man sei nach draußen gegangen. 
Wenn man jetzt sage, jetzt schiebe man das ohne Votum, dann komme er damit nicht 
so ganz klar. Gleichwohl sollte man, wenn es eine Chance gebe, etwas Gemeinsames 
zu machen, das machen. Dem werde er zustimmen. Dann könnten die Anträge ge-
schoben werden.  

Ilka von Boeselager (CDU) betont, die Anhörung sei sehr positiv gewesen. Sie habe 
alle Aspekte deutlich gemacht. Es sei deutlich geworden, was in Nordrhein-Westfalen 
zum Thema Integration zu leisten sei. Sie sei darüber erstaunt, dass heute über den 
Antrag der CDU-Fraktion abgestimmt werden solle, zu den anderen wolle man kein 
Votum abgeben. Damit sei sie nicht einverstanden. Wenn, dann müssten alle Anträge 
ohne Votum weiter geschoben werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass man nicht 
versuche, einen gemeinsamen Antrag in dieser Thematik hinzubekommen. Ihre Frak-
tion sei bislang nicht dazu gefragt worden.  

Es sei wichtig, sich intensiv damit zu beschäftigen, was die Experten gesagt hätten. 
Den Menschen, die hier seien, müsste man eine größtmögliche Chance geben – nicht 
nur, wenn sie hier blieben, sondern auch wenn sie zukünftig vielleicht in ihr Land zu-
rückkehrten –, dass sie die Zeit, in der sie hier seien, optimal nutzen könnten. Das 
helfe letztendlich, wenn die Menschen wieder in ihre Länder zurückgingen. In der The-
matik Integrationspolitik mit Blick auf Entwicklungspolitik und Eine-Welt-Politik sei noch 
viel zu tun. Sie sei sehr gespannt, welche Anträge dann noch von der Regierungsseite 
auf den Weg gebracht würden. 

Markus Töns (SPD) stellt heraus, wenn man ein Expertengespräch, eine Anhörung 
mache, sollte man hierüber nicht nur eine Auswertung durchführen, sondern auch dar-
über abstimmen. Wenn im federführenden Ausschuss Bedarf bestehe, noch Änderun-
gen vorzunehmen, diese auch noch besprochen werden sollten, dann wäre es an der 
Stelle falsch, wenn der Europaausschuss dazu ein Votum abgäbe. Es wäre ange-
bracht, die Anträge ohne Votum zu schieben. Wenn man so etwas auswerte, sollte 
man sich normalerweise eine abschließende Meinung dazu gebildet haben und dar-
über auch abstimmen. In diesem Fall würde er aber den anderen Weg empfehlen. Im 
Übrigen habe der Haushalts- und Finanzausschuss die Anträge auch ohne Votum ge-
schoben. Das gelte dann für alle Anträge, die in Verbindung mit dem Hauptantrag 
stünden. Er empfehle, die Anträge ohne Votum zu schieben.  
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Andrea Asch (GRÜNE) schickt voraus, alle seien von der Hoffnung getragen, dass 
man etwas Gemeinsames zustande bekomme, dass es einen fraktionsübergreifenden 
Antrag gebe, was ein gutes und schönes Signal wäre. Dann sei es gute Praxis, mit 
den Voten solange abzuwarten, bis sich zeige, ob das gelinge.  

Ihr sei keine Intention bekannt, dass nun der CDU-Antrag hier abgestimmt werden 
sollte. Selbstverständlich gelte das für alle Anträge, die im Verfahren seien. Sonst 
würde das Ganze keinen Sinn machen, wenn man die Absicht habe, das zusammen-
zuführen.  

Werner Jostmeier (CDU) erklärt, er teile den Beginn des Wortbeitrages von Herrn 
Paul. Nun habe man hier ein Verfahren, das nicht sehr häufig vorkomme. Seit Mai 
2012 sei es so, dass die Parlamentsarbeit von drei Fraktionen getragen werde und 
dass Rot-Grün bei Sachanträgen so gut wie nicht stattfinde. Bei diesem Thema würden 
nun 13 Fachausschüsse beschäftigt mit mehr als zehn Sachverständigen-Anhörun-
gen.  

Der Vorsitzende habe zu Beginn zu Recht auf die Chancen und die Ergebnisse der 
Fahrt von zwei Wochen in den Kosovo hingewiesen. Viele Kollegen, auch der SPD, 
seien dabei gewesen. Man sollte einmal überlegen, was die Expertenanhörungen in 
diesem Zusammenhang den Steuerzahler kosteten. Wenn man dieses Geld für drei 
konkrete private Hilfsaktionen für den Kosovo nehmen würde, dann würde man sicher-
lich etwas sehr Sinnvolles tun.  

Zu den Expertenanhörungen: Herr Paul habe recht. Gerade der Beitrag der Frau Neu-
endorf sei von der Fraktion, die Frau Neuendorf geladen habe, wahrscheinlich gar 
nicht so wohlwollend aufgenommen worden. Zumindest sei das ein Beitrag gewesen, 
bei dem man die Basis habe richtig sprechen hören können. Frau Neuendorf habe vor 
allen Dingen ins Stammbuch geschrieben, dass man schnell entscheiden müsste bei 
dem, was da zu tun sei. Solche Leute zu laden, halte er für sehr wertvoll. Vielleicht 
sollte man sich einmal mit ihr unter vier Augen darüber unterhalten, welche Gedanken 
sie gehabt habe, während sie hier vorgetragen habe, was sie vorgetragen habe, über 
das, was sich hier abgespielt habe. Da schließe er sich selbst mit ein. Sie frage sich 
dann, warum das hier stattfinde, wenn mehr als die Hälfte der Zuhörerinnen und Kol-
legen auf ihre Handys schauten, Nachrichten schrieben und so weiter. Da sollte man 
sie einmal selber fragen, wie sie das bewertet habe.  

Er nehme Frau Asch und Herrn Töns beim Wort. Heute könne man wieder erleben, 
dass, wenn seine Fraktion Anträge auf die Tagesordnung stelle und Sachanträge ma-
che, zum Beispiel zum Brexit, es den regierungstragenden Fraktionen wichtig sei, sich 
auf den fahrenden Zug drauf zu setzen. Er nehme Frau Asch beim Wort. Wenn man 
da gemeinsam zu einem gemeinsamen Text kommen wolle, würde ihn das schon sehr 
wundern, aber auch sehr freuen.  

Renate Hendricks (SPD) verweist auf das Verfahren nicht nur in diesem Ausschuss, 
sondern auch in anderen Ausschüssen. Als Sprecherin im Ausschuss für Schule und 
Weiterbildung wisse sie, dass man sehr genau mit der CDU, mit der FDP auch mit den 
Piraten im Gespräch sei, weil man ernsthaft die Argumente mitnehme. Es sei in der 
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Tat geplant, dass der federführende Ausschuss, der am Ende die Argumente zusam-
menschiebe, die Argumente mit aufnehme. Sie wisse auch, dass es in Teilen zu ei-
genständigen Anträgen kommen werde. Das sei okay.  

Zunächst einmal sei es wichtig, über den federführenden Ausschuss eine größtmögli-
che Gemeinsamkeit herzustellen. Das sei so geplant. Man sollte Vertrauen in die wei-
teren Verhandlungen setzen und nicht von vornherein sagen, dass das alles nicht funk-
tioniere.  

Markus Töns (SPD) unterstreicht, Herr Jostmeier sei nicht die erste Legislaturperiode 
hier, er habe einige parlamentarische Erfahrung. Deshalb könne er das, was Herr Jo-
stmeier gesagt habe, so nicht stehen lassen. Es sei ein ganz normales Verfahren, dass 
man, wenn man einen Antrag einer Fraktion sehe, sich überlege, wie man damit um-
gehe.  

Herr Jostmeier habe den Brexit-Antrag angesprochen, der am kommenden Tag auf 
der Tagesordnung stehe. Da sei gefragt worden, ob man nicht etwas zusammen ma-
chen könne. Er habe die Kritik von der CDU vernommen, dass es gar nicht möglich 
wäre, etwas zusammen mit Rot-Grün zu machen. In den letzten vier Jahren habe die 
CDU ständig die Einladung bekommen, etwas zusammen mit Rot-Grün zu machen.  

Wenn die Opposition – er spreche ausdrücklich die CDU an – dreieinhalb Jahre schlafe 
und vor einem halben Jahr plötzlich von null auf hundert in den Wahlkampfmodus 
kippe und jetzt meine, solche Dinge hochziehen zu müssen, solche Angriffe zu fahren, 
dann sei das kontraproduktiv. Dass die CDU Wahlkampf mache, sei ihr überlassen. 
Das gehöre zur Willensbildung in diesem Land dazu, und das halte er auch für richtig. 
Aber in solch einer Phase solche Angriffe zu fahren, sei nicht in Ordnung. 

Nun habe ihn Folgendes richtig geärgert: Hier zu sagen, dass, wenn ein Parlament 
sich mit Inhalten beschäftige, dazu Anhörungen, Expertengespräche durchführe, man 
mit dem Geld ja was Besseres machen könne, das sei für diejenigen, die den Parla-
mentarismus und die Demokratie in diesem Land bekämpften, so, als kippe man Was-
ser auf die Mühlen. Er wehre sich energisch dagegen. Ein Parlament müsse das Recht 
und die Möglichkeit haben, all das zu tun und an sich heranzuziehen, für das es zu-
ständig sei. Wer das kritisiere, der sollte sehr vorsichtig sein.  

Ilka von Boeselager (CDU) ist darüber empört, dass Herr Töns gesagt habe, dass die 
CDU die ganze Zeit geschlafen habe. Da widerspreche sie ihm. Dass man jetzt plötz-
lich im Wahlkampfmodus sei, sei auch eine fragwürdige Aussage. Der Europaaus-
schuss sei am wenigsten geeignet, die Wahlkampftrommel zu schwingen. Diese Aus-
sage sei fehl am Platze, da gebe es ganz andere Ausschüsse, die da tätig werden 
könnten.  
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Dr. Joachim Paul (PIRATEN) gibt an, Frau Neuendorf sei auf Initiative der Piraten-
fraktion eingeladen worden.  

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, seine 
Mitberatung der Anträge ohne Votum an den federführenden 
Ausschuss abzuschließen. 

gez. Josef Neumann 
Stellv. Vorsitzender  

27.05.2016/31.05.2016 
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