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Aus der Diskussion 

1 Aktivitäten der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 

Bericht durch den Geschäftsführer 
Herr Bernward Brink 

Vorsitzender Arif Ünal begrüßt Herrn Bernward Brink, den Geschäftsführer der Ge-
sellschaft für innovative Beschäftigungsförderung.  

In der Sitzung am 22. September 2016 habe Herr Minister Schmeltzer auf Nachfrage 
der Fraktion der CDU erläutert, dass die Gesellschaft für innovative Beschäftigungs-
förderung Projekte der Landesregierung zu integrationspolitischen Themen begleite. 
Der Minister habe vorgeschlagen, diese Gesellschaft in den Ausschuss einzuladen, 
um sich und deren Projekte vorzustellen. 

Bernward Brink (G.I.B.) gibt einen Überblick über die Aktivitäten der Gesellschaft für 
innovative Beschäftigungsförderung zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen (Anlage zu TOP 1). 

Michael-Ezzo Solf (CDU) gesteht, dass ihm außer dem Namen die Gesellschaft für 
innovative Beschäftigungsförderung bislang nicht bekannt gewesen sei. Die von Herrn 
Brink genannten Themen würden ja in allen möglichen Teilen des Landes und auch in 
anderen Ländern behandelt. Er frage, ob die G.I.B. eine Art Supervision oder eine 
weisungsgebundene Gesellschaft der Landesregierung sei. Darüber hinaus interes-
siere ihn, wie teuer es sei, wenn man sich von dieser Gesellschaft beraten lasse.  

Ibrahim Yetim (SPD) merkt an, die Gesellschaft gebe es seit 1986. Insofern scheine 
an Herrn Soll irgendetwas vorbeigegangen zu sein. 

Auf Seite 6 des Berichtes werde über das Werkstattgespräch „Qualifizierung junger 
Flüchtlinge“ und hier über drei Projekte berichtet. Ihn interessiere, welche Erfahrungen 
damit gemacht worden seien. 

Dr. Anette Bunse (CDU) sagt, sie komme aus Bottrop, wo sich ja die G.I.B. niederge-
lassen habe. Es sei nicht ganz einfach, zu wissen, wer die G.I.B. sei. Hier verweise sie 
nur auf die Diskussionen im Rat der Stadt Bottrop. 

Der Name der Gesellschaft lege nahe, dass neue Konzepte entwickelt würden, die 
wirklich innovativ und bisher noch nicht auf dem Markt seien. Den Ausführungen habe 
sie jedoch entnommen, dass lediglich bereits Vorhandenes zusammengeführt werde. 
Dies würde sie nicht unbedingt als innovativ bezeichnen. 
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Herr Brink habe von sehr vielen Aktivitäten gesprochen. Sie frage, mit welchem Per-
sonal dies geleistet werde. 

Darüber hinaus bitte sie um nähere Ausführungen dazu, wie die Netzwerkarbeit funk-
tioniere. Beispielsweise stelle sich die Frage, ob die Gesellschaft auf die Kommunen 
zugehe oder umgekehrt. 

Jutta Velte (GRÜNE) führt aus, die Aussprache mache deutlich, dass die Vorstellung 
der G.I.B. dringend notwendig gewesen sei. Da diese Gesellschaft jenseits des politi-
schen Geschäfts arbeite, sei es nicht verwunderlich, dass viele der kommunalpolitisch 
Aktiven diese Gesellschaftlich nicht kennten. 

Nach 60 Jahren Migration in Nordrhein-Westfalen sei es schon fast verwegen, zu be-
haupten, dass das, was Herr Brink vorgestellt habe, innovativ sei. Sie begrüße, dass 
sich die Kommunen und Jobcenter auf den Weg gemacht hätten, was die Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen angehe. Dass dies nunmehr so nachgefragt werde, 
zeige, dass es in den tragenden Institutionen einen gesellschaftlichen Wandel gebe, 
der sicherlich allen nutze. Sie bitte um Ausführungen dazu, was aus den Kommunen, 
Jobcentern komme und warum das so spät komme, denn Menschen mit Migrations-
hintergrund seien ja häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne Migra-
tionshintergrund. 

Bernhard von Grünberg (SPD) interessiert sich für die Sprachkompetenzen der Mit-
arbeiter in den Jobcentern. Schließlich müsse ja mit den Flüchtlingen gesprochen wer-
den, um diesen in einen Job vermitteln zu können.  

Bernward Brink antwortet, die G.I.B. sei keinesfalls der verlängerte Schreibtisch des 
Ministeriums. Dann hätte man keine Existenzberechtigung. Die G.I.B. müsse eigen-
ständig denken. Als Scharnier sei man näher an den Menschen in den Kommunen, an 
den Projektträgern als die Landesregierung. Die dabei gemachten Erfahrungen gebe 
man an die Landesregierung weiter. Aufgrund der Nähe zu der Landesregierung habe 
man aber auch eine exklusive Position gegenüber den Akteuren draußen.  

Michael-Ezzo Solf (CDU) verweist auf das achte Thema, das ihm vom Wortlaut her 
sehr bekannt vorkomme. Dies lege eine enge Verbindung zur Landesregierung nahe. 

Bernward Brink sagt, diesbezüglich könne er ihn beruhigen. Es habe keinerlei Wei-
sung gegeben. Der Satz von Frau Merkel „Wir schaffen das“ sei ja an sich richtig, aber 
in der öffentlichen Diskussion immer mehr hohl geworden. Die G.I.B. habe dem etwas 
entgegensetzen wollen. 

Er sei seit 30 Jahren in dieser Gesellschaft tätig. Insofern könne er sagen, dass es nur 
sehr wenige wirklich neue Ansätze gebe. Es sei unrealistisch, eine Maßnahme zu ent-
wickeln, die sämtliche Probleme löse. Nichtsdestotrotz gebe es innovative Ansätze, 
die man zunächst einmal entdecken müsse. Ein relatives neues Stichwort sei die 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, um gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln. 
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Dies sei ein schwieriges Thema. Gelegentlich werde eine gewisse Engführung in den 
Zuständigkeiten beobachtet. Diese aufzubrechen, daran arbeite man. Dies finde er 
innovativ. 

Derzeit arbeiteten in der Gesellschaft etwa 70 Tarifbeschäftigte. Finanziert würden 
diese durch eine Förderung aus dem Landeshaushalt NRW. Dies mache etwa 20 % 
des Gesamtumsatzes aus. Ansonsten werde das Personal aus Projekten, die generiert 
würden, finanziert. Der größte Projektgeber sei das Land Nordrhein-Westfalen. In der 
Regel seien diese Projekte aus dem ESF kofinanziert. Darüber hinaus gebe es Finan-
zierungen von der Bundesregierung, beispielsweise das Ministerium für Bildung und 
Forschung und das Wirtschaftsministerium. 

Die größte Hürde bei der Integration in Arbeit sei die Sprache. Man erlebe aber, dass 
geflüchtete Menschen zum Teil in einem unglaublichen Tempo die deutsche Sprache 
erlernen könnten. Dies sei durchaus ermutigend.  

Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die örtliche Vernetzung der Akteure. Die Träger müssten 
in der Lage sein, für Praktika und Berufsfelderkundungen aller Art Unternehmenskon-
takte aufzubauen. 

Er finde nicht, dass die Jobcenter spät damit begonnen hätten, sich mit diesem Thema 
zu befassen. Vor allem die großstädtischen Jobcenter hätten sich schon sehr früh da-
mit auseinandergesetzt. Als Beispiele nenne er Dortmund und Wuppertal. Bezüglich 
der Landkreise müsse bedacht werden, dass es dort nur wenige geflüchtete Menschen 
gebe, sodass sich diese auch hätten Zeit lassen können. Insofern sei das Tempo in 
den Landkreisen durchaus ein anderes gewesen als in den Großstädten. Dies wolle 
er einräumen. In diesem Zusammenhang verweise er auf das Thema „Wohnsitzauf-
lage“. Die Diskussion darüber finde er aus Arbeitsmarktsicht dringend geboten. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) legt dar:  

Mich verwundert, dass die G.I.B., die seit 1986 die jeweiligen Landesregierungen 
unterstützt, nicht bekannt ist. Die jetzige Diskussion kannte ich nur außer der Zeit 
von 2005 bis 2010, als nämlich das Ziel verfolgt wurde, diese Gesellschaft abzu-
schaffen. Das ist aus guten Gründen nicht gelungen. Mein Vorvorgänger im Amt 
hatte das auch nicht weiter forciert, weil er erstens die guten Gründe, warum das 
nicht gelingen konnte, erkannt hat und zweitens die G.I.B. in dieser Zeit genutzt hat. 

Die G.I.B. unterstützt einerseits die Landesregierung und funktioniert andererseits 
als Scharnier zwischen Land und Regionen. Nicht das Land, sondern die G.I.B. ist 
der Einlader zu den Veranstaltungen. Ich bitte Herrn Brink, zu den anstehenden 
Veranstaltungen alle Abgeordneten, mindestens die des Ausschusses, aber auch 
die aus der Region einzuladen, damit sich diese ein Bild von den Veranstaltungen 
machen können. Ich kann nur dazu einladen, daran teilzunehmen. Bei diesen Ver-
anstaltungen geht es darum, dass alle Akteure ihre Projekte darstellen. Das ist sehr 
wichtig, um sie wertzuschätzen. Denn ohne diese Menschen würde Integration we-
der in Nordrhein-Westfalen noch in irgendeinem anderen Bundesland auch nur an-
satzweise funktionieren.  
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Des Weiteren verweise ich auf die Internetseite www.das-machen-wir.nrw. Die dort 
aufgeführte Landkarte der Ideen wird immer weiter fortgeschrieben. Ich bin sicher, 
die noch zwölf stattfindenden Veranstaltungen sind nicht die letzten, weil ich immer 
noch weiße Flecken sehe. Diese müssen noch nachgearbeitet werden. Über diese 
Landkarte der Ideen finden in allen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 
Anregungen statt. Es gibt für kein Projekt in Nordrhein-Westfalen ein Copyright. 
Diese Projekte dürfen also gerne kopiert werden. Wir fordern sogar regelrecht dazu 
auf.  

Ich greife das Beispiel Fußball auf. Ich kann mich noch sehr gut an die Veranstal-
tung in Remscheid erinnern, bei der es ebenfalls um Sport ging. Der Sport spielt 
gerade beim Übergang zur Beschäftigung eine ganz wesentliche Rolle. Sport und 
Kultur sind aus meiner Sicht wesentliche integrative Maßnahmen. Die Fußball-
mannschaft der geflüchteten Menschen hatte eigene Autogrammkarten. Diese Au-
togrammkarten hatten einen ganz einfachen Hintergrund. Es geht nämlich um die 
Integration und den Übergang in Beschäftigung. Diese Autogrammkarten haben 
Steckbriefe beinhaltet, und zwar Name, Geburtsdatum, Vorbildung, Berufswunsch, 
Qualifikationen. Darüber hinaus spielen diese nicht in der Kreisliga Fußball, sondern 
zum Beispiel gegen eine Auswahl von Handwerkern, gegen eine Auswahl der IHK. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, bezüglich einer Beschäftigung vertieft ins Ge-
spräch zu kommen.  

Herr Solf, es wäre sinnvoll, sich von dem von ihm zitierten Slogan überzeugen zu 
lassen. Die G.I.B. war der Auffassung, von dem Negativimage des Satzes „Wir 
schaffen das“ wegzukommen. Es gibt Negierer im Land, die immer wieder sagen, 
dass nur immer getönt werde, aber nichts passiere. Um dem entgegenzuwirken, ist 
von der G.I.B. der Slogan „NRW – Das machen wir“ vorgeschlagen worden. Dies 
ist mitnichten der gleiche Slogan wie „Wir schaffen das“.  

Dr. Anette Bunse (CDU) sagt, der Vorsitzende habe zu Beginn mitgeteilt, dass dieser 
Punkt auf Vorschlag des Ministers auf die Tagesordnung gesetzt worden sei. Sie 
könne sich erinnern, dass sie ihn dabei unterstützt habe. Dies wolle sie auch entspre-
chend wahrgenommen haben. Sie habe ganz einfach wissen wollen, wer die G.I.B. 
sei.  
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/12500 
Vorlagen 16/4206 und 16/4345 
 
Detailberatung und Schlussabstimmung 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, der Landtag habe in seiner 121. Sitzung am 15. Sep-
tember 2016 den Gesetzentwurf federführend an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen.  

Der Integrationsausschuss sei in erster Linie für das Kapitel 11 060 „Gesellschaftliche 
Teilhabe und Integration Zugewanderter“ innerhalb des Einzelplans 11 zuständig. 

Der Haushalt sei durch Herrn Minister Schmeltzer am 21. September in die Aus-
schussberatung eingebracht worden. 

Vereinbarungsgemäß solle heute die Detailberatung durchgeführt werden. Die 
Schlussberatung finde in der Sitzung am 13. November statt. 

Ibrahim Yetim (SPD) legt dar, die veranschlagten 49 Millionen € dienten insbesondere 
der gesellschaftlichen Teilhabe und der Integration von Einwanderern und Menschen 
mit Migrationshintergrund sowie Flüchtlingen. Damit sei seine Fraktion zufrieden. In 
Nordrhein-Westfalen gebe es hervorragende Integrationsstrukturen, zum Beispiel die 
Kommunalen Integrationszentren und die Integrationsagenturen. Darüber hinaus leis-
teten die Migrantenselbstorganisationen eine hervorragende Arbeit. Man sollte sich 
einmal Gedanken darüber machen, wie diese gute Arbeit weiter gefördert werden 
könne.  

Michael-Ezzo Solf (CDU) bedankt sich beim Minister für die ausführliche Beantwor-
tung der Fragen seiner Fraktion. 

Vor einigen Tagen habe er der Zeitung entnommen, dass Herr Sören Link, der Ober-
bürgermeister der Stadt Duisburg, beklagt habe, dass das Land die Integrationspau-
schalen des Bundes nicht an die Kommunen weiterleite. Diesbezüglich bitte er um eine 
Stellungnahme. 

Andreas Terhaag (FDP) verweist auf Seite 3 der Vorlage16/4345, wonach die Integ-
rationsagenturen im Zuge ihrer Antidiskriminierungsarbeit die Mobilisierung von Bür-
gern vor Ort für die Teilnahme an Demonstrationen und Kampagnen gegen Rechts 
betreiben sollten. Die Rechtsradikalen behaupteten ja immer, dass Demonstrationen 
gegen Rechts nicht von Bürgern gemacht würden, sondern staatlich bestellte 
Showveranstaltungen seien. Vor dem Hintergrund irritiere ihn die Aussage in der Vor-
lage. Er bitte um eine Erläuterung. 
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Jutta Velte (GRÜNE) begrüßt, dass die abschließende Beratung erst am 23. Novem-
ber stattfinde. Schließlich warte man noch auf eine Ergänzungsvorlage, die den zwei-
ten Nachtrag, der im Landtag beschlossen worden sei, beinhalte. Die entsprechenden 
Mittel könnten ja noch nicht Bestandteil des derzeit vorliegenden Haushaltsplans sein. 

Die Mittel für Integration seien in den letzten Jahren mehr als verdoppelt worden. Den 
Ausführungen der Kolleginnen und Kollegen entnehme sie, dass es nie genug sei. Vor 
dem Hintergrund empfehle sie, sich einmal mit den Fraktionskollegen auszutauschen, 
was in anderen Haushalten zum Thema „Integration“ veranschlagt werde. Dies sei 
nämlich eine ganze Menge. Als Beispiel nenne sie den Bereich Schule. Insofern werde 
der Anspruch erfüllt, Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe zu verankern. 

Sie begrüße den finanziellen Aufwuchs bei den Kommunalen Integrationszentren. 
Diese hätten mittlerweile fast flächendeckend ihre Arbeit aufgenommen. Dies gehe 
natürlich manchmal etwas langsamer und manchmal etwas schneller, aber insgesamt 
sei dies im Großen und Ganzen ein gutes Ergebnis. 

Es sei auch gut, dass die Integrationsagenturen mehr Geld bekämen.  

Abschließend komme sie zu der wichtigen Arbeit der Antidiskriminierungsstellen im 
Land. Man mache ja zunehmend Erfahrungen von strukturellen Diskriminierungen. Da-
neben gebe es ein Menschenrecht auf Antidiskriminierungsarbeit. Von daher würde 
sie es begrüßen, wenn es gelinge, die Antidiskriminierungsstellen zu erweitern.  

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) legt dar, es gebe eine Bund-Länder-Vereinba-
rung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder. Damit sei die 
Antwort auf die Frage von Herrn Solf eigentlich schon gegeben. Es handele sich um 
Geld für das Land und nicht für die Kommunen. Das Land nehme alleine in diesem 
Jahr 4,6 Milliarden € für die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Men-
schen sowie für integrative Maßnahmen in die Hand. Rund 2,3 Milliarden € davon gin-
gen an die Kommunen.  

Die Mobilisierung der Bürger vor Ort für die Teilnahme an Demonstrationen und Kam-
pagnen gegen Rechts betreffe nicht nur die Integrationsagenturen, sondern auch die 
Kommunalen Integrationszentren. Zu der Formulierung in der Vorlage werde Herr Rüt-
ten etwas sagen. 

AL Anton Rütten (MAIS) erläutert, die Organisation von Demonstrationen gehöre 
nicht zum Fördergegenstand der Antidiskriminierungsstellen. Diese würden gefördert 
für Beratungsangebote, für Qualifizierungsangebote, für Sensibilisierungsangebote, 
für Unterstützungsangebote für Diskriminierungsopfer. Es gebe eine nicht eindeutige 
Formulierung, weil man auch noch aufgezählt habe, welche Aktivitäten sich in der letz-
ten Zeit entfaltet hätten, beispielsweise Aktivitäten im Sozialraum, auf die Gefährdung 
von Flüchtlingen hinzuweisen.  

Das Ministerium habe die Anfrage der CDU-Fraktion so verstanden, dass die Frage 
beantwortet werden solle, wie sich die Regelförderung bei den KI und den Integration-
sagenturen in den letzten Jahren entwickelt habe. Die Antwort in der Vorlage zeige 
eine Diskrepanz zwischen dem Gesamtvolumen der Förderung im Kapitel und dem, 
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was in der Vorlage ausgewiesen worden sei. Grund dafür sei, dass in der Vorlage 
„KOMM-AN“ fehle. Bei „KOMM-AN“ gebe es eine Mischförderung, nämlich sowohl Per-
sonalkosten als auch Maßnahmenmittel. Diese habe man sowohl bei den KI als auch 
bei den Integrationsagenturen angesetzt. Dies sei im Text enthalten, in der Tabelle 
aber nicht ausgewiesen. In der Tabelle müssten bei den Personalmitteln für die KI 3,6 
Millionen € zusätzlich ausgewiesen werden, weil die KI im laufenden Jahr für die Ent-
wicklung von Integrationsangeboten und die Koordinierung von Integrationsangeboten 
in den Kommunen mit zusätzlichem Personal ausgestattet worden seien. Es gebe zu-
dem auch Maßnahmenmittel, die ausdrücklich zur Weitergabe an Dritte gedacht seien. 
Insofern sei derzeit nicht eindeutig feststellbar – aufgrund der Evaluation, die man ma-
che, werde das mittelfristig feststellbar sein –, wie viel davon an die Freie Wohlfahrts-
pflege gegangen sei – man habe ja gesagt, die Mittel könnten und sollten nach Mög-
lichkeit an Dritte weitergegeben werden – und wie viel davon in den Kommunen ver-
blieben sei. Aus diesem Grunde habe man das in der Vorlage nicht ausweisen können. 
Für die Arbeit der Integrationsagenturen in den Bereichen Sozialraum und Antidiskri-
minierung seien zusätzlich zu dem, was in der Tabelle ausgewiesen sei, 1,5 Millionen 
€ mitzudenken. 

Andreas Terhaag (FDP) merkt an, ihm sei wichtig gewesen, dass protokolliert werde, 
wie es gemeint sei. 
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3 Entwurf einer Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte 

Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufent-
haltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsver-
ordnung – AWoV) 

Entwurf  
der Landesregierung 
Vorlagen 16/4239 und 16/4319 

in Verbindung mit: 

Wohnsitzauflage: Mythos oder Heilsbringer der Integrationspolitik 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4344 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-West-
falen habe mit Schreiben vom 13. September 2016 den Verordnungsentwurf über-
sandt. Die Verordnung enthalte Vorschriften, die unter § 5 Abs. 3 des Landesorgani-
sationsgesetzes fielen. Die Landesregierung habe daher beschlossen, den Entwurf 
der Verordnung dem Landtag zum Zweck der Anhörung zuzuleiten. Neben dem Integ-
rationsausschuss seien der Innenausschuss sowie der Ausschuss für Kommunalpoli-
tik zu hören. 

Die Piratenfraktion habe am 11. Oktober 2016 einen schriftlichen Bericht mit dem Titel 
„Wohnsitzauflage: Mythos oder Heilsbringer der Integrationspolitik“ angefordert. Das 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales habe mit Schreiben vom 21. Oktober 
2016 den entsprechenden schriftlichen Bericht vorgelegt, der als Vorlage 16/4344 an 
die Mitglieder des Ausschusses verteilt worden sei. 

Simone Brand (PIRATEN) führt aus, ihre Fraktion habe in der Anfrage sehr ausführ-
lich beschrieben, welche Ungereimtheiten es bei der vorliegenden Wohnsitzregelver-
ordnung gebe. Sie bitte die anderen Fraktionen um eine ehrliche Meinung zu der Ver-
ordnung. Es gebe nämlich eine unfassbare Diskrepanz zwischen dem, was das EuGH 
sage, und dem Bericht der Landesregierung. 

Hohe Hürden habe das EuGH für die Einführung der Wohnsitzauflage hinsichtlich der 
besseren Integration von Flüchtlingen beschrieben. In diesem Zusammenhang zitiere 
sie Herrn Dr. Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte: 

„Nur unter sehr engen Voraussetzungen sind Wohnsitzauflagen gegenüber 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus denkbar, nämlich wenn sie objektiv 
in stärkerem Maß mit Integrationsschwierigkeiten konfrontiert sind als an-
dere nicht Staatsangehörige, die keiner Wohnsitzauflage unterworfen sind.“ 

Dem Bericht der Landesregierung zur besseren Integration entnehme sie: 

„Konkrete Zahlen zu den Wanderungsbewegungen … liegen der Landesre-
gierung nicht vor.“ 
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„Erhebungen zu den Motiven von Umzügen wurden nicht vorgenommen.“ 

„Daten über bessere Integrationschancen sind der Landesregierung nicht 
bekannt.“ 

Das bedeute, man brauche eigentlich gar kein Gerichtsverfahren mehr, um zu dem 
Urteil zu kommen, dass die Wohnsitzauflage eben nicht die engen Voraussetzungen 
des EuGH erfülle. 

Bei keinem anderen Thema sei die Lücke zwischen der politischen Kommunikation, 
was alles geleistet werde, zum Beispiel Steuerung und bessere Integration, zu der 
eigenen Verordnungswirklichkeit bzw. zu den realistischen Auswirkungen der Verord-
nung größer. 

Es habe ja eine Anhörung stattgefunden. Angehört worden seien jedoch lediglich die 
kommunalen Spitzenverbände. Dies sei sehr selektiv, wenn man sich ein breites Mei-
nungsbild einholen wolle.  

Bernhard von Grünberg (SPD) betont, es gehe nicht um mehr Geld, sondern um eine 
bessere Integration von Flüchtlingen. In den Städten, die die Piratenfraktion in ihrer 
Anfrage genannt habe, gebe es erheblich mehr Flüchtlinge, als es sollte. Gleichzeitig 
wisse man, dass es in diesen Städten eine hohe Arbeitslosigkeit gebe. Insofern müsse 
die Frage beantwortet werden, welche Chancen diesen Menschen gegeben werden 
könnten, besser integriert zu werden. Diese sollten ja nicht ein Leben lang dort woh-
nen, sondern dies sei beschränkt auf drei Jahre.  

Darüber hinaus gebe er zu bedenken, dass man dann, wenn man woanders eine Ar-
beit finde, dort hinziehen könne. Von daher bestehe die Hoffnung, dass es in den an-
deren Regionen bessere Integrationschancen gebe. Inzwischen gebe es ja überall In-
tegrationszentren. Diese seien bemüht, bei der Integration zu helfen. In den Ballungs-
räumen sei die Quote dessen, was das Land für Integrationshelfer zur Verfügung 
stelle, noch relativ gering. Im ländlichen Bereich sehe es besser aus. Insofern bestehe 
im ländlichen Raum vielleicht die Chance zur besseren Integration. 

Das, was zwischen Städtetag und Landkreistag in der Diskussion sei, beziehe sich 
darauf, das Beste für die jeweilige Region herauszuholen, also die Anwendung des 
Floriansprinzips.  

Ziel sei die objektive Verbesserung der Integrationschancen. Der vorliegende Entwurf 
werde im Gegensatz zu Entwürfen aus anderen Ländern diesem Ziel gerecht. 

André Kuper (CDU) sagt, jeder wolle das Beste im Sinne der Integration für die Men-
schen, die hierhin gekommen seien. Nunmehr werde eine Diskussion darüber geführt, 
ob die in Rede stehende Wohnsitzauflage dazu beitrage, die Integration zu verbes-
sern, oder nicht. 

Es sei ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es eine Wohn-
sitzauflage gebe. Seinerzeit habe es diese im Bereich der Aussiedler gegeben. Diese 
habe sich auch bewährt. Derzeit gebe es an der einen oder anderen Stelle eine Über-
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forderung derer, die Integration leisten müssten. Das seien die Menschen in den Städ-
ten und Gemeinden. Von daher brauche man dringend eine Wohnsitzauflage, damit 
es zu einer gerechteren und breiteren Verteilung komme. 30 % der anerkannten 
Flüchtlinge kämen nach NRW. Damit sei NRW Flüchtlingsaufnahme Land Nummer 
eins. Auf dem zweiten Platz liege Niedersachsen mit 11 %. Dies mache deutlich, dass 
eine entsprechende Regelung des Bundes dringend notwendig sei. Es müsse vermie-
den werden, dass einzelne Kommunen überfordert würden. 

Die nun vorgesehene Wohnsitzauflage bezeichne er als „Wohnsitzauflage light“. Es 
handele sich nämlich um eine sehr schwache Variante. Von daher verwunderte ihn die 
Aufregung umso mehr. Die Kritik seitens der kommunalen Spitzenverbände halte er 
für richtig. Dies gelte vor allem für die Berücksichtigung von 10 % im Bereich der EU-
Bürgerinnen und -Bürger. Diesbezüglich habe seine Fraktion massive Bedenken. 
Hierzu erbitte er eine Stellungnahme des Ministeriums. 

Jutta Velte (GRÜNE) begrüßt, dass in der nun vorliegenden Wohnsitzauflage viele 
Kriterien genannt worden seien, wann es ein Recht auf Umzug gebe. Wenn beispiels-
weise jemand die Möglichkeit habe, woanders zu arbeiten, dann könne umgezogen 
werden. Dies sei vor allem mit Blick auf die kreisangehörigen Räume sehr wichtig, weil 
dort der Arbeitsplatz nicht immer am Wohnort und die Mobilität nicht immer gewähr-
leistet sei.  

Es gebe ein großes Engagement von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, von Job-
Centern, von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die Integration zu gewährleis-
ten und voranzutreiben. Insofern sollten die Kreise nicht niedergemacht werden. Vor 
dem Hintergrund habe sie die Einwendung des Landkreistages, nach Königssteiner 
Schlüssel zu verteilen, sehr gewundert. Sie erinnere sich an Aussagen, in vielen Krei-
sen wolle man die Menschen gerne behalten, weil es viele Arbeitsplätze, eine geringe 
Arbeitslosigkeit gebe, aber die Menschen würden lieber zum Beispiel nach Gelsenkir-
chen, wo es ja eine hohe Arbeitslosigkeit gebe. Allein das mache deutlich, worum es 
bei der Integration gehe. Man sei sich darin einig, dass der Zugang zu Arbeit und der 
Zugang zu Sprache und Bildung für die Integration sehr wichtig seien. 

Auch der Bund habe Kriterien für die Wohnsitzauflage definiert. Weder der Königsstei-
ner Schlüssel noch das FlüAG befassten sich damit, was integrationspolitisch geboten 
sei. Es handele sich um technische Schlüssel zur Verteilung von Menschen, aber 
keine integrationspolitischen. Von daher teile sie an dieser Stelle weder die Auffassung 
des Landkreistages noch die des Städte- und Gemeindebundes. Hierrüber sollte mei-
nes Erachtens im Ausschuss für Kommunalpolitik weiter diskutiert werden.  

Es sei das Recht der Menschen, Angebote zur Integration zu bekommen. Diese müss-
ten dann auch von jemandem geleistet werden. Das seien die vorhandenen Träger, 
die Arbeitgeberverbände, die Kommunen usw. Wenn diese Institutionen diese Aufga-
ben aus welchen Gründen auch immer nicht leisten könnten, zum Beispiel weil sie von 
hoher Arbeitslosigkeit betroffen seien, dann gebe es ein integrationspolitisches Prob-
lem.  
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Simone Brand (PIRATEN) findet es interessant, dass niemand auf ihre Kritik einge-
gangen sein, dass nur die kommunalen Spitzenverbände angehört worden seien und 
nicht zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen.  

Herr von Grünberg habe ausgeführt, man habe die Hoffnung, dass es durch eine 
Wohnsitzauflage besser werde. Hoffen sei nicht wissen. Insofern sei eine Wohnsitzauf-
lage äußerst kritisch zu sehen.  

Herr Kuper habe darauf hingewiesen, dass man schon des Öfteren über eine Wohn-
sitzauflage diskutiert habe, beispielsweise im Bereich der Spätaussiedler. Eine Unter-
suchung des Instituts für Arbeit sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die damalige 
Wohnsitzauflage die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Spätaussiedler um 20 % 
gesenkt habe. Insofern gebe es einen Beweis, dass eine Wohnsitzauflage nicht gut 
sei. 

Darüber hinaus habe Herr Kuper ausgeführt, dass die Zahlen und Fakten vorlägen. 
Nein, es lägen eben keine Zahlen und Fakten vor.  

Nun gebe es vielleicht eine Wohnsitzauflage light. Sie befürchte, dass man nach der 
Landtagswahl im nächsten Jahr ganz andere Diskussionen dazu zu führen haben, und 
zwar mit Fraktionen, die eine solche Wohnsitzauflage light nicht haben wollten, son-
dern vielleicht eine Wohnsitzauflage für Hartz-IV-Empfänger. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS) ist der Auffassung, dass die Abgeordnete Brand 
mit ihrer Meinung relativ einsam sei. Dies habe sich auch in der Plenardebatte gezeigt. 
Die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene hätten sich im Gesetzgebungs-
verfahren ausdrücklich für eine solche Wohnsitzzuweisung ausgesprochen und gesagt 
– Zitat –: 

„Sinnvolle Kriterien für die Verteilung sind Kapazitäten bei der Versorgung 
mit Wohnraum und die Lage am örtlichen Arbeitsmarkt.“ 

Im Übrigen seien im Rahmen der Bundesgesetzgebung zum Integrationsgesetz alle 
Sozialverbände gehört worden. 

Das Land nutze nun die Möglichkeit für eine landesinterne Wohnungszuweisung, die 
der Bund mit seiner Gesetzgebung den Ländern ausdrücklich eingeräumt habe. 

Auf Bundesebene sei die Vereinbarkeit mit dem EU-Recht geprüft und bejaht worden. 
Insofern sei auch diese Frage beantwortet.  

Der Städtetag habe den Verordnungsentwurf der Landesregierung begrüßt. Der Land-
kreistag sowie der Städte- und Gemeindebund hätten eigene Vorschläge gemacht. 
Was den Städte- und Gemeindebund angehe, weise er darauf hin, dass dieser außer 
Acht lasse, dass der Bundesgesetzgeber in § 12a Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes 
eindeutig Kriterien nenne, die bei der Wohnsitzregelung für anerkannte Schutzberech-
tigte zu berücksichtigen seien. Diese Kriterien bildeten den Kern des Integrations-
schlüssels, seien jedoch nicht Bestandteil des FlüAG-Schlüssels. Insofern sei es sogar 
begründet, warum der Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes nicht funktioniere. 
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Die Gründe für eine Wohnsitzzuweisung in Nordrhein-Westfalen seien also gegeben. 
Er bedanke sich für die sehr angeregte Diskussion und bitte um Unterstützung. 

StS Thorsten Klute (MAIS) führt aus, die EU-Neuzuwanderung sei die dynamischste 
Zuwanderung über die Asyleinwanderung im vergangenen Jahr hinaus, die insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen wahrgenommen werde. Für die EU-Neuzuwanderer gelte 
ebenfalls das Erfordernis von Spracherwerb, Lehrerinnen und Lehrer, Kitaplätze, das 
Bereitstellen von Wohnraum sowie die Arbeitsmarktintegration. Alle 396 Kommune in 
Nordrhein-Westfalen seien davon mehr oder weniger betroffen. 

In der Tat habe es bereits einmal eine Wohnsitzauflage im Bereich der Spätausgesie-
delten gegeben. Es könne natürlich unterschiedlich bewertet werden, was diese ge-
bracht habe. Allerdings sei festzustellen, dass man in Deutschland, in Nordrhein-West-
falen nur selten so gute Integrationsergebnisse erzielt habe wie bei den Spätausge-
siedelten. Dies gelte sowohl für den Bereich Schule als auch für den Bereich Arbeits-
markt. Dabei sei dies damals überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Spätestens 
ab den 90er-Jahren sei für die junge Generation der Spätausgesiedelten Deutsch nicht 
mehr Muttersprache gewesen. Diese seien auch oftmals gegen den eigenen Willen 
nach Deutschland gekommen, sondern deshalb, weil dies ihre Eltern wollten. Insofern 
habe man damals vor großen Aufgaben gestanden. Zu dem damaligen Integrations-
erfolg hätten seines Erachtens vor allem zwei Aspekte beigetragen, nämlich die da-
malige intensive systematische Förderung – er erinnere an den Garantiefonds – und 
die Wohnsitzsteuerung. Insofern bewerte er eine Wohnsitzauflage als sehr positiv. 

Für ganz wichtig halte er, dass wie im § 12a des Aufenthaltsgesetzes des Bundes es 
auch in dem jetzt vorliegenden Entwurf für eine Wohnsitzauflage Ausnahmeregelun-
gen gebe. Wenn man in einer anderen Stadt eine Arbeit finde, dann bestehe selbst-
verständlich die Möglichkeit, umzuziehen. Dies gelte grundsätzlich auch für einen Stu-
dienplatz. Insofern sei für den individuellen Fall nichts in Stein gemeißelt. 

RB Dr. Bernhard Santel (MAIS) lässt wissen, Erhebungen zu den Motiven von Um-
zügen seien nicht vorgenommen worden. Motive dafür, warum Migranten in bestimmte 
Städte wanderten, seien nicht unbekannt, sondern lägen auf der Hand. Sie gingen 
dorthin, wo die Familie sei, wo Netzwerke seien, wo sie entsprechende Strukturen vor-
fänden, in denen sie sich zu Hause fühlten. Netzwerke, die geballt aufträten, seien 
nicht integrationsförderlich. Unternehmerisch agierende Leute mögen mit ethnischen 
Konzentrationen gut zurechtkommen. Dies gelte aber nicht für eine Personengruppe, 
die beispielsweise aus dem vorderen Orient komme, zu der es nur wenige Verknüp-
fungspunkte gebe. Es sei nicht integrationsfördernd, wenn eine solche Gruppe kon-
zentriert in einige wenige Städte wandere. Dies sehe die Migrationsforschung ganz 
genauso.  

Der SGB-II-Schlüssel sei sicherlich nicht einfach, denn damit werde auf eine kompli-
zierte Situation reagiert. Dieser Punkt sei aufgenommen worden, weil man innerhalb 
von wenigen Jahren bei Bulgaren und Rumänen eine Versiebenfachung festgestellt 
habe. Es mache Sinn, sich auf diese Staaten zu konzentrieren, weil für diese Länder 
die Freizügigkeit relativ spät hergestellt worden sei und in den vergangenen Jahren 
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aus diesen Staaten eine überproportional starke Zuwanderung erfolgt sei. Das Krite-
rium sei nicht die Anzahl von Bulgaren und Rumänen, sondern man habe es sehr prä-
zise zugeschnitten auf SGB-II-Bezieher und dann die Kommunen gewählt, die einen 
50 % über dem Landesdurchschnitt liegenden Anteil hätten, die also signifikant von 
dieser Zuwanderung und dann eben von Personen aus diesen Ländern, deren Integra-
tion nicht gelungen sei, gekennzeichnet seien.  

Vorsitzender Arif Ünal stellt fest: 

Der Integrationsausschuss ist gehört worden. 

-  
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4 Sozialbericht NRW 2016 – 4. Armuts- und Reichtumsbericht 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlagen 16/4083 und 16/4342 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, die Fraktion der CDU habe die Landesregierung mit 
Schreiben vom 22. September 2016 um einen weiteren schriftlichen Bericht zum So-
zialbericht gebeten. Das Ministerium habe mit Schreiben vom 21. Oktober 2016 diesen 
schriftlichen Bericht vorgelegt. 

Dr. Anette Bunse (CDU) bedankt sich für den Bericht. Zwar könnten Verbesserungen 
festgestellt werden, nichtsdestotrotz gebe es noch Defizite, sodass an diesem Thema 
weitergearbeitet werden müsse. Hinzu komme nun das Thema „Migrationshinter-
grund“. Man müsse sich deutlich vor Augen führen, wenn man eine gute Politik ma-
chen wolle, dass dieser Hintergrund eine sehr große Heterogenität erfahre. Man habe 
es nicht mehr mit einer Gruppe aus einem Land, sondern mit sehr vielen Kindern aus 
sehr vielen Gruppen zu tun. 

Vorsitzender Arif Ünal merkt an, es bestehe sicherlich Einigkeit, dass es in diesem 
Bereich immer noch sehr viel zu tun gebe.  
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5 Kinderarmut im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4343 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, die Fraktion der CDU habe die Landesregierung mit 
Schreiben vom 22. September 2016 um einen schriftlichen Bericht gebeten. Das Mi-
nisterium habe mit Schreiben vom 21. Oktober 2016 diesen schriftlichen Bericht vor-
gelegt. – Der Vorsitzende stellt fest, dass es keine Nachfragen gibt.  
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6 Verschiedenes 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, die Obleute des Integrationsausschusses hätten sich 
darauf verständigt, am 23 November 2016 um 13:30 Uhr ein Sachverständigenge-
spräch zur Zuwanderung aus Nordafrika durchzuführen und hierzu die seitens der 
Fraktion der CDU vorgeschlagenen Sachverständigen einzuladen. – Der Ausschuss 
beschließt entsprechend. 

Des Weiteren hätten die Obleute beschlossen, am 1. Februar 2017 eine auswärtige 
Sitzung in Düsseldorf durchzuführen. Eingeladen werden sollten verschiedene Integ-
rationsunternehmen. Je Fraktion solle ein Unternehmen benannt und eingeladen wer-
den. Er weise darauf hin, dass auswärtige Sitzungen der Genehmigung durch die Prä-
sidentin des Landtags bedürften. – Der Ausschuss beschließt entsprechend. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

Anlage 

14.11.2016/21.11.2016 

140 
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der G 
	

in den Artreitsmerkt 

leitung 
Als landeseigene Gesellschaft richtet die G.I.B. seit 1986 ihre Arbeit darauf aus, die Landes-

regierung Nordrhein-Westfalens bei der Verwirklichung ihrer Ziele der Beschäftigungsförde-

rung und der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu unterstützen. Dabei orientiert sich die 

GIB, an den folgenden Schwerpunkten nordrhein-westfälischer Arbeitspolitik: 

Das Land Nordrhein-Westfalen unternimmt — unterstützt durch die Akteure des Ausbil-

dungskonsenses NRW — erhebliche Anstrengungen, um die Ausbildungssituation Jugend-

licher zu verbessern und insbesondere benachteiligte Jugendliche beim Übergang von 

der Schule in Ausbildung und Beruf zu fördern. Als erstes Flächenland führt NRW mit 

dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss" einen systematischen Übergang 

von der Schule in Ausbildung und Beruf sowie eine flächendeckende Berufsorientierung 

an allen Schulen ein. 

Die zielgruppenbezogenen Programme erproben neue Wege in Arbeit sowie Ansätze, die 

Ausgrenzung und Armut verhindern und flankieren Maßnahmen der Arbeitsagenturen 

und SGB II-Träger. Im Mittelpunkt stehen Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Geflüch-

tete, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Behinderungen. 

Die Arbeitspolitik des Landes erreicht auch die Beschäftigten in den Betrieben. Vor dem 

Hintergrund der zunehmenden Dynamik in der Wirtschaft, insbesondere der Digitalisie-

rung, gewinnen Ansätze zur betrieblichen Arbeitsgestaltung, zur Schaffung gesundheits-

förderlicher und alternsgerechter Arbeitsbedingungen und zur Kompetenzentwicklung 

der Beschäftigten immer mehr an Bedeutung. Mit der Fachkräfteinitiative NRW, der Po-

tentialberatung und dem Bildungsscheck setzt das Land Impulse und hilft bei der Um-

setzung guter Ideen. 

Die G.I.B. übernimmt mit ihrer fachlichen Begleitung von Landesprogrammen und -initiativen 

eine Scharnierfunktion zwischen Land und Regionen. Regionale Entscheidungsträger und 

Multiplikatoren werden bei der Umsetzung von Landprogrammen unterstützt Unterneh-

men und Träger bei der Realisierung von Vorhaben begleitet, Projekte und Programme ei-

nem qualitativen Controlling unterzogen. Umgekehrt bündelt die G.I.B. die Erfahrungen und 

Wünsche der regionalen Akteurinnen und Akteure gegenüber dem Land. 
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Übergang Schule — Beruf 

Um die Transparenz über bestehende Angebote in NRW für die Eingliederung von jungen 

Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu erhöhen, hat die G.I.B. in Zusammenarbeit mit den 

Partnern des Ausbildungskonsenses NRW die Arbeitshilfe „Junge Geflüchtete — Übersicht 

über zentrale Angebote zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt` erarbeitet und 

im Juni 2016 veröffentlicht. Die Arbeitshilfe verschafft interessierten Fachleuten eine schnelle 

Übersicht über zentrale Förderinstrumente des Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes und 

der Bundesagentur für Arbeit für die Zielgruppe „Junge Geflüchtete". Soweit möglich enthält 

die Übersicht Angaben zum aktuellen Umsetzungsstand des jeweiligen Förderangebotes in 

NRW. Die 49-seifige Übersicht steht ausschließlich in der PDF-Version zur Verfügung und 

wird regelmäßig aktualisiert. Die aktuellste PDF-Version wird zum Download über die Inter- 

netseite der 	(www.gib.nrw.cle/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete) zur 

Verfügung gestellt. Die Zugriffszahlen im Internet zeigen, dass die Veröffentlichung auf ein 

breites Interesse stößt. 

Mit der Landeskoordinierungsstelle Kommunaler Integrationszentren (LaKI) arbeitet die 

G.I.B. bei der migrationssensiblen Gestaltung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne 

Anschluss — Übergang Schule — Beruf in NRW' eng zusammen. Die Thematik „junge Geflüch-

tete" in NRW hat seit 2015 eine stärkere Gewichtung erfahren: 

In der gemeinsamen Fachtagung von G.I.B. und LaKI „Kein Abschluss ohne Anschluss. 

Den Übergang Schule — Beruf migrationssensibel gestalten" am 10.09.2015 für Mitarbei-

tende aus den Kommunalen Koordinierungsstellen (KAoA) und Kommunalen Integrati-

onszentren (KI mit dem Schwerpunkt „Übergang Schule — Beruf') wurden in einem 

Workshop zum Thema „Junge Flüchtlinge in Berufsorientierung und Ausbildung erste 

Erfahrungen ausgetauscht und daran gearbeitet, wie geeignete lokale Struktu-

ren/Kooperationen aufgebaut werden können und zu welchen Fragestellungen und An-

geboten die lokalen Akteure zusammenarbeiten sollten. 

Im Rahmen einer gemeinsamen Online-Befragung von G.I.B. und LaKI zur Kooperation 

der Kommunalen Koordinierungsstellen (KAoA) und Kommunalen Integrationszentren 

(KI) bei der migrationssensiblen Gestaltung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne 

Anschluss — Übergang Schule — Beruf in NRW' (KAM) im Juli 2016 wurden erstmals der 

aktuelle Stand der Kooperation sowie Aktivitäten der Kommunalen Koordinierungsstellen 

und der Kommunalen Integrationszentren zum Thema „Junge Flüchtlinge im „Übergang 

Schule — Beruf' erfasst. 

Seit Mitte 2015 bündelt die GIB. allgemeine Informationen zu ausbildungsrelevanten, auf-

enthalts- und förderrechtlichen Themen im Kontext junge Geflüchtete und KAoA und stellt 

die Informationen über die Internetplattform ueberaus.de  (vormals: qualiboXX) insbesondere 

den Kommunalen Koordinierungsstellen (KAoA) zur Verfügung. 
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In einem Werkstattgespräch „Qualifizierung junger Flüchtlinge vor dem Übergang in Ausbil-

dung' am 04.04.2016 in Bottrop wurden erste Erfahrungen aus den bereits frühzeitig in 2015 

gestarteten Projekten 

• Junge Flüchtlinge metalltechnisch qualifizieren (BBZ der IFIK Siegen) 

• Durchstarten mit Energie — Qualifizierung und Integration von Flüchtlingen und Migran-

ten/(E.ON und TÜV NORD Bildung Essen) 

• VORTEIL Aachen — Düren (low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft 

Düren mbH) 

gemeinsam mit deren Kooperationspartnern, Mitarbeiter/-innen von Jobcentern, der IHK, der 

Jugendmigrabonszentren, der Kommunalen Koordinierungsstellen, der Regionalagenturen 

und des Arbeitsministeriums ausgetauscht. Zentrale Inhalte des Werkstattgesprächs (nach-

zulesen im G.I.B.-Info 1_16) waren die Themen: 

• inhaltlicher und zeitlicher Zuschnitt der Angebote, um den Anforderungen an den Über-

gang in betriebliche Ausbildung zu genügen, 

▪ Anforderungen an die Kompetenzen und Qualifikationen, die junge Flüchtlinge brauchen, 

um in den Maßnahmen zur Ausbildungsvorbereitung adäquat gefördert zu werden, 

▪ Fragen zum Zuweisungsprozess sowie Anforderungen an die Kooperation der lokalen Ak-

teure. 

2. Sprachförderung 
In der Zeit von Juli bis August 2016 hat die G.I.B. in Abstimmung mit dem MAIS NRW und 

der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit sowie mit Unterstützung des BAMF 

fünf regionale Veranstaltungen durchgeführt, die sich an Jobcenter und Agenturen für Arbeit 

in NRW richteten. Ziel der Veranstaltungen war es, die regionale Zusammenarbeit der Part-

ner vor Ort in Bezug auf die Umsetzung von Sprachförderangeboten für Menschen mit Migra-

tionshintergrund zu verbessern. Ein besonderer Fokus lag hier auf der Zielgruppe der ge-

flüchteten Menschen, da hier die Nachfrage nach (berufsbezogenen) Sprachförderangeboten 

aufgrund der hohen Zahl von mittlerweile in NRW lebenden geflüchteten Menschen deutlich 

angestiegen ist. 

In den Veranstaltungen wurden aktuelle Informationen zu den Integrationskursen sowie der 

berufsbezogenen Deutschförderung durch das BMAF präsentiert. In Arbeitsgruppen haben 

sich die Teilnehmenden im Anschluss daran zu Problemen aus ihrem jeweiligen lokalen Kon-

text zum Thema Sprachförderung ausgetauscht Neben Verfahrensfragen ging es in erster 

Linie darum, wie die• bestehenden Sprachförderangebote vor Ort wirksam genutzt werden 

können und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. 

6 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/1477
Anlage zu TOP 1, Seite 6



3. Erwerbslosenberatung 

Mit dem Beginn der neuen ESF-Förderphase sind die landesgeförderten Erwerbslosenbera-

tungsstellen und Arbeitslosenzentren vom MAIS NRW aufgefordert worden, die Zielgruppe 
der geflüchteten Menschen stärker in den Blick zu nehmen und sie bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen und zu begleiten. 

Um die Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren bei dieser neuen Aufgabe zu 
unterstützen, hat die G.I.B. im ersten Halbjahr 2016 entsprechende Fortbildungsangebote 

entwickelt und durchgeführt, die sich zum einen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
der geflüchteten Menschen beschäftigen und zum anderen die Beraterinnen und Berater zu 
einer kultursensiblen Beratung befähigen wollen. Darüber hinaus bietet die GIB. den Bera-
terinnen und Beratern verschiedene Begleitformate des kollegialen Austausches zu diesem 
Thema an. 

4. Beratung zu im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen 

Alle 144 BBE Be 	sstellen bieten Geflüchteten grundsätzlich eine Erstinformation und 
Verweisberatung zu im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen an. Die BBE Beraterfinnen 
haben dazu bei der G.I.B. eine zweitägige Basisqualifizierung durchlaufen. Soweit eine dar-

über hinausgehende Fachberatung zur Beruflichen Anerkennung durch entsprechend qualifi-
zierte BBE Beraterfinnen erforderlich ist, wird an eine der 90 BBE Fachberatungsstellen Be-
rufliche Anerkennung oder der sieben kommunalftegional tätigen Fachberatungsstellen des 

IQ Netzwerks NRW verwiesen. Eine solche Fachberatung ist bei den meisten Beratungsan-
fragen mit dem Ziel der Beruflichen Anerkennung aus unterschiedlichen Gründen erforder-
lich. Fachberatungsstellen gibt es so,  gut wie in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in 
NRW. 

Die 115 im Feld der Fachberatung Berufliche Anerkennung tätigen Beraterfinnen wurden 

durch die G.I.B. qualifiziert und werden laufend fachlich begleitet. Neben der Basisqualifizie-
rung bietet die G.I.B vertiefende Ergänzungsmodule zu komplexen Beratungslagen, eine Ein-
arbeitung und ein laufendes Coaching bei schwierigen Beratungsfällen an. Darüber hinaus 

wird quartalsweise an sechs Standorten ein halbtägiger, regionaler Fachaustausch durchge-
führt. (Für alle Zahlen gilt der Stand zum 30.09.2016.) 

Die BBE Fachberatungsstellen Berufliche Anerkennung arbeiten eng vernetzt mit den ein-
schlägigen Akteuren auf der kommunalen, der regionalen und der Landesebene zusammen. 
Hierbei sind insb. die Arbeitsagenturen und Jobcenter einschließlich der zurzeit etwa 53 In-

tegration Points und IQ Consult zu nennen, aber selbstverständlich auch die Anerkennungs-
stellen und die Träger von Maßnahmen und Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungs-
rechts sowie von Brückenmaßnahmen in den Arbeitsmarkt. 

Zurzeit finden pro Monat ca. 1.000 Fachberatungen Berufliche Anerkennung für Geflüchtete 
statt, die Tendenz ist laut Aussagen der Beratungsstellen steigend. 
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5. Leistungsprozesse und Angebot der Jobcenter 
Vor dem Hintergrund, dass in der zweiten Jahreshälfte 2015 nicht abzusehen war, wie viele 

geflüchtete Menschen leistungsberechtigt nach dem SGB II sein würden und die Jobcenter in 

NRW wenige Erfahrungen mit der Zielgruppe sammeln konnten, entwickelte die G.I.B. in Ab-

stimmung mit dem MAIS NRW und der RD NRW der BA ein Austauschforum für Jobcenter 

mit dem Titel „Werkstattgespräche zu Thema Flüchtlinge im SGB II". 

Bislang fanden sechs Werkstattgespräche statt; in denen praktikable und konkrete Ansätze 

für die Betreuung und Unterstützung für geflüchtete Menschen vorgestellt und diskutiert 
wurden. Zwei weitere Treffen sind bis Jahresende 2016 geplant. 

Darüber hinaus bot die G.I.B einen Gesprächskreis für Jobcenter zum Thema Direktvermitt-
lung von Geflüchteten in Arbeit sowie ein Werkstattgespräch für Bildungsträger zum Thema 

Integration junger Geflüchteter in Ausbildung an. 

In den Veranstaltungen wurden vor allem Praxisbeispiele bei der Organisation der Leistungs-

prozesse in acht Jobcenter in gemeinsamer und kommunaler Trägerschaft sowie elf Förder-

angebote vorgestellt und diskutiert. 

Aktuell liegen sechs Dokumentationen zu den Werkstattgesprächen im Zeitraum vom 

05.11.2015 bis zum 23.09.2016 vor. Zu drei Veranstaltungen wurden Ergebnisse zur Organi-

sation der Leistungsprozesse, Maßnahmenforderketten und Handlungsempfehlungen von der 

G.I.B. erarbeitet und ebenfalls auf der Homepage der G.I.B. publiziert. Die Ergebnisse des 

Werkstattgesprächs für Bildungsträger wurde im G.I.B. Info 2_16 zusammengefasst. 

Über 100 Fach- und Leitungskräfte von Jobcentern, Arbeitsagenturen, dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, dem MAIS und der RD NRW nahmen teilweise mehrfach an den 

Veranstaltungen teil. 

6. Interkuiturelle Kompetenz der Beschäftigten in Jobcentern 

und Kommunen 
Interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Öffnung in Jobcentern in NRW 

Im Rahmen des 0. g. IQ NRW Teilprojektes qualifiziert die G.I.B seit Anfang 2015 Mitarbei-

terlinnen in Jobcentern im Rahmen unterschiedlicher Fortbildungsformate. Zentral handelt es 

sich hierbei um eine zweitägigen Grundlagenfortbildung „Grundlagen Interkultureller Kompe-

tenz (IkK) sowie um eine eintägige Grundlagenfortbildung mit dem Schwerpunkt Asyl und 

Flucht. 

Darüber hinaus bietet die G.I.B. den Jobcentern auch am jeweiligen Bedarf ausgerichtete 

Fortbildungseinheiten an, wie zum Beispiel „Sprachsensibel beraten" sowie „Basisinformatio-

nen für Zugewanderte mit im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen". 

Im Rahmen der unterschiedlichen Schulungsformate konnten zum Stichtag 30.09.2016 ins-

gesamt 114 Fortbildungen in Jocentern gE und zkT umgesetzt werden. Hieran nahmen 1.673 

Mitarbeitende aus Jobcentern in NRW teil. Mit rund 80 0/0 (92 Fortbildungen) wurden die 

Grundlagenlagenschulungsformate „InterkulWrelle Kompetenz' (40 Fortbildungen) sowie 

„Asyl & Flucht" (52 Fortbildungen) verstärkt von den Jobcentern nachgefragt. 
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Arbeibernarkt 	 

Ab dem 4. Quartal 2016 werden zudem „interkulturelle Train the Trainer-Schulungen" für die 

Jobcenter Essen und Wuppertal durch die G.I.B. geschult. Darüber hinaus startete - in Ko-
operation mit der RD NRW - die Umsetzung des interkulturell ausgerichteten nachfragorien-

tierten Vertiefungsmoduls- Beko 5GB II (noV) für interessierte Jobcenter gE. Auch hier er-
folgt die Umsetzung vor Ort durch die GA.B. 

Förderung der interkulturellen Kompetenz in Kommunen in NRW 

Seit August 2016 bietet die G.I.B. ein Fortbildungsangebot zur Förderung der interkulturellen 
Kompetenzen in Kommunen in NRW an. Das Projekt wird durch das MAIS NRW, Abteilung 

Integration gefördert. Den hauptamtlich Beschäftigten wird die Möglichkeit gegeben, ihre so-
zialen Kompetenzen in der Arbeit mit Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund zu 

erweitern. Angesichts der hohen Anzahl geflüchteter Menschen gewinnt die Interkulturelle 

Kompetenz als Schlüsselqualifikation immer mehr an Bedeutung. Die Qualifizierung von Be-

schäftigten im Rahmen der inted<ulturellen Kompetenzförderung ist für das Teil der interkultu-

rellen Öffnung von Verwaltungen. Gleichzeitig bildet sie die Grundvoraussetzung für interkultu-

relle Öffnungsprozesse und ist in den Zielen zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
Integration fest verankert. Das Angebot wird in Abstimmung mit der Landesweiten Koordinie-
rungsstelle der Kommunalen Integrationszentren und den Kommunalen Integrationszentren 
vor Ort umgesetzt. 

Die Resonanz bei Kommunen in NRW ist hoch, zurzeit konnten schon 125 Kommunen ange-

sprochen werden, bis Ende 2016 können ca. 200 Kommunen erreicht werden. Mit den ersten 

interessierten Kommunen wurden schon über 60 Fortbildungen zu den Grundlagen interkultu-

reller Kompetenz vereinbart werden. Je nach bisherigem Entwicklungsstand können die Kom-

munen Fortbildungen aus verschiedenen Modulen zusammenstellen. 

Dazu werden in den interessierten Kommunen Erstgespräche geführt. Ein weiteres Fortbil-

dungsmodul hat das Thema Flucht und Asyl (Zahlen, Daten, Fakten) und zum anderen zu 

Flucht und Trauma, letzteres ist als erste Orientierung für die Arbeit mit traumatisierten Ge-
flüchteten angelegt. 

7. Monitoring und Evaluation 

Die G.I.B. erstellt regelmäßig Analysen und Berichte zu Arbeitsmarktlage, Programmumset-

zungen und aktuellen Themen der Arbeitsmarktpolitik. Die Grundlage sind Daten der amtli-

chen Statistik, des ESF-Begleitsystems und aus Erhebungen der G.I.B. 

Im Zusammenhang mit der Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt wurden bisher fol-
gende Analysen und Berichte veröffentlicht: 

• Zuwanderung über Flucht und Asyl in NRW. Umfang und Auswirkungen auf dän Ar- 
beitsmarkt; November 2015 	htt : inwvo b.now.de(serv'ce downloaddate bank 
/zuwanderuno-ueber-flucht-u nd-asyl-in-nrw) 

▪ Monitoring Flüchtlinge und SGB II - Ergebnisse für die nordrhein-westfälischen Jobcen- 
ter; 	März 	2016 (http://vwvw.aib.nnv.de/thementmonitorino-und-evaluation/SGB-2- 

msetzun_g /mon itoring-fl ue chtli nie-und-so  

Weitere Analysen und Veröffentlichungen sind geplant. 
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In weiteren, regelmäßig erscheinenden Arbeitsmarktberichten der Abteilung wurden und 

werden Kategorien zu Geflüchteten aufgenommen. In den Monatsberichten für das 

MAIS NRW (unveröffentlicht) werden bereits zwei Indikatoren zu Geflüchteten ausgewiesen.' 

Für künftige Quartalsberichte (veröffentlicht) ist die Aufnahmen der Kategorie „Personen 

im Kontext von Fluchtmigration" geplant! 

Im Frühjahr 2016 führte die G.I.B. eine Befragung zu Beschäftigungsmöglichketen für 

Geflüchtete durch. Die Befragung war Bestandteil einer umfassenderen Befragung zu Be-

schäftigungseffekten für Langzeitarbeitslose im Kontext von Flüchtlingshilfe in NRW. Die Er-

gebnisse wurden den Regionalagenturen in NRW präsentiert und werden im G.LB.-Info3  

4/ 2016 veröffentlicht, 

Im November und Dezember 2016 führt die G.I.B. Werkstattgespräche für Jobcenter 

zum Thema „Flüchtlinge im SGB II" durch, auf denen Auswertungen der BA-Statistik zu 

„Personen im Kontext von Fluchtmigration" präsentiert werden. 

NRW. Das machen WIR! 

Integration 

von Geflüchteten 

in Arbeit und 

Ausbildung 
PeSelleilMileree   

Die G.I.B. hat einen Aktionsplan mit dem Slogan „NRW.Das machen WIR! Integration von 

'Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung" entwickelt. Mit dieser Aktion soll Willkommenskultur 

in NRW auch in diesem wichtigen Integrationsbereich sichtbar gemacht werden. Ziel ist, zur 

arbeits- und sozialpolitischen Akzeptanz der Hilfebedürftigkeit und der Interessen dieser Ziel-

gruppe beizutragen und gleichzeitig Verunsicherung, Ablehnung und Konkurrenzdenken ge-

genüber den Menschen mit Fluchthintergrund entgegenzutreten. Gleichzeitig soll das Enga-

gement von professionellen Projektträgern, aber auch das Engagement von ehrenamtlichen 

Bürgerinnen und Bürgern eine Wertschätzung erfahren, vor allem soll deren Einsatz und Kre-

ativität bei der Entwicklung von Lösungen gezeigt werden. 

„K2 - Integrationsquote als Jahresforischrittswert mit und ohne Personen aus den acht zugangsstärksten nicht-europ8isrhen 
Asylherkunftsstaaten' und Anteil der arbeitsuchendentadoeitslosen Geflüchteten im SGB II an allen Arbeitsuchen-
den!Arbeitslosen im SGB II" 
Dieses Merkmal ist seit kurzen in der Statisilk der Bundesagentur für Arbeit gefügter. Quartalbeleht siehe unter 
htteggreavoienendedservicedownoaddgeteareberbefejnarktreporterw-2016-1.-quartalsberibeage' erzsa0_16) 
Das GIB-Info ist ein arbeitsrnarkeolitiehes Magazin, erscheint vierteljähdich und informiert über aktuelle Themen, Förder-
programme und innovative Projekte. 
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Die Aktion lädt zum Mitmachen ein, sie umfasst drei Säulen: 

1. Die Internet-Seite: Auf einer Landkarte werden Aktivitäten und Projekte aus den Berei-

' Werner Arbeirsmä-ritakteure (z. B. Jobcenter, Arbeitsagenturen, Projektträger, Bera-

tungsstellen), bei Betrieben und Beschäftigten, privaten ehrenamtlichen Initiativen ver-

öffentlicht. U. a. werden gute Beispiele journalistisch mit Fotos und Filmen für die Prä-

sentation auf der Internet-Seite aufbereitet. 

2. Mit regionalen Veranstaltungen wird die Idee der Aktion verbreitet, die regionalen Pro-

jekte und aktiven Menschen werden dort sichtbar, sie können gemeinsam mit geflüch-

teten Menschen ihre Ideen und ihre Integrationsgeschichte erzählen. Die Teilnahme 

von regionalen Politikvertreter/-innen von Minister und Staatssekretären des MAIS un-

terstützen die Pressewirksamkeit dieser unterschiedlichen Veranstaltungsformate. Die 

Auftaktveranstaltung fand am 09.09.2016 statt. Geplant ist, in jeder der 16 Arbeit-

marktregionen NRWs eine Veranstaltung durchzuführen. 

3. Mit Facebook werden die sozialen Medien als Plattform für eine öffentliche Debatte 

einbezogen. Die breitenwirksame Bewerbung der Aktion steht dabei im Mittelpunkt. 

Erwartungsgemäß wurden hier zunächst die kritischen Beiträge gepostet, die das Kon-

kurrenzdenken gegenüber deutschen Arbeitssuchenden zum Thema machen. Mittler-

weile wird der Diskurs vielfältiger. Die Anzahl der positiven Rückmeldungen (Likes) ist 

für eine solche Aktion hoch. 

9. G.I.B.-Info 
bie ersten drei Ausgaben des G.I.B.-Infos haben sich irr 

„Flucht und Integration" befasst. 

G.I.B.-Info 1_16 Interkulturelle Kompetenz 

G.I.B.-Info 2_16 Junge Geflüchtete in Arbeit und Ausbildung 

G.I.B.-Info 3_16 Integration Points 

Schwerpunkt mit dem Thema 
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