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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Wie vor der Sitzung im Obleutekreis besprochen, kommt der 
Ausschuss überein, unter Tagesordnungspunkt 5 
„Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung 
betroffene Städte leichter zugänglich machen“ nicht nur die 
Auswertung der Anhörung, sondern auch die Abstimmung 
vorzunehmen. 

Weiterhin kommt der Ausschuss auf Wunsch der Fraktion 
der Piraten überein, die Beratung von Tagesordnungspunkt 6 
zu verschieben. 

1 Fachgespräch „Integrationslotsen“ 6 

 

öffentliche Anhörung 
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2 Antisemitische Parolen über Polizeimegaphon in Hagen 29 

– Bericht der Landesregierung 

 Bericht von PD Armin Helzer (MIK), Aussprache.  

3 Regelung der Verleihung von Körperschaftsrechten an Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften (Körperschaftsstatusgesetz) 32 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4151 

Ausschussprotokoll 16/504 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Gesetzentwurf 
Drucksache 16/4151 ohne Votum an den Hauptausschuss 
zurückzugeben. 

4 Uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge – Impulspapier zur 
UN-Kinderrechtskonvention 35 

Vorlage 16/2021 

Zuschrift 16/497 

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung am 30. 
Oktober 2014 im Rahmen einer Pflichtsitzung zu 
beteiligen. 

5 Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung 
betroffene Städte leichter zugänglich machen 36 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5042 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5095 

in Verbindung mit: 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/640 

Integrationsausschuss 03.09.2014 
33. Sitzung (öffentlich) sd-ka 
 
 

 

Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch 
bekämpfen 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5489 

Ausschussprotokoll 16/586 

– Auswertung der Anhörung 

Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/5042 sowie 
der Entschließungsantrag der FDP Drucksache 16/5095 
sowie der Antrag der CDU Drucksache 16/5490 werden 
zurückgezogen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 16/5489 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, Grünen, Piraten und FDP gegen die Stimmen der 
CDU-Fraktion ab. 

6 Unser Land braucht eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme – 
hin zu einer humanen und dezentralen Unterbringung in ganz NRW 46 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4164 

APr 16/537 

– Auswertung der Anhörung 

Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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7 Salafismus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen! 47 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/6127 

Der Ausschuss beschließt, als Pflichtsitzung an der 
Anhörung des Innenausschusses teilzunehmen. 

8 Verschiedenes 48 

Der Ausschuss stimmt dem Terminplan einstimmig zu. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Wie vor der Sitzung im Obleutekreis besprochen, kommt der 
Ausschuss überein, unter Tagesordnungspunkt 5 „Landesre-
gierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung betroffene 
Städte leichter zugänglich machen“ nicht nur die Auswertung 
der Anhörung, sondern auch die Abstimmung vorzunehmen.  

Weiterhin kommt der Ausschuss auf Wunsch der Fraktion 
der Piraten überein, die Beratung von Tagesordnungspunkt 6 
zu verschieben.  
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1 Fachgespräch „Integrationslotsen“ 

– öffentliche Anhörung –  
 

Vorsitzender Arif Ünal begrüßt die Anwesenden und gibt einige organisatorische 
Hinweise. Sodann beginnt die Statementrunde der Sachverständigen. 

Antje Schwarze (Diakonie Wuppertal, Bundesweite Servicestelle Sprach- und 
Integrationsmittlung) (Stellungnahme 16/2014): Wir sind ein Netzwerk mit bun-
desweit mittlerweile 30 Organisationen. In Nordrhein-Westfalen unterstützen mittler-
weile sieben Organisationen die Schulung und den Einsatz von professionellen 
Sprach- und Integrationsmittlern. Sie setzen sich darüber hinaus für den Aufbau ei-
ner Vermittlungsstruktur ein.  

Wir haben dazu ein Qualifizierungskonzept entwickelt, das in zehnjähriger Arbeit mit 
vielen Experten und in erprobten Maßnahmen durchgeführt wurde. Das stellen wir 
unseren Netzwerkpartnern zur Verfügung. Dort bilden wir Migranten im Rahmen ei-
ner 18-monatigen Qualifizierung aus. Wir haben auch schon Vermittlungsservices 
aufgebaut, in denen die Fachkräfte diese Mittler einfach und flexibel abrufen können.  

Warum brauchen wir professionelle Sprach- und Integrationsmittler? Die Fachkräfte 
in unseren Institutionen – wir arbeiten institutionenübergreifend und vertreten heute 
nicht nur die Diakonie – haben einen Bedarf für komplexe Sprach- und Kommunika-
tionssituationen signalisiert. Wir haben auf diesen Bedarf reagiert. Mittlerweile nutzen 
390 Institutionen in Nordrhein-Westfalen diese Dienstleistung. Ich freue mich, Ihnen 
heute dazu Fragen beantworten zu können. Im Übrigen verweise ich auf unsere 
schriftliche Stellungnahme.  

Dagmar Dahmen (Stadt Köln, Ausländeramt): Ich finde es etwas außergewöhn-
lich, dass ich als Vertreterin einer Ausländerbehörde in diesem Ausschuss etwas vor-
tragen kann. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir sehr stark mit Integ-
rationsmittlern arbeiten. Wir haben die besondere Situation, dass wir eine eigene 
Fachgruppe Integration haben, die die Integrationsberater direkt neben sich auf dem 
Flur in den Räumlichkeiten hat, um den Menschen den Einstieg in die Gesellschaft 
und den Behördendschungel zu ermöglichen.  

Wir haben uns ein bisschen mit den Fragen auseinandergesetzt. Wir sehen es als 
sehr sinnvoll an, Integrationslotsen auszubilden und einzusetzen. Wir haben im Lau-
fe der Zeit festgestellt: Es gibt verschiedene Doppelstrukturen. Die Aktivitäten könn-
ten teilweise besser vernetzt werden. Wir versuchen das in Köln auch, indem wir 
durch verschiedene runde Tische und Netzwerke – wir arbeiten mit mehr als 50 
Partnern insbesondere mit NGOs zusammen – die Tätigkeiten besser aufeinander 
abstimmen. Auch das MiMi-Programm, das im Zusammenhang mit Zuwanderungen 
aufgelegt worden ist, haben wir aktiv begleitet – mit den übrigen Akteuren in Köln 
und über Köln hinaus.  
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Wir sind in die Qualifizierung von Integrationslotsen involviert. Wenn Institutionen wie 
Bikup in Köln Integrationslotsen ausbilden, übernehmen wir einen Teil dieser Ausbil-
dung. Die Ausbildung bezieht sich nicht nur auf die Themen „Gesundheit, Recht und 
Sprache“, sondern im Thema „Recht“ auch auf das Ausländerrecht. Das heißt: Wir 
übernehmen an der Stelle die Funktion, die wichtigsten Regelungen des Ausländer-
rechts nahezubringen und an den Prüfungen für die Integrationslotsen teilzunehmen. 
Den Rest entnehmen Sie bitte dem Papier, das ich nachreiche.  

Maren Wilmes (Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und in-
terkulturelle Studien) (Stellungnahme 16/1951): Ich komme aus dem Land Nie-
dersachsen. Wir haben eine längere Tradition mit Integrationslotsen und schauen 
schon auf zehn Jahre Arbeit zurück. In unserer Kooperation mit dem Land und der 
Stadt Osnabrück haben wir 2004/2005 die ersten Konzepte dazu entwickelt. Wir ha-
ben 2010 eine erste Evaluierung der Integrationslotsenprojekte in Niedersachsen 
vorgenommen. Das können Sie teilweise unserer Stellungnahme entnehmen. Dar-
aus möchte ich drei Punkte hervorheben.  

Erstens sehen wir – das sagte meine Vorrednerin schon –, dass es große Probleme 
bei der Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Kräfte mit dem professionellen Bereich 
gibt – Stichwort: Professionalisierung. Wir sehen auch, dass Ehrenamtsstrukturen in 
diesem Bereich immer schwieriger werden, weil die Nachfrage nach Entgelt auch 
beim Ehrenamt immer größer wird.  

Zweitens sehen wir in Niedersachsen nach zehn Jahren: Wir haben sehr viele Integ-
rationslotsen, aber kaum wirklich gute Einsatzstellen. Das heißt: Die Verbindung zwi-
schen Qualifizierung und Einsatzorten ist immer noch ausbaufähig und als sehr 
schwierig zu beurteilen, was mit dem dritten Punkt zu tun hat.  

Drittens: Vernetzung. Darunter fasse ich kommunale Vernetzung, Vernetzung zwi-
schen Trägern und Lotsen selbst sowie vor allem landesweite Vernetzung. Wir ha-
ben dazu zwar gesetzliche Regelungen in Niedersachsen zur Zahlung der Kosten 
der Qualifizierung. Wir sehen sehr wenige landesweite Vernetzungsstrukturen, die 
den Austausch zwischen Trägern und zwischen Lotsen sowie zwischen Lotsen und 
Trägern ermöglichen. In Niedersachsen fehlt ein ganz starkes Engagement der Lan-
desregierung sehr, was wir ihr zurückgemeldet haben.  

Christiane Certa (Stadt Dortmund, Dezernat für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les) (Stellungnahme 16/2045): Ich bin in Dortmund als Sozialplanerin tätig und seit 
ungefähr zwei Jahren zu 100 % mit dem Themenbereich „Europäische Zuwande-
rung“ beschäftigt. Ich kann für Dortmund sagen, dass wir äußert viel auf die Beine 
gestellt haben. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass wir in Dortmund das 
Netzwerk „EU-Armutswanderung“ aufgebaut haben, an dem städtische Träger, ande-
re Behörden und freie Träger auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Dieses Netzwerk 
wurde 2011 eingerichtet.  

Wir haben sehr viel auf die Beine stellen können – ich habe das gerade schon ge-
sagt –, was insbesondere durch Landesmaßnahmen ergänzt und flankiert wurde. Ich 
möchte stellvertretend für alle nur die Landes-ESF-Mittel nennen, die wir für aufsu-
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chende Arbeit, Kompetenzfeststellung und Sprachkurse sowie für die Entwicklung 
einer Gesamtstruktur einsetzen konnten. Das war in dieser Form nur durch die Ver-
netzung vor Ort möglich. Das ist uns gut gelungen – auch dank der Unterstützung 
des Landes.  

Zwei Punkte möchte ich herausstellen: Erstens. Beim Thema „Integrationslotsen“ 
gingen die Beantragungs- bzw. die Bewilligungsphase mit der Ankündigung einher, 
Mittel für die Koordinierung würden gekürzt werden müssen. Das stellt die Kommu-
nen zum Teil vor große Schwierigkeiten. Wir haben mit dem, was wir auf die Beine 
gestellt haben – das können Sie dem Bericht der Stadt Dortmund gut entnehmen; 
darauf muss ich nicht mehr gesondert eingehen –, so viel zu tun und so viel Auf-
wand, das wir keine Dinge sozusagen mit Bordmitteln nebenher machen können. Wir 
haben durchgehend mit einer halben Stelle geplant. Das wurde für das Jahr 2015 auf 
20 % einer Stelle gekürzt. Das stellt uns in Dortmund vor Herausforderungen. Ich 
weiß auch, dass es in anderen Städten genauso ist. Was nicht zu ändern ist, ist nicht 
zu ändern. Das ist uns völlig klar. Wir sind froh, dass es überhaupt Mittel geben wird. 
Wir nehmen sie gern in Anspruch. Mir ist aber wichtig zu sagen, welche großen Her-
ausforderungen das für die Städte mit sich bringt.  

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, der gerade schon angeklungen ist. Die 
Vernetzung vor Ort klappt wunderbar. Das kann ich nur bestätigen. Das ist auch in 
Dortmund so. Ich weiß das auch aus anderen NRW-Kommunen. Gut wäre eine 
nochmalige Unterstützung von der Landesebene, wenn es in Richtung einer Vernet-
zung der Städte geht. Wir können voneinander lernen. Wir müssen nicht alle das 
Rad neu erfinden. Wir sehen das auch in unserem Alltag in Gesprächen, die wir mit-
einander führen – aber immer vereinzelt. Das ist immer von persönlichen Beziehun-
gen abhängig. Da wäre es ganz wunderbar, wenn so etwas beispielsweise in der Art 
eines Städtebündnisses oder in anderer Form gefördert werden könnte. Wir könnten 
uns vorstellen, dass das eine Art Landesfachstelle wunderbar übernehmen könnte.  

Frank Merkel (Caritasverband Dortmund, Soziale Fachberatung) (Stellungnah-
me 16/1985): Ich möchte etwas aus Dortmund ergänzen. Der Caritasverband arbei-
tet schon seit dem Jahr 2007 im Handlungsfeld „EU-
Zuwanderung/Armutszuwanderung aus der EU“. Ich selbst arbeite in einer vom Land 
geförderten Integrationsagentur. Ich bin in der Steuerungsgruppe des Netzwerks 
„EU-Armutszuwanderung“, die eben von Frau Certa genannt wurde, im Bereich 
„Erstintegration, Beratung und Unterstützung“ tätig. Das ist eine Fachgruppe, die sich 
daraus ergibt. Der Bereich „Aufsuchende Arbeit“ ist größer. Diesen Bereich koordi-
niere ich in Dortmund für mehrere Träger, unter anderem in der neu eröffneten öku-
menischen Anlaufstelle „Willkommen Europa“. Dort sind drei Träger zu diesem The-
menkomplex unter einem Dach untergebracht. Auch Bundesmittel fließen dort hinein. 
Beim BAMF-Projekt „Starthilfe“ habe ich die Projektleitung inne.  

Unsere Stellungnahme sehe ich als eine Art Denkanstoß oder Vorüberlegung auf-
grund unserer Beobachtungen aus der Praxis. Daher würde ich sie gern auch so 
verstanden wissen. Ich kann gern dazu befragt werden. Als Schlagworte möchte ich 
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Folgendes nennen: Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Situation vor Ort möglichst 
gut zu kennen. Vernetzung und Kooperation sind absolut unabdingbar.  

Alp Otman (Alice Salomon Hochschule Berlin) (Stellungnahme 16/2015): Die 
Alice Salomon Hochschule ist eine der drei Hochschulen, die in der Qualitätssiche-
rung des Projekts „Sprach- und Integrationsmittler“ tätig sind. Ich bin zurzeit im Ru-
hestand. Vorher habe ich zehn Jahre lang in Frankfurt und zehn Jahre lang in Darm-
stadt als Integrationsbeauftragter gearbeitet. Seit ungefähr zwölf Jahren bin ich mit 
der Entwicklung der Weiterbildung von Vermittlungskräften befasst, die als Vorläufer 
der jetzigen Sprach- und Integrationsmittler gelten können.  

Die Absicht der Landesregierung, Integrationslotsen als ehrenamtliche Kräfte in die 
Integrationsarbeit einzuspannen, finde ich grundsätzlich begrüßenswert. Die Res-
sourcen der Migrantinnen und Migranten können auf diese Art und Weise für die In-
tegration anderer Migrantinnen und Migranten genutzt werden. Das findet schon seit 
Jahrzehnten statt. Neu ist aber, dass Bundesländer den Einsatz von ehrenamtlichen 
Kräften in diesem Bereich mit Programmen unterstützen. Das ist grundsätzlich zu 
begrüßen.  

Ich wollte in der kurzen Zeit nur auf Folgendes aufmerksam machen: Auch wenn die 
ehrenamtlichen Kräfte, die Integrationslotsen, die professionellen Fachkräfte ergän-
zen, bleibt trotzdem nach wie vor in der Integrationsarbeit insbesondere mit Blick auf 
Neuzuwanderer, Leute aus der ersten Generation oder andere, schwer erreichbare 
Gruppen eine große Lücke offen, wenn man, wie schon geäußert wurde, die ehren-
amtlichen Kräfte nicht überfordern will und trotzdem die Qualität der Integrationsar-
beit sichern möchte.  

Deshalb ist es aufgrund der bisherigen Praxis sehr empfehlenswert, diese Lücke mit 
umfassend qualifizierten Menschen mit Migrationshintergrund zu schließen, die pro-
fessionell tätig sind – allerdings nicht mit akademischem Abschluss, wie die Fach-
kräfte, sondern auf einer mittleren Ebene, aber trotzdem in den drei wichtigen Funk-
tionen, die sonst offenbleiben würden: erstens in der Sprachverständigung als quali-
fizierte Dolmetschkräfte, zweitens in der Vermittlung von Informationen, die teilweise 
mit Sprachdefiziten zusammenhängt, über die hiesigen Institutionen und die Mög-
lichkeiten, bestimmte Rechte wahrzunehmen, bis hin zu den Versorgungsmöglichkei-
ten und drittens im Erreichen von Migrantengruppen, die in der Fachliteratur oft als 
„schwer erreichbar“ bezeichnet werden, um mit ihnen qualifizierter zu arbeiten, ihre 
Ressourcen zu entdecken, sie weiterzuentwickeln und sie stärker in der Integrations-
arbeit in die Kooperation einzubeziehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die lo-
benswerte Absicht, Integrationslotsinnen und -lotsen einzustellen, mit der zusätzli-
chen Personalgruppe der Sprach- und Integrationsmittler ergänzt wird.  

Coletta Manemann, Integrationsbeauftragte der Stadt Bonn: Wir haben dank ei-
nes KOMM-IN-Projekts 2008 die ersten Lotsen geschult. Wir haben heute insgesamt 
90 Lotsen. 40 davon sind ganz für den Einsatz bei Flüchtlingen neu geschult. Uns 
war von Anfang an wichtig, dass es kein Hilfsprojekt von gebürtigen Deutschen für 
Migranten, sondern ein Projekt auf Augenhöhe ist, dass man sich nicht um jemanden 
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kümmert, sondern dass man Eigenständigkeit und Partizipation erzielt sowie zur 
Selbsthilfe ermutigt.  

Wir haben Lotsinnen und Lotsen aus über 30 Herkunftsländern. Wir führen mit jedem 
Lotsen in Bewerbungsrunden, die alle paar Jahre stattfinden, Bewerbungsgespräche 
und später verbindliche Schulungen durch. Ich sage das deshalb, weil viele Leute 
denken: Heute rufe ich an, morgen werde ich Lotse. – Das ist nicht der Fall. Wir ma-
chen ungefähr alle drei Jahre eine Lotsenrunde. Wir schreiben ganz formal aus. Je-
der muss sich bewerben. Es gibt persönliche Gespräche. Wir haben einen hohen 
professionellen Ehrgeiz, dass diese Arbeit gut gemacht wird. Deswegen sind die 
Schulungen selbstverständlich bei uns verbindlich und decken ganz verschiedene 
Bereiche ab. Auch das Ausländeramt gehört bei uns dazu – wir finden es sehr wich-
tig, den ausländerrechtlichen Rahmen zu kennen –, aber auch die soziale Sicherung, 
eine verbindliche interkulturelle Sensibilisierung und vieles andere.  

Das ist ein Ehrenamt und klappt gut in Bonn. Wir sind gut vernetzt. Die Lotsen sind 
bekannt, anerkannt und erwünscht. Dieses Ehrenamt wird von der Stabsstelle In-
tegration koordiniert und begleitet. Von ihr wird die Vernetzung sichergestellt sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit und die dauerhafte Fortbildung in weiteren Schulungen. Na-
türlich würdigen wir als Kommune das Ehrenamt. Die Lotsen werden vom Oberbür-
germeister empfangen. Wir machen ein bestimmtes Programm. Wir laden zu Veran-
staltungen ein. Aber es ist ein Ehrenamt. Ich bin lang genug in der Arbeit, um zu wis-
sen, dass sich viele, insbesondere junge Migranten, große Hoffnungen machen, 
dass sie durch dieses Ehrenamt eine bezahlte Arbeit bekommen. Auch bei uns ist es 
oft so, dass sich Lotsen wünschen, dass dieses Ehrenamt bezahlt werden möge, et-
wa wegen ihrer Qualifikation, ihrer Zuwanderungsgeschichte, vielleicht wegen einer 
Ausbildung oder eines angefangenen Studiums.  

Meine Erfahrungen sind daher, dass man das sehr stark abgrenzen muss. Ich sehe 
ganz klar, dass in vielen Fällen aufgrund der notwendigen Fachlichkeit hauptamtliche 
Kräfte notwendig sind, und zwar an den fachlich qualifizierten Stellen. Das sind Integ-
rationsagenturen, Flüchtlingsberatungsstellen und viele andere. Aber natürlich gibt 
es auch eine Rolle für die Ehrenamtlichen, in der sie sehr wertvoll eingesetzt werden 
können und sehr wertvoll mitarbeiten.  

Mir ist aber wichtig, dass wir nicht übersehen, dass zu der Arbeit mit Migrantinnen 
und Migranten, die eigentlich Integrations- und interkulturelle Arbeit ist, eine hohe 
Fachlichkeit gehört. Aus meiner Sicht wird das viel zu oft als Hobby betrachtet – ich 
übertreibe etwas –, aber dazu gehört eine langjährige Qualifikation. Auf den Stellen, 
die teilweise das Land finanziert, arbeiten wirklich hochqualifizierte Leute. Wir brau-
chen sie. Wir brauchen die Verbindlichkeit. Wir müssen sicherstellen, dass sie per-
manent auf dem aktuellen Stand sind. Zum Thema „Flüchtlingsaufnahme“ kann man 
Ehrenamtliche gar nicht so schnell schulen, wie neue Kontingente oder Rahmenbe-
dingungen kommen – die sind aber existenziell für die Flüchtlinge –, sodass wir da 
die Profiberatungsstellen brauchen. Sie arbeiten außerdem in verbindlichen Struktu-
ren und haben ihrerseits Kontakt zu vielen Dienste. Ich finde: Man darf die Fachkräf-
te in der Integrationsarbeit nicht unterbewerten. Mir ist sehr wichtig, dass wahrge-
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nommen wird, welche gute und sehr qualifizierte Arbeit, die notwendig ist, geleistet 
wird.  

Ich glaube, dass man ein landesweit abgestimmtes System finden muss, wenn man 
anfangen möchte, an bestimmten Stellen unter bestimmten Voraussetzungen Men-
schen für etwas zu bezahlen, das vorher ehrenamtlich war. Man kann das in ganz 
gezielten, überschaubaren Einsätzen mit einer ganz bestimmten Personengruppe 
tun. Aber wenn man das großflächig machen und sagen würde: „Nach einem be-
stimmte Modell wird das bezahlt“, würde man natürlich vielen ehrenamtlichen Lot-
senprojekten den Boden entziehen, weil dann Hoffnungen geweckt werden, die sich 
letztlich nicht erfüllen werden. Wir werden weiterhin ganz viele Zugewanderte brau-
chen, die Soziale Arbeit studieren und andere Qualifikationen in vielen Jahren absol-
vieren, die wir hinterher als Fachkräfte in den Einrichtungen haben.  

Ich möchte noch ergänzen: Mir ist sehr wichtig, dass wir uns bei den Modellen nicht 
an Herkunftsländern orientieren. Ich bin oft wegen der syrischen Flüchtlinge und 
auch in den Jahren zuvor gefragt worden, dass man für bestimmte Zuwanderergrup-
pen jemanden aus dem entsprechenden Land haben möchte. Das sollte jemand 
sein, der zugewandert ist und hier Qualifikationen erworben hat. Das, finde ich, ist 
oftmals eine Fehleinschätzung. Viele sehen beim Thema „Syrien“, wie vielfältig die 
Bevölkerung in Syrien und im Irak ist: dass es sich auch um Jesiden und nicht nur 
um Muslime handelt, dass gar nicht alle Arabisch sprechen, sondern viele Kurdisch. 
Das wussten oftmals nur die Fachkräfte und die Integrationsexperten. Das hat sich 
inzwischen herumgesprochen.  

Aber ich habe oft bei den Lotsen beobachtet, dass uns Behörden gesagt haben: 
„Das soll ein anderer Syrer, ein anderer Litauer oder ein anderer Russe übernehmen; 
der weiß, wie die Familien ticken.“ Das halte ich und alle meine Kollegen in der Integ-
rationsarbeit, glaube ich, für ein schweres Missverständnis. Deswegen sollte man so 
die gezielten Einsätze nicht definieren. Ich sehe aber, dass es aber in einigen Städ-
ten die Notwendigkeit gibt, da etwas zeitintensiver zu arbeiten, weil beim Ehrenamt 
natürlich Menschen im mittleren Lebensalter, die wir brauchen, die aber oft berufstä-
tig sind, zeitlich nicht so zur Verfügung stehen können wie Hauptamtler.  

Deswegen mein Appell: Was immer man in diesem Bereich ändert, sollte man gut 
mit den Kommunen abstimmen. Man muss die Fachkräfte würdigen und das Ehren-
amt weiterhin wertschätzen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. – Nun beginnt die 
Fragerunde der Abgeordneten.  

Ibrahim Yetim (SPD): Herzlichen Dank von der SPD-Fraktion an die Sachverständi-
gen für ihre Stellungnahmen. – Ich habe zwei Fragen an Frau Schwarze. Sie legen 
viel Wert auf professionelle Mittler. Wenn wir uns anschauen, was ehrenamtliche In-
tegrationshelfer mittlerweile leisten sollen und dabei bedenken, dass Integrationshel-
fer zunächst einmal – aus meiner Sicht – die ersten Schritte in unsere Gesellschaft 
unterstützen sollen, frage ich: Können das die Ehrenamtler schlechter als Hauptamt-
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liche? Neben den Hauptamtlichen in den verschiedenen Fachstellen ist das die Er-
gänzung, die sie leisten sollen und die wir erwarten können.  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dahmen. Durch die Ausführungen aller 
Sachverständigen zog sich das Thema, ein gutes Netzwerk haben zu müssen. Sie 
haben gerade beschrieben, dass Sie in Köln ein gutes Netzwerk hätten, das insbe-
sondere von den vielen ehrenamtlichen Kräften lebe.  

(Zustimmung von Dagmar Dahmen [Stadt Köln, Ausländeramt]) 

Könnten Sie diese Vernetzung etwas näher beschreiben und darauf zurückkommen, 
welche Netzwerkhilfe das Land leisten kann? Das ist mir noch nicht ganz klar gewor-
den; das würde mich interessieren.  

Serap Güler (CDU): Ich möchte mich auch im Namen meiner Fraktion bei allen be-
danken. – Es ist wichtig, durch die Anhörung einen Überblick zu bekommen: Was 
gibt es in welcher Stadt eigentlich schon? Frau Certa sagte gerade, man müsse nicht 
das Rad immer wieder neu erfinden. Viele Kommunen machen schon seit vielen Jah-
ren hervorragende Arbeit. Wo kann man von wem eigentlich profitieren? Das war der 
Sinn und Zweck, warum wir heute dieses Gespräch machen wollten. Ich danke Ihnen 
allen für Ihre Stellungnahmen, besonders den Kommunen, die recht deutlich ge-
macht haben – insbesondere Frau Manemann –, man müsse das sehr gut mit den 
Kommunen abstimmen. Das ist eines unserer Hauptanliegen. Wir finden das Integra-
tionslotsenprogramm gut, aber die Frage ist: Wie kann man das den Kommunen er-
leichtern, ohne mit Blick auf das vor Ort Existierende ein neues Programm aufzuset-
zen, sondern die Kommunen finanziell bei dem zu unterstützen, was sie vor Ort ha-
ben, ohne zu sagen: Ihr müsst jetzt aber das neue Programm machen.  

Ich möchte mich der Frage von Herrn Yetim anschließen. Mehrmals ist das Wort 
„Vernetzung“ gefallen. Frau Wilmes, Sie sagten, Sie hätten zwar in Niedersachsen 
Erfahrungen mit den Integrationslotsen, aber Ihr größtes Problem in Niedersachsen 
sei die Vernetzung. Damit wir dasselbe Problem in Nordrhein-Westfalen nicht haben, 
frage ich in die komplette Runde, wie man sich diese Vernetzung ganz konkret vor-
stellt, auch weil gerade schon der Appell geäußert wurde – ich glaube, das war Frau 
Certa –, dass man die Kommunen von der Landesebene im Sinne eines Städtebun-
des unterstützt.  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Otman. Sie sagten gerade den Satz, Integrati-
onslotsen seien grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings würden Sie sich stets eine Er-
gänzung mit Sprachmittlern wünschen. Könnten Sie auf den Punkt noch etwas ge-
nauer eingehen? Wie kann man das miteinander gut koppeln? Auch Frau Schwarze 
bitte ich, dazu Stellung zu nehmen.  

Andrea Asch (GRÜNE): Auch für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ganz herzli-
chen Dank für Ihre schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. – Über die Fragen 
der Kolleginnen hinaus ist ein Bereich von fast allen angesprochen worden, nämlich 
das Spannungsverhältnis zwischen ehrenamtlichen und professionelle Kräften. Das 
ist in diesem Bereich besonders bedeutsam. Deswegen richte ich meine Frage an 
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Sie alle: Wie ist das besser zu gestalten? Welche Modelle gibt es, bei denen das gut 
funktioniert? Wie kann Ehrenamt besser qualifiziert werden? Frau Manemann hat 
beschrieben, dass es in Bonn eine ausführliche Qualifizierungsmaßnahme gibt. Gibt 
es andere Erfahrungen, wie das gut gewährleistet werden kann, auch um Effekten 
von Burnout vorzubeugen – ich glaube, Herr Merkel, Sie haben das beschrieben –, 
wenn Ehrenamtler überfordert sind, wenn sie aufgrund mangelnder Begleitung oder 
mangelnder Qualifizierung schlichtweg an Ihre Grenzen kommen?  

Weiterhin frage ich Frau Schwarze. Sie arbeiten, wenn ich das richtig verstanden ha-
be, durchweg mit hauptamtlichen Kräften. Wie werden die eigentlich finanziert? Aus 
welchen Quellen speist sich die Finanzierung? Wie ist Ihre Erfahrung? Haben Sie ei-
ne Kooperation, oder gibt es Kooperationsformen mit Ehrenamtlichen?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Auch vonseiten der FDP ganz herzlichen Dank, dass Sie 
hier sind und dass sich viele von Ihnen weit über das übliche Maß in diesem Bereich 
engagieren. – Ich habe zunächst eine Frage an Frau Certa, weil uns das auch in an-
deren Debatten interessiert, in denen wir auch nach Konzepten suchen: Brauchen 
spezifische Gruppen – wir sprechen auch über den hohen Anteil von Roma bei-
spielsweise in Dortmund oder Duisburg – zwingend Lotsen aus ihrer Community? 
Frau Manemann hatte angesprochen, dass das bei bestimmten Gruppen notwendig 
sei, bei anderen jedoch nicht. Deswegen hätte ich dazu gern eine Einschätzung von 
Ihnen.  

Dann hatte Frau Manemann angedeutet, dass es sinnvollerweise möglich sei, die 
Koordination und diejenigen, die die Rahmen setzen, als professionelle Kräfte zu ha-
ben, und diejenigen, die als Lotsen in den Familien und mit den Zielpersonen unter-
wegs seien, als Ehrenamtler auszubilden. Das sei möglicherweise das richtige Mi-
schungsverhältnis. Ich frage in die Runde, ob Sie das so teilen, dass man auf der ei-
nen Seite den professionellen Rahmen braucht, auf der anderen Seite die Arbeit mit 
Ehrenamtlern macht.  

Simone Brand (PIRATEN): Auch vonseiten unserer Fraktion herzlichen Dank für die 
Stellungnahmen. – Wir haben von unterschiedlichen Konzepten gehört. Wir haben 
von „SprInt“ gehört. Allein damit werden 390 unterschiedliche Institutionen bedient. 
Ich habe unter anderem in Duisburg die Erfahrung gemacht, dass gerade der Zu-
gang zu den zu Migrierenden über NGOs wesentlich leichter ist und dass diese eher 
angesprochen werden als die öffentlichen Institutionen. Wir haben zum Beispiel den 
Verein „Mensch ist Mensch“ in Duisburg-Hochfeld, dem vom ersten Tag an die Türen 
von Hilfesuchenden eingerannt werden. Daher richtet sich meine Frage an die kom-
munalen Vertreter: Frau Dahmen, Frau Certa, Frau Manemann und Herrn Merkel. 
Wenn Sie unser Integrationslotsenkonzept für NRW betrachten, lautet für mich die 
entscheidende Frage: Wie kann die Ansprache der zu integrierenden Migranten ge-
lingen?  
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Vorsitzender Arif Ünal: Das war die erste Fragerunde. – Weil alle Expertinnen und 
Experten gefragt wurden, gehen wir bei den Antworten wieder in der Reihenfolge des 
Tableaus vor.  

Antje Schwarze (Diakonie Wuppertal, Bundesweite Servicestelle Sprach- und 
Integrationsmittlung): Ich gehe erst einmal auf die Frage von Herrn Yetim ein: Sind 
die Ehrenamtler „schlechter“ als die Hauptamtlichen? Herr Yetim hatte beschrieben, 
dass die Mittler die ersten Schritte begleiten. Bei diesem Punkt sehen wir den Unter-
schied zu den Sprach- und Integrationsmittler, die nicht nur erste Schritte begleiten, 
sondern die Hauptamtlichen in ganz komplexen Situationen unterstützen. Ich kann 
Ihnen einige Beispiele nennen, in denen unsere Mittler tätig sind: im Krankenhaus 
bei einer Patientenaufklärung, im Jugendamt bei einer anstehenden Inobhutnahme 
eines Kindes, wenn mehrere Fachdisziplinen in einem Fall zusammenkommen, in 
dem komplexe Sachverhalte gedolmetscht werden müssen, in dem eine ganze Fami-
lie und mehrere Personen aus verschiedenen Fachdisziplinen mit am Tisch sitzen. 
Dabei braucht man Dolmetschkenntnisse, um es überhaupt leisten zu können, dort 
sprachlich zu dolmetschen.  

Die Beispiele, die ich Ihnen nenne, stammen aus unserer täglichen Praxis. Täglich 
werden Einsätze abgerufen. Ein ganz wichtiger Bereich stellt die Begleitung in der 
Psychiatrie und Psychotherapie dar. Dort sind unsere Mittler sehr intensiv tätig. Die 
Landeskliniken des LVR nutzen die Sprach- und Integrationsmittler regelmäßig. Die 
Jugendämter sind einer der größten Kunden. Die Mittler werden nicht nur in Ein-
zeleinsätzen aktiv, sondern gemäß unserem Konzept von Integrationsassistenz un-
terstützten sie die Fachkräfte.  

Die Betonung von Frau Manemann, dass die Fachkräfte eine sehr gute Arbeit leis-
ten, kann ich nur unterstützen. Die Hauptamtlichen arbeiten nicht schlechter. Viel-
mehr ergänzen unsere Sprach- und Integrationsmittler die Hauptkräfte in den Berei-
chen, in denen es um kultursensible Fragen geht, und bei der sprachlichen Kommu-
nikation, bei der die Fachkräfte nicht voran können, weil sie die Sprache nicht spre-
chen. Da stößt das Ehrenamt an seine Grenzen. Das haben wir auch den Stellung-
nahmen der anderen Experten entnehmen können. Das Spannungsfeld zwischen 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen wird durch unser Konzept aufgegriffen, nach 
dem es einfache Übersetzungstätigkeiten und einfache Begleitungen gibt, man je-
doch für komplexe Situationen, die Ihnen die Kunden viel deutlicher darstellen könn-
ten, speziell ausgebildete Fachkräfte braucht.  

Wir haben vor allem die Frage zu beantworten, wie man das Spannungsfeld besser 
gestalten kann. Unser Vorschlag lautet, eindeutige Tätigkeitsprofile für die Mittler zu 
haben. Wo sind die Aufgaben des Sozialarbeiters? Wo sind die Aufgaben des Eh-
renamtlers? Wir haben für unser Konzept der Sprach- und Integrationsmittler mit Un-
terstützung der Fachhochschule für soziale Arbeit ein ganz klares Tätigkeitsfeld defi-
niert.  

Ein weiterer wichtiger Punkt: Manche Kritiker werfen uns vor, wir würden die Sozial-
arbeiter abschaffen oder verbilligte Sozialarbeiter produzieren wollen. Das ist nicht 
der Fall. Die Dienst- und Fachaufsicht behält immer der zuständige Sozialarbeiter. 
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Bei den Ehrenamtlern gibt es gar keine Dienst- und Fachaufsicht; dort ist das nicht 
geklärt. Das ist der Punkt, warum wir dieses Tätigkeitsprofil entwickelt haben, in dem 
ganz klar definiert ist, wo der Unterschied zu den Sozialarbeitern liegt. Die Reflexi-
ons- und Rollenkompetenz sind wichtige Lernfelder in unserer Qualifizierung. Ein 
wichtiger Punkt, durch den wir uns von allen Ansätzen – ich bin landauf und landab 
in der Bundesrepublik mit dem Thema unterwegs – unterscheiden, ist ein professio-
nelles Dolmetschtraining von 180 Unterrichtsstunden im Rahmen unserer Qualifizie-
rung – im Vergleich zu den 2.000 Unterrichtsstunden der Gesamtqualifizierung. Die-
ser wichtige Punkt ermöglicht den Menschen überhaupt, diese Rollenklarheit in kom-
plexen Situationen zu behalten und vor allem fachlich angemessen zu dolmetschen. 
Da besteht ein Bedarf, den wir mit dieser Qualifizierung abdecken.  

Wie wir die Arbeitsplätze schaffen und wie diese Einsätze finanziert werden, beant-
wortet mein Abteilungsleiter, Herr Pohlmann.  

Achim Pohlmann (Diakonie Wuppertal, Bundesweite Servicestelle Sprach- und 
Integrationsmittlung): Die Frage lautete: Wie können wir so etwas überhaupt finan-
zieren? In erster Linie geht es uns darum – daran arbeiten wir seit zehn bis zwölf 
Jahren –, dass wir Ehrenamt nicht für professionelle Strukturen ausnutzen wollen, 
die eigentlich vonnöten wären. Ehrenamt ist für denjenigen gut, der es sich leisten 
kann. Ehrenamt sollte immer ergänzend sein, aber keine professionelle Arbeit erset-
zen.  

Sprach- und Integrationsmittler, die wir anstellen – wir haben momentan 18 festan-
gestellte Sprach- und Integrationsmittler, die nach Tarifvertrag bezahlt werden –, 
werden – Frau Schwarze sagte es – von aktuell knapp 400 Institutionen in Nordrhein-
Westfalen gebucht. Sie werden von Wuppertal bis Krefeld oder Viersen abgefragt. Ih-
re Arbeit wird auf Basis eines Stundenlohns bezahlt, der dann abgerechnet wird.  

In der Stadt Wuppertal haben wir die Situation, dass Sprach- und Integrationsmittler 
systematisch Hilfestellung bei der Integration der neu ankommenden Flüchtlinge leis-
ten. Sie werden ergänzend zu Ehrenamt hinzugezogen, das dort tätig ist. Wir haben 
viele komplexe Verhältnisse, auch Aufklärungsverhältnisse, in denen wir keine Eh-
renamtler tätig sein lassen wollen.  

Wichtig für uns ist, dass wir diese Dienstleistung auf einen Markt bringen, der sich 
rechnet. Die Jugendämter zahlen, die Kliniken zahlen, die Krankenhäuser fast im ge-
samten Land nutzen diese Dienstleistung inzwischen. Sie wird bezahlt. Aber not-
wendig ist – da sind wir in Nordrhein-Westfalen an derzeit vier und künftig fünf 
Standorten im Einsatz – es, diese professionelle Dienstleistung dem gesamten Land 
NRW zur Verfügung zu stellen. Denn wir merken jetzt schon, dass wir mit dieser 
Dienstleistung von einzelnen Stellen aus im gesamten Land NRW unterwegs sind. 
Die Anfahrten sind viel zu weit, um das in irgendeiner Weise kostenmäßig in Relation 
zu bringen. Daher ist es für uns notwendig, zu einer Vernetzung zu kommen, in der 
die fünf oder sechs Einsatzstellen, die wir in Nordrhein-Westfalen benötigen, um in 
der Fläche tätig zu sein, gesteuert werden.  
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Abschließend betone ich – das ist wichtig für uns –: Das sind Tarifbeschäftigte. Uns 
ist es wichtig, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse für die Migranten, die 
dort tätig sind, zu schaffen. Gleichzeitig ist es für uns elementar wichtig, dass eine 
Rollenklärung der ausgeführten Tätigkeiten sowie der Tätigkeiten vorhanden ist, die 
nicht durch Sprach- und Integrationsmittler ausgeführt werden sollen.  

Dagmar Dahmen (Stadt Köln, Ausländeramt): Ich beginne mit der Frage von Herrn 
Yetim, wie Netzwerke entstehen und mit wem man Netzwerke eingeht. Wir haben 
2005 den ersten Schritt getan, indem wir uns damals mit allen Trägern zusammenge-
tan haben, die Deutsch angeboten haben, bevor der Anspruch auf Besuch der Integ-
rationskurse richtig verankert war. Dieses Netzwerk ist sukzessive aufgebaut wor-
den. Ich muss zugeben, dass die Vertretung der Ausländerbehörde anfangs sehr kri-
tisch gesehen wurde, nach dem Motto: Ein bestimmtes Rollenklischee wird zuge-
rechnet. – Das hat sich im Laufe der Jahre gelöst.  

Zweitens. Über das Netzwerk „Deutsch“ hinaus haben wir uns mit den Menschen zu-
sammengetan, die für Integration verantwortlich sind. Wir haben also mit allen Ver-
bänden, mit allen NGOs, die in diesem Bereich existieren, sogenannte Integrations-
förderpläne entwickelt, sodass wir mit ihnen absprechen konnten, welche Hilfestel-
lungen die betreffenden Zuwandererinnen und Zuwanderer brauchen. Wo ist es 
wichtig, sie zu begleiten?  

Drittens. Wir haben zusammen mit den Partnern interkulturelle Fortbildungen ge-
macht, die damit begannen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auslän-
derbehörde die Tätigkeit der Verbände und der dort tätigen Menschen kennengelernt 
haben. Umgekehrt haben wir uns über diese Hospitationen hinaus auf der Sachbe-
arbeiterebene vernetzt, damit die Kollegen kurze Wege zu Ansprechpartnern hatten. 
Wir haben unterstützt, dass die Organisationen Ehrenamtler beschäftigt haben. Bei-
spielsweise waren wir beim Mentorenprojekt des Flüchtlingsrates in Köln aktiv und 
begleiten die Mentoren, die mehr oder weniger auch wie Vermittler agieren.  

Vernetzung muss immer wieder gepflegt werden. Es muss einen regelmäßigen Aus-
tausch geben. Es muss entweder bilateral oder an den runden Tischen, die regelmä-
ßig tagen, ein Austausch über Veränderungen stattfinden. Das bedeutet auch, dass 
wir teilweise bis in die Vorlesungen zur Uni gehen. Ich mache regelmäßig ein Mas-
terseminar für Sozialpädagogen unter dem Blickwinkel des Ausländerrechts, wenn 
Interesse besteht. Als ein Stück Professionalisierung bieten wir an, dass wir die ent-
sprechenden Ehrenamtler mit schulen.  

Bei uns in der Ausländerbehörde sprechen wir 18 Fremdsprachen, sodass wir mit 
den Kollegen einen anderen Zugang finden. Die Koordinierung muss sicherlich im-
mer professionell erfolgen. Bei den Anforderungen, die an uns gestellt werden, sto-
ßen wir als Ausländerbehörde auch schon mal schnell an unsere Grenzen. Wir se-
hen auch die Notwendigkeit einer hauptamtlichen Begleitung. Die hauptamtliche Be-
gleitung sollte insgesamt nicht nur von der Ausländerbehörde erfolgen, sondern wir 
sollten auch auf die zuständigen Kollegen beim Jugendamt, in der Sozialverwaltung, 
beim Gesundheitsamt etc. verweisen, sodass wir ein Idealbild haben, das wir nicht 
immer so leben können und für das uns manchmal die entsprechenden Mitarbeiter 
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fehlen, nach dem wir die Menschen von Hand zu Hand je nach Bedarf weitergeben 
können. Wir müssen dafür wissen: Wer ist Ansprechpartner? In welcher Ecke ist die 
Person besser aufgehoben?  

Ich teile die Einstellung von Frau Manemann, dass das sehr internationale Lotsinnen 
und Lotsen sein sollten, die ihre unterschiedlichen Professionalitäten einbringen kön-
nen. Wir sind auch nicht davon überzeugt, dass es immer nur staaten- oder ethnien-
spezifisch erfolgen soll, sondern vielmehr sollte es breit aufgestellt sein. In Köln sind 
Angehörige von 183 Staaten mit unterschiedlichen Ethnien vertreten. Unter der 
Überschrift „Gleichbehandlung und gleiche Wertigkeit“ wollen wir dem gegenübertre-
ten.  

Wir brauchen Hilfe vom Land in der Form, dass man überlegt, inwieweit da eine Fi-
nanzierung nötig ist und inwieweit die Vernetzung über die Kommunen hinausgeht. 
Wir gehen in den regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Ausländerbehör-
den. Aber wir merken oft, dass wir immer noch mit einem Etikett versehen sind nach 
dem Motto: Da gehen wir besser nicht hinein. Die haben einen ganz anderen Auftrag 
als wir. – Wir haben schon viele dicke Bretter gebohrt, die auseinandergefallen sind. 
Aber ich würde mir wünschen, dass man sehr viele Aspekte an vielen verschiedenen 
runden Tischen und dann in landesweiten Netzwerken im Sinne des Betroffenen 
aufgreift. Denn es gibt ganz viele Puzzlesteine, die an unterschiedlichen Stellen als 
Informationen vorliegen, die aber zusammengeführt werden müssen. Dieses Zu-
sammenführen kann nur erfolgen, wenn sich alle an einen Tisch setzen. Sonst geht 
irgendetwas verloren.  

Das heißt: Wir haben ein großes Betätigungsfeld vor uns. Aber wenn ich höre, was 
die Damen und Herrn um mich herum sagen, denke ich, dass wir auf einem guten 
Weg sind.  

Maren Wilmes (Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und in-
terkulturelle Studien): Ich möchte nur auf zwei Punkte eingehen, weil ich eher all-
gemein angesprochen wurde, erstens auf die Notwendigkeit des Landes, vor allem 
bei der Vernetzung zu unterstützen. Wir sehen in Niedersachsen, dass wir derzeit mit 
1.500 Integrationslotsen flächendeckend arbeiten. Niedersachsen ist ein Land, das 
sehr viele kleine Städte hat, in denen ebenfalls Integrationslotsen tätig sind. Wir se-
hen da das Problem der Vernetzung. Die Kommunen wissen untereinander gar nicht, 
was sie tun. Auch dabei kann nur eine Landesstelle kommunale Integrationslotsen-
fachstellen etc. miteinander verbinden. Nur so können Kommunen voneinander ler-
nen.  

Wir haben in einigen Kommunen beispielsweise erste Projekte zu Stadtteillotsen. 
Andere Kommunen wissen gar nicht davon und können nicht davon profitieren. Sol-
che Vernetzungen innerhalb dieser Kommunen sind nur durch das Land möglich. Da 
sehen wir in Niedersachsen noch Potenzial seitens des Landes, stärker überregiona-
le Treffen und Vernetzungsstrukturen zu schaffen.  

Mein zweiter Punkt betrifft das Ehrenamt. Wir haben – das habe ich gerade schon 
gesagt – eine sehr lange Tradition bei den Integrationslotsen. Wir sehen derzeit bei 
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uns in den Städten eine sehr starke Diskussion darüber, wie Ehrenamtler entlohnt 
werden können oder sollen. Nach einer gewissen Zeit, vor allem wenn es wenige 
Einsatzstellen vor Ort gibt, geht die Lust der Lotsen etwas verloren. Teilweise haben 
Lotsen Fahrtkosen etc. zu den Stellen, die teilweise nicht entlohnt bzw. Fahrtkosten 
nicht erstattet werden. Dabei schauen wir derzeit, wie Ehrenamtler über geringe 
Stundenlöhne oder Erstattung von Fahrtkosten etc. entlohnt werden können, um eine 
gewisse Nachhaltigkeit zu schaffen, damit sie nicht abspringen. Denn sie haben über 
1.000 Stunden Qualifizierung hinter sich. Das Potenzial darf dadurch nicht verloren-
gehen.  

Frank Merkel (Caritasverband Dortmund, Soziale Fachberatung): Ich möchte zu-
nächst etwas zur Vernetzung sagen. Wir als freier Träger profitieren sehr davon, 
dass es in Dortmund ein sehr gut funktionierendes Netzwerk gibt und dass in unse-
rem Netzwerk „EU-Armutszuwanderung“ ganz bewusst freie und städtische Akteure 
sitzen, etwa auch – das betone ich – das Ordnungsamt, also „die Bösen“; Sie haben 
meine Ironie im Unterton verstanden. Sie wissen natürlich, dass es auch in dem 
Handlungsfeld kriminelle Strukturen gibt. Manchmal ist es natürlich sinnvoll, mit dem 
Ordnungsamt zu kooperieren; das ist ganz klar. Das führt nicht so weit, dass wir zu-
sammen auf Streife gehen, aber die aufsuchende Arbeit ist durchaus wichtig, wenn 
man kooperiert.  

Zu den ehrenamtlichen Lotsen möchte ich Folgendes sagen: Dass in den letzten 
Jahren vom Land die Möglichkeit eröffnet wurde, Integrationslotsen auszubilden, hal-
te ich für einen guten Ansatz. Das ist hiermit aber nicht zu 100 % vergleichbar. Denn 
wenn ich mir die Zielgruppe ansehe, könnte das Problem sein – Stichwort: Ehrenamt 
–, dass bei vielen Zuwanderern der Lebensunterhalt überhaupt nicht gesichert ist. 
Das ist natürlich das Hauptproblem. Das kommt deutlich vor der Integration.  

Auch die Gefahr des Ausbrennens ist angesprochen worden. Natürlich sehen wir ei-
ne Begleitung der Lotsen als unabdingbar und wichtig an. Das Hauptproblem sehen 
wir darin, dass zu wenig geregelt ist. Wenn ich Menschen erreicht und das Vertrauen 
gewonnen habe, frage ich: Wohin kann ich sie vermitteln, wenn de facto kaum etwas 
möglich ist? Das sehe ich als Hauptfaktor für die Gefahr des Ausbrennens.  

Frau Brand, sie fragten nach, Lotsen aus der Community einzusetzen oder mit NGOs 
zu arbeiten. Das finden wir gut; das unterstützen wir. Allerdings sehe ich den Haupt-
schlüssel nach wie vor in der aufsuchenden Arbeit. Es kommen unter anderem Leu-
te, die erst wenige Tage da sind. Aus unserer Sicht ist wichtig, sie möglichst frühzei-
tig zu erreichen. NGO-Bildung begrüßen wir absolut, sehen wir allerdings nicht als al-
leinigen Weg an. Wir haben es auch schon erlebt, dass durch eine NGO die eigenen 
Interessen durchgeboxt werden sollten. Das allein kann es natürlich nicht sein. Aber 
grundsätzlich ist das zu begrüßen.  

Zu den muttersprachlichen Kräften bzw. den Kräften aus vielen verschiedenen Län-
dern kann ich sagen: Ich komme aus dem Bereich „Migration und Integration“ und 
kenne die Diskussion um muttersprachliche Beratung früher – inzwischen nicht mehr. 
Ich unterstütze den Weg weg von der muttersprachlichen Beratung, sehe allerdings 
auch, dass Menschen, die jetzt aus Bulgarien und Rumänien mit möglicherweise ge-
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ringer Bildung kommen, einzig und allein der muttersprachliche Ansatz greift. Das ist 
unsere Erfahrung. Da kann man natürlich nicht jede einzelne Untergruppe abdecken, 
aber ein breites Spektrum abzudecken, wäre gut.  

Christiane Certa (Stadt Dortmund, Dezernat für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les): Ich möchte an die Ausführungen von Herrn Merkel anknüpfen. In der Tat be-
merken wir eine hohe Fluktuation in den Städten. Das ist in Dortmund und in den an-
deren Ankunftsquartieren auf jeden Fall so. Viele Menschen kommen, und einige ge-
hen wieder. Wir haben es immer wieder mit neuen Menschen zu tun.  

Diese Menschen kommen sehr schnell – das hat Herr Merkel gerade erwähnt – in 
Strukturen, die vermeintliche Hilfen anbieten. Davor müssen wir den Menschen 
schützen. Das heißt, wir brauchen ein schnell wirkendes System guter sozialer Ar-
beit. Wir müssen die Menschen aufsuchen – das sehe ich genauso. Mit den NGOs 
zusammenzuarbeiten, ist sicherlich wichtig und ein guter Weg – gerade perspekti-
visch. Aber wir müssen die Menschen erreichen, die in unsere Städte kommen, da-
mit sie nicht – auch das muss man leider so benennen – in diese Parallelstrukturen 
rutschen und davon abhängig werden. Das ist unsere große Sorge, und das be-
obachten wir.  

Aus diesem Grund brauchen wir schnelle Ansätze. Die können wir nur – das beant-
wortet dann wahrscheinlich auch die Frage, ob das Menschen aus der Community 
sein können – … Natürlich brauchen wir Menschen mit muttersprachlichem und kul-
turellem Know-how. Ich würde nicht so weit gehen und, wenn es um die ethnische 
Gruppe der Roma geht, sagen: Wir brauchen unbedingt Roma, die mit den Men-
schen arbeiten. Aber das wäre sicherlich nicht hinderlich, sondern ganz im Gegenteil: 
Das ist förderlich. Aber wir haben auch ein quantitatives Problem: Wir finden die ge-
eigneten Menschen nicht zuhauf. – Wir verfolgen die folgende Strategie: Wir brau-
chen Menschen mit dem Know-how, wollen aber möglichst multiethnische Teams, 
denn die Ansätze, die wir jetzt entwickeln, sind gut für viele andere Menschen, die 
schwerer erreichbar sind; das ist gerade auch schon angesprochen worden. Das ist 
nicht die einzige Gruppe, die wir nur schwierig erreichen können. Insofern setzen wir 
da auf multinationale Teams.  

Zum professionellen Rahmen und zum Ehrenamt wurde ganz viel gesagt. Da muss 
man gar nicht viel ergänzen, insbesondere nicht, was den ersten Wortbeitrag angeht. 
Wir möchten das Ehrenamt nicht überfordern, aber wir möchten das Know-how nut-
zen. Das heißt – ich wiederhole das –: Es braucht eine professionelle Begleitung. – 
Deshalb habe ich zu Beginn gesagt: Die 20-prozentige Stelle, die dafür vorgesehen 
ist, um zu koordinieren und die Begleitung zu managen, ist sehr wenig. Da sehen wir 
eine gute Begleitung nicht gewährleistet. Das macht uns natürlich Sorge.  

Dann fragte Frau Güler, wie man ein Bündnis aufbauen könne. Es gibt zwei Möglich-
keiten. Die Vernetzung ist notwendig. Wir brauchen sie. Im Vordergrund steht: Die 
Städte müssen einen Austausch hinbekommen können und hierfür in die Lage ver-
setzt werden. Da können Mittel hineinfließen, oder eine solche Geschäftsführung 
wird beispielsweise durch das Land übernommen; beides ist möglich. Aber wir brau-
chen das. Wir stellen uns als Idealfall ein strategisches Team aus Verwaltungsspit-
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zen der betroffenen Städte und eine Arbeitsebene aus den Menschen vor, die dort 
tätig sind. Dass es eine, wie auch immer geregelte Landesbeteiligung gäbe – auch 
im strategischen Bereich –, würden die Städte sehr begrüßen. Denn wir glauben, 
dass dieses Hand-in-Hand-Arbeiten ausgesprochen wichtig ist. Die Fragen lauten: 
Bis zu welchem Punkt kann das gehen? Wo müsste man da Grenzen ziehen? Dar-
über müsste man sich austauschen und eine Regelung finden.  

Alp Otman (Alice Salomon Hochschule Berlin): Frau Güler hatte mich gefragt, wie 
wir uns vorstellen, dass die Integrationslotsen von Sprach- und Integrationsmittlern 
unterstützt bzw. ergänzt werden. Ich möchte auf diese Frage eingehen, aber in Erin-
nerung bringen, dass auch noch die professionellen Fachkräfte dabei sind. Das 
heißt: Drei Arten von Personalkräften sind in der Integrationsarbeit aufgrund unserer 
Erfahrungen erforderlich, nämlich die professionellen Fachkräfte, die hauptamtlich 
eingestellt und akademisch ausgebildet sind, dann die ehrenamtlichen Kräfte, die mit 
einer kurzzeitigen Fortbildung ehrenamtlich freiwillige Arbeit leisten, sowie als mittle-
res Glied die umfassend weitergebildeten Kräfte ohne akademischem Abschluss mit 
Migrationshintergrund, die die bestehende Lücke füllen können. Diese Lücke ist kei-
ne Erfindung am grünen Tisch, sondern die Praxis hat das erwiesen.  

Ich möchte Ihnen meine Erfahrungen als Integrationsbeauftragter in Darmstadt kurz 
vermitteln. Wir hatten immer wieder Anfragen der Sozialverwaltung, bei der einen 
oder anderen Arbeit bräuchten die Sozialarbeiter Unterstützung, um die entspre-
chende Zielgruppe zu erreichen oder bei der Familie etwas genauer zu recherchie-
ren, wo möglicherweise Gründe für das Verhalten des Kindes liegen oder wie in ei-
nem Stadtteil die bisher kaum zu motivierende Gruppe von Migrantinnen und Migran-
ten ansprechbar seien, damit sie an der Stadtteilentwicklung partizipieren können 
usw.  

Oft waren die Anfragen zunächst als Bitte um Unterstützung im sprachlichen Bereich 
formuliert, aber immer wieder hat sich herausgestellt, dass dahinter eine Kette weite-
rer Aufgaben hängt, sodass das nicht mit einer einfachen Übersetzung zu leisten wä-
re. Daraus hat sich langsam das Konzept der Sprach- und Integrationsmittler entwi-
ckelt, weil sonst die professionelle Kraft immer mit einer ehrenamtlichen Kraft als 
Dolmetscherin bzw. als Dolmetscher unterwegs sein müsste. Das wäre erstens sehr 
zeitaufwendig. Zweitens würde das keine Kommunikationssituation ergeben, die für 
eine Kooperation günstig wäre. Daraus hat sich die Notwendigkeit ergeben, dass 
auch Personal da sein muss, das zwar unter Anleitung der Fachkräfte, aber trotzdem 
selbstständig arbeiten kann und das in der Lage ist, auch komplizierte Aufgaben zu 
erfüllen, um so die professionellen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei ihrer In-
tegrationsarbeit unterstützen zu können.  

Nicht von ungefähr hat sich beispielsweise die Fachhochschule in Darmstadt in der 
Weiterbildung dieser Kräfte engagiert. Die Alice Salomon Hochschule in Berlin, wo 
ich jetzt herkomme, ist ebenfalls eine Hochschule, die unter anderem Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter ausbildet. Diejenigen, die Sozialarbeiter sind, und diejeni-
gen, die Sozialarbeiter ausbilden, sehen die Notwendigkeit, dass diese mittleren Per-
sonalkräfte da sein müssen, um diese Lücke zu füllen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/640 

Integrationsausschuss 03.09.2014 
33. Sitzung (öffentlich) ste 
 
 
Die Übergänge sind fließend: Lotsen können durch eine entsprechende Weiterbil-
dung zu Sprach- und Integrationsmittlern weitergebildet werden. Letztere können 
durch ihre Weiterbildung und ihre Aufnahmeprüfung in die Hochschulen aufgenom-
men werden, um dort Sozialarbeit oder Sozialpädagogik zu studieren. Das kommt 
auch vor. Das heißt, ein fließender Übergang zwischen den Personalkräften ist vor-
handen. Sie sind voneinander nicht mit chinesischen Mauern getrennt.  

Die praktische Koordinierung erfolgt natürlich durch die professionellen Fachkräfte, 
also durch die hauptamtlichen Kräfte. Sie entscheiden vor Ort je nach Arbeitssituati-
on, welche Unterstützungskraft gebraucht wird. Reicht es aus, wenn eine ehrenamtli-
che Kraft einsteigt, oder ist es erforderlich, dass ein auf mittlerer Ebene weitergebil-
deter SprInt, ein Sprach- und Integrationsmittler eingesetzt werden muss? Diese 
Entscheidung und Koordination müssen vor Ort von hauptamtlichen Kräften eingelei-
tet werden.  

Coletta Manemann, Integrationsbeauftragte der Stadt Bonn: Die ausführliche 
Antwortrunde, die ich jetzt beende, macht deutlich, dass das Thema unglaublich viele 
Facetten hat und dass die Situation vor Ort immer sehr unterschiedlich ist. Mir fallen 
noch fünf bis sechs Kollegen ein, die allein zum Lotsenthema andere Akzente setzen 
würden. Das macht das Ganze so komplex. Ich fasse mich kurz.  

Frau Asch hatte gefragt, ob die Kommunen einen Wunsch in Bezug auf die Lotsen-
projekte haben. Ich muss dazu sagen: Ich habe unglaublich motivierte und fitte Lot-
sen mit einem sehr guten Zugang zu den Menschen. Ich würde mir sehr sehnsüchtig 
wünschen, ihnen eine Aufwandsentschädigung geben zu können. Wir bezahlen 
Fahrtkosten, aber wir können keine Aufwandsentschädigung bezahlen. Bonn ist nicht 
die einzige Kommune, die das nicht kann. Diesen Wunsch nenne ich der Vollstän-
digkeit halber. Aber ich bin realistisch. Das Land hat eine Haushaltssperre. Wir ha-
ben eine hochverschuldete Stadt. Das ist illusorisch.  

Ich habe vorhin nicht berichtet, dass wir einen Dolmetscherpool bei der Stadt haben. 
Wir vermitteln Dolmetscher, die Profis sind, aber zu einem etwas niedrigeren Tarif 
übersetzen als professionelle Übersetzungsbüros, die oft Vorerfahrung haben, Mut-
tersprachler sind, das alles aber nachweisen müssen. Auch vereidigte Personen sind 
dabei. Das Problem ist, dass sie immer wieder von Stellen angefragt werden, die ih-
rerseits keinen Topf dafür haben, sodass dann der Frust entsteht: Warum werden wir 
nicht so oft angefragt? Wir könnten viel mehr, aber wir werden nicht so oft gefragt. 
Wir möchten aber Geld dafür haben. – Das finde ich im Zusammenhang mit Flücht-
lingsaufnahme wichtig. Das Dolmetschen wäre ein Sonderthemen. Denn Übersetzen 
und Dolmetschen stellt hohe Anforderungen. Ich habe in meiner früheren ausländer-
rechtlichen Beratung bis heute Katastrophen erlebt, weil Leute schlampig übersetzt 
haben oder Begriffe nicht kennen. Das kann jemandem auch schon mal den Aufent-
haltstitel kosten. Das gilt auch für strittige Gespräche zwischen Eltern und Schullei-
tung, zwischen Jugendamt und Eltern oder zwischen Jobcenter und Kunden. Des-
wegen ist uns immer wichtig: In solchen Fällen geht es bei uns nur über den Dolmet-
scherpool; darauf bestehen wir. Das Sozialamt hat im Zusammenhang mit Flüchtlin-
gen einen Topf dafür möglich gemacht. Darüber bin ich sehr froh und sehr dankbar.  
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Wir wissen aber, dass es im Alltag viele Gespräche gibt, die wunderbar übersetzt 
werden können, ohne dass jemand dafür die entsprechende Qualifikation haben 
müsste. Aber auch diese Personen bekommen eine Qualifikation. Wir bauen einen 
Sprachpatenpool auf. Da gibt es natürlich eine Qualifikation über die Rolle als Über-
setzer etc. Aber der Unterschied ist: Es geht um die ersten Fragen im Flüchtlings-
wohnheim oder in den Flüchtlingswohnungen, um die Fragen, wie der Nahverkehr 
funktioniert, wo die nächste Kita ist, wo man Kochzutaten kaufen kann, wo man Ba-
byzubehör oder Sonderausstattung für behinderte Kinder bekommen kann. Für diese 
Dinge haben viele Muttersprachler aus Bonn aus über 180 Ländern, aus vielen Reli-
gionsgemeinschaften und mit vielen Sprachen kommen, angeboten, dass sie das 
überschaubar und ehrenamtlich machen möchten. Das finde ich gut, und das freut 
mich. Das brauchen wir. Aus kommunaler Sicht mache ich mir keine Illusionen: Ich 
habe für all dies kein Geld. Ich werde dafür oft von den Migranten kritisiert, weil sie 
sagen: Ausgerechnet Sie müssten mich richtig gut bezahlen. – Aber ich habe das 
Geld leider nicht; mein Oberbürgermeister hat es auch nicht.  

Auch bei uns machen die Integrationslotsen nicht nur die ersten Schritte. Manchmal 
sind sie ausreichend, aber in manchen Fällen gibt es etwa eine Gesamtgemengelage 
einer Familie: von Wohnungssuche über Schulplatz bis zu Papieren in Ordnern zum 
Thema Jobcenter oder anderen Stellen. Ein Lotse löst das alles und führt zu den 
Fachstellen, wenn es notwendig ist, oder er hat selbst die Qualifikation, das zu erle-
digen. Nur von „ersten Schritten“ zu sprechen, würde die Tätigkeiten unserer Lotsen 
nicht richtig wiedergeben.  

Die Stabsstelle Integration koordiniert das mit einer hauptamtlichen Kraft, die dafür 
einen Teil ihrer Stelle einsetzt. Aber wir legen großen Wert darauf: Bei bestimmten 
Fallkonstellationen übernimmt auch eine Kollegin im Sozialamt oder im Sozialen 
Dienst, die die Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich hat und das kann. Sie ko-
ordiniert dann, was für die Familie nötig ist. Ein Lotse kann einen bestimmten Part 
übernehmen, aber er übernimmt nicht alles. Frau Dahmen hat das eben auch aus 
Köln geschildert.  

Auch im Jugendamt kann jemand sagen: Ich betreue die Familie. Ich koordiniere 
das. Für einen Teil hätte ich gern einen Lotsen. Kommt das infrage? Dann ist das oft 
so möglich. Aber der Lotse macht nicht die gesamte Aufgabe. Ich finde wichtig, dass 
da ein Part übernommen wird, etwa bei Beratungsstellen, Integrationseinrichtungen 
oder an städtischen Stellen, denn sonst sind solche Lotsenprojekte nicht möglich.  

Ganz oft ist heute das Wort „Netzwerk“ gefallen. Das Land kennt das auch. Wir ha-
ben ein Elternnetzwerk, ein Lehrernetzwerk und weitere andere Netzwerke. Dieser 
Begriff ist zum Sammelbegriff geworden. Auch in den Kommunen sind die Netzwerke 
sehr unterschiedlich. Der eine versteht dieses darunter, der andere jenes. Dafür 
bräuchte man einen Austausch zu Lotsenmodellen und Netzwerken. Die Bedingun-
gen in den Kommunen sind sehr unterschiedlich. Wer agiert mit, wer nicht? Wie sind 
die Strukturen darum herum? Man muss schauen, wie man die einzelnen Projekte 
einbindet. Wenn ich behaupte, dass unser Netzwerk funktioniert, kann mir morgen 
jemand widersprechen: Ich bin nicht dabei, deswegen funktioniert es gar nicht. – So 
ist es in größeren Städten extrem mehr.  
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Wenn ich ein Netzwerk ernst nehme, muss es professionell koordiniert werden. Dafür 
habe ich auch keine Stelle. Wenn ich ein richtig gutes Integrationsnetzwerk haben 
möchte, brauche ich eine Geschäftsstelle, die das nur in meiner Stadt macht. Ich 
kenne nicht viele Kommunen, denen das möglich ist. Ich wünsche mir eine Definition, 
denn gerade bei vielen großen Einrichtungen ist das Motto: Da gibt es ein Netzwerk; 
die sollen das alles lösen. Je komplexer die Fälle im Migrationsbereich sind – viele 
von Ihnen kennen das –, desto mehr wird jemand von Hauptamtlichen gesucht, der 
das alles lösen soll. Gerne sind das Integrationsbeauftragte, Lotsen und ähnliche 
Projekte. Das funktioniert natürlich nicht. Auch dafür braucht man Hauptamt. Aber 
viele Kommunen sind in der gleichen Lage wie wir: Dafür gibt es keine Finanzierung.  

Letzter Punkt: Vergessen wir bitte nicht die Migrantenselbstorganisationen. Die habe 
ich nicht unter „Lotsen“ verbucht. Die haben wir in Bonn in großer Zahl, und in vielen 
Fällen agieren sie professionell. Wir haben einen Verein von syrischen Kurden, die 
eine hervorragende Arbeit machen – auch für arabischsprachige Syrer, für Flüchtlin-
ge, die neu kommen und auf die wir überhaupt nicht verzichten können. Auch das 
sind Akteure vor Ort in den Kommunen, die dazugehören, auch wenn sie heute nicht 
erwähnt wurden, die aber auch eine ehrenamtliche Rolle haben. Mal werden sie 
durch Projektförderung finanziert; dann ist jemand Honorarkraft. Letztlich haben sie 
keine institutionelle Förderung, um mit Geschäftsstelle und Hauptamtlern gefördert 
zu werden.  

Mir ist ein Austausch auf Landesebene wichtig – vielleicht auch in der Abgrenzung 
von Lotsen und anderen Modellen. Ich finde wichtig, dass wir uns über die Rahmen-
bedingungen verständigen. Ich möchte ehrenamtliche Mitarbeiter motivieren, auch 
das sprachlich und interkulturell gemischte Ehrenamt. Deswegen finde ich wichtig, 
dass man sich, wenn es verschiedene Modelle gibt, mit den NRW-Kommunen ab-
stimmt, was es gibt und wo Probleme auftreten. Das wäre mir vorrangig wichtig.  

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

Bernhard von Grünberg (SPD): Ich frage Frau Schwarze, die gesagt hat, es müsse 
eine Aufstellung vom Land geben, wo es was gibt. Eigentlich gehe ich davon aus, 
dass Sie das schon haben, indem Sie das anbieten und sagen, wo Sie Leute haben. 
Wir haben das praktische Problem, dass wir dringend Leute in Duisburg und Dort-
mund mit einem bestimmten Sprachhintergrund brauchen. Die müssten eigentlich da 
sein. Es ist unser dringendes Problem zu sagen: Wo sind die Leute, die unmittelbar 
jetzt helfen? 

Weiterhin ist durchaus sinnvoll, was sich die Landesregierung vorstellt, dass wir 
nämlich Leute brauchen, die sich in diesen komplizierten Familienstrukturen einiger-
maßen auskennen und die Mittler sind. Die Vorstellung wurde entwickelt, Leute aus 
der Szene mit einem 400-€-Job bedenken, dass sie diese Mittlerfunktion ermögli-
chen. Weiterhin sollen sie verhindern – das ist einer der zentralen Punkte –, dass die 
Leute anderswohin gehen, wo ihnen gesagt wird: Für das Stellen eines Kindergeld-
antrags brauche ich 200 €. – Wir müssen im Grunde genommen diese andere Szene 
durch Zugänge in die Familien abklemmen. Das wird man schwerlich mit einem 
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Sprach- und Integrationsmittler schaffen, der für ein einziges Gespräch aus Wupper-
tal angereist kommt. Der kommt nicht in diese komplizierte Szene rein. Die Frage ist, 
wie wir in diesen Städten, die vor allen Dingen betroffen sind, jetzt relativ schnell Po-
tenziale aufbauen können, die tatsächlich die Zugänge zu den Familien schaffen und 
die natürlich im Ergebnis mit Sprach- und Integrationsmittlern zusammenarbeiten 
müssen, weil sie auf einer höheren Ebene der Information über die Angebote einer 
Stadt sind und verschiedene Vernetzungsangebote haben.  

Ich halte für wichtig, den ersten Schritt auf die Menschen zuzugehen und zu sagen: 
Das kann auch aus eurer Gruppe kommen. – Aus den Unterlagen, die ich gelesen 
habe, geht nicht klar hervor, dass gesagt wird: Wir haben zwar Angebote, aber so 
richtig klar ist es nicht, ob wir diese haben und ob wir sie zur Verfügung stellen kön-
nen.  

Simone Brand (PIRATEN): Ich stelle eine Nachfrage an Frau Certa, Frau Dahmen 
und Frau Manemann. Sie haben vorgestellt, wie das Konzept der Integrationslotsen 
bei Ihnen in der Stadt funktioniert. Das vermeidet, dass die Migranten in Parallel-
strukturen abdrifteten, wofür eine frühe Ansprache nötig sei. Ich frage konkret zu un-
serem Pilotprogramm „Integrationslotsen“: Inwieweit sehen Sie das hilfreich bei der 
Ansprache an?  

Ich frage ferner die Vertreter der beiden Hochschulen, also Herrn Otman und Frau 
Wilmes. In mehreren Stellungnahmen wurde berichtet, es sei sehr schwierig mess-
bar, inwieweit die Integrationslotsen zum Erfolg führten, weil es keine Vergleichs-
gruppen gebe. Man kann keine Stadt einfach mal ein paar Monate ohne Integrations-
lotsen lassen. „Sehr schwierig“ bedeutet aber nicht „unmöglich“. Können Sie sich 
vorstellen, inwieweit der Erfolg der Integrationslotsen in irgendeiner Form messbar 
darstellbar wäre? Das könnten auch weiche Faktoren oder ein Vorher-Nachher-
Konzept sein.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Wir kommen nun zu den Antworten.  

Antje Schwarze (Diakonie Wuppertal, Bundesweite Servicestelle Sprach- und 
Integrationsmittlung): Ich gehe auf die Frage von Herrn von Grünberg ein. Hier ist 
schon mehrfach angeklungen, dass es sicherlich sinnvoll wäre, eine landesweite 
Übersicht über die Angebote und Ansätze zu haben. Weiterhin wäre es spannend zu 
sehen, wer schon positive Erfahrungen gemacht hat, die man in eine landesweite 
Vernetzung einbringen kann. Wir haben unsere Netzwerkpartner. Die Stadt Essen 
hat eine Umfrage gemacht, der zufolge allein in den Ruhrgebietsstädten über 50 ver-
schiedene Projekte mit Integrationslotsen etc. vorhanden sind.  

Ich kann hier für unser Netzwerk sprechen. Wir haben eine interne Statistik einge-
führt. Wir wollten nicht nur die Zahl der Sprach- und Integrationsmittler wissen, son-
dern eine Statistik haben – das ist eine Frage der Wirksamkeit –, wo unsere Mittler 
eingesetzt sind und wer sie abruft. In der Stellungnahme finden Sie die ersten Er-
gebnisse dieser Statistik. Es war ein intensiver Prozess im Netzwerk, gemeinsame 
Indikatoren und Kunden festzulegen, damit man überhaupt eine gemeinsame Statis-
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tik führen kann. Das wäre die Arbeit einer Koordinationsstelle, nachzuhalten, wer 
Mittler abruft und uns braucht. Das haben wir in unserem Netzwerk eingeführt. Wir 
können sagen, dass mittlerweile 60 Sprach- und Integrationsmittler zur Verfügung 
stehen. Es gibt Telefonnummern, unter denen man unsere Vermittlungsservices er-
reicht und die Menschen schnell und flexibel abrufen kann.  

Zur Frage, wie wir in die Szene hineinkommen und überhaupt Kontakt zu den Men-
schen herstellen, kann ich Ihnen stellvertretend für die Stadt Wuppertal erläutern, wie 
sie mit den neu ankommenden Menschen umgeht. Sie setzt systematisch unsere 
Sprach- und Integrationsmittler ein. Es gibt eine Checkliste, die das Ressort für Zu-
wanderung und Integration zusammen mit unserem Vermittlungsservice entwickelt 
hat, in der zum Beispiel festgelegt ist, wie für eine ankommende Familie – ich bezie-
he mich stark auf die syrischen Flüchtlinge, die natürlich integriert werden müssen – 
die administrativen Dinge erledigt werden können, etwa die gesundheitliche Erstun-
tersuchung, die biometrischen Pässe, die Schulanmeldung, Begleitung zum Jobcen-
ter etc.  

Das ist eine gelebte Willkommenskultur; dieses Wort ist in aller Munde. Man muss 
fragen: Wie können wir dazu kommen? Die Stadt Wuppertal ist trotz Haushaltssiche-
rungskonzept – das sage ich Frau Manemann, die ein Plädoyer für die armen Kom-
munen gehalten hat – in der Lage, die Sprach- und Integrationsmittler zu bezahlen 
und zu finanzieren. Warum kann sie das? Sie hat eingesehen, dass sie damit Geld 
spart, denn man verhindert Mehrfachberatungen, Fehlberatungen und fehlgeleitete 
Beratungen.  

Ich habe letztens – diese Anregung finde ich ganz spannend – mit der Integrations-
beauftragten der Stadt Erfurt gesprochen. Sie hat fragen lassen, an wie vielen Stel-
len ein Migrant schon mit seinem Problem gewesen ist, wenn er zu einer Beratung 
ins Amt kommt. Da kann man nachzählen, wie viele Fachkräfte schon mit dem The-
ma befasst waren und wie oft diese Person weitergeschickt wurde. Rechnen Sie sich 
mit den Stundensätzen aus, wie teuer es ist, einen Migranten zu beraten.  

Vergleichen Sie das einmal mit dem gezielten Einsatz eines Sprach- und Integrati-
onsmittlers, der in fünf bis zehn Stunden alle Dinge mit der Familie erledigt. Die Fa-
milie fühlt sich willkommen, weil sie in ihrer Sprache begleitet wird und weil sie Infor-
mationen darüber bekommt, wie unsere Systeme funktionieren. Dadurch kann man 
Menschen gut erreichen. Wenn sie ankommen, werden sie direkt mit Informationen 
willkommen geheißen, damit sie sich zurechtfinden und hier helfen können. Unsere 
Mittler sind interkulturell bzw. über ihre kulturellen Aspekte so weit informiert, dass 
sie den Fachkräften sehr gute Dienste leisten. Das geben die Kundenbefragungen 
regelmäßig wieder, in denen mitgeteilt wird, dass die Fachkräfte dadurch eine inter-
kulturelle Kompetenzerweiterung bekommen, dass sie mit unseren Leuten zusam-
menarbeiten.  

Dagmar Dahmen (Stadt Köln, Ausländeramt): Ich möchte auf die Frage von Frau 
Brand zurückkommen. Der Maßnahmenkatalog ist sicherlich ganz sinnvoll. Aber ich 
sehe teilweise eine Überforderung der ehrenamtlichen Kräfte. Das Spannungsfeld, in 
dem sich diese Lotsen befinden, ist sehr groß.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/640 

Integrationsausschuss 03.09.2014 
33. Sitzung (öffentlich) ste 
 
 
Frau Schwarze sprach schon davon, dass Mehrfachberatungen mit unterschiedli-
chen Ansätzen nicht ausblieben, sodass es durchaus zu Fehlinformationen kommt. 
Das kann zu ausländerrechtlichen Entscheidungen führen, die man vielleicht nicht 
will. Das hat auch Frau Manemann geschildert. Insofern wäre eine Koordination mit 
Schwerpunkten sehr sinnvoll. Ich kann mich erinnern, dass wir in Köln vom KOMM-
IN gefördert eine Integrationslandkarte aufgelegt haben, die uns förmlich aus der 
Hand gerissen wurde. Denn damit wollten alle Beteiligten arbeiten. Sie konnten 
schauen: In welchem Stadtteil wird mit welcher Sprache und mit welchem Schwer-
punkt etwas angeboten? Wir können das leider aus dem Haushalt nicht mehr finan-
zieren; ich muss in das Klagelied ein bisschen einstimmen. Aber genau das war ein 
hilfreiches Instrument, um Doppelstrukturen und Mehrfachberatungen zu vermeiden.  

Mir ist ganz wichtig, dass man gegebenenfalls mit Unterstützung des Landes auch im 
Internet – nicht jeder Ausländer bzw. nicht jede Ausländerin verfügt über einen Inter-
netzugang – zusammenstellt, was mit welchem Schwerpunkt in welcher Richtung 
angeboten wird. Dabei sollte man die Kommunen unterstützen. Ich habe ausrechnen 
lassen: Die Integrationslandkarte für Köln im Internet abrufbar zu machen, kostet ei-
nen fünfstelligen Betrag. Schwierig ist, ihn lockerzumachen.  

Durch solche Ansätze vermeiden wir allerdings auf der einen Seite die Überforde-
rung, auf der anderen Seite können wir die Qualifizierung der Leute nutzen. Drittens 
können wir an einer einzigen Stelle zusammenführen – da greife ich das Thema 
„Willkommenskultur“ auf –, wo die Menschen richtig aufgefangen werden.  

Christiane Certa (Stadt Dortmund, Dezernat für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les): Zu den Sprachmittlern kann ich nur zustimmen: Das sehe ich genauso. Wir ha-
ben durchaus Ansätze für Sprachmittlung, allerdings im Rahmen der sozialen Arbeit 
und der sozialen Projekte. Wenn diese Sprachmittler zum Beispiel in Situationen hin-
eingezogen werden, in denen es um ordnungsrechtliche Entscheidungen geht, ist 
damit unter anderem ein Vertrauensverlust verbunden. Das ist ein bisschen schwie-
rig und nicht ganz einfach, so einen Pool zu haben. Wir haben ihn zwar vor Ort, kön-
nen aber nicht so aus dem Vollen schöpfen, wie wir es gern hätten.  

Wir müssen im gesamten Handlungsfeld täglich damit kämpfen, dass wir keine freien 
Mittel bzw. einen Topf haben, aus dem wir notwendige Maßnahmen bezahlen kön-
nen, sondern wir müssen vor Ort alles in Förderstrukturen pressen. Alles, was wir 
machen könnten und was finanziert wird, müssen wir in irgendwelche Schuhgrößen, 
Haarfarben, ethnische Hintergründe usw. pressen. Das ist nicht ganz einfach. Wir 
können immer nur Teilbereiche fördern lassen und müssen das zusammenfrickeln, 
damit es ein großes Ganzes wird. Das ist nicht ganz einfach, auch wenn es uns, wie 
ich finde, relativ gut gelungen ist.  

In diesem Zusammenhang zur Frage von Frau Brand, wie man die Arbeitsbereiche 
abgrenzen könnte: In unserer Stellungnahme – ich habe gesehen, dass die Seiten 
nicht durchnummeriert sind; ich bitte, das zu entschuldigen – auf der drittletzten Seite 
sehen Sie eine Übersicht dazu. Wir haben vor Ort aufsuchende Arbeit, also Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter mit diesem muttersprachlichen Background. Wir ha-
ben studentische Hilfskräfte bzw. Integrationshelferinnen, die einen dualen Studien-
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gang in Dortmund machen. Sie beginnen Mitte September mit diesem Studiengang, 
der sich in der ersten Kohorte ausschließlich mit der Thematik „Armutswanderung“ 
beschäftigt. Die kommen auch nach Dortmund und tummeln sich im Rahmen dieses 
Handlungsfeldes. Das werden ca. 20 bis 24 Personen aus diesem Studiengang sein. 
Dann kommen die Lotsen noch obendrauf. Dann war es notwendig, eine Abgrenzung 
zu treffen.  

Wir haben gesagt – sehen Sie sich das Schaubild an –: Die aufsuchenden Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter bauen die Brücke zu den Menschen, suchen sie auf, 
schließen sie auf und schaffen den Zugang zu ihnen. Die Lotsen begleiten, wenn es 
an der Zeit ist, die Menschen, die nicht über die sprachlichen Kompetenzen verfügen 
oder bei denen weitere Untersicherheiten bestehen, in die Regelsysteme oder in die 
Vorhaben. Das heißt: Sie flankieren die professionelle soziale Arbeit. Die studenti-
schen Integrationshelferinnen und -helfer werden in den Regeldiensten eingesetzt 
und professionalisieren dort sukzessiv mit zunehmendem Know-how, das sie durch 
das Studium erwerben, die sozialen Dienste.  

Das ist eine Win-win-Situation. So haben wir das in Dortmund voneinander abge-
grenzt. Das ist ein ganz klares Lernen beim Vorwärtsgehen. Wir fangen gerade erst 
damit an. Es werden mit Sicherheit noch hier und da Spannungen auftreten; da sind 
wir ziemlich sicher. Aber wir sind so regelmäßig im Gespräch, dass wir zeitlich da 
ganz nah dran sind und im Rahmen dieses Netzwerkes solche Dinge aufgreifen kön-
nen.  

Coletta Manemann, Integrationsbeauftragte der Stadt Bonn: Aus meiner Sicht ist 
das mit den Ausführungen aus Dortmund und Köln ausreichend beantwortet; das al-
les muss ich nicht wiederholen.  

Alp Otman (Alice Salomon Hochschule Berlin): Es gibt Verfahren, die umstritten 
sind, wie Integrationsmonitoring, womit man bestimmte Fortschritte aufgrund festge-
legter Indikatoren messen kann. Aber es ist nicht möglich, als Einflussfaktor die In-
tegrationslotsen zu isolieren und da eine Korrelation herzustellen. Sie können natür-
lich auch eine Evaluation des Gesamteinsatzes machen und da unterschiedliche As-
pekte untersuchen, etwa welche Auswirkungen der Einsatz von Integrationslotsen 
hat. Aus meiner Sicht bekommen Sie dadurch nur ein weiches Ergebnis.  

Maren Wilmes (Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und in-
terkulturelle Studien): Wir haben das für Niedersachsen probiert und uns vor allem 
angeschaut, welche Maßnahmen bewilligt wurden und welche Doppelstrukturen vor-
handen waren. Das alles kann man sehen.  

Man kann de facto nicht die weichen Faktoren sehen; das sagte mein Vorredner be-
reits. Wir haben versucht, mit den Handelnden zu sprechen, wie das kommunal ist. 
Da bekommt man ein bisschen heraus. Da kann man kein Gesamtbild zeichnen, 
aber ein bisschen sehen, ob es überhaupt sinnvoll ist, sie in bestimmten Bereichen 
einzusetzen, etwa Sport- und Hochschullotsen. Wie erfolgreich sind sie dabei? Das 
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kann man für Kommunen und bestimmte Bereiche sehr gut sagen. Aber es ist 
schwierig, allgemein zu sagen: Das ist super oder nicht so gut.  

Vorsitzender Arif Ünal: Ich sehe keine Fragen mehr. – Ich danke Ihnen, dass Sie 
Zeit gefunden und für unsere Fragen zur Verfügung gestanden haben. Wir werden 
nach Vorlage des stenografischen Protokolls die Anhörung auswerten. Das Protokoll 
bekommen Sie auch.  

Heute ist deutlich geworden, dass wir unterschiedliche Strukturen in NRW haben. 
Wir müssen genau differenzieren, wo die Abgrenzungen, Einsatzmöglichkeiten und 
Erfolgschancen sind. Das werden wir gemeinsam im Ausschuss ausführlich diskutie-
ren. – Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.  

(Allgemeiner Beifall – Kurze Sitzungsunterbrechung)
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2 Antisemitische Parolen über Polizeimegaphon in Hagen 

– Bericht der Landesregierung 

Anmerkung des Protokolls: Auf Wunsch von Dr. Joachim Stamp (FDP) wird von 
diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll erstellt.  

Vorsitzender Arif Ünal: Die Fraktion der FDP hat mit Schreiben vom 28. August 
2014 die Landesregierung um einen Bericht gebeten. Ich habe diesen Tagesord-
nungspunkt zugelassen und bitte Herrn Helzer, diesen Bericht abzugeben.  

Polizeidirektor Armin Helzer (MIK): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Mein Name ist Helzer. Ich komme vom Innenministerium. Der Bericht liegt Ihnen, 
glaube ich, schriftlich vor. Insofern stellt sich die Frage, ob ich ihn noch einmal vor-
tragen soll oder ob es Fragen dazu gibt.  

(Zurufe) 

 – Ihnen liegt kein Bericht vor! Dann werde ich Ihnen das vortragen, was der Polizei 
dazu bekannt ist. Am 23. Juli 2014 meldete eine türkische Mitbürgerin beim Polizei-
präsidium Hagen einen Aufzug mit Kundgebung für den 1. August, und zwar für die 
Zeit zwischen 16:00 und 19:00 Uhr, mit dem Thema „Free Palästina – Freiheit für 
Gaza“ an.  

Die Polizei stellte der Versammlungsleiterin, die über kein Megaphon verfügte, an-
lässlich dieser Versammlung ein Megaphon zur Verfügung, womit im weiteren Ver-
lauf der Versammlung ein Versammlungsteilnehmer antiisraelische Parolen verbrei-
tete.  

Grundsätzlich stellt die Polizei Versammlungsleitern kein Megaphon zur Verfügung. 
Vielmehr ist bei der Anmeldung einer Versammlung darauf hinzuwirken, dass ein 
Megaphon mitzuführen ist. Der Versammlungsleiterin wurde im Sinne einer deeska-
lierenden Maßnahme durch Übergabe des polizeilichen Megaphons ausschließlich 
für diese Zwecke die Möglichkeit gegeben, auf die Versammlungsteilnehmer im Sin-
ne ihrer Verantwortung einzuwirken. Mit diesem Megaphon wurden dann anti-
israelische Parolen „Kindermörder Israel“ verbreitet. Eine strafrechtliche Relevanz 
wiesen diese Parolen nicht auf.  

Die Polizei Hagen hätte das Megaphon umgehend wieder wegnehmen können. Die-
se Maßnahme wurde jedoch verworfen, da sie eine ungewünschte emotionale Eska-
lation einer ansonsten friedlichen Demonstration in den Reihen der Versammlungs-
teilnehmer hervorgerufen und zudem den angestrebten und den erreichten positiven 
Effekt einer proaktiven Einflussnahme der Versammlungsleiterin auf die Versamm-
lungsteilnehmer vereitelt hätte.  
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Insbesondere dieser Abwägungsprozess wird auf der Grundlage der damaligen Situ-
ation nachbereitet, wie im Übrigen die Polizei Hagen diesen Einsatz insgesamt noch 
nachbereiten wird. So weit zunächst einmal mein Bericht.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Vielen Dank für den Bericht. Ich will das nur noch einmal 
für mich klar kriegen. Das heißt, das Megaphon ist aus deeskalierenden Gründen 
gegeben worden, damit man gegebenenfalls Ordnungsrufe oder etwas durchgeben 
kann, woran man sich halten soll. Dann werden dort propagandistische Sprüche ge-
macht. Und aus Sorge vor dem Mob belässt man das Polizeimegaphon bei den De-
monstranten? Habe ich das so richtig verstanden? 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich frage, ob es noch Nachfragen gibt. Wenn nicht, dann 
können Sie direkt auf die Frage eingehen.  

PD Armin Helzer (MIK): Es ist richtig, dass das Megaphon ausgegeben wurde, um 
genau die Aufgaben, die die Versammlungsleiterin in dieser Versammlung hatte, un-
terstützen zu können, nämlich dass sie einwirkt auf die Versammlungsteilnehmer. 
Richtig ist auch, dass die Polizei in einem Abwägungsprozess darauf verzichtet hat, 
das Megaphon wegzunehmen - in einer Situation, in der das Megaphon zwar nicht 
für die Zwecke benutzt wurde, für die es eigentlich vorgesehen war; gleichwohl aber 
auch keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte damit verursacht wurden.  

Vorsitzender Arif Ünal: Gibt es noch Nachfragen? – Ja, bitte.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender! Vielen Dank, dass ich noch einmal 
die Möglichkeit zur Nachfrage habe. Wie bewertet das Ministerium das denn?  

PD Armin Helzer (MIK): Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir noch keine ab-
schließende Bewertung, weil da eine entsprechende Nachbereitung stattfindet. Wie 
ich eben schon gesagt habe, ist genau dieser Abwägungsprozess für uns zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt noch nicht so hinreichend klar, dass wir das abschließend 
bewerten können. Deswegen ist das Polizeipräsidium Hagen auch aufgefordert wor-
den, das entsprechend dezidiert nachzubereiten und uns dazu auch noch einmal zu 
berichten.  

Vorsitzender Arif Ünal: Ich sehe keine weiteren Fragen. – Ich würde das Ministeri-
um aber tatsächlich bitten, dass man nach dieser Nachbereitung die Stellungnahme 
des Ministeriums unserem Ausschuss zukommen lässt, damit man nachvollziehen 
kann, unter welchen Bedingungen dieser Entscheidung getroffen wurde. Die Mega-
phonübergabe wurde ja missbraucht. Das war eindeutig. Warum man trotzdem so 
reagiert hat, müsste man bei der Nachbereitung differenziert betrachten. Ich bitte 
das, dem Protokoll das zukommen zu lassen.  
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich hätte zu dem Tagesordnungspunkt gerne ein Wort-
protokoll.  

Ibrahim Yetim (SPD): Noch einmal ganz kurz. Ich habe es jetzt richtig verstanden: 
Die Einsatzleitung hat vor Ort entschieden, das Megaphon an den Versammlungslei-
ter zu geben, damit er deeskalierend wirkt. Dann wurde das nicht entsprechend der 
Absprache mit dem Einsatzleiter verwendet. Das ist der Punkt. 

PD Armin Helzer (MIK): Nicht nur deeskalierend. Ein Versammlungsleiter hat Auf-
gaben im Laufe der Versammlung, des Aufzuges wahrzunehmen. Dafür ist ein Me-
gaphon grundsätzlich vorgesehen. Es ist neben der Aufgabenwahrnehmung durch 
die Versammlungsleiterin an dieser Stelle auch für andere Dinge genutzt worden, 
nämlich für das Skandieren von Parolen, und zwar – ich wiederhole mich – von nicht 
strafbewährten Parolen nach derzeitiger Bewertung.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Letzte Nachfrage: Ist jetzt für den Moment irgendein 
Ukas oder sonst etwas des Ministers ergangen, was bis zur Klärung des ganzen 
Vorbehaltes bei vergleichbaren Demonstrationen passieren soll, wenn es eine ähnli-
che Situation vor Ort gibt?  

PD Armin Helzer (MIK): Diesbezüglich haben wir derzeit keine Reaktion, weil es 
auch unüblich ist, dass Versammlungsleiter kein eigenes Megaphon mitführen. Wir 
gehen davon aus, dass es sich sowieso um einen Einzelfall handelte.  
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3 Regelung der Verleihung von Körperschaftsrechten an Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften (Körperschaftsstatusgesetz)  

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4151 
Ausschussprotokoll 16/504 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, das Plenum habe in seiner 41. Sitzung am 16. Ok-
tober 2013 den Gesetzentwurf an den Hauptausschuss – federführend – sowie an 
fünf weitere Ausschüsse, unter anderem den Integrationsausschuss zur Mitberatung 
überwiesen. Am 20. März 2014 habe die Anhörung stattgefunden – vgl. APr 16/504. 
Am 30. April 2014 habe der Ausschuss seine Beratung ausgesetzt, weil er noch auf 
eine bestimmte Stellungnahmen der Verbände gewartet habe.  

Der Koordinationsrat der Muslime habe mit Schreiben vom 17. Juni 2014 eine schrift-
liche Stellungnahme geschickt. Auch habe der Ausschuss die Stellungnahmen des 
Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland sowie von DITIP erhalten. Heute wer-
de der Ausschuss die Anhörung auswerten und über den Gesetzentwurf abstimmen.  

Der federführende Hauptausschuss werde in der morgigen Sitzung am 4. September 
2014 abschließend beraten. Alle Fraktionen hätten nun Änderungsanträge einge-
bracht. Diese würde aber nicht im Integrationsausschuss, sondern im federführenden 
Hauptausschuss beraten. Da dieser Ausschuss nicht über die Änderungsanträge ab-
stimmen könne, schlage er vor, den Gesetzentwurf heute ohne Votum an den 
Hauptausschuss zurückzuschicken.  

Simone Brand (PIRATEN) führt aus, ihre Fraktion habe sich am gestrigen Tage in 
der Fraktionssitzung entschieden, von dem Antrag zurückzutreten. Die Piraten seien 
kein Antragsteller mehr. Grund sei, dass sich der Gesetzentwurf mit dem kommen-
den Änderungsantrag so verändert habe, dass er nicht mehr mit den Grundsätzen 
der Piraten zu vereinbaren sei.  

In der Anhörung sei unter anderem herausgekommen, dass Vorgehensweisen zum 
Teil verfassungswidrig seien. Es gebe weiterhin eine Ungleichbehandlung von alt-
korporierten und neukorporierten Religionsgemeinschaften. Das sei nicht mehr mit 
den Grundsätzen der Piraten vereinbar. Dem entsprechend werde ihre Fraktion den 
Gesetzentwurf ablehnen.  

Werner Jostmeier (CDU) bestätigt, dass der Hauptausschuss morgen über den Ge-
setzentwurf abschließend beraten werde. Er habe im Übrigen an der Sachverständi-
genanhörung die ganze Zeit teilgenommen. Ihm sei kein Sachverständiger im Ge-
dächtnis, der gesagt habe, dass das, was vorgelegt werde, verfassungswidrig sei. 
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Bisher habe es Konsens unter den Fraktionen gegeben. Bisher sei über die Ände-
rungsanträge nicht abgestimmt worden. Der von vier Fraktionen gemeinsam gestellte 
Änderungsantrag enthalte unter anderem den Hinweis, worauf seine Partei Wert le-
ge, dass nicht nur die Satzungen und die Grundsatzerklärungen die Rechtmäßigkeit 
und Verfassungsmäßigkeit beinhalten müssten, sondern dass das auch über einen 
Zeitraum von zwei Jahren durch tatsächliches Verhalten dokumentiert werde. Das 
sei unter anderem in dem Änderungsantrag enthalten. Das werde offensichtlich von 
vier Fraktionen getragen.  

Bernhard von Grünberg (SPD) betont, ein entscheidender Schritt der Integrations-
arbeit sei, dass man jetzt in die Situation gekommen sei, die Religionsgemeinschaf-
ten anzuerkennen. Es sei sehr wichtig, dass dieser Weg sehr breit getragen werde. 
Er verstehe die Piraten nicht. Nun entscheide nicht der Landtag, sondern die Regie-
rung. Entscheidend sei auch, dass die Religionsgemeinschaften in der Lage sein 
müssten, gegen Entscheidungen gerichtlich vorzugehen. Es wäre sehr viel kompli-
zierter gewesen, wenn das der Landtag gemacht hätte.  

Dann hätten die Religionsgemeinschaften nicht ohne Weiteres zum Verwaltungsge-
richt gehen können. Man könne sich gut vorstellen, dass man in Auseinandersetzun-
gen komme, wenn der Landtag jetzt beurteilen sollte, ob es um eine Religionsge-
meinschaft gehe. Es müsse sachlich beurteilt werden können, ob die Voraussetzun-
gen vorlägen. Das werde aus dem politischen Bereich herausgenommen.  

Zur Frage der Verfassungswidrigkeit: Der gesamte Verband müsse sich verfas-
sungswidrig verhalten, nicht nur einer, der dummes Zeug erzähle – den könne man 
gegebenenfalls rausschmeißen –, sondern es komme auf das gesamte Verhalten 
des Verbandes an. Das sei ganz wichtig, damit nicht irgendjemand, der dummes 
Zeug erzähle, den ganzen Verband beschädige. Das sei mit aufgenommen worden. 
Das sei sehr hilfreich, sodass er meine, dass man auf die Einwendungen des Zent-
ralrates und die einzelnen Fachverbände eingegangen sei und den Gesetzentwurf 
vernünftig begründet habe. Bezüglich der, ob das wie bei den anderen Religionsge-
meinschaften das Parlament oder die Verwaltung mache, habe man ein gutes Er-
gebnis gefunden.  

Andrea Asch (GRÜNE) weist darauf hin, dass der Änderungsantrag nach den Stel-
lungnahmen der islamischen Verbände formuliert worden sei. Er habe einzelne 
Punkte aufgegriffen. Exemplarisch verweise sie auf das Problem der Mitgliedschaft. 
Bekannt sei, dass dies in den vielen Jahren vorher, bevor die Verleihung der Körper-
schaftsrechte für islamische Religionsgemeinschaften diskutiert worden sei, immer 
ein Knackpunkt gewesen sei: „Wie wird das nachgewiesen? Kann es verbindlich 
nachgewiesen werden?“ Nun habe man ihrer Meinung nach eine gute Formulierung 
mit dem Änderungsantrag gefunden. Sie freue sich, dass das mit einer großen 
Mehrheit der Fraktionen so verabschiedet werden könne. Es sei ein Wert, dass der 
Landtag in dieser Frage Einvernehmen gefunden habe.  

Es sei schade, dass die Piratenfraktion einen anderen Weg gingen. Gleichwohl gebe 
es eine große Übereinkunft zwischen Opposition und regierungstragenden Fraktio-
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nen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das zeige, dass für die islamischen Verbän-
de insbesondere Rechtssicherheit geschaffen werde. Da stehe man auf einer guten 
gemeinsamen Basis.  

Simone Brand (PIRATEN) erklärt, ihre Fraktion sei bereit gewesen, dem Gesetz-
entwurf mit den gemeinsamen Änderungsanträgen zuzustimmen. Ihre Fraktion habe 
versucht, einen Prüfungsvorbehalt bis Ende 2017 anzuregen, damit man schaue, ob 
sich die Verfassungswidrigkeit bestätige, die von einigen Experten angesprochen 
worden sei. Dazu seien die anderen Fraktionen leider nicht bereit gewesen. Man sei 
ihrer Fraktion nicht ein Stückchen entgegengekommen. Deswegen habe ihre Frakti-
on nicht anders entscheiden können.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Gesetzentwurf 
Drucksache 16/4151 ohne Votum an den Hauptausschuss 
zurückzugeben.  
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4 Uneingeschränkte Rechte für junge Flüchtlinge – Impulspapier zur UN-

Kinderrechtskonvention 

Vorlage 16/2021 
Zuschrift 16/497 

Vorsitzender Arif Ünal macht darauf aufmerksam, dass sich der Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend in seiner Sitzung am 26. Juni 2014 mit der Vorlage der 
Landesregierung – Vorlage 16/2021 – und einer Broschüre der Arbeitsgemeinschaft 
Freie Wohlfahrtswege NRW, die als Zuschrift 16/497 verteilt worden sei, befasst. Der 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend habe beschlossen, am 30. Oktober 2014 
eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu der Thematik durchzuführen. Er 
schlage vor, dass sich der Integrationsausschuss an der Anhörung im Rahmen einer 
Pflichtsitzung beteilige. Die Anhörung beginne um 13:30 Uhr.  

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung am 30. 
Oktober 2014 im Rahmen einer Pflichtsitzung zu beteili-
gen.  
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5 Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung betroffene 

Städte leichter zugänglich machen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5042 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5095 

in Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch bekämp-
fen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5489 

Ausschussprotokoll 16/586 

– Auswertung der Anhörung 

Vorsitzender Arif Ünal macht darauf aufmerksam, dass die Obleute beschlossen 
hätten, heute die Anhörung auszuwerten. Der Antrag 16/5489 werde im federführen-
den Innenausschuss abschließend beraten.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) legt dar, es gehe um ein Thema, dass sehr viel Emotio-
nen geweckt habe. Seine Fraktion habe versucht, sachlich damit umzugehen. Man 
habe sehr viel Zeit investiert und sich mit Fragen des Europarechts auseinanderge-
setzt. Er stelle fest, dass es offenkundig nicht für alle politischen Akteure gelte, die 
sich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. Das habe mit den sehr platten Paro-
len der CSU um die Jahreswende begonnen. Zu dem Zeitpunkt habe die FDP bereits 
gefordert, die in den Herkunftsländern nicht ausgegebenen ESF-Mittel, die mittelbar 
wieder in den Bundeshaushalt zurückflössen, spitz abzurechnen und in einem Fonds 
den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Das sei nicht passiert. Jetzt gebe es die 
Zusage für die Kommunen.  

Jetzt höre man schon von Praktikern aus den betroffenen Kommunen, dass das nicht 
annähernd ausreichen werde. Er finde es unglaublich, dass seitens der Bundesregie-
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rung ein Dreivierteljahr Zeit ins Land gegangen sei, nur um den Parolen des Staats-
sekretärsausschuss der CSU Rechnung zu tragen, um das ganze Gesichtswahren 
für die CSU zu kanalisieren.  

Im Übrigen habe es von dem Staatssekretärsausschuss zwei Berichte gegeben, ei-
nen Zwischenbericht kurz vor der Europawahl, in dem etwas ganz anderes stehe als 
in dem Abschlussbericht. Die FDP fühle sich von dem Abschlussbericht in weiten 
Teilen bestätigt. Sie habe, als der Zwischenbericht vorgelegen habe, in dem umfang-
reiche Wiedereinreisesperren gefordert worden seien, gesagt, dass sie das für popu-
listischen Unsinn halte, dass das europarechtswidrig sei. Er führe das deswegen so 
ausführlich aus, weil er sich über den repressiven CDU-Antrag sehr geärgert habe. 
Es gebe einen „netten“ und einen „bösen“ Antrag.  

Es verwundere schon, dass ein ehemaliger Europaabgeordneter und Integrationsmi-
nister seine Unterschrift unter einen Antrag setze, in dem von vornherein klar gewe-
sen sei, dass da europarechtswidrige Geschichten stünden wie zum Beispiel Wie-
dereinreisesperren bei denjenigen, die zu Unrecht Kindergeld bezogen hätten. Wenn 
man sich auch nur ein bisschen mit der Materie beschäftigt habe, dann wisse man, 
dass das ein schlechter Witz sei.  

Er finde es unmöglich, dass es, wenn man so etwas beantrage, eine Anhörung dazu 
gebe. Von den Innenpolitikern der Union sei kein Einziger anwesend gewesen. Es 
habe keine Fragen, zu der Angelegenheit gegeben. Die Einzigen, die zu der Frage 
der Wiedereinreisesperren jemanden benannt hätten, sei seine Fraktion gewesen. 
Das habe auch eine völlige Schieflage in die Auswertung gebracht. Mit Blick auf das 
Thema, das eine solche Relevanz in der medialen Berichterstattung gehabt habe, 
finde er das ein fast ungehöriges Verhalten.  

Es habe von verschiedener Seite die Anregung gegeben, ob man nicht im Aus-
schuss zu einer gemeinsamen Position kommen könne. Die FDP habe immer ge-
sagt, dass sie sich dem nicht verweigern wolle. Seine Fraktion wolle über die Frage 
der Notwendigkeit von Anpassungen des europäischen Rechts sprechen. Er sei 
auch der Meinung, dass dort etwas passieren müsse, dass es nicht sein könne, dass 
man bei der Freizügigkeit eine automatische Alimentierung habe. Da müsse man auf 
der europäischen Ebene Gespräche führen.  

Seine Fraktion sei nach wie vor der Meinung, dass mit den Herkunftsländern ganz 
anders darüber gesprochen werden müsse, was für die Minderheiten vor Ort getan 
werden könne. Diese Punkte sollten gemeinsam im Ausschuss besprochen werden, 
vielleicht auch außerhalb vorbereitet werden. Auch plädiere er dafür, den dritten 
Punkt zu behandeln, nämlich wie den Kommunen optimal geholfen werden könne, 
nachdem sich jetzt abzeichne, dass die Weiterleitung der Gelder zu bürokratisch sei 
und im Übrigen auch nicht vom Umfang her ausreiche.  

Die FDP-Fraktion werde, weil sie es nach wie vor für möglich halte, zu einer gemein-
samen Position zu kommen, den Entschließungsantrag zurückziehen. Er werde aber 
inhaltlich in den wesentlichen Punkten weiter aufrechterhalten.  
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Andrea Asch (GRÜNE) meint, in Bezug auf den „populistischen“ CDU-Antrag könne 
sie Herrn Stamp nur mit jedem Wort Recht geben. Die Sprache sei ressentiment-
schürend und schüre Vorurteile gegen Roma – Roma seien in diesem Antrag beson-
ders herausgehoben. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, in der Roma 
als Opfergruppe im Nationalsozialismus vernichtet worden seien – sie hätten in La-
gern unendliches Leid erlebt –, aber auch mit Blick auf die Menschlichkeit in einer of-
fenen Gesellschaft verbiete es sich, eine Personengruppe, die sowieso schon immer 
im Fokus der Vorurteile stehe, noch einmal in einem Antrag einer Landtagsfraktion in 
besonderer Weise in eine Ecke zu stellen – Erschleichung von Leistungen etc. Das 
sei einfach nicht akzeptabel. 

Ihr Kollege Volker Beck habe im Bundestag die Wiedereinreisesperre genannt. Das 
sei Rechtsbruch mit Ansage. Das sei nicht mit EU-Recht gedeckt. Das sei eine rein 
populistische Forderung, die sich in dem CDU-Antrag wiederfinde. Die CDU habe vor 
der Wahl wahrscheinlich versucht, ein bisschen am rechten Rand zu fischen.  

Zum Gesamtkomplex: Nun sei es ja nicht so, dass die Grünen nicht sähen, dass es 
im Moment eine große Not der Kommunen gebe. Minister Jäger habe das noch ein-
mal in der Presse formuliert. In den Kommunen sei in den letzten Jahren zu wenig an 
Vorsorge getroffen worden. Man habe über Jahre das Problem nicht wahrnehmen 
wollen. Das, was etwa aufgrund des Syrienkonfliktes an Flüchtlingen auf die Kom-
munen zukomme, hätte man schon seit einigen Jahren wissen können. Da gebe es 
kommunale Versäumnisse, nicht rechtzeitig reagiert zu haben und jetzt in dieser Si-
tuation zu stehen, die Menschen aufnehmen zu müssen.   

Das andere sei, dass das Land entsprechend Vorsorge getroffen habe. Sie erinnere 
daran, dass der Haushaltsansatz für Flüchtlinge schon 2014 auf 67 Millionen € deut-
lich erhöht worden sei. Im Haushalt 2015 müsse das natürlich noch einmal passie-
ren, um die nötigen Aufgaben zu erfüllen. Das sei das eine.  

Das andere – Herr Stamp habe das eben deutlich gemacht –, Land und Kommunen 
könnten das nicht alleine schultern. Man brauche dafür den Bund. Da reichten auch 
nicht diese 200 Millionen €, die der Bund zugesagt habe, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass 150 Millionen € in der Sozialen Stadt schon einmal verfrühstückt seien. 
Das Geld sei nicht mehr da. Insoweit sei es Augenwischerei, wenn man so tue, als 
wäre das frisches Geld für die Kommunen. Das finde nicht statt. Herr Stamp habe 
eben darauf hingewiesen.  

Natürlich brauche man die Hilfen vor Ort, damit die Menschen insbesondere aus den 
osteuropäischen Ländern gar nicht erst in diese Notlagen kämen. Das sei eine lang-
fristige Maßnahme, die kurzfristig nicht zur Linderung führe. In Bezug auf die syri-
schen Flüchtlinge oder auf die Flüchtlinge, die aus Kurdistan nach Deutschland kä-
men: Es seien wenige genug. Deutschland sollte noch viel mehr seine Aufgabe erfül-
len. In anderen Nachbarländern wie Belgien u.a. seien die Flüchtlingszahlen sehr viel 
höher. Sie seien sehr viel eher bereit, humanitäre Hilfe zu leisten.  

Der Bund müsse dem Land helfen. Eine umfassende Maßnahme wäre erst einmal, 
das zu tun, was das Bundesverfassungsgericht dem Bund aufgegeben habe, näm-
lich das Asylbewerberleistungsgesetz zu überführen. Die Menschen müssten ins 
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SGB II. Damit würde mehr als 50 % Entlastung für die Kommunen geschaffen. Das 
wäre eine grundlegende dauerhaft angelegte Entlastung, nicht nur eine Finanzsprit-
ze, wenn gerade Not an der Frau, am Mann sei. Das wäre eine grundsätzliche Ent-
lastung der Kommunen. Da müsse man gemeinsam hinkommen. Es müsse gemein-
same Anstrengungen aller Ebenen, der Kommunen, der Länder und aller Fraktionen 
im Landtag geben, dass man da wirklich eine Entlastung bekomme.  

Bernhard von Grünberg (SPD) erklärt, er sei froh, dass der Wahlkampf vorbei sei. 
Er erinnere daran, dass der gemeinsame Antrag, dem auch die CDU habe beitreten 
wollen, nicht zustande gekommen sei. Es seien Einzelanträge von einzelnen Fraktio-
nen gestellt worden. Es habe nichts gebracht. Wenn man solche Anträge stelle, 
müsse man als große Partei wissen, dass, wenn man solche Themen anspreche, 
andere den Gewinn davon hätten. Die AfD sei nicht gestoppt worden. Immer wenn 
Stammtischparolen verbreitet würden, würden rechte Parteien gestärkt. Es sei eine 
wichtige Erkenntnis, dass das alles nichts bringe.  

Die Bürger sagten, dass die im Parlament vertretenen Parteien die Probleme lösen 
müssten. Sie dürften nicht Stammtischparolen hinterherlaufen. Das sei eine wichtige 
Erkenntnis, die in diesem Wahlkampf gezogen worden sei. Er hoffe, dass alle, die an 
dem Thema arbeiteten, gemeinsam daran arbeiteten. Es gebe verschiedene Ebe-
nen.  

Was das Staatssekretärspapier betreffe, habe Herr Stamp zum Teil recht. Viele Din-
ge seien in Koalitionsverträge hineingekommen, bei denen man vorher schon ge-
dacht habe, dass das nicht sinnvoll sei. Man kenne ja die Probleme einer Koalition. 
Immerhin habe das Staatssekretärspapier erreicht, dass es jetzt bestimmte Transfer-
leistungen des Bundes an die Kommunen gebe, nämlich 25 Millionen zum Beispiel. 
Die Kosten der Impfung würden jetzt übernommen. Das sei alles nicht ausreichend. 
Die Soziale Stadt sei nochmal um 200 Millionen € aufgestockt worden, obwohl das 
nicht genau auf diese Problemfelder gerichtet sei. Man müsse jetzt vor Ort gucken, 
wie man mit den Instrumenten, die verbessert worden seien, umgehe. Da höre die 
Diskussion nicht auf. Das Thema Integrationslotsen sei gerade Bestandteil der Dis-
kussion gewesen. Da gebe es sicherlich noch viele andere Herausforderungen, de-
nen man sich stellen müsse.  

Der Landtag sei sich einig, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wer-
den müsse. Immerhin sei es so, dass jetzt die Flüchtlinge unmittelbar in die SGB II- 
Leistungen kämen – sie kämen nicht erst in einen anderen Status hinein. Syrien-
flüchtlinge kämen in die SGB II-Leistung hinein. Damit müsste der Bund finanzieren. 
Das helfe den Gemeinden schon sehr. Er gehe davon aus, dass der Bund auch die 
begleitenden Hilfen zahle, nämlich die Integrationsleistungen, die Sprachkurse für 
den Personenkreis, von dem er annehme, dass sie längerfristig da seien. Das seien 
verschiedene Ebenen.  

Die Asylbewerberzahlen würden steigen – nicht, weil sie alle auf Deutschland scharf 
seien, sondern weil es so viele Konflikte in der Welt gebe. Die Leute müssten fliehen. 
Die Deutschen müssten die Bereitschaft zeigen, in solchen Notsituationen zu helfen. 
Er habe Flüchtlingslager besucht. Er wisse, wie katastrophal die Situation in Libyen, 
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in Jordanien oder in Kenia sei. Da könne man sich nur schämen, welche Diskussio-
nen da geführt würden. Er verweise auf die gemeinsame Reise. Der Integrationsaus-
schuss werde sich weiter mit diesem Thema befassen. Man sollte aufeinander zuge-
hen und vermeiden, dass da irgendwelche Schauanträge gemacht würden, die den 
Parteien, die im Parlament vertreten seien, nicht helfen würden.  

Serap Güler (CDU) bittet, die Themen nicht durcheinanderzuschmeißen, nur weil es 
gerade passe – Armutszuwanderung, Flüchtlinge. Das könne man alles schnell in ei-
nem Abwasch machen, um die eigenen Positionen noch einmal zu unterstreichen. 
Sie finde es auch unmöglich, dass Frau Asch hier wieder gegen die CDU die Keule 
schwinge, die sie am liebsten gegen die CDU schwinge. Gut sei, dass Frau Asch 
heute nur vertretend hier sei, denn es sei nahezu unmöglich, auf dieser Basis etwas 
Gemeinsames aufzustellen.  

Herr Beck habe sich im Übrigen nicht auf den CDU-Antrag bezogen, er habe sich auf 
das Maßnahmenpaket des Bundes bezogen, in dem auch die Rede von befristeten 
Wiedereinreisesperren sei. Sie fände es sehr ehrenvoll, wenn sich Herr Beck mit An-
trägen der Landtagsfraktion beschäftigen würde, was er nicht tue. Man dürfe nicht al-
les durcheinanderschmeißen, um einfach nur auf dem Recht zu beharren.  

In der Obleuterunde sei darüber gesprochen worden, dass man aus den verschiede-
nen Anträgen jetzt doch einen gemeinsamen Antrag mache. Herr Stamp habe den 
Anfang gemacht und gesagt, er ziehe den FDP-Antrag zurück. Insgesamt würden 
drei Anträge beraten, bei zweien sei der Integrationsausschuss federführend. In ei-
nem Antrag sei es vor allem um die ESF-Mittel gegangen. Sie habe sich sehr über 
das Interview des Herrn Ministers gefreut. Ein Punkt des Antrages sei erfüllt. Da sei 
man nicht so weit voneinander entfernt.  

Bei dem einen Antrag sei der Innenausschuss federführend. Die zwei Anträge, bei 
denen die Integrationspolitiker federführend seien, würden von ihrer Fraktion zurück-
gezogen. Sie hoffe, dass man sich da auf etwas Gemeinsames einigen könne.  

Simone Brand (PIRATEN) hält fest, der Antrag mit den Schlepperbanden bleibe be-
stehen, weil der Innenausschuss federführend sei.  

Die Bundesebene sei jetzt einen Schritt voraus. Der Abschlussbericht der Staatssek-
retäre liege vor. Es würden Maßnahmen zum Thema Freizügigkeit und Schwarz-
marktbekämpfung genannt. Man werde sehen müssen, inwieweit das noch mit dem 
Begriff der Willkommenskultur zusammenpasse. Darüber werde man sicherlich dis-
kutieren müssen. Wichtig sei, was die Bundesebene im Herbst 2014, wenn das Urteil 
des EuGH zum Thema Sozialleistungen und Gleichbehandlungsgrundsätze gefällt 
werde, für Gesetze erlasse.  

Einen Punkt habe sie in der Anhörung nachhaltig beeindruckt, und zwar die Katego-
risierung von Menschen in erster, zweiter und dritter Klasse, wie sie das Gesetz 
maßgeblich vorgebe. Professor Thym habe es ausgeführt. Sie finde das unerträglich. 
In der Anhörung sei deutlich geworden, dass es einen begründeten Willen und eine 
Chance auf Arbeit geben müsse, damit die Freizügigkeit weiter gültig sei. Dass damit 
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nicht der pensionierte Schwede gemeint sei, der nach Deutschland komme, dürfte al-
len klar sein. An dieser Stelle sei die Politik gefragt. Es sei zu definieren, was eine 
begründete Chance bedeute. Die Politik sei gefragt, diesen Menschen eine begrün-
dete Chance einzuräumen – durch Sprachkurse, durch Arbeitsplatzförderung und 
durch Qualifizierung. Nur dann könne man wirklich von einem Willkommen im Land 
sprechen.  

Auf die Anträge gehe sie jetzt nicht noch einmal ein. Dazu habe sie sich schon im 
Plenum in Rage geredet. Sie erspare es sich, da irgendetwas zu wiederholen.  

Wie die Politik der CDU und CSU in den letzten acht Monaten gewirkt habe, könne 
man in Sachsen sehen. 15 % hätten im rechten bzw. rechtsradikalen Bereich ge-
wählt. Der WDR berichte davon, dass die Bundesregierung versuche, den massen-
haften Sozialleistungsbetrug zu bekämpfen. Der Abschlussbericht enthalte Zahlen 
vom Stand April 2014. Selbständig Angemeldete aus den EU-2-Ländern, aus Rumä-
nien und Bulgarien, die beispielsweise in Dortmund zusätzlich allgemeine zwei Hilfen 
bekämen, seien in Dortmund 17. Selbst wenn man von gut 10 % ausgehe, die das zu 
Unrecht dazu bekämen, habe man nicht einmal zwei Leute in Dortmund. Da werde 
von massenhaftem Sozialbetrug geredet. Angesichts der Zahlen sei das Populismus 
und gehe in eine gefährliche Richtung. Ihre Fraktion lehne alle drei Anträge ab, weil 
sie alle drei populistisch seien.  

Ibrahim Yetim (SPD) legt dar, er verstehe, dass Frau Güler in einer schwierigen Si-
tuation sei, Anträge zu verteidigen, die sie vielleicht persönlich nicht mitgetragen hät-
te. Herr Stamp habe zu den beiden Anträgen mit Blick auf die Freizügigkeit das Ent-
sprechende gesagt. Er sei froh, dass die Anträge abschließend beraten würden. 
Schon alleine die Titel dieser beiden Anträge machten ihm Bauchschmerzen. Die Ti-
tel, nicht nur die Anträge seien sehr schlecht.  

In der Obleuterunde habe man diskutiert, ob man nicht zu einer gemeinsamen Posi-
tion komme auf der Grundlage nicht mit allem, was Herr Stamp in seinem Antrag ha-
be; aber das sei die Ausgangslage. Die beiden Anträge der CDU zum Thema Frei-
zügigkeit gehörten da nicht zu. Es könne nicht sein, dass diese Anträge in irgendei-
ner Art und Weise noch einmal in die politische Diskussion hineingenommen würden.  

Der Entschließungsantrag der FDP enthalte ein paar Dinge, über die müsse man 
noch reden. Den könne man grundsätzlich als Basis dafür nehmen, dass man versu-
che, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Die Freizügigkeitsanträge sei-
en erledigt.  

Serap Güler (CDU) schließt daraus, dass die Zusammenarbeit aufgekündigt werden 
solle.  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Habe ich nicht gesagt!) 

Bei der Anhörung habe sie nicht das Gefühl gehabt, dass die integrationspolitischen 
Anträge von den Experten zerrissen worden seien. Es habe sehr viele Punkte in der 
Anhörung gegeben, die man exakt in den beiden integrationspolitischen Anträgen ih-
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rer Fraktion wiederfinde. Wenn das alles Quatsch sein sollte, sei auch vieles 
Quatsch, was von den Experten in der Anhörung gesagt worden sei.  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Wir waren in unterschiedlichen Anhörungen!) 

- Sie empfehle, die Anträge noch einmal genau durchzulesen. Die pauschale Aussa-
ge, alles sei rechtspopulistisch, was da drin sei, halte sie nicht für in Ordnung. Das 
dürfe auch nicht die Basis sein.  

Minister Guntram Schneider (MAIS) bezeichnet es als einen Erfolg, dass sich eine 
Staatssekretärsrunde überhaupt mit diesem Thema beschäftige. Die Landesregie-
rung habe über Jahre bei einer anderen Regierung angeklopft und versucht, das 
Thema zu platzieren, insbesondere die Problematik, dass die Kommunen bei der In-
tegration der Menschen, die als EU-Bürger nach Deutschland gekommen seien, teil-
weise völlig überfordert seien. Er finde es auch unmöglich, dass man in einer globali-
sierten Welt Stämme benenne, um Probleme deutlich zu machen. Das sollte man ge-
fälligst sein lassen.  

Auch Roma seien EU-Bürger mit allen Rechten und Pflichten. Sie hätten keinen ge-
netischen Defekt, der dazu führe, dass ein bestimmtes Verhalten gefördert werde. Er 
warne vor einer solchen Vorgehensweise. Frau Lüders von der Bundes-Anti-
diskriminierungsstelle sei keine Unbekannte in Nordrhein-Westfalen. Sie habe heute 
eine bemerkenswerte Studie zur Diskriminierung bestimmter Gruppen mit Ergebnis-
sen vorgelegt, die eigentlich, wenn man sich die sozialwissenschaftliche Forschung 
in diesem Bereich anschaue, nicht neu seien. Man könne Abneigung gegenüber be-
stimmten Gruppen auch künstlich anheizen. Das sei natürlich nicht Aufgabe der Poli-
tik – ganz im Gegenteil.  

Mit dem Slogan „Wer betrügt, der fliegt“ sei man auf das Niveau des Ministerpräsi-
denten Koch zurückgeworfen worden, der auf der Frankfurter Zeile Tapeziertische 
habe aufbauen lassen. Die Leute seien gekommen und hätten gefragt, wo sie gegen 
Ausländer unterschreiben könnten. Das verfange leider. Eine solche Entwicklung 
kann man auch mit Ratio alleine nicht auffangen.  

Die Zuwanderer seien sehr wertvoll und leisteten einen großen Beitrag zur Finanzie-
rung von Sozialleistungen. Die Salden seien bekannt. Leider seien bestimmte Hal-
tungen und Mentalitäten nicht abhängig von Zahlen. Man sollte sich wirklich gemein-
sam bemühen, um nicht ganze Bevölkerungsgruppen zu diskriminieren.  

Zum materiellen Inhalt: Es sei richtig, von den 200 Millionen € sei ein Teil umgepolt 
aus anderen Programmen. Die Gelder seien teilweise schon verausgabt. Zu den 
25 Millionen € bzw. 50 Millionen € für ein Bundesprogramm: Das sei weniger als das, 
was NRW mit den 7,5 Millionen € zustande gebracht habe. Da sei er mit der Landes-
politik ganz zufrieden, obwohl auch das letztendlich nicht ausreiche.  

Nun sei es wichtig, wohin das Geld gehe. Er höre da Unglaubliches. Da höre er Spe-
kulationen, die nicht bewiesen seien, wonach eine Regierungspartei die Auffassung 
vertrete, aus Nordrhein-Westfalen dürften maximal drei Kommunen bedacht werden. 
Das gehe nicht. Das reiche bei Weitem nicht aus. Er appelliere an alle, zumindest in 
diesem Punkt die Gemeinsamkeit beizubehalten. Man müsse dafür kämpfen, dass 
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von dieser geringen Summe möglichst viel in nordrhein-westfälische Kommunen flie-
ße. Sie hätten es wirklich nötig. Die finanzielle Situation der Kommunen, die beson-
deren Herausforderungen ausgesetzt seien, sei bekannt.  

Noch mal zum Sozialbetrug: In einem Rechtsstaat sei es völlig klar, wenn einer ge-
gen Gesetze verstoße, dann werde das sanktioniert – unabhängig davon, wo er her-
komme, was er sei und welche Hautfarbe er habe. Er frage, wo man denn hinkom-
me, wenn man jeden Tag aufs Neue auf diese Banalität hinweisen müsse. Wenn ei-
ner gegen Gesetze verstoße, werde er sanktioniert. Das sei völlig klar.  

Er verweise auf den Kommentar in der „Westdeutschen Zeitung“. Das sei genauso 
interessant wie ein Gesetz gegen den Niedrigflug von Untertassen in den Großstäd-
ten des Landes. Er habe zitiert. Vieles davon sei nicht praktikabel. Wenn man in die-
ser Situation der Europäischen Union faktisch ein Stück weit die Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit zur Disposition stelle, dann sei das nicht gerade EU-förderlich. Das, was da 
mit Wiedereinreisesperren vorgesehen sei, sei unpraktikabel. Darüber sollte man 
sich beim ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy erkundigen, der auch ein-
mal so etwas praktiziert habe.  

Genauso schnell wie die Ausreise stattgefunden habe, habe auch wieder die Einrei-
se stattgefunden. Es gebe offene Grenzen. Die wolle man auch. Insofern seien viele 
dieser Dinge nicht praktikabel. Das sei keine Absage an administratives Denken, an 
Ordnungsdenken. Er warne davor, in der Integration zwischen der guten Integration 
und der anderen zu unterscheiden. Wer gegen Gesetze verstoße, werde sanktio-
niert. Das, was da aufgeschrieben worden sei, sei eine Beruhigungspille für die CDU, 
damit sie auch auf diesem Felde etwas vorweisen könne. Dazu brauche man keine 
großen Sitzungen der Staatssekretäre. Das könne man auf politischem Weg fördern. 
Das werde zu nichts nützen. Das werde die Willkommenskultur – alles werde zu-
sammengepackt – nur erschweren.  

Die Politik habe dann damit zu tun, bestimmte Spaltungsentwicklungen in der Ge-
sellschaft mit bescheidenen Mitteln zu verhindern bzw. wieder in Ordnung zu brin-
gen.  

Zum ESF wolle er an der Stelle nicht so viel sagen. Etwa ein Drittel des ESF werde 
in der nächsten Förderperiode in die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung in 
NRW gehen. Das sei dann auch eine wirkungsvolle Maßnahme, um den Menschen, 
die nach NRW gekommen seien, die vielfältige Benachteiligung zu bewältigen hät-
ten, zu helfen. Aber dieses Programm über den ESF sei kein Programm zugunsten 
der Armutsflüchtlinge, wie das immer genannt werde, sondern es gehe generell um 
die Bekämpfung von Armut in Nordrhein-Westfalen. Sie sei vorhanden. Deshalb ha-
be man beim ESF auch neue veränderte Schwerpunkte gesetzt. Er glaube, dass das 
eine richtige Maßnahme sei.  

Das, was in Berlin aufgeschrieben worden sei und jetzt Gesetz werde, reiche nicht 
aus. Die Diskussion müsse weitergehen. Man brauche hier eine wirkliche Förderung 
der Kommunen. Das, was Herr Stamp gesagt habe, sei völlig richtig. Das Problem 
könne letztendlich nur gelöst werden, wenn die Diskriminierung vieler Menschen in 
den Ländern Südosteuropas aufhöre. Dafür gebe es Mittel. Sie würden nicht abgeru-
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fen oder falsch eingesetzt. Wenn es daran liege, dass man in bestimmten Ländern 
mit der Administration nicht umgehen könne, müsse man diesen Ländern helfen. Das 
sei auch nicht einfach. Auch der Einsatz von EU-Mitteln sei nicht einfach. Er wisse, 
wovon er in dem Zusammenhang rede. Er setze sich weiter für Entbürokratisierun-
gen, für Pauschalierungen ein, damit das Geld sinnvoll eingesetzt werden könne und 
die Menschen in ihren ursprünglichen Heimatländern blieben.  

Niemand verlasse gerne seine Heimat. Die Menschen kämen aus blanker Not nach 
Deutschland, weil sie in vielfältiger Weise in den Ländern, in denen sie seit über 600 
Jahren lebten, nicht willkommen sein. Auch das sollte dazu beitragen, dass man wei-
terhin mit genügend Mitteln zur sozialen Integration beitrage.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) kommt auf die Situation von Minderheiten zu sprechen. 
Er habe mit Frau Brand darüber im Plenum diskutiert. Wenn man einer Gruppe hel-
fen wolle, müsse man auch über die spezifischen Probleme einer bestimmten Ethnie 
sprechen können und sprechen dürfen. Es gehe nicht darum, sie zu diskriminieren.  

Wenn man wisse, dass bestimmte Gruppen aus bestimmten Ländern seit Jahrhun-
derten von der Mehrheitsgesellschaft getrennt lebten, nicht akzeptiert würden – teil-
weise sei die Wertigkeit zwischen Mensch und Tier, das sei indiskutabel –, dann 
müsse man das zur Kenntnis nehmen, wenn man mit den Menschen hier umgehe. 
Sie hätten spezifische Bedürfnisse. Klar sei, es gebe nicht die Deutschen, die Tür-
ken, auch nicht die Roma. Es seien alles spezifische Themen und Herausforderun-
gen. Er glaube aber, dass man das eine oder andere besprechen müsse, dass man 
offen darüber sprechen müsse. Der Minister habe es zum Schluss etwas anders in-
toniert als zu Beginn seines Vortrages.  

Zum Staatssekretärsausschuss – das treffe auch die Sozialdemokratie –: Er finde es 
nicht lauter, ein Zwischenbericht mitzutragen, in dem erkennbar falsche Dinge ge-
standen hätten, die jetzt im Schlussbericht nicht mehr stünden, weil er kurz vor der 
Europawahl erschienen sei, um der CSU Zuckerchen zu geben. Im Übrigen sei die 
ganze Geschichte für die CDU nach hinten mit der AfD losgegangen. Er könne sich 
nicht wie Sigmar Gabriel mit Krokodilstränen hinstellen, wenn man die Wahlbeteili-
gung von unter 50 % beklage, und auf der anderen Seite den Leuten mit solchen 
Zwischenberichten etwas vorgaukeln. Das sei nicht in Ordnung und sei auch nicht 
gut für die Kultur.  

Minister Guntram Schneider (MAIS) macht darauf aufmerksam, dass er der FDP 
keinen Rassismus oder etwas anderes Schlimmes unterstelle. Man müsse zwischen 
dem, was man in solchen Kreisen sage, und der öffentlichen Wirkung des Gesagten 
unterscheiden. Große Zeitungen in Nordrhein-Westfalen spielten da eine große Rol-
le. Wenn man das Thema auf die Anwesenheit von Roma reduziere, dann habe das 
Völkische gesiegt. Deshalb sollte man davon Abstand nehmen, diese Differenzierung 
vorzunehmen und auszusprechen. Klar sei, dass es da spezifische Probleme gebe. 
Er halte es für verheerend, wenn in diesen Kategorien diskutiert werde.  

Im Übrigen sollte man wahlpolitisch Papiere einer Staatssekretärsrunde nicht über-
bewerten. Das bayerische Ergebnis sei auch deshalb zustande gekommen, weil in 
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einer so prosperierende Zone wie Oberbayern jeden Tag Zuzug von weltoffenen 
Menschen stattfinde, die die Globalisierung kennen würden – das habe nichts mit 
dem miefigen Niederbayern zu tun –, sondern mehr mit dem Laptop als mit der Le-
derhose. Deshalb seien manche Dinge da ins Rutschen gekommen. Das sei nicht 
mehr aufzuhalten. Er sei sicher, die CSU werde daraus lernen. Das sei ja kein mono-
lithischer Block. Es gebe ja nicht nur Herrn Scharnagl, auch noch andere.  

Der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache 16/5042 sowie 
der Entschließungsantrag der FDP Drucksache 16/5095 
sowie der Antrag der CDU Drucksache 16/5490 werden 
zurückgezogen.  

Serap Güler (CDU) bittet darum, die integrationspolitischen Anträge der CDU noch 
einmal durchzulesen. Sie wisse nicht, was daran so schlimm sein sollte, dass man 
sie nicht mittragen könne. Wenn die SPD jetzt sage, das komme als Basis jetzt über-
haupt nicht in Frage, dann wisse sie nicht, wie man da jetzt verfahren solle.  

Vorsitzender Arif Ünal erwidert, jetzt brauche man darüber nicht zu diskutieren. Der 
Ausschuss habe ein großes Interesse, einen gemeinsamen Antrag auszuarbeiten. 
Welche Forderung von den CDU- und FDP-Anträgen aufgenommen würden, müsse 
später diskutiert werden. Er bitte die Fraktionen, sich gemeinsam Gedanken zu ma-
chen. Er lege großen Wert darauf, dass man gemeinsam einen Antrag zustande 
bringe. Die inhaltlichen Diskussionen würden in den Gesprächen geführt, wenn es 
darum gehe, welche Punkte man aufnehmen wolle.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der CDU-Fraktion Druck-
sache 16/5489 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Grünen, Piraten und FDP gegen die Stimmen der CDU-
Fraktion ab.  
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6 Unser Land braucht eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme – hin zu 

einer humanen und dezentralen Unterbringung in ganz NRW 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4164 
APr 16/537 

– Auswertung der Anhörung 
 

Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.  
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7 Salafismus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen! 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6127 

Vorsitzender Arif Ünal merkt an, das Plenum habe in seiner Sitzung am 2. Juli 2014 
den Antrag an den Innenausschuss federführend sowie zur Mitberatung an den In-
tegrationsausschuss überwiesen. Der Innenausschuss habe beschlossen, eine öf-
fentliche Anhörung von Sachverständigen durchzuführen.  

Der Ausschuss beschließt, als Pflichtsitzung an der An-
hörung des Innenausschusses teilzunehmen.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) hält fest, auch hier habe es Anregungen gegeben, even-
tuell mit der Themenergänzung Prävention einen gemeinsamen Antrag zu erstellen. 
Er signalisiere Offenheit.  
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8 Verschiedenes 

Vorsitzender Arif Ünal merkt an, am 17. September beginne die Sitzung, inder der 
Haushalt behandelt werde, bereits um 12:00 Uhr. – Der Termin sei den Ausschuss-
mitgliedern zugesandt worden. Er gehe davon aus, dass die Fraktionen damit ein-
verstanden seien.  

Der Ausschuss stimmt dem Terminplan einstimmig zu.  

Serap Güler (CDU) bittet die Landesregierung, für die nächste oder übernächste Sit-
zung einen Bericht zu den Integrationsratswahlen zu erstatten. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

08.10.2014/21.10.2014 
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