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Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Vertreterin-
nen und Vertreter der Landesregierung! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Sehr geehrte Sachverständige! Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung. Die 
Einladung ist Ihnen mit der Drucksachennummer E 16/941 (Neudruck) zugegangen. 
Bis jetzt liegen keine Änderungswünsche zur Tagesordnung vor. Somit können wir in 
die Tagesordnung einsteigen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Als ersten Redner bitte ich Herrn Dr. Wichmann, eine kurze Stellungnahme abzuge-
ben. 

Dr. Manfred Wichmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben 
Ihnen unser 6-Punkte-Sofortprogramm des Städte- und Gemeindebundes vorgelegt. 
Nun hat es in der Zwischenzeit verschiedene Ergebnisse gegeben, unter anderem 
den Flüchtlingsgipfel. Dadurch haben sich einige Punkte des 6-Punkte-
Sofortprogramms erledigt. 

Ich finde es sehr traurig, dass es dieser menschenverachtenden Ereignisse in Bur-
bach bedurft hat, bevor die Politik die Kraft zum Handeln fand. Eines ist auch klar: 
Ein Flüchtlingsgipfel allein löst nicht die Probleme im Bereich der Flüchtlingsaufnah-
me und -unterbringung, die wir tagtäglich in unseren Städten und Gemeinden vorfin-
den. Es sind nämlich strukturelle Probleme, die darin bestehen, dass erstens die 
Pauschale, die uns gezahlt wird, viel zu gering ist. Wir haben einen durchschnittli-
chen Kostendeckungsgrad von 50 %, wenn man allein den Kreis derjenigen einbe-
zieht, die das Flüchtlingsaufnahmegesetz betrifft. Wenn man den Kreis sämtlicher 
Asylbewerber hinzunimmt, für die wir Leistungen erbringen müssen, dann ist der 
Kostendeckungsgrad sogar noch wesentlich geringer. Dann liegt er sogar nur bei 
15 %. 

Wir stehen vor dem Problem des Auseinanderfallens der Personengruppen. Wir 
müssen beispielsweise auch für Geduldete Leistungen erbringen, für die wir nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz keinerlei Pauschalleistungen erhalten. 

Darüber hinaus – das ist ein wichtiger Punkt – besteht in den Städten und Gemeinde 
die Problematik der überbordenden Krankheitskosten. Wir haben ausgerechnet, dass 
allein die Krankheitskosten 40 % der Pauschale ausmachen. Krankheitskosten sind 
aber, wie Sie wissen, nicht planbar, nicht vorhersehbar und auch nicht verkraftbar. 
Deshalb brauchen wir dabei Hilfe. 

Allerdings möchte ich betonen, dass die angekündigten Maßnahmen des Flücht-
lingsgipfels ein Schritt in die richtige Richtung sind. Dafür möchten wir uns vom Städ-
te- und Gemeindebund bedanken. Allerdings müssen den Ankündigungen jetzt auch 
Taten folgen. Wir müssen die beschlossenen Punkte schnellstmöglich umsetzen. Auf 
die Forderungen, die wir in dieser Hinsicht noch haben, würde ich gerne in der Fra-
gerunde eingehen. 
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Damit bei Ihnen, meine Damen und Herren, kein falscher Eindruck entsteht, sage ich 
es noch einmal ausdrücklich: Es geht allein um Kosten. Ich möchte sehr deutlich be-
tonen, dass Städte und Gemeinden zu der Willkommenskultur des Landes stehen. 
Wir sind es eigentlich, die in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft tagtäglich für 
diese Willkommenskultur vor Ort sorgen, die die Worthülse „Willkommenskultur“ erst 
mit Leben erfüllen. Zu einer menschenwürdigen Flüchtlingsaufnahmepolitik gehört 
es, nicht nur Willkommenskultur zu predigen, sondern Städte und Gemeinden finan-
ziell auch dazu in die Lage zu versetzen. 

Deshalb sind mein Wunsch und meine Bitte: Ja zur Willkommenskultur heißt auch Ja 
zu einer ausreichenden Finanzausstattung. – Vielen Dank. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Münster): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich herz-
lich für die Einladung bedanken. – In der kurzfristigen Zusammenschau der drei An-
träge, um die es heute geht, wird deutlich, wie groß und umfänglich die Krise der 
Erstaufnahme, der Unterbringung und der sozialen Versorgung in Deutschland, in 
NRW und in den Kommunen ist. Die Versäumnisse finden sich auf allen Ebenen. 
Deshalb bedanke ich mich zunächst bei Ihnen allen – ich meine damit die Parteien – 
für das Bemühen, Verbesserungen in die Wege zu leiten, damit wir in NRW schnell 
eine humanere Unterbringung realisieren können. 

In meiner schriftlichen Stellungnahme, an die ich die Stellungnahmen der Wohl-
fahrtspflege angehängt habe – sie basiert auf 18 Jahren Begleitarbeit von Flücht-
lingshilfe –, habe ich viele Probleme und Lösungsvorschläge benannt. Hier möchte 
ich mich auf fünf Probleme, Lösungswege und Ideen beschränken. 

Erstens. Es bedarf einer Gesamtkonzeption zur Aufnahme, Unterbringung und sozia-
len Versorgung, die Bund, Länder und Kommunen gemeinsam finanziell und fachlich 
verantworten. Bis heute fehlt bis heute eine Mitgestaltung der Bundesregierung. 

Zweitens. Die Bundesregierung muss endlich eine Mitverantwortung übernehmen. 
Es ist doch unwürdig, dass es bei hohen Flüchtlingszahlen bis heute keine fachlichen 
Grundlagen für Aufnahme und Steuerung, keine Planungsinstrumente, keine Steue-
rungselemente und – ich wiederhole – keine Mitfinanzierung der Länder und Kom-
munen gibt. Vor allem die Kommunen werden alleingelassen. 

Es ist aus meiner Sicht geradezu skandalös, Länder und Kommunen so alleinzulas-
sen, zumal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge parallel derzeit durchschnitt-
lich acht Monate für die Bearbeitung von Asylverfahren braucht. Das heißt in der Fol-
ge dieses Nichtstuns, dass Flüchtlinge in den Kommunen ausgegrenzt leben, zum 
Warten verdammt sind, nur noch alimentiert werden, und die Kommunen zahlen die 
Zeche dafür. Ich begrüße deshalb die Forderung des FDP-Antrags. 

Drittens. Die humanitäre Aufnahme muss unbedingt im Konsens der demokratischen 
Parteien bleiben und darf nicht, wie es manchmal durchklingt, parteipolitischen Inte-
ressen zum Opfer fallen. 

Natürlich hat die Landesregierung bei der Erstaufnahme viel zu lange nicht genug 
hingeschaut. Es gilt jetzt das System der Erstaufnahme vor allem und vorrangig zu 
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verändern, Standards vorzugeben, diese zu überwachen, endlich die zentrale Rolle 
der Erstaufnahme im Asylverfahren überhaupt zu erkennen und dann auszugestal-
ten. Aber, meine Damen und Herren – das will ich genauso deutlich sagen –, das 
Nichthinschauen in der Vergangenheit gilt für Teile des Landtags, für den Innenaus-
schuss und auch für Teile dieses Ausschusses. Denn es lagen Berichte vor. 

Es herrschte bei vielen die grundsätzliche Haltung, es reiche, Wohnungslosigkeit zu 
verhindern. Es bedurfte eines Burbachs – und das ist schlimm –, um die Dimension 
der Krise zu erkennen. Die Kommunen waren und sind bis heute nicht bereit, dem 
Land in ausreichendem Maße geeignete Objekte und Grundstücke zur Verfügung zu 
stellen. Ich glaube, das sollte mit bedacht sein, wenn man hart kritisiert. 

Viertens. Der NRW-Flüchtlingsgipfel weist in die richtige Richtung. Das ist sehr er-
freulich. Jetzt kommt es natürlich auf die Umsetzung an, wie Sie bereits sagten, Herr 
Wichmann. 

Wir beobachten derzeit in der Landesregierung und insbesondere im Innenministeri-
um eine große Ernsthaftigkeit, eine grundsätzliche Revisionsbereitschaft bei der 
Ausgestaltung der Erstaufnahme, der Neufassung von Qualitätsstandards und deren 
Durchsetzung, des Zugehens auf Nichtregierungsorganisationen und Kommunen bei 
der Lösungssuche. Hier gab es schon vor dem Gipfel Initiativen, und sie werden ak-
tuell mehr. 

Jetzt müssen schnell und wahrnehmbar Umsetzungsschritte folgen. Ich begrüße in 
diesem Zusammenhang den Vorschlag der Piraten, einen unabhängigen Flücht-
lingsbeauftragten einzuführen. Dieser ist erforderlich. Das Innenministerium hat für 
die konzeptionelle Weiterentwicklung der Flüchtlingspolitik keine geeigneten Struktu-
ren – wenigstens keine, die dialogorientiert sind. Es ist eine Ordnungsbehörde und 
somit dem Ordnungsrecht verpflichtet. Deshalb begrüße ich auch den Vorschlag der 
Piraten, Mindeststandards ins Gespräch zu bringen. 

Ich begrüße darüber hinaus die Anträge der Piraten vom 8. Oktober, in denen grund-
sätzliche Aspekte der Flüchtlingsaufnahme angesprochen sind, sowie das Sofortpro-
gramm der CDU, das kurz vor dem Gipfel vorgelegt wurde. 

Letzter Punkt. Die Kommunen müssen dringend finanziell entlastet werden. Es be-
darf Mindeststandards für die kommunale Unterbringung und Versorgung, die natür-
lich im Dialog mit den Kommunen entwickelt und schließlich im Flüchtlingsaufnah-
megesetz verankert sein müssen. Die Kommunen leisten in diesen angespannten 
Zeiten steigender Flüchtlingszahlen sowie fehlenden sozialen Wohnungsbaus vieler-
orts wirklich Großartiges. Das gilt zum Beispiel für Münster. Dennoch ist auch zu be-
obachten, dass engagierte Sozialämter in den Liegenschaftsämtern oft keine Partner 
finden. Der Städtetag behauptet nach wie vor, privates Wohnen sei teurer als Ge-
meinschaftsunterkünfte, und das ist nicht richtig. § 53 des Asylverfahrensgesetzes 
wäre zu reformieren. Der Reformbedarf ist groß. – Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Peter Renzel (Beigeordneter für Jugend, Bildung und Soziales der Stadt Es-
sen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte über die Erfahrungen 
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aus der Stadt Essen berichten, die wahrscheinlich in vielen anderen Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen dieselben sind. Wie meine Vorredner bereits gesagt haben, 
zeigen die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in die richtige Richtung, aber sie sind 
bei Weitem nicht ausreichend. Deshalb sind die Gipfelthemen weiter zu diskutieren. 
Dazu möchte ich gleich einige Vorschläge machen. 

Ich möchte außerdem auf zwei wesentliche Aspekte eingehen, die die Kommunen 
zwar entlasten, aber bei Weitem nicht so, wie es erscheint. Die Erhöhung des Haus-
haltstitels von 143 auf 183 Millionen € wurde öffentlich als Aufschlag in Höhe von 
25 % reflektiert. Der Aufwand der Stadt Essen liegt im Jahr 2014 aktuell bei 23,5 Mil-
lionen €. Die Landeserstattung beträgt 3,5 Millionen €. Wenn wir von den 183 Millio-
nen € herunterrechnen, was uns in 2015 erstattet wird, kommen wir auf einen Anteil 
von 5,5 Millionen €. Das sind 2 Millionen € mehr. Dieses Jahr lag die Landeserstat-
tung bei 14,9 %, im nächsten Jahr werden es dann 17,34 % sein. Auf der kommuna-
len Ebene kommen somit nicht 25 % an. Bei uns in Essen kommen gerade einmal 
2,4 % an. 

Das Budget zur Finanzierung psychosozialer Betreuung, sprich die Verdoppelung 
von 3,5 auf 7 Millionen €, ist für uns völlig unklar. Handelt es sich dabei um psycho-
soziale Betreuung in den Landeseinrichtungen, oder wo landet das? Das ist aus dem 
Gipfel nicht klar hervorgegangen. 

Einer meiner Vorredner hat bereits etwas zum Thema „Härtefallfonds“ bzw. zu den 
Krankheitskosten gesagt. 3 Millionen € mit einer Kappungsgrenze von 70.000 € sind 
noch nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind Beträge im Mü-Bereich 
im Vergleich zu dem, was benötigt wird. Allein in der Stadt Essen gab es in diesem 
Jahr drei Fälle, die 440.000 € gekostet haben. Wenn wir mit 3 Millionen € für ganz 
Nordrhein-Westfalen auskommen sollen, dann sind wir ganz schnell fertig mit dem 
Schönschreiben. 

Völlig unklar bleibt, wie die bestehenden Strukturen in Kitas und Schulen optimiert 
werden sollen. Ein erster Schritt ist gestern durch die Äußerungen der Schulministe-
rin deutlich geworden. Es sollen 300 Lehrerstellen geschaffen werden. Wie wir als 
Kommunen, die letztendlich als Schulträger für die Kita-Planung zuständig sind, al-
lerdings etwas optimieren und ausbauen sollen, bleibt nebulös. Auch im Hinblick auf 
die Arbeitsmarktprogramme bleibt unklar, wie ESF-Programme genutzt werden sol-
len. 

Insgesamt ist das bei Weitem nicht ausreichend. In Nordrhein-Westfalen entscheidet 
sich jedoch wesentlich vor Ort, dass der soziale Frieden bewahrt wird. Unsere Bevöl-
kerung ist im Übrigen – das muss man festhalten – viel aufnahmebereiter, als es die 
eine oder andere Schlagzeile vermuten lässt. Es gibt einen hohen Grad an bürger-
schaftlichem Engagement in und um die Einrichtungen herum. 

Wir benötigen aus unserer Sicht – das haben meine Vorredner bereits ausgeführt – 
eine gemeinsame, einheitliche Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen, die sich ins-
besondere auf der Grundlage einer staatlich kommunalen Verantwortungsgemein-
schaft begründet, die aber in erster Linie auch kostenmäßig vom Land, vom Staat 
verantwortet, aber in den Kommunen umgesetzt wird. 
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Wir brauchen Investitionen und Investitionsunterstützung für Einrichtungen und 
Übergangseinrichten. Wir müssen umfassende Betreuungskonzepte für unsere Ein-
richtungen entwickeln. Bedenkt man all dies, also auch die Beschulung und Kinder-
betreuung sowie die Integration in den Stadtteilen – und damit meine ich nicht nur die 
Einrichtungen, sondern auch die Wohnungen –, muss man sich fragen: Welcher 
Maßnahmen bedarf es auf Landes- und Bundesebene? 

Unverzüglich benötigen wir meiner Meinung nach Landes- und Bundesprogramme, 
die die Kommunen beim Bau von Einrichtungen unterstützen; ich meine also Investi-
tionen. Die Investitionshaushalte sind in den Städten und Kommunen sowieso ma-
ger. Das gilt für die Stadt Essen und wird in anderen Kommunen nicht anders sein. 

Wir brauchen viele neue Einrichtungen. Wir würden in Modulbauweise neue Einrich-
tungen bauen. Modulbauweise heißt Kaufcontainer. Diese sehen heute schicker aus 
als beispielsweise Baucontainer von HOCHTIEF; das kann man vernünftig planen. 
Pro 100 Flüchtlinge kostet das mit Erschließungskosten, Fundament usw. in Essen 
3,2 Millionen €. Wir verhandeln derzeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen über eine 
Erstaufnahmeeinrichtung auf einem großen Grundstück. Das wird rund 26 Millio-
nen € kosten. Das heißt, 100 Plätze kosten, wenn man neu baut, 3 Millionen €. Dafür 
brauchen wir Landes- und Bundesprogramme. Die notwendigen gesetzlichen Verän-
derungen möchte ich in der zweiten Runde ausführen. 

An anderer Stelle habe ich bereits gesagt: Flüchtlingsunterkünfte in den Kommunen 
sind Gemeinschaftseinrichtungen. Gemeinschaftseinrichtungen, seien es solche für 
Senioren, für Kinder und Jugendliche oder Kitas, sind für mich betriebserlaubnis-
pflichtige Einrichtungen. Ich bin der Meinung, wir brauchen ein System betriebser-
laubnispflichtiger Einrichtungen. In diesem Zusammenhang müssen wir gemeinsam 
mit dem Land und den Bezirksregierungen über die Refinanzierung sprechen, und 
zwar auf der Grundlage von Tagessätzen, die insbesondere natürlich die Investiti-
ons-, Ausstattungs- und Verwaltungskosten sowie die Betreuungs- und Einrichtungs-
kosten, die Begleitung psychosozialer Betreuung und das Sicherheitspersonal bein-
halten. Dazu gehört auch die Heimaufsicht; marketingmäßig könnte man auch 
„Heim-TÜV“ sagen. Es bedarf also einer ständigen Heimaufsicht, ob auf kommunaler 
oder auf Landesebene. Zudem brauchen wir eine Entscheidung über die vollständige 
Kostenübernahme der Grundsicherung durch Bund oder Land, wie es auch im 
SGB XII vorgesehen ist. 

Abschließend würde ich gerne noch etwas zu dem Thema „Verteilung in Nordrhein-
Westfalen“ sagen. In der nächsten Runde möchte ich noch Weiteres dazu ausführen. 
Meiner Meinung nach besteht die Möglichkeit, das Asylverfahrensgesetz auf Bun-
desebene zu ändern. Wir können in Nordrhein-Westfalen aber auch selbst handeln, 
indem wir das Flüchtlingsaufnahmegesetz verändern. In den meisten Kommunen 
herrscht ein enormer Druck, weil wir die Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die 
über kurz oder lang ausreisepflichtig sind, weiterhin in den Kommunen Nordrhein-
Westfalens verteilen. Ich meine damit die Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus 
den sicheren Herkunftsstaaten. Diese dürfen aus unserer Sicht nicht weiter auf die 
Kommunen verteilt werden, weil der Effektivität und Effizienz der Betreuung bis zur 
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Ausreise in den Landeseinrichtungen Genüge getan wird. Die Stadt Essen hat den 
Innenminister diesbezüglich auch schon angeschrieben. 

Es bedarf letztendlich einer ganzheitlichen Neuordnung der Verteilung und der Si-
cherung von Landes- und kommunalen Einrichtungen auf der Grundlage einer ge-
meinsamen, einheitlichen Flüchtlingspolitik in NRW. 

Alfons Reinkemeier (Kämmerer der Stadt Münster): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Auch ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Ich 
bin Kämmerer der Stadt Münster und werde vielleicht, weil eben schon eine Beispiel-
stadt genannt worden ist, darstellen, wie Flüchtlingsunterbringung bei uns funktioniert 
und welche Folgen dies letztlich für den Haushalt hat. Ich kann mich einem Großteil 
der Ausführungen meiner Vorredner anschließen. Unser Kostendeckungsgrad liegt 
bei unter 20 %. Als Kämmerer kann ich sagen, dass wir die Auswirkungen auf den 
städtischen Haushalt deutlich spüren. Auch wenn die Stadt Münster im Moment noch 
nicht in der Sicherung ist, haben wir ein großes Defizit von knapp 28 Millionen €. 
Konsolidierungsbemühungen sind in diesen Kontext entsprechend einzubeziehen. 

Zuerst einmal möchte ich ein paar Daten zu der Flüchtlingsunterbringung nennen. 
Wir leiden sehr stark unter der sehr plötzlichen und hohen Zuweisungsquote. In 
Münster haben wir bereits im Jahr 2000 ein sehr dezentrales Konzept zu den 
Grundsätzen verabschiedet. Seinerzeit wurden rund 28 potenzielle Standorte ge-
prüft, von denen man heute elf Standorte zum Zwecke der Realisierung von Flücht-
lingsunterkünften auf der Agenda hat. Ein Kernbaustein war ein Beschluss des Ra-
tes, dass in einer Dauerunterkunft an einem Standort nicht mehr als 50 Flüchtlinge 
untergebracht werden können. Dies trägt in hohem Maße dazu bei, dass die Integra-
tion in den Stadtteilen eher gelingt als bei sehr große Einheiten. Wir merken im Au-
genblick jedoch auch, dass wir angesichts der Zuweisungszahlen natürlich nicht um-
hinkommen, zumindest befristet an einigen Standorten mehr unterzubringen. Im Au-
genblick liegt die Grenze bei 100 Flüchtlingen. Dort gibt es erste Reaktionen vonsei-
ten des Umfeldes. Ich möchte nicht direkt von Protesten sprechen, aber man merkt 
sehr wohl, dass die Flüchtlingsunterbringung in größeren Einheiten ein deutliches 
Problem darstellt. 

Wie sieht die Faktenlage eigentlich in Münster aus? – Im Jahr 2010 hatten wir 634 
Flüchtlinge, 2013 waren es 1.206. Heute Morgen habe ich mir die aktuellsten Zahlen 
vom Sozialamt geben lassen. Jetzt liegen wir bei 1.725 Flüchtlingen. Es gibt somit 
einen rasanten Anstieg, und wir wissen nicht, wo wir die Flüchtlinge kurzfristig unter-
bringen sollen. 

Was den Haushalt betrifft, hatte ich bereits pauschal ausgeführt, dass der Kostenan-
teil bei etwa 19 % liegt. Im Jahr 2012 betrugen die Aufwendungen 4,4 Millionen €, im 
Jahr 2013 waren es 6 Millionen € und im Jahr 2014 6,5 Millionen € im Haushalt. Wir 
haben allerdings einen Mehrbedarf von fast 3 Millionen € angemeldet. Die Zahlen 
und die Belastungen steigen deutlich an. 

Eine weitere Frage ist – das wäre eine Thema, das man im Rahmen der Finanzaus-
stattung berücksichtigen müsste –, wie man mit den Dauergeduldeten umgeht, de-
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nen eine Rückkehr in die angestammten Standorte zum Beispiel aus Krankheits-
gründen nicht möglich ist. Unser Potenzial liegt hier bei immerhin zwischen 300 und 
400 Flüchtlingen in der Stadt, die durch das Stadtsäckel mitzufinanzieren sind. 

Des Weiteren muss man sich bei der Bemessung der Flüchtlingszahlen – das ist 
noch nicht zum Ausdruck gekommen – überlegen, wie man aktuellere Zahlen in die 
Grundlagen einbeziehen kann. Denn die Tatsache, dass die Basis der Zuweisungen 
auf Vergangenheitszahlen beruht, ist sicherlich ein großes Problem für die Städte. 

Dr. Hidir Eren Çelik (Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich vertrete heute die 
Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn. Darüber hinaus vertrete ich ei-
ne kommunale Initiative, die Flüchtlingsarbeit leistet. Ziel und Aufgabe der EMFA ist 
es, die gleichberechtigte Teilhabe aller Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlinge 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen sowie die Förderung ei-
ner kulturellen Anerkennung zu schaffen. Das ist unser Ziel. 

Vor allem versuchen wir, den Flüchtlingen eine Hilfestellung bei der Aufnahme und 
Orientierung in das neue Lebensumfeld zu geben. Wir beraten die Menschen bei all 
ihren Problemen, die mit dem Flüchtlingsdasein im Zusammenhang stehen. Die EM-
FA leistet dabei aktuelle Soforthilfe mit Menschen in Not und trägt dazu bei, die Ur-
sachen der Probleme zu erkennen sowie Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen 
im gesetzlichen und administrativen Bereich zu beheben. 

Der Einsatz für menschenwürdige und auf Respekt begründete Integration von 
Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten ist eine der zentralen kirchlichen Aufga-
ben. Was machen wir vor Ort? – Wir versuchen, zu helfen und Gerechtigkeit zu för-
dern. Der Schutz und die Unterstützung der Flüchtlinge und der Kommunen stärken 
die Teilhabe an der Gesellschaft, fördern ein Gelingen der Integration und vermeiden 
Konflikte.  

Die Unterbringung der Flüchtlinge ist heute in vielen Kommunen eine der dringends-
ten Fragen, die zukunftsorientiert beantwortet und geregelt werden sollte. Deswegen 
begrüße ich heute dieser Einladung und freue mich, dass wir gemeinsam darüber 
diskutieren werden. 

Eine gelungene Integration setzt voraus, dass die Flüchtlinge vom ersten Tag an in 
den Kommunen dezentral untergebracht werden. Das bedeutet, dass man Flüchtlin-
ge nicht in einem Stadtteil einer Kommune, sondern in vielen Stadtteilen unterbringt, 
wie es bei uns in Bonn geschieht. Im Moment sind es noch vier Stadtteile, ein fünfter 
wird diskutiert. 

Anhand unserer langjährigen Erfahrungen in Bonn können wir sagen, dass sich die 
dezentrale Unterbringung in den Stadtteilen langfristig lohnt. Sie schützt Flüchtlinge 
und Asylsuchende vor Diskriminierung und Gewalt und erleichtert die Eingliederung 
in die Strukturen der Stadtteile. Zudem ist die dezentrale Unterbringung – ideal wäre 
die Unterbringung in eigenen Wohnungen – kostengünstiger als die Unterbringung in 
großen zentralisierten Sammelunterkünften, die außerhalb der Stadtteile in Wohn-
containern oder Industriegebieten eingerichtet sind. Als Alternative könnten in den 
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Wohnvierteln frei gewordene Kasernen oder Einrichtungen von Bund und Land ge-
nutzt werden. Bei uns steht die Ermekeilkaserne in Bonn zur Debatte, wo demnächst 
Flüchtlinge untergebracht werden. 

Die Situation der Flüchtlinge kann man erstens durch Unterbringung in Wohnungen, 
zweitens durch eine medizinische Betreuung und drittens durch Teilhabe an den Bil-
dungsangeboten, in erster Linie Sprach- und Integrationskurse sowie Nachhilfeange-
bote für Kinder, verbessern. Deswegen ist es wichtig, die Flüchtlinge dezentral in 
Stadtteilen unterzubringen und zu fördern. 

Ein weiterer Aspekt ist, Netzwerke für Flüchtlinge auf kommunaler Ebene aufzubau-
en. Damit haben wir in Bonn sehr positive Erfahrungen gemacht. Alle Initiativen so-
wie Einrichtungen der Stadt Bonn haben gemeinsam eine Art runden Tisch einge-
richtet und kümmern sich aktuell um 900 Flüchtlinge. Die Aufgabe besteht darin, sich 
gemeinsam in schulischer wie auch beruflicher Hinsicht einzusetzen, um die Proble-
me zu bewältigen. 

Flüchtlingen zu helfen, bedeutet für uns zugleich, die Kommunen zu entlasten und 
sie bei der Unterbringung nicht alleinzulassen. Bund und Land sollten die Kosten der 
Unterbringung sowie die Kosten der sozialen und gesellschaftlichen Integration mit-
tragen. Damit können gesellschaftliche Konflikte in Kommunen vermieden werden. 
Insbesondere fordern wir Sprachkurse für neu ankommende Flüchtlinge. Viele 
Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, haben keine Möglichkeit, eine Förde-
rung für einen Sprachkurs zu erhalten. – Danke. 

Vorsitzender Arif Ünal: In der ersten Fragerunde erteile ich als erstem Redner 
Herrn Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe zuerst einmal eine allgemeine Frage an die ge-
samte Runde. In welchem Bereich der Flüchtlingsunterbringung erachten Sie eine 
zusätzliche finanzielle Förderung der Kommunen durch das Land als besonders not-
wendig? Ist es vor allem im investiven Bereich zum Beispiel für die Gebäude wichtig? 
Sind es in erster Linie Gesundheitskosten? Wie ist die Situation der Schulen, was 
Auffangklassen angeht? Vielleicht können Sie schildern, welcher Mehrbedarf bei 
Ihnen vor Ort besteht. 

Eine weitere Frage richte ich speziell an die kommunalen Vertreter. Was das Pla-
nungs- und Baurecht betrifft, gibt es Veränderungen seitens der Bunderegierung. 
Reichen diese aus Ihrer Sicht aus, oder muss hier auch noch einmal nachgelegt 
werden? Wir sind zwar nicht der Deutsche Bundestag, aber wir haben über den 
Bundesrat die Möglichkeit der Einflussnahme. Deswegen wüsste ich gerne, ob das, 
was im Planungs- und Baurecht vonseiten der Bundesregierung angekündigt worden 
ist, ausreicht. Dass wir uns alle Geld vom Bund wünschen, steht, glaube ich, außer 
Frage. 

Eine Bemerkung möchte ich noch machen. Herr Eckeberg, Sie hatten vorhin auf die 
gemeinsame Verantwortung abgestellt und gesagt, dass man das alles hätte früher 
wissen müssen. Wenn wir uns die Berichte angucken, die seitens des Ministeriums 
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an die Ausschüsse herangetragen wurden, lautete der Tenor immer, dass die Situa-
tion zwar angespannt war, man aber alles im Griff hatte. Das muss man, glaube ich, 
auch berücksichtigen. Denn ich möchte der Legendenbildung keinen Vorschub leis-
ten, wir alle seien immer auf dem gleichen Informationsstand gewesen. – Danke. 

Jutta Velte (GRÜNE): Ich danke Ihnen allen für die sehr kurzen, aber dennoch 
prägnanten Ausführungen. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass Sie den 
Blick auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortungsgemeinschaft gerichtet und in 
Teilen Einigkeit eingefordert haben, was ich bei diesem Thema auch für entschei-
dend halte. 

Leider ist der Städtetag nicht anwesend, aber zwei Vertreter von großen Städten so-
wie ein Vertreter des Städte- und Gemeindebunds sind anwesend. Ein Teil der 
schwierigen Finanzierung innerhalb der Kommunen hängt auch damit zusammen, 
dass sie auf Zuweisungen angewiesen sind und keine aktive Politik betreiben kön-
nen. Die Krankheitskosten entsprechen eher einer Alimentierung in schwierigen Fäl-
len als einer vernünftigen Gesundheitsversorgung, wie sie meinetwegen bei einer 
Aufnahme in das Alg II gegeben wäre. Deswegen ist meine Frage an die drei Städte-
vertreter sowie an Herrn Dr. Wichmann: Haben Sie sich einmal darüber Gedanken 
gemacht oder entsprechende Berechnungen angestellt? Ich weiß zum Beispiel von 
Überlegungen der Stadt Wuppertal, wo man zu relativ günstigen Zahlen aus Sicht 
der Kommunen gekommen ist. 

Herr Eckeberg, Sie schreiben mit Bezug auf die Anhörung am 6. Mai 2014, dass die 
Zahlen bezüglich der Unterstützung der Kommunen sehr differieren, je nachdem, wie 
Kommunen Unterbringungskonzepte gestaltet haben. Es gibt immer noch die Mär, 
die Unterbringung in Wohnungen sei erheblich teurer. Das ist in Einzelfällen sicher 
so. Vielleicht können der Kämmerer der Stadt Münster und der Vertreter der Stadt 
Essen noch einmal ausführen, wieso es bei der dezentralen und der zentralen Un-
terbringung zu so unterschiedlichen Vorstellungen kommt. 

Meine dritte Frage richtet sich auch an die Kommunalvertreter. Wie sieht es in Ihren 
Kommunen mit der Willkommenskultur in Bezug auf den Arbeitsmarkt aus? Wir wis-
sen, dass insbesondere unter den letzten Flüchtlingen viele hoch gebildet sind. Für 
die Kommunen wäre es vor diesem Hintergrund sicher spannend, möglichst schnell 
und proaktiv einen Arbeitsmarktzugang sicherzustellen. – Danke. 

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Damen und Herren! Ich entnehme den Stel-
lungnahmen und den Ausführungen, dass sich eigentlich alle für die Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes aussprechen. Wenn das nicht richtig ist, können Sie 
das gerne noch einmal differenzierter darstellen. 

Eine der zentralen Fragen ist sicher die nach der Finanzzuweisungen und der Zu-
ständigkeit. Wir haben die seltsame Situation, dass der Bund die Frage erläutert, wer 
unter welchen Bedingungen nach Deutschland kommen darf. In Bürgerkriegssituati-
onen stellt sich zudem die Frage, wie viele Menschen kommen können. Anschlie-
ßend müssen aber die Kommunen die Kosten dafür übernehmen. Das ist sehr un-
gewöhnlich. Viele Fragen würden sich sehr viel leichter stellen, wenn es das Asylbe-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/734 

Integrationsausschuss 19.11.2014 
37. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
werberleistungsgesetz nicht gäbe, sondern eine Regelung auf Bundesebene nach 
SGB II und XII existieren würde. 

Herr Eckeberg, es gibt jetzt sehr viel mehr Erstaufnahmeeinrichtungen, weswegen 
wir auch sehr viel mehr Verfahrensberatung benötigen. Die Verfahrensberatung ist 
oft unter anderem vom Diakonischen Werk durchgeführt worden. Reicht diese Auf-
stockung der Mittel aus, um eine hinreichende Verfahrensberatung sowie eine Sozi-
alberatung der Menschen in allen Erstaufnahmeeinrichtungen durchzuführen? 

Sie hatten in früheren Schreiben erwähnt, die Aufnahmezeiten in den Erstaufnahme-
einrichtungen müssten eigentlich verlängert werden, damit die Menschen ein biss-
chen zur Ruhe kommen und nicht alles so hektisch ist. Wir brauchen bestimmte Min-
destgrößen, damit das BAMF vor Ort berät. Ist das eigentlich zwingend? In der bis-
herigen Erstaufnahmeeinrichtung war das BAMF mit mehr als 500 Plätzen in Dort-
mund vor Ort. Wie kommt es auf einmal zu solchen Situationen? 

Des Weiteren möchte ich noch einmal auf die Qualitätsstandards eingehen. Ein Kol-
lege hat die Heimaufsichten angesprochen. Wie können Sie die Qualitätsverbesse-
rung definieren? Meinen Sie Mindeststandards für die Unterbringung? Möglicher-
weise ist so etwas schon in anderen Rechtsvorschriften des Landes benannt. Die 
Frage ist, ob wir bei den Betreuungseinrichtungen Qualitätsstandards für die Aus-
schreibung brauchen, damit zum Beispiel die Sicherheitsaufgaben nicht an ein belie-
biges Subunternehmen übertragen werden können und sich ein Vorfall wie in Bur-
bach nicht mehr ereignen kann, dass nämlich Dritte beauftragt werden, obwohl un-
klar ist, wer welche Verantwortung hat. Auch das ist ein Bestandteil von Qualität. Ich 
fände es sinnvoll, wenn Sie dazu noch etwas sagen würden. 

Ich würde noch gerne etwas zu den Ausführungen von Herrn Renzel sagen. Sie ha-
ben gesagt, dass die Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten nicht verteilt werden 
sollten. Das ist zwar schön und interessant, aber wir wissen auch, dass diese Perso-
nen nach dem neuen Verfahren trotzdem ein bestimmtes formales Verfahren durch-
laufen müssen. Bereits jetzt sind die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt. Die Men-
schen bis zum Zeitpunkt der Abschiebung in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu be-
lassen, führt schließlich nicht zur Entlastung der Erstaufnahmestellen. 

Auch die Belastung durch die langfristig Geduldeten – das hatte, glaube ich, Herr 
Reinkemeier dargelegt – wird möglicherweise dann abnehmen, wenn neue Bestim-
mungen in Kraft treten, die die Frage klären, wann jemand arbeiten darf, sodass 
auch dort das SGB II und nicht mehr die unmittelbare kommunale Unterstützung zur 
Geltung kommt. 

Serap Güler (CDU): Ich möchte mich im Namen meiner Fraktion bei den Sachver-
ständigen bedanken. – Herr Wichmann, Herr Renzel sowie Herr Eckeberg hatten am 
Anfang erwähnt, es sei bedauerlich ist, dass Burbach passieren musste, damit die 
Politik erwacht. In diesem Punkt bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, das hat uns alle 
hier erschreckt. 

Es hat uns aber auch erschreckt, wie die Landesregierung danach mit dem Thema 
umgegangen ist und weiterhin umgeht. Ich finde, das erkennt man auch in dieser 
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Runde. Das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen, ist die Forderung schlecht-
hin. Damit wird die Verantwortung wieder komplett an den Bund delegiert, statt dass 
man sich als Landesregierung und auch als Fraktionen der Landesregierung Gedan-
ken macht, wie man das Problem vor Ort selbst lösen kann. 

(Zuruf: Das ist Ihre Wahrnehmung!) 

Meine Frage richtet sich an Herrn Renzel. Ich schließe mich der Frage – nicht dem 
Kommentar – von Herrn von Grünberg an, was die Verteilung betrifft. Ich habe Sie so 
verstanden, dass Sie ein konkretes Beispiel genannt haben, wie wir das in Nord-
rhein-Westfalen handhaben können. Das hatte auch wieder weniger mit der Bundes-
regelung zu tun. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Landesregierung durchaus 
in der Lage sei, das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu ändern, und dass eine Verteilung 
von Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten auf die Kommunen diese beson-
ders entlasten würde. Haben Sie dazu konkrete Zahlen für Essen, wie viele Asylbe-
werber Sie im Moment aus sicheren Herkunftsstaaten unterbringen können? Dann 
können wir uns eine Vorstellung von der Größenordnung machen und einschätzen, 
wie brisant oder nicht brisant das Problem ist. 

Simone Brand (PIRATEN): Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie heute an-
wesend sind. Vielen Dank auch für Ihre Stellungnahmen. – Herr Eckeberg, Sie spra-
chen sowohl eben als auch in Ihrer Stellungnahme ebenso wie der Flüchtlingsrat, der 
leider heute nicht anwesend ist, von einem unabhängigen Flüchtlingsbeauftragten. 
Können Sie seine Position und Funktion noch einmal präzisieren und zum Beispiel 
sagen, wo er positioniert ist oder ob er in ähnlicher Funktion arbeiten soll wie der 
Landesdatenschutzbeauftragte? 

Wie bewerten Sie darüber hinaus die Festlegung von konkreten Mindeststandards? 
Wir denken dabei zum Beispiel konkret an eine Mindestquadratmeterzahl und Hygie-
nevorschriften in den Landeseinrichtungen. Sollten diese Mindeststandards im Vo-
raus von unabhängigen Stellen überprüft werden, und, wenn ja, in welcher Form 
könnte das organisiert werden? 

Ich habe eine weitere Frage an Herrn Renzel. Sie sprachen vorhin von enormen 
Kosten für die Kommunen, wenn es um Krankheiten geht. Was halten Sie von der 
anonymen Krankenkarte, und könnte diese eine Lösung für die Krankenkosten sein?  

Sie erwähnten zudem den sogenannten Heim-TÜV. Ich würde Sie bitte, das noch 
einmal zu präzisieren. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Arif Ünal: Da alle Experten angesprochen worden sind, gehe ich nach 
dem Tableau vor und bitte zunächst Herrn Dr. Wichmann, auf die an ihn gestellten 
Fragen einzugehen. 

Dr. Manfred Wichmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf): Ich beginne mit der Frage von Herrn Dr. Stamp: In welchem Bereich ist fi-
nanzielle Unterstützung aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes besonders 
wichtig? 
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Ich hatte in meinem Eingangsstatement gesagt, dass die Krankheitskosten 40 % der 
Pauschale ausmachen würden. Das heißt, kleine Gemeinden sind mit diesen Kosten 
immens überfordert. Eine kleine Gemeinde hat beispielsweise Krankheitskosten für 
Asylbewerber in Höhe von 20.000 € im Jahr. Dann gibt es aber einen Asylbewerber, 
der Bluter ist und eine Transplantation bekommen und an die Herz-Lungen-Maschine 
angeschlossen werden muss. Das übertrifft plötzlich das normale Spektrum von 
Krankheiten, das jeden treffen kann, und schlägt mit Krankheitskosten in Höhe von 
50.000 €, 100.000 € und, wie Herr Renzel bereits sagte, sogar 400.000 € zu Buche. 
Dabei brauchen wir Hilfe. 

Dieser Fonds, den die Landesregierung vorschlägt, reicht dafür bei Weitem nicht 
aus. Die 70.000 €, die genannt worden sind, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Das reicht vor allen Dingen dann nicht, wenn es stimmt, was vonseiten der Landes-
regierung kolportiert wird, dass es nämlich eine Kappungsgrenze geben soll. Dann 
sollen lediglich die Kosten, die die 70.000 € übersteigen, erstattet werden. Das heißt, 
eine Kommune, die Krankheitskosten in Höhe von 80.000 € hat, bekommt 10.000 € 
erstattet und muss sich dafür auch noch bei der Landesregierung bedanken. Das ist 
wirklich ein Witz. Dabei brauchen wir Ihre Hilfe. 

Wir haben schon vor langer Zeit vorgeschlagen, sich Beispielen aus anderen Bun-
desländern anzuschließen. Das hessische Beispiel ist bereits erwähnt worden; 
Krankheitskosten, die 10.226 € übersteigen, werden erstattet. Es gibt aber auch Bei-
spiele aus Rheinland-Pfalz mit anderen Zahlen. Dort werden sogar noch bei geringe-
ren Summen Erstattungen vorgenommen. Nordrhein-Westfalen liegt damit wirklich 
auf einem Abstiegsplatz. Wir hoffen, dass das noch geändert werden kann. 

Des Weiteren wünschen wir uns – das steht auch in unserem 6-Punkte-
Sofortprogramm – ein „Bau- und Umbauprogramm Unterbringung“ für Neu- und Be-
standsimmobilien. Das gab es bereits in den 80er- und 90er-Jahren. Damals wurden 
von der Landesseite Mittel zur Verfügung gestellt. Das ist dann jedoch eingeschlafen. 
Ein solches Programm könnte man wiederbeleben. 

Sie hatten weiterhin gefragt, ob die Änderungen auf Bundesebene im Bauplanungs-
recht ausreichend seien. Ich bin natürlich kein Bauplanungsrechtler, aber ich habe 
bei meinen Kollegen nachgefragt. Die haben mir gesagt, das reiche aus. Ich möchte 
hier jedoch eindeutig klarstellen, dass das die Ultima Ratio ist. Die Änderungen, die 
vonseiten der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene gefordert worden 
sind, beispielsweise die Unterbringung im Außenbereich oder im Industrie- und Ge-
werbebereich zuzulassen, sind wirklich die Ultima Ratio. Das entspricht nicht dem 
Normalstandard. Wir wollen Asylbewerber und Flüchtlinge nicht in diesen Extrembe-
reichen unterbringen, aber in einer Notsituation müsste auch dies möglich sein. 
Deswegen begrüßen wir diese Änderungen auf Bundesebene. 

Ein weiterer Themenbereich, zu dem ich von verschiedener Seite angesprochen 
worden bin, ist die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Der Städte- und 
Gemeindebund hat das gefordert. Es gibt einen einstimmigen Beschluss unseres 
Fachausschusses aus dem Frühjahr dieses Jahres, das Asylbewerberleistungsge-
setz abzuschaffen und es in die Sozialgesetzbücher II und XII zu integrieren. Der 
Hintergrund war die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Das wissen 
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Sie alle. Die Notwendigkeit eines Sonderrechtes im Asylbewerberleistungsgesetz ist 
mit dieser Rechtsprechung letztlich entfallen. 

Wir brauchen es nicht mehr, und wir haben in der Tat – das war Teil einer Frage – 
auch berechnet, welche finanziellen Auswirkungen die Abschaffung des Asylbewer-
berleistungsgesetzes hätte. Die Zahlen aus Wuppertal wurden bereits erwähnt. Dort 
beträgt das Einsparpotenzial ungefähr 50 %. Wir haben zwei Kreise unabhängig 
voneinander befragt. Diese kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Schließlich haben wir 
noch eine kreisangehörige Stadt befragt, die uns ebenfalls bestätigte, es seien etwas 
weniger als 50 %. Man könnte summa summarum die Hälfte einsparen, wenn man 
es abschafft. 

Die Forderung des Städte- und Gemeindebundes ist sicherlich wichtig, aber nicht 
entscheidend. Entscheidend ist für uns, dass es Hannelore Kraft in Berlin umsetzt. 
Ich sehe auch gute Chancen dafür; denn die SPD sitzt in der Bundesregierung. Ich 
sehe zudem gute Chancen bei den Grünen. Auch die Grünen haben gezeigt, dass 
sie mit der SPD eine Gestaltungsmehrheit im Bundesrat haben. Ich erinnere an das 
Beispiel von Herrn Ministerpräsident Kretschmann. Auch so kann man Politik ma-
chen. 

(Heiterkeit) 

Ich glaube, wir können alle guter Dinge sein, dass das auf Bundesebene von Rot-
Grün umgesetzt wird. – Vielen Dank. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Münster): Zuerst 
möchte ich die Fragen von Herrn Stamp beantworten. Ich bin mit Herrn Wichmann 
d'accord, was Krankheiten betrifft, komme aber zu einer anderen Lösung. Sie gehö-
ren meiner Meinung nach in die Regelversorgung, wenn das Asylbewerberleistungs-
gesetz abgeschafft ist; sie gehören nicht in einen Härtefallfonds. Es muss diesbezüg-
lich eine wirkliche Entlastung geben, analog des Grunddenkens infolge des Bundes-
verfassungsgerichtsurteils. Ich muss das hier, glaube ich, nicht noch einmal ausfüh-
ren. 

Die Ausführungen zum Bau teile ich absolut. Ich sehe das Thema auch in Verantwor-
tung von Bund und Land, so wie es Herr Wichmann bereits gesagt hat, würde es 
aber gerne um einen wichtigen Aspekt ergänzen. Der soziale Wohnungsbau müsste 
in Land und Bund endlich wieder gestärkt werden. Es gibt Kommunen mit sehr über-
teuerten Wohnräumen. Darüber hinaus läuft der soziale Wohnungsbau aus. Selbst 
wenn wir uns ausschließlich auf die Flüchtlinge konzentrieren, dürfen wir dennoch 
keine Neidstrukturen in unseren Städten fördern. Es gibt Menschen, die in den 
Kommunen keine Wohnungen mehr finden. Ich glaube, deshalb muss dieses Thema 
auch sozialpolitisch und nicht ausschließlich flüchtlingspolitisch betrachtet werden. 

Aus meiner Sicht wäre eine Soforthilfe des Bundes möglich, wenn der Bund sich da-
zu entschließen würde, Grundstücke zu kaufen und sie den sozialen Wohnungsbau-
trägern anzubieten. Die sozialen Wohnungsbauunternehmen sind sehr wohl in der 
Lage, schnell zu bauen – darin haben sie schließlich genügend Erfahrung –, aber die 
Grundstückskosten überfordern die sozialen Wohnungsbauträger absolut. Das würde 
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ich als Sofortmaßnahme ins Gespräch bringen. Dann würden nämlich in den Kom-
munen andere Partner mit ins Boot kommen, die Wohnungen für Flüchtlinge und an-
dere Menschen bauen. 

Bezogen auf die Frage, was für die Kommunen besonders wichtig sein könnte, bitte 
ich darum, das Thema „Seiteneinsteiger in den Schulen“ mit einer anderen Gewich-
tung in Nordrhein-Westfalen zu betrachten. Im Augenblick gibt es Städte, in denen 
schulpflichtige Kinder nicht in die Schule gehen. Das ist bei schnellen, neuen Zah-
len – die FDP hat dazu Anfragen an die Bezirksregierung gestellt – ein Problem, das 
nicht im Ad-hoc-Verfahren zu lösen ist. Dafür sind die Zahlen zu groß. Es muss je-
doch vordringlich betrachtet werden. Wir haben nicht genügend Lehrer, um auf diese 
unerwartet hohen Zahlen – das würde ich zugunsten des Schulministeriums denken 
und sagen wollen – reagieren zu können. Wir haben zu wenig Lehrer, die vorbereitet 
und ausgebildet sind, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Ich würde es 
begrüßen, wenn es seitens des Schulministeriums noch mehr Initiativen dazu geben 
könnte. 

Zum Bauplanungsrecht wurde ich zwar nicht gefragt, möchte jedoch erneut auf den 
sozialen Wohnungsbau hinweisen und hinzufügen, dass die Unterbringung in Ge-
werbegebieten nur im Notfall eine Option sein sollte und sofort beendet werden 
muss, wenn man die Situation im Griff hat. Sie haben es bereits angedeutet. Ich fin-
de es sehr begrüßenswert, wie Sie es eingeordnet haben. Zum Glück gibt es immer 
noch sehr viele Kommunen, die von solchen Maßnahmen politisch absehen, obwohl 
die Kosten sehr hoch sind. Münster, Leverkusen und Mülheim sind nur einige Posi-
tivbeispiele. 

Herr Stamp, noch immer herrscht eine gemeinsame Verantwortung. Auf dieses 
Stichwort haben Sie mich angesprochen. Ich möchte jetzt nicht zu genau darauf ein-
gehen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass der Projektbericht der Arbeitsgruppe 
des Innenministeriums mit der Bezirksregierung breit vorlag. 

Im Mai gab es eine Anhörung im Innenausschuss, in der die Wohlfahrtspflege und 
die Kirchen überdeutlich auf die Erstaufnahmeproblematik – ich habe sie deshalb 
noch einmal meiner Stellungnahme beigefügt – und auch der NRW-Flüchtlingsrat 
mehr als deutlich auf die Folgeprobleme der Kommunen hingewiesen haben. Es gab 
im Innenausschuss Protestnoten der Diakonie zu sachbezogenen Berichten – ich tei-
le zudem, was Sie sagen –, dass das Innenministerium geschichtlich gesehen nicht 
ausreichend auf die Probleme aufmerksam gemacht hat. Zum Glück wird dies inzwi-
schen jedoch ganz anders bewertet. 

Frau Velte hatte danach gefragt, warum die Zahlen bezüglich der Unterstützung der 
Kommunen differieren. Wieso kommt es zu so unterschiedlichen Berechnungen? – 
Es ist unstrittig, dass die Kommunen völlig unterfinanziert sind. Das muss Grundlage 
von allem sein, was ich hier sage. Es ist unstrittig, dass ein großer Lösungsschritt 
sein könnte, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen, weil – das haben auch 
die kommunalen Vertreter gesagt – es die Kommunen in der Alimentierung erheblich 
entlasten würde. 
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Es ist aber genauso wahr, dass es auch Kommunen gibt, die schon vor Anstieg der 
Flüchtlingszahlen hilfreiche Konzepte entwickelt haben, und es vorher eine Vielzahl 
von Kommunen – ich nenne sie hier nicht öffentlich, gerne aber im Dialog – mit kata-
strophalen Unterbringungsstandards gab. Es gibt keine mir bekannten gesetzlichen 
Größen, die die Kommunen dazu zwingen. 

Letzte Woche hat eine Austauschrunde in der Diakonie in der Flüchtlingshilfe stattge-
funden. Aufgrund einer Zufallsnennung weiß ich, dass es heute acht Städte gibt, die 
in ihrer Not im Augenblick in verschimmelten oder völlig schwierigen Unterkünften 
unterbringen. Das gab es aber vorher auch schon. Wenn man seit 18 Jahren in der 
Flüchtlingshilfe arbeitet und da dieses Problem schon lange besteht, muss man das 
etwas ausführlicher benennen. Denn es gibt seit vielen Jahren in vielen Kommunen 
einen großen Handlungsbedarf, es gibt aber auch andere Kommunen, die das vor 
Jahren geändert haben. Mülheim, Lünen, Leverkusen sind einige Positivbeispiele. Es 
gibt keinen mir bekannten Diskurs zwischen den Kommunen zu einem konzeptionel-
len Ausgleich bzw. einem Lernen voneinander. Stattdessen hat der Städtetag im Mai 
behauptet, privates Wohnen sei teuer. Das ist einfach nur Unsinn im Vergleich zu 
dem, was Analysen von Städten insbesondere mit teurem Wohnraum – Köln stand 
damals im Raum – widerlegt haben. 

Damit möchte ich durchklingen lassen, dass ideologische Komponenten eine Rolle 
dabei eine Rolle spielen. Es geht in manchen Kommunen nicht nur um die Sache. 
Wir brauchen dringendst Qualitätsstandards, aber diese müssen selbstverständlich 
im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden entstehen und entwickelt 
werden, und in dieser Frage gehört auch Geld mit auf den Tisch. Anders geht es 
nicht. 

Ich habe bereits in der mündlichen Stellungnahme vorangestellt, dass es sensationell 
ist, dass wir eine Bevölkerung haben, die diametral entgegengesetzt zu der steuern-
den Politik aufnahmebereit ist. Damit meine ich jetzt nicht die Kommunen. Ich möch-
te damit sagen, dass es auf der einen Seite bei Konflikten um Heime unglaublich vie-
le ehrenamtlich arbeitende Menschen gibt, die richtig zupacken. Auf der anderen Sei-
te haben wir ein völlig unterfinanziertes System und eine Bundesregierung, die so 
tut, als wäre es ein Zufall, dass diese Menschen zu uns kommen, und die nicht auf 
Maghreb oder Syrien guckt. Es gibt gar keine qualitativen Steuerungselemente. Die 
Steuerung endet an der Außengrenze der Europäischen Union. Es gibt keine mir be-
kannten Dokumente der Bundesregierung, die diese Debatte qualitativ aufwerfen. 
Wenn ich mit dem Innenministerium spreche, gibt es ausschließlich Klagen darüber, 
dass die Zahl schon wieder um 20.000 gestiegen ist. Das ist aber keine qualitative 
Betrachtungsweise. 

Herr von Grünberg, Sie hatten nach der Verfahrensberatung in allen Erstaufnahme-
einrichtungen gefragt. Seit dem Flüchtlingsgipfel, aber auch schon davor befinden wir 
uns zu dieser Frage in einem sehr konstruktiven Dialog mit dem Innenministerium. 
Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir diesbezüglich einen großen Schritt weiter kom-
men werden. Sie können in dieser Hinsicht gerne noch einmal nachfragen. 

Eine Verlängerung der Aufnahmezeiten in der Erstaufnahme ist nach der Hochzeit 
selbstverständlich möglich, aber zuerst müssen Sie mit den Kommunen zusammen 
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genügend Liegenschaften finden. Ich teile selbstverständlich die Ansicht des Innen-
ministeriums, dass es Priorität hat, dass alle Menschen untergebracht sind. Gleich-
zeitig finde ich es sehr erschreckend, dass es zwei Jahre nach dem erkennbaren 
Anstieg der Flüchtlingszahlen immer noch keine Kommunen gibt, die sich freiwillig 
der Mitverantwortung stellen und Liegenschaften anbieten, obwohl Anrechnungslö-
sungen bestehen. Ich kenne jedenfalls keine. Es werden Krankenhäuser belegt. Das 
ist Durchgriffsrecht, es handelt sich nicht um Angebote der Kommunen, und das 
muss deutlich gemacht werden, damit sich etwas verändert. Wenn wir sagen, wir 
brauchen eine neue Flüchtlingspolitik, dann müssen wir uns auch an einen Tisch 
setzen und anfangen, sie zu gestalten. 

Das gilt ebenso für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bezug auf die 
Verlängerung von Aufnahmezeiten. In der Vorbemerkung hatte ich angedeutet, dass 
die Kostenseite heute ausschließlich von den Kommunen getragen wird. Die Men-
schen sind spätestens nach sechs bis acht Wochen in der Kommune. Dann sind sie 
oft noch nicht einmal registriert. Es gibt wirklich solche Fälle. Wenn sie registriert 
sind, dann wurden sie noch nicht einmal beim Bundesamt angehört. Die rechtliche 
Folge daraus ist, dass sie keinen Sprachkurs besuchen und auch nicht auf dem Ar-
beitsmarkt auftauchen dürfen, sondern ausschließlich alimentiert werden. Das ver-
antwortet der Bund mit seinen Verfahren. Ich finde das ungeheuerlich. Das Bundes-
amt muss in solche Dialoge unbedingt einbezogen werden, sowohl in die Landesge-
staltung als auch ins Parlament. 

In Bezug auf die Qualitätsstandards gibt es sehr erfreuliche Entwicklungen. Ich glau-
be, wir werden in den nächsten Wochen einen ersten Aufschlag des Innenministeri-
ums zu öffentlichen Qualitätsstandards erleben. Dieses Problem ist erkannt und auf 
dem Weg. Damit will ich nicht sagen, dass ich keine Anfragen zu den Qualitätsele-
menten habe, aber im Augenblick wird wenigstens gehandelt und in den Dialog ein-
getreten. Zum Thema „Beschwerdemanagement“ wurde bereits die Wohlfahrtspflege 
eingeladen. Es folgen also ganz konkrete Schritte. 

Obwohl Frau Güler keine Frage an mich gerichtet hat, kann ich mir einen Satz nicht 
verkneifen: Wenn wir Flüchtlingspolitik meinen, müssen wir aufpassen, dass wir das 
Asylrecht nicht aushöhlen und die Roma zu Opfern machen. Dazu kann ich gerne 
mehr sagen, wenn jemand Interesse hat. 

Frau Brand hatte nach der Position und Funktion des Flüchtlingsbeauftragten ge-
fragt. Die evangelische Kirche und ihre Diakonie werden sich auch schriftlich für ei-
nen Flüchtlingsbeauftragten einsetzen. Wir halten es für zwingend notwendig. Wenn 
das Innenministerium eine umsetzungsbezogene asyl- und aufenthaltsrechtliche Ge-
staltungsaufgabe hat und dieser zunächst verpflichtet ist, bedarf es unabhängiger In-
stanzen, um Flüchtlingspolitik im Dialog zu befördern. Aus meiner Sicht gehört es zur 
Kernaufgabe eines Flüchtlingsbeauftragten, das, was jetzt als Handlungsbedarf er-
kennbar wird, in Gestaltungsprozesse zu bringen. 

Was die Frage der Position und Funktion angeht, bin ich vorsichtig. Es geht mehr um 
den Inhalt bzw. darum, dass der Dialog überhaupt beginnt. Im Augenblick halte ich 
einen Flüchtlingsbeauftragten nicht dafür geeignet, Kontrollaufgaben zu erfüllen. Ich 
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glaube, durch eine Flüchtlingsbeauftragten sollte eher eine Dialogorientierung ent-
stehen. Das spielt auf Teile des Vorschlags der Piraten an. – Vielen Dank. 

Peter Renzel (Beigeordneter für Jugend, Bildung und Soziales der Stadt Es-
sen): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Antwort auf Ihre Frage, Herr 
Dr. Stamp, wo der Schuh besonders drückt, lautet: überall. Unsere drückenden 
Schuhe in eine Rangfolge zu bringen, ist fast unmöglich. Die Materie und die Kosten 
sind so komplex, je nach Standards, die eine Kommune mit ihren Partnern entwi-
ckelt, um Flüchtlinge in den Städten zu begleiten, zu betreuen, zu unterstützen und 
zu integrieren. Die Palette besteht längst nicht nur aus dem, was wir hier abbilden, 
sondern ist um ein Vielfaches größer. Auf den einen oder anderen Aspekt in diesem 
Zusammenhang komme ich vielleicht noch einmal zurück.  

Sie haben danach gefragt, ob die Baurechtsänderungen im Bundesbaurecht hilfreich 
seien. Selbstverständlich sind sie hilfreich, aber trotzdem brauchen Sie, wenn Sie 
neue Einrichtungen bzw. Standorte haben, eine Bewertung des Grundstückes. Egal, 
ob sich das Grundstück am Rande eines Gewerbegebietes, mitten in einem Wohnort 
oder außerhalb oder innerhalb des Siedlungsbereiches liegt: Sie haben überall die 
gleiche Diskussion. Die Stadt Essen hat alle verfügbaren Flächen und Grundstücke, 
die sich in städtischem Besitz befinden und der Steuerungsmacht der Stadt unterlie-
gen, baurechtlich geprüft. Das gilt auch für Flächen, die in den Gewerbegebieten lie-
gen. Wir sind dabei, diese sukzessive abzuarbeiten und zu diskutieren, wo wir neue 
Einrichtungen bauen. 

Von den 50 Stadtteilen in Essen gibt es keinen, in dem die Bürgerinnen und Bürger – 
ob Geschäftsleute oder wer auch immer – sagen: Bitte baut bei mir eine Einrich-
tung. – Das gibt es nicht. Deshalb bedarf es eines ganz intensiven Managements, 
auch eines Dialogmanagements mit den Bürgerinnen und Bürgern, um überhaupt ei-
ne Akzeptanz zu erreichen. Der wesentliche Stellhebel für eine Gemeinschaftsein-
richtung ist, wie sie betreut wird, sodass es weder innerhalb noch außerhalb der Ein-
richtung zu Konflikten kommt. Wir haben in Essen Lösungen gefunden und befinden 
uns gerade noch in der Beschlussfassung für alle Dauereinrichtungen. Das kostet 
viel Geld, aber wir sind es der Bevölkerung schuldig. 

In Essen gibt es möglicherweise einen anderer Standard als in anderen Städten, 
aber wir sind zufrieden, weil wir seit anderthalb Jahren genau diese Erfahrung ma-
chen. Dann kommt es weniger darauf an, wo es geschieht. Ich selbst plädiere in ers-
ter Linie dafür: Wenn die Einrichtungen vernünftig betreut und geführt sind, dann 
kommt es nicht unbedingt darauf an, ob nur 40, 50 oder 100 Menschen dort leben, 
es kommt tatsächlich auf den Stellhebel der Betreuung an und darauf, wie schnell 
Flüchtlinge in Wohnungen vermittelt werden können. 

Sie haben eine Frage zu dem Thema „Wohnungen“ gestellt. Sie können noch so viel 
daran arbeiten, aber wenn Sie keine Wohnungen haben, die Sie belegen können, 
dann können Sie sie auch nicht vermitteln. Deshalb sind Sie in einer Stadt oder Ge-
meinde sehr stark darauf angewiesen, wie Sie mit den Wohnbaugesellschaften zu-
rechtkommen, welche Kooperationen Sie haben. 
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In Essen haben wir mittlerweile ein Wohnprojekt, bei dem wir selbst als Stadt Woh-
nungen anmieten und dort Familien unterbringen, die dann möglichst aber nach ei-
nem Jahr in privatrechtliche Verhältnisse überführt werden. Allein in diesem Jahr ha-
ben wir diesbezüglich eine sehr gute Entwicklung gemacht. Wir haben knapp 
400 Asylbewerber untergebracht. Es handelt sich jedoch ausschließlich um solche, 
die wahrscheinlich länger bei uns bleiben. Diejenigen aus den sicheren Herkunfts-
staaten vermitteln wir nicht in Wohnungen, weil sie über kurz oder lang ausreise-
pflichtig sind. Dazu sage ich gleich noch einmal zwei, drei Worte. 

Frau Velte hatte die Einigkeit angesprochen. Wenn ich davon spreche, dass es sich 
um eine staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft handelt, dann ist das so 
ähnlich wie bei den Schulen. Da gibt es das Land, das einen Teil der Verantwortung 
trägt, und es gibt die Kommunen, die als Schulträger eine Verantwortung haben. Bei 
der Flüchtlingsunterbringung, Begleitung und Integration – das fordern wir an allen 
Ecken und Kanten – hat meiner Meinung nach in Bezug auf die finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen das Land eine sehr große Verantwortung. Was vor Ort letztend-
lich umgesetzt wird, müssen wir jedoch gemeinsam entwickeln.  

Selbstverständlich ist die Unterbringung in Wohnungen preiswerter, aber es kommt 
auch immer darauf an, welche Standards es in einer Gemeinschaftseinrichtung gibt. 
In unserer Stadt werden zurzeit neben der Wohnungsgröße zwei Arten von Gemein-
schaftseinrichtungen unterschieden. Es gibt die Regelunterkünfte, in denen die Men-
schen selbst für sich sorgen, kochen usw. Des Weiteren gibt es sogenannte Behelfs-
einrichtungen. Diese sind aufgrund unserer großen Platznot entstanden. Es sind 
ehemalige, leer stehende Schulen, in die wir investiert und die wir umgebaut haben. 
Das liegt jedoch am Rande einer menschenwürdigen Unterbringung, weil dort keine 
ausreichende Privatsphäre gegeben ist. Die Klassenräume können nicht zu Woh-
nungen umgebaut werden. Das wäre völlig unwirtschaftlich. Dort wohnen Menschen, 
die natürlich nicht alle miteinander verwandt sind. Oft sind es bis zu zwölf Personen. 
In der Regel sind es zwei Familien oder mehr. Diese Behelfseinrichtungen hat der 
Rat der Stadt endlich gestellt, das heißt, wir müssen sie so schnell wie möglich wie-
der abbauen. Deswegen müssen wir statt der Behelfseinrichtungen schnell neue 
Dauereinrichtungen für die Menschen bauen, die zu uns kommen und länger bleiben. 

Ich nenne Ihnen in diesem Zusammenhang einmal konkrete Zahlen: In den normalen 
Regelunterkünften kostet bei uns ein Platz inklusive aller Kosten 1.126 €, in den Be-
helfsunterkünften sind es 1.338 €. In dem Preis ist alles enthalten, auch die Ausstat-
tung. Wenn wir in Wohnungen unterbringen, liegen die Kosten bei 656 €. Das sind al-
les Durchschnittswerte, die natürlich niedriger sind. 

Das Problem, meine Damen und Herren, liegt darin, Wohnungen zu bekommen. Ich 
laufe mir bei den Bürgerversammlungen natürlich die Hacken ab und mache darauf 
aufmerksam, dass wir Wohnungen brauchen. Wir haben durchaus mietfähige Perso-
nen. Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass hoch gebildete Menschen 
zu uns nach Nordrhein-Westfalen kommen. Es handelt sich um Menschen – ob aus 
Syrien, aus dem Irak oder aus Afghanistan –, die die Schleuser bezahlen konnten. 
Wer Schleuser bezahlen kann, hat Geld und somit in der Regel auch Bildungsab-
schlüsse, die – das war die andere Frage – bei uns anerkannt werden müssen. 
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Frau Brand, glaube ich, hatte nach der Willkommenskultur auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn sich das Gesetz ändert. Nach drei 
Monaten können wir verstärkt vermitteln. Wir müssen tatsächlich auch die Anerken-
nung der Berufsabschlüsse schneller realisieren. Das ist nicht immer vergnügungs-
steuerpflichtig. Die Größenordnung der anerkannten ausländischen Berufsabschlüs-
se ist in der Stadt Essen nicht so groß, wie wir alle einmal gehofft haben. Das ist ein 
schwieriges Geschäft. 

Wenn das Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB XII und in das SGB II übergeht, 
dann können Sie eine eigene Anhörung dazu machen. Das ist im Bundestag vor drei 
Wochen bereits geschehen. Es gibt im Moment verschiedene Anhörungen dazu. 
Diese schwierige Rechtsmaterie bringt unter dem Strich in einigen Gebieten auf je-
den Fall Entlastungen für die jeweilige Kommune mit sich. Das gilt aber nur dann, 
wenn das SGB II die Erstattungen des Bundes tatsächlich auch so aufnimmt, wie es 
heute bereits im SGB II vorgesehen ist, und es keine Sonderregelung gibt. 

Auch das Thema „Krankenkarte“ hängt mit der Überführung in das SGB II bzw. 
SGB XII zusammen. Dann ist als Regelsystem – der Kollege Eckeberg hat es bereits 
ausgeführt – die gesetzliche Krankenversicherung zuständig und verantwortlich. Das 
ist natürlich eine pure Entlastung für die Kommunen, wodurch dann nicht mehr aus 
dem SGB XII finanziert werden muss. 

Sie hatten auf die Präzisierung der Heimaufsicht hingewiesen. Ich habe eine Skizze 
dazu gemalt. Wir diskutieren im Moment gefühlt ausschließlich über Qualität, Betreu-
ung und Sicherheitsdienst in Landeseinrichtungen. Dabei kommt die Diskussion dar-
über, dass es in den Kommunen und den Gemeinden Nordrhein-Westfalens Hunder-
te von Einrichtungen gibt, die keiner Aufsicht unterliegen, zu kurz. Wir haben für alle 
Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die betriebserlaubnispflichtig sind, eine klare 
Regelung der Heimaufsicht. Es gibt anlassbezogene Kontrollen, und es gibt unan-
gemeldete Kontrollen. 

Ich glaube – und deshalb habe ich die Skizze gemalt –, es ist an der Zeit, so etwas 
auch für die Unterbringungseinrichtungen auf kommunaler Ebene zu diskutieren. Be-
triebserlaubnispflichtig heißt dann aber auch, danach zu fragen, welche Standards 
gelten sollen. Dafür muss man sich natürlich die Realitäten anschauen. Mir reicht es 
einfach nicht, wenn wir ausschließlich über Quadratmeterzahlen und dann über 
schwarz und weiß reden. Es gibt viele sehr gute Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen, die im Durchschnitt nicht die geforderten 8 m2 haben. Wir brauchen aber 
Flexibilisierungen, damit Familien nicht auseinandergerissen werden müssen. Das 
bedeutet, in einem solchen Fall wären sehr wohl auch durchschnittlich 6,8 m2, 6,9 m2 
ausreichend. 

Diese Ebene der Empörungspolitik muss verlassen werden, und der Flüchtlingsgipfel 
Nordrhein-Westfalen muss jetzt konsequent weitergeführt werden, und zwar nicht 
unbedingt immer nur mit dem halben Kabinett, den Hausspitzen und den kommuna-
len Spitzenverbänden bzw. den absoluten Spitzen. Jetzt geht es darum, die Arbeits-
ebene zu betreten. Wir brauchen mehr Flüchtlingsgipfel, und zwar gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, den Praktikern aus den Städten, dem Ministeri-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/734 

Integrationsausschuss 19.11.2014 
37. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
um für Soziales, Integration und Arbeit, dem Schul- und Bildungsministerium sowie 
dem Jugendministerium. 

Es kann nicht sein, dass wir nicht auch über Standards – mir geht es, wie gesagt, 
nicht um Quadratmeter oder die psychosoziale Betreuung – wie beispielsweise 1:12 
reden. Mir geht es darum, die staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft 
gemeinsam zu gestalten und zu fragen: Wie sollen in unseren Kommunen und im 
Land Nordrhein-Westfalen Flüchtlinge untergebracht und so schnell wie möglich in 
Wohnungen vermittelt werden? 

In dieser Hinsicht muss – ich gebrauche die alte Ausdrucksweise des ehemaligen 
Bundespräsidenten – von uns Verantwortlichen gemeinsam auf allen Ebenen ein 
Ruck durch Nordrhein-Westfalen gehen. Das ist unserer Verantwortung. Es geht 
aber nicht, dass wir ausschließlich auf Empörungspolitik setzen. 

Eine weitere Frage bezog sich auf das Flüchtlingsaufnahmegesetz und das Asylver-
fahrensgesetz. In dem Zusammenhang gehe ich noch einmal auf die Verteilung bzw. 
auf die Frage von Serap Güler ein, was die Zahlen betrifft. Nicht alle Kommunen ha-
ben so große Probleme mit sogenannten Folgeantragstellern wie beispielsweise die 
Stadt Essen, aber es ist insgesamt ein Problem. In der Stadt Essen sind zurzeit 73 % 
der Plätze in städtischen Übergangseinrichtungen von Flüchtlingen aus sicheren 
Herkunftsstaaten belegt. Aus den neuen, sicheren Herkunftsstaaten Serbien, Maze-
donien und Bosnien-Herzegowina sind es 68 %.  

Obwohl es richtig ist, was der Kollege gesagt hat und worauf im Übrigen auch der In-
nenminister hingewiesen hat, dass das Interesse darin liegt, keine Verteilung auf die 
Kommunen vorzunehmen, bleibe ich dabei, dass das praktisch nicht machbar ist, 
weil die Landeseinrichtungen voll sind. 

Alle Praktiker wissen, dass das der richtige Ansatz wäre, um die Anträge sowohl von 
Folgeantragstellern als auch von Erstantragstellern, die aufgrund der Definition der 
sicheren Herkunftsstaaten der Theorie nach – das wäre der Fall, wenn es genügend 
Entscheider im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gäbe –, innerhalb von ein, 
zwei Wochen zu bearbeiten und die Ausreise vorzubereiten. 

In der Praxis läuft das jedoch nicht so. Wenn die Menschen nicht auf die Kommunen 
verteilt werden sollen, sondern in den neuartigen – ich lege den Projektbericht zu-
grunde, der ohne Drucksachennummer verteilt worden ist – Erstaufnahmeeinrichtun-
gen verbleiben, dann muss die Gesetzgebung entsprechend verändert werden. Dar-
über hinaus müssen sowohl die Asylbearbeitung als auch die Betreuung und die Ab-
arbeitung der Ausreisehemmnisse gemeinsam mit dem Bund, sprich mit dem BAMF, 
erfolgen. Eine neue Art von Erstaufnahmeeinrichtungen entsteht in Nordrhein-
Westfalen. Wir reden hier nicht von Entscheidungen, die übermorgen endgültig ge-
fällt werden, sondern wir reden über eine Entwicklung, die jetzt unausweichlich be-
vorsteht. 

Wenn jedoch bereits eine Verteilung auf die Kommunen stattgefunden hat, ist das 
schwierig. Wenn wir in allen Kommunen Psychologen und Psychiater beauftragen 
müssen, um Ausreisehemmnis ordentlich zu begutachten – das muss schließlich al-
les rechtsstaatlich vernünftig geregelt sein –, kostet uns das Monate und Jahre, und 
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die Menschen bleiben in den Übergangseinrichtungen, weil sie wegen der Ausrei-
sehemmnisse noch nicht vollziehbar ausreisepflichtig sind. 

Es besteht natürlich die Möglichkeit, § 53 des Asylverfahrensgesetzes auf Bundes-
ebene zu ändern. Das ist meiner Meinung nach aber verschüttete Milch. Schließlich 
sind wir in Nordrhein-Westfalen, und in § 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist ge-
regelt, dass die Gemeinden verpflichtet sind, die ihnen zugewiesenen ausländischen 
Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Hierzu zählen Asylerstantragsteller 
und Asylfolgeantragsteller. Das Wie der Unterbringung, das heißt Gemeinschaftsun-
terkunft, Privatwohnung, Unterbringung durch private Betreiber oder wie auch immer, 
ist den Kommunen weitgehend selbst überlassen. 

Um Lösungen für eine kommunale Unterbringung herbeizuführen und die Unterbrin-
gung zum Beispiel auch für Asylfolgeantragsteller auf die Landesebene hochzuzie-
hen, kann NRW auch selbst eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vor-
nehmen, wie es andere Bundesländer auch tun. Das Saarland beispielsweise hat 
zwar auch die gesetzliche Grundlage, zu verteilen, nutzt sie aber nicht. Wir sollten es 
umgekehrt machen, auch wenn die Landeserstaufnahmeeinrichtungen im Moment 
voll sind. Auf der Arbeitsebene und in Flüchtlingsgipfeln muss man durchdenken, wie 
man das gut umsetzen kann. 

Es gibt aber noch eine andere Problematik. Letztes Jahr war ich etwas länger als ei-
ne Woche in Serbien und Mazedonien unterwegs, weil ich verstehen wollte, warum 
die Menschen nach Deutschland kommen. Ich wollte außerdem wissen, was wir tun 
müssen, damit sie nicht zu uns kommen. In erster Linie denke ich an Kinder und Ju-
gendliche in Familien. Die Winterwanderung setzt mittlerweile schon im Juli ein, weil 
die Unterkünfte in Essen und auch in anderen Städten später bereits voll sind. Das 
heißt, die Menschen wissen ganz genau, dass sie früher anreisen müssen, damit sie 
noch eine Unterkunft bekommen und nicht in einer Behelfseinrichtung untergebracht 
werden, wo sie kein Geld für die Verpflegung bekommen, sondern verpflegt werden. 

Ich war bei Vertretern des Nationalrates der Roma, bei Regierungsvertretern, bei so-
zialen Diensten der Kommunen, in Schulen und bei NGOs. Wir haben uns alles an-
geschaut und festgestellt, dass sowohl die Folgeantragsteller als auch die Erstan-
tragsteller nicht die Menschen sind, die in Belgrad oder Skopje ohne Strom- und 
Wasseranschluss auf den Müllhalden vegetieren. Das sind die Ärmsten der Armen, 
die keine Chance haben, visumsfrei nach Deutschland einzureisen. Denn sie haben 
weder Papiere, weil sie als Ungeklärte in Serbien und Mazedonien gelten, noch ha-
ben sie die Mittel. Die Menschen, die zu uns kommen, die jedes Jahr wiederkommen 
und immer länger bleiben, sind andere, unter anderem aus Stadtteilen wie Shutka 
und dergleichen. Wir kennen viele von ihnen. Sie kommen alle zwei Jahre, manche 
auch jedes Jahr. Jetzt gibt es auch wieder ein paar Erstantragsteller. 

Der springende Punkt ist: Wir handeln – das haben alle gesagt, auch die Schullei-
tungen, mit denen ich gesprochen habe – zum Missfallen der Kinder und Jugendli-
chen. Denn deren Schulabschluss wird aufs Spiel gesetzt. Wenn sie zurückkehren, 
kommen sie nicht mehr mit dem Stoff hinterher. Das heißt, das ist die nächste Gene-
ration, die keinen Schulabschluss haben wird. Mir ist völlig egal, ob diese Menschen 
zur Bevölkerungsgruppe der Roma gehören oder nicht. Es sind Kinder und Jugendli-
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che, denen die Bildungschancen geraubt werden. Das müssen wir schon vor Ort 
durchbrechen. Deshalb habe ich dort auch nachgefragt, was wir dafür tun müssen.  

Ein Problem liegt im Verfassungsgerichtsurteil aus Oktober 2012 begründet. Natür-
lich wird viel Geld in Deutschland gezahlt, und ich würde es mit meinen beiden Kin-
dern genauso machen. Wenn ich weiß, dass ich statt 180 € Sozialhilfe in Serbien 
1.200 € in Essen bekomme, dann mache ich mich auf den Weg. Das ist selbstver-
ständlich. Dieser Kreislauf kann nur durchbrochen werden, wenn wir die Ausreise – 
schließlich haben sie rechtsstaatlich kein Anrecht auf Asyl – effizient organisieren. 
Das gehört dazu. 

Ich habe mit Verantwortlichen des Innenministeriums darüber gesprochen. Letztend-
lich wird das überall gleich gesehen, aber trotzdem hat der Herr recht: Die Landes-
einrichtungen sind voll. Daran müssen wir arbeiten. Wir brauchen neue Landesein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen und somit auch eine neue Flüchtlingspolitik. 

Alfons Reinkemeier (Kämmerer der Stadt Münster): Ich möchte mit der Frage be-
ginnen, ob es bauplanungsrechtlich notwendig ist, Anpassungen vorzunehmen. Un-
sere Erfahrungen in Münster sind, dass wir sowohl mit dem Baurecht als auch mit 
dem Planungsrecht im Kern eigentlich auskommen. Das hat vielleicht auch damit zu 
tun, dass wir schon in einer sehr frühen Phase angefangen haben, Standorte ausfin-
dig zu machen und letztlich auch durch einen Ratsbeschluss zu platzieren. 

Bei der Umsetzung wird es natürlich konkret, und wir merken jetzt, dass es an der 
einen oder anderen Stelle sehr wohl auch Diskussionen darüber gibt. Im Augenblick 
ist aber zu fast allen dezentralen Standorten in der Stadt ein Grundkonsens erkenn-
bar. Insofern sind Erleichterungen im Planungsrecht sicherlich hilfreich. Bezogen auf 
unsere augenblickliche Situation ist das aber nicht der Knackpunkt. 

Viel spannender ist die Frage: Wo bekommt man Wohnraum her? – Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass Münster eine Stadt ist, deren Bevölkerung wächst. Wir haben ge-
rade die 300.000-Einwohner-Grenze überschritten. Die Bevölkerungsprognose ist im 
Gegensatz zu vielen anderen Städten Gott sei Dank positiv. Das hat jedoch eine un-
zureichende Wohnungssituation zur Folge, die gleich doppelt zu Buche schlägt. Zum 
einen liegt das an der demografischen Entwicklung, zum anderen stehen wir vor der 
Frage, wo wir die große Zahl an Flüchtlingen unterbringen sollen. 

Die Förderung der sozialen Wohnungsbaupolitik ist nach wie vor durchaus hilfreich. 
Der Punkt, der uns wirklich große Sorgen bereitet, ist, wie man neue Grundstücke 
generieren kann. Münster hat dazu in der vergangenen Zeit einen sehr guten Be-
schluss im Sinne einer sozialgerechten Bodennutzung gefasst. Das bedeutet, dass 
wir planungsrechtlich nur noch solche Flächen, die Privaten gehören, entwickeln 
werden, wo wir einen bestimmten Anteil für den sozialen Wohnungsbau mitentwi-
ckeln können. Sonst ist es nämlich extrem schwierig, überhaupt an Flächen zu kom-
men, wo wir sowohl für den sozialen Wohnungsbau als auch für die Unterbringung 
von Flüchtlingen über unsere Standorte hinaus präventive Vorsorge betreiben kön-
nen. 
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Ich denke, das ist ein Weg, über den man nachdenken kann, vor allem, wenn man 
sich Landes- oder Bundesflächen anguckt, wo man in gewisser Weise eine Vorrang-
stellung für bestimmte Flächen gibt, um diesen Bedarfen gerecht werden zu können. 

Was die Unterbringung von Flüchtlingen betrifft, die die Unterkünfte eigentlich verlas-
sen müssten, gibt es kaum Möglichkeiten, adäquaten oder preiswerten Wohnraum 
zu finden, um diese Familien unterzubringen. Da treffen dann die unterschiedlichen 
Angelegenheiten aufeinander. 

Von der Problematik der Krankheitskosten sind wir in Münster zwar auch betroffen, 
spannender ist aber die Frage – das wurde von meinen Vorrednern bereits deutlich 
gemacht –, wie groß die Grundgesamtheit ist, die dem zugrunde liegt. Größere Städ-
te werden zwar auch die Einzelbelastung haben, aber wenn es in einer kleinen 
Kommune zu einem Einzelfall kommt, dann kann dieser das Budget massiv durchei-
nanderbringen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man keine andere Lösung findet, 
es eher hilfreich ist, Kappungsobergrenzen vorzusehen. Schon allein aus Vertei-
lungsgründen macht es Sinn, zu sagen: Bis dahin können Kommunen bestimmte 
Teile im Rahmen ihrer Zuweisungen auffangen, aber Sonderpositionen, die nach 
oben hin ausreißen, verletzen letztendlich auch die Finanzausstattung. Schließlich 
soll die Finanzausstattung insoweit gewährleistet sein, als man in etwa eine Gleich-
heit der Lebensverhältnisse in den Städten gewährleistet. Diese würde man durch 
solche Einzelausrisse, vor allem, wenn sie sich häufen, deutlich verletzen. Das sollte 
noch einmal ein Hinweis zu der Frage sein, wie man mit Krankheitskosten umgehen 
kann. 

In Bezug auf die Frage nach der Willkommenskultur und dem Flüchtlingsdezernenten 
möchte ich darauf hinweisen, dass wir in Münster schon seit mehreren Jahren einen 
Flüchtlings- und Koordinationsdezernenten haben. Dieser hat insbesondere mit dem 
Aspekt der Transparenz und auch der Werbung für dieses Thema in der Bevölkerung 
sehr früh angefangen. Er hat als Kommunikator diese Wege geöffnet. Das heißt, un-
sere Erfahrungen damit sind sehr positiv. 

In Sachen Willkommenskultur werden wir sehr stark durch ehrenamtliche Träger-
schaften, Kirchen und Dritte unterstützt. Nicht überall, aber doch in sehr vielen 
Standortunterbringungen haben wir Patenschaften. Ich glaube, das trägt dazu bei, 
dass man eine Integrationskultur realisieren kann. 

Dr. Hidir Eren Çelik (Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn): Ich 
weiß, dass es in Bonn einen großen Wohnungsleerstand gibt. Das heißt, es gibt 
Wohnraum, den wir nicht nutzen können. In dieser Hinsicht muss man als Land und 
als Kommune Initiativen ergreifen, damit die leer stehenden Wohnungen zur Verfü-
gung gestellt werden können. Es gibt natürlich Gründe dafür, dass Städte und Kom-
munen nicht in der Lage sind, private Wohnungen in Anspruch zu nehmen. In sol-
chen Fällen müssen Wege gefunden werden, damit wenigstens die leer stehenden 
Wohnungen vorübergehend genutzt werden können. Soweit mir bekannt ist, gibt es 
in Bonn ungefähr 100 Wohnungen, die schon seit Jahren leer stehen. 
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In Bonn werden circa 100 Flüchtlinge langfristig in Hotels untergebracht. Die Kosten 
für die Hotelunterbringung sind natürlich sehr hoch. Rechnet man das für 100 Flücht-
linge auf das Jahr hoch, kommt man auf einen Betrag in Millionenhöhe. Langfristig 
gesehen ist der Bau neuer Wohnungen billiger und effektiver. 

Vorsitzender Arif Ünal: Damit kommen wir zur zweiten Fragrunde. – Herr Reh-
baum, Sie haben das Wort. 

Henning Rehbaum (CDU): Ergänzend zu der Frage der Erleichterung beim Bau- 
und Planungsrecht möchte ich noch einmal die Problematik aufwerfen, dass man, 
wenn man als Kommune eine größere Investition tätigen muss, natürlich auch das 
Vergaberecht einzuhalten hat. Das impliziert manchmal auch eine zeitliche Dimensi-
on. Das europäische Vergaberecht ist nicht ganz einfach, und Deutschland hat sich 
natürlich daran zu halten. 

Meine Frage ist, ob eine Ausnahme für diesen Sachverhalt im Vergaberecht, also ein 
beschleunigtes oder ausgesetztes Verfahren, hilfreich sein könnte, um die akute Not 
schneller zu lindern. 

Meine zweite Frage richtet sich vornehmlich an die Vertreter der Städte. Wer sich je-
doch dazu bewogen fühlt, kann ebenfalls gerne dazu Stellung nehmen. Können Sie 
die finanzielle und organisatorische Unterstützung des Landes NRW bei der Flücht-
lingsfrage in einen Vergleich mit den anderen Bundesländern einordnen und ausfüh-
ren, wie es dort läuft? 

Simone Brand (PIRATEN): Herr Renzel sagte, gefühlt wird nur über die Landesein-
richtungen gesprochen. Ich habe jetzt ganz konkret Fragen zu den Einrichtungen in 
den Kommunen. Meine Fragen richten sich an Herrn Çelik und, wenn er noch kann 
und mag, an Herrn Eckeberg. 

Wäre es sinnvoll eine vollständige Bestandaufnahme, ähnlich wie in Schleswig-
Holstein, durchzuführen, in der die Unterbringungssituation in NRW analysiert wird? 
Diese könnte zum Beispiel Informationen darüber enthalten, wie die Flüchtlinge un-
tergebracht sind, ob in Wohnungen, Containern etc., und in welchen Kommunen die 
Unterbringungsmöglichkeiten nicht ausreichen. 

Meine nächste Frage lautet: Sollte die Landesregierung einen Erlass an die Kommu-
nen herausgeben, in dem sie die Kommunen ermutigt, Flüchtlinge in Privatwohnun-
gen unterzubringen? 

In diesem Zusammenhang habe ich eine weitere Frage: Erachten Sie es für ange-
messen, auf Landesebene einen Haushaltstitel „Auszugsmanagement“ einzurichten, 
der die Überweisung von Geldern an Kommunen ermöglicht, die ein Projekt „Aus-
zugsmanagement“ beschließen, ähnlich dem Kölner Konzept? 

Herr Eckeberg, Sie sagten, dass Sie eine Stellungnahme zu dem Projektbericht „Un-
terbringung von Asylbewerbern in nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtungen“ 
des MIK vorgelegt hätten. Dieser liegt uns ebenfalls vor. Können Sie noch einmal die 
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Kritik an dem Projektbericht zusammenfassen? Wäre es sinnvoll, dass der Projektbe-
richt um diese Kritik ergänzt würde? – Vielen Dank. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe eine konkrete Nachfrage an die Vertreter der 
Städte und Kommunen, speziell an Herrn Renzel. Sie haben in Ihrem Statement be-
reits eine Reihe von Antworten auf Fragen geliefert, die ich stellen wollte. Vielen 
Dank vor allen Dingen für Ihre Ausführungen zu den Zahlen und Ihre Offenheit in 
dieser Hinsicht. 

Sie haben auf die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Probleme, die Sie damit in 
Essen haben, hingewiesen. Kann das damit zusammenhängen, dass Sie im Moment 
einen Platz für eine Unterbringungseinrichtung mit 800 Plätzen suchen? 

Aus Münster wurde geschildert, dass der Stadtrat beschlossen hat, nur 50 Plätze pro 
Standort zuzulassen. Sind die Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung Ihrer Meinung 
nach von der Anzahl der Plätze abhängig? 

In Ihrem ersten Statement haben Sie von Kosten in Höhe von 3,2 Millionen € pro 
100 Flüchtlingen gesprochen, wenn Sie eine Containerbauweise vornehmen. Das 
fand ich sehr interessant. Ich habe das einmal hochgerechnet: Für zehn Jahre sind 
das mindestens 30 Wohnungen. 

In Ihrem zweiten Statement haben Sie dann gesagt, dass Sie grundsätzlich für eine 
Wohnungsunterbringung seien und diese auch preiswerter sei. Ich habe grundsätz-
lich eine Frage zu den 3,2 Millionen €. Beinhaltet der Betrag Baukosten, oder handelt 
es sich um Betriebskosten für einen bestimmten Zeitraum? Gibt es auch Zahlen zu 
den Betriebskosten für einen Zeitraum von zehn Jahren? Für welchen Zeitraum pla-
nen Sie solche Einrichtungen? 

Des Weiteren habe ich eine Frage zu Punkt 5, Finanzierungsprogramm für kommu-
nale Asylbewerberunterkünfte, in der Stellungnahme von Herrn Wichmann. Da Sie 
darin die privaten Wohnungen in gewisser Weise ausschließen, frage ich Sie: Was 
stellen Sie sich da eigentlich genau vor? Was soll dort gebaut werden? 

Ich frage Sie insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Änderung des Baurechts 
hauptsächlich auf die Gewerbegebiete und die Zulässigkeit von Unterkünften in Ge-
werbegebieten bezieht. Die Änderungen im Baurecht sind bereits gelobt worden. Ist 
es Bestandteil der Planung der kommunalen Spitzenverbände, sich verstärkt um 
Großeinrichtungen in Gewerbegebieten zu kümmern? – Danke. 

Bernhard von Grünberg (SPD): Zunächst einmal möchte ich auf die Wohnungen 
eingehen. Es gibt ein Wohnungsaufsichtsgesetz in Nordrhein-Westfalen, das sowohl 
Mindeststandards für Flächen vorsieht als auch eine Antwort auf die Frage gibt, was 
man bei massiven Vernachlässigungen, Schimmel usw. tun kann. Warum wird das in 
solchen Fällen nicht angewendet bzw. welche Änderungen schlagen Sie uns vor, 
damit das Wohnungsaufsichtsgesetz auch für diese Einrichtungen gilt? 
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Dasselbe gilt für die Regelung der Heimaufsicht. Auch hier wären konkretere Hinwei-
se wichtig für uns. Sind Sie der Meinung, dass die Regelung der Heimaufsicht aus-
geweitet werden muss? 

Herr Çelik hat auf den Leerstand in Bonn hingewiesen. In Bonn und Dortmund gibt 
es die Zweckentfremdungssatzung, das heißt, Leerstand kann tatsächlich durch be-
hördliche Maßnahmen reduziert werden. Meine Frage an die beiden Städtevertreter 
ist: Warum machen Sie in Ihren Gemeinden nicht von einer Zweckentfremdungssat-
zung Gebrauch? Dadurch würden größere Potenziale zur Verfügung stehen. 
Schließlich kommt Leerstand immer wieder vor. 

Zum Bau von Unterkünften möchte ich Folgendes hinzufügen: Die Unterkünfte wer-
den bisher aus kommunalen Mitteln finanziert. Alle sagen, das sei verdammt teuer. 
Warum werden eigentlich nicht die Fördermittel des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus verwendet? Schließlich stehen uns für den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau erhebliche Mittel zur Verfügung. 

Eben wurde gesagt, wenn der Bund die Grundstückskosten bezuschussen würde, 
dann wären wir fein raus. Die Kommunen hätten aber auch die Möglichkeit, Grund-
stücke zu subventionieren, damit der öffentlich geförderte Wohnungsbau auf kom-
munaler Ebene möglich ist. Das ist sicherlich billiger, als Container zu kaufen, von 
denen wir wissen, dass sie nach zehn Jahren oder einem überschaubaren Zeitraum 
entsorgt werden können. Deswegen ist es zumindest mittelfristig immer sinnvoll – wir 
wissen schließlich, dass die Leute überwiegend bei uns bleiben werden –, die Frage 
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in den Kommunen sehr viel intensiver zu 
diskutieren als bisher. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Auch von unserer Seite noch einmal einen herzlichen 
Dank für die offene Aussprache seitens der Experten. Ich empfinde das als sehr hilf-
reich. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Wichmann und an Herrn Renzel bezüg-
lich der Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das wird hier immer als 
die zentrale Lösung vorgetragen. Halten Sie es für realistisch, dass das im Bund zu-
stande kommt? Welche zentralen Veränderungen müssten aus Ihrer Sicht seitens 
des Landes vorgenommen bzw. beim Bund angestrebt werden, wenn es nicht zu 
dieser geforderten Abschaffung kommt? 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich möchte einen ganz anderen Aspekt ansprechen. 
Die Vorlage dafür hat Herr Eckeberg geliefert, als er die Problematik der Roma er-
wähnte. Herr Renzel hatte sich ebenfalls dazu geäußert und ein Problem beschrie-
ben, das sicherlich in Teilen existiert. 

Mir ist in diesem Zusammenhang eine Äußerung des Bundesinnenministers de Mai-
zière in Erinnerung geblieben. Vor ein paar Tagen hat er gesagt, dass die Länder 
auch einen Beitrag zur Unterbringungsproblematik bringen könnten, die im Moment 
im Bundesgeiet besteht. Er meinte damit die Abschiebung der ungefähr 200.000 
Menschen aus den jetzt neu definierten sicheren Herkunftsländern. Ich hätte gerne 
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eine Stellungnahme von Herrn Eckeberg zu den Äußerungen, die Herrn Renzel in 
diesem Zusammenhang getätigt hat. 

Vorsitzender Arif Ünal: Damit schließen wir die Fragerunde. – Diesmal fange ich in 
der umgekehrten Reihenfolge mit Herrn Reinkemeier an. 

Alfons Reinkemeier (Kämmerer der Stadt Münster): Ich möchte zunächst einen 
Hinweis zur Frage von Herrn Rehbaum zu dem Stichwort „Vergaberecht“ geben. 
Wenn man das Vergaberecht für diese Zwecke in Teilen erleichtern würde, zum Bei-
spiel dergestalt, dass man eine Hand voll Angebote auch aus dem näheren Umfeld 
oder einem bestimmten bekannten Anbieterkreis im Sinne einer eher beschränkten 
Ausschreibung vornimmt, könnte ich mir vorstellen, dass man schneller zu den Ver-
fahren kommt. Unserer Erfahrung nach ist insbesondere der Container-Markt im Au-
genblick extrem teuer. Aber nicht nur die Nachfrage nach Containern, sondern unter 
anderem auch nach Kitas verursacht einen erheblichen Preisdruck. 

Darüber hinaus sind die Lieferzeiten auch nicht viel kürzer als bei der klassischen 
Bauweise. Die Erwägung war bisher, dass mobile Lösungen schneller realisiert wer-
den. Fakt ist aber: Die Planungsprozesse sind im Grunde alle gleich, ob es sich um 
eine Containerbaulösung handelt oder um eine andere Bauweise. Durch die Serien-
fertigung lassen sich vielleicht zwei, drei Monate einsparen. Ansonsten ist man über 
diesen Weg nicht viel schneller. 

Im Hinblick auf das Vergaberecht könnte ich mir sehr wohl einige Erleichterungen 
vorstellen. 

Sie hatten nach der Zweckentfremdungssatzung gefragt. In Münster haben wir erst 
kürzlich eine Zweckentfremdungssatzung beschlossen. Allerdings – das muss man 
dazusagen – darf man, glaube ich, von dem Wert nicht allzu viel erwarten. 

Wir haben sehr wohl untersucht, wie viel Leerstand es gibt. Im Internet gibt es sogar 
eine Website, auf der man das nachschauen kann. Das Ergebnis war: Dort waren 
zwar eine Reihe von Wohnungen als leer gemeldet, aber es handelt sich im Wesent-
lichen um Wohnungen, die jetzt nach dem Freizug der Briten zur Verfügung stehen 
und sich in Händen der BImA befinden. Das heißt, es sind maximal ein, zwei Woh-
nungen wirklich auf dem Markt. Ich will jetzt nicht von Papiertigern sprechen, aber 
man darf den Wert nicht überschätzen. 

Dr. Hidir Eren Çelik (Evangelische Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn): Ich 
fände es auch hilfreich, wenn eine Bestandsaufnahme gemacht werden würde. Das 
würde uns eine gewisse Orientierung geben und man könnte feststellen, wo wir als 
Kommune stehen. Man könnte Initiativen der Flüchtlingsarbeit machen, um eine So-
forthilfe zu leisten. 

Sie hatten nach einem Erlass der Landesregierung für die Kommunen gefragt. Wenn 
ein Erlass beschlossen würde, der den Kommunen mehr Spielraum bieten würde, 
wäre das natürlich hilfreich. Dieser Erlass würde den Kommunen nicht nur einen 
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größeren Spielraum, sondern gleichzeitig auch mehr Mobilität geben, um auf der 
Grundlage dieser Initiative aktiv vor Ort Entscheidungen treffen zu können. 

Peter Renzel (Beigeordneter für Jugend, Bildung und Soziales der Stadt Es-
sen): Als Erstes möchte ich auf das Bau- und Planungsrecht eingehen. Der Kollege 
aus Münster hat bereits teilweise darauf hingewiesen: Wenn wir heute – das ist im 
Moment aktuell; wir haben alle paar Monate neue Vorlagen für neue Einrichtungen 
vorlegen – die Entscheidung treffen, auf einem Grundstück eine Einrichtung in Mo-
dulbauweise zu bauen, vergehen 12 bis 14 Monate, bis sie beziehbar ist. Darin ent-
halten sind die Ausschreibung, der Bau, die Erschließungskosten. Im Durchschnitt 
dauert es so lange. Deswegen brauchen wir immer auch Behelfe. Denn die Zuwei-
sungszahlen sind so, dass wir unterbringen müssen, noch bevor die neuen Räum-
lichkeiten fertiggestellt sind. 

Wenn es irgendwie möglich wäre, das Vergaberecht für die besondere Situation in 
den Kommunen zu verändern, wäre das hilfreich. Ich glaube aber, das geht bis zum 
europäischen Vergaberecht. Das ist ein dickes Brett, das zu bohren ist. In der Stadt-
verwaltung gibt es natürlich Experten für Vergaberecht, die alles versuchen, um die 
Zeiten zu verkürzen. Die Kollegen in Duisburg brauchen beispielsweise noch ein 
bisschen länger, weil sie noch intensiver prüfen, weil sie in der Vergangenheit viele 
Probleme hatten. 

Die Fragestellung von Frau Brand, ob es sinnvoll ist, ein Kataster aufzustellen, kann 
ich mit Ja beantworten, vorausgesetzt, das Land denkt darüber nach, was es mit die-
ser Information anfangen möchte. Die zentrale Frage ist, ob es Steuerungsinformati-
onen auf Landesebene gibt, die hilfreich sind, um ein Kataster zu haben und zu sa-
gen: So unterschiedlich es auf dieser Vielblümchenwiese in Nordrhein-Westfalen 
auch ist, wir wollen eine Geschichte haben, und zwar so, wie ich es skizziert habe. 

Ich habe auch lediglich etwas skizziert und kein neues Gesetz oder eine neue Richt-
linie formuliert. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit dem zuständigen Ministerium und 
der Bezirksregierung tatsächlich in die Diskussion darüber einzusteigen, wie wir das 
in Nordrhein-Westfalen gemeinsam gestalten können. 

Deswegen glaube ich auch nicht, dass für die Kommunen ein Erlass zum Thema 
„Privatwohnung belegen“ notwendig ist. Wir haben genauso wie in Köln diesen 
Schritt, was die Leitlinie angeht. Wir haben ganz klare Beschlüsse. Priorität ist Woh-
nungsvermittlung. Bis die Menschen aber manchmal mietfähig sind, meine Damen 
und Herren, muss man sie, von den Traumatisierungen einmal abgesehen, auch in 
den Einrichtungen gut begleiten und unterstützen. Manche Menschen – das kommt 
auch immer mehr im Land an – sind eine lange Zeit nicht mietfähig. Den Einrich-
tungsleitungen, die gelegentlich auf Landesebene zusammenkommen – das ist mitt-
lerweile auch beim Innenministerium und anderen Ministerien angekommen –, ist 
klar, dass nicht nur nette Flüchtlinge zu uns kommen. Wir sitzen genauso alle paar 
Wochen und Monate mit der Polizei zusammen, um Entwicklungen zu analysieren, 
bei denen wir gemeinsam aufpassen müssen. Das ist eine sehr komplexe Materie. 
Deshalb bringen wir so schnell wie möglich in Wohnungen unter. Ich kenne keine 
Kommune, die das nicht macht. 
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Der Kollege Eckeberg erwähnte gerade das Leverkusener Modell. Es ist immer ge-
sagt worden, dort würde man alle nur in Wohnungen unterbringen. Dem ist nicht so. 
Der „WDR“ hat einmal versucht, uns in der „Lokalzeit“ bzw. in der „Aktuellen Stunde“ 
vorzuführen, warum Essen nur in Einrichtungen und Leverkusen nur in Wohnungen 
unterbringt. Die Stadt Leverkusen hat eine große Einrichtung mit 300 Plätzen. Dort 
wird zuerst einmal untergebracht. Man sucht jetzt auch nach neuen Einrichtungen. 
Keine Kommune hat im Moment die Möglichkeiten, nur in Wohnungen unterzubrin-
gen. Natürlich gibt es Leerstand. Ich frage mich immer: Wie schnell können wir ei-
gentlich beschlagnahmen? 

Zu den Fragen, die Herr von Grünberg gestellt hat. Das klingt tatsächlich in der The-
orie alles gut, aber wenn es dann in die Praxis geht, ist es ausgesprochen schwierig 
und nicht so schnell, wie wir Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge benöti-
gen. 

Herr Herrmann hatte danach gefragt, ob die Probleme mit der neuen Einrichtung zu-
sammenhängen würden. Meine Antwort lautet: Nein, diese Probleme hängen nicht 
mit der Fragestellung der neuen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes an der Ham-
mer Straße in Essen zusammen. Die Bürgerversammlung, die ich dort durchgeführt 
habe, hat sich in keiner Weise von den anderen 20 Bürgerversammlungen, die ich 
durchgeführt habe, unterschieden. Die Sorgen und Ängste sind alle gleich, ob es sich 
um Einrichtungen mit 100 oder 150 Plätzen oder um die neue Landeseinrichtung 
handelt. Die neue Landeseinrichtung ist ein völliges Solitär und wird auch völlig an-
ders diskutiert. Vorgestern Abend haben sich im Stadtteil 80 Bürgerinnen und Bürger 
getroffen, die ein Netzwerk bilden wollen, um die Flüchtlinge als Bürger zu begleiten, 
wenn die Einrichtung steht. Wir sind froh und stolz, dass wir mit den Bürgerinnen und 
Bürgern gut zusammenarbeiten. Das ist in allen Stadtteilen gleich, egal, wie groß die 
Einrichtung ist. Wir wären auch vor zwei Jahren noch froh gewesen, wenn wir eine 
Entscheidung bekommen haben: Wir machen jetzt in jedem Stadtteil eine 50er-
Einrichtung, wie die Kollegen in Münster das einmal gemacht haben. – Die suchen 
jetzt auch wieder neue Grundstücke. Ob man dann bei 50er-Einrichtungen bleibt, 
die – je nachdem, welches Betreuungskonzept es gibt – eher unwirtschaftlich sind, 
wenn sie ordentlich betreuen, ist fraglich. Wir haben jetzt auch ein Betreuungskon-
zept mit den Verbänden entwickelt. Das ist nächste Woche in der Beschlussfassung. 
Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Betreuung innerhalb des Stadtteils. 

Die 3,2 Millionen €, nach denen Sie gefragt haben, sind die reinen Bau- und Er-
schließungskosten. Die Betriebskosten habe ich zurzeit nicht präsent, werde sie aber 
mit der schriftlichen Stellungnahme noch nachreichen. Der Bau in der Modulbauwei-
se hat eine Aschreibungsfrist von 30 Jahren. Vorher hatten wir Dauereinrichtungen – 
wir hatten vorher ein anderes Konzept, das aber nicht entschieden worden ist – in 
Massivbauweise. Dabei müssen Sie rein baulich 60 Jahre abschreiben. Das wäre 
aber die doppelte Investition gewesen. Mit der Einrichtung, die wir jetzt vorgeschla-
gen haben, liegen wir bei einer Investition von 28 Millionen €. Durch die Landesein-
richtung, die kommt, werden 800 Plätze gegengerechnet. Wir werden die Einrich-
tung, die wir schon beschlossen haben, aber auch bauen müssen, weil die Plätze 
laut derzeitigen Prognosen nicht ausreichen. Deshalb hat der Rat der Stadt be-
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schlossen, in Modulbauweise zu bauen. Deshalb wurde die Abschreibungsfrist jetzt 
auf 30 Jahre festgelegt. 

Herr von Grünberg hatte nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz gefragt. Dazu kann ich 
sagen, dass wir ebenso wie die Landeseinrichtungen alles nutzen, was die unange-
meldete Kotrollen und die Aufsicht angeht. Das machen wir mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden gesetzlichen Möglichkeiten. Denn wir wollen innerhalb der Einrich-
tungen Frieden haben. Zudem wollen wir eine vernünftige Hygieneaufsicht haben. 
Das gewährleistet bei und das Gesundheitsamt. Warum – ich stelle diese Frage, weil 
die Landesvertretung hier vertreten ist – unterscheiden wir bei Gemeinschaftseinrich-
tungen, in denen Menschen übernachten und betreut werden, zwischen den Einrich-
tungen? Ich meine Jugendeinrichtungen, Heime oder Senioreneinrichtungen. Das 
möchte ich als Impuls einbringen, dass wir kommunale Gemeinschaftseinrichtungen 
für Flüchtlinge auch als betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen kennzeichnen, und 
zwar mit allem, was dazugehört, insbesondere mit den Kosten, die dann transparent 
sind. Dann braucht man nicht unbedingt Erlasse. Dann kann man es auf gesetzli-
chem oder Verordnungsweg regeln. Dafür brauchen wir aber gemeinsam mit den 
Ministerien und den Kommunen eine Diskussionsrunde, in der wir das entwickeln. 
Schließlich wissen wir seit dem Krieg, dass es alle fünf bis acht Jahre eine neue Wel-
le gibt. Auch diese Welle wird vielleicht irgendwann abebben. Die Experten sagen al-
lerdings, dass wir auch in den nächsten Jahren mit dieser Problematik zu kämpfen 
haben werden. Ich glaube, diese Welle wird noch anhalten. 

Herr Dr. Stamp hatte die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ange-
sprochen. Ich halte es für realistisch. Darüber hinaus weiß ich aus Anhörungen und 
Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten, die daran teilgenommen haben, dass es 
präferiert wird, das Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB XII und SGB II zu über-
führen. Es ist aber an der – deshalb habe ich gesagt, das ist ein sehr kompliziertes 
Thema – einen oder anderen Stelle rechtlich sehr problematisch. Ich weise nur da-
rauf hin, dass das SGB XII eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung ist, das 
Asylbewerberleistungsgesetz ist hingegen eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Wei-
sungsbefugt für die Stadt Essen ist die Bezirksregierung Düsseldorf. Ich bin ge-
spannt, wie die damit einhergehenden Probleme und Irritationen, gelöst werden. Ich 
kann das erst sagen, wenn es tatsächlich vorliegt und wir gemeinsam mit den kom-
munalen Spitzenverbänden sagen: Das ist richtig. – Dann wird es dazu Anhörungen 
geben. Im Grundsatz wird es jedoch gegebenenfalls leichter und auch zu Kostener-
sparnissen führen. 

Es bleibt aber dabei: Wenn Menschen zu uns in die Kommunen kommen und keine 
Wohnung haben, müssen wir sie auch im Rahmen des SGB XII zur Verhinderung 
von Obdachlosigkeit unterbringen. Es wird also weiterhin Flüchtlingsunterkünfte ge-
ben müssen, weil wir die Menschen in der Schnelligkeit, in der sie zu uns kommen, 
nicht in Privatwohnungen unterbringen können. 

Das Problem der Beschulung und der Kita-Betreuung ist nicht nur eine Frage von 
Lehrerinnen und Lehrern, sondern – ich erwähne das, weil hier genügend Landtags-
abgeordnete sitzen und der Landtag im nächsten Monat den Haushalt beschließt –
auch eine Frage, wie wir Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer schulischen An-
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forderungen betreuen. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die schulbezogene 
Jugendsozialarbeit hin. Denn es kommen immer mehr Flüchtlinge zu uns, und neben 
den Flüchtlingen kommen auch immer mehr europäische Zuwanderer wie Rumänen 
und Bulgaren zu uns. Deshalb brauchen wir unbedingt mehr Unterstützung. Die Zu-
sage des Ministers im Januar gegenüber den Bürgermeistern und Oberbürgermeis-
tern, auf allen Ebenen die Gespräche weiterzuführen und die Weiterfinanzierung der 
schulbezogenen Jugendsozialarbeit ab 2015 sicherzustellen, hat sich bis jetzt nicht 
erfüllt. Wir brauchen die Jugendsozialarbeit dringend insbesondere bei der Betreu-
ung und Begleitung der Jugendlichen in den Schulen. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Münster): Bezo-
gen auf das Thema „Wohnen“ möchte ich mich meinem Vorredner komplett an-
schließen. Das gilt auch bezogen auf die Grundhaltung zur Betriebserlaubnis und 
Qualität, die miteinander entwickelt und vereinbart ist und dann mit einer Durchfüh-
rungsverordnung als Gesetz zu fassen wäre. Natürlich – das war die Ausstrahlung – 
gehören dazu Standards. Es geht gar nicht ohne, sonst kann man auch nicht darüber 
entscheiden, was man haben möchte. 

Wir haben heute eine sehr schwierige Ausgangslage. Es gibt zum Beispiel Kommu-
nen, die das Seuchenschutzgesetz nicht kennen. Das heißt, Flüchtlinge werden nicht 
einmal auf ansteckende Krankheiten wie TBC kontrolliert. Das ist heute Sachstand in 
manchen Kommunen.  

(Serap Güler [CDU]: Wo denn?) 

– Das sage ich jetzt nicht öffentlich. Ich kann das aber gerne bilateral tun. 

Es gibt solche Kommunen. Es gibt auch Kommunen, die sagen: Für 80 Flüchtlinge 
gibt es eine Waschmaschine im Heim und mehr nicht, und der Bürgermeister kommt 
persönlich. 

Ich möchte damit einfach nur sagen, dass die Frage nach der Qualität eine große 
Rolle spielt. Ich glaube, dass es dafür eigenständige Dialogforen mit den Kommunen 
braucht. Ich glaube auch, dass das Fachwissen in manchen Kommunen ganz her-
vorragend ist und in anderen Kommunen sehr viel gelernt werden könnte, wenn man 
dafür eine Plattform schaffen würde. 

Das spielt auch auf die Fragen von Frau Brand an. Für mich wäre das in der Such-
bewegung die Aufgabe für einen Flüchtlingsbeauftragten, nämlich genau solche Dia-
logforen zu installieren, zu denen die Kommunen eingeladen werden und wo Best-
Practice-Beispiele vorgeschlagen werden. Es gibt Kommunen – das ist nicht nur 
Köln –, die seit Langem ein Auszugsmanagement haben. Es gibt in vielen Kommu-
nen die Erkenntnis, dass NGOs leichter Wohnungen finden als die Kommune selbst. 
Es gibt Kommunen, die wegen der Duldungsfrage städtische Wohnungen anmieten 
und dem Vermieter garantieren, dass die Wohnung Bestand hat und ordentlich 
bleibt. In manchen Kommunen gibt es politische Konzepte, die sehr viel weiter sind. 
Alle kenne ich natürlich nicht. Es gibt ganz viel Wissen in solchen Kommunen, das 
ungenutzt bleibt, auch im Sinne von besseren Standards. 
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Das Thema muss auf die Fachebene gebracht werden. Wenn das nur die Spitzen-
verbände machen, ist es immer nur das Geld, um das es geht. Es geht aber um die 
Fachebene. Wenn man sich mit Städten in Austauschprozessen befindet, hört man 
immer wieder, wie weit manche Städte in Konzepten bereits sind, wie pragmatisch 
und zielorientiert sie Lösungen finden. Das unterscheidet sich dann bei der Frage 
des Geldes. Das spielt auf die Aussage von Herrn Rehbaum an. Ja, meiner Meinung 
nach ist in NRW ist zu wenig Geld vorhanden. 

Gleichzeitig ist die Frage: Was vergleicht man? – In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf das Working Paper des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und von 
Pro Asyl aufmerksam machen, das es etwa seit einem halben Jahr zu diesem The-
ma gibt. Ich glaube, es war die Nummer 44. Ich habe es aber nicht genau im Kopf. 
Etwas Vergleichbares gibt es dazu nicht. Es stellt sich wieder die Frage: Wie wird die 
Qualität in Deutschland verantwortet, wo die Menschen leben, nämlich in den Kom-
munen? – Das heißt, es gehört in Dialogprozesse, und wenn das der Landesebene 
zugeordnet ist, bedarf es auch durch das Land eingeleiteter Dialogrunden. 

Dasselbe gilt aus meiner Sicht für das, was Sie bezogen auf Punkt 5 des Flücht-
lingsgipfels sagten. Darin geht es um Bildung, Kita, Schule, Arbeitsmarkt, sprich In-
tegrationsgestaltungsprozesse. Es kann nicht bei dem Kästchendenken bleiben, 
dass nur ein bestimmtes Ministerium zuständig ist und nicht mehrere zusammen zu-
ständig sein können. Es muss zusammen gedacht werden. Denn so ist das Thema in 
der Kommune. Eine interministerielle Arbeitsgruppe könnte ein Weg sein. Eine ande-
re Möglichkeit wäre, dass das Jugendministerium für die Jugend zuständig wäre. Auf 
jeden Fall muss es eine themenorientierte Befassung geben. Wenn es um Kinder 
geht, muss die Perspektive der Kinder berücksichtigt werden. Das Gleiche sollte bei 
Flüchtlingen gelten. 

Zu dem Thema „Heimaufsicht“ haben Sie aus meiner Sicht das Wichtigste gesagt. 

Die Instrumente, die aus Dialogrunden kommen, sollten gemeinsam mit Kommunen 
und Nichtregierungsorganisationen entstehen. Natürlich würde eine Bestandsauf-
nahme analog zu Schleswig-Holstein dazugehören. Für wichtiger, als dann zu sagen: 
„Ich habe drei, fünf oder acht Kritikorte“, halte ich es, mit Positivbeispielen eine Sog-
wirkung zu erzeugen. Ich halte das für viel wichtiger. Die Meckerkultur ist nicht gut. 
Darum nenne ich hier auch keine Kommunen. Ich glaube, darum darf es nicht gehen. 
Es muss vielmehr darum gehen, dass den Kommunen – und davon gibt es in Nord-
rhein-Westfalen gar nicht so wenige –, die das Thema sehr engagiert in die Hand 
genommen haben, Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dazu gehört auch die Stadt 
Münster, in der ich lebe. Andere Kommunen, die das nicht tun, können daraus ler-
nen, sodass das dann jemand organisiert. Ob die Wohlfahrtspflege stark genug dafür 
ist, bleibt dahingestellt. Man muss auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. 

Sie hatten nach einem Ermutigungserlass für die Kommunen gefragt. Ja, aber das ist 
mir viel zu klein. Ich glaube, dass vielmehr die Dialogpartner Schritte miteinander 
verabreden sollten. Dasselbe gilt für das Thema „Auszugsmanagement“. Ich halte 
das Thema für größer. 
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Zum Projektbericht und der Frage. Ja, der Staatssekretär Nebe hat ganz strukturell 
alle mit der Erstaufnahme befassten Partner vom Bundesamt UNHCR bereits im Mai, 
also lange vor diesem fürchterlichen Ereignis in Burbach, angeschrieben. In seinem 
Anschreiben verspricht er, dass es auf Basis der Rückmeldungen dieser Organisati-
on zum Projektbericht in der Zukunft Eckpunkte zu der qualitativen Grundrichtung 
von Erstaufnahmegeschehen geben wird. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. 
Denn das Bundesamt ist zwingend zu beteiligen, damit es überhaupt in Mitverant-
wortung kommt. Das ist bisher nicht der Fall. Das Bundesamt ist in drei Städten ver-
treten. Sie hatten in dem Zusammenhang vorhin nach den Mindeststandards gefragt. 
Eigentlich müsste man bei 500 Personen eine Erstaufnahmenebenstelle eröffnen. 
Das ist in NRW nicht der Fall. 

Ich könnte jetzt in diesem Asylspezialistentum weiterreden, aber das möchte ich 
Ihnen ersparen. Ich erlebe im Augenblick, sicherlich verschärft durch Burbach und 
auch im Positivunterschied zu anderen Bundesländern, ein sehr engagiertes Han-
deln. Ich möchte damit einfach sagen: Gucken Sie sich bitte einmal die Erstaufnah-
men in Bayern an. Dann werden Sie sagen: Schön, dass wir in Nordrhein-Westfalen 
leben. – Es gibt gar keine Qualität. Dort herrscht ein reiner Verwaltungsbetrieb von 
Schließgesellschaften, es gibt keine Vorgaben für die Gesundheit. Es gibt nichts. 
Hier gibt es zumindest – auch geschichtlich gesprochen – Ausschreibungsverfahren 
zu Deilinghofen in Hemer, die jetzt im Zuge der steigenden Zahlen an die Grenzen 
gekommen sind und zu lange über der Grenze geblieben sind. 

Dasselbe gilt übrigens für die Kommunen. Das will ich aussprechen. Die Kommunen 
haben im Zuge der Erwartung, dass es keine deutliche Steigerung geben wird, von 
sich aus Kapazitäten abgebaut. Sie wurden nicht durch Bund und Land informiert, 
dass die Flüchtlingszahlen steigen werden. In der Not kann man sagen, es liege an 
der Bauordnung usw. Man muss aber auch sagen, dass es mit verantwortbarem 
Handeln zu tun hat. Manche Kommunen haben das anders gemacht; Stichwort 
„2000 in Münster“. Dort lagen Konzepte vor, und man hat jede Bezirksvertretung in 
den Blick genommen und sich dafür entschieden, kleinteilig in Wohnvierteln zu be-
bauen. Natürlich ist das nicht konfliktfrei. 

Die letzte Frage von Herrn Herrmann ist schwer zu beantworten. Ich möchte Ihnen, 
Herr Renzel, sehr engagiert widersprechen. Es tut mir leid, dass es wieder um meine 
Stadt geht, aber ich möchte das hier erwähnen, weil ich auch ein wenig stolz darauf 
bin. Auf Einladung des CDU-Bürgermeisters Herrn Lewe hat am 27.10. eine Groß-
veranstaltung in der Mitte des Rathauses auf Basis eines runden Tisches stattgefun-
den, den es in unserer Stadt gibt und an dem Wirtschaft, Handwerk, Kirchen usw. 
zusammensitzen. Zu diesem Thema war auch Prof. Dr. Prantl eingeladen. 

Ich empfehle Ihnen, sich seinen Vortrag durchzulesen – ich habe ihn extra an die 
Stellungnahme geheftet, weil es sich um eine Nebenthema zu diesem Hauptthema 
handelt – und mit mir in die Nachdenklichkeit darüber zu gehen, was er zu unserem 
deutschen Umgang mit dieser Frage sogenannter sicherer Herkunftsstaaten ge-
schichtspolitisch, aber auch als Jurist und Experte im Asylbereich politisch aussagt. 

Für die Diakonie gibt es mit den Wohlfahrtsverbänden und den evangelischen Kir-
chen auf Bundesebene deutliche Stellungnahmen. Wir sagen kurz und klar: Dieses 
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Gesetz steht im Widerspruch zum Individualrecht auf Asyl, es missachtet die Recht-
sprechung zur kumulativen Verfolgung, die es gibt. Das Bundesamt geht dieser ku-
mulativen Verfolgung von Diskriminierungstatbeständen völlig unzureichend nach. Es 
missachtet auch die Rechtsprechung des Artikels 8, Schutz des Privatlebens, der 
Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es na-
türlich nicht alles Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Aber 
welches außenpolitische Signal senden wir eigentlich, wenn Frau Merkel in Serbien 
ist und sagt, Serbien solle bald Vollmitglied sein. Welches Signal senden wir an ei-
nen Staat, für den zukünftig die Freizügigkeit gilt? Sagen wir, dass die Ghettos au-
ßenpolitisch in Ordnung sind? Ich halte die Grundentscheidung, außenpolitisch für 
eine gemeinsames, dem Frieden verpflichtetes Europa zu werben, für eine Katastro-
phe, und möchte Sie bitten, auch in der Stadt Essen etwas vorsichtiger zu sein im 
Hinblick auf … Wie soll ich es formulieren? Sie haben das Problem, wenn Sie es so 
formulieren, wie Sie es formulieren, dass Sie selbst Stimmen nähren, die Ressenti-
ments und Fremdenfeindlichkeit schüren. 

(Peter Renzel [Beigeordneter für Jugend, Bildung und Soziales der 
Stadt Essen]: Das weise ich zurück!) 

– Das dürfen Sie. Ich bin gefragt worden, wie wir das aus Menschenrechtssicht se-
hen. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das tun, aber Sie stehen aus meiner Sicht in der 
Gefahr. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich bitte die Experten darum, nicht miteinander zu diskutie-
ren. Bitte gehen Sie lediglich auf die Fragen der Abgeordneten ein. 

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V., Münster): Sie ha-
ben recht, aber ich wurde gefragt, wie wir das als Diakonie im Hinblick auf Men-
schenrechtsfragen sowie Fragen des Flüchtlingsschutzes beurteilen. Wir sehen das 
also ganz anders. Diese Frage ist so wichtig, dass ich glaube, sie gehört in eine ei-
gene Anhörung. Denn wir fangen in Deutschland an, die Menschenrechte zu teilen. 
Das ist eine Katastrophe. 

Dr. Manfred Wichmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf): Herr Rehbaum hatte gefragt, wie es mit Erleichterungen im Vergaberecht 
aussieht. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Diese können im Einzelfall sinn-
voll sein. 

Was die finanzielle Unterstützung im Vergleich mit anderen Bundesländern betrifft, 
liegt Nordrhein-Westfalen in der Abstiegszone. Nur Schleswig-Holstein und Rhein-
land-Pfalz zahlen noch weniger. Es ist gerade eben so der Relegationsplatz. Rhein-
land-Pfalz zahlt jedoch mehr Krankenhauskosten. Bei stationären Krankenhausauf-
enthalten sind es über 6.000 € pro Person und Aufenthalt und bei einer schweren 
Dauerbehandlung über 35.000 € und somit wesentlich mehr als Nordrhein-
Westfalen. 
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Herr Herrmann hatte nach den Finanzierungsprogrammen für Unterkünfte gefragt 
und danach, ob wir Geld bräuchten, um in Gewerbegebieten Unterkünfte aus dem 
Boden zu stampfen. Nein. Der Städte- und Gemeindebund vertritt die kleinen Städte 
und Gemeinden mit einer Größenordnung zwischen 6.000 und 150.000 Einwohnern. 
150.000 Einwohner hat im Übrigen auch eine Stadt, die einen Bundesligisten hat, der 
auch ganz erfolgreich spielt. 

In kleinen Gemeinden wird heute schon in Wohnungen untergebracht. Bei wenigen 
Flüchtlingen lohnt es sich gar nicht, irgendwelche Asylbewerberheime aus dem Bo-
den zu stampfen. In einem solchen Fall bringen wir in Wohnungen unter. Wir haben 
aber festgestellt, dass es problematisch ist, Wohnungen zu finden. Insbesondere in 
der Rheinschiene gibt es Nachfrager auf dem begehrten Wohnungsmarkt, die mehr 
zahlen und dann in der Regel auch die Wohnungen bekommen. 

Es gibt andere Probleme bei der Wohnungsunterbringung. Zum Beispiel muss die 
Schulpflicht sichergestellt werden. Bei einer dezentralen Unterbringung haben Sie 
Schwierigkeiten, die Kinder aus den weit verstreuten Wohnungen in die Schulen zu 
transportieren. Teilweise behelfen sich Kommunen mit Taxitransporten, was natürlich 
ins Geld geht. Wir haben das Problem mit Sozialarbeit. Eine zentrale Sozialarbeit ist 
immer einfacher und kostengünstiger zu organisieren als eine dezentrale Sozialar-
beit. 

Des Weiteren stehen wir vor dem Problem – das würde ich ganz gerne als Anregung 
aus dem Kreis meiner Bürgermeister weitergeben –, Asylbewerber im sozialen Woh-
nungsbau unterzubringen. Das Bauministerium beruft sich in der Erlasslage darauf, 
dass Asylbewerber keinen Wohnungsberechtigungsschein bekommen und deswe-
gen dort nicht untergebracht werden können. Ich bitte Sie als Parlamentarier, für die-
se Notsituation Ausnahmen vorzusehen. Das würde unseren Kommunen sicherlich 
sehr helfen. 

Langer Rede kurzer Sinn: Unterbringung in Wohnungen sind sinnvoll und im Einzel-
fall auch kostengünstiger, aber manchmal funktioniert es nicht. Deswegen würden 
wir uns freuen, wenn das Land ein Finanzierungsprogramm für Bestands- und Neu-
immobilien auflegen würde, die nicht unbedingt in einem Gewerbegebiet sein müss-
ten; sie könnten auch im Innenbereich sein. Bei uns sind viele Immobilien in die Jah-
re gekommen und müssen ertüchtigt werden. Dafür brauchen wir Geld. Dort, wo es 
möglich ist, würden wir aber auch gerne neue Immobilien schaffen. 

In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach den Qualitätsstandards gestellt. Als 
Städte- und Gemeindebund, als Dachverband der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden, lehnen wir solche Standards ab. Wir brauchen keine zentralen Vorgaben 
aus Düsseldorf. Das ist Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung. Lassen Sie uns 
das bitte vor Ort entscheiden. Das ist deswegen sinnvoll, weil die örtlichen Verhält-
nisse völlig unterschiedlich sind. Diese werden Sie nie über zentrale Vorgaben und 
Standards in den Griff bekommen. Ich finde außerdem, dass es eine wichtige Aufga-
be ist. Sie alle opfern viel Zeit für Ihr politisches Engagement. Auch die Frauen und 
Männer in den Stadträten und Kreistagen opfern viel Zeit für ihr politisches Engage-
ment und ihr Ehrenamt. Das soll bitte schön politisch auch vor Ort entschieden wer-
den. Das ist für mich auch die beste Heimaufsicht. Sie müssen das in Ihrer Stadt po-
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litisch diskutieren und vertreten und dann auch dazu stehen. Deshalb bitte ich darum, 
dass keine Standards eingeführt werden. 

Die letzte Frage hatte Herr Dr. Stamp zur Abschaffung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes gestellt. Ich bin kein Prophet, aber ich beziehe mich auf das, was in der 
Presse stand. Die „FAZ“ hat sehr breit darüber berichtet, dass es diverse Delegatio-
nen – auch von Mitgliedern der grünen Partei – bei Herrn Altmaier im Kanzleramt 
gab, dass das Klima wohl sehr angenehm gewesen sein soll. Die Diskussion soll da-
rauf hinausgelaufen sein, dass Herr Schäuble auf seiner schwarzen Null bestanden 
haben soll und nicht den Etat von Frau Nahles belasten wollte. Ansonsten wäre man 
einer Lösung sicherlich schnell nähergekommen. Das deckt sich mit der Einschät-
zung, die Sie gerade preisgegeben haben. Ich kann mir vorstellen, dass es funktio-
niert. 

Sie haben gefragt, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Flüchtlingspolitik bzw. die 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche und ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe und nicht nur eine der Kommunen. Deshalb ist unser 
erster Ansprechpartner das Land, und wir würden uns freuen, wenn das Land bei 
dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe Bündnispartner finden würde. Einer dieser 
Bündnispartner ist der Bund. Ich habe bereits zwei Aspekte genannt, die uns sehr 
wichtig sind. 

Der eine Aspekt sind die Gesundheitskosten. Wenn das Land es schaffen würde, 
diese über den Bund rezufinanzieren – durch welche gesetzlichen Lösungen auch 
immer –, wären wir sehr dankbar. 

Der zweite Aspekt ist eine ausreichende Personalausstattung beim BAMF, sodass 
die Anträge schneller bearbeitet werden können. 

Ich persönlich würde mir als dritten Aspekt eine europäische Flüchtlingspolitik wün-
schen, die nicht darauf setzt, dass Leute belohnt werden, die viel Geld für Schleu-
serbanden zahlen und sich in Lebensgefahr begeben, um spanische Enklaven in Ma-
rokko oder Lampedusa zu erreichen, und die, sobald sie den Boden des europäi-
schen Kontinents erreicht haben, dafür belohnt werden, indem sie hier bleiben dür-
fen. Ich fände es besser, eine aktive Flüchtlingspolitik zu betreiben, indem man be-
reits in den Heimatländern interessierte Leute anspricht und sagt: Wir brauchen qua-
lifiziertes Personal. Könnt ihr euch vorstellen, nach Deutschland zu kommen? Wir 
schrecken euch auch nicht durch Vorgaben und hohe Standards ab. Wir wollen, dass 
ihr zu uns kommt. Ihr könnt euch hier wohlfühlen. Vonseiten der Städte und Gemein-
den werden wir alles dafür tun. 

Das stelle ich mir als sinnvoller vor als eine Flüchtlingspolitik, die auf Schleuserban-
den und Lebensgefahr beruht. 

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben 
ziemlich ausführlich über alle Themen diskutiert. Damit sind wir am Ende der heuti-
gen Anhörung angekommen. Ich möchte mich noch einmal ganz ausdrücklich bei 
den Experten sowohl für ihre Stellungsnahmen als auch für ihr engagiertes Mitwirken 
an dieser Anhörung bedanken. 
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(Beifall) 

Wir werden Ihnen das Protokoll nach Fertigstellung zugänglich machen. Nach Vorla-
ge des Protokolls werden wir die Anträge erneut auf die Tagesordnung setzen, aus-
führlich diskutieren und beschließen. 

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

15.12.2014/18.12.2014 
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