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1 Personalgewinnung des Landes Nordrhein-Westfalen muss der gesell-
schaftlichen Vielfalt gerecht werden 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6855 
Stellungnahme 16/2450 

– Öffentliche Anhörung – 

Vorsitzender Arif Ünal: Der Antrag wurde in der 68. Plenarsitzung am 1. Oktober 
2014 an den Integrationsausschuss - federführend - sowie den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss und den Innenausschuss überwiesen. Die abschließende Abstim-
mung soll im federführenden Ausschuss erfolgen.  

In der Sitzung am 22. Oktober 2014 hatte die antragstellende Fraktion der CDU die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen beantragt. In der 
Sitzung am 19. November 2014 hat der Ausschuss die Anhörung mit einem Sach-
verständigen pro Fraktion beschlossen.  

An der Anhörung ist der Unterausschuss „Personal“ des Haushalts- und Finanzaus-
schusses nachrichtlich beteiligt.  

Ich begrüße Herrn Prof. Dr. Gourmelon, der uns heute für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung steht. Ich weise auf seine eingegangene Stellungnahme 16/2450 
hin.  

Ich schlage vor, dass wir unmittelbar mit den Fragen an den Sachverständigen be-
ginnen. Zunächst gebe ich der antragstellenden Fraktion der CDU das Wort. Danach 
erhalten die anderen Fraktionen Gelegenheit, Fragen zu stellen. Im Anschluss an die 
erste Fragerunde möchte ich Herrn Prof. Dr. Gourmelon bitten, mögliche Antworten 
zu geben. 

Henning Rehbaum (CDU): Lieber Herr Prof. Gourmelon, wir glauben, dass mit der 
DIN 33430 die Möglichkeit besteht, Bewerber vernünftig zu beurteilen und zu guten 
Ergebnissen zu kommen sowohl bezüglich der Fachlichkeit als auch bezüglich des 
Themas „Diversity“. Ich bitte Sie, einmal die Eckpunkte dieses Verfahrens darzustel-
len.  

Darüber hinaus möchte ich wissen, was sich in der Landesverwaltung, in den Lan-
deseinrichtungen bei der Personalbeschaffung verändern müsste, um dieser Norm 
gerecht zu werden. 

Jutta Velte (GRÜNE): Herr Prof. Gourmelon, Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine 
sehr umfangreiche Liste von Einrichtungen des Bundes und des Landes aufgeführt, 
wo bereits eine Personalauswahl nach dieser DIN-Norm erfolgt. Das hervorragende 
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Interesse dieses Ausschusses ist, dass es gelingt, möglichst viele Menschen aus 
Familien mit Migrationsgeschichte in die Verwaltung zu integrieren. Sie schreiben zu 
Recht, dass ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren entfallen könnte, aber nicht 
ausgeschlossen ist. Mich würde interessieren, wie die Erfahrungen in den Ministe-
rien, Bundesämtern und Landesämtern sind, die das Verfahren durchführen, mit dem 
Thema „Menschen mit Migrationshintergrund auch in höheren Verwaltungsstellen“. 

Der zweite Punkte, der mich ebenfalls sehr interessiert - da bitte ich Sie um eine Ein-
schätzung -, ist: Die Kommunen sind ja in ihren Einstellungsvorstellungen frei. Sie 
schreiben, die Anwendung der DIN-Norm sei nicht kostenintensiver als bei anderen 
Verfahren. Dem letzten Fachgespräch haben wir entnommen, dass manche Kom-
munen für die Einstellung von Auszubildenden andere Verfahren wählen, weil ihnen 
das für diese Fragestellung zu aufwendig ist. Andererseits besteht ein großes Inte-
resse daran, eine sehr divers gemischte Bewerberinnenstruktur bei den Auszubil-
denden zu haben. Wie würden Sie die Anwendung der Norm auf diesen Bereich ein-
schätzen? Welche anderen Verfahren würden Sie den Kommunen vorschlagen, die 
ja, wie wir alle wissen, nicht mit Geld gesegnet sind? 

Ibrahim Yetim (SPD): Ich habe nur eine Frage: Schließen sich anonymisierte Be-
werbung und die Anwendung der DIN-Norm aus? Schadet es dem Verfahren, die 
DIN-Norm anzuwenden, wenn man mit anonymisierten Bewerbungen arbeitet? 

Simone Brand (PIRATEN): Ich habe zwei Fragen:  

Die erste Fassung der DIN-Norm im Jahre 2002 wurde nach sechsjähriger Verhand-
lung veröffentlicht. Das ist ein relativ langer Zeitraum, der die Schwierigkeit des Ent-
stehungsprozesses widerspiegelt. In den ersten Jahren stand die DIN-Norm unter 
scharfer Kritik vor allem von Arbeitsgeberverbänden und auch vom Deutschen Städ-
tetag. Ein großer Kritikpunkt war der hohe bürokratische Aufwand bei einem geringen 
Nutzen. Wie sehen Sie das heute? 

Zweite Frage: Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass bei der Anwendung von 
DIN 33430 das Verfahren zur Stellenbesetzung nicht notwendigerweise teurer oder 
aufwendiger wird, und zwar auch bei einzelnen Stellen, die ausgeschrieben werden. 
Können Sie das noch etwas genauer ausführen? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Das Ministerium für Inneres und Kommunales praktiziert 
beide Verfahren, nämlich anonymisiertes Bewerbungsverfahren und das nach DIN 
33430. Welche Ergebnisse liegen diesbezüglich vor? Welches Verfahren ist kosten-
günstiger, einfacher in der Umsetzung? Bei welchem Verfahren gibt es die größere 
Chance für Menschen mit Migrationshintergrund, dort unterzukommen? 

Prof. Dr. Andreas Gourmelon (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 16/2450): Vielen Dank für die Fragen.  

Zu den Eckpunkten der DIN-Norm: Frau Brand, Sie haben zu Recht gesagt, dass die 
DIN 33430 erstmals im Jahre 2002 veröffentlicht wurde. Der Entstehungsprozess 
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war tatsächlich etwas länger. Er war deswegen so lang, weil sich eine Vielzahl von 
Praxisvertretern und Wissenschaftsvertretern auf einen einheitlichen fachlichen 
Standard für die Personalauswahl einigen musste. Sie können sich vorstellen, dass 
das bei einem solchen Thema etwas lange dauern kann.  

Was war die Intension bei der Entwicklung der DIN-Norm? - Die Intension war zum 
einen, die Qualität der Personalauswahl zu verbessern. Zum anderen war es Ziel, 
dass Bewerber und Bewerberinnen vor missbräuchlichen Personalauswahlprozes-
sen geschützt werden sollen. Ende der 90er-Jahre habe ich mich intensiv damit be-
schäftigt, wie in bestimmten Bundesbehörden Personalauswahlprozesse durchge-
führt werden. Manchmal sind Sachen zutage getreten, bei denen ich mich geschämt 
habe. Beispielsweise hat ein Sternzeichen mit einem fachlichen Standard nichts zu 
tun. Das war unter anderem ein Grund, warum dieser fachliche Standard entwickelt 
worden ist. 

Was wird durch die DIN 33430 geregelt? Was ist das für eine Norm? - Diese DIN-
Norm regelt den gesamten Prozess, das gesamte Verfahren der Personalauswahl. 
Das ist der erste Punkt. Dann regelt sie, wie die eignungsdiagnostischen Instrumente 
gestaltet sein sollten, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Drittens wird in 
dieser Norm festgelegt, wie die Qualifikation derjenigen sein soll, die Eignungsbeur-
teilungen durchführen. Das sind die drei Aspekte, die in dieser DIN-Norm geregelt 
werden. Diese Norm regelt sowohl die Personalauswahl bei internen als auch bei ex-
ternen Stellenbesetzungsverfahren. Sie ist anwendbar sowohl im öffentlichen Sektor 
als auch bei Privatunternehmen. Damit haben wir erstmals einen fachlichen Standard 
für den Bereich der Eignungsdiagnostik, der auch unter Beteiligung von Vertretern 
aus öffentlichen Institutionen entwickelt worden ist. An der Entwicklung waren und 
sind beispielsweise beteiligt die Bundeswehr und die Bundesagentur für Arbeit, auf-
seiten der Privatunternehmen zum Beispiel die Deutsche Lufthansa und die Deut-
sche Telekom. 

Ein Missverständnis muss ich ausräumen: Die DIN-Norm gibt einen Rahmen, Stan-
dards vor, innerhalb dessen eine Personalauswahl stattfinden soll. Die DIN-Norm 
schreibt nicht vor, auf welche konkreten Aspekte bei einem Bewerber geachtet wer-
den soll. Sie schreibt also nicht vor, welcher Test angewendet werden soll oder wel-
che Fragen in einem Interview gestellt werden sollen. Sie sagt nur: Wenn du in dem 
Auswahlverfahren einen Test machst, dann mach dich gefälligst schlau darüber, ob 
dieser Test qualitativ etwas taugt und ob du mit dem Test tatsächlich die Eignungs-
merkmale erfassen kannst, die du erfassen willst. - Darüber hinaus schreibt die DIN-
Norm vor, dass man sich vorher überlegen soll, auf welche Aspekte, auf welche Per-
sonenmerkmale man bei dem Bewerber achten will. Dazu gehört zunächst einmal, 
dass erst einmal die Anforderungen, die an die Bewerber gestellt werden, geklärt 
werden. Es ist also nicht so, dass im Detail vorgeschrieben wird, wie die Personal-
auswahl stattzufinden hat, sondern es werden einige grundsätzliche Standards fest-
gelegt. 

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von öffentlichen Institutionen, die diese DIN 
anwenden. Ich habe in meiner Stellungnahme eine Reihe von Behörden aufgeführt. 
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Diese Liste ist nicht abschließend. Es gibt keine systematischen Untersuchungen 
darüber, wie häufig die DIN 33430 in Behörden angewandt wird.  

Zu Beginn ist vor allem die unverständliche Fachsprache in der DIN 33430 kritisiert 
worden. Das war der Hauptkritikpunkt. Dies ist von mir relativ systematisch unter-
sucht worden. Ich habe 50 Personalmanager aus dem öffentlichen Sektor befragt. 
Da kam heraus, dass sie inhaltlich daran wenig auszusetzen hatten; Kritik gab es 
wegen der Sprache.  

Momentan wird diese DIN 33430 turnusgemäß überarbeitet. Mir liegt der neue Ent-
wurf vor. Der ist von der Sprache her sehr viel verständlicher, sehr viel leichter an-
wendbar.  

In der Tat war am Anfang der Widerstand seitens des Verbandes der Arbeitgeber 
sehr groß, auch von einigen wenigen, die sich dadurch in ihrer Freiheit der Personal-
auswahl und - das sage ich jetzt auch einmal - in ihrer Freiheit der Willkür beeinträch-
tigt gesehen haben. Inzwischen empfehlen einige Institutionen die Anwendung dieser 
Norm, zum Beispiel die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment.  

Entscheidend ist: Wenn man diese Norm anwendet, dann kann man sich mit größt-
möglicher Sicherheit darüber im Klaren sein, dass man nach Stand der Wissen-
schaft, nach Stand der Praxis die bestmöglichen Bewerberinnen und Bewerber be-
kommt und dass Personen nicht diskriminiert werden. Wenn Sie die DIN 33430 bei 
ihrer Personalauswahl anwenden, dann achten Sie auf die Merkmale der Person und 
nicht, welcher Gruppe er zugehörig ist. Eine Diskriminierung zum Beispiel nach Alter, 
nach Geschlecht, nach Herkunft ist mit dieser DIN 33430, wenn sie sachgemäß an-
gewandt wird, nicht möglich.  

Soweit zu den Eckpunkten. 

Was muss sich in der Verwaltung ändern? - Einige Verwaltungen wenden die DIN 
33430 an. Ich habe das in einigen Verwaltungen selbst erlebt. In vielen Fällen erfor-
dert das, dass man sich das bisherige Stellenbesetzungsverfahren kritisch anschaut. 
Das ist das Erste, was man machen muss. Und man muss überlegen, ob es diesem 
minimalfachlichen Standard entspricht. Das ist eine Arbeit, die am Tisch erledigt 
werden kann. Hierdurch treten keine weiteren Kosten auf.  

In vielen Fällen ist es sinnvoll, dass die Kolleginnen und Kollegen über diese Norm 
informiert werden, dass sie über grundsätzliche Arbeitsweisen der Eignungsdiagnos-
tik informiert werden. Dieses Wissen kann man wenig informierten Kolleginnen und 
Kollegen in zwei bis fünf Tagen vermitteln. Das sind sozusagen die Kosten, die ein-
malig auftreten können, wenn man die DIN 33430 anwendet. Alles Weitere ist sozu-
sagen Planungsarbeit, die gemacht werden muss. Man muss sich genau überlegen, 
welcher Test angewendet wird, ob man sich die Anforderungen exakt angeschaut 
hat. Das sind aber Sachen, die im Endeffekt durch Bordmittel gemacht werden kön-
nen. Der Hauptaufwand besteht darin, die bestehenden Verfahren kritisch zu hinter-
fragen. 
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Die Anwendung der DIN führt nicht von vornherein zu höheren Kosten. Ich habe 
auch Auswahlverfahren erlebt, bei denen durch die Anwendung der DIN der Aufwand 
für die Personalauswahl geringer geworden ist, beispielsweise durch die Vermeidung 
von überlangen Interviews, weil man vorher einen richtigen Vorauswahlprozess 
durchgeführt hat und deshalb weniger Bewerber interviewt werden. Darüber hinaus 
wird es günstiger, wenn beispielsweise teure Tests außen vor gelassen werden, weil 
man erkennt, dass diese Tests eigentlich nicht das bringen, was man sich von ihnen 
verspricht. Insofern kann man nicht von vornherein sagen, dass die Personalaus-
wahlverfahren durch die Anwendung der DIN teurer werden.  

Zu dem Aufwand in den Kommunen: Ich bin auch in kleinen Kommunen tätig. Auch 
dort erlebe ich, dass dort Auswahlprozesse durchgeführt werden können, die nach 
der DIN 33430 gestaltet worden sind. Das beißt sich nicht, denn diese DIN besagt 
nicht, dass man zum Beispiel teure Interviews oder teure Tests durchführen oder ei-
nen externen Berater einstellen muss. Jemand, der einigermaßen über Eignungsdi-
agnostik Bescheid weiß und eine Schulung über zwei, drei, vier Tage absolviert hat, 
kann diese DIN anwenden und seinen Auswahlprozess nach dieser DIN durchfüh-
ren. Dadurch muss das Auswahlverfahren nicht teurer werden. Häufig ist es sogar 
so, dass durch die Überarbeitung eines Verfahrens, die meistens vom Vorgänger 
übernommen worden sind, die Auswahlverfahren effizienter und rationaler gestaltet 
werden können. Meines Erachtens können also auch Kommunen, die wenig Haus-
haltsmittel zur Verfügung haben, diese DIN anwenden.  

Wie stehen die anonymisierten Bewerbungen und die DIN 33430 zueinander? - Ano-
nymisierte Bewerbungen sind ein Instrument in der Personalauswahl vor allem im 
Vorauswahlprozess, nicht in späteren Stadien, nicht zum Beispiel im Interview. Die 
Vorauswahl soll ja so stattfinden, dass derjenige, der die Auswahl trifft, keine Infor-
mationen über bestimmte geschützte Merkmale hat, zum Beispiel Geschlecht. In 
manchen Bereichen ist es relativ aufwendig, solche anonymisierten Verfahren durch-
zuführen. In bestimmten Bereichen ist es gar nicht möglich. Bei höher dotierten Stel-
len wissen beispielsweise die Leute in der Regel, wer hinter einer Bewerbung steckt. 
Das Instrument der anonymisierten Bewerbung hat also bestimmte Grenzen.  

Den gleichen Effekt können Sie erreichen, wenn Sie mit der DIN 33430 festlegen, 
nach welchem Kriterium am Anfang das Personal ausgewählt wird. Beispielsweise 
kann bei Massenbewerbungsverfahren im Vorfeld festgelegt werden, die erste Vor-
auswahl beispielsweise anhand der Schulnote oder aber auch anhand des Ergebnis-
ses eines kognitiven Leistungstests durchzuführen. Dann haben alle Bewerberinnen 
und Bewerber die Möglichkeit, an einem solchen kognitiven Leistungstests teilzu-
nehmen. Anschließend entscheide ich nur auf Grundlage dieses Testergebnisses. 
Dann sind alle anderen Merkmale der Person im Endeffekt irrelevant. Weil mir die 
DIN vorschreibt, dass ich meine Auswahlentscheidung auch zu dokumentieren habe, 
die Auswahlentscheidung vorher festzulegen habe, kann bei einer sachgemäßen 
Anwendung eine Diskriminierung von bestimmten Gruppen nicht erfolgen, denn das 
Testergebnis ist blind gegenüber den Merkmalen Geschlecht, Herkunft. Das wäre ei-
ne Alternative. Dadurch kann man sich die anonymisierte Bewerbung ersparen, die 
einen relativ hohen Aufwand zur Folge hat.  
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Die DIN geht im Endeffekt weiter. Die DIN sagt: Du sollst in der Personalauswahl 
keine Bauchentscheidungen treffen. Entscheidungen aus dem Bauch sind nämlich 
häufig Entscheidungen, die sehr stark durch Vorurteile, Stereotype geprägt sind. Die 
DIN hingegen sagt, dass man objektive Entscheidungsregeln braucht. Und diese ob-
jektiven Entscheidungsregeln macht man, bevor man den ersten Bewerber sieht. 
Das geschieht sowohl in der Vorauswahl als auch in späteren Stufen des Auswahl-
prozesses, zum Beispiel in Interviews. Mit dieser DIN kann man also mehrere Berei-
che des Auswahlprozesses fair, diskriminierungsfrei gestalten. Natürlich kann neben 
der DIN das Instrument der anonymisierten Bewerbung verwendet werden. Das ist 
miteinander kompatibel. Es stellt sich lediglich die Frage, ob dies wirtschaftlich und 
sinnvoll ist.  

Es gab anfangs Kritik von den Arbeitgeberverbänden, vom Deutschen Städtetag. 
Mein Eindruck war, dass diese DIN am Anfang missverstanden wurde als eine Art 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Psychologen. Vor zwölf Jahren sah der Arbeits-
markt für Psychologen nicht ganz so toll aus wie heute. Hinzu kam, dass die Erstel-
lung der DIN-Norm auch vom Berufsverband der Deutschen Psychologen finanziert 
wurde. Diese Kritik ging jedoch fehl, weil in der DIN-Norm ganz klar festgelegt ist, 
welche Qualifikationen die Personen haben sollen, die in der Personalauswahl tätig 
sind. Da steht eben nicht drin, dass jemand einen Master oder ein Diplom in Psycho-
logie oder in irgendeinem anderen Fach haben soll. In der DIN-Norm stehen genau 
die Kompetenzen drin, die jemand haben muss, wenn er Personalwahl machen will. 
Zum Beispiel muss er sich über seine eigenen Vorurteile im Klaren sein. Er muss 
wissen, welchen Diskriminierungsprozessen bestimmte Personen ausgesetzt sind. 
Darüber hinaus muss er wissen, wie ein kognitiver Leistungstest funktioniert. Das 
sind Fertigkeiten, die ich mir in relativ kurzer Zeit aneignen kann. Das kann ich in 
wenigen Tagen tun. Dazu brauche ich kein Psychologiestudium. Diese Kritik ging al-
so fehl. 

78 % der Personalauswählenden haben angegeben, dass sie für sich Vorteile für ih-
re Tätigkeit in der Personalauswahl durch die DIN erkennen können. 

Kann diese DIN auch bei einzelnen Stellen angewandt werden? - Ja. Es ist völlig un-
abhängig, ob ich eine Stelle oder 1.000 Stellen zu besetzen habe. Die DIN 33430 
kann immer angewandt werden. Der Aufwand für die Gestaltung des Auswahlverfah-
rens wird durch die DIN 33430 nicht größer.  

Wie sieht es im Ministerium für Inneres und Kommunales aus? - Ich muss zugeben, 
dass ich zum letzten Mal im Jahre 2004 oder 2005 in einem Auswahlverfahren des 
MIK war. Insofern kann ich Ihnen keine aktuellen Erfahrungen mitteilen. Dazu müss-
ten Sie das Ministerium selbst befragen. 

Die DIN schützt vor Diskriminierungen, vor Benachteiligungen im Sinne des AGG. 
Ich kenne niemanden, der systematische Erfahrungen darüber hat, ob Leute mit Mig-
rationshintergrund bei Anwendung der DIN 33430 öfters durchkommen oder nicht. 
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Verfahren ist eben blind. Ich weiß aber, dass 
das Bundeszentralamt für Steuern Evaluationen in Bezug auf das Geschlecht ge-
macht hat. Dabei ist herausgekommen, dass in Bezug auf das Geschlecht Männer 
und Frauen gleiche Chancen haben, durch das Verfahren zu kommen, und zwar im 
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gleichen Verhältnis zu der Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber. Wenn sich also 
60 % Frauen beworben haben, dann sind am Ende auch 60 % Frauen genommen 
worden. Meine starke Vermutung ist, dass das bei Menschen mit Migrationshinter-
grund das Gleiche ist. Ich kann Ihnen aber dazu keine wissenschaftliche Studie zitie-
ren. 

Jutta Velte (GRÜNE): Bezüglich Menschen aus Familien mit Migrationshintergrund 
brauche ich nicht viel Phantasie, um mir Tests auszudenken, die zwar transparent, 
aber trotzdem exklusiv sind, was bestimmte Einstellungsweisen eingeht. Ich kann 
mich gut daran erinnern, dass die Stadt Celle gesagt hat, dass sie im Bereich der 
Auszubildenden anonymisiert vorgehen will, um zunächst diskriminierungsfrei in den 
Auswahlprozess zu gehen. Das betrifft natürlich auch Ältere, Frauen, Menschen mit 
Behinderungen. Es geht ja immer um die Vorauswahl und nicht um das Thema „In-
terview“, wo natürlich standardisierte Verfahren sehr viel Sinn machen. Viele Kom-
munen und viele öffentliche Stellen wenden ja solche oder ähnliche Verfahren an, 
wenn es darum geht, sich Personal zu beschaffen. Bei Stellenausschreibungen re-
den wir auch über das Thema „Personalentwicklung“. Ich schätze es so ein, dass, 
wenn ich in meiner Personalstruktur nicht so viel Diversität habe, die DIN-Norm dafür 
auch nicht sorgen würde. Die DIN-Norm sorgt ja nur dafür, dass das Verfahren 
transparent ist. Mehr Diversität bekäme ich in das Verwaltungsgefüge nicht hinein. 
Hierzu erbitte ich Ihre Einschätzung. 

Ingrid Hack (SPD): Ich habe Sie so verstanden, dass die DIN einen Rahmen bietet, 
der mit mehr oder weniger klugen Inhalten gefüllt werden muss, damit sie dem An-
spruch gerecht werden kann, für eine diskriminierungsfreie Bewerberauswahl zu sor-
gen. Dadurch, dass die DIN angewandt wird, hat man nicht direkt 20 % Menschen 
mit Migrationshintergrund eingestellt. Auch die Vielfalt unseres Landes wird durch die 
Anwendung der DIN nicht automatisch in der Verwaltung abgebildet. Habe ich Sie da 
richtig verstanden? Die Anwendung dieser DIN-Norm alleine reicht nicht aus. Können 
Sie das bestätigen? 

Zweite Frage: Wie kann ich interkulturelle Kompetenz in einem Verfahren abfragen, 
ohne diejenigen zu diskriminieren, die diese Kompetenz nicht haben?  

Serap Güler (CDU): Herr Prof. Gourmelon, Sie haben gerade den entscheidenden 
Satz gesagt: Die DIN ist ein gutes Mittel, um vor Diskriminierung zu schützen. - Ge-
nau das ist der Punkt, worauf es diesem Ausschuss ankommt. Auch das anonymi-
sierte Bewerbungsverfahren führt ja nicht dazu, dass es hinterher in der Verwaltung 
mehr Migranten gibt. Die Anwendung der DIN 33430 ist keine Garantie dafür, dass 
man am Ende das erreicht, was man erreichen will, aber es ist ein Weg dorthin, und 
über den sprechen wir ja. Da viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Be-
werbungsverfahren aufgrund beispielsweise ihres Namens herausfallen, brauchen 
wir diskriminierungsfreie Wege. Wir glauben, dass die Anwendung der DIN 33430 ein 
Weg sein kann.  
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Sie sind zwar bereits in Ihrem ersten Wortbeitrag darauf eingegangen, aber jetzt 
noch einmal ganz konkret: Wie hoch ist wirklich der Schulungsaufwand in der Perso-
nalabteilung der unterschiedlichen Behörden, um dieses Verfahren einzusetzen? In-
wieweit werden dabei auch die Soft Skills, zum Beispiel Ausübung eines Ehrenamts, 
berücksichtigt? 

Prof. Dr. Andreas Gourmelon: Sorgt die DIN 33430 für mehr Diversität in der Struk-
tur? - Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten von Diversität. Die einen sagen, 
Diversity Management führe dazu, Diskriminierungen zu vermeiden. Dazu sage ich 
ganz klar: Ja, auf allen Stufen der Personalauswahl schaffen sie eine diskriminie-
rungsfreie Personalauswahl.  

Ein Auswahlverfahren, das nach der DIN gestaltet worden ist, ist völlig blind gegen-
über äußeren Merkmalen der Person, die wir als schützenswert erachten. Insofern 
bekommen Sie dadurch nicht automatisch mehr Bewerber mit Migrationshintergrund 
in den öffentlichen Dienst hinein, wenn es auch vorher keine Diskriminierungen gab. 
Anders sieht es aus, wenn es vorher Diskriminierungen gab, wenn in der Vorauswahl 
systematisch zum Beispiel Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aussortiert wor-
den sind. Durch die DIN bekommen sie eine diskriminierungsfreie Personalauswahl, 
und dann entspricht der Prozentsatz der angenommenen Menschen mit Migrations-
hintergrund dem der Anzahl der Bewerber mit Migrationshintergrund.  

Was Sie machen müssen, um mehr Leute mit Migrationshintergrund in den öffentli-
chen Sektor hinein zu bekommen, ist, den öffentlichen Sektor bekannter zu machen. 
Die Polizei ist immer bekannt, aber kaum ein 18-jähriger Schüler kennt die Kreisver-
waltung Recklinghausen. Die Bekanntheit muss also gesteigert werden, gerade bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus müssen Sie für ein besseres 
Image sorgen. Und Sie müssen die Werbung so machen, dass die Botschaften an 
Jugendliche mit Migrationshintergrund herankommen. Dabei spielen die Eltern eine 
sehr große Rolle. Wenn Sie mehr Bewerbungen von Menschen mit Migrationshinter-
grund bekommen und eine DIN-gerechte Personalauswahl durchführen, dann wer-
den Sie den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Sektor 
steigern.  

Mit der DIN erfüllt man keine Quote und keine Zielvereinbarungen für bestimmte 
Personengruppen. Dafür bräuchte man ein zusätzliches Instrument. 

Ist die Erfassung von interkultureller Kompetenz mit der DIN möglich? - Wenn ich Ju-
rist wäre, würde ich sagen: ein klares Jein. - Die DIN setzt immer voraus, dass ein 
bestimmtes Merkmal, das Sie überprüfen, etwas mit den Anforderungen der späteren 
Tätigkeit zu tun hat. Wenn für eine Stelle interkulturelle Kompetenzen nicht erforder-
lich sind, dann wäre es kein DIN-konformes Verfahren, nach der interkulturellen 
Kompetenz zu fragen. In vielen Bereichen des öffentlichen Sektors ist jedoch inter-
kulturelle Kompetenz erforderlich, und zwar immer dann, wenn Nachwuchskräfte 
eingestellt werden. Dafür braucht man immer interkulturelle Kompetenz, weil man 
nicht weiß, wo sie später eingesetzt werden. Die können ja überall eingesetzt wer-
den. In einem solchen Fall besagt die DIN, dass die interkulturelle Kompetenz abge-
fragt werden soll. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, wie versucht werden kann, 
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die interkulturelle Kompetenz zu erfassen, beispielsweise durch Rollenspiele und 
durch Interviews.  

Gerade die Erhebung von Soft Skills macht es erforderlich, dass ich mich gegenüber 
der Wirkung von Vorurteilen und Stereotypen immunisiere. Da hilft mir die DIN 
33430, weil sie sagt: Schau dir das konkrete Verhalten, die konkreten Handlungen 
deiner Bewerberinnen und Bewerber im Auswahlverfahren an und lege vorher fest, 
was zu sehen willst. - Es ist also im Rahmen der DIN 33430 möglich, interkulturelle 
Kompetenz zu erfassen, wenn das Anforderungsprofil das vorgibt. 

Wie hoch ist der Schulungsaufwand? - Ich möchte das an einem Beispiel deutlich 
machen. In der Regel wird in einem Ministerium für ein Auswahlverfahren eine Aus-
wahlkommission bestehend aus fünf bis sieben Personen eingerichtet. Die DIN 
33430 verlangt von einem dieser Mitglieder, dass er umfangreiche Kenntnisse in der 
Eignungsdiagnostik hat. Diese kann man in der Regel innerhalb von fünf Tagen ver-
mitteln. Das ist eine Erfahrung aus verschiedensten Schulungsmaßnahmen, die zum 
Beispiel an der Fortbildungsakademie Mont-Cenis erhoben worden sind. Die anderen 
Kommissionsmitglieder werden in dem Auswahlprozess als „Assistenten“ bezeichnet. 
Die brauchen eine nicht so intensive Schulung. Da reicht ein Schulungsaufwand von 
ein bis zwei Tagen. Diese Kompetenz ist dann über mehrere Jahrzehnte gültig. Das 
bedeutet, der gesamte Schulungsaufwand für sieben Mitglieder umfasst zwölf Tage. 
Derartige Schulungen werden bereits durchgeführt. Interne Schulungseinrichtungen 
des Landes bieten das an.  

Diskriminieren Tests bestimmte Gruppen? - Die DIN sagt ganz klar: Setze nur solche 
Tests ein, die diskriminierungsfrei sind. - Es gibt entsprechende Untersuchungsver-
fahren, mit denen das nachgewiesen werden kann. Gerade in den USA ist das ein 
heißes Eisen. Wenn Sie einen DIN-konformen Test einsetzen, dann gibt es keine 
Diskriminierung. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Gourmelon, dass 
Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Wir werden Ihnen das Protokoll über 
diese Anhörung zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. 
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2 Aktuelle Viertelstunde 

Thema:  Der terroristische Anschlag in Paris - Integrationsausschuss  
   positioniert sich gegen religiösen Extremismus und für Intensi-
   vierung des interreligiösen Dialogs 

Vorsitzender Arif Ünal: Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben 
am 9. Januar 2015 einen Antrag auf Durchführung einer Aktuellen Viertelstunde ge-
mäß § 60 Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen gestellt. Ich habe 
diese Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 Abs. 4 Geschäftsordnung Landtag Nord-
rhein-Westfalen zugelassen.  

Ingrid Hack (SPD): Vor einer Woche spielte sich in Paris - wir haben die Bilder und 
Berichte wahrnehmen müssen - ein terroristischer Anschlag ab. Der Integrationsaus-
schuss als Bestandteil des nordrhein-westfälischen Parlaments ist meiner Meinung 
nach der richtige Kreis, um den Opfern angemessen zu gedenken. Ich halte es für 
geboten, dass wir uns dieses Themas annehmen. Das kann nach unserer Auffas-
sung nicht innerhalb dieser Aktuellen Viertelstunde geschehen.  

Ein Verbrechen im Namen irgendeiner Religion wird von uns allen auf das Schärfste 
verurteilt. Diese Meinung ist inzwischen selbstverständlich, aber wir als Parlamenta-
rier sollten sie auch formulieren. Das Thema „Religion“ wird oftmals missbraucht. 
Sehr oft tritt in den Hintergrund, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.  

Wir schlagen vor, dass wir uns in der kommenden Sitzung schwerpunktmäßig mit 
dem Islam befassen. Ich halte es für sinnvoll, dass wir zu dieser Sitzung ausführliche 
Berichte des Ministeriums zum Fortschritt und zum Stand der Dinge auch mit Bezug 
auf das Dialogforum Islam bekommen. Ein Thema sollte auch die Studie der Ber-
telsmann-Stiftung - ich nenne es mal „Religionsbarometer“ - sein. Aus unserer Sicht 
ist es nun geboten, darüber ausführlich zu diskutieren. Darüber hinaus schlagen wir 
vor, Vertreter des Koordinationsrates in die Sitzung einzuladen, um das Prinzip wal-
ten zu lassen, nicht nur über, sondern auch mit den Menschen zu reden, die gerade 
in einer sehr angespannten Situation sind.  

Jutta Velte (GRÜNE): Bei der heutigen Aktuellen Viertelstunde geht es vor allem da-
rum, sich klar gegen den Terrorismus in Paris auszusprechen. Wir können sehr stolz 
darauf sein, dass es in Nordrhein-Westfalen sofort eine Welle der Solidarität mit den 
Opfern in Paris, aber auch ein klares Bekenntnis zu Vielfalt und Gemeinsamkeit ge-
geben hat. Viele Menschen haben gesagt, dass sie sich das, was sie sich an Demo-
kratie, Freiheit und Zusammenleben erkämpft haben, nicht kaputt machen lassen. 
Dem Integrationsausschuss des Landtags von Nordrhein-Westfalen stünde es gut 
an, sich diesen Bewegungen anzuschließen und sich mit der Thematik mehr ausei-
nander zu setzen. Wir haben sehr früh miteinander verabredet, dass es ein Dialogfo-
rum Islam gibt.  
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Ich schlage vor, dass wir uns nicht nur auf den Islam beschränken, sondern auch 
Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter einladen. Schließlich geht es ja um eine 
missbräuchliche Interpretation von Religion. Viele Musliminnen und Muslime sind 
Opfer dieser Entwicklung, weil sie jetzt sehr stark in den Fokus geraten. Ich kann 
mich nicht erinnern, dass sich Christen für Terrorakte von Christen in Europa - ich er-
innere an Nordirland - rechtfertigen mussten.  

Selbstverständlich ist, dass sich der Integrationsausschuss für eine freiheitliche, 
gleichberechtigte Gesellschaft stark macht.  

Serap Güler (CDU): Die Ereignisse in Paris haben uns alle betroffen gemacht. Als 
Demokraten kann uns das nicht kalt lassen. Man braucht nur einen kleinen Funken 
Menschlichkeit, um zu begreifen, was in Paris passiert ist. Dies können wir nur verur-
teilen.  

Durch diese islamischen und terroristischen Analphabeten dürfen wir uns nicht aus-
einanderdividieren lassen. In dieser Woche sind gerade seitens der Bundespolitik 
entscheidende Signale gesendet worden, nämlich am Montag von der Bundeskanz-
lerin, die bekräftigt hat, dass der Islam ein Teil unserer Gesellschaft ist, und vom 
Bundespräsidenten im Rahmen der gestrigen Mahnwache, der deutliche Worte ge-
funden hat. 

Ich schließe mich dem Vorschlag der Abgeordneten Hack an, sich in der nächsten 
Ausschusssitzung mit diesem Thema zu befassen. Meiner Meinung wäre es ein rich-
tiges Zeichen des Integrationsministers, das Dialogforum Islam für alle Fraktionen zu 
öffnen. Darüber können wir gerne im Rahmen der nächsten Ausschusssitzung unter 
uns beraten. Ich glaube aber, dass es nichts bringt, wenn die islamischen Verbände 
nicht dabei sind. Im regen Austausch mit den islamischen Verbänden zu sein, und 
zwar alle Fraktionen des Landtags, ist etwas anderes, als sich nur im Rahmen einer 
Ausschusssitzung mit diesem Thema zu befassen. Darüber kann sich der Minister 
gerne einmal Gedanken machen. Gerade in dieser Zeit wäre dies ein richtiges Zei-
chen in Richtung der Fraktionen.  

Neben den Vertretern der christlichen Kirchen sollten auch die jüdischen Gemeinden 
eingeladen werden. Auch Juden waren Opfer des brutalen und bestialischen An-
schlags in Paris.  

An dieser Stelle unterstreiche ich die Worte von Abraham Lehrer auf der gestrigen 
Kundgebung, dass wir unserer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung ge-
recht werden müssen. Gleichzeitig dürfen wir aber den Muslimen diese Verantwor-
tung nicht absprechen. Ich als Muslima sage in aller Deutlichkeit, dass wir gerade 
von den Muslimen erwarten, dass die gestrigen Aktionen keine einmalige Sache ge-
wesen sind. Die Muslime in Deutschland, allen voran die muslimischen Verbände, 
müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, gerade was die Prävention mit Blick 
auf die Jugendlichen angeht. Gerade dort ist noch viel Luft nach oben. Insbesondere 
dafür, wie man die Muslime dabei unterstützen kann, haben wir in Nordrhein-
Westfalen ein gutes Forum. Dieses müsste jetzt aber etwas breiter geöffnet werden. 
Das ist unser Vorschlag. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Es ist von den Kollegen schon viel Richtiges und Wichti-
ges gesagt worden. Ich hatte gedacht, dass es gut ist, dass das Jahr 2014 zu Ende 
ist und jetzt ein neues Jahr mit vielleicht neuen gesellschaftlichen Chancen beginnt. 
Es ist jedoch ganz anders losgegangen, als wir uns das alle erhofft haben.  

Schlimm finde ich, dass die Werte der Aufklärung mit Füßen getreten werden, dass 
die Werte der Aufklärung durch die Terroranschläge in Paris unter Druck geraten 
sind. Die terroristische Bedrohung müssen wir viel ernster nehmen als bisher, insbe-
sondere den Salafismus. 

Wir sollten die Bedrohung durch den Terrorismus aber nicht immer auf den Islam re-
duzieren. Die letzte Mordserie in Deutschland war die des NSU. Ziel der Extremisten 
ist der Kampf der Kulturen. Ein weiteres Ziel von Terroristen ist, unsere offene Ge-
sellschaft zu beschädigen. Deswegen sollten wir bei allem, was wir tun, mit kühlem 
Kopf entscheiden und nicht durch neue Sicherheitsgesetze die Freiheit und die offe-
ne Gesellschaft, die wir haben, beschränken. Denn damit würden wir am Ende das 
Geschäft der Terroristen besorgen.  

Diejenigen, die hier aufmarschieren und sich „Pediga“, „Dügida“ nennen - in NRW 
sind das weitestgehend Pro NRW und der dazugehörige Freundeskreis -, treten die 
Werte der Aufklärung mit Füßen. In Dresden wird gegen die freie Presse, gegen die 
sogenannte „Lügenpresse“, und gegen die ganz Oben demonstriert, die nichts ande-
res sind als die demokratisch gewählten Politikerinnen und Politiker. Deswegen müs-
sen wir unmissverständlich klarmachen, dass wir als Demokraten gegen die Feinde 
der offenen Gesellschaft stehen. Das muss klar sein in dem, was wir sagen, aber 
auch in dem, was wir tun. Von daher kann ich nur anraten, den kühlen Kopf zu be-
wahren und nicht in einen populären Wettbewerb um die schärfsten Sicherheitsge-
setze einzutreten. Wir wissen, dass die Attentäter von Paris als Gefährder bekannt 
waren, dass die Anschläge nicht zu verhindern waren. Deswegen sollten wir bei al-
lem, was wir tun, Maß und Mitte behalten. 

Simone Brand (PIRATEN): Thema dieser Aktuellen Viertelstunde ist der terroristi-
sche Anschlag in Paris. Mir ist es ganz wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, diffe-
renzieren, denn wir haben zwei Problemlagen.  

Die Anschläge sind Wasser auf die Mühlen von Pegida und den Kobewegungen. Die 
gab es aber bereits viele Wochen vorher. Auf der einen Seite besteht die Aufgabe, 
der Gesellschaft den Islam näherzubringen, Diskussionen mit dem islamischen Fo-
rum. Hierzu müssen sich die religiösen Gemeinschaften mehr öffnen, auf die Men-
schen zugehen, damit die Menschen verstehen, dass es nicht etwas Komisches ist. 
Das ist die eine Aufgabe.  

Auf der anderen Seite gibt es die Attentäter wie in Frankreich. Das ist nicht der Mos-
lem, sondern das sind sogenannte Losertäter. Die kommen aus den Randgebieten 
der Städte. Es sind Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen. Die sind am Rande der 
Gesellschaft, bildungsarm und haben nur geringe Chancen, ein ganz normales Le-
ben in dieser Gesellschaft zu führen.  
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Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Aufgabe des kulturellen Dialogs zwi-
schen den Religionsgemeinschaften, des Öffnens des Islams und Aufklärung. Auf 
der anderen Seite müssen wir schauen, wie wir die Gruppe von Losern eingefangen 
bekommen. Dazu gab es einen interessanten Beitrag einer Schriftstellerin, die am 
Sonntag die Berichterstattung aus Paris begleitet hat, wonach man diese Leute 
schon im Kindergarten abholen muss. Bildung ist der Schlüssel. Wir dürfen nicht war-
ten, bis die sich am Rande der Gesellschaft fühlen, sondern wir müssen diese Men-
schen schon im Kindergarten, in der Schule mitnehmen, integrieren, damit die nicht 
erst in eine solche Situation geraten. Von daher bitte ich bei den Aufgaben, die jetzt 
vor uns liegen, um eine Differenzierung.  

Vorsitzender Arif Ünal: Der terroristische Anschlag in Paris war ein Anschlag gegen 
die Pressefreiheit, gegen alle Freiheiten, die wir verteidigen. Ich freue mich, dass alle 
Fraktionen diesen Anschlag ohne Wenn und Aber verurteilen. Wir gedenken der Op-
fer dieses Anschlags, den Journalisten, den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in 
Frankreich und den Polizistinnen und Polizisten. Ich danke dafür, dass die demokra-
tischen Kräfte auf Bundesebene sehr gut reagiert haben. Dadurch haben die Grup-
pierungen, die daraus Kapital schlagen wollten, ihre Ziele nicht erreicht. Überall gab 
es Demonstrationen. Dafür bin ich sehr dankbar.  

Im Rahmen dieser Aktuellen Viertelstunde können wir natürlich nicht alle Fragen im 
Detail diskutieren. Es handelt sich um eine ständige Aufgabe dieses Ausschusses, 
die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften zu 
intensivieren und einen Dialog mit der Politik einzuleiten. Ich schlage vor, das weitere 
Vorgehen in einer Obleuterunde zu besprechen.  

Minister Guntram Schneider (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales): 
Ich möchte einige Bemerkungen zur aktuellen Situation und zu den Themen, die von 
den Fraktionen angesprochen worden sind, machen.  

In der Verurteilung der terroristischen Anschläge in der letzten Woche in Paris, aber 
auch in der nahen Vergangenheit in anderen Städten sind wir uns einig. Es gibt aber 
nicht das Erklärungsmuster für die Rekrutierung der Terroristen. Es ist nicht so, dass 
es sich immer um Loser, um Verlierer der gesellschaftlichen und sozialen Prozesse 
handelte, sondern bei Anschlägen in London waren es Kinder aus der Mittelschicht, 
sehr wohl gebildet, zum Teil mit Hochschulabschlüssen, die nicht in unmittelbaren 
sozialen Notlagen lebten. Ich glaube, niemand auch aus den Sozialwissenschaften 
hat ein Erklärungsmuster für das, was im Moment passiert. 

Für uns ist es wichtig, dass wir zwischen den Religionen einerseits und den terroristi-
schen Anschlägen andererseits fein unterscheiden. Hier muss es Grenzen geben, 
die wir zu achten haben. Niemand wäre vor zehn Jahren auf die Idee gekommen, 
aufgrund der Tatsache, dass in Nordirland Protestanten auf Katholiken und umge-
kehrt schießen, daraus eine Verantwortung der katholischen Kirche abzuleiten. Dies 
wäre Gegenstand erheblicher politischer Phantasie gewesen. Natürlich müssen sich 
die Verbände des Islams und vor allem auch die Moscheegemeinden zu diesem 
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Thema verhalten. Das haben sie in den letzten Tagen in ganz hervorragender Art 
und Weise aber auch getan.  

Gestern war die Deutsche Islamkonferenz, die im Übrigen nicht öffentlich tagt. Die 
hat die jüngsten terroristischen Anschläge thematisiert. Dort haben die Spitzenver-
bände des Islams in Deutschland, deren Repräsentanten im Übrigen weitgehend 
identisch sind mit den Repräsentanten des Islams in Nordrhein-Westfalen, noch ein-
mal deutlich gemacht, dass sie sich in aller Form von jeder Form des Terrorismus 
distanzieren. Die kürzeste Formel war: Terrorismus hat keinen Gott. - Das ist sehr 
einprägsam und fasst vieles zusammen. Die gestrige Kundgebung, die von den Ver-
bänden des Islams organisiert worden ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
Patriotismus tatsächlich aussehen kann. Die nicht muslimische Bevölkerung sollte 
sich bei den Verbänden des Islams in aller Form für das bedanken, was dort in kur-
zer Zeit organisiert worden ist.  

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass gerade in Nordrhein-Westfalen die 
Pegida-Bewegung und ihre jeweiligen Ableger in den Städten relativ erfolglos sind, 
was die Teilnahme an den Veranstaltungen anbelangt. Dies ist erfreulich, weil diese 
Bewegung aus meiner Sicht tendenziell einen rassistischen Charakter hat. Ich meine 
aber, wir müssen unterscheiden zwischen denjenigen, die rassistisch geprägt sind, 
und denjenigen, die ein allgemeines Unbehagen mit gesellschaftlichen, sozialen und 
politischen Prozessen, das natürlich in dieser Bevölkerung vorhanden ist - das darf 
man nicht übersehen -, haben. Das hat etwas damit zu tun, wie Politik transformiert 
wird, ob Politik überhaupt noch verstanden wird. Die Probleme, mit denen wir es zu 
tun haben, werden ja immer komplexer und sind nicht ohne Weiteres für jeden nach-
vollziehbar. Es geht um die Frage, wie wir die Menschen für das gewinnen, was Par-
lamentarismus ist, für demokratische Prozesse überhaupt. Die Pegida-Bewegung ist 
von der Thematik her, die da aufgegriffen wird, außerordentlich heterogen. Einige 
Leute machen dort mit, weil sie mit den Rundfunkgebühren nicht einverstanden sind. 
Diese sind nicht unbedingt rassistisch geprägt. Es gibt die unterschiedlichsten Be-
gründungen. Das ist eigentlich das Thema, um das es geht: Wie gewinnen wir diese 
Menschen für die Demokratie? Dass in Dresden mehr Menschen als anderswo de-
monstrieren, hat natürlich nichts damit zu tun, dass es in Sachsen ein generelles 
Demokratieproblem gibt. Da spielen viele Reisekader eine Rolle. Auch das kann man 
aufklären und nachvollziehen. Ich bin sehr stolz darauf, dass diese Bewegung von 
der Anzahl der Demonstranten her in Nordrhein-Westfalen keine Chance hat. Das 
zeigt, dass wir in einer reifen Zivilgesellschaft leben, die sich nicht alles gefallen 
lässt. Das muss der Ansatz sein, um hier weiterzukommen. 

Bezogen auf die Terrorakte der letzten Tage wollen wir etwas, was im Dialogforum 
Islam eigentlich für die zweite Jahreshälfte vorgesehen war, vorziehen. Wir wollen - 
erste Absprachen dafür gibt es mit den Spitzenverbänden der Muslime - möglichst 
viele Moscheegemeinden dafür gewinnen, in die Bevölkerung zu gehen, zu Kirchen, 
zu Sportvereinen, zu den Wohlfahrtsverbänden, um einen Dialog über den Islam zu 
führen. Es ist eben die Bertelsmann-Stiftung angesprochen worden, wonach sich et-
wa 57 % der Menschen in Deutschland vom Islam in irgendeiner Form bedrängt füh-
len. Die entsprechende Zahl für NRW liegt bei 47 %. Ein großer Teil dieser 47 % hat 
noch nie ein Gespräch über den Inhalt des Islams geführt. Wer könnte dies besser, 
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wenn nicht die aktiven Muslime selbst? Und die sind in den Moscheegemeinden. 
Deshalb werden wir organisieren: Moscheegemeinden zu entsprechenden gesell-
schaftlichen Gruppen, Thema „Islam“. Der Staatssekretär und ich werden uns per-
sönlich bereit erklären, diese Aktionen mit zu gestalten. Dazu werden wir entspre-
chende Absprachen mit den Spitzenverbänden der Kommunen treffen, um von die-
ser Seite entsprechende Aktivitäten aufzubauen. Da spielen unsere Kommunalen In-
tegrationszentren eine wichtige Rolle. Es reicht ganz einfach nicht aus, einmal im 
Jahr am 3. Oktober den Tag der offenen Moschee zu begehen und darauf zu warten, 
dass jemand kommt, sondern wir müssen zu den Menschen gehen. Die Muslime 
müssen zu den Menschen gehen, um deutlich zu machen, was den Islam ausmacht. 
Es gibt ja die tollsten Dinge. Es werden einige Suren zitiert, völlig aus dem histori-
schen Zusammenhang gerissen, und damit wird die Verantwortung des Islams für 
den Terror deutlich gemacht. Als konfirmierter Protestant könnte ich Ihnen auch eini-
ge Zitate aus dem Alten Testament bringen, die nicht gerade zivil sind. Das zeigt, wie 
kompliziert diese Gemengelage ist. 

Meine Damen und Herren, ich halte nichts davon, unser Dialogforum Islam generell 
zu öffnen. Die Verbände der Muslime waren nur bereit, in diesem Dialogforum mitzu-
arbeiten, wenn es intern tagt. Die Deutsche Islamkonferenz tagt auch intern.  

(Serap Güler [CDU]: Gestern nicht!) 

- Nein, gestern nicht öffentlich. Woher wissen Sie das? Sie versetzen mich immer 
wieder in Erstaunen.  

(Serap Güler [CDU]: Sie mich auch!) 

Gestern hat die Islamkonferenz vertraulich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ge-
tagt. Ich war als Vertreter der Integrationsministerkonferenz zugegen. Die Deutsche 
Islamkonferenz tagt immer intern. Dass hinterher Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, 
liegt in der Natur der Sache. Im Übrigen hat der Bundesinnenminister unser Dialogfo-
rum Islam gestern mehrmals lobend erwähnt. Daran erkennt man, dass es auf den 
Ebenen Bund und Länder unterschiedliche Bewertungen gibt. Was die Gesprächs-
führung angeht - das ist ja ein sensibles Thema -, kann ich mich beim Bundesinnen-
minister nur herzlich bedanken. Ein Vergleich mit der Gesprächsführung des Vor-
gängers Herrn Friedrich zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch was die 
Deutsche Islamkonferenz anbelangt. Das ist da ganz hervorragend gemacht worden. 
Ich bin sehr dafür, dass wir auch parlamentarisch einen Dialog mit den unterschied-
lichsten Religionen und Religionsgemeinschaften führen. Ich glaube aber nicht, dass 
unser Dialogforum Islam dafür der richtige Ort ist. Da geht es darum, einen Aus-
tausch zwischen den Verbänden des Islams und der Landesregierung zu organisie-
ren. Alle anderen Themen, die ich alle unterstützen kann, sollten in einem anderen 
Rahmen bearbeitet werden. Das ist ja auch die Strategie des Bundes. Die Deutsche 
Islamkonferenz ist nicht mehr in erster Linie für die innere Sicherheit zuständig. Die 
Themen der inneren Sicherheit werden an anderer Stelle mit den Verbänden des Is-
lams besprochen. Das gehört auch zu den Aufgaben der Verbände. 

Ich freue mich sehr, dass auch die jüdischen Menschen, die Opfer des Terrors wa-
ren, benannt worden sind. In Frankreich gibt es eine permanente Gefahr für jüdische 
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Franzosen. Das hat dazu geführt, dass zwischenzeitlich etwa 5.000 jüdische Fami-
lien aus Frankreich nach Israel verzogen sind. Das zeigt: Dieser Terror ist ein Thema 
für alle, weil wir alle von diesem Terror bedroht sind. 

Eine letzte Bemerkung: Wenn es um Willkommenskultur geht, wenn es darum geht, 
Menschen aus anderen Ländern das Gefühl zu vermitteln, sie sind hier am richtigen 
Platz, sie sind Gäste und sollen fester Bestandteil unserer Gesellschaft in Nordrhein-
Westfalen werden, dann muss man auch auf eine ganz bestimmte Symbolik achten. 
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass in Schwerte als eine Möglichkeit für eine 
Flüchtlingsunterkunft eine ehemalige Unterkunft der SS in einem Außenlager des 
Konzentrationslagers Buchenwald gesehen wird. Ohne mich in die kommunale 
Selbstverwaltung einmischen zu wollen - diese nehmen wir sehr ernst -, kann ich nur 
sagen: Ich hoffe, dass auf kommunaler Ebene solche Dinge sehr schnell gestoppt 
werden. Sie haben eine hohe symbolische Bedeutung. Wir können uns Schlagzeilen 
in diesem Zusammenhang nicht erlauben. Diese Dinge müssen so schnell wie mög-
lich in Ordnung gebracht werden. Sonst leiden wir alle darunter.  

MDgt Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales): Ich möchte es 
kurz machen, weil bereits Vieles gesagt worden ist.  

Wir wissen, dass die Motive für die terroristischen Anschläge vielfältig sind. Häufig ist 
es das politische Engagement westlicher Länder in den Krisenstaaten. Das zweite 
Motiv sind Karikaturen oder überhaupt aus Sicht von Islamisten die Verunglimpfung 
des Islams. Das sind die Motive.  

Die Ziele sind in allen Fällen immer die gleichen, zum einen die Spaltung der Gesell-
schaft und zum anderen das Schüren von Angst in der Gesellschaft. Die Zeichen, die 
gestern, aber auch in den letzten Tagen gesetzt worden sind, sind deshalb gut, weil 
dadurch deutlich gemacht wird, dass sich die Gesellschaft nicht spalten lässt. 
Dadurch sehen die Islamisten, dass sie das, was sie erreichen wollten, nicht erreicht 
haben. Und wenn sie ihre Ziele nicht erreichen, dann gibt es auch nicht den Wunsch 
von Nachahmungstätern, so etwas auch zu machen. 

Der Extremismus hat nicht unbedingt etwas mit Bildungsarmut zu tun. Wir haben 
einmal sämtliche Ausreisen und Konvertiten analysiert. 21 % der extremistischen Sa-
lafisten sind arbeitslos. Die anderen sind Schüler, Studenten oder in Arbeit. Es ist ein 
anderes Problem, nämlich häufig, dass sie sich nicht anerkannt fühlen und dass sie 
das Gefühl haben, dass ihnen die Orientierung fehlt. Orientierung in einer so kom-
plexen und komplizierten Welt, in der wir im Moment leben, ist auch schwierig. Da-
rauf haben rechtsextremistische Gruppen genau wie islamistische Gruppen immer 
die vermeintlich einfache Antwort: schwarz/weiß, gut/böse, Freund/Feind. Dieses 
Denken in den extremistischen Gruppen findet man auch bei Pegida. Diese sind von 
Rechtsextremisten dominiert. Ein großer Teil derjenigen, die dort demonstrieren, sind 
Rechtsextremisten. Die Sprache ist rechtsextremistisch, ist nationalsozialistisch. Die 
Menschen suchen Anerkennung und Orientierung, und das bieten ihnen Extremisten. 
Um diese Menschen aus dem Extremismus herauszuholen oder in diesen erst gar 
nicht hineinzuführen, muss man den Menschen erklären, auch wenn die Welt kom-
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pliziert ist, was der Islam wirklich ist, was Demokratie ist, welche Chancen die Demo-
kratie bietet. Das ist im Moment ein ganz wesentlicher Punkt.  

Derzeit ist die Gefahrenlage sehr hoch. Die Anschlagsserien in Australien, Kanada 
und jetzt in Frankreich haben gezeigt, dass dies jederzeit passieren kann. Die Si-
cherheitsbehörden sind gut aufgestellt. Wir sind gut vernetzt und arbeiten eng zu-
sammen. Aber es gibt eben keine 100%ige Sicherheit. Deswegen ist die gesamtge-
sellschaftliche Prävention im Kampf gegen den Extremismus mindestens genauso 
wichtig wie repressive Maßnahmen der Sicherheitsbehörden.  

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für den An-
trag, diese Aktuelle Viertelstunde abzuhalten. Wir werden natürlich ständig mit die-
sem Thema zu tun haben. Heute war die Zeit, ein Signal nach außen zu geben. Da-
für herzlichen Dank.  
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Aus der Diskussion 

3 Flüchtlingen helfen, Kommunen entlasten, Verfahren straffen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6679 
Ausschussprotokoll 16/734 

In Verbindung mit: 

Der humanitären Verantwortung gerecht werden - NRW braucht eine neue 
Flüchtlingspolitik 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7165 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, der Antrag der FDP Drucksache 16/6679 sei vom 
Plenum in seiner 67. Sitzung am 12. September 2014 an den Integrationsausschuss 
- federführend - sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik und 
an den Innenausschuss überwiesen worden. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Antrag Drucksache 16/7165 sei vom Plenum in seiner 70. Sitzung am 5. No-
vember 2014 an den Integrationsausschuss - federführend -, an den Innenausschuss 
sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen worden. Die abschließen-
de Beratung und Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.  

Zu dem Antrag Drucksache 16/6679 habe am 19. November 2014 eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen stattgefunden, die heute ausgewertet werden solle.  

Die Anträge Drucksache 16/7152 (Neudruck) „Flüchtlinge in NRW brauchen einen 
Flüchtlingsbeauftragten und verbindliche Standards“ der Fraktion der Piraten und 
Drucksache 16/7165 „Der humanitären Verantwortung gerecht werden - NRW 
braucht eine neue Flüchtlingspolitik“ der Fraktion der FDP seien in die Überlegungen 
der Anhörung einbezogen worden.  

In der Obleuterunde im Anschluss an die Anhörung am 19. November 2014 sei fest-
gelegt worden, dass der Antrag der Fraktion der FDP „Der humanitären Verantwor-
tung gerecht werden - NRW braucht eine neue Flüchtlingspolitik“ bei der Auswertung 
der Anhörung mit aufgerufen werde. 

Der in Bezug auf den Antrag Drucksache 16/7165 mitberatende Ausschuss für 
Kommunalpolitik habe in seiner Sitzung am 21. November 2014 entschieden, kein 
Votum zu dem Antrag abzugeben.  
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Dr. Joachim Stamp (FDP) führt aus, seine Fraktion vertrete nach wie vor die Auf-
fassung, dass die Unterbringung der Flüchtlinge in den Kommunen unterfinanziert 
sei. Darüber hinaus gebe es auch weiterhin Probleme im Bereich der Gesundheits-
kosten. Hierzu habe seine Fraktion entsprechende Vorschläge unterbreitet. Von da-
her werde seine Fraktion, obwohl in der Zwischenzeit bereits einiges umgesetzt wor-
den sei, die Anträge nicht zurückziehen, sondern vorschlagen, darüber in der nächs-
ten Sitzung abzustimmen.  

Das Thema „Flüchtlingsunterbringung“ habe die Landesregierung lange Zeit stiefmüt-
terlich behandelt, obwohl die Entwicklung in Richtung steigender Flüchtlingszahlen 
schon lange erkennbar gewesen sei. Insofern habe seine Fraktion mehrfach dafür 
plädiert, zu einer Neuaufstellung der Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen zu 
kommen. Nach mehrfacher Intervention auch im Innenausschuss habe man kurz vor 
der abschließenden Debatte eine Einladung erhalten, um über die Neuentwicklung 
der Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Zwar könne über den Stil 
diskutiert werden, dies sei jedoch zweitrangig. Es gehe um die Sache. In der kom-
menden Woche werde er mit einigen Kollegen mit dem Minister über die weitere 
Entwicklung der Flüchtlingspolitik sprechen, um in diesem Bereich gemeinsam vo-
ranzukommen. Als Oppositionspolitiker habe er den Ansporn, die Regierung besser 
zu machen, und er habe den Eindruck, dass dies in diesem Fall ein Stück weit ge-
lungen sei. 

Bernhard von Grünberg (SPD) ist ebenfalls der Auffassung, dass im Laufe der Zeit 
bereits einige Forderungen in den Anträgen erledigt worden seien. Auf den Bund da-
hin gehend Druck auszuüben, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen, habe 
leider nicht zum Erfolg geführt. Allerdings gebe es vom Bund zusätzliche Gelder für 
die Flüchtlingsunterbringung.  

Bezüglich der Gesundheitsversorgung habe das Land zugesagt, bestimmte Kran-
kenversorgungskosten über die allgemeinen Zuwendungen hinaus zu übernehmen. 
Ob dies ausreiche, werde sich zeigen.  

Bezüglich der Unterbringung müsse zwischen der zentralen Unterbringung und der 
regionalen Unterbringung durch die Kommunen unterschieden werden. Bezüglich 
der zentralen Unterbringung deute sich nach anfänglichen Problemen nun an, dass 
es zunehmend Erstaufnahmeeinrichtungen gebe. Diesbezüglich stelle sich die Frage 
nach den Standards in diesen Einrichtungen und danach, wie man die Menschen 
begleiten könne, damit sie schnell und vernünftig das Asylverfahren durchlaufen 
könnten. Dies sei ein laufender Prozess. Auch seine Fraktion führe Gespräche mit 
dem Ministerium. Möglicherweise werde man zu gemeinsamen Erkenntnissen kom-
men. 

Auch bezüglich der kommunalen Unterbringungseinrichtungen sei vieles in Bewe-
gung. Nachdem in den vergangenen Jahren die Flüchtlingszahlen zurückgegangen 
seien, hätten viele Kommunen entschieden, die Unterbringungseinrichtungen für an-
dere Zwecke zu nutzen. Dies müsse nun wieder geändert werden. Er halte es aber 
für wichtig, keine Fehlinvestitionen vorzunehmen. Es dürfe nicht sein, dass Einrich-
tungen gebaut würden, die in drei Jahren nicht mehr benötigt würden.  
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Er gehe davon aus, dass weiterhin intensiv an diesem Thema gearbeitet werde. 

Dr. Anette Bunse (CDU) betont, dass zwar vieles, aber noch nicht alles erledigt sei. 
In der Tat beteilige sich mittlerweile der Bund an den Kosten. Es müsse jedoch ge-
währleistet sein, dass die Mittel des Bundes für die Kommunen an diese auch eins 
zu eins weitergeleitet würden.  

Jutta Velte (GRÜNE) ist ebenfalls der Auffassung, dass das Geld bei den Kommu-
nen ankommen müsse.  

Auch ihrer Ansicht nach seien viele Forderungen der FDP bereits erledigt. Sie finde 
es wichtig, nun mit kühlem Kopf über dieses Thema zu diskutieren. Rund um die 
Flüchtlingshäuser gebe es sehr viel ehrenamtliches Engagement. Dies zeige, dass 
es zusammen mit dem Flüchtlingsgipfel gelungen sei, zu einem Paradigmenwechsel 
zu kommen. Dies werfe ein gutes Licht auf Nordrhein-Westfalen.  

Andrea Milz (CDU) betont, nicht nur die Ehrenamtler gäben ihr Bestes, sondern 
auch die Kommunen. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage sei kommunenscharf 
aufgeführt worden, wie viel Geld jede Kommune vom Land bekommen habe. Bei-
spielsweise habe Königswinter bezüglich der Ausgaben für Flüchtlinge die Millio-
nenmarke geknackt, vom Land erhalte man 126.000 €. Dies zeige, dass 90 % dieser 
Ausgaben aus dem eigenen Haushalt gestemmt würden. Insofern sollte die Leistun-
gen der Kommunen nicht kleingeredet werden. Diese würden sich natürlich freuen, 
wenn das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld vom Land zu 100 % durchgeleitet 
würde. 

Simone Brand (PIRATEN) betont, mitnichten sei schon viel erledigt, sondern man 
befinde sich noch am Anfang dieser Thematik. In diesem Bereich müsse noch eini-
ges getan werden. 

Viele Experten hätten in der Anhörung deutlich gemacht, wie wichtig Mindeststan-
dards seien. Lediglich die Stadt Essen wolle keine Mindeststandards, allerdings die 
Einführung von Betriebserlaubnispflichten, also den sogenannten Heim-TÜV. Auch 
beim Heim-TÜV würden bestimmte qualitative und quantitative Kriterien abgeprüft. 
Insofern sei ein solcher Heim-TÜV ihrer Ansicht nach nichts anderes als Mindest-
standards. Diese Standards gäben den Rahmen vor, innerhalb dessen die Arbeit 
stattfinden müsse. Mit diesem Thema sollte man sich weiterhin beschäftigen. 

Bernhard von Grünberg (SPD) erinnert daran, dass formal leider die Kommunen 
zuständig seien. Es dürfe eigentlich nicht sein, dass die Kommunen für etwas be-
zahlten, was der Bund bestelle.  

Bezüglich des Geldes, das der Bund für die Flüchtlingsarbeit zur Verfügung stelle, 
gebe er zu bedenken, dass die Hälfte des Geldes von den Ländern zurückgezahlt 
werden müsse. Insofern sei es nachvollziehbar, dass das Land dies bei den Geldern, 
die es den Kommunen zusätzlich zur Verfügung stelle, berücksichtigen wolle.  
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Was die Mindeststandards angehe, weise er darauf hin, dass das Wohnungsauf-
sichtsgesetz bereits solche enthalte. Dieses Gesetz müsse seiner Meinung nach auf 
die Flüchtlingsunterkünfte angewandt werden.  

Hinsichtlich der Heimaufsicht gehe er davon aus, dass es eine kommunale Aufsicht 
über die eigenen Einrichtungen gebe. Hier handelten die Kommunen in kommunaler 
Selbstverantwortung. Er gehe davon aus, dass es auch für private Heime eine Auf-
sichtsstruktur gebe, weil diese ja von den Kommunen bezahlt werden müssten.  

Jutta Velte (GRÜNE) widerspricht der Abgeordneten Brand, dass nach Auffassung 
der Koalitionsfraktionen alles erledigt sei. Sie habe lediglich Bezug auf die Anträge 
der FDP genommen, und hier seien einige Forderungen bereits erledigt. Sie bitte um 
eine präzise Formulierung. 

Selbstverständlich begrüße auch sie die Aktivitäten der Kommunen in diesem Be-
reich. Diese leisteten sehr gute Arbeit.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) teilt mit, dass seine Fraktion in der nächsten Sitzung be-
antragen werde, über jede einzelne Forderung abzustimmen. Gegebenenfalls könn-
ten dann erledigte Forderungen zurückgezogen werden. 

Er bitte die anderen Fraktionen darum, darüber nachzudenken, was eventuell ge-
meinsam beschlossen werden könne. Möglicherweise bestehe sogar die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Änderungsantrags. Seine Fraktion sei dafür offen. 
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4 Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen.  

 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

21.01.2015/23.01.2015 
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