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1 Flüchtlinge brauchen einen Flüchtlingsbeauftragten und verbindliche 
Standards 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/7152 

– Sachverständigengespräch – 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich begrüße die Sachverständigen sehr herzlich und be-
danke mich im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses, dass Sie 
sich heute zur Verfügung gestellt haben.  

Der Antrag wurde in der 70. Sitzung am 5. November 2014 an den Integrationsaus-
schuss – federführend – sowie an den Innenausschuss überwiesen. Die abschlie-
ßende Abstimmung soll hier in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Der Integrationsausschuss hatte am 4. Februar beschlossen, zu diesem Thema ein 
Sachverständigengespräch zu führen. Ich bedanke mich für Ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ich bitte Herrn Döhring um sein Statement.  

Torsten Döhring (Schleswig-Holsteinischer Landtag): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Vielen Dank dafür, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, hier 
Stellung zu nehmen zu der Frage, dass das Land NRW einen Flüchtlingsbeauftrag-
ten haben sollte. Ich selbst bin nicht Flüchtlingsbeauftragter, sondern der Vertreter 
des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein. Das ist eine lange Bezeichnung. Die Länge der Bezeichnung re-
sultiert aus der Diskussion Mitte der 90er-Jahre, als es auch eine relativ große Zahl 
von Asylsuchenden in Deutschland gab. Infolgedessen haben die Koalitionsverhand-
lungen vor der Bildung der ersten rot-grünen Landesregierung dazu geführt, dass es 
einen Zuwanderungsbeauftragten geben soll, der auch eine Zuständigkeit für Flücht-
linge hat. Deswegen der Name „Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwande-
rungsfragen“.  

Die gesetzliche Grundlage, auf der der Beauftragte arbeitet, ist aus dem Jahre 1998. 
Der eigentliche Beauftragte arbeitet ehrenamtlich. Das ist zurzeit Stefan Schmidt, 
dem einen oder anderen sicher bekannt als Kapitän der „Cap Anamur“, die vor zehn 
Jahren im Mittelmeer Flüchtlinge gerettet hat. Die Dienststelle ist mit einem Vertreter 
ausgestattet, der hauptamtlich arbeitet. Das bin ich. Außerdem haben wir eine Mitar-
beiterin im Sekretariat. Ich schildere das so ausführlich, weil ich das mit der Mahnung 
verbinde, dass die Personaldecke ausreichend groß sein muss. Schleswig-Holstein 
ist ein Land mit 2,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Davon sind 150.000 
Ausländer. Einen Migrationshintergrund haben ungefähr 300.000 Personen.  
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Die Dienststelle des Zuwanderungsbeauftragten ist dafür zuständig, Lobbyarbeit zu 
machen. Lobbyarbeit bedeutet, politische Initiativen zu ergreifen, Kooperationen mit 
Nichtregierungsorganisationen und auch eine gewisse Kontrollfunktion der Exekuti-
ve.  

Der eigentliche Beauftragte ist nicht Teil der Landesregierung, sondern der ist vom 
Parlament gewählt jeweils für sechs Jahre und ist angedockt beim Landtagspräsi-
denten. Das ist schön, weil das eine gewisse Unabhängigkeit gibt, und zwar dahin 
gehend, dass wir weder in die Entscheidung und in die Vorgaben der Landesregie-
rung eingebunden sind, noch eingebunden sind in die politischen Vorgaben des 
Landtages. Wenn der eigentliche Beauftragte oder wir als Dienststelle eben „unbot-
mäßig“ handeln, dann wird er einfach nicht wiedergewählt. Aber es gibt da keine 
Sanktionsmöglichkeiten. Diese vermeintliche Freiheit hat aber auf der anderen Seite 
einen entscheidenden Nachteil: dass wir von Entscheidungsprozessen der Landes-
regierung weitgehend ausgeschlossen sind. Das will heißen: Wenn die Landesregie-
rung beispielsweise einen Winterabschiebungsstopp macht, dann mag möglicher-
weise unser Werben dafür dazu beigetragen haben wie auch das Werben von Nicht-
regierungsorganisationen oder der einen oder anderen die Landesregierung stellen-
de Fraktion, aber wir selbst können das nicht entscheiden.  

Nach der gesetzlichen Vorgabe für den Zuwanderungsbeauftragten sind wir bei poli-
tischen Konzepten der Landesregierung und auch bei Gesetzesvorhaben zu hören. 
Bis dato wird aber, wenn es um Landesrechtssetzungen geht, beispielsweise Erlas-
se, davon ausgegangen, dass wir da vorher nicht gehört werden müssen. Das ist aus 
unserer Sicht sehr ärgerlich. Da würden wir gerne mehr Einfluss nehmen. Bei Ver-
ordnungen des Landes werden wir vorher gefragt. Bei Konzepten, beispielsweise 
wenn es darum geht, die Abschiebungshaft abzuschaffen bzw. im Land Schleswig-
Holstein die Abschiebungshafteinrichtungen zu schließen, was erfolgt ist, und im 
Bundesrat die Initiative zu starten, die Abschiebungshaft abzuschaffen, sind wir am 
Rande mit involviert. Da werden wir auch gefragt. Bei der einen oder anderen Ver-
ordnung – teilweise auch Erlassen des Kultusministeriums – werden wir vorher auch 
gefragt.  

Im Ausländerrecht ist das schwieriger, beispielsweise bei dem Umsetzen von Erlas-
sen zur Aufnahme der syrischen Flüchtlinge. Wie das umgesetzt wird, beispielsweise 
was die Sicherung des Lebensunterhaltes angeht, darüber werden wir im Nachhinein 
informiert. An der konkreten exekutiven Arbeit sind wir nicht beteiligt.  

Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das liegt sicherlich auch daran, dass 
es uns schon so lange gibt. Wir haben im Land Schleswig-Holstein ein relativ gutes 
Standing. Die NGOs arbeiten sehr eng mit uns zusammen. Viele Stellungnahmen 
aus NGO-Richtung werden mit uns zusammen erarbeitet  

Das erst einmal zum Einstieg.  

Prof. Dr. Martin Gillo (Dresden): Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung 
und Ihr Interesse am Heim-TÜV und an verbindliche Standards für die Unterbringung 
von Flüchtlingen. Ich kann das ausdrücklich begrüßen.  
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Ich habe fünf Punkte zum Thema „Heim-TÜV“, über die ich gerne reden möchte. Im 
Anschluss daran werde ich auf den ersten Punkt noch einmal näher eingehen, näm-
lich den Flüchtlingsbeauftragten aus sächsischer Sicht.  

Erstens. Wir bekennen uns ja zur menschenwürdigen Unterbringung von Asylsu-
chenden, von Flüchtlingen aus aller Welt. Wenn wir uns das in der Realität anschau-
en, dann sind das meistens Dinge, Kriterien, die das Physische betreffen: Wie viele 
Menschen pro Herdplatte? Wie viele Toiletten pro Person? Wie sieht das mit den 
Brandschutzmaßnahmen aus? Wie viele Quadratmeter kriegt jeder Asylsuchende in 
einer Gemeinschaftsunterkunft? Wie aber die Menschlichkeit aussieht, die Verhält-
nisse, in denen die Menschen dann leben, das wird meistens nicht erwähnt. Das 
empfand ich als relativ schockierend. Als ich als neuer Ausländerbeauftragter die 
Aufgabe übernahm und die sächsischen Asylbewerberheime besuchte, war ich total 
schockiert, bis ich nach dem dritten Mal merkte, dass ich abstumpfte. und dann an-
fing, zu schauen: Was sind denn die Ungeheuerlichkeiten im Umgang miteinander, 
die ich noch nicht gesehen hatte? Diese Gewöhnung, die sich einschleicht, wenn 
man keine klaren Kriterien hat, war entsetzlich. Deswegen haben wir als Team uns 
darangemacht, zu sagen: Wir wollen das, was unser Bekenntnis zur Menschenwürde 
betrifft, ganz konkret hinterlegen. Wir wollen, wenn Sie so wollen, der Menschenwür-
de, der menschenwürdigen Behandlung, ein Gesicht, eine Struktur, eine Gestalt ge-
ben.  

Zweitens. Wir haben dann zehn Faktoren mit insgesamt etwa 50 Fragen, Facetten 
der menschenwürdigen Unterbringung angesprochen, die sich vor allem mit den 
menschlichen Befindlichkeiten in den Asylbewerberheimen beschäftigen, zum Bei-
spiel wie bedrohlich das Leben ist. Die Realität ist: Die größte Gefahr für Asylbewer-
ber in Heimen geht von anderen Asylbewerbern, von anderen Heimbewohnern aus. 
Das heißt: Gibt es dort tatsächlich verlässliche Sicherheitsstrukturen, oder herrscht 
da das Gesetz der Straße, wenn nachts zum Beispiel kein Aufsichtspersonal da ist? 
Das sind Dinge, die wir festhalten wollen. Auch zum Beispiel: Sind schulpflichtige 
Kinder tatsächlich in den Schulen untergebracht? Wir haben daraus erfassbare Krite-
rien entwickelt. Sie sind konkret beobachtbar, sie sind nachvollziehbar. Man muss al-
so nicht promoviert sein, um zu beobachten, wie menschenwürdig einer der Faktoren 
tatsächlich ist. Wir wollen es transparent machen und in der Gruppe. Es wird also 
nicht ein Experte ausgewählt, der sagt: „Und du entscheidest das jetzt“, sondern wir 
gehen da als Gruppe hin. Und dazu werden zum Beispiel auch Übersetzer einge-
setzt, denn das Gespräch mit den Menschen, die dort leben, ist sehr wichtig. Meis-
tens sind es Migranten, die übersetzen. Wir haben auch die Ausländervereine etc. 
mit dabei, damit das auch, wenn Sie so wollen, halböffentlich ist. Damit soll das Ver-
trauen der Communities hergestellt werden.  

Drittens. Hinschauen lohnt sich! Die erste Untersuchung aller Asylbewerberheime hat 
gezeigt, dass 50 % der Heime als Rot – wir haben ein Ampelsystem entwickelt –, al-
so als total unangemessen, eingestuft wurden. Das war im ersten Jahr. Nach drei 
Jahren kann man sagen: In Sachsen gibt es keine Heime, die insgesamt rot sind. Es 
zeigt sich also: Keiner der kommunal Verantwortlichen möchte in seiner Verantwor-
tung mit einem roten Heim identifiziert werden. Von daher hilft es, die Taschenlampe 
draufzuhalten.  
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Viertens. Es werden alle Heime angegangen, also auch die in kommunaler Verant-
wortung. Denken Sie daran, dass die Asylsuchenden die meiste Zeit nicht in der 
Erstaufnahmeeinrichtung, sondern in verschiedenen kommunalen Asylbewerberhei-
men verbringen. Das ist ihre Lebensrealität. Der sächsische Ansatz ist – wir sind ein 
bisschen den Ideen des TÜVs gefolgt –: Wir überprüfen das alle zwei Jahre, und 
Heime, die entweder als Rot oder fast Rot eingestuft sind, werden jedes Jahr be-
sucht.  

Fünftens. Das Wesentliche ist, dass Sie wissen, wonach Sie schauen müssen. Dann 
ist es leicht, die Diagnose zu stellen, und es ist leicht und konkret abschätzbar, was 
es denn kostet, dies zu beheben. Damit kommt man aus dem Gestochere im Nebel 
heraus. Außerdem bekommt man Hinweise für das Design von neuen Heimen. Wir 
stellen ja im Augenblick sehr viele neue Heime her. Wenn ich weiß, worauf ich 
schauen muss, wenn ich weiß, wie ein grünes Heim aussehen sollte – auch von der 
Betreuung her –, dann kann ich das beim Design gleich mit einplanen. Ich muss nicht 
erst anfangen und dann erkennen, was nicht funktioniert. Ich kann das mit einbauen. 
Im Freistaat Sachsen ist das mit dem Unterbringungs- und Kommunikationskonzept 
so geschehen. Viele Kriterien, die wir im Heim-TÜV entwickelt haben, sind tatsäch-
lich bei der Vorbereitung von neuen Asylbewerberheimen berücksichtigt worden. Von 
daher kann ich das nur empfehlen.  

Jetzt noch etwas zu dem Flüchtlingsbeauftragten: Ich möchte etwas Ähnliches sagen 
wie Herr Döhring. Ich komme aus der Perspektive des Ausländerbeauftragten im 
Freistaat Sachsen, der vom Landtag gewählt ist. Das hat einen Vorteil. Ich kann auch 
die Regierung kritisieren, was ab und zu auch mal vorgekommen ist. Der Nachteil ist: 
Ich bin Berater – wie der Rechnungshof. Ich kann keine Anweisung schreiben. Damit 
kann ich aber gut leben, weil damit meine Unabhängigkeit gewährleistet ist. Das 
heißt, es wird dann Teil der Diskussion. Die Ergebnisse sind ja öffentlich. Wir haben 
mit dem Innenminister diskutiert, ob man nach meiner Ablösung – ich bin Sozialwis-
senschaftler, der nächste ist vielleicht kein Sozialwissenschaftler – riesige Mitarbei-
terzahlen aufbauen muss. Und wir haben darüber diskutiert, ob eventuell das Innen-
ministerium oder eine andere Stelle in der Regierung das machen kann, und sind 
dann am Ende dazu gekommen, dass es besser ist, wenn es unabhängig von der 
Regierung ist. Es könnte sein, dass es im Landtag angesiedelt wird. Warum sage ich 
das? – Wenn das zum Beispiel beim Innenministerium angesiedelt ist – das Innen-
ministerium ist für die Unterbringung verantwortlich –, dann entsteht ein kleiner Inte-
ressenskonflikt, wenn die sich selber kontrollieren. Da sind wir uns einig. Wenn das 
wie vorgeschlagen in der Staatskanzlei aufgehängt ist, ist das ein erster guter An-
satz. Ich würde aber in dem Falle einen Beirat mit Mitgliedern von außen dazu holen, 
ob das die Wohlfahrtsverbände sind oder ob das die Ausländervereine sind. Ich wür-
de also eine unabhängige Stelle von außen unbedingt mit dazu nehmen, um sicher-
zustellen, dass diese Unabhängigkeit der Ergebnisfindung gewährleistet wird.  

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank für die 
Einladung. Wer sich erinnert, der weiß, dass ich schon am 19. November 2014 hier 
war, damals zu diesem Antrag und zwei FDP-Anträgen. 
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Ein halbes Jahr nach den erschütternden Ereignissen in Burbach werde ich deshalb 
heute besonders, weil heute auch der Flüchtlingsgipfel war, auf die Entwicklung bei 
der Erstaufnahme und Unterbringung seit dem Flüchtlingsgipfel in Nordrhein-
Westfalen vom 20. Oktober 2014 eingehen und natürlich auf die Forderungen. Ich 
habe eine ganz ausführliche Stellungnahme von zehn Seiten und alle Stellungnah-
men der Wohlfahrtspflege seit dem Beginn der Zuspitzung der Krise abgegeben. 
Deshalb ist sie so dick geworden.  

Der Handlungsbedarf ist nach wie vor groß. Von daher bedanke ich mich zunächst 
bei allen Parteien im Landtag für ihr beharrliches und engagiertes Bemühen, Verbes-
serungen in die Wege zu leiten, denn da hat sich erhebliches verändert.  

Die Aufnahme muss aus meiner Sicht unbedingt im politischen Konsens der demo-
kratischen Parteien bleiben.  

In meiner zehnseitigen schriftlichen Stellungnahme habe ich eine Art Zwischenbilanz 
gezogen und gehe jetzt auf fünf konkrete Punkte ein.  

Erstens. Es bedarf immer noch einer Gesamtkonzeption zur Aufnahme, Unterbrin-
gung und sozialen Versorgung, die Bund, Länder, Kommunen gemeinsam finanzie-
ren und verantworten.  

Die Bundesregierung muss endlich eine stärkere Mitverantwortung übernehmen. Es 
ist doch unwürdig, dass bei diesen Anforderungen bis heute kein geeignetes fachli-
ches Grundpapier existiert, keine Planungs- und Steuerungselemente erkennbar sind 
für Aufnahme, Unterbringung und sozialer Versorgung, die föderal abgestimmt sind. 
In der Folge werden Länder und Kommunen alleine gelassen, vor allen Dingen die 
Kommunen. Und es ist doch skandalös, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
der Flüchtlinge in der Landesaufnahme NRWs immer noch 14 Tage beträgt, in NRW 
dem Vernehmen nach im Augenblick zwischen 10.000 und 20.000 Menschen auf 
Basis einer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende in Kommunen leben, 
das BAMF im Bereich Asyl katastrophal unterbesetzt ist und in der Folge dieses 
grundlegenden Fehlens einer zwischen Bund und Länder abgestimmten Konzeption 
die Flüchtlinge ausgegrenzt werden. Darunter sind ganz viele Schutzbedürftige, die 
sonst SGB-II- und andere Rechte hätten. Diese sind zum Warten verdammt, werden 
alimentiert, und die Kommunen zahlen die Zeche. Das ist der erste Punkt.  

Zweitens. Die Landesregierung hat bei der Erstaufnahme zu lange nicht genug hin-
geschaut, ist aber jetzt sehr aktiv geworden. Inzwischen gibt es zur Verbesserung 
der Erstaufnahme ein Eckepunktepapier des Innenministeriums, in dem Leitlinien 
und die Zielsetzungen des Landes bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung 
beschrieben sind und das bis zum Sommer fertiggestellt sein soll im Konsens aller 
am Verfahren Beteiligten, also auch der Städte. Grundlegend erfreulich ist weiter, 
dass das Innenministerium insgesamt ausdrückt, an einem Paradigmenwechsel inte-
ressiert zu sein. Wörtlich steht in diesem Papier: 

Im Mittelpunkt der Erstaufnahme soll zukünftig der schutzsuchende Mensch mit sei-
nen elementaren Interessen und Bedürfnissen stehen und nicht mehr nur der Schlaf-
platz.  
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Das bedarf natürlich einer Konkretisierung. Das Streben nach Verbesserung ist der-
zeit insgesamt in der Landesflüchtlingspolitik meines Erachtens erkennbar. Unter 
Federführung der Staatskanzlei werden neue Einzelmaßnahmen auch bezüglich ei-
niger Aspekte der sozialen Versorgung querschnittsorientiert angelegt. Das ist ein 
Anfang und bedarf weiterer Fortsetzung.  

Für die heutige Anhörung relevant ist die Frage der Standards, die Frage der Ver-
besserung der Erstaufnahme. Auch hier ist einiges passiert. Es gibt erstmals öffent-
lich Qualitätskriterien. Das gab es noch nie in Nordrhein-Westfalen, dass die öffent-
lich waren. Das ist ein Durchbruch, auch wenn diese selbst noch lückenhaft sind.  

Spürbar ist auch, dass Burbach ein allgemeines Erschrecken ausgelöst hat und dass 
mit einer Ernsthaftigkeit an der Aufarbeitung gearbeitet wird. Das ist ein Prozess, der 
noch am Anfang steht, nämlich mit mobilen Kontrollteams bei der Bezirksregierung 
und zukünftig mit einem System des Beschwerdemanagements – das ist am 23. 
März im Innenausschuss öffentlich gemacht worden – für Verbesserungen zu sor-
gen. Das Konzept steht. Die Mittel stehen zur Verfügung. Das Personal wird gesucht. 
Der Prozess befindet sich also noch am Anfang.  

Drittens. Noch immer gilt – und das ist mein Hauptpunkt –, das System der Erstauf-
nahme – und darum geht es heute – grundlegend zu verbessern, Standards endlich 
klar vorzugeben und zu überwachen, endlich die zentrale Rolle der Funktion der 
Erstaufnahme im Asylverfahren überhaupt zu erkennen und danach auszugestalten. 
Nach wie vor fehlt es an einer erkennbar und fortlaufend engen Verzahnung mit dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.  

Auf Landesebene zeigt sich immer noch, dass bei der Aufnahme und Unterbringung 
grundlegende qualitative Aspekte fehlen. So ist bei inzwischen doch deutlich verbes-
serter Personalausstattung bis heute meines Erachtens nicht erkennbar, wie die 
staatlich verantwortliche Stelle für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung, die 
Bezirksregierung Arnsberg, diese neu gewollte Grundausrichtung verfolgt. Ein Kon-
zept, gar eine transparente Organisationsstruktur, sucht man vergebens. Auch die 
Qualitätsstandards, die für die Betreuungsorganisation in Landesunterkünften gelten, 
sollen qualitativ weiterentwickelt werden. Das ist gut so, denn es bedarf auch einer 
Weiterentwicklung. Und erlauben Sie mir die Anmerkung: Bei der Weiterentwick-
lungsdiskussion halte ich es für wichtig, mit zu prüfen, ob man wirklich EU-weit aus-
schreiben sollte oder zu einer beschränkten Ausschreibung kommen sollte. 

Es sind einige Punkte zu beachten, die neu sind, insbesondere die EU-
Aufnahmerichtlinie. Aber auch Punkte wie Sprachkurse „Deutsch am Anfang“ oder 
ein Screening beruflicher Fähigkeiten, sodass Kommunen gleich einen Ansatzpunkt 
haben, wie ein Anschluss im Bildungssystem umgesetzt werden könnte, wären hilf-
reich.  

Viertens. Die Kommunen müssen dringend weiter finanziell entlastet werden. Sie 
leisten in diesen angespannten Zeiten steigender Flüchtlingszahlen und fehlendem 
sozialen Wohnungsbau oft Großartiges. Wie die Fraktion der Piraten ist die Diakonie 
Rheinland-Westfalen-Lippe der Auffassung, dass die Flüchtlingsunterbringung in 
Landesverantwortung – wie die kommunale Unterbringung auch – Mindeststandards 
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zwingend braucht. Diese Mindeststandards sollten natürlich, wie in anderen Rechts-
gebieten auch, mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz verbunden sein, also etwa mit 
Durchführungsverordnungen. Hier fehlt es allseits an Qualität. Darauf werde ich hier 
jetzt nicht genauer eingehen.  

Fünftens und letztens. Die Diakonie begrüßt die Idee, in Nordrhein-Westfalen einen 
unabhängigen Flüchtlingsbeauftragten zu schaffen, der sich für die Rechte und Be-
lange der Flüchtlinge einsetzt, allerdings nicht – wie im Antrag der Piraten ausge-
drückt – verbunden mit dem Beschwerdemanagement in Landeseinrichtungen. Denn 
es bedarf neben der Befassung im Innenministerium und im Integrationsministerium 
einer unabhängigen Instanz, die Diskurse fördert, die Willkommenskulturelemente 
fördert, die konkrete Verbesserungen verfolgt und anstößt. Eine solche Stelle müsste 
meines Erachtens auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage, einer soliden Perso-
nalausstattung mit Juristen und mit Befugnissen versehen sein, sodass das Einbrin-
gen von Vorschlägen sich auch lohnt. So sollte zum Beispiel festgelegt sein, dass ei-
ne unabhängige Flüchtlingsbeauftragte oder ein unabhängiger Flüchtlingsbeauftrag-
ter vor der Herausgabe von Landeserlassen angehört wird.  

Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich in Nordrhein-Westfalen mit und dank 
des Flüchtlingsgipfels viel Positives bewegt hat. Ich möchte darauf hinweisen, weil 
ich seit 1996 im Handlungsfeld tätig bin, dass die 14tägige Aufenthaltsdauer in der 
Landesaufnahme in allen Vorgängerregierungen der letzten Jahre so war und weiter 
verbessert werden muss. Es muss endlich § 47 Asylverfahrensgesetz eingelöst wer-
den, sodass die Menschen, die Schutz bedürfen, überhaupt eine Chance haben, in 
der Erstaufnahme angehört zu werden, sodass ihr Asylgesuch betrachtet wird.  

Sebastian Schilgen (Malteser in Deutschland): Herr Vorsitzender! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich werde versuchen, Ihnen als jemand, der seit 1992 
verantwortlich ist in der Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Landes-
einrichtungen, in kommunalen Einrichtungen, meine Sicht der Dinge darzustellen. 
Deswegen lassen Sie mich bitte zuerst sagen: Ich bin auch außerordentlich dankbar 
dafür, dass wir seit dem letzten November einen so konstruktiven gemeinsamen Dia-
log führen zwischen der Politik, den Verbänden der Freien Wohlfahrt, den Betreu-
ungsorganisationen, den Landesflüchtlingsräten, den Kirchen mit dem Ziel, gemein-
sam zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen zu 
kommen.  

Ich möchte mich insbesondere auf das Thema „Standards“ konzentrieren. Wir und 
auch die anderen Organisationen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, begrüßen 
ausdrücklich, dass man hier in Nordrhein-Westfalen zu verbindlichen Standards 
kommen will. Diese Standards brauchen wir für die Beherbergung. Wir müssen ge-
nau definieren, wie wir Flüchtlinge unterbringen wollen. Wir müssen die Größe der 
Räume, die Anzahl der Sozialräume definieren. Denn eine Betreuungsorganisation, 
die konstruktiv versuchen möchte, eine gute Betreuung für diese Menschen auf Zeit 
zu ermöglichen, braucht erst einmal die Rahmenbedingungen dafür, diese Arbeit 
dann auch gut leisten zu können. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass es solche 
Rahmenbedingungen und Richtlinien in anderen Bundesländern schon verbindlich 
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gibt, und zwar sowohl für Landesunterkünfte als auch für kommunale Gemein-
schaftsunterkünfte. Ich wünsche mir, dass dieser gemeinsame Dialog noch ein Stück 
weit darüber hinausgeht.  

Die Leistungsbeschreibung, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, basiert grundsätz-
lich auf einer Konzeption, die im Jahre 1991 entwickelt wurde. Bis dato hatte man in 
NRW noch nicht in größeren Unterkünften Asylbewerber untergebracht. Die Malteser 
haben damals, weil sie die ersten waren, versucht, mit einem Team aus Pädagogen, 
Psychologen und auch Menschen, die selber einen Migrationshintergrund hatten, die 
also wissen, was Asylbewerber in einer solchen Situation brauchen können, ein Be-
treuungskonzept zu entwickeln. Und daraus sind dann Leistungsbeschreibungen 
entstanden. Das ist eigentlich bis heute die Leistungsbeschreibung, die die Grundla-
ge dann auch ist für die Vergabe von Betreuungsaufträgen im Land Nordrhein-
Westfalen. Aber seit 1991 ist natürlich vieles passiert. Gerade in den letzten Jahren 
hat sich die Situation für Flüchtlinge verändert. Von daher sage ich: Wir müssen zu 
diesen verbindlichen Standards kommen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass 
die Standards, die wir definieren, in diesen Einrichtungen auch umzusetzen sind.  

Ich spreche hier jetzt auch einmal das Thema der „psychologischen Betreuung“ an, 
weil das auch öffentlich immer wieder diskutiert wird. Ich kann aus eigener Erfahrung 
sagen: Versuchen Sie einmal, einen Psychologen für eine Asylbewerbereinrichtung 
zu finden, der einen Vertrag für zwei Jahre hat, wo man unter vergaberechtlichen 
Auflagen damit rechnen muss, zwei Jahre später nicht mehr Betreuungsverband an 
diesem Ort zu sein. Das kann im Übrigen auch die Qualität anderer wichtiger Mitar-
beiter betreffen, die wir brauchen. Denn gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns um 
gute Mitarbeiter bemühen müssen, ist ein sicherer Arbeitsplatz eine ganz wichtige 
Voraussetzung. Und auf so etwas muss man im Hinblick auf Standards unbedingt 
achten. Gerade wurde schon gesagt, man sollte bei der Vergabe auch noch mal prü-
fen, ob man nicht bei diesem sehr brutalen Vergaberecht Möglichkeiten findet, um 
eine Nachhaltigkeit und gute Qualität zu sichern.  

Ich gehe jetzt mal auf den Heim-TÜV ein. Ich glaube, wir brauchen einen Heim-TÜV 
gerade im kommunalen Sektor in Nordrhein-Westfalen, weil wir im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern hier nicht von einheitlichen Standards sprechen können. Es ist 
so, dass es auch in kommunaler Verantwortung steht, wie die Einrichtungen ausge-
stattet sind, wie sie mit Personal ausgestattet sind. Da würde ich mir schon wün-
schen, da zu einer Vereinheitlichung zu kommen 

Letzter Punkt: Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man den Paradigmenwechsel 
schaffen und auch in unserer Gesellschaft umsetzen will, eine unabhängige Stelle 
dafür sicherlich hilfreich wäre. Die Bevölkerung muss ja quasi davon überzeugt wer-
den, dass eine Flüchtlingseinrichtung in ihrem Umfeld keine große Gefahr bedeutet, 
sondern dass da erst einmal Menschen kommen, die die gleichen Probleme haben 
wie die Menschen, die auch dort leben. Und da hilft es uns insbesondere in Sachsen 
sehr, dass dort moderiert wird, das Thema ins Gespräch gebracht wird, die Bevölke-
rung mitgenommen wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin jetzt aller-
dings auch nicht sicher, wo man eine solche Stelle einrichten sollte, wo sie hingehört. 
Die rechtlichen Rahmen gehören ins Innenministerium, ins Sozialministerium, viel-
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leicht irgendwo dazwischen oder bei der Landtagspräsidentin oder vielleicht auch eh-
renamtlich. Dafür bin ich wahrscheinlich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner.  

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Frage geht an Herrn Gillo. aber auch an die 
Diakonie und an die Malteser. Was haben wir denn eigentlich bisher schon? Das 
können Sie als Freie Wohlfahrtsverbände vielleicht viel besser beantworten, als ich 
das kann. Wir haben ja Heimaufsicht. Ich habe gerade gelesen, dass Heimaufsicht 
auch für Übergangsheime gilt. Was fehlt an der Heimaufsicht? Was müsste man ver-
ändern, damit es auch in diesem Bereich zuständig ist?  

Daneben haben wir das Wohnungsaufsichtsgesetz, das bestimmte Standards für 
Wohnungen vorgibt. Das sind ja Ansätze, die bearbeitet werden können. Hier habe 
ich an Herrn Gillo eine Frage. Wir haben natürlich immer das Problem, wenn wir vom 
Land neue Gesetze machen, das gesagt wird: Wenn das Land Vorschriften macht, 
dann muss es auch zahlen. Also die Frage: Wie geht das überhaupt im Rahmen die-
ser Abwicklung in Schleswig-Holstein, wenn das Land sagt, welche Standards die 
Kommunen vorweisen müssen? Gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage in Schles-
wig-Holstein? Was sagen die Kommunen, wenn Sie denen Vorschriften machen, wie 
sie ihre Leute zu behandeln haben? 

Im Übrigen noch mal eine Frage zu der zentralen Beratungsstelle. Natürlich ist Arns-
berg dafür zuständig, wenn zum Beispiel Heime eingerichtet werden sollen, Bürger-
versammlungen durchzuführen und macht es auch.  

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Eckeberg: Sie ha-
ben mehrere Ansätze, die jetzt seit Burbach in Nordrhein-Westfalen ins Spiel ge-
bracht und weiterentwickelt worden sind, genannt. Konkrete Frage: Geht Ihnen das 
schnell genug?  

Zweite Frage an Herrn Prof. Gillo: Heim-TÜV ist ja mittlerweile ein griffiger, gängiger 
Terminus. Man kann mit dem TÜV vieles verbinden, sicherlich auch weise Menschen 
mit grauen Kitteln, die Listen abhaken, und dahinter stehen große Apparate und 
Verwaltungen und letztlich auch Schwerfälligkeit, Bürokratie. Wie lösen Sie das an 
der Stelle, dass eben genau diese – so sage ich mal – negative Konnotation des 
TÜVs bei Ihrem Heim-TÜV nicht auftritt?  

Und damit in Verbindung – das geht ein bisschen in das Thema, das Herr von Grün-
berg gerade nannte –: Wenn Sie als Heim-TÜV in die Unterkünfte gehen und stellen 
fest, dass die Ampel auf Rot steht und hier etwas passieren muss, dann geben Sie ja 
Hausaufgaben auf, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Dadurch wird ja eine Kon-
nexität ausgelöst. Wie gehen Sie denn in Sachsen mit diesem Konnexitätsproblem 
gegenüber den Gemeinden in diesem Falle um? 

Simone Brand (PIRATEN): Meine Herren, ich kann Ihnen – Stand heute; ich komme 
gerade vom Flüchtlingsgipfel – sagen, dass ich von der Landesregierung eine Absa-
ge bekommen habe bezüglich der Zusammenarbeit mit den Kommunen, um ge-
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meinsame Qualitätsstandards zu erarbeiten. Vielleicht kommt ja mal eine andere 
Fraktion mit einem ähnlichen Antrag und es wird dann etwas.  

Herr Eckeberg, Sie kennen ja das Papier vom 23. März des Innenministeriums, in 
dem die drei Säulen des Beschwerdemanagements aufgeführt sind. Wir haben ja die 
Zunahme flüchtlingsfeindlicher Vorfälle auch in NRW: Es brennen Moscheen. In an-
deren Städten haben Flüchtlingsheime gebrannt. – Wenn wir dieses Papier durchse-
hen, dann stellen wir fest, dass das Thema „Willkommenskultur“ in einem einzigen 
Nebensatz abgearbeitet wird. Was könnte die Regierung tun, um die Bevölkerung 
mehr für die Situation von Flüchtlingen zu sensibilisieren? Sollte es Kampagnen oder 
Ähnliches geben? Haben Sie dafür Ideen?  

Herr Gillo, Sie sagten, dass Sie alle Einrichtungen im Land prüfen, sowohl die Lan-
deseinrichtungen als auch die kommunalen Einrichtungen. Heißt das, bis wir hier 
vielleicht doch qualitative Mindeststandards bekommen, wäre der TÜV eine Möglich-
keit, wirklich flächendeckend alle Einrichtungen zu überprüfen und dort entsprechen-
de Standards zu haben, ohne dass diese gesetzt werden? Können Sie einmal aus-
führen, welche Vorteile der Heim-TÜV für Schutzsuchende hat – also explizit Frauen 
und Kinder? Sie haben gesagt, es würden durch den Heim-TÜV Kosten eingespart 
und nicht Mehrkosten generiert. Können Sie dazu noch einmal kurz ausführen?  

Eine letzte Frage an Herrn Döhring. Sie haben ja schon gesagt, Schleswig-Holstein 
sei nicht Nordrhein-Westfalen. Sie sind dort mit einem Ehrenamtlichen, einer Voll-
zeitstelle und noch einer weiteren Arbeitskraft ausgestattet. Können Sie für uns ein-
schätzen, wie groß diese Stelle personell und monetär für NRW sein müsste, um 
adäquate Arbeit zu leisten?  

Sie sagen, Sie können nicht sanktionieren und werden oft nicht gefragt. Wäre das für 
einen Flüchtlingsbeauftragten wünschenswert?  

Jutta Velte (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Seite für die sehr umfänglichen 
und sehr dezidierten Stellungnahmen, die Sie uns haben zukommen lassen.  

Ich habe eine Frage zum Thema „Beauftragung“. Meine Erfahrung ist, dass Beauf-
tragungen in der Regel eher einen appellativen Charakter haben. Da würde ich gerne 
mal die Beauftragten, also die Herren Gillo und Döhring, fragen: Wie verhält sich die-
ser appellative Charakter, wenn Sie Ihre Berichte vorlegen? Sie haben ja gesagt, es 
wird diskutiert. Aber welche Folgen ergeben sich aus Ihrer Position, aus Ihrer Stelle 
für das konkrete politische Handeln in Ihren Landtagen? Das hätte ja eine ganz gro-
ße Bedeutung auch für hier.  

Herr Gillo, Sie haben sehr deutlich gemacht, dass es wichtig wäre, nicht auf dieses 
Beauftragungsbüro allein zuzugreifen, sondern dieses Beauftragungsbüro durch ei-
nen Beirat unterstützen zu lassen, also in Form von Wohlfahrtsverbänden. Vielleicht 
könnten Sie das noch mal ein Stück weiter ausbauen, wie Sie sich den Idealfall einer 
Beauftragung vorstellen würden, weil ja der Eindruck entsteht, gerade auch in 
Schleswig-Holstein, dass da unheimlich viel Arbeit anfällt, aber dass dann letztlich 
der Einfluss und die Sanktionierungsmöglichkeiten im konkreten Handeln dann nicht 
so sind, wie es jetzt von dem Antrag intendiert wäre. 
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Ich habe noch eine Frage an Herrn Eckeberg. Sie haben mit sehr viel Verve be-
schrieben, was sich in dieser relativ kurzen Zeit, also auch im Vergleich zu den vielen 
Jahren davor, massiv geändert hat bei der Frage der Flüchtlingsunterbringung. Sie 
haben aber auch sehr dezidiert beschrieben, wo die Knackpunkte liegen. Und ich 
würde mal die Knackpunkte ein bisschen so zusammenfassen: Schnittstellenproble-
matik mit dem Bund, mangelndes Geld. Sind Sie der Meinung, dass ein Flüchtlings-
beauftragter ein Instrument wäre, da Abhilfe zu schaffen?  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Seitens der FDP-Fraktion herzlichen Dank an die Exper-
ten. Ich möchte die Chance nutzen, den Verbänden herzlich zu danken für die tolle 
Arbeit, die vor Ort geleistet wird. Auch wenn Sie jetzt möglicherweise hauptamtlich 
unterwegs sind, sind da ja auch viele Ehrenamtliche, mit denen Sie zusammenarbei-
ten. Vielleicht kann man diese Wertschätzung einmal weiterleiten.  

Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Prof. Gillo zum Heim-TÜV. Uns interessiert – 
Frau Brand hatte das gerade angedeutet –, wie das mit der Kostenstruktur aussieht. 
Können Sie etwas genauer ausführen, was das genau kostet, was es für Einspa-
rungsmöglichkeiten gibt und wie Sie das vor Ort machen? 

Torsten Döhring (Schleswig-Holsteinischer Landtag): Ich kann meine Antwort mit 
dem hier oft angesprochenen Heim-TÜV verbinden. Der hat in Schleswig-Holstein 
nämlich auch eine Rolle gespielt.  

Vorwegschicken möchte ich, dass es in Schleswig-Holstein keine verbindlichen 
Standards für die Unterbringung von Asylsuchenden gibt. Es gibt Mindeststandards 
für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die hat unsere Dienststelle im Jahre 2003 
herausgegeben. Und die sind damals vom Innenministerium verschickt worden an 
die Kommunen, also an die Kreise und kreisfreien Städte, mit der Bitte, die zu be-
denken, zu beachten. Diese waren wegen der gerade angesprochenen Konnexität 
nicht verbindlich. Diese Mindeststandards sind von uns im Jahre 2010 noch mal dis-
kutiert worden und wurden noch mal vom Innenministerium an die Kommunen ver-
schickt.  

Dann hat sich mit dem Steigen der Flüchtlingszahlen die Unterbringungssituation – 
ich erzähle das auch, um zu sagen, welche Sanktionsmöglichkeiten wir haben – im 
Land deutlich verschlechtert, was die dezentrale Unterbringung angeht. Das kennen 
Sie möglicherweise auch: Container, alte Landgasthöfe, Schulgebäude, weit ab vom 
Schuss, keine Anbindung an die Zivilgesellschaft, räumlich in einem desolaten Zu-
stand. Wir hatten damals versucht, das Thema voranzutreiben und zu sagen: Es 
müssen Standards her, und es muss ein Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen 
für das Land geschaffen werden. – Das war im Jahre 2011. Das Innenministerium 
konnten wir dazu kaum bewegen. Meine Erfahrung war auch, dass die Vertreterin-
nen und Vertreter des Innenministeriums, mit denen wir eigentlich sehr gut zusam-
menarbeiten, sich nur wenige oder gar keine Unterkünfte vor Ort angesehen hatten. 
Und dann sind wir auf die Idee gekommen, auf Dr. Gillo zurückzugreifen, seinen 
Heim-TÜV zu nehmen, damit zu wedeln und zu sagen: Das wollen wir auch in 
Schleswig-Holstein haben. Wenn ihr als Landtag oder ihr als Landesregierung nicht 
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gewillt seid, Mindeststandards zu erlassen, immer unter Hinweis auf Konnexität, im-
mer auch vor dem Hintergrund, dass die kommunalen Spitzenverbände sagen, wir 
wollen nichts bezahlen, dann machen wir einen Heim-TÜV, gucken uns die Unter-
künfte an und werben mit der Ampel.  

Dieser Heim-TÜV hat Niederschlag gefunden in diversen Diskussionen im Innen- 
und Rechtsausschuss. Die damalige Opposition hat gesagt: Das wollen wir machen. 
– Es wurde ein entsprechender Antrag gestellt. Zum Heim-TÜV ist es dann nicht ge-
kommen aus zwei Gründen: Erstens gab es einen Regierungswechsel und zweitens 
ist die Unterbringungssituation in Schleswig-Holstein anders als bei Ihnen. Es sind 
nur etwa 10 % der unterzubringenden Asylsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften 
unterzubringen. Es gab in Schleswig-Holstein zu dem Zeitpunkt sieben, jetzt gibt es 
mittlerweile elf anerkannte Gemeinschaftsunterkünfte, für die es geringe Mindest-
standards gibt. Alle anderen, nämlich 90 % oder annähernd 90 %, sind dezentral un-
tergebracht und außerhalb jeglicher Kontrolle. Und das ist von unserer Minidienst-
stelle mit einem Ehrenamtlichen und einem Hauptamtlichen einfach nicht zu schaf-
fen. Deswegen haben wir zwar immer gedroht mit dem Heim-TÜV, konnten den aber 
faktisch nicht umsetzen. Das ist für mich ein Beispiel dafür, welche Möglichkeiten 
auch eine nicht in Regierungsarbeit eingebundene Dienststelle wie die des Flücht-
lingsbeauftragten hat, Lobbyarbeit zu machen, damit die Fraktionen die Themen, die 
benannt werden, möglicherweise im Landtag behandeln.  

Dann hat es einen Regierungswechsel gegeben. Jetzt haben wir eine relativ flücht-
lingsfreundliche Landesregierung, aber immer noch kein Konzept zur Unterbringung 
von Flüchtlingen. Wir haben immer noch keine Mindeststandards. Im Mai wird es 
aber eine Flüchtlingskonferenz geben. Und im Vorgriff darauf – da sind wir auch nur 
zum Teil involviert – soll es eben Selbstverpflichtungen geben. Inwieweit die einklag-
bar sind, weiß ich noch nicht. Ich bin ganz gespannt darauf, was am 6. Mai ge-
schieht. Unsere Möglichkeiten sind also nur, Verbündete zu finden, auch Verbündete 
in der Politik zu finden, die wir zum Glück auch immer gefunden haben, um Themen 
hochzuziehen.  

Wie stark die Personaldecke sein soll, kann ich für das Land NRW nicht sagen. Sie 
sind ja im Vergleich zu unseren 2,8 Millionen beeindruckend groß. Ich kann nur sa-
gen: Die Personaldecke in Schleswig-Holstein ist eindeutig zu gering. Bei dem Auf-
gabenprofil, das wir haben, kann ich das als einziger Hauptamtlicher einfach nicht 
schaffen. Wir müssten pro Aufgabenbereich mindestens eine Person haben. Uns 
gegenüber stehen zurzeit der Flüchtlingsrat mit zehn Mitarbeitern und das Innenmi-
nisterium mit 20 plus X Mitarbeiter aus der Staatskanzlei. Da hängen wir personell 
völlig hoffnungslos dazwischen. Also pro Aufgabenbereich sollte es mindestens eine 
Vollzeitkraft geben, die die entsprechende Ausbildungsqualifikation hat, um in dem 
Bereich zu arbeiten. Dann könnten wir deutlich mehr schaffen.  

Sanktionsmöglichkeiten müsste es geben. Wenn die Ausländerbehörden – und da 
passiert viel – Fehler machen, auch Fehler, die beispielsweise auf dem Verwaltungs-
gerichtswege von den Betroffenen nicht aufgegriffen werden, dann kann es nicht 
sein, dass die Fachaufsichtsbeschwerden, die wir beim Innenministerium einreichen, 
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erst Monate später zu einem Ergebnis führen. Da wäre es schön, wenn wir Ein-
griffsmöglichkeiten hätten.  

Prof. Dr. Martin Gillo (Dresden): Herr von Grünberg, Sie fragten, wie die Finanzie-
rung geht. Die Finanzierung in Sachsen wird geregelt wird über das Flüchtlingsauf-
nahmegesetz. Darin verpflichtet sich die Staatsregierung, den Landkreisen quartals-
mäßig pro Asylsuchenden 1.900 € zu bezahlen für Unterbringung und Verpflegung. 
Darin sind auch die Geduldeten mit involviert. Das heißt, das sind alle diejenigen, die 
bei uns Asyl suchen und offiziell bei uns im Lande sind.  

Was ganz wichtig ist: Der Heim-TÜV ist ergebnisorientiert und nicht aufwandsorien-
tiert. Das heißt, wir sagen nicht: Du musst das machen und der und der macht das. 
Wir sagen: Was kommt denn an? Was sind die Ergebnisse der Unterbringung? Wie 
leben die Menschen? Wie effizient man dahinkommt, wird den Kommunen überlas-
sen. Wir überlegen also nicht, was sie machen müssten, damit es noch besser wird. 
Das heißt, wir gucken uns die Ergebnisse an.  

Wir geben zwar nur Empfehlungen, aber sie werden – ich habe das schon erwähnt – 
umgesetzt im sächsischen Unterbringungs- und Kommunikationskonzept. Das heißt, 
die Landkreise und das Land haben sich zusammengesetzt und einen Großteil der 
Standards auf den Heim-TÜV übernommen und gesagt: Das sind unsere Empfeh-
lungen. – Dadurch, dass es Empfehlungen sind, führen sie nicht automatisch zu ei-
ner Zwangsfinanzierung. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz regelt die Finanzen und 
gibt Anregungen, was herauskommen soll. Aber wie man dahinkommt, wie kreativ 
und wie konstruktiv man das macht, das wird den Menschen vor Ort überlassen.  

Herr Rehbaum, in meiner Legislaturperiode hatten wir Ausländerbeauftragten ein 
Team von sieben Menschen. Wir haben uns dann als Berater jeweils wo notwendig 
Übersetzer geholt. Wir haben uns vom Ausländerrat Teilnehmer geholt, die wir als 
Berater bezahlt haben, um mitzukommen. Bei den Besuchen der Heime, beziehen 
wir die Aufnahmebehörde, die Unterbringungsbehörde, die Schulbehörden mit ein, 
damit sie gleich selber mitbekommen, was gemacht werden muss, damit wir keine 
langen Anweisungen schreiben müssen.  

Wie sieht das mit den Empfehlungen aus? – Was wir machen, ist: Wir kritisieren 
niemanden, sondern wir sagen, was verbessert werden soll, und wir zeigen den Teil-
nehmern die Lösungen, die andere Heime in Sachsen gefunden haben für dieses 
Problem. Das heißt, wir helfen den Menschen, voneinander zu lernen. Ich denke, es 
ist ganz wichtig, dass nicht irgendwelche schlauen Experten kommen, die jemandem 
sagen: „Wir machen jetzt mal eine kleine Studie und dann machen wir einen schönen 
Bericht“, sondern wir zeigen, wo es tatsächlich funktioniert.  

Frau Brand, ja, wir besuchen alle Einrichtungen. Wir erkennen Verhaltensmuster, die 
nicht funktionieren, und stellen sie ab. Das heißt, die Lebensbedingungen für die 
Menschen in den Heimen sind besser geworden. Und das heißt auch, dass die Le-
bensqualität besser wird. Was wir auch erkannt haben, ist, dass zum Beispiel Ge-
meinschaftsunterkünfte nicht sehr gut sind. Wir finden zum Beispiel auch, dass Asyl-
bewerberheime für Kinder suboptimal sind, auch für alleinstehende Frauen, auch für 
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Familien, wenn nicht besondere Vorkehrungen getroffen werden. Und aus diesem 
Grund hat das sächsische Innenministerium die Erklärungshinweise an die Landkrei-
se und die Verantwortlichen gegeben, dass nach dem geltenden Gesetz die dezent-
rale Unterbringung von Alleinstehenden und Familien mit Kindern unter der Kategorie 
„humanitäre Gründe für dezentrale Unterbringung“ verstanden und interpretiert wer-
den kann. Das heißt, wir brauchen kein großes Gesetz, um Familien und alleinste-
hende Frauen dezentral unterzubringen.  

Was wir herausgefunden haben bezüglich der Kostenvorteile, ist: Es wird im Allge-
meinen bestätigt, dass, wenn Sie vier Personen oder mehr in einer Wohnung haben, 
die Unterbringung in einer Wohnung billiger ist als in einem Heim, weil Sie in einem 
Heim alle möglichen Vorkehrungen zum Schutz treffen müssen. Das heißt, finanziell 
ist es ab vier Personen von Vorteil. Und das gilt zum einen für Familien. Wir haben 
aber im Freistaat Sachsen auch Erfahrungen damit gemacht, dass bei richtiger Zu-
sammenstellung von alleinstehenden Männern auch Wohngemeinschaften gut funk-
tionieren und dann auch kostengünstiger sind, als die alleinstehenden Männer in 
großen Gruppen in Asylbewerberheimen unterzubringen.  

Frau Velte, ja, unsere Vorschläge haben appellativen Charakter, aber ich denke, 
wenn Sie das mit Ausdauer machen, wird es schwer, sie zu ignorieren. Ganz wichtig 
ist die Öffentlichkeit, die Medien. Die Heim-TÜV-Berichte werden die nicht alle so 
verschickt, wie das im Landtagsverfahren üblich ist, sondern wir machen riesige 
Pressekonferenzen. Mittlerweile kommen die Vereine, die Medien, auch nationale 
Medien dazu. Wenn man von einer Regierung angezählt wird, dann führt das zu un-
mittelbaren Konsequenzen vor Ort, weil auch die Medien vor Ort berichten. Ich kann 
also nur sagen: Die Öffentlichkeit ist Ihr Freund.  

Warum habe ich jetzt gesagt, dass der Beirat auch aus Außenstehenden bestehen 
soll? – Die Unabhängigkeit der Funktion vom Establishment ist wichtig. Wenn Sie im 
Beirat Außenstehende haben, schaffen Sie Öffentlichkeit. Das ist es ja auch, warum 
Unternehmen sich im Aufsichtsrat auch Menschen aus externen Organisationen da-
zu holen.  

Herr Dr. Stamp, ich hoffe, die Kostenstruktur einigermaßen klargestellt zu haben. Die 
Kosten für die Durchführung des Heim-TÜVs sind im Augenblick beim Ausländerbe-
auftragten, weil die Zahl der Asylbewerberheime in Sachsen stark gestiegen ist, wie 
das überall der Fall ist. Trotz vermehrter dezentraler Unterbringung sind im laufenden 
Haushaltsverfahren drei zusätzliche Stellen für die Durchführung des Heim-TÜVs 
beim Ausländerbeauftragten beantragt. Ich wollte einfach nur sagen, dass wir auf 
diese Weise im Freistaat Sachsen versuchen, die Kosten für die Durchführung des 
Heim-TÜVs noch bei dem Ausländerbeauftragten zu halten. Alternativ könnte man 
sagen, dass, wie bei der Durchführung der Heim-TÜVs bei Pflegeheimen, die einzel-
nen Asylbewerberheime für die Kosten der Durchführung des Heim-TÜVs verant-
wortlich werden.  

Dietrich Eckeberg (Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.): Herr von Grün-
berg, Sie hatten nach Heimaufsicht, Wohnungsaufsichtsgesetz, Konnexität gefragt. 
Ich will zweigeteilt antworten, weil das aus meiner Sicht auch in diesem Ausschuss 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/870 

Integrationsausschuss 15.04.2015 
44. Sitzung (öffentlich) rt-ro 
 
 
manchmal durcheinandergeht. Es gibt eine Landesunterbringung und eine kommu-
nale Unterbringung. Für keine der beiden gibt es eine Heimaufsicht. Es gibt in der 
Landesunterbringung seit Oktober erstmals veröffentlichte Qualitätsstandards und 
seitdem ein allmähliches Darauf-zu-Bewegen eines mobilen Kontrollteams, was frü-
her Task Force hieß, das diese Qualität überwachen soll. Dazu, ob die dafür ausrei-
chend geschult sind, habe ich manche Anfragen. Es ist also ein Prozess.  

Bezüglich der kommunalen Ebene – so habe ich Ihre Frage eigentlich wahrgenom-
men – möchte ich mich Herrn Gillo anschließen und sagen, dass die Ampel auf Rot 
steht. Oder andersherum ausgedrückt: Es gibt und gab auch vor dem Anstieg der 
Flüchtlingszahlen katastrophale Häuser für die Flüchtlingsunterbringung in Nord-
rhein- Westfalen. Und das will ich überdeutlich sagen: vor den steigenden Zahlen, als 
wir ganz niedrige Zahlen hatten, weil es Kommunen gibt, die dahinter eine Intention 
haben. Es gab verschimmelte Häuser, unterirdische Häuser. Darum haben wir uns in 
der Stellungnahme im Mai 2014 als Wohlfahrtspflege deutlich positioniert mit Min-
deststandardforderungen, die meiner Stellungnahme als Anlage beigefügt sind.  

Kommunal ist es so, dass mir keine Vorgaben bekannt sind. Man könnte jetzt erwi-
dern: Doch, natürlich muss der Brandschutz sichergestellt sein. Aber mir sind Häuser 
bekannt, wo niemand guckt. Man könnte auch sagen: Das Gesundheitsamt soll ja 
kommen. Aber mir sind Städte bekannt, wo das Gesundheitsamt nicht kommt. Wer 
kontrolliert das? Die Heimaufsicht, die Jugendhilfe haben mit dieser Frage nichts zu 
tun. Das ist aus meiner Sicht zum Himmel schreiend, wie die Kinder dort leben, um 
es deutlich zu sagen. Denn die Regel ist, dass Kinder nie ruhig ihre Hausaufgaben 
machen können. Die Regel ist, dass Familien oft nicht getrennt von allein reisenden 
Männern untergebracht sind. Wir kennen Sexualisierungsprobleme zuhauf aufgrund 
von gemeinschaftlichen Duschen. Das Problem in den Kommunen ist also riesig.  

Und zugleich gibt es andere Kommunen, die es vorbildlich machen. Das muss man 
genauso klar sagen. Zufällig gehört meine Stadt relativ dazu, also Münster. „Relativ“ 
sage ich deshalb: Ich habe großes Verständnis dafür, dass in Zeiten sehr stark stei-
gender Flüchtlingszahlen Kommunen auf Notlösungen zurückgreifen müssen. Das 
geht gar nicht anders. Aber die Stadt Münster hat in derselben Zeit gesagt, wir ma-
chen 17 Neubauten. Das hat sie im Rat beschlossen und es damit begründet, dass 
sie zwischenzeitlich Container aufstellen. Das kostet Geld und dieser Kommune rich-
tig viel Geld, das sie nicht angemessen erstattet bekommt. Das Grundproblem ist 
das Erstattungswesen in Deutschland, das fehlende Bund-Länder-Konzept hinter der 
Unterbringung. Darum begrüße ich außerordentlich, dass die SPD-Länder das jetzt 
zuspitzen in Richtung Bundesregierung, weil ich glaube, dass es auch nicht nur ein 
Länderproblem ist, zumindest nicht in diesen Zeiten und bei diesen Zahlen. Bis zum 
heutigen Tag ist das Wort „Konnexität“ ein Totschlagargument.  

Für mich völlig unverständlich ist, warum das Wohnungsaufsichtsgesetz nicht greift. 
Es müsste doch eigentlich verfolgt werden durch irgendeine Behörde bei den Flücht-
lingsheimen, weil es doch nicht nur für andere Menschen gilt. Oder habe ich am 
NRW-Gesetz etwas nicht verstanden? Das heißt, bezogen auf die Unterbringung se-
he ich erheblichen Handlungsbedarf. Das ist auch das, was mir beim Städte- und 
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Gemeindebund entscheidend fehlt. Wer sagt, wir wollen ausfinanziert sein, der sollte 
öffentlich gleichzeitig sagen, dass man für Standards ist.  

Herr Rehbaum, Ihre Frage, ob mir das schnell genug geht, sitzt richtig. Die Frage ist 
jetzt, auf welcher Basis ich das beurteile. Ich würde als Erstes antworten: Ich kenne 
keine Vorgängerregierung, die in der Staatskanzlei überhaupt eine Mitbefassung 
versucht hat. Das halte ich vom Entstehungshintergrund her für einen Verdienst der 
CDU, ursprünglich das Papier von Herrn Laschet, aber ich weiß nicht, ob ich es rich-
tig bewerte. Ich halte es aber für absolut notwendig – das sind Menschen wie Sie 
und ich –, dass die Beschulung sichergestellt wird. Da ist einiges versucht worden, 
aber bei weitem nicht genug. Heute ist die Erstaufnahme Gegenstand. Darum habe 
ich in meiner schriftlichen Stellungnahme dazu nichts gesagt.  

Ich sage jetzt mal in Bezug auf Frau Brand: Wer möchte, dass dieses hervorragende 
und intensive ehrenamtliche Engagement bleibt, der sollte es vielleicht mehr stützen 
als bisher. 18.000 € pro kommunaler Integrationsagentur sind ein Witz. Eine Zivilge-
sellschaft, die sich ehrenamtlich wirklich sehr, sehr engagiert, braucht Qualifizierung, 
Unterstützung, einen Austausch. Sie bewegt sich immerhin in einem Rechtssystem, 
nämlich im System des Aufenthalts- und Sozialrechts. Darin ist sie natürlich nicht 
qualifiziert, muss sie auch nicht sein. Aber eine Hilfe ist erforderlich.  

Wo es mir absolut nicht schnell genug geht, ist im Grundverständnis der Aufgabe. 
Oder andersherum ausgedrückt: Die Landesunterbringung leitet sich im Kern ab von 
§ 47 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz: sechs Wochen bis drei Monate Unterbringung, 
damit Menschen in dieser Zeit ihren Asylantrag stellen können, angehört werden und 
nach Möglichkeit auch entschieden wird. Wenn das im Verwaltungsablauf nicht ge-
schafft wird, dann kann man das auch aus der Kommune heraus begleiten, aber eine 
Anhörung muss erfolgen. Es fehlt der Grundgedanke im Konzept bis zum heutigen 
Tage. Bis zum heutigen Tage kenne ich kein Dokument in Nordrhein-Westfalen, das 
sagt: Die Aufnahme hat die zentrale Funktion, dass Asylsuchende in Ruhe ihren An-
trag stellen sollen aus dieser Unterbringung heraus. Sonst brauchen wir sie nicht; 
sonst können sie gleich in die Kommune gehen. So sehe ich die Aufgabe.  

Dass eine Verwaltung, die auch in Vorgängerregierungen diese Aufgabe nie so ver-
standen hat, sondern immer nur gesagt hat: „Bett unterm Kopf reicht“, innerhalb ei-
nes halben Jahres jetzt nicht zur asylpolitischen Speerspitze des Wissens gehört, da-
für habe ich Verständnis. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass nicht vom ersten 
Tag an gesagt wird: Das ändern wir. Es muss eine richtige Schulung der Bezirksre-
gierung an dieser Frage Asyl geben. Ich kenne nichts dergleichen. Ich kenne nicht 
einmal eine Person, die zuständig wäre für den Dialog mit dem Bundesamt, die er-
kennbar ist als ansprechbare Person für Qualitätskontrollen bei den Heimen, die er-
kennbar zuständig wäre für öffentliche Nachfragen von Ihnen, von mir, egal von 
wem. Wie versuchen Sie, die EU-Aufnahmerichtlinie, die immerhin zum 20. Juli grei-
fen soll, umzusetzen? Was sind da die ersten Gedanken bei Ihnen? Es sind noch 
drei Monate Zeit, danach greift das. Ich warte auf die Klagen der Menschen, auch in 
den Kommunen. Das wird ein großes Thema werden. Das geht mir alles nicht 
schnell genug. Was mir aber schnell genug geht und wovor ich einen großen Res-
pekt habe, ist, dass seit Januar im Innenausschuss zentrale Dokumente vorliegen – 
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und Sie kennen die Verwaltung –, die öffentlich sind. Über Öffentlichkeit stellt man ja 
auch Veränderungswillen dar, und vielleicht wird sogar vermittelt, dass eine Bezirks-
regierung noch etwas mehr hingucken muss, als sie es bisher tat.  

Das wäre dieselbe Sache beim Beschwerdemanagement. Ich habe Respekt davor, 
wie entschieden den Menschenrechtsverletzungen nachgegangen wurde, auch wie 
öffentlich das war. Das war eine Priorität, denn immerhin sind es Menschenrechts-
verletzungen gewesen. Die qualitative Debatte, dass das ein bisschen länger dauert, 
halte ich für erträglich, solange der politische Wille da ist, das auch wirklich jetzt zu 
tun. Da geht es um Beharrlichkeit.  

Frau Brand, zur Willkommenskultur: Das kann zunächst nicht die zentrale Aufgabe 
des Innenministeriums sein, sondern das muss eine Aufgabe der Landesregierung 
sein, nämlich Willkommenskultur zu wollen und ihr eine Willkommensstruktur folgen 
zu lassen. Bayern hat flächendeckende Sprachkurse Deutsch. Man könnte sich auch 
vorstellen, die Qualifikation der Menschen zu erheben. Warum wird in der Erstauf-
nahme nicht von vornherein ein Screening gemacht zu den Fähigkeiten der Men-
schen, damit man weiß, an welcher Stelle eine Kommune ansetzen kann? Da sind 
ganz andere Ansätze denkbar, wenn man zusammen denkt. Aber das ist eine Ver-
bindung von Aufenthalts- und Integrationsgeschehen. Das kann nicht alleine Aufgabe 
des Innenministeriums sein, sondern das gehört zwingend in ein Zusammenspiel 
verschiedener Ministerien. Ich könnte jetzt auch noch die Frage Schule oder die Fra-
ge der Gesundheitsversorgung in der Erstaufnahme ansprechen.  

Sie sprachen die fremdenfeindlichen Vorfälle an. Ja, sie gibt es. Wir haben vielleicht 
das Glück, dass wir nicht mehr in den 90er-Jahren sind und Rostock und Mölln nicht 
gesellschaftliche Haltung sind – damals gab es auch andere Stimmen in der Politik – 
und parteiübergreifend eher die Auffassung besteht, wir müssen an diese Frage lö-
sungsorientiert heran. Aus meiner Sicht ist da die Debatte in NRW sehr hilfreich. Da-
rum sage ich auch: An diesen Kern gehört der Flüchtlingsbeauftragte und nicht an 
den anderen Fragen. Aus meiner Sicht muss er diskursorientiert befördern, dass 
Verbesserungen eintreten.  

Und schließlich zur letzten Frage, Frau Velte, was sich geändert hat, Knackpunkte. 
Sie haben es verbunden mit der Schnittstelle Bund und mangelndes Geld. Und ich 
habe ergänzt: mangelnder Asylbezug und unzureichend aufgestellte hoheitliche Be-
hörden in Nordrhein-Westfalen. Das will ich einfach nur ergänzen. Das andere haben 
Sie gesagt. 

Sebastian Schilgen (Malteser in Deutschland): Sehen Sie es mir nach, die Fra-
gen, die mir gestellt wurden, waren zur Heimaufsicht und zur Rolle der Bezirksregie-
rung Arnsberg. Ich finde, diese wurden von Herrn Eckeberg gerade ausführlich be-
antwortet.  

Prof. Dr. Martin Gillo (Dresden): Ich hatte vergessen, auf eine Frage von Frau Vel-
te einzugehen. Das war die Frage: Könnte man nicht einfach den Heim-TÜV aus 
Sachsen einmal anwenden? Die kurze Antwort ist: Ja. Wir sind gebeten worden, den 
in Südtirol durchzuführen. Das haben wir gemacht. Wir haben den Behörden vor Ort 
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damit sehr geholfen. Das Saarland wird den Heim-TÜV übernehmen, nachdem sie 
angepasst haben. Was Sie tun könnten, wenn sie wollten, ist, zu sagen: Wir nehmen 
uns drei Asylbewerberheime in Nordrhein-Westfalen vor, wenden den Heim-TÜV dort 
an und sehen, was wir finden. Dann sehen wir, inwieweit das relevant ist für die Situ-
ation in Nordrhein-Westfalen und inwieweit das angepasst werden müsste. Das ist 
die Antwort auf Ihre Frage.  

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank. – Gibt es weitere Nachfragen? – Das sehe ich 
nicht. Dann sind wir mit dieser Anhörung am Ende. Vielen Dank den Sachverständi-
gen, dass Sie sowohl Ihre schriftlichen Stellungnahmen abgegeben haben als sich 
auch heute zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Heim-
fahrt und einen angenehmen Resttag.  
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2 Salafismus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6127 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, der Antrag sei vom Plenum in seiner 62. Sitzung am 
2. Juli 2014 an den Innenausschuss – federführend – sowie an den Integrationsaus-
schuss überwiesen worden. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Der federführende Innenausschuss und der mitberatende Integrationsausschuss hät-
ten am 24. Februar 2015 eine gemeinsame öffentliche Anhörung von Sachverständi-
gen durchgeführt.  

In der heutigen Sitzung sei die Auswertung der Anhörung vorgesehen.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) führt aus, zum Thema „Salafismus“ habe es im vergan-
genen Jahr zwei Anträge gegeben, einen von seiner Fraktion und einen von Rot-
Grün. Während seine Fraktion den Akzent auf Repression und nur teilweise auf Prä-
vention gesetzt habe, befasse sich der Antrag von Rot-Grün sehr stark mit Präventi-
on, was seine Fraktion für zu kurz gegriffen halte. Im Grunde genommen wäre es 
ideal, beide Anträge miteinander zu verbinden. So könnte man zu einem Gesamt-
konzept zur Bekämpfung des Salafismus kommen.  

Seine Fraktion halte ihren Antrag nach wie vor für aktuell. Auch der unaufgeforderten 
Zuschrift des Bundes Deutscher Kriminalbeamter könne entnommen werden, dass 
dieser Antrag an Aktualität nichts verloren habe. Insofern bitte er um Zustimmung 
zum Antrag seiner Fraktion. 

Henning Rehbaum (CDU) betont, die Thematik des Salafismus habe in den letzten 
Monaten an Brisanz nichts verloren. Seit Amtsantritt des Innenministers Jäger habe 
sich die Anzahl der Salafisten verdreifacht. Möglicherweise habe sich dies in der letz-
ten Zeit sogar noch verschlimmert. Insofern müssten die Anstrengungen deutlich er-
höht werden. Der vorliegende Antrag sei ordentlich durchstrukturiert und packe die 
Problematik an der Wurzel an. Er bedanke sich bei der FDP für den Antrag und un-
terstütze diesen. 

Ibrahim Yetim (SPD) findet es gewagt, zu behaupten, weil der Innenminister Jäger 
heiße, habe sich die Anzahl der Salafisten verdreifacht. Man könnte es auch folgen-
dermaßen formulieren: Wenn die Vorgängerlandesregierung dieses Problem frühzei-
tig erkannt hätte, hätte es zum Ende der schwarz-gelben Regierungszeit keine 500 
Salafisten in Nordrhein-Westfalen gegeben, die daran schuld seien, dass es jetzt 
noch mehr Salafisten in Nordrhein-Westfalen gebe. Seiner Ansicht nach komme man 
mit derartigen Vorwürfen nicht weiter. 
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Der vorliegende Antrag sei lediglich repressiv. Dies könne keine Lösung sein. Es 
müssten viel mehr Anstrengungen in Richtung Aufklärung und Bildung unternommen 
werden. Hierfür halte er den Antrag seiner Fraktion für besser. Von daher werde sei-
ne Fraktion den Antrag ablehnen. 

Jutta Velte (GRÜNE) sagt, die FDP fordere in ihrem Antrag Selbstverständlichkei-
ten. Selbstverständlich würden politische, terroristische, gewalttätige Kräfte be-
kämpft.  

Ihrer Ansicht nach müsse intensiv in die Präventionsarbeit eingestiegen werden. Ihre 
Fraktion habe gestern die Möglichkeit gehabt, sich von der IFAK in Bochum ein 
„Wegweiser-Projekt“ vorstellen zu lassen. Sie rege an, sich dies auch einmal im Aus-
schuss vorstellen zu lassen. Hierdurch sei deutlich geworden, mit welchen Phäno-
men und Entwicklungen man es zu tun habe. Natürlich mache es Sinn, sich das 
Problem intensiver anzuschauen. Hierbei gehe es vor allem um Diskriminierungser-
fahrungen und darum, welche Antidiskriminierungsarbeit zukünftig geleistet werden 
könne, um derartigen dschihadistischen und anderen Anflügen den Boden zu entzie-
hen. Darüber hinaus sollte darüber nachgedacht werden, welche Demokratiearbeit 
insbesondere an Schulen geleistet werden könne. Dies sei eine hochgradig politi-
sche Aufgabe.  

Selbstverständlichkeiten müssten nicht beschlossen werden. Von daher werde ihre 
Fraktion den Antrag ablehnen.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) hält es für eine sehr gefährliche Argumentation, Extre-
mismus, der vor Terroranschlägen und Massenmord nicht halt mache, mit Diskrimi-
nierungserfahrungen zu erklären. Dies sei zu wenig. Man könne auch nicht bei jedem 
Nazi eine schwere Kindheit bemühen. Von daher brauche man Repression. Selbst-
verständlich sei auch Prävention sehr wichtig. Von daher sollten in der Tat beide An-
träge miteinander kombiniert werden. Insofern rege er an, den rot-grünen Antrag als 
Ergänzungsantrag zum Antrag seiner Fraktion zu stellen.  

Bernhard von Grünberg (SPD) findet es ausgesprochen ärgerlich, dass die FDP mit 
ihrem Antrag den Eindruck erwecke, dass die Landesregierung auf dem in Rede ste-
henden Gebiet nichts unternehme. Der FDP-Antrag enthalte insbesondere Selbst-
verständlichkeiten. Selbstverständlich würden Veranstaltungen verboten, wenn dies 
rechtlich möglich sei. Dies wisse auch die FDP. Das Gleiche gelte für das Verbot von 
Vereinen. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien, geschehe dies 
selbstverständlich. Die Verfassungsschutzbehörde recherchiere mit großem Auf-
wand, wo die Voraussetzungen für ein Verbot erfüllt seien.  

Seine Fraktion sei natürlich nicht gegen Repression. Daneben müsse es aber auch 
Prävention geben. In diesem Zusammenhang erinnere er an zahlreiche Veranstal-
tungen, an denen auch der Abgeordnete Dr. Stamp teilgenommen habe, zu dem 
Thema, wie man dem Problem des Salafismus Herr werden könne.  
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Jutta Velte (GRÜNE) betont, selbstverständlich gehe es nicht darum, terroristische 
Umtriebe nicht zu bekämpfen. Dies werde natürlich getan. Auf der gestrigen Veran-
staltung sei ausgeführt worden, wenn die Jugendlichen völlig radikalisiert seien, dann 
gebe es keinen Weg zurück, zumindest nicht mit den Mitteln der Jugendhilfe. Inso-
fern müsse es darum gehen, zu verhindern, dass Jugendliche und junge Menschen 
in diese Szene abrutschten. Daneben müssten natürlich alle Mittel des Rechtsstaats 
ergriffen werden, um die Demokratie zu schützen. Über so etwas müsse nicht abge-
stimmt werden, weil dies alles bereits getan werde.  

Die Aufgabe des Integrationsausschusses bestehe vor allem darin, zu überlegen, wie 
ein Abrutschen von jungen Menschen in derartige Untiefen vermieden werden kön-
ne.  

Henning Rehbaum (CDU) bringt seine Verwunderung zum Ausdruck, wie sich die 
Koalitionsfraktionen windeten, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Die Men-
schen draußen erwarteten bei diesem Thema von der Politik ein klares Signal und 
eine gewisse Geschlossenheit. Insofern fände er es sinnvoll, auch wenn es eine 
Selbstverständlichkeit sei, zu unterstreichen, dass die Politik sich bei diesem Thema 
einig sei.  

In Nordrhein-Westfalen gebe es eine überproportionale Steigerung der Anzahl an 
Salafisten im Vergleich zu anderen Bundesländern. Daran müsse gearbeitet werden. 
Er halte es für einen falschen Ansatz, lediglich ein bisschen mehr Präventionsarbeit 
zu leisten. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) entgegnet, es handle sich mitnichten um Selbstverständ-
lichkeiten. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter empfehle ausdrücklich, die in dem 
Antrag enthaltenen Forderungen zu beschließen. Es gehe bei dem in Rede stehen-
den Thema auch um die Prioritätensetzung innerhalb der Landespolitik. Er empfehle 
den Abgeordneten von Grünberg, einmal mit Polizeibeamten zu sprechen, die mit 
HoGeSa, Salafisten zu tun hätten. Die zuständigen Abteilungen seien personell un-
terbesetzt. Vor dem Hintergrund sollte ein gemeinsames Zeichen gesetzt werden. 
Prävention alleine werde keine Fortschritte bringen. Er habe den Eindruck, dass eini-
ge im wahrsten Sinne des Wortes den Schuss noch nicht gehört hätten.  

Ingrid Hack (SPD) verweist darauf, dass sämtliche Sachverständige sowohl in ihren 
schriftlichen Stellungnahmen als auch mündlich ihren Schwerpunkt auf die präventi-
ve Arbeit gelegt hätten, wobei natürlich auch Repression stattfinden müsse. In die-
sem Zusammenhang zitiere sie Herrn Dr. Wagner von „HAYAT“: 

„… wenn klar ist, dass aus einer Veranstaltung heraus … juristisch und 
gerichtsfest belegt, vor Verwaltungsgerichten feststellbar, eine Rechtsver-
letzung entspringt, dann kann man natürlich mit Verbotsverfügungen ar-
beiten. Ich denke, dass dieser Rechtsgrundsatz auch erhalten bleiben soll-
te. Nach Gusto und Gefallen Veranstaltungen zu verbieten, sollte in unse-
rem Rechtsstaat nicht Mode werden.“ 
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In diesem Ausschuss habe sich niemand dagegen ausgesprochen, gegen verfas-
sungsfeindliches Handeln vorzugehen. Nach Auffassung ihrer Fraktion müsse es 
aber ein weitergehendes Konzept geben. Hierfür träten die Koalitionsfraktionen in ih-
rem Antrag auch ein.  

Sie erinnere daran, dass der Abgeordnete Stotko in der zweiten Fragerunde der An-
hörung darauf aufmerksam gemacht habe, dass sich bis dahin kein Sachverständi-
ger zu den Fragestellungen der FDP geäußert habe, weshalb er nachgefragt habe, 
wie es mit den in dem Antrag der FDP aufgeführten Grillfesten und Koran-
Verteilungen aussehe. Darauf sei dann in der zweiten Antwortrunde eingegangen 
worden. Dies mache deutlich, dass die Vorstellungen der Koalitionsfraktionen nicht 
so abwegig sein könnten.  

MDgt Burkhard Freier (MIK) legt dar: 

Zu den wachsenden Zahlen in Nordrhein-Westfalen: Was die Quantität betrifft, ist 
es im Moment so: Wir haben 1.700 Salafisten in Nordrhein-Westfalen. Um zu ei-
ner Bewertung zu kommen, muss man sich anschauen, wie es europaweit aus-
sieht. Ich selbst habe mit dem Terrorbeauftragten der EU gesprochen und gefragt, 
wie die Situation in Nordrhein-Westfalen und in den anderen Ländern und Staaten 
Europas aus seiner Sicht aussieht. Er hat gesagt, das müsse man an der Bevölke-
rungsdichte messen. Alles andere mache keinen Sinn. Beispielsweise gibt es in 
Hessen 1.500 Salafisten, wobei die Einwohnerzahl in Hessen nur halb so groß ist 
wie die in Nordrhein-Westfalen. Belgien, Frankreich und die Niederlande haben 
ein sehr viel größeres Problem mit Salafismus als Nordrhein-Westfalen. Das zeigt: 
Es ist nicht Sache der Landesregierung, sondern das ist eine Struktur, die sich un-
ter anderem durch den Bürgerkrieg entwickelt hat.  

Zu den Repressionen: Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Mitarbeiter 
im Verfassungsschutz und in der Polizei wegen des Themas „Salafismus“ aufge-
stockt. Fast 100 Strafverfahren laufen gegen Salafisten. Bei jedem Grillfest, jeder 
Benefizveranstaltung wird geprüft, ob diese verboten werden kann. Es gibt eine 
enge Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden vor Ort, um ihnen zu erklären, 
wie der Salafismus funktioniert, um alle Möglichkeiten, die wir haben, auszuschöp-
fen.  

Wir haben festgestellt – der Verfassungsschutz ist ja eine repressive Behörde –, 
dass ohne Prävention ein solches Phänomen nicht wirklich bekämpft werden 
kann, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Es muss darum gehen, ein 
gesamtheitliches Konzept aufzulegen. Alle Wissenschaftler fordern dies. Diese 
fordern nicht mehr Repression, sondern mehr Prävention, mehr wissenschaftliche 
Unterstützung und eine bessere Ursachenbekämpfung, also das Erreichen der 
Jugendlichen vor Ort. Diskriminierungen, fehlende Anerkennung und das Gefühl, 
nicht dazuzugehören, sind doch die Ursachen. Diese Ursachen müssen bekämpft 
werden. In diese Richtung müssen die Anstrengungen verstärkt werden. Alles, 
was repressiv ist, macht bereits das Land. Das ist doch unsere Aufgabe. Mit dem 
Mehr an Personal können wir auch mehr an Repression machen, und das tun wir 
auch.  
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3 Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstüt-

zen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/8122 – Neudruck 

Henning Rehbaum (CDU) weist darauf hin, dass seine Fraktion sehr wahrscheinlich 
im – federführenden – Ausschuss für Kommunalpolitik einen Antrag auf Durchfüh-
rung eines Fachgesprächs stellen wolle, weshalb er anrege, die Beratung des An-
trags zu verschieben. Eine Teilnahme des Integrationsausschusses an diesem 
Fachgespräch halte er nicht für erforderlich.  

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags 
zu vertagen.  
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4 Landesstelle Unna-Massen – dokumentieren und in Erinnerung behalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/8126 

Vorsitzender Arif Ünal schlägt in Anbetracht der noch bevorstehenden Beratungen 
im – federführenden – Hauptausschuss vor, die Beratung des Antrags zu vertagen. – 
Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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5 Dialogforen der Landesregierung mit dem organisierten Islam 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/2808 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, die Fraktion der CDU habe mit Schreiben vom 27. 
März 2015 um einen Bericht der Landesregierung gebeten. Das Ministerium für Ar-
beit, Integration und Soziales habe mit Schreiben vom 13. April 2015 einen schriftli-
chen Bericht übersandt.  

Andrea Milz (CDU) verweist auf ein Gespräch zwischen der Abgeordneten Güler 
und der Ahmadiyya-Gemeinde, dem entnommen worden sei, dass die Minderheiten 
an dem strukturierten Dialog nicht beteiligt seien. Sie bitte um nähere Ausführungen. 

Außerdem rege sie an, in eine der nächsten Sitzungen Vertreter der Schiitischen 
Gemeinde einzuladen.  

StS Thorsten Klute (MAIS) führt aus, an dem institutionalisierten Dialog, Dialogfo-
rum Islam im MAIS, nähmen die Verbände teil, die religiöse Dienstleistungen an ihre 
Mitglieder anböten. Das Dialogforum müsse arbeitsfähig bleiben. Selbstverständlich 
wisse man, dass es auch viele kleine Gruppierungen gebe. Insofern sei es wichtig, 
bei Bedarf immer wieder ins Gespräch zu kommen. Dies sei beispielsweise bei der 
Erstellung der Broschüre „Vielfalt des organisierten Islam in Nordrhein-Westfalen“ 
geschehen. Eine Kritik gerade aus dem Kreis der kleineren Verbände sei der Lan-
desregierung nicht bekannt.  
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6 10. Integrationsministerkonferenz am 25./26. März 2015 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/2803 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, die Landesregierung habe darum gebeten, zu dem 
Tagesordnungspunkt in der heutigen Sitzung zu berichten. Das Ministerium für Ar-
beit, Integration und Soziales habe mit Schreiben vom 9. April 2015 einen schriftli-
chen Bericht übersandt.  

Minister Guntram Schneider (MAIS) trägt vor: 

Besonders bemerkenswert war, dass in der Integrationsministerkonferenz kaum 
mehr parteipolitische Unterschiede festzustellen sind. Alle Akteure aus den Län-
dern, einschließlich der Freistaaten wie Bayern, stimmen in zentralen Fragen der 
Integrationspolitik überein. Insbesondere bezieht sich dies auf die faktische Auf-
hebung der Trennung von Flüchtlingspolitik und Integrationspolitik. Beides geht in-
einander über. Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass ein sehr großer 
Teil der Flüchtlinge, die derzeit zu uns kommen, auf Dauer bei uns bleiben wird. 
Hier gibt es einen fundamentalen Unterschied zu den Flüchtlingsströmen in den 
90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Wir haben auch darin übereingestimmt, dass der Bund eine größere Verantwor-
tung in der Flüchtlingspolitik auch finanziell zu übernehmen hat. Insbesondere ha-
ben wir übereinstimmend eingefordert, die Integrations- und Sprachkurse, die vom 
Bund finanziert werden, für Flüchtlinge zu öffnen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. 
Wir stimmten darin überein, dass es besonderer Aktivitäten bedarf, um Minderjäh-
rigen, die alleine reisen, zu helfen. Darüber hinaus sind wir uns einig darüber, 
dass wir auf europäischer Ebene so etwas wie den Königsteiner Schlüssel benöti-
gen, sodass andere Länder, die bisher bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht 
gerade an vorderster Front stehen, mehr Flüchtlinge als bisher aufnehmen müs-
sen. Die Europäisierung des Problems scheint mir angesichts der Dinge, die da 
auf uns zukommen, unabdingbar zu sein. 

Wir haben weitgehend übereingestimmt mit den Ergebnissen der Ministerpräsi-
dentenkonferenz, die ja fast zeitgleich stattfand. Es ist uns trotz der wiederum 
nicht vorhandenen Anwesenheit des Bundesinnenministers gelungen, deutlich zu 
machen, dass die Integrationsministerkonferenz nicht am Katzentisch der Minis-
terkonferenzen Platz nimmt, sondern dass angesichts der zunehmenden Wichtig-
keit von Integrationspolitik die Integrationspolitik in den Mittelpunkt des politischen 
Interesses gerückt werden muss. 

Wir haben festgelegt, dass wir den zuständigen Ausschuss im Bundesrat zukünftig 
„Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration“ nennen wollen. Das ist ein alter 
Streit. Es gab im Vorhinein eine Diskussion. Einige Kolleginnen und Kollegen wa-
ren der Auffassung, wir sollten einen separaten Integrationsausschuss im Bundes-
rat fordern. Dieses Konzept ist verworfen worden, ich denke, aus guten Gründen.  
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Natürlich – das hat sich beim heutigen Flüchtlingsgipfel im Lande widergespiegelt 
– wollen wir ein verstärktes Engagement des Bundes in der Flüchtlingsfrage. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die medizinische Versorgung. Hier haben wir das 
sogenannte Bremer Modell favorisiert. Dieses bezieht sich aber auch auf die Un-
terkunft in der Erstaufnahme und auf die bessere finanzielle Unterstützung der 
Kommunen, die ja letztlich nach der Erstaufnahme integrativ eine große Aufgabe 
zu erfüllen haben.  

So weit von meiner Seite. Insgesamt war die Atmosphäre sehr gut. Noch einmal: 
Es gibt kaum mehr politische Unterschiede, die da anzumerken wären. Wir sind 
uns weitgehend einig.  

Dr. Joachim Stamp (FDP) wirft ein, dass er die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels 
bei aller Konstruktivität der Gespräche eher dünn finde. 

Dr. Anette Bunse (CDU) verweist auf eine Pressemitteilung des Ministers, wonach 
ihm das Schicksal der jungen Asylsuchenden, die noch in einer Ausbildung seien, 
besonders am Herzen liege. Die Abgeordnete fragt, ob er bezüglich der Lösungsan-
sätze auf den Bund verweise oder ob es landeseigene Lösungsansätze gebe. 

Minister Guntram Schneider (MAIS) führt aus, derzeit werde daran gearbeitet, in 
der Wirtschaft dafür zu werben, jungen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ent-
weder eine Berufsausbildung oder ein Studium zu ermöglichen. Diesbezüglich sei in 
der Wirtschaft sehr viel Interesse angetroffen worden, vor allem im Handwerk. Bei 
den Industrie- und Handelskammern tue sich einiges. Hier nenne er zum Beispiel die 
Kreishandwerkerschaften Moers und Duisburg und die Kammer Siegen, die mit fi-
nanzieller Unterstützung des Landes sehr interessante Modelle auf den Weg bringen 
wollten. Das Land engagiere sich mit über den Europäischen Sozialfonds. Voraus-
setzung dafür sei, dass Asylbewerber für den Zeitraum eines Studiums oder einer 
Berufsausbildung einen verfestigten Aufenthaltsstatus hätten. Er könne von keinem 
Unternehmen verlangen, dass er einen Lehrling einstelle, wenn ungewiss sei, ob er 
die Ausbildung in drei oder dreieinhalb Jahren absolvieren könne. Hierzu sei eine 
Bundesratsinitiative gestartet worden. Darüber hinaus habe man dieses Thema in die 
Integrationsministerkonferenz eingebracht. Beide Gremien hätten der Auffassung der 
Landesregierung zugestimmt. Er hoffe, dass dies dazu führen werde, dass der Bun-
desinnenminister, der diesen Fragen zunächst sehr skeptisch gegenübergestanden 
habe, eine Klärung herbeiführe. Nach seinen Informationen bedürfe es keiner Geset-
zesänderung, sondern einer Konkretisierung. Die Ausländerämter hätten in dieser 
Angelegenheit einen Ermessensspielraum. Dies sei für ihn keine generelle Lösung. 
Es müsse republikweit an Lösungen gearbeitet werden, damit diese Form der Quali-
fizierung und damit der Integration ermöglicht werde. Diese Sache sei aber auf ei-
nem guten Weg.  
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7 Bericht der Landesregierung vom Flüchtlingsgipfel 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Arif Ünal leitet ein, die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen hätten den Tagesordnungspunkt am 14. April 2015 beantragt. Der Flüchtlings-
gipfel habe am heutigen Tage stattgefunden. Die Landesregierung berichte über den 
Flüchtlingsgipfel mündlich. 

Minister Guntram Schneider (MAIS) führt aus: 

Der zweite Flüchtlingsgipfel, der ja auch von vielen in diesem Raum seit geraumer 
Zeit eingefordert worden ist, hat sich mit der Realisierung der Ergebnisse des ers-
ten Flüchtlingsgipfels beschäftigt. Übereinstimmend konnte man feststellen: Wir 
sind bei der Realisierung der in Essen beschlossenen Aktivitäten große Schritte 
vorangekommen. Darüber hinaus haben wir für die Zukunft vorgearbeitet, ausge-
hend von den Aktivitäten in den Ressorts Innen, Integration, Gesundheit, Kinder 
und Jugend sowie Schule. Wir haben quasi einen Maßnahmenkatalog zusam-
mengestellt, der natürlich für die Opposition unzureichend ist. Das liegt in der Na-
tur der Sache. Für manche war auch das, was dort abgestimmt worden ist, zu un-
konkret. Auch dafür habe ich, wenn man die politischen Linien in diesem Hohen 
Hause betrachtet, durchaus Verständnis, kann es aber nicht nachvollziehen.  

Insgesamt verweise ich auf die außerordentlich gute Atmosphäre, die auch mit der 
Fachlichkeit der kommunalen Spitzenverbände zusammenhängt. Da gab es im 
Vorhinein einige öffentliche Äußerungen à la „Wir sind nicht das Sozialamt der 
Welt“. Es hat sich wieder einmal gezeigt: Wenn manche Herrschaften Face to 
Face anderen gegenübersitzen, geht die Stimmung in eine andere Richtung. – Es 
war also eine äußerst konstruktive Stimmung. Auch das hat einigen Oppositions-
vertretern nicht gepasst. Auch dafür habe ich Verständnis, Herr Dr. Stamp. Es wä-
re ja traurig, wenn Ihnen alles passen würde. Dann gäbe es ja gar keine Oppositi-
on im Landtag von Nordrhein-Westfalen.  

Insgesamt haben wir gute Schritte in die Zukunft gemacht. Wir waren uns auch in 
vielen Fragen, die sich mit dem Bund beschäftigen, einig. Das ist bereits ange-
sprochen worden: Übernahme der Kosten für Gesundheit, für die Unterbringung 
und die Mitfinanzierung der Kommunen auch aufgrund der Lasten, die die Kom-
munen angesichts der vielen Menschen, die zu uns kommen, zu tragen haben.  

Ich finde, das war ein erfolgreicher Tag für die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Es 
ist deutlich geworden, dass das Boot noch längst nicht voll ist. An dieser Stelle 
möchte ich mich ausdrücklich bei allen Akteuren für die gute und sachliche Atmo-
sphäre bedanken. Alle haben konstruktiv zusammengewirkt. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) lässt verlauten, er persönlich würde das Ganze nicht so 
überhöhen wollen. Die Formulierung, es sei ein guter Tag für die Flüchtlinge in Nord-
rhein-Westfalen, finde er übertrieben. Es sei in der Tat ein vernünftiger sachlicher 
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Austausch auch mit den Verbänden gewesen. Auch er habe eine Diskrepanz festge-
stellt zwischen dem, was die kommunalen Spitzenverbände gestern und in der heuti-
gen Sitzung geäußert hätten. Über die Formulierung der kommunalen Spitzenver-
bände „Wir sind nicht das Sozialamt der Welt“ sei er geradezu entsetzt gewesen. 
Aber es gebe ja eine Spannbreite zwischen ressentimentgeladenen Äußerungen und 
quasi Abnicken. Diesbezüglich hätte er sich heute etwas mehr gewünscht. 

An die Adresse der anderen Parteien sage er: Es werde nicht reichen, immer nur in 
Richtung des Bundes zu zeigen. In den Wahlkreisen und Kommunen werde man 
klarstellen müssen, wie die Finanzierung der Gesundheitskosten und der Unterbrin-
gung funktionieren solle. Dies stelle eine große Herausforderung dar. Hier reiche es 
nicht aus, lediglich die Verantwortung dem Bund zu übertragen. Gerade in den Be-
reichen der Gesundheitskosten und der Unterbringung sei das Land in der Pflicht, 
einzuspringen, wenn der Bund noch nicht so weit sei.  

Mit Frau Kraft und Herrn Laschet gebe es im Landtag von Nordrhein-Westfalen zwei 
Parteivize der die Große Koalition tragenden Parteien. Er sei sehr gespannt, was 
vom Bund in der nächsten Zeit kommen werde. 

Simone Brand (PIRATEN) merkt an, die Ministerpräsidentin habe im Rahmen des 
Flüchtlingsgipfels ausgeführt, dass es einige Städte gebe, in denen es gut laufe, und 
andere Städte, in denen es nicht so gut laufe, weshalb sie vorgeschlagen habe, ein 
Best Practice zusammenzustellen. Sie, Frau Brand, sei erschrocken, dass Derartiges 
erst heute thematisiert worden sei. Schließlich gebe es ja kommunale Spitzenver-
bände und Vernetzungen der Kommunen untereinander. Dass diese nicht eher da-
rauf gekommen seien, sich zusammenzusetzen und über dieses Thema zu spre-
chen, finde sie sehr erschreckend.  
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8 Verschiedenes 

Dr. Joachim Stamp (FDP) regt im Hinblick auf den Antrag seiner Fraktion zum 
Thema „Armutszuwanderung“ an, einen Termin für ein Obleutegespräch festzulegen, 
um möglicherweise zu einer gemeinsamen Position zu kommen. 

Vorsitzender Arif Ünal weist darauf hin, dass am Rande des nächsten Plenarsit-
zungsabschnitts eine Obleuterunde stattfinden werde, wahrscheinlich am ersten Tag.  

Die nächste Sitzung des Ausschusses finde am 21. April 2015 um 14:00 Uhr statt. Es 
handle sich um eine gemeinsame Sitzung mit dem Innenausschuss, in der eine öf-
fentliche Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag der Fraktion der Piraten 
„Anonyme Krankenakte einführen – Medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nord-
rhein-Westfalen sicherstellen“ Drucksache 16/6675 durchgeführt werde.  

 

 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

24.04.2015/04.05.2015 
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