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nierung einrichten. 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7913 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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7 Verschiedenes 16 
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Demokratie“ 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1028 

Integrationsausschuss 10.06.2020 
51. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erinnert daran, dass den Beschlüssen des Par-
lamentarischen Krisenstabs entsprechend für Abstimmungen weiterhin Fraktions-
stärke gelte. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bittet um Vertagung der Beratungen zu Tagesordnungs-
punkt 4, Quartalsbericht „Sachstand Asylsystem“. Zudem erinnere sie sich an eine 
Verständigung des Ausschusses, diesen Quartalsbericht jeweils als Tagesordnungs-
punkt 1 aufzurufen.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe nimmt den Wunsch, Tagesordnungspunkt 4 zu 
verschieben, zur Kenntnis, allerdings könne der Quartalsbericht dann erst nach der 
Sommerpause beraten werden. An eine Vereinbarung, ihn jeweils als Tagesordnungs-
punkt 1 aufzurufen, erinnere sie sich nicht. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) äußert an die Landesregierung gerichtet den Wunsch, die 
Quartalsberichte etwas eher einzureichen als bisher und den Prozess um beispiels-
weise zwei Wochen zu beschleunigen. Der nächste Quartalsbericht stehe im Grunde 
schon vor der Tür.  

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, Tagesordnungspunkt 4 heute aufzurufen, da sei-
nerseits Beratungsbedarf bestehe. Der Quartalsbericht könne aber in der kommenden 
Sitzung noch einmal aufgerufen werden.  
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1 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten. 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung an den Integrationsausschuss – federführend –, 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Hauptausschuss 
sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 27. Novem-
ber 2019) 

Ibrahim Yetim (SPD) bringt zum Ausdruck, er hoffe natürlich auf Zustimmung des 
Ausschusses zum Antrag der SPD. Falls dies nicht gelinge, hätten CDU und FDP al-
lerdings bereits Bereitschaft zu einem gemeinsamen Antrag signalisiert. Der Kampf 
gegen Rassismus und Diskriminierung wiege aktuell schwerer den je, weshalb er sich 
über diese gemeinsame Initiative freue. 

Heike Wermer (CDU) nimmt Bezug auf ihre Ausführungen zum Antrag in der vergan-
genen Ausschusssitzung, in welcher sie auf die problematische Anbindung an beste-
hende Strukturen in NRW hingewiesen habe. Die CDU lehne den Antrag der SPD 
daher ab. Auch sie zeige sich in Bezug auf eine gemeinsame Lösung bis zur Plenar-
debatte aber optimistisch. 

Auch Stefan Lenzen (FDP) bewertet den Antrag der SPD kritisch und verweist eben-
falls auf die Auswertung der Sachverständigenanhörung in der vergangenen Aus-
schusssitzung. Die Fraktionen vereine jedoch, dass sie Diskriminierung und Rassis-
mus den Kampf ansagten. Bis zur kommenden Plenarsitzung einigten sich die Frakti-
onen sicherlich auf einen gemeinsamen Antrag. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) signalisiert Zustimmung der Grünen zum Antrag der SPD – 
ungeachtet einiger ausstehender Konkretisierungen hinsichtlich Zuständigkeiten und 
Umsetzbarkeit. Es brauche eine klare Ansage und klare Maßnahmen gegen Diskrimi-
nierung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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2 Wie vermeidet die Landesregierung finanzielle und rechtliche Härten im 

AufenthG für Betroffene während der Corona-Pandemie? (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3420  

Berivan Aymaz (GRÜNE) bringt vor, in NRW existierten für Aufenthaltstitel nach ak-
tueller Erlasslage anders als in Berlin nicht von vornherein auflösende Bedingungen 
bei Bezug von Leistungen nach SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG. Sie frage sich, ob 
die Landesregierung ausschließen könne, dass Landesbehörden Aufenthaltstitel mit 
auflösenden Bedingungen versähen. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, zwar wisse sie nicht von derartigen Fäl-
len, ausschließen könne sie es aufgrund der rechtlichen Zulässigkeit von auflösenden 
Bedingungen aber nicht. Die Ausländerbehörden würden aber nicht wie in Berlin per 
Erlass dazu angewiesen, Aufenthaltstitel mit auflösenden Bedingungen zu versehen. 
Zudem seien sie sensibilisiert worden, gerade in der Coronaphase Erleichterungen zu 
schaffen. 
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3 Wie verfährt die Landesregierung in Zeiten von Corona mit Kürzungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3455  

Es gehe bei dem Berichtswunsch um die Frage, so Berivan Aymaz (GRÜNE), inwie-
fern ausreisepflichtige Personen, die aufgrund der Coronasituation nicht ausreisen 
könnten, Leistungskürzungen befürchten müssten. Laut Bericht solle in bestimmten 
Fällen noch eine Einzelfallprüfung erfolgen. Im Falle vollziehbar Ausreisepflichtiger, 
die die Nichtdurchführung der Ausreise selbst zu vertreten hätten, und für geduldete, 
vollziehbar Ausreisepflichtige, für die dasselbe gelte, könne sie diese Einzelfallprüfung 
nachvollziehen.  

Auf Dublin-Fälle werfe ein Urteil des Sozialgerichts Essen nun ein anderes Licht. Hier-
bei gehe es – unter der Voraussetzung, dass der gewährte internationale Schutz bzw. 
das Aufenthaltsrecht weiterhin bestehe – um Gestattete, denen bereits von einem an-
deren EU- oder am Verteilmechanismus teilnehmenden Drittstaat internationaler 
Schutz oder aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht gewährt worden sei, sowie um 
vollziehbar Ausreisepflichtige, denen bereits von einem anderen EU- oder am Verteil-
mechanismus teilnehmenden Drittstaat ein Aufenthaltsrecht gewährt worden sei. Sie 
frage sich, warum noch eine Einzelfallüberprüfung erfolge, wenn das Sozialgericht 
Leistungskürzungen bei Dublin-Fällen insgesamt als unzulässig erachte. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) erwidert, zum einen gehe es bei dem Urteil des 
Sozialgerichts Essen um einen Einzelfall, zum anderen handle es sich beim Asylbe-
werberleistungsgesetz um ein Bundesgesetz. Das MKFFI warte noch auf eine Ein-
schätzung des Urteils seitens des BMAS.  

Das Gesetz nehme zwar einige recht komplizierte Unterteilungen vor, als wichtigste 
Botschaft erachte sie jedoch, dass Menschen nicht dafür bestraft werden sollten, auf-
grund der Coronalage nicht ausreisen zu können. Die Bezirksregierungen prüften nun 
auch bei bereits erfolgten Kürzungen, ob der Zeitpunkt der Entscheidung vor oder nach 
dem Zeitpunkt liege, seit dem die jeweilige Person nicht mehr ausreisen könne.  

Sie selbst habe die Themen „Rückkehrsituation“ und „Dublin-Überstellungen“ noch 
heute in einer Konferenz zwischen Bund und Ländern angesprochen. Es herrschten 
noch einige Unwägbarkeiten. So müssten in Dublin-Fällen beispielsweise noch Einzel-
verhandlungen mit anderen Staaten geführt werden. Insgesamt sei es ein Geben und 
Nehmen, was sie angesichts der voraussichtlich noch länger anhaltenden Coronasitua-
tion auch als sinnvoll erachte. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bittet um Mitteilung, sobald die Einschätzung des BMAS 
zum Urteil des Sozialgerichts Essens vorliege. – LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) 
sagt dies zu.  
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4 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3476 

in Verbindung mit: 

 Quartalsbericht „Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für Ausrei-
sepflichtige (UfA) in Büren“ 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3454  

Ibrahim Yetim (SPD) möchte wissen, ob und wie sich angesichts der aktuellen Bele-
gungssituation in einigen Zentralen Unterbringungseinrichtungen die Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten ließen. Die ZUE Neuss beherberge laut Bericht 764 Personen 
bei einer Kapazität von 1.000 Plätzen. Die Belegungsquote in der ZUE Kerpen belaufe 
sich auf 398 von 500 und in Sankt Augustin auf 472 von 600 Plätzen.  

Ihm falle außerdem auf, dass die Zahl der Geduldeten um 3.500 höher liege als in 
2019. Er frage sich, wo diese Menschen sich aktuell befänden und was mit ihnen ge-
schehe. Auch interessierten ihn die Gründe dafür, dass die Anzahl der Personen, die 
länger als sechs Monate in den Landesunterkünften verblieben, ansteige.  

Acht ZUEs verfügten zudem noch nicht über eine vollständige WLAN-Ausstattung, und 
in 22 Einrichtungen gebe es nur Hotspots, die er aktuell generell für problematisch 
halte, da sich an diesen Hotspots voraussichtlich viele Personen aufhielten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) merkt an, zwar hätten Quarantäne- und Krank-
heitsfälle in der Hochphase der Pandemie zu einem Verzug bei den ausstehenden 
Entscheidungen im BAMF geführt, allerdings falle auf, dass für den März 17.500 und 
damit ca. 31 % der offenen Asylverfahren beim BAMF auf NRW entfielen. Dies liege 
deutlich über dem Königsteiner Schlüssel, laut welchem nur etwa 21 % der Verfahren 
auf NRW entfallen dürften. 

Der Quartalsbericht gebe, so Berivan Aymaz (GRÜNE), Auskunft über eine mit bis zu 
75 % sehr hohe Auslastung einiger ZUEs und EAEs bis zum 31. März 2020. Mit Beginn 
der Coronaphase habe man begonnen, für Entzerrungen zu sorgen, allerdings gelte 
es ihrer Meinung nach, langfristig Lösungen zu finden, die eine weniger dichte Unter-
bringungssituation gewährleisteten. Sie rege an, zu einem späteren Zeitpunkt ein Kon-
zept dazu vorzulegen, da diejenigen, die aktuell in andere und neue Einrichtungen 
verlegt würden, mit dem Ende der Coronaphase nicht direkt wieder in die ursprüngliche 
Einrichtung zurückkehren sollten, sodass weiterhin eine Auslastung von unter 75 % 
gewährleistet werden könne. 
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Der bereits angesprochene Anstieg bei der Anzahl der Geduldeten überrasche sie 
nicht. In den Diskussionen über den Asylstufenplan habe sie immer gesagt, dass es 
nicht zu der versprochenen Entlastung der Kommunen kommen werde, sondern wei-
terhin Duldungen ausgesprochen würden. Für eine tatsächliche Entlastung brauche 
es eine Anpassung der FlüAG-Pauschale. 

Die Begründung für mehr als sechs Monate währende Verweildauern von Minderjäh-
rigen in Landeseinrichtungen akzeptiere sie nicht. Im Bericht heiße es, derartige Fälle 
ließen sich auf die Bitte der Kommunen, einen Zuweisungsstopp zu verhängen, zu-
rückführen, allerdings sei Minister Stamp nicht nur Flüchtlings-, sondern auch Kinder-
minister. Sie erinnere an seine Zusage, dass Kinder nicht länger als sechs Monate in 
einer Einrichtung bleiben sollten; hier wiege die Bitte der Kommunen aber offenbar 
mehr als das Kindeswohl. Sie frage sich, ob Anstrengungen unternommen würden, 
gemeinsam mit den Kommunen eine kooperative Lösung zu finden, welche der aktu-
ellen, außergewöhnlichen Situation gerecht werde.  

Sie weise zusätzlich darauf hin, dass der aktuelle Bericht sich noch größtenteils auf 
die Zeit vor Corona beziehe. Die Pandemie allein könne daher nicht als Grund für zu 
lange Aufenthaltsdauern gelten.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt voran, er wolle einige politische Bemer-
kungen machen, Carola Holzberg werde die Fachfragen beantworten. 

Zur FlüAG-Reform habe er bereits mitgeteilt, dass Gespräche mit den kommunalen 
Spitzenverbänden geführt würden. Dies wolle er nicht als Floskel verstanden wissen, 
sondern schon im Februar sei mit den Hauptgeschäftsführern eine Verständigung über 
die Umsetzung des Gutachtens von Professor Lenk gefunden worden. Weitere, bereits 
vereinbarte Termine hätten seitens der kommunalen Spitzenverbände aufgrund der 
Coronasituation abgesagt werden müssen. 

Hinsichtlich der Verweildauer von Minderjährigen in Landeseinrichtungen gelte selbst-
verständlich weiterhin das klare politische Ziel, dass Familien mit Kindern nicht länger 
als sechs Monate dort untergebracht werden sollten. Schon seit der zweiten Hälfte des 
März ruhe diesbezüglich aber die Zusammenarbeit mit den Kommunen, was sich be-
reits in der Statistik bemerkbar mache.  

Er bitte alle Abgeordneten, darauf hinzuweisen, falls ihnen Fälle zur Kenntnis kämen, 
in denen sich zu lange Verweildauern nicht auf Ausnahmegründe, sondern auf behörd-
liche Fehler zurückführen ließen.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) schließt sich der Bitte des Ministers ausdrücklich 
an.  

Hinsichtlich der Belegungsquote in den Landesunterkünften stimme sie zu, dass sie – 
Stand 31. März 2020 – recht hoch ausfalle. Zu Beginn der Pandemie habe zum einen 
die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Behörden eine Rolle gespielt, zum anderen 
gehe es darum, das Infektionsrisiko zu minimieren. Dies gelte auch für den Schutz vor 
einer Infektion während einer Reise bzw. während der EASY-Verteilung. NRW nehme 
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in diesem Rahmen mehr als das Soll auf und halte für diese Personen eine Karenzzeit 
von 14 Tagen ein. Dies wirke sich auf die Belegungsquoten aus. 

Nichtsdestotrotz bestehe die Notwendigkeit, in den Unterkünften für Entlastungen zu 
sorgen. Dies brauche allerdings eine gewisse Zeit, da erst einmal andernorts Kapazi-
täten aufgebaut werden müssten. Von 5.000 angestrebten zusätzlichen Entlastungs-
plätzen seien mittlerweile weit über 4.000 in Betrieb. Dies werte sie als enorme Leis-
tung aller Beteiligten, weil es nicht nur um die reine Inbetriebnahme, sondern auch um 
adäquate Betreuung gehe. Stand heute liege die Belegungsquote nur noch in der EAE 
Unna über 65 %, die Quoten aller anderen Unterkünfte lägen deutlich darunter; teil-
weise auch deutlich unter 60 %. Der Puffer zwischen 65 % und 100 % werde vorge-
halten, um Quarantänefälle, Verdachtsfälle und Infizierte gesondert unterbringen zu 
können. 

Von den ehemals 179 Infizierten in der ZUE Sankt Augustin – Thema der vergangenen 
Ausschusssitzung – seien derzeit nur noch sechs Personen infiziert. Diesen Erfolg 
verzeichnen zu können, habe die Einbindung des Gesundheitsamts und erhebliche 
Anstrengungen aller Beteiligten beispielsweise bei der Bildung von Kohorten erfordert.  

Insgesamt befänden sich aktuell landesweit noch 15 infizierte Bewohner in den Ein-
richtungen. Dies entspreche umgerechnet auf die Bewohner aller Unterkünfte einer 
Quote von 0,13 %. Das Land NRW stehe mit bisher 38.743 Infizierten bei einer Infek-
tionsrate von 0,2 %. Maßnahmen wie die Verringerung von Belegungsquoten durch 
Einrichtung zusätzlicher Plätze und Unterkünfte fruchteten also offenbar. 

Zur Versorgung mit WLAN: Fünf Einrichtungen verfügten aktuell noch nicht über ein 
eigenes WLAN, auch dort werde es aber vorbereitet. Zwar könne nicht jedes einzelne 
Zimmer mit WLAN versorgt werden, die Bewohner sollten aber die Möglichkeit erhal-
ten, das Internet unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu nutzen. Es gelte, Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen sie sich, wenn sie bei der WLAN-Nutzung in Gruppen 
zusammenkämen, nicht einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzten. 

Hinsichtlich der in NRW überproportional hohen Anzahl an Verfahren beim BAMF – 
die Zahlen lägen nicht nur aktuell, sondern häufiger über dem Königsteiner Schlüssel – 
teile das BAMF mit, dass in der Vergangenheit Personalprobleme am BAMF-Standort 
Mönchengladbach zu Verzögerungen geführt hätten. Dies wirke trotz Lösung dieser 
Problematik bis heute nach. Hinzu komme eine hohe Anzahl an Widerrufsverfahren. 
Diese würden aber intern umgeschichtet, sodass nun prioritär Anträge angenommen 
und Verfahren abgebaut werden könnten etc. Aktuell stelle das BAMF jedoch auch 
noch 500 Mitarbeiter an die Bundesagentur für Arbeit zur Bearbeitung von Kurzarbei-
tergeldanträgen ab. 

Dem Schluss, dass die hohe Anzahl an Geduldeten belege, dass der Asylstufenplan 
nicht greife, widerspreche sie, da diese Anzahl nichts darüber aussage, ob die Gedul-
deten sich in den Kommunen oder in den Landesaufnahmeeinrichtungen aufhielten. 
Bei Geduldeten müsse unterschieden werden zwischen Personen ohne Bleiberecht, 
die zurückgeführt werden sollten, und Personen, die sich teils schon seit Jahren in den 
Kommunen aufhielten und bei denen eine Steuerung über Erlasse mit dem Ziel, 
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großzügig ein Bleiberecht zu prüfen und sie zu integrieren, infrage komme. Rückge-
führt würden in den Landesunterkünften aufhältige Geduldete aktuell aber natürlich 
nicht.  

Dafür, dass sich Familien oder Minderjährige länger als sechs Monate in den Aufnah-
meeinrichtungen aufhielten, gebe es zwei Gründe. Erstens habe es über die Weih-
nachtsfeiertage einen Zuweisungsstopp gegeben, da die Behörden in diesen Tagen 
nur eingeschränkt arbeiteten. Zweitens machten sich in der Statistik schon die Auswir-
kungen der Coronakrise bemerkbar, die schon sehr früh – auch vor dem 15. März – 
zu Einschränkungen der Funktionsfähigkeit von Behörden und Schwierigkeiten bei der 
Unterbringung in den Kommunen geführt hätten. Kinder in eine solche, nicht zu steu-
ernde Situation zu bringen, hielte sie für fatal. 

Sobald die Zuweisungen wieder starteten, stünden Familien mit Kindern und Minder-
jährige aber ganz oben auf der Liste derjenigen, bei denen eine Rechtspflicht zur Zu-
weisung bestehe. Man beginne nun bereits wieder mit der Zuweisung.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) fragt zum Quartalsbericht zur UfA Büren, ob der zum 
19. April ausgelaufene Erlass, Haftanträge für die UfA Büren nur noch für Straftäter, 
Gefährder und Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit aus-
gehe, zu stellen, verlängert werde oder ob auch hier wieder Normalität einkehre. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, dies hänge maßgeblich von den Gerich-
ten ab, die über die Haftanträge entschieden. Der Erlass werde nicht verlängert, und 
für manche Länder ließen sich nach und nach wieder Rückführungen unter einge-
schränkten Bedingungen realisieren. Wenn Ausländerbehörden Ausreisehaftanträge 
stellten, liege es an den Gerichten, über die Machbarkeit einer Rückführung zu ent-
scheiden. 

Die UfA Büren verzeichne aktuell – Stand 10. Juni – 15 dort untergebrachte Personen, 
was mittlerweile wieder einer leicht ansteigenden Tendenz entspreche; allerdings noch 
auf einem niedrigen Belegungsniveau. Bei weiteren Entwicklungen werde der Beirat 
der UfA natürlich informiert. 
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5 Wiederaufnahme der Zuweisung von Asylsuchenden und anerkannten 

Schutzberechtigten an die Kommunen (Bericht beantragt von der Fraktion der 
AfD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3478  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) spricht an, dass sich laut Bericht mit Stand 2. Juni 
2020 insgesamt 6.327 Personen in laufenden Asylverfahren befänden, was einem Mi-
nus von ca. 11.000 Verfahren verglichen mit der im Quartalsbericht genannten Zahl 
von 17.500 entspreche. Sie fürchte aber, dass es sich hier um eine andere Personen-
gruppe oder Zuordnung handle. 

RR’in Tamara Losse (MKFFI) antwortet, bei der im Quartalsbericht genannten Zahl 
handle es sich um alle beim BAMF offenen Verfahren inklusive schriftlicher Verfahren 
von Personen, die sich gar nicht in den Aufnahmeeinrichtungen Nordrhein-Westfalens 
aufhielten. Die 6.237 in diesem Bericht genannten Verfahren bezögen sich allein auf 
Personen in Landeseinrichtungen.  
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6 Identifizierung von Corona-Risikogruppen in den Flüchtlingsunterkünften 

des Landes (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3477  

Berivan Aymaz (GRÜNE) führt an, das Thema „Risikogruppen in Flüchtlingsunterkünf-
ten“ beschäftige sie schon seit mehreren Monaten. Menschen mit Behinderungen fie-
len nicht unter die nach den RKI-Kriterien definierten Risikogruppen. Da sie allerdings 
häufig auf die Assistenz anderer angewiesen seien, wirkten sich die aktuellen Bedin-
gungen durchaus erschwerend auf sie aus. Es interessiere sie, wie viele Personen in 
den Unterkünften derartige Hilfe und Assistenz bräuchten und wie diese aktuell ge-
währleistet werde. 

Mit Empörung habe sie zudem in den vergangenen Wochen verfolgt, dass die Erfas-
sung von Risikogruppen sehr lange dauere. Vulnerable Neuzugänge müssten eigent-
lich schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen erfasst werden und nicht erst in den spä-
teren Unterkünften. Sie frage sich, ob mittlerweile ein System zur Anwendung komme, 
nach welchem Personen, die zu den Risikogruppen laut RKI-Kriterien gehörten, direkt 
erfasst und geschützt untergebracht würden. Auch ob und in welchen zeitlichen Ab-
ständen die Sanitätsstationen Personen aus Risikogruppen an die Bezirksregierung 
Arnsberg meldeten, interessiere sie. Die Coronapandemie zeige, wie wichtige es sei, 
vulnerable Personen in Echtzeit zu erfassen.  

Ihres Wissens existierten mittlerweile auch RKI-Empfehlungen explizit zur Unterbrin-
gung von Geflüchteten. Die Abgeordnete möchte wissen, ob diese bereits öffentlich 
eingesehen werden könnten. 

Aktuelle Daten dazu, wie viele Menschen mit Behinderung in den Landesunterkünften 
eine Assistenz benötigten, lägen ihr, so LMR’in Carola Holzberg (MKFFI), nicht vor. 
So, wie man aktuell bei Verlegungen von Personen der Risikogruppe auf eine passende 
Unterbringung achte, würden aber natürlich auch die Bedarfe von Menschen mit Behin-
derung beachtet. Sie wolle versuchen, Informationen einzuholen, um wie viele Personen 
es sich handle, könne aber nicht versprechen, dass sie belastbare Zahlen erhalte. 

Dass Berivan Aymaz sich über eine verzögerte Erfassung von Risikogruppen ärgere, 
könne sie nachvollziehen, der Prozess gestalte sich jedoch nicht einfach. Personen 
aus Risikogruppen sehe man nicht an, dass sie bestimmte Erkrankungen hätten, so-
dass sie selbst offen darüber sprechen müssten, wenn man sie erfassen wolle. Die 
Sanitätsstationen stellten hier die wichtigste Anlaufstelle dar. Sobald in Sanitätsstatio-
nen Vorerkrankungen entsprechend den RKI-Empfehlungen bekannt würden, würden 
diese direkt gemeldet. Die in den Landeseinrichtungen untergebrachten Personen 
müssten aber nicht nur proaktiv Erkrankungen ansprechen, sondern sie würden auch 
nach Erkrankungen befragt. Das Erkennen dieser vulnerablen Gruppe gestalte sich 
insgesamt also etwas kompliziert, die Erfassung werde aber fortlaufend aktualisiert. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1028 

Integrationsausschuss 10.06.2020 
51. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
In der Tat existiere mittlerweile bereits ein zweiter Entwurf einer RKI-Empfehlung zur 
Unterbringung von Geflüchteten. Dazu hätten MAGS bzw. BMAS und BMI bereits Stel-
lung genommen. Laut BMI liefen aktuell letzte Gesprächsrunden mit dem RKI, und 
man gehe davon aus, dass die RKI-Empfehlungen in Kürze veröffentlicht würden. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) fragt, ob aktuell vermehrt von der Möglichkeit einer frühzeiti-
gen Entlassung aus Aufnahmeeinrichtungen aufgrund einer außergewöhnlichen Situa-
tion entsprechend § 49 Abs. 2 Asylbewerberleistungsgesetz Gebrauch gemacht werde. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) erläutert, vulnerable Personen bzw. Personen aus 
Risikogruppen wendeten sich immer wieder mit Bezug auf diesen Paragrafen an die 
Einrichtungen, um den Kommunen zugewiesen zu werden. Viele Urteile zu derartigen 
Fällen besagten aber, dass in Unterbringungseinrichtungen nicht per se ein erhöhtes 
Infektionsrisiko bestehe. 

Man versuche, den Anliegen von Personen mit Vorerkrankungen bzw. erhöhtem Ri-
siko insofern entgegenzukommen, dass sie in geeignete Unterbringungseinrichtungen 
wie beispielsweise in die dafür neu ausgestatteten Jugendherbergen verlegt würden. 
Eine Zuweisung an die Kommunen erfolge nicht, jedoch würden die Fälle ernst ge-
nommen und mit Augenmaß behandelt, um es auch nicht auf Gerichtsverfahren an-
kommen zu lassen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, ob Patienten in den Sanitätsstationen ihre 
Gesundheitsdaten freigeben müssten oder ob die Daten automatisch an die Einrich-
tungsleitung oder an die für die Verteilung zuständige Stelle weitergeleitet würden, 
wenn es sich um Erkrankungen entsprechend den RKI-Kriterien handle. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, grundsätzlich stehe der Gesundheits-
schutz an erster Stelle. Wenn eine Person mit einer Erkrankung sich bei einer Sanitäts-
station melde, werde sie erst einmal behandelt, und es erfolge nicht direkt eine Rück-
kopplung, dass es sich um eine relevante Vorerkrankung handle, bzw. Gesundheitsda-
ten würden nicht wild herumgeschickt. Die Einrichtungen müssten den Personen aber 
natürlich mitteilen, dass die Möglichkeit bestehe, sie in eine in Bezug auf den Gesund-
heitsschutz geeignetere Einrichtung zu verlegen. Es werde also mit den Bewohnern ge-
sprochen, anstatt einfach Daten zu sammeln und ungefragt Verlegungen vorzunehmen. 

Die Bewohner vernetzten sich zudem untereinander sehr gut, sodass generell eine 
Kenntnis der Möglichkeit, in eine andere Einrichtung verlegt zu werden, vorausgesetzt 
werden könne. Dafür müssten die Personen mit Vorerkrankung sich aber eben bei den 
Sanitätsstation melden. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) ergänzt, die Bezirksregierungen verantworteten 
diesbezüglich die Umsetzung vor Ort, und das MKFFI übernehme das Monitoring, wel-
ches nach den Infektionsgeschehen in Euskirchen und Sankt Augustin noch intensiviert 
worden sei. Er wiederhole ausdrücklich die Bitte, Hinweise über Missstände in den Ein-
richtungen an das Ministerium weiterzuleiten. Sie würden sehr ernst genommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1028 

Integrationsausschuss 10.06.2020 
51. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
7 Verschiedenes 

hier: Anhörung zum Thema „Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, De-
mokratie“ 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, zu der Anhörung des Hauptausschus-
ses und des Innenausschusses zu den Drucksachen 17/7914, 17/8746 und 17/8778, 
an der sich der Integrationsausschuss pflichtig beteilige, stehe nun auch eine Uhrzeit 
fest. Sie finde am 1. Oktober 2020 um 10:00 Uhr statt. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

4 Anlagen 
02.09.2020/03.09.2020 
71 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte um einen schriftlichen Bericht: Wie vermeidet die Landesregierung  
finanzielle und rechtliche Härten im AufenthG  für Betroffene während der 
Corona-Pandemie? 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
 
aufgrund der aktuellen Corona-Krise entstehen neue Bedingungen, von denen 
Migrantinnen und Migranten verstärkt betroffen sind. So hat das MKFFI bereits einige 
Erlasse herausgebracht, die klären sollen, wie in der neuen Situation mit 
Aufenthaltsdokumenten zu verfahren sei.  
 
Parallel brachte auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am  25. 
März und am 9. April Informationsschreiben heraus, die ebenfalls über die 
Landesregierung verschickt worden waren. Der MKFFI-Erlass vom  20.3.2020 
„Ausstellung bzw. Verlängerung von Aufenthaltsdokumenten unter den Bedingungen 
der Corona-Pandemie“ beinhaltet ebenfalls wichtige Weisungen für die Verlängerung 
von Aufenthaltserlaubnissen, jedoch werden einige Sachbestände des 
Aufenthaltsgesetzes dabei nicht explizit genannt. Betroffene sind insbesondere 
diejenigen, deren Aufenthaltserlaubnisse mit einer auflösenden Bedingung versehen 
sind, und erlöschen, wenn Leistungen nach SGB II, XII oder AsylbLG bezogen werden. 
 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 20.05.2020 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

 

1. Wie regelt die Landesregierung für eine flächendeckende einheitliche Lösung diese 
Härtefälle?  
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2. Sind dem MKFFI solche genannten Fälle bekannt? Wenn ja, um wie viele handelt 
es sich? 

3. Beabsichtigt die Landesregierung eine Erlassregelung, ähnlich wie der Berliner 
„Allgemeinverfügung zum Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Maßnahmen anlässlich der 
Corona-Pandemie“, vom 25.3.2020, welche festlegt, dass Aufenthaltstitel (§4 Abs. 1 
AufenthG), die sonst mit einer auflösenden Bedingung versehen sind, auch dann nicht 
erlöschen, wenn Leistungen nach SGB II, XII oder AsylbLG bezogen werden? Wenn 
nicht, warum nicht? 
  

 
Mit den besten Grüßen 
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Bitte um einen mündlichen Bericht: Wie verfährt die Landesregierung in Zeiten 
von Corona mit Kürzungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
in einigen Bundesländern, wie bspw. Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wurde 
erlassen, speziell während der Corona-Pandemie von Kürzungen der Leistungen in 
einigen Tatbeständen nach §1a AsylbLG abzusehen1. So erließ Schleswig-Holstein, 
in Bezug auf §1 a Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 und 3 sowie Abs.7 AsylbLG, dass keine 
Anspruchseinschränkung erfolgen solle, bzw. aufzuheben sei. Dies gilt auch bei ggf. 
vorliegendem Fehlverhalten der leistungsberechtigten Person, bei Personen, denen in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat internationalen Schutz oder aus anderen Gründen ein 
fortbestehendes Aufenthaltsrecht gewährt wird und bei denen keine Rücküberstellung 
gemäß Dublin-III-VO vorübergehend ausgesetzt ist (ebd.).  
 
Auf Nachfrage des Flüchtlingsrats NRW, ob die Landesregierung ähnlich wie in 
anderen Bundesländern aufgrund der aktuellen Situation durch Corona plane 
Kürzungstatbestände gemäß AsylbLG auszusetzen, antwortete das MKFFI2: 
 
„Das MKFFI, die Bezirksregierungen und alle anderen weiteren Akteure arbeiten 
fortwährend daran, die Asylsteuerung an diese ungewöhnliche Situation anzupassen. 
Hierbei sind selbstverständlich auch die Aufgaben nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in den Blick zu nehmen und – da es sich um eine 
Bundesgesetz handelt – möglichst mit allen anderen Bundesländern ein einheitliches 
Verfahren zu grundlegenden Regelungen zu treffen. 
 
Hinsichtlich der Entscheidung des BAMF, die Dublin-Überstellung vorübergehend bis 
auf Weiteres auszusetzen, hat auch das Land NRW reagiert und den für die 
                                            
1 https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/MILISH_Anwendungshinweise-_1a-
AsylbLG_20200401.pdf  
2 https://www.frnrw.de/aktuell/artikel/f/r/antwort-erlass-kuerzungen-asylblg.html  
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Durchführung des AsylbLG in den Landeseinrichtungen zuständigen 
Bezirksregierungen nahegelegt, auf Anspruchskürzungen nach § 1a Absatz 7 AsylbLG 
zu verzichten und weitere Anspruchskürzungen nach dem jeweiligen Einzelfall und mit 
Rücksicht auf vorhandene Reisemöglichkeiten zu entscheiden. Darüber hinaus 
gehende Hinweise haben wir nicht erlassen. 
 
Da die Städte und Gemeinden in NRW das AsylbLG weisungsfrei ausführen, entfällt 
hier eine Weisung per Erlass. 3" 
 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 20.05.2020 um einen mündlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

 

1. Werden gerade - und wenn ja, inwieweit und in welchen Fällen – Kürzungen in 
Asylbewerberleistungen vorgenommen? 
 
2. Aus welchen Gründen hat sich das MKFFI dagegen entschieden neben §1a Absatz 
7 AsylbLG keine weiteren Erlasse zu §1a AsylbLG in Corona-Zeiten herauszugeben? 
 
3. Inwieweit hat sich die Landesregierung NRW mit anderen Landesregierungen über 
ein möglichst einheitliches Verfahren verständigt, so wie es der Antwort an den 
Flüchtlingsrat NRW zu entnehmen war? 
 
4. In seiner Antwort an den Flüchtlingsrat NRW schrieb das Ministerium: „Da die Städte 
und Gemeinden in NRW das AsylbLG weisungsfrei ausführen, entfällt hier eine 
Weisung per Erlass“ Worin liegt diese Aussage begründet? 
 
 
Mit den besten Grüßen 

 
 
 

                                            
3 https://www.frnrw.de/aktuell/artikel/f/r/antwort-erlass-kuerzungen-asylblg.html  

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 20 -
 

APr 17/1028
  Anlage 2, Seite 2

https://www.frnrw.de/aktuell/artikel/f/r/antwort-erlass-kuerzungen-asylblg.html


Tel.: 0211 - 884 4554 

Fax: 0211 - 884 3135 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de 

AfD-Landtagsfraktion NRW  * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An die Vorsitzende des Integrationsausschusses 
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL 

- im Hause k

nachrichtlich: 

Düsseldorf, 29.Mai 2020 

Beantragung eines Tagesordnungspunkts für die 51. Sitzung des Integrationsausschusses am 

10.06.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 51. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 10. Juni 2020 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem 

Tagesordnungspunkt: 

Wiederaufnahme der Zuweisung von Asylsuchenden und anerkannten Schutzberechtig-

ten an die Kommunen 

Wie einem Bericht der Landesregierung vom 07.05.2020 zu entnehmen ist, standen zum Stich-

tag 19.04.2020 769 Zuweisungen von Asylsuchenden an die Gemeinden, auf der Grundlage 

des Flüchtlingsaufnahmegesetzes aus.1

Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie waren die Zuweisungen per Erlass bis zum 

03.05.2020 ausgesetzt. Bei der Wiederaufnahme der Zuweisungen sollte mit denjenigen Per-

sonen begonnen werden, die nach § 12a AufenthG an die Kommunen verteilt werden sollen.2

Wie die letzten verfügbaren Zahlen zeigen, wurden im vierten Quartal des Jahres 2019 insge-

samt 397 anerkannte Schutzberechtigte auf dieser Grundlage zugewiesen.3

1 Vgl. Lt.-Vorlage 17/3328 
2 Vgl. Lt.-Vorlage 17/3418 
3 Vgl. Lt.-Vorlage 17/3140 
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Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie viele Personen wurden in den Monaten Januar bis Mai 2020 auf Grundlage des 

Flüchtlingsaufnahmegesetzes (Asylsuchende) den Kommunen zugewiesen? (Bitte nach 

Monat, Anzahl, Nationalität und Kommune auflisten) 

2. Wie viele Personen wurden in den Monaten Januar bis Mai 2020 auf Grundlage des 

Aufenthaltsgesetzes (anerkannte Schutzberechtigte) den Kommunen zugewiesen? 

(Bitte nach Monat, Anzahl, Nationalität und Kommune auflisten) 

3. Bei wie vielen Personen stand mit Wiederaufnahme der Zuweisungen am 04.05.2020 

eine Zuweisung aus? (Bitte aufschlüsseln nach Asylsuchenden gemäß FlüAG und an-

erkannten Schutzberechtigten gemäß § 12a AufenthG sowie nach der Nationalität) 

4. Wie viele dieser Personen wurden seit dem 04.05.2020 bereits den Kommunen zuge-

wiesen? (Bitte aufschlüsseln nach Asylsuchenden gemäß FlüAG und anerkannten 

Schutzberechtigten gemäß § 12a AufenthG) 

5. Wie viele Asylsuchende befinden sich in den ZUE (oder EAE) aktuell im laufenden Ver-

fahren? 

6. Bei wie vielen dieser Personen wurde eine grundsätzlich vorgesehene Weiterverteilung 

an andere Bundesländer nicht vollzogen? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gabriele Walger-Demolsky  MdL                               
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Identifizierung von Corona-Risikogruppen 
in den Flüchtlingsunterkünften des Landes  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
die Bezirksregierung Arnsberg wurde vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration (MKFFI) mit der Identifizierung on besonders gefährdeten 
Risikogruppen beauftragt. Aus dem Bericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales (MAGS) vom 11. Mai (Vorl. 17/3345) geht hervor, dass die jeweils 
betroffenen Landeseinrichtungen alle Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen 
bekannt ist, dass sie eine relevante Erkrankung haben, sowie alle Personen, die das 
sechzigste Lebensjahr erreicht haben, der Bezirksregierung Arnsberg melden sollen.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 10.06.2020 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

 

1. Nach welchem Konzept werden Geflüchtete in NRW dahingehend erfasst, ob sie 
gemäß den RKI-Kriterien zu einer Covid-19-Risikogruppe gehören? 
 
 
Mit den besten Grüßen 
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