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2 Integration und Wertevermittlung: Erfolgte und geplante Maßnahmen 

(Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage]) 7 
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der Landesregierung 
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– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

3 Verschiedenes 14 

– keine Wortbeiträge 
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1 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3476 
Vorlage 17/3716 

in Verbindung mit: 

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

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3454 
Vorlage 17/3717  

Der Bericht gebe, so Eva Lux (SPD), Auskunft über eine stark verlängerte Verweil-
dauer Geflüchteter in den Landeseinrichtungen aufgrund der Coronapandemie und 
des zwischenzeitlichen Zuweisungsstopps an die Kommunen. Die Daten für den Mo-
nat Juli wiesen nun aber darauf hin, dass insbesondere Familien und Minderjährige 
wieder zügig den Kommunen zugewiesen würden. Sie hoffe, dass sich dieser Trend 
fortsetze. 

Es falle auf, dass die Anzahl der Entscheidungen über Asylanträge im April nur noch 
bei 400 gelegen habe, gefolgt von einem starken Anstieg auf jeweils 4.800 Entschei-
dungen in den Monaten Mai und Juni. Es interessierten sie die Gründe dafür. 

Sie frage sich außerdem, in wie vielen Fällen positive Coronatests zu einem Stopp 
bereits geplanter Zuweisungen an die Kommunen geführt hätten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) nimmt ebenfalls Bezug auf den Anstieg der Anzahl 
der Entscheidungen über Asylanträge in den Monaten Mai und Juni. Die geringere 
Anzahl im April lasse sich erklären, jedoch lägen die Werte in den beiden Folgemona-
ten sogar über der Zeit vor den Einschränkungen durch die Pandemie.  

Zusätzlich interessierten sie die Gründe für die Schließung der ZUE Kerpen. Laut In-
formationen in den vorherigen Ausschusssitzungen werde ein Fortbestehen der wäh-
rend der bisherigen Coronaphase umgesetzten Entzerrung der Unterbringungssitua-
tion in den Landeseinrichtungen angestrebt. Die Schließung der ZUE Kerpen passe 
hier nicht ganz ins Bild. 

Josefine Paul (GRÜNE) erkennt an, dass die vermehrten Zuweisungen von Minder-
jährigen und Familien an die Kommunen einen positiven Trend darstellten. Nichtsdes-
totrotz befänden sich weiterhin viele Minderjährige länger als die eigentlich zulässigen 
sechs Monate in den Landesunterkünften. Sie frage sich, inwieweit hier weitere Maß-
nahmen folgten und wie Kinder andererseits in den Landeseinrichtungen selbst gezielt 
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unterstützt würden – insbesondere in den für Kinder und Jugendliche nicht leichten 
akuten Coronaphasen. 

Des Weiteren heiße es im Bericht, im Einzelfall könnten aufgrund der aktuellen Lage 
Ausnahmen von den Bestimmungen des Landesgewaltschutzkonzepts gemacht wer-
den. Was dies konkret bedeute, bleibe aber unklar. Sie frage sich, welche Bereiche 
des Landesgewaltschutzkonzepts dies betreffe und ob Einrichtungsleitungen bereits 
von Ausnahmen Gebrauch gemacht hätten. 

Rainer Bischoff (SPD) merkt an, laut den Quartalsberichten bleibe auf Bundesebene 
in vielen Fällen die Herkunft vieler Asylantragsteller unklar. Während in der Liste zur 
Häufigkeit der Herkunftsländer die Bezeichnung „ungeklärt“ auf Rang 11 stehe, 
komme sie in der Aufschlüsslung der 20 häufigsten Herkunftsländer für Nordrhein-
Westfalen gar nicht vor. Er frage sich, woran dies liege. 

Zweitens falle ihm bei dieser Auflistung der Herkunftsländer auf, dass Tadschikistan in 
NRW laut Bericht zum ersten Quartal Rang 8 und laut Bericht zum zweiten Quartal 
Rang 11 einnehme, bundesweit aber nicht unter den 20 häufigsten Herkunftsländern 
rangiere.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt voran, dass das BAMF im März und im 
April die Bearbeitung und Annahme von Asylbegehren und Asylanträgen nahezu ein-
gestellt habe. Dies erkläre sicherlich die Diskrepanz hinsichtlich der in den jeweiligen 
Monaten getroffenen Entscheidungen. Im Detail könne aber letztendlich nur das BAMF 
dahin gehende Fragen beantworten. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) macht einleitend deutlich, die Coronapandemie be-
einflusse die Landeseinrichtungen sowie das Asylsystem in seiner Gesamtheit nicht 
unwesentlich. Auf der einen Seite hätten die Einrichtungen zunächst rückläufige Zu-
gangszahlen verzeichnet – seit Juli wieder mit ansteigender Tendenz –, auf der ande-
ren Seite stehe der im zweiten Quartal erlassene Stopp der Zuweisungen an die Kom-
munen.  

Angesichts geringerer Auswirkungen der Coronapandemie im Anschluss an das 
zweite Quartal werde nun wieder verstärkt an die Kommunen zugewiesen. Familien 
mit minderjährigen Kindern würden prioritär behandelt.  

Ausweislich des Sachstandsberichts zum zweiten Quartal habe die Verweildauer von 
Minderjährigen in den Landeseinrichtungen noch in 20 % der Fälle bei über sechs 
Monaten, in 13 % der Fälle bei über neun Monaten und in 18 % der Fälle bei über 
zwölf Monaten gelegen. Mit Stand 28. August hielten sich 12 % der Minderjährigen seit 
mehr als sechs Monaten, 3 % seit mehr als neun Monaten und 0 % seit mehr als zwölf 
Monaten in den Landeseinrichtungen auf.  

Zudem nähmen die Bezirksregierungen sich die einzelnen Fälle vor, um Gründe für 
sehr lange Verweildauern zu eruieren. So scheitere die Zuweisung an die Kommunen 
beispielsweise in einigen Fällen daran, dass Familienmitglieder sich zum Zeitpunkt der 
angedachten Zuweisung im Krankenhaus befänden. Von einer Zuweisung werde dann 
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abgesehen, um die Familien nicht auseinanderzureißen. Andere Gründe stellten bei-
spielsweise Inobhutnahmen durch das Jugendamt, das Erfordernis der Registrierung 
von Neugeborenen vor der Zuweisung oder Fälle des Kirchenasyls dar. In Einzelfällen 
könnten derartige Sachlagen zu längeren Aufenthaltsdauern führen. Die aktuellen 
Zahlen gäben Auskunft über das Bestreben, der Tendenz längerer Aufenthalte wäh-
rend der Coronaphase entgegenzuwirken. 

Genaue Angaben zu nicht durchgeführten Zuweisungen aufgrund positiver Corona-
tests könne sie nicht machen. Sie bezweifle, dass hierzu Daten vorlägen, werde dieser 
Frage aber nachgehen. Grundsätzlich führe ein positiver Test bei einer zuzuweisenden 
Person aber zu einem Aussetzen aller zu dieser Zeit geplanten Zuweisungen aus der 
betreffenden Einrichtung. Zuweisungen aus anderen Einrichtungen würden dann vor-
gezogen. 

Der Rückgang bei der Anzahl der Asylentscheidungen in den Monaten März und April 
erkläre sich durch den auf ein Minimum reduzierten Betrieb beim BAMF in dieser Zeit. 
Sie könne zwar nicht für das BAMF sprechen, die nachfolgenden Erläuterungen zur 
Vorgehensweise des BAMF ergäben sich aber aus Berichten des BAMF im Rahmen 
von Bund-Länder-Gesprächen.  

Unter anderem hätten zahlreiche Infektionen mit COVID-19 bei Mitarbeitern des BAMF 
sowie Quarantäneanordnungen für Kontaktpersonen zu einem Ausfall eines Großteils 
der Entscheider geführt, sodass auch keine Asylanhörungen mehr stattgefunden hät-
ten. Schon seit Mai und Juni steige die Anzahl der Asylentscheidungen wieder deutlich 
an, da zunächst schwerpunktmäßig Entscheidungen in Fällen mit bereits durchgeführ-
ter Anhörung getroffen und neue Fälle zurückgestellt worden seien.  

Zur ZUE Kerpen: Nach Bewertung der Erfordernisse mit Blick auf das Landesasylsys-
tem sehe die Landesregierung von einer Verlängerung des Mietvertrags ab. Bei der 
Entscheidung spielten Faktoren wie die Entwicklung der Zugangszahlen, die Anzahl 
der Zuweisungen an die Kommunen – insbesondere von Familien –, aber auch die 
Coronalage und die Notwendigkeit, Quarantäneplätze vorzuhalten, eine Rolle.  

Die Coronasituation stelle insgesamt, vor allem aber, wenn es in einer Einrichtung zu 
Quarantänemaßnahmen komme, für alle Beteiligten, insbesondere aber für die in Lan-
deseinrichtungen aufhältigen Kinder, eine schwierige Situation dar. Kinder würden in 
der Quarantäne durch den Betreuungsdienst mit Leihsachen – Spielsachen, Multime-
dia etc. – versorgt, und im Rahmen der Quarantänevorgaben und in Absprache mit 
den Gesundheitsämtern würden ihnen möglichst viele Gelegenheiten, sich zu bewe-
gen, geboten. Beispielsweise könnten trotz Vollquarantäne Zeiten zur Bewegung an 
der frischen Luft organisiert werden. Zudem seien mit Rückgang der Infektionszahlen 
die im Lockdown geschlossenen Spielstuben wieder geöffnet worden.  

Sukzessive würden auch Konzepte zur Freizeitgestaltung und zur Zulassung des Eh-
renamts erstellt. Der Einsatz des Ehrenamts werde nach und nach von Bereichen mit 
wenig Kontakt zu anderen Personen wie Kleiderkammern auf andere Felder wie bei-
spielsweise die Durchführung von Bastelkursen unter Einhaltung der Hygienemaßga-
ben ausgeweitet. 
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Bezogen auf das Landesgewaltschutzkonzept wolle sie deutlich hervorheben, dass we-
sentliche Grundlagen wie die Trennung von Frauen und allein reisenden Kindern von 
Männern keine Einschränkungen erführen. Falls sich Maßnahmen aber mit Anforderun-
gen an die Hygiene oder mit Quarantäneanordnungen nicht vereinbaren ließen, könne 
es zu einzelnen Einschränkungen kommen, beispielsweise bei der Durchführung von 
Frauencafés. 

Auf die Nachfrage von Rainer Bischoff zur Diskrepanz zwischen Bundes- und Landes-
ebene bei der Häufigkeit der Zugänge aus Tadschikistan antwortet Carola Holzberg, 
dass für einige Herkunftsländer die Zuständigkeit schwerpunktmäßig bei einzelnen Bun-
desländern liege. Eine Zeit lang sei dies in NRW beispielsweise für Marokko der Fall 
gewesen. Sie vermute, dass auch hier ein solcher Zusammenhang bestehe, müsse dies 
aber abklären.  

Weshalb auf Bundesebene häufig Unklarheit über die Staatsangehörigkeit bestehe, auf 
Landesebene aber nicht, wisse sie nicht. Sie biete an, die Antwort auf diese Frage nach-
zureichen. 
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2 Integration und Wertevermittlung: Erfolgte und geplante Maßnahmen (Be-

richt beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3744 – Neudruck –  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) ergänzt den schriftlichen Bericht wie folgt: 

Es freut mich sehr, dass die Landtagsfraktionen der CDU und der FDP einen Bericht 
zu Maßnahmen der Wertevermittlung angefordert haben, da uns dieses Thema sehr 
wichtig ist. Die Landesregierung schreibt der Wertevermittlung bereits im Koalitions-
vertrag einen hohen Stellenwert zu. Sie ist eine der vier tragenden Säulen der In-
tegrationspolitik bei uns in Nordrhein-Westfalen. 

Als Demokrat sehe ich es als grundlegend an, dass wir für die gemeinsamen Grund-
werte Tag für Tag eintreten. Zu diesen Grundwerten zählen unter anderem die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, unsere Grund- und Menschenrechte, de-
mokratische Teilhabe, die gewaltfreie Lösung von Konflikten sowie gleiche Chancen 
für alle Menschen. Dazu zählt auch, keine Toleranz gegenüber Diskriminierung jeg-
licher Art zu zeigen. Es geht auch um Teilhabe, Rechte und Gleichberechtigung für 
den Bereich „LSBTIQ*“.  

Werte sind die Basis unserer vielfältigen und offenen Gesellschaft. Sie zeigen uns, 
wie wir miteinander umgehen und leben wollen. Gleichzeitig geben Sie uns in un-
serem persönlichen Handeln Orientierung. 

In allen Phasen des Integrationsprozesses erhalten die Menschen Angebote der 
Wertevermittlung und -orientierung. Unsere Ziele sind es, die Teilhabe von Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte weiter zu bessern, staatliche Institutionen zu 
öffnen – das ist ein ganz wichtiger Punkt – und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken.  

Diese Zielsetzungen erfolgen gemäß der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030, 
die das Kabinett verabschiedet hat. Sie gelten nicht nur für unser Ministerium, son-
dern es haben sich alle Ministerien dahinter versammelt. 

Das MKFFI hat verschiedene Programme und Maßnahmen zur Wertevermittlung 
und -förderung auf den Weg gebracht und ausgebaut, um eine verbindliche Integ-
rationspolitik zu schaffen. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. So sind die Maß-
nahmen auf Kinder, junge Menschen, Familien und alle Bürgerinnen und Bürger 
ausgerichtet. Auch Multiplikatoren, die Kommunen, Träger und öffentliche Instituti-
onen werden durch die unterschiedlichen Programme und Maßnahmen der Lan-
desregierung gestärkt.  

Ganz entscheidend ist: Wir können Wertevermittlung nicht allein gestalten, sondern 
das geht nur zusammen mit allen Partnerinnen und Partnern. Nur so können wir 
gemeinsam die Werte der Demokratie leben. 
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Wir alle gemeinsam formen unsere Einwanderungsgesellschaft, und deshalb bin ich 
für die vielen Vorbilder dankbar, die täglich unsere Werte vorleben und sich für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Ich bin der Meinung, dass wir gerade im 
öffentlichen Diskurs verstärkt in den Mittelpunkt rücken müssen, wie viele positive 
Vorbilder wir haben. 

In unserer Kampagne #IchDuWirNRW haben wir viele dieser Menschen bereits ge-
zeigt, und auch bei den Wertedialog-Bürgergesprächen, die wir im Rahmen der 
Kampagne im letzten Jahr ins Leben gerufen haben, zeigt sich: Die Menschen wol-
len darüber sprechen, wie das Miteinander bei uns funktioniert und wie wir mitei-
nander umgehen wollen. 

Ich habe an verschiedener Stelle gesagt, dass es uns wichtig ist, auch mit denjeni-
gen ins Gespräch zu kommen, die Ängste oder Vorurteile haben. Denn Vorurteile 
münden oftmals in Ressentiments. Eine Beobachtung ist aber auch, dass diese 
Personen sich in der Regel nur in einer größeren Gemeinschaft trauen, ihre Ressen-
timents zu äußern – oder sie tun es in sozialen Netzwerken und dann in der Regel 
nicht mit Klarnamen, sondern hinter merkwürdigen Spitznamen versteckt. 

Ich hatte gestern eine Call-in-Sendung mit dem WDR zum Zitat der Bundeskanzlerin 
„Wir schaffen das“ vor fünf Jahren. Dort haben ganz engagierte Bürgerinnen und 
Bürger angerufen, die viele positive Beispiele der Integration aufgezeigt haben. 
Gleichzeitig haben sich viele Anonyme negativ auf der Internetseite des WDR aus-
getobt, aber keiner von ihnen hat angerufen. Das finde ich bemerkenswert, und ich 
finde, das gehört in einer solchen öffentlichen Sitzung angesprochen. 

Ich freue mich, dass wir im Rahmen der Kampagne #IchDuWirNRW auch den Kre-
ativ- und Schreibwettbewerb für Jugendliche über Werte, Zusammengehörigkeit 
und Vielfalt auf den Weg gebracht haben. Denn insbesondere junge Menschen sol-
len einen aktiven Beitrag dazu leisten können, welche Werte ihnen im Alltag wichtig 
sind und wie sie den Umgang miteinander wahrnehmen.  

Weitere Maßnahmen zur Wertevermittlung stehen in unserem Bericht. Das Ganze 
ist ein dynamischer Prozess, und ich bedanke mich bei allen in unserem Hause, die 
dabei mitwirken. Ich bedanke mich aber vor allem auch bei all den vielen Partnerin-
nen und Partnern und den Vorbildern, die bereit sind, dieser Wertevermittlung und 
diesem Diskurs bei uns in der Gesellschaft ein Gesicht zu geben und ihn mitzutra-
gen.  

Ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir werden aber auch nicht locker 
lassen, zu versuchen, problematische Gruppen anzusprechen. 

Eva Lux (SPD) dankt für den Bericht. Viele der darin aufgeführten Maßnahmen und 
Integrationsprojekte, die sich in unterschiedlicher Art und Weise der Wertevermittlung 
widmeten, seien bekannt. Sie stimme zu, dass Integration nicht nur eine Bringschuld 
der Geflüchteten beinhalte, sondern auch von der Mehrheitsgesellschafft gewollt und 
ermöglicht werden müsse.  

Integration scheitere aber nicht nur an fehlender Wertevermittlung, sondern vor allem 
an fehlenden Perspektiven und Chancen. Darauf werde auch im Bericht durch Verweis 
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auf Schwierigkeiten der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt eingegangen, jedoch ver-
wundere sie, dass in diesem Kontext auf den Seiten vier und fünf des Berichts Maß-
nahmen zum Empowerment und zur Stärkung der Selbstwirksamkeit der Geflüchteten 
angeführt werde. Mangelnden Perspektiven lasse sich nicht durch Stärkung der 
Selbstwirksamkeit und psychische Durchhalteparolen begegnen. Die SPD spreche 
sich daher dafür aus, neben der Wertevermittlung ein ebenso großes Augenmerk auf 
die Verbesserung der Perspektiven insbesondere für junge Menschen zu legen. 

Heike Wermer (CDU) hebt hervor, der Bericht verdeutliche, dass die Landesregierung 
bereits viele Zielgruppen erreiche. Die Programme richteten sich an Familie, Jugend, 
Männer, Frauen, Jung und Alt. Es gebe sowohl Projekte kleineren als auch größeren 
Umfangs und sowohl landesweit gestreute als auch regionale Projekte. 

Ansatzpunkte für die Zukunft sehe sie darin, die Projekte noch weiter in die Fläche zu 
tragen und den Fokus noch stärker auf die Wertevermittlung zu richten – bisher 
schwinge sie in einigen Projekten beispielsweise zur Arbeitsmarktvermittlung und -in-
tegration lediglich mit.  

Die Abgeordnete bittet die Landesregierung um eine Einschätzung zur Nachhaltigkeit 
der im Bericht aufgeführten Maßnahmen. Sie frage sich, inwiefern die Wertevermitt-
lung bei den angesprochenen Zielgruppen auf fruchtbaren Boden falle.  

Stefan Lenzen (FDP) verweist auf einen früheren Antrag, in welchem FDP und CDU 
sich dafür einsetzten, dass die Landesregierung auf Bundesebene auf mehr Verbind-
lichkeit bei den Integrationskursen und auf die Einbindung des Themas „Wertevermitt-
lung“ in die Integrationskurse hinwirken solle. Er frage sich, ob der daraus folgende 
Bundesratsbeschluss aus dem Jahr 2019 sich inzwischen auf die Belegungen der 
Kurse auswirke und zu einer Stärkung der Wertevermittlung in diesen führe. 

Zweitens interessiere ihn, auf welche Resonanz und Akzeptanz die im Bericht erwähn-
ten Initiativen zum Thema „LSBTIQ*“ einerseits in der LSBTIQ*-Community und ande-
rerseits bei heterosexuellen Geflüchteten stießen. 

Drittens hielte er eine weitere Stärkung des jüdisch-muslimischen Dialogs im Kontext 
von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit für sinnvoll. Er frage sich wie sich an bereits 
bestehende Projekte wie die SABRA, JUMU e. V. und Transaidency e. V. anknüpfen 
lasse. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erwidert an Eva Lux gerichtet, aufgrund der aktu-
ellen weltwirtschaftlichen Gesamtlage sähen die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
insgesamt und für alle Menschen nicht gut aus. 

Im Bericht heiße es, das MKFFI fördere im Kontext der Salafismusprävention Projekte 
zivilgesellschaftlicher Träger. Hennamond e. V. sei ihr bekannt, sie erbitte aber zum 
einen Informationen darüber, um welche weiteren Projekte es sich hier handle, zum 
anderen frage sie sich, ob es eine Verzahnung dieser Projekte mit dem Programm 
„Wegweiser“, welches sich zumindest in Teilen ebenfalls als Präventionsprogramm 
verstehe, gebe. 
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Rainer Bischoff (SPD) gibt einleitend zu verstehen, dass die SPD das Bestreben, den 
Stellenwert gemeinsamer Werte zu vermitteln, unterstütze. Er gewinne allerdings den 
Eindruck, die Landesregierung reklamiere diesen Kurs allein für sich, und er wolle da-
her betonen, dass dieser Kurs in Kontinuität zur vorherigen Landesregierung stehe. 

Laut Bericht würden Qualifizierungsmaßnahmen und Module einiger Angebote auf-
grund der geltenden Kontaktbeschränkungen online durchgeführt. Er stelle sich die 
Frage, ob die angesprochenen Flüchtlinge überhaupt über das Geld bzw. die Ausstat-
tung verfügten, um online teilzunehmen. Möglicherweise erreiche man auf diesem 
Wege nur Personen, die bereits über einen gewissen Wohlstand verfügten. 

Zweitens falle ihm auf, dass die am Ende des Berichts aufgeführten Projektträger ins-
besondere aus Regionen in Nordrhein-Westfalen stammten, die augenscheinlich über 
weniger Erfahrungen mit Integration verfügten als Kommunen wie Duisburg, die be-
reits auf eine jahrzehntelange Erfahrungen in diesem Bereich zurückblickten. Er erbitte 
eine Einschätzung, ob dieser Eindruck der Realität entspreche. 

Abschließend bemerkt der Abgeordnete, dass möglicherweise ein Konflikt zwischen 
der auch im Bericht vermittelten Betonung des Werts der Familie auf der einen Seite 
und der Tatsache, dass viele Flüchtlinge auf Familienzusammenführungen warteten, 
bestehe. Zumindest aus der subjektiven Sicht einiger Flüchtlinge dauere der Familien-
nachzug zu lange, sodass sich seiner Ansicht nach anbiete, diesen Widerspruch im 
Zusammenhang mit der Stärkung der Kompetenzen der Familie zu thematisieren. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet mit Bezug auf die Frage zum Famili-
ennachzug, dessen Organisation liege nicht in der Kompetenz des Landes. Er selbst 
wünsche sich in einigen integrationspolitischen Bereich mehr Kompetenzen für das 
Land und mehr Aktivität seitens des Bundes. 

Dies gelte leider auch für die Stärkung der Integrationskurse. Die Umsetzung der im 
Bundesrat beschlossenen Aufforderung an die Bundesregierung stehe noch aus. Teil 
dieser Aufforderung sei nicht nur eine stärkere Verankerung der Wertevermittlung in 
den Integrationskursen, sondern auch, dass die Kurse allen zugutekommen sollten; 
denn öffnete man sie nur für Personen mit einer Bleiberechtschance von über 50 %, 
blieben fast nur noch Geflüchtete aus Syrien und Eritrea. Integrationspolitisch halte er 
dies für verheerend. Kommunen und Land versuchten, diesem Umstand mit alternati-
ven Kursen zu begegnen, er hielte es aber im Sinne einer systematischen Integration 
vom ersten Tag an für sinnvoll, die Kurse allen anzubieten, selbst wenn sie das Land 
irgendwann wieder verlassen müssten. 

Hinsichtlich der Verzahnung der Programme zu Islamfeindlichkeit und Antisemitismus 
finde selbstverständlich ein Austausch mit dem Innenministerium und den Vertretern 
anderer Programme statt. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) stellt heraus, sie wisse sehr wohl, dass die demokrati-
schen Parteien das Thema „Werte“ betreffend an einem Strang zögen. Dass einige 
Programme bereits seit einigen Jahren liefen, belege dies auch für die vorherige Lan-
desregierung. Sie wolle jedoch auch nicht kleinreden lassen, dass das Thema für die 
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aktuelle Regierung integrationspolitisch eine ganz besondere Rolle spiele. Dies spiegle 
sich auch darin wider, dass einige Maßnahmen und Programme nicht nur unter der 
Federführung des MKFFI, sondern auch anderer Ressorts liefen. Dass auch die Integ-
rationsforschung sich erst seit 2015 verstärkt mit der Wertevermittlung befasse, weise 
darauf hin, dass sie jetzt möglicherweise einen größeren Stellenwert einnehme als 
zuvor, was sie aber nicht als Vorwurf an die vorherige Landesregierung verstanden 
wissen wolle. 

An Eva Lux gerichtet macht sie deutlich, dass sie es für ein Missverständnis halte, 
wenn diese von Perspektivlosigkeit spreche. Tatsächlich werde Geflüchteten aber auf-
grund ihres Aufenthaltsstatus die Integration in den Arbeitsmarkt erschwert. Genau 
hier setze das im Bericht angesprochene Programm „Gemeinsam klappt’s“ an, wel-
ches eines von insgesamt sechs Modulen des Programms „Durchstarten in Ausbildung 
und Arbeit“ unter Federführung des MAGS darstelle. Die Landesregierung stelle für 
dieses Modul bis 2022 50 Millionen Euro zur Verfügung und spreche damit diejenigen 
an, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus von keinem anderen Programm profitierten. 

Die Wertevermittlung bilde, wie bereits beschrieben, zwar einen Schwerpunkt in der 
Integrationspolitik, Zielgruppe für die Wertevermittlung sei aber die Gesamtgesell-
schaft. Sie richte sich nicht nur an Geflüchtete oder Menschen mit Migrationsge-
schichte, und beispielsweise die Ereignisse rund um die Coronademonstrationen am 
vergangenen Wochenende vor dem Reichstagsgebäude zeigten, dass in Sachen Wer-
tevermittlung bei vielen Menschen Defizite bestünden.  

Es lasse sich aber auch nicht leugnen, dass seit 2015 Menschen nach Deutschland 
kämen, die nicht aus dem Umfeld einer funktionierenden Demokratie stammten. Mög-
licherweise brächten einige von ihnen ein Demokratieverständnis mit, welches sich 
von in Deutschland sozialisierten Personen unterscheide. Diese Feststellung meine 
sie nicht verurteilend, sondern sie weise darauf hin, dass auf diesen Personenkreis 
aus der Gruppe der Geflüchteten ein Fokus für Hilfestellungen gelegt werden könne. 

Das MKFFI lege großen Wert darauf, in Veranstaltungen zur Wertevermittlung und in 
den sogenannten Wertedialogen einen möglichst großen Personenkreis anzuspre-
chen. Auch diejenigen, die manchmal als „Wutbürger“ bezeichnet würden, seien herz-
lich eingeladen, an den Wertedialogen teilzunehmen, um dort sowohl mit der Landes-
regierung als auch mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Perspek-
tive zu erklären. 

Es zeige sich allerdings immer wieder – vor allem in sozialen Netzwerken und in häufig 
anonymen Hasszuschriften unter anderem per E-Mail –, dass manche sich schlicht 
und einfach nicht für einen Dialog interessierten. Erst kürzlich sei Bundesgesundheits-
minister Spahn angegriffen und angespuckt worden. Man müsse wohl akzeptieren, 
dass solche Menschen sich nicht mehr einfangen ließen.  

Es erreichten sie aber auch Rückmeldungen von Teilnehmenden an Wertedialogen, 
die angäben, dass die Veranstaltung zu einem Wechsel ihrer Perspektive beitrage. 
Das direkte Feedback auf die Veranstaltungen falle sehr positiv aus. Beispielsweise 
eine Dialogveranstaltung in Düsseldorf im Anschluss an die diesjährigen, viel disku-
tierten Ereignisse im Düsseldorfer Freibad habe dazu geführt, dass Kommunalpolitiker 
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unterschiedlicher Parteien – nicht nur seitens CDU oder FDP – angeregt hätten, der-
artige Bürgerdialoge mit dem Fokus auf die Verankerung von Werten auch auf kom-
munaler Ebene durchzuführen. 

Zwar lasse sich noch keine endgültige Bilanz die Nachhaltigkeit der Dialogveranstal-
tungen sowie geförderter Programme betreffend ziehen, aber die bisherige Resonanz 
falle sehr positiv aus. Beispielsweise zum an Schulen durchgeführten Programm 
JUMU lägen auch sehr positive Rückmeldungen von Schülern vor. Es brauche noch 
mehr solcher Programme sowie eine Verstetigung weg vom Projektcharakter, um tat-
sächliche Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Hinsichtlich der online durchgeführten Programmteile beispielsweise von „Gemeinsam 
klappt’s“ verweise sie darauf, dass diese von den Kommunen durchgeführt würden. 
Die Resonanz falle recht unterschiedlich aus. 

RBe Aslı Sevindim (Abteilungsleiterin MKFFI) ergänzt, zahlreiche Projekte und 
Maßnahmen hätten aufgrund der Coronasituation verschoben oder digital durchge-
führt werden müssen. Gemeinsam mit den Trägern würden beispielsweise in der För-
derung der Migrantenselbstorganisationen Austauschformate gesucht, um Veranstal-
tungen auch, aber nicht nur, online durchzuführen. Auch die Möglichkeit, Angebote 
über das Smartphone wahrzunehmen, spiele eine Rolle. 

Natürlich wisse man, dass nicht alle über ein entsprechend ausgestattetes mobiles 
Endgerät verfügten, hier komme aber die Nähe der Träger zu den Zielgruppen zum 
Tragen. Auch die Freie Wohlfahrtspflege verfüge über vielfältige und langjährige Er-
fahrungen. Diese Akteure spiegelten technische Bedarfe zurück, sodass die zu trans-
portierenden Inhalte entsprechend aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden 
könnten. Falls gewünscht, könnten Beispiele zusammengetragen und zur Verfügung 
gestellt werden, in welchen die Träger versuchten, in ihren Angeboten flexibel auf die 
aktuelle Situation zu reagieren. 

Zum Thema „LSBTIQ*“ weise der Bericht bereits eine Vielzahl von Maßnahmen aus. 
Zudem liege der im Rahmen eines breiten Beteiligungsverfahrens unter anderem mit 
allen Ressorts entstandene Aktionsplan „Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW“ 
vor. Auch im Interessenbekundungsverfahren im Zuge der Weiterentwicklung der Ar-
beit der Integrationsagenturen sowie des Themas „Antidiskriminierung“ erfolgten die 
Erstellung von Maßnahmen sowie die Recherche möglicher Projekt im Austausch mit 
den jeweiligen Zielgruppen und Communities. 

Konkrete, messbare Angaben zur Resonanz aus der LSBTIQ*-Community könne sie 
nicht liefern, aber die Tatsache, dass Engagement aus der Community selbst zur Ent-
stehung zahlreicher Maßnahmen führe, lasse auf große Akzeptanz schließen. 

Projekte wie JUMU und SABRA erwiesen sich durchaus als nachhaltig. Die Service-
stelle SABRA fungiere beispielsweise als Kontaktstelle für konkrete Anliegen in der 
Antidiskriminierungsarbeit und bei konkreten Diskriminierungserfahrungen. In diesem 
Kontext entstünden aufgrund der sich anhäufenden Expertise sehr aktive Multiplikato-
ren und Teilnehmer an Diskursen. SABRA habe auch maßgeblich zu einer sehr com-
munitynahen, lebensnahen und an Maßnahmen und Praxis orientierten Gestaltung 
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des Berichts der Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
beigetragen. Derartige Auswirkungen von Projekten gingen über die eigentlich inten-
dierte Arbeit hinaus und zeigten Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf. 

Im Rahmen des Projekts JUMU im Bereich „Antisemitismus“ kämen zudem Referenten 
und Trainer mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammen. In Zusammenarbeit 
jüdischer und muslimischer Referenten seien Workshops entstanden, bei denen die 
Nachfrage die Kapazitäten um das Doppelte überstiegen habe. Das Projekt stehe für 
Wertevermittlung, Nachhaltigkeit und innovative Wege und sei mit dem Förderpreis 
der Kulturstiftung des Bundes ausgezeichnet worden. 

Zur Salafismusprävention: Die verschobene interministerielle Arbeitsgruppensitzung 
zu diesem Thema solle noch im Laufe des Monats nachgeholt werden. Das MKFFI 
zähle in diesem Bereich sicherlich zu den Motoren in der Zusammenarbeit mit den 
Ländern und führe eine Vielzahl an Projekten durch. Neben dem Projekt „Champs“ 
von Hennamond e. V. zähle dazu beispielsweise auch „180 Grad Wende“. Weitere, 
nicht explizit in diesem Themenfeld angesiedelte Projekte berührten das Thema eben-
falls. Sie unterrichte den Ausschuss dazu zu einem anderen Zeitpunkt gerne ausführ-
licher. 

Ein struktureller Austausch bezüglich „Wegweiser“ bestehe nicht, man tausche sich 
aber durchaus intensiv über Inhalte aus. Zudem finde eine Verweisberatung zu den in 
den Verschiedenen Ressorts angesiedelten Maßnahmen und Projekten statt. 

Bezogen auf die Nachfrage Rainer Bischoffs zur regionalen Verortung der im Bericht 
aufgeführten Programme und Projekte erläutert sie, die Liste erhebe keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Zum Teil kämen auch mittelbare Maßnahmen und Projekte zum 
Tragen, und es würden nicht alle beispielsweise durch Kommunale Integrationszen-
tren durchgeführten Projekte aufgeführt. Sie liefere gerne nach, wie es sich in Städten 
wie Duisburg verhalte. 
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3 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

Anlage 
30.10.2020/04.11.2020 
23 



                                                                                                   
  

 
Heike Wermer MdL  
Integrationspolitische Sprecherin  
der CDU-Landtagsfraktion 
 

Stefan Lenzen MdL  
Integrationspolitischer Sprecher 
der FDP-Landtagsfraktion 
 
 
Düsseldorf, 9. Juli 2020 
 
 

  

 

 
An 
die Vorsitzende des Integrationsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Margret Voßeler-Deppe MdL 
 

- via E-Mail -  
 
 
 
 
 
 
Beantragung eines schriftlichen Berichts der Landesregierung 
zum Thema „Integration und Wertevermittlung: Erfolgte und geplante Maßnahmen“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
  
seit Regierungsübernahme durch CDU und FDP steht Nordrhein-Westfalen für eine verbindliche 
Integrationspolitik. Diese setzt auf die vier Säulen Arbeitsmarktintegration, Aufstieg durch Bildung, 
Zugang und Teilhabe durch den Erwerb der deutschen Sprache sowie die Vermittlung der Werte unserer 
demokratischen und offenen Gesellschaft.  
  
Im Rahmen ihres Koalitionsvertrages haben sich CDU und FDP darauf verständigt, einen besonderen 
Schwerpunkt auf den Bereich der Wertevermittlung zu legen.  
  
Vor diesem Hintergrund bitten die Fraktionen von CDU und FDP um einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung hinsichtlich der in diesem Zusammenhang bereits erfolgten und geplanten Maßnahmen 
für die erste Sitzung des Integrationsausschusses nach der parlamentarischen Sommerpause am  
19. August dieses Jahres. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Heike Wermer MdL           Stefan Lenzen MdL                   
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