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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländer-
behörden stärken 5 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10645 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Gabriele Walger-Demolsky 
(AfD) überein, eine schriftliche Sachverständigenanhörung 
durchzuführen. 

2 Passende Sprachkurse für qualifizierte Zuwanderer – NRW muss 
Fachkräfte und besonders deren Familienangehörige beim Start ins 
Berufsleben und in den Schulalltag besser unterstützen 6 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10853 

– keine Wortbeiträge 
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Der Ausschuss kommt auf Antrag von Gabriele Walger-
Demolsky (AfD) überein, eine schriftliche Sachverständigen-
anhörung durchzuführen. 

3 Sachstand Kommunale Integrationszentren (Bericht beantragt durch die 
Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 7 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3951 

– Wortbeiträge 

4 Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Doppelstaatlern mit 
deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit (Bericht beantragt durch 
die Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 10 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3948 

Vorlage 17/3138 

– Wortbeiträge 

5 Sachstand Integrationskurse im Rahmen der Corona-Pandemie (Bericht 
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 13 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3949 

– Wortbeiträge 

6 Schreiben der LAG Freie Wohlfahrtspflege zur Umsetzung des Arbeits-
marktzugangs gemäß § 61 AsylG (Bericht beantragt durch die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 14 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3952 

– Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1142 

Integrationsausschuss 30.09.2020 
54. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
7 Teilnahme an Integrationsratswahlen 2020 (Bericht beantragt durch die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 15 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3950 

– Wortbeiträge 

8 Umsetzungsbericht zum Antrag „Integration strukturiert gestalten – 
Qualifizierung und Professionalisierung von Migrantenselbstorgani-
sationen weiterentwickeln“ (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD 
[s. Anlage 4]) 19 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

9 Erste Aufnahme von Schutzbedürftigen aus dem abgebrannten Lager 
Moria geplant (Bericht beantragt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 5]) 21 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

10 Verschiedenes 24 

a) Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen 24 

b) Anhörung zum Thema „Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, 
Demokratie“ 24 

c) Förderung der sozialen Beratung für Geflüchtete in Nordrhein-
Westfalen 24 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

* * * 
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1 Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländerbehör-

den stärken 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10645  

(Überweisung an den Integrationsausschuss – federführend –, 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den 
Ausschuss für Europa und Internationales sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
26. August 2020) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Gabriele Walger-De-
molsky (AfD) überein, eine schriftliche Sachverständigenan-
hörung durchzuführen.  
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2 Passende Sprachkurse für qualifizierte Zuwanderer – NRW muss Fach-

kräfte und besonders deren Familienangehörige beim Start ins Berufsleben 
und in den Schulalltag besser unterstützen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10853  

(Überweisung an den Integrationsausschuss zur alleinigen Be-
fassung am 16. September 2020) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Gabriele Walger-De-
molsky (AfD) überein, eine schriftliche Sachverständigenan-
hörung durchzuführen. 
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3 Sachstand Kommunale Integrationszentren (Bericht beantragt durch die Frak-

tion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3951  

Im Bericht heiße es, so Ibrahim Yetim (SPD), die Unterstützung durch den Verwal-
tungsvorstand und die kommunale Spitze stelle eine zentrale Gelingensbedingung für 
Kommunale Integrationszentren dar. Er bitte dazu um nähere Erläuterungen anhand 
von Beispielen aus der Praxis. 

Zudem interessiere ihn, wie sich das auf Seite 2 des Berichts erwähnte Förderpro-
grammcontrolling gestalte. 

Da die Kommunalen Integrationszentren nicht in Konkurrenz zu Trägern vor Ort treten 
sollten, frage er sich, in welchen Fällen Konkurrenzsituationen entständen und wie 
man diesen gegebenenfalls begegnen wolle. 

Zwar betrage das Fördervolumen für die Kommunalen Integrationszentren 18,8 Millio-
nen Euro und der Zuwendungsbescheid erstrecke sich bis 2022, jedoch heiße es im 
Bericht auch, dass einzelne Programme zeitlich begrenzt seien. Er befürchte, dass 
von diesen zeitlichen Begrenzungen auch Stellen abhingen und hoffe, dass man den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sorge um ihre Arbeitsplätze nehmen könne. 

Abschließend rege er an, Suat Yilmaz, den neuen Leiter der Landesweiten Koordinie-
rungsstelle Kommunale Integrationszentren in den Ausschuss einzuladen, damit die-
ser sich und seine Arbeit vorstellen könne. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) berichtet aus ihren Besuchen bei mittlerweile 50 der 54 
Kommunalen Integrationszentren, dass das Thema „Integration“ an allen Standorten 
durchaus eine Rolle spiele, in welchem Ausmaß, hänge aber auch davon ab, inwiefern 
der jeweilige Oberbürgermeister oder Landrat sich mit dem Thema identifiziere. Die 
Ansiedlung des Kommunalen Integrationszentrums in der Stabsstelle der Kommunal-
spitze könne ein Indiz dafür sein, dass dem Kommunalen Integrationszentrum eine 
hohe Bedeutung beigemessen werde. Dies bedeute allerdings im Umkehrschluss nicht 
notwendigerweise, dass es dort, wo es im Organigramm anders verortet werde, eine 
untergeordnete Rolle spiele. 

Insgesamt werde Integration sehr ernst genommen, allerdings habe sie den Eindruck, 
dass in ländlichen Gebieten, in denen häufig auch weniger Menschen mit Migrations-
geschichte lebten, mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse als in Ballungs-
zentren, in denen viele Menschen mit Migrationsgeschichte lebten. 

Hinsichtlich der befürchteten Konkurrenzsituation zwischen KI und Trägern erinnere 
sie an die Integrationsagenturen, bei denen so etwas auch schon befürchtet worden 
sei. Dasselbe gelte auch für andere Beratungsstellen wie die Migrationsberatung für 
Erwachsene oder für Jugendliche. Da die Kommunalen Integrationszentren mit Aus-
nahme der Beschulung von Flüchtlingskindern keine direkte Beratung leisteten, sondern 
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die Verwaltungen berieten, entstehe keine Konkurrenzsituation im eigentlichen Sinne. 
Vielmehr werde die Befürchtung geäußert, von den Kommunalen Integrationszentren 
nicht richtig wahrgenommen und eingebunden zu werden. Letztendlich gehe es also 
eher darum, die Zusammenarbeit vor Ort zu entwickeln und zu etablieren, und sie ge-
winne den Eindruck, dass dies immer besser funktioniere. 

Die von Ibrahim Yetim angesprochenen 18,83 Millionen Euro stellten die Grundsatz-
förderung der Kommunalen Integrationszentren dar. In diesem Rahmen biete diese 
Summe für das Personal erst einmal Sicherheit bis 2022. Hinzu kämen Förderungen 
für Sonderprogramme wie „Zuwanderung aus Südosteuropa“ in Höhe von 5 Millionen 
Euro, für die „KOMM-AN“-Programme in Höhe von insgesamt 11,68 Millionen Euro 
oder für das Programm IfKuF in Höhe von 1,8 Millionen Euro.  

Der Minister vertrete die Auffassung, dass beispielsweise bei „KOMM-AN“ auch wei-
terhin gefördert werden solle, jedoch müsse auch irgendwann Bilanz gezogen werden, 
um zu prüfen, wo noch präziser gefördert werden müsse. Bei „KOMM-AN“ gehe es 
auch darum, Flüchtlingsinitiativen vor Ort zu unterstützen, was es schwierig mache, 
mit festen Summen gegebenenfalls über 2022 hinaus zu operieren. 

Das Ministerium werde bewährte Programme mit Sicherheit weiterhin fördern, jedoch 
könne sie nicht sagen, mit welcher Summe, da dies aus immer wieder neuen Bewer-
tungen hervorgehe.  

Sie entschuldige sich dafür, dass Suat Yilmaz bisher noch nicht die Gelegenheit erhal-
ten habe, sich im Ausschuss vorzustellen. Sie danke für den Hinweis und gehe davon 
aus, dass dies in einer der nächsten Ausschusssitzungen nachgeholt werden könne. 

RBe Agnes Heuvelmann (MKFFI, Referatsleiterin) erläutert, dass Förderprogramm-
controlling laufe seit Beginn der Einrichtung der Kommunalen Integrationszentren. Im 
Wesentlichen gehe es dabei darum, die Schwerpunkte zu betrachten, die sich die KIs 
in Abstimmung mit ihren Partnern vor Ort selbst gegeben hätten, aber auch alle ande-
ren im jeweiligen KI durchgeführten Tätigkeiten würden erfasst. Verantwortlich für das 
Controlling zeichneten das Kompetenzzentrum für Integration in Arnsberg und die Lan-
desweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren.  

Um den Kommunen entgegenzukommen, ersetze das Förderprogrammcontrolling die 
Sachberichte, die ansonsten der Zuwendungsbehörde vorgelegt werden müssten. Die 
Tätigkeiten an den einzelnen Standorten ließen sich so jederzeit transparent nachver-
folgen. 

Neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde dieses System immer wieder neu er-
klärt, und es werde darauf geachtet, dass es zeitnah ausgefüllt werde. Den Richtlinien 
zufolge müsse es einmal monatlich verpflichtend ausgefüllt werden, und man versu-
che, die Verantwortung dafür bei den Leitungen der KIs anzudocken. 

Eva Lux (SPD) bittet um nähere Ausführungen zum ausweislich des Berichts gemein-
sam mit der Stiftung Mercator aufgelegten Konfliktmanagementsystem. 
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RBe Agnes Heuvelmann (MKFFI, Referatsleiterin) antwortet, das Konfliktmanage-
ment orientiere sich an der Mediationsausbildung. Ziel sei, in den Kommunen wie auch 
in anderen Krisensituationen auf Konflikte oder auf gesellschaftliche Diskurse reagie-
ren und dazu Gespräche und Debatten moderieren zu können. Sie erinnere an Debat-
ten in vielen Quartieren im Kontext der Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015. Auch 
da hätten die Moderatorinnen und Moderatoren über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen müssen. Ähnliches bezwecke dieses Projekt, und man überlege gemeinsam 
mit der Stiftung Mercator, wie man sich in dieser Hinsicht künftig aufstellen wolle. 
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4 Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Doppelstaatlern mit deut-

scher und türkischer Staatsangehörigkeit (Bericht beantragt durch die Frak-
tion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3948 
Vorlage 17/3138  

Rainer Bischoff (SPD) bemerkt einleitend, die Formulierung, dass nach anlassbezo-
gener Überprüfung der Doppelstaatlichkeit kein Entzug der Staatsbürgerschaft erfolge, 
sondern der Verlust festgestellt werde, halte er für reine Semantik. Es laufe auf das-
selbe hinaus. 

Er frage sich zum einen, warum nun die Überprüfung der Doppelstaatlichkeit 21 Jahre 
nach dem Bezugsdatum 01.01.2000 so offensiv betrieben werde. Zweitens bestehe 
eine große Diskrepanz zwischen der Angabe in Medienberichten, dass das Thema 
1 Million Menschen betreffe, und der Aussage des Ministeriums, dass es sich um Ein-
zelfälle handle. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) erwidert, die Feststellung des Verlusts der Staatsange-
hörigkeit trete nach Überprüfung kraft Gesetzes ein. Ein Entzug der Staatsangehörig-
keit bedeutete hingegen einen eigenen Verwaltungsakt. Es bestehe also durchaus ein 
Unterschied zwischen den Formulierungen. Dadurch entstehe die für Betroffene häufig 
überraschende Folge, dass sie den Verlust der Staatsangehörigkeit teils gar nicht be-
merkten. 

Die Initiative gehe auf ein Rundschreiben des Bundesministerium des Innern zurück. 

MR Martin Fischer (IM) ergänzt, in dem von Staatssekretär Bothe angesprochenen 
Rundschreiben werde auf Meldungen deutscher Auslandsvertretungen in der Türkei 
über manipulierte Personenstandsregister hingewiesen. Aufgrund dieser nicht quanti-
fizierten Fälle seien die Ressorts um Sensibilität in der Thematik gebeten worden, so-
dass sie bei der Beantragung von Pässen darauf achteten, dass niemand ein deut-
sches Dokument erhalte, dessen deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund der im Be-
richt beschriebenen Rechtsfolge erloschen sei. 

Die Aussage, dass das Thema 1 Million Menschen betreffe, stamme StS’in Serap 
Güler (MKFFI) zufolge insbesondere aus der türkischen Presse. Sie vermute, dass 
Personen ohne deutschen Pass und Personen mit deutschem Pass addiert worden 
seien. De facto könnten nicht 1 Million Menschen angeschrieben worden sein. Sie bitte 
daher, Abstand von dieser Angabe zu nehmen. 

Josefine Paul (GRÜNE) bekräftigt, ungeachtet dessen, ob es sich um eine Rechts-
folge oder einen gesonderten Verwaltungsakt handle, folgten für die Betroffenen Über-
raschung und Verunsicherung aus dem Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft. Sie 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1142 

Integrationsausschuss 30.09.2020 
54. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
frage sich, ob über den Verlust überhaupt informiert werde, oder ob er erst bewusst 
werde, wenn die Herausgabe eines deutschen Dokuments mit Verweis auf diese 
Rechtsfolge verweigert werde. Diese Information über die Rechtsfolge könnte gege-
benenfalls auch über die jeweiligen Communities gesteuert werden. 

Bezogen auf die Aussage, dass die türkischen Medien mit Zahlen operierten, die nicht 
der Wahrheit entsprächen, sondern der Stimmungsmache dienten, interessiere sie, ob 
das Ministerium verfolge, inwiefern dies tatsächlich innerhalb der türkischen Commu-
nity den Eindruck erzeuge, ungerecht behandelt zu werden.  

Rainer Bischoff (SPD) folgert aus den Äußerungen Martin Fischers, dass der türki-
sche Staat so agiere, dass in Deutschland lebende Menschen weiterhin über die tür-
kische Staatsbürgerschaft verfügten, und zwar ohne dies zu wollen und mit den nun in 
Rede stehenden Folgen. Dies käme geradezu einem Skandal gleich. 

Auch wenn es sich nicht um die in den Medien angegeben 1 Million Betroffenen 
handle, interessiere ihn, wie viele Menschen das Thema tatsächlich betreffe. Eine un-
gefähre Angabe reiche ihm als Information. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) antwortet auf die Frage von Josefine Paul, dass der 
Verlust der Staatsangehörigkeit in den ersten Jahren nach der Reform tatsächlich in 
vielen Fällen zu Überraschungen geführt habe. Mittlerweile dürfte die Rechtsfolge aber 
allgemein bekannt sein. 

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) fügt an, bei der Einbürgerung werde in einem Merk-
blatt auf die Rechtsfolge bei Wiederannahme der türkischen Staatsbürgerschaft hin-
gewiesen. Dennoch könnten Personen diesen Schritt gutgläubig tun, jedoch dürfte es 
sich dabei nicht um viele Personen handeln. 

MR Martin Fischer (IM) stellt heraus, dem türkischen Staat komme in der Sache mit 
Sicherheit keine Schuld zu. In den bekannt gewordenen Einzelfällen hätten konkrete 
Verdachtsmomente wie gefälschte Personenstandsregisterauszüge vorgelegen. Dies 
falle allein auf denjenigen zurück, der mit einer solchen Urkunde vorgebe, noch vor 
dem 1. Januar 2000 die türkische Staatsbürgerschaft wiedererlangt zu haben, um 
diese neben der deutschen Staatsbürgerschaft behalten zu können. Die Häufigkeit 
solcher Vorkommnisse lasse sich aber nicht quantifizieren. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) pflichtet Josefine Paul bei, dass allein die Tatsache, das 
mit einer Zahl wie 1 Million operiert werde, Stimmungsmache nahelege. Sie verfolge 
auch die türkische Berichterstattung, und gerade in Medien, die der türkischen Regie-
rung sehr naheständen, werde über gewisse Sachverhalte anders berichtet als in an-
deren Medien.  

Das Ministerium des Innern, an welches sich diesbezüglich die meisten Presseanfra-
gen richteten, und das MKFFI wüssten von dieser Stimmungsmache und versuchten, 
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über die eigenen Kommunikationskanäle dagegen anzugehen. Sie wisse aber nicht, 
ob man bei sehr regierungsnahen Medien damit ankomme. 

Rainer Bischoff (SPD) fordert dazu auf, seine Frage hinsichtlich der tatsächlichen 
Zahl der Betroffenen zu beantworten. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) erwidert, eine konkrete Zahl lasse sich nicht nennen. 
Martin Fischer habe für das Ministerium des Innern deutlich gemacht, dass nur Einzel-
fälle bekannt seien. Andere Informationen lägen dem MKFFI auch nicht vor. 
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5 Sachstand Integrationskurse im Rahmen der Corona-Pandemie (Bericht be-

antragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3949  

Unter den fünf im Bericht beschriebenen Unterrichtsmodellen befänden sich, so Eva 
Lux (SPD), auch zwei Onlinemodelle. Es interessiere sie, inwiefern die Träger an das 
Ministerium zurückmeldeten, welche Modelle wie häufig eingesetzt würden und ob bei-
spielsweise die Onlineangebote auch in Zukunft fortgesetzt werden sollten. 

LMR Frank Lonny (MKFFI) antwortet, zumindest das MKFFI hätten keine diesbezüg-
lichen Rückmeldungen seitens der Träger erreicht. 

ORR’in Shazia Saleem (MAGS) berichtet von einzelnen Gesprächen mit Trägern. 
Das MAGS habe zudem auch das BAMF konsultiert. Demzufolge werde weiterhin der 
Präsenzunterricht präferiert; durch ihn lasse sich die Zielgruppe pädagogisch am bes-
ten erreichen. 

Im Rahmen der Berufssprachkurse, die sich von den Integrationssprachkursen unter-
schieden, würden auch die Modelle 2 und 3 bzw. eine Kombination aus Präsenzunter-
richt und virtuellem Klassenzimmer eingesetzt. 

Statistiken zum Einsatz der Unterrichtsmodelle existierten aber auch beim BAMF nicht. 
So müsse man sich auf die Einschätzungen seitens BAMF, Trägern und auch Jobcen-
tern stützen, die den Präsenzunterricht weiterhin als präferiertes Modell beschrieben. 

Eva Lux (SPD) gibt zu bedenken, dass weiterhin damit gerechnet werden müsse, dass 
die unterschiedlichen Formen des Präsenzunterrichts abhängig von der Entwicklung 
der pandemischen Lage nicht mehr eingesetzt werden könnten. Da dann verstärkt auf 
Onlineangebote zurückgegriffen werden müsste, seien auch die Qualität dieser Ange-
bote sowie ihr Zuschnitt auf die Kursteilnehmer von Interesse. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) pflichtet Eva Lux bei, dass der Qualität der Onlineange-
bot große Bedeutung zukomme, jedoch liege die Federführung für die Integrations-
kurse beim BAMF. Hinzu komme, dass die Angebote noch nicht lange genug liefen, 
um sich ein abschließendes Urteil über deren Qualität bilden zu können. Falls im wei-
teren Verlauf Qualitätsmängel festgestellt würden, blieben die Einflussmöglichkeiten 
auf das BAMF jedoch eingeschränkt. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1142 

Integrationsausschuss 30.09.2020 
54. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
6 Schreiben der LAG Freie Wohlfahrtspflege zur Umsetzung des Arbeits-

marktzugangs gemäß § 61 AsylG (Bericht beantragt durch die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3952  

Rainer Bischoff (SPD) fasst zusammen, das Schreiben des Arbeitsausschusses Mi-
gration der kommunalen Spitzenverbände stamme vom 3. August, das Antwortschrei-
ben des Ministeriums vom 21. August und ein Erlass zur Beschäftigungserlaubnis vom 
4. August. Nun stelle sich die Frage, ob der Erlass den Bedenken im tags zuvor ein-
gegangenen Schreiben bereits zufriedenstellend begegne oder ob das Ministerium ein 
weiteres Schreiben des Spitzenverbände erwarte.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) antwortet, er wisse natürlich nicht, ob ein weiteres 
Schreiben eingehen werde. Da die Antwort der Ministeriums aber bereits mehr als ei-
nen Monat alt sei, habe er Grund zu der Annahme, dass das Antwortschreiben des 
Ministeriums vom 21. August als erschöpfend und zufriedenstellend angesehen 
werde. 
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7 Teilnahme an Integrationsratswahlen 2020 (Bericht beantragt durch die Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3950  

Josefine Paul (GRÜNE) bemängelt, dass die ersten vier Fragen im Berichtsantrag 
etwas lapidar damit beantwortet würden, dass dem Ministerium dazu keine Erkennt-
nisse vorlägen. Dies werfe die Frage auf, ob sich die Landesregierung überhaupt für 
die Teilnahme an Integrationswahlen, die Zusammensetzung von Integrationsräten 
etc. interessiere. Da es hier um politische Teilhabe von Menschen gehe, die unter an-
derem nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen könnten, sollte das Thema für die 
Landesregierund aber von Interesse sein. 

Bezogen auf die Fälle, in denen sich nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Wahl eines Integrationsrats zur Wahl gestellt hätten, antworte die Landesregie-
rung lediglich, dass Wahlen und auch Nachwahlen dann nicht zwingend durchzufüh-
ren seien. Ihrer Auffassung nach gelte es hingegen, herauszufinden, weshalb sich 
nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden hätten. 

Sie frage sich, wie ernst die Landesregierung die Integrationswahlen und das Gremium 
des Integrationsrats nehme, und hoffe nun auf detailliertere Antworten beispielsweise 
zum Umgang mit Hemmnissen und Hinderungsgründen bei den Wahlen insgesamt 
und insbesondere hinsichtlich der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten.  

Eva Lux (SPD) erinnert an die Integrationsratswahlen von 2014. Die damalige Lan-
desregierung habe einen vergleichbaren Berichtswunsch der CDU mit einer sehr aus-
führlichen Analyse der Wahlen beantwortet. Sie beantrage, solche Informationen auch 
für die diesjährigen Wahlen bei den Kommunen zu erfragen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) führt an, dass es schon bei der Debatte um Inte-
grationsausschüsse in den Kommunen Eigeninitiative der Fraktionen oder den Aus-
tausch mit dem Landesintegrationsrat erfordert habe, um sich die erforderliche Daten-
grundlade zusammenzusuchen. Da es im Kontext der Wahlen nur zwei Minuten brau-
che, die Daten beispielsweise der Stadt Bochum zu recherchieren, finde auch sie den 
Bericht der Landesregierung unbefriedigend. 

Hinsichtlich ausbleibender Kandidatinnen und Kandidaten helfe auch ein genauerer 
Blick in die Kommunen. Einige Kommunen hätten das verkürzte Anmeldeverfahren für 
Ratskandidaturen nicht ausgenutzt, und in einigen Kommunen habe auch ein Missver-
hältnis zwischen der benötigten Unterschriftenzahl und der Einwohnerzahl bestanden. 
Dies hätte auch dem Integrationsministerium auffallen müssen. 

MR’in Doris Binder-Falcke (MHKBG) erläutert, anders als beispielsweise bei Kom-
munalwahlen würden die statistischen Daten für die Integrationsratswahl nicht basie-
rend auf gesetzlichen Meldepflichten erhoben und von IT.NRW verarbeitet. Zwar erhebe 
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der Landesintegrationsrat Daten, und auch aus dessen Pressemitteilungen vom 
18. September ließen sich Informationen ziehen, dabei handle es sich aber nicht um 
Daten des MHKBG. 

Sie gebe zu bedenken, dass nur eine recht kurze Zeit zwischen der Wahl und dem 
heutigen Ausschusstermin liege. In der von Eva Lux angesprochenen Auswertung aus 
dem Jahr 2014 habe es sich um eine mehrmonatige Analyse gehandelt. 

Rechtliche Probleme, die hinsichtlich der Aufstellung von Kandidaten an das Ministe-
rium herangetragen würden, nehme das Ministerium auf. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) stellt ebenfalls den kurzen Zeitraum seit der Wahl heraus. 
Zunächst gelte es, den angekündigten Bericht des Landesintegrationsrats abzuwarten 
und sich mit diesem inhaltlich auseinanderzusetzen.  

Einen mit der Analyse 2014 vergleichbaren Bericht nach nur zwei Wochen zu erwar-
ten, hielte sie für sehr ehrgeizig. Sobald der Bericht des Landesintegrationsrats vor-
liege, werde man sich mit diesem befassen und Gespräche suchen und dann natürlich 
auch den Ausschuss in Kenntnis setzen. 

Gegen den Vorwurf, die politische Partizipation interessiere die Landesregierung nicht, 
verwahre sie sich. Die Landesregierung versuche, politische Partizipation auf allen 
Ebenen zu ermöglichen. Sie sehe diese auch nicht nur dann gegeben, wenn man an 
Integrationsratswahlen teilnehme oder sich als Kandidat aufstellen lasse. 

Sie verstehe es auch nicht als Aufgabe des Ministeriums, in den einzelnen Kommunen 
für die Aufstellung von Kandidaten zu sorgen. Natürlich sei es schade, wenn sich nie-
mand finde, der sich zur Wahl stelle, jedoch sehe sie diese Problematik eher beim 
Landesintegrationsrat angesiedelt. 

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, es erstaune sie, das Staatssekretärin Güler einen 
Teil der Integrationspolitik so ausdrücklich dem Landesintegrationsrat zuweise und das 
Integrationsministerium aus der Verantwortung nehme. Selbstverständlich falle dem 
Ministerium nicht unmittelbar die Aufgabe zu, für Kandidatinnen und Kandidaten zu 
sorgen, jedoch fasse sie es so auf, dass das Ministerium sich durchaus mit der Ent-
wicklung von Integrationsratswahlen und der Analyse von Schwierigkeiten widmen 
müsse.  

Sie erkenne die Schwierigkeit an, innerhalb von nur zwei Wochen breite Analysen zu 
liefern, jedoch ließen sich die Daten zu allen anderen Wahlen auf Kommunalebene 
auch sehr zeitnah abfragen. Sie vertrete die Auffassung, dass das Ministerium selbst 
in der Lage sein müsste, Daten zusammenzustellen, ohne auf den Bericht des Lan-
desintegrationsrats warten zu müssen.  

Natürlich könne der Bericht des Landesintegrationsrats auch für eine Bewertung seitens 
des Landes herangezogen werden. Sie habe aber noch nicht zweifelsfrei vernommen, 
dass eine solche Bewertung durch das Land auch erfolge. Sie wünsche jedenfalls eine 
Zusammenstellung von Daten seitens der Landesregierung und gebe sich dabei auch 
gerne mit bei den Kommunen abgefragten Daten zufrieden. 
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StS’in Serap Güler (MKFFI) meint, falls Josefine Paul die Integrationspolitik des Lan-
des auf die Integrationsräte vor Ort reduzierte, zeigte dies mangelndes Verständnis. 
Die Integrationspolitik des Landes sei selbstverständlich deutlich umfassender. Dazu 
gehöre weit mehr als das Erheben von Zahlen vor Ort und die Frage, wer vor Ort für 
die Integrationsratswahl kandidiere. 

Sie verstehe nicht, weshalb das Ministerium dieselben Daten bei den Kommunen ab-
fragen sollte, die der Landesintegrationsrat bereits erhebe. Mit dem Landesintegrati-
onsrat bestehe eine gute Zusammenarbeit, und anstatt die doppelte Arbeit zu machen, 
werde man in den Austausch miteinander treten. 

Natürlich müsse man sich Gedanken darüber machen, was bei der Integrationsrats-
wahl besser laufen könne, jedoch sehe sie diese Aufgabe weiterhin primär beim Lan-
desintegrationsrat. 

Fall es nur darum gehe, auf die Daten des Landesintegrationsrats zu warten, hätte 
man dies, so Josefine Paul (GRÜNE), auch in den Bericht schreiben können. Staats-
sekretärin Güler frage stattdessen, weshalb die Grünen die Daten haben wollten. Die 
Antwort darauf laute, dass es schlicht Aufgabe der Landesregierung sei, Auskunft über 
Fragen zu geben, die die Fraktionen im Rahmen ihrer parlamentarischen Arbeit an die 
Landesregierung richteten.  

Im Grunde weise Staatssekretärin Güler dies durch ihre Antworten von sich, jedoch 
sehe sie – Josefine Paul – es durchaus als Aufgabe des Ministeriums an, im Bericht 
beispielsweise darauf hinzuweisen, dass der Landesintegrationsrat Daten zusammen-
stelle, die einer weiteren Bewertung durch das Ministerium unterlägen und dann ver-
öffentlicht würden. Eine solche Antwort hätte sie akzeptieren können, nicht aber diesen 
sehr knapp gehaltenen Bericht, ergänzt durch die Aussage, dass es nicht Aufgabe des 
Ministeriums sei, die Daten zusammenzustellen. Sie wünsche sich einen anderen Um-
gang hinsichtlich der Bearbeitung von Berichtsanfragen aus dem Parlament. 

Stefan Lenzen (FDP) führt an, im Anschluss an die Wahl im Mai 2014 habe die CDU 
erst im darauf folgenden Oktober eine Analyse der Integrationsratswahlen beantragt, 
die von der damaligen Regierung am 3. Dezember 2014 in Vorlage 16/2505 vorgelegt 
worden sei. Jetzt bereits zwei Wochen nach der Wahl eine solche Analyse zu verlan-
gen, für die man in eigener Regierungsverantwortung mehr als ein halbes Jahr benö-
tigt habe, halte er für der Sache nicht angemessen. 

Beispielsweise der Votemanager auf wahlen.regioit gebe Auskunft darüber, dass für 
die Integrationsratswahlen noch nicht alle Daten vorlägen, beispielsweise zur Wahlbe-
teiligung. Außerdem werde – wie dargestellt – der Bericht des Landesintegrationsrats 
abgewartet.  

Daraus abzuleiten, dass die Integrationsratswahlen die jetzige Regierung nicht inte-
ressierten, halte er für weit hergeholt. Eher könnte man andersherum die Frage stellen, 
ob dies nicht eher auf die Vorgängerregierung zutreffen müsste, da diese mehr als ein 
halbes Jahr für die Analyse benötigt habe.  
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Die Landesregierung sage zu, die Informationen in Ruhe zusammenzustellen und in 
den nächsten Wochen und Monaten zu präsentieren. Damit arbeite sie noch immer 
bedeutend schneller als die Vorgängerregierung. 

Eva Lux (SPD) erwidert, eine Bearbeitungszeit von zwei Monaten ab Berichtswunsch 
hielte sie analog zu 2014 für völlig in Ordnung, jedoch werde im Bericht erst gar nicht 
angeboten, eine solche Analyse durchzuführen. Sie erneuere daher den Antrag auf 
einen ausführlichen Bericht und eine saubere Analyse. Zwei Monate Bearbeitungszeit 
abzuwarten, stellte dafür überhaupt kein Problem dar. 

StS’in Serap Güler (MKFFI) bekräftigt die Zusage, nach Auswertung des Berichts des 
Landesintegrationsrats ganz unabhängig vom Bericht für die heutige Sitzung einen 
eigenen Bericht im Ausschuss zu präsentieren. Natürlich werde die Landesregierung 
sich mit den Landesintegrationsratswahlen befassen und über die Ergebnisse auch 
den Ausschuss in Kenntnis setzen. Sie hoffe, dies sei nun deutlich geworden. 
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8 Umsetzungsbericht zum Antrag „Integration strukturiert gestalten – Quali-

fizierung und Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen 
weiterentwickeln“ (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

StS’in Serap Güler (MKFFI)  führt aus: 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen berichtet immer wieder über die starke 
integrationspolitische Infrastruktur in unserem Land. Dazu gehört ganz klar auch die 
Arbeit der Migrantenselbstorganisationen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Integration und auch bei der gesellschaftlichen Teilhabe sowohl von Neuzugewan-
derten als auch von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die schon lange in 
unserem Land leben.  

Ich denke, über die Rolle der MSOs besteht unter den demokratischen Parteien 
Konsens. Vor diesem Hintergrund haben wir die Förderung von MSOs im Koaliti-
onsvertrag von CDU und FDP bekräftigt. Zuletzt haben wir dies in der Teilhabe- und 
Integrationsstrategie 2030 konkretisiert. 

Der Ihnen bereits zur Juni-Sitzung vorgelegte Umsetzungsbericht gibt einen guten 
Eindruck über den Stand unserer Förderaktivitäten. Lassen Sie mich an dieser 
Stelle aber ein paar Punkte besonders hervorheben. 

Die Fachberatung Migrantenselbstorganisationen – früher: Fachberatung Migran-
tInnenselbsthilfe –, die beim Paritätischen angesiedelt ist, berät und qualifiziert Mi-
grantenorganisationen in unserem Land. Wir haben sie 2018 um eine weitere Re-
ferentenstelle aufgestockt. Insgesamt konnten dadurch 2018 527 Migrantenvereine 
erreicht werden. 

Die durchgeführten Veranstaltungen werden von den Teilnehmenden überwiegend 
mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Beratung 
und Begleitung bei Neugründungen von Vereinen sowie ihrer Qualifizierung.  

Derzeit berät und unterstützt die Fachstelle mit sehr großem Einsatz die MSOs bei 
der Antragstellung für unsere Förderphase 2021/2022. Die Ordnungsfrist zur Ein-
reichung von Anträgen ist der 2. Oktober.  

Die interne Evaluation der Fachberatungen, die auch aktuelle Entwicklungen unter 
den MSOs aufzeigt, liegt dem Umsetzungsbericht bei.  

Die Situation von MSOs ist derzeit auch Thema unterschiedlicher Studien auf Bun-
desebene, deren Ergebnisse wir Ende des Jahres erwarten. Wir haben parallel eine 
Befragung unter den von uns geförderten MSOs durchgeführt. Dabei interessierten 
uns natürlich auch die aktuellen Bedarfe, Interessen sowie Meinungen der MSOs 
zu verschiedenen Themen. Auch die Herausforderungen und der Umgang mit der 
Coronakrise wurden abgefragt. Fast 100 MSOs haben sich an der Befragung betei-
ligt. Sie endete in dieser Woche und wird nun unsererseits ausgewertet.  

Die Coronakrise wirkt sich natürlich auch auf die Organisation von Migrantinnen und 
Migranten aus. Die Landesregierung befindet sich mit den Vereinen durchgehend 
in engem Austausch und steht ihnen auch in der Coronazeit mit Rat und Tat zur 
Seite. 
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Insgesamt lässt sich beobachten, dass viele MSOs äußerst engagiert und kreativ 
mit der Situation umgehen. So finden beispielsweise Veranstaltungen überwiegend 
digital statt. Die Landesregierung unterstützt dieses Engagement insbesondere 
dadurch, dass sie die Themen „Digitalisierung“ und „Gesundheitsförderung“ als 
Schwerpunkte für die Förderphase 2021/2022 definiert. Zudem hatten die rund 170 
derzeit geförderten MSOs kurzfristig die Möglichkeit, durch Änderungsanträge ihre 
Projekte an die jetzige Situation anzupassen.  

Auch die Fachberatung MSO sowie das Kompetenzzentrum für Integration der Be-
zirksregierung Arnsberg führten ihre Vernetzungs- und Austauschtreffen seit Feb-
ruar digital durch. Dabei wurde beobachtet, dass die Reichweite der Veranstaltun-
gen durch das digitale Format sogar vergrößert werden konnte. 

Die Förderung von Migrantenselbstorganisationen, wie wir sie in NRW haben, ist 
einzigartig in Deutschland. Wir möchten uns aber nicht auf dem Erreichten ausru-
hen, sondern sind bestrebt, unser Programm weiterzuentwickeln. 
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9 Erste Aufnahme von Schutzbedürftigen aus dem abgebrannten Lager Moria 

geplant (Bericht beantragt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

StS Andreas Bothe (MKFFI) berichtet:  

Heute geht es auch ganz viel um Zahlen, und ich werde Sie gleich mit aktuellen 
Zahlen frisch vom Rollfeld versorgen. Aber es geht vor allem um Menschen und 
nicht nur um Zahlen. Gestatten Sie mir deshalb, dass ich etwas weiter aushole und 
im Zusammenhang mit der Fragestellung zwischen drei Personengruppen unter-
scheide. 

Wir haben es erstens mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu tun. Ein ers-
tes Kontingent von 53 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist bereits zwi-
schen April und Juni 2020 in Deutschland aufgenommen und unter Berücksichti-
gung familiärer Bindungen und des Kindeswohls auf die Bundesländer verteilt wor-
den. Nordrhein-Westfalen nahm vor dem Hintergrund dieser Verteilkriterien zwei 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf.  

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass unsere Aufnahmebereitschaft weit da-
rüber hinaus ging, aber unter Anwendung des Maßstabs, wo bereits familiäre Bin-
dungen bestehen, hat sich die dargestellte Verteilung ergeben. So entfielen auf 
Nordrhein-Westfalen zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hinsichtlich wei-
terer Details möchte ich auf die Vorlagen 17/3154 und 17/3279 verweisen, mit de-
nen die Landesregierung die Mitglieder des Integrationsausschusses über die ers-
ten Aufnahmevereinbarungen informiert hat. 

Nach dem verheerenden Brand in der Aufnahmeeinrichtung in Moria am 9. Septem-
ber 2020 sagte Deutschland die Aufnahme weiterer 100 bis 150 unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge zu. Gegenüber dem Bund erklärte Nordrhein-Westfalen die 
Bereitschaft zur Aufnahme von 50 Personen aus dieser Gruppe. Unter Berücksich-
tigung der Aufnahmebereitschaft auch anderer Bundesländer teilte der Bund dann 
mit, dass Nordrhein-Westfalen voraussichtlich 14 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge aufnehmen wird. 

Die erste Einreise von bundesweit insgesamt 51 unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen fand am heutigen Vormittag statt. Nordrhein-Westfalen wird zehn der einge-
reisten Personen aufnehmen. Diese zehn unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
werden nach Ankunft in Hannover zunächst gemeinsam mit den kranken Kindern und 
deren Angehörigen in einem durch den Bund organisierten Transport zur Landeserst-
aufnahmeeinrichtung in Bochum gebracht. Sie befinden sich derzeit im Bus oder sind 
vielleicht auch gerade schon angekommen. Bei diesem Transport ist eine Begleitung 
über IOM sowie die Begleitung durch eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher 
sichergestellt. 

In Bochum werden die unbegleiteten Minderjährigen von denjenigen Jugendämtern 
in Empfang genommen, die sie vorläufig in Obhut nehmen. Fünf der jungen Geflüch-
teten haben konkrete familiäre Anbindungen in unserem Bundesland und werden im 
Sinne des Kindeswohls unmittelbar von dem Jugendamt in Obhut genommen, in des-
sen Zuständigkeitsbereich die Familienangehörigen der Jugendlichen leben. 
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Bei der Verteilung der übrigen fünf Jugendlichen innerhalb Nordrhein-Westfalens, die 
über die Landesstelle NRW koordiniert werden wird, wurden die aufnahmebereiten 
Kommunen sowie die in diesen Kommunen aktuell bestehenden Aufnahmequoten 
bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen berücksichtigt.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen die konkreten Zieljugendämter zum 
Schutz der Jugendlichen an dieser Stelle nicht nennen kann. Ich denke, wir wollen 
alle, dass die Jugendlichen erst einmal zur Ruhe kommen. Sie sind von unseren bes-
ten Wünschen begleitet. 

Neben dieser ersten Personengruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
bilden die kranken Kinder und ihre Kernfamilien die zweite Personengruppe. Im Rah-
men des europäischen Gesamtkontingents von 1.600 Personen erklärte sich 
Deutschland Anfang Juni neben der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen zur Aufnahme von insgesamt rund 928 Personen bereit, davon 243 
kranke Kinder sowie deren Kernfamilien. Nach Durchführung des Pledging-Verfah-
rens werden von diesen 928 Personen 220 nach NRW verteilt. 

Seit dem 24. Juli sind im Rahmen von sechs Transfers – den heutigen Flug einbezo-
gen – 616 Personen dieser Gruppe nach Deutschland eingereist, von denen Nord-
rhein-Westfalen wiederum 168 Personen aufgenommen hat. Im heutigen Flug befan-
den sich 88 Personen aus dieser Gruppe der Familien mit kranken Kindern, von de-
nen 21 in Nordrhein-Westfalen untergebracht werden. 

Die Aufnahme der Familien mit kranken Kindern erfolgt wie bei der Gruppe der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund der Ausübung des Selbsteintrittsrechts 
Deutschlands nach Art. 17 Abs. 2 der Dublin-III-Verordnung. Die Familien durchlau-
fen nach ihrer Ankunft alle asylgesetzlich vorgesehenen Verfahrensschritte im Rah-
men des ergebnisoffenen Asylverfahrens und werden im regulären NRW-Asylaufnah-
mesystem untergebracht. Mit Blick auf die gesundheitliche Situation der Einreisenden 
erfolgt die Unterbringung in Einrichtungen für vulnerable Personen. 

Die Auswahl der Personen – sowohl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge als 
auch der Familien – erfolgt unter Beteiligung der griechischen Behörden sowie unter 
Beteiligung von UNHCR, IOM und EASO und wird von der EU-Kommission koordi-
niert. – In so weit und zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf die Vor-
lage 17/3743. 

Neben diesen beiden Personengruppen gibt es noch eine dritte Personengruppe, und 
zwar die anerkannten Schutzberechtigten. Die Bundesregierung beschloss infolge 
des Brandes in Moria zudem eine über die bisherigen Anstrengungen hinausgehende 
Entlastung Griechenlands durch die Aufnahme von insgesamt 1.553 Personen, die 
von den griechischen Behörden bereits als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberech-
tigte anerkannt worden waren.  

Die Details dieses Aufnahmeprozesses und insbesondere die Frage der Verteilung 
auf die Länder werden derzeit geplant. Bisher sind im Rahmen der geschilderten Auf-
nahmeprozesse aus Griechenland keine anerkannten Schutzberechtigten nach 
Deutschland eingereist. 
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Die Landesregierung hat sich mit Blick auf alle drei Personengruppen gegenüber dem 
Bund immer frühzeitig bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen – sowohl huma-
nitär bezogen auf die Übernahme Asylsuchender im noch ergebnisoffenen Verfahren 
als auch im Sinne einer gerechten europäischen Verteilung von Flüchtlingen bezogen 
auf eine Entlastung Griechenlands durch die Aufnahme bereits anerkannter Schutz-
berechtigter. 
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10 Verschiedenes 

a) Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, dass der Ältestenrat sich noch nicht ab-
schließend hinsichtlich der Terminierung der Haushaltsberatungen verständigt habe. 
Aus den Vorschlägen der Fraktionen lasse sich jedoch ablesen, dass für die Beratun-
gen in den Fachausschüssen voraussichtlich die 44., die 45. und die 47. Kalenderwo-
che zur Verfügung ständen. Für den Integrationsausschuss blieben somit für die Haus-
haltsberatungen die Sitzungen am 28. Oktober und am 18. November 2020. 

b) Anhörung zum Thema „Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Demo-
kratie“ 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist auf die morgige Sachverständigenanhö-
rung gemeinsam mit dem Hauptausschuss, dem Innenausschuss und dem Ausschuss 
für Schule und Bildung hin. Sie finde um 10 Uhr statt. 

c) Förderung der sozialen Beratung für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen 

StS Andreas Bothe (MKFFI) hält einen mündlichen Bericht zum Thema „Förderung 
der sozialen Beratung für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen“. Der Bericht ist im Nach-
gang zur Sitzung im Wortlaut als Vorlage 17/3988 veröffentlicht worden. 

Da die aktuelle Förderrichtlinie zum Ende des Jahres auslaufe, bittet Josefine Paul 
(GRÜNE) um Zusendung der neuen Förderrichtlinie sowie gegebenenfalls ergänzen-
der Hinweise zum Rahmenkonzept an das Parlament bzw. an den Integrationsaus-
schuss, sobald diese vorlägen. – StS Andreas Bothe (MKFFI) sagt dies zu. 

Ibrahim Yetim (SPD) bittet zusätzlich um schriftliche Zusendung des mündlichen Be-
richts, da bereits vermehrt Nachfragen zu dem Thema eingingen. 

Überdies erreichten ihn Fragen zu den Förderrichtlinien für das neue Kommunale In-
tegrationsmanagement. Er bitte um Informationen hinsichtlich deren Veröffentlichung. 
Außerdem interessiere ihn die Berücksichtigung der freien Träger in diesem Konstrukt. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

5 Anlagen 
21.12.2020/14.01.2021 
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Frau 

Margret Voßeler (MdL)  
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40221 Düsseldorf 

Beantragung von schriftlichen Berichten für die Sitzung des Ausschusses für Integration am 

30.09.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung um die Beantwortung der folgenden Berichte:  

Berichtsanfrage 1: Sachstand Kommunale Integrationszentren  

Am 8. Februar 2012 hat der NRW-Landtag das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 

und Integration in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Ein Kernbestandteil des Gesetzes war und ist die 

Einrichtung Kommunaler Integrationszentren als flächendeckendes Angebot für alle Kreise und 

Kreisfreien Städte in NRW. Mittlerweile wurde die Zielmarke von 54 Kommunalen Integrationszentren 

erreicht.  

Wir bitten die Landesregierung um einen Bericht zum Stand der Entwicklung der Kommunalen 

Integrationszentren in NRW unter Beachtung folgender Fragen:  

1. Strukturen:  

a. Die KIs sind in den jeweiligen Kommunen unterschiedlich aufgestellt. Bitte um eine 

Auflistung der einzelnen KIs und deren organisatorischer Zuordnung in den jeweiligen 

Kommunen. 

b. Wie sieht die Personalstruktur aus? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

in den einzelnen KIs angestellt? Ist mehr Personal geplant?  

2. Schwerpunktthemen:  

a. Wie sind die KIs vor Ort thematisch aufgestellt?  

b. Welche thematischen Schwerpunkte existieren? (bitte einzeln nach KI-Standort 

auflisten)  

c. Welche Erfahrungen haben die KIs mit ihren Schwerpunktthemen vor Ort gemacht?  
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3. Erfahrungen: 

a. Welche Erfahrungen haben die KIs in der Zusammenarbeit mit den Kommunen und 

Trägern vor Ort gemacht?  

b. Mit welchen Herausforderungen sind sie in den Kommunen konfrontiert?  

c. Welche Schwerpunktthemen haben sich als besonders sinnvoll erwiesen?  

4. Weiterentwicklung: 

a. Wie sehen die weiteren Pläne der Landesregierung für die weitere Arbeit der KIs mit 

den Kommunen, Trägern und Zielgruppen vor Ort aus?  

b. Gibt es Pläne für eine strukturelle Weiterentwicklung der KIs? Wenn ja, liegt bereits 

ein Konzept vor?  

c. Wie sieht die mittelfristige und langfristige Haushaltsplanung für die KIs in den 

kommenden Jahren aus?  

d. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Kommunalem Integrationsmanagement und KIs 

geplant?  

Berichtsanfrage 2: Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit bei Doppelstaatlern mit deutscher und 

türkischer Staatsangehörigkeit 

Bereits für die Sitzung des Integrationsausschusses am 18.03.2020 baten wir um einen Bericht mit dem 

Titel „Auswirkungen des Rundschreibens des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat 

(BMI) vom 26. August 2019, Aktenzeichen DGI2-20105/20#135 auf deutsch-türkische Doppelstaater in 

NRW“.  

In der Berichtsvorlage schilderte der Landesregierung lägen keine Zahlen darüber vor, wie viele Fälle 

in NRW von den Überprüfungen und folglich von dem Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft 

betroffen sind.  

Nun haben unterschiedliche internationale Online-Medien das Thema erneut aufgegriffen und nennen 

eine Zahl von 1 Million Betroffenen, die ihre Staatsbürgerschaft aufgrund der Prüfungen verlieren 

könnten. Besonders betroffen seien Doppelstaatler mit zweiter türkischer Staatsangehörigkeit in 

NRW.  

Vor dem Hintergrund dieser Informationen bitten wir um einen Bericht zum aktuellen Stand der 

Ermittlungen und um die Nennung konkreter Zahlen.  

Berichtsanfrage 3: Sachstand Integrationskurse im Rahmen der Corona-Pandemie 

Die Durchführung der Integrationskurse hat wie alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft unter der 

Corona-Pandemie gelitten. Die Kurse sind zum großen Teil ausgefallen oder fanden online statt, so 
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dass der Abschluss der Kurse und der Lernerfolg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stark 

beeinträchtigt wurden.  

Wir bitten die Landesregierung um einen Bericht zur aktuellen Situation der Integrationskurse unter 

Berücksichtigung folgender Fragen:  

1. Wie lange sind die Integrationskurse ausgefallen? Bitte den genauen Zeitrahmen mit Datum 

angeben.  

2. Ab wann wurden Online-Kurse angeboten? Wie wurde die Teilnahme vorbereitet? Wurde 

sichergestellt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Zugang zu den Online-

Angeboten haben?  

3. Wie wird der Unterricht im Rahmen der Corona-Richtlinien gestaltet?  

4. Wie hat sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Beginn der Corona-Pandemie 

entwickelt?  

5. Gibt es Verzögerungen von Abschlussprüfungen?  
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Bitte um einen schriftliche Stellungnahme: Schreiben der LAG Freie 
Wohlfahrtspflege zur Umsetzung des Arbeitsmarktzugangs gemäß § 61 AsylG 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in einem Schreiben des Arbeitssauschusses Migration der Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW an den Landtag NRW kritisieren 
die Akteure die bestehenden Unklarheiten bezüglich des Arbeitsmarktzugangs für die 
Personengruppe, die unter § 61 AsylG fällt. Der Artikel wurde im Zuge des „Zweiten 
Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ neu geregelt.  

Der genannten Personengruppe steht ein grundsätzlicher Arbeitsmarktzugang und 
Anspruch auf Förderleistungen für die Arbeitsmarktintegration zu. Laut dem Schreiben 
seien in den Landesunterkünften jedoch viele Personen untergebracht, die sich schon 
länger als neun Monate in einem Asylverfahren befinden, denen aber der 
Arbeitsmarktzugang faktisch verwehrt bleibe. Grund dafür sei, dass notwendige 
Änderungen in den Nebenbestimmungen der Aufenthaltsgestattung nicht erfolgen 
würden. Damit sehen die Autorinnen und Autoren des Schreibens einen Verstoß 
gegen das Bundesgesetz und eine grundlegende Behinderung dessen 
integrationsfördernden Zielsetzung.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 30.09.2020 um eine schriftliche Stellungnahme dazu. 

Mit den besten Grüßen 

An die Vorsitzende des 
Integrationsausschusses 

Frau Margret Voßeler-Deppe 

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Berivan Aymaz MdL 

Sprecherin für Flüchtlings- und  
Integrationspolitik,  
Internationales/ Eine-Welt 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Tel.: (0211) 884 - 2424 
Fax: (0211) 884 - 3556 
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 18.09.2020 
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Teilnahme an Integrationsratswahlen 2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am 13. September 2020 fanden neben den Kommunalwahlen auch die 
Integrationsratswahlen in NRW statt. Die Integrationsräte sind die Fachgremien zur 
Gestaltung einer erfolgreichen Integrationspolitik in den Kommunen. Sie sind die einzig 
demokratisch legitimierte Vertretung aller Migrantinnen und Migranten bzw. Menschen 
mit Migrationsgeschichte Nordrhein-Westfalens. Für viele Menschen in NRW sind 
diese Wahlen die einzige Möglichkeit der politischen Beteiligung1. Kommunen haben 
die Möglichkeit, sich gemäß §27 Go NRW im Rahmen des eingeführten 
Optionsmodells die Möglichkeit zwischen einem Integrationsausschuss oder -rat zu 
entscheiden. Neu an den diesjährigen Integrationsratswahlen war, dass nun auch 
Personen, die ausländische Eltern haben, aber in Deutschland im Jahr 2000 oder 
später geboren wurden und somit gemäß dem „ius soli“-Prinzip, das 2013 eingeführt 
wurde, die Deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, nun 16 Jahre alt und somit 
wahlberechtigt sind.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 30.09.2020 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

1. Wie hoch war die landesweite Beteiligung in den einzelnen Kommunen bei den 
Integrationsratswahlen im Vergleich zu den vorherigen Wahlen? 

2. In wie vielen Kommunen gibt es Integrationsausschüsse und -räte? Inwieweit kam 
es im Vergleich zu vorherigen Wahlen zu Veränderungen? 

1 https://landesintegrationsrat.nrw/kampagnen-4-2-2/wahlen/

An die Vorsitzende des 
Integrationsausschusses 

Frau Margret Voßeler-Deppe 

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Berivan Aymaz MdL 

Sprecherin für Flüchtlings- und  
Integrationspolitik,  
Internationales/ Eine-Welt 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Tel.: (0211) 884 - 2424 
Fax: (0211) 884 - 3556 
berivan.aymaz@landtag.nrw.de
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3. In wie vielen Kommunen fanden die Wahlen erstmalig statt?  

4. Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten standen direkt zur Wahl? Inwieweit gibt es 
diesbezüglich Veränderungen zu den vorherigen Integrationsratswahlen? 

5. Welche Erfahrungen bezüglich der Planung, Wahlbeteiligung und Durchführung 
haben die Kommunen der Landesregierung zurückgespiegelt? Welche Auswirkungen 
hatte die Corona-Pandemie auf die Wahlen? 

Mit den besten Grüßen 
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Ibrahim Yetim (MdL) 

Sprecher des Arbeitskreises Heimat, Integration  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon: 0211  884 2665 

Ibrahim.yetim@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Frau 

Margret Voßeler (MdL)  

Vorsitzende des Ausschusses für Integration  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

Beantragung eines mündlichen Berichtes für die Sitzung des Ausschusses für Integration am 

30.09.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung um die Beantwortung des folgenden mündlichen 

Berichtes:  

Mündliche Berichtsanfrage 1: 

en 

Qualifizierung und Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen weiterentwickeln (Drs. 

17/2157) zugegangen.   

Wir bitten die Landesregierung den Umsetzungsbericht in einem mündlichen Bericht dem 

Integrationsausschuss, unter Berücksichtigung der wichtigsten Punkte des Umsetzungsberichtes, 

vorzustellen.   

Dabei ist vor allen Dingen darauf einzugehen, inwiefern die Forderungen des Landtags, die am 

10.10.2018 im Plenum beschlossen wurden, tatsächlich bis zum Berichtstag umgesetzt worden sind. 

Grundlage für den Abgleich ist der Änderungsantrag von CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen  

mit der Drucksachennummer 17/3873.  
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Bitte um einen mündlichen Bericht: Erste Aufnahme 
von Schutzbedürftigen aus dem abgebrannten Lager Moria geplant 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am kommenden Mittwoch sollen laut Bundesinnenministerium die ersten 50 von 150  
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus dem Flüchtlingslager in Moria nach 
Deutschland kommen. Darüber hinaus werden „rund 20 behandlungsbedürftige Kinder 
mitsamt ihrer Kernfamilie“ erwartet, insgesamt rund 90 Menschen1.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 30.09.2020 um einen mündlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

1. Welche einzelnen Verfahrensschritte durchlaufen die eingeflogenen Minderjährigen 
und deren Angehörige nach Ankunft in Deutschland im Rahmen ihres Asylverfahrens?  

2. Nach welchen Kriterien wurden die Kinder in Griechenland ausgewählt? 

3. Befinden sich unter den Personen Schutzsuchende, die bereits einen Schutzstatus 
innehaben? 

4. Wie viele der genannten Geflüchteten wird NRW aufnehmen? 

5. Welche Landeseinrichtungen und welche Kommunen werden in den 
Aufnahmeprozess involviert? 

Mit den besten Grüßen 

1 https://www.migazin.de/2020/09/28/erste-minderjaehrige-fluechtlinge-aus-moria-in-deutschland-
erwartet/

An die Vorsitzende des 
Integrationsausschusses 

Frau Margret Voßeler-Deppe 

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Berivan Aymaz MdL 

Sprecherin für Flüchtlings- und  
Integrationspolitik,  
Internationales/ Eine-Welt 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Tel.: (0211) 884 - 2424 
Fax: (0211) 884 - 3556 
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 28.09.2020 
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