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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) 6 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/11841 

– Wortbeiträge 

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt, eine Anhörung zu dem 
Antrag durchzuführen. 

2 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Ausländerwesen 7 

Vorlage 17/4271 

Drucksache 17/11979 (Unterrichtung) 

Die Anhörung zu dem Verordnungsentwurf ist erfolgt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1246 

Integrationsausschuss 09.12.2020 
58. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
3 Fachkräftegewinnung für Nordrhein-Westfalen: Arbeit und erste 

Ergebnisse der neuen Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung NRW 
(Bericht beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP) 8 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4209 

– Wortbeiträge 

4 Aktuelle Situation von Geflüchteten in den Landesunterkünften (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 12 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4210 

Vorlage 17/4365 

– Wortbeiträge 

5 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4212 

in Verbind damit 

Quartalsbericht „Sachstandsbericht zur Unterbringungseinrichtung 
für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren“ 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4213 

– Wortbeiträge 

6 Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete in Zeiten der Corona-Pandemie 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4347 (Neudruck) 

– wird nicht behandelt 
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7 Modellprojekt „Familienlotsinnen“ 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4348 

– wird nicht behandelt 

8 Soziale Beratung von Geflüchteten 25 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4366 

– wird nicht behandelt 

9 Aktueller Stand „Gemeinsam klappt’s“ 26 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4367 

– wird nicht behandelt 

10 Über welche Kenntnisse verfügt die Landesregierung hinsichtlich des 
Aufenthalts einer guinesischen Delegation in der ZAB in Essen? 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 27 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

11 Verschiedenes 28 

hier: Frage von Berivan Aymaz (GRÜNE) zur Verlängerung des 
Abschiebe-stopps für Flüchtlinge nach Syrien 28 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

führt Ibrahim Yetim (SPD) aus, bereits in der letzten Sitzung habe seine Fraktion mo-
niert, dass die Berichte so spät eingingen. Das habe man jetzt wieder erlebt. Letztes 
Mal sei der Umzug als Grund angeführt worden. Der Umzug dürfte langsam beendet 
sein. Das gehe so nicht. Er sei leicht verärgert darüber, dass der letzte Bericht gestern 
Abend um Viertel nach sechs gekommen sei. So hätten die Abgeordneten nicht die 
Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn der eine oder andere Bericht aus 
dem MAGS komme und sehr kurz sei. Man könne sich nicht richtig damit beschäftigen, 
sodass man auch nicht die entsprechenden Fragen stellen könne, die an der einen 
oder anderen Stelle wichtig seien. Er beantrage, die Tagesordnungspunkte 6 bis 9 auf 
die nächste Sitzung zu verschieben.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht darauf aufmerksam, dass sich der Leiter 
des Ministerbüros bereits gestern dafür entschuldigt habe, dass es einen Krankheitsfall 
im Kabinettreferat gegeben habe. Er habe die Berichte aber sofort freigegeben.  
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1 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme aus-

ländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11841 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 27.11.2020) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist darauf hin, dass die Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbände gemäß § 58 GO LT bereits eingeleitet worden sei. Heute 
finde die erste Beratung im Integrationsausschuss statt. Es gehe um die Verfahrens-
absprache. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt, eine Anhörung zu dem 
Antrag durchzuführen.  

Eine Präsenzanhörung wäre, wenn es die Bedingungen zuließen, wünschenswert.  
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2 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zu-

ständigkeiten im Ausländerwesen 

Vorlage 17/4271 
Drucksache 17/11979 (Unterrichtung) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe merkt an, mit Drucksache 17/11979 habe der 
Präsident den Landtag darüber unterrichtet, dass der Verordnungsentwurf dem Integ-
rationsausschuss zur Anhörung zugleitet worden sei.  

Die Anhörung zu dem Verordnungsentwurf ist erfolgt.  
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3 Fachkräftegewinnung für Nordrhein-Westfalen: Arbeit und erste Ergeb-

nisse der neuen Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung NRW (Bericht bean-
tragt von den Fraktionen der CDU und der FDP) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4209 

Stefan Lenzen (FDP) bedankt sich für den  ausführlichen Bericht. Es zeige sich, dass 
es richtig gewesen sei, die Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung in Bonn einzurichten 
und die Aufgaben zu zentralisieren.  

Er frage, wie es aktuell mit der Stellenbesetzung aussehe, ob es erste Rückmeldun-
gen, Signale aus der Wirtschaft bezüglich Beschleunigung der Verfahren gebe. Dann 
wüsste er gerne, wie die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt bezüglich Ab-
kommen mit Drittstaaten aussehe, um das Ganze vor Ort dahin gehend zu organisie-
ren, dass man, wenn jemand als Fachkraft daran interessiert sei, nach Deutschland 
oder NRW zu kommen, auch schon im Herkunftsland versuche, das entsprechend 
aufzunehmen, dass die Personen nicht den gefährlichen Weg mit dem Hintergrund 
Flucht auf sich nähmen, wenn sie doch eigentlich ganz normal ins Land kommen woll-
ten, um hier Arbeit aufzunehmen. Die Zentralstelle sei ein sehr guter Beitrag, um hier 
klar zu trennen zwischen Arbeitsmigration, Fachkräfteeinwanderung und der Einwan-
derung wegen Flucht. Er wäre dankbar für die Beantwortung. 

Heike Wermer (CDU) bedankt sich ebenfalls bei dem Ministerium für den Bericht. Sie 
glaube, dass die Zahl von 5.500 Gesprächen von März bis September trotz Corona für 
sich spreche. Außerdem seien mehr als 2.900 Visaverfahren besprochen worden. Das 
sei eine gute Hausnummer, wenngleich sie wünsche, dass das noch mehr an Fahrt 
aufnehme.  

Im Bericht sei angedeutet, dass man noch mehr Werbung für diese Zentralstelle ma-
chen könne. Sie frage, welche Pläne das Ministerium habe, um das weiter bekannt zu 
machen. Auch bezüglich der Auswirkungen von Corona wüsste sie gerne, mit welchen 
Zahlen man im nächsten Jahr rechne.  

Rainer Bischoff (SPD) bedankt sich für den Bericht. Seine Fraktion halte die Zentral-
stelle für Fachkräftegewinnung für richtig und begrüße sie. Ihn interessiere, wie die 
praktische Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur laufe. In dem Bericht kämen am 
Schluss auch kritische Bemerkungen. Der Bekanntheitsgrad müsste etwa gesteigert 
werden. Er stelle sich vor, dass sich Arbeitgeber zunächst bei der Fachstelle der Ar-
beitsagentur melden würden. Da müsste die Zusammenarbeit gut laufen, damit sie an 
die Zentralstelle weitergeleitet würde. Er frage, wie sich die Zusammenarbeit gestalte. 

Nun habe er eine andere Einschätzung als Frau Wermer. Es heiße nun, dass 2.900 
Visaverfahren in acht Monaten bearbeitet worden seien. Das seien pro Monat 360. Er 
lege nun 23 Arbeitstage pro Monat zugrunde, dann seien das pro Tag 15. Dann sei zu 
lesen, 19 von 25 Beschäftigten seien in dem Bereich tätig. 19 Beschäftigte beschäftigten 
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sich also mit 15 Visverfahren am Tag. Jeder habe weniger als ein Verfahren am Tag 
zu bearbeiten. Er behaupte, dass sie nicht ausgelastet seien. Er sei Gewerkschafter. 
Das lasse sich steigern, nehme er an. Das zeige die Dimension. 2.900 wirke erst ein-
mal viel. Wenn man es herunterrechne, merke man, bei 19 Beschäftigten sei sicherlich 
noch Luft. Er frage, was beabsichtigt sei, damit der Bekanntheitsgrad steige, damit die 
Auslastung besser funktionieren könne.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hat eine Frage zu den 180 Vereinbarungen, die mit 
den Arbeitgebern abgeschlossen worden seien. Das erscheine ihr in der Corona-Zeit 
gar nicht so wenig. Sie glaube, dass es eine Anlaufschwierigkeit gebe, die sich insbe-
sondere in der Corona-Phase gezeigt habe. Sie habe ein Interview mit dem Leiter des 
Universitätsklinikum Essen verfolgt. Auch sie hätten sehr viele Verträge mit ausländi-
schen Arbeitskräften gemacht. Leider sei aufgrund der Corona-Beschränkungen kaum 
jemand gekommen. Sie frage, wie viele von den 180 Verträgen bis jetzt hätten erfüllt 
werden können oder ob sie durch Corona weiterhin blockiert seien. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bezeichnet es als verwegen, wie Herr Bischoff 
hier mathematisch rechne. Er glaube, dass ihm nicht bewusst sei, was die Bearbeitung 
von Visa-Angelegenheiten angehe, mit welcher Intensität das getan werden müsse, 
welcher Aufwand damit verbunden sei. Das seien keine Petitessen.  

Was die grundsätzliche Situation angehe, sei man in eine Phase geraten, in der man 
seit Anfang März durch die pandemische Entwicklung nicht das geordnete Verfahren 
habe, wie man es sich vorstelle, natürlich auch nicht die systematische öffentliche Be-
werbung so durchschlage, wie man es sich vorstellen könne. Er habe so wie die 
Staatssekretärin, der Staatssekretär in allen Veranstaltungen auch mit der Wirtschaft 
immer wieder regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Einrichtung vom Haus weiter-
hin systematisch beworben werde. Mittlerweile gebe es andere Länder wie beispiels-
weise Bayern, die darum gebeten hätten, dass NRW sie unterstütze, das hiesige Mo-
dell zu kopieren. Das sei ein großer Erfolg für das, was man hier auf den Weg gebracht 
habe. Er sei stolz auf die Arbeit des Hauses. – Auf die konkreten Nachfragen werde 
Frau Dahmen als zuständige Gruppenleiterin eingehen.  

LMR’in Dagmar Dahmen (MKFFI) gibt an, die Stellenbesetzung sehe derzeit so aus, 
dass 19 von 25 Stellen besetzt seien. Zwei Stellen seien jetzt im Besetzungsverfahren, 
da habe es schon ein Auswahlverfahren gegeben. Die Zusagen an die Betroffenen 
seien auch erteilt. Es fehle nur noch die Rückmeldung, wann die Personen die ZFE 
verstärken könnten.  

Das Verfahren sei beschleunigt worden, weil mit den Vereinbarungen, die mit den Ar-
beitgebern geschlossen worden seien, die Indikatoren für die Einreise der möglichen 
Beschäftigten geklärt seien und die Arbeitgeber wüssten, in welcher Form sie agieren 
könnten. Sie habe ein paar Zahlen mitgebracht, um deutlich zu machen, um welche 
Berufszweige es gehe. 161 Fachkräfte für medizinische und Pflegeberufe seien von 
der Zentralstelle für Arbeitskräfteeinwanderung (ZFE) beraten worden, die auch im 
Einreiseverfahren sein würden. Es handele sich weiterhin um 44 Elektriker, 37 IT-
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Fachkräfte, Ingenieure seien darunter, Handwerker 68. Das sei ein breites Feld. Die 
ZFE vermittele zwischen potenziellen Arbeitnehmern aus dem Ausland und den Ar-
beitgebern, die vor Ort die Fachkräfte suchten. 

Zur Auslandsvertretung könne sie nur die Rückmeldung geben, dass die Auslandsver-
tretungen nur sehr eingeschränkt erreichbar seien und dass die Visaerteilungen nicht 
in der Form erfolgten, wie man sich das vorstellen könnte. Das sei der Pandemie ge-
schuldet. Das führe auch dazu, dass die Personen nicht in dem Umfang hätten einrei-
sen können, wie das gewünscht sei. Die Dinge seien zumindest insoweit auf den Weg 
gebracht, dass ein Visum erteilt werden könnte und die Personen zu den Arbeitgebern 
einreisen könnten.  

Es werde tatsächlich Werbung gemacht. Man habe sich überlegt, wie man das anders 
gestalten könne. Sie habe am kommenden Freitag den Jour fixe mit den Kolleginnen 
und Kollegen von der ZFE. Man werde proaktiv auf die Kammern zugehen, dass man 
auch dort noch einmal Werbung mache. Sie wisse, dass die Industrie- und Handels-
kammer in Köln Anfang dieses Jahres eine Veranstaltung mit den Arbeitgebern durch-
geführt habe, die Interesse an dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz hätten. Dort sei 
deutlich geworben worden. Das werde man noch einmal initiieren und weiter voran-
treiben immer unter dem Blickwinkel, die Werbung nutze nicht, solange die Pandemie 
die Menschen an der Einreise hindere. Das müsse klar sein, das werde aber auch den 
Arbeitgebern kommuniziert. Sie könne keine Prognose abgeben, wie die Zahlen sein 
würden. Man wisse nicht, wie weit die Pandemie fortschreite, man wisse auch nicht, 
wie sich das weiterhin entwickele. Aber der Austausch sei da. Sie sei zuversichtlich, 
dass, wenn die Pandemie überstanden sei, man auch mehr Einreisen für die Fach-
kräfte haben werde.  

Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur sei gut. Die Kollegen säßen in einem 
Haus. Das sei auch Sinn und Zweck gewesen, diese Fachkräfteeinwanderungsstelle 
zu gründen, um den direkten Austausch zu haben, die Anerkennungsverfahren durch-
zuführen, um dann auch sagen zu können, das sei eine Qualifikation, die zu der und 
der Tätigkeit berechtige. Man müsse wissen, dass die Anforderungen, die in Deutsch-
land an bestimmte Tätigkeiten gestellt würden, anders definiert seien als beispiels-
weise im Heimatland. Deshalb sei eine Abstimmung notwendig, um auch zu sehen, 
welche Nachqualifizierung etwa noch notwendig sei, um eine bestimmte Funktion zu 
übernehmen, oder ob die Qualifikation direkt anerkannt werden könne.  

Die Auslastung sei auch gut. Die Kollegen führten sehr viele Telefonate, persönliche 
Beratungen seien deutlich eingeschränkt. Sie hätten 5.500 Telefonate geführt. Darin 
werde deutlich, welche Anforderungen der Arbeitgeber habe, wie die Verfahren seien, 
was Inhalt einer Vereinbarung sei, die mit dem Arbeitgeber geschlossen werde. Es 
werde geklärt, was beachtet werden müsse, welche Sicherheit er für den potenziellen 
Einwanderer für eine bestimmte Tätigkeit geben müsse. Sie könne sagen, dass diese 
5.500 Telefonate sehr umfänglich seien. Sie haben die Kolleginnen und Kollegen ge-
fragt, was sie schätzen würden. Sie schätzten, sie würden 15 Minuten aufwenden, um 
die notwendigen Informationen zu geben. Wenn man das gegenrechne auf die suk-
zessive Besetzung der Stellen, dann seien die vor Ort sehr fleißig.  
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Die 180 Vereinbarungen seien tatsächlich geschlossen worden. Sie böten auch dem 
Arbeitgeber Sicherheit, auch für den Fall, wenn die Person nicht einreisen könne aus 
irgendeinem Grunde, dass er aber die Sicherheit habe, wenn das Visum erteilt werde, 
dass die Person auch die Stelle bei dem Arbeitgeber übernehmen könne. Alles, was 
da vereinbart werde, werde auch eingehalten.  
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4 Aktuelle Situation von Geflüchteten in den Landesunterkünften (Bericht be-

antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4210 
Vorlage 17/4365 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe hält fest, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
habe darum gebeten, zu dem Thema regelmäßig im Ausschuss Bericht zu erstatten. 
Sie schlage vor, das Thema auch in der Januar-Sitzung auf die Tagesordnung zu neh-
men und dann situationsbedingt zu handeln.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) geht davon aus, dass die Corona-bedingte Situation auch 
nach Januar weiterlaufen werde. So wie die Ankündigungen seien, werde sich das 
Ganze bis in den Sommer hinein entwickeln, sodass sie es für wichtig halte, diese 
regelmäßigen Informationen zu erhalten, und zwar möglichst so, dass man sich gut 
vorbereiten könne. Am Vorabend sei noch einmal eine aktualisierte Version gekom-
men, sehr kurzfristig. Sie bedanke sich für die Informationen.  

Nun heiße es, dass die Jugendherbergen, die teilweise noch bis Ende des Jahres an-
gemietet seien, danach nicht mehr angemietet werden sollten, weil die Kapazitäten in 
den Landesunterkünften vorhanden seien. Sie wüsste gerne, wie die Unterbringung 
vorgesehen sei, ob die Leute wieder zurück in die Landesunterkünfte kämen, in denen 
sie vorher gewesen seien, wie viele es gebe, ob sie den Kommunen zugewiesen seien 
und wie man mit den Menschen verfahre, die den sogenannten Risikogruppen ange-
hören würden. Es heiße im Bericht, die Kapazitäten auch dafür seien gegeben. Sie 
wüsste gerne, wie es konkret aussehe, ob die Menschen in den Landesunterkünften 
ihre eigenen Sanitärbereiche hätten, wie die Nahrungsaufnahme für diese Risikogrup-
pen explizit erfolge.  

Der Tabelle entnehme sie, dass es in einigen Unterkünften etwa in der EAE Bielefeld, 
ZUE Rheinberg, ZUE Weeze keine Ansprechpartner für traumatisierte Personen gebe. 
Sie wüsste gerne, warum das so sei. Gerade in der jetzigen Situation sei eine An-
sprechperson für traumatisierte Personen wichtig.  

Zur ZUE Rheine gebe es die Information, dass sie bis zum 02.12. unter Vollquarantäne 
gestanden habe. Das sei eine Einrichtung mit 91 Personen, die dort untergebracht 
seien. Sie meine, sich daran erinnern zu können, dass davon neun infiziert gewesen 
seien. Sie wüsste gerne, warum da eine Anwendung von Vollquarantäne erfolgt sei. 
Das AKI und auch die Rahmenkonzepte wiesen darauf hin, dass möglichst Vollqua-
rantäne vermieden werden sollte, weil es auch rechtliche Bedenken gebe, ob das so 
machbar sei.  

Dann interessiere sie sich noch, wie der Stand bei der EAE Köln mit Blick auf den 
WLAN-Zugang sei. Nach ihren Informationen gebe es immer noch keinen WLAN-Zu-
gang. Vielleicht gebe es jetzt eine aktuelle Situation, dass sich das geändert habe. Da 
habe sie schon oft nachgefragt.  
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Ibrahim Yetim (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er habe eine Frage zur ZUE Kreu-
zau. Sie sei im Moment nicht belegt. Ihn würde interessieren, welcher Betreuungs-
dienstleister da bislang gewesen sei, wer der neue sei, ob er schon aktiv sei. Er frage, 
warum es diesen Wechsel gegeben habe.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont – er habe das in seiner Haushaltsrede 
gesagt –, für das kommende Jahr sei die finanzielle Vorsorge so getroffen worden, 
dass man die Entzerrung der Einrichtungen fortsetzen könne. Kollegin Aymaz habe 
eben darauf hingewiesen, dass man mit der Situation weiter beschäftigt sei. Man habe 
hier – das sei auch im Ausschuss thematisiert worden – im April Schwierigkeiten ge-
habt, weil man diese Entzerrung nicht habe in dem Tempo, wie es gewünscht gewesen 
sei, habe vornehmen können, weil viele Faktoren daran gehangen hätten, zum Teil 
seien auch Mitarbeiter aus dem Haus vor Ort gewesen, weil es in der Zusammenarbeit 
der Bezirksregierung mit Einrichtungen anfangs Probleme gegeben habe. Man habe 
dann ein Monitoring und eine Zusammenarbeit entwickelt, bei der es gelungen sei, die 
Quarantänenotwendigkeiten so präzise wie möglich zu organisieren.  

Frau Abteilungsleiterin Holzberg habe neulich das System hier vorgestellt. Er glaube, 
dass man für die kommenden Monate vernünftig aufgestellt sei. Gleichwohl gebe es 
konkretere Nachfragen, auch zu WLAN der einzelnen Einrichtungen, die Frau Holz-
berg besser beantworten könne als er.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) führt aus, gerade vor dem Hintergrund, dass man 
im Moment die Situation in den Einrichtungen genau beobachte, was insbesondere die 
Zugänge angehe, so gebe es rückläufige Zugänge, die seien stabil auf einem niedrigen 
Niveau. Sie lägen wöchentlich bei 340, 350 Zugängen. Hinzu komme, in der Hoch-
phase der Pandemie habe es einen Zuweisungsstopp gegeben. Das sei jetzt nicht der 
Fall. Das heiße, mit den Vorsorgemaßnahmen, die mit den Kommunen abgestimmt 
worden seien, Testungen, bevor zugewiesen werde, laufe die Zuweisung. Familien mit 
minderjährigen Kindern sollten spätestens nach sechs Monaten zugewiesen werden.  

Zugänge, wie aber auch Abgänge, liefen im Moment sehr gut rund bis auf die Tatsa-
che, wenn Einrichtungen unter Quarantäne, auch unter Teilquarantäne gesetzt seien, 
gebe es die Vereinbarung mit den Kommunen, dort keine Personen aus den Einrich-
tungen zuzuweisen. Wenn man sich die Auslastung in den Einrichtungen im Schnitt 
anschaue, sehe man, dass die durchschnittliche Belegungsauslastung bei 32 % liege. 
32 % bedeuteten, dass man eine große Kapazität zur Separierung insbesondere vul-
nerabler Personen/Risikopersonen habe, was man in Hochphasen der Pandemie nicht 
gehabt habe. Das komme dazu. Das lasse sie zu dem Schluss kommen, dass man 
guten Gewissens auf die Jugendherbergen bis Ende des Jahres bzw. bis Ende des I. 
Quartal 2021, bis zum 31.03. insoweit verzichten könne, als man dann auch Platz in 
anderen Einrichtungen für Risikopersonen habe, die auch für Risikopersonen geeignet 
seien.  

Frau Aymaz habe gefragt, wie die Risikopersonen verpflegt würden. Frau Hinsen 
werde dazu noch etwas konkreter sagen können. Generell gelte, es komme darauf an, 
welche Vorerkrankungen die Person habe. Risikopersonen mit bestimmten 
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Vorerkrankungen, bei denen die hohe Gefahr einer Ansteckung bestehe, würden auf 
dem Zimmer verpflegt. Die Infektionsschutzteams müssten speziell die Risikoperso-
nen und die vulnerablen Personen in den Blick nehmen sowohl im präventiven Fall als 
auch im Ausbruchsfall. Dazu gehörten die medizinische Versorgung, die psychologi-
sche Versorgung, die gesundheitliche Versorgung. Es werde sehr darauf geachtet und 
das Ganze werde an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Es könne durchaus sehr 
unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Zusammensetzung sei. Frau Hinsen könne 
es vielleicht konkretisieren. 

Frau Aymaz habe gefragt, warum die ZUE Viersen unter Vollquarantäne bei einer ge-
ringen Anzahl von infizierten Personen gestanden habe. Diese Frage müsse das Ge-
sundheitsamt beantworten. Die Entscheidung darüber, ob eine Vollquarantäne oder 
eine Teilquarantäne erlassen werde, sei die Entscheidung des Gesundheitsamtes. 
Man habe vor Ort in dem Infektionsschutzteam auch das Gesundheitsamt sitzen. Un-
terschiedlich sei zum Beispiel die Anzahl der Kontaktpersonen. Je nachdem wie groß 
die Anzahl der Kontaktpersonen sei, je nachdem, wie die Möglichkeiten der Separie-
rung seien, entscheide das Gesundheitsamt aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 
und erlasse eine Voll-/oder Teilquarantäne.  

Aktuell sei es so, dass es ungefähr 120 infizierte Personen, verteilt auf die Einrichtun-
gen, gegeben habe. Man habe keine Vollquarantäne. Bei 16 oder 17 Einrichtungen 
gebe es eine Teilquarantäne, vergleichbar mit einer häuslichen Quarantäne. Diese 
Entscheidung des Gesundheitsamtes sei auch vom Ministerium aus nicht zu beein-
flussen.  

Zum WLAN: Das WLAN in der EAE Köln sei noch nicht vorhanden. Im Moment prüfe 
man das mit dem zuständigen IT-Dezernat der Bezirksregierung Köln. Der Status quo 
sei leider noch so.  

MR‘in Charlotte Hinsen (MKFFI) kommt auf die Themen „Jugendherberge“ und „Un-
terbringung von vulnerablen Personen“ zu sprechen. Das Ministerium habe die Zeit 
genutzt, um Einrichtungen aufzubauen, die gut geeignet seien für die Unterbringung 
von Risikogruppen. Die ZUE in Wuppertal beispielsweise sei als ehemaliges Kranken-
haus baulich besonders gut geeignet, sie verfüge über eigene Sanitärbereiche.  

Was die Verpflegung der Risikopersonen angehe, sei es nach ihrer Kenntnis so, dass 
das an die jeweilige konkrete Situation der Erkrankung angepasst werde. Selbstver-
ständlich würden auch die Diäten zur Verfügung gestellt, wenn spezielle Situationen 
herrschen würden.  

Zum Thema „Vollquarantäne“: Frau Holzberg habe bereits darauf hingewiesen, dass 
man im Moment keine Vollquarantäne mehr habe. Sie denke, dass das Vorgehen dazu 
beigetragen habe, dass es so sei. Die Entscheidung darüber treffe das Gesundheits-
amt vor Ort. Man habe vor einiger Zeit direkt bei der Aufnahme in der LEA damit be-
gonnen, zu testen und diejenigen, die einen positiven Antigentest hätten, direkt in der 
LEA zu Beginn zu isolieren. Sie denke, das habe wesentlich dazu beigetragen, dass 
auch in den Einrichtungen nicht mehr in dem Maße, wie es anfangs gewesen sei, auch 
Vollquarantänen erforderlich gewesen seien.  
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Ltd. RD’in Christine Elhaus (MKFFI) ergänzt, über die Jugendherbergen seien 1.300 
Plätze zusätzlich gewonnen worden, über weitere ZUEen auch andere zusätzliche 
Plätze. Die Jugendherbergen seien schon jetzt nicht mehr voll belegt. Wenn man die 
jetzigen Bewohner der Jugendherbergen zurück in die bestehenden ZUEen führe, 
dann mache es einen Anstieg ungefähr aus, dass man von 32 % im Schnitt auf 36 % 
Belegung komme. Man habe im Moment Luft im System. Die Rahmenbedingungen 
seien gut. Frau Hinsen habe es gesagt. Man gucke, wo man die Risikogruppen und 
die Angehörigen gut unterbringe. Es werde geschaut, welche Voraussetzungen in den 
ZUEen gegeben seien.  

Man gucke auch, welche Risikogruppen mit Angehörigen zwingend eigene Sanitäran-
lagen brauchten, welche man auf Gemeinschaftssanitäranlagen verweisen könne. 
Das hänge immer von der konkreten Vorerkrankung ab. Der Blutdruckpatient werde 
anders zu behandeln sein als der Krebspatient, der in einer Chemotherapie sei. Es 
werde sehr differenziert vorgegangen. Die Belegungssituation sei insgesamt, was das 
Thema „Corona“ angehe, sehr gut vorbereitet.  

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) kommt auf die ZUE in Kreuzau zurück. Das sei kein 
illegaler Vorgang. Der Wechsel des Betreuungsdienstleisters hänge mit dem normalen 
Ablauf von Verträgen, der Neuausschreibung von Verträgen zusammen. Sie könne 
nicht sagen, wer der neue Betreuungsdienstleister sei. Das sei ein regulärer Vorgang.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) erklärt, das könne nachgereicht werden. Es sei ge-
fragt worden, warum es keine festen Ansprechpartner in der ZUE Weeze und Rhein-
berg gebe. Mittlerweile sehe das anders. Es gebe eine Aktualisierung. Zur ZUE Rhein-
berg könne sie sagen, man habe jetzt ein Kreuz gemacht, obwohl man nicht einen 
festen Ansprechpartner habe, sondern alle Mitarbeiter des Betreuungsdienstleisters 
seien geschult worden. Sie stünden im engen vertrauensvollen Verhältnis den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern als Ansprechpartner zur Verfügung. In der ZUE Weeze sei 
es mittlerweile auch so.  

Das seien zunächst temporäre Einrichtungen gewesen. Es sei eine etwas abge-
speckte Leistungsbeschreibung zugrunde gelegt worden. Mittlerweile habe die Be-
zirksregierung mit dem Betreuungsdienstleister bestimmte Dinge nachverhandelt. 
Dazu gehörten unter anderem auch fest geschulte Ansprechpartner. Die Aktualisie-
rung habe bei Erstellung des Berichts noch nicht vorgelegen.  

Auf eine Nachfrage von Berivan Aymaz (GRÜNE) antwortet Ltd. RD’in Christine 
Elhaus (MKFFI), heute sei der 9. Dezember. Die Jugendherbergen befänden sich kurz 
vor dem Leerzug zum Ende des Jahres. Das betreffe auch die Jugendherberge Big-
gesee. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bedankt sich für die Erläuterungen. Es sei klar, dass die 
Gesundheitsämter vor Ort entscheiden würden, wie zu verfahren sei. Es sei schon 
mehrfach darauf hingewiesen worden. Es sei aber sicher wichtig, dass der Minister 
einen Blick darauf werfe, wenn Vollquarantäne angeordnet worden sei, warum sich ein 
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Gesundheitsamt so entschieden habe, damit ein Signal gegeben werde, dass man 
sich dessen bewusst sei, dass diese Vorgehensweise eigentlich nicht nachvollziehbar 
sei und sich nicht zur regulären Vorgehensweise entwickeln dürfe. Gegebenenfalls 
könne man auch die Gesundheitsämter darum bitten, in solchen Situationen, die die 
absolute Ausnahme sein müssten, darzulegen, warum sie sich so entschieden hätten. 
Das sollte man auch an den Ausschuss weiterleiten. Das sei sehr wichtig, um eine 
Transparenz zu gewährleisten. 

Zu der Frage der Risikogruppen: Mit dem Ausbruch der Pandemie hätten alle viel da-
zugelernt, unter anderem auch, dass die Unterbringungssituation, wie es sie bis März 
und darüber hinaus gegeben habe, einer Pandemiesituation nicht gerecht gewesen 
sei. Deshalb habe sich der Minister bemüht, schnell zu entzerren. Die Unterbringungs-
situation gehe für Risikogruppen überhaupt nicht. Sie hätte sich gewünscht, dass man 
die Zeit von zehn Monaten dafür genutzt hätte, neue Unterbringungskonzepte, insbe-
sondere für Menschen, die den sogenannten Risikogruppen angehörten, zu entwickeln 
und sie bald umzusetzen.  

Nun gebe es einen Rückgang von Menschen, die hier Asyl beantragen würden. Das 
sei eine hervorragende Situation, um genau so etwas zu entwickeln, statt zu sagen, 
man gucke, was es für eine Situation sei, ob die Person eine Nahrungsverpflegung auf 
dem Zimmer bekomme oder nicht. Das sei nicht die Antwort darauf. Unabhängig da-
von, ob man ein Diabetespatient, ein Krebspatient sei: Risikogruppen gehörten nicht 
in Einrichtungen wie die Landesunterkünfte, in denen nicht gewährleistet sei, dass es 
kleine Einheiten gebe, dass sie keine Sanitärbereiche für sich selbst hätten, dass sie 
keine Kochecke oder anderes für sich hätten. Es gehe nicht darum, dass Menschen 
auf ihre Zimmer eine Pizza geliefert bekämen. Dafür seien die Zimmer im Übrigen auch 
nicht geeignet. Darum gehe es nicht.  

Sie habe mehrmals appelliert, man brauche zumindest für diese Personengruppe ein 
vollständig neues Unterbringungskonzept. Das gehe in den Einrichtungen nicht mehr. 
Das werde ihre Fraktion sicherlich noch gesondert einfordern und zum Thema ma-
chen. Sie finde die Antwort nicht zufriedenstellend.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hat die Information, dass in der Landesaufnahme-
einrichtung (LEA) in Bochum jetzt Antigen-Schnelltests durchgeführt würden. Sie 
frage, wie es weitergehe, ob nach fünf Tagen ein PCR-Test gemacht werde oder ob 
die Leute, die positiv getestet würden, 14 Tage in Quarantäne gingen. Wenn dies zu-
treffe, wüsste sie gerne, wo die Quarantäne durchgeführt werde. Das würde sie für 
beide Fälle interessieren, für den Fall, dass ein PCR-Test hinterhergeschoben werde, 
oder auch für den Fall, dass eine 14-tägige Quarantäne verhängt werde. Sie frage, ob 
das spezielle Einrichtungen seien, in die die Personen hingeleitet würden. 

Ibrahim Yetim (SPD) kommt nochmal auf die ZUE Kreuzau zurück. Er habe gefragt, 
seit wann der neue Betriebsdienstleister da jetzt aktiv sei. Er wäre dankbar, wenn die 
Antworten nachgeliefert würden. 

Beim Thema „WLAN“ habe er Frau Holzberg auch die Verärgerung angesehen, dass 
das alles so lange dauere. Er sei auch ziemlich verärgert. Am Anfang habe er immer 
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gedacht, was Frau Aymaz da frage. Man wisse aber, dass das Internet für die Men-
schen, die in den Einrichtungen seien, sehr wichtig sei. Im Februar oder März habe 
Frau Aymaz das angesprochen, das seien jetzt neun oder zehn Monate her. Er wüsste 
gerne, wo das Problem liege, ob es an der Telekom liege. Es gebe auch noch andere 
Anbieter.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) führt aus, sie wolle die Aussage nicht im Raume 
stehenlassen, dass es nicht richtig sei, so wie es laufe. Das hätte sie noch verstanden, 
wenn man nicht dieses Rahmenkonzept erarbeitet hätte, und zwar insbesondere mit 
Personen in dem Beratungsstab, die sich aus infektiologischer Sicht genau mit dem 
Thema „Vulnerable und Risikopersonen“ befasst hätten. Sie hätten anhand der RKI-
Empfehlungen klar gesagt, was sie aus ihrer Sicht für empfehlenswert hielten, um den 
größtmöglichen Schutz zu bieten. Sie wolle ein paar Punkte vorlesen:  

„Der folgende Umgang mit Risikopersonen wird empfohlen: Die Personen 
frühzeitig zu identifizieren, auch durch Abfrage relevanter Vorerkrankungen 
etc., medizinisches Konsultationsangebot, eine möglichst schriftliche Ein-
schätzung durch die Sanitätsstation herbeizuführen, damit man das festhal-
ten kann, sogenannter Medical Report, Risikopersonen, ggf. mit ihren engs-
ten Angehörigen frühzeitig präventiv möglichst separat unterzubringen.“ 

Es bestehe kein Zweifel, dass das geschehe, und zwar soweit diesem Vorgehen zu-
stimmen würden. Es habe schon Fälle gegeben, wo Betroffene gesagt hätten, sie woll-
ten das nicht. Selbstverständlich werde das zusammen mit den Betroffenen gemacht. 

„Besondere Schutzmaßnahmen, Ermöglichung der Mahlzeiten auf den Zim-
mern.“ 

– Das sei immer gegeben. Es habe auch Personen gegeben, die in der Kantine unbe-
dingt essen wollten. Man habe versucht, besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, 
dass der Betreffende nicht mit den Massen in die Kantine gehe. 

„ … die medizinische Grundversorgung logischerweise, Risikopersonen in 
einer von ihnen verstandenen Kommunikationsform über ihr erhöhtes ge-
sundheitliches Risiko und die Notwendigkeit auf Dauer der separaten Un-
terbringung aufzuklären.“ 

Das sei die Empfehlung in dem Rahmenkonzept. Vor Ort gebe es die Möglichkeit, falls 
eine Maßnahme nicht möglich sei, Alternativmaßnahmen zu finden. Das sei ein wich-
tiger Leitfaden. Sie könne die Aussage stehenlassen, das sei alles nicht Schutz genug. 
Mehr könne man nicht machen, als wenn man sich mit Infektiologen zusammensetze, 
die sich die Personengruppe genau angucken würden und die zum Beispiel in der 
Landesaufnahmeeinrichtung einen sogenannten Fragebogen gemeinsam mit dem Mi-
nisterium erarbeiten würden, damit man auch die vulnerablen Risikopersonen noch 
frühzeitiger als zuvor erkennen könne.  

Bezüglich des WLAN sei sie tatsächlich verärgert. Wenn man sie jetzt frage, warum 
nichts passiere, dann entgegne sie, wenn sie die Antwort wüsste und die Lösung hätte, 
dann würde sie es notfalls selber einbauen. Sie habe schon mehrere Gespräche ge-
führt und werde das weiter machen. Woran das liege, diese Frage könne sie seriös 
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nicht beantworten. Sie habe deutlich gemacht, gerade mit Blick auf das Rahmenkon-
zept, wo auch das Vorhandensein des WLAN als ein wichtiges Medium für die Men-
schen als Kommunikationsmöglichkeit erwähnt werde, wenn etwa Menschen in Qua-
rantäne seien. Sie verspreche, sie bleibe hartnäckig daran.  

Frau Walger-Demolsky habe nach den Schnelltests und der Abwicklung gefragt. Der-
zeit laufe es so, dass Schnelltests und PCR-Tests gleichzeitig in der LEA abgenom-
men würden. Mit anderen Worten, wenn sich viele Infizierte bei den Schnelltests her-
auskristallisieren würden, würden sie sofort separiert und würden in der aufnahmebe-
reiten EAE isoliert untergebracht. Ebenso würden Personen, wenn der Schnelltest 
noch negativ anzeige, der PCR-Test müsse ausgewertet werden, für den Zeitraum der 
der Auswertung – in der Regel seien das ein bis zwei Tage –, die an diesem Tag in 
die EAE aufgenommen würden, ebenfalls separat untergebracht. Sobald das Ergebnis 
des Schnelltests klar sei, könnten sie wieder in der Unterbringungseinrichtung frei her-
umlaufen oder auch nicht.  

Es gebe derzeit drei separate Ex-NRW-Einrichtungen. Man nehme bei Ex-NRW-Fäl-
len, das seien die Fälle, die sowieso in andere Bundesländer hätten gebracht werden 
müssen, Schnelltests und den PCR-Test ab und bringe sie separiert in den drei zent-
ralen Unterbringungseinrichtungen unter, um sie mit den Personen, die in NRW blie-
ben, nicht zu vermischen. Das habe auch dazu geführt, dass sich das Infektionsge-
schehen besser händelbar darstelle.  

Ltd. RD‘in Christine Elhaus (MKFFI) hält fest, ab der LEA erfolge die Kanalisierung 
und auch die Trennung zwischen NRW und Ex-NRW-Fällen. In der Regel liege nach 
ein bis zwei Tagen das PCR-Testergebnis vor. Personen, die dann positiv getestet 
seien, verblieben für die Dauer der dann angeordneten Quarantäne, in der Regel 14 
Tage, im Isolationsbereich. Alle anderen könnten sich in der EAE ganz normal aufhal-
ten. Und für die Ex-NRW-Fälle sei es so, sobald das negative PCR-Testergebnis vor-
liege, gingen sie auf den Transfer in die anderen Bundesländer.  
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5 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4212 

in Verbind damit 

Quartalsbericht „Sachstandsbericht zur Unterbringungseinrichtung für 
Ausreisepflichtige (UfA) in Büren“ 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4213 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bedankt sich für die Berichte. Sie wolle den Bereich Ab-
schiebung erst einmal ausklammern und dieses Thema später mit einigen Fragen an-
gehen. Es sei zu lesen, dass Zuweisungen aus Einrichtungen, in denen Verdachtsfälle 
vorgelegen hätten, sowie aus Einrichtungen mit infizierten Personen in die Kommunen 
nicht stattfinden würden, was nachvollziehbar sei, wobei sie immer gesagt habe, dass 
es wichtig sei, dass aber trotzdem die Zuweisungen immer im Blick gehalten würden 
und man gegebenenfalls Alternativlösungen finden müsse. Sie frage, wie mit dem 
Thema „Abschiebungen“ umgegangen werde, ob aus Einrichtungen, in denen es Ver-
dachtsfälle oder infizierte Personen gegeben habe, Abschiebungen stattfänden.  

Nun habe sich die Zahl der Minderjährigen, die sechs, neun oder zwölf Monate in den 
Landesunterkünften seien, reduziert. Sie habe immer wieder darauf hingewiesen, dass 
das nicht sein dürfe. Sie finde aber, dass die Zahlen, die wieder zurückgegangen 
seien, trotzdem erklärt werden müssten. Sie wüsste gerne, warum nach Stand Sep-
tember es immer noch fünf Minderjährige gebe, die länger als zwölf Monate in den 
Landesunterkünften seien, warum man 32 Minderjährige habe, die länger als neun 
Monate da seien, und warum man 48 Minderjährige habe, die länger als sechs Monate 
in den Unterkünften seien. Diese Fälle müssten gesondert dargelegt werden, weil das 
eigentlich so nicht sein solle. 

Zur Unterbringungseinrichtung in Büren: Herr Staatssekretär Bothe habe den Aus-
schuss darüber informiert, wie der aktuelle Stand mit positiv Infizierten sei. Sie be-
danke sich für die schnelle Information. Da fänden in eng getakteten Zeitabständen 
Testungen statt. Das sei auch wichtig, um überhaupt eine Abschiebung durchführen 
zu können. Sie frage, wie diese Testungen erfolgen würden. Sie erfolgten wahrschein-
lich auf freiwilliger Basis. Sie wüsste gerne, was, wenn es nicht zu Testungen komme, 
mit dem Vollzug der Abschiebungen passiere.  

Ibrahim Yetim (SPD) bedankt sich für die beiden Berichte. Im Quartalsbericht gehe 
es auch um die Verweildauer. Bei den Asylsuchenden, die länger als zwölf Monate da 
seien, sei auffällig, dass die Zahl von 261 aus dem I. Quartal auf 1.593 gestiegen sei. 
Das betreffe die Verweildauer von länger als zwölf Monaten. Er wüsste gerne, wie das 
sein könne.  
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In dem Bericht zur UfA Büren heiße es, dass es am 17.11. einen Infizierten gegeben 
habe und dass aufgrund des frühzeitigen Erkennens habe verhindert werden können, 
dass sich weitere Menschen infizieren würden. Staatssekretär Bothe habe die E-Mails 
geschrieben mit den zwölf Infizierten, die innerhalb von 14 Tagen positiv getestet wor-
den seien. Nach dem Bericht habe sich die Zahl von eins auf zwölf erhöht. Er frage, 
ob in den Tagen, nach dem der Erste infiziert worden sei und man das erkannt habe, 
keine Sicherheitsmaßnahmen eingezogen worden seien, dass es nicht dazu komme, 
dass jemand jetzt in Büren zwölf Infizierte habe, davon vier Bedienstete.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) kommt zunächst auf die Frage nach der Zuweisungs-
perspektive zu sprechen. Die behalte man immer im Blick. Ein zugegebenermaßen 
prominenter Fall werde in dem Bericht erwähnt. Das seien die Ereignisse rund um die 
Firma Tönnies im Kreis Gütersloh. Da sei zunächst ein Zuweisungsstopp verhängt 
worden, der wieder aufgehoben worden sei. Man denke die Zuweisung und die Mög-
lichkeit einer Zuweisung immer mit. Das sei auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. 
Keiner werde länger in einer Landeseinrichtung gehalten, als dies tatsächlich zur Er-
füllung des Unterbringungszwecks auch erforderlich sei.  

Zu den Rückführungen: Es sei in der Tat so, dass nur zurückgeführt werde, wenn vor-
her eine Testung stattgefunden habe. Man habe eine Sicherheit ins System insofern 
eingebaut, dass keine infizierten Personen in die Flieger gesetzt würden und möglich-
erweise weitere Personen anstecken würden.  

Zu Büren bitte er Frau Holzberg, zum aktuellen Stand etwas vorzutragen, auch zu der 
Frage nach dem einen Fall im November und den zwölf Fällen jetzt, wobei diese bei-
den Sachverhalte voneinander unabhängig seien. Sie hätten nichts miteinander zu tun. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) führt zu dem Sachstandsbericht zum Asylsystem, 
was das Thema „Zuweisungen“ und die Frage angehe, warum Minderjährige zum Teil 
noch länger als sechs oder neun Monate in den Einrichtungen verbringen würden, aus, 
es gebe diverse Gründe. Die Bezirksregierung sei vom Ministerium gebeten worden, 
jeden einzelnen Fall zu prüfen und letztendlich nachzuhalten. Es werde nicht einfach 
gesagt, da seien noch welche, niemand wisse warum. Es werde geprüft. Es gebe ver-
schiedene Gründe.  

Es könne Fälle geben, in denen Minderjährige in die Obhut des Jugendamtes gingen. 
Das sei sogar in zwei Fällen passiert, wenn sie es der Tabelle richtig entnehme. Es 
gebe Fälle der unerlaubten Abwesenheit, das heiße komplett der Familien mit den 
minderjährigen Kindern. Es gebe Corona-bedingte Verzögerungen, wie man sie bei-
spielsweise jetzt bei Tönnies gehabt habe oder andere Dinge, wenn beispielsweise 
aus der Landesaufnahmeeinrichtung aufgrund von Infektionen den Kommunen nicht 
zugewiesen werden könne. Das werde aber sofort nachgeholt. Dann gebe es nach wie 
vor den Fall, dass, wenn Familien nachvollziehbar ausreisepflichtig seien und angedacht 
sei, die Familien zurückzuführen, dann erfolge eine kurzfristige Zuweisungssperre. Wenn 
die Rückführung allerdings scheitere, aus welchen Gründen auch immer, dann würden 
die Familien zugewiesen.  
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Dann gebe es Aufenthalte im Krankenhaus. Auch das seien Gründe. Dann gebe es 
sogenannte Verlassens-Erlaubnisse, die durch das Bundesamt ausgestellt würden, 
beispielsweise Besuchserlaubnisse zu Familienangehörigen oder Verwandten in der 
Kommune. Das seien die wesentlichen Punkte, die Gründe dafür seien, warum Min-
derjährige noch länger in den Einrichtungen verweilen würden. Sie könne definitiv sa-
gen, dass die Bezirksregierung ein Monitoring vornehme und das auch nachgehalten 
werde.  

Bei den Abschiebungen sehe es so aus, dass die Herkunftsstaaten grundsätzlich auch 
mit Blick auf Corona bestimmte Voraussetzungen verlangen würden, bevor man die 
Person überhaupt rückführen könne. Dazu gehöre in Gänze fast überall ein vorheriger 
PCR-Test. Dieser Test dürfe längstens 48 Stunden alt sein. Die Bescheinigung müsse 
ausgestellt sein, dass die zurückzuführende Person negativ getestet sei. Dieses Attest 
werde mitgegeben, ansonsten erfolge keine Rückführung. Es sei auch so, dass die 
Zentralen Ausländerbehörden dieses Testverfahren einhalten müssten.  

Zum Thema „Büren“: Die Aussage, dass sich das frühzeitige Erkennen bei einer infi-
zierten Person gelohnt habe, sei richtig. Es habe sogar drei Fälle gegeben, in denen 
infizierte Personen im Bereich des Zugangsverfahrens erkannt worden seien. Nach 
dem neuen Abschiebevollzugsgesetz kämen die Leute bis zu einer Woche in das so-
genannte Zugangsverfahren und würden dort untersucht. Es werde geguckt, ob sie 
Suchtprobleme hätten etc., unter anderem würden sie auch getestet. Wenn in dem 
Zugangsverfahren – sie seien separiert von allen anderen Untergebrachten – festge-
stellt werde, jemand sei positiv, werde er sofort – das sei in den Fällen üblich – im 
Krankenhaus in Solingen untergebracht, um dort die Quarantäne durchzuführen.  

Die Fälle, die sich jetzt ereignet hätten, seien keine Fälle gewesen, die von außen 
infiziert worden seien, sondern von innen. Es müsse sich wohl ein Mitarbeiter infiziert 
haben. Der Mitarbeiter sei in der Einrichtung tätig gewesen, so sei es zur Ansteckung, 
zur Infizierung der anderen Personen gekommen. Diesen Fall könne man in Gänze 
nicht verhindern. Auch das könne in den Landesaufnahmeeinrichtungen passieren. 
Man habe hier auch eine steigende Anzahl von infizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern.  

Die Sachlage sei so, dass im Moment alle getestet würden, das heiße, es habe auch 
gestern ein sogenanntes Massentestverfahren stattgefunden. Alle Personen würden 
getestet. Derzeit sei auch ein Aufnahmestopp verhängt worden in Absprache mit dem 
örtlich zuständigen Gesundheitsamt, um das Risiko zu minimieren, dass neue Fälle 
reinkämen, die sich wieder infizieren könnten. Das heiße, der Aufnahmestopp gelte 
bis Ende des Monats. Man werde gucken, wie weit sich die Infektionszahlen reduzie-
ren ließen.  

Bei dem Testverfahren sei aktuell herausgekommen, dass sich eine Reinigungskraft 
infiziert habe. Die Person sei in häuslicher Quarantäne genau wie die vier Mitarbeiter 
des Sicherheitsdienstes. Die Untergebrachten seien separiert, zwei seien im Kranken-
haus in Solingen untergebracht. Jetzt würden regelmäßig die Mitarbeiter mit soge-
nannten Schnelltests getestet. Wenn die Einrichtung infektionsfrei sei, werde der Auf-
nahmestopp wieder aufgehoben. Das sei im Moment die aktuelle Situation.  
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Frau Aymaz habe nun nach Freiwilligkeit oder der Anwendung von Gewalt bei Testun-
gen gesprochen. Das geschehe freiwillig. Grundsätzlich sei es so, man befinde sich 
im Rahmen eines sogenannten Abschiebeverfahrens. Auch im Abschiebeverfahren 
habe der Betroffene mitzuwirken. Grundsätzlich sei das zwar freiwillig, sie habe aus 
der UfA Büren noch nicht gehört, dass sich jemand in einem Fall geweigert hätte. Im 
worst case und auch mit Blick auf die Sicherheit der anderen könnte man das durch-
setzen.  

StS Andreas Bothe (MKFFI) erklärt, Frau Dahmen könne noch die Antwort zur ZUE 
Kreuzau nachliefern.  

LMR’in Dagmar Dahmen (MKFFI) hält fest, der Wechselzeitpunkt, nach dem gefragt 
worden sei, sei der 01.01.2021. Dann wechsele der Beteuerungsdienstleister. Bisher 
habe die Firma S & C dort gearbeitet, ein Familienunternehmen. Künftig werde die 
Firma EHC dort tätig sein.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) hat eine Frage zu einer kommunalen Einrichtung, und zwar 
Langenfeld. Es habe eine Meldung in der „Rheinischen Post“ gegeben, dass Men-
schen angeblich in Leichtbauhallen als Disziplinarmaßnahmen untergebracht worden 
seien. Eigentlich sollten diese Hallen abgegeben werden.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, sie wisse darüber nichts. Für die Unter-
bringung sei die Kommune selbst verantwortlich. Sie könne dazu leider nichts sagen.  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

6 Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete in Zeiten der Corona-Pandemie 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4347 (Neudruck) 
 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1246 

Integrationsausschuss 09.12.2020 
58. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

7 Modellprojekt „Familienlotsinnen“ 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4348 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

8 Soziale Beratung von Geflüchteten 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4366 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

9 Aktueller Stand „Gemeinsam klappt’s“ 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4367 
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10 Über welche Kenntnisse verfügt die Landesregierung hinsichtlich des Auf-

enthalts einer guinesischen Delegation in der ZAB in Essen? (Bericht bean-
tragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Die Zahl der Personen aus der Re-
publik Guinea, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren in der Bundesrepublik 
Deutschland keinen Schutzstatus erhalten haben und daher ausreiseauspflichtig 
sind, ist zuletzt kontinuierlich angestiegen. Im Rahmen der im Jahre 2020 durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführten Asylverfahren wurde Asyl-
suchenden aus Guinea in rund 20 % der Fälle Schutz zuerkannt oder ein Abschie-
bungsverbot festgestellt. Mit Stand 31.10.2020 hielten sich rund 5.600 Ausreise-
pflichtige vermutlich guineische Staatsangehörige in der Bundesrepublik auf, darun-
ter rund 3.800 ausreisepflichtige Personen in Nordrhein-Westfalen.  

Der Identifizierung und Feststellung der Staatsangehörigkeit kommt bei ausreise-
pflichtigen Personen ohne entsprechenden Nachweis länderübergreifend eine zent-
rale Rolle zu. In Umsetzung des § 71 Abs. 3 Nr. 7 und des § 75 Nr. 13 des Aufent-
haltsgesetzes sind die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge bundesweit zentral für die Beschaffung von Heimreisedokumenten im Wege 
der Amtshilfe für Staatsangehörige der Republik Guinea zuständig. 

Der Organisation damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen sowie die ent-
sprechende Abstimmung mit den guineischen Behörden obliegt den zuständigen 
Bundesbehörden. Vor diesem Hintergrund wurde im Oktober 2020 auf Grundlage 
des deutsch-guineischen Migrationsabkommens und in Kenntnis der guineischen 
Botschaft eine Expertendelegation durch die Republik Guinea zur Identifizierung 
von vermutlich guineischen Staatsangehörigen nach Deutschland entsandt. Die bei-
den entsandten Experten führen in Anwesenheit der zuständigen Ausländerbe-
hörde Anhörungen von Personen durch, die vermutlich die Staatsangehörigkeit der 
Republik Guinea besitzen. Die Anhörungen durch die Experten finden angesichts 
der überproportional hohen Zahl ausreisepflichtiger Personen in erster Linie in Nord-
rhein-Westfalen statt.  

Die nach Deutschland entsandte Delegation Guineas arbeitet im offiziellen Auftrag 
der Republik Guinea. Die entsandten Mitarbeiter sind somit als ermächtigte Be-
dienstete im Sinne des § 82 Abs. 4 Satz 1 Aufenthaltsgesetz befugt, Anhörungen 
vor Ort durchzuführen. Ebenso ergibt sich aus dieser Norm die Pflicht eines Aus-
länders zum Erscheinen vor der entsandten Delegation.  

Es steht zu erwarten, dass sich Identifizierungen und auf dieser Grundlage die nö-
tigen Passersatzpapier-Ausstellungen für vollziehbar ausreisepflichtige guineische 
Staatsangehörige durch die Maßnahme verbessern wird. Dies würde zugleich den 
Vollzug der gesetzlichen Ausreisepflicht in Fällen, in denen von der vorrangigen 
Möglichkeit der geforderten freiwilligen Rückkehr kein Gebrauch gemacht wird, 
auch im Sinne der nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden verbessern.  
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11 Verschiedenes 

hier: Frage von Berivan Aymaz (GRÜNE) zur Verlängerung des Abschiebe-
stopps für Flüchtlinge nach Syrien 

Berivan Aymaz (GRÜNE) führt an, die Innenministerkonferenz werde sich am heuti-
gen Tage mit der Verlängerung des Abschiebestopps von Flüchtlingen nach Syrien 
beschäftigen. NRW stehe im Fokus der Debatten, weil von hier ein Gutachten in Auf-
trag gegeben worden sei. Inzwischen habe sie der Presse entnehmen können, was 
ungefähr im Gutachten stehe. Die Debatte um die Rückführung habe sich nach den 
islamistischen Anschlägen verstärkt in die Richtung, dass zumindest darauf geachtet 
werden sollte, dass Gefährder, Straftäter vielleicht doch abgeschoben werden sollten. 
Das Gutachten sage klar, dass insbesondere für islamistische Gefährder Syrien abso-
lut nicht sicher sei und auch die angeblich sicheren Gebiete wie Damaskus auch nicht 
sicher seien. Es würde sie interessieren, wie sich die Landesregierung vor dem Hin-
tergrund dieser klaren Ansage auf der Innenministerkonferenz positionieren werde. Sie 
wüsste gerne, wie die Anweisung an Innenminister Reul laute, der dort zugegen sein 
werde.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, er habe empfohlen, dass man den 
Abschiebetopp für sechs Monate verlängere, weil die Situation in der dortigen Region 
sehr volatil sei. Man wisse, dass sich dort innerhalb kurzer Zeit Dinge fundamental 
verändern könnten. Deshalb halte er das Vorgehen, das in kurzen Abständen immer 
wieder neu zu beurteilen, für den richtigen Weg.  

Er habe in seinem Schreiben an die Kolleginnen und Kollegen auch darauf hingewie-
sen, dass er es für riskant halte, der Bevölkerung Abschiebungen in Aussicht zu stel-
len, die in der Praxis nicht durchführbar seien.  

Das Gutachten müsse sehr differenziert betrachtet werden. Er schlage vor, dass das 
Ministerium den Ausschussmitgliedern das Gutachten für die eigene Lektüre zur Ver-
fügung stelle. Es sei rechtlich theoretisch im Einzelfall möglich. Aber die Hürden seien 
so hoch, dass es nach seinem Ermessen faktisch zu keiner Rückführung kommen 
werde. Er halte es nicht für klug, Rückführungen in Aussicht zu stellen, die faktisch 
nicht möglich seien.  

Die europäische Rechtsprechung in Sachen Menschenrecht sei so – das sei für viele 
Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar –, dass Artikel 1 und die Unantastbarkeit 
der Würde des Menschen für jeden gelte – unabhängig davon, was für Straftaten pas-
siert seien. Dementsprechend werde auch in den Gefängnissen hier nicht gefoltert, 
deswegen gebe es in Deutschland auch keine Todesstrafe. Dementsprechend gebe 
es auch ein absolutes Abschiebeverbot auch für diejenigen, die durch massive Straf-
taten oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung in Deutschland ihr Asylrecht verwirkt 
hätten. Für sie gelte trotzdem ein absoluter Abschiebestopp aufgrund der europäi-
schen Rechtsprechung im Zusammenhang der Menschenrechte.  
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Theoretisch seien Einzelfälle konstruierbar. Man müsse auch sehen, mit wem man 
dann in den nicht mehr unsicheren Gebieten in Syrien kooperiere. Im Moment sei in 
Damaskus mit dem Assad-Regime keine Kooperation in dieser Frage möglich. Das 
habe auch eine unglaubliche außenpolitische Implikation. Es sei in ganz Europa so, 
dass nicht nach Syrien abgeschoben werde.  

In dem Gutachten von Prof. Thym, den man bewusst beauftragt habe, weil er ein re-
nommierter Völkerrechtler sei, werde beschrieben, wie die tatsächlichen Hürden seien 
und wann eine Abschiebung rechtlich möglich sei. Wenn man beispielsweise sehe, 
dass es zwischen Erdogan und Putin zu einer Eskalation gekommen sei und es drei 
Monate später ein gemeinsames Vorgehen in anderen Fragen gegeben habe, dann 
wisse man, wie volatil die Situation sei. Er wisse nicht, wie schnell möglicherweise ein 
Friedensprozess dazu führen könne, dass sich die Situation fundamental verändere. 
Deswegen sei ein solcher halbjährlicher Betrachtungszeitraum seiner Meinung nach 
genau der richtige.  

Das Auswärtige Amt habe auch noch einmal extra für die Innenministerkonferenz ei-
nen Bericht vorgelegt. Der werde vertraulich eingestuft. Was als Quintessenz auch den 
Medien zu entnehmen gewesen sei, er begehe keine Indiskretion, wenn er sage, dass 
das, was in dem Gutachten von Professor Thym stehe, was er im Übrigen ganz be-
wusst ergebnisoffen beauftragt habe, weil er gesagt habe, er wolle eine nüchterne 
rechtliche Einschätzung und keine politische haben, dass das, was dort als Konklusion 
stehe, im Grunde genommen auch von dem Bericht des Auswärtigen Amtes bestätigt 
werde. Wer Interesse habe, sich damit vertiefend zu beschäftigen, dem empfehle er, 
in den Berichten seitens der IASO, die öffentlich zugänglich seien, nachzulesen. Darin 
könne man auch eine Menge über das Thema erfahren.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) erklärt, sie habe auch in der letzten Debatte ihre Enttäu-
schung zum Ausdruck gebracht. Sie sei darüber enttäuscht, dass sich der Minister 
zunehmend in eine andere Richtung entwickelt habe, die sie vorher so nicht gekannt 
habe. Vor einem Jahr sei der Minister noch klar in seinen Aussagen gewesen und 
habe klar gesagt, es werde keine Kooperation geben mit einem Kriegsverbrecher wie 
Assad. Daher sei es auch absolut sinnlos, jetzt darüber zu debattieren, ob dahin zu-
rückgeführt werden solle oder nicht.  

Jetzt habe die Landesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten 
stelle sehr wohl klar, dass de facto nicht rückgeführt werden könne. Es spreche von 
Einzelfallprüfungen. Der Minister habe gesagt, das sollte man immer machen. Sie er-
warte von einem Integrationsminister, dass er in so einer Lage klar sage – Einzelprü-
fung hin, Einzelprüfung her –, dass in so ein Land nicht rückgeführt werden könne. Da 
sei eine Debatte um Rückführung, jetzt auch noch alle sechs Monate, eine große Ver-
unsicherung der Menschen, die aus diesem Land nach hier geflohen seien. Es sei eine 
Verhinderung der Integration für diese Menschen. Sie fühlten sich verunsichert.  

Es gebe zahlreiche Fälle aus Afghanistan, von denen man wisse, dass die Debatte 
rund um Sammelabschiebungen nach Afghanistan immer wieder zu einer Retrauma-
tisierung führen würden. Das in Kauf zu nehmen wohlwissend, dass auch in sechs 
Monaten Assad in Damaskus noch die Herrschaft haben werde – das werde sich auch 
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in sechs Monaten nicht ändern, es würde sie schon sehr verwundern –, man rede über 
einen kleinen Punkt, bei dem man eine Debatte aufmache, die gerade aus integrati-
onspolitischer Perspektive katastrophal sei. Man brauche diese Debatte auch in sechs 
Monaten nicht. Sie finde, der Minister sollte sich dafür einsetzen, dass man sich darum 
kümmere, dass die Menschen, die hier seien, sich hier gut einbringen, integrieren 
könnten, dass sie sich sicher fühlten und auch in sechs Monaten nicht mehr die Angst 
haben müssten, nicht zu wissen, was jetzt passiere.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, er finde es sehr enttäuschend, was 
Frau Aymaz gesagt habe, weil das Unterstellungen seien. Sie unterstelle ihm Behaup-
tungen, die er nicht getätigt habe. Sie habe ihm nicht zugehört. Er habe klar gesagt, 
dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht gehe. Er habe aber auch darauf hingewiesen, 
dass nach dem Gutachten rechtlich theoretische Möglichkeiten da seien. In Deutsch-
land gelte der Rechtsstaat. Dabei bleibe es.  

Er könne sich nicht vorstellen, dass hier eine Syrerin oder ein Syrer, die hierher geflo-
hen seien, traumatisiert würden, weil man sage, dass man bei Mördern und Leuten, 
die mit dem IS sympathisieren würden, prüfe, wann es die theoretische und auch die 
praktische Möglichkeit gebe, die zurückzuführen. Sie seien doch dankbar, dass man 
diese Schergen aus diesem Land herausholen wolle, weil es auch immer wieder Situ-
ationen gebe, in denen aus diesem Umfeld heraus syrische Flüchtlinge in Deutschland 
bedroht würden. So sehe es nämlich aus. Es sei unglaublich, was Frau Aymaz ihm 
hier unterstelle, das lasse er sich nicht bieten. Frau Aymaz habe das Gutachten noch 
gar nicht lesen können. Er werde das Gutachten dem Ausschuss zur Verfügung stel-
len. Er fände es anständig, wenn Frau Aymaz das, was sie eben behauptet habe, zu-
rücknehmen würde.  

Stefan Lenzen (FDP) erklärt, er habe gedacht, bis dahin sei es sachlich gewesen. Die 
Worte des Ministers so umzudrehen: Er wisse nicht, ob das unbedingt zum Hand-
werkszeug einer Opposition gehören müsse. Vielleicht sei das auch ein Ablenken, weil 
man die eigene Position nicht geklärt habe.  

Wenn der Minister, wie er auch im Plenum ausgeführt habe, sage, er lasse das recht-
lich prüfen, zu schauen, wie es mit den Gefährdern, mit den Schwerstraftätern, mit den 
Kriminellen aussehe, ob es da eine rechtliche Möglichkeit gebe, abzuschieben. Frau 
Aymaz bringe das Beispiel der Menschen, die aus Syrien hierher geflüchtet seien. Sie 
dürften keine Angst haben, dass sie vielleicht abgeschoben werden könnten. Mit kei-
nem Wort wollten die Grünen zur Kenntnis nehmen … Das sei auch beim Thema „Af-
ghanistan“ so, er habe die Frage im Plenum zweimal gestellt und habe weder von Frau 
Aymaz noch von ihrer Kollegin eine Antwort auf die Frage bekommen, wann die Grü-
nen sich dazu bekennen würden, dass man auch Mörder, Vergewaltiger, Kinderschän-
der, schwerste Straftäter, Gefährder in Teile von Afghanistan abschiebe und der Mi-
nister es zu Recht prüfen lasse, wie man mit diesem Personenkreis umgehe.  

Da gehe es nicht um die Menschen, die aufgrund von Verfolgung hier hinkämen, und 
zu gucken, wie man die schnell wieder loswerde und sie nach Syrien abschiebe, son-
dern es gehe genau um den Personenkreis der Menschen, die schwerste Straftaten 
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vollzögen, die Mörder seien. Das habe nichts damit zu tun, dass sie hier hingekommen 
seien, weil sie Angst vor Verfolgung hätten. Diese Menschen hätten das Gastrecht 
nicht nur missbraucht, sondern sie gefährdeten ihre eigenen Landsleute, die hier le-
benden Menschen, egal, welcher Herkunft. Sie würden Anschläge verüben, Menschen 
ermorden, aus welchen Gründen auch immer, es seien Menschen, die sich an Frauen 
an Kindern vergingen, Menschen der übelsten Sorte. Da sollten die Grünen klar Posi-
tion beziehen. Wenn man sage, das müsse man immer wieder beobachten und prüfen, 
sei das richtig. Wenn sich rechtliche Möglichkeiten ergäben, dann müsste man die 
doch abschieben dürfen.  

Er würde gerne von den Grünen hören, ob sie, wenn es rechtlich möglich sei, solche 
Personen abzuschieben, sich immer noch dagegen aussprächen. Man könne immer 
rechtliche Bedenken vorschieben. Im Fall von Afghanistan gebe es eine klare Ein-
schätzung. Er wisse, dass es Teile der Opposition auch so sähen wie die Koalition, 
dass man sage, wenn das im Falle Afghanistan rechtlich möglich sei, dann sei man 
froh, wenn man diese Personen loswerde. Die Grünen müssten sich klar äußern, ob 
sie, wenn das rechtlich machbar sei, diese Personen abschieben wollten.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) ist darüber verwundert, dass man ihr vorwerfe, dass sie 
etwas verdrehen würde. Man könne gerne die Aussage des Ministers Dr. Stamp von 
vor einem Jahr mit seinen Aussagen jetzt vergleichen. Es habe eine Entwicklung ge-
geben, die sie so nicht begrüßen könne.  

Zur Frage Gefährder: Man sei doch nicht so naiv, man sollte sich nichts vormachen: 
Es sei doch so, dass sich die Debatte rund um die Gefährder nicht nur auf Gefährder 
oder Mitgefährder erstrecken werde, sondern dass das auch eine populistische De-
batte sei, die Tür und Tor für allgemeine Abschiebungen öffnen solle. Man wisse auch 
genau, dass sich die Debatte um die Abschiebungen nach Afghanistan – da gehe es 
übrigens kaum um Gefährder, sondern um teilweise andere Straftäter, teilweise Klein-
kriminelle, in einigen Bundesländern gehe es nicht einmal um Straftäter – schnell aus-
geweitet habe. Wie schnell sich das ausweite, sei ihr klar.  

Zu den Gefährdern: Herr Minister Stamp habe zu Recht gesagt, auch die übelsten, 
widerlichsten Menschen hätten ein Recht auf die Wahrung ihrer Menschenrechte. So 
sei das nun mal. Auch der Mörder, Vergewaltiger, Islamist könne nicht abgeschoben 
werden – das sei vom Minister klar gesagt worden –, solange nicht gewährleistet sei, 
dass ihm keine Folter oder Todesstrafe drohe. So sei das nun einmal.  

Man wisse aber auch, dass Assad nicht derjenige sei, der das bestätigen werde. CDU 
und FDP schienen davon auszugehen, dass Assad vielleicht in sechs Monaten nicht 
mehr an der Macht sei. Da könne man gerne eine Wette eingehen, auch in sechs 
Monaten werde er noch an der Macht sein. Dann könne man wieder prüfen. Das sei 
purer Populismus und nichts anderes.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) unterstreicht, es werde vielleicht überraschen, 
nicht einmal die AfD-Fraktion im Landtag von NRW wolle jemanden anders als Ge-
fährder oder Schwerkriminelle nach Syrien irgendwann abschieben. Von daher gehe 
sie davon aus, dass es die Regierungsfraktionen und auch der Minister nicht tun 
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wollten. Auch in ihrer Partei gebe es vielleicht unterschiedliche Stimmen. Auch bei den 
Grünen gebe es einen Boris Palmer, der das sehr viel vernünftiger einschätze als Frau 
Aymaz.  

Sie gebe Frau Aymaz recht, der Minister habe vor einem oder anderthalb Jahren ge-
sagt, solange Assad an der Macht sei, komme eine Abschiebung nach Syrien unter 
seiner Führung in seinem Ministerium auf gar keinen Fall infrage. Das sei sehr klar 
gewesen. Sie sei froh, dass der Minister davon insofern abgewichen sei, als dass er 
sage, man prüfe das zumindest alle sechs Monate einmal. Ein Regierungschef scheine 
sich auch mal zu verändern. Das gebe es überall. Auch von denen, die man noch vor 
einem Jahr als gute Partner eingeschätzt habe, sei man heute vielleicht nicht mehr 
überzeugt oder auch bei anderen, mit denen man vielleicht schlecht zusammengear-
beitet habe, finde eine Wandlung statt.  

Assad sei nicht allein nicht in seinem Land. Sie sei froh, dass es da zumindest gutach-
tentechnisch Bewegung gebe. Was sie wundere, sei, dass das von Nordrhein-West-
falen ausgehe. Sie denke, das sei eigentlich die Aufgabe des Auswärtigen Amtes, nicht 
nur Amnesty International zu befragen, um zu Kenntnissen zu gelangen. Das Gutach-
ten, das von Minister Stamp beauftragt worden sei, hätte aus ihrer Sicht auch vom 
Auswärtigen Amt beauftragt werden müssen. Gut sei zumindest, dass sich irgendeiner 
rühre.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) begrüßt es, dass offensichtlich alle Fraktionen 
mit Ausnahme von Gefährdern und Straftätern niemanden nach Syrien zurückführen 
wolle. Daran werde er, wenn es so weit sei, erinnern.  

Er widerspreche der Interpretation, dass er sage, es sei beabsichtigt, in Kooperation 
mit der Assad-Administration Abschiebungen nach Syrien vorzunehmen. Das habe die 
Landesregierung nicht vor. Er habe gesagt, die Situation in den Ländern sei unglaub-
lich volatil. Wenn man sich angucke, wie schnell es in Ägypten zum Teil mit militäri-
scher Gewalt zum Regimewechsel gekommen sei. Es sei um einige Monate gegan-
gen. Für ihn sei völlig klar, dass die Menschenrechtssituation so sein müsse, dass 
solche Rückführungen vor Gericht Bestand haben müssten. Sonst komme es sowieso 
nicht infrage. Es sei völlig klar, dass gegen jede Rückführung nach Syrien gerichtlich 
geklagt werde. In der derzeitigen Situation werde kein Gericht in Deutschland einer 
solchen Rückführung zustimmen.  

Die Landesregierung habe im Übrigen dieses Gutachten nicht nur für Syrien in Auftrag 
gegeben, sondern grundsätzlich darum gebeten, völkerrechtlich sauber auszubuch-
stabieren nach der Situation der Rechtslage, die durch europäisches und deutsches 
Recht gegeben sei, wie es in den volatilen problematischen Ländern aussehe. Das 
gelte auch beispielsweise für Libyen, das gelte auch für andere Regionen.  

In Nordrhein-Westfalen gebe es die Praxis, dass nur Straftäter und Gefährder nach 
Afghanistan abgeschoben würden. Im Übrigen entwickele sich auch in Afghanistan die 
Lage. Man könne nicht einfach die Augen davor verschließen, dass sich Situationen 
veränderten. Damit veränderten sich auch Rahmenbedingungen von Rückführungen. 
Trotzdem werde man jetzt nicht hingehen und sagen, weil es momentan einen 
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Waffenstillstand mit den Taliban gebe, schiebe man jetzt alle Ausreisepflichtigen nach 
Afghanistan ab. Das mache niemand. Es gehe aus dem Rechtsgutachten sehr gut 
hervor, dass es auch hier räumliche Unterschiede gebe und dass es eine Unterschei-
dung in der Frage gebe, wem eine Rückführung zuzumuten sei. Insofern mache man 
hier eine hochsensible Rückführungspolitik in Nordrhein-Westfalen. NRW sei trotzdem 
bei der Rückführung der Gefährder bundesweit führend.  

Er könne nur appellieren, bei diesem Thema mit der gebotenen Sachlichkeit vorzuge-
hen und nicht auf der einen Seite Dinge in die Welt zu setzen, die sich nicht umsetzen 
ließen, aber auf der anderen Seite sich nicht generell aus ideologischen Gründen jeder 
Form von Rückführungen, egal, in welches Land, in Wahrheit zu verweigern.  

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

08.01.2021/14.01.2021 
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