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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Integrationsratswahlen 5 

Bericht 
zur Wahl zum Landesintegrationsrat 
Vorlage 17/4492 

– Gespräch mit dem Vorsitzenden sowie dem Geschäftsführer des Landes-
integrationsrates Nordrhein-Westfalen 

2 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus verstärken 19 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 
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In Verbindung mit: 

 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8778 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 

In Verbindung mit: 

 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – 
für eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8746 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 

– jeweils Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Ibrahim Yetim (SPD), 
die weitere Aussprache und die Abstimmungen zu vertagen. 

3 Passende Sprachkurse für qualifizierte Zuwanderer – NRW muss 
Fachkräfte und besonders deren Familienangehörige beim Start ins 
Berufsleben und in den Schulalltag besser unterstützen 20 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10853 

Schriftliche Anhörung 

des Integrationsausschusses 

Stellungnahme 17/3342 

Stellungnahme 17/3375 

Stellungnahme 17/3408 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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4 Aktuelle Situation von Geflüchteten in den Landesunterkünften (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4493 

– Wortbeiträge 

5 Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete in Zeiten der Corona-Pandemie 
(Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 26 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4347 (Neudruck) 

– Wortbeiträge 

6 Modellprojekt „Familienlotsinnen“ (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4348 

– Wortbeiträge 

7 Soziale Beratung von Geflüchteten (Bericht beantragt und der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4366 

In Verbindung mit: 

 Aktueller Stand zur Förderung der Sozialen Beratung von Geflüchteten 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4477 

– Wortbeiträge 
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8 Aktueller Stand „Gemeinsam klappt’s“ und „Durchstarten in Ausbildung 

und Arbeit“ (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4367 

– Wortbeiträge 

9 Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und der Bundesagentur für Arbeit über die Kooperation der Zentralstelle 
Fachkräfteeinwanderung NRW und der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit sowie der Regionaldirektion 
NRW der Bundesagentur für Arbeit am Standort Bonn 33 

Vorlage 17/4395 

Drucksache 17/12171 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss nimmt die Verwaltungsvereinbarung zur Kenntnis. 

10 FlüAG-Bestimmungen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 34 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

11 Verschiedenes 37 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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1 Integrationsratswahlen 

Bericht 
zur Wahl zum Landesintegrationsrat 
Vorlage 17/4492 

– Gespräch mit dem Vorsitzenden sowie dem Geschäftsführer des Landesinteg-
rationsrates Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich begrüße den Vorsitzenden des Landesin-
tegrationsrates, Herrn Tayfun Keltek sowie Herrn Engin Sakal, den Geschäftsführer 
des Landesintegrationsrates, der die Auswertung der Wahl vorgenommen hat und für 
Detailfragen zur Verfügung steht. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit 
nehmen und dem Ausschuss mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Alles Gute für das begonnene Jahr! 

Ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute Herrn Keltek und Herrn Sakal zu Gast 
haben, um noch einmal einen gemeinsamen Blick auf den Ausgang der Integrations-
ratswahlen am 13. September 2020 werfen zu können. 

Wie Sie dem schriftlichen Bericht entnehmen können, ist es bei der zurückliegenden 
Integrationsratswahl leider nicht gelungen, die Wahlbeteiligung zu steigern. Sie ist im 
Vergleich zur letzten Wahl sogar ganz leicht zurückgegangen. Zu berücksichtigen ist 
allerdings, dass dieses Mal durch verbesserte Wahlregister fast 50 % mehr Menschen 
zu den Integrationsratswahlen aufgerufen waren. Tatsächlich haben also fast 50 % 
mehr Menschen ihre Stimmen an der Wahlurne abgegeben als sechs Jahre zuvor. 
Das ist, auch wenn die Wahlbeteiligung insgesamt auf niedrigem Niveau verharrt, 
durchaus ein Erfolg, zu dem die Werbung des Landesintegrationsrates beigetragen 
hat. 

Die Landesregierung hat dem Landesintegrationsrat zusätzlich zur institutionellen För-
derung für die Begleitung der Integrationsratswahl Projektmittel in Höhe von 55.000 
Euro zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Kollegin Ministerin Scharrenbach habe 
ich die Wahlberechtigten auf Social-Media-Kanälen und mittels eines Flyers nach-
drücklich zur Wahl aufgerufen. Der Landesintegrationsrat hat sich mit seiner gesamten 
Energie ebenfalls dieser Aufgabe gewidmet. Leider mussten viele der geplanten Ver-
anstaltungen pandemiebedingt entfallen. Ich denke, das war in diesem Prozess eine 
ganz große Krux. Gleichzeitig konnten die Menschen aber mit einer eigens eingerich-
teten Internetplattform und auf sonstigen digitalen Wegen erreicht werden. Somit stel-
len wir uns die Frage, wie wir zukünftig noch mehr Menschen mit Einwanderungsge-
schichte an die Wahlurne bringen können. 

Wie Sie der dem Bericht beigefügten Expertise von Herrn Professor Dr. Uslucan ent-
nehmen können, hängt die Wahlbeteiligung maßgeblich davon ab, dass die Wählerin-
nen und Wähler davon ausgehen, dass sie mit ihrer Stimme mitbestimmen und 
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mitgestalten können. Genau das haben wir in unserer Teilhabe- und Integrationsstra-
tegie festgeschrieben. 

Wenig überraschend ist, dass in den Kommunen vereinzelt auch Menschen entrüstet 
nachgefragt haben, warum sie einen Integrationsrat wählen sollten – schließlich seien 
sie doch längst integriert. Es waren nämlich auch Menschen zur Wahl aufgefordert, 
die seit sehr langer Zeit hier leben, hier geboren sind und/oder Deutsche mit Einwan-
derungsgeschichte sind. Insbesondere bei Deutschen, die über das volle Wahlrecht 
verfügen, ist ungleich mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, warum sie zusätzlich zur 
regulären Kommunalwahl eine Stimme für ein Gremium abgeben sollen, das sich mit 
Integrationsfragen beschäftigt. Eine Wahlbeteiligung in vergleichbarer Höhe wie bei 
den Kommunalwahlen ist also schon aus strukturellen Gründen nicht zu erwarten. 

Sicher würde das kommunale Ausländerwahlrecht eine höhere Wahlbeteiligung von 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte bewirken. Dafür wäre jedoch eine Grundge-
setzänderung notwendig. Die Landesregierung verfolgt eine grundsätzlich andere 
Strategie. Wir wollen keine halben Lösungen für hier verwurzelte Einwanderinnen und 
Einwanderer und ihnen keine Teilrechte gewähren, sondern ihnen die volle und gleich-
berechtigte Teilhabe als deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten er-
möglichen. Das geht nicht mit dem Ausländerwahlrecht, sondern nur über die Einbür-
gerung. Deswegen haben wir als Landesregierung eine Einbürgerungskampagne ge-
startet, um mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte dazu zu bewegen, deut-
sche Staatsbürgerrinnen und Staatsbürger zu werden. Daher werben wir bei anderen 
Bundesländern und beim Bund für mehr Offenheit etwa für die doppelte Staatsbürger-
schaft insbesondere für ältere Einwanderinnen und Einwanderer sowie für verkürzte 
Voraufenthaltsfristen. 

Ungeachtet dessen bin ich der Überzeugung, dass ein Integrationsrat auch seine Be-
rechtigung behält, wenn die volle politische Partizipation erreicht ist. Ziel ist aus meiner 
Sicht also nicht, dass die Integrationsräte durch neue Möglichkeiten politischer Teil-
habe überflüssig werden, sondern dass sie mit ihrer Perspektive das kommunale Le-
ben dauerhaft bereichern. 

Aus diesem Grund bin ich dankbar, dass die Landesregierung mit dem Landesinteg-
rationsrat einen starken Partner an ihrer Seite hat, der die Integrationsräte vor Ort un-
terstützt. Darum möchte ich ganz besonders Herrn Tayfun Keltek, der wahrlich eine 
Institution ist, für sein langjähriges und unermüdliches Engagement danken – auch 
stellvertretend für alle Mitglieder der Integrationsräte und Integrationsausschüsse vor 
Ort, deren Arbeit so wichtig für unsere Gesellschaft ist. 

Herr Keltek wird uns im Anschluss seine Sicht auf die Ergebnisse der Integrationsrats-
wahlen erläutern. Ebenso wird er die Expertise von Herrn Professor Dr. Uslucan, mit 
der dieser die Ergebnisse der Integrationsratswahlen einordnet und bewertet, vorstel-
len. 

Selbstverständlich ist der Landesintegrationsrat in seiner Bewertung der Ergebnisse 
unabhängig. Sie werden feststellen, dass die Landesregierung nicht mit allen Schluss-
folgerungen, die der Landesintegrationsrat aus dem Wahlergebnis zieht, überein-
stimmt. Das wird uns aber nicht daran hindern, den Landesintegrationsrat in seinen 
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Bemühungen um unser Land weiterhin nach Kräften zu unterstützen. Unterschiedliche 
Meinungen sind in einer Demokratie ja durchaus etwas Sinnvolles und Fruchtbares. 

Tayfun Keltek (Vorsitzender des Landesintegrationsrates NRW): Frau Vorsit-
zende! Herr Minister! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich begrüße Sie ganz 
herzlich und wünsche Ihnen, uns allen gleichzeitig ein gesundes, glückliches und er-
folgreiches neues Jahr. Die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht gewöhnlich. Das 
letzte Jahr hat deutlich gezeigt, wie eingeschränkt bestimmte Aktivitäten durchgeführt 
werden können. Um die Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen, haben wir ange-
fangen, mit vielen Stiftungen, Organisationen, Dachverbänden und Generalkonsulaten 
Vereinbarungen zu treffen. Ein Beispiel: Wir haben mit acht Generalkonsulaten Ver-
anstaltungsvereinbarungen. Von diesen konnten wir aus Pandemiegründen leider gar 
keine durchführen. Das hat uns ausgesprochen zurückgeworfen; denn das ist aus-
schlaggebend und die einzige Stärke, die wir haben, um viele Kandidatinnen und Kan-
didaten zu gewinnen. Wenn es viele gute Kandidatinnen und Kandidaten gibt, dann 
führt das zu einer höheren Wahlbeteiligung. – Das vorweg. 

Die politische Beteiligung ist für den Landesintegrationsrat das wichtigste Anliegen. 
Deswegen haben wir uns unter anderem für die Einführung des kommunalen Wahl-
rechts eingesetzt. Dafür haben wir zwei Kampagnen durchgeführt; einmal 2007 und 
einmal 2016. Im Jahr 2016 wurde das Thema im Landtag beraten. Seit 2007 haben 
wir 55 Ratsbeschlüsse zur Einführung des kommunalen Wahlrechts erreicht. Herr Mi-
nister, wie Sie gesagt haben, wissen wir genau, dass mit der Einführung eines kom-
munalen Wahlrechts nicht alles erledigt ist. Es gibt eine ganze Menge Defizite, die wir 
peu à peu beseitigen müssen. Sogar diejenigen, die ein Wahlrecht haben – zum Bei-
spiel Eingebürgerte und EU-Angehörige –, nehmen vor allem an kommunalen Wahlen 
nicht in dem Umfang teil, in dem wir es uns wünschen. Auch dazu ein Beispiel: In 
Köln – in der Stadt kenne ich mich gut aus – lag die Wahlbeteiligung in Chorweiler 
2014 bei 24 %; 80 % aller Wählerinnen und Wähler in diesem Stadtteil hatten eine 
internationale Geschichte – früher hieß es noch „Migrationshintergrund“, jetzt verwen-
den wir den Begriff „internationale Geschichte“. Im Vergleich dazu lag die Wahlbeteili-
gung in Klettenberg bei 66 % und der Anteil der Menschen mit internationaler Ge-
schichte bei 17 %. Kann man sich vorstellen, woran das liegt? Das möchte ich Ihnen 
überlassen. Ich möchte nicht darauf eingehen. Es ist aber unsere Aufgabe, diese Men-
schen für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie zu gewinnen. Dafür setzt sich 
der Landesintegrationsrat ein. 

In der Vergangenheit haben wir uns dafür eingesetzt, dass Kommunalwahlen und In-
tegrationsratswahlen am selben Tag stattfinden und dass in allen Wahllokalen beide 
Wahlen durchgeführt werden. Diesen Vorschlag haben wir nicht zufällig gemacht, 
schließlich wollten wir gleichzeitig auch für die Kommunalwahlen werben. Wie ich 
Ihnen ganz offen sage, gibt es unabhängig davon bei jeder Wahl eine Wahlbeteili-
gungskampagne. Das ist bei den EU-Wahlen, bei Landtagswahlen, bei Bundestags-
wahlen und selbstverständlich bei den Kommunalwahlen der Fall. Dieses Mal haben 
wir uns gesagt, dass diejenigen, die an der Integrationsratswahl teilnehmen wollen, 
gleichzeitig an der Kommunalwahl teilnehmen müssen. Diejenigen, die kommunal 
wählen wollen, wählen gleichzeitig den Integrationsrat. Mindestens zwei Drittel aller 
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Wählerinnen und Wähler mit Wahlrecht für die Integrationsratswahlen hatten auch ein 
Wahlrecht für die Kommunalwahlen. Wenn wir diese zwei Drittel der Wählerinnen und 
Wähler mobilisieren könnten, dann hätten wir ein sehr gutes Ergebnis für die Kommu-
nalwahlen erzielt. 

Es gab eine Win-win-Situation sowohl für die Integrationsratswahlen als auch für die 
Kommunalwahlen: Wir haben mit allen Parteien – die Damen und Herren sind teilweise 
anwesend – Gespräche geführt und empfohlen, Parteilisten zu bilden, damit Parteien 
auf diese Wählerschichten aufmerksam gemacht werden und umgekehrt auch, damit 
Menschen mit internationaler Geschichte ein Interesse daran bekommen, mit den Par-
teien zusammenzuarbeiten. 

Unter den Umständen, unter denen diese Wahlen durchgeführt worden sind und an-
gesichts der Tatsache, dass mindestens ein Drittel der Wählerinnen und Wähler über-
haupt nicht wussten, dass diese Wahlen stattfinden … In den lokalen Medien ist kaum 
etwas über die Integrationsratswahlen veröffentlicht worden. Zu meinem Bedauern hat 
es etwa in Köln zwei kurze Berichte über den Integrationsrat gegeben. Über die Kom-
munalwahlen gab es in dem Zeitraum bestimmt Hunderte Berichte. Wir bedauern, 
dass die Medien nicht genug dafür sensibilisiert sind. 

Wie Herr Minister gesagt hat, hatten wir bei den letzten Integrationsratswahlen 2 Milli-
onen Stimmberechtigte; jetzt waren es etwa 2,9 Millionen. Es gab also fast ein Drittel 
mehr. Es ist unglaublich schwierig, diese Gruppe anzusprechen. Am Ende wurden für 
die Menschen mit internationaler Geschichte 1.180 Vertreterinnen und Vertreter aus 
79 unterschiedlichen Herkunftsländern gewählt. Unter den Gewählten liegt der Frau-
enanteil bei 42 %. Leider haben wir das Ziel, das wir uns Anfang 2019 gesetzt haben, 
nicht erreicht. Trotzdem haben wir unter den Umständen, unter denen wir diese Wah-
len haben durchführen müssen, ein gutes Ergebnis erzielt. Bei den Wahlen 2014 lag 
der landesweite Durchschnitt der Wahlbeteiligung bei 13,8 %, bei den letzten Wahlen 
waren es 13,3 %. Im Vergleich mit Bundesländern mit ähnlichen Strukturen sind wir 
diesbezüglich doppelt so gut. Deswegen können wir ein wenig beruhigt sein. 100.000 
Menschen mehr sind in Nordrhein-Westfalen an die Urnen gegangen, somit hat sich 
die absolute Zahl der Wählerinnen und Wähler um 100.000 erhört. Damit können wir 
uns vielleicht begnügen. Trotzdem hoffe ich, dass wir diese Umstände nicht noch ein-
mal erleben werden. 

Die Landesregierung, die Landeszentrale für politische Bildung hatte uns kurzfristig 
ermöglicht, zwischen Juli und August 50 kleine Veranstaltungen durchzuführen. 
Dadurch konnten wir Wählerinnen und Wähler einigermaßen mobilisieren. Das war 
aber nicht ausreichend. 

Engin Sakal (Geschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW): Auch von mir 
alles Gute und viel Gesundheit im neuen Jahr! 

Ich ergänze zwei Aspekte, damit die Wahlbeteiligung in Zukunft vielleicht ein bisschen 
unterstützt werden kann. 

Einerseits geht es um die Parteilisten. Eigentlich nennen wir sie „parteinahe Listen“; 
denn teilweise sind es ja keine richtig von den Parteien gegründeten Listen, sondern 
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um von den Parteien unterstützte Listen. Bei der Wahl 2014 waren das 70 von insge-
samt 395 Listen. Dieses Mal hat sich die Anzahl der parteinahen Listen um 15, also 
auf 85, erhöht. Insgesamt gab es 358 Listen. Auch die Anzahl der Mandate, die durch 
die parteinahen Listen erreicht wurden, hat sich erhöht. Bei der Wahl 2014 waren es 
200, dieses Mal 232 von insgesamt 1.180. Wenn sich Parteien also engagieren und 
einbringen, ist stets eine Erhöhung der Wahlbeteiligung und der dadurch erzielten 
Mandate feststellbar. Die Bewerberinnen und Bewerber für den Integrationsrat können 
natürlich beim Wahlkampf auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Das ist ein ent-
scheidender Faktor. 

Ich komme zum zweiten Aspekt, den ich ergänzen möchte. Wir haben einige Städte, 
in denen die Wahlbeteiligung hoch ist. Monheim steht da an erster, Münster an zweiter 
Stelle. Es gibt ein paar weitere Städte, die über dem Landesdurchschnitt liegen. Wir 
haben festgestellt, dass dies in diesen Kommunen viel mit Öffentlichkeitsarbeit zusam-
menhängt. Die Stadt Münster beispielsweise hat für die Wahlen für den Integrationsrat 
Werbemittel zur Verfügung gestellt. An Bushaltestellen und anderen öffentlich wirksa-
men Stellen wurden Plakate und sonstige Werbetafeln für die Wahlen aufgestellt. Mit 
20 % Wahlbeteiligung liegt Münster erfreulicherweise an zweiter Stelle im Land. Wer 
während des Wahlkampfs einmal durch Monheim gefahren ist, wird festgestellt haben, 
dass überdurchschnittlich viele Plakate, Plakatständer und ähnliche Materialien in der 
Stadt verteilt waren. Dadurch werden die Wahlen viel mehr wahrgenommen. Dies hat 
sich auch in anderen Städten wie etwa Duisburg, Köln und vielen Ruhrgebietsstädten 
gezeigt. 

Engin Sakal (Geschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW): Ich ergänze 
noch einen Aspekt. Wir haben empfohlen, Kommunalwahlen und Integrationsratswah-
len in allen Wahllokalen stattfinden zu lassen. Wenn alle Städte dieser Empfehlung 
gefolgt wären, dann hätten wir hinsichtlich der Wahlbeteiligung wahrscheinlich ein paar 
Prozentpunkte mehr erreicht. In Düsseldorf beispielsweise standen nur 25 Wahllokale 
für die Integrationsratswahlen zur Verfügung, in Köln konnten hingegen alle Wahllo-
kale dafür in Anspruch genommen werden. In Köln lag die Wahlbeteiligung über 15 %, 
in Düsseldorf bei 7,8 %. So kann man sich vorstellen, wie man als Kommune diese 
Wahlen unterstützen bzw. nicht unterstützen kann. 

Außerdem noch ein für die Landesregierung sehr wichtiger Hinweis: Wir haben emp-
fohlen, dass, wenn jemand wegen der Integrationsratswahl zu einem Wahllokal kommt 
und auch für die Kommunalwahl ein Wahlrecht hat, Wahlvorstände darauf aufmerksam 
machen sollten, wenn die Wahlen im selben Wahllokal stattfinden, damit beide Wahlen 
davon profitieren. Das hat die Landesregierung den Kommunen leider mit einem Er-
lass verboten, und zwar mit dem Argument, dies stelle Wahlbeeinflussung dar. Darauf-
hin habe ich unseren Innenminister angesprochen, der mir sagte, der Erlass sei schon 
unterwegs, man könne es nicht mehr rückgängig machen. Unserer Auffassung nach 
stellt es keine Wahlbeeinflussung dar, wenn auf eine Wahlmöglichkeit hingewiesen 
wird, weshalb dieser Erlass unserer Logik nach nicht ganz in Ordnung war. 
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herr Keltek, herzlichen Dank für Ihren Vortrag so-
wie für das umfangreiche Datenmaterial, das Sie wiederholt zur Verfügung gestellt ha-
ben. 

Ich habe mir ebenfalls schon im Vorfeld der Wahl und aufgrund der eher leicht gesun-
kenen statt wie bei der Kommunalwahl gestiegenen prozentualen Wahlbeteiligung na-
türlich auch im Nachgang Gedanken darüber gemacht, woran das liegen kann. 

Ich weiß, dass die Städte sehr unterschiedlich gehandelt haben. Sie haben eben be-
stätigt, dass beispielsweise unterschiedlich viele Wahllokale zur Verfügung standen. 
Ebenso gab es Städte, in denen der Zeitraum für die Einreichung der Unterstützungs-
unterschriften verkürzt und nicht, wie für die anderen, verlängert war. Das fand ich 
insbesondere im Hinblick darauf, dass es nicht in jeder Stadt gleich war, sehr unglück-
lich. 

Außerdem ist aus meiner Sicht die Anzahl der erforderlichen Unterschriften insbeson-
dere für Einzelbewerber nach wie vor viel zu hoch. Das ist mit einem Bürokratieauf-
wand verbunden, den ein deutscher Staatsbürger, der unsere Bürokratieliebe ja mit 
der Muttermilch aufgenommen hat, nicht versteht. Noch viel weniger versteht das je-
mand mit Migrations- oder, wie Sie sagen, mit internationaler Geschichte, der unsere 
Bürokratie sowieso für überbordend hält. Ich bitte Sie, zu bestätigen oder zu verneinen, 
ob dies ein Hindernis darstellt. 

Eine weitere Frage: Denken Sie, dass auch die in manchen Städten erfolgte Umbe-
nennung bzw. Veränderung von „Integrationsratswahl“ zu „Integrationsausschuss-
wahl“ dazu geführt hat, dass es eine geringere Wahlbeteiligung gab? Oder hat das 
niemanden irritiert? 

Haben Sie außerdem eine Idee, warum sich so wenige EU-Bürger an dieser Wahl 
beteiligen? Ich stelle nach wie vor fest, dass die meisten EU-Bürger – ob Italiener oder 
Griechen –, die ich angesprochen habe, immer noch nicht wussten, dass sie überhaupt 
an dieser Wahl teilnehmen dürfen. Das war auch der Fall, wenn sie ein Schreiben von 
der Stadt erhalten hatten. Das hat also offensichtlich nicht ausgereicht. 

Weiter sollte man vielleicht einmal darüber nachdenken, ob der Zeitpunkt, diese Wahl 
gleichzeitig mit der Kommunalwahl stattfinden zu lassen, wirklich optimal ist. Verwal-
tungstechnisch mag das ein guter Zeitpunkt sein. Die Städte sind aber mit Gesichtern, 
Wahlpropaganda usw. vollgeklatscht, und die gesamte Stadt ist wochenlang auf die 
Kommunalwahl konzentriert. Kommt das der Integrationsratswahl wirklich zugute oder 
ist das eher ein Hindernis? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Keltek, Herr Sakal, vielen Dank für die Ausführun-
gen. – Ich habe einige Nachfragen. 

Auch ich habe während der Kommunalwahlen beobachten können, dass die Integra-
tionsratswahlen ausgesprochen unterschiedlich vorbereitet und angegangen werden 
und dass es, was etwa die Vorerfahrungen angeht, innerhalb der Kandidaturlandschaft 
sehr große Unterschiede gibt. 
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Auf ein grundsätzliches Problem bin ich mehrmals aufmerksam gemacht worden, und 
zwar auf die Tatsache, dass auch eingebürgerte Menschen, also deutsche Staatsan-
gehörige, an den Integrationsratswahlen teilnehmen können, diese Möglichkeit aber 
nicht mehr haben, sobald sie umgezogen sind, weil der Hinweis auf eine Einbürgerung 
bei den Behörden nach dem Umzug nicht mehr vorliegt. Deswegen kann dann nicht 
mehr nachverfolgt werden, dass sie ursprünglich einmal eine andere Staatsangehö-
rigkeit hatten und somit die Berechtigung zur Teilnahme an der Integrationsratswahl 
hätten. Wir haben also unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Wahlberechtigten; 
das ist nicht flächendeckend geregelt. 

Darüber hinaus gibt es noch andere Vorgehensweisen, bei denen es kommunal sehr 
deutliche Unterschiede gibt. Ich denke, dass all das teilweise die Ernsthaftigkeit und 
Seriosität dieser Integrationsratswahlen infrage stellt. Meines Erachtens wäre es also 
ausgesprochen wichtig, diese grundsätzlichen Aspekte – per Erlass oder sonst wie – 
zu regeln und ein klares Zeichen zu setzen, dass diese Wahlen ernst genommen wer-
den. Daher sollte man dafür die bestmögliche Regelung finden, damit es möglichst 
klare Regeln gibt. Stehen Sie diesbezüglich im Austausch mit der Landesregierung, 
wo Sie vielleicht die Möglichkeit haben, diese Erfahrungen mit den unterschiedlichen 
Vorgehensweisen der Kommunen zu transportieren und eine Best-Practice-Variante 
für eine Vereinheitlichung zu übernehmen? Gibt es außerdem einen Austausch über 
den Umgang mit der Wählerschaft der Eingebürgerten, damit man dafür zukünftig eine 
Regelung findet? Auch dieser Aspekt interessiert mich sehr. 

Abschließend habe ich noch die folgende Frage, auf die Sie, soweit ich weiß, nicht 
eingegangen sind: In wie vielen Kommunen gibt es inzwischen Integrationsaus-
schüsse und Integrationsräte? Hat da eine Verschiebung stattgefunden? Es wäre in-
teressant, das zu erfahren. 

Heute und auch in einem Interview im Mai haben Sie, Herr Keltek, angeführt, die man-
gelnde Aufmerksamkeit stelle ein riesiges Problem dar. Gibt es Gespräche mit der 
Landesregierung, um gemeinsam darauf hinzuweisen, welche Rolle Integrationsräte 
spielen und spielen könnten? Die Landesregierung mag ja Kampagnen, macht in vie-
len Bereichen immer wieder Kampagnen. Gab es dazu schon einmal etwas? 

Heike Wermer (CDU): Lieber Herr Keltek, lieber Herr Sakal, vielen herzlichen Dank 
für Ihren Bericht. Ich finde es erstaunlich, wie jung die gewählten Mitglieder der Integ-
rationsräte im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung sind. Im Schnitt sind sie 44 
Jahre alt. Können Sie noch einmal etwas dazu sagen, wie gut es anscheinend klappt, 
eher jüngere Leute für Integrationsratsarbeit zu mobilisieren bzw. da das Potenzial zu 
finden? Wie erklären Sie sich, dass der Altersdurchschnitt so niedrig ist? 

Ich bin positiv überrascht, dass der Frauenanteil beim letzten Mal bei knapp 33 % und 
jetzt bei über 40 % lag. Wie erklären Sie sich das? Hat die gezieltere Ansprache funk-
tioniert? Welche Netzwerke sind da gegebenenfalls tätig, in denen sich speziell Frauen 
finden lassen? Antworten darauf fände ich sehr interessant. 

Herr Sakal, ich komme zu Ihren Ausführungen zu der stärkeren Öffentlichkeitsarbeit 
der Kommunen. Dazu habe ich die Frage, ob es von der Kommune zur Verfügung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1262 

Integrationsausschuss 13.01.2021 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
gestellte Plakate mit Hinweisen auf die Integrationsratswahl gab oder ob insgesamt 
mehr Laternen usw. für Plakate zur Verfügung gestellt wurden, auf denen sich die ein-
zelnen Listen usw. präsentieren konnten? 

Wie erklären Sie sich den Abfall der Wahlbeteiligung um bis zu 11,1 % in manchen 
Kommunen? Gibt es dafür lokale Gründe? Welche Erklärung gibt es dafür? 

Natürlich hat Corona uns allen beim Wahlkampf einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Sie haben aber ja trotzdem etwa 55 Veranstaltungen durchgeführt. Welche 
Veranstaltungen waren das? So können Sie Ihre Arbeit vielleicht noch einmal erklären. 
Wo haben Sie die Integrationsratswahlen unterstützt? Waren das einfach Aufklärungs-
formate oder eine gezielte an die Community gerichtete Ansprache? Das interessiert 
mich. 

Ibrahim Yetim (SPD): Zunächst wünsche ich auch von der SPD und meiner Seite ein 
gutes und erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr weiterhin 
mehr oder weniger gut zusammenarbeiten werden. 

Zuerst danke ich dem Minister für die einführenden Worte sowie Ihnen, Herrn Keltek, 
Herrn Sakal, dem Landesintegrationsrat für die Ausführungen. 

Anders als bei früheren Integrationsratswahlen durften auch Eingebürgerte wählen. 
Das war zum ersten Mal 2014 der Fall. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir 
2014 eine dadurch erfolgte Steigerung der Wahlbeteiligung festgestellt hatten. Unsere 
damalige Festlegung, dass auch Eingebürgerte an den Integrationsratswahlen teilneh-
men dürfen, ist meiner Meinung nach noch immer richtig. Natürlich gibt es Menschen, 
die, weil sie schon eingebürgert sind, fragen, warum sie den Integrationsrat mit wählen 
sollen. Bei dem einen oder anderen führt das auch zu den Fragen, wann man denn 
eingebürgert sei, wenn man nun noch den Integrationsrat mit wählen dürfe, und ob 
man nicht sozusagen wieder zurückgestuft werde. Ich bin diesbezüglich unsicher. Al-
lerdings denke ich nach wie vor, dass das der richtige Weg ist, weil im Integrationsrat 
eine sehr spezifische Arbeit geleistet wird. Man sollte da sozusagen mit der Brille der-
jenigen wählen, die viel stärker mit den Problemen konfrontiert sind. Deswegen meine 
ich, dass es richtig ist, dass wir das so gemacht haben. Mich interessiert Ihre Meinung 
dazu. 

Ich habe den Eindruck, dass es nicht immer gelungen ist, Menschen anzusprechen, 
für den Integrationsrat zu kandidieren und damit gleichzeitig Werbung zu machen. In 
einigen Städten habe ich das beobachten können. In der Stadt, in der ich wohne, in 
Moers, wo es eine sehr geringe Wahlbeteiligung gab, hat das, wenn ich das für mich 
richtig interpretiere, auch daran gelegen, dass die bisher im Integrationsrat vertretenen 
Gruppen nicht angetreten sind. Uns als SPD – um das als Beispiel zu nennen – ist es 
gelungen, eine offene Liste zu machen, für die wir vier junge Menschen, zwei Frauen 
und zwei Männer, für die Kandidatur bei der Integrationsratswahl gewinnen konnten, 
die im gesellschaftlichen Umfeld, also in Vereinen usw., aktiv sind, aber keine Partei-
bindung haben. Diese jungen Menschen haben natürlich für sich Werbung gemacht. 
Ich denke aber, dass die Wahlbeteiligung sinkt, wenn die klassischen Gruppen nicht 
aktiv sind. In Moers waren das größtenteils religiöse Gemeinschaften, die 2014 
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angetreten waren und bei der Wahl im letzten Jahr nicht angetreten sind. Meines Er-
achtens ist das Sinken der Wahlbeteiligung in gewissem Maße dadurch zu erklären. 

Herr Keltek, eben wurde richtigerweise schon angesprochen, hinzu kämen die ge-
trennten Wahllokale. Bei meinem Wahllokal war das der Fall. Für die Kommunalwahl 
musste ich in ein anderes Wahllokal als für die Integrationsratswahl gehen, und zwar 
bei den damals herrschenden Temperaturen – Sie werden sich erinnern – und dem 
Aufwand, der betrieben werden musste. Zum Teil musste man wegen der einzuhalten-
den Abstände in den Wahllokalen ja sehr lange anstehen, bis man wählen konnte. Das 
hat alles ziemlich gedauert. Das hat dazu geführt, dass keine zügige Wahl möglich 
war. Wenn man dann nach der Kommunalwahl noch woanders hinfahren sollte, um an 
der Integrationsratswahl teilzunehmen, dann hat das den einen oder anderen abge-
schreckt. Ich habe mich durchgerungen, noch zu einem anderen Wahllokal zu fahren 
und dort zu wählen. 

Mich interessiert – für die nächste Sitzung oder eine schriftliche Beantwortung – das 
von Frau Aymaz angesprochene Problem, dass die Daten bei einem Umzug nicht wei-
tergegeben werden. Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist. 
Daher wäre es nett, wenn das Ministerium dem noch einmal nachginge, um eine ver-
lässliche Auskunft zu erhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Daten nicht wei-
tergegeben werden. Wenn das zu einer geringeren Wahlbeteiligung geführt hätte, 
dann wäre das natürlich nicht gut. 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Vorsitzende! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
schließe mich für die FDP-Fraktion den Neujahrsgrüßen an und danke Herrn Sakal 
und Herrn Keltek. 

Bei mir stellte sich die Situation spannend dar. Mein Kreis hatte bis dato keinen Integ-
rationsrat, in der Nachbarstadt Hückelhoven durfte erstmals ein Integrationsrat gewählt 
werden. Im Rahmen dessen durfte ich eine Veranstaltung des Landesintegrationsra-
tes, von Herrn Keltek, live erleben. Das war – unter Coronabedingungen – eine gut 
besuchte Veranstaltung, die von unserem Einzelbewerber initiiert worden ist. Daraus 
ging eine gewisse Motivation und Dynamik hervor, um über das, was die Stadt ange-
boten hat, hinaus, auf die Wahlen hinzuweisen und die Menschen gemeinsam mit dem 
Landesintegrationsrat aufzuklären. Die FDP vor Ort war ebenso wie alle anderen Par-
teien und alle Interessengruppen eingeladen. Das sprach für die gut besuchte Veran-
staltung. Es waren zwei Landtagsabgeordnete von CDU und FDP, und zwar neben 
mir noch der Kollege Schnelle, sowie der Bürgermeister Herr Jansen anwesend. An 
Parteiabgeordneten war, wie man sagen kann, eigentlich alles vertreten – und das 
mitten im Sommer bei fast 40 °C. Ich finde es à la bonne heure, wenn da eine Veran-
staltung besucht wird und Leute sich bei sommerlichen Temperaturen die Zeit neh-
men, weil sie das Thema für wichtig halten. Das habe ich als sehr positiv wahrgenom-
men und mir anschließend die Wahlbeteiligung angesehen – was natürlich mit einer 
gewissen Ernüchterung verbunden war. Meine Nachbarstadt lag mit 15,5 % über dem 
Landesdurchschnitt, der zuvor bei 13,8 % und jetzt bei 13,3 % lag.  

Meine Frage zielt genau auf diese Wahlbeteiligung ab. Natürlich habe ich mir mit gro-
ßem Interesse und ausführlich die Ergebnisse der Wahl angesehen und danke dem 
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Landesintegrationsrat für die Aufbereitung derselben, die man der Vorlage entnehmen 
kann. Laut der aktuellsten Zahlen von IT.NRW, also denen von Ende 2019, liegt der 
Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen bei fast 
18 Millionen Einwohnern und bei 29,3 %. Dabei ist, wie wir wissen, mit 18,2 %, die 
Gruppe der Türkischstämmigen die größte. Auf Seite 17 Ihrer Ausarbeitung ist mir auf-
gefallen, dass die türkische Community bei den Integrationsratsmitgliedern auf einen 
Anteil von 42,7 % kommt. Herr Keltek, diesbezüglich interessiert mich ganz besonders, 
wie Sie sich das erklären. Immer dann, wenn wir über Vielfalt sprechen, muss auch 
die Vielfalt der verschiedenen Nationen zum Ausdruck kommen. Ist das nicht auch ein 
Ansatz? Wie kann man daran arbeiten, die Wahlbeteiligung vor allem in den Gruppen 
zu erhöhen, die gar keine Kandidaten aufstellen? Wir wissen, dass die Kandidaten die 
einzelnen Gruppen motivieren – etwa, weil sie dann jemanden haben, den sie kennen 
und den sie wählen möchten. Vielleicht kann man sich das noch einmal ansehen; denn 
für mich ist nicht verwunderlich, dass, wenn die Gruppe der Türkischstämmigen die 
größte ist, diese die meisten Kandidaten und die meisten Mitglieder stellt. Mich würde 
Ihre Meinung dazu, dass das durchaus auffällig ist, interessieren. Wie kann man da 
vielleicht eine größere Vielfalt und eine damit einhergehende höhere Wahlbeteiligung 
erreichen? Wie drückt sich das vielleicht auch in der Besetzung des Landesintegrati-
onsrates aus? All das würde mich interessieren. Vielleicht ist das ein Ansatz von vie-
len, mit dem neben den Aspekten, die Sie bereits ausgeführt haben, hinsichtlich der 
Wahlbeteiligung noch etwas verbessert werden kann. 

Engin Sakal (Geschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW): Ganz herzli-
chen Dank für die Fragen. Ich beginne mit den letzten. 

Die Abbildung auf Seite 17 der der Vorlage entnehmbaren „Ergebnisse und Expertise 
2020“ zu den Integrationsratswahlen ist etwas irritierend. Demgemäß liegt der Anteil 
der türkischstämmigen Menschen bei etwa 42 %, während ihr Anteil in Nordrhein-
Westfalen bei fast 33 % liegt. Bei den Türkischstämmigen gibt es bessere Strukturen, 
um die Leute anzusprechen – etwa Vereinsstrukturen oder Moscheen. Das ergibt sich 
automatisch unabhängig davon. Zu den Türkischstämmigen kann man sagen, was 
man will, aber sie sind eher geneigt, an den Wahlen teilzunehmen. Ihre Wahlbeteili-
gung liegt in einigen Städten sehr viel höher als es beim Durchschnitt der Wahlberech-
tigten der Fall ist – zum Beispiel in Köln. Es gibt in Köln 43.000 Menschen aus Polen 
und 93.000 Türkischstämmige. Die polnische Liste konnte nur 1.900 Stimmen errei-
chen. Das ist eine zu niedrige Wahlbeteiligung. Bei den Türkischstämmigen lag sie 
sehr viel höher. Das ergibt sich erstens durch ihre Anzahl und zweitens ihre Struktur. 
Es gibt eine Struktur, die angesprochen werden konnte, und dort dann eine höhere 
Wahlbeteiligung. 

Wir sind sehr interessiert daran, mehr ethnische Gruppen einzubeziehen. Frau Wer-
mer hat nach den Veranstaltungen gefragt. Aus dem Grund, dass wir mehr ethnische 
Gruppen einbeziehen möchten, haben wir ganz gezielt die Gruppen, die bei den Integ-
rationsratswahlen noch nicht so aktiv waren, angesprochen. Zuerst einmal haben wir 
allen bekannt gemacht, dass wir eine Veranstaltung anbieten wollen. So haben wir uns 
gleichmäßig an alle Kommunen gewendet. Soweit wir daraufhin angesprochen worden 
sind, haben wir dort Veranstaltungen durchgeführt. Ganz gezielt haben wir uns aber 
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auch an einzelne Gruppen gerichtet, zum Beispiel die polnische Gruppe. Herr Klute ist 
Polonia-Beauftragter des Landes. Mit ihm zusammen haben wir drei Veranstaltungen 
und einen Fernsehauftritt organisiert, um die Menschen aus Polen für die Wahl zu 
gewinnen. Wir haben uns also speziell für diese Vielfalt eingesetzt. 

Zu den weiteren Fragen; da ich nicht alles mitgeschrieben habe, bitte ich Herrn Sakal, 
mich im Anschluss zu ergänzen. 

Dafür, dass die Integrationsratswahlen und die Kommunalwahlen am selben Tag statt-
finden, haben wir sehr lange gekämpft. Ich finde es ausgesprochen wichtig, dass wir 
diese Möglichkeit weiterhin erhalten. Wie ich schon sagte, wollen wir Kommunalwah-
len und Integrationsratswahlen unterstützen. Wenn wir die Integrationsratswahlen an 
einem anderen Tag durchführten, gäbe es wahrscheinlich sehr viel weniger Wahllokale 
und deswegen eine niedrigere Wahlbeteiligung. Niemand fährt 6 oder 7 km, um zu 
wählen. Das wollen wir verhindern. 

In jeder Wahlperiode gibt es Verbesserungen in der Gemeindeordnung. In der jetzigen 
Wahlperiode und mit der neuen Landesregierung haben wir die neue Regelung er-
reicht, dass Städte diejenigen, die jeweils vor Ort eingebürgert worden waren, in das 
Wählerverzeichnis aufnehmen mussten. Schließlich ist denen bekannt, wer eingebür-
gert wurde. Es entwickelt sich also. 

Frau Wermer hat nach den jungen Leuten gefragt. Die jungen Leute haben uns häufig 
angesprochen, was sie mit dem Integrationsrat sollten, wenn sie hier geboren, hier 
aufgewachsen seien, alle Schulabschlüsse hier erworben hätten und etwa als Diplom-
Ingenieur und Arzt arbeiteten. Diese Leute haben recht. Ich sage ganz offen, dass der 
Begriff „Integration“ ein wenig irritiert. Der Integrationsrat befasst sich selbstverständ-
lich auch mit der Integration der neu Zugewanderten, zum Beispiel auch der Flücht-
linge. Vor allem geht es uns aber um die Potenziale der Menschen mit internationaler 
Geschichte, darum, ihre Geschichte herauszustellen, und das für unsere Gesellschaft 
zu nutzen – zum Beispiel Bilingualität und Bikulturalität. Das sind große Vorteile für 
unsere Gesellschaft. Eines unserer wichtigen Ziele ist es auch, uns für Chancenge-
rechtigkeit einzusetzen. Das haben wir diesen jungen Leuten erklärt, die das, wie ich 
denke, sehr gut verstanden haben. Wie Herr Lenzen sagte, müssen Integrationsräte 
diese Perspektiven auch langfristig in den Kommunen weiter vorantreiben. 

Zu Integrationsräten und Integrationsausschüssen. Es sind sieben Ausschüsse gewählt 
worden. Es tut mir leid, aber die Wahlbeteiligung war bei den Ausschüssen ein bisschen 
geringer als bei den Integrationsräten. Sie lag, am Rande erwähnt, bei 11,5 %. 

Zu den Unterschriftensammlungen und unterschiedlichen Vorgehensweisen in den 
Kommunen. Das ist leider so. Diese Unterschiede kann man sich kaum vorstellen. Wir 
haben einen Katalog dafür erstellt, wie Kommunen das erleichtern können. Ich sage 
ganz offen, dass sich meine Heimatkommune da teils stur gestellt hat. Zum Beispiel 
haben wir vorgeschlagen, dass man die Wahlbenachrichtigungen in unterschiedlichen 
Farben verschickt. Ein Wähler, der lange nicht an einer solchen Wahl teilgenommen 
hat, denkt sich vielleicht, die Kommune habe die Wahlbenachrichtigung doppelt ge-
schickt und wirft sie weg. Meine Kommune hat da, wie ich ganz offen sage, aus unter-
schiedlichen, scheinheiligen Gründen nicht mitgemacht. In vielen Städten wurde das 
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aber gemacht. Das ist ein Beispiel. Ich könnte viele weitere nennen, verzichte darauf 
aber aus zeitlichen Gründen. 

Vorhin habe ich vergessen, Folgendes zu sagen: Ich bedanke mich bei Herrn Minister 
Stamp und der Kommunalministerin Frau Scharrenbach ganz herzlich. Den Auftakt, 
um Wählerinnen und Wähler auf die Wahl aufmerksam zu machen, haben wir bei einer 
Landespressekonferenz gemacht. Ich wollte die heutige Gelegenheit nutzen, um mei-
nen Dank zum Ausdruck zu bringen. 

Engin Sakal (Geschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW): Die 11,5 % 
Wahlbeteiligung in den Kommunen, in denen Ausschüsse gewählt wurden, wurde 
schon genannt. In der Vergangenheit hatten wir schon einmal eine Phase, in der wir 
Integrationsausschüsse hatten – allerdings etwas anders aufgestellt. An diesen sieben 
Kommunen kann man direkt erkennen: back to the roots; vier dieser Kommunen sind 
welche, die in der Vergangenheit schon einmal einen Ausschuss hatten. – Vielleicht 
hat es traditionelle Gründe; ich weiß es nicht und will das nicht werten. Jedenfalls ha-
ben sich zusätzlich drei kleinere Städte entschlossen, ebenfalls einen Ausschuss ein-
zurichten. Der Rest ist bei Integrationsräten geblieben und ist damit offensichtlich zu-
frieden gewesen. 

Bei einigen Kommunen gab es tatsächlich das Problem, dass sie sich geweigert ha-
ben, auch diejenigen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis aufzunehmen, die in 
der Kommune eingebürgert worden sind. Das ist also ein Problem, das auf unserer 
Liste steht. Wir haben bereits mit der Landesregierung – mit diesem Thema befasst 
sich ja das Kommunalministerium – vereinbart, dass wir uns demnächst zusammen-
setzen und die Dinge, die aus unserer Sicht notwendig sind, auf den Tisch legen und 
nach Lösungsmöglichkeiten suchen. 

Es wurde außerdem von Herrn Yetim nach der Wählerschaft „Eingebürgerte“ gefragt. 
Mit der Wahlberechtigung für Eingebürgerte haben wir ja eigentlich die politisch sen-
siblen Menschen wieder an Bord geholt. Deswegen die Steigerung: 2010 hatten wir 
11 % Wahlbeteiligung, 2014 13,8 %, und es gab einen Zuwachs von 1,3 Millionen 
Wahlberechtigten auf 2 Millionen Wahlberechtigte. Diese Erhöhung folgte damals 
sozusagen gleichzeitig zur steigenden Wahlbeteiligung. In absoluten Zahlen haben 
sich also wahrscheinlich etwa doppelt so viele Menschen an der Wahl beteiligt. Gerade 
die Eingebürgerten sind in der großen Mehrheit diejenigen, die politisch sensibel sind 
und mitwirken. Diese müssen wir also nicht überzeugen. Wir stellen immer wieder fest, 
dass sie auch stets an den, wie ich einmal sage, Kandidatengewinnungsaktionen, teil-
nehmen. 

Bei Ihrer Kommune Moers, zu der Sie gefragt haben, und für ein paar andere Kommu-
nen stellt sich die Frage, warum die Wahlbeteiligung rückläufig bzw. so niedrig war. 
Danach haben Sie, Herr Yetim, gefragt. Sehen Sie sich an, wie diese Gremien in der 
letzten Wahlperiode gearbeitet haben. Da geht es nicht allein um die Gewählten und 
die Ratsmitglieder, sondern um die Verwaltung sowie den Stadtrat. Wurde die Arbeit 
unterstützt und gefördert? Was wurde gemacht? Wir sehen genau, dass die Arbeit 
dieser Gremien in der Überzahl da, wo wir Rückgänge gesehen haben und wo Kom-
munen unter dem Landesdurchschnitt geblieben sind, nicht unterstützt wurde. Die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1262 

Integrationsausschuss 13.01.2021 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Grüne dafür, dass die Arbeit keine Anerkennung findet, muss man jeweils vor Ort be-
trachten. Man kann nicht sagen, in einer Stadt sei es so und dies auf alle übertragen. 
Das funktioniert nicht. Das muss auf jeden Fall durchleuchtet werden. Das ist unsere 
Feststellung, unser Ergebnis. Wenn Gremien in ihrer Arbeit aus welchen Gründen 
auch immer nicht erfolgreich waren, dann sehen wir anschließend, dass die Wahlbe-
teiligung geringer ausgefallen ist. 

Zur Altersstruktur. Wir sind sehr froh, dass der Trend beim Durchschnittsalter in diesen 
Gremien – das spricht, wie ich denke, für die Mitglieder – nach unten zeigt. Wir werden 
also immer jünger – und immer weiblicher. Das ist gut so. 

Frau Wermer, Sie haben gefragt, warum das so sei. Wir machen ja Wahlwerbung. Ich 
habe hier im Raum ein paar Beispiele für unsere Wahlwerbung ausgelegt. Wir haben 
Wahlwerbung insgesamt, Wahlwerbung für Senioren, Wahlwerbung für junge Men-
schen und Wahlwerbung für Frauen gemacht; wir haben einen Flyer entwickelt, der 
gezielt Frauen ansprach. Auch deswegen sind wir meines Erachtens vor allem bei den 
weiblichen Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort sehr gut angekommen, sodass 
diese sich zur Kandidatur aufgerufen gefühlt haben. Das müssen wir so auf jeden Fall 
weiter betreiben. 

Zur Tabelle 3 auf Seite 19. Diese bildet die gewählten Frauen und Männer ab. Bei den 
Herkunftsländern sehen Sie natürlich Unterschiede. Das können wir erklären. Betrach-
ten wir die Türkischstämmigen, so wissen wir, dass sehr viele Moscheevereine Listen 
machen. Da sind die Frauen natürlich unterrepräsentiert, da gibt es nicht die Quoten. 
Auch für andere Herkunftsländer sehen wir, dass die Aufteilung nicht pari ist. Das gilt 
etwa für Syrien. Teilweise sind aber auch Männer unterrepräsentiert. Das stört uns 
insofern nicht. Auffällig ist es aber zum Beispiel bei Iran. Das ist gut, das ist Demokra-
tie; da gibt es Mechanismen. Was wir aber tun können, ist, die Frauen, die an der 
Politik interessiert sind, zu unterstützen. Das tun wir. Daher versuchen wir, bei jeder 
Wahl besser zu werden. Bisher funktioniert das. 

Noch ein paar Sätze zu den Veranstaltungen. Herr Keltek hat es ausgeführt: Diese 
sind aufgrund der Pandemie sehr kurzfristig zustande gekommen. – Als wir sie konzi-
piert haben, haben wir uns mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammen-
gesetzt. Weil es relativ kleine Veranstaltungen sein sollten, war Ziel, pro Veranstaltung 
zwölf Teilnehmer zu gewinnen. Wir hatten Veranstaltungen mit bis zu 45 Personen in 
großen Sälen und haben im Durchschnitt 25 Leute erreicht. Das ist, wie ich denke, 
sehr gut. Wir haben da aber ein anderes Konzept angewandt und gezielt insbeson-
dere, wie Herr Keltek schon gesagt hat, die kleineren Gruppen, aber auch die Migran-
tenorganisationen angesprochen. Der Integrationsrat vor Ort war unser Katalysator. 
Dieser kennt die Strukturen und weiß, wo es Gremien gibt. So ist das zustande ge-
kommen. 

Frust bei Gremien. Das habe ich in Teilen schon angesprochen. 

Die Vielfalt. Herr Lenzen, Sie haben die – in Anführungszeichen – Türkischlastigkeit 
angesprochen. Deswegen haben wir im Vorfeld überlegt – Herr Keltek hat immer so 
Geistesblitze; das war einer davon –, wie wir es – obwohl er türkischer Abstammung 
ist – schaffen können, auch andere Nationalitäten mit an Bord zu nehmen. Das geht 
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über Parteilisten. Bei Parteilisten spielen die Herkünfte im Vergleich zu den, wie ich 
sie einmal nenne, Monoherkunftslisten aus den Gremien die geringste Rolle. Diese 
Parteilisten haben tatsächlich dazu geführt, dass wir dort eine – in Anführungszei-
chen – bessere Mischung erreicht haben. Ich kann nicht beurteilen, ob sie qualitativ 
besser ist. Beurteilen kann ich aber, dass es dort viel mehr Vielfalt gibt. 

Falls es von Interesse ist: Nach der letzten Wahl 2014 hatten wir 607 türkischstämmige 
Gewählte, jetzt haben wir – in Anführungszeichen – nur 504. – Auch diesbezüglich ist 
also eine Entwicklung zu verzeichnen. Begeben wir uns in der Geschichte zurück, so 
lag der Anteil Anfang bzw. Mitte der Neunzigerjahre viel höher. Da entwickelt sich also 
etwas, wir müssen das aber noch weiter befeuern und noch viel tun. 

Stefan Lenzen (FDP): Mein Anliegen lässt sich schnell klären. Herr Sakal, kann ich 
hinsichtlich Ihrer Ausführungen zu den Ergebnissen zum Frauenanteil auf Seite 19 – 
beispielsweise bei Marokko 50 %, bei Iran 65 % und beim Libanon 40 % – davon aus-
gehen, dass es da eine feste Quote gibt? 

Tayfun Keltek (Vorsitzender des Landesintegrationsrates NRW): Nein, es gibt 
keine Quoten. 

Stefan Lenzen (FDP): Selbst die glatten und sehr hohen Zahlen ergeben sich also 
anders als durch Quoten? Auch bei den 65 % gab es also keine Quote? 

Engin Sakal (Geschäftsführer des Landesintegrationsrates NRW): Richtig. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, dass Sie beide gekommen sind! 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. 
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2 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus verstärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 

In Verbindung mit: 

 NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8778 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 

In Verbindung mit: 

 Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für 
eine Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8746 

Ausschussprotokoll 17/1147 (Anhörung vom 01.10.2020) 

– jeweils Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/7914 an den Haupt-
ausschuss – federführend –, an den Innenausschuss, an den 
Wissenschaftsausschuss, an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung sowie an den Integrationsausschuss am 27.11.2019) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8778 an den Innen-
ausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend, an den Hauptausschuss, an den Rechtsaus-
schuss, an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie an den 
Integrationsausschuss am 12.03.2020) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8746 an den Haupt-
ausschuss – federführend –, an den Innenausschuss, an den 
Ausschuss für Schule und Bildung sowie an den Integrationsaus-
schuss am 12.03.2020)  

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Ibrahim Yetim (SPD), 
die weitere Aussprache und die Abstimmungen zu vertagen. 
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3 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 

Schriftliche Anhörung 
des Integrationsausschusses 
Stellungnahme 17/3342 
Stellungnahme 17/3375 
Stellungnahme 17/3408 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss am 
16.09.2020)  

Es erhebt sich kein Widerspruch zum von der Vorsitzenden Margret Voßeler-Deppe 
vorgeschlagenen Verfahren, bereits heute über den Antrag abzustimmen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) kommt zu Beginn der Auswertung der Anhörung auf 
die in der Plenardebatte und aus Sicht aller Sachverständigen – inklusive des von ihrer 
Fraktion benannten – umstrittenen These „Eine generelle Notwendigkeit zur Teilnahme 
an einem Orientierungskurs erschließt sich deshalb nicht.“ zu sprechen. Diese lehne 
sich an die Position eines Wissenschaftlers an. Natürlich wolle man keinen über das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommenden Personen – oder deren Ehepartnern – 
die Teilnahme an einem Orientierungskurs verwehren. Allerdings kämen in diesem 
Rahmen auch Menschen aus einem dem hiesigen verwandten Kulturkreis oder bereits 
in ihrer Heimat gut Vorbereitete. Für diese solle kein Zwang zur Teilnahme an Sprach-
kursen bestehen. Daher halte sie die Formulierung im Antrag für nicht ganz falsch. 

Aus Sicht des in diesem Bereich arbeitenden und mit einer Afrikanerin verheirateten 
und daher auch aus persönlichen Gründen um Defizite wissenden Professors Dr. Neu-
hoff stelle eine gezielte Sprachförderung laut dessen Stellungnahme eine gezielte 
Wertschätzung dar. Verteile man Sprachförderung sozusagen per Gießkannenprinzip, 
sei dies nicht sehr wertschätzend. Sprachförderung vermittle laut Professor Dr. Neu-
hoff ein Willkommensein, erleichtere Integration in den Alltag und erhöhe die Chance 
auf einen dauerhaften Verbleib. Viele über die Fachkräftezuwanderung Kommende 
planten allerdings gar nicht, dauerhaft im Land zu bleiben. Frau StS’in Serap Güler 
(MKFFI) habe Kinder, bei dem die Familien den Kindern vermittelten, sie blieben, etwa 
weil sie eine zeitlich befristete Stelle anträten, nur ein paar Jahre, als „Kofferkinder“ 
bezeichnet. 

Aufgrund des internationalen Wettbewerbs um die besten Fachkräfte und weil es in 
MINT-, Pflege- und medizinischen Berufen einen aus den eigenen Reihen kaum zu 
deckenden Fachkräftebedarf gebe, strebe ihre Fraktion mit dem Antrag eine Förderung 
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insbesondere der Familienangehörigen an, um das Land für solche Zuwanderungsfami-
lien attraktiver zu machen und Konstellationen wie die der „Kofferkinder“ zu verhindern. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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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 17/4493 

Da mehrmals erörtert worden sei, dass eine Vollquarantäne möglichst nicht als Lösung 
herangezogen werden solle, erkundigt sich Berivan Aymaz (GRÜNE), warum die ZUE 
Rees Teil I trotzdem unter einer solchen gestanden habe. 

Sie wünsche außerdem zu erfahren, ob die in den letzten Wochen alle sehr beschäf-
tigende Virusmutation, die in der Regel mit einem höheren Infektionsrisiko einhergehe, 
zu gesonderten Vorsichtsmaßnahmen geführt habe, und warum es in der EAE Mön-
chengladbach keine psychosoziale Betreuung gebe. 

Aufgrund des Coronaausbruchs in der ZUE Neuss, wo es mittlerweile wohl keine Infi-
zierten mehr gebe, der aber von den Medien intensiv thematisiert worden sei und bei 
vielen Leuten zu Beunruhigung geführt habe, sowie wegen kritischen Anmerkungen 
aus der mit den Geflüchteten Arbeitenden erbitte sie eine Auskunft dazu, wie viele 
Personen sich dort vor diesem Coronaausbruch ein Zimmer geteilt hätten, wie viele 
Menschen aus vulnerablen Personengruppen und wie viele schwangere Frauen dort 
untergebracht gewesen und welche Infektionsschutzmaßnahmen vor allem nach dem 
Ausbruch ergriffen worden seien. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) habe den Ausschuss über den ersten Coronatod in einer 
Einrichtung, und zwar in der ZUE Möhnesee, informiert. Daran schlössen sich die Fra-
gen an, ob diese Person zu einer Risikogruppe gehört habe, wie diese Person unter-
gebracht gewesen sei, was nach dem Ableben der Person geschehen sei und wie 
gegebenenfalls mit den Angehörigen Kontakt aufgenommen worden sei. Wegen da-
tenschutzrechtlicher Bestimmungen gehe sie ansonsten nicht weiter auf den Fall ein. 

Ibrahim Yetim (SPD) fragt, woran der Betreuungsdienstleisterwechsel in der ZUE 
Kreuzau, die laut der Berichte sowohl im Dezember als auch jetzt im Januar deswegen 
nicht belegt gewesen sei, scheitere. 

Außerdem liege der Anteil der an dem Coronavirus Erkrankten mit 18 bei einer Bele-
gungsquote von 37 % in der ZUE Ratingen sehr hoch, weshalb er wissen wolle, ob es 
dafür besondere Grüne gebe. 

Derzeit gebe es noch überhaupt keine Informationen über die Mutation, führt Minister 
Dr. Joachim Stamp (MKFFI) aus. Daher befänden sich alle politisch Verantwortlichen 
diesbezüglich momentan in einem ziemlichen Blindflug, was ein sehr großes Problem 
darstelle. Des Weiteren gebe es wegen des aufgrund der Feiertage defizitären Melde-
wesens und der nach wie vor noch nicht wirklich validen Zahlen momentan keine klare 
Übersicht über die pandemische Entwicklung. Das Ministerium beobachte die Entwick-
lung aber von Tag zu Tag sehr genau und reagierte umgehend, falls es die pandemi-
sche Entwicklung erforderte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1262 

Integrationsausschuss 13.01.2021 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
LMR'in Carole Holzberg (MKFFI) geht zunächst auf die kurzfristige Vorlage des Be-
richts einen Tag vor der Sitzung ein, obwohl sie dankenswerterweise niemand thema-
tisiert habe. Für solche Berichte müsse das Ministerium bei jeder Einrichtung separat 
Abfragen machen, um valide Zahlen liefern zu können und nicht andauernd nachjus-
tieren zu müssen. Die Situation stelle sich in den Einrichtungen aufgrund der Pande-
mie als nicht ganz leicht dar. Obwohl man sich um eine rechtzeitige Vorlage der Be-
richte bemühe, könne dies daher nicht immer ermöglicht werden. 

Sie könne eine positive Nachricht verkünden, nachdem sich hinsichtlich dieses Thema 
allgemein, insbesondere bei ihr selbst eine gewisse Überdrüssigkeit eingestellt habe: 
Nach einer Begehung des Geländes per Video am 16. Dezember 2020 sehe die Be-
zirksregierung Köln nun die Möglichkeit, die EAE Köln durch eine Verlegung von Glas-
faserkabeln in unterirdischen Rohren an sogenannten Access Points mit WLAN aus-
zustatten. Es seien mit dem Eigentümer bereits ein Einvernehmen über die für die 
Einrichtung der Access Points notwendigen baulichen Veränderungen erzielt und eine 
Leistungsbeschreibung erstellt worden. In der nächsten Woche könne die Angebots-
abgabe gestartet werden. Falls es zu keinen Problemen komme, werde den dort Un-
tergebrachten ab dem 1. März 2021 WLAN zur Verfügung stehen, und zwar nicht nur 
an den Access Points, sondern auch auf den Zimmern. 

Derzeit gebe es in zwölf Einrichtungen eine Teilquarantäne und insgesamt 62 infizierte 
Bewohnerinnen und Bewohner; im für diese Sitzung vorgelegten Bericht seien es 51 
gewesen. 

Bezüglich Frau Aymaz Frage nach dem Grund für die mittlerweile beendete Vollqua-
rantäne in der ZUE Rees Teil I bei zwei Infizierten könne sie nur darauf verweisen, 
dass dem eine Entscheidung des Gesundheitsamtes vor Ort zugrunde liege. Mögliche 
Ursachen könnten die Anzahl der Kontaktpersonen und die jeweils mit dem Medizin-
team, dem Hygieneteam zu erörternde Möglichkeit räumlicher Trennung sein. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) mahnt eine größtmögliche Transparenz bei Entscheidun-
gen über eine Vollquarantäne an, da eine solche für die Bewohnerinnen und Bewohner 
vor Ort eine kaum zu ertragende Ausnahmesituation darstelle. Die Transparenz sei 
den beteiligten Akteuren sowie für das Klima vor Ort wichtig. Wenn schon Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier die Gründe für die Quarantäneanordnung nicht in Er-
fahrung bringen könnten, stelle dies ein Kommunikationsproblem dar. Daher erachte 
sie es als wichtig, mit den Gesundheitsämtern zu vereinbaren, dass sie Gründe für die 
Anordnung von Vollquarantänen mitteilten. So könne zur Beruhigung und gegebenen-
falls zur Entschärfung von Stimmungslagen beigetragen werden. 

LMR’in Carole Holzberg (MKFFI) bekundet, diese Anregung gerne aufzunehmen. 
Das Ministerium weise allerdings in Telefonschaltkonferenzen mit Blick auf die Infekti-
onsschutzteams vor Ort, die jeweils mindestens in Kontakt mit dem örtlichen Gesund-
heitsamt stünden, regelmäßig auf die Signifikanz von Kommunikation vor allem in 
Richtung der Bewohnerinnen und Bewohner hin. 

Bei der verstorbenen Person in der ZUE Möhnesee habe es sich in der Tat um eine 
zu den Risikogruppen gehörende Person gehandelt, die wegen einer Vorerkrankung 
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engmaschig gesundheitlich und medizinisch betreut und in einem Einzelzimmer unter-
gebracht worden sei. Ihre Mahlzeiten habe sie auf eigenen Wunsch überwiegend in 
ihrem Einzelzimmer, teilweise aber auch anderswo eingenommen. Um die Betreuung 
im Krankenhaus und die Beerdigung der aus Somalia stammenden Person habe sich 
der somalische Kulturverein gekümmert. So sei die Beerdigung nach somalischem Ri-
tus durchgeführt und die sich zu der Zeit in Schweden aufhaltenden Verwandten infor-
miert worden. Sie hoffe, aus der Erinnerung heraus alle Details richtig vorgetragen zu 
haben. Weitere Informationen ergänze gegebenenfalls Frau LRD’in Christine Elhaus 
(MKFFI). 

Herrn Yetims Frage nach der hohen Anzahl Infizierter in der ZUE Ratingen könne sie 
nicht beantworten. Es gebe jedenfalls keinen in der Einrichtung verortbaren Grund wie 
ein Spreader-Ereignis. Solche Situationen gestalteten sich ausgesprochen unter-
schiedlich; in der ZUE Herford etwa liege die Zahl Infizierter nach einer Massentestung 
infolge positiver Tests Ihres Wissens bei 39. Das Ministerium lasse sich stets berichten 
und frage ab, ob es Parameter gebe, die eine bestimmte Gefahr erhöhten. 

Hinsichtlich des psychosozialen Angebots in der EAE Mönchengladbach habe die Be-
zirksregierung Düsseldorf mitgeteilt, es bestehe eine Anbindung an die örtlichen PSZ 
und die LVR-Klinik, gebe aber keine psychosozialen Sprechstunden in der Einrichtung 
selbst, wodurch die rote Markierung bei der Einrichtung in der Tabelle auf Seite 13 des 
Berichts zustande komme, erläutert LRD’in Christine Elhaus (MKFFI). 

Die Detailfragen zur ZUE Neuss könne sie ohne Rücksprache mit der Bezirksregierung 
Düsseldorf nicht beantworten und reiche daher auf Wunsch die Antworten gerne nach. 

Zur verstorbenen Person aus der ZUE Möhnesee könne sie noch die Information er-
gänzen, dass diese nach Verschlimmerung des Zustands in eine Uniklinik verlegt wor-
den sei. Dort habe sich der somalisch-deutsche Kulturverein um alles Weitere geküm-
mert. Die Angehörigensuche und entsprechende Kontaktaufnahme habe die ZUE 
Möhnesee übernommen; die Beerdigung habe mit Unterstützung des Kulturvereins 
nach somalischen Ritus stattfinden können. 

In der ZUE Ratingen gebe es Stand gestern noch sieben positiv getestete Bewohne-
rinnen und Bewohner. Das Geschehen sei sehr dynamisch, weshalb das Ministerium 
zur Sitzung stets aktuelle Zahlen bereithalte. 

Zum Jahreswechsel finde nach einer Vergabe im Rahmen der vierten Vergabestaffel 
bei der ZUE Kreuzau ein Betreuungsdienstleisterwechsel statt, weshalb sie dafür der-
zeit, wie im Bericht ausgeführt, nicht belegt sei, führt MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) 
aus. 

Zu Frau Aymaz Frage nach den Vorkehrungen hinsichtlich des mutierten Virus könne 
sie mitteilen, bislang lägen keine Erkenntnisse über ein Auftreten eines mutierten Virus 
in einer Einrichtung vor, wobei sich dies auch nur schwer feststellen lasse, weil die 
normalen Testungen dies nicht auswiesen. Abgesehen von Ausbrüchen in einzelnen 
Einrichtungen entwickelten die Zahlen sich solide; nirgendwo entwickle sich das Ge-
schehen besonders dynamisch. Aktuelle gebe es insgesamt 62 infizierte 
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Bewohnerinnen und Bewohner, nachdem es vor Weihnachten mehr als 200 gewesen 
seien. Das Ministerium lasse sich aber weiter täglich über die Infektionsentwicklung in 
den Einrichtungen berichten und berate in einer wöchentlichen Telefonschalte mit den 
Bezirksregierungen über zu treffende Maßnahmen. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe regt an, den Tagesordnungspunkt, der auf Frau 
Aymaz Wunsch derzeit in jeder Sitzung auf der Tagesordnung stehe, für den Bedarfs-
termin im Februar, an dem wahrscheinlich eine Sitzung stattfinden werde, nicht vorzu-
sehen, ihn in der Ausschusssitzung im März aber wieder auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bittet darum, sein Haus angesichts der kata-
strophalen Pandemielage nicht mit Berichten zu überfordern, da ebenso wie auf Bun-
desebene, wo dies insbesondere mit Blick auf die Überlegungen zu einem Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss zur Impffrage gelte, mit den Kräften gehaushaltet 
werden müsse. Natürlich sollten keine Informationen gegenüber der Opposition zu-
rückgehalten werden. Spezifische Fragen könnten aber gegebenenfalls auf dem klei-
nen Dienstweg geklärt werden. 

Es wüssten wohl alle um die in vielen Bereichen schwierige derzeitige Situation, meint 
Berivan Aymaz (GRÜNE). Das Ministerium habe aber auf wöchentliche Telefonschal-
ten verwiesen, woraus natürlich Informationen hervorgingen. Bei den wirklich zahlrei-
chen Anfragen etwa von Menschen von Flüchtlingsinitiativen, die sie erreichten, er-
weise es sich als ausgesprochen hilfreich, wenn auf regelmäßige Berichte, die ent-
sprechende Informationen enthielten, verwiesen werden könne. Natürlich bringe sie 
angesichts der Situation Verständnis dafür auf, wenn solche Berichte kurzfristig bzw. 
mit Verzögerung vorgelegt würden. 

LMR'in Carole Holzberg (MKFFI) unterbreitet das Angebot, in der Februarsitzung ei-
nen Überblick über die Entwicklung in den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, in 
dem sie die Coronalage, die Lage in den Einrichtungen, Besonderheiten und Vor-
kommnisse zusammenfasse, und dezidierte, in den Einrichtungen abgefragte Zahlen 
separat zum Quartalsbericht wieder in der Märzsitzung vorzulegen, womit sich Beri-
van Aymaz (GRÜNE) einverstanden erklärt. 
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5 Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete in Zeiten der Corona-Pandemie (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4347 (Neudruck) 

Die im Bericht wiedergegebene Feststellung, kurzfristige Eintrübungen des Arbeits-
marktes beträfen Flüchtlinge stärker, halte er für nicht ganz überraschend, kommen-
tiert Rainer Bischoff (SPD). 

Das in der Antwort auf Frage 3 aufgegriffene Programm „Durchstarten in Ausbildung 
und Arbeit“ widme sich der Berufsvorbereitung und berufsvorbereitenden Maßnahmen 
für geflüchtete Menschen. Er bezweifle jedoch, dass sich dies für die Klientel eigne, 
die schon einmal berufstätig gewesen und nun arbeitslos geworden sei, statt sich wie 
die meisten Biodeutschen in Kurzarbeit zu befinden. Diese Menschen müsse die Lan-
desregierung aus seiner Sicht gemeinsam mit den Akteuren, die anschließend vermit-
teln sollten, gezielt unterstützen, sobald die Auswirkungen der Pandemie auf be-
stimmte Branchen nachließen. Dafür biete sich ein Gespräch mit der Bundesagentur 
für Arbeit, etwa mit Herrn Torsten Withake von der Regionaldirektion Nordrhein-West-
falen, der hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen eine hohe Sensibilität aufweise, 
an, um Stellen insbesondere mit Menschen mit Flüchtlingshintergrund wiederzubeset-
zen. Er erkundige sich bei Herrn Stamp als Flüchtlingsminister, was die Landesregie-
rung diesbezüglich bereits unternommen habe und noch vorhabe und welche Perspek-
tiven diese Menschen aus ihrer Sicht hätten. 

Aus der Antwort der Landesregierung entnehme auch sie, Berivan Aymaz (GRÜNE), 
keine speziell für diese Krise konzipierten Maßnahmen, die sie allerdings für sehr drin-
gend und wichtig halte, da sich Arbeitslosigkeit speziell bei neu Zugewanderten auch 
langfristig auf die Integration auswirke. Sie wünsche daher zu erfahren, ob es bereits 
Gespräche mit den Kammern und Arbeitgeberverbänden gegeben habe, um diese Ak-
teure dafür zu sensibilisieren, mit Kampagnen darauf hinzuweisen, dass gerade diese 
Personen nicht als erstes entlassen werden dürften. 

Außerdem greife sie auf, dass in der aktuellen Krisenzeit Qualifikationsangebote stär-
ker in den Fokus rücken müssten. 

Der Beirat für Teilhabe und Integration des Landes, zu dessen Mitgliedern Herr Wit-
hake, Frau Weber vom DGB und Herr Kirchhoff zählten, habe sich mit diesem Thema 
bereits beschäftigt; grundsätzlich widme man sich dem fortlaufend, erklärt Minister 
Dr. Joachim Stamp (MKFFI). Spezifische fachliche Nachfragen werde das dafür fe-
derführende MAGS, das an der heutigen Sitzung leider nicht teilnehmen könne, im 
Nachgang gerne beantworten. 
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6 Modellprojekt „Familienlotsinnen“ (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4348 

Ihn als Duisburger freue, dass das Projekt in Duisburg und Gelsenkirchen als Pilotpro-
jekt gestartet worden sei und nun als Regelprojekt weitergeführt werde, bekundet Rai-
ner Bischoff (SPD). Da das Ministerium das Modellprojekt in der Vorlage als Erfolg 
werte, erscheine es ihm als logischer Bruch, dass es bisher keine aktiven Bestrebun-
gen zur Ausweitung auf weitere Städte gebe. 

Aus seiner Sicht stelle es keinen logischen Bruch dar, wenn lokale Projekte nicht flä-
chendeckend ausgerollt würden, entgegnet Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI). 
Dies treffe auf unterschiedliche erfolgreiche Projekte in Nordrhein-Westfalen zu. 

Für entscheidend halte er die Einführung des Case-Managements, bei dem es um die 
für jeden einzelnen notwendige spezifische Förderung gehe. Dies werde von den ein-
zelnen in den Kommunen handelnden Akteuren analysiert und in vernetzter Arbeit ent-
wickelt. Dazu gehöre auch, dass sich Kommunen gegenseitig Best-Practice-Beispiele 
vermittelten und so voneinander lernten. Wenn das Ministerium ein Projekt also positiv 
bewerte, bedeute dies nicht automatisch, dass es auf alle Kommunen übertragen 
werde, aber auch nicht, dass es nur in der jeweiligen Kommune verbleibe. 

Stefan Lenzen (FDP) verweist darauf, dass es wie bei vielen anderen Projekten im 
Bereich „Arbeit und Soziales“ keinen Automatismus für eine landesweite Ausrollung 
gebe. Aus dem Bericht gehe seines Erachtens aber hervor, dass sowohl die Modell-
projektförderung als auch die Regelförderung mit Förderinstrumenten nach dem 
SGB II erfolgten und auch andere Jobcenter von dem Projekt überzeugt werden soll-
ten. Den Ansatz, Überzeugungsarbeit zu leisten, halte er für nicht schlecht. Er erinnere 
außerdem daran, dass die Agentur für Arbeit das Projekt ebenfalls positiv bewerte und 
sie es in das SGB III aufnehme. 

Rainer Bischoff (SPD) zitiert aus der Vorlage, es gebe keine Vorgabe, in welchen 
weiteren Jobcentern der Ansatz zukünftig umgesetzt werden solle. Damit werde seiner 
Meinung nach das Anliegen, weitere Jobcenter von dem Projekt überzeugen zu wol-
len, etwas revidiert. Da sich die Frage stelle, warum bislang kein anderes Jobcenter 
dieses Projekt aufgegriffen habe, lohnte sich seines Erachtens eine tiefgehender Dis-
kussion mit Vertretern des MAGS über dieses Thema. 
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Da an der heutigen Sitzung kein Vertreter des MAGS teilnehme, schlägt Stefan Len-
zen (FDP) vor, im dafür federführenden AGS intensiver über das Thema zu diskutie-
ren. Diesen Vorschlag aufgreifend kündigt Rainer Bischoff (SPD) an, den Sprecher 
seiner Fraktion im AGS, Josef Neumann (SPD), über dieses Vorhaben in Kenntnis zu 
setzen.  
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7 Soziale Beratung von Geflüchteten (Bericht beantragt und der Fraktion der 

SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4366 

In Verbindung mit: 

 Aktueller Stand zur Förderung der Sozialen Beratung von Geflüchteten (Be-
richt beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4477 

Weil es seines Erachtens Überschneidungen in den in Vorlage 17/4477 enthaltenen 
Tabellen gebe, erkundigt sich Ibrahim Yetim (SPD), ob tatsächlich 13 Träger keinen 
Antrag mehr gestellt und 31 Träger ihre Förderanträge reduziert hätten. 

Angesichts der durch die Träger für die Beratungsstellen aufzuwendenden ungleich 
höheren Eigenmittel hätten viele Träger in Pressemitteilungen darauf hingewiesen, 
dass das Risiko einer Vorabfinanzierung ohne nachträgliche Förderung sehr hoch sei, 
greift Berivan Aymaz (GRÜNE) auf. Daher erbitte sie eine Auskunft darüber, wann 
die Träger rechtssicher über eine Bewilligung informiert würden. 

Wegen der laut Bericht rund 30 offenen Stellen erkundige sie sich, ob es für diese noch 
keine Anträge gegeben habe oder ob die entsprechenden Anträge unvollständig oder 
nicht den Anforderungen gemäß gewesen seien. 

Bei der noch relativ neuen, sich aber schon lange in Planung befindlichen Förderung 
der psychosozialen Erstberatung gebe es derzeit noch 14 offene Stellen, die aus ihrer 
Sicht angesichts der angespannten Situation so schnell wie möglich besetzt werden 
müssten. 

Da es im Bericht heiße, das Land beabsichtige einen weiteren Förderaufruf, erfrage 
sie, wann dieser erfolgen solle. 

Da sie die unbesetzten Stellen in dezentralen Beschwerdestellen an sieben Standor-
ten für zu viel halte, da sie eine ausgesprochen wichtige Rolle innehätten, wünsche 
sie auch dazu weitere Ausführungen. 

Des Weiteren könne man dem Bericht nicht entnehmen, warum manche Träger darin 
überhaupt keine Erwähnung mehr fänden. Teilweise liege das ihren Erachtens daran, 
dass diese die Eigenmittel nicht zur Verfügung stellen könnten. Als Beispiel führe sie 
die Diakonie Paderborn-Höxter an, die das Modellprojekt zur psychosozialen Erstbe-
ratung in der ZUE Borgentreich begleitet habe. Gegebenenfalls werde sie an das 
Thema künftig noch einmal mit weiteren Fragen anknüpfen. 
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, ob die Träger mitteilten, wie viele Fälle bear-
beitet würden. 

LMR'in Carole Holzberg (MKFFI) bekundet zunächst Freude darüber, dass 93 % der 
geförderten Vollzeitstellenäquivalente hätten besetzt werden können. Als positiv werte 
sie, dass sich neue Träger an der Ausschreibung beteiligt hätten, da dies zeige, dass 
es gelinge, die Förderung für weitere Träger zu öffnen. 

Weiter bei den Trägern werben werde man für die Besetzung der noch offenen Stellen 
im Bereich der neuen Fördersäule „psychosoziale Erstberatung“, wo noch knapp die 
Hälfte der Stellen besetzt werden müsse. Mit einer neuen Förderung einher gehe aber 
natürlich auch, dass die Träger zunächst Personal für diese Stellen finden müssten. 
Daher appelliere sie an alle Beteiligten, bestehende Kontakte zu nutzen, um dafür zu 
werben. Schließlich verfolgten alle das Ziel, den Geflüchteten eine bestmögliche Be-
ratung zukommen lassen zu wollen. Auch für die Besetzung der noch offenen Stellen 
bei den dezentralen Beschwerdestellen werde man bei den Trägern werben. 

Detailliertere Auskünfte erteile nun die für Förderaufrufe zuständige MR'in Charlotte 
Hinsen (MKFFI). 

Auf Herrn Yetims Frage zu sprechen kommend führt MR'in Charlotte Hinsen (MKFFI) 
aus, keine Überschneidungen im Bericht feststellen zu können. Möglicherweise ent-
stehe der Eindruck, weil man sich ebenso wie die Bezirksregierung Arnsberg, die dies-
bezügliche Bewilligungsbehörde, für die Nennung der einzelnen Träger vor Ort und 
nicht der Dachverbände entschieden habe. 

Hinsichtlich der von Frau Aymaz eingeforderten Rechtssicherheit könne sie mitteilen, 
dass die Bezirksregierung Arnsberg die Anträge zu fast 100 %, also bis auf sehr we-
nige Einzelfälle komplett, bearbeitet und den Trägern Bescheide über eine Bewilligung 
oder Ablehnung der Anträge zukommen lassen sowie Entscheidungen über den vor-
läufigen Maßnahmenbeginn getroffen habe. Die Bewilligungen könnten erst erteilt wer-
den, nachdem die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen komplett gegeben seien.  

Für die noch offenen 30 Stellen gebe es teilweise Anträge, die etwa wegen fehlender 
Unterlagen hätten abgelehnt werden müssen. Falls kein anderer Antrag vorliege, gehe 
die Bezirksregierung Arnsberg diesen Fällen aber nach, sodass Unterlagen nachge-
reicht werden könnten, wenn es sich nur um Formalien handele. 

Auch dem Ministerium sei ein Anliegen, dass insbesondere die offenen Stellen in der 
psychosozialen Erstberatung besetzt würden. Gleiches gelte auch für die dezentralen 
Beschwerdestellen, damit mögliche Missstände in den Einrichtungen rechtzeitig er-
kannt würden. Daher werde es als nächsten Schritt einen erneuten Förderaufruf ge-
ben, mit dem man noch mehr als bisher versuchen werde, neue Träger anzusprechen. 
Grundsätzlich habe man von Anfang an das Ziel verfolgt, das Verfahren weiter zu öff-
nen und nicht nur etablierte Träger anzusprechen. 

Hinsichtlich der psychosozialen Erstberatung in der ZUE Borgentreich könne sie mit-
teilen, dass die Psychologin weiter von der Diakonie Paderborn-Höxter beschäftigt 
werde, nachdem in einem Gespräch mit dem Ministerium, in dem man die eigentlich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1262 

Integrationsausschuss 13.01.2021 
59. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
recht guten Förderbedingungen im Einzelnen erläutert habe, und einen Antrag für die 
ZUE Bad Drieburg stellen werde. Die bewährte Arbeit werde also fortgesetzt. Die Stelle 
in der ZUE Borgentreich sei unbesetzt, einen Nachbesetzung werde gesucht. 

Zu Frau Walger-Demolskys Frage könne sie mitteilen, dass es für das Förderpro-
gramm „Soziale Beratung von Geflüchteten“ ein Controllingprogramm gebe, im Rah-
men dessen auch Fallzahlen erfasst würden. 
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8 Aktueller Stand „Gemeinsam klappt’s“ und „Durchstarten in Ausbildung 

und Arbeit“ (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4367  

Eva Lux (SPD) dankt für den ausführlichen Bericht; dem für Sommer des Jahres an-
gekündigten weiteren Bericht sehe sie mit Spannung entgegen. 

Hinsichtlich der auf Seite 4 beschriebenen Bündniskerngruppen erkundige sie sich, ob 
es Vorgaben für deren Zusammensetzung gebe und ob dem Ministerium Erkenntnisse 
für die Gründe des Ausscheidens von Akteuren in den drei genannten Fällen vorlägen. 

Außerdem wünsche sie zu erfahren, ob und in welcher Form die auf Seite 7 genannte 
Prozessbegleitung in den Kommunen in diesem Jahr fortgesetzt werde. 

Rainer Bischoff (SPD) bittet um Auskunft über die Anzahl der trotz der aufgrund der 
Coronapandemie erschwerten Bedingungen erreichten Geduldeten und Gestatteten, 
da auf Seite 12 nur über die Anzahl derjenigen, die potenziell erreicht werden könnten, 
genannt werde.  

Vom Ministerium gebe es keine Vorgaben, aber dringende Empfehlungen zur Zusam-
mensetzung der Bündniskerngruppen, gibt RB’e Sabine Reißberg (MKFFI) Auskunft. 
Wichtig erschienen eine Beteiligung der Ausländerbehörden, der Jugendämter und der 
Berufskollegs. Allgemein sollten zum Erreichen einer wirklich guten Vernetzung vor 
Ort all derjenigen, die in irgendeiner Weise in Kontakt zu Geflüchteten stünden oder 
Kontakt zu ihnen herstellen könnten, eingebunden werden. 

Die Prozessbegleitung sei zum Start der Initiative, also zur Begleitung beim Aufbau 
neuer Formen der Zusammenarbeit, eingerichtet worden. In diesem Jahr erachte man 
eine solche aufgrund der bestehenden Abläufe in den Kommunen nicht mehr als not-
wendig. Stattdessen solle die wissenschaftliche Begleitung, die über die Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences erfolge, einbezogen werden, um so die Qualifizierung des 
Teilhabemanagements zu fokussieren und vor allem für die eingestellten Teilhabema-
nager und Teilhabemanagerinnen die Möglichkeit zu schaffen, niedrigschwellig Case-
Management-Ansätze kennenzulernen. 

Im Bericht fänden sich wegen der dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie keine Zahlen zu den bislang erreichten Geduldeten und Gestat-
teten. Es gebe verschiedene Controllinginstrumente. Regelmäßig nachgehalten werde 
die Anzahl der in die Förderbausteine von „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ 
Vermittelten. Im Bericht heiße es, dabei handele es sich um und 2.700 Personen, mitt-
lerweile seien es etwa 3.200 Personen. 

In den nächsten Bericht eingehen werde die geplante Auswertung der sogenannten 
Klientendatei, in der erfasst werde, wie viele Personen von den Teilhabemanagerinnen 
und Teilhabemanagern mit welchen Maßnahmen betreut würden.  
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9 Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 

der Bundesagentur für Arbeit über die Kooperation der Zentralstelle Fach-
kräfteeinwanderung NRW und der Zentralen Auslands- und Fachvermitt-
lung der Bundesagentur für Arbeit sowie der Regionaldirektion NRW der 
Bundesagentur für Arbeit am Standort Bonn 

Vorlage 17/4395 
Drucksache 17/12171 

(Überweisung der Vorlage per Unterrichtung durch den Präsiden-
ten an den Integrationsausschuss – federführend – sowie den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 17.12.2020) 

Rainer Bischoff (SPD) fragt, wann die Verwaltungsvereinbarung, die er für ganz ver-
nünftig halte, unterzeichnet werden solle. 

Da nun das Land Nordrhein-Westfalen einen Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit 
schließe, erkundige er sich außerdem, ob die anderen Bundesländer ebenfalls einen 
solchen schlössen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekundet seine Freude darüber, dass sich Bay-
ern über die großartige Arbeit hierzulande erkundigt habe und diese kopieren wolle. 

Die in Bonn ansässige ZAV der Bundesagentur für Arbeit werde nur im Rahmen dieser 
Vereinbarung, die nach dem Abschluss des parlamentarischen Verfahrens unterzeich-
net werde, mit dem Land Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten, andere Bundes-
länder betreffe dies nicht, führt LMR'in Dagmar Dahmen (MKFFI) aus. 

Der Ausschuss nimmt die Verwaltungsvereinbarung zur Kenntnis. 
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10 FlüAG-Bestimmungen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Da er über den großen Erfolg, also die mit den Kommunen erzielte Verabredung, aus-
führlich sprechen wolle, erkundigt sich Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), ob er, 
da die übliche Zeit für das Ende der Sitzung, nämlich 15:30 Uhr, bereits erreicht sei, 
trotzdem noch berichten solle. Dieser Verabredung mit den Kommunen sei ein langer 
Prozess vorausgegangen, nun habe man erfreulicherweise nicht nur eine finanzielle, 
sondern auch eine politische Vereinbarung getroffen. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, der Sitzungsraum stehe weiter zur Ver-
fügung, weshalb der Minister berichten könne, wenn die Abgeordneten kein anderes 
Vorgehen wünschten. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Mit der Vereinbarung zur Migrations-
politik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Nordrhein-Westfalen 
hat die Landesregierung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden einen 
Meilenstein in der Migrationspolitik erreicht. Die Kommunen und das Land haben 
gemeinsam Regelungen zur Finanzierung, zum Rückkehrmanagement und der Er-
teilung von Bleiberechten vereinbart. 

Ich habe immer betont, für das FlüAG eine nachhaltige, rechtssichere und finanziell 
vertretbare Lösung zu wollen, die sowohl für die kommunale Seite als auch für das 
Land akzeptabel ist. Diese haben wir jetzt erreicht. 

Die für Kommunen und Land faire Lastenverteilung sieht eine Umsetzung des so-
genannten Lenk-Gutachtens vor. Die FlüAG-Pauschale von derzeit 10.392 Euro pro 
Jahr wird für kreisangehörige Gemeinden auf 10.500 Euro und für kreisfreie Städte 
auf 13.500 Euro angehoben. Die Vorschläge des Gutachtens werden damit eins zu 
eins umgesetzt. 

Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass sich das Land deutlich stärker als in der 
Vergangenheit an den Kosten für die Personengruppe der Geduldeten beteiligt. Für 
künftige Geduldete erhalten die Kommunen eine Einmalpauschale von 12.000 
Euro. Mir ist ganz wichtig, dass dabei nicht zwischen kreisfreien Städten und kreis-
angehörigen Gemeinden unterschieden wird. Sie haben sicherlich mitbekommen, 
dass eine Abwägungsfrage in der Diskussion zwischen den verschiedenen Ge-
schwistern in der kommunalen Familie war, wie die Handhabung zwischen dem 
kreisfreien und kreisangehörigen Raum aussehen werde. Wir haben die Empfeh-
lung des Lenk-Gutachtens eins zu eins übernommen. Das wurde auf der kommu-
nalen Seite zunächst kritisch gesehen. Dadurch, dass wir da nicht zwischen kreisfrei 
und kreisangehörig differenzieren, haben wir meines Erachtens einen ausgespro-
chen fairen Ausgleich geschaffen. 

Die Summe der Einmalpauschale entspricht der Verlängerung des Zahlungszeit-
raums von derzeit maximal 3 auf etwa 14 Monate nach Eintritt der vollziehbaren 
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Ausreisepflicht. Zuvor erhielten die Kommunen maximal rund 2.600 Euro. Zukünftig 
erhalten Sie 12.000 Euro. 

Mit der Umstellung auf eine Einmalpauschale minimieren wir den Verwaltungsauf-
wand sowohl aufseiten des Landes als auch aufseiten der Kommunen. 

Den Kommunen ebenfalls wichtig waren die Bestandsgeduldeten. Diesbezüglich 
unterstützt das Land sie bei dem Personenkreis, der schon bis Ende 2020 eine Dul-
dung erhalten hat, in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 175 Millionen Euro. 
Darüber hinaus haben wir vereinbart, dass wir dann eine Evaluation dazu durchfüh-
ren, wie sich die Geduldetensituation entwickelt. Ein Plan, den wir gemeinsam ver-
einbart haben und bei dem wir dann sehen wollen, ob er schon Früchte trägt, ist, zu 
einer Reduktion von Geduldeten zu kommen. Unabhängig von dieser Evaluation 
haben wir den Kommunen auch für 2023 und für 2024 jeweils 100 Millionen Euro 
sicher zugesagt. 

Das ist ein, wie ich denke, ausgesprochen faires finanzielles Angebot. Ich freue 
mich, dass wir uns darauf verständigen konnten. 

Was mich besonders freut, ist, dass wir uns nicht nur über die reinen Überweisun-
gen vom Land an die Kommunen unterhalten haben, sondern eben auch zu einer 
politischen Vereinbarung gekommen sind. Wir haben gemeinsam verabredet, dass 
wir insgesamt zu einer verbindlicheren Integrationspolitik kommen wollen, dass die 
Instrumente für ein effizienteres Rückführungsmanagement, die wir auf den Weg 
gebracht haben, genutzt werden und wir so zusehen, dass wir zu einer Reduktion 
der Geduldeten kommen. Eine deutliche Reduktion der Zahlen können wir auch er-
reichen, wenn die Bleiberechtserlasse unseres Hauses in der Praxis konsequent 
umgesetzt und proaktiv von den Ausländerbehörden aufgenommen werden. Dazu 
werden wir im ersten Quartal dieses Jahres – sofern es die pandemische Lage ir-
gendwie zulässt; möglicherweise wieder über Videokonferenzen und Einzelgesprä-
che mit den Ausländerbehörden – die Praxis beim Rückführungsmanagement so-
wie die aktive Umsetzung der Bleiberechtserlasse in die Praxis besprechen, um zu 
einem wirklichen Fortschritt zukommen. 

Insbesondere beim Thema „Bleiberechte“ ist es so, dass wir bei denjenigen, die 
2015/2016 gekommen sind, mittlerweile in vielen Bereichen auch die Voraufent-
haltszeiten, von denen wir uns wegen bundesgesetzlicher Regelungen nicht lösen 
können, erfüllt sind. Daher müsste es nun auf Basis unserer Erlasslage möglich 
sein, diejenigen, die ernsthafte Integrationsbemühungen gezeigt haben, mit einem 
dauerhaften Aufenthaltstitel zu belohnen und auch auf diese Art und Weise die An-
zahl der Geduldeten deutlich zu senken. 

Das ist unser Ansatz: Auf der einen Seite diejenigen, die nicht mitmachen wollen, 
mit aller Konsequenz zurückführen – dafür führen wir auch intensive Fallbespre-
chungen mit den Bezirksregierungen durch und kommen da immer wieder voran; 
wir sind führend bei der Gefährderrückführung – und auf der anderen Seite die gut 
Integrierten belohnen. – Ich denke, das ist der richtige Weg. Ich freue mich, dass 
sich die kommunalen Spitzenverbände jetzt zu diesem Weg, den die Landes-
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regierung vorgibt, per Unterschrift gemeinsam bekannt haben. Deswegen denke 
ich, dass wir da wirklich ein großes Stück weitergekommen sind. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bekundet Freude darüber, dass man einigermaßen eine 
Lösung gefunden habe, und fragt, wann mit einem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zum FlüAG gerechnet werden könne, nachdem ihre Fraktion bereits einen sol-
chen vorgelegt habe. Auf die aus ihrer Sicht eine oder andere politisch problematische 
Vereinbarung wolle sie nicht näher eingehen. 

Angesichts der nun vereinbarten, aber nicht im Haushalt hinterlegten Summen wün-
sche sie außerdem Auskunft darüber, ob es dafür einen Nachtragshaushalt geben 
werde. 

Laut Auskunft des Ministers werde der Pauschalbetrag für Geduldete in Höhe von 
12.000 Euro auch rückwirkend für 14 Monate berechnet. Diese Rechnung könne sich 
aber nur auf die alte Pauschale, die jetzt korrigiert werden solle, beziehen. Mit Blick 
auf die neue Pauschale, die das Ministerium anwenden wolle, reichte diese Summe 
nicht aus. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist darauf hin, dass die Kosten in den Kom-
munen zum Zeitpunkt der Erstellung des Lenk-Gutachtens deutlich höher gewesen 
seien, und ergänzt, die Kommunen dürften diese Pauschale auch behalten, wenn Per-
sonen bereits früher zurückgeführt würden oder einen Aufenthaltstitel erhielten. 

Der Haushalt sei für die nun festgelegten Summen auskömmlich, versichert LMR'in 
Carole Holzberg (MKFFI). 

Da die Summen erst ausgezahlt werden könnten, wenn es eine entsprechende 
Rechtsgrundlage gebe, arbeite das Ministerium mit Hochdruck an einer Novelle des 
FlüAG. Der Verteilmechanismus für die Mittel müsse festgelegt werden; es gebe eine 
Gesetzesgrundlage für die Verteilung der Mittel für die Bestandsgeduldeten. Die Kom-
munen erwarteten, dass die Mittel rückwirkend und so zügig wie möglich ausgezahlt 
würden. Sie könne keinen genauen Zeitpunkt nennen, aber zusichern, dass der Ge-
setzentwurf so zügig wie möglich vorgelegt werde. 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Frau 

Margret Voßeler-Deppe MdL  

Vorsitzende des Ausschusses für Integration  

Platz des Landtags 1  

40221 Düsseldorf 

26.11.2020 

Beantragung von schriftlichen Berichten für die Sitzung des Integrationsausschusses 

am 9. Dezember 2020

Sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,  

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

Berichte für die nächste Ausschusssitzung: 

a. Berichtsanfrage: Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete in Zeiten der Corona-

Pandemie 

Die NRZ berichtete in ihrer Ausgabe am 20. November 2020, dass Geflüchtete von 

der coronabedingten Jobkrise besonders getroffen sind und der Anstieg von 

Arbeitslosigkeit bei dieser Gruppe höher ist als unter deutschen Staatsbürgern. 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, der die folgenden 

Fragen beantwortet:  

1. Wie haben sich die Zahlen im Jahr 2020 entwickelt? Wie viele Geflüchtete 

gehen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach? Wie hat sich 

die Arbeitslosigkeit von Geflüchteten in diesem Jahr entwickelt? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen von 

Geflüchteten? 

3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dem aktuellen Trend 

entgegenzuwirken und den Zugang zu sozialversicherungspflichtigen Jobs für 

Geflüchtete zu verbessern? 

IBRAHIM YETIM MDL 

Integrationspolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-26 65 

F 0211.884-33 36 

ibrahim.yetim@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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b. #Ji^E]ljCfKiC[J� 'gIJddhigaJcl �%Ce^d^Jfdglj^ffJf�

orten 

Gelsenkirchen und Duisburg mit einer Förderung der RAG-Stiftung gestartet. Die 

Familienlotsinnen sprechen geflüchtete Frauen an, die aufgrund der Betreuung 

kleiner Kinder nicht arbeiten oder an einem Integrationskurs teilgenommen haben. 

1. Wie viele geflüchtete Frauen leben derzeit in NRW, die aufgrund der 

Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten gehen oder an einem Integrationskurs 

teilnehmen? 

2. Auf welche Standorte neben Duisburg und Gelsenkirchen soll das 

Modellprojekt ausgeweitet werden? 

3. Welche weiteren Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um junge Frauen 

mit Fluchthintergrund zu unterstützen?  

c. Berichtsanfrage: Soziale Beratung von Geflüchteten  

In der Sitzung des Integrationsausschusses am 18. November 2020 berichtete die 

Landesregierung, dass bereits 92 Prozent der antragstellenden Träger eine 

Förderbewilligung erhalten hätten.  

Vor dem Hintergrund dieser Informationen und den vorausgegangen Aussprachen in 

den Integrationsausschusssitzungen, bitten wir die Landesregierung um die 

Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie viele Träger haben sich beworben?  

2. Wie viele der 

erhalten?  

3. Wie viele neue Träger werden zukünftig gefördert? Bitte eine Auflistung der 

Namen.  

4. Wie viele Förderanträge wurden abgelehnt?  

5. Wie viele Träger wurden 2019 gefördert?  

d. "cltJddJi )lCfI �&JeJ^fjCe cdChhl�j�

inge 

zwischen 18 und 27 Jahren, insbesondere Geduldete und Gestattete, Zugang zu 
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Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit erhalten. Sie sollen dabei von so genannten 

Teilhabemanagern vor Ort unterstützt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen 

möchte den teilnehmenden Kommunen bis 2022 mehr als 13,2 Millionen Euro zur 

Verfügung stellen, damit diese Stellen geschaffen werden können. 

Vor diesem Hintergrund, bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Welche Erfahrungen wurden bisher mit dem Programm gemacht? Wie viele 

Teilnehmer*innen gibt es bisher? Wie viele wurden erfolgreich in Ausbildung 

und Arbeit vermittelt? Wie viele haben davon ihre Ausbildung beendet? Wie 

hoch ist die Abbrecherquote? Und welche Gründe gibt es für eventuelle 

Abbrüche der Ausbildung?  

2. Wie erfolgt das Programm während Corona? 

Was passiert mit den Jugendlichen/jungen Menschen, wenn coronabedingt 

Angebote wegfallen (und vielleicht nicht mehr aufgebaut werden können?) 

Gibt es Kommunen, die in der Coronazeit aus dem Programm ausgestiegen 

sind?  

Mit freundlichen Grüßen 

Ibrahim Yetim MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 41 - 
 

APr 17/1262
 





Bitte um einen schriftlichen Bericht: Aktueller Stand zur Förderung der 
Sozialen Beratung von Geflüchteten 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

im Ausschuss am 18.11.2020 legte das Ministerium zum Sachstand der Sozialen 
Beratung von Geflüchteten dar, dass zu diesem Zeitpunkt bereits über 90% der zu 
fördernden Stellen mit Anträgen belegt worden seien. Die Frist zur Einreichung von 
Förderanträgen endete am 30.10.2020, ab diesem Zeitpunkt begann das 
Auswahlverfahren durch die Bezirksregierung Arnsberg. In ihrem Bericht „Soziale 
Beratung von Geflüchteten“ (Vorl. 17/4366) teilt die Landesregierung mit, dass 17 
Anträge zum Stand 02.12.2020 abgelehnt worden seien. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 13.01.2021 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

1. Wie ist der aktuelle Stand des Bewilligungsprozesses? 
2. Sind mittlerweile alle der ausgeschriebenen Stellen mit Förderanträgen belegt? 
Wenn nicht, für welche Stellen fehlen zugelassene Bewerbungen? 
3. Welche Träger, die im Rahmen der Förderrichtlinie Soziale Beratung von 
Geflüchteten im Jahr 2020 gefördert wurden, haben sich erneut beworben? Wie viele 
Stellen davon werden auch 2021 wieder in vollem Umfang gefördert?   
4. Welche Träger, die im Rahmen der Förderrichtlinie Soziale Beratung von 
Geflüchteten im Jahr 2020 gefördert wurden, haben ihre Stellenbewerbungen für 2021 
reduziert? 
5. Welche Träger, die im Rahmen der Förderrichtlinie Soziale Beratung von 
Geflüchteten im Jahr 2020 gefördert wurden, haben keine Förderanträge mehr 
gestellt? 
6. In welchen Kommunen bzw. Einrichtungen ist bereits ersichtlich, das ein 
Trägerwechsel im Jahr 2021 im Vergleich des Förderjahres erfolgen wird? 

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, 18.12.2020 
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7. Aus welchen Gründen wurden 17 Anträge abgelehnt? 
8. Welche Träger haben sich von welchen Standorten aufgrund der neuen 
Förderrichtlinie aus der Sozialen Beratung zurückgezogen? 

Mit den besten Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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