
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/158
17. Wahlperiode 24.01.2018

Integrationsausschuss

7. Sitzung (öffentlich)

24. Januar 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Vorsitz: Margret Voßeler (CDU)

Protokoll: Steffen Exner

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 2 zu
vertagen, da der federführende Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend noch nicht zum Antrag Drucksache 17/1657
getagt hat.

1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 2 zu
vertagen, da der federführende Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend noch nicht zum Antrag Drucksache 17/1657 ge-
tagt hat.
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1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen!

Antrag
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Drucksache 17/1668

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt zum Antrag
Drucksache 17/1668 eine Sachverständigenanhörung.
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2 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten
minderjährigen Ausländern (MA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen kön-
nen und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

– keine Diskussion; verschoben auf die 8. Sitzung des Integrationsausschusses
am 7. März 2018
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3 Entwurf einer Zuständigkeitsbereinigungsverordnung

Vorlage 17/438
Drucksache 17/1707

Vorsitzende Margret Voßeler stellt fest, dass der Integrations-
ausschuss zum Verordnungsentwurf gehört wurde.
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4 Arbeitsplanung des MKFFI für das Jahr 2018 (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/461

Ibrahim Yetim (SPD): Als ich den Bericht bekommen habe, war ich schon ein wenig
irritiert. Ich weiß nicht genau, ob ich das als unverschämt oder als respektlos einordnen
soll.

In dem Bericht des Ministeriums wird auf die Regierungserklärung des Ministerpräsi-
denten verwiesen, und bei Durchsicht dieser Regierungserklärung – ich konnte mich
auch daran erinnern, weil ich sie gehört habe – stellte sich heraus, dass es zwei Ab-
sätze zur Integrationspolitik gab. Ich zitiere einen Satz daraus:

„Der letzte Punkt beim Zusammenhalt ist die große Aufgabe der Integra-
tion.“

Das heißt so viel wie „Integration ist keine Einbahnstraße“. Mehr sagt das nicht aus,
und das hat auch mit unserem Berichtswunsch überhaupt nichts zu tun. Es wird in dem
Bericht der Landesregierung auf die politischen Schwerpunkte der 17. Wahlperiode
verwiesen und es wird auf den Koalitionsvertrag verwiesen, der ebenfalls die gesamte
Wahlperiode im Blick hat. Unsere Anfrage richtete sich aber ganz speziell auf das Jahr
2018.

Herr Stamp, wenn man sieht, dass Kabinettskollegen eine Arbeitsplanung vorlegen,
wir hier als Parlamentarier aber keine bekommen, dann ist das irritierend und uns ge-
genüber respektlos. Denn wir haben als Abgeordnete die Pflicht, zu schauen, was in
den Ministerien gemacht wird, für deren Arbeit wir Mitverantwortung tragen, weil wir
als Parlamentarier letztendlich entscheiden. Wir müssen und dürfen wissen, was in
diesem Jahr geplant ist. Jeder Verein macht eine Jahresplanung – das Integrationsmi-
nisterium anscheinend nicht.

Wir haben danach gefragt, welche Bundesratsinitiativen geplant sind. Wenn man Bun-
desratsinitiativen plant – und Sie haben ausgeführt, dass Sie initiativ werden wollen –,
dann hat man natürlich auch die Sitzungstermine im Blick. Ich könnte sie Ihnen gern
noch mal sagen, aber darauf bereitet man sich als Ministerium ja vor.

Da ich das Integrationsministerium und die Personen dort kenne, weiß ich, dass Sie
Experten sind und dass Sie wissen, was notwendig ist. Wenn Sie nun einfach sagen:
„Schaut mal in unseren Koalitionsvertrag“, dann ist das zu wenig. Deswegen würde ich
darum bitten, dass wir eine Arbeitsplanung des Ministeriums bekommen. Wir müssen
uns auch vorbereiten, und wir müssen uns als Parlamentarier ebenfalls mit den Themen
auseinandersetzen.

Deshalb, Herr Minister, will ich darum bitten, dass Sie uns vielleicht für die nächste Aus-
schusssitzung aufzeigen, womit sich das Ministerium im Jahr 2018 in der Integrations-
politik – da liegen schwere Aufgaben vor uns – beschäftigen will. Herzlichen Dank.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Lieber Kollege Yetim, ich habe hier im Aus-
schuss die sogenannte Kleine Regierungserklärung abgegeben. Die Frage ist, ob wir
es hier ritualisieren wollen, dass wir quasi in jeder Sitzung noch einmal alles vortragen.

Ich sage an dieser Stelle in aller Deutlichkeit, dass von Ihrer Fraktion Berichtswünsche
angebracht worden sind – zu Themen, die üblicherweise in Kleinen Anfragen formuliert
werden –, die in diesem Umfang aus meiner Sicht nicht geeignet sind, die Integrati-
onspolitik in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben, sondern höchstens dazu, zunächst
einmal die Abteilung lahmzulegen. Wenn das der Oppositionsansatz ist, dann muss
ich das zur Kenntnis nehmen.

Ich sage auch in aller Deutlichkeit: Wir werden uns das nicht bieten lassen, und wir
werden es gegebenenfalls auch öffentlich diskutieren. Es ist selbstverständlich das
gute Recht der Opposition, zu allen relevanten Themen Fragen zu stellen und zu allen
relevanten Themen auch Berichte anzufordern. Aber das, was Sie im Vorfeld dieser
Sitzung an den Tag gelegt haben, ist meiner Meinung nach ein destruktives Verhalten.

Ich werde nicht ritualisiert irgendwelche Berichte abliefern, die bereits in der vergan-
genen Sitzung erörtert worden sind.

Rainer Bischoff (SPD): Herr Minister, ich will das Klima nicht noch weiter aufheizen
und sage nicht in jedem Satz „ich will das in aller Deutlichkeit sagen“. Sie müssen aber
schon der Opposition überlassen, wo ihrer Meinung nach die Schwerpunkte in der In-
tegrationspolitik liegen. Wenn wir Anfragen stellen, können Sie uns nicht sagen, dass
wir damit die Integrationspolitik behindern. Wir entscheiden, wo wir glauben, dass wir
hindern oder befördern.

Das ist auch dem politischen Gegensatz geschuldet. Wir sind eine pluralistische De-
mokratie und ein Parlament. Sie können uns nicht vorschreiben, wo wir Fragen stellen
dürfen und wo wir sie nicht stellen dürfen. „In aller Deutlichkeit“ zu sagen, lasse ich
weg, aber als Erwiderung gehört das ganz deutlich gesagt.

Ich würde dann mit der Gegenfrage antworten: Sagen Sie mir bitte mal, welche der An-
fragen, die wir gestellt haben, die Integrationspolitik in Nordrhein-Westfalen behindern.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Ich muss gestehen, dass auch ich sehr überrascht über
die Töne bin, die Sie hier anschlagen, Herr Minister Stamp. Ich denke, dass es völlig
selbstverständlich ist, dass gerade die Opposition sehr genau wissen will, was in die-
sem konkreten Jahr geplant ist.

Die Kleine Regierungserklärung, die Sie vorgetragen haben, gab uns einen Überblick
darüber, wohin Sie gehen möchten, aber wann sie welche Themen zum Schwerpunkt
machen wollen, ist sehr wohl eine berechtigte Frage. Ich bin der Meinung, dass wir
aus der Opposition heraus einen Anspruch auf Antworten auf diese Fragen haben.

Um es ganz konkret zu machen: Wann kommt denn zum Beispiel die Bundesratsiniti-
ative zur Verbesserung des Bleiberechts? Kommt sie noch in diesem Jahr oder kommt
sie erst in drei Jahren? – Das zu wissen, wäre schon einmal entscheidend.
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Darüber hinaus haben Sie in Ihrer Kleinen Regierungserklärung vorgetragen, dass Sie
Aufnahme- und Ausreisezentren errichten wollen. Das führt in den jeweiligen Kommu-
nen zu sehr großen Diskussionen: Passiert da schon etwas? Was passiert? Wann
sollen welche Schritte eingeleitet werden? – Viele Fragen, die wir auch schon dazu
gestellt hatten, sind noch nicht beantwortet worden. Dazu zählt zum Beispiel auch die
Frage nach der Beschulung von Kindern usw.

Sie müssen das schon deutlicher machen, und andere Ihrer Kabinettskollegen haben
das getan. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das hier nicht möglich sein soll.

Heike Wermer (CDU): Herr Bischoff, zu Ihren Äußerungen:

(Rainer Bischoff [SPD]: Ja, gerne!)

Ich finde es auch vermessen, zu fordern, wo die Schwerpunkte gesetzt werden.

(Rainer Bischoff [SPD]: Er muss das nicht machen, aber wir können
doch etwas fordern!)

In Ihren Äußerungen klang es so, dass Sie als Opposition quasi dem Minister vor-
schreiben, wo er seine Schwerpunkte setzen möge.

(Rainer Bischoff [SPD]: Da stehe ich auch zu! – Unruhe)

Vorsitzende Margret Voßeler: Ich darf Sie bitten! Frau Wermer hat das Wort.

Heike Wermer (CDU): Sie sollten darauf achten, wie Sie es äußern; denn es war für
mich auf jeden Fall sehr missverständlich, sodass Sie sozusagen als Opposition for-
dern, wo der Minister seine Schwerpunkte zu setzen hat. Das würde ich als sehr ver-
messen ansehen.

Wo die ersten Schwerpunkte liegen, hat der Minister in seiner Kleinen Regierungser-
klärung im vergangenen Jahr gesagt.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Aber nicht für 2018!)

Stefan Lenzen (FDP): Ich kann den Minister sehr gut verstehen; denn es ist schon
abenteuerlich. Man fordert eine Arbeitsplanung ein – am besten einen Zeitplan mit
Meilensteinen –, möchte aber angesichts der nächsten vier Tagesordnungspunkte
wohl teilweise bewusst Arbeitskapazitäten des Ministeriums binden. Gleichzeitig be-
schweren Sie sich, wenn nicht alles in Ihrem Sinne schnellstmöglich dargelegt wird.

Egal bei welcher Äußerung des Ministers haben Sie dann noch die nächsten drei Be-
richtswünsche. Dann sollte man vielleicht mal hinterfragen, inwieweit das kontrapro-
duktiv ist.

Als Opposition können Sie natürlich Anfragen und Berichtswünsche stellen so viel Sie
wollen, aber dann müssen Sie auch verstehen, dass wir als NRW-Koalition das Minis-
terium in Ruhe arbeiten lassen wollen. Der Minister trägt – auch durch die Staatsekre-
täre – Ergebnisse vor.
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Sie müssen sich dann auch selbst hinterfragen, ob Sie noch zehn weitere Berichts-
wünsche stellen oder lieber einen Arbeitsplan mit Zeitplan und Meilensteinen haben
wollen. Sie sollten wissen, dass das Ministerium personell nicht so ausgestattet ist,
dass es für jeden Berichtswunsch jemanden abstellen und dann noch Ihre weiteren
Wünsche erfüllen kann. Da sehe ich einen gewissen Dissens zwischen Ihren Forde-
rungen und Ihrer Arbeitsweise.

Rainer Bischoff (SPD): Entschuldigung für den Zwischenruf; ich habe mich jetzt zu
Wort gemeldet. Das ist ja auch der richtige Weg.

Weil es eine Grundsatzfrage ist, die Sie, Frau Wermer, aufgeworfen haben, will ich
Ihnen mein Verständnis von Demokratie und eines Parlaments darlegen. Natürlich
werden wir als Opposition auch Forderung stellen. Das ist mein Selbstverständnis.
Auch für die Menschen ist richtig, dass deutlich wird, wo wir andere Akzente setzen
als der Minister. – Der Minister muss sie nicht übernehmen, und das ist völlig in Ord-
nung. Deswegen gibt es ja verschiedene Parteien.

Uns aber vorzuwerfen, wir würden sagen, dass wir etwas fordern – da müssten Sie
noch mal in sich gehen und darüber nachdenken, wie Ihr Verständnis von Parlamen-
tarismus ist.

(Heike Wermer [CDU]: Dafür hat man doch eine Regierung – damit sie
Vorschläge macht!)

Herr Stamp, ich warte immer noch auf die Antwort dazu, was von dem, was wir bean-
tragt haben, denn der Integrationspolitik so entgegengesetzt ist. Ich hatte darum ge-
beten, dass Sie mir das sagen.

Ibrahim Yetim (SPD): Ich möchte dem Kollegen Lenzen nicht die Tagesordnung vor-
lesen, in unseren Berichtsanforderungen geht es aber zum Beispiel darum, was in un-
seren Landeseinrichtungen, in denen geflüchtete Menschen leben, passiert und wa-
rum in einer Einrichtung Mitarbeiter nicht anständig bezahlt werden, was dazu führt,
dass Gerichtsverfahren anhängig sind. Das ist etwas, wozu wir als Parlamentarier und
auch als Opposition wissen wollen, wie die Landesregierung damit umgeht. Das ist
auch richtig so.

Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, was in den Kommunen geschieht, in denen es
leer stehende Unterkünfte gibt und wie dort die Kosten getragen werden, dann geht es
um Fragen, die uns betreffen. Es ist völlig richtig, diese Themen, die es nun mal gibt,
in den Integrationsausschuss zu bringen. Von einem Ministerium erwarte ich dann
dazu auch Antworten.

Frau Wermer, wenn wir danach fragen, was dieses Ministerium im Jahr 2018 plant,
das jetzt schon einen Monat alt ist, dann reicht der Verweis auf die Kleine Regierungs-
erklärung eben nicht aus, weil diese sehr allgemein gehalten war. Wir wollen doch nur
wissen, was im Jahr 2018 angepackt wird. Darum geht es. Wenn wir dazu keine Ant-
worten bekommen, dann ist das ein Zeichen von Respektlosigkeit uns und auch Ihnen
als Abgeordnete gegenüber.
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Das ist etwas, was wir nicht durchgehen lassen sollten – insbesondere dann nicht,
wenn man weiß, dass dieses Ministerium noch mal eben so 35 zusätzliche Stellen
bekommen hat.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Lieber Herr Kollege Yetim, Sie werden dann
ja demnächst sehen, wo die Stellen im Ministerium landen, und dann werden sicherlich
auch diese Unterstellungen aufhören, wir würden irgendwo einen Apparat aufblähen.

Wir stellen dann fest, dass von meinem Vorgänger das Ausländerrecht betreffend die
Abteilung personell sträflich unterbesetzt wurde. Wesentliche Aufgaben, die in diesem
Ressort eigentlich zu leisten sind, waren gar nicht leistbar – mit allen Konsequenzen.
Ich glaube, da werden sich manche noch in die Ecke stellen und sich für die eine oder
andere Bemerkung schämen.

Herr Bischoff, ich konnte Ihnen noch nicht antworten, weil ich noch nicht an der Reihe war.

(Rainer Bischoff [SPD]: Ja, okay!)

Ich habe hier vom Kollegen Yetim, eingegangen am 11.01., einen Fragenkatalog, der
eigentlich eher einer schmalen Großen Anfrage entspricht.

(Der Minister hält ein Dokument hoch.)

Sie stellen hier Berichtswünsche in einem Umfang, der bis zur Ausschusssitzung bzw.
in den Fristen, die wir einzuhalten haben, schlichtweg kaum leistbar ist. Das führt dazu,
dass Sie entsprechend knappe Antworten bekommen.

Wir können uns gern darüber unterhalten, ob wir die beschworene gemeinsame Inte-
grationspolitik in Nordrhein-Westfalen weiterführen wollen oder ob wir ein Schwarzer-
Peter-Spiel machen wollen. Das können Sie gern für sich entscheiden.

Das hat auch nichts mit Missachtung von Parlamentarismus zu tun, sondern dieses
Parlament – ich bin selbst Parlamentarier – hat Spielregeln. Zu den Spielregeln gehört
auch, nicht eine Vielzahl von Fragen mit zig Unterpunkten ein paar Tage vor einer
Ausschusssitzung einzureichen und dann zu erwarten, entsprechende Berichte zu be-
kommen.

Wir können das gerne der Landespressekonferenz zur Beurteilung geben. Dann
möchte ich sehen, wie das ausgeht.

Stefan Lenzen (FDP): Ich möchte eine Ergänzung zu den Ausführungen des Ministers
machen. Vielleicht hat Herr Yetim es nicht mitbekommen, aber ich habe eben schon
gesagt, dass Sie so viele Anfragen und Berichtswünsche stellen können, wie Sie
möchten. Sie können aber nicht von der Hand weisen, dass das dann logischerweise
personelle Kapazitäten im Ministerium binden wird.

Der Minister hat vollkommen recht: Wenn Sie – oder auch wir – ausführliche Antworten
haben möchten, dann muss entweder mehr Zeit eingeplant werden oder man muss
die Fragestellung knapper bemessen. Das wäre bei uns auch nicht anders.

So würden wir auch wieder so miteinander umgehen, dass wir zurück zum Integrati-
onskonsens kommen und jeder sich ausreichend informiert fühlt. Das ist die goldene
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Brücke, die der Minister Ihnen gebaut hat. Für die Zukunft wäre das hier im Ausschuss
meiner Meinung nach die bessere Verfahrensweise.

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Minister, ich will ganz deutlich sagen: Die Spielregeln ha-
ben wir eingehalten. Wir haben gemeinsam Fristen gesetzt, und an die haben wir uns
gehalten.

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Und wir haben fristgerecht ge-
antwortet!)

– Ja, aber die entscheidende Frage ist, wie man miteinander umgeht.

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Genau!)

Wenn wir danach fragen, was Sie vorhaben, dann gehe ich davon aus, dass zu dem
Zeitpunkt, zu dem wir die Anfrage die Arbeitsplanung betreffend gestellt haben, die
Arbeitsplanung schon längst vorlag, weil es schon Anfang des Jahres war.

Nun ist schon ein Monat vorbei, und Sie können uns nicht sagen, was Sie in diesem
Jahr anpacken wollen. Darum geht es doch. Wir wollen wissen: Was wollen Sie in
diesem Jahr umsetzen? – Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Wenn das andere Kabinettskollegen tun, dann frage ich mich, warum das Integrations-
ministerium das nicht kann. Natürlich haben Sie Ihre Aufgaben verdoppelt, indem Mi-
nisterien zusammengelegt wurden, aber im gleichen Umfang haben Sie auch mehr
Personal zur Verfügung. Deshalb frage ich mich, wieso das nicht möglich ist.

Was die Anzahl unserer Berichtswünsche betrifft, müssen Sie das uns überlassen.
Das ist unsere Aufgabe als Opposition, und die nehmen wir wahr. Das haben wir in
der letzten Legislaturperiode genauso erlebt – nur von der anderen Seite. Die Ministe-
rien haben zu Recht viele Berichtswünsche bekommen. Wenn die Opposition Berichts-
wünsche hat, dann muss man dem auch nachkommen. Genauso machen auch wir
unsere Arbeit als Opposition. Sie können das getrost uns überlassen. Ich glaube, wir
wissen, welcher Weg der richtige ist.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege Yetim, es ist völlig richtig, dass
Ihnen völlig frei steht, zu fragen, was Sie möchten. Uns steht es völlig frei, zu antwor-
ten, was wir möchten.

(Marlies Stotz [SPD]: Arroganz der Macht!)
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5 Zuweisungspraxis von Flüchtlingen (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/462

Eva Lux (SPD) betont – bezugnehmend auf die Diskussion zum vorherigen Tages-
ordnungspunkt –, dass auch sie die Spielregeln kenne. Regierung und Opposition hät-
ten diese Spielregeln in der Vergangenheit miteinander verhandelt; zwar nicht immer
ohne Konfrontation, aber zum Zweck des guten Auskommens miteinander.

Im Bericht zur Zuweisungspraxis von Flüchtlingen heiße es, es lägen keine Daten zur
Zahl der Zuweisungen abgelehnter Asylbewerber an die Kommunen im Jahr 2017 vor,
da der asylrechtliche Verfahrensstand bei der Zuweisung nicht erfasst würde. Sie gehe
davon aus, dass die Diskrepanz zwischen den Angaben im Bericht und der Aussage
des Ersten Beigeordneten des Bürgermeisters von Rheda-Wiedenbrück – siehe Zu-
schrift 17/83 – aus der nicht ausreichenden Datenlage resultiere.

Die Abgeordnete möchte wissen, ob die Datenlage mit Blick auf den angekündigten
Stufenplan verbessert werde – sie hielte das für sinnvoll – und wann der Ausschuss
über den Stufenplan informiert werde.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, dass die Daten zum Verfahrensstand
nicht benötigt würden, da es rechtlich nach § 47 des Asylgesetzes lediglich darauf
ankomme, die Aufenthaltsdauer von sechs Wochen bis sechs Monaten in einer Lan-
deseinrichtung nicht zu überschreiten. § 47 Abs. 1a ermögliche einen längeren Auf-
enthalt von Personen aus sicheren Herkunftsländern, Abs. 1b regle den Aufenthalt von
Personen, deren Anträge das BAMF als offensichtlich unbegründet oder unzulässig
ablehne. Auch im vorgesehenen Stufenplan werde nach diesen Personengruppen un-
terschieden.

Es müsse aber bekannt werden, ob eine Person anerkannt werde, weil sie sich dann
nicht mehr im Aslyverfahren befinde, sondern die Wohnsitzauflage gelte. In diesem
Fall würden Personen aus der Landeseinrichtung heraus nach NRW-Rechtsverord-
nung zugewiesen.

Die Vorbereitung des Stufenplans erweise sich als recht komplex und müsse mit meh-
reren Ressorts abgestimmt werden. Nach Abschluss dieses Prozesses – einschließ-
lich der Billigung durch das Kabinett – werde er selbstverständlich dem Ausschuss
zugänglich gemacht.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt in Aussicht, den Stufenplan in der über-
nächsten Ausschusssitzung vorzustellen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) vermutet, dass der Anlass für den Tagesordnungs-
punkt im Brief Dr. Robras aus Rheda-Wiedenbrück begründet liege. Sie bittet darum,
dem Ausschuss Informationen zur Antwort des Ministeriums an Dr. Robra zur Verfü-
gung zu stellen.
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Ibrahim Yetim (SPD) führt an, dass es im Brief aus Rheda-Wiedenbrück heiße, dass
der überwiegende Teil der zugewiesenen Personen aus sicheren Herkunftsländern
stamme, laut Bericht des Ministeriums aber einige wenige Personen aus sicheren Her-
kunftsländern zugewiesen worden seien. Diese Diskrepanz irritiere ihn.

Der Inhalt des Berichts an den Ausschuss gehe, so MD Burkhard Schnieder (MKFFI),
aus einem Bericht der Bezirksregierung Arnsberg hervor. Laut dieser Mitteilung be-
gründeten sich die meisten Zuweisungen nach Rheda-Wiedenbrück bzw. eine Kom-
mune mit Aufnahmeverpflichtung im Ablauf der Sechsmonatsfrist nach § 47 Abs. 1
AsylG. Ein Personenkreis geringerer Größenordnung stamme aus sicheren Herkunfts-
ländern; in einem konkreten Fall handle es sich um eine fünfköpfige Familie aus Alba-
nien, die sich aufgrund einer Erkrankung nicht länger in der Landeseinrichtung habe
aufhalten sollen.

Die Antwort an den Bürgermeister Rheda-Wiedenbrücks sowie eine Konkretisierung
der Zuweisungszahlen würden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt oder im Rah-
men der kommenden Ausschusssitzung aufgegriffen.
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6 Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Aufnahmeeinrich-
tungen des Landes (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/463

Ellen Stock (SPD) fragt, warum in Einrichtungen der DRK-Betreuungsgesellschaft
noch Pädagogen nach DEHOGA-Tarif bezahlt würden bzw. die vom DRK angekün-
digte Umstellung der Tarifverträge noch ausstehe. Sie möchte wissen, ob bereits, wie
für Beginn des Jahres 2018 angekündigt, Einzelverträge abgeschlossen worden seien,
wie diese sich auswirkten und wie künftig derartige Situationen vermieden würden.

Rainer Bischoff (SPD) fragt, ob das Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes einen
vergabespezifischen Mindestlohn für Sozialarbeiter vorsehe oder ob Sozialarbeiter –
wissenschaftlich ausgebildete Personen – in DRK-Einrichtungen den gesetzlichen
Mindestlohn in Höhe von 8,50 € erhielten.

Die neue Landesregierung lege, so MD Burkhard Schnieder (MKFFI), ebenso wie
die alte Landesregierung großen Wert auf leistungsgerechte Entlohnung und kämpfe
auch dafür, jedoch gestalte die Rechtslage sich im konkreten Fall kompliziert.

Es gelte rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, nach welchen in einem Verga-
beverfahren kein Tarifvertrag oder ein bestimmter Lohn vorgegeben werden könnten.
Sowohl Europarecht als auch nationales Recht und das Tariftreue- und Vergabegesetz
ließen dies nicht zu. § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes sehe lediglich vor, dass
ein für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag, der gesetzliche Mindestlohn in Höhe
von 8,84 € oder ein vergabespezifischer Mindestlohn vorgegeben werden könne.

Dass nach einem Betreiberwechsel in Oerlinghausen der DEHOGA-Tarif zugrunde
gelegt worden sei – neben Köchen auch für Sozialarbeiter –, habe man immer als
ungerecht empfunden und sich für eine Verbesserung eingesetzt. Jedoch obliege es
dem Arbeitgeber, das Innenverhältnis zu seinen Mitarbeitern auszugestalten.

Um geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, würden beispielsweise in Ausschrei-
bungsunterlagen Tätigkeitsmerkmale vorgegeben, welche nur durch qualifiziertes Per-
sonal erfüllt würden. Dieses finde sich nur bei angemessener Bezahlung.

Landesseitig habe man Gespräche mit dem Betreuungsverband in Oerlinghausen und
mit ver.di geführt, um als Mittler beide Gruppen zusammenzuführen. Aus diesen Ge-
sprächen resultiere die Erklärung des DRK, die Verträge umstellen zu wollen.

In neu übernommenen Einrichtungen werde bereits der DRK-Reformtarifvertrag ange-
legt, allerdings erweise sich die Umstellung in bestehenden Einrichtungen als proble-
matisch, da die jeweilige Kalkulation dies nicht vorsehe. Mehrere Millionen Euro zu-
sätzlich könne auch das DRK nicht ohne Weiteres zuschießen. Das DRK wolle nun
durch Einzelverträge nachbessern, ver.di strebe einen Übergangstarifvertrag an.

Beide Seiten wünschten weitere Gespräche mit dem Land in der Vermittlerrolle; anvi-
siert werde dafür der kommende Monat. Das DRK werde bis dahin überdenken, ob es
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die durch den DRK-Reformtarifvertrag abgebildeten Rechte eins zu eins für alle bisher
nach DEHOGA-Tarif bezahlten Personen umsetzen könne.

Zwar gebe es seitens des DRK eine Schmerzgrenze, es zeige sich aber bereit, meh-
rere Millionen Euro zu investieren, was einen erheblichen Fortschritt darstelle.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den Ausschuss zu informieren, sobald es eine Ei-
nigung mit dem Deutschen Roten Kreuz gebe.

StS Andreas Bothe (MKFFI) betont, dass man sich nicht unmittelbar mit dem Deut-
schen Roten Kreuz einige, sondern als Mittler zwischen den Vertragspartnern agiere
und dort schon weit überobligatorisch tätig geworden sei. Der Ausschuss werde aber
über den Fortgang der Angelegenheit unterrichtet.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) dankt dem Ministerium und insbesondere
MD Burkhard Schnieder für den Einsatz als Vermittler in einer Sache, die nicht als
ureigene Aufgabe dem Ministerium zufalle.
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7 Leerstehende Unterkünfte und die damit verbundenen Kosten für Kommunen
(siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/464

Ibrahim Yetim (SPD) dankt für den Bericht, den er absolut nachvollziehen könne; nicht
nur in einer Kommune gebe es leer stehende Unterkünfte. Zunächst gelte es in Erfah-
rung zu bringen, wo Unterkünfte leer stünden und auf welchen Betrag sich die Istkos-
ten beliefen.

Die Klärung der Unterbringung geflüchteter Menschen habe Ende 2014 teils harter
Diskussionen bedurft, und er freue sich, dass die Kommunen aktuell leer stehende
Unterkünfte weiterhin unterhielten. Er wolle wissen, wie viele Plätze leer stehender
Unterbringungseinrichtungen es gebe, welche Auswirkungen dies auf die Kommunen
habe und ob dem Land nicht die Verantwortung zufalle, den Kommunen zu helfen.

Mit den Ergebnissen der Istkostenerhebung werde laut Bericht irgendwann in der zwei-
ten Jahreshälfte gerechnet; der Abgeordnete fragt, ob diese Angabe präziser gefasst
werden könne.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) hebt hervor, dass die Flüchtlingssituation 2014
und vor allem 2015 auf widerliche Art und Weise ausgenutzt worden sei. Nicht nur
Kommunen, sondern auch das Land hätten Wucherverträge abschließen müssen, um
Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die Kommunen wolle man in dieser Frage nicht im
Stich lassen, weshalb nun eine Abrechnung erfolge, in der auch Leerstände berück-
sichtigt würden.

Seitens der Opposition den für die Erhebung vorgesehenen Zeitrahmen in Erfahrung
bringen zu wollen, könne er gut nachvollziehen, nur wisse er nicht, ob man diese Frage
bereits beantworten könne.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, dass die Istkostenerhebung über das ge-
samte Jahr 2017 hinweg mit großem Aufwand in allen Kommunen durchgeführt wor-
den sei. Aktuell würden Daten für das vierte Quartal 2017 zusammengestellt, Ergeb-
nisse lägen Ende des ersten Quartals 2018 vor.

Die wissenschaftliche Begleitung erfolge durch Professor Lenk und sein Team von der
Universität Leipzig; sie verfügten über einschlägige Erfahrungen und benötigten noch
einige Monate Zeit, um die Daten aufzubereiten. Ein Vorschlag des Gutachterteams
könne für Mitte 2018 erwartet werden. In der zweiten Jahreshälfte werde man sich der
Auswertung und politischen Verhandlungen zwischen Land und Kommunen die Um-
setzung betreffend widmen.

Bei den Kosten für Leerstände, sogenannten Vorhaltekosten, prüfe der Gutachter de-
ren Angemessenheit. Mit 40 Kommunen beschäftige er sich intensiv, um sich ein ge-
naueres Bild zu machen. Dieses solle Bestandteil seines Gutachtervorschlags sein.
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8 Wohnsitzauflage (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/465

Ibrahim Yetim (SPD) äußert sich erfreut über die positive Bewertung der Wirkung der
Wohnsitzauflage. Minister Dr. Stamp kündige an, sich für eine bundesgesetzliche Re-
gelung einsetzen zu wollen. Der Abgeordnete möchte wissen, ob er dies noch in 2018
angehen wolle. Die Wohnsitzzuweisung zu verlängern, erfordere zudem Gespräche
mit Vertreterinnen und Vertretern andere Bundesländer.

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt zu verstehen, dass die Grünen die Einführung der
Wohnsitzauflage schon unter Rot-Grün nur widerwillig unterstützt hätten und deshalb
eine baldige Evaluation als sehr wichtig erachteten. Der Bericht kündige eine Evalua-
tion an – wann werde sie stattfinden?

Die Wohnsitzauflage kläre zwar die Unterbringungsfrage, teilweise würden aber Besu-
che von Sprachkursen sowie weitere Ausbildungen und Fortbildungen unmöglich ge-
macht. Würden diese Aspekte bei der Evaluation berücksichtigt?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, dass zu den genannten Aspekten
ein Austausch mit den Kommunalen Spitzenverbänden erfolge.

Eine bundesgesetzliche Regelung werde noch 2018 und unter anderem bei der Inte-
grationsministerkonferenz thematisiert. Manches lasse sich aber noch nicht klären, da
es noch keine Bundesregierung gebe. Die Jamaika-Verhandlungen hätten jedoch in
Themen, die den Integrationsausschuss beträfen, die Möglichkeit eines Konsenses
und guter Ergebnisse offenbart.

Das Sondierungspapier zur Großen Koalition entspreche in dieser Hinsicht in weiten
Teilen den Verhandlungsergebnissen zur Jamaika-Koalition, was einige Gesetzes-
und Bundesratsinitiativen möglicherweise obsolet machen werde. Erwiesen sich
Nachsteuerungen dennoch als notwendig, würden diese im Austausch mit den Oppo-
sitionsfraktionen angegangen.
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9 Förderlücke bei schulischer Ausbildung oder Studium mit Aufenthaltsge-
stattung (siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/466

Der Bericht verdeutliche, so Berivan Aymaz (GRÜNE), dass es schon bei inländi-
schen Studierenden und Auszubildenden zahlreiche Widersprüche in der Fördersys-
tematik gebe, die bei Personen mit anerkanntem Asylstatus noch weitaus größer aus-
fielen. Das MKFFI benenne zwar Problemlagen, wolle aber nicht Verantwortung über-
nehmen bzw. schiebe diese dem Bund zu. Zwar könne auch auf Bundesebene die
Initiative ergriffen werden, aber es bestehe die Möglichkeit, die Problematik für Perso-
nen in NRW bereits über die Härtefallregelung zu lösen.

Sie bedaure sehr, dass zunächst auf Landesebene nichts unternommen werde, da die
Problematik gerade Auszubildende betreffe – auf die große Bedeutung der Ausbildung
zugewanderter Menschen weise Minister Dr. Stamp häufig hin. Menschen dürften ihre
Ausbildung nicht wegen Finanzierungsproblemen abbrechen müssen, wie es manch-
mal geschehe. Hier nicht aktiv zu werden, wolle man nicht hinnehmen.

Eva Lux (SPD) dankt für den Bericht, den sie als sehr detailliert empfinde. Sie stimme
zu, dass – wie im Bericht beschrieben – Handlungsbedarf bestehe, und unterstütze
die Forderung nach einer bundeseinheitlichen Regelung.

Im Bericht finde sich ein Hinweis darauf, Forderungen von Länderseite gegenüber dem
Bund bei der Integrationsministerkonferenz unterstützen zu wollen. Sie interessiere,
was genau beabsichtigt werde: Wolle man nur tätig werden, wenn sich aus der Konfe-
renz heraus etwas in dieser Hinsicht entwickle oder beabsichtige die Landesregierung,
selbst initiativ zu werden?

Heike Wermer (CDU) führt an, dass die Landesregierung sehr wohl Handlungsbedarf
sehe. Die Härtefallregelung solle aber, da es sich um eine Ausnahme handle, nicht zur
Regel werden, weshalb sie eine weitere Unterstützung der Länderseite auf Bundes-
ebene befürworte.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, dass das Thema bei der Integrati-
onsministerkonferenz angegangen werde, die Härtefallregelung aber nicht verallge-
meinert werden solle.

StS Andreas Bothe (MKFFI) bringt zum Ausdruck, dass seiner Auffassung nach alle
am Ausschuss Beteiligten darin übereinstimmten, einen integrationspolitischen Impuls
setzen zu wollen, worin er ein Beispiel für den gelebten integrationspolitischen Kon-
sens sehe. Dieser Impuls werde bei der Integrationsministerkonferenz gesetzt, wobei
er eine Gesetzesänderung als rechtssicheren Weg dem Erlass vorziehe.
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Was gefordert werde, auf dem Erlasswege umzusetzen – und schon in den vergange-
nen fünf Jahren hätte umgesetzt werden können –, lasse sich rechtlich nicht umsetzen,
da damit Erlasslagen geschaffen würden, die einer gerichtlichen Überprüfung nicht
standhielten.

Das Thema werde durch die Aufnahme als Tagesordnungspunkt bei der Integrations-
ministerkonferenz bereits prominent platziert, man könne aber, wenn gewünscht, zu-
sätzlich einen Brief an die zuständige Bundesministerin, Katarina Barley, formulieren.

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt zu verstehen, dass sie die Platzierung des Themas auf
Bundesebene befürworte, das föderale System aber auch auf Landesebene Hand-
lungsspielräume eröffne. Niedersachsen und Berlin hätten von diesen Möglichkeiten
bereits ohne rechtliche Beanstandung Gebrauch gemacht.
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10 Abschiebung eines Gefährders auf Grundlage des § 58a des Aufenthalts-
gesetzes: Exportiert NRW Terrorgefahr? (siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/467

Der Bericht liefere, so Berivan Aymaz (GRÜNE), ein Gesamtbild zur Anwendung des
§ 58a des Aufenthaltsgesetzes, der in NRW erstmalig zu Anwendung gekommen sei.
Die Übersicht zur abgeschobenen Person überzeuge sie.

Als wichtig erachte sie, Terrorgefahr nicht nur in nationalstaatlichen Grenzen zu be-
trachten, da gerade islamistische Organisationen wie zum Beispiel IS oder al-Qaida
transnational agierten.

Die Abschiebepraxis beinhalte, dass Personen in dem Land, in das sie abgeschoben
würden, ebenfalls mit Ermittlungen zu rechnen hätten oder festgenommen würden.
Aus dem Bericht gehe jedoch nicht vollständig hervor, was mit der abgeschobenen
Person im Zielland geschehe. Könne sie sich frei bewegen und möglicherweise dort
eine Gefahr für die Menschen oder auch für deutsche Einrichtungen darstellen?

Ibrahim Yetim (SPD) bezeichnet es als geraten, Personen, die als Gefährder gölten,
bei Gelegenheit abzuschieben. Ihn beschäftige aber, dass es sich im vorliegenden Fall
um eine 21-jährige, in Deutschland geborene Person mit Abitur handle. Mit der Türkei
verbinde diese Person eigentlich nichts, und es handle sich eigentlich um einen Deut-
schen, weshalb den Abgeordneten interessiere, was in der Türkei mit ihm geschehe.

Zwar existierten einige Präventionsprogramme aus der vergangenen Legislaturperi-
ode, welche die neue Landesregierung weiterführe, er frage sich aber, wo in diesem
Fall das Frühwarnsystem versagt und die Gesellschaft die fragliche Person aus den
Augen verloren habe. Bei einem Lebenslauf wie im vorliegenden Fall gehe er eigent-
lich davon aus, dass Werte vermittelt würden, die den Krieg nicht als den richtigen
Weg erscheinen ließen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stimmt Ibrahim Yetim zu; auch ihn treibe um,
was in derartigen Biografien grundlegend schieflaufe. Im Einzelfall lasse sich das nicht
immer genau erkennen, und Radikalisierungsprozesse ließen sich auch bei autoch-
thon deutschen Jugendlichen beobachten.

Radikaler Salafismus und Dschihadismus stellten heutzutage die intensivste Protest-
haltung gegenüber der Gesellschaft dar – der gesellschaftlichen Wahrnehmung nach,
zumindest bezogen auf Ostdeutschland, noch stärker als die Zugehörigkeit zur Neo-
nazi-Szene.

Um sich dieser großen Herausforderung zu stellen, würden Präventionsprogramme
der Vorgängerregierung wie „Wegweiser“ unterstützt und ausgebaut sowie permanent
evaluiert. Das Problem vollständig in den Griff zu bekommen, sei aufgrund der Wirkung
des Internets nicht möglich, sich mit ihm auseinanderzusetzen fordere aber die ge-
samte Gesellschaft.
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Die Regierung müsse alles versuchen, um Personen, die die Gesellschaft gefährde-
ten, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten loszuwerden. Das sei geradezu mit dem
Amtseid verbunden. Dies gelte gerade dafür, die Möglichkeit der Strafhaft zu nutzen,
wenn es einen hinreichenden Verdacht gebe, dass ein Anschlag unmittelbar bevor-
stehe – beispielsweise, weil die betreffende Person straffällig werde, Kontakt zum IS
aufnehme, sich nach Waffen erkundige oder über Baupläne für Bomben verfüge.

Es müsse darüber hinaus nicht zwingend § 58a des Aufenthaltsgesetzes Anwendung
finden, sondern es stünden auch andere ausländerrechtliche Möglichkeiten offen. Im
Einzelfall gelte es, angesichts hoher, aber auch gerechtfertigter gerichtlicher Auflagen,
abzuwägen. Das betreffe beispielsweise die Ausweisung in ein Herkunftsland, die dor-
tige Unterbringung und den dortigen Zugang zu anwaltlicher Vertretung.

Das Feld gestalte sich kompliziert, man wolle aber alles versuchen, um so viele ge-
fährliche Menschen wie möglich loszuwerden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erkundigt sich, ob die fragliche Person Kontakt mit
dem Programm „Wegweiser“ gehabt habe. Falls nicht, interessierten sie die Gründe
dafür.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, dass „Wegweiser“ sich weitgehend
auf die freiwillige Kontaktaufnahme von Personen stütze, die Radikalisierungspro-
zesse in ihrem Umfeld beobachteten. Im konkreten Fall wisse er nicht von einem ent-
sprechenden Hinweis.

Berivan Aymaz (GRÜNE) möchte wissen, ob in der Türkei ein Verfahren gegen die
abgeschobene Person eingeleitet werde. Durch die Abschiebung sei ein laufendes
Verfahren in Deutschland unterbrochen bzw. abgebrochen worden.

Ibrahim Yetim (SPD) vermutet, dass das Umfeld des Abgeschobenen dessen Radi-
kalisierung nicht registriert habe. – StS Andreas Bothe (MKFFI) hält dem entgegen,
dass sehr wohl bekannt geworden sei, dass Eltern, Freunde und Sportverein die be-
treffende Person nicht mehr erreicht hätten.

Ibrahim Yetim (SPD) verweist auf eine weitere Abschiebung am Vortag und kündigt
an, einen Berichtswunsch dazu einzureichen. – Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI)
antwortet, dass ein Sexualstraftäter nach Afghanistan abgeschoben worden sei. Nur
dieser Platz sei von Nordrhein-Westfalen beantragt worden. – Berivan Aymaz
(GRÜNE) wirft ein, dass diese beiden Fälle nach ihrem Dafürhalten nicht miteinander
vermischt werden sollten.

Stefan Lenzen (FDP) bekundet, der Minister gehe tatsächlich an die Grenzen des
Rechtsstaats und schöpfe die rechtlichen Möglichkeiten aus. Niemand wolle einen
zweiten Anis Amri. So vorzugehen, wie der Minister es beschreibe, und bei Gefahr
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entschlossen zu handeln, halte er für richtig. Die Fragen der Opposition könne er nach-
vollziehen, im Fokus stehe aber zunächst der Schutz der Bevölkerung.

StS Andreas Bothe (MKFFI) stellt mit Bezug auf die Nachfrage von Berivan Aymaz
heraus, dass niemand abgeschoben werde, dem in seinem Herkunftsland empfindli-
che Strafen bis hin zur Todesstrafte drohten. Abschiebungen würden auf Grundlage
von Lageberichten des Auswärtigen Amts vollzogen, grundsätzlich ende die Zustän-
digkeit des deutschen Staats aber an der Grenze Deutschlands.

Immer wieder befasse man sich mit ähnlichen Fällen, die auch gerichtlich überprüft
würden. Die Gerichte forderten häufig, Zusicherungen einzuholen, dass bestimmte
Standards gewahrt würden. Dies werde in jedem Einzelfall durchgesetzt, und niemand,
dem empfindliche Nachteile oder Gefahr drohten, würde abgeschoben. Es könne aber
nicht jeder Schritt im Herkunftsland nachvollzogen werden.

Berivan Aymaz (GRÜNE) wirft ein, dass es ihr in erster Linie darum gehe, ob die
abgeschobene Person Ermittlungen zu erwarten habe oder sich frei in der Türkei auf-
halten könne.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, dass in den Herkunftsländern durch-
aus langjährige oder lebenslängliche Haftstrafen drohen könnten, was man in vielen
Fällen auch unterstütze und wünsche. Es werde aber nicht in Folter oder Tod abge-
schoben.
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11 Bericht zur ZUE Oerlinghausen (Berichtswunsch des MKFFI)

Bericht der Landesregierung

StS Andreas Bothe (MKFFI) führt aus:

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, manchmal berichten wir so-
gar von uns aus – Sie haben es mit einer berichtsfreudigen Landesregierung zu tun.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Die tun was!)

– Wir tun in der Tat etwas. Der Bericht in der „Neuen Westfälischen“ hat insgesamt
eine positive Aufnahme gefunden, und ich werde Ihnen gleich auch die Gründe da-
für schildern.

Wir haben am vergangenen Freitag fast einen gesamten Tag in Oerlinghausen ver-
bracht und uns vor Ort ein Bild über die Situation in der dortigen Einrichtung ge-
macht. Sie haben mitbekommen, dass der Rat der Stadt Oerlinghausen eine Reso-
lution verabschiedet hat, die den Blick auf die Einrichtung und die Entwicklung im
Umfeld richtet.

Wir haben uns natürlich auch schon in der Vergangenheit immer wieder mit der
Situation in Oerlinghausen auseinandergesetzt – über einen Punkt haben wir im
Zusammenhang mit Tagesordnungspunkt 6 schon sprechen können. Wir haben
das zum Anlass genommen, uns persönlich vor Ort ein Bild zu machen und haben
dazu in der Einrichtung Gespräche mit allen Beteiligten geführt: mit der für die Ein-
richtung zuständigen Bezirksregierung Detmold, mit dem Deutschen Roten Kreuz –
also dem Betreiber vor Ort –, mit der Stelle, die vor Ort die Verfahrensberatung
macht – der Lippischen Flüchtlingshilfe –, mit den Kreispolizeibehörden Lippe und
Gütersloh, aber auch mit Asylbewerbern, die sich in der Einrichtung aufhalten. Wir
haben aus diesen Gesprächen Eindrücke mitgenommen, die es noch auszuwerten
gilt und die dann in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Zur Situation vor Ort: Diese Einrichtung ist bis 2014 vom Evangelischen Johannes-
werk in Bielefeld als Suchtklinik betrieben worden. Überwiegend sind dort alkohol-
kranke Männer untergebracht worden. Die Einrichtung ist dann an die damalige Be-
zirksregierung Arnsberg bzw. an die jetzige Bezirksregierung Detmold gegangen.

Wir betreiben dort eine Einrichtung des sogenannten beschleunigten Verfahrens.
Wir haben es insbesondere mit Personen aus sicheren Herkunftsländern zu tun –
insbesondere aus dem Westbalkan und aus Georgien.

Insgesamt stehen für die Unterbringung vor Ort 600 Plätze zur Verfügung. Die Ka-
pazität wird aber bei Weitem nicht ausgeschöpft – auch, um für erträgliche Verhält-
nisse vor Ort zu sorgen. Im Moment sind etwa 430 bis 450 Personen in der Einrich-
tung untergebracht. Die Zahl schwankt tagesaktuell.

Der eben geschilderte Personenkreis derer mit geringer Bleibeperspektive umfasst
aktuell etwa 300 Personen. Damit kein falscher Eindruck entsteht, möchte ich aber
sagen: In der Einrichtung sind auch Kinder. Auch wenn mitunter in der näheren
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Nachbarschaft ein anderer Eindruck entsteht, haben wir es nicht nur mit problema-
tischen Personen zu tun, die in der Einrichtung untergebracht sind.

Wir betreiben in Nordrhein-Westfalen noch vier weitere vergleichbare Einrichtun-
gen: in Ibbenbüren, in Bonn Bad Godesberg, in Willich und in Hamm. Bei Bedarf
werden wir dort die Kapazitäten entsprechend steigern.

Insgesamt liegt der Betrieb derartiger Einrichtungen im wohlverstandenen Interesse
der Kommunen. Gerade von den Bürgermeistern, aber auch von den Landräten,
gibt es immer wieder Forderungen, dass nur solche Flüchtlinge auf die Kommunen
verteilt werden, die eine positive Bleibeperspektive haben und deren Verfahren po-
sitiv abgeschlossen wurden. Auch sind wir mit einer solchen Einrichtung in guter
Gesellschaft – sie unterscheidet sich nicht sehr stark von der Einrichtung, die bei-
spielsweise in Baden-Württemberg in Heidelberg betrieben wird oder davon, worauf
sich die sondierenden Parteien CDU, CSU und SPD im 28-seitigen Sondierungspa-
pier in Berlin verständigt haben. Dort werden sogenannte Ankerzentren vorgese-
hen.

Dieses beschleunigte Verfahren bietet den Vorteil – so ist es zumindest vorgesehen,
und so realisiert es sich in der Praxis –, dass die betroffenen Personen in der Ein-
richtung beraten werden können. Das gilt auch die freiwillige Rückreise betreffend.
Notfalls kann die Rückführung aber auch aus der Einrichtung heraus organisiert
werden.

Vor Ort ist die Situation so, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich ernsthafte Sor-
gen um ihre Sicherheit machen. Wir haben darauf bereits in der Vergangenheit re-
agiert und einige Maßnahmen in der Einrichtung selbst getroffen. Wir haben bei-
spielsweise das Sicherheitspersonal in der Einrichtung aufgestockt, bauliche Maß-
nahmen getroffen, die Sporthalle ertüchtigt, um den Bewohnern sportliche Ange-
bote machen zu können, eine Videoüberwachung installiert und das Betreuungsan-
gebot mit einer Vielzahl von tagesstrukturierenden Angeboten für die Bewohnerin-
nen und Bewohner erweitert – beispielsweise durch Jugendtreff, Fernsehräume und
Frauen- und Männercafés.

Es gibt sogar – das finde ich besonders erwähnenswert – in der Einrichtung selbst
immer noch ehrenamtliches Engagement von Anwohnerinnen und Anwohnern, die
beispielsweise einen Perlenkurs oder Angebote für Kinder anbieten.

Ferner haben wir im Dezember 2017 einen Workshop mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Verwaltung, Sicherheit und Betreuung zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit vor Ort durchgeführt. Außerdem haben wir einen Runden Tisch mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Bezirksregierung Detmold, des Sicherheitsdienstes,
des Betreuungsdienstes, der sozialen Beratung, der Polizei und mit weiteren Betei-
ligten wie den Interessengemeinschaften vor Ort eingerichtet.

Zusätzlich wurde der Kontakt zu den Kreispolizeibehörden Lippe und Gütersloh in-
tensiviert, weil es insbesondere im Umfeld der Einrichtung verstärkt zu Eigentums-
delikten gekommen ist. Dazu sage ich gleich noch etwas mehr.
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Wer in Oerlinghausen schon einmal vor Ort war, weiß, dass sich die Einrichtung
sozusagen an der Grenze der beiden Kreisgebiete Lippe und Gütersloh befindet.
Das hat Auswirkungen auf die benachbarten Gemeinden Oerlinghausen auf der ei-
nen Seite und Schloß Holte-Stukenbrock im Kreis Gütersloh auf der anderen Seite.

Die Kreispolizeibehörden Lippe und Gütersloh haben im Kontext der Zunahme von
Einsatzanlässen und Straftaten im Umfeld der Einrichtung frühzeitig behördenüber-
greifende Einsätze wahrgenommen und Maßnahmen getroffen. Hierzu wurden in
einer gemeinsamen Einsatz- und Präsenzkonzeption insbesondere folgende Maß-
nahmen vereinbart und umgesetzt:

- Einrichten einer gemeinsamen Koordinierungsgruppe – insbesondere Informa-
tionsaustausch –,

- zielgerichteter und behördenübergreifende Einsatz von uniformierten Kräften
im Bereich der Strafverfolgung in überwachungsrelevanten Bereichen – sowohl
Präsenz- als auch zivile Kräfte –,

- Schaffen einer weiteren Bezirksdienststelle für den regionalen Bereich der
Zentralen Unterbringungseinrichtung sowie für die Südstadt von Oerlinghau-
sen,

- anlassbezogene Erhöhung des Kontrolldrucks durch offensives Ansprechen
und Überprüfen von verdächtigen Personen, polizeibekannten Personen und
Störern sowie

- konsequentes Verfolgen von Straftaten durch das Einrichten einer Ermittlungs-
kommission.

Insgesamt sind auf die Einrichtung allein im Jahr 2017 4.500 Mannstunden entfal-
len. Man kann der Polizei vor Ort nur ausdrücklich für ihren Einsatz danken, der
dazu beiträgt, dass sich nicht nur das objektive, sondern auch das subjektive Si-
cherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger in Oerlinghausen zumindest stabi-
lisiert hat.

In der Einrichtung selbst, für die wir zuständig sind – das Umfeld fällt in die Zustän-
digkeit der Kreispolizeibehörden –, herrschen derzeit ruhige Verhältnisse. Laut Be-
zirksregierung Detmold sind keine Probleme mit Kriminalität in der Einrichtung
selbst feststellbar.

Ungeachtet dessen prüfen wir unter Berücksichtigung der Informationen aus dem
Ortstermin, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind, um die Lage in Oerling-
hausen weiter zu beruhigen. Hierbei denke ich zum Beispiel an eine weitere Ver-
stärkung des Betreuungs- oder Sicherheitsdienstes und an ein angepasstes Unter-
bringungskonzept in der Einrichtung selbst. Dabei werden wir noch einmal zu ana-
lysieren haben, warum die Situation in Oerlinghausen sich von der Situation in an-
deren Einrichtungen unterscheidet, die die Unterbringung von Asylsuchenden im
beschleunigten Verfahren betreffend unauffälliger sind.

Ich habe am vergangenen Freitag auch die Gelegenheit nutzen können, mit einigen
Flüchtlingen zu sprechen. Wir hatten eine Spontanversammlung vor dem Raum, in
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dem wir getagt haben. Dort haben 60 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrich-
tung uns eine Petition überreicht, in der verschiedene Aspekte angesprochen wer-
den.

Einen Aspekt möchte ich herausgreifen; er betrifft die medizinische Versorgung in
der Einrichtung. Das war ein Kritikpunkt, der immer wieder angesprochen worden
ist. Die Situation stellt sich so dar, dass in der Einrichtung eine Sanitätsstation be-
trieben wird, die entsprechend der landesweit standardisierten Leitungsvorgaben
mindestens montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr
geöffnet sein muss.

Die Sanitätsstation in Oerlinghausen geht darüber hinaus: Sie öffnet bereits um
8 Uhr und ist montags bis freitags durchgehend bis 16 Uhr besetzt. In der Einrich-
tung werden zudem dreimal wöchentlich für jeweils vier Stunden ärztliche Sprech-
stunden angeboten. Am Wochenende werden die Flüchtlinge durch den Betreu-
ungsdienst betreut und gegebenenfalls zur medizinischen Versorgung an den ärzt-
lichen Notdienst oder – falls erforderlich – an die Krankenhäuser verwiesen.

Wir haben aber festgestellt, dass man vielleicht auch dadurch zu einer weiteren
Beruhigung beitragen kann, dass wir für Dolmetscher für die beiden am stärksten
vertretenen Nationalitäten – Georgier und Albaner – sorgen. Im sprachlichen Be-
reich gibt es wohl immer wieder Probleme, die eigentlich durch pragmatische Maß-
nahmen abstellbar sind.

Insgesamt ist die Situation so, dass bei den Asylbewerbern teilweise falsche Vor-
stellungen darüber bestehen, was hier medizinisch geleistet werden kann. Die me-
dizinische Versorgung in der Einrichtung vollzieht sich auf der Grundlage des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes, das im Wesentlichen eine akutmedizinische Behand-
lung vorsieht. Das umfasst aber eben nicht alle denkbaren Behandlungen vor Ort.
Möglicherweise gibt es auch Informationen in den Herkunftsländern, die in dieser
Hinsicht zu Missverständnissen beitragen.

Wir werden unsere Verantwortung für die Einrichtung weiter wahrnehmen und alle
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Situation vor Ort weiter zu verbessern,
die Unterbringung in der Einrichtung durch ausreichende Betreuungs- und Unter-
bringungsstandards so optimal wie möglich zu gestalten und dem Sicherheitsbe-
dürfnis der Bürgerinnen und Bürger ausreichend Rechnung zu tragen. Wir werden
gemeinsam mit allen Beteiligten weiterhin daran arbeiten, dass vor Ort die Akzep-
tanz für diese Einrichtung, die zur Entlastung unserer Kommunen in Nordrhein-
Westfalen beitragen soll, erhalten bleibt bzw. wieder geschaffen wird.

Zu diesem Zweck haben wir im Anschluss an die über vierstündige Besichtigung
der Einrichtung zusammen mit den Landtagsabgeordneten Frau Stock, Herrn
Hoppe-Biermeyer und Frau Hannen auf Einladung des Bürgermeisters Becker noch
ein Gespräch im Gebäude des gegenüberliegenden Segelflughafens führen kön-
nen. Wir haben uns dort über die sicherheitsrelevanten Aspekte, aber auch über die
Situation in der Einrichtung selbst austauschen können.
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Ich will nicht die Situation der Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung aus
dem Blick verlieren, aber wir nehmen natürlich auch die Sorgen und Nöte der Be-
wohnerinnen und Bewohner Oerlinghausens ernst. Ich habe deshalb darauf hinge-
wiesen, dass wir im Bereich der Eigentumsdelikte – bei Einbrüchen und Ladendieb-
stählen – vor Ort einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben. Eine vergleich-
bare Entwicklung bei Körperverletzungen oder sexuellen Übergriffen können wir je-
doch nicht feststellen.

Das war für mich der Anlass zu sagen, dass niemand Angst haben müsse, nach
Einbruch der Dunkelheit zum Briefkasten zu gehen. Das will ich auch in dieser Form
noch einmal wiederholen. Der Ausgangspunkt meiner Ausführungen ist aber: Die
Situation in Oerlinghausen lässt uns nicht ruhen, und wir werden mit allen zur Ver-
fügung stehenden Kräften an einer weiteren Entspannung der Situation vor Ort ar-
beiten.

Über den Besuch ist sehr fair berichtet worden – im WDR und in den örtlichen Ta-
geszeitungen noch am Samstag. Heute gab es dazu noch einen etwas anderen
Bericht in der „Neuen Westfälischen“. Da stört weniger der Bericht, sondern eher
die Überschrift. Ich wollte mit meinem Besuch vor Ort nicht für Fassungslosigkeit
sorgen, und das gibt auch nicht Inhalt und Verlauf des Besuchs wieder. Das war,
denke ich, auch nicht der Eindruck von Frau Stock oder von Herrn Hoppe-Bier-
meyer, die beide vor Ort dabei waren und auch heute hier im Ausschuss sind. Herz-
lichen Dank.

Berivan Aymaz (GRÜNE) äußert sich anerkennend hinsichtlich des offenen Umgangs
des Staatssekretärs mit Kritik. Sie finde es gut, dass er vor Ort mit Fakten zur Beruhi-
gung beitrage, um weitere Panikmache zu verhindern.

Die Entwicklungen in Oerlinghausen legten aber nahe, das Konzept der Landesregie-
rung in Bezug auf zentrale Einrichtungen zu überdenken. Unabhängig von der Bleibe-
perspektive führe die zentrale Unterbringung zu vielen Problemen. Eine Studie des
Kriminologen Christian Pfeiffer stütze diese Einschätzung und rege dazu an, die Men-
schen so schnell wie möglich auf Gemeinden und Kommunen zu verteilen, wo sie In-
tegrationskurse aufnehmen sollten.

Die Landesregierung befürworte zwar ebenso wie die Grünen schnelle Verfahren, je-
doch müssten diese nicht nur schnell, sondern auch fair sein. Aktueller Zustand, Aus-
richtung des BAMF sowie Anzahl der Verfahren gegen Asylbescheide und deren An-
erkennungsquote belegten, dass die Verfahren nicht schnell und fair verliefen. Manch-
mal müssten Menschen noch sehr lange in Landeseinrichtungen untergebracht wer-
den, wodurch allseitig Integrationsprobleme entstünden.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) verweist auf die baldige Vorstellung des Stu-
fenplans. Er halte es für einen Fehler, angesichts der großen Anzahl an Asylverfahren
beim BAMF auf zentrale Einrichtungen zu verzichten. In großem Maße würde bereits
helfen, wenn sich Personen aus sicheren Herkunftsländern, mit denen Rücknahmeab-
kommen existierten, nicht länger als sechs Wochen in den Einrichtungen aufhielten.
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Fatale Auswirkungen hätte, so Minister Dr. Stamp, die Zuweisung von Personen aus
Ländern des Balkans, die keine Bleibeperspektive hätten, an die Kommunen. Wenn
das Verfahren viel Zeit in Anspruch nehme, gingen Kinder in den Kommunen in die
Schule und in Vereine, sie schlössen Freundschaften, und Mütter nähmen Jobs an.
Nach einer gewissen Zeit würden die Familien aus dieser Teilintegration wieder her-
ausgerissen, was sich gerade für Kinder nicht als hilfreich erweise. „Fair“ bedeute dar-
über hinaus für ihn „rechtsstaatlich“; dazu existierten keine zwei Meinungen. Dement-
sprechend würden die Planungen für zügige Verfahren fortgesetzt.

Ellen Stock (SPD) bittet um eine genaue Auflistung der Belegungsstruktur in Oerling-
hausen nach Herkunftsländern und Altersstruktur. Hielten sich dort fast nur Erwach-
sene auf oder gebe es viele Kinder? Sie benötige keine exakten Zahlen zu bestimmten
Zeitpunkten, sondern wolle einschätzen können, ob sich dort vor allem Familien, Al-
leinreisende, Frauen, Männer oder Kinder aufhielten.

Die Abgeordnete möchte außerdem wissen, ob es sich bei den geschilderten Strafta-
ten außerhalb der Einrichtung – gerade bei Wohnungseinbrüchen – um von Bewoh-
nern der Einrichtung verübte Taten handle.

Abschließend interessiere sie, inwiefern sich die Strukturen insgesamt sowie die Bele-
gungsstrukturen sich in anderen Landeseinrichtungen von der Einrichtung in Oerling-
hausen unterschieden.

Ibrahim Yetim (SPD) bemerkt, dass immer zwischen allgemeinen und konkreten, be-
rechtigten Sorgen abgewägt werden müsse, wenn Anwohner der Presse mitteilten, sie
fürchteten sich, nach Anbruch der Dunkelheit das Haus zu verlassen oder sie sorgten
sich um allein lebende Angehörige. Er frage sich daher, warum StS Andreas Bothe
sich bei seinem Besuch vor Ort nicht mit Anwohnern getroffen habe, um Gefühle und
Emotionen zurechtrücken zu können; denn wenn Menschen sich abends tatsächlich
nicht nach draußen wagten, frage er sich, wie es in diesen Bezirken aussehe. Den
Begriff für Areas, in die man nicht gehen solle, wolle er nicht nutzen.

In einer Ausschusssitzung im November 2017 sei überdies ein Bericht zu besonderen
Vorkommnissen in den Einrichtungen beantragt worden, in welchem die Situation in
Oerlinghausen nicht beschrieben werde. Vielleicht hätte man aber nicht explizit nach
besonderen Vorkommnissen in den Einrichtungen fragen sollen.

Er vertrete die Meinung, dass der Ausschuss darüber informiert werden müsse, wenn
es in einer Stadt eine Vielzahl von Übergriffen und Einbrüchen gebe. Abgeordnete, die
in den entsprechenden Wahlkreisen Verantwortung trügen, stünden bei den nun fol-
genden Diskussionen besonders im Kreuzfeuer.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) hebt hervor, dass er den Bericht des Staatssek-
retärs zu 100 % unterschreiben könne. Ergänzen wolle er mit Bezug auf die Frage
Ibrahim Yetims, dass der Bürgermeister Oerlinghausens, Dirk Becker, die Gesprächs-
runde nach dem Besuch der Einrichtung zusammengestellt habe. Mit der Flugschule
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sei dort durchaus ein Nachbar vertreten gewesen, der darüber hinaus vier Einbrüche
in zwei Monaten beklage und nun keinen Versicherer mehr finde.

Die „Neue Westfälische“ berichte daher nicht ganz korrekt: Es hätten durchaus An-
wohner an den Gesprächen teilgenommen. StS Bothe habe aber auch angeboten, zu
weiteren Gesprächen nach Oerlinghausen zu reisen; in diesem Rahmen ließen sich
auch Gespräche mit Anwohnern organisieren.

StS Andreas Bothe (MKFFI) bringt vor, dass der Besuch in der Einrichtung in Oerling-
hausen insbesondere dem Zweck gedient habe, sich ein Bild von der Einrichtung zu
machen. Der Bürgermeister Oerlinghausens – und damit der oberste Repräsentant
der örtlichen Bürgerschaft – habe dann zu einem Gespräch in der der Einrichtung ge-
genüberliegenden Segelflugschule geladen. Ein weiterer Besuch werde für das Früh-
jahr 2018 anvisiert, in dessen Rahmen sicherlich auch mit betroffenen Anwohnerinnen
und Anwohnern gesprochen werde.

Aus persönlicher Erfahrung wisse er, dass Wohnungseinbrüche einen Vorfall mit erheb-
licher Eingriffstiefe darstellten, weshalb er die Taten in Oerlinghausen nicht bagatellisie-
ren, jedoch darauf hinweisen wolle, dass die Anzahl der Körperverletzungsdelikte und
sexueller Übergriffe sich nicht vergleichbar mit der Zahl der Eigentumsdelikte entwickle.
Er wolle nicht subjektive Gefühle verstärken, indem er vor Ort für weitere Verunsiche-
rung sorge, sondern mit offenen Karten spielen. Der Bürgermeister Oerlinghausens,
Dirk Becker, beweise bei dem Thema ebenfalls Augenmaß und verstärke nicht einseitig
Tendenzen vor Ort.

Hinsichtlich beschleunigter Verfahren und größerer Einrichtungen lohne ein Besuch
des Ausschusses in Heidelberg – auch er wolle sich daran beteiligen –, wo bereits eine
Einrichtung bestehe, die den im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD ange-
dachten Ankerzentren ähnle. Dort werde die beschleunigte Ausreise vor Ort mit allen
beteiligten Stellen organisiert.

Besuche vor Ort wie in Oerlinghausen dienten seiner Auffassung nach nicht dazu, sei-
tens der Presse gut dargestellt zu werden, sondern Maßnahmen zum Nutzen der Men-
schen vor Ort zu entwickeln. In Oerlinghausen prüfe nun beispielsweise die Polizei,
eine kleine Dienststelle in der Segelflugschule einzurichten, um das Sicherheitsgefühl
vor Ort zu verbessern.

Zur Belegungsstruktur der ZUE Oerlinghausen werde MD Burkhard Schnieder sich
noch äußern, er – StS Bothe – wisse aber, dass Georgier die größte Gruppe stellten.
Georgier reisten aktuell vermehrt ein, da seit dem Frühjahr 2017 kein Visumszwang
mehr existiere. Nur in den wenigsten Fällen handle es sich um verfolgte bzw. asylbe-
rechtigte Personen. Die Entscheidung, den Visumszwang abzuschaffen, sei auf euro-
päischer Ebene gefallen, da Georgien kooperiere und die entsprechenden Kriterien
erfülle. Er plädiere aber dafür, diese Entscheidung zu überprüfen; man plane, diesbe-
züglich eine Anfrage an die Bundesregierung stellen.

KOR Björn Ekhoff (IM) führt die Entwicklung der polizeilichen Kriminalstatistik Oerling-
hausens betreffend aus, dass die Zahl der Straftaten insgesamt im Jahr 2017 von 438
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auf 630 Fälle bzw. um etwa 44 % gestiegen sei. Diese Statistik enthalte keine aufent-
halts- oder asylrechtlichen Straftaten. Absolut handle es sich nicht um überwältigende
Zahlen, sie führten aber in einer kleinen Gemeinde wie Oerlinghausen zu Belastungen
und Besorgnis in der Bevölkerung – insbesondere in der Südstadt.

Der höchste Anstieg werde bei den Diebstahldelikten, insbesondere bei Ladendieb-
stählen verzeichnet. Diese Entwicklung spiegle sich auch in der Gemeinde Schloß
Holte-Stukenbrock wider. Bei der Einbruchskriminalität seien die Zahlen ebenfalls ge-
stiegen; und zwar um 53 Fälle bzw. etwa 36 %.

Zu sehr großen Anteilen stammten ermittelte Tatverdächtige aus der Zentralen Unter-
bringungseinrichtung. Zumeist und etwa gleichen Anteils handle es sich um georgi-
sche oder albanische Staatsangehörige; in vernachlässigbarem Maße auch um
Staatsangehörige anderer Länder.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, dass die ZUE Oerlinghausen über 600
Unterbringungsplätze verfüge, die aber nie ausgeschöpft würden. Aktuell – Stand des
Vortags – bewohnten 438 Personen die Einrichtung, darunter 118 Kinder. 338 Perso-
nen, davon 80 Kinder, befänden sich im beschleunigten Verfahren für Personen aus
sicheren Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von ca. einem Prozent. Wie
bereits ausgeführt, handle es sich bei Georgien ebenfalls um ein sicheres Herkunfts-
land.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) dankt für den Bericht und bringt vor, dass die Zahl
von Straftaten wie Eigentumsdelikten sich nicht verringere, wenn Menschen weniger
zentralisiert untergebracht würden – sie sinke lediglich an einem bestimmten Ort. Dann
träten Eigentumsdelikte zwar weniger konzentriert, aber auch schlechter überwachbar
auf.

Zwar seien Befürchtungen denkbar, dass die zentrale Unterbringung zu Auseinander-
setzungen der Bewohner untereinander führe, davon berichte StS Bothe bezogen auf
Oerlinghausen jedoch nicht. Nichts spreche daher dagegen, dass Konzept der zentra-
lisierten Unterbringung weiterzuverfolgen.

Sie freue sich über den dezidierten Bericht über Vorkommnisse im Umfeld der Einrich-
tung. Eine ähnliche Anfrage ihrerseits an das Innenministerium sei weniger Auf-
schlussreich beantwortet worden, sie hoffe aber, über andere, größere Einrichtungen
noch mehr Auskünfte zu erhalten. Die Aussagen zu Oerlinghausen trügen eher zur
Beruhigung bei, das hänge aber möglicherweise auch mit der Belegung zusammen
und könne sich andernorts anders darstellen.
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12 Verschiedenes

Ellen Stock (SPD) fragt, unter welcher Haushaltsposition das Förderprogramm „Sozi-
ale Beratung von Flüchtlingen“ geführt werde.

MR’in Monika Schneider (MKFFI) verweist auf Kapitel 07 095 in Einzelplan 07 des
Haushaltsentwurfs. Unter Titelnummer 684 40 würden Fördergelder in Höhe von
400.000 € an den Flüchtlingsrat NRW geführt, unter Titel 684 41 die Mittel für die „So-
ziale Beratung von Flüchtlingen“ in Höhe von 25 Millionen €.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) lädt die Obleute der Fraktionen – bezugneh-
mend auf die Auseinandersetzung zum Verfahren bei Berichtsanfragen unter Tages-
ordnungspunkt 4 – ein, gegen Quartalsende im Ministerium zusammenzukommen. Es
gehe nicht darum, der Opposition Vorgaben zu machen, und die Opposition dürfe
selbstverständlich ihre Fragen stellen, das Ministerium könne so aber realistisch dar-
stellen, was im Rahmen welcher Fristen und in welchem Umfang leistbar sei.

Die Berichte des Ministeriums belegten, dass gern präzise informiert werde und nicht
Informationen zurückgehalten würden. Das Treffen und der Austausch über Fristen
könne einerseits dazu beitragen, die Berichtspräzion weiterhin sicherzustellen, ande-
rerseits könne auch die Opposition Kritikpunkte vorbringen.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

3 Anlagen

14.03.2018/20.03.2018
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Bitte um einen schriftlichen Bericht „Förderlücke bei schulischer Ausbildung
oder Studium mit Aufenthaltsgestattung“

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

einige Geflüchtete beginnen bereits während des laufenden Asylverfahrens ein
Studium oder eine (schulische) Ausbildung. In den ersten 15 Monaten des Verfahrens
haben die Betroffenen Anspruch auf Grundleistungen für den Lebensunterhalt nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Ist das Verfahren auch nach 15 Monaten noch nicht abgeschlossen, erhalten
Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung normalerweise sogenannte
„Analogleistungen“ – analog zum Asylbewerberleistungsgesetz – nach SGB XII. Das
SGB XII sieht jedoch keine Leistungen für Studierende oder Auszubildende vor.
Asylsuchende, die sich also noch im Verfahren befinden und gleichzeitig studieren
oder eine schulische Ausbildung absolvieren, erhalten keine Leistungen die den
Lebensunterhalt sichern. Solange die Personen nur über eine Aufenthaltsgestattung

verfügen (also noch nicht über den Aufenthaltsstatus entschieden ist), können sie aber
auch keine Leistungen nach dem BAföG beantragen. Sofern die Betroffenen nicht über
private finanzielle Mittel verfügen, müssen sie das Studium oder die Ausbildung in der
Regel abbrechen, um Leistungen zur Finanzierung des Lebensunterhalts erhalten zu
können.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um einen schriftlichen Bericht „Förderlücke bei
schulischer Ausbildung oder Studium mit Aufenthaltsgestattung“ für die nächste
Ausschusssitzung am 24.01.2018. Die Landesregierung möge Stellung nehmen, ob
sie hier Handlungsbedarf sieht und ob die generelle Annahme eines Härtefalls auf
Grundlage des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII eine Lösung auf Landesebene bietet.

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler

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: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 11.01.2018
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Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL
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Bitte um einen schriftlichen Bericht „Abschiebung eines Gefährders auf
Grundlage des § 58a des Aufenthaltsgesetzes: Exportiert NRW Terrorgefahr?“

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

am 18.12.2017 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass vor der Abschiebung
eines verurteilten Islamisten geprüft werden müsse, dass der betroffenen Person in
dem Zielland keine Folter droht.

Wie am 10. und 11. Januar 2018 bekannt wurde, wurde Ende 2017 erstmals ein
Gefährder aus NRW abgeschoben. Er soll in Untersuchungshaft gesessen haben und
in die Türkei abgeschoben worden sein. Laut Medienberichten sei daraufhin das
Verfahren während der Beweisaufnahme eingestellt worden, ein internationaler
Haftbefehl bestehe aber weiterhin.

Ich bitte die Landesregierung, zur Ausschusssitzung am 24.01.2018 einen schriftlichen
Bericht vorzulegen, in dem die Umstände und der Ablauf der Abschiebung des
Gefährders dargestellt werden. Dabei soll auf die Fragen eingegangen werden,

1. welche Tatsachen für die Annahme einer Gefahr nach § 58a Absatz 1 des
Aufenthaltsgesetzes der Entscheidung, eine Abschiebeanordnung zu erlassen,
vorlagen,

2. welchen Behörden die Person in der Türkei übergeben wurde,
3. ob in der Türkei gegen die Person ermittelt wird,
4. ob geprüft wurde, dass dem Betroffenen in der Türkei keine Folter droht,
5. falls ja, wie diese Prüfung erfolgte,
6. und, falls in der Türkei keine weiteren Untersuchungen zu erwarten sind, ob die

Landesregierung der Auffassung ist, dass der Gefährder in der Türkei keine
Gefahr für andere Menschen mehr darstellt.

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler

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: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 12.01.2018
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Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL
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