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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich begrüße alle oder alle verbliebenen Aus-
schussmitglieder sehr herzlich zu unserer 73. Sitzung im Integrationsausschuss. Ich 
begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und die sonstigen Zuschauerin-
nen und Zuschauer, die Sitzungsdokumentation und ganz besonders die Damen und 
Herren, die wir als Sachverständige anhören werden. Ich mache darauf aufmerksam, 
dass diese Anhörung live gestreamt und aufgezeichnet wird. Mit Ihrer Teilnahme er-
klären Sie sich damit einverstanden. Die Einladung zur heutigen Tagesordnung ist 
Ihnen mit der Nummer E 17/2078 bekannt gegeben worden. Ich eröffne die Anhörung 
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 Lehren aus der Pandemie ziehen – für einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel bei der Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von Geflüchteten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14261 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Der Antrag wurde durch das Plenum am 1. Juli 2021 zur Federführung an den Integ-
rationsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales überwiesen. 

Die Sachverständigen begrüße ich sehr herzlich in der Reihenfolge: den Ersten Bei-
geordneten der Stadt Borken, Herrn Nießing, vom Oberbergischen Kreis aus Gum-
mersbach Frau Hähn und von der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Herrn Eckeberg. Ich freue mich, dass Sie den Mitgliedern des 
Ausschusses heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Hinweisen 
möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen. Für diese möchte ich mich 
ausdrücklich im Namen der beiden Ausschüsse bedanken. Überstücke der Stellung-
nahmen und des Tableaus finden Sie am Ausgang ausgelegt. Ich weise darauf hin, 
dass während der Anhörung Bild-, Film- und Tonaufnahmen nicht zugelassen sind.  

Meine Damen und Herren, wenn Sie auf die Fragen der Abgeordneten antworten, ak-
tivieren Sie bitte zunächst das Mikrofon. Dazu dient Ihnen der runde Knopf auf dem 
Tisch, aber ich denke, das haben alle schon so verstanden. Zum weiteren Ablauf der 
Anhörung gebe ich noch die folgenden Hinweise: Ein mündliches Statement der An-
zuhörenden zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr werden die Abge-
ordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen direkt Fragen an 
Sie richten. Ich schlage vor, dass wir die Fragen der Fraktionen zunächst in einer ers-
ten Runde sammeln, und bitte die Abgeordneten die jeweiligen Sachverständigen kon-
kret zu benennen, an die die Fragen gerichtet werden.  

Ich beginne mit der ersten Fragerunde und bitte um Ihre Fragen. – Frau Aymaz, bitte! 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch meinerseits noch 
mal herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten für die Stellungnahmen und dafür, 
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dass Sie sich bereit erklären haben, auch heute hier während der Anhörung noch mal 
für die Nachfragen zur Verfügung zu stehen. 

Meine Fragen richten sich an Herrn Eckeberg, und zwar würde ich gern wissen, welche 
Erfahrungen Sie mit der versprochenen kommunalen Entlastung durch den Asylstu-
fenplan machen – das vor allem auch in dem Kontext: Inwiefern stimmen Sie der Aus-
sage zu, dass das derzeitige Aufnahmesystem zur Beschleunigung der Asylverfahren 
beiträgt? – Vielleicht können Sie das mit aufnehmen. 

Eine weitere Frage ist: Sie kritisieren ja auch in Ihrer Stellungnahme den Umgang bzw. 
die Versorgung von vulnerablen Personen. Für diese Gruppe gibt es auch sogenannte 
Schwerpunkteinrichtungen. Können Sie noch einmal erläutern, wie Sie diese speziali-
sierten Einrichtungen wahrnehmen, und auch Ihre Kritik zum Umgang mit vulnerablen 
Personen hier detaillierter vortragen? 

Eine weitere Frage ist: Was sind für Sie für die wichtigsten, drängendsten Probleme, 
die Sie bei der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten sehen, und zwar auch 
mit dem Blick und den Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben? – Diese 
Fragen erst einmal! Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Frau Aymaz! – Dann Herr Lenzen, 
bitte! 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Erst mal auch vielen Dank vonseiten der FDP-Fraktion an die heute erschie-
nenen Sachverständigen, auch für die Einreichung Ihrer Stellungnahmen! Meine Fra-
gen richten sich an die Dezernentin Frau Hähn und an den Ersten Beigeordneten Herrn 
Nießing. Sie sprechen in Ihren Stellungnahmen gerade den Punkt bezüglich der Ent-
lastung der Kommunen bei einem längeren Aufenthalt von Geflüchteten mit geringer 
oder ohne Bleibeperspektive in den Landeseinrichtungen an. Sie betonen da auch im-
mer ganz besonders, dass die Kommunen sich so beim Thema „Integration“ auf die 
Menschen mit Bleibeperspektive konzentrieren können. Vielleicht können Sie dies 
noch mal etwas weiter erläutern. 

Dann eine weitere Frage an Frau Hähn: Sie hatten in Ihrer Stellungnahme explizit den 
Punkt der psychischen und physischen Belastung der Mitarbeiter gerade bei der 
Durchführung von Abschiebungen aufgegriffen. Ich halte das auch für ein sehr wichti-
ges Thema und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch mal kurz aus der Praxis, weil 
Ihnen die Ausländerbehörde ja auch unterstellt ist, ein paar Beispiele schildern könn-
ten, wie man sich das vorstellen muss.  

Direkt im Anschluss daran noch einmal die Frage: Inwiefern würden in diesem Zusam-
menhang eine Verteilung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive auf die Kommunen 
und eine damit verbundene faktische Integration vor Ort die Durchsetzung von solchen 
Ausreisepflichten erschweren? – Auch für die Beantwortung dieser Frage wäre ich 
dankbar. – Danke! 
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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Lenzen! – Für die SPD-
Fraktion Herr Yetim, bitte!  

Ibrahim Yetim (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Auch von der SPD ganz herzlichen 
Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und für Ihr Hiersein heute! – 
Ich habe Fragen an Herrn Eckeberg. Herr Eckeberg! Der Asylstufenplan wurde 2018 
eingeführt und ist jetzt drei Jahre sozusagen in Kraft. Mich bzw. uns würde interessie-
ren, wie Sie jetzt drei Jahre nach Einführung die Umsetzung und die Maßnahmen be-
werten. Kann man da wirklich von einem Erfolg sprechen, oder gibt es da Ihrerseits 
Kritikpunkte? Wäre es vielleicht sinnvoll, den Asylstufenplan wieder rückgängig zu ma-
chen und auf die Regelungen von 2015 zurückzugehen? 

Meine zweite Frage, und die überschneidet sich ein bisschen mit der von Frau Aymaz: 
Wie haben sich die Landesunterbringungseinrichtungen während der Coronakrise be-
währt? Welche Faktoren wirken sich positiv, welche negativ auf die Geflüchteten in 
den Unterbringungseinrichtungen aus? 

Als letzte Frage: Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Folgekosten für die Kommunen 
angesprochen, wenn es auftritt, dass Geflüchtete zu lange in den Landesunterkünften 
verweilen. Was sind das für Folgekosten? Könnten Sie die beschreiben? Wie wirkt 
sich das auf die Kommunen dann auch aus? – Das ist einer der Punkte, wo wir, glaube 
ich, viel zu wenig im Blick haben, was eigentlich passiert, wenn Geflüchtete viel zu 
lange dort verweilen. Das ist ja auch mit psychischen und seelischen Problemen ver-
bunden, die dann auch zum Tragen kommen. – Danke! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Yetim! – Für die CDU-Frak-
tion Herr Franken!  

Björn Franken (CDU): Frau Vorsitzende, vielen Dank! – Auch mein Dank an die Sach-
verständigen, dass sie heute hier zur Verfügung stehen! Herr Lenzen hat im Grunde 
schon die Fragen gestellt, die ich auch auf dem Zettel hatte. Ich möchte darüber hinaus 
noch Herrn Nießing fragen, wie es nachher mit der Kostenerstattung aussieht. Also 
wenn man gegebenenfalls sofort von Beginn an auch Flüchtlinge mit ungeklärtem Sta-
tus verteilen würde, wie könnte denn da eine finanzielle Kompensation aussehen? Das 
müsste im Grunde auf völlig neue Füße gestellt werden. Vielleicht können Sie auf diese 
Frage antworten. 

Dann an Frau Hähn auch die Frage zum Thema „Bleibeperspektive“, also die Zuwei-
sung direkt von Anfang an aus der praktischen Sicht: Vielleicht können Sie noch mal 
praktischer schildern, was im operativen Geschäft Schwierigkeiten bereitet, wenn man 
kommunal Leute sofort betreuen muss, die noch keinen Status haben oder wo der 
Status ungeklärt ist. – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Franken! – Für die AfD-
Fraktion Herr Loose!  
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Christian Loose (AfD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Zunächst vielen 
Dank für die eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute als Experten 
hier zur Verfügung stehen! In der ersten Fragerunde richte ich meine Fragen an Herrn 
Nießing als Vertreter der Stadt Borken, und meine Frage hat drei Teilaspekte. 

Der erste Teilaspekt betrifft den Bereich Wohnungsmarkt. Sie führen in Ihrer Stellung-
nahme aus, dass eine möglichst schnelle Verteilung der Personen auf die Kommunen 
nicht zu einer verbesserten Wohnsituation führt, da der passende Wohnraum fehlt. 
Meine Frage dazu ist: Können Sie uns bitte die Situation speziell für Borken, wo es ja 
eher ländlich ist, näher darstellen? Wie sieht es da speziell bei der Nachfrage und beim 
Angebot von Sozialwohnungen oder Wohnungen für einkommensschwache Familien 
aus? Inwiefern hat die Zuweisung der Asylsuchenden die Situation in diesem Markt-
segment entsprechend verändert oder vielleicht sogar verschärft? 

Der zweite Teilaspekt betrifft die Rückführungen. Inwiefern führt eine Verfestigung des 
Aufenthalts in den Kommunen im Gegensatz zu einem Verbleib in den Zentralen Un-
terbringungseinrichtungen zu zusätzlichen Herausforderungen bei der Rückführung in 
die Heimatländer? 

Ein dritter Teilaspekt ist die Beschulung. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme ge-
gen eine generelle Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen aus. Können 
Sie uns bitte die Argumente schildern, die zu Ihrer Annahme führen? – Danke schön! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön! – Ich würde jetzt mit der Beant-
wortung der Fragen bei Herrn Nießing beginnen, und ich möchte Sie bitten, auf alle an 
Sie gestellten Fragen zu antworten. 

Norbert Nießing (Stadt Borken): Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier direkt 
Stellung nehmen zu können! – Ich möchte zunächst mal auf die Frage von Herrn Len-
zen eingehen, warum die Konzentration auf Personen mit Bleibeperspektive erfolgen 
soll. Diese Frage war auch an uns beide gerichtet. Ich glaube, Kommunen können 
vieles ganz gut, sie können insbesondere auch die Integration von Menschen mit Blei-
beperspektive in eine örtliche Gemeinschaft gut organisieren. Wir haben vor Ort – und 
ich spreche für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen – Integrationskonzepte vor-
gelegt. Wir haben Ansätze, wie eine Unterbringung in Wohnraum stattfindet. Es gibt 
unmittelbare Lösungsansätze für die Unterbringung von Kindern in Kitas. Bei uns gibt 
es keine Warteliste. Auch geflüchtete Kinder werden unmittelbar mit Plätzen versorgt. 
Wir haben eine gute Organisation und Absprache mit den Schulen. Wir haben ein brei-
tes ehrenamtliches Engagement auch in der Bevölkerung, das durch Corona ein Stück 
weit gelitten hat, aber immer noch vorhanden ist. Wir haben entsprechende Räumlich-
keiten, die wir zur Verfügung stellen.  

Dann wächst da etwas, und umso wichtiger ist es, dass man gegenseitig eine gute 
Perspektive hat und dass auch für geflüchtete Menschen klar ist, dass man hier gut 
arbeiten kann. Das erhöht massiv die Integrationsbemühungen insbesondere auch 
zum Thema „Spracherwerb“. Wir bieten allen, unabhängig von Finanzierungsstrukturen, 
in Borken Sprachkurse an, und zwar aufbauende Sprachkurse beispielsweise. Wenn 
aber klar ist, dass man keine oder kaum eine Bleibeperspektive hat und möglicher-
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weise von Abschiebung bedroht ist, ist auch für mich menschlich gut nachvollziehbar, 
dass man dann den Besuch eines Sprachkurses nicht mit der notwendigen Intensität 
im Regelfall verfolgt – das als ein Beispiel.  

Insofern glaube ich, dass es für die Kommunen ganz wichtig ist, dass wir mit Personen 
arbeiten können, die in Summe auch eine Bleibeperspektive haben, für die es Sinn 
macht und die auch eine eigene Motivlage entwickeln, sich vor Ort zu integrieren und 
entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, sodass das auch von beiden Seiten 
dann gut funktionieren kann. Das ist insbesondere auch ein Aspekt für die vielen Eh-
renamtlichen, die wir haben. Auch da ist es sehr schwer zu vermitteln, dass man sich 
sehr engagiert hat und vier Wochen später die betreffenden Personen in andere 
Städte, an andere Orte und möglicherweise sogar in andere Länder verwiesen oder 
zurückgeführt werden. – Das vielleicht zu dem Thema. 

Dann geht es um die Frage von Herrn Franken zur Kostenerstattung: Wie müsste das 
funktionieren, wenn alle Personen unmittelbar zugewiesen würden? – Die Finanzie-
rung ist eine Frage. Das ist ja auch gerade noch mal ein Stück weit neu geregelt wor-
den. Wenn uns Personen frisch zugewiesen werden, gibt es ja auch entsprechende 
Pauschalen. Über die Auskömmlichkeit kann man diskutieren, aber ich glaube, es ist 
eine gemeinschaftliche staatliche Aufgabe, das zu organisieren. Und für die Stadt Bor-
ken würde ich sagen: Ja, mit den Pauschalen können wir erst mal so auch gut arbeiten.  

Problematisch ist eher die Frage, was mit denjenigen passiert, die dann länger tat-
sächlich vor Ort sind und im Status „Geduldet“ sind, wo es dann immer wieder Schwie-
rigkeiten gibt, abgesehen von der jetzt aktuell auch von der Landesregierung angebo-
tenen Lösung, mindestens über Einmalzahlungen das auch zu händeln. Insofern 
würde ich annehmen, dass die Kostenerstattung gar nicht das große Problem ist. Man 
muss dauerhafte Lösungen finden, gemeinsam mit dem Land, was mit denjenigen Per-
sonenkreisen ist, wo die bisherige Finanzierung tatsächlich auch auf null sinkt.  

Aber ich würde viel lieber den Blick darauf richten, dass man sagt: Die Finanzierung 
ist das eine, aber das Thema „Bleibeperspektive“ – wie kann Integration auch gelin-
gen? – ist das andere. Da würde ich gern anknüpfen an das, was ich bereits gesagt 
habe, denn für die Integration in die Gesellschaft ist eine ganz wichtige Voraussetzung, 
dass man eben diese Bleibeperspektive hat, damit alle Beteiligten sich bemühen und 
sich anstrengen, die Sprache zu erlernen, die Kinder gut zu betreuen, in den Kinder-
garten und die Schulen zu schicken, Arbeit zu suchen und und und. Das gelingt eben 
nach meiner festen Überzeugung und auch praktischen Erfahrung nur, wenn entspre-
chende Bleibeperspektiven für alle existieren.  

Dann die Frage zum Wohnungsmarkt und zur Wohnungsmarktsituation: Ich spreche 
für die Stadt Borken und, ich glaube, auch für unsere gesamte Region. Wir sind ja 
durchaus eine boomende Region. Der Wohnungsmarkt ist überwiegend privat organi-
siert. Es gibt nur eine mittelgroße Gesellschaft, die einen ansehnlichen Anteil an Woh-
nungen verwaltet, sonst ist er überwiegend eher kleinteilig in privaten Händen. Es ist 
wie wahrscheinlich überall im Land so, dass es einen Mangel an kleinen und bezahl-
baren Wohnungen gibt.  
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Ob die Situation verschärft worden ist, sei mal dahingestellt, aber natürlich ist es so, 
dass es, wenn eine größere Wohnungsnachfrage besteht, entsprechende Folgen hat. 
Wir haben in der Flüchtlingskrise 2015/16 in Borken etwa 750 Personen zugewiesen 
bekommen, davon sind knapp 300 noch in eigenen Immobilien, die wir vorhalten. – Ich 
werde dann auch noch etwas zu unserem Unterbringungskonzept sagen. – Also inso-
fern ist klar, dass es einen gewissen Druck auf dem Wohnungsmarkt gibt, wobei wir 
feststellen – wir haben sogar eine einzelne Kraft, die sich bemüht, gut etablierte Flücht-
linge auch verstärkt im privaten Wohnungsmarkt unterzubringen –, dass es durchaus 
auch eine gewisse Zurückhaltung vonseiten der Vermieter gibt, an Menschen mit Mig-
rationshintergrund Wohnungsraum zu vermieten. Das ist sicherlich auch eine Hürde. 
Ob sich die Situation dadurch verfestigt hat, sei dahingestellt. Klar ist natürlich auch: 
Wenn wir Leute unterbringen und sie gut in Nachbarschaften integriert sind, macht das 
ganz viel Sinn. Nur so funktioniert ja auch Integration.  

Wir fahren bei der Unterbringung generell auch in den eigenen Häusern das Konzept, 
nicht zu viele Menschen in einem Gebäude unterzubringen, sondern wir haben sehr 
viele, auch dezentrale Angebote. Es sind fast 40 Immobilien, die wir quer über das 
gesamte Stadtgebiet verteilt haben und die dann auch nicht so intensiv belegt sind, 
sodass auch jeder Rückzugsräume hat und also nicht zu viele Menschen in zu engen 
Wohnräumen sind. Wir machen damit auch hervorragende Erfahrungen. Und auch 
hier wieder der Appell: Das alles macht Sinn, wenn Personen auch eine entspre-
chende Bleibeperspektive haben.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herzlichen Dank für diese erste Runde, Herr 
Nießing! – Jetzt hat das Wort Frau Hähn! 

Birgit Hähn (Oberbergischer Kreis): Herr Nießing, da decken sich unsere Erfahrun-
gen, und insofern kann ich mich etwas kürzer fassen, als ich das beabsichtigt habe.  

Ich kann zu der ersten Frage von Herrn Lenzen nur sagen, dass die Kommunen bei 
den Personen mit Bleibeperspektive ja gezielt langfristige Maßnahmen ergreifen kön-
nen und das auch tun, um diese Personen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrie-
ren, sei es jetzt in sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Wenn wir auf die Bleibeper-
spektive abstellen, dann ist es ganz einfach so, dass die gut geleistete Integrationsar-
beit, die wir ja auch vor Ort schätzen, natürlich bei denjenigen verpufft, die letztendlich 
doch abgeschoben werden. Das ist natürlich auch ein Signal, das für die bei uns tätige 
Flüchtlingshilfe gar nicht gut ist, weil das auch mit viel Kummer zu tun hat. Es ist dann 
sozusagen umsonst investiert gewesen, und man könnte natürlich diese Ressourcen 
sinnvoll auf die Personen mit Bleibeperspektive ausrichten. 

Dazu muss man sagen: Es werden auch falsche Hoffnungen geweckt, denn den Per-
sonen ohne Bleibeperspektive wird ja durch die Integrationsarbeit suggeriert, dass al-
les wunderbar läuft und dass sie hier bleiben können. Aber man muss ganz klar sagen, 
dass das ein Ansatz ist, den wir vor Ort nicht gutheißen können, weil das überhaupt 
nicht zielführend ist. Für keinen ist es zielführend. 

Die zweite Frage war auch von Herrn Lenzen und betraf das Personal und die besonderen 
Anforderungen. Man muss wissen, dass wir auf die Abflugzeiten der Abzuschiebenden 
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keinerlei Einfluss haben. Es handelt sich hier überwiegend um sehr frühe Abflugzeiten, 
die natürlich dazu führen, dass Sie das Personal vorhalten müssen und auch ein Per-
sonal haben, das bereit ist, diese Dinge dann durchzuführen. Das ist mit einer großen 
psychischen Belastung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versehen. Ich weiß, 
wovon ich rede. Ich habe selbst Abschiebungen mit durchgeführt, und wir sehen uns 
ja nicht als Abschiebebehörde, sondern im Prinzip als das Gegenteil. Aber wenn diese 
Dinge dann durchgeführt werden müssen, müssen Sie dafür die Mitarbeiter haben, 
und das ist eine psychische Belastung.  

Sie haben natürlich das Potenzial einer Eigen- oder Fremdgefährdung bei der Abschie-
bung, bei jeder Abschiebung ist das Thema, und es kann zu Kurzschlusshandlungen 
kommen, von dem ständigen verbalen Unmut der abzuschiebenden Personen mal 
ganz abgesehen. Das sind Dinge, die die Kommunen natürlich nur in einem begrenz-
ten Maß ausführen können. Dafür ist das Personal weder da, noch ist es dafür ausge-
bildet. Dafür haben wir überhaupt keine Ressourcen. Deshalb kann ich an dieser Stelle 
auch nur sagen, dass es in der Tat so ist, dass ich das 2018 eingeführte Verfahren für 
wirklich zielführend ansehe.  

Dann zu Ihrer Frage, die die Praxis betraf: Ich meine, ich habe von der Praxis berichtet. 
Es ist einfach so, dass das eine psychische Belastung ist, die nicht zu unterschätzen 
ist. Das geht hin bis zum Schlaf. Der Schlafrhythmus ist permanent gestört. Sie haben 
in der Kommune ja nur ganz wenige Personen, die das überhaupt durchführen und die 
Ihnen natürlich auch in der ganzen anderen Zeit als Mitarbeiter ausfallen. – Also inso-
weit meine Stellungnahme! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Frau Hähn! – Herr Eckeberg, bitte! 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende Voßeler-Deppe! 
Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank erst mal im Namen der Freien Wohlfahrts-
pflege für die Einladung zu dieser Anhörung! Uns als Wohlfahrt ist das Thema sehr 
wichtig. Wir sind sowohl in Landesunterkünften wie auch vor Ort in den Kommunen 
oder mit psychosozialen Zentren sehr engagiert, auch in der Betreuung oder in der 
Beratung, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, und wir stehen in sehr guten, konstruk-
tiven Dialogen zu all den Fragen, die heute angesprochen werden. Auch wenn wir 
anderer Auffassung sind als das Land, stehen wir in einem sehr guten Dialog. Das will 
ich voranstellen. 

An mich sind sehr grundlegende Fragen gestellt worden. Ehrlich gesagt, habe ich mich 
heute Morgen, als ich Ihre Stellungnahmen las, vorbereitet, auf das Wort „Bleibeper-
spektive“ zu reagieren, und darum sehen Sie Zettel vor mir. Denn ich glaube, so schön 
der Wunsch ist, eine Bleibeperspektive zu haben und das als Kommune zu wünschen, 
so sachfremd ist das, bezogen auf unser Asylsystem. Die Hoffnung ist äußerst berechtigt, 
auf Bleibeperspektive abzustellen. Das Wissen, wann sie aber da ist, ist nun mal ab-
geleitet vom Individualrecht Asyl. Das heißt, in meiner und unserer Wahrnehmung ist es 
eine Falschbehauptung, dass die lange Wohnverpflichtung die Verfahren beschleunigt – 
das hatten ja auch Herr Yetim und Frau Aymaz gefragt – und dadurch nur noch Menschen 
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mit Bleibeperspektive in die Kommune kämen. Ich rede im Konjunktiv. Und zwar ba-
siert es auf drei Falschbehauptungen – aus unserer Sicht. 

Die erste ist: Es wird ja behauptet, die Mehrzahl der Geflüchteten habe keine oder nur 
eine geringe Bleibeperspektive und deshalb sei es richtig, nicht schutzberechtigte direkt 
aus Landesunterkünften abzuschieben. So schreiben Sie es auch, Frau Hähn. Wir haben 
in den Landesunterkünften aktuell sehr viele Menschen aus Afghanistan, die in der 
Gestattung hängen, die in der Duldung hängen. Wir haben über 70 % Menschen, die aus 
Ländern kommen, wo die Bleibewahrscheinlichkeit extrem hoch ist. Nach NRW kommen 
50 % aus Syrien, es kommen sehr viele Menschen aus Afghanistan, und es kommen 
sehr viele Menschen aus Eritrea. Das heißt, die Grundanlage in der Annahme, dass 
dafür ein Festhalten in Landesunterkünften der richtige Ansatz sein könnte, will ich 
infrage stellen, denn woher wollen Sie die Bleibeperspektive beurteilen können. 

Ich bleibe bei Afghanistan: Wir haben im Bundesamt, nicht landesverantwortet, schon 
länger einen Entscheidungsstopp. Das heißt, der Bund hält sie in der Gestattung, in 
der Duldung. In der Folge bleiben diese Menschen nicht freiwillig in den Landesunter-
künften. Sie könnten sich integrieren. Es ist ein absurdes Konstrukt. Es ist wirklich ein 
absurdes Konstrukt, weil wir alle wissen, dass die Menschen bleiben werden. Die Blei-
beperspektive ist bei Menschen aus Afghanistan nicht erst seit dem Krieg – seit den 
Taliban – Fakt gewesen und begegnet Ihnen nur zeitversetzt in den Kommunen – dann 
eben später. Und darum spreche ich auch von Folgekosten, denn sie kommen dann 
als Langzeitarbeitslose, sie kommen der deutschen Sprache nicht mächtig und ohne 
eine Kompetenzfeststellung hinsichtlich der mitgebrachten Qualifikationen. Das heißt, 
die Kommunen, aus unserer Sicht gesprochen, haben dadurch erhebliche Folgekos-
ten, nämlich Menschen, die staatlich induziert zu Langzeitarbeitslosen wurden. 

Ich will damit sagen, dass es eine auf Annahmen basierte Behauptung ist – ich spreche 
nicht über alle Menschen in Landesunterkünften so –, und das Wort „Bleibeperspekti-
ven“ ist eher ein ideologisches Paradigma, was überhaupt nichts zu tun hat mit unse-
rem Individualrecht auf Asyl, als gar ein objektives Kriterium. 

Zur zweiten Falschbehauptung beziehe ich mich auf die zentrale Analyse des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge zu den AnkER-Einrichtungen. Das Bundesamt 
selbst führte eine Analyse nach drei Jahren AnkER-Einrichtungen durch. Das sind ver-
gleichbare Einrichtungen, die in Bayern, Sachsen und im Saarland bestehen und die 
auch Menschen in größeren Unterkünften als in Nordrhein-Westfalen unterbringen, 
wobei die in Mönchengladbach und die neu aufgebaute in Soest ähnliche Größen ha-
ben – mit 1 200 oder noch mehr Plätzen. Diese lange Wohnverpflichtung – so schreibt 
das BAMF selbst in seiner Evaluation – bedeute eine Verfahrensdauer durchschnittlich 
jetzt von 77 Tagen statt 82 Tagen – trotz Priorisierung. Das heißt, Sie reden über fünf 
Tage weniger. Das soll ein Festhalten von Geflüchteten legitimieren. 

Die dritte Falschbehauptung ist, dass durch die lange Wohnverfügung das Dublin-System 
durchgesetzt würde. Auch hierzu schreibt das Bundesamt selbst nach drei Jahren, dass 
der Versuch, Abschiebungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen besser organisieren zu 
können, und die vorherige Annahme bisher nicht funktioniert haben. Teilweise dauerte 
die Überstellung in den Dublin-Verfahren in diesen AnkER-Zentren – wohlgemerkt, 
NRW hat jetzt vergleichbare Einrichtungen – sogar länger. Sie alle werden Gerichts-
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entscheidungen etwa zu Griechenland oder Italien kennen, wo die Verwaltungsgerichte 
sagen, dass dorthin nicht überstellt werden kann – zumindest mehrheitlich bei Italien. 

Auf der Internetseite des BAMF heißt es zu eben dieser Evaluation wörtlich:  

„Die Wahrscheinlichkeit, dass Rückführungen scheitern, liegt bei AnkER-/ 
FG-Einrichtungen um fünf Prozentpunkte höher als an den anderen Stand-
orten.“ 

Dies verwundert auch nicht unbedingt, weil – viertens – auch die Prämisse nicht richtig 
ist. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die hier keine Chance sehen und unser 
Land auch, wohlgemerkt freiwillig, also eigenentschieden, verlassen. Die behaupteten 
Vollzugsdefizite lassen sich im Asylzentralregister auf jeden Fall über die vielen Jahre 
nicht nachweisen. Darum ist es mir wichtig, Folgendes zu sagen: Wenn jetzt drei Jahre 
nach der Einführung der verlängerten Wohnverpflichtung das BAMF selbst zu dem 
Ergebnis kommt, dass die erhofften Ergebnisse gar nicht eingetreten sind und statt-
dessen die Probleme infolge der Wohnverpflichtung sogar zugenommen haben, also 
etwa dadurch, dass Menschen eine tatsächliche Bleibeperspektive haben, aber dann 
eben später, viel später zu Ihnen in die Kommunen kommen, dann kann es doch nicht 
ernsthaft der richtige Weg sein, dieses System nicht auf den Prüfstand zu stellen. 

Das heißt, wir als Wohlfahrt sind der Auffassung, dass es eine Evaluation geben muss 
hinsichtlich der tatsächlichen Ebenen, die für die Kommunen entstehen – als Folge-
kosten –, weil es die Menschen sowieso dann überwiegend kriegen. Wir sind der Auf-
fassung, dass die Menschen staatlich induziert viel zu lange in Landesunterkünften 
verbleiben, dort desintegriert werden, isoliert werden, keine Sprachförderung, keine 
Bildung, keine Arbeitszugänge erhalten, also wohlgemerkt durch unser System zu 
Langzeitarbeitslosen werden. Das kann nicht der richtige Ansatz sein.  

So sind wir in der Wohlfahrt der Überzeugung und treten dafür ein, das staatliche Sys-
tem, wie es bis 2015 aufgestellt war – bis zu drei Monaten in Landesunterkünften und 
dann auf die Erstaufnahme zu gucken, einschließlich der Ausreisefragen selbstver-
ständlich –, wieder aufleben zu lassen und völlig unabhängig von der Frage der Zu-
weisung in Kommunen dann festzustellen: Diese Person kann bleiben, und diese Per-
son kann nicht bleiben. – Ihre Annahme, dass es gelingen kann, Bleibeperspektive 
vorab abschließend zu klären, trifft nicht zu. Sie haben die Menschen, Sie müssten es 
eigentlich schon lange wissen. Sie kriegen die Familien mit Kindern nach sechs Mo-
naten, unabhängig vom Herkunftsland. Richtig? – Diese ganzen Fragen sind bei Ihnen 
vor Ort in den Kommunen da. 

Ich habe im Vorfeld im Internet geguckt. Gerade Sie beide haben hervorragende de-
zentrale Unterbringungsansätze, ob das in der Stadt Borken oder in Waldbröl ist. Also 
ich habe einfach im Hinblick darauf geguckt, was Sie in den Kommunen leisten, und 
man kann wirklich wahrnehmen – das ist auch bei mir in der Mittelstadt Münster so, 
die ist jetzt ein bisschen größer mit 310.000 Einwohnern –, dass es ein dezentralisier-
tes Unterbringungskonzept gibt, wohlgemerkt dort in einem sehr teuren Arbeitsmarkt, 
das heißt, mit kleinen AiB in jedem Stadtteil. Es ist sehr wohl möglich, dass Kommunen 
dann Finanzhilfen und vielleicht auch fachliche Hilfen im Austausch brauchen. Das ist 
eine andere Frage, aber die Grundfrage, die Sie mir gestellt haben – vor allem Herr 
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Yetim – bezogen darauf, ob das Aufnahmesystem zu einer Beschleunigung der Asyl-
verfahren oder gar dazu führt, die Verfahren in fairer Weise für die Kommunen zu füh-
ren, würde ich ganz klar verneinen. Es ist ein Negativergebnis, was wir beobachten. 

Zu der zweiten Frage, Herr Yetim, zur Erfahrung mit Kommunen – entlastet der Asyl-
stufenplan? –, habe ich eben schon ein paar Sachen mit gesagt. Mir ist wichtig, zu 
sagen, dass es selbst im Unterschied zu den sogenannten AnkER-Einrichtungen in 
Bayern, wo zumindest die BA, die Bundesagentur für Arbeit, drin ist und die Kompe-
tenzfeststellung von Anfang an läuft, bezogen auf mitgebrachte berufliche Qualifikati-
onen, das alles in NRW nicht gibt. Die Menschen werden sozusagen verwaltet, warten 
und warten, sind isoliert. Sie sind auch eingesperrt, das muss man sagen. Sie können 
zwar raus, das wissen wir alle, aber faktisch sind sie eingesperrt. Sie sind isoliert und 
verkümmern in den Landesunterkünften. Das will ich auch so fest sagen. 

Ich lade Sie alle ein: Besuchen Sie Unterkünfte, aber gucken Sie genau, lassen Sie 
sich Zimmer zeigen! Das betrifft auch die Frage, die Frau Aymaz vorhin gestellt hat: 
Wie groß sind die Zimmer, und wie sehen die aus? – Denn wenn Sie sich das genauer 
angucken, dann sehen Sie, dass es teilweise nicht mal einen Spind für Privates gibt, 
und das geht wohlgemerkt über ein langes Leben mit Menschen, die sich vorher nicht 
kannten. Also die Bedingungen in den Landesunterkünften, würde ich sagen, sind für 
die Geflüchteten mehr als angespannt. Ich würde behaupten, dass sie seelische Fol-
geschäden verursachen, und ich würde auch sagen, dass das untersucht werden 
müsste, weil schon sehr lange über dieses Thema gesprochen wird, dass Menschen 
in den Unterkünften kaputtgehen. Und diese Menschen, die kaputtgehen, kommen 
dann zu Ihnen in die Kommunen.  

Das heißt, ich würde sagen, es verursacht Folgekosten für die nachholende Integration 
von immenser Form, und dafür kann das KIM nicht gedacht sein, also das Kommunale 
Integrationsmanagement als Unterstützung für die Kommunen, als Case-Manage-
ment, soll ja nicht so verursachte, landesverantwortete Schäden heilen, sondern es 
soll Ihnen in den Kommunen helfen, besser steuernd eingreifen zu können, besser in 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und der Zivilgesellschaft Menschen auf den Weg 
zu helfen bei ihrem Start in unsere Gesellschaft oder eben dann auch bei der Ausreise. 
Wir begleiten auch in der Ausreiseberatung Personen.  

Dann gab es die Frage: Haben sich die Landesunterkünfte bewährt? – Ich will das 
getrennt fassen. Die Landesregierung ist äußerst bemüht, dass die Lebensbedingun-
gen in den Landesunterkünften für die Geflüchteten bestmöglich gestaltet sind. Das 
will ich erst mal konstatieren. Es gibt ein Landesgewaltschutzkonzept, das ist wirklich 
vorbildlich, und das gibt es in anderen Ländern nicht in dieser Form. Es ist aber in der 
Coronapandemiezeit, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz wahrnehmbar, dass es 
wirklich auch eine Priorität genießen könnte. Die Pandemie überrollt viel – gerade in 
den Unterkünften.  

Dazu haben wir in der Stellungnahme der Freien Wohlfahrtspflege zehn Thesen aufge-
schrieben. Insbesondere die Gesundheitsproblematik ist für die Menschen eine Kata-
strophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Über eine Gesundheitssituation, die in einer 
Unterkunft als schwierig erkannt wird, weiß die nächste Unterkunft schon nicht mehr 
Bescheid, weil es keinen Datentransfer gibt. Sie haben das Thema „Gesundheitsmoni-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1621 

Integrationsausschuss 10.11.2021 
73. Sitzung (öffentlich)  
 
 
toring“ angesprochen. Es ist sehr wichtig, dass da auf den Datentransfer geguckt wird, 
damit nicht jede Instanz wieder neu angucken muss, wo die gesundheitlichen Fragen 
sind.  

Ich will auch sehr positiv das Engagement bezogen auf den Beraterstab in Coronazeiten 
erwähnen, die Suche nach Möglichkeiten, Menschen in der Pandemie möglichst ge-
schützt in Landesunterkünften noch leben zu lassen. Aber ich will trotzdem sagen: 
Warum wird in so einer Ausnahmesituation bei entspannteren Situationen in Kommunen 
nicht viel mehr zugewiesen? Warum haben wir eine Belegung von 88 bis 90 %, was 
der Bericht gerade sagte, eine Belegung, die ganz nah an der Kante ist? Das hat Frau 
Holzberg auch über die Stand-by-Konferenz deutlich gemacht, dass die Bezirksregie-
rungen jetzt im Hauruckverfahren wieder Einrichtungen öffnen sollen. Das war doch 
absehbar, dass mal wieder mehr Menschen kommen. 

Wir beobachten, dass Menschen, die zugewiesen werden müssten, nicht zugewiesen 
werden, weil eine Person in ihrem Kontaktfeld in der Nähe erkrankt ist. Also wir be-
obachten, dass sozusagen die Mithaftung, in Teilquarantäne genommen zu werden, 
zu fehlender Zuweisung führt. Also es wurde das Rechtssystem eigentlich außer Kraft 
gesetzt. 

Haben sich die Landesunterkünfte bewährt? – Wenn ich auf die Lebenssituation gu-
cke, so habe ich Ihnen dazu in der Stellungnahme eine Position aufgeführt, die die 
Freie Wohlfahrtspflege mit unterzeichnet oder – wie soll ich sagen? – veröffentlicht hat, 
weil es deutschlandweit ein Notruf ist. Es ist für die Wohlfahrt wirklich ein Notruf. 

„Durch die Zeit in den AnkER-Zentren verlieren geflüchtete Menschen wert-
volle Zeit für ihr Ankommen und ihre Integration. Die Isolation erschwert den 
Kontakt zu Ehrenamtlichen, Beratungsstellen und Rechtsanwält*innen, 
wodurch sie ihre Rechte  

– natürlich auch die Kinderrechte – 

nur eingeschränkt wahrnehmen können. In diesen Einrichtungen unterge-
brachte Menschen unterliegen 9 Monate lang einem Arbeitsverbot und ha-
ben nur eingeschränkten Zugang zu Bildungsangeboten. Die Konfrontation 
der Asylsuchenden noch während des laufenden Asylverfahrens mit dem 
Thema Rückkehr löst Verunsicherung und Angst aus.“ 

Also das löst nicht nur bei denen, die vielleicht ausreisen müssen, sondern bei allen 
eine Grundangst aus. Das kann doch nicht ernsthaft das Ziel sein, dass Geflüchtete, 
die bei uns Schutz kriegen müssten, wie das von mir angeführte Beispiel Afghanistan 
zeigt, seelisch durcheinandergewirbelt und in Angstzustände geschickt werden. Das 
kann doch nicht die Intention des Landes sein. Das können wir uns als Wohlfahrt zu-
mindest nicht vorstellen, dass das Wille ist. 

Das heißt, wir sind der Auffassung, dass die Aufnahmeverfahren die Würde und die 
Rechte von Menschen, insbesondere von Kindern und besonders Schutzbedürftigen, 
verletzen. Deshalb meinen wir auch, dass die Koppelung mit Rückkehr und Abschie-
bung in derselben Form von Einrichtungen ein Irrweg ist. 
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Frau Aymaz hatte zu den vulnerablen Personen und den darauf spezialisierten Unter-
künfte gefragt. Das ist ja nur das letzte Ende, Frau Aymaz. Zum Thema „Vulnerabilität“ 
haben wir einen riesigen Regelungsstau. Wir haben die europäische Aufnahmerichtlinie, 
die eigentlich vorschreibt, dass wir Systeme in unseren Unterkünften haben, Menschen 
zu erkennen, die schutzbedürftig sind. Der Bundesgesetzgeber hat die Vorschrift, die 
seit 2015 umzusetzen ist, bis heute nicht in ein Bundesgesetz gebracht. Also gilt die 
europäische Aufnahmerichtlinie in jedem Ort. Das ist ja verpflichtendes Recht. 

Gleichzeitig haben aber Bundesgesetze festgelegt, dass nur noch Fachärzte Vulnera-
bilität erkennen dürfen – früher durften es auch Psychologen –, mit dramatischen Fol-
gen für die Betroffenen. Gleichzeitig ist vonseiten des Bundesgesetzgebers bis heute 
der Stand so, dass dann, wenn eine Behörde das Vermuten hat, dass da eine Vulne-
rabilität vorliegen könnte – der Mensch guckt wirr oder ist psychisch wirklich durchei-
nander –, gesagt wird: Ja, um das zu belegen, das müssen Sie selbst hinkriegen. At-
teste, Gutachten, auch für das Bundesamt für Migration und Geflüchtete, um eine 
sachgemäße Entscheidung zu fällen, werden nicht finanziert. – Das hat die Folge, dass 
natürlich hinterher Klageverfahren kommen, weil dann hinterher irgendwie danach ge-
sucht wird: Wie kriege ich meine Krankheit belegt?  

Dadurch entsteht eine immense Verfahrensverschleppung. 40 %, hat die Universität 
Konstanz festgestellt, seien – ich schließe mich dem nicht an, ich bin kein Experte in 
dem Sinn – traumatisiert und hätten seelische Verletzungen, die zu prüfen seien. 
Wenn das stimmt, dann kann es doch nicht sein, dass Atteste von Personen selbst 
finanziert werden, die dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen, und zwar dort 
nur, euphemistisch gesagt, mit der Taschengeldregelung, also eigentlich mit nichts 
Barem ausgestattet sind, weil sie ja in der Unterkunft als versorgt gelten. Sie haben 
also das Geld gar nicht. Und so richtig schnelle Verfahren sind – dafür sind wir absolut –, 
so müssen schnelle Verfahren dann auch fair sein, das heißt, dann braucht ein Mensch 
auch einen Anwalt an der Seite, wenn es um ein oder zwei Wochen geht, wo nach 
„offensichtlich unbegründet“ oder „unbegründet“ abgelehnt wird. Wir haben ja einen 
tollen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung.  

Dann erst kommt das Land. Das Land hat aber auch kein Konzept. Ich arbeite nun 
schon seit 1996 in diesem Bereich. Vor sechs Jahren gab es im damaligen Innenmi-
nisterium eine kleine Expertengruppe, die den Auftrag hatte, als klar war, dass die EU-
Aufnahmerichtlinie unmittelbar umsetzungspflichtig durch das Land ist, dafür ein Kon-
zept zu entwickeln. Diese Gruppe hat am Anfang gut gearbeitet, und dann plötzlich 
schlief sie ein, und es gab keine Einladung mehr. Das heißt, wir haben bis heute kein 
Landeskonzept. 

Es soll bei der LEA einen Ersterfassungsbogen geben, wo man selbst angeben kann, 
was man sieht: Behindert, betrifft das Bein, also offensichtliche Verletzungen. – Seeli-
sche Verletzungen – zum Beispiel aufgrund einer Vergewaltigung – kriegt niemand in 
den Bogen hinein. Das fällt also nicht auf. Wir haben in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen gar nichts. Gar nichts! In der Phase läuft aber der Asylantrag. Sprich: Wir haben 
gar nichts, einfach gar nichts. Es ist nicht mal so, dass die Asylverfahrensberatung, die 
es glücklicherweise mit Landesunterstützung in den Unterkünften gibt, das auf dem 
Laufzettel – das ist jetzt Bürokraten-Sprech – hat. Um das kurz zu erklären: Ein 
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Geflüchteter muss kommen und hat verschiedene Stationen durchzugehen, die Ge-
sundheitsuntersuchung, Tbc-Ausschluss und so weiter und so fort. Es ist nicht mal so, 
dass es dort einen Ort, einen Zeitpunkt gibt, damit die Verfahrensberatung vielleicht 
sagen könnte: Liegen Verletzlichkeiten vor, dann gucken wir – es gibt beim Bundesamt 
ja glücklicherweise die Sonderbeauftragten –, dass die richtige Person sie anhört. – 
Aber wenn man in diesen kurzen Verfahren gar nicht vorkommt, dann kann man dem 
Bundesamt auch nicht unterstützend zur Seite springen. Das war mal anders. Man 
konnte es früher tun. 

In den Landesunterkünften, in den ZUE, ist das Bemühen größer. Ich nähere mich jetzt 
der Antwort, bezogen auf die speziellen Unterkünfte, aber es ist eben eine konzeptio-
nelle Frage, weil es um das Asyl geht. Es geht nicht nur um das Wohnen. Es geht um 
die Bleibeperspektive, so wie Sie es gesagt haben. Denn wenn ein Mensch im Asyl-
verfahren als schutzbedürftig erkannt wird, dann entsteht ja genau diese Bleibeper-
spektive. Wenn das erst verzögert hinterher über Gerichtsprozesse entsteht, dann be-
gegnet es Ihnen eben erst in den Kommunen – mit erheblichen Folgefragen für Sie. 

In den Landesunterkünften ist es jetzt toll und neu, dass die Landesregierung soge-
nannte psychosoziale Erstberatungsorte schaffen will, wo subsidiäre Strukturen, also 
gemeinnützige Strukturen über das Förderprogramm „Soziale Beratung von Geflüch-
teten“ mit Menschen, die sich selbst als seelisch bedroht betrachten, in Kontakt gehen 
sollen und dann natürlich in Vernetzung zur Bezirksregierung vor Ort oder zur Zuwei-
sungsstelle unterwegs sein sollen. Also Hinweise! Der Staat entscheidet, das ist na-
türlich so. Da ist jetzt die Schwierigkeit, dass die Finanzen so schlecht waren, dass bis 
heute nur 50 % der Unterkünfte besetzt sein konnten.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herr Eckeberg! Es ist sicher alles interessant, 
aber Sie sollten konkret auf die Fragen antworten. 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Gut, wenn Sie das nicht als konkret 
empfinden, dann beantworte ich die Frage bezogen auf die besonderen Unterkünfte – 
denn die einleitenden Sachen habe ich gesagt – wie folgt: Meines Wissens ist es so: 
Die Einrichtungen sind nicht öffentlich bekannt. Das ist auch so gewollt. Wir wissen 
aber zum Beispiel, dass in Wickede-Wimbern, wo eine Unterkunft für Vulnerable ist, 
es nach unserer Außeneinschätzung keine besonderen Qualitätsanforderungen an die 
Betreuungsorganisationen gibt, also etwa ein spezielles Konzept für Risikopatienten. 
Oder wir hatten dort einen Fall, wo eine Person, ich sage mal, schwer pflegebedürftig 
war, und der Kampf, dass eine Pflegekraft in die Unterkunft kam, war groß. Die Betreu-
ungsorganisation war dafür nicht aufgestellt. Das betrifft auch Personen mit Behinderung. 

Die Zusammenarbeit mit Außenfachstellen, mit speziellen Fachärzten, die Behand-
lungsfragen – all diese Fragen sind nicht hinreichend geklärt, sondern es scheint darum 
zu gehen, dass diese Menschen, wo Schutzbedarf aufgefallen ist, lieber in diesen Un-
terkünften so weiterleben sollen, statt zu gucken, ob es vielleicht auch mit finanzieller 
Unterstützung eine Kommune gibt, die tatsächlich helfen könnte – bei dieser Erkran-
kung, bei diesem Schutzbedarf. Das heißt, wir haben keine genauen Informationen 
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staatlicherseits. Wir beobachten aber, dass die Ausschreibungsbedingungen für diese 
speziellen Orte nach unserer Außensicht nicht speziell darauf abgestellt sind 

Das müssen Sie jetzt sagen, Frau Voßeler-Deppe, denn es gab das Zeichen, dass ich 
zu lange rede: Soll ich jetzt noch auf die wichtigsten drängenden Probleme eingehen, 
also auf die Frage von Frau Aymaz? 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ja, wir haben es schon gerne, wenn Sie kon-
kret auf die Fragen antworten. Wenn jetzt die eine Frage von Frau Aymaz noch übrig 
ist, dann bitte diese Frage beantworten und kein Statement Ihrerseits geben. 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Gut! Kurz und knapp: Die wichtigs-
ten Fragen sind die schnelle Zuweisung in die Kommunen, endlich der Aufbau eines 
tragfähigen Systems der Gesundheitsversorgung in den Landesunterkünften, ein 
schnelles Landeskonzept zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie, auskömmlich fi-
nanzierte Beratungsstellen und der Aufbau einer BA-kompatiblen Kompetenzfeststel-
lung, damit die beruflichen Qualifikationen von Menschen, die neu hier in das Land 
kommen, nicht unbekannt bleiben. – Danke schön! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Gut! Herzlichen Dank! – Dann gibt es eine 
zweite Fragerunde, und gemeldet hat sich Herr Bischoff. – Bitte! 

Rainer Bischoff (SPD): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Ich habe noch mal eine 
Frage an Herrn Eckeberg, auch wenn er jetzt etwas länger ausgeführt hat. Auf Seite 2 
Ihrer Stellungnahme verweisen Sie darauf, dass die Landesarbeitsgemeinschaft auf 
die inzwischen wissenschaftlich belegten negativen Folgen einer regelhaft auf 18 Mo-
nate oder sogar länger ausgerichteten Wohnverpflichtung in Landesunterkünften hin-
weist, und dann verweisen Sie auf das Institut für Sozialwissenschaften, Kiel. Ich 
nehme mal an, das ist ein längeres Werk. Das habe ich noch nicht gelesen. Können 
Sie uns mit vier, fünf Stichworten sagen, was denn da die prekärsten Sachen sind, 
wenn die Menschen jetzt länger untergebracht sind. Darauf verweisen Sie ja, dass das 
belegt sei, dass das negative Folgen hat. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Bischoff! – Herr Lenzen 
hatte sich auch noch gemeldet. – Bitte! 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Da sich die anderen Sach-
verständigen, Herr Nießing und Frau Hähn, sehr kurz gehalten haben, möchte ich 
ihnen natürlich zumindest die Gelegenheit geben, wenn sie das denn auch möchten, 
noch einmal die besondere kommunalpolitische Perspektive darzustellen. Sie haben 
es ja vorhin kurz skizziert, aber vielleicht können Sie auch gerade noch mal schildern, 
was Ihre praktischen Erfahrungen sind und welche besondere Herausforderung es ist, 
wenn Ihnen Menschen in Kommunen zugewiesen werden. Was gibt es da vielleicht an 
Besonderheiten, wofür Sie eine Lösung finden müssen, und wie gehen Sie damit um?  
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Das klang jetzt eben so: Ja, dann kann man ja einfach schneller und mehr zuweisen, 
Sie hätten da so dezentrale Strukturen bei der Unterbringung. – Aber ich habe sie eben 
so verstanden, dass das bei Ihnen so gut funktioniert, weil Sie sich sehr auf die Men-
schen mit einer Bleibeperspektive konzentrieren, wo Sie auch alle Kraft darauf ver-
wenden, diese bestmöglich zu versorgen, unterzubringen und zu integrieren. Mir wäre 
einfach wichtig, Ihnen deshalb Gelegenheit zu geben, Frau Hähn und Herr Nießing, 
doch noch einmal auszuholen und die kommunalpolitische Sicht, die kommunale Sicht 
darzustellen – also womit Sie eigentlich tagtäglich zu tun haben und mit welchen Her-
ausforderungen Sie da umgehen.  

Vielleicht muss man das jetzt auch noch mal etwas ausführlicher darstellen, um zu 
zeigen: Mensch, so einfach ist das nicht, wie man es vielleicht immer gern hätte! – Das 
wäre mir noch mal wichtig – aus Sicht der Freien Demokraten. – Danke! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Lenzen! – Herr Loose, bitte! 

Christian Loose (FDP): Danke, Frau Vorsitzende! – Herr Nießing! Ich muss meine 
Frage zum Aspekt der Beschulung wiederholen. Ich hatte gefragt, warum Sie eine ge-
nerelle Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen ablehnen. Was sind Ihre 
Gründe dafür? Sie haben Ausführungen zu den Sprachkursen gemacht, aber nicht zu 
diesem generellen Aspekt der Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen.  

Dann habe ich noch zwei Fragen an Frau Hähn – zum einen zur Situation im Oberber-
gischen Kreis. Sie selbst begrüßen in Ihrer Stellungnahme den Asylstufenplan der Lan-
desregierung und lehnen eine vorzeitige Zuweisung an die Kommunen ab. Wie sieht 
die Wohnungsmarktsituation im Oberbergischen Bereich aus? Wie sieht die Situation 
insbesondere bei Wohnungen für einkommensschwache Familien aus? Hat sich das 
in den letzten Jahren dort verändert?  

Ein zweiter Aspekt wäre das beschleunigte Asylverfahren. In Ihrer Stellungnahme be-
grüßen Sie das beschleunigte Asylverfahren nach § 30a Asylgesetz. Inwiefern würden 
Sie sich eine Ausweitung auf weitere Länder wünschen? – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Vielen Dank, Herr Loose! – Frau Aymaz, bitte! 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank! – Ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen, 
den Herr Eckeberg auch schon angesprochen hatte, und zwar die Bleibeperspektive, 
weil sowohl Herr Nießing als auch Frau Hähn sehr stark darauf fokussiert haben und 
die Aufteilung zwischen Menschen mit Bleibeperspektive und ohne Bleibeperspektive 
gemacht haben. Wir haben derzeit eine Zahl von über 74.000 ausreisepflichtigen Men-
schen, also das wären dann diejenigen, die zu der Gruppe gehören würden, die keine 
Bleibeperspektive haben, aber 65 474 davon haben eine Duldung. Also ein riesengro-
ßer Teil von Menschen, die ausreisepflichtig sind, hat eine Duldung. 

Das verdeutlicht ja noch mal, dass diese Aufteilung in der Realität, in unserem Asyl-
system nicht so zu machen ist. Haben Sie auch Erfahrungen in Bezug auf Menschen 
mit Duldungen, und wie gehen Sie damit um? Und vor allem – die Frage geht wirklich 
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an Herrn Nießing und Frau Hähn –: Wie schätzen Sie das ein? Welche Folgen können 
bei Menschen entstehen, wenn sie nach fast zwei Jahren eventuell dann doch mit 
einer Duldung zu Ihnen in die Kommunen kommen? Haben Sie da gewisse Befürch-
tungen? Wie können Sie das auffangen? Können Sie das auffangen? Und welche Fol-
gen könnten da entstehen? – Sie setzen ja beide sehr stark auf die dezentrale Unter-
bringung und viele Angebote. Das muss ja auch seinen Grund haben, warum Sie das 
so machen. – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Vielen Dank, Frau Aymaz! – Jetzt hat Frau 
Hähn das Wort. 

Birgit Hähn (Oberbergischer Kreis): Herr Eckeberg hat ja viele Missstände ange-
deutet, die es gibt, und ich finde es erst mal sehr irritierend finde, dass Sie der Ansicht 
sind, wir könnten das in den Kommunen alles regeln. Da muss ich sagen, dass ich 
doch sehr irritiert bin. Deshalb möchte ich mich darüber auch gar nicht weiter austau-
schen. Aber dass Sie denken, eine Kommune, die sowieso mit Personalmangel etc. 
pp. versehen ist, könnte das alles besser regeln, als es im Moment geregelt ist, kann 
ich gar nicht nachvollziehen. Das nur mal vorneweg! 

Insofern habe ich die Anhörung auch so verstanden, dass es darum geht, ob der Stu-
fenplan grundsätzlich funktioniert und es eine Entlastung für die Kommunen gegeben 
hat, und das kann ich aus meiner Perspektive eindeutig bejahen. Das war, glaube ich, 
die Frage, die gestellt wurde. 

Zu Ihrer Frage, Herr Loose: Im Oberbergischen Kreis ist es so, dass die Wohnungs-
marktsituation gerade für schwächere Haushalte extrem angespannt ist. Das ist in den 
letzten Jahren auch noch schlimmer geworden. Insofern ist auch das ein Kriterium – 
das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen –, was es absolut noch schwieriger 
machen würde. 

Wenn Sie § 30a Asylgesetz ansprechen, so ist das eine politische Entscheidung, die 
gut überlegt sein muss, aber wenn es weitere Länder geben sollte, die dort eine Rolle 
spielen könnten, so ist es selbstverständlich vernünftig, dass dann auch dort zu imple-
mentieren und mitaufzunehmen. 

Hinsichtlich der Duldungen kann ich nur sagen: Aus meiner Perspektive sind diese 
vielen Fälle in der Duldung natürlich nicht zielführend, aber auch genau das ist wieder 
ein Punkt: Dann müsste man das Verfahren an dieser Stelle vielleicht beschleunigen, 
ändern oder modifizieren in irgendeiner Art und Weise, aber das kann ja nicht dafür 
sprechen, dass dann die Geduldeten trotzdem alle praktisch vor Ort in die Kommunen 
verteilt werden. Das würde ja den Dreistufenplan vollkommen unterlaufen, der aus 
meiner praktischen Sicht definitiv erfolgreich ist. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Dank schön, Frau Hähn! – Jetzt Herr Nießing, 
bitte! 
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Norbert Nießing (Stadt Borken): Zunächst mal will ich Frau Hähn gern unterstützen. 
Also der Annahme von Herrn Eckeberg, die Kommunen kriegen das alles mal ganz so 
locker hin und vor allem die schwierigen Fälle, kann ich nur ausdrücklich widerspre-
chen. Wir vertreten ja hier sogar noch größere Organisationen. Die Stadt Borken hat 
knapp 43.000 Einwohner. Wir haben eine eigene Abteilung eingerichtet, aber nur, um 
mal die Dimensionen anzugeben: Da arbeiten derzeit sechs Leute. Darin sind zwei 
sozialarbeiterische Betreuungskräfte enthalten, und dazu kommen zugegebenerma-
ßen noch Hausmeisterkräfte. Wir kümmern uns um die Verwaltung und Organisation.  

Aber Sie überfordern die Kommunen, wenn Sie auch schwierige Personen zu uns ge-
ben, die, wie Sie auch sagten, schwer psychotisch, psychiatrisch erkrankt sind. Das 
können wir vor Ort nicht gewährleisten. Wir hatten in der Vergangenheit mit den zu-
weisenden Bezirksregierungen intensivste Diskussionen, wenn es um solche schwie-
rigen Fälle geht. Sie überfordern uns und unser System und auch die Strukturen vor 
Ort. Für besonders erkrankte, vulnerable Personen müssen auch besondere Struktu-
ren gefunden werden. Die kann man nicht einfach in die Kommunen geben. Sie über-
fordern das System, unsere Häuser, unsere Mitarbeiter und die Strukturen, die es ein-
fach da nicht gibt. Was wir können und, glaube ich, ganz gut können, ist in der Tat, 
diejenigen mit einer Bleibeperspektive zu integrieren – ich sage das mit der Sicht auch 
aus Borken –, bevorzugt gern auch Familien, weil wir feststellen, dass die auch eine 
hohe Integrationsbereitschaft mitbringen, eine hohe Motivation mitbringen, die Spra-
che zu lernen, ihre Kinder in Kitas und anderes einzubringen. 

Ich kann mich noch gut an die Situation 2015, 2016 und 2017 erinnern, wo das nicht 
so durchgängig der Fall war. Wir haben ein breites Netzwerk an Ehrenamtlichen – ich 
habe das vorhin erwähnt –, über 40 Personen, die sich da immer engagieren. Aber 
wenn Sie Personen zuweisen und dann vier Wochen später der Hinweis kommt, dass 
sie jetzt nach Belgien, nach Frankreich überführt werden, dann löst das einfach auch 
traumatische Dinge aus – sowohl für uns, für die Ehrenamtlichen, aber auch die be-
treuenden Personen in den Kommunen. Das kann nicht zielführend sein. Ich glaube, 
man muss sehen, dass man die Strukturen und die Zeitabläufe so verbessert, dass 
das auch geht. 

Wir sagen ja auch nicht, dass das unbedingt abgeschlossene Asylverfahren sein müs-
sen, aber mindestens muss Klarheit bestehen, meinetwegen auch anhand von Her-
kunftsländern, dass es eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit gibt. Dann kann man, 
glaube ich, in den Kommunen damit auch gut arbeiten.  

Ich würde auch gern noch mal auf das Thema „schwierige Menschen“ eingehen, die 
es Gott sei Dank ja nicht in verstärktem Maße gibt und auch nicht mehr als in anderen 
Bevölkerungsteilen. Aber auch da, glaube ich, muss man gesonderte Strukturen finden – 
auch im Sinne der einzelnen Personen –, damit angemessene Hilfe gefunden wird. Man 
kann nicht die Kommunen mit allen Fallgestaltungen tatsächlich auch so konfrontieren. 

Das Thema „Beschulung“ klang gerade noch an. Wenn man die Stellungnahme genau 
liest, sagen wir nicht, dass wir uns gegen die Beschulung in Regelschulen aussprechen. 
Wir sagen nur: In den großen Zentren – nach unserer Einschätzung aus der Ferne, 
muss man ja auch sagen –, in den landeseigenen Regelschulen ist das schwierig, und 
wenn wir sehr viele Personen bei uns zugewiesen bekämen, auch viele Kinder – wir 
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haben übrigens sehr viele Kinder –, dann überfordert man irgendwann das System 
Grundschule. Also die Quantität ist da irgendwann entscheidend. Bei uns ist das der-
zeit auch so – in Abstimmung mit Bezirksregierung, mit den Aufsichtsbehörden und 
und und –, dass Kinder derzeit in die Regelschulen gehen. Aber das ist von der Anzahl 
so, dass man das auch in den Schulen bewältigen kann. Wenn das viel, viel mehr wird, 
dann funktioniert das so nicht mehr. Das ist der Hinweis. Man muss immer gut gucken, 
dass sowohl die Pädagogik klarkommt, aber auch die Kinder bitte schön klarkommen 
und dass ein Mehrwert entsteht. Das wäre aus unserer Sicht da sehr wichtig. 

Zu den Erfahrungen mit geduldeten Menschen – was Sie gerade sagten – kann ich für 
Borken Folgendes sagen: Es sind derzeit 94, die eigentlich abgelehnt sind und nicht 
abgeschoben werden können oder Ähnliches. Wir bemühen uns übrigens, für alle auch 
Sprachkurse anzubieten. Wir differenzieren nicht und machen das aus kommunalen 
Mitteln, weil auch davon auszugehen ist, dass ein gewisser Teil bei uns bleiben wird. 
Aber es ist derzeit eine überschaubare Anzahl, um die es geht. Klar ist aber auch, was 
ich in meiner ersten Stellungnahme sagte, dass das häufig tatsächlich sehr schwierig 
ist, was die Motivlagen dann auch angeht. Die Bereitschaft, auch einer Arbeit nachzu-
gehen, sobald das möglich ist, oder die Bereitschaft, an Sprachkursen und sonstigen 
Integrationsmaßnahmen teilzunehmen, ist da natürlich sehr niedrig. Insofern spricht 
aus unserer Sicht auch vieles dafür, auch im Sinne einer guten Akzeptanz in der Be-
völkerung, diejenigen zumindest mit einer guten Bleibeperspektive den Kommunen 
zuzuweisen. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Dank schön, Herr Nießing! – Jetzt bleibt noch 
die Frage von Herrn Bischoff an Herr Eckeberg übrig. – Bitte! 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Zu allererst, Herr Bischoff: Ich habe 
keinen Überblick über die Wissenschaft. Wenn ich es richtig weiß, ist neben der zitier-
ten Studie noch das Institut für Menschenrechte mit einer Stellungnahme zum Thema 
unterwegs gewesen. Es ist ja auch noch ein recht neues Thema, weil sie erst seit 2018 
bestehen. Also das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, und die Wissenschaft 
ist auch immer schon im Bereich Flucht weniger unterwegs gewesen als im Bereich 
Integration. Das hat sich seit 2015 verbessert, ist aber so. 

Die zitierte Studie nennt ähnliche Themen, die wir aus der Praxis auch wahrnehmen. 
Sie kritisiert insbesondere den fehlenden Kontakt zur Zivilgesellschaft und zur Gesell-
schaft, wo die Unterkünfte sind. Sie sagt: Das gilt für NRW nicht so wie in anderen 
Ländern – kein Zugang zu rechtlicher Hilfe. NRW hat die unabhängige Asylverfahrens-
beratung. Es gilt aber gleichwohl am Anfang des Verfahrens bezogen auf Rechtsan-
wälte: Wenn die Verfahren innerhalb von fünf, sechs Tagen sehr schnell sind, muss 
man aus unserer Sicht auch darüber nachdenken, ob man einen Rechtsanwalt an die 
Seite stellen muss. Ich bin für schnelle Verfahren, nicht, dass Sie das falsch hören. 

Sie sagen in dieser Studie, dass es keine Beschleunigung gegeben hat. Die Studie ist 
ja recht frisch. Sie kritisieren darin insbesondere die fehlende Privatsphäre, also man 
kann ja noch nicht einmal für sich selbst kochen – über Jahre. Man lebt über Jahre mit 
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fremden Menschen auf einem Raum, wenn es um Alleinstehende geht. Es gibt auch 
keine Beteiligungsinstrumente in den Unterkünften, wo, ich sage mal, Selbstwirksam-
keitsaspekte zum Zuge kommen könnten. Das wäre aus meiner Sicht auch in einer 
Pandemie ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt sehr wohl Geflüchtete, die in der Lage 
wären, mit ihren Mitbewohnenden über die Notwendigkeit des Impfens zu sprechen. 
Dazu muss sich die Haltung aber verändern, um diese Ressourcen auch zu nutzen.  

Also die fehlende Selbstbestimmungsmöglichkeit und bei vielen Unterkünften der feh-
lende Schutz vor Corona werden in dieser Studie erwähnt – und das, was ich auch 
gefragt wurde und worauf ich ausführlich eingegangen bin, der fehlende Schutz für 
verletzliche Menschen, also die sozusagen Hilfe brauchen. Das kann sein, weil sie alt 
sind, und es gibt wirklich auch – das ist jetzt nicht das Hauptproblem – Demenz, und 
es gibt im Bereich der seelischen Erkrankungen recht viel. In dieser Studie wird gesagt, 
dass es um Isolation und Ausgrenzung geht, und es ist auch die Rede von Entrech-
tung. In der eigenen Stellungnahme der Wohlfahrt, die wir gemeinsam abgegeben ha-
ben, ist das dadurch impliziert, dass wir auf den Bund verwiesen haben, wo manche 
Verschärfungen kamen, die faktisch dafür sorgen, dass erst die Verwaltungsgerichte 
zu Recht verhelfen können für die, die den Weg dorthin finden. 

Ich will jetzt nicht zu lang sprechen, aber ich will darauf hinweisen, dass wir in der 
schriftlichen Stellungnahme eine breite Diskussion im Vorfeld dieser Anhörung gehabt 
haben zu der Frage, was ist eigentlich … 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Aber Sie wissen, dass wir die schriftlichen Stel-
lungnahmen gelesen haben.  

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ja, ist gut. Ich will trotzdem darauf 
hinweisen, dass die Pandemie bestimmte Fragen mehr in die Aufmerksamkeit gerückt 
hat, insbesondere die Gesundheitsversorgungsdefizite. – Bezogen auf die Wissen-
schaft: Andere wissenschaftliche Studien kann ich Ihnen nicht wiedergeben. 

(Rainer Bischoff (SPD): Danke!) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön! – Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung, und ich bedanke 
mich bei den Sachverständigen für ihre Bereitschaft, in der momentanen Zeit für unsere 
Fragen zur Verfügung gestanden zu haben, und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 
Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite 
des Ausschusses einsehbar. – Herzlichen Dank Ihnen allen und einen schönen Abend 
noch! 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzender 

Anlage 
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