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Die nächste Sitzung des Ausschusses, die Anhörung zu dem
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache
17/1668 mit dem Titel „Landesregierung darf Bürgen von
syrischen Geflüchteten finanziell nicht im Regen stehen
lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen!“, findet am 11. April
2018 um 10 Uhr in Raum E3 A02 statt. Für 13:30 Uhr –
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einem Gespräch in den Ausschuss kommen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) stellt sich als neuer Leiter der Abteilung 4 „In-
tegration“ des MKFFI vor. Er habe diese Aufgabe zum 1. März 2018 übernommen und
freue sich auf die neue Herausforderung, ein persönliches Kennenlernen und eine gute
Zusammenarbeit.

Vorsitzende Margret Voßeler informiert darüber, dass die Fraktion der AfD darum
gebeten habe, die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4 von der Tagesordnung abzuset-
zen. – Der Ausschuss entspricht dieser Bitte der AfD-Fraktion.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den vierteljährlich vorzulegenden Bericht „Sach-
stand staatliches Asylsystem“ – Vorlage 17/575 vom 28. Februar 2018 – als Tages-
ordnungspunkt für die nächste Sitzung des Integrationsausschusses vorzusehen. Er
halte es für wichtig, diesen Bericht in jedem Quartal im Ausschuss zu behandeln.

Vorsitzende Margret Voßeler verweist auf die Nachfrage von Ibrahim Yetim (SPD)
und Berivan Aymaz (GRÜNE), warum das Protokoll der letzten Ausschusssitzung
noch nicht vorliege, auf die hohe Arbeitsbelastung des Sitzungsdokumentarischen
Dienstes.
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1 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Ausschussprotokoll 17/146

Vorsitzende Margret Voßeler gibt folgende Hinweise: Der Antrag sei am 12. Okto-
ber 2017 federführend an den Integrationsausschuss und an zwölf weitere Aus-
schüsse mitberatend überwiesen worden. Die abschließende Abstimmung solle nach
Vorlage der Beschlussempfehlung des Integrationsausschusses im Plenum erfolgen.

Darüber hinaus lägen zwei Entschließungsanträge der Fraktion der AfD mit den Druck-
sachen 17/1247 und 17/1248 vor, über die im Plenum abgestimmt werde.

Am 10. Januar 2018 habe der Ausschuss eine Anhörung von Sachverständigen durch-
geführt.

Die folgenden mitberatenden Ausschüsse hätten votiert und lehnten den Antrag ab:

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Ausschuss für Schule und Bildung,

Haushalts- und Finanzausschuss,

Hauptausschuss,

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen,

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen,

Sportausschuss.

Die Voten der anderen Ausschüsse lägen noch nicht vor.

Die Sprecher der Fraktionen hätten sich in der Obleuterunde am 15. November 2017
darauf verständigt, in der heutigen Sitzung die Anhörung auszuwerten und in der Sit-
zung am 11. April 2018 abschließend über den Antrag für eine Beschlussempfehlung
an das Plenum zu beraten.

Ibrahim Yetim (SPD) führt aus, er habe selten so viel Einigkeit bei einer Anhörung
erlebt. Alle Experten hätten grundsätzlich gesagt, dass der Integrationsplan der rich-
tige Weg sei und dass die Inhalte die richtigen seien, dass aber auch natürlich an der
einen oder anderen Stelle noch etwas verbessert und weiterentwickelt werden müsse.
Die Strukturen in NRW seien bundesweit einmalig.

Die konkreten Maßnahmen des Integrationsplans – beispielsweise die Brückenpro-
jekte – würden von allen als sehr sinnvoll bewertet.

Ein Punkt, bei dem über eine Weiterentwicklung nachgedacht werden müsse, sei die
3+2-Regelung, die ja auch aus NRW vorangetrieben worden sei. Bei der Anhörung sei
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unter anderem zur Sprache gekommen, ob man nicht noch eine Einstiegsqualifizie-
rung vorschalten sollte, also dann sozusagen eine 1+3+2-Regelung machen sollte.
Das halte er auch für sinnvoll nach dem, was er in den Gesprächen höre, die er führe.
Diejenigen, die Flüchtlinge beschäftigen wollten, sagten immer wieder, eine einjährige
Einstiegsqualifizierung wäre gut, bevor sie in die Ausbildung kämen. Er hoffe, dass
das Ministerium in diese Richtung bereits Pläne habe. Das könne ja sein.

Berivan Aymaz (GRÜNE) kündigt an, dass ihre Fraktion dem Antrag zustimmen
werde. Denn die Expertenrunde habe ganz klar deutlich gemacht, dass die Integration
der zugewanderten Menschen ein langfristiges Thema sein werde, der unter Rot-Grün
geschaffene Integrationsplan dafür eine hervorragende Grundlage sein werde und
dass es jetzt gelte, diese Grundlage weiter anzupassen. Dazu seien auch konkrete
Impulse gekommen.

Alle Experten seien auf die Integration in den Arbeitsmarkt eingegangen. Sie hätten
alle noch einmal erwähnt, dass die neuzugewanderten Menschen in den Sprachkursen
inzwischen ein bestimmtes Niveau erreicht hätten, sodass es jetzt darum gehe, wie
der Einstieg in den Arbeitsmarkt gewährleistet werden könne. Die Experten hätten na-
türlich auch sehr wohl die Defizite benannt, sodass vielleicht auch explizit arbeits-
marktspezifische Sprachkurse angeboten werden sollten.

Besonders spannend finde sie den Hinweis, dass man genau hingucken müsse, wie
die 3+2-Regelung jeweils umgesetzt werde und wie die Ausländerbehörden mit dieser
Regelung umgingen. Da gebe es auch kritische Hinweise, dass teilweise restriktiv da-
mit umgegangen werde.

Gut auf den Punkt gebracht finde sie die Formulierung der IHK „1+3+2“. Das sei ein
spannender Ansatz.

Alle Experten hätten darauf hingewiesen, dass die langen Aufenthaltsdauern in der
Unterbringungseinrichtung höchst problematisch seien und Integrationsmaßnahmen
für alle gewährleistet sein sollten unabhängig von ihrer Bleibeperspektive.

Den Kommunen dürfe auch nicht zugemutet werden, dass Menschen, die zehn oder
20 Monate fern von Integrationsmaßnahmen in Einrichtungen untergebracht gewesen
seien, dann in die Kommunen kämen mit vielen Begleitproblemen.

Diese Anregungen der Experten sollten ernst genommen werden.

Sie hoffe ja nach wie vor und dränge auch darauf, dass man von der Idee im Koaliti-
onsvertrag abrücke, Aufnahme- und Ausreisezentren zu errichten.

Sehr spannend finde sie den Impuls, ein Aufnahme- und Integrationsmanagement zu
errichten.

Seine Wahrnehmung der Anhörung, so Stefan Lenzen (FDP), stimme nur in Teilen
mit der Deutung von SPD und Grünen überein.

Er habe registriert, dass die kommunalen Spitzenverbände das sehr positiv aufgenom-
men hätten, dass die NRW-Koalition jetzt endlich einen Teil der Integrationspauschale
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an die Kommunen weiterleite. 2016 und 2017 sei das ja nicht der Fall gewesen, und
für 2018 sei das von der Vorgängerregierung auch nicht geplant gewesen. Die kom-
munalen Spitzenverbände hätten einhellig die Meinung vertreten, dass es sich dabei
um ein gutes Signal handele auch für die Integrationsarbeit vor Ort, dass die NRW-
Koalition jetzt 100 Millionen € auf den Weg bringe. Wenn der Bund das fortführe, werde
das Geld in Zukunft eins zu eins weitergeleitet.

Sehr positiv sei bei der Anhörung auch bewertet worden, dass die NRW-Koalition die
Kommunalen Integrationszentren bis 2022 finanziell abgesichert habe.

Die Bundesagentur habe auch Probleme bei der Sprachförderung angesprochen. Hier
werde in der Tat mehr Verbindlichkeit gebraucht.

Schnittmengen in der Deutung der Anhörung sehe er darin, dass die IHK NRW zu
Recht angesprochen habe, dass mehr Rechtssicherheit gebraucht werde bei der kon-
kreten Anwendung, auch bei der 3+2-Regelung landesweit. Er habe da volles Ver-
trauen in das Ministerium, dieses Problem zu lösen.

Die FDP werde dem Antrag nicht zustimmen, den Integrationsplan so fortzuführen.
Denn man wolle nicht mehr dieses Sammelsurium an Einzelmaßnahmen. Gute Ein-
zelmaßnahmen sollten auf ihre Wirksamkeit geprüft werden und dann in eine Integra-
tionsstrategie 2030 einfließen. CDU und FDP wollten da auch mehr Verbindlichkeit.

Heike Wermer (CDU) interpretiert die Aussagen der Experten so, dass sie sich einig
darin gewesen seien, dass sie sich kein „Weiter so“ in der Integrationspolitik wünsch-
ten, sondern eine Weiterentwicklung.

Der Integrationsplan enthalte gute Maßnahmen und Ansätze. Aber FDP und CDU
schwebe ja eine Integrationsstrategie 2030 vor, die breit aufgestellt sei und gesell-
schaftlich gut verankert sein solle.

Ihr sei auch sehr wichtig, dass die Zielgruppen weiter gefasst würden. Der Integrati-
onsplan orientiere sich natürlich an der Flüchtlingssituation des Jahres 2015 und der
Folgejahre. Aber man müsse grundsätzlich alle Zugewanderten in den Blick nehmen,
auch die aus der zweiten und dritten Generation.

Deshalb sei ihr auch wichtig, die Ideen der Experten aufzunehmen, was die Migran-
tenselbstorganisationen angehe, nämlich die in ihrer Verbandsarbeit und in ihrer Ju-
gendarbeit zu stärken.

Einigkeit habe unter den Experten auch darin bestanden, die Antidiskriminierungsar-
beit und Projekte gegen Antisemitismus zu unterstützen und in den Migrantenselbst-
organisationen und in den anderen Verbänden zu verankern.

Wichtig sei, einen Wertedialog anzustoßen, um darüber zu sprechen und Einigkeit zu
erzielen, wie die Integration gelingen könne.

Die CDU werde den Antrag ablehnen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) meint, das vorbildliche Projekt in Bochum, das Herr
Withake genannt habe und das auch zum Teil vom Land gefördert werde, entspreche
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den Vorstellungen der Koalition und sollte doch in einen Integrationsplan eingebaut
werden.

Dieser ganze Integrationsplan sei eine Anhäufung von Einzelmaßnahmen, die zum
Teil nicht evaluiert seien, und habe zu wenig Struktur. Das habe die AfD von Anfang
an kritisiert. Zu zwei Maßnahmen – eine sei unterfinanziert, und die andere werde nicht
gebraucht – habe die AfD auch noch ergänzende Anträge gestellt.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) nimmt Stellung, man arbeite an der Integrati-
onsstrategie 2030. Mit Professor El-Mafaalani als neuem Abteilungsleiter habe man
seines Erachtens auch gezeigt, dass man bei der Stellenbesetzung Wert auf hohe
Fachlichkeit lege. Im Übrigen finde im MKFFI bekanntermaßen ja keine Parteibuch-
wirtschaft statt, sondern es werde darauf geachtet, wer die Landesregierung auf dem
gemeinsamen Weg für eine gute Integrationspolitik weiterbringen könne.

Zur Ausbildungsduldung: Das habe man auf dem Schirm. Das sei der Landesregierung
auch wichtig. Man führe dazu auch diese Woche im Haus noch weitere Beratungen
durch. Das sei ein Element.

Grundsätzlich sage er aber auch hier noch einmal auch als politische Botschaft: Man
wolle die Ausländerbehörden perspektivisch auch anders und besser aufstellen, und
zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen wolle man sie über die Zentralen Ausländerbe-
hörden unterstützen, beispielsweise bei der Frage, wie freiwillige Ausreise besser
funktionieren könne, und auch bei der Durchführung von Rückführungen und bei der
Beschaffung von Passersatzpapieren.

Er sage ganz deutlich: Er habe es als absolute Unverschämtheit empfunden, dass
SPD und Grüne in Münster – nicht die Landtagsfraktion – eine Institution des Landes,
die zur Unterstützung einer kommunalen Behörde vorgesehen sei, verhindert hätten.
Das sei für ihn nicht nachvollziehbar. Das müsse hier in diesem Ausschuss auch ein-
mal ausgesprochen werden. Man werde die Einrichtung ja jetzt in Coesfeld haben.

Man wolle aber nicht nur besser werden bei der freiwilligen Ausreise und bei der Rück-
führung, sondern auch – das werde eine ganz große Herausforderung sein, und da
werde man die Ausländerbehörden auch anders unterstützen müssen und anders an-
leiten müssen – bei der Frage, wie langjährig Geduldete, die entsprechende Integrati-
onsleistungen erbracht hätten, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen könn-
ten. Auch daran werde man arbeiten.

Beim Integrationsplan 2030 – Frau Wermer habe dankenswerterweise auch darauf
hingewiesen – gehe es nicht nur um diejenigen, die 2015 oder 2016 nach NRW ge-
kommen seien, sondern auch um die erste Generation, die zweite und dritte. Auch da
gebe es Integrationsherausforderungen. Das werde man vollumfänglich berücksichti-
gen.

Man werde auch nicht alles, was in dem Integrationsplan von Sozialdemokraten und
Grünen bisher auf den Weg gebracht worden sei, beiseiteschieben. Man wolle die
Punkte, die man für richtig halte, natürlich fortschreiben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/198

Integrationsausschuss 07.03.2018
8. Sitzung (öffentlich) Bar

Man werde selbstverständlich alles das, was bei der Anhörung von den Experten vor-
getragen worden sei, in die Beratungen einfließen lassen.

Die Entscheidung der Kommunalpolitikerinnen in Münster als „unverschämt“ zu be-
zeichnen, findet Berivan Aymaz (GRÜNE) zu hart. Ihrer Meinung nach gehöre es sich,
die kommunale Selbstverwaltung ernst zu nehmen und zu respektieren unabhängig
von einer inhaltlichen Debatte.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) entgegnet, er bleibe ausdrücklich bei dieser
Wortwahl. Er finde es vollkommen indiskutabel, dass man in einem Rechtsstaat die
Durchsetzung des Rechts durch eine Zentrale Ausländerbehörde auf diese Art und
Weise sabotiere. Das sei nicht in Ordnung.
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2 Rechtssicherheit durch pflichtgemäße Altersbestimmung bei unbegleiteten
minderjährigen Ausländern (UMA), die sich nicht zweifelsfrei ausweisen
können und nicht eindeutig als minderjährig erkennbar sind

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1657

– Von der Tagesordnung abgesetzt –
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3 Flüchtlingskinder auf den erfolgreichen Start in ihrer Heimat vorbereiten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1994

– Von der Tagesordnung abgesetzt –
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4 Unterrichtsniveau sichern: Sprachliche Mindestvoraussetzungen schaffen
und Anteil von Migranten in Schulklassen begrenzen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1995

– Von der Tagesordnung abgesetzt –
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5 Fördermittel für Flüchtlingsinitiativen – Kommt das Geld an?

– Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/590

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, am 22. Februar 2018 habe die SPD-Fraktion
einen schriftlichen Bericht zum Thema erbeten. Der Bericht liege mit der Vorlage vor.

Ibrahim Yetim (SPD) bedankt sich für den Bericht. Sehr positiv finde er, dass es ent-
gegen den Ergebnissen der Studie gelinge, auch kleinere Flüchtlingsinitiativen einzu-
beziehen. Das Programm KOMM-AN habe ja noch die alte Landesregierung auf den
Weg gebracht. Dieses Programm sei dafür sehr gut geeignet. Das funktioniere wirklich
gut über die Kommunalen Integrationszentren. Das beruhige erst einmal an der Stelle.

Das MAGS und das MHKBG hätten ja auch Förderprogramme. Er bitte um eine Über-
sicht, wo eigentlich was alles gemacht werde. Vielleicht wäre das eine Aufgabe für das
Integrationsministerium, das bei den anderen Ressorts abzufragen und aufzulisten,
was alles an Mitteln für kleinere Flüchtlingsinitiativen fließe.

Das Förderprogramm „Soziale Beratung“ laufe, und die Mittel würden abgerufen. Den-
noch habe eine Kürzung stattgefunden. Das finde er ärgerlich.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht deutlich, die Frage sei ja, in welchem
Umfang die Mittel abgerufen würden. Hier habe doch eine ausführliche Diskussion
darüber stattgefunden, und er habe sich hier ganz klar committet, dass hier keinerlei
Abstriche gemacht würden, sondern dass es um die Kürzung von Ansätzen gehe und
nicht um die Kürzung der tatsächlich ausgezahlten Mittel.
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6 Rückzahlungsforderungen an Verpflichtungsgeberinnen und -geber von
syrischen Geflüchteten – Sachstand über die Initiativen der Landesregie-
rung zur Lösung der Problematik

– Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/591

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe am
23. Februar 2018 einen schriftlichen Bericht zum Thema erbeten. Der Bericht liege vor.

Berivan Aymaz (GRÜNE) findet es schön, aus dem Bericht zu erfahren, dass mit der
Initiative von Herrn Minister Stamp ein gemeinsamer Antrag der Länder an den Bund
entstanden sei.

Allerdings sei dem Bericht auch zu entnehmen, dass sich, obwohl inzwischen drei Mo-
nate vergangen seien, seitdem die Innenministerkonferenz beschlossen habe, dass
Hessen und Niedersachsen in dieser Frage aktiv werden sollten, bislang nichts erge-
ben habe. Sie stehe auch im Austausch mit ihren Kollegen aus Berlin. Da habe sich
tatsächlich bislang nichts ergeben.

Weiterhin erhielten Menschen aber Rückzahlungsforderungen.

Am 11. April werde dazu ja eine Anhörung stattfinden. Man habe dazu einen Antrag
gestellt, dass das Land da einspringen müsse.

Sie wolle gerne wissen, in welcher Anzahl und Höhe im Land bereits Rückzahlungs-
forderungen eingegangen seien, und meine, diese Informationen müssten doch vor-
liegen, wenn man ernsthaft über diese Situation reden wolle. Sie überrasche es, dass
das Land dazu keine Informationen habe. Natürlich könne darauf verwiesen werden,
dass das in die Zuständigkeit des Bundes falle. Aber es bestehe die Möglichkeit, von
den Kommunen zu erfahren, wie viele Rückzahlungsforderungen vorlägen, um einfach
einen Überblick darüber zu haben, was die Folge eines Erlasses eigentlich im Moment
in diesem Land sei.

Sie habe die Information, dass die Stadt Dortmund ganz genau gewusst habe, dass
im Moment 15 Klageverfahren liefen, dass in drei Fällen aber die Jobcenter Gebrauch
von ihrem Ermessen gemacht hätten und das wieder zurückgezogen hätten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erklärt, man werde den Gesprächen nicht mit
eigenen Lösungen vorgreifen. Er habe das auch plenar erläutert.

Er wünsche sich in vielen Bereichen die Dinge deutlich schneller. Das sei gar keine
Frage. Das sei nicht das einzige Themenfeld.

Man habe auf Arbeitsebene vernommen, dass es wohl gerade diese Gespräche ge-
geben habe, und rechne jetzt damit, dass man in Kürze Informationen bekomme. Mehr
könne er dazu an dieser Stelle nicht sagen.
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MD Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, das Ganze stehe auch auf der Integrati-
onsministerkonferenz in der nächsten Woche an. Er nehme an, dass es dann auch
einen offiziellen Bericht geben werde. Ein bisschen hänge das sicherlich auch daran,
dass die Bundesregierung zuletzt nur eingeschränkt handlungsfähig gewesen sei.

Rainer Bischoff (SPD) zitiert aus der Vorlage: „Die Länder bitten die Bundesregie-
rung, … Möglichkeiten zu finden …“ – Das sei eine sehr schwache Formulierung. Er
meine, man fordere eine Regierung auf, etwas zu tun. Deshalb habe er die Frage, ob
er das so interpretieren könne, dass man das nicht besonders ernst nehme und für
nicht besonders wichtig halte.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, er sei seines Wissens der erste Lan-
desminister gewesen, der sich überhaupt aus dem Fenster gelehnt habe und das
Thema überhaupt öffentlich gemacht habe. Das sei seines Erachtens keine Frage des
Tons, sondern es gehe darum, dass man hier verbindlich einen Prozess anrege. Er
könne die Bundesregierung nicht zwingen. Seine Partei stelle auch nicht die Bundes-
regierung.

Marc Blondin (CDU) erinnert an seine Rede im Plenum, bei der er bereits darauf hin-
gewiesen habe, dass Rot-Grün auch die Gelegenheit gehabt habe, etwas zu unter-
nehmen oder etwas Entsprechendes vorzubereiten. Denn diese Fälle habe es ja auch
schon damals gegeben. Da habe Rot-Grün auch nichts gemacht.

Jetzt habe man deutlich gemacht, dass man diese Menschen, die Respekt verdient
hätten, nicht im Regen stehen lassen wolle. Dem Weg, den der Herr Minister einge-
schlagen habe, das Ganze bundeseinheitlich zu lösen, wolle man aber nicht vorgrei-
fen.

Deswegen mache er noch einmal deutlich: Es gehe hier nicht darum, jetzt diesen
Fonds mit aller Gewalt einzurichten, sondern es gehe darum, darauf zu warten, welche
Ergebnisse sich einheitlich auf Bundesebene erzielen ließen. Dann sei er gespannt,
was die Anhörung am 11. April noch ergebe, und dann sehe man weiter.

Mit Gewalt werde man sowieso nichts erreichen, so Berivan Aymaz (GRÜNE), son-
dern mit Verstand, Vernunft und Verantwortung.

Sie erinnere daran, dass die entscheidenden Gerichtsurteile dazu, wer dafür jetzt auf-
kommen müsse und wer nicht, neu seien. Es sei ja auch richtig gewesen, dass Herr
Minister Stamp nach den Gerichtsurteilen sofort die Ernsthaftigkeit der Lage erkannt
habe und erst einmal reagiert habe. Jetzt sollte es aber noch einen Schritt weiterge-
hen. Das sei der Unterschied.

Die rot-grüne Landesregierung hätte da nicht viel machen können.

Stefan Lenzen (FDP) widerspricht Frau Aymaz. Es habe vielleicht eine etwas andere
Rechtsauffassung gegeben, und die alte Regierung habe es versäumt, die Personen,
die diese Verpflichtungserklärungen abgegeben hätten, eindeutig und ausreichend zu
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informieren und aufzuklären. Die trügen jetzt die Konsequenzen für das, was die alte
Landesregierung vermurkst habe. Die neue Landesregierung versuche jetzt, denen
über eine bundesrechtliche Lösung zu helfen.

Mit der Aussage, Rot-Grün habe es nicht besser wissen können, und der Forderung,
das Land solle es jetzt bezahlen, mache sich Frau Aymaz einen sehr schlanken Fuß.

Ibrahim Yetim (SPD) hofft auf eine vernünftige Lösung auf der Bundesebene.

Diese Debatte werde doch schon lange geführt. Der damalige Innenminister habe
doch bereits eine heftige Auseinandersetzung mit dem Bundesinnenminister zu die-
sem Thema gehabt. Das sei nicht vermurkst worden, sondern die rot-grüne Koalition
habe das ...

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Auf Empfehlung vom Bund gemacht!)

– Genau.

Jetzt lägen die Gerichtsurteile vor, und jetzt müsse damit umgegangen werden.

Er bitte Herrn Lenzen, bei den Fakten zu bleiben, wenn über Entscheidungen vor der
Zeit dieser Mitte-rechts-Koalition gesprochen werde.
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7 Personalsituation in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige
in Büren

– Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/592

Vorsitzende Margret Voßeler weist darauf hin, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen am 23. Februar 2018 um den vorliegenden schriftlichen Bericht gebeten habe.

Berivan Aymaz (GRÜNE) führt aus, im Haushalt 2017 seien für die Kosten der Bewa-
chung, Verpflegung, Gesundheitsversorgung usw. in Büren 4,89 Millionen € vorgese-
hen gewesen. Im Haushalt 2018 stehe eine Summe in Höhe von 11,7 Millionen €. Es
heiße, das Geld solle für Personal und Kapazitätserweiterungen genutzt werden, und
im Bericht werde darauf hingewiesen, dass Tariferhöhungen zu dieser Summe geführt
hätten. Die Tariferhöhung beim Sicherheitspersonal betrage 1,80 €. Vor dem Hinter-
grund frage sie sich, wie man auf diese Summe komme und was mit dem gesamten
Geld gemacht werde. Dazu bitte sie um Erläuterungen.

Es sei ja darauf geachtet worden, dass das Personal in der Einrichtung in Büren in
erster Linie und möglichst gänzlich von Landesbediensteten gestellt werde. Denn es
handele sich ja um hoheitliche Aufgaben, und die könnten nur von Landesbediensteten
ausgeübt werden. Das Personaltableau – auf Stunden umgerechnet – zeige jetzt aber
eine viel größere Anwesenheit von Personal aus dem privaten Sicherheitssektor als
von Landesbediensteten. Sie habe die Frage, ob es eine Abkehr von der bisherigen
Regelung gebe.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) legt dar, unter anderem aufgrund der von den
Grünen ja wesentlich mitgetragenen Hausordnung in Büren habe man dort Verhält-
nisse gehabt, die zu einem Krankenstand jenseits von 20 % geführt hätten. Das habe
die Situation in der Einrichtung brutal erschwert. Man werde jetzt die europarechtlich
möglichen Anpassungen vornehmen und werde das auch in Kürze vorstellen.

Die konkreten Fragen werde Herr Schnieder beantworten.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, die Mehrkosten erklärten sich in erster
Linie damit, dass letztes Jahr ein Vergabeverfahren stattgefunden habe mit dem Er-
gebnis, dass es einen Wechsel des Sicherheitsdienstleisters gegeben habe. Das sei
entsprechend teurer. Es werde auch mehr Personal des Sicherheitsdienstleisters ein-
gesetzt. Gleichzeitig habe es eine Tariferhöhung gegeben, die auch habe übernom-
men werden müssen. Das sei ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag. Das führe in der
Summe zu Mehrkosten. Also nicht alleine eine Tariferhöhung bedinge diesen Schritt.

Es gebe weiterhin das sogenannte Tandemprinzip. Das heiße, ein oder mehrere Ho-
heitsträger und ein Bediensteter des Sicherheitsdienstleisters seien in der Regel dort
gemeinsam eingesetzt. Aber dort, wo es keinen zwingenden Bedarf für einen Hoheits-
träger gebe, für Kurierfahrten, für Überwachung im Hof, dort, wo keine unmittelbaren
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Entscheidungen getroffen werden müssten, beispielsweise über die Anwendung un-
mittelbaren Zwanges und Durchsuchungen, könne natürlich auch einfaches Sicher-
heitspersonal alleine eingesetzt werden.

Ibrahim Yetim (SPD) zitiert aus der Vorlage aus der Beantwortung der Frage 3: „Ein
Baustein ist die Novellierung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes, an der derzeit
gearbeitet wird.“ – Ihn interessiere, wann der Gesetzgeber das vorgelegt bekomme.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) geht davon aus, dass das Eckpunktepapier in
der Ressortabstimmung jetzt final abgestimmt werde und man damit in 14 Tagen in
das Kabinett gehen werde.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) äußert, er habe die Einrichtung viermal besucht.
Sie liege in seinem Wahlkreis, und insofern sei das für ihn auch eine Selbstverständ-
lichkeit. Er betone ausdrücklich, dass dort wirklich eine gute Arbeit gemacht werde.
Dort werde sehr gewissenhaft gearbeitet. Es sei auch sehr positiv aufgenommen wor-
den, dass Minister Stamp und Staatssekretär Bothe die Einrichtung regelmäßig be-
suchten. Der Einrichtung sollte so viel Hilfestellung wie möglich gegeben werden. Da
sei das Ministerium seines Erachtens auf einem guten Weg. Die Novellierung sei mehr
als notwendig, weil die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Moment nicht ganz
einfach seien.

Auf die Frage von Gabriele Walger-Demolsky (AfD) gibt MD Burkhard Schnieder
(MKFFI) Auskunft, die unter Frage 3 angesprochenen 12 weiteren Anwärter würden
noch ausgebildet, müssten dann die Prüfung bestehen und dürften im Anschluss daran
nicht abgeworben werden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hält fest, es gebe also einen kleinen Unsicherheits-
faktor, aber es handele sich um eine gute Planung.

Die Belegungszahlen lägen ja meistens noch unter der maximalen Belegung. Trotz-
dem höre man hier und da, dass sich Richter nicht hätten dazu entscheiden können,
jemanden in die Abschiebehaft zu überstellen, weil bundesweit keine Plätze zur Ver-
fügung stünden. Sie interessiere, wie die Platzverwaltung im Moment geregelt sei. In
der Regel seien ja mindestens noch ein oder zwei Plätze frei. Trotzdem kämen solche
Aussagen von Gerichten aus Nordrhein-Westfalen.

Ganz bewusst würden nach Möglichkeit ein bis zwei Plätze freigehalten, beispiels-
weise für Gefährder, so Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI). Für die müsse sofort
ein Abschiebehaftplatz vorhanden sein.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) fügt hinzu, im Moment hätten nur sechs Bundes-
länder überhaupt Abschiebehafteinrichtungen. In Büren sei die größte Einrichtung in
Deutschland. Deshalb gebe es Probleme, Personen in Abschiebungshaft zu bringen,
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insbesondere wenn ein Land über keine eigene Einrichtung verfüge. Für diesen Zweck
gebe es eine zentrale Platzvermittlung im Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr in
Berlin. An dieses Zentrum könne man sich wenden und könne dann auch notfalls ei-
nem Richter nachweisen, dass man über einen Abschiebungshaftplatz verfüge. Aber
natürlich seien die Kapazitäten begrenzt.

Es gebe die Bestrebung, in NRW die Plätze auszubauen, weil die Einrichtung im Mo-
ment ständig an der Kapazitätsgrenze gefahren werde. Deshalb gebe es auch kaum
Möglichkeiten – Ausnahmen gebe es immer wieder –, anderen Bundesländern zu hel-
fen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) fragt nach der Höhe der Wochenarbeitszeit bei Sicherheits-
personal aus dem privaten Sektor. Ihres Wissens seien bis zu 60 Stunden möglich.
Sie interessiere, ob das zutreffe.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) antwortet, der Dienstleister fahre im Moment in der
Regel Zwölf-Stunden-Schichten. Das wünschten die Personen im Moment auch so,
weil ihr Verdienst davon abhänge. Es gebe Bestrebungen des Dienstleisters, auf einen
Acht-Stunden-Betrieb umzustellen. Er versuche im Moment, das notwendige Personal
dafür zu gewinnen und auch zu schulen.
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8 Wie verhält sich die Landesregierung im Bundesrat zum Thema Familien-
nachzug?

– Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Margret Voßeler informiert, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe
am 28. Februar 2018 die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zum Thema
gebeten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Das Gesetz geht auf einen Kompro-
miss zwischen CDU, CSU und SPD aus den Koalitionsverhandlungen zurück. Der
Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 1. Feb-
ruar 2018 aufgrund der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses nach Maß-
gabe von Änderungen angenommen. Der federführende Ausschuss für Innere An-
gelegenheiten, der Ausschuss für Arbeit, Integration und Soziales, der Ausschuss
für Frauen und Jugend sowie der Ausschuss für Familie und Senioren haben dem
Bundesrat empfohlen, zu dem vom Deutschen Bundestag am 1. Februar 2018 ver-
abschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 des Grundgesetzes – An-
rufung des Vermittlungsausschusses – nicht zu stellen. Am 2. März 2018 hat der
Bundesrat den Gesetzbeschluss des Deutschen Bundestages vom 1. Februar 2018
gebilligt.

Die Position der Landesregierung war dabei: Das MKFFI hat dem Gesetzentwurf
zugestimmt.

Damit war der Antrag von Schleswig-Holstein konsequenterweise abzulehnen.
Denn dieser war darauf gerichtet, den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Dies war auch inhaltlich sinnvoll. Zwar hat der Gesetzentwurf Mängel, aber die An-
rufung des Vermittlungsausschusses hätte aller Voraussicht nach dazu geführt,
dass die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte mit
dem 16. März 2018 zunächst ausgelaufen wäre. Wobei ungewiss wäre, wann eine
sinnvolle Anschlussregelung hätte in Kraft treten können. Damit wäre ein Zustand
herbeigeführt worden, bei dem der Familiennachzug wieder in vollem Umfang er-
möglicht worden wäre ohne weitere Kriterien.

Die Landesregierung ist allerdings der Auffassung, dass mit dem jetzt im Bundestag
und nachfolgend Bundesrat verabschiedeten Gesetz eine rechtssichere, verlässli-
che und dauerhafte Regelung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberech-
tigte noch nicht erreicht werden konnte, da Inhalt und Kriterien einer künftigen Zu-
zugsregelung noch von weiteren Veranlassungen der künftigen regierungstragen-
den Fraktionen im Deutschen Bundestag abhängen.

Die Landesregierung vertritt die Position, dass die Regelungen zum Familiennach-
zug vorrangig an materiellen, humanitären Kriterien ausgerichtet sein sollten. Ein
Familiennachzug sollte Konstellationen umfassen, in denen es den betroffenen Per-
sonen nicht mehr zumutbar ist, länger auf den Familiennachzug zu warten. Dies
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kann aufgrund eines individuellen Härtefalls für die Person, zu welcher der Zuzug
nach Deutschland erfolgen soll, oder für die nachzugsberechtigten Personen oder
aufgrund einer Verschlechterung der humanitären Lage im Aufenthaltsstaat und ei-
ner daraus folgenden Gefahr für Leib, Leben und Freiheit der nachzugsberechtigten
Personen der Fall sein. Dabei ist für uns wichtig: Das Kindeswohl muss bei der
Beurteilung von Härtefällen besonders berücksichtigt werden. Sinnvoll erscheinen
auch Lösungen für Personen, die bereits so integriert sind, dass sie den Lebensun-
terhalt für sich sowie für die nachzugsberechtigten Personen sichern können.

Diese Fragen werden im Gesetzgebungsverfahren zu den konkreten Regelungen
des Familiennachzugs jetzt zu diskutieren sein.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/198

Integrationsausschuss 07.03.2018
8. Sitzung (öffentlich) Bar

9 Wie unterstützt die Landesregierung die Ausländerbehörde des Kreises
Kleve?

– Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, die SPD-Fraktion habe am 1. März 2018 um
einen mündlichen Bericht gebeten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erstattet Bericht:

Die derzeitige Situation der Ausländerbehörde des Kreises Kleve ist seit einigen
Wochen, wie wir alle wissen, Gegenstand der Presseberichterstattung. Ich habe
daher die Bezirksregierung Düsseldorf gebeten, die Situation vor Ort zu begleiten
und mir zu berichten.

Ich bitte um Verständnis dafür, dass die Landesregierung das Recht der Kommu-
nen, ihre Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu
regeln, respektiert und unterstützt.

Nichtsdestotrotz ist mein Büro mit dem Landratsamt gerade im Gespräch über eine
Terminvereinbarung, um sich die Situation vor Ort anzusehen. Ich wollte gerne am
Montag dorthin. Das hat sich terminlich dort nicht realisieren lassen. Wir sind also
dabei, einen Termin zu finden.

Gleichwohl ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Ausländerinnen und Auslän-
der zeitnah die Möglichkeit haben, ihre Anliegen bei der zuständigen Ausländerbe-
hörde vorzutragen. Ich möchte auch sichergestellt wissen, dass die Beschäftigten
vor Ort ihre Arbeit gut und sachdienlich erledigen können.

Ich habe vorhin auch gesagt, dass wir insgesamt darüber sprechen müssen, wie wir
die Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen in vielerlei Hinsicht besser unter-
stützen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, vor der wir in dieser
Legislaturperiode stehen. Insofern geht es insgesamt nicht nur um Kleve, sondern
auch um die Ausländerbehörden im ganzen Land.

Die Kreisverwaltung Kleve ist bereits intensiv damit beschäftigt, Verbesserungen
herbeizuführen. Diese beziehen sich zum einen auf die organisatorische Struktur
der Terminvergabe und zum anderen aber auch auf die Aufstockung und den Ein-
satz des Personals. So wurde mit der Hochschule Rhein-Waal abgestimmt, dass ab
dem 28. Februar mittwochs zusätzliche Öffnungszeiten ausschließlich für Studie-
rende der Hochschule vorgehalten werden. Zur Reduzierung der zahlreichen Nach-
fragen zu einzelnen Anliegen ist zudem beabsichtigt, den Internetauftritt der Aus-
länderbehörde transparenter bzw. kundenfreundlicher zu gestalten. Die Abläufe und
Erfordernisse zu den einzelnen Anliegen sollen präziser kategorisiert werden. Eine
entsprechende Veröffentlichung soll dazu beitragen, dass mehr Zeit für die tatsäch-
liche Aufgabenerledigung besteht. Ab dem 1. März 2018 ist ein neues Terminver-
gabesystem an den Start gegangen.

Ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der Situ-
ation führen. Aber ich werde mir vor Ort auch selbst ein Bild machen.
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In der Vergangenheit hat es vereinzelte Beschwerden über die Terminvergabe oder
die Erreichbarkeit verschiedener Ausländerbehörden gegeben. Solchen Beschwer-
den gehen wir auch mithilfe der Bezirksregierungen im Einzelnen nach. Ich weiß
aber auch durch Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Auslän-
derbehörden selbst, dass der Arbeitsdruck dort aktuell sehr hoch ist. Dies ist natür-
lich auch eine logische Folge der starken Flüchtlingszuwanderung der letzten Jahre,
die jetzt dort in den Behörden angekommen ist.

Ich habe das eben schon angedeutet. Die Erteilung von Aufenthaltstiteln an aner-
kannte Schutzberechtigte, die Regelung des Familiennachzugs, die Prüfung von
Duldungen und nicht zuletzt die Rückführung von abgelehnten Asylsuchenden wer-
den auch weiterhin die Ausländerbehörden stark in Anspruch nehmen und auch die
entsprechende Unterstützung des Landes verdienen.

Auch Geld und neue Stellen sind hier – wie gerade das Beispiel Kleve zeigt – nicht
automatisch die sofortige Lösung. Hier hilft nur eine kontinuierliche gemeinsame
Anstrengung aller Beteiligten beim Land und in den Kommunen, um die Rahmen-
bedingungen der Ausländerbehörden insgesamt zu verbessern.

Ibrahim Yetim (SPD) begrüßt, dass ein Gespräch mit dem Landrat über die Situation
vor Ort stattfinden werde. Er finde Losverfahren zur Terminvergabe schon sehr ent-
würdigend. Solche Änderungen stünden aber nach seinen Informationen an. Er habe
den Eindruck, dass der Landrat, weil er sich ja auch gegenüber der Presse verweigert
habe, überfordert sei. Eine Behörde mit 800 Mitarbeitern wie die Kreisverwaltung in
Kleve sollte doch in der Lage sein, es mit Bordmitteln hinzubekommen, dass niemand
auf ein Losverfahren angewiesen sei oder – wie bisher geschehen – morgens um drei
Uhr anstehen müsse, um vielleicht einen Termin zu bekommen, insbesondere dann
wenn es um Sachen gehe wie zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis. Er würde sich
freuen, wenn der Minister den Ausschuss zeitnah über das Gesprächsergebnis infor-
mieren würde. Er finde es unerträglich, dass man sich in ein Losverfahren begeben
müsse. Das könne in so einem hochentwickelten Land nicht sein.

Auf die Frage der SPD, ob der Landesregierung andere Fälle von überlasteten Aus-
länderbehörden bekannt seien, habe der Minister gesagt, dass es welche gebe. Ihn
interessiere, welche das seien und wie dort die Situation aussehe. Er bitte darum, dar-
über zeitnah zu berichten.

Fast alle Ausländerbehörden seien überlastet, so Minister Dr. Joachim Stamp
(MKFFI). Das habe etwas damit zu tun, dass sich der frühere Innenminister für die
Ausländerbehörden schlichtweg nicht wirklich interessiert habe. Das sehe man auch
an der Art und Weise, wie dort beispielsweise damit umgegangen werde, Integrations-
leistungen nach § 25a und § 25b zu berücksichtigen, wo es um dauerhafte Aufent-
haltstitel gehe. Das finde so gut wie überhaupt nicht statt.

Er habe an der Tagung der Ausländerbehörden in den Räumlichkeiten des Innenmi-
nisteriums, aber durchgeführt vom MKFFI teilgenommen und dort erfahren, dass er
seit über zwei Jahrzehnten der erste Minister sei, der sich dort habe blicken lassen.
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Das zeige auch, wie insgesamt die Institution Ausländerbehörde im Land betrachtet
worden sei.

Deswegen habe er das vorhin gesagt. Man werde gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden sprechen, und man werde sich insgesamt Gedanken darüber ma-
chen müssen, wie man die Ausländerbehörden auch ganz anders in die ganze Arbeit
vor Ort integriere und wie man insgesamt auch dort den Mitarbeitern einen anderen
Zugang zur Arbeit vermitteln könne, damit sie dort auch wieder gerne arbeiteten. Denn
sehr viele fühlten sich überfordert. Deswegen sei das eine ganz große Herausforde-
rung, die Ausländerbehörden in NRW besser aufzustellen.

Rainer Bischoff (SPD) versichert, bei Letzterem habe der Minister die Unterstützung
der SPD, denn das sei ein richtiges Ansinnen.

Er wisse nicht, ob der Minister das in Bonn gemacht habe, aber er, Bischoff, habe in
Duisburg bisher nicht um fünf Uhr morgens vor der Ausländerbehörde geguckt, ob dort
um diese Uhrzeit schon Warteschlangen seien, wie das von Kleve berichtet werde. Er
gehe davon aus, dass das nicht der Fall sei.

Der Minister habe als eine Begründung für die Situation die steigende Flüchtlingszahl
angegeben. Seines Wissens sei die im Kreis Kleve nicht höher als in anderen Kom-
munen. Entweder sei das in Kleve also schlechter organisiert als in den 395 anderen
Kommunen oder bei den 396 Kommunen in NRW müsste es überall ähnlich aussehen.
Er habe der Presse aber nicht entnehmen können, dass es woanders auch so aus-
sehe.

Dass generell über hohen Arbeitsdruck geklagt werde, verstehe er. Das könne er
nachvollziehen. Aber es sei wirklich unerträglich, wenn man um vier Uhr morgens in
der Kälte stehen müsse, um überhaupt einen Termin zu bekommen.

Seine Frage an den Minister laute, ob es in den anderen 395 kommunalen Einrichtun-
gen möglicherweise so ähnlich aussehe oder das nur in Kleve der Fall sei. Der Minister
werde ja noch nach Kleve fahren und sich die Situation dort genau ansehen. Ihn inte-
ressiere aber, wie der Minister das im Moment noch vor seinem Besuch dort ein-
schätze.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus, natürlich seien die Probleme vor Ort
unterschiedlich groß. Aber insgesamt habe man diese Schwierigkeiten bei den Aus-
länderbehörden. Ihm gehe es auch nicht um kosmetische Veränderungen, sondern
ihm gehe es darum, grundsätzlich die Arbeit dort zu verbessern und ein positives Leit-
bild für die Arbeit in einer solchen Einrichtung auf den Weg zu bringen.

Vergleichbare Auswüchse wie in Kleve seien nicht bekannt. Aber er wolle trotzdem
nicht leugnen, dass es auch erhebliche Defizite in anderen Bereichen gebe. Das
müsse angegangen werden.
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10 Sachstand zur ZUE Oerlinghausen

– Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, die SPD-Fraktion habe am 1. März 2018 um
einen mündlichen Bericht zu diesem Thema gebeten.

StS Andreas Bothe (MKFFI) trägt vor:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen berichten, dass es am
Montagabend eine weitere Informationsveranstaltung in Oerlinghausen gegeben
hat. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger Oerlinghausens war ausgesprochen
groß. Die Medien berichteten von 500 Teilnehmern in der Aula des Niklas-Luhmann-
Gymnasiums in Oerlinghausen. Die Veranstaltung dauerte zweieinhalb Stunden.

Ich habe dort die Landesregierung vertreten. Wir hatten daneben Vertreter der ört-
lich zuständigen Kreispolizeibehörden Lippe und Gütersloh dabei. Wir hatten einen
Vertreter des DRK als Betreiber der Einrichtung dabei, und wir hatten Beamte der
Bezirksregierung Detmold dabei, die für die Einrichtung zuständig ist.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und
Bürger Oerlinghausens, aber auch Schloß Holte-Stukenbrocks, also der nächstge-
legenen Gemeinde im Landkreis Gütersloh. Wir haben uns die Sorgen und Nöte
angehört, und es ist uns auch sehr wichtig, dass diese Sorgen und Nöte der Be-
wohner dort ernst genommen werden.

Ich habe bei der Gelegenheit noch einmal ausgeführt, dass jede Straftat eine zu viel
ist, und ich habe auch noch einmal ausgeführt, dass wir auch Verhaltensweisen
unterhalb der Schwelle von Strafbarkeiten so nicht akzeptieren können. Ich habe
insbesondere dafür geworben, wann immer es zu Vorfällen kommt, auch die 110 zu
wählen und die zuständigen Behörden zu verständigen. Denn wir können natürlich
auch nur auf Vorfälle reagieren, von denen wir auch Kenntnis erlangen.

Wir haben uns dann sehr lange darüber ausgetauscht, welche Maßnahmen bereits
ergriffen worden sind und welche weiteren Maßnahmen folgen werden und wie sich
die Verhältnisse sowohl in der Einrichtung als auch im Umfeld der Einrichtung im
Moment darstellen.

Ich habe bei der Gelegenheit ankündigen können, dass wir kurzfristig einen Umfeld-
manager installieren werden, der als Scharnier zwischen der Einrichtung und den
Bewohnerinnen und Bewohnern im Umfeld der Einrichtung fungieren soll und An-
sprechpartner für die betroffenen Bürger sein soll. Wir werden aber diesen Umfeld-
manager auch in weitere Formate einbetten. Insbesondere ist daran gedacht, am
13. April einen weiteren Runden Tisch stattfinden zu lassen. Einen ersten Runden
Tisch hatte es bereits im Dezember letzten Jahres gegeben.

Wir haben auf die Verhältnisse vor Ort und auch auf die Verhältnisse in der Einrich-
tung selbst auch darüber reagiert, dass wir die Belegungssituation deutlich verän-
dert haben. Als ich zum ersten Mal in Oerlinghausen vor Ort war, im Januar, hatten
wir noch gut 450 Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung. Wir hatten Stand
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Montagabend bei der Veranstaltung 348 Menschen in der Einrichtung. Das waren
schon gut 100 weniger als noch wenige Wochen zuvor. Von den 348 Menschen
befanden sich 291 im sogenannten beschleunigten Verfahren. Wir haben das Ziel
und werden das auch möglichst kurzfristig erreichen, die Belegungskapazität auf
300 herunterzufahren, davon 200 im sogenannten beschleunigten Verfahren. Das
ist ein sehr zurückhaltendes Gebrauchmachen der Kapazitäten, die wir an sich in
der Einrichtung hätten. Die Einrichtung erlaubte die Unterbringung von 650 Men-
schen. Sie sehen also, dass wir auch darüber deutlich zur Entspannung beitragen.

Wir haben weitere Maßnahmen ergriffen. Wir haben das Sicherheitspersonal auf-
gestockt. Wir haben die Situation im Zugangsbereich der Einrichtung deutlich ver-
ändert, auch um das Einschleusen von sogenannten Fremdschläfern in den Griff zu
bekommen. Wir haben den Pfortendienst so aufgestellt, dass regelmäßige Ein-
gangskontrollen mit entsprechender Dokumentation der Ein- und Ausgänge statt-
finden, sodass wir jederzeit einen Überblick darüber haben, wer in der Einrichtung
ist, und möglicherweise auch, wer in der Einrichtung fehlt. Wir haben eine Video-
überwachungsanlage installiert mit Bewegungsmeldern, Infrarotgeräten und Nacht-
sichtkameras.

Das war auch noch einmal ein wichtiger Punkt bei der Veranstaltung am Montag-
abend. Es ist anerkannt worden, dass die Eingangskontrollen wirken. Aber es ist
die Sorge geäußert worden, dass das zu Ausweichverhalten führen könnte, dass
wieder mehr Leute über den Zaun steigen. Wir haben jetzt jedenfalls technisch die
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das nicht unbemerkt bleibt und dass der
Sicherheitsdienst auch in der Lage ist, unverzüglich auf solche Vorfälle zu reagie-
ren. Es wird auch jeder Versuch, über den Zaun zu steigen, zur Anzeige gebracht
und dann regelmäßig Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet.

Wir haben aber umgekehrt, weil uns natürlich auch die Situation der Menschen, die
in der Einrichtung leben, bewegt, weiter darauf gedrungen, dass das Landesgewalt-
schutzkonzept für die Flüchtlingseinrichtungen in der ZUE in Oerlinghausen konse-
quent umgesetzt wird.

Wir haben auch eine Lösung gefunden für die Asylverfahrensberatung und die de-
zentrale Beschwerdestelle in Oerlinghausen. Es wird also keine Unterbrechung bei
der Beratung geben, sondern die AWO und die Herberge zur Heimat werden jeweils
mit einer Stelle die Asylverfahrensberatung in der Einrichtung übernehmen. Zudem
wird die Herberge zur Heimat mit einer halben Stelle die dezentrale Beschwerde-
stelle führen. Die Stellen können von den Trägern auch ab sofort besetzt werden.
Gemeinsam wird angestrebt, möglichst kurzfristig wieder ein Sprechstundenange-
bot auch im Bereich der Verfahrensberatung in der ZUE Oerlinghausen zu ermögli-
chen, sodass wir auch da die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die
Menschen in der Einrichtung selbst keine Abstriche bei der Beratung haben.

Die Kreispolizeibehörden haben ihrerseits Maßnahmen getroffen, die auch zu wir-
ken beginnen. Ich kann auch berichten, dass es in jüngster Zeit insgesamt sieben
Festnahmen gegeben hat und dass wir auch bei einem Gespräch, das wir letzte
Woche Donnerstag auch mit Bürgerinnen und Bürgern aus Oerlinghausen geführt



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/198

Integrationsausschuss 07.03.2018
8. Sitzung (öffentlich) Bar

haben, die erfreuliche Rückmeldung hatten, dass es jedenfalls in den letzten 14 Ta-
gen davor keine weiteren Einbrüche oder auch Einbruchsversuche gegeben hat.
Die Kreispolizeibehörden Lippe und Gütersloh haben noch einmal an ihrem gemein-
samen Einsatz- und Präsenzkonzept gearbeitet. Es ist eine gemeinsame Koordinie-
rungsgruppe eingerichtet worden. Es gibt einen zielgerichteten und behördenüber-
greifenden Einsatz von uniformierten Kräften sowie zivilen Kräften im Bereich der
Strafverfolgung in den überwachungsrelevanten Bereichen. Wir haben eine anlass-
bezogene Erhöhung des Kontrolldrucks durch Ansprechen und Überprüfungen von
verdächtigen Personen, polizeibekannten Personen und Störern. Straftaten in der
Einrichtung, aber auch im Umfeld der Einrichtung werden konsequent verfolgt.

Es gibt einen regelmäßigen Informationsaustausch mit der ZUE und der polizeili-
chen Verbindungsstelle, den Städten Oerlinghausen, Schloß Holte-Stukenbrock,
der Zentralen Ausländerbehörde in Bielefeld und örtlichen Interessenvertretungen.

Die Polizeibehörde Lippe wird auch zukünftig mit einer eigenen Dienststelle vor Ort,
also im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung, vertreten sein und da auch für die
Menschen vor Ort ansprechbar sein.

Die durchschnittliche Verweildauer in der Einrichtung liegt im Moment bei 3,1 Mo-
naten.

Insgesamt kann ich noch sagen zur Situation bei den Einrichtungen des sogenann-
ten beschleunigten Verfahrens, dass wir davon bisher fünf im Land hatten, eine in
Oerlinghausen, eine in Ibbenbüren, eine in Willich, eine in Hamm und eine in Bonn-
Bad Godesberg, und dass jetzt in Ratingen eine sechste Einrichtung dieser Art hin-
zukommen wird.

Ich kann noch erwähnen, dass wir vorletzte Woche auch ein Gespräch hatten mit
der stellvertretenden Innenministerin Georgiens und auch mit dem georgischen Ge-
neralkonsul. Die georgischen staatlichen Stellen haben uns bei der Gelegenheit
noch einmal versichert, dass auch sie ein Interesse daran hätten, dass georgische
Staatsangehörige nicht nur wahrgenommen werden im Zusammenhang mit der Be-
gehung von Straftaten. Sie haben uns angeboten, auch noch einmal eine Informa-
tionskampagne in Georgien selbst zu starten. Uns ist bei dem ersten Besuch in der
Einrichtung berichtet worden, dass viele auch mit vollkommen falschen Vorstellun-
gen kommen, was die ärztliche Versorgung anbetrifft. Die ärztliche Versorgung voll-
zieht sich auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das ist eine
Schmerzbehandlung. Das ist aber nicht jede mögliche ärztliche Behandlung. Auch
darüber wird jetzt noch einmal in Georgien vor Ort informiert werden.

Es ist uns auch angeboten worden, Veranstaltungen der deutsch-georgischen
Freundschaft durchzuführen. Der Zeitpunkt ist vielleicht im Moment noch nicht ge-
kommen, aber ich habe auch Interesse vor Ort für solche Veranstaltungen wahrge-
nommen. Der Generalkonsul hat mir noch einmal gesagt, er hätte eigentlich an je-
dem größeren Opernhaus in Nordrhein-Westfalen auch georgische Tenöre, die si-
cherlich auch gerne bereit wären, vor Ort bei einem Sommerfest oder wie auch im-
mer aufzutreten. Darüber ist Herr Bürgermeister Becker auch jetzt in Gesprächen
mit dem georgischen Generalkonsul.
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Wir haben auch darüber gesprochen, inwieweit man erwägen sollte, Georgien auch
als sicheres Herkunftsland einzustufen. Das ist eine Information, die wir auch nach
Berlin weitergegeben haben. Im Koalitionsvertrag vorgesehen ist ja jetzt, die
Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu
erklären. In dem Zusammenhang könnte sicherlich auch über eine entsprechende
Einstufung Georgiens nachgedacht werden. Die georgischen staatlichen Stellen ha-
ben uns versichert, dass sie nichts dagegen hätten, und haben auch darauf hinge-
wiesen, dass es bereits acht EU-Mitgliedstaaten gibt, die Georgien zu einem siche-
ren Herkunftsland erklärt haben.

Ich muss in dem Zusammenhang deutlich sagen, dass wir bei den Asylanträgen
eine Anerkennungsquote von 2 bis 3 % haben und dass die allermeisten Anträge
als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen werden.

Wenn jetzt 348 Personen in der Einrichtung seien und es demnächst nur noch 300
Personen sein sollten, möchte Ellen Stock (SPD) wissen, wo die 48 Menschen dann
untergebracht würden sowie Menschen, die neu ankämen.

Außerdem interessiere sie, wie lange die Polizei diesen Fahndungsdruck aufrecht-
erhalten könne.

Der heutigen Presse sei zu entnehmen, dass die Hälfte der Georgier, die nach
Deutschland komme, schon im Herkunftsland straffällig geworden sei. Sie bitte den
Staatssekretär, darauf kurz einzugehen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) begrüßt, wie sich die Landesregierung in Oerlinghausen
einbringe. Allerdings verfolge sie das Meiste ja über die Medien und habe dabei den
Eindruck, dass mit jedem Besuch in Oerlinghausen eine weitere Maßnahme zusätzlich
ergriffen werde. Sie hoffe eigentlich bald auf ein Gesamtkonzept der Landesregierung.

Sie sei wirklich ein Fan georgischer Musik, sie glaube aber, die werde bei der Prob-
lemlösung erst einmal wenig helfen.

Zu dem Hinweis, dass die staatlichen Stellen Georgiens kein Problem damit hätten,
als sicheres Herkunftsland eingestuft zu werden: Sie glaube, im Moment gebe es auch
noch ein paar andere Länder, die das sehr gerne hätten. Das sollte aber ihres Erach-
tens nicht Grundlage der außenpolitischen Einschätzung sein, wie sicher ein Land sei
und wie stark Oppositionelle und Minderheiten verfolgt würden oder nicht.

Eine Einrichtung, in der 650 Menschen untergebracht werden könnten, solle jetzt mit
dem Ziel 300 Menschen geführt werden. Dazu habe sie die Nachfrage, ob sie dem
entnehmen könne, dass die Landesregierung von ihrer Vorstellung, auch zukünftig
große Ausreise- und Aufnahmezentren zu errichten, ein bisschen abrücke, weil sie
nämlich sehe, dass diese großen Einrichtungen immer mit irgendwelchen Problemen
verbunden seien.

Sie bitte auch um Auskunft, wie die Kapazitätsreduzierung konkret stattfinde, was also
mit den Menschen dann gemacht werde.
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Bedauerlich sei, dass ja im Moment die Verfahrensberatung, die gesetzlich vorge-
schrieben sei, nicht existiere. Sie wolle gerne wissen, wie lange die schon nicht exis-
tiere und wann sie wieder zur Verfügung gestellt werde.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) nimmt Stellung, was die grundsätzliche Ent-
scheidung für große Einrichtungen angehe, werde man sich natürlich mit der neuen
Bundesregierung über die Frage ins Benehmen setzen, wie die im Koalitionsvertrag
angedeuteten Ankerzentren umgesetzt werden sollten.

In den Sondierungen zu Jamaika seien aber auch von der Bundesführung der Grünen
klare Signale gekommen für große Einrichtungen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Nein!)

– Er sei dabei gewesen im Gegensatz zu Frau Aymaz.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Ich habe andere Infos!)

Insofern könne er das sagen. Er könne das Frau Aymaz auch gerne zeigen.

Es gehe ja darum, dass man Abläufe bündeln wolle und dass man Verfahren beschleu-
nigen wolle. Das sei sicher im Interesse aller, dass man frühzeitig eine klare Entschei-
dung bekomme, ob es eine Bleibeperspektive gebe oder nicht. Die Frage sei auch, wie
man das nach Möglichkeit in enger Abstimmung und vor allem in enger räumlicher
Abstimmung mit dem BAMF hinbekomme und ob möglicherweise auch ein Richter in
der Anlage mit untergebracht sei, sodass man auch die Revision dort durchführen
könne. Das seien sinnvolle Überlegungen, um die Verfahren weiter zu straffen. Er
gehe davon aus, dass das im Interesse aller sei.

Man werde sich auch daran orientieren, was jetzt vom Bund komme. Dann werde man
sehen, wie man weiter entscheide. Die Landesregierung habe ihren Stufenplan zur
Neuaufstellung jetzt in der Ressortabstimmung, was das Aufnahmesystem hier in
Nordrhein-Westfalen angehe. Sobald das fertig sei, werde man das präsentieren.

StS Andreas Bothe (MKFFI) legt dar, was die abstrakte Größe der Einrichtungen an-
betreffe, gucke man ja auch, wie das in anderen Bundesländern organisiert sei. Man
habe sich das ja auch im Bundesland von Herrn Kretschmann angesehen, in Heidel-
berg. Dort habe man wahrlich große Einrichtungen.

Der Minister habe ja auch schon darauf hingewiesen. Man werde jetzt auch noch gu-
cken müssen, wie die Impulse aus Berlin sein würden im Zusammenhang mit den so-
genannten Ankerzentren. Man werde natürlich die Erfahrungen, die man hier in Nord-
rhein-Westfalen mit den jetzt sechs Einrichtungen im Bereich des beschleunigten Ver-
fahrens gemacht habe, auch berücksichtigen.

Über die hier ankommenden Georgier wisse man mitunter nicht viel. Das liege natür-
lich auch daran, dass die seit Frühjahr letzten Jahres ohne Visum einreisen könnten
und keinen Visumsantrag mehr stellen müssten. Auch darüber habe man sich ja mit
der stellvertretenden Innenministerin Georgiens und auch mit dem Generalkonsul aus-
getauscht. Da seien die Interessenlagen durchaus unterschiedliche. Georgien habe
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natürlich ein Interesse daran, dass auch zukünftig die Einreise ohne Visum erfolgen
könne, jedenfalls wenn der Aufenthaltszweck ein touristischer sei, nicht zum Zwecke
der Arbeitsaufnahme. Das sei ja auch keine Entscheidung, die man hier in Düsseldorf
treffen könne. Das sei auch keine Entscheidung, die in Berlin getroffen werde, sondern
das sei ja eine Entscheidung, die in Brüssel getroffen worden sei. Man sei gleichwohl
auch dazu weiter im Austausch.

Zum „Belegungsdruck“ in der Einrichtung in Oerlinghausen: Er habe ja eben erwähnt,
dass man jetzt in Ratingen eine sechste Einrichtung des beschleunigten Verfahrens
hinzubekommen habe. Auch darüber lasse sich die Belegung jetzt noch besser als in
der Vergangenheit steuern. Man habe ja nicht nur Zuzüge. Man habe ja auch Abgänge.
Nordrhein-Westfalen sei federführend bei der Rückführung. Mit Rückführung meine er
jetzt nicht nur die zwangsweise Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten, also die
Abschiebungen, sondern auch die freiwillige Rückkehr. Auch da habe man ja deutliche
Erfolge zu verzeichnen, auch und gerade in Zusammenarbeit mit Georgien und Alba-
nien. Das funktioniere ganz gut. Man habe also auch über die Abgänge die Möglich-
keit, jetzt die Belegungszahlen in Oerlinghausen zu steuern. Es müsse jetzt also keine
große oder flächendeckende Umverteilung im Land stattfinden, sondern das gehe über
Fluktuation.

Man werde zukünftig auch nicht mehr die Bevölkerungsgruppen aus Georgien und
Albanien zusammen in einer Einrichtung haben, weil sich das in der Vergangenheit als
nicht immer besonders günstig erwiesen habe und auch zu gewissen Spannungen
geführt habe, sondern man werde also zukünftig dann in Oerlinghausen keine Albaner
mehr haben. Die würden dann in anderen Einrichtungen sein.

Den Fahndungsdruck halte nicht das MKFFI aufrecht, sondern die örtlich zuständigen
Kreispolizeibehörden. Aber die Vertreter der Kreispolizeibehörden hätten noch einmal
versichert, dass sie solange die Lage vor Ort das erfordere, auch genauso operieren
würden. Er habe aber auch den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger mitgenommen,
nicht dauerhaft in einer Gegend zu wohnen, in der nun permanent Polizeiwagen auf
der Straße sein müssten. Man hoffe, dass die Maßnahmen, die man jetzt in der Ein-
richtung treffe, auch auf das Umfeld der Einrichtung ausstrahlten und das dann auch
Auswirkungen auf die Polizeipräsenz haben werde. Aber solange die Einsatzlage das
erfordere, werde das genauso weiterlaufen wie bisher. Das werde ja auch von den
Bürgerinnen und Bürgern in Oerlinghausen, aber auch in Schloß Holte-Stukenbrock
deutlich anerkannt. Man werde alles tun, damit das objektive, aber auch sicher sub-
jektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wiederhergestellt werde.

Er habe selbst, so Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU), an der sehr offenen und sehr
guten Diskussion am Montag in Oerlinghausen teilgenommen.

Inzwischen sei sogar schon seit vier Wochen kein Einbruch mehr zur Anzeige gebracht
worden. Das hänge sicherlich damit zusammen, dass es sieben Festnahmen gegeben
habe und diese sieben Personen auch in Untersuchungshaft seien. Vielleicht seien die
„faulen Äpfel“ schon tatsächlich gefunden worden, und es seien nur einige wenige ge-
wesen.
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Sehr positiv finde er auch, dass in Oerlinghausen an dem Abend kein Generalverdacht
ausgesprochen worden sei. Dafür mache er den Bürgern in Oerlinghausen auch wirk-
lich ein Kompliment. Es sei nicht nach dem Sankt-Florians-Prinzip verfahren worden.
Ein einziges Mal sei nur gefordert worden, die Anlage zu schließen, aber das sei wirk-
lich eine Einzelmeinung gewesen.

Er bedanke sich ausdrücklich bei Herrn Staatssekretär Bothe und den anderen Betei-
ligten für die gute Diskussion. Sicherlich habe es seit dem Jahreswechsel 2016/2017
hier und da das eine oder andere Kommunikationsproblem gegeben, aber das Minis-
terium arbeite das jetzt wirklich sehr gut auf. Das, was in der Vergangenheit falsch
gemacht worden sei, werde jetzt revidiert.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) meint, Oerlinghausen sei ja irgendwann einmal
aufgefallen, weil sich die Bürger vor Ort an die Presse gewandt hätten oder vielleicht
auch an staatliche oder örtliche Stellen. So sei diese eine Einrichtung aufgefallen.

Sie habe die Frage, wie es bei den anderen vier derzeit betriebenen Einrichtungen mit
Schnellverfahren aussehe. Vielleicht seien dort zwar weniger intensive, aber auch
mehr Probleme als beispielsweise im Umfeld von Erstaufnahmeeinrichtungen zu ver-
zeichnen.

Zur Akzeptanz gehöre für sie auch immer eine klare Aufarbeitung aller Zahlen. Sie
habe schon zwei Anfragen an das Innenministerium gestellt, was im Umfeld von oder
in Unterbringungseinrichtungen so passiere, und sie habe jedes Mal nur die Antwort
bekommen, dass man das nicht wisse, dass es zu lange dauere, das zu erheben, und
dass man über die PKS keine Zahlen darüber habe. Das sei nicht sehr informativ. Sie
wolle eben nicht, dass man warte, bis die Probleme so gravierend würden, dass die
Presse oder die Bürger extrem darauf aufmerksam würden. Denn das erhöhe die Ak-
zeptanz größerer Einrichtungen nicht.

Ellen Stock (SPD) äußert, die SPD habe auch Kleine Anfragen gestellt. Eine Kleine
Anfrage hätte heute eigentlich beantwortet werden müssen – geschenkt.

Die SPD habe darum gebeten, die Belegungsstruktur noch einmal zu prüfen. Sie
kenne das Statement von Minister Stamp auch nur aus dem Interview von „Westpol“,
wo er gesagt habe, die Belegungsstruktur sei richtig, und die bleibe auch so. Jetzt sei
sie positiv überrascht, dass er gesagt habe, man wolle die Belegungsstruktur ändern.

Herr Staatssekretär Bothe habe über die Maßnahmen am Haupteingang berichtet. Der
Haupteingang sei ja eigentlich gar nicht das Problem gewesen. Die Übergänge über
den Zaun hätten ja ihres Wissens – sie habe sich die Einrichtung auch einmal ange-
schaut – hauptsächlich dort stattgefunden, wo das vom Haupteingang aus letzte Ge-
bäude liege, Richtung Wiese und Wald. Sie wolle gerne wissen, ob dort auch etwas
gemacht worden sei.

Sie zitiere aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 792 Drucksa-
che 17/2097 zum Thema „Bildungsangebote“:
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„Mithilfe des Landesprogrammes ‚KOMM-AN‘ des MKFFI können auch Eh-
renamtliche diese Zusatzangebote organisieren und anbieten.“

Sie wolle gerne wissen, wie es damit in Oerlinghausen aussehe.

Ibrahim Yetim (SPD) hält frühzeitige Entscheidungen, ob Menschen bleiben könnten
oder nicht, für wichtig. Das dürfe aber nicht zu einem solchen Chaos führen, wie das
in Oerlinghausen der Fall sei. Mit Allgemeinplätzen zu versuchen, die Bürger zu beru-
higen, wie der Staatssekretär das mache, indem er sage, jede Straftat sei eine Straftat
zu viel, sei seines Erachtens da nicht hilfreich.

Das Ehrenamt existiere in Oerlinghausen nicht mehr. Pfarrer Bökemeier habe gesagt,
man sei wahrscheinlich zu engagiert und unbequem geworden für das Land. Der Kran-
kenstand beim Betreiber der Einrichtung betrage fast 30 %. Das weise doch alles ein-
deutig darauf hin, dass in dieser Einrichtung nichts so sei, wie es eigentlich sein sollte.
Die Ehrenamtler sprächen von Maulkörben, die durch das Land auferlegt würden. Man
erlebe Lohndumping und Überlastung. All das stelle man dort fest, und all das führe
auch zu dieser Situation.

Heute habe er gelesen, dass der Innenminister sage, die Einbruchskriminalität gehe
zurück. In Oerlinghausen verdopple sie sich aber gleichzeitig im Vergleich zum Vor-
jahr.

Hier müsse mehr getan werden als Beruhigungspillen zu verteilen und Menschen aus
dieser Einrichtung woandershin zu bringen. Das Problem werde doch bloß auf andere
Kommunen verlagert, und dann stelle sich für ihn die Frage, wie mit diesen Kommunen
dann umgegangen werde.

Die Reduzierung der Belegungszahlen sei auch deshalb eine Beruhigungspille, weil
sie doch nach dem, was er der Presse entnommen habe, nur für sechs Monate gelten
solle. Wenn man schon vor Ort in Oerlinghausen sei, müsse man den Menschen das
doch auch sagen. Er bitte Herrn Bothe, das richtigzustellen, falls diese Information
nicht zutreffe.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) erwidert, Allgemeinplätze habe er jetzt nur von
Herrn Yetim gehört. Am Montag seien detailliert ganz konkrete Maßnahmen beschrie-
ben worden. Es habe nachgefragt werden können, und auf jede Nachfrage habe es
eine vernünftige detaillierte Antwort gegeben.

StS Andreas Bothe (MKFFI) kann nicht ausschließen, dass es im Einzelfall den Ver-
such gebe, über den Zaun zu kommen. Aber man habe die Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass das jedenfalls den Sicherheitskräften nicht verborgen bleibe.
Dadurch, dass man die Videoüberwachung aufgeschaltet habe und dass man Nacht-
sichtgeräte vorhalte, falle jeder Versuch, den Zaun zu überqueren, auf. Dann gingen
die Sicherheitskräfte raus, und dann werde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs er-
stattet.
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Natürlich könne immer mehr gemacht werden, aber noch höhere Zäune, Spanische
Reiter und Stacheldraht könnten auch nicht die Lösung sein. Das sei keine Abschie-
bungshaftvollzugsanstalt. Das sei auch kein Hochsicherheitsgefängnis. Das wolle man
auch nicht. Einen solchen Charakter wolle man dieser Einrichtung nicht geben. Er
glaube, die Maßnahmen, die er eben beschrieben habe, griffen gerade an dieser Stelle
schon sehr gut.

Herrn Yetim danke er ausdrücklich dafür, dass er die Verhältnisse, wie CDU und FDP
sie vorgefunden hätten, als sie die Regierungsverantwortung übernommen hätten,
sehr präzise beschrieben habe. Die seien in der Tat chaotisch gewesen. Man sei seit-
dem damit beschäftigt, da Ordnung hineinzubringen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Seit acht Monaten?)

– Ja. Es habe doch in der Vergangenheit Probleme gegeben. Die ließen sich doch
nicht wegdiskutieren. Es habe ein Betreiberwechsel stattgefunden. Der Übergang von
dem einen Betreiber zu dem anderen Betreiber sei auch nicht so ganz spannungsfrei
abgelaufen. Das habe sicherlich auch Auswirkungen gehabt auf das ehrenamtliche
Engagement vor Ort. Man versuche jetzt, wieder Vertrauen entstehen zu lassen, und
er meine, das Entstehen von Vertrauen sei dann wiederum Voraussetzung dafür, dass
man auch wieder mehr ehrenamtliches Engagement in der Einrichtung haben werde.

Mit Herrn Bökemeier spreche er ungefähr alle zwei bis drei Wochen. Man sei in einem
ganz intensiven und auch ganz vertrauensvollen Austausch. Herr Bökemeier sei ein
sehr geschätzter Ansprechpartner.

(Zuruf von Ellen Stock [SPD])

– Die Lippische Flüchtlingshilfe und die Landesregierung seien dabei, weitere Mög-
lichkeiten auszuloten, auch im Bereich der Regionalberatung. Darüber werde man den
Ausschuss auch informieren. Auch da sei man in einem hervorragenden Dialog. Das
könne er nicht anders sagen. Die Aufgabe der Landesregierung habe darin bestanden,
nach dem Rückzug der Lippischen Flüchtlingshilfe dafür Sorge zu tragen, dass es jetzt
zu keiner Unterbrechung in der Verfahrensberatung komme. Das sei auch gelungen.
Dafür habe man jetzt die AWO gewonnen, den früheren Integrationsstaatssekretär
Klute beispielsweise, der ja jetzt hauptamtlich Verantwortung trage für die AWO in Ost-
westfalen-Lippe, und auch die Herberge zur Heimat, die auch eine diakonische Ein-
richtung der Lippischen Landeskirche sei. Man sei da also weiterhin in einem sehr
guten Abstimmungskontakt mit allen beteiligten Akteuren.

Zu den Verhältnissen in den anderen Einrichtungen äußert sich MD Burkhard Schnie-
der (MKFFI): Die Entscheidung, beschleunigte Verfahren durchzuführen, sei im Herbst
2015 getroffen worden. Dann seien solche Einrichtungen eröffnet worden. Inzwischen
habe man also mehr als zwei Jahre Erfahrungen damit. Im Großen und Ganzen habe
das ordentlich funktioniert.

Oerlinghausen sei sicherlich ein gewisser Sonderfall. Denn zunächst habe es die Ein-
richtung in Staumühle gegeben. Die habe geschlossen werden müssen, sodass die
Einrichtung in Oerlinghausen als Ersatzeinrichtung aufgemacht worden sei. Sie habe
einen schwierigen Start gehabt, weil ein Vergabeverfahren habe durchgeführt werden
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müssen und dann nach kurzer Zeit der Betreiber ausgewechselt worden sei und auch
der Sicherheitsdienstleister zweimal. Diese Anlaufschwierigkeiten erklärten auch eini-
ges, warum es nicht reibungslos in der Einrichtung in Oerlinghausen gelaufen sei.

Man bekomme zu allen Einrichtungen Lageberichte der Polizei, die etwas über Straf-
tatenentwicklungen aufzeigten, und man sei natürlich jetzt auch im Gespräch zu dem,
was sich in anderen Einrichtungen tue. Derartige Auffälligkeiten wie in Oerlinghausen
gebe es nach Kenntnisstand des MKFFI anderenorts so nicht.

Es gebe, wie gesagt, gewisse Besonderheiten. Das hänge auch sicherlich mit der Be-
legung zusammen. Aber man sollte nicht immer von den Georgiern sprechen oder den
Albanern. Es gebe darunter Problemgruppen. Die seien organisiert und betrieben eine
Art von organisierter Kriminalität. Das Ziel sei es, diese Strukturen zu zerschlagen,
damit die Basis für die Kriminalität wegfalle. Daran werde gearbeitet. Die Polizei habe
erste Erfolge gehabt, sodass man auch in Oerlinghausen jetzt sagen könne, dass das
Licht am Ende des Tunnels sichtbar geworden sei.

Man bemühe sich natürlich auch, mehr Möglichkeiten für das Belegungsmanagement
zu bekommen. Deshalb sei noch eine Einrichtung aufgemacht worden, in Ratingen.
Das biete auch die Möglichkeit, bestimmte Ethnien, die vielleicht problematisch seien,
voneinander zu trennen. Das sei auch in die Wege geleitet, was Oerlinghausen an-
gehe, dass die beiden Problemgruppen künftig auf Dauer nicht mehr in einer Einrich-
tung seien.

Hinzugekommen sei jetzt die aktuelle Entwicklung der letzten Monate. Georgien habe
seit März 2017 Visumfreiheit durch die EU bekommen unter Zustimmung von Deutsch-
land. Das habe im Herbst 2017 dazu geführt, dass die Zahlen sprunghaft angestiegen
seien. Die hätten sich inzwischen vervierfacht. Das habe auch zu Problemen in den
Einrichtungen geführt, die dafür bestimmt seien, diesen Personenkreis aufzunehmen.
Das wiederum habe den Hintergrund: Das seien mit dem BAMF abgestimmte Verfah-
ren, weil das BAMF natürlich dann diesen Personenkreis prüfen müsse.

Von daher habe sich das in Oerlinghausen ein bisschen kumuliert, aber durch die
Maßnahmen, die spätestens seit Dezember 2017 mit dem Runden Tisch eingeleitet
worden seien, und die Folgemaßnahmen sei jetzt inzwischen nach und nach sichtbar
geworden, dass man das Problem in den Griff bekommen habe.

Mit der Verfahrensberatung seien Gespräche geführt worden, letzte Woche noch und
mit Vermittlung des Landeskirchenamtes. Man habe sich auf eine gemeinsame Basis
verständigt. Die Flüchtlingshilfe Lippe unterstütze jetzt auch das, was hier mitgeteilt
worden sei, nämlich dass eine neue Verfahrensberatung etabliert werde mit der AWO
und der Herberge zur Heimat, die das gemeinsam durchführen wollten.

Ibrahim Yetim (SPD) bezweifelt, dass das wirklich auf einem guten Weg sei. Er habe
in der Zeitung gelesen, dass ein Restaurantbesitzer gesagt habe, bei ihm sei neunmal
eingebrochen worden und nur dreimal habe er das zur Anzeige gebracht. Das relati-
viere auch das, was Herr Hoppe-Biermeyer gerade gesagt habe. Die Polizei spreche
ja auch offiziell von einer Verdopplung der Einbruchszahlen.
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(Bernhard Hoppe-Biermeyer [CDU]: Wir haben über die letzten Wo-
chen gesprochen!)

Wenn alle Einbrüche zur Anzeige gebracht worden wären, lägen die Einbruchszahlen
doch höher.

Seine Frage, ob die Reduzierung der Belegungszahlen nur für sechs Monate gelte, sei
noch nicht beantwortet worden.

Das sei eine Maßnahme, die zunächst für sechs Monate gelten solle, gibt StS Andreas
Bothe (MKFFI) Auskunft und fügt hinzu, man werde – das sei ja schon angesprochen
worden – auch gucken, welche Einflüsse noch aus Berlin kämen. Die SPD und die
CDU/CSU in Berlin hätten sich darauf verständigt, sogenannte Ankerzentren einrich-
ten zu wollen, also im Zweifel größere Einheiten schaffen zu wollen. Das müsse erst
einmal abgewartet werden.
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11 Nach welchen Kriterien hat die Landesregierung sich für Coesfeld als
Standort einer Zentralen Ausländerbehörde entschieden?

– Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Margret Voßeler gibt den Hinweis, dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen am 2. März 2018 um einen mündlichen Bericht zu diesem Thema gebeten
habe.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich hatte ja bereits vorhin zum Ab-
stimmungsverhalten in Münster Entsprechendes gesagt. Es haben sich danach ver-
schiedene Kreise und Kommunen um eine solche Zentrale Ausländerbehörde be-
worben. Man muss dazu sagen, dass das eben nicht ein offizielles Bewerbungsver-
fahren war. Also wir haben kein offizielles Bewerbungsverfahren gehabt. Ich bin den
Kommunen allesamt sehr dankbar, dass sie sich beworben haben und dass sie sich
von sich aus eingesetzt haben. Das war ja auch ein klares Zeichen, wie gesagt,
nach der Verweigerungshaltung in Münster. Ich bin auch sicher, dass jede der inte-
ressierten Kreisverwaltungen die Aufgabe als solche gemeistert hätte.

Wie gesagt, es war kein offizielles Bewerbungsverfahren. Vielmehr haben einige
Kreise aktiv ihr Interesse an der Übernahme der Aufgaben kundgetan. Aus diesem
Grunde wurden auch im Vorfeld keine Auswahlkriterien festgelegt. Die Entschei-
dung für einen neuen Standort musste zeitnah fallen und sollte nach sachlichen
Kriterien getroffen werden. Die Kreise wurden daher aufgefordert, möglichst kurz-
fristig Unterlagen zu möglichen Standorten im jeweiligen Kreisgebiet einzureichen.
Die von den Kreisen zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden umfassend aus-
gewertet. Letztlich waren die Unterschiede gering.

Den Ausschlag für die getroffene Standortentscheidung gaben letztlich erstens die
zentrale Lage des Kreises Coesfeld im Regierungsbezirk Münster, zweitens die Zu-
sage des Kreises Coesfeld hinsichtlich eines zügigen Aufbaus der ZAB und drittens
die räumliche Nähe des Standorts Coesfeld zu Münster. Dies ist vor allem deshalb
wichtig, da das Land den Mitarbeitern des Ankunftszentrums des BAMF in Münster
eine Weiterbeschäftigung bei der ZAB in Aussicht gestellt hat. Hier gibt es vor allem
eine sehr günstige ÖPNV-Verbindung. Das Land fühlt sich an seine Zusage gegen-
über den BAMF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern nach wie vor gebunden. Die An-
siedlung der ZAB bei der Stadt Coesfeld hat insofern den Vorteil einer besseren
Erreichbarkeit für die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAMF.

Ein weiterer Punkt ist eine unmittelbar vor Ort bestehende Kreispolizeibehörde. Dies
ist gerade mit Blick auf polizeiliche Unterstützung im Rahmen der Rückführungen
von großer Bedeutung.

Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Vorhandensein einer gut funktionierenden
Ausländerbehörde vor Ort. Dies ist gerade beim Aufbau der neuen Behördenstruk-
tur ein nicht zu unterschätzendes Kriterium.
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Wir arbeiten derzeit daran, den Aufnahmeprozess in Nordrhein-Westfalen weiter zu
optimieren und Rückführungsprozesse besser zu steuern, um die Kommunen ins-
gesamt zu entlasten. Nach dem, was ich aus allen Fraktionen und Kreisen höre,
gibt es da auch eine große Erwartungshaltung.

In Zusammenarbeit mit dem für Asylverfahren zuständigen Bund sollen Verfahren
weiter beschleunigt und bereits in den Landeseinrichtungen abgeschlossen werden.
Den Kommunen sollen künftig möglichst nur noch anerkannte Flüchtlinge zugewie-
sen werden, damit sie sich auf die Aufgabe der Integration konzentrieren können.

Unser Ziel ist es, in allen Landesteilen leistungsfähige Strukturen aufzubauen, um
durch eine zentrale Aufgabenwahrnehmung vor allem in den Bereichen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen, Rückführungen sowie freiwillige Rückkehr die Kommunen
zu entlasten.

Zur Unterstützung der kommunalen Ausländerbehörden werden bereits heute wich-
tige Aufgaben durch drei landesfinanzierte Zentrale Ausländerbehörden in Köln,
Bielefeld und Unna wahrgenommen.
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12 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler weist abschließend auf Folgendes hin:

Die nächste Sitzung des Ausschusses, die Anhörung zu dem Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/1668 mit dem Titel „Landesregierung darf Bür-
gen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht im Regen stehen lassen – zügig einen
Hilfsfonds auflegen!“, finde am 11. April 2018 um 10 Uhr in Raum E3 A02 statt.

Für 13:30 Uhr – diesmal in Raum E1 A17 – sei dann eine weitere Sitzung des Aus-
schusses geplant. Tayfun Keltek und Engin Sakal vom Landesintegrationsrat würden
um 13:30 Uhr zu einem Gespräch in den Ausschuss kommen.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

20.03.2018/23.03.2018
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