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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Margret Voßeler erläutert, der Aufruf der beiden Dringlichen Fragen der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolge entsprechend § 59 der Geschäftsordnung des
Landtags zu Beginn der Sitzung. Die Dringlichkeit der Fragen erkenne sie an.

Sie entspreche außerdem der an sie herangetragenen Bitte, Tagesordnungspunkte,
zu denen die Landesregierung mündlich berichten werde, in der Mitte der Sitzung auf-
zurufen – auch aufgrund der Anwesenheit einiger Gäste.
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT

– beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (siehe Anlage 1)

Vorsitzende Margret Voßeler: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nach § 59 der
Geschäftsordnung fristgemäß die Beantwortung von zwei Dringlichen Fragen zu ei-
nem Bericht der ehemaligen Asylverfahrensberaterin der Zentralen Unterbringungs-
einrichtung Oerlinghausen beantragt.

Die erste Frage lautet: „Ist die im Interview genannte Liste der Landesregierung bekannt
und welche Schritte hat die Landesregierung nach Bekanntwerden unternommen?“

Die zweite Frage lautet: „Was unternimmt die Landesregierung, um auch in der ZUE
Oerlinghausen besonders vulnerable Personen zu identifizieren und deren jeweils be-
sondere Bedürfnisse im Asylverfahren und in der Unterbringung angemessen zu be-
rücksichtigen?“

Für das Verfahren der Dringlichen Frage gelten die Richtlinien für die Fragestunde.
Entsprechend darf die Fragestellerin Frau Aymaz, sofern gewünscht, drei Zusatzfra-
gen stellen. Jedes andere Ausschussmitglied darf zwei Fragen stellen.

Sie dürfen vor Ihrer Frage nur kurze Vorbemerkungen machen, in eine Diskussion tre-
ten wir nicht ein.

Ich erteile nun Herrn Minister Dr. Stamp das Wort.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Frau Abge-
ordnete Aymaz! Meine Damen und Herren! Bevor ich auf die konkreten Fragen ein-
gehe, ist mir wichtig, Folgendes richtigzustellen: Der besagte Presseartikel enthält
zahlreiche Kritikpunkte, die nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort entspre-
chen bzw. differenzierter betrachtet werden müssen. In dem Artikel werden Vorwürfe
und Behauptungen in den Raum gestellt, die ich entschieden zurückweise.

Die ZUE Oerlinghausen ist kein Lager bzw. Gefängnis, sondern eine Unterbringungs-
einrichtung, für die dieselben Qualitätsstandards gelten wie für alle übrigen Landes-
einrichtungen. Wo es Probleme gab, haben wir umgehend reagiert und für Abhilfe ge-
sorgt, nachdem das MKFFI davon Kenntnis erhalten hat. Hierüber ist der Ausschuss
bereits umfassend informiert worden.

Die Situation in der Einrichtung selbst hat sich bereits spürbar beruhigt; ebenso in ih-
rem Umfeld. Dies bestätigen uns auch Bürgerinnen und Bürger, mit denen das MKFFI
in ständigem Austausch steht.

In all unseren Landeseinrichtungen gelten hohe Qualitätsstandards, die insbesondere
den Bedürfnissen und Anforderungen der bei uns Schutz suchenden Menschen Rech-
nung tragen. Dies gilt uneingeschränkt auch für die ZUE Oerlinghausen. So werden
die Bewohnerinnen und Bewohner sozial betreut und medizinisch versorgt, und sie
können das Gelände jederzeit verlassen und sich innerhalb der Unterbringungsein-
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richtung frei bewegen. Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, nach Voranmel-
dung Besuch zu empfangen, auch gibt es vielfältige Freizeitangebote, eine Kinderbe-
treuung und regelmäßige Deutschkurse.

Selbstverständlich sind auch Sicherungsmaßnahmen notwendig. Ich erinnere in diesem
Zusammenhang beispielsweise an das Problem der „Fremdschläfer“, das uns Sorgen
bereitet hat und worunter auch die Akzeptanz der Einrichtung insgesamt gelitten hat.

Aktuell, Stand 07.05., wohnen 186 Menschen in der ZUE, darunter 27 Familien mit 46
Kindern. Im beschleunigten Verfahren befinden sich derzeit 87 Personen.

Bis zum Beginn dieses Jahres hat der Verein „Flüchtlingshilfe Lippe“ die Verfahrens-
beratung in der ZUE Oerlinghausen wahrgenommen. Zurückliegende Ereignisse ha-
ben nicht nur zu einer unterschiedlichen Bewertung seitens des MKFFI und der Flücht-
lingshilfe geführt, sondern auch dazu, dass die Flüchtlingshilfe die Unabhängigkeit ih-
rer Arbeit nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet sah. Als Konsequenz daraus sah
sich die Flüchtlingshilfe Lippe daraus gezwungen, ihre Arbeit in der ZUE Oerlinghau-
sen einzustellen.

Für die Asylverfahrensberatung und die dezentrale Beschwerdestelle in der ZUE Oer-
linghausen konnte zwischenzeitlich eine Nachfolgelösung gefunden werden. Die AWO
und die Herberge zur Heimat werden jeweils mit einer Stelle die Asylverfahrensbera-
tung übernehmen. Zudem wird die Herberge zur Heimat mit einer halben Stelle die
dezentrale Beschwerdestelle führen. Bis zum Abschluss des Stellenbesetzungsver-
fahrens konnte eine Übergangslösung gefunden werden. Seit dem 3. Mai findet jeweils
donnerstags ein Beratungsangebot in der ZUE Oerlinghausen statt.

Nun kommen wir zu Ihren konkreten Fragen. Meinem Haus liegt eine Liste mit 27 Na-
men von vulnerablen Personen vor. Diese Liste wurde vom zuständigen Fachreferat
im Zusammenhang mit einem laufenden Petitionsverfahren im April von der Bezirks-
regierung Detmold angefordert. Nach Bericht der Bezirksregierung wurden bei 21 der
aufgeführten Personen Krankenakten angelegt. Sie erhielten nach erfolgter Prüfung
eine Bewilligung für Heilbehandlungen, Medikamente und medizinische Hilfsmittel.

Über Anträge auf Sonderzuweisungen oder über die Notwendigkeit einer Verlegung in
eine Einrichtung für vulnerable Personen wird bei Bedarf grundsätzlich durch die zu-
ständige Bezirksregierung Detmold entschieden. Im Regierungsbezirk Detmold wurde
eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich mit der Erkennung besonderer Schutzbedarfe
auseinandersetzt. Ziel ist es, eine Handreichung für die Akteure vor Ort zu erarbeiten.

Unabhängig davon erarbeitet das MKFFI derzeit unter Beteiligung der Bezirksregie-
rung und des MAGS sowie unter Beteiligung von Expertinnen und Experten von Nicht-
regierungsorganisationen, des psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge Düsseldorf
und des Flüchtlingsrats NRW ein Konzept zur Erkennung besonderer Schutzbedarfe
von Asylsuchenden in den Landesaufnahmeeinrichtungen.

Im Übrigen verweise ich auf meinen Bericht vom 10. April in der Sitzung des Integrati-
onsausschusses am 11. April 2018. Ferner möchte ich auf das umfassende Landes-
gewaltschutzkonzept verweisen, dass auch verbindliche Leitlinien zur Unterbringung
vulnerabler Personen beinhaltet.
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Gerade die Situationen in Oerlinghausen hat gezeigt, dass Sorgen und Ängste sowohl
aufseiten der Flüchtlinge als auch aufseiten der Bürgerinnen und Bürger von der Lan-
desregierung ernst genommen und umgehend angegangen werden. Die Situation für
die Flüchtlinge in der Einrichtung wurde verbessert und zugleich auch die Sicherheit im
Umfeld. Das zeigt: Die Landesregierung fühlt sich allen Seiten gegenüber verpflichtet –
sowohl aus humanitärer als auch aus sicherheitsrechtlicher Perspektive. Danke schön.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister Stamp, für die Ausführungen.
Ich habe da noch eine Frage. Sie führten auf, dass Ihnen eine Liste mit 27 Personen
bekannt sei, die über ein Petitionsverfahren an Sie weitergeleitet wurde. Deckt sich
diese Liste mit der im Artikel benannten Liste mit 40 Personen? Ist Ihnen darüber hin-
aus die Liste mit diesen 40 Personen bekannt oder nicht?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Die Liste mit den 40 Personen ist mir nicht
bekannt.

(LMR’in Carola Holzberg [MKFFI]: Wir kennen nur die mit den 27!)

Berivan Aymaz (GRÜNE): Wenn so ein Vorwurf im Raum steht, wäre die darauf fol-
gende Frage: Werden Sie der Sache noch nachgehen?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ja. – Aber Frau Kollegin, Sie haben sicherlich
auch Verständnis dafür, dass wir immer wieder mit Presseartikeln konfrontiert sind, in
denen Dinge in den Raum gestellt werden, die vielleicht nicht immer zu 100 % mit dem
übereinstimmen, was in der Wirklichkeit passiert ist. Wir gehen aber grundsätzlich al-
len Dingen nach.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Dann möchte ich die folgenden mir zur Verfügung stehen-
den Fragen gern auch noch stellen. Ich bin schon der Meinung, dass diese Hinweise
ernst zu nehmen sind, und es ist sicher auch im Sinne Ihres Hauses, diese Vorwürfe
auszuräumen.

Sie haben erwähnt, dass auch Kinder in der Einrichtung sind. Ich würde gern wissen,
wie vielen Kindern in dieser Einrichtung der Schulbesuch seit mehr sechs Monaten nicht
gewährleistet ist. Ist der Schulbesuch für Kinder, die schulpflichtig sind, gewährleistet?

MD Burkhard Schnieder (MKFFI): Die Schulpflicht beginnt erst mit der Zuweisung in
die Kommunen. Von daher ist bei den Personen, die in der Einrichtung sind, keine
Schulpflicht im formellen Sinne gegeben. Für die Kinder gibt es Möglichkeiten der Un-
terrichtung, also eine schulische Art der Bildung, aber in dem Sinne natürlich keinen
regelhaften Schulunterricht.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Das möchte ich so nicht stehen lassen. Das ist eine sehr
formelle Antwort, Herr Schnieder. Aber das Recht auf Schule ist ein Kinderrecht, das
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international verankert ist. Das Land ist in der Pflicht, dieses Recht zu gewährleisten.
Ich möchte nicht stehen lassen, dass kein Anspruch darauf besteht.

Daher noch einmal meine Frage: Wie viele Kinder sind in der Einrichtung, die seit mehr
als sechs Monaten nicht beschult werden konnten?

MD Burkhard Schnieder (MKFFI): Nach letztem Stand sind es 24 Kinder im Alter ab
sieben Jahren, die theoretisch einer Schulpflicht unterfallen würden. Aber wie gesagt:
Nach dem Schulgesetz NRW würde das nur gelten, wenn die Personen sich in den
Kommunen aufhielten.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank.

Vorsitzende Margret Voßeler: Danke schön, Herr Schnieder. – Frau Stock und Herr
Yetim möchten noch eine Frage stellen. Ich würde gern zunächst die Fragen sammeln,
damit sie dann gemeinsam beantwortet werden können.

Ellen Stock (SPD): Herr Minister Stamp, Sie hatten ausgeführt, dass Probleme wie
zum Beispiel besondere Bedürfnisse im Asylverfahren sowie die Sorgen, Ängste und
Nöte der Bevölkerung erkannt worden sind. Sie hatten auch mal angeführt, dass es
einen Umfeldmanager geben solle. Hat dieser schon seine Arbeit aufgenommen? Um
welche Person handelt es sich, und welche Qualifikation hat er? Um welches Arbeits-
umfeld geht es, und welche Aufgaben hat dieser Mensch?

Zweitens möchte ich ebenfalls an die Beschulung der Kinder anknüpfen. Es ist seit
längerer Zeit bekannt, dass ein gewisser Deutschunterricht gewährleistet ist – meines
Wissens 1,5 Stunden pro Tag für die dort anwesenden Kinder. Das ist bei Weitem
nicht ausreichend. Was gedenken Sie zu tun, um den in der Einrichtung untergebrach-
ten Kindern mehr Bildung zukommen zu lassen?

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Minister, Frau Dr. Haberecht beschreibt im fraglichen Ar-
tikel, dass sie weder in Oerlinghausen noch in anderen Landeseinrichtungen arbeiten
durfte und dass ihr der Vorwurf der Illoyalität gemacht worden ist. Ich wüsste gern,
welcher Vorwurf ihr genau gemacht wird bzw. worin die Illoyalität bestand und ob es
richtig ist, dass sie in den Landeseinrichtungen nicht mehr arbeiten durfte.

Meine zweite Frage: Frau Dr. Haberecht berichtet außerdem über Flutlicht auf dem
Gelände, über Videoüberwachung und über eine zweimal täglich stattfindende Unter-
suchung der Zimmer. Sind diese Vorwürfe zutreffend?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Zu der Frage des Umfeldmanagers: Die Stelle
ist ausgeschrieben. Es gibt eine Bewerbung, das Verfahren ist aber noch nicht abge-
schlossen. Deshalb kann ich Ihnen auch nicht mehr dazu sagen.

Natürlich gilt auch für unser neues Aufnahmesystem in den Landeseinrichtungen mit
dem Ziel, Einzelne länger in den Einrichtungen zu halten, dass wir grundsätzlich –
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dazu führen wir noch Gespräche – sicherstellen wollen, dass es in jedem Fall vernünf-
tige schulische Angebote für die Kinder geben soll. Das ist für uns klar, das habe ich
hier aber immer gesagt. Dabei wird es auch bleiben.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI): Zu den Fragen von Herrn Yetim: Natürlich gibt es
Sicherungsmaßnahmen für die Einrichtung. Darunter fällt auch eine Beleuchtung, und
es gibt auch ein automatisiertes Überwachungssystem mit Kameras, das aber bei-
spielsweise Drittpersonen außerhalb des Geländes ausschließt – es ist ein sehr mo-
dernes System.

Aber Sie wissen es ja selbst: Es gab Sicherheitsprobleme in der Einrichtung; es gab
die sogenannte Fremdschläferproblematik, dass Personen die Einrichtung aufgesucht
haben und sie vermutlich auch als Standort für kriminelle Aktivitäten genutzt haben.
Darauf musste reagiert werden, und darunter litt die Akzeptanz der gesamten Einrich-
tung im Umfeld – der Ausschuss ist darüber informiert worden. Deshalb hat es einige
Sicherungsmaßnahmen geben müssen.

Natürlich gibt es auch Belegungskontrollen in den Zimmern, um auszuschließen, dass
sich dort Fremdpersonen aufhalten. Es wird auch kontrolliert, ob die Personen sich in
den Räumen aufhalten, die ihnen zugewiesen worden sind, und nicht, wie es in der
Praxis vorkommt, die Zimmer getauscht haben.

Aufgrund der Gesamtverantwortung für die Einrichtung ist es deshalb erforderlich,
dass dort tägliche Kontrollen stattfinden. Das sind keine Durchsuchungen – man geht
nicht an die Privatsachen heran –, aber es ist eine Belegenheitskontrolle der sich dort
aufhaltenden Personen.

Hinzu kommt: Es ist auch aus hygienischen Gründen erforderlich, die eine oder andere
Kontrolle durchzuführen, weil es auch um Personen aus anderen Herkunftsländern
geht, die teilweise andere Verhaltensweisen haben.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Meine erste Frage ist nicht beantwortet!)

Ellen Stock (SPD): Herr Minister Stamp, Sie hatten etwas zur Ausschreibung der
Stelle des Umfeldmanagers gesagt, aber weder zu seiner Qualifikation – dazu muss
ja etwas in der Ausschreibung stehen – noch dazu, wer das sein soll, was die Person
können soll, wen Sie sich wünschen und dazu, was diese Person tun soll.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Sehen Sie mir bitte nach, dass mir der Ausschrei-
bungstext nicht vorliegt, ich bin aber gern bereit, Ihnen diesen zur Verfügung zu stellen.

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI): Wenn ich dazu etwas ergänzen darf: Es soll ein
Sozialbetreuer sein. Eines der Ziele ist, die Kommunikation zwischen der Einrichtung
und den Bürgern zu fördern. Dazu muss sich der Umfeldmanager in der Einrichtung
auskennen; er muss wissen, welche Betreuungskonzepte dort angeboten werden. Er
soll beide Seiten im Dialog miteinander vernetzen, damit Ängste und Vorurteile sich
anders abbauen als bisher. Er soll also den Zusammenhalt vor Ort fördern.
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Eine der Veränderungen in Oerlinghausen bezog
sich auf die Belegungsstruktur. Es sollten sich nicht wie zu Beginn nur Personen aus
zwei oder drei Nationen dort aufhalten, die manchmal vielleicht nicht so gut miteinan-
der auskamen. Personen aus wie vielen Nationen sind im Moment unter den 186 dort
untergebrachten Menschen?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Es halten sich Menschen aus 22 Nationen dort auf.

Ibrahim Yetim (SPD): Ich hätte gern meine erste Frage noch beantwortet, worin die
im Artikel genannte Illoyalität bestand.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI): Das ist meiner Meinung nach nichts für eine öf-
fentliche Sitzung, da es sich um personenbezogene Informationen und Daten handelt.
Wir sind aber gerne bereit, Sie – das Einverständnis der Betroffenen vorausgesetzt –
darüber zu informieren.

Ibrahim Yetim (SPD): Dann wäre ich sehr dankbar, wenn Sie klären würden, ob die
betroffene Person damit einverstanden ist, damit wir wissen, worauf dieser Vorwurf
beruht.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Das machen wir gern.
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2 Gespräch mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen
Nordrhein-Westfalen e. V.

Vorsitzende Margret Voßeler begrüßt den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Of-
fene Türen Nordrhein-Westfalen e. V., Willi Liebing, und Lars Nier, Projektkoordinator
im Projekt „Vielfalt – Wir leben sie!“ und dankt ihnen für die Annahme der Einladung
zur Ausschusssitzung.

Willi Liebing (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.) trägt vor:

Guten Tag allerseits! Guten Tag, Herr Minister Stamp und Frau Staatssekretärin
Güler! Guten Tag, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich danke sehr für die
Einladung, und ich denke, es war richtig, uns einzuladen, um auch mal positive Ge-
schichten, die es im Kontext von Geflüchteten gibt, und von den Projekten und den
vielen Menschen, die sich schon seit langer Zeit tagtäglich ehrenamtlich engagie-
ren, zu erzählen.

Zu meiner Person: Ich heiße Willi Liebing. Ich bin von Hause aus Sozialarbeiter, seit
einigen Jahren hauptberuflich Rentner und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
der Offenen Türen. Ich mache diese Arbeit auch sehr gerne. Ich komme aus Stein-
furt, aus dem ländlichen Raum, und habe hier in Düsseldorf daher sowohl einen
Überblick darüber, was in der Großstadt passiert, als auch darüber, was auf dem
Land passiert.

Um zu erklären, warum wir dieses Projekt überhaupt machen, muss ich auf das Jahr
2015 zurückgreifen. Mitte des Jahres 2015 – viele können sich erinnern, aber einige
denken, es liegt schon Jahrzehnte zurück – sind sehr viele Menschen zu uns gekom-
men. Die Grenzen waren offen – das Wort der Kanzlerin muss ich nicht wiederholen.

Wir sind dann als Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen gemeinsam mit einigen
anderen Organisationen vom Ministerium gebeten worden, bei der Überwindung von
Problemen mitzuhelfen. Vordringlich ging es zunächst einmal um die Unterbringung
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, aber das war eigentlich nur der erste Schritt.

Wir haben uns dann mit dem Ministerium zusammengesetzt und überlegt, was zu
tun ist. Gleichzeitig sind in unseren Offenen Türen – die AGOT vertritt über 1.000
Einrichtungen in NRW – viele geflüchtete Kinder und Jugendliche angekommen, die
versucht haben, bei uns Anschluss zu finden, da die Kinder- und Jugendarbeit bei
uns für alle, die kommen, erst einmal bedingungslos offen ist.

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dann gesagt, dass sie
überfordert sind; sie seien, was die Arbeitskraft und die Finanzen angeht, bis an die
Grenze ausgelastet. Da müssten wir etwas tun.

Ich wollte erst gar nicht glauben, dass das geht – ich bin seit weit über 20 Jahren in
der Jugendarbeit und auf Landesebene tätig –, aber wir haben dann gemeinsam
mit dem Ministerium innerhalb eines Vierteljahres ein Konzept aus dem Boden ge-
stampft bzw. erarbeitet, mit welchem wir versuchten, möglichst viele offene Einrich-
tungen in die Lage zu versetzen, mit den anstehenden Problemen umzugehen.
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An dieser Stelle danke ich noch mal dem Ministerium, insbesondere Herrn Schatt-
mann und dem heute ebenfalls anwesenden Herrn Lamontain, der seit Jahren un-
ser Ansprechpartner ist. Bei diesem Projekt hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll
ist, auch als freier Träger wirklich mal auf Augenhöhe mit dem Ministerium zu arbei-
ten. Sonst ist das ja häufig nur so ein geflügeltes Wort oder es funktioniert einfach
nicht, an dieser Stelle funktionierte es aber. Dafür danke ich Ihnen. Danke auch an
alle Parteien hier im Landtag, die uns in der letzten Legislaturperiode gemeinsam
unterstützt haben. Sonst wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen.

Wir haben dann außerhalb des Kinder- und Jugendförderplans im Jahr 2016 eine
Förderung in Höhe von 500.000 € erhalten – damals noch relativ bescheiden, ob-
wohl es auch sehr viel Geld ist –, die wir an unsere Einrichtungen weitergegeben
haben. Die Einrichtungen konnten dadurch kleinere Projekte mit maximal 7.000 €
durchführen.

Im Jahr 2017 und auch in diesem Jahr wurde das fortgeführt. Weil es den Bedarf
einfach gab, konnten die Beträge noch erhöht werden, sodass wir im vergangenen
und in diesem Jahr jeweils fast 170 Projekte allein in den Offenen Türen fördern
konnten.

Gleichzeitig zur Arbeit mit dem Ministerium waren wir – das kann ich sagen – so
etwas wie ein Wegbereiter für andere Jugendorganisationen, die ebenfalls viele
Projekte durchführen. Zurzeit bin ich Sprecher des Arbeitskreises G5, in dem die
fünf großen und zentralen Jungendorganisationen hier in NRW vertreten sind. Sie
alle führen Projekte durch, und wir sind heute gewissermaßen stellvertretend für all
diese Organisationen hier.

Zunächst wollen wir uns den Informationsfilm ansehen, da er mehr sagt als tausend
Worte. Danach können wir vielleicht noch etwas ins Gespräch kommen. Ich möchte
vermeiden, Sie mit Zahlen zu bombardieren; das bringt nicht viel. Was wir gleich
sehen werden, sagt meiner Meinung nach viel mehr.

(Ein ca. zehnminütiger Informationsfilm wird gezeigt, in welchem ver-
schiedene Projekte der AGOT vorgestellt werden. Im Anschluss an
den Informationsfilm spendet der gesamte Ausschuss Beifall.)

Vielen Dank. Ich gebe Ihre Anerkennung gerne weiter. Sie haben nun wirklich nur
einen winzigen Ausschnitt gesehen. Wir könnten 170 Filme drehen, und sie alle
wären unterschiedlich. Kein Film wäre wie der andere.

Nur sehr wenige Projekte sind gescheitert; weit über 90 % der Projekte fallen positiv
aus, und sie laufen mit relativ wenig Geld und relativ viel ehrenamtlichem Engage-
ment weiter. Das darf man gar nicht unterschätzen.

Professor Dr. Deinet hat im vergangenen Jahr eine bundesweite Umfrage gestartet.

(Willi Liebing [Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen
e. V.] hält einen Ausdruck der Studie hoch.)

Die AGOT-Projekte hat er separat ausgewertet und verschiedene Dinge einander
gegenübergestellt. Ich kann diese Studie sehr empfehlen; sie enthält interessante
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Aussagen und zeigt, dass die Projekte überdurchschnittlich erfolgreich sind und wir
uns auf den richtigen Weg begeben haben.

Wir sind aber noch lange nicht am Ende, an vielen Stellen sind wir auch noch ganz
am Anfang. Vieles verändert sich auch dadurch, dass Kinder und Jugendliche nicht
nur abgeschoben werden, sondern auch anderweitig zugewiesen werden. Es gibt
also viele Wanderbewegungen, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort immer
wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Wir haben noch eine kleine Broschüre zur AGOT vorbereitet, die ich später gern an
die Abgeordneten verteilen würde.

(Willi Liebing [Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen
e. V.] hält eine Broschüre hoch.)

Dann muss ich Sie nicht mit Zahlen bombardieren.

Was ich aber noch sagen möchte und was für alle, die an den Projekten beteiligt
waren, gilt: Wir haben in der Vergangenheit so etwas wie hier in der offenen Kinder-
und Jugendarbeit und generell in der Jugendförderung noch nicht erlebt. Wir muss-
ten uns früher immer mit Projektanträgen und irgendwelchen Kleinigkeiten herum-
schlagen, und in diesem Fall ist es wirklich mal gelungen, die Sache bzw. die Inhalte
in den Vordergrund zu stellen, um mithilfe vieler Beteiligter für eine schnelle Umset-
zung zu sorgen.

Vielleicht haben Sie nun noch einige Fragen an uns.

Ibrahim Yetim (SPD) spricht Willi Liebing sowie den beteiligten Organisationen und eh-
renamtlich Engagierten seinen Dank aus. Die Ausführungen Willi Liebings bezeichnet
er als auch für in der Integrationspolitik erfahrene Abgeordnete beeindruckend – so
stelle man es sich parteiübergreifend vor. Sie belegten zudem die Wichtigkeit niedrig-
schwelliger Angebote in verschiedensten Bereichen.

In der Broschüre der AGOT heiße es „doch jetzt ist es an der Zeit, weiterzugehen“ –
beziehe sich dies auf Angebote, die über bisher Stattfindendes hinausgingen? Worum
könne es da gehen?

Willi Liebing (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.) er-
läutert, „weitergehen“ meine, die Integration weiter voranzutreiben. 2015 und 2016
habe unter dem Stichwort „Feuerwehrtopf“ der Fokus zunächst darauf gelegen, Kinder
und Jugendliche aufzunehmen, große Lücken bestünden aber nach wie vor beim
Spracherwerb, bei unsicheren Aufenthalten oder bei der schulischen und beruflichen
Ausbildung. Viele Geflüchtete brächten auch Verwandte mit je eigenen Bedarfen mit
in die Einrichtungen.

Um alle anfallenden Aufgaben zu bewältigen, müsse noch viel getan werden. Irgend-
wann solle Integration so funktionieren, dass nicht mehr beispielsweise die Frage
„Kommst du aus dem Irak?“, sondern die Frage „Wer bist du, und wie heißt du?“ im
Vordergrund stehe.
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Berivan Aymaz (GRÜNE) dankt Willi Liebing; die AGOT leiste großartige Arbeit. Im
Grußwort der Broschüre werde auf die UN-Kinderrechtskonvention eingegangen:
Schutz, Förderung, Beteiligung und Kindeswohl müsse Vorrang eingeräumt werden,
diese Prinzipien zu verwirklichen, stelle sich der Broschüre zufolge vielerorts aber noch
als weiter Weg dar. Welche die Kinderrechte betreffenden Fragen gelte es in NRW
dringend aufzugreifen, wo bestehe Nachholbedarf, was müsse verwirklicht werden?

Willi Liebing (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.) führt
den im Grundgesetz verankerten Grundsatz der Gleichheit aller Menschen an. Dort
heiße es nicht, Zugewanderte würden irgendwann erst gleich gemacht oder müssten
etwas dafür tun, um als gleich anerkannt zu werden. Deshalb müssten seiner Meinung
nach für alle dieselben Rechte und Pflichten gelten, worunter beispielsweise auch die
Schulpflicht falle. Auch seine persönliche religiöse Überzeugung spiele bei dieser Ein-
schätzung eine Rolle, er wolle sich damit aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
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3 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1668
Ausschussprotokoll 17/228

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 federführend an den Integrationsausschuss
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwie-
sen, welcher den Antrag am 2. Mai 2018 abgelehnt hat.)

Die Ausschusssitzung finde heute, so Berivan Aymaz (GRÜNE), in einem größeren
Sitzungssaal statt, weil ihr viele Personen beiwohnten, die durch ihre Bürgschaften in
erster Linie Angehörigen die Flucht aus einem Krisengebiet ohne Abhängigkeit von
kriminellen Schleuserbanden ermöglicht hätten. Die Geflüchteten müssten nun mit an-
sehen, dass ihre Helferinnen und Helfer durch Rückzahlungsforderungen in Höhe von
bis zu über 80.000 € teils existenziell belastet würden.

Neben Angehörigen betreffe dies auch Gemeindemitglieder von Kirchen, und bei-
spielsweise eine 80-jährige Frau habe helfen wolle, weil sie aufgrund eigener Fluchter-
fahrung wisse, wie es sich anfühle, auf sich allein gestellt zu sein. Nun gingen aber
Rückzahlungsforderungen möglicherweise sogar auf die Erben über, und einige Müt-
ter und Väter fragten sich, ob sie in ein Kriegsgebiet zurückkehren sollten, anstatt ihre
Kinder weiterhin zu belasten. Unter den Betroffenen befänden sich außerdem Assyre-
rinnen und Assyrer, die als Angehörige einer christlichen Minderheit weiterhin eines
besonderen Schutzes bedürften.

Minister Dr. Joachim Stamp habe den Bund frühzeitig aufgefordert, hinsichtlich der
Entlastung der Bürgen tätig zu werden, jedoch geschehe bisher nichts – im Gegenteil
fordere ein Erlass des Bundesinnenministeriums Behörden dazu auf, Rückzahlungen
einzuholen, bevor die Forderungsmöglichkeiten verjährten. Da NRW eine Beschluss-
vorlage für die Innenministerkonferenz im Juni erarbeite, in welcher darauf hingewie-
sen werden solle, müsse dieser Umstand Minister Dr. Joachim Stamp bekannt sein.

NRW könne es sich im Gegensatz zu den Bürgen leisten, mit einem Hilfsfonds zur Über-
brückung der aktuellen Situation einzuspringen, um denjenigen zu helfen, die 2013,
2014 und vor allem 2015 eine große humanitäre Leistung erbracht hätten. Berivan
Aymaz spricht von einer Haltungsfrage: Stehe man Menschen, die in einer Situation der
Not geholfen hätten, zur Seite? Diese Haltung gelte es auch gegenüber weiterhin eh-
renamtlich Tätigen zu kommunizieren, die man so in ihrer Hilfeleistung bestärke.

In der Anhörung zum Thema habe das Jobcenter Dortmund außerdem auf zwischen
2013 und 2015 kursierende unterschiedliche Rechtsauffassungen hingewiesen. Wa-
rum solle dies nun zulasten der helfenden Menschen gehen? Sie hoffe daher auf Un-
terstützung der Forderung nach einem Hilfsfonds.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) pflichtet Berivan Aymaz bei: Er habe das
Thema öffentlich als Erster aufgegriffen und setze sich sowohl bei der Integrationsmi-
nisterkonferenz als auch im Rahmen der Innenministerkonferenz dafür ein.

Zu Ehrlichkeit und Haltung gehöre aber auch einzuräumen, dass die rot-grüne Vorgän-
gerregierung die Verantwortung für die aktuelle Situation trage, da sie die Bürgen in dem
Glauben gelassen habe, nur für den Zeitraum bis zur Anerkennung der politischen Ver-
folgung geflüchteter Personen bürgen zu müssen. Mittlerweile gebe es allerdings eine
dieser Rechtsauffassung entgegenlaufende höchstrichterliche Entscheidung.

Er selbst könne die Situation der Bürgen aus eigener Erfahrung nachvollziehen; nur
aufgrund gewisser Umstände bei der Kooperation mit einer Familie sei er selbst nicht
Bürge geworden. Er halte es für problematisch, nun seitens der Grünen als Robin
Hood der sich in misslicher Situation befindenden Bürgen aufzutreten. Das MKFFI
werde sich weiterhin und zunächst auf der Innenministerkonferenz für eine vernünftige
Lösung einsetzen.

Das Jobcenter Dortmund habe, so zeige es die Anhörung, bereits rechtliche Spiel-
räume erkannt und nutze diese. Ein verfassungswidriger Eingriff in das Existenzmini-
mum der Bürgen werde zudem durch die Vorgaben der Erstattungsbehörden ausge-
schlossen. Das allein reiche natürlich nicht aus, weshalb er sich weiterhin für die Lö-
sungsfindung einsetzen werde.

Heike Wermer (CDU) verweist auf die Sachverständigenanhörung; Dr. Ulrike Hornung
habe dort seitens des Bundesinnenministeriums erklärt, dass man die entsprechenden
Länder frühzeitig auf deren strittige Rechtsauffassung hingewiesen und dazu angehal-
ten habe, nicht nach dieser Rechtsauffassung zu beraten. Auch sie halte es daher für
bedenklich, sich seitens der Grünen als Anwälte der Bürgen zu geben.

Auch sie stehe auf der Seite der Bürgen und plädiere dafür, an einer Lösung zu arbei-
ten, sie weise aber darauf hin, dass die rot-grüne Vorgängerregierung die Bürgen wis-
sentlich im Regen stehen lassen habe. Es sei ein starkes Stück, das die jetzige Re-
gierung der Aufgabe nachkommen müsse, den Bürgen zu helfen, da die Vorgängerre-
gierung es – so wörtlich – verbockt habe.

Sie begrüße, dass NRW sich auf Bundesebene für eine einheitliche Lösung einsetze,
da das Thema zwar nicht alle, aber mehrere Bundesländer betreffe. Die Forderung
nach einem Hilfsfonds sehe sie aber kritisch, da einige Bürgen bereits Zahlungen ge-
leistet hätten. Etwaige Rückumwandlungen führten dann ebenfalls zu Schwierigkeiten,
und alle Bürgen müssten gleich behandelt werden.

Das Jobcenter Dortmund zeige auf, dass Ermessensspielräume existierten, und sie
appelliere an die anderen Jobcenter, diese Spielräume bis zur Formulierung einer bun-
deseinheitlichen Lösung zu nutzen.

Ibrahim Yetim (SPD) macht mit Hinweis auf die Stichworte „Ehrlichkeit“ und „klare
Haltung“ geltend, dass die rot-grüne Vorgängerregierung, namentlich der damalige In-
nenminister, durchaus frühzeitig, im April 2015, auf den Disput zwischen Bund und
Land hingewiesen und die Bürgen über die unterschiedlichen Auffassungen informiert
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habe. Im Anschluss an das Gerichtsurteil gehe es nun entscheidend darum, denjeni-
gen zu helfen, die zuvor selbst geholfen hätten, und die Evangelische Kirche habe
darauf hingewiesen, dass ein Hilfsfonds bis zur Findung einer bundeseinheitlichen Lö-
sung eine wichtige Rolle spielen könne.

Das Problem betreffe nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern viele Länder – fast alle,
bis auf Bayern. Es müsse schnell und akut gehandelt werden, damit Menschen nicht
in die vom Jobcenter Dortmund beschriebenen kritischen Situationen kämen. Er heiße
zwar gut, wie das Jobcenter mit diesen Situationen umgehe, letztlich hänge es aber
doch immer an der betroffenen Person: Sie müsse von sich aus zum Jobcenter gehen
und die falsche Beratung beanstanden, damit ihre Bürgschaft erlassen werde.

Es dürften nicht diejenigen besser gestellt werden, die über diese Informationen ver-
fügten, weshalb es einer einheitlichen Lösung bedürfe. Der von den Grünen geforderte
Hilfsfonds im Umfang von 5 Millionen € stelle den Landeshaushalt darüber hinaus nicht
vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Bevor man den Antrag ablehne, solle man dar-
über nachdenken, dass er den Menschen helfe, die geholfen hätten und die man auch
dazu aufgefordert habe zu helfen. Gegebenenfalls könne das Ministerium auch Vor-
schläge für alternative Formulierungen einbringen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) betont, damit sich nicht Unwahrheiten verselbstständigten
wolle sie klarstellen, dass das BMI nicht vor der Genehmigung des Landesaufnahme-
programms auf unterschiedliche Rechtsauffassungen hingewiesen habe, sondern erst
danach.

Außerdem plädiere sie – bezugnehmend auf die Bemerkung Heike Wermers, Rot-
Grün trage die Verantwortung für die Situation und die jetzige Regierung müsse es
nun ausbügeln – dafür, das Thema nicht zu einer Frage der jeweiligen Fraktionsange-
hörigkeit zu machen. Andere Länder mit anderen Regierungskonstellationen – bei-
spielsweise Hessen und Niedersachsen – seien überdies denselben Weg gegangen.

Es handle sich daher durchaus um eine Haltungsfrage, und sie hoffe darauf, dass die
Landesregierung nach Auswertung der Expertenmeinungen und mit Vernunft und Ver-
antwortung zu einem klaren Bekenntnis, den Betroffenen zu helfen, komme. Das Lan-
desaufnahmeprogramm habe mehreren hunderttausend Menschen ermöglicht, nach
Deutschland zu kommen.

Landesseitig schnell zu handeln und einen Hilfsfonds einzurichten, entlaste überdies
die Jobcenter, die sich mit zahlreichen Klagen konfrontiert sähen. Ermessensspiel-
räume bestünden laut Aussagen seitens des Jobcenters Dortmund nicht.

Stefan Lenzen (FDP) widerspricht Ibrahim Yetim: Das Problem betreffe nicht viele
Bundesländer, sondern neben NRW nur drei weitere. Die übrigen zwölf Bundesländer
hätten die, so Stefan Lenzen, zweifelhafte Rechtsauffassung nicht verfolgt.

Die Anhörung habe gezeigt, dass tatsächlich individuell hohe Belastungen existierten.
Entgegen der Darstellung der Jobcenter, dass sie über keinen generellen Ermessens-
spielraum verfügten, Forderungen zu erlassen, könne aber durchaus jeder Einzelfall
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gewürdigt werden. Gerade der Hinweis auf die fehlerhafte Beratung zur Zeit der Vor-
gängerregierung und auf unzumutbare Belastungen führe da weiter. Dies sei ein wich-
tiges Signal an die Bürgen.

Die NRW-Koalition und Minister Dr. Joachim Stamp sprächen sich ausdrücklich für die
Unterstützung der Initiative Niedersachsens und Hessens aus und wollten unabhängig
von den Fraktionsfarben eine bundesrechtliche Lösung erreichen.

Er empfinde es nicht als glaubwürdig, sich seitens der Grünen als „Robin Hood“ oder
„Anwalt“ aufzuspielen, da sie selbst viele Probleme hätten vermeiden können. Wann
auch immer der Hinweis des Bundesinnenministeriums erfolgt sei; zwölf andere Bun-
desländer stünden nicht vor den Problemen Nordrhein-Westfalens.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) vertritt die Auffassung, dass NRW und die anderen
fraglichen Landesregierungen aufgrund falscher Beratung letztlich die finanzielle Last
tragen müssten – ob über einen Hilfsfonds oder nach Betrachtung der Einzelfälle. Auch
deuteten die hohen Summen, um die es in einigen Fällen gehe, auf nicht ordnungsge-
mäße Bonitätsprüfungen hin. Ein Pfarrer im Ruhestand könne nun einmal nicht für bis
zu 13 Personen bürgen. Sie plädiere dafür, alle Einzelfälle zu prüfen – auch um Fehler
offenzulegen.

Zwar erwarte sie nicht, dass eine bundeseinheitliche Lösung erreicht werde, mit Si-
cherheit werde die Last aber unabhängig von der letztendlichen Lösung nicht an den
Bürgen hängen bleiben. Das Jobcenter Dortmund verfolge bereits einen vorbildlichen
Weg, und sie appelliere an das Ministerium, auch die anderen Jobcenter im Sinne der
Bürgen auf diesen Weg der intensiven Einzelfallprüfung und Beratung hinzuweisen

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) kritisiert, dass Berivan Aymaz sich auf der einen
Seite dafür ausspreche, das Thema nicht zu einer Frage der Fraktionsfarben zu ma-
chen, gleichzeitig aber bei Twitter im Corporate Design der Grünen gemeinsam mit ei-
nigen anwesenden Gästen Kampagne mache. Auf grünen Schildern stehe beispiels-
weise „Jetzt handeln, Minister Stamp“, und entsprechende Geldsummen würden ange-
führt.

Er halte diese Vorgehensweise für bigott; es könne nicht angehen, erst falsch zu beraten
und anschließend zu sagen, dass man nun dafür sorge, dass andere es richteten und
es so in Ordnung komme. – Berivan Aymaz (GRÜNE) wirft ein, sie mache dieselbe
Aktion gern auch gemeinsam mit Minister Dr. Joachim Stamp und in gelber Farbe.
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4 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der im
federführenden Ausschuss für Schule und Bildung beschlos-
senen Sachverständigenanhörung zum Antrag zu beteiligen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/280

Integrationsausschuss 09.05.2018
11. Sitzung (öffentlich) exn

5 Personalsituation in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige
in Büren (siehe Anlage 2)

in Verbindung mit:

Ereignisse und Umstände in der Unterbringungseinrichtung für Ausreise-
pflichtige Büren (siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Vorab eine Anmerkung zum „Spiegel“-Artikel über die UfA Büren: Die Aussage,
dass die Lage in der UfA fast täglich eskaliere, ist nicht zutreffend. Die genannten
Vorfälle haben sich im Zeitraum von 2016 bis heute ereignet.

Allerdings ist auch festzustellen, dass sich nicht nur die Quantität, sondern auch die
Qualität der ausreisepflichtigen Personen in Abschiebungshaft markant verändert
hat. So ist ein nicht unwesentlicher Teil von ihnen bereits strafrechtlich in Erschei-
nung getreten, nicht selten durch Gewaltdelikte.

Über die Personalsituation in der UfA Büren wurde der Ausschuss bereits in seiner
Sitzung am 7. März 2018 informiert. Dazu liegt dem Ausschuss ein umfassender
schriftlicher Bericht vom 2. März 2018 vor, unter anderem mit allen Informationen zur
aktuellen Personalzahlplanung und zu Schul- und Qualitätssicherungsmaßnahmen.

In Ergänzung dazu: Aktuell werden in der UfA Büren 34 Beamte und 20 Tarifbe-
schäftigte im Vollzugsdienst eingesetzt. Hinzu kommen 60 Sicherungskräfte des
privaten Sicherheitsdienstleisters. Seit dem 1. Januar 2018 sind insgesamt elf Ein-
stellungen bzw. Versetzungen veranlasst worden, die zum Teil noch umgesetzt wer-
den müssen. So stehen noch zwei Versetzungen zum 1. Juni 2018 und eine Ver-
setzung zum 1. September 2018 aus. Ab dem 1. Juli 2018 werden außerdem bis zu
zwölf weitere Anwärter ihren Dienst aufnehmen.

Außerdem wurde der Stellenplan der Bezirksregierung insbesondere in Bezug auf
die UfA Büren ausgebaut und damit die Grundlage für weitere Einstellungen ge-
schaffen. Perspektivisch werden diese Stellen unter anderem mit den Ausbildungs-
jahrgängen ab 2016 sukzessive besetzt werden.

Für die geplante Erhöhung auf 175 Haftplätze müssen die personellen Vorausset-
zungen im Bereich des staatlichen Vollzugspersonals geschaffen sowie die organi-
satorischen Strukturen angepasst werden. Ein Baustein ist auch hier die Novellie-
rung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes. Die Eckpunkte hierzu sind am 11. Ap-
ril 2018 im Kabinett beschlossen worden.

Sie hatten außerdem nach der sozialpsychologischen Betreuung und nach deren
Umfang gefragt. Zur Sicherung der sozialen Betreuung sind in der UfA Büren ins-
gesamt vier Sozialbetreuer tätig, davon ist einer ein staatlicher Betreuer und drei
werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags beschäftigt.
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Aufgrund ihrer Sprachkompetenzen sind die Betreuer in der Lage, mit den Abschie-
behäftlingen in den gängigen Sprachen zu kommunizieren. Zu ihren Aufgaben ge-
hören insbesondere:

– soziale Beratung und Betreuung der Abschiebehäftlinge,

– Bearbeitung von behördlichen und privaten Anliegen der Untergebrachten – zum
Beispiel Kündigungen und Auflösung von Wohnraum sowie Kontakt zu Angehö-
rigen, Anwälten, Botschaften und Hilfsorganisationen –,

– Teilnahme an Aufnahmeverfahren für neu zugewiesene Abschiebungshäftlinge,

– Einzelbetreuung von besonders hilfebedürftigen Untergebrachten,

– Eröffnung von Rückkehrperspektiven und Hilfen im Heimatland,

– Informationsbeschaffung über die Situation im Heimatland bzw. Zielland,

– Überwindung von Sprachbarrieren – zum Beispiel durch das Übersetzen von
Dokumenten –,

– Unterstützung bei Nachforschungen zum Verbleib persönlicher Gegenstände
und Dokumente,

– Konzeption und Durchführung von Freizeitangeboten nach Fähigkeit, Neigung
und Bedarf – zum Beispiel Koch-, Sport- und Gesprächsgruppen.

Im Rahmen der im März 2018 veranlassten Ausschreibung einer Psychologenstelle
konnte noch keine geeignete Bewerberin bzw. kein geeigneter Bewerber gefunden
werden. Eine erneute Ausschreibung wird in Kürze erfolgen. Derzeit wird eine psy-
chologische und psychiatrische Betreuung aber durch eine externe Honorarkraft si-
chergestellt. Wöchentlich und bei Bedarf auch mehrmals in der Woche finden Be-
treuungs- und Behandlungstermine in der Einrichtung statt.

Insgesamt ist die medizinische Hilfe zu jeder Zeit gewährleistet. Untergebrachte er-
halten zunächst bei dem in der Einrichtung angestellten Arzt eine Eingangsuntersu-
chung, diese umfasst auch eine erste psychologische Einschätzung. Auf Basis die-
ser oder sich später ergebender Erkenntnisse wird die zeitnahe Vorstellung bei ei-
nem jeweiligen Facharzt – zum Beispiel für Psychiatrie – schnellstmöglich in die
Wege geleitet.

Sie hatten dann den Sachstand bezüglich der entflohenen Insassen erfragt. Eine
Person, die am 3. April 2018 entweichen konnte, befindet sich wieder in der UfA
Büren in Abschiebungshaft. Der Aufenthaltsort der übrigen vier Personen ist weiter-
hin unbekannt.

Sie fragten außerdem, ob es tatsächlich zu unverhältnismäßigen Maßregelungen
von Flüchtlingen kommt. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Abschiebungshaftvollzugsgesetz
sind Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Insassen zulässig, wenn und so-
weit es die Sicherheit und Ordnung der Einrichtung erfordern. Einschränkungen und
Sicherungsmaßnahmen werden ausschließlich in dem durch das Abschiebungs-
haftvollzugsgesetz vorgegebenen Rahmen sowie unter Beachtung des verfas-
sungsmäßigen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auferlegt bzw. angeordnet.
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Die finale Entscheidung über Einschränkungen und Sicherungsmaßnahmen wird
immer durch einen Beamten des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes ange-
ordnet. Es erfolgt eine fortlaufende Prüfung der Notwendigkeit. Liegen die Voraus-
setzungen dafür nicht mehr vor, werden die Einschränkungen und Sicherungsmaß-
nahmen unverzüglich wieder aufgehoben. Das eingesetzte Personal wird entspre-
chend sensibilisiert und geschult. Zu unverhältnismäßigen Maßregelungen liegen
keine Erkenntnisse vor.

Zur Frage, wie die Unterbringung von Geflüchteten mit und ohne Vorbestrafung ge-
regelt ist: Eine Differenzierung im Vorfeld zwischen Ausreisepflichtigen mit und ohne
Vorstrafen wird nicht durchgeführt. Informationen zum strafrechtlichen Hintergrund
sind für die UfA Büren wichtig, soweit sie für die Aufgabenwahrnehmung, also für
den Vollzug der Abschiebungshaft, von Relevanz sind. Dies gilt insbesondere, wenn
aufgrund der Vorgeschichte des Betroffenen eine Gefährdung der Sicherheit und
Ordnung in der Einrichtung zu befürchten ist. Nur wenn eine solche Gefährdung
vorliegt, werden Einschränkungen und Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des gel-
tenden Rechts ergriffen.

Sie fragten außerdem, wie lange die Geflüchteten bis zu ihrer Rückführung in der
UfA verbleiben, und Sie wollten die durchschnittliche und maximale Aufenthalts-
dauer wissen. Nach Auswertung der aktuellen Statistik verbleiben die Ausreise-
pflichtigen derzeit durchschnittlich 33,9 Tage in der Einrichtung – also rund 34 Tage.
Der längste Aufenthalt dauert seit dem 7. Februar 2018 an, in Einzelfällen werden
auch Abschiebungshaftbeschlüsse für ein halbes Jahr erlassen.

Welche Maßnahmen will die Landesregierung im Zuge des Ausbaus der UfA Büren
umsetzen, um die Lage bei einer größeren Anzahl von Häftlingen nicht weiter eska-
lieren zu lassen? – Die Landesregierung hat bereits im vergangenen Dezember auf
die neuen Herausforderungen in der UfA Büren reagiert. Konkret gelten in den Vor-
mittagsstunden seit dem 11. Dezember 2017 geänderte Regeln. Sie sichern den
erforderlichen organisatorischen Ablauf und dienen der Gewährleistung der Sicher-
heit und Ordnung der Einrichtung.

Vormittags erfolgen zum Beispiel Reinigungsarbeiten in den Gebäuden und auch
im Außenbereich, es werden Arztbesuche organisiert und begleitet und für die un-
tergebrachten wird der Betrieb der Einkaufsmöglichkeiten im dortigen Kiosk ermög-
licht. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes sind Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit zulässig, wenn und soweit es die Sicherheit
oder Ordnung der Einrichtung erfordern.

Weiterhin und unabhängig davon ist geplant, die Rechtsgrundlagen für den Vollzug
den rechtlichen Möglichkeiten anzupassen, selbstverständlich unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung des EuGH und des BGH zu den Anforderungen im Ab-
schiebungshaftvollzug. Das Kabinett hat dazu am 11. April 2018 Eckpunkte einer
Novelle des Gesetzes zur Abschiebungshaft beschlossen. Grund für die vorgese-
henen Änderungen des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes sind unter anderem fol-
gende Entwicklungen:
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Erstens. Durch das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom
20. Juli 2017 wurden durch den Bundesgesetzgeber insbesondere mit Blick auf Per-
sonen, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeu-
tende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, Änderungen am Aufenthaltsge-
setz vorgenommen, die eine Angleichung auf Landesebene erforderlich machen.

Zweitens. Praktische Erfahrungen mit dem derzeitigen Abschiebungshaftvollzugs-
gesetz Nordrhein-Westfalen zeigen, dass insbesondere zur Gewährleistung der Si-
cherheit in der Einrichtung sowie zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Be-
triebs an einigen Stellen gesetzliche Anpassungen notwendig sind.

Drittens. Die ansteigende Anzahl der Ausreisepflichtigen, verbesserte Rückfüh-
rungsmöglichkeiten bei bisherigen Problemstaaten wie zum Beispiel Marokko und
veränderte Maßstäbe nach dem Fall „Amri“ führen zu einem steigenden Bedarf an
Abschiebungshaftplätzen und erfordern einen weiteren Ausbau der Einrichtung
zwecks Erhöhung ihrer Kapazitäten. Dies hat entsprechende gesetzliche Änderun-
gen auf Landesebene zur Folge. Unter anderem sind daher folgende Regelungen
vorgesehen:

– Übermittlung vollzugsrelevanter Informationen an die UfA: Bisher fehlten oftmals
Informationen über die Untergebrachten, die aus Schutz- und Sicherheitsgrün-
den aber für alle Beteiligten von Beginn der Unterbringung an relevant sind, wie
zum Beispiel zu Vorstrafen und Abhängigkeiten.

– gesetzliche Befugnis zur Anordnung von Sanktionsmaßnahmen bei gravieren-
den Verstößen gegen Grundregeln für das Verhalten und die Sicherheit in der
Einrichtung

– anlassbezogene Mitteilung bei Entlassung an die Polizei: Bislang sehen weder
Abschiebungshaftvollzugsgesetz noch andere ausländerrechtliche Regelungen
spezielle Mitteilungspflichten vor.

– Einschränkungen für potenziell gefährliche Personen: Nach dem aktuellen
Stand des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes steht den Untergebrachten eine
Vielzahl von Freiheiten zu, die die Abschiebungshaft erheblich von der Strafhaft
unterscheiden. Künftig soll bei gefährlichen Personen unter anderem die Mög-
lichkeit bestehen, die weitreichenden Bewegungs- und Besuchsmöglichkeiten
sowie die Nutzung eigener Mobiltelefone und des Internets einzuschränken.

Da Sie wahrscheinlich gleich danach fragen werden: Sie können den Bericht selbst-
verständlich auch schriftlich erhalten.

Ibrahim Yetim (SPD) wundert sich über die Diskrepanz zwischen dem Bericht des
Ministers und dem Artikel des „Spiegels“ zur Situation in der UfA Büren. Der „Spiegel“
berichte von Morddrohungen, Randale, Selbstverstümmelung, Angriffen auf das Per-
sonal und einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die Einrichtungs-
leiterin. Da er sich auf interne Berichte berufe, schenke Ibrahim Yetim dem Artikel
Glauben. Ihm erscheine es, als herrsche dort Chaos.
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In einer Gesprächsrunde mit StS Andreas Bothe drei Tage vor Erscheinen des Artikels
sei über NATO-Draht, nicht aber über die im „Spiegel“ berichteten Sachverhalte ge-
sprochen worden. Er traue dem Ministerium in dieser Hinsicht aktuell nicht, weshalb
er vorschlage, sich vor Ort persönlich einen Eindruck von der Situation zu machen. Die
Einrichtung müsse stärker überprüft werden, und gelinge es dem Ministerium nicht, die
Sicherheit in der Einrichtung zu gewährleisten, müsse nach anderen Wegen gesucht
werden.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemängelt, es werde versucht den Eindruck zu erwecken,
alles unter Kontrolle zu haben, obwohl die aktuellen Meldungen und weitere Hinweise
eine verheerende Situation nahelegten. Zwei Ausbrüche aus der Anstalt innerhalb kur-
zer Zeit und das Vorhaben der Landesregierung, das Abschiebungshaftvollzugsgesetz
zu novellieren, verdeutlichten aber, dass es Probleme gebe.

Die Abgeordnete möchte wissen, wie genau sich die Personalsituation in der Einrich-
tung darstelle. Im März hätten dem Ministerium zufolge 36 Beamte und 17 Landesan-
gestellte dort ihren Dienst verrichtet, nun berichte der Minister von 34 Beamten und 20
Angestellten. Keine Angaben mache er zu Beschäftigten aus dem privaten Sicher-
heitssektor, die in unverhältnismäßig großem Umfang eingesetzt würden, obwohl ur-
sprünglich nur bei besonders hohen Belegungszahlen – die momentan nicht vorlä-
gen – auf sie hätte zurückgegriffen werden sollen.

Schon im März hätten dort bei Belegungszahlen zwischen 130 und 140 Personen 60
Personen aus dem privaten Sicherheitssektor in 12-Stunden-Schichten anstatt den bei
Landesbeschäftigten üblichen 8-Stunden-Schichten gearbeitet. Insgesamt entspreche
das also sogar 90 Personalstellen.

Berivan Aymaz möchte wissen, ob sich dies verändert habe und nun – wie im Haushalt
vorgesehen – mehr gut ausgebildete Landesbedienstete eingesetzt würden. Habe es
mehr Einstellungen gegeben, und, wenn ja, wie viele? Außerdem interessiere sie an-
gesichts der Ausbrüche, ob der private Sicherheitsdienst oder Landesbedienstete die
Überwachung des Hofs übernehme und ob das gesamte Personal aus dem privaten
Sicherheitssektor eine Sachkundeprüfung nach Art. 34a der Gewerbeordnung nach-
weisen könne.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) verweist auf seinen Bericht: Neben 34 Beam-
ten und 20 Tarifbeschäftigten im Vollzugsdienst arbeiteten 60 Sicherungskräfte eines
privaten Sicherheitsdienstleisters in der UfA Büren.

Bezogen auf Ibrahim Yetims Kritik widerspricht er der Darstellung, er stelle die Situa-
tion als einfach dar, allerdings hätten sich die im Artikel des „Spiegel“ genannten be-
schriebenen Fälle im Zeitraum seit 2016 ereignet. Schwierigkeiten, die Abschiebungs-
haft grundsätzlich mit sich bringe, stelle zudem niemand infrage, und auch der „Spie-
gel“ ziehe dazu ein ambivalentes Resümee. Er – Minister Dr. Joachim Stamp – halte
nichts von zu großem Alarmismus, sondern plädiere dafür, die Probleme, die es gebe,
präzise abzuarbeiten.

Die Anregung, sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen, unterstütze er.
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MD Burkhard Schnieder (MKFFI) hebt hervor, in der UfA Büren herrsche kein Chaos,
sondern es handle sich um eine gut geführte Einrichtung unter guter Leitung, die er
auch persönlich schätze.

Die beschriebenen Fälle hätten sich in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren ereig-
net, außerdem stelle sich die Belegungsstruktur mittlerweile deutlich anders dar als
zuvor. Infolge der Flüchtlingskrise und auch als Reaktion auf den Fall „Amri“ werde
versucht, bestimmte Personen schneller in Abschiebungshaft zu bringen. Dabei
handle es sich eben auch um die etwas gefährlicheren Personen. Auf diese neue Si-
tuation reagiere man nun mit der Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, da die
Grundlagen aus dem Jahr 2015 nicht mehr ausreichten.

Sukzessive solle das Personal aufgestockt werden; seit März sei dies bereits minimal
mit einer Erhöhung von 52,75 auf 54 Beamte und Tarifbeschäftigte des Staats mit Ho-
heitsbefugnissen erfolgt. Hinzu kämen die 60 Beschäftigten des privaten Sicherheits-
diensts. Es werde daran gearbeitet, weiteres Personal nach Büren zu versetzten, aus-
zubilden und Anwärter in Büren zu beschäftigen. Laut Vereinbarung mit dem Justizmi-
nisterium werde außerdem die Anzahl der Ausbildungsplätze an der Justizschule Wup-
pertal verdoppelt, um sukzessive das benötigte Personal auszubilden.

Seit der Wiedereröffnung der Einrichtung in Büren – und nicht nur in Zeiten besonders
hoher Belegung – werde auf Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdiensts zurückge-
griffen. Seitdem arbeiteten die Beschäftigten in Büren nach dem Tandemprinzip: Ein
Mitarbeiter des Staats komme gemeinsam mit einem Mitarbeiter des privaten Sicher-
heitsdiensts zum Einsatz. Für bestimmte, nicht hoheitliche Aufgaben wie Bürodienste,
Fahrten, Arbeiten im Außenbereich, Sicherungsmaßnahmen einfacher Art oder das
Überwachen der Mauer könne der Sicherheitsdienst auch allein eingesetzt werden,
die Aufsicht darüber führten aber immer Mitarbeiter des Staats und nur sie erteilten
Anweisungen.

Alle Beschäftigten des privaten Sicherheitsdiensts hätten die verbindlich vorgeschrie-
bene Prüfung nach Art. 34a der Gewerbeordnung abgelegt, und sie sollten darüber hin-
aus für die besonderen Erfordernisse des Abschiebungshaftvollzugs geschult werden.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) hält Ibrahim Yetim entgegen, dass in der UfA Bü-
ren seiner Erfahrung nach von Chaos keine Rede sein könne. Er begrüße die Anre-
gung, sich als der Ausschuss selbst ein Bild davon zu machen.

Dass dort auch Probleme existierten, negiere das Ministerium nicht, sondern es infor-
miere den Ausschuss darüber und reagiere nun durch die Überarbeitung des Abschie-
bungshaftvollzugsgesetztes. Auch die UfA Büren selbst komme ihrer Informationspflicht
voll und ganz nach: Der Leiter der Anstalt, Nicolas Rinösl, und die zuständige Regie-
rungspräsidentin, Marianne Thomann Stahl, hätten vor zwei Wochen den Ausschuss
informiert und für Fragen zur Verfügung gestanden. Diese Möglichkeit nicht intensiv ge-
nug genutzt zu haben, können man nun nicht dem Ministerium zum Vorwurf machen.

Rainer Bischoff (SPD) fasst bezogen auf die Erläuterungen Burkhard Schnieders zu-
sammen, dass mit der steigenden Anzahl nach Deutschland kommender Menschen
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auch immer mehr Kriminelle gekommen seien. Seiner Lebens- und Berufserfahrung
nach biete es keine gute Perspektive, wenn viele Kriminelle zusammenkämen; bei Ge-
fängnissen pflege er zu sagen, dass Menschen sie selten als bessere Menschen wie-
der verließen.

Wie wolle man mit dieser Entwicklung umgehen? – Das spiele auch für das unter Ta-
gesordnungspunkt 7 zu diskutierende Thema der Ankerzentren eine Rolle. Wolle man
immer mehr Menschen ohne Perspektive in Deutschland zusammenpferchen, die
nichts zu verlieren hätten? Unabhängig, wen man dort unterbringe, sei es völlig nahe-
liegend, dass dann immer mehr Kriminalität um sich greife.

Er vermisse dazu ein klares Konzept, und für immer größere Zentren prognostiziere er
immer mehr Kriminalität und eine weitere Eskalation der Situation. Er wolle wissen, ob
Minister Dr. Joachim Stamp bzw. StS’in Serap Güler die Einschätzung teilten, dass es
in dieser Hinsicht einen engen Zusammenhang zwischen der quantitativen und der
qualitativen Entwicklung gebe.

Berivan Aymaz (GRÜNE) macht geltend, dass der Haushalt in mehreren Haushalts-
titeln viel Geld für die Anpassung der Personalsituation in Unterbringungs- bzw. Ab-
schiebungshafteinrichtungen vorsehe – ein Bereich im Haushalt sei beispielsweise von
ca. 4 Millionen € auf ca. 11 Millionen € erhöht worden. Dennoch berichte Burkhard
Schnieder nur von der zusätzlichen Besetzung von 1,25 Stellen; sie gehe davon aus,
dass es sich dabei unter anderem um den zusätzlichen, vierten Sozialbetreuer handle.

Sie wolle wissen, wie es sich mit den weiteren acht frühzeitig in Aussicht gestellten
Personalstellen und den Psychologenstellen verhalte. Brauche es da nicht möglichst
bald und mehr qualifiziertes Personal?

Sie erbitte außerdem noch eine Antwort auf ihre Frage nach der Überwachung des Hofs.

Ellen Stock (SPD) schließt an die Ausführungen Ibrahim Yetims an und stellt ebenfalls
eine Diskrepanz zwischen dem im „Spiegel“ erschienenen Artikel, der von Morddro-
hungen und Randale berichte, und den Berichten Minister Dr. Joachim Stamps und
Burkhard Schnieders fest, die behaupteten, dass man alles unter Kontrolle habe und
auf Probleme, die erkannt würden, reagiere.

Sie sehe sich nicht ausreichend informiert. Zeitgleich zu dem Termin Ibrahim Yetims
mit StS Andreas Bothe habe ein Gespräch mit dem Leiter der UfA, Nicolas Rinösl,
stattgefunden, in welchem man zahlreiche und sehr spezifische Fragen – von der Per-
sonalsituation bis zur Ausgangszeit der dort Untergebrachten – gestellt, aber keinerlei
Informationen zu Vorkommnissen wie den im Artikel des „Spiegel“ beschriebenen er-
halten habe.

Burkhard Schnieder erkläre nun, dass sich in der UfA Büren gefährliche, weniger ge-
fährliche und ein paar sehr gefährliche Menschen aufhielten und starke Maßnahmen
ergriffen würden, um sie von Morddrohungen oder Randale abzuhalten. Er spreche
von insgesamt weniger gefährlichen Menschen, Nicolas Rinösl hingegen von vielen
gefährlichen Menschen. Sie wolle wissen, was der Wahrheit entspreche.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, dass es sich im „Spiegel“-Artikel
um den Zeitraum seit 2016 handle; in der UfA Büren herrsche kein Zustand perma-
nenten Chaos. Zwischenzeitliche Schwierigkeiten und Dinge, auf die man mit ange-
messenen Veränderungen reagiere, verschweige er nicht, jedoch entspreche die im
„Spiegel“-Artikel beschriebene Eskalation nicht der Wahrheit, davon könne man sich
vor Ort überzeugen.

In der Vergangenheit habe die Interpretation des Bundes- und Europarechts zu einigen
Schwierigkeiten geführt; nun würden aber strengere Regeln angelegt, die insbeson-
dere den Beschäftigten zugutekämen. Auch diese Regeln würden aber nicht unver-
hältnismäßig umgesetzt.

Perspektivisch solle die Einrichtung – gerichtet an Rainer Bischoff – auf 175 Plätze
erweitert werden. Um der besonderen Schutzpflicht für das Personal nachzukommen,
bedürfe es aber nach und nach zusätzlichen Personals. Die nicht nur quantitative, son-
dern auch qualitative Veränderung der in der Einrichtung untergebrachten Personen
erfordere fortlaufend Anpassungen; das im Kabinett beschlossene Eckpunktepapier
bringe aber schon wichtige Dinge auf den Weg. Zusätzlich stehe der gemeinsam zu
beratende Gesetzentwurf zum Abschiebungshaftvollzugsgesetz an.

Staatssekretärin Serap Güler (MKFFI) bezieht sich auf Rainer Bischoffs Äußerungen
hinsichtlich Gefängnissen: Sie wolle betonen, dass es sich bei der UfA Büren nicht um
ein Gefängnis handle. Ebenso wenig handle es sich, gerichtet an Berivan Aymaz, um
eine einfache Landesunterkunft, und es fänden weder Resozialisierungs- noch Integra-
tionsmaßnahmen statt.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, seit dem 1. Januar 2018 werde in Büren
mit elf Einstellungen bzw. Versetzungen nach Büren gerechnet und ab dem 1. Juli
sollten zwölf aktuell in Ausbildung befindliche Anwärter den Personalbestand verstär-
ken. Da man gut ausgebildetes, qualifiziertes Personal benötige, stagniere die Bele-
gungszahl aktuell noch bei 140 Personen und werde erst bei Einstellung weiteren qua-
lifizierten Personals erhöht.

Die Hofüberwachung betreffend könne durchaus privates Sicherheitspersonal einge-
setzt werden, Anordnungen – beispielsweise auch zu Maßnahmen unmittelbaren
Zwangs – treffe ein Bediensteter des Landes. Überwachungen beispielsweise eines
Fußballspiels, am Ausgang oder an der Mauer könnten aber von privatem Sicherheits-
personal durchgeführt werden.

Gerichtet an Ellen Stock hebt er hervor, dass er zuvor nicht von weniger gefährlichen
Menschen gesprochen habe. Tatsächlich verändere sich die Zusammensetzung, und
die Klientel in der UfA Büren sei problematischer geworden.

Rainer Bischoff (SPD) stellt an StS’in Serap Güler gerichtet klar, dass er die Abschie-
bungshafteinrichtung nicht mit einem Gefängnis gleichsetze, sondern lediglich die Ent-
wicklung ähnlich sehe. Er habe den Vergleich gezogen, dass es ähnlich wie im Ge-
fängnis einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kriminellen und der Qualität
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der Vorkommnisse gebe, und gefragt, ob Minister Dr. Joachim Stamp diese Einschät-
zung teile und diesen Zusammenhang auch perspektivisch sehe.

Dass sich im Gefängnis sehr viele Kriminelle aufhielten liege, so Minister Dr. Joachim
Stamp (MKFFI), in der Natur der Sache. Hinsichtlich der Unterbringungseinrichtungen
für Ausreisepflichte halte er es perspektivisch für völlig unrealistisch nur kleine Ab-
schiebungshafteinrichtungen zu betreiben, die bisherigen Größen der Einrichtungen
bewerte er aber noch als relativ überschaubar.

Bundesweit müsse es mehr Abschiebungshaftplätze geben – darüber herrsche Einig-
keit zwischen allen vernünftigen Parteien. Aufgrund der hohen Anzahl nach Deutsch-
land gekommener Menschen gebe es auch mehr Personen, die sich einer Abschie-
bung entzögen. Eine zusätzliche Herausforderung stelle die Möglichkeit dar, Gefähr-
der in Abschiebungshafteinrichtungen unterzubringen.
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6 Bin Ladens Leibwächter in Bochum (siehe Anlage 4)

Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Die Ehefrau von Sami A. war vor ihrer Einbürgerung im Besitz der tunesischen
Staatsangehörigkeit und wurde unter Hinnahme dieser am 26. Januar 2010 von der
Stadt Bochum nach Beendigung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens ein-
gebürgert. Dazu muss man aber sagen, dass Tunesien zu den Ländern gehört, die
nicht ausbürgern. Da geht es um die alte Diskussion im Zusammenhang mit dop-
pelter Staatsbürgerschaft, inwiefern es fair ist, dass man bestimmten Personen, de-
ren Länder ausbürgern, die doppelte Staatsangehörigkeit vorenthält, es bei den
Ländern, die das nicht tun, aber hinnimmt.

Sicherheitsrelevante Erkenntnisse sind bei der Einbürgerung nach Maßgabe von
§ 11 des Staatsangehörigkeitsgesetzes nur zu berücksichtigen, soweit sie die ein-
zubürgernde Person selbst betreffen. Die Ehefrau des Sami A. ist im Besitz sowohl
der deutschen als auch der tunesischen Staatsangehörigkeit.

Das erste Kind wurde am 26. Januar 2010 gemeinsam mit der Mutter unter Hin-
nahme der tunesischen Staatsangehörigkeit eingebürgert. Das zweite und das dritte
Kind haben durch Geburt im Inland gemäß § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz
die deutsche Staatsangehörigkeit und durch Abstammung von den tunesischen El-
tern die tunesische Staatsangehörigkeit erworben. Auch da gilt wieder, dass Tune-
sien nicht ausgebürgert. Das vierte Kind hat durch Geburt gemäß § 4 Abs. 1 Staats-
angehörigkeitsgesetz aufgrund der Abstammung von der deutschen Mutter die
deutsche Staatsangehörigkeit und durch Abstammung von den tunesischen Eltern
die tunesische Staatsangehörigkeit erworben. Auch hier gilt dasselbe wie zuvor. Alle
Kinder sind im Besitz der deutschen und der tunesischen Staatsangehörigkeit.

Sie hatten dann nach den Geldleistungen an Sami A. und an seine Familie gefragt.
Sami A. erhält seit dem 1. Februar 2008 Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz in Bochum. Seine bezogenen Leistungen summieren sich im Zeitraum
vom 1. Februar 2008 bis zum 30. April 2018 auf insgesamt 56.523,66 €.

Derzeit erhält Sami A. Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in
Höhe von monatlich 1.167,84 €. Dieser Betrag setzt sich aus dem Regelbedarf in
Höhe von 416 € und Kosten der Unterkunft in Höhe von 751,84 € zusammen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen leben die Eheleute seit dem 15. November 2017
nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft. In der Zeit des Leistungsbezugs beim Amt
für Soziales in Bochum hat Sami A. nicht versicherungspflichtig gearbeitet. Da seine
Ehefrau auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat sie mit den Kindern Leis-
tungen nach dem SGB II erhalten. Aufgrund des Sozialdatenschutzes können zu
den Kosten, die die Ehefrau und die Kinder des Sami A. verursacht haben, keine
Auskünfte gegeben werden.

Es wurde außerdem nach Prozesskostenhilfe für die Gerichtsverfahren gefragt.
Hierzu hat das Justizministerium uns mitgeteilt, dass der Frage nicht zu entnehmen
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ist, auf welche Gerichtsverfahren sie sich bezieht. Aus den angesprochenen Zei-
tungsberichten ist zu ersehen, dass es sich um eine Vielzahl von Verfahren vor ver-
schiedenen Gerichten handelt. In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ist
eine Ermittlung der in diesen Verfahren entstandenen Kosten nicht möglich.

Zum Thema der Integrationsmaßnahmen von Sami A. und seiner Ehefrau: Herr
Sami A. reiste seinerzeit mit einem Visum zu Studienzwecken ins Bundesgebiet ein.
Es ist von ausreichenden Sprachkenntnissen auszugehen. Seine Ehefrau wurde,
wie bereits ausgeführt, eingebürgert. Eine Voraussetzung hierfür ist unter anderem
der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse. Weitere Erkenntnisse liegen hierzu
nicht vor.

Zur Frage nach der etwaigen Teilnahme an einem Aussteigerprogramm: Das Minis-
terium des Innern gibt grundsätzlich keine Auskünfte über die Teilnahme oder Nicht-
Teilnahme von Einzelpersonen an einem der Aussteigerprogramme des Landes
Nordrhein-Westfalen. Ich denke, das ist nachvollziehbar – die entsprechenden In-
formationen sind staatliche Verschlusssache. Eine Veröffentlichung dieser Informa-
tionen würde zudem die Sicherheit der Programmteilnehmer gefährden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) dankt für den Bericht. Sie sehe es aber nicht so,
dass die Information, ob Sami A. am Programm „Wegweiser“ teilgenommen habe, ihn
oder andere stärker gefährde, da man seinen Namen bereits kenne. Informationen
über etwaige Resozialisierungsversuche interessierten sie weiterhin. Anders stellte es
sich dar, wenn sie allgemein danach fragte, wer teilnehme.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist darauf hin, dass es sich bei „Wegweiser“
nicht um ein Aussteiger-, sondern um ein Präventionsprogramm handle.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) räumt ein, dass „Wegweiser“ für Sami A. dann gar
nicht in Betracht komme.

Die Frage nach der Prozesskostenhilfe beziehe sich auf alle Prozesse, allerdings habe
sie bisher nur von vier und nicht mehr Prozessen gewusst. Man werde daher eine
Kleine Anfrage zu diesem Thema stellen.
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7 Ankerzentren (siehe Anlage 5)

Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt Folgendes vor:

Derzeit liegen uns keine detaillierten Informationen des Bundes zur Ausgestaltung
der Ankerzentren vor. Ich halte das insofern für ein Problem, als wir dringend einen
Migrationsgipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen brauchen, um Fragen,
die aus meiner Sicht auch konsentierbar sind, schnell zu lösen und auf den Weg zu
bringen.

Dabei handelt es sich unter anderem um Fragen die Rückführung und die Verfah-
rensbeschleunigung betreffend. Konsensmöglichkeiten deuten sich meiner Mei-
nung auch nach im Bereich des dauerhaften Aufenthaltsrechts bei Kettenduldungen
an. Ich habe Herrn Seehofer in diesem Zusammenhang bereits vor etwa zehn oder
14 Tagen angeschrieben und bin nun gespannt, ob ich Antwort erhalten werde und
wie diese ausfällt.

Hinsichtlich der Ankerzentren sind noch einige Fragen ungeklärt, dazu zählen die
Standorte, die Größe der Einrichtungen, die Einbindung der Verwaltungsgerichte,
die Aufgabe der Bundespolizei und die finanzielle Beteiligung des Bundes. Das be-
trifft auch die Frage, inwiefern wir Verfahrens- und Rückkehrberatungen in solche
Einrichtungen integrieren.

Für uns ist entscheidend, dass wir diese Informationen bekommen, weil wir dann
erkennen können, ob wir mit einem Ankerzentrum unser System verbessern können
oder nicht. Es wird sich dann zeigen, ob es hier in NRW einen Mehrwert für das
Asylsystem bringt. Für uns hängt es also von der Präzisierung ab, grundsätzlich
können wir uns aber gut vorstellen, mitzuwirken.

Ich hoffe daher, dass wir zügig zu einem solchen Migrationsgipfel kommen. Das
wiederhole ich jeden Tag, weil es wirklich eine dringende Notwendigkeit ist. Wenn
das nicht passiert, werden wir als Land Nordrhein-Westfalen selbst einladen.

Ibrahim Yetim (SPD) fragt, ob bereits ein Austausch mit den Kommunen über mögli-
che Standorte für Ankerzentren stattfinde. – Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI)
verneint dies.

Der Abgeordnete führt sodann an, Minister Dr. Joachim Stamp habe bereits 2015 grö-
ßere Einrichtungen gefordert, aus denen bei ablehnendem Bescheid direkt abgescho-
ben werden könne. Aktuell könne er aber nicht einschätzen, was genau die Landesre-
gierung plane: Ministerpräsident Armin Laschet und die CDU-Fraktionen der Länder
stellten sich recht klar hinter Seehofer, bei Minister Dr. Joachim Stamp erkenne er dies
nicht so eindeutig.

Er vermisse eine klare Linie der Landesregierung bezüglich der Einrichtung von An-
kerzentren. Zwar könne man viel darüber sprechen, was man gern hätte und abwarten,
bis der Bundesinnenminister etwas präsentiere, er wolle aber wissen, wie die Landes-
regierung dazu stehe.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, dass Verfahrensbeschleunigun-
gen, verbesserte Rückführungen, eine schnellere Zuweisung anerkannter Asylbewer-
ber an die Kommunen sowie eine umfassende Altfallregelung anvisiert würden.

In der Öffentlichkeit existierten zudem unterschiedliche Interpretationen von Ankerzen-
tren. Einige, vor allem politisch eher rechtere Kreise, die das besonders positiv sähen,
suggerierten, dass es nur um schnelle Abschiebungen gehe. Andere wie beispiels-
weise Berivan Aymaz wehrten sich vehement dagegen und sagten, NRW wolle sich
an Abschiebezentren beteiligen.

Tatsächlich gehe es im Koalitionsvertrag der Großen Koalition aber nicht um Rück-
kehrzentren, sondern um Verteilungszentren auf die Kommunen. Als besonders wich-
tig bezeichnet Minister Dr. Joachim Stamp, in derartigen Zentren möglichst viele Ak-
teure wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Verfahrens- und Rückkehrbe-
ratung und möglicherweise auch einen Verwaltungsrichter zusammenzubringen. So
könnten erheblich schneller Entscheidungen sowohl in die eine als auch in die andere
Richtung getroffen werden, und es gelte zu prüfen, in welcher Größenordnung ein sol-
ches Modell funktioniere.

Bei einer derartigen Ausgestaltung sei Nordrhein-Westfalen gut beraten, mitzuma-
chen, aktuell hege er aber die Sorge, dass aufgrund der Wahl in Bayern im Oktober
keine echten Konkretisierungen erfolgten und das Konzept als – so wörtlich – Wahl-
kampfgag im Raum stehe. Er spreche sich für baldige Konkretisierungen aus. – Rainer
Bischoff (SPD) wirft ein, dass man diese Sorge teile.

Berivan Aymaz (GRÜNE) verweist darauf, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer
in Deutschland fünf Ankerzentren als Pilotprojekte plane. Minister Dr. Joachim Stamp
habe am 10. April gesagt, er gehe davon aus, dass sich eines dieser Pilotprojekte in
NRW befinde. Bestehe die Möglichkeit, dass NRW nicht Standort eines der durch
Horst Seehofer konzipierten Ankerzentren werde?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, dass dies von der Ausgestaltung der
Ankerzentren abhänge und davon, welche Kriterien sie erfüllten. Angestrebt würden
Verfahrensbeschleunigungen, verbesserte Rückführungen, schnellere Überführungen
von Anerkannten in die Kommunen und die bessere Regelung von Altfällen. Um dies
möglichst bald zu besprechen, brauche es einen Migrationsgipfel.
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8 Vorkommnisse in der DITIB-Moschee Herford (siehe Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/772

9 Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in Landeseinrichtungen (siehe Anlage 7)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/773

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 7
und 8 auf die kommende Ausschusssitzung zu vertagen.
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10 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler teilt mit, die am 11. April beschlossenen Sachverstän-
digenanhörungen sollten am 18. Juni 2018 stattfinden – von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr
zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Förderlücke schließen: Ausbildung
und Studium für Asylsuchende in andauernden Asylverfahren ermöglichen“ und von
12:30 Uhr bis 14:30 Uhr zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Integration
strukturiert gestalten – Qualifizierung und Professionalisierung von Migrantenselbstor-
ganisationen weiterentwickeln“. Die Obleute hätten sich bereits auf die einzuladenden
Sachverständigen geeinigt.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

7 Anlagen

30.05.2018/04.06.2018

140





Dringliche Frage für den Integrationsausschuss am 09.05.2018

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Interview mit der taz („Wie im Gefängnis“) vom 07.05.2018 berichtet die ehemalige
Asylverfahrensberaterin in der ZUE Oerlinghausen, Dr. Haberecht, sie habe der Be-
zirksregierung Mitte 2017 eine Liste von 40 besonders vulnerablen Personen vorge-
legt, die „Folter und schwere Misshandlungen erlebt haben, die seit Jahren auf der
Flucht waren, schwer psychisch beeinträchtigte, Schwerkranke, Dialysepatienten,
Krebskranke, Menschen mit Behinderungen und Alleinerziehende mit auffälligen Kin-
dern. Ohne jede Reaktion.“

Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, für die Ausschusssitzung am 09.05. folgende
dringliche Frage zuzulassen: Ist die im Interview genannte Liste der Landesregierung
bekannt und welche Schritte hat die Landesregierung nach Bekanntwerden unternom-
men? Was unternimmt die Landesregierung, um auch in der ZUE Oerlinghausen be-
sonders vulnerable Personen zu identifizieren und deren jeweils besonderen Bedürf-
nisse im Asylverfahren und in der Unterbringung angemessen zu berücksichtigen?

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 07.05.2018
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Mündlicher Bericht: Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang ergrif-
fen, um die Personalsituation in der UfA Büren den neuen Herausforderungen
anzupassen? Wurde die Zahl der Landesbediensteten mit dem Haushalt 2018
bereits aufgestockt?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

der SPIEGEL berichtet in Ausgabe Nr. 18 vom 28.4.2018 über die aktuelle Situation in
der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren. Es ist von massiven
Problemen wie Morddrohungen, Randale, Selbstverstümmelung und Angriffen auf das
Personal die Rede.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Presseartikel beantrage ich einen mündlichen Be-
richt für die nächste Ausschuss-Sitzung am 9. Mai zu der Frage: Welche Maßnahmen
hat die Landesregierung bislang ergriffen, um die Personalsituation in der UfA Büren
den neuen Herausforderungen anzupassen? Wurde die Zahl der Landesbediensteten
mit dem Haushalt 2018 bereits aufgestockt?

Aufgrund des öffentlichen Interesses bitte ich darum, das Thema zu Beginn der Sit-
zung auf die Tagesordnung zu setzen.

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 30.04.2018

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 37 - 
 

APr 17/280
 Anlage 2





Leudklp"\hwlp"*PgO+"
"

Vsuhfkhu"ghv"Duehlwvnuhlvhv"Lqwhjudwlrq""

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"

62443"Gÿvvhogrui"

"

Irq=" 2433"h";;6"4887"

Leudklp0|hwlpCodqgwdj0quz0gh"

zzz0vsg/iudnwlrq/quz0gh"

"

""

VSG/Iudnwlrq"lp"Odqgwdj"QUZ."Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3."62443"Gÿvvhogrui"

"

"

Iudx"

Pdujuhw"Yrâhohu"*PgO+""

Yruvlw}hqgh"ghv"Dxvvfkxvvhv"iÿu"Lqwhjudwlrq""

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3""

62443"Gÿvvhogrui"

"
"
"
"
"

"

"

"

Ehdqwudjxqj"hlqhv"pÿqgolfkhq"Ehulfkwhv"iÿu"glh"Vlw}xqj"ghv"Dxvvfkxvvhv"iÿu"Lqwhjudwlrq"

dp"2<0270423;="

"

"

Vhku"jhhkuwh"Iudx"Yruvlw}hqgh."

"

30 Huhljqlvvh"xqg"Xpvwçqgh"lq"ghu"XiD"Eÿuhq""

Odxw"Ehulfkwhq"ghv"Vslhjho"lq"ghu"Rqolqh"Dxvjdeh"yrp"490260423;"xqg"lq"ghu"Sulqwdxvjdeh"Qu0"

3;"yrp"4;0260423;"nrppw"hv"lq"ghu"XiD"Eÿuhq"lpphu"zlhghu"}x"Dxvvfkuhlwxqjhq"xqg"pdvvlyhq"

]zlvfkhqiçoohq0"Ghpqdfk"nrpph"hv"kçxilj"yru."gdvv"Kçiwolqjh"udqgdolhuhq"xqg"gdv"Shuvrqdo"

dqjuhlihq0" Hv" vhl" }x" Nùushuyhuohw}xqjhq" jhnrpphq" xqg" dxfk" yrq" huqvw" }x" qhkphqghq"

Vxl}lgdevlfkwhq"lvw"glh"Uhgh0"Gduÿehu"klqdxv"vlqg"iÿqi"Kçiwolqjh"dxv"ghu"Dqvwdow"jhiorkhq."yrq"

ghqhq"ylhu"qrfk"qlfkw"jhidvvw"zxughq0"]xghp"huvfkhlqw"glh"Xqwhueulqjxqj"yrq"vwudiuhfkwolfk"

Yruehvwudiwhq"Kçiwolqjhq"plw"vrofkhq"rkqh"Yruehvwudixqjhq"vhku"ehghqnolfk0""Gdkhu"elwwhq"zlu"

glh" Odqghvuhjlhuxqj" dxi." ghq" Lqwhjudwlrqvdxvvfkxvv" ÿehu" irojhqgh" Iudjhq" pÿqgolfk" }x"

lqiruplhuhq=""

"

' Zlh" vwhkw" hv" xp" glh" shuvrqhooh" Dxvvwdwwxqj" lq" ghu" XiDB" Jlew" hv" hlqh"

vr}lrsv|fkrorjlvfkh"EhwuhxxqjB"Zhqq"md."lq"zhofkhp"XpidqjB"""

' Zlh"lvw"ghu"Vdfkvwdqg"}x"ghq"hqwiorkhqhq"LqvdvvhqB""

' Nrppw"hv"wdwvçfkolfk"}x"xqyhukçowqlvpçâljhq"Pdâuhjhoxqjhq"yrq"IoÿfkwolqjhqB"

' Zlh"lvw"glh"Xqwhueulqjxqj"yrq"Jhioÿfkwhwhq"plw"xqg"rkqh"Yruehvwudixqj"jhuhjhowB""

' Zlh"odqjh"yhueohlehq"glh"Jhioÿfkwhwhq"lq"ghu"XiD"elv"vlh"uÿfnjhiÿkuw"zhughqB"Elwwh"glh"

gxufkvfkqlwwolfkh"xqg"pd{lpdo"Dxihqwkdowvgdxhu"dqjhehq0""

' Zhofkh" Pdâqdkphq" zloo" glh" Odqghvuhjlhuxqj" lp" ]xjh" ghv" Dxvedxv" ghu"XiD" Eÿuhq"

xpvhw}hq."xp"glh"Odjh"ehl"hlqhu"juùâhuhq"Dq}dko"yrq"Kçiwolqjhq"qlfkw"zhlwhu"hvndolhuhq"

}x"odvvhqB""

"

"""""""Gÿvvhogrui."ghq"

240270423;"

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 39 - 
 

APr 17/280
 Anlage 3, Seite 1



" Vhlwh"4"yrq"4"

"

Plw"iuhxqgolfkhq"Juÿâhq"

"

"

"

Leudklp"\hwlp"

"

"

"

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 40 - 
 

APr 17/280
 Anlage 3, Seite 2



!

Vgn/<!1322!.!995!5665!

! Hcz<!1322!.!995!4246!
!

! ChF.HtcmvkqpBNcpfvci/PTY/fg!

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler, MdL

- im Hause o

nachrichtlich: Frau Susanne Stall, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 30. April 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 11. Sitzung des Integrationsaus-
schusses

Sehr geehrte Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 11. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 09. Mai 2018 einen mündlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem

Tagesordnungspunkt:

^0KO 8CFGOS 8GKDVYEJTGR KO 0PEJUN\

In mehreren Zeitungsberichten wurde letzte Woche über den Aufenthalt des früheren Leibwäch-
ters von Osama Bin Laden in Bochum berichtet. Laut der Antwort auf die kleine Anfrage der
AfD-Abgeordneten Helmut Seifen und Nic Vogel (Drs. 17/2416) bezieht dieser Leistungen in
Höhe von 1168 Euro nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Eine Abschiebung ist nach Infor-
mationen der Landesregierung nicht möglich. Sami A. soll seine jetzige Frau, die dem al-Qaida-
Umfeld zugerechnet wird, im Jahre 2005 geheiratet haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau
noch nicht eingebürgert.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Staatsbürgerschaft hatte die Ehefrau von Sami A. vor ihrer Einbürgerung?

2. Wann, in welchem Bundesland und von welcher Behörde wurde die Ehefrau von Sami

A. eingebürgert?

3. Welche Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaften haben die Kinder?
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4. War den Behörden bereits vor der Einbürgerung der Frau der Hintergrund von Sami A.

bekannt?

5. Wie kommen die in der Beantwortung der kleinen Anfrage genannten 1168 Euro zu-

stande?

6. Leben Sami A., seine Frau und die Kinder in häuslicher Gemeinschaft?

7. Wie hoch war die Prozesskostenbeihilfe für die Gerichtsverfahren?

8. Sind oder waren Sami A. und seine Frau jemals Teilnehmer an einem Austeigerpro-

gramm? (z.B. Wegweiser)

9. 8UY UY^U] rZQp Q\b 7^cf_ac QdV Frage 8: Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung

daraus gezogen, insbesondere über den Erfolg der Maßnahme?

10. 8UY UY^U] r^UY^p Q\b 7^cf_ac QdV =aQWU 35 NQad] UaV_\WcU [UY^U KUY\^QX]U6

11. Welche Integrationsmaßnahmen wurden in diesem Fall unternommen? Wie weit ist die

Integration fortgeschritten? Sind Sami A. und seine Frau der deutschen Sprache mäch-

tig?

12. Sind Sami A. und seine Frau je einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegan-

gen? Wurde jemals der Versuch unternommen Sami A. und seiner Frau eine Arbeit zu

vermitteln?

13. Die Antwort auf die kleine Anfrage 17/2416 hat ergeben, dass Sami A., derzeit Leistun-

gen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1168 Euro monatlich erhält. Wel-

che Kosten haben Sami A., seine Frau (seit der Hochzeit) und die Kinder, seit der Ein-

reise von Sami A. nach Deutschland im Jahre 1997, bisher verursacht?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriel Walger-Demolsky MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 42 - 
 

APr 17/280
 Anlage 4, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 43 - 
 

APr 17/280
 Anlage 5





Leudklp"\hwlp"*PgO+"
"

Vsuhfkhu"ghv"Duehlwvnuhlvhv"Khlpdw."Lqwhjudwlrq

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"

62443"Gÿvvhogrui"

"

Irq=" 2433"[";;6"4887"

Leudklp0|hwlpCodqgwdj0quz0gh"

zzz0vsg/iudnwlrq/quz0gh"

"

""

VSG/Iudnwlrq"lp"Odqgwdj"QUZ."Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3."62443"Gÿvvhogrui"

"

"

Iudx"

Pdujuhw"Yrâhohu"*PgO+""

Yruvlw}hqgh"ghv"Dxvvfkxvvhv"iÿu"Lqwhjudwlrq""

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3""

62443"Gÿvvhogrui"

"
"
"
"
"
"

"
Ehdqwudjxqj" hlqhv" pÿqgolfkhq" Ehulfkwv" iÿu" glh" Vlw}xqj" ghv" Lqqhqdxvvfkxvvhv" dp"

3<0260423;="

"

"

"

"

Vhku"jhhkuwh"Iudx"Yruvlw}hqgh."

"

lp" Qdphq" ghu" VSG/Odqgwdjviudnwlrq" ehdqwudjh" lfk" iÿu" glh" Vlw}xqj" ghv"

Lqwhjudwlrqvdxvvfkxvvhv"dp"2<0270423;"irojhqghq"vfkluiolwfkhq"Ehulfkw="

"

"

30 Zlh" lvw"glh" Hlqvfkçw}xqj" ghu" Odqghvuhjlhuxqj"}x"ghp"Dxiwulww"yrq"Nlqghuq" lp"

Ndpsidq}xj"lq"ghu"Khirughu"Glwle/PrvfkhhB"

"

Dnwxhoo"vrujw"hlq"Ylghr"yrq"pduvfklhuhqghq"Nlqghuq"lq"ghu"Khuirughu"Glwle/Prvfkhh"iÿu"

Dxivhkhq."ÿehu"gdv"dp"340260423;"lq"ghu"Suhvvh"ehulfkwhw"zxugh0""Jhnohlghw"lq"Xqliruphq"

plw"wÿunlvfkhq"Idkqhq"sdudglhuhq"ghpqdfk"nohlqh."fd0"ylhu"elv"vlhehq"Mdkuh"dowh"Mxqjhq"

plw"Vslho}hxjzdiihq"}x"Pxvln"gxufk"hlqhq"Udxp0"Ehlp"Dqwuhwhq"uxihq"vlh"plolwçulvfkh"

Nrppdqgrv" xqg" vdoxwlhuhq0" Gdqq" zlhghuxp" olhjhq" hlqljh" b" riihqedu" dov" jhidoohqh"

Vrogdwhq"b"xqwhu"hlqhu"wÿunlvfkhq"Idkqh0"Sdudooho"}x"ghq"Dxiqdkphq"zxughq"Irwrv"ghu"

Dxiiÿkuxqj" lp" Lqwhuqhw" dxi" Idfherrn" yhuùiihqwolfkw." glh" lq}zlvfkhq" doohuglqjv"

riihqnxqglj"}xp"Whlo"zlhghu"jhoùvfkw"zxughq0"

Yru"glhvhp"Klqwhujuxqg"elwwhq"zlu"glh"Odqghvuhjlhuxqj"xp"hlqhq"vfkuliwolfkhq"Ehulfkw."

ghu"lqvehvrqghuh"irojhqgh"Iudjhq"ehkdqghow="

"

30 Zhofkh" Hlq}hokhlwhq" vlqg" ghu" Odqghvuhjlhuxqj" lp" ]xvdpphqkdqj" plw" ghq"

Yruiçoohq"lq"ghu"Khuirughu"Glwle/Prvfkhh"ehndqqw"xqg"zhofkh"Ghwdlov"olhjhq"qdfk"

Dxvzhuwxqj"ghv"Ylghrv"ghp"srol}hlolfkhq"Vwddwvvfkxw}"yruB"

"""""""

420260423;"
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" Vhlwh"4"yrq"4"

40 Zlh"ehzhuwhw"glh"Odqghvuhjlhuxqj"glh"nrqnuhwhq"YruiçoohB"

"

50 Jlew" hv" qdfk" Hlqvfkçw}xqj" ghu" Odqghvuhjlhuxqj" hlqh" uhfkwolfkh" Pùjolfknhlw."

hqwvsuhfkhqgh"jhzdowyhukhuuolfkhqgh"xqg"plolwdulvwlvfkh"Lqvwuxphqwdolvlhuxqjhq"

yrq"Nlqghuq"lq"Prvfkhhq"}x"yhuklqghuqB"

"

60 Zlh"lvw"glh"dnwxhooh"Hlqvfkçw}xqj"ghu"Odqghvuhjlhuxqj"}xu"Iudjh"ghu"srolwlvfkhq"

Hlqioxvvqdkph"ghu"wÿunlvfkhq"Uhjlhuxqj"dxi"GlwleB""

"

Plw"iuhxqgolfkhq"Juÿâhq"

"

"

"

"

"
"

"

"

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 46 - 
 

APr 17/280
 Anlage 6, Seite 2



Schriftlicher Bericht: Wie begründet Minister Stamp seine Kehrtwende bzgl.
seiner Planungen zur Ausweitung der Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in
Landeseinrichtungen?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

am 24.04.2018 hat Minister Dr. HaP[^ `TX\T\ p7`fZ-HabUT\^ZP\n c]_VT`aTZZa& X\ ST[ T_
unter andere[ SXT pHRWPUUb\V TX\T_ ZP\ST`_TRWaZXRWT\ GTVTZb\V gb_ KT_Zi\VT_b\V ST_
Aufenthaltszeit in Landeseinrichtungen auf bis zu 24 Monate auf Grundlage von §47
Abs. 1b AsylG bei offensichtlich unbegründeten ]ST_ b\gbZi``XVT\ 7`fZP\a_iVT\n cT_'
kündet.

Noch am 18.10.2017 hatte er X[ @\aTV_PaX]\`Pb``RWb`` VT`PVa& pSP` CA==@ ^ZP\T T\a'
gegen der Darstellung von Berivan Aymaz nicht, Flüchtlinge für bis zu 24 Monate in
BP\ST`TX\_XRWab\VT\ b\aT_gbQ_X\VT\(n $7F_ +1)0+& H( ++%(

Vor diesem Hintergrund beantrage ich einen schriftlichen Bericht für die nächste Aus-
schuss-Sitzung am 9. Mai zu der Frage: Wie begründet Minister Stamp seine Kehrt-
wende bzgl. seiner Planungen zur Ausweitung der Aufenthaltsdauer von Geflüchteten
in Landeseinrichtungen?

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 26.04.2018
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