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Integrationsausschuss

12. Sitzung (öffentlicher Teil)1

6. Juni 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 15:25 Uhr

16:35 Uhr bis 16:55 Uhr

Vorsitz: Margret Voßeler (CDU)

Protokoll: Steffen Exner

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 5 –
Suizid in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige
Büren – am Ende der Sitzung und zum Schutz personen-
bezogener Daten zunächst nichtöffentlich zu behandeln.

1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell
nicht im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen! 6

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

– abschließende Beratung und Abstimmung

1 nichtöffentlicher Teil mit TOP 5 (Beginn) siehe vAPr 17/3
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Der Ausschuss lehnt in Einzelabstimmung mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen folgende im
Antrag – Drucksache 17/1668 – vorgebrachten Forderungen
ab:

– Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Hilfsfonds
aufzulegen, aus dem die betroffenen Bürgen möglichst
unbürokratisch entschädigt werden.

– Dieser Hilfsfonds soll in einem ersten Schritt mit einer
Summe von 5 Millionen € ausgestattet werden.

Der Ausschuss stimmt in Einzelabstimmung mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und AfD folgender im
Antrag – Drucksache 17/1668 – vorgebrachten Forderung zu:

– Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, sich
beim Bund für ein Moratorium der Rückforderungen durch
die Sozialleistungsträger (z. B. Jobcenter und Sozialämter)
einzusetzen, bis eine tragfähige bundesweite Lösung gefun-
den wird.

(Der Tagesordnungspunkt wird im Anschluss an Tagesord-
nungspunkt 3 fortgesetzt.)

2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 7

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Ausschuss beschlossenen Sachverständigen-
anhörung zum Antrag – Drucksache 17/2392 – zu beteiligen.

3 Duldung zum Zwecke der Ausbildung (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung; siehe Anlagen 1 und 2) 8

Bericht der Landesregierung
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1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen! (Fortsetzung) 14

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

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss lehnt den Antrag – Drucksache 17/1668 – in
der im Anschluss an die vorangegangene Einzelabstimmung
geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Fraktion der
AfD ab.

4 Geflüchtete Kinder in Landeseinrichtungen: Betriebserlaubnis nach
§ 45 SGB VIII? (siehe Anlage 3) 16

Bericht der Landesregierung

6 Vorkommnisse in der DITIB Moschee Herford (siehe Anlage 4) 18

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/772

7 Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in Landeseinrichtungen (siehe
Anlage 5) 22

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/773

8 Sachstand staatliches Asylsystem 24

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/796

– Quartalsbericht
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9 Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“ (siehe Anlage 6) 28

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/829

10 Ankerzentren – unter welchen Bedingungen? (siehe Anlage 7) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/830

11 Clearingstellen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von
Zugewanderten (siehe Anlage 8) 33

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/803

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zum Tages-
ordnungspunkt zu verschieben.

12 Verschiedenes 34

a) Auswertung von Sachverständigenanhörungen 34

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der Vorsitzenden
Margret Voßeler überein, die beiden am 18. Juni 2018 statt-
findenden Sachverständigenanhörungen in der Ausschuss-
sitzung am 26. September 2018 auszuwerten und dort auch
über die jeweilige Beschlussempfehlung abzustimmen.

b) Ausschreibung „Umfeldmanager in der ZUE Oerlinghausen“ 34

c) Verfahrensberatung zum Aufruf des Tagesordnungspunkts 5
„Suizid in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige
Büren“ 34

5 Suizid in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren
(Berichtswunsch der Landesregierung; Fortsetzung zu vAPr 17/3) 36

Bericht der Landesregierung

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 5 –
Suizid in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige
Büren – am Ende der Sitzung und zum Schutz personenbe-
zogener Daten zunächst nichtöffentlich zu behandeln.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/296

Integrationsausschuss 06.06.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) exn

1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen!

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

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 federführend zur Abstimmung an den Integra-
tionsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales
überwiesen.)

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt, in Einzelabstimmung zunächst über die ersten
beiden im Antrag aufgeführten Forderungen und dann über die dritte Forderung abzu-
stimmen.

Der Ausschuss lehnt in Einzelabstimmung mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen folgende
im Antrag – Drucksache 17/1668 – vorgebrachten Forderun-
gen ab:

– Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Hilfsfonds
aufzulegen, aus dem die betroffenen Bürgen möglichst un-
bürokratisch entschädigt werden.

– Dieser Hilfsfonds soll in einem ersten Schritt mit einer
Summe von 5 Millionen € ausgestattet werden.

Der Ausschuss stimmt in Einzelabstimmung mit den Stim-
men der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und AfD folgender
im Antrag – Drucksache 17/1668 – vorgebrachten Forderung
zu:

– Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, sich
beim Bund für ein Moratorium der Rückforderungen durch
die Sozialleistungsträger (z. B. Jobcenter und Sozialämter)
einzusetzen, bis eine tragfähige bundesweite Lösung ge-
funden wird.

(Der Tagesordnungspunkt wird im Anschluss an Tagesord-
nungspunkt 3 fortgesetzt.)
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2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

(Der Antrag wurde am 26. April 2018 zur Federführung an den Hauptausschuss und
zur Mitberatung an den Innenausschuss, den Ausschuss für Frauen und Gleichstel-
lung und den Integrationsausschuss überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer
im federführenden Ausschuss beschlossenen Sachverständi-
genanhörung zum Antrag – Drucksache 17/2392 – zu beteili-
gen.
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3 Duldung zum Zwecke der Ausbildung (Bericht auf Wunsch der Landesregie-
rung; siehe Anlagen 1 und 2)

Bericht der Landesregierung

StS Andreas Bothe (MKFFI) führt aus:

Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um die sogenannte 3+2-Regelung. Im Ko-
alitionsvertrag der Landesregierung ist vereinbart worden, die Integration von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu verbessern und damit auch für Handwerk und
Mittelstand ein wichtiges Zeichen zu setzen.

Unser Ziel ist es, einen umfassenden Bürokratieabbau – Stichwort: Entfesselung –
bei der Beschäftigung und Ausbildung von Flüchtlingen auf Landesebene umzuset-
zen und auch vom Bund einzufordern. Hierzu gehört auch eine einheitliche Landes-
praxis bei der Anwendung der Regelung zur Ausbildungsduldung, der sogenannten
3+2-Regelung.

Mit dem am 17. Mai 2018 veröffentlichten Erlass schaffen wir vor allem mehr
Rechtssicherheit – sowohl für Flüchtlinge in Ausbildung als auch für die ausbilden-
den Betriebe. Zudem verankern wir da, wo es rechtlich möglich und migrationspoli-
tisch sinnvoll ist, einheitliche Maßstäbe.

Wir alle haben ein Interesse daran, das Potenzial, welches geflüchtete Menschen
mitbringen und in unseren Arbeitsmarkt einbringen wollen, auszuschöpfen. Mit dem
Erlass tragen wir einerseits den Bedürfnissen von Wirtschaft, Handwerk und des
sozialen Bereichs Rechnung und schaffen andererseits Perspektiven für Menschen,
die bereit sind, sich zu engagieren. Soweit das geltende Bundesrecht Grenzen
setzt, werden diese durch den Erlass konkretisiert, um eine gleichmäßige und ver-
lässliche Rechtsanwendung in Nordrhein-Westfalen sicherzustellen.

Ich möchte nun auf einige Punkte des Erlasses eingehen, damit Sie eine Vorstellung
davon bekommen, in welchen Feldern wir aktiv geworden sind.

Erstens geht es um den Umgang mit Helferberufen und die Frage der Einstiegsqua-
lifizierung. Es ist bekannt, dass seitens der Ausbildungsbetriebe ein großes Bedürf-
nis hinsichtlich Vorqualifizierungen der Flüchtlinge besteht, da die Ausbildungsreife
vieler Flüchtlinge sich als problematisch darstellt. Es ist kein Geheimnis, dass wir
teilweise ganz vorne anfangen müssen – bis hin zu einer Alphabetisierung.

Ohne eine Einstiegsqualifizierung droht die 3+2-Regelung in vielen Fällen ins Leere
zu laufen. Mit dem neuen Erlass schaffen wir für Einstiegsqualifizierungsmaßnah-
men und staatlich anerkannte Helferausbildungen regelhaft die Möglichkeit zur Er-
teilung einer Ermessensduldung im geltenden Rechtsrahmen. Es ist aber klar, dass
der Bundesgesetzgeber gefordert ist, die 3+2-Regelung in diesem Sinne anzupas-
sen.

Eine wichtige Frage ist, welche Auswirkungen die Ausbildungsduldung auf das
Schicksal der Familie eines Geflüchteten bzw. auf den Familienverbund hat; denn
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die Ausbildungsduldung entspricht nicht einem Bleiberecht, das einen Familien-
nachzug ermöglicht. So sieht es auch die Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richts Nordrhein-Westfalen. Es besteht also grundsätzlich kein Anspruch darauf, die
gesamte Familie während der Ausbildungszeit bei sich zu behalten.

Gleichwohl – das erkennen wir ausdrücklich an – gibt es Fälle, in denen es aus
humanitären Gründen unzumutbar ist, Angehörige zu trennen. Beispielsweise Väter
und Mütter von sehr kleinen Kindern werden ihre Ausbildung nur dann gut und eini-
germaßen unbesorgt beginnen und erfolgreich abschließen können, wenn ihre Kin-
der bei ihnen bleiben können.

Wir legen in unserem neuen Erlass ein besonderes Augenmerk auf das Wohl sehr
junger Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Wenn in solchen Fällen
auch der Ehepartner zumindest mit einem Minijob zum Unterhalt der Familie bei-
trägt, soll in der Regel eine Ermessensduldung für die Kernfamilie des Auszubilden-
den erteilt werden. In besonderen Härtefällen kann auch weiterhin ein Verbleib der
Familie ohne diese Voraussetzung ermöglicht werden.

Es stellt sich außerdem immer wieder die Frage, wie sich aufenthaltsbeendende
Maßnahmen auf mögliche Ausbildungsduldungen auswirken. Auch hier ist unser
Ziel, die Verwaltungspraxis zu vereinheitlichen. Wir konkretisieren mit dem Erlass
die Fälle, in denen bevorstehende konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung der Erteilung einer Ausbildungsduldung an sich entgegenstehen würden. Es
wird in diesem Zusammenhang klargestellt, dass die regelhafte Passentziehung
oder die Durchführung von Rückkehrgesprächen keine konkreten aufenthaltsbeen-
denden Maßnahmen darstellen, also einer Ausbildungsduldung nicht entgegenste-
hen – anders als zum Beispiel eine Flugbuchung.

Ein wichtiger Aspekt ist auch, wie sich mögliche Täuschungshandlungen – bei-
spielsweise über die Identität – oder eine fehlende Mitwirkung auf die Ausbildungs-
duldung auswirken. Der Erlass stellt klar, dass dem Ausländer nur andauernde und
kausale Täuschungshandlungen vorzuwerfen sind. Wir fassen den Kausalzusam-
menhang hier enger. Zudem weist der Erlass auf die Pflicht der Ausländerbehörden
hin, den betroffenen Flüchtling über seine Mitwirkungspflichten zu informieren, um
zu verhindern, dass andernfalls eine Entscheidung nach Aktenlage ergeht.

In der Praxis hat sich des Weiteren immer wieder die Frage gestellt, wie wir mit
Personen umgehen sollen, die bereits eine Qualifikation mitbringen oder eine Aus-
bildung durchlaufen haben – möglicherweise auch im Herkunftsland. Unser Erlass
stellt klar, dass die Erteilung einer Ausbildungsduldung für Personen, die bereits
über eine einschlägige oder auch andere Ausbildung oder über einschlägige Be-
rufserfahrung im Heimatland verfügen, dem Wortlaut nach möglich ist. Wir halten
dies auch für sinnvoll; denn die bereits vorhandene fachliche Vorbildung kann den
Erfolg einer Ausbildung im dualen System in Deutschland natürlich unterstützen.

Hinsichtlich der Rücknahme des Asylantrags wollen wir keine weiteren Restriktio-
nen schaffen, sondern der 3+2-Regelung in den geeigneten Fällen zur Geltung ver-
helfen. Eine 3+2-Duldung soll daher künftig auch in Betracht kommen, wenn kein
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Asylantrag gestellt wurde oder dieser vor der Entscheidung zurückgenommen wor-
den ist. Das entspricht dem eindeutigen Wortlaut der Norm. Fällen offensichtlichen
Missbrauchs kann durch die allgemeinen Regelungen wirksam begegnet werden.

Zur Altersgrenze: Wir stellen mit unserem Erlass klar, dass es nach dem Wortlaut
des Gesetzes und der Gesetzesbegründung keine Altersgrenze bei der Aufnahme
einer Ausbildung gibt. Die Prüfung, ob der Ausländer auch im Hinblick auf sein Alter
für die Aufnahme einer Ausbildung geeignet ist, obliegt dem jeweiligen Ausbildungs-
betrieb.

Ich sehe hier eindeutig die Ausbildungsbetriebe selbst in der Pflicht. Diese haben in
jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Flüchtling die Voraussetzungen mitbringt, um die
angestrebte Ausbildung erfolgreich beenden zu können. Hier spielen im Übrigen
auch vorhandene Sprachkenntnisse eine Rolle.

Ein sehr wichtiger Punkt ist die Sicherheitsabfrage: Erstmals regeln wir mit unserem
Erlass vom 17. Mai 2018, in welchen Fällen bei der Erteilung einer Ausbildungsdul-
dung die Beteiligung der Sicherheitsbehörden erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn
es auch bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geboten wäre. Kann diese Ab-
frage nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, ist die Erteilung einer Ermessensdul-
dung zu prüfen.

Im Hinblick auf Personen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, deren Asyl-
antrag abgelehnt wurde, setzen wir mit dem neuen Erlass die Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts Münster um. Ein Angehöriger eines sicheren Herkunfts-
staats, dessen nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde,
kann keine Ausbildungsduldung erhalten. Hierbei kommt es auf den Asylantrag an
und nicht auf das Asylgesuch. Orientiert an der Rechtsprechung sorgen wir auch
damit für eine einheitliche Handhabung.

Lassen Sie mich zum Abschluss meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass
wir mit dem neuen Erlass eine gute Basis für eine rechtssicherere und einheitlichere
Handhabung der geltenden Regelungen zur Ausbildungsduldung geschaffen ha-
ben. Erste Rückmeldungen zum neuen Erlass bestätigen uns in dieser Einschät-
zung.

Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass im Interesse einer möglichst einheitlichen
bundesweiten Handhabung eine bundesgesetzliche oder auch eine untergesetzli-
che bundeseinheitliche Vorgabe herbeigeführt werden sollte oder sogar muss. Das
wäre im Sinne der Rechtssicherheit sowohl für Flüchtlinge in Ausbildung als auch
für ausbildende Betriebe. Mit dem Erlass können wir die Verwaltungspraxis natürlich
nur in den Grenzen des geltenden bestehenden Rechts ausgestalten.

Deutschland braucht dringend ein in sich schlüssiges und konsistentes Einwande-
rungsgesetz, das zwischen Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Ein-
wanderern klar unterscheidet und eine Steuerung bei der Zuwanderung ermöglicht,
indem entsprechende Aufenthaltsrechte einheitlich geregelt werden. Der Erlass zur
3+2-Regelung ersetzt daher nicht die notwendigen Bemühungen um ein bundesweit
einheitliches Einwanderungsgesetz. Dazu kann ich möglicherweise auch bei einem
der späteren Tagesordnungspunkte noch mehr sagen.
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Stefan Lenzen (FDP) lobt im Namen der FDP-Fraktion den Erlass hinsichtlich der er-
hofften landeseinheitlichen Anwendung und Rechtssicherheit. IHK NRW, Interessens-
vertretungen aus der Wirtschaft und Vertreter, die sich für die Integration von Flücht-
lingen in Ausbildung einsetzten, bewerteten den Erlass ebenfalls positiv.

Auch berücksichtige der Erlass die Themen „Einstiegsqualifizierung“ und „Helferaus-
bildung“ und greife damit Hinweise aus der Sachverständigenanhörung zum Integrati-
onsplan am 10. Januar 2018 auf.

Der Erlass ersetze natürlich kein Einwanderungsgesetz, stelle aber einen sehr gelun-
genen Aufschlag dar und könne dazu beitragen, mehr Flüchtlinge in Ausbildung und
in der Folge auch in Arbeit zu integrieren.

Ibrahim Yetim (SPD) bringt vor, es stimme als Oppositionspolitiker manchmal traurig,
wenn die Mitte-rechts-Koalition gute Ideen erst einmal ablehne – so geschehen auch
bei einem Antrag der SPD zu demselben Thema. Das müsse er aber so hinnehmen.
Aufgrund dieses Antrags habe der Minister sich aber intensiv mit dem Thema ausei-
nandergesetzt, und er freue sich über den nun herausgegebenen Erlass, der in der
Tendenz den ursprünglichen Forderungen der SPD entspreche.

Zur genaueren Prüfung des Erlasses bitte er darum, diesen dem Ausschussprotokoll
beizufügen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) macht mit Bezug auf die Äußerungen Stefan Lenzens gel-
tend, nicht nur IHK und zahlreiche Initiativen hätten einige der im Erlass aufgegriffenen
Punkte gefordert, sondern auch Grüne und SPD hätten in Anhörungen und Aus-
schusssitzungen deutlich darauf hingewiesen, dass die Einstiegsqualifizierung Be-
rücksichtigung finden müsse.

Erstrecke sich die Ausbildungsduldung nicht auf die Familienangehörigen, sodass
diese ausreisen müssten, würden Betroffene vor die schwierige persönliche Entschei-
dung gestellt, zwischen Familie und Ausbildung wählen zu müssen. Zwar werde dies
im Erlass berücksichtigt, jedoch nicht in ausreichendem Maße.

Im Zuge der künftigen inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Thematik wolle die
Fraktion der Grünen sich für die Zusammenführung von Familien im Kontext der Aus-
bildungsduldung einsetzen. Die Zusammenführung bzw. das Zusammenhalten von
Familien werde auf Landes- und Bundesebene insgesamt nicht ausreichend berück-
sichtigt.

Heike Wermer (CDU) hebt hervor, der Erlass schaffe Rechtssicherheit sowohl für die
an Fachkräften und Auszubildenden interessierte Wirtschaft als auch für Geflüchtete.
Auch berücksichtige er die Familien von Auszubildenden – auch wenn Berivan Aymaz
das nicht als ausreichend erachte. Darüber lasse sich jedoch streiten, und es gelte,
die Anwendung des Erlasses in der Realität und Rückmeldungen aus der Praxis ab-
zuwarten.
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Gerichtet an Ibrahim Yetim gibt sie zu bedenken, dass der Erlass als Ausdruck des
integrationspolitischen Konsenses und der gemeinsamen Arbeit an integrationspoliti-
schen Themen verstanden und gewürdigt werden könne.

Rainer Bischoff (SPD) merkt an, die – so wörtlich – rechten Fraktionen hätten am
25. April einen Antrag der SPD abgelehnt, der genau das fordere, was StS Andreas
Bothe nun vortrage.

(Stefan Lenzen [FDP]: Die rechten Fraktionen? – Heike Troles [CDU]:
Das ist aber eine Frechheit!)

Mit „rechte Fraktionen“ meine er die rechts sitzenden Fraktionen. Diese hätten im Ple-
num genau das abgelehnt, was sie nun beklatschten. Weniger als einen Monat später,
am 17. Mai, sei dann der Erlass herausgegeben worden – der Bezug auf den integra-
tionspolitischen Konsens klinge daher etwas ironisch.

StS Andreas Bothe (MKFFI) sagt zu, den Erlass dem Ausschussprotokoll beizufügen.

Er betont, man versuche, die durch geltendes Recht eröffneten Räume auszuschöpfen
und bis an die Grenzen des geltenden Rechts zu gehen, es gelte aber, die Rechtspre-
chung des OVG NRW zu berücksichtigen. Die Vorgaben des OVG NRW zur Thematik
der Familien von Auszubildenden habe man zu konkretisieren versucht: Dem Wortlaut
nach könne die Duldung in eng gefassten Ausnahmefällen ermöglicht werden. Diese
Vorgabe werde nun so übersetzt, dass es sich bei diesen Ausnahmefällen um Familien
mit kleinen Kindern handle, in denen der Ehepartner in geringem Umfang zur Siche-
rung des Lebensunterhalts beitrage.

Dieser Schritt spiegle die nach geltendem Recht gegebenen Möglichkeiten wider, wei-
tere Schritte müssten auf Bundesebene erfolgen. Vielleicht könnten – gerichtet an Ibra-
him Yetim – dort im Rahmen der Regierungsbeteiligung auch gute Ideen seitens der
SPD umgesetzt werden.

Stefan Lenzen (FDP) legt Wert auf die Feststellung, dass die NRW-Koalition den An-
trag abgelehnt habe, den Integrationsplan in der von der Vorgängerregierung auf den
Weg gebrachten Form fortzuführen. Es könne daher nicht davon die Rede sein, es sei
eine einzelne Idee abgelehnt worden. Den in der Sachverständigenanhörung vorge-
brachten Hinweis zu den Einstiegsqualifikationen habe das Ministerium dann zu Recht
aufgenommen.

Bezugnehmend auf die Äußerungen Rainer Bischoffs führt er an, es könne nicht im
Sinne der SPD sein, CDU, FDP und AfD als „die rechten Parteien“ zu bezeichnen und
so in einen Topf zu werfen. Das gefährde den integrationspolitischen Konsens. Er rege
dazu an, die Formulierung „die rechten Parteien“ zu überdenken.

Ibrahim Yetim (SPD) bekräftigt, Rainer Bischoff habe mit seiner Formulierung die von
der Vorsitzenden aus gesehen rechts sitzenden Parteien bezeichnet. Es irritiere ihn,
dass Stefan Lenzen darum nun so viel Aufhebens mache.
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Hinsichtlich des abgelehnten Antrags der SPD-Fraktion beziehe er sich nicht auf den
Antrag zur Fortführung des Integrationsplans, sondern auf den Antrag „Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen weiter fördern! – Aufenthaltssicherheit für die gesamte Aus-
bildungsdauer schaffen.“ – Drucksache 17/2407. Darin gehe es explizit um die 3+2-
Regelung. Er heiße gut, dass der Minister sich für die darin vorgebrachten Vorschläge
offen zeige, die Ablehnung des Antrags verwundere ihn aber.

Dass gute Ideen später umgesetzt würden, müsse man als Oppositionspolitiker ak-
zeptieren, nun gelte es, den Erlass genauer zu prüfen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) pflichtet Stefan Lenzen bei: Die Regierungspar-
teien unterschieden sich in der Sache tatsächlich deutlich von der AfD; denn die Ein-
beziehung der Einstiegsqualifikation weite die Aufenthaltsduldung aus, was die AfD
zunächst einmal als bedenklich bewerte.

Auch sie wolle aber den Erlass sowie seinen Kontext und die daran geknüpften Bedin-
gungen genau prüfen.

StS Andreas Bothe (MKFFI) gibt zu bedenken, dass zwar einige Überlegungen im
Antrag der SPD Eingang in den Erlass gefunden hätten, andere Überlegung aber auch
aus bewusster Entscheidung heraus nicht. Aus wohlerwogenen Gründen habe man
sich beispielsweise dazu entschieden, nicht so weit zu gehen, auch den Bereich der
Umschulung zu regeln. Derartige Überlegungen könnten zur Ablehnung des Antrags
durch die regierungstragenden Fraktionen beigetragen haben.
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1 Landesregierung darf Bürgen von syrischen Geflüchteten finanziell nicht
im Regen stehen lassen – zügig einen Hilfsfonds auflegen! (Fortsetzung)

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

– abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzende Margret Voßeler: Wir haben soeben abgeklärt, dass wir noch über den
nun geänderten, verkürzten Antrag abstimmen müssen. Die erste und die zweite For-
derung des Antrags sind abgelehnt worden und die dritte Forderung ist aufgrund der
Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und AfD angenommen worden. Deshalb
müssen wir über diesen nun geänderten Antrag noch einmal in Gänze abstimmen.

Wer stimmt dem so geänderten Antrag zu? – Das sind die Fraktionen der SPD und
der Grünen. Wer stimmt dagegen?

(Heike Wermer [CDU]: Also, es geht jetzt um den Antrag in Gänze, nur
mit dem letzten aufgenommenen Punkt?)

– Die ersten beiden Punkte wurden ja abgelehnt; sie entfallen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Die sind weg! – Die Fraktionen von CDU
und FDP beraten sich. – Heike Wermer [CDU]: Dann würde ich kurz
vor der Abstimmung gern noch Stellung beziehen! – Rainer Bischoff
[SPD]: Mitten in der Abstimmung? Wir haben gerade schon abge-
stimmt! Die Zustimmungen waren schon da!)

– Ich hatte schon gefragt. Noch mal: Ich frage, wer dem so geänderten, verkürzten
Antrag mit der dritten Forderung zustimmen möchte.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Wir haben doch schon abgestimmt! Die Zustim-
mungen waren doch schon da!)

– Das war dann noch nicht eindeutig.

(Heiterkeit – Rainer Bischoff [SPD]: Frau Vorsitzende, wir haben Sie
verstanden! – Ibrahim Yetim [SPD]: Das nächste Mal machen wir ei-
nen Hammelsprung!)

– Sie haben also zugestimmt. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Ich möchte wirklich,
dass wir da eine klare Linie haben.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Ja, unbedingt!)

Die Fraktionen von SPD und Grünen stimmen also dafür. Wer ist dagegen? – Das sind
die Fraktionen von CDU und FDP. Wer enthält sich? – Die AfD. Somit ist der gesamte
Antrag abgelehnt.
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Heike Wermer (CDU): Nur als kurzer Nachsatz: Wir haben den Antrag in Gänze ab-
gelehnt, weil wir zum Beispiel immer noch ein Problem mit der Überschrift hätten, die
dann nämlich nicht konsequent zu dem passen würde, was in der Beschlussfassung
stünde. Wenn man dem Antrag in der geänderten Fassung zustimmen soll, dann hätte
man ihn noch mal anpassen müssen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Wir stimmen ja nicht über die Überschrift ab! –
Berivan Aymaz [GRÜNE]: Wir stimmen über die Forderungen ab, die
da stehen!)

– Ja, aber die Überschrift ist Teil des Antrags, und wenn über den Antrag abgestimmt
wird, dann hätten wir den Antrag vielleicht noch mal ändern sollen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das ist genau die Haltung, die auch eben
vorkam! Es geht nicht darum, inhaltliche Gemeinsamkeiten nach
vorne zu bringen, sondern es geht darum, jeden Antrag der Opposition
abzulehnen! Das ist, finde ich, die Schwäche dieser Regierung! Ich
glaube, das ist das, was … – Heike Wermer [CDU]: Frau Aymaz, Sie
haben nicht das Wort erhalten!)

Vorsitzende Margret Voßeler: Sie haben nicht das Wort erhalten; wir lassen die Kom-
mentare außen vor.

Der Ausschuss lehnt den Antrag – Drucksache 17/1668 – in
der im Anschluss an die vorangegangene Einzelabstimmung
geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Fraktion
der AfD ab.
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4 Geflüchtete Kinder in Landeseinrichtungen: Betriebserlaubnis nach § 45
SGB VIII? (siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung

StS Andreas Bothe (MKFFI) trägt vor:

Die Fraktion der Grünen spricht mit ihrer Berichtsanfrage ein sehr wichtiges Thema
an, dass uns als Landesregierung in besonderer Weise am Herzen liegt. Die Lan-
desregierung achtet bei allen Standortentscheidungen ausdrücklich auch auf die
Belange schutzbedürftiger Personen.

Wir verbessern kontinuierlich den präventiven Schutz in den Landeseinrichtungen
durch Qualitätsstandards, bauliche Maßnahmen – auch durch solche, die der Si-
cherheit dienen – und durch die Sensibilisierung und Schulung aller Beteiligten vor
Ort. So werden Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familien bereits im
Rahmen des Belegungsmanagements und unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten besonders geschützt. Alleinreisende Frauen mit minderjährigen Kin-
dern werden grundsätzlich in eigenen Bereichen oder Gebäudeteilen unterge-
bracht.

In allen nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gelten mit-
hin hohe Qualitätsstandards, die auch den Bedürfnissen und Anforderungen von
Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen. Darüber hinaus – dazu haben wir
schon verschiedentlich berichtet – hat die Landesregierung ein umfangreiches Lan-
desgewaltschutzkonzept für die Flüchtlingseinrichtungen des Landes herausgege-
ben. Dieses Landesgewaltschutzkonzept macht verbindliche Vorgaben zum Schutz
von vulnerablen Personen und gibt konkrete Leitlinien für die Unterbringung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien vor.

Sie sehen: Das Thema liegt uns wirklich sehr am Herzen, und wir tun viel dafür.
§ 44 Abs. 3 des Asylgesetzes beschreibt jedoch ganz klar, dass die in Ihrer Anfrage
angesprochene Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII explizit nicht für Flüchtlings-
aufnahmeeinrichtungen gilt. Dies ist aus gutem Grunde so vorgesehen, weil Kinder
sich in Einrichtungen, die unter § 45 SGB VIII fallen, in der Regel ohne ihre Eltern
oder sonstige sorgeberechtigte Dritte aufhalten. Das ist in Flüchtlingseinrichtungen
nicht der Fall. Hier sind im Übrigen – das will ich betonen – auch keine unbegleiteten
Minderjährigen untergebracht; diese fallen unter die Obhut des Jugendamtes.

Aus diesen Gründen ist die Betriebserlaubnis gesetzlich nicht vorgesehen. Sie ist
aber auch nicht notwendig, weil wir eigene Standards entwickelt haben, die zum
Teil sogar über die Anforderungen des § 45 SGB VIII hinausgehen.

Diese Standards werden von uns kontinuierlich überprüft. Im Kern geht es dabei um
die Qualifikation des Personals. Die Ausrichtung ist hinsichtlich der Anforderungen
an die Qualifikation im Vergleich zum SGB VIII anders, aber ähnlich. Die Kinderbe-
treuung selbst wird von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt, darüber hinaus
sind rund um die Uhr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sozialen Betreuung in den
Landeseinrichtungen verfügbar.
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In Bezug auf das Führungszeugnis gehen wir deutlich über die Anforderungen des
SGB VIII und des Asylgesetzes hinaus. Diese verlangen nur ein erweitertes Füh-
rungszeugnis, wir verlangen darüber hinaus von Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedsstaats der Europäischen Union ein Europäisches Führungszeugnis nach §
30b des Bundeszentralregistergesetzes, das zudem nicht älter als sechs Monate
sein darf.

Für Angehörige von Drittstaaten empfiehlt das Land den Betreuungs- und Sicher-
heitsdienstleistern, von Bewerberinnen und Bewerbern zusätzlich ein Führungs-
zeugnis aus dem Herkunftsstaat zu verlangen, sofern dies rechtlich und tatsächlich
möglich ist. Alle Beschäftigten des Betreuungs- und Sicherheitsdienstes müssen
zudem eine Eigenerklärung vorlegen, dass keine für die Tätigkeit relevanten Vor-
strafen – zum Beispiel Körperverletzungs-, Betäubungsmittel-, Arzneimittelmiss-
brauchs-, Sexual- oder Staatsschutzdelikte – vorliegen und aktuell keine Verfahren
anhängig sind. Selbige Regelungen gelten bei einer dauerhaften ehrenamtlichen
Tätigkeit in einer Landeseinrichtung auch für alle ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer.

Durch all diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass die in den Landeseinrichtun-
gen untergebrachten Kinder und Jugendlichen nicht durch Personen betreut wer-
den, die in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Nordrhein-
Westfalen geht damit weit über die gesetzlichen Vorgaben für Flüchtlingsunter-
künfte hinaus. Durch die Qualitätsanforderungen im Rahmen der Vergabeverfahren
für die Landeseinrichtungen, das Gewaltschutzkonzept und die besonderen Anfor-
derungen an das Personal wird sichergestellt, dass den Bedürfnissen und Belangen
von Kindern und Jugendlichen in den Flüchtlingsunterkünften angemessen Rech-
nung getragen wird.

All das ist uns, wie gesagt, ein wichtiges Anliegen. Wir sind also inhaltlich ganz bei
Ihnen, Sie haben aber sicherlich Verständnis dafür, dass wir einen etwas anderen
Weg gehen als von Ihnen angeregt.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den Bericht dem Ausschuss schriftlich zur Verfü-
gung zu stellen. – StS Andreas Bothe (MKFFI) sagt dies zu.
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6 Vorkommnisse in der DITIB Moschee Herford (siehe Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/772

Ibrahim Yetim (SPD) macht geltend, bei der kriegsverherrlichenden Propaganda, die
sowohl im Bericht der Landesregierung als auch in einem WDR-Bericht adressiert
werde, handle es sich nicht um einen Einzelfall, sondern so etwas finde auch in vielen
anderen Kommunen und im benachbarten Ausland statt. Es werde deutlich, dass es
sich immer wieder um gesteuerte Aktionen der Erdoğan-Regierung handle. Die SPD-
Fraktion erachte es als absolut nicht hinnehmbar und widerlich, dass Eltern ihre Kinder
für Kriegspropaganda missbrauchen ließen.

Mit DITIB müsse nun Klartext gesprochen werden. Ob im Fall der Spionagevorwürfe
gegen DITIB oder der durch die türkische Religionsbehörde Diyanet gesteuerten
Imame – seitens DITIB höre man immer nur Ausflüchte. Im konkreten Fall sei die Steu-
erung der Aktion sehr deutlich geworden, da Eltern nicht von sich aus auf die Idee
kämen, ein solches Theaterschauspiel aufzuführen.

Die Landesregierung müsse nun gegenüber DITIB deutlich werden. Der Verband
müsse entscheiden, ob er Teil der Gesellschaft sein wolle, und die Moscheegemein-
den müssten entscheiden, ob sie sich vom Dachverband lösen wollten oder nicht. So
wie bisher dürfe es nicht weitergehen. Die Landesregierung solle viel härter agieren,
da es den hiesigen Wertvorstellungen deutlich zuwiderlaufe, Kinder für Kriegspropa-
ganda zu missbrauchen.

Eva Lux (SPD) bezeichnet die klare Positionierung des Ministers und der Landesre-
gierung als begrüßenswert. Sie möchte wissen, mit welchen Gemeindemitgliedern der
Bürgermeister Herfords – wie es auf Seite 2 des Berichts heiße – Gespräche führe.
Handle es sich um Vorstandsmitglieder oder um Eltern? Was folge aus den Gesprä-
chen?

Laut Bericht – Seite 4 – habe der Bürgermeister Herfords zudem eine jugendschutz-
rechtliche Prüfung durch die Stadt angekündigt. Die Abgeordnete bitte darum, den
Ausschuss über das Ergebnis dieser Prüfung zu informieren.

Berivan Aymaz (GRÜNE) pflichtet bei, der Bericht zeige sehr deutlich, dass es sich
in Herford nicht um einen Einzelfall handle – auch wenn die DITIB-Gemeinden jedes
Mal behaupteten, es handle sich um einen unglücklichen Einzelfall, wenn sie bei nati-
onalistischen und militaristischen Verherrlichungen ertappt würden. Das im Bericht
dargestellte Gesamtbild offenbare eine durch die türkische AKP-Regierung gesteu-
erte, auf Nationalismus und Militarismus ausgerichtete Struktur.

Es verwundere sie, dass die Landesregierung und namentlich Minister Stamp ange-
sichts der aktuellen Vorfälle nicht klarer Stellung bezögen, obwohl Minister Stamp in
der Oppositionsrolle immer wieder auf ein klares Verhältnis zu DITIB gepocht habe.
Sie wolle wissen, wie die Landesregierung in Fragen der Religionspolitik mit DITIB,
aber auch mit anderen problematischen Verbänden umzugehen gedenke. Das betreffe
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beispielsweise auch die Frage, wie sich der Religionsunterricht weiterentwickeln
solle – im Beirat für den Islamischen Religionsunterricht sei die Zusammenarbeit mit
DITIB unter der ehemaligen Ministerin Sylvia Löhrmann auf Eis gelegt worden.

Hinsichtlich des Dialogs mit DITIB reiche es nicht aus, Kritik nur in Debatten oder State-
ments anzubringen, eine kritische Positionierung seitens der Landesregierung brau-
che es auch bei Besuchen und Gesprächen vor Ort in den entsprechenden Einrichtun-
gen.

Heike Wermer (CDU) gibt zu bedenken, man könne nicht alle DITIB-Gemeinden über
einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz handle es sich bei den Vorfällen in Herford nicht
um einen Einzelfall. Sie begrüße es sehr, dass die Landesregierung im Bericht die For-
derung äußere, dass DITIB sich vom politischen Einfluss aus der Türkei lösen müsse.
Andernfalls könne DITIB in religiösen Fragen nicht mehr Partner der Landesregierung
sein. Sie bitte darum, dass die Landesregierung weiterhin klar Position beziehe.

Auch Gabriele Walger-Demolsky (AfD) pflichtet bei, dass es sich nicht um einen Ein-
zelfall und darüber hinaus auch nicht um das erste Jahr handle, in welchem derartige
Vorfälle publik würden. Auch die alte Landesregierung hätte daher schon reagieren
können, auch wenn die Fälle damals nicht in demselben Maße in der Öffentlichkeit
gestanden hätten.

Nicht jede Moschee könne einzeln bewertet werden, worin auch ihre Kritik am Besuch
des Ministerpräsidenten Armin Laschet bei der Eröffnung der DITIB-Moschee in
Aachen begründet liege. Kurz nach den Vorfällen in Mönchengladbach und in Ost-
westfalen sowie zu Beginn des Wahlkampfs habe sie diesen Besuch als unangemes-
sen erachtet. Zwar verdiene möglicherweise die einzelne Moschee diese Aufmerksam-
keit, jedoch sende ein solcher Besuch ein Zeichen, und DITIB stehe als der Religions-
behörde Diyanet unterstellte Einheit nun einmal unter der Führung Erdoğans. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) stellt in Aussicht, zu einem späteren Zeitpunkt Näheres
zur durch den Bürgermeister Herfords eingeleiteten Untersuchung sowie zu den von
ihm durchgeführten Gesprächen zu berichten.

Dass der Minister unverzüglich seine Missbilligung zum Ausdruck gebracht und um
Aufklärung der Vorfälle ersucht habe, gehe aus dem Bericht hervor. Auch habe der
Minister um Nachricht gebeten, ob Kenntnisse über ähnliche Vorfälle in anderen Mo-
scheegemeinden vorlägen. Eine Antwort seitens DITIB stehe noch aus, was für sich
spreche.

Distanziere DITIB sich nicht von den Vorfällen, werde das Auswirkungen auf die wei-
tere Zusammenarbeit haben. Löse DITIB sich nicht vom politischen Einfluss der Tür-
kei, könne die Organisation zudem nicht mehr als Ansprechpartner in religiösen Fra-
gen fungieren.

Die Vorfälle in Herford – und möglicherweise auch anderswo – fasse man als absolut
inakzeptabel auf. Fassungslos habe ihn überdies der Erklärungsversuch in einem Ge-
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spräch gestimmt, dass es sich bei der Aufführung um zeitgenössisches Theater ge-
handelt habe und sie eine kritische Auseinandersetzung mit den Vorgängen im Jahr
1915 darstelle. Das bedürfe keiner weiteren Kommentierung und bleibe ebenfalls nicht
ohne Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit DITIB

Nichtsdestotrotz könne eine über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit nicht über
Nacht beendet werden; es müsse noch beraten werden. Der Innenminister habe dem
Vorsitzenden des DITIB-Bundesverbandes mit Schreiben vom 17. April 2018 mitge-
teilt, dass er den Vorgang für inakzeptabel halte, und um eine Stellungnahme gebeten.
In dieser betone der DITIB-Bundesverband, dass er sich von Handlungen wie in
Herford distanziere, jedoch reiche das allein nicht aus, um von einem ungestörten Ver-
hältnis zu DITIB sprechen zu können.

MR’in Sigrid Humpert (MKFFI) ergänzt, dass zur aktuellen Situation in Herford noch
keine abschließenden Informationen vorlägen. Hinsichtlich der durch Eva Lux ange-
sprochenen jugendschutzrechtlichen Prüfung wolle man die Jugendabteilung des Mi-
nisteriums sowie die Stadt Herford konsultieren und dann den Ausschuss informieren.

Stefan Lenzen (FDP) bekräftigt, das Ministerium zeige sehr klar Haltung und der Mi-
nister habe seine Meinung zu den Vorkommnissen unverzüglich zum Ausdruck ge-
bracht. Einigkeit herrsche darüber, dass es sich nicht um wenige Einzelfälle handle
und dass aus diesen völlig inakzeptablen Vorkommnissen Konsequenzen gezogen
werden müssten. Allerdings müsse für DITIB-Gemeinden, die sich der Einflussnahme
der türkischen Regierung entzögen, weiterhin die Möglichkeit der Zusammenarbeit er-
wogen werden.

Er halte es daher für gefährlich, einen Zusammenhang zum Besuch des Ministerprä-
sidenten bei der Moscheeeröffnung in Aachen und zur Diskussion dazu, ob der Islam
zu NRW und zu Deutschland gehöre, herzustellen. Es gehe ausschließlich darum, das
Verhalten der entsprechenden DITIB-Gemeinden zu verurteilen, klare Kante zu zeigen
und die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Ibrahim Yetim (SPD) hebt hervor, DITIB könne nicht mit dem Islam in Deutschland
gleichgesetzt werden, sondern repräsentiere nur einen kleinen Teil. Dass Minister
Stamp die Zusammenarbeit mit DITIB sehr deutlich als problematisch bezeichne –
ebenso wie zuvor die alte Landesregierung schon zum Zeitpunkt der Spionagefälle –,
finde seine Zustimmung.

Die Vorkommnisse in Herford würden nun in einem Brief verurteilt, unklar bleibe aber
bisher, was daraus folge. Welche Ideen gebe es zum Umgang mit DITIB? Beispiels-
weise könne die Landesregierung den DITIB-Gemeinden, mit denen aufgrund über-
einstimmender Wertvorstellungen weiterhin zusammengearbeitet werden könne, ein
Angebote zur Finanzierung von Imamen machen, damit die Loslösung von der Türkei
sich einfacher gestalte.

Wenn Kinder für Kriegspropaganda missbraucht würden, habe dies auch Auswirkun-
gen auf die Kinder. Da die Landesregierung den Fokus auf das Kindeswohl betone,
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frage er sich, ob diese Auswirkungen Berücksichtigung fänden und ob die Landesre-
gierung beispielsweise schon Kontakt zu den Familien der Kinder, die ihre Kinder hät-
ten missbrauchen lassen, aufgenommen habe.

Berivan Aymaz (GRÜNE) stimmt StS Andreas Bothe zu: Über Jahre hinweg gewach-
sene Beziehungen beende man nicht über Nacht. Genau das habe die jetzige Regie-
rung aber in der vergangenen Legislaturperiode aus der Opposition heraus gefordert.
Nach mittlerweile einem Regierungsjahr habe sich in dieser Hinsicht aber noch nichts
getan, obwohl immer mehr Informationen über die Strukturen von DITIB zutage träten.

Dass die Landesregierung plötzlich nicht mehr reagiere, halte sie für nicht akzeptabel.
Es müsse eine klare Haltung gezeigt werden, die deutlich mache, dass es nicht um
den Umgang mit Muslimen an sich bzw. um die Frage, ob der Islam zu Deutschland
gehöre, gehe, sondern darum, wie man mit antidemokratischen Strukturen umgehe,
welche die Religion instrumentalisierten, um Nationalismus und Hetze zu verbreiten.

StS Andreas Bothe (MKFFI) stellt klar, man werde dem Spuk – anders könne er es
nicht bezeichnen – ein Ende bereiten. Er wolle außerdem anmerken, dass die Vorgän-
gerregierung nicht ein Jahr, sondern sieben Jahre lang Zeit gehabt habe, um zu rea-
gieren.

Im konkreten Fall liege die Zuständigkeit zunächst bei der Jugendbehörde der Stadt
Herford, und man müsse dem Bürgermeister, Herrn Kähler, zumindest die Möglichkeit
einräumen, den Sachverhalt aufzuklären und jugendrechtliche Maßnahmen daran zu
knüpfen.

Auch könnten die DITIB-Gemeinden nur schwer trennscharf bewertet werden. Ein po-
sitives Beispiel biete beispielsweise Aachen, wo der Moscheevorstand hervorragend
in der Aachener Zivilgesellschaft verankert und auch für die Grünen Mitglied des Stadt-
rats sei. Andere DITIB-Gemeinden stellten sich nicht so positiv dar, es gebe aber in
der Bundesrepublik keine Religionsbehörde, die präzise feststellen könne, ob die ein-
zelnen Gemeinden voll und ganz mit den Werten und Zielen des Grundgesetzes über-
einstimmten. Man werde nun eine Antwort formulieren und zu gegebener Zeit auf die
Vorfälle zurückkommen. Es werde alles dafür getan, dass sich derartige Vorfälle in
Nordrhein-Westfalen nicht wiederholten.

Rainer Bischoff (SPD) argumentiert, die Zusammenarbeit mit DITIB in der Vergan-
genheit müsse differenzierter betrachtet werden. Über Jahrzehnte hinweg – bis zu
Erdoğan – sei DITIB eine Organisationseinheit eines laizistischen Staats mit klarer 
Trennung zwischen Religion und Staat gewesen.

Früher habe man nicht DITIB, sondern Millî Görüş gemieden; DITIB habe für alle Be-
teiligten als Ansprechpartner fungiert. Durch die Umstrukturierung der Türkei habe sich
dies völlig verändert – DITIB könne nun in gewisser Weise mit Millî Görüş vor einigen 
Jahren verglichen werden. Den Vorwurf, dass man das jetzige Problem schon vor Jah-
ren hätte lösen können, halte er aufgrund dieser Entwicklung nicht für gerechtfertigt.
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7 Aufenthaltsdauer von Geflüchteten in Landeseinrichtungen (siehe Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/773

Ibrahim Yetim (SPD) bringt vor, dass sich angesichts der Ausweitung der maximalen
Aufenthaltsdauer von 18 auf 24 Monaten die Frage stelle, wie die Geflüchteten sich
während ihres Aufenthalts beschäftigten. Er möchte wissen, ob es Sprachkurse oder
eine Tagesstruktur gebe und ob ein Konzept dazu existiere, wie mit Personen umge-
gangen werde, bei denen die 24-monatige Frist überschritten werde.

Berivan Aymaz (GRÜNE) führt an, dass im Februar 2018 bundesweit über 9.500 Asyl-
verfahren zu Personen aus 15 Herkunftsländern mit ganz unterschiedlicher Bleibeper-
spektive anhängig gewesen seien, die bereits über 18 Monate andauerten. Wie wolle
die Landesregierung im Zuge der Umsetzung des Dreistufenplans kürzere Verfahren
und damit auch wesentlich kürzere Aufenthaltsdauern in den Einrichtungen gewähr-
leisten? Dass die maximale Aufenthaltsdauer von 18 auf bis zu 24 Monate erweitert
werde, zeige zudem, dass es nicht darum gehe, schneller und fairer abzuwickeln, son-
dern darum, Menschen so lange wie möglich von den Kommunen fernzuhalten.

Das bringe große Probleme mit sich, beispielsweise hinsichtlich des Umgangs mit Kin-
dern und des Zugangs zu Integrationsmaßnahmen. Sie habe den Eindruck, es ent-
wickle sich eher in Richtung – so wörtlich – Ankerzentren à la Stamp, obwohl man
öffentlich betone, die durch Horst Seehofer angekündigten Ankerzentren nicht zu wol-
len.

StS Andreas Bothe (MKFFI) hebt hervor, es werde nicht geplant, Menschen über 24
Monate hinaus in Landeseinrichtungen unterzubringen bzw. Voraussetzungen dafür
zu schaffen. Auch solle die Unterbringung für bis zu 24 Monate nicht die Regel werden,
sondern nur in Fällen offensichtlich unbegründeter oder unzulässiger Anträge Anwen-
dung finden.

In allen 40 Landeseinrichtungen existierten tagesstrukturierende Angebote. Selbstver-
ständlich sollten Menschen nicht 24 Monate lang ohne Anregung oder Beschäftigung
untergebracht werden, und Familien mit Kindern würden, da ein Auswahlermessen
bestehe, sicherlich nicht zu den ersten gehören, die 24 Monate lang untergebracht
würden. Auch würden die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention sehr genau be-
rücksichtigt.

Es gehe insgesamt nicht darum, Ankerzentren, wie SPD, CDU und CSU sie auf Bun-
desebene vereinbart hätten, umzusetzen, sondern die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, Personen mit guter Bleibeperspektive in die Kommunen zu überführen, damit
diese mit integrationspolitischen Maßnahmen ansetzen könnten. Sowohl zur Entlas-
tung der Kommunen als auch zur besseren Ausschöpfung der Integrationspotenziale
sollten Personen mit keiner oder mit schlechter Bleibeperspektive bis zum Abschluss
ihrer Verfahren in den Landeseinrichtungen gehalten und auch aus den Einrichtungen
heraus zurückgeführt werden. Insbesondere Personen mit guter Bleibeperspektive



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/296

Integrationsausschuss 06.06.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) exn

profitierten von dieser sinnvollen und ausgewogenen Vorgehensweise, da die Kom-
munen sich vollständig auf deren Integration konzentrieren könnten.

Eine besondere Rolle spiele dabei immer die Frage der Verfahrensbeschleunigung,
die insbesondere das BAMF betreffe. Die Bundesregierung wolle bald Vorschläge hin-
sichtlich einer Optimierung der Prozesssteuerung und der Bearbeitung von Asylanträ-
gen unterbreiten, damit schneller Klarheit über die jeweilige Bleibeperspektive be-
stehe. Diese Verfahrensbeschleunigung werde sich auch auf die Dauer der Unterbrin-
gung in den Landeseinrichtungen auswirken. Besonders die stärkere Differenzierung
zwischen zulässigen und offensichtlich unbegründeten bzw. unzulässigen Aslyanträ-
gen stehe im Fokus.

Ellen Stock (SPD) möchte wissen, was mit Personen geschehe, die sich 24 Monate
lang in einer Landeseinrichtung aufhielten. Ende deren Aufenthalt mit Ablauf der 24
Monate automatisch und würden sie dann automatisch an die Kommunen zugewie-
sen?

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, mit dem Dreistufenplan würden drei pri-
märe Ziele verfolgt: die Entlastung der Kommunen, die Verfahrensbeschleunigung –
beispielsweise durch eine Vereinbarung mit dem BAMF, welche dieses verpflichte,
schnelle Verfahren für bestimmte Personengruppen durchzuführen – sowie die Effek-
tivitätssteigerung bei Rückführungen.

Für die Umsetzung dieser Ziele werde der rechtliche Rahmen geschaffen, das Gesetz
lege aber auch fest, dass die Aufenthaltsdauer nicht mehr als 24 Monate betragen
dürfe. Innerhalb dieses Rahmens müsse differenziert werden, um welchen Personen-
kreis es sich handle und ob eine Rückführungsperspektive bestehe. Im Fokus stünden
Familien mit Kindern, denen auf keinen Fall zugemutet werden solle, sich 24 Monate
lang in Landeseinrichtungen aufzuhalten. Im Zuge dieses differenzierten Vorgehens
werde es keine Personen geben, die über 24 Monate hinaus in einer Landeseinrich-
tung verblieben.
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8 Sachstand staatliches Asylsystem

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/796

– Quartalsbericht

Ibrahim Yetim (SPD) bringt einige Ergänzungswünsche zum Bericht der Landesre-
gierung vor.

Erstens wünsche er eine Auflistung über besondere Ereignisse in den Einrichtungen.
Diese Informationen, beispielsweise dazu, ob es in den Einrichtungen verstärkt zu Ge-
walt komme, habe es bereits in einem vorherigen Bericht gegeben, es hätte aber klar
sein sollen, dass sie auch für künftige Berichte gewünscht würden.

Zweitens bittet er darum, in den nächsten Bericht aufzunehmen, wie viele Geduldete
sich in den Kommunen aufhielten.

Drittens möchte er wissen, welche Qualitätsstandards in den Einrichtungen gölten und
ob diese sich in allen Einrichtungen glichen.

Viertens liefere der Bericht keine Informationen zum Gewaltschutzkonzept, über wel-
ches man in den vergangenen Jahren häufig gesprochen habe. Der Abgeordnete bittet
darum, die in den Einrichtungen implementierten Gewaltschutzkonzepte detailliert auf-
zuführen und zu erklären.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemängelt, einige Wünsche hinsichtlich der Erweiterung
des Berichts würden nicht aufgegriffen. Das betreffe beispielsweise ebenfalls die Um-
setzung des Gewaltschutzkonzepts.

Der Bericht führe auf, 14 rumänische Staatsbürgerinnen seien abgeschoben worden.
Die Möglichkeit, EU-Bürgerinnen und -Bürger abzuschieben, bestehe allerdings nur in
Ausnahmefällen und unter strengen Bedingungen. Um welche Fälle handle es sich
hier?

Außerdem falle auf, dass die Anzahl aus Nigeria kommender Personen nun deutlich
zunehme, obwohl Nigeria schon seit mehreren Jahren Krisengebiet sei. Wie erkläre
sich diese Entwicklung?

Berivan Aymaz möchte abschließend wissen, wie sich die Aufgaben in der seit De-
zember 2017 betriebenen Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum von den Aufga-
ben anderer Erstaufnahmeeinrichtungen unterschieden, ob Geflüchtete nun alle drei
Aufnahmeeinrichtungstypen durchlaufen müssten und ob es Überschneidungen gebe.

Besondere Vorkommnisse habe es, so StS Andreas Bothe (MKFFI), im Berichtszeit-
raum nicht gegeben, jedoch könne dieser Punkt routinemäßig in zukünftige Berichte
aufgenommen und gegebenenfalls mit dem Vermerk „Fehlanzeige“ versehen werden.

Hinsichtlich des Landesgewaltschutzkonzepts liege ein Zwischenbericht vor, weshalb
er nicht noch einmal aufgeführt werde. Auf den Einwurf von Berivan Aymaz, dass diese
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Informationen aber Teil des Berichtswunschs der Grünen gewesen seien und deshalb
auch eingefügt werden sollten, erwidert er, dass vielleicht auch ein Verweis auf den
vorliegenden, sechsseitigen Zwischenbericht ausreiche, anstatt ihn vollständig aufzu-
nehmen. Sonst entstehe eine gewisse Schieflage.

Bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum gehe es darum, die Identität der
ankommenden Personen festzustellen. Von allen Personen über 14 Jahren würden
Fingerabdrücke genommen, und es werde geklärt, ob die Personen in NRW verblieben
oder die Zuständigkeit in einem anderen Bundesland liege. Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer in Bochum betrage wenige Stunden. Auch habe man in Bochum einige
bereits in anderen Einrichtungen registrierte und mit Haftbefehl gesuchte Personen
identifizieren und an die Staatsanwaltschaft überstellen können.

Insgesamt bringe die LEA Bochum Ordnung und Struktur in das Gesamtverfahren und
fungiere bereits als Vorbild für die Organisation in anderen Ländern.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, die LEA Bochum stelle die erste Anlauf-
stelle für alle Asylbewerber dar, die nach Nordrhein-Westfalen kämen. Die dortige
Ersterfassung umfasse die Abnahme von Fingerabdrücken, die Aufnahme biometri-
scher Lichtbilder sowie einen ersten Gesundheitscheck. Zudem werde geklärt, ob eine
Person in NRW bleibe oder einem anderen Bundesland zugewiesen werden müsse.

Über die LEA Bochum erfolge die Steuerung, welche Person in welcher Erstaufnah-
meeinrichtung untergebracht werde, sodass es nicht – wie in der Vergangenheit bei-
spielsweise in Dortmund geschehen – zu einer Konzentration in bestimmten Einrich-
tungen, sondern zu einer gleichmäßigen Auslastung komme.

Auch könnten anhand organisierter Prozesse vulnerable Personen – soweit ersicht-
lich – direkt zu Beginn des Aufnahmeverfahrens identifiziert und beispielsweise unbe-
gleitete Minderjährige schnell in Obhut genommen werden.

Die Personen würden dann einer mit den Ankunftszentren des BAMF gekoppelten
Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. Bei der Erstaufnahme werde das für NRW nö-
tige Verfahren durchgeführt, welches einen rechtlich vorgeschriebenen Gesundheits-
check beinhalte. Gleichzeitig könnten bereits Asylanträge gestellt und, wenn möglich,
Anhörungen durchgeführt werden.

Nach 10 bis 14 Tagen kämen die Personen dann in eine der über alle fünf Regierungs-
bezirke verteilten Zentralen Unterbringungseinrichtungen. Auf diese Weise trage jede
Bezirksregierung ihren Anteil, und durch die zentrale Steuerung werde eine gleichmä-
ßige Belastung der Einrichtungen und Träger sichergestellt.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bestätigt die Ausführungen Burkhard Schnieders,
jedoch irritiere sie, dass man auf Schlepper stoße, wenn man sich für eine Weile vor
der LEA in Bochum aufhalte. Mitarbeiter der LEA widersprächen dem nicht, und auch
der Landesregierung und der Polizei vor Ort müsse dies bewusst sein. Zwar wisse sie,
dass die Schlepper einfach etwas weiter entfernt anhalten könnten, wenn man nun
eingreife – die Situation zu ignorieren halte sie aber für rechtlich problematisch.
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StS Andreas Bothe (MKFFI) zeigt sich erfreut darüber, dass die AfD in Person von
Gabriele Walger-Demolsky durch ihre Zustimmung zum Bericht Burkhard Schnieders
die Berichtigung der Landeserstaufnahmeeinrichtung anerkenne. Auf einen Einwurf
seitens Gabriele Walger-Demolsky, dass die AfD dem nie widersprochen habe, führt
er an, die AfD habe zunächst mit Horrorzahlen operiert und behauptet, dass dort Hun-
derttausende Menschen durchgeschleust werden würden. Dies habe sich nicht bestä-
tigt.

Zur Anwesenheit von Schleppern vor der Einrichtung könne er aktuell nichts sagen.
Alle zuständigen Stellen und Behörden erstellten in regelmäßigen Abständen Lagebil-
der. Entwicklungen im Umfeld blieben nicht verborgen, und man könne darauf reagie-
ren. Die Begehung von Straftaten werde nicht geduldet, und es gelte das Legalitäts-
prinzip, nach welchem Straftaten auch verfolgt werden müssten.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI) geht auf die Frage zur Rückführung von EU-
Bürgerinnen und Bürgern ein. Hinsichtlich der 14 Rumäninnen könne er keine konkre-
ten Angaben machen, für den Entzug der Freizügigkeit bestünden aber in der Tat sehr
hohe rechtliche Hürden. Diese stellten sich nicht höher dar als beispielsweise für eine
Ausweisung, aber bei der Herkunft der Personen könne man möglicherweise darauf
schließen, dass es um Fälle der Kriminalität gehe. Bei bestimmten Straftaten sei es
möglich, die Freizügigkeit abzuerkennen oder aus der Strafhaft abzuschieben, wenn
die Ausländerbehörde die Freizügigkeit aberkenne – auch wenn es sich um EU-Bürger
handle, und diese das Land nicht freiwillig verließen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) stellt klar, sie habe angesichts der damals aktuellen
Ausbausituation der LEA Bochum einen Antrag gestellt, den geplanten Endausbau nach
dem Umzug in das alte Polizeigebäude nicht zu forcieren, da sich die Kapazität in die-
sem Stadium immens groß darstelle. Inzwischen wisse sie, dass die Ausbaustufe einer
reinen Vorratshaltung diene und die Kapazität sich trotz des Umzugs nicht extrem ver-
größere.

Die LEA zu behindern habe nicht in ihrer Absicht gelegen, und sie halte die Einrichtung
und die dortigen Abläufe für sinnvoll. Sie kenne aber auch die mit dem Gebäude, in
welches umgezogen werden solle, verbundenen Problematiken und Kosten. Ihre Kritik
im Antrag und in ihrer ersten Plenarrede habe sich allein auf die Ankündigung eines
Umzugs in sehr großer Dimension bezogen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemerkt, gerichtet an Burkhard Schnieder, aus der Herkunft
von Personen könne man gar nichts schließen – auch keine Kriminalität. Das wolle sie
klar benennen.

Die Abgeordnete bittet außerdem darum, bei Abschiebungen in EU-Staaten im Quar-
talsbericht die jeweiligen Hintergründe aufzuführen. Die Anforderungen dafür seien in
der Tat sehr hoch; Abschiebungen in EU-Staaten dürften nicht zu regulären Fällen
werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/296

Integrationsausschuss 06.06.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) exn

StS Andreas Bothe (MKFFI) stellt heraus, Burkhard Schnieder habe nicht Rumänin-
nen mit Straftäterinnen gleichgesetzt, sondern in genereller, abstrakter Form geschil-
dert, unter welchen Voraussetzungen EU-Bürger abgeschoben werden könnten –
nämlich bei Begehung von Straftaten und wenn einer bestehenden Ausreisepflicht
nicht nachgekommen werde.

Die Anregung, in derartigen Fällen Gründe anzugeben, werde aufgenommen, jedoch
müsse beachtet werden, in welchen Fällen die Daten Rückschlüsse auf Einzelperso-
nen zuließen. Der Schutz personenbezogener Daten gehe vor.

Ibrahim Yetim (SPD) fasst zusammen, die SPD-Fraktion wünsche folgende Ergän-
zungen im Bericht:

– besondere Ereignisse in den Landeseinrichtungen,

– Zahl der Geduldeten in den Kommunen,

– Qualitätsstandards in den Landeseinrichtungen,

– Informationen zu Gewaltschutzkonzepten,

– 12 oder 24 Monate überschreitende Aufenthaltsdauern.

Berivan Aymaz (GRÜNE) weist auf einen bereits übermittelten Erweiterungswunsch
der Grünen hin. Er enthalte unter anderem das Thema „Aufenthaltsdauer in den Lan-
deseinrichtungen“ – unterschieden nach Gruppen wie zum Beispiel „Familien mit min-
derjährigen Kindern“, „Asylsuchende im beschleunigten Verfahren“ oder „Asylsu-
chende mit ungeklärter Bleibeperspektive“. Als besonders wichtig erachte sie auch das
Thema „Anzahl der Kinder in den Landeseinrichtungen.

StS Andreas Bothe (MKFFI) bestätigt, diesen Erweiterungswunsch erhalten zu haben
und sagt zu, die gewünschten Themen quartalsweise im Bericht zu adressieren.
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9 Modellprojekt „Einwanderung gestalten NRW“ (siehe Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/829

Zwar solle die Evaluation des Projekts erst 2020 vorliegen, er habe aber den Eindruck,
so Ibrahim Yetim (SPD), dass in den Modellkommunen sehr hoher Schulungsbedarf
bestehe.

RBe Jadranka Thiel (MKFFI) erläutert, Schulungsbedarf bestehe in drei Dimensio-
nen: erstens hinsichtlich des Case-Managements an sich, bezogen auf die zu betreu-
enden Personen, zweitens bezogen auf die Funktion des Case-Managements als Ka-
talysator zur Verbesserung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit im Modellpro-
jekt und drittens zum Datenschutz.

Gemeinsam mit der Paritätischen Akademie werde ein Fortbildungsansatz angeboten.
Zum einen würden dort Module für Sozialmitarbeiter, die mit Geflüchteten oder ande-
ren Personengruppen zusammenarbeiteten, angeboten, zum anderen für Führungs-
personen in den Kommunen, die Rückschlüsse für die Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen den Ämtern ziehen sollten.

Der Datenschutz spiele häufig bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten von
einer Behörde an eine andere eine Rolle. Vielfach bestünden dazu weitergehende
Möglichkeiten als in der Kommune bekannt; auch dazu werde ein spezielles Fortbil-
dungsmodul angeboten.

Insgesamt handle es sich um einen Organisationsentwicklungsprozess. Jeder Kom-
mune seien wissenschaftliche Begleiter zugeordnet, die in Zusammenarbeit perma-
nent Fortbildungsbedarfe identifizierten. Die angesprochenen Themen sollten auch in
der im Bericht angekündigten Zwischenbilanzveranstaltung eine große Rolle spielen.
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10 Ankerzentren – unter welchen Bedingungen? (siehe Anlage 7)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/830

StS Andreas Bothe (MKFFI) führt aus:

Ich möchte vorab gern eine Erklärung zu diesem Tagesordnungspunkt abgeben,
weil der Bericht in einem Punkt überholt ist.

Soweit in dem Bericht die Rede davon ist, dass es bisher noch keine Abstimmung
mit dem Bund gegeben habe, kann und darf ich heute darauf hinweisen, dass es
gestern ein Gespräch zwischen dem Bundesinnenminister Seehofer, Minister
Dr. Stamp und mir gegeben hat. In diesem zweistündigen Gespräch in hochkonzen-
trierter Atmosphäre – das kann man gar nicht anders sagen – haben wir uns über
alle Fragen der Zuwanderungspolitik und in dem Zusammenhang auch über Fragen
der Einrichtung und Stationierung von Ankerzentren unterhalten.

Beschlüsse oder Ergebnisse hat es bei diesem Gespräch naturgemäß noch nicht
gegeben. Minister Dr. Stamp hat geschildert, wie die Aufnahme in Nordrhein-West-
falen organisiert ist, und er hat den Dreistufenplan, über den wir uns eben schon
unterhalten haben, vorgestellt. Bundesinnenminister Seehofer hat sehr interessiert
zugehört.

Wir haben verabredet, dass die Arbeitsebenen beider Häuser sich über diesen Plan
weiter austauschen werden und dass das Bundesinnenministerium im Anschluss
daran prüfen wird, inwieweit dadurch Formen der Verbesserung der Zusammenar-
beit bereits realisiert werden, ohne dass es der Einrichtung von Ankerzentren in
Nordrhein-Westfalen bedürfte. Denn das Thema der Ankerzentren betrifft insbeson-
dere eine Verbesserung der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen.

Minister Seehofer hat bei der Gelegenheit ausgeführt, dass es bei den Ankerzentren
mitnichten darum gehe, Abschiebezentren zu installieren oder Lager zu errichten,
sondern dass selbstverständlich am Ende eines Aufenthalts in einem Ankerzentrum
auch ein positiver Asylbescheid stehen könne. In dem Ankerzentrum sei es dann
umso wichtiger, dass beispielsweise die Bundesanwaltschaft vor Ort vertreten ist,
um in dem Zentrum selbst bei einem positiven Bescheid mit den Integrationsbemü-
hungen ansetzen zu können.

Minister Dr. Stamp hat in dem Gespräch darauf hingewiesen, wie wichtig es seiner
Ansicht nach ist, dass man das Thema der Ankerzentren nicht isoliert diskutiert, und
er hat insbesondere auf den bestehenden integrationspolitischen Konsens in Nord-
rhein-Westfalen hingewiesen sowie darauf, dass diese Fragen auch in einen grö-
ßeren Zusammenhang eingeordnet werden müssten. Dieser größere Zusammen-
hang kann damit beschrieben werden, dass wir uns Gedanken darüber machen,
wie eine in sich konsistente Flüchtlings- und Einwanderungspolitik aussehen kann
und muss.
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Minister Dr. Stamp hat in diesem Zusammenhang sehr für seine Idee eines Integra-
tionsgipfels geworben – auch mit dem Ziel, den durchaus bestehenden integrations-
politischen Konsens, der jedenfalls die demokratischen Parteien mit einbezieht, noch
einmal festzustellen.

Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass man sich Gedanken darüber machen
muss, wie wir mit den Menschen umgehen, die zum Beispiel schon seit 2012 oder
2013 im Lande und nach wie vor nur geduldet sind. Man müsse darüber nachden-
ken, ob es nicht an der Zeit sei, eine Bleibeperspektive über den Tag hinaus zu
schaffen – jedenfalls dann, wenn sich diese Personen hier im Lande straffrei geführt
haben. Man könne auch schon nach einer kürzeren Aufenthaltsdauer Möglichkeiten
eines Aufenthaltsrechts vorsehen, wenn zu der Straffreiheit noch weitere Integrati-
onsbemühungen und eine weitgehende Lebensunterhaltsicherung hinzukommen.
Auch dazu hat es einen Austausch gegeben.

Neben der Verabredung, sich auf Arbeitsebene weiter auszutauschen – auch zu
Fragen der Struktur der Aufnahme im Lande –, hat Minister Seehofer seine Bereit-
schaft und sein Interesse bekundet, nach Nordrhein-Westfalen zu kommen und hier
den Austausch über Fragen der Flüchtlingspolitik fortzusetzen und zu intensivieren.

Berivan Aymaz (GRÜNE) dankt für den ergänzenden Bericht, der wichtige Informati-
onen liefere. Bei der aktuell stattfindenden Innenministerkonferenz äußere Innenmi-
nister Herbert Reul sich weniger kritisch und zeige sich – wie auch Ministerpräsident
Armin Laschet – durchaus gesprächsbereit hinsichtlich der Einrichtung von Ankerzen-
tren.

Sie verstehe die Ausführungen des Staatssekretärs so, dass Ankerzentren aufgrund
des Dreistufenplans in NRW eigentlich nicht benötigt würden, man sich in dieser Hin-
sicht aber noch nicht abschließend festgelegt und dies dem Bundesinnenminister kom-
muniziert habe.

Alle wüssten, dass der Bundesinnenminister eher durch den bayrischen Wahlkampf
als durch das tatsächliche Ziel, für eine vernünftige, menschliche Unterbringung zu
sorgen, getrieben werde. Er eifere einem populistischen Kurs nach und habe in seinen
Gedanken Ankerzentren schon längst zu Abschiebezentren gemacht. Wann beziehe
NRW klar Stellung und spreche sich gegen die Einrichtung von Ankerzentren aus?
Dann könne man sich auf den Dreistufenplan konzentrieren und ernsthaft über positive
Elemente und Verbesserungsmöglichkeiten dieses Plans sprechen.

Ibrahim Yetim (SPD) schließt an die Ausführungen Berivan Aymaz’ an: Ministerpräsi-
dent Laschet habe sehr deutlich gemacht, dass er Ankerzentren befürworte. Der Dis-
sens in der Mitte-rechts-Koalition hinsichtlich der Einrichtung von Ankerzentren müsse
geklärt werden.

Da Innenminister Herbert Reul bei der Innenministerkonferenz auch über Ankerzen-
tren verhandle, wolle er wissen, ob Minister Dr. Stamp dem Innenminister noch Ergeb-
nisse des Gesprächs mit Bundesinnenminister Horst Seehofer weitergegeben habe
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und wer letztendlich entscheide. In einem Radiointerview vom Vormittag habe Innen-
minister Herbert Reul noch auf Minister Dr. Stamp verwiesen, dennoch widersprächen
sich die Angaben: Zunächst habe es geheißen, es gäbe keine Überlegungen für mög-
liche Standorte von Ankerzentren, der Innenminister sehe das nun anders, verweise
für Antworten aber auf Minister Dr. Stamp. Es gelte nun, die Karten auf den Tisch zu
legen.

Rainer Bischoff (SPD) führt an, der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, habe
kürzlich noch Kreuze aufgehängt und verkünde nun Kabinettsbeschlüsse, denen zu-
folge landesweit Ankerzentren eingerichtet würden. Minister Dr. Stamp habe im Aus-
schuss geäußert, er betrachte die durch Horst Seehofer initiierte Diskussion um An-
kerzentren als Wahlkampf für Bayern. Teile Staatssekretär Andreas Bothe diese Be-
urteilung nach dem Gespräch mit Horst Seehofer und wie stehe Ministerpräsident La-
schet dazu?

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) gibt zu bedenken, der Dreistufenplan unterscheide
sich gar nicht so stark von Ankerzentren, da beide Ansätze das Ziel verfolgten, andau-
ernde Prozesse durch das Zusammenhalten der Beteiligten zu beschleunigen.

Ankerzentren operierten allerdings mit viel größeren Kapazitäten als die in NRW be-
stehenden Einrichtungen, und selbst die Größenordnungen in NRW könnten bereits –
wie beispielsweise zeitweise in Oerlinghausen – zu Problemen führen. Zwar spreche
sie sich ebenfalls für Strukturen aus, die eine schnellere Abwicklung ermöglichten, an-
gesichts des ähnlichen Ablaufs wie beim Dreistufenplan bei größeren Kapazitäten
sehe sie die Ankerzentren aber eher kritisch. Es stelle sich zudem die Frage, ob An-
kerzentren vom Bund oder landesseitig finanziert würden. Wenn das Land es finanzie-
ren müsse, empfehle sie, es bei den bestehenden Strukturen zu belassen.

StS Andreas Bothe (MKFFI) schildert, Horst Seehofer habe über Kapazitäten von bis
zu 1.000, im Einzelfall auch bis zu 1.500 Plätzen gesprochen. Bei den durch das Ka-
binett in Bayern beschlossenen sieben Standorten sollten die Zentren teils sternförmig
organisiert werden – ein Hauptankerzentrum mit maximal 1.000 Plätzen und einige
kleinere, dem Ankerzentrum zugeordnete Unterbringungseinrichtungen mit insgesamt
etwa 500 weiteren Plätzen.

Die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen, die man auch in das Gespräch mit Horst
Seehofer eingebracht habe, zeigten, dass es wie in Oerlinghausen schon bei Einrich-
tungen mit 600 Plätzen zu Schwierigkeiten dabei kommen könne, die Unterbringung
für die Menschen in der Einrichtung, aber auch für die Menschen im Umfeld der Ein-
richtung erträglich zu gestalten. Das Beispiel der abgelehnten Zentralen Ausländerbe-
hörde in Münster zeige zudem, dass Standortentscheidungen gegen den Widerstand
der Zivilgesellschaft vor Ort sich als problematisch darstellten. Bereits die Bezeichnung
„Ankerzentrum“ könne den Widerspruch der Zivilgesellschaft befeuern.

Im Gespräch habe man sehr deutlich gemacht, dass man zwar großes Verständnis für
die Zielsetzung habe, die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Stellen zu ver-
bessern und dieses Ziel auch teile, man dafür aber in Nordrhein-Westfalen aber kein
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Ankerzentrum benötige und auch kein Pilotprojekt vorsehe. Auch habe man deutlich
gemacht, dass die Entscheidung für oder gegen Ankerzentren nicht davon abhänge,
möglicherweise Liegenschaften des Bundes kostenfrei nutzen zu können. Bundesin-
nenminister Horst Seehofer habe daraufhin ausgeführt, dass es während der Pilotie-
rungsphase sieben Ankerzentren in Bayern, drei in Sachen und eines im Saarland
geben werde.

In Bezug auf NRW-spezifische Aspekte wie Probleme bei der Verfügbarkeit von Bun-
despolizistinnen und -polizisten und einen Vorlauf von bis zu drei Monaten bei Ab-
schiebungen habe Horst Seehofer Abhilfe zugesagt. Auch hinsichtlich der Idee, den
Flughafen Paderborn/Lippstadt für Abschiebungen zu nutzen, zeige der Bundesinnen-
minister sich interessiert und sage jegliche Unterstützung bei allen drängenden Fragen
im Zusammenhang mit der Durchführung von Abschiebungen zu – von Fragen bezüg-
lich der Beschaffung von Passersatzpapieren über etwaige Charterflüge bis hin zur
Beschaffenheit von Attesten.

Die Gespräche bewerte er als sehr positiv, sie hätten aber nicht mit einer Zusage NRWs
geendet, ein Ankerzentrum einzurichten. Innenminister Herbert Reul werde die Interes-
sen Nordrhein-Westfalens bei der Innenministerkonferenz vertreten, die Grundlage bö-
ten aber Voten des dafür zuständigen MKFFI. Zu Fragen zu Ankerzentren spreche in
Nordrhein-Westfalen der zuständige Fachminister, Dr. Stamp.

Die Frage Ibrahim Yetims (SPD), ob Letzteres auch dem Ministerpräsidenten so mit-
geteilt worden sei, bejaht StS Andreas Bothe (MKFFI).
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11 Clearingstellen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Zu-
gewanderten (siehe Anlage 8)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/803

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung zum Tagesord-
nungspunkt zu verschieben.
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12 Verschiedenes

a) Auswertung von Sachverständigenanhörungen

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der Vorsitzenden Mar-
gret Voßeler überein, die beiden am 18. Juni 2018 stattfin-
denden Sachverständigenanhörungen in der Ausschusssit-
zung am 26. September 2018 auszuwerten und dort auch
über die jeweilige Beschlussempfehlung abzustimmen.

b) Ausschreibung „Umfeldmanager in der ZUE Oerlinghausen“

Ellen Stock (SPD) bittet darum, dem Ausschuss den in der 11. Sitzung des Integra-
tionsausschusses angesprochen Ausschreibungstext zur Stelle eines Umfeldmana-
gers in der ZUE Oerlinghausen zugänglich zu machen.

c) Verfahrensberatung zum Aufruf des Tagesordnungspunkts 5 „Suizid
in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren“

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt, Tagesordnungspunkt 5 im Anschluss an die Be-
ratung in nichtöffentlicher Sitzung noch einmal in öffentlicher Sitzung aufzurufen. Den
Tagesordnungspunkt zum Schutz personenbezogener Daten zunächst nichtöffentlich
aufzurufen halte sie für richtig, sie bitte aber um die Wiedergabe einiger Informationen
in öffentlicher Sitzung.

Ibrahim Yetim (SPD) merkt an, dass die Presse bereits Kenntnis von dem traurigen
Ereignis in Büren habe und dazu Anfragen stelle. Es handle sich also nicht um ein an
sich geheimes Vorkommnis.

StS Andreas Bothe (MKFFI) bittet darum, den Grundsachverhalt in vertraulicher Sit-
zung einführen zu können, da es sich unter anderem um Informationen aus der Kran-
kenakte des Betroffenen handle. Über sich daraus ergebende Schlussfolgerungen,
welche die Arbeit in der Einrichtung in Büren oder das Abschiebungshaftvollzugsge-
setz beträfen, könne gern in öffentlicher Sitzung beraten werden. Darüber könne viel-
leicht aber auch bei anderer Gelegenheit gesprochen werden, da es schwer falle, Kon-
sequenzen aus einem Ereignis dieser Art bereit nach zwei Tagen zu ziehen.

Den Sachverhalt – es handle sich um den ersten Fall dieser Art – gelte es zunächst
einmal aufzuklären, um dann Schlussfolgerungen dazu zu ziehen, was getan werden
könne, damit sich so etwas nach Möglichkeit nicht wiederhole.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bekräftigt, der Schutz personenbezogener Daten sei ihr
sehr wichtig, allerdings nehme die Öffentlichkeit wahr, dass das Thema auf der Tages-
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ordnung stehe, es bislang aber keinerlei Informationen dazu gebe – auch nicht grund-
legende, nicht personenbezogene Daten. Der Ausschuss müsse ihrer Meinung nach
einige der Informationen öffentlich aufgreifen, und sie bitte darum, dies direkt im An-
schluss an den nichtöffentlichen Sitzungsteil zu tun.

StS Andreas Bothe (MKFFI) verweist auf seinen Vorschlag, zunächst den Grund-
sachverhalt unter Ausschluss der Öffentlichkeit einzuführen und dann über die Wie-
derherstellung der Öffentlichkeit zu entscheiden.

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung; siehe vAPr 17/3)
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5 Suizid in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren (Be-
richt auf Wunsch der Landesregierung; Fortsetzung zu vAPr 17/3)

Bericht der Landesregierung

StS Andreas Bothe (MKFFI): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich be-
danke mich zunächst einmal für Ihr Verständnis dafür, dass ich in nichtöffentliche Sit-
zung Tatsachen vortragen durfte, die ich zum postmortalen Schutz der verstorbenen
Person in öffentlicher Sitzung nicht vortragen kann. Es geht immerhin auch um perso-
nenbezogene bzw. möglicherweise personenbeziehbare Daten. Es geht aber auch da-
rum, keinen Impuls zu setzen und mögliche Nachahmer auf den Plan zu rufen. Ich bitte
daher um Verständnis und werde nun in öffentlicher Sitzung all das mitteilen, was ich
in diesem Rahmen auch mitteilen kann.

Vorab möchte ich sagen, dass das, was in den frühen Morgenstunden des 4. Juni 2018
in Büren passiert ist – der Suizid einer männlichen Person – uns alle sehr betroffen
gemacht hat. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. Der Vorfall hat uns auch deshalb
so betroffen gestimmt, weil es sich um den ersten Fall dieser Art in der Abschiebungs-
haftvollzugsanstalt in Büren handelt. Wir haben die Hoffnung, dass es zu keinen wei-
teren Fällen dieser Art kommen wird.

Ich kann Ihnen mitteilen, dass es in den frühen Morgenstunden des 4. Juni 2018 in der
Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren zu einem tragischen Ereig-
nis kam. Nach dem vorliegenden Bericht der für die UfA zuständigen Bezirksregierung
Detmold hat sich ein georgischer Staatsangehöriger in seinem Zimmer das Leben ge-
nommen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen und unter Einsatz
eines Notarztes konnte er nicht reanimiert werden.

Die Person war vollziehbar ausreisepflichtig, da das BAMF den Asylantrag und einen
Asylfolgeantrag abgelehnt hatte. Im Rahmen des Verfahrens hat das BAMF von der
Person geltend gemachte gesundheitliche Beeinträchtigungen bewertet und sich mit
einem vorgelegten Gutachten auseinandergesetzt. Der Gesundheitszustand der Per-
son wurde des Weiteren durch einen Amtsarzt und dann auch durch den Anstaltsarzt
der Einrichtung in Büren überprüft.

Nach Büren war die Person auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses zum
Vollzug von Ausreisegewahrsam am 29. Mai 2018 gebracht worden, nachdem sich die
Person zuvor in zwei Fällen Rückführungsversuchen entzogen hatte bzw. nicht ange-
troffen worden war.

Die Person war gemäß der Standards, die sich aus dem Abschiebungshaftvollzugsge-
setz ergeben, einzeln untergebracht. Im Hinblick auf eine angeordnete Medikation fan-
den in Zeitabständen von maximal 15 Minuten unregelmäßige Kontrollgänge statt. Bei
einer dieser Kontrollen wurde die Person leblos aufgefunden. Sofort eingeleitete Wie-
derbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Wir sind alle darauf bedacht, keine personenbezogene
Daten über den Verstorbenen abzufragen. Wir alle sind uns bewusst, wie sensibel
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dieses Thema angegangen werden muss. Dennoch hätte ich einige Fragen. Sie sag-
ten, Amtsarzt, Anstaltsarzt und BAMF lagen unterschiedliche Gutachten über die ge-
sundheitliche Lage dieser Person vor. Heißt das, dass ein psychisches Krankheitsbild
bei dieser Person vorlag?

Außerdem: Ist dokumentiert, dass die Ausländerbehörde Alternativen zur Unterbrin-
gung in der Abschiebungshaftvollzugsanstalt geprüft hat? Denn die Abschiebungshaft
sollte den Richtlinien zufolge wirklich ultima ratio sein, also nur als äußerstes Mittel
Anwendung finden.

Ibrahim Yetim (SPD): Wahrscheinlich haben Sie dazu noch keine näheren Informati-
onen, mir erschließt sich aber noch nicht, ob es ein Motiv für den Suizid gab und ob
dieses in der angedrohten Abschiebung lag. Kann man außerdem die unterschiedli-
chen Gutachten bewerten lassen?

Für mich und für die SPD-Fraktion wird die Zustände in der Anstalt in Büren betreffend
sehr deutlich – wir haben es schon in der letzten Sitzung angesprochen –, dass dort
völliges Chaos herrscht. Das habe ich vor einigen Wochen bereits gesagt, und das
sage ich auch heute. Wir hatten bereits über Randale, über Selbstverstümmelung,
über die Abgabe von verflüssigten Medikamenten in die Nahrung und über eine ver-
mehrte Einzelhaft gesprochen.

Meiner Meinung nach herrscht dort also Chaos, welches nun seinen traurigen Ab-
schluss findet. Deshalb muss die Landesregierung die Haftanstalt betreffend sehr
schnell entweder Konsequenzen ziehen oder dafür sorgen, dass dort endlich Ordnung
herrscht. Denn so, wie es sich für uns darstellt, ist Ordnung in dieser Anstalt nicht
gewährleistet.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Zur Frage der Abgeordneten Aymaz: Es gibt zwei Gut-
achten; ein fachärztliches und ein amtsärztliches. Das amtsärztliche Gutachten kam
zu der Feststellung, dass Reisefähigkeit bestehe. Darüber hinaus ist die Person am
29. Mai von dem Anstaltsarzt in Büren untersucht worden – auch hinsichtlich einer
möglichen Suizidalität. Das Ergebnis war, dass keine Suizidalität bestehe.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Und das fachärztliche?)

– Das fachärztliche Gutachten habe ich bereits erwähnt, und die Verbringung nach
Büren erfolgte auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses. Ein solcher richter-
licher Beschluss ergeht nach umfassender Prüfung des Sachverhalts und auf der
Grundlage aller vorgelegten Informationen. Ich habe überhaupt keinen Anlass, an der
Richtigkeit dieses Beschlusses zu zweifeln. Er ist letztlich die Grundlage für die Unter-
bringung in Büren gewesen.

Dass in Büren Chaos herrsche, möchte ich zurückweisen. Genauso, Herr Yetim,
möchte ich Forderungen danach, dass jetzt Köpfe rollen müssten, zurückweisen. Es
ist jetzt nicht die Stunde voreiliger Schlussfolgerungen, sondern jetzt gilt es, den An-
gehörigen gegenüber Mitgefühl auszusprechen, die Modalitäten der Beisetzung zu klä-
ren und sich im Anschluss daran Gedanken darüber zu machen, welche rechtspoliti-
schen Schlussfolgerungen zu ziehen sind.
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Wie bereits ausgeführt arbeitet die Landesregierung daran, eine Novelle des Abschie-
bungshaftvollzugsgesetzes vorzubereiten. Wir wollen insgesamt mehr Ordnung und
mehr Struktur in den Abschiebungshaftvollzug in Büren bringen. Darunter fällt unter
anderem, dass wir eine Aufnahmephase von einer Woche vorsehen wollen, in der ge-
sundheitliche und sonstige Bedürfnisse der Personen, die in Büren aufgenommen wer-
den, intensiv abgeklärt werden können.

Wir sehen außerdem mehr Möglichkeiten für eine Doppelbelegung von Räumen vor.
Das ist bislang nur dann möglich, wenn die betroffenen Personen damit einverstanden
sind, was Ausdruck der früheren Vorstellung eines liberalen Vollzugs ist. Wir wissen
und beachten, dass sich die Abschiebungshaft von einer Strafhaft unterscheiden
muss, und deshalb ist die Einzelunterbringung in Büren der Standard. Es gibt aber
sicherlich auch Fälle, in denen eine Doppelbelegung Sinn machen kann. Die Möglich-
keit zur Doppelbelegung in solchen Fällen zu schaffen, gehört zu den Maßnahmen,
die wir bei der anstehenden Novellierung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes be-
rücksichtigen werden. Insgesamt könnte in diesem Abschiebungshaftvollzugsgesetz
der Schlüssel für eine weitere Verbesserung der Zustände in Büren liegen.

Ich muss dazu sagen, dass es infolge des Anschlags am Breitscheidplatz in Berlin und
infolge anderer Ereignisse zu einer Veränderung der Verhältnisse in den Abschie-
bungshaftanstalten der Republik gekommen ist. Ging man vor einigen Jahren noch
davon aus, dass dort unter anderem Familien der Abschiebung bzw. der Ausreise ent-
gegensehen, haben wir es nun vielfach mit Personen zu tun, die bereits strafrechtlich
in Erscheinung getreten sind. Insgesamt handelt es sich um eine andere Klientel, und
auch das erfordert Anpassungen beim Abschiebungshaftvollzugsgesetz.

Das alles sollten wir aber in Ruhe und nicht unter dem frischen Eindruck dieses tragi-
schen Ereignisses vom 4. Juni 2018 angehen.

Rainer Bischoff (SPD): Herr Staatssekretär, dass Sie keine voreiligen Schlussfolge-
rungen ziehen wollen, unterstützen wir, Herr Yetim hat aber noch nicht davon gespro-
chen, dass Köpfe rollen sollen. Das muss man ganz deutlich sagen. Er hat keine vor-
eilige Schlussfolgerung gezogen, sondern er hat deutlich gemacht, dass es seit einem
Jahr Diskussionen um diese Einrichtung gibt – und das ist in der Tat so; sie ist ja auch
öffentlich.

Offensichtlich liegt kein Abschiedsbrief vor, aus welchem die Motivation zum Suizid
hervorgeht. Gibt es irgendein Indiz dafür, dass ein anderes Motiv ausschlaggebend
gewesen sein könnte als die aussichtslose Lage des Opfers?

StS Andreas Bothe (MKFFI): Herr Bischoff, dazu müsste ich spekulieren, und das
will ich in dieser Stunde und in dieser Situation ausdrücklich nicht tun. Deshalb kann
ich Ihre Frage aktuell nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass jedenfalls
kein Abschiedsbrief gefunden worden ist.

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Staatssekretär, Sie sprachen eben davon, dass Sie der
Familie ihr Beileid aussprechen wollen. Haben Sie das schon getan?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/296

Integrationsausschuss 06.06.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) exn

StS Andreas Bothe (MKFFI): Wir versuchen aktuell noch, Kontakt aufzunehmen. Es
soll wohl noch die Mutter leben, allerdings nicht mehr im Herkunftsland der Person,
sondern in einem anderen Land. Bisher war keine Kontaktaufnahme möglich. Das gilt
auch für die Schwester, die es noch geben soll. Auch da war bislang keine Kontakt-
aufnahme möglich. Wir werden die Bemühungen dazu fortsetzen.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sie hatten ausgeführt, dass die Person zweimal nicht an-
zutreffen war, als die Ausreise durchgeführt werden sollte. Gab es im Vorfeld Melde-
auflagen für diese Person oder wurde darüber nachgedacht, Meldeauflagen einzufüh-
ren?

Waren außerdem Sie oder Minister Stamp bereits vor Ort in der Anstalt?

Drittens: Wie viele Psychologen arbeiten in der Einrichtung? Gibt es Psychologen, die
dort im Einsatz sind? Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass gerade aufgrund
der zugespitzten Situation in der Einrichtung der Bedarf an qualifiziertem Personal
ganz wichtig ist. Zum qualifizierten Personal gehören zum einen mehr Landesbediens-
tete anstatt Personal aus privaten Sicherheitsdiensten, zweitens mehr Sozialarbeiter
und drittens auch ganz dringend Psychologen. Könnten Sie dazu noch etwas sagen?

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Staatssekretär, wir hatten in der letzten Sitzung über das
Chaos in Büren gesprochen. Insbesondere ging es um einen „Spiegel“-Artikel, welcher
sich auf interne Berichte berief. Ist diesen internen Berichten nachgegangen worden?
Denn wenn es sich um interne Berichte handelte, werden diese in der Anstalt ja auch
vorliegen.

Zweitens: Der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“ schreibt in seiner
Pressemitteilung heute, dass die Anzahl der Menschen in Isolierhaft drastisch zuge-
nommen hat und dass selbst Menschen mit psychischen Erkrankungen oft monatelang
in Einzelzellen isoliert werden. – Ist es richtig, dass Menschen mit psychischen Erkran-
kungen monatelang in Einzelzellen isoliert werden?

Rainer Bischoff (SPD): Sie haben eben berichtet, dass eine viertelstündliche, unre-
gelmäßige Überwachung stattgefunden hat. Sie haben das mit der Medikation begrün-
det, die neu eingestellt worden ist. Ist das ein übliches Verfahren oder legt es nicht
nahe, dass in der Einrichtung der Verdacht aufgekommen war, dass eine Überwa-
chung notwendig ist, weil vielleicht doch suizidale Gedanken unterstellt wurden? Kön-
nen Sie dazu noch etwas sagen?

StS Andreas Bothe (MKFFI): Es sind keine suizidalen Gedanken festgestellt worden,
das habe ich ja eben bereits ausgeführt. Die Kontrollmaßnahmen in unregelmäßigen
zeitlichen Abständen sind wohl – nach den mir vorliegenden Informationen – im Hin-
blick darauf angeordnet worden, dass es wohl in der Vergangenheit Unregelmäßigkei-
ten bei der Einnahme der Medikamente gegeben hat. Um die regelmäßige Einnahme
sicherzustellen, hat man diese Maßnahme dann wohl – das Wort „wohl“ muss ich im-
mer hinzufügen – angeordnet.
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Isolationshaft ist kein Begriff, den wir benutzen. Ich habe eben schon einmal gesagt,
aus welchen Gründen in Büren überwiegend eine Einzelbelegung der Räume stattfin-
det: Das ist Ausdruck höherer Standards in der Abschiebungshaft im Vergleich zur
Strafhaft. Das ist gerade eine der Konsequenzen aus der Entscheidung des EuGH
gewesen. Ich habe eben auch ausgeführt, dass wir bei der anstehenden Novellierung
des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes mehr Möglichkeiten für eine Doppelbelegung
vorsehen wollen.

Von monatelanger Isolation kann zudem überhaupt keine Rede sein, weil die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer in Büren bei 33 Tagen liegt. Das ist, wenn ich richtig
rechne, nicht viel mehr als ein Monat.

Herr Yetim, Hinweisen und internen Berichten gehen wir immer nach. Wir tun auch
mehr als das; wir haben auch einen Gutachter beauftragt, der sich mit den Abläufen in
der Abschiebungshaftvollzugsanstalt auseinandersetzt und Vorschläge für eine wei-
tere Verbesserung erarbeitet hat, die bei der anstehenden Novellierung des Gesetzes
berücksichtigt werden.

Es gibt bereits Angebote im Bereich psychologischer bzw. psychiatrischer Beratung
und Betreuung. Wir arbeiten mit Honorarärzten zusammen, sind aber bemüht, durch
die Einstellung einer festen Kraft zu einer Verstetigung zu kommen.

Habe ich noch etwas vergessen? Ich glaube, dass ist nicht der Fall.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Doch! Die Meldeauflage!)

– Zu den Meldeauflagen kann ich im Moment nichts sagen. Diese Maßnahmen muss
die örtlich zuständige Ausländerbehörde treffen. Ich bitte um Verständnis, dass wir
dazu gegebenenfalls Informationen nachreichen müssen.

MD Burkhard Schnieder (MKFFI): Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hin-
weisen, dass die Ausländerbehörde ein milderes Mittel gewählt hat. Es handelte sich
nämlich um Ausreisegewahrsam und nicht um Abschiebungshaft. Es war also nur eine
kurzzeitige Inhaftierung von maximal zehn Tagen geplant. Außerdem sind Meldeauf-
lagen normalerweise kein probates Mittel, um die Anwesenheit einer Person wirklich
sicherzustellen.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Herr Schnieder, vielen Dank für die Klärung. Wenn je-
mand in der Abschiebungshaftvollzugsanstalt in Büren untergebracht ist, heißt das
nicht automatisch, dass sich diese Person in Abschiebungshaft befindet, sondern es
kann sich auch um einen Ausreisegewahrsam handeln, der zeitlich auf maximal zehn
Tage befristet ist.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sie hatten dazu in dieser Runde noch nichts ausgeführt:
Diese zehn Tage waren auch noch nicht überschritten?

StS Andreas Bothe (MKFFI): Nein, die Ausreise sollte am 7. Juni realisiert werden.
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Integrationsausschuss 06.06.2018
12. Sitzung (öffentlicher Teil) exn

Sie hatten auch noch gefragt, ob ein Mitglied der Hausleitung des MKFFI vor Ort ge-
wesen sei. Das wird stattfinden, wenn die Modalitäten der Beisetzung geklärt sind und
die Kontaktaufnahme mit den Angehörigen erfolgt ist.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

8 Anlagen

19.07.2018/25.07.2018
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Anlage zum Erlass des MKFFI NRW vom 17.05.2018, Az.:512 t 39.06.13 t 1 t 18-033

Allgemeine Anwendungshinweise

des Bundesministeriums des Innern

zur Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgesetz

vom 30. Mai 2017

- mit NRW-spezifischen Ergänzungen -
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Abschiebungsstopp (§ 60a Absatz 1 AufenthG)

Teil III Individuelle Aussetzung der Abschiebung - Duldung im Einzelfall

1. ) Anspruchsduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 1 und 2 AufenthG)

2. ) Ermessensduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG)

Teil IV Sonderfall: Ausbildungsduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 4ff.

AufenthG)

Teil V Duldung nach Rückübernahme (§ 60a Absatz 2a)
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Teil VIII Dokumentation im AZR
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Vorbemerkung

Das Bundesministerium des Innern wurde durch Ziffer 1 des Beschlusses der Be-

sprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs

der Länder vom 9. Februar 2017 beauftragt, Anwendungshinweise zu § 60a des Auf-

enthaltsgesetzes (AufenthG) vorzulegen. Mit den Anwendungshinweisen soll eine

einheitlichere Anwendung der gesetzlichen Duldungsregelungen mit dem Ziel der

Förderung der Rückkehr vollziehbar Ausreisepflichtiger erreicht werden. Damit ver-

bunden ist auch das Erfordernis einer konsistenteren Anwendungspraxis bei der

Speicherung der jeweiligen Duldungsgründe in das Ausländerzentralregister (AZR).

Die Anwendungshinweise ergänzen die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum

Aufenthaltsgesetz (AVV-AufenthG), die im Übrigen unbeschadet fortgelten.

Für NRW gilt abweichend:

Mit Erlassen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 21.12.2016

und vom 19.06.2017 wurden die Teile I bis III, Teil IV eingeschränkt sowie Teil V

bis VIII der Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern

vom 30.05.2017 zur Duldungserteilung nach §60a AufenthG für verbindlich erklärt.

Nach Art. 83 GG führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten

aus. Nach Art. 84 Abs. 2 GG kann die Bundesregierung in diesem Fall mit

Zustimmung des Bundesrats allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Das

Bundesministerium des Innern kann somit nur mit Zustimmung des Bundesrats

verbindliche Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz erlassen. Die

vorliegenden Anwendungshinweise vom 30.05.2017 sind ohne Zustimmung des

Bundesrats ergangen. Sie werden daher nur verbindlich, soweit die Länder sie

übernehmen und für verbindlich erklären.

Dieser Erlass ersetzt die o.g. Erlasse vom 21.12.2016 und vom 19.06.2017 und

erklärt alle Teile der Anwendungshinweise des BMI mit den kenntlich gemachten

NRW-spezifischen Ergänzungen für verbindlich anwendbar.

Die hohe Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen verdeutlicht den Handlungsbedarf

einer effizienteren Rückkehrpolitik. Zum Stichtag 30. April 2017 haben sich ausweis-

lich des AZR 158.145 als Geduldete in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten.

Da es sich bei Geduldeten um vollziehbar ausreisepflichtige Personen handelt, muss

der Fokus behördlicher Maßnahmen auch bei diesem Personenkreis primär auf die

Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht und die tatsächliche Rückkehr dieser

Personen in den Herkunftsstaat gerichtet sein. Es ist nicht nur legitim, sondern auch

geboten, auf eine Beendigung des Aufenthalts derjenigen hinzuwirken, die in

Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben.
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Teil I Allgemeines

Die Duldung nach § 60a AufenthG bewirkt lediglich eine vorübergehende Ausset-

zung der Abschiebung eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers, dessen Aus-

reisepflicht durch die Duldung unberührt bleibt. Die Duldung erschöpft sich mithin in

dem Verzicht der Behörde auf die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht.

Hierdurch wird kein Aufenthaltsrecht begründet.

Die Ausländerbehörden sollten daher Duldungen nur für den voraussichtlichen Zeit-

raum der konkret bestehenden Unmöglichkeit der Abschiebung bzw. des Erforder-

nisses der Anwesenheit im Bundesgebiet erteilen. Die Gründe für die Duldungsertei-

lung sind regelmäßig, spätestens alle drei Monate, auch mit Blick auf das Primat der

Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht zu überprüfen. Nur in begründeten

Einzelfällen, wenn z.B. der Wegfall der Unmöglichkeit in dieser Frist ausgeschlossen

erscheint, kann die Duldung ausnahmsweise für einen längeren Zeitraum erteilt wer-

den und sollte mit einer auflösenden Bedingung verbunden werden.

<YU bUWU\]mrYWU lRUb`boVe^W U^dVm\\d Y] >Q\\U UY^Ub v8ecRY\Te^WcTe\Te^Wu( TQ TYUcU

für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Gesamtdauer der Berufsausbildung zu er-

teilen ist (vgl. § 60a Absatz 2 Satz 5 AufenthG).

Im Wesentlichen sind zwei Varianten von Duldungen zu unterscheiden:

Zum einen sieht § 60a Absatz 1 AufenthG die Möglichkeit von Duldungen aufgrund

eines Abschiebungsstopps vor, die allgemein auf bestimmte Ausländergruppen oder

für Rückführungen in bestimmte Staaten Anwendung finden. So besteht derzeit ein

bundesweiter Abschiebungsstopp in Bezug auf Syrien. Zum anderen gibt es Duldun-

gen im Einzelfall nach § 60a Absätze 2, 2a und 2b AufenthG.

Ob die Ausreisepflicht eines nicht geduldeten ausreisepflichtigen Ausländers vollzo-

gen wird, steht nicht im Ermessen der Ausländerbehörde. Sowohl das nationale

(§ 58 Absatz 1 Satz 1 AufenthG) als auch das europäische (Artikel 8 Absatz 1 der

Richtlinie 2008/115/EG) Recht sehen zwingend vor, dass die vollziehbare Ausreise-

pflicht erforderlichenfalls auch zwangsweise durchgesetzt wird.

Grenzübertrittsbescheinigungen (GÜB) sind kein Aufenthaltstitel, ebenso wenig han-

delt es sich bei diesen Dokumenten um Duldungen. Um praktischen Bedürfnissen

Rechnung zu tragen und zur Erleichterung von Rückführungsmaßnahmen bietet es

sich in geeigneten Fällen gleichwohl an, diese Dokumente auszustellen, z.B. als

Überbrückung bis zur tatsächlichen Ausreise in Fällen, in denen der Zeitpunkt der

Abschiebung feststeht.
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Teil II Aussetzung der Abschiebung für bestimmte Ausländerqruppen -

Abschiebungsstopp (§ 60a Absatz 1 AufenthG)

Die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in sonstiger

Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten kann

durch die oberste Landesbehörde nach § 60a Absatz 1 AufenthG auf Anordnung aus

völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interes-

sen der Bundesrepublik Deutschland für längstens drei Monate ausgesetzt werden.

Im Rahmen des am 24. Oktober 2015 in Kraft getretenen Asylverfahrensbeschleuni-

gungsgesetzes wurde die maximale Dauer von sechs auf drei Monate verkürzt. Die-

ser Zeitraum ist einerseits angemessen, um auf eine humanitäre Lage ausreichend

zu reagieren und liegt andererseits im Interesse eines möglichst bundeseinheitlichen

Verwaltungsvollzugs. Durch die Regelung können pauschal bestimmte Gruppen von

Ausländern erfasst werden. Die Entscheidung liegt im politischen Ermessen der

obersten Landesbehörden.

Bund und Länder haben vereinbart, dass ein Land vor Anordnung eines Abschie-

bungsstopps die anderen Länder sowie den Bund über die beabsichtigte Maßnahme

konsultiert, auch wenn das Einvernehmen des Bundesministeriums des Innern noch

nicht erforderlich ist (vgl. Ziffer 60a.1.3.2 AVV-AufenthG).

Zur Frage des erforderlichen Einvernehmens des Bundesministeriums des Innern gilt

folgendes:

Der im Zuge des Gesetzgebungsvorhabens geänderte § 60a Absatz 1 Satz 1 Auf-

enthG stellt ausdrücklich klar, dass die Länder die Aussetzung nach § 60a Absatz 1

Satz 1 AufenthG nur für einen Zeitraum von drei Monaten anordnen können.

Zur Frage, ab welchem Zeitpunkt das Einvernehmen des Bundesministeriums des

Innern einzuholen ist, gibt es infolge der bisher unterbliebenen Anpassung des § 60a

Absatz 1 Satz 2 AufenthG derzeit keine gesetzliche Regelung. Bei der Auslegung

sind maßgeblich die Ausführungen der Gesetzesbegründung zum Entwurf eines

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes (Bundesrats-Drucksache Nr. 446/15) zu

berücksichtigen, die Grundlage der Verabschiedung in Bundestag und Bundesrat

waren. Danach ist der Zeitraum, in dem die obersten Landesbehörden ohne das Ein-

vernehmen des Bundesministeriums des Innern einen Abschiebungsstopp verfügen

können, auf maximal drei Monate zu verkürzen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass

es sich bei der Regelung des § 60a Absatz 1 AufenthG ersichtlich um eine Ausnah-

meregelung handelt, da mit ihr - entgegen der üblichen Systematik des Aufenthalts-

gesetzes - ganze Ausländergruppen (und nicht nur Einzelpersonen) pauschal be-

rücksichtigt werden. Der Gesetzgeber wollte diese Form der Aufenthaltsgewährung

begrenzen, dies haben auch die Länder im Bundesrat mitgetragen. Bis zu einer ge-

setzlichen Klarstellung sollte das Einvernehmen des Bundesministeriums des Innern
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nach drei Monaten eingeholt werden.
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Teil III Individuelle Aussetzung der Abschiebung - Duldung im Einzelfall

1.) Anspruchsduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 1 und 2 AufenthG)

Eine Duldung ist zu erteilen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtli-

chen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (§ 60a Absatz

2 Satz 1 AufenthG'* 9UY TUb 8ec\UWe^W TUc 9UWbYVVc ve^]nW\YSXu Ycd TQbQeV QRjecdU\-

len, ob die Abschiebung alsbald realisiert werden kann oder zeitweilig aufgrund

rechtlicher oder tatsächlicher Hindernisse ausgeschlossen ist.

a) Tatsächliche Unmöglichkeit:

Eine Abschiebung ist tatsächlich unmöglich, wenn sie auf praktische Schwierigkeiten

stößt, die nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand zu beheben sind. Es sind dies

Hindernisse, die die Art und Weise der Durchsetzung der gesetzlichen Ausreise-

pflicht betreffen.

Von einer tatsächlichen Unmöglichkeit der Abschiebung ist insbesondere in folgenden

Fällen auszugehen:

q bei Passlosigkeit des Ausländers und der Aussicht, dass dieser auf unabseh-

bare Zeit ohne Pass bleiben wird (zur Mitwirkungspflicht s.u.),

q bei dauerhaft fehlender Übernahmebereitschaft des Staates, in den abge-

schoben werden soll, z.B. wenn die Abschiebung selbst mit einem Reisedo-

kument nicht möglich ist oder eine Rückführung ohne gültige Dokumente nicht

in Betracht kommt,

q bei fehlenden Transportmöglichkeiten (z.B. fehlende Flugverbindungen) bzw.

unterbrochenen Verkehrsverbindungen,

q wenn der Staat, in den abgeschoben werden soll, seine Grenzen schließt,

q bei fehlender Reise- und Transportfähigkeit, z.B. wegen einer Krankheit oder

einer Risikoschwangerschaft (siehe Näheres hierzu unter Teil V).

Es ist regelmäßig, spätestens alle drei Monate, nachzuhalten, ob das Abschiebungs-

hindernis noch besteht, so dass bei Wegfall ohne Verzug die Durchsetzung der Aus-

reisepflicht konsequent weiter verfolgt werden kann. Dies gilt insbesondere in Fällen,

in denen die Abschiebung wegen Ankündigung bzw. Durchführung eines Hunger-

streiks, bei asyltaktisch behaupteter Ankündigung suizidaler Absichten oder bei Dro-

hungen gegenüber dem Transport- und Begleitpersonal gescheitert ist.

Gegenüber denjenigen, die die Mitwirkung im ausländerrechtlichen Verfahren ver-

weigern, ist gezielt auf eine Beseitigung des Abschiebungshindernisses hinzuwirken.

Beispielsweise gilt auch für geduldete Ausländer, dass zumutbare Anforderungen zur
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Erlangung eines anerkannten und gültigen Passes bzw. Passersatzes erfüllt und

entsprechende zumutbare Bemühungen nachgewiesen werden müssen. Auf die

Pflicht zur eigenen Beibringung eines anerkannten Passes oder Passersatzes durch

den Ausländer (Bringschuld) nach § 56 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Aufenthaltsver-

ordnung (AufenthV) wird hingewiesen. In allen Fällen einer fehlenden Mitwirkung ist

die Duldung regelmäßig nur für jeweils einen Monat zu verlängern.

Darüber hinaus sind in Fällen der Mitwirkungsverweigerung generell die im Asylbe-

werberleistungsgesetz vorgesehenen Möglichkeiten der Leistungskürzung konse-

quent anzuwenden. Hierzu sind die für die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

zuständigen Behörden über die Mitwirkungsverweigerung zu informieren

und um Prüfung von Leistungskürzungen gemäß § 1a AsylbLG zu bitten. Auf die Re-

gelung des Beschäftigungsverbotes nach § 60a Absatz 6 AufenthG wird ausdrücklich

hingewiesen. Ebenfalls verwiesen wird auf die Straf- und Bußgeldvorschrften der

§§ 95 - 98 AufenthG.

b) Rechtliche Unmöglichkeit

Rechtliche Gründe stehen der Aussetzung entgegen, wenn sich aus dem nationalen

oder europäischen Recht, Verfassungsrecht oder Völkergewohnheitsrecht ein zwin-

gendes Abschiebungsverbot ergibt. Eine rechtliche Unmöglichkeit liegt insbesondere

in folgenden Fallkonstellationen vor:

q Bei Vorliegen von Abschiebungshindernissen nach § 60 Absatz 1 bis 5 sowie

7 AufenthG, insbesondere weil im Herkunftsland die Folter droht, und zugleich

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 AufenthG nicht in

Betracht kommt, etwa wegen Vorliegens von Ausweisungsinteressen. Das

Vorliegen von Abschiebungshindernissen nach Absatz 5 und 7 ist von der

Ausländerbehörde zu prüfen, soweit es sich nicht um Asylantragsteller han-

delt. Das nach § 72 Absatz 2 AufenthG bestehende Beteiligungserfordernis ist zu

beachten.

q Bei Bestehen einer Abschiebungssperre während des Auslieferungsverfah-

rens (§ 60 Absatz 4 AufenthG).

q Bei fehlender, aber erforderlicher Zustimmung der Staatsanwaltschaft oder

der Zeugenschutzdienststelle nach § 72 Absatz 4 AufenthG.

q Bei unzumutbarer Beeinträchtigung des Rechts auf Wahrung des Ehe- und

Familienlebens.

q Für unbegleitete minderjährige Ausländer ist die Regelung des § 58 Absatz 1 a

AufenthG zu beachten.

' Wenn die Eheschließung oder Eintragung einer Lebenspartnerschaft mit einer

deutschen oder aufenthaltsberechtigten ausländischen Person sicher er-
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scheint und unmittelbar bevorsteht sowie das - durch die Anmeldung zur Ehe-

schließung beim zuständigen Standesamt eingeleitete - Verwaltungsverfahren

zur Prüfung der Ehefähigkeit nachweislich abgeschlossen ist und seitdem

nicht mehr als sechs Monate vergangen sind (vgl. Ziffer 30.0.6 AVV-

AufenthG). In diesem Fall besteht ein Duldungsanspruch, wenn der Ehe-

schließung nur noch Umstände entgegenstehen, die nicht in den Zuständig-

keitsbereich der Verlobten fallen.

q Bei einer Schwangerschaft der Ausländerin während der Mutterschutzzeiten

vor und nach der Geburt.

Von einem rechtlichen Hindernis i.S. des § 60a Absatz 2 Satz 1 ist im Regelfall allein

aufgrund folgender Fallkonstellationen nicht auszugehen:

q vCYbSXU^Qci\%%*

q Befassung der Härtefallkommission nach § 23a AufenthG oder von politischen

Mandatsträgern im konkreten Einzelfall.

q Einlegen einer Petition nach Artikel 17 GG.

q Prüfung des Vorliegens von Duldungsgründen.

In diesen Fällen muss die Vollziehung der Ausreisepflicht weiter betrieben werden,

sofern kein Anlass besteht, aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen

oder erheblichem öffentlichen Interesse eine Ermessensduldung nach § 60a Absatz

2 Satz 3 AufenthG zu erteilen.

c) Vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren

Nach § 60a Absatz 2 Satz 2 AufenthG ist die Abschiebung ebenfalls auszusetzen,

wenn die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers für ein Strafverfahren wegen

eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht

erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert

wäre.

2.) Ermessensduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG)

Nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG kann einem Ausländer eine Duldung erteilt

werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öf-

fentliche Interessen seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.

Es ist in jedem Einzelfall eine Abwägung zu treffen, ob das öffentliche Interesse an

der tatsächlich möglichen und rechtlich zulässigen Aufenthaltsbeendigung überwiegt

oder diese Maßnahme eine erhebliche Härte für den Ausländer bedeuten würde, oh-

ne dass ein zwingender Duldungsgrund nach § 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG gege-

ben wäre.
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Dringende humanitäre oder persönliche Gründe sind insbesondere in folgenden Fall-

konstellationen denkbar:

' bei einem in wenigen Wochen bevorstehenden Abschluss einer Schul- oder

Berufsausbildung, sofern dieser Fall nicht bereits unter § 60a Absatz 2 Satz

4ff. AufenthG fällt oder §§ 25 Absatz 5, 25a AufenthG einschlägig sind. Auf die

Ziffern 60a.2.3.1 i. V. m. 25.4.1.6.1 AVwV-AufenthG wird verwiesen,

' Erledigung wichtiger persönlicher oder finanzieller Angelegenheiten, wie z.B.

nach dem Tod eines nahen Angehörigen,

' vorübergehende Betreuung eines schwer erkrankten Familienangehörigen,

' vorübergehende Erkrankung, die noch nicht zur Reise- und Transportunfähig-

keit führt und eine zeitnahe Ausreise sichergestellt ist, beispielsweise bei Ab-

schluss einer bereits begonnenen ärztlichen Behandlung,

' im Falle eines Studiums, wenn aufgrund der bisherigen Studienleistungen ein

erfolgreicher Abschluss in absehbarer Zeit zu erwarten ist,

' bei berufsvorbereitenden Maßnahmen, sofern ein Ausbildungsvertrag für eine

anschließende qualifizierte Berufsausbildung zuverlässig belegt ist oder der

regelhafte Übergang aus der Qualifizierungsmaßnahme in qualifizierte Berufs-

ausbildung nachgewiesen werden kann und eine Duldungserteilung nach §

60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG noch nicht möglich ist (im Einzelnen s.u. IV.).

Erhebliche öffentliche Interessen sind z.B. anzunehmen in Fällen, in denen

q der Betroffene Beteiligter eines gerichtlichen Verfahrens ist oder in einem Er-

mittlungsverfahren als Zeuge oder Angeschuldigter benötigt wird (sofern die

Regelungen der §§ 60a Absatz 2 Satz 2, 25 Absatz 4a oder 4b AufenthG nicht

greifen),

q fiskalische Gründe den Ausschlag für die weitere Anwesenheit des Ausländers

geben. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn Angehörige durch die

Anwesenheit des Ausländers nicht auf staatliche Unterstützungsleistungen

angewiesen wären.

Auf der Grundlage von § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG ausgestellte Duldungen dür-

fen nur für den Zeitraum erteilt werden, in dem diese Gründe voraussichtlich vorlie-

gen. Die Dauer für die Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG sollte

regelmäßig drei Monate nicht überschreiten. Die Gründe für die Duldungsertei-

lung sind regelmäßig, spätestens alle drei Monate, zu überprüfen (siehe Ausführun-

gen zu Teil I).

Pe TU^ 9Uc_^TUbXUYdU^ TUb v8ecRY\Te^WcTe\Te^W%% ^QSX p 2,Q 8RcQdj . Katz 4 Auf-

enthG wird auf die Ausführungen im folgenden Teil IV verwiesen.
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Teil IV Sonderfall: Ausbildunqsduldung (§ 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG)

Die mit dem Integrationsgesetz mit Wirkung vom 6. August 2016 vorgenommene

Neuregelung des § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG zielt darauf ab, für die Dauer einer

- im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgenommenen

oder noch aufzunehmenden - qualifizierten Berufsausbildung mehr Rechtssicherheit

Vob ?UTe\TUdU e^T 8ecRY\Te^WcRUdbYURU je cSXQVVU^( Y^TU] TUb 9UWbYVV vTbY^WU^TU

persönliche Gründe" (§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG) für diese Konstellation konk-

ret ausgefüllt und mit einem Duldungsanspruch verknüpft wird.

Der Abschluss einer solchen Berufsausbildung eröffnet die Möglichkeit einer Verlän-

gerung der Duldung zur Beschäftigungssuche für sechs Monate (§ 60a Absatz 2

Satz 11 AufenthG) und gegebenenfalls den Weg in eine Aufenthaltserlaubnis für

qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung nach § 18a AufenthG. Die

Ausbildungsduldung bleibt jedoch eine Duldung, die lediglich die Aussetzung der Ab-

schiebung eines vollziehbar Ausreisepflichtigen bewirkt; sie ist keine Bleiberegelung.

1. Qualifizierte Berufsausbildung

Zwingende Voraussetzung ist nach § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG, dass der Aus-

länder eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-

gleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder aufgenommen

hat.

Eine qualifizierte Berufsausbildung liegt nach § 6 Absatz 1 Satz 2 BeschV vor, wenn

die Ausbildungsdauer mindestens zwei Jahre beträgt. Danach ist die generell vorge-

sehene Dauer der Ausbildung maßgeblich, nicht die individuell in Anspruch genom-

mene Ausbildungsdauer, die bei Anrechnung bestimmter Vorausbildungen zu einer

verkürzten Ausbildungszeit führen kann.

Staatlich anerkannte oder vergleichbar geregelte Ausbildungsberufe sind alle aner-

kannten Aus- und Fortbildungsabschlüsse nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) und

Handwerksordnung (HwO) sowie vergleichbare bundes- oder landesrechtlich gere-

gelte Berufsabschlüsse oder diesen Berufsabschlüssen entsprechende Qualifikatio-

nen.

Betriebliche Berufsausbildungen bedürfen eines Berufsausbildungsvertrages, der die

Voraussetzungen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung er-

füllen muss und von der zuständigen Stelle im Verzeichnis der Berufsausbildungs-

verhältnisse eingetragen wird.
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Da die Ausländerbehörden regelmäßig nicht die Vertragsinhalte des Berufsausbil-

dungsvertrags auf formelle und rechtliche Richtigkeit prüfen können (z.B. ob der im

Berufsausbildungsvertrag genannte Betrieb zu Berufsausbildungen i.S.d. Berufsbil-

dungsgesetzes befähigt ist), kann das Vorliegen eines gültigen Ausbildungsvertrages

zuverlässig nur dadurch belegt werden, dass ein Nachweis über den Eintrag in das

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (z.B. Lehrlingsrolle) vorgelegt wird

(vgl. BT-Drs. 18/9090, S. 25 f.). Diese Vorlagepflicht obliegt dem Antragsteller. Aus-

reichend ist, wenn der Ausländer den von beiden Vertragsparteien unterzeichneten

Berufsausbildungsvertrag sowie die Eintragungsbestätigung der zuständigen Stelle

bzw. Kammer (z.B. Handwerkskammer) vorweist. Aufgrund regionaler Besonderhei-

ten reicht der Nachweic UY^Ub UbV_\WdU^ `_cYdYfU^ HboVe^W &c_W* v?U`boVd-Stempel'1 auf

dem Original des eingereichten Ausbildungsvertrages) des Ausbildungsvertrages

durch die zuständige Stelle/ Kammer aus.

Für NRW gilt abweichend:

Nach der Rechtsprechung des OVG NRW (Beschluss v. 13.03.2017 - 18 B 148/

17 -) ist die Vorlage eines schriftlichen Ausbildungsvertrages zum Antragszeitpunkt

erforderlich - nicht jedoch, dass auch der Nachweis über die Eintragung des

Ausbildungsvertrages in die Lehrlingsrolle bereits im Zeitpunkt der Antragstellung

erbracht wird, da der Auszubildende diese Eintragung nicht unmittelbar

beeinflussen kann. Ausreichend ist es, wenn der Nachweis über die Eintragung des

bei Antragstellung vorgelegten Berufsausbildungsvertrags zeitnah nachgereicht

wird.

Bei Berufsausbildungen an Berufsfachschulen oder Fachschulen ist die Bestätigung der

Ausbildung durch die staatliche oder staatlich anerkannte Schule vorzulegen.

Neben qualifizierten betrieblichen Berufsausbildungen, die als duale Berufsausbil-

dungen durchgeführt werden, fallen auch qualifizierte Berufsausbildungen an Berufs-

fachschulen oder Fachschulen in den Anwendungsbereich dieser Regelung. In die-

sen Fällen ist der Vertrag mit oder die Aufnahmezusage/Anmeldebestätigung der

jeweiligen staatlichen oder privaten Schule mit Bezeichnung des konkreten Ausbil-

dungsberufes vorzulegen. Die Anmeldung allein ist nicht ausreichend.

Auch im Zusammenhang mit dualen Studiengängen ist der Anwendungsbereich der

Ausbildungsduldung eröffnet, wenn - unter zeitlicher und inhaltlicher Verzahnung von

Studien- und Ausbildungsphasen - parallel ein Studium und eine Berufsausbildung

absolviert wird und die Absolventen den jeweiligen Hochschulabschluss sowie einen

anerkannten dualen Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
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Handwerksordnung erwerben. Die Ausbildungsduldung wird jedoch nur für die Zeit

der Berufsausbildung erteilt. Sofern nach Abschluss der Berufsausbildung ein der

beruflichen Qualifikation entsprechendes Arbeitsverhältnis besteht, ist unter den

Voraussetzungen von § 18a Absatz 1a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.

Im Übrigen kann eine Duldung aus persönlichen Gründen nach 60a Absatz 2 Satz 3

AufenthG in Betracht kommen, wenn aufgrund der bisherigen Studienleistungen ein

erfolgreicher Abschluss in absehbarer Zeit zu erwarten ist.

Kürzere Helferausbildungen oder auch Einstiegsqualifizierungen und andere Qualifi-

zierungsmaßnahmen, die die Ausländer erst an eine Berufsausbildung heranführen

oder sie dazu befähigen bzw. die erforderliche Ausbildungsreife herstellen, sind kei-

ne qualifizierten Berufsausbildungen i.S.v. § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG. Dies gilt

auch dann, wenn Zeiten der Helferausbildung oder Einstiegsqualifizierung die Aus-

bildungszeit in einer anschließenden zweiten Ausbildung verkürzen. Ebenfalls keine

qualifizierte Berufsausbildung i.S.v. § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG stellen schuli-

sche Maßnahmen (allgemeinbildende Schulabschlüsse, allgemeine Sprachkurse und

Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung) sowie jede Form von

praktischen Tätigkeiten, die ggf. auch auf eine Berufsausbildung vorbereiten können,

dar.

Für NRW gilt ergänzend:

In der Regel soll eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG für die

Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierungsmaßnahme bei einem zugelassenen

Ausbildungsbetrieb erteilt werden, wenn

' die Maßnahme von der Bundesagentur für Arbeit gefördert wird,

tarifvertraglich geregelt ist oder es sich um eine betrieblich finanzierte

Einstiegsqualifizierungsmaßnahme handelt

und

' der Arbeitgeber bescheinigt, dass o vorbehaltlich des erfolgreichen

Abschlusses o im Anschluss an die Einstiegsqualifizierungsmaßnahme ein

Vertrag für eine qualifizierte Berufsausbildung angeboten wird.

Auch für die Durchführung einer sogenannten Helferausbildung soll in der Regel

eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG erteilt werden, wenn

' es sich um eine staatlich anerkannte Helferausbildung handelt

und

' im Anschluss an die Helferausbildung eine qualifizierte Ausbildung im

gleichen Berufsbild angeschlossen werden kann (vgl. auch Teil III Nr. 2).
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2. Erteilung der Beschäftigunqserlaubnis

Ein Antrag auf Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG ist

zugleich auch als Antrag auf die Erteilung der erforderlichen Beschäftigungserlaubnis

nach § 4 Absatz 2 Satz 3 AufenthG auszulegen. Die Zustimmung der Bundesagentur für

Arbeit ist für die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis für eine Berufsausbildung

in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf nicht

erforderlich (§ 32 Absatz 2 Nr. 2 BeschV).

Die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis kommt nur in Betracht, wenn keines der

in § 60a Absatz 6 AufenthG genannten Beschäftigungsverbote vorliegt. Beim Versa-

gungsgrund des § 60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG ist in Bezug auf die dort ge-

nannten Staatsangehörigen aus sicheren Herkunftsstaaten darauf hinzuweisen, dass

es nach dem Gesetzeswortlaut darauf ankommt, wann der förmliche Asylantrag

i.S.d. § 14 AsylG beim BAMF gestellt wurde (so auch OVG Lüneburg, Beschl. v.

08.12.2016 - 8 ME 183/18 - juris Rn. 6). Damit ist unerheblich, wann der Ausländer in

das Bundesgebiet eingereist ist und wann ihm der Ankunftsnachweis nach § 63a Ab-

satz 1 AsylG ausgestellt wurde.

Die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis steht nach § 4 Absatz 2 Satz 3 AufenthG

im Ermessen der Ausländerbehörden. Wenn die Voraussetzungen von § 60a Absatz 2

Satz 4 ff. AufenthG vorliegen, ist das Ermessen in Bezug auf die Beschäftigungser-

laubnis in der Regel zugunsten des Ausländers weitgehend reduziert, um den An-

spruch des Ausländers auf Duldungserteilung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG

nicht zu konterkarieren.

Gleichwohl ist das Ermessen auch in diesem Fall nicht automatisch auf Null re-

duziert, im Einzelfall können beispielsweise folgende Gesichtspunkte berücksichtigt

werden:

q Die vorsätzliche Verletzung der Passbeschaffungspflicht, wenn dies wegen feh-

lender Kausalität nicht den Ausschlusstatbestand des § 60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 2

AufenthG begründet (vgl. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss

vom 05. April 2007 - 7 A 10108/07 -, juris Rn. 14).

q In Fällen, in denen Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten ihren Asylantrag

nachweislich nach dem 31.08.2015 gestellt haben, diesen jedoch vor Ablehnung

durch das Bundesamt zurücknehmen, kann dies ein Indiz dafür sein, dass die

Rücknahme auch mit dem Ziel erfolgte, den Versagungsgrund nach § 60a Absatz

6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG nicht zu erfüllen. Ein solcher Sachverhalt kann als Um-

gehung der vorgesehenen Verfahren zur Erlangung einer Duldung zu Ausbil-

dungszwecken berücksichtigt werden.

Gleiches gilt für Ausländer, die bewusst keinen Asylantrag stellen, um nicht unter

das Erwerbstätigkeitsverbot nach § 60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG zu fallen
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oder als unbegleitete Minderjährige nach Ablehnung eines Asylantrags zurückge-

führt zu werden.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 4 Absatz 2 Satz 3 AufenthG über

die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis kann hingegen nicht zu Lasten des Aus-

länders berücksichtigt werden, dass die genehmigte Aufnahme einer qualifizierten

Berufsausbildung u.U. in einem zweiten Schritt nach § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. Auf-

enthG die Erteilung einer Duldung bewirkt.

Für NRW gilt ergänzend und zum Teil abweichend:

a)

§ 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG bildet die Grundlage für einen Anspruch auf

Duldung, während § 4 Abs. 2 Satz 3 AufenthG die Erteilung der

Beschäftigungserlaubnis in das Ermessen der Ausländerbehörden stellt. Intention

des Gesetzgebers bei der Schaffung der Regelungen des § 60a Abs. 2 Satz 4 ff.

AufenthG war es, einen Anspruch auf Duldung zum Zweck der Ausbildung zu

schaffen. Dieser Intention würde es zuwiderlaufen, wenn das Ermessen im

Rahmen des § 4 Abs. 2 Satz 3 AufenthG völlig frei ausgeübt werden könnte.

Vielmehr ist hinsichtlich der Beschäftigungserlaubnis in der Regel von einer

Ermessensreduzierung auszugehen, wenn die Voraussetzungen nach § 60a Abs. 2

Satz 4 ff. gegeben sind und kein gesetzliches Beschäftigungsverbot (z.B. nach §

60a Abs. 6 AufenthG oder § 61 AsylG) vorliegt (vgl. auch OVG HH, Beschluss vom

05.09.2017 - 1 Bs 175/17 -, VGH Hessen, Beschluss vom 15.02.2018 o 3 B

2137/17 -).

b)

Aspekte wie z.B. die Sprachkenntnisse oder die Sicherung des Lebensunterhalts

sind bei der Entscheidung über die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis in der

Regel nicht maßgeblich, da grundsätzlich von einer Ermessensreduzierung

auszugehen ist, wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch auf

Ausbildungsduldung gegeben sind (s.o.).

Zu berücksichtigen sind sie jedoch im Rahmen der Entscheidung über eine sich

anschließende Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs. 1 a AufenthG, da in diesem

Zusammenhang sowohl die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung eines

Aufenthaltstitels nach § 5 AufenthG als auch die speziellen Voraussetzungen nach

§ 18a Abs. 1 Nr. 2-7 AufenthG erfüllt werden müssen.

Die individuelle Einschätzung, ob die vorhandenen Sprachkenntnisse für den

erfolgreichen Abschluss der angestrebten Ausbildung ausreichen, obliegt dem

jeweiligen Ausbildungsbetrieb.
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c)

Mit Beschluss vom 18.08.2017 hat das OVG NRW entschieden, dass nach dem

Wortlaut des § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr.1 AufenthG auf den Asylantrag und nicht auf

das Asylgesuch abzustellen ist.

d)

Die ungeklärte Identität und das Fehlen eines Nationalpasses oder

Passersatzpapiers stehen der Erteilung einer Duldung und

Beschäftigungserlaubnis allein nicht entgegen.

Nach § 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 AufenthG darf einem Ausländer die Ausübung einer

Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei

ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können.

Ein solches Vertretenmüssen liegt nach § 60a Abs. 6 Satz 2 AufenthG

insbesondere vor, wenn der Ausländer das Abschiebungshindernis durch eigene

Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche

Angaben selbst herbeiführt.

Im Fall der Passlosigkeit obliegt es dem Ausländer, alle ihm zumutbaren und

möglichen Anstrengungen zu unternehmen, an der Ausstellung eines Passes oder

Passersatzes mitzuwirken. Dies umfasst auch aktive Bemühungen zur Erlangung

von Ausweisdokumenten. Die Ausländerbehörde ist insofern hinweis- und

anstoßverpflichtet gemäß § 82 Abs. 3 AufenthG. Dies gilt insbesondere, wenn dem

Ausländer dies, z.B. im Rahmen eines vorangegangenen Asylverfahrens, im

Vorfeld nicht zugemutet werden konnte.

Nicht zu vertreten ist das Abschiebungshindernis, wenn nach den Erkenntnissen

der Ausländerbehörde die Beschaffung eines Heimreisedokumentes für den Staat

der nachgewiesenen Staatsangehörigkeit auch nach allen zumutbaren

Anstrengungen nicht Erfolg versprechend wäre. Zumutbar ist insbesondere die

Vorsprache bei der jeweiligen konsularischen Vertretung, aber auch, etwaige

Unterlagen oder Personenstandsurkunden über Kontaktpersonen im Heimatstaat

zu beschaffen.

Die Verletzung der Pflicht zur Passbeschaffung oder eine Täuschung über die

Identität stellt aber nur dann einen Ausschlussgrund für die Erteilung der

Beschäftigungserlaubnis nach § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG dar, wenn

deshalb aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Das

Beschäftigungsverbot nach § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG setzt nach dem

eindeutigen Wortlaut der Norm voraus, dass vom Ausländer selbst zu vertretende

Umstände vorliegen, die kausal dafür sind, dass aufenthaltsbeendende
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Maßnahmen nicht vollzogen werden können. Fehlt es an dieser Kausalität, weil

noch andere Gründe der Abschiebung entgegenstehen, so tritt kein

Beschäftigungsverbot ein (vgl. auch OVG BE-BB, Beschluss vom 22.11.2016 - 12

S 61.16 - sowie OVG NRW zum alten § 11 BeschV, Beschluss vom 18.08.2006

- 18 B 1772.05 -). Hat der Betreffende sein Verhalten geändert und wirkt nunmehr

an der Passbeschaffung mit, kann aber gleichwohl aus anderen Gründen nicht

abgeschoben werden, besteht kein von ihm zu vertretendes

Abschiebungshindernis mehr. Liegen seine Mitwirkungspflichtverletzungen in der

Vergangenheit, wirken aber noch fort und hindern aufenthaltsbeendende

Maßnahmen weiterhin, kann darin ein Versagungsgrund liegen. Nach der

Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 19.04.2011 - 1 C 3.10 -) liegt jedoch

keine Kausalität der Täuschungshandlung vor, wenn dieser Umstand durch andere

Ursachen für ein Ausreisehindernis - in der Art einer überholenden Kausalität -

überlagert wird, die der Ausländer nicht zu vertreten hat.

Spätestens zum Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Abs.

1a AufenthG muss aber auch die Identität geklärt (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG) und

die Passpflicht erfüllt sein (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG).

e)

Die Ausschlusswirkung nach § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG greift nicht, wenn

kein Asylantrag gestellt wurde oder der Antrag zurückgezogen wurde, bevor das

BAMF entschieden hat. Bei Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern ist es

gerade nicht angezeigt, dass ein Asylverfahren durchgeführt wird, da dies aus der

Perspektive des Antragstellers nicht erfolgversprechend und aus der Perspektive

des Staates eine vermeidbare Belastung des Asylsystems ist. Daher ist auch eine

Rücknahme eines aller Wahrscheinlichkeit nach erfolglosen Asylantrags sinnvoll.

Nach OVG HH (Beschluss vom 05.09.2017 - 1 Bs 175/17 -) ist die Regelung des

§ 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 3 AufenthG nicht erweiternd dahingehend auszulegen, dass

diese Regelung auch auf Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat

anzuwenden ist, die keinen Asylantrag gestellt haben.

3, Zeitpunkt der Erteilung der Ausbildungsduldung

Die Gesetzesbegründung führt aus, dass der Ausländer die Berufsausbildung auf-

nimmt, indem er zu dem Zweck der im Berufsausbildungsvertrag bezeichneten Aus-

bildung die Tätigkeit bei der Ausbildungsstätte beginnt (BT-Drs. 18/9090, S. 26). Die

Erteilung der Ausbildungsduldung darf daher nur in einem engen zeitlichen Zusam-

menhang mit der geplanten Aufnahme der Berufsausbildung erfolgen. Die zeitliche

Nähe des Antrags auf Erteilung der Ausbildungsduldung zum tatsächlichen Ausbil-
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dungsbeginn kann i.d.R. angenommen werden, wenn die tatsächliche Aufnahme der

Berufsausbildung in wenigen Wochen erfolgen wird.

Im Hinblick auf den häufig mehrmonatigen Vorlauf zwischen dem Abschluss des

Ausbildungsvertrages und dem tatsächlichen Ausbildungsbeginn kann eine Duldung

auf Basis des § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG nach Ermessen der Ausländerbehör-

den gerechtfertigt sein, soweit zu diesem Zeitpunkt konkrete Maßnahmen zur Auf-

enthaltsbeendigung noch nicht eingeleitet wurden, der Eintrag des Ausbildungsver-

trages in das Verzeichnis der BeruVcQecRY\Te^WcfUbXm\d^YccU Rjg* v?U`boVd-KdU]`U\u

vorliegt und keine Gründe für die Versagung der Beschäftigungserlaubnis bestehen.

Für NRW gilt ergänzend:

Ein mehrmonatiger Vorlauf zwischen Abschluss des Ausbildungsvertrags und dem

tatsächlichen Ausbildungsbeginn ist unschädlich, sofern dies den üblichen

Gepflogenheiten des jeweiligen Ausbildungsberufs/-betriebs entspricht (z.B.

regelmäßiger Ausbildungsbeginn 01.08./01.09. des Jahres, Bewerbungsverfahren

entsprechend früher).

In diesen Fällen ist das auszuübende Ermessen bereits dadurch reduziert, dass in

zeitlicher Nähe zum Ausbildungsbeginn ein Anspruch auf Erteilung der Ausbildungs-

duldung besteht. Das gilt auch im Einzelfall für die Durchführung berufsvorbereiten-

der Maßnahmen (z.B. Einstiegsqualifizierungen und andere Qualifizierungsmaßnah-

men, die an eine Berufsausbildung heranführen, dazu befähigen oder die erforderli-

che Ausbildungsreife herstellen), wenn während dieser Maßnahme bereits ein Aus-

bildungsvertrag für eine anschließende qualifizierte Berufsausbildung abgeschlossen

wurde, der Eintrag des Ausbildungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbil-

Te^WcfUbXm\d^YccU Rjg* v?U`boVd-KdU]`U\u f_b\YUWd e^T [UY^U ?bo^TU Vob TYU NUbcQ-

gung der Beschäftigungserlaubnis bestehen. Die Hinweise zur Erteilung der Beschäf-

tigungserlaubnis gelten entsprechend.

Für NRW gilt abweichend:

9S` q=S^`kTb-IbS[^SZp YO\\ \OQVUS`SWQVb eS`RS\' a)])

Vor Erteilung der Ausbildungsduldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG ist zu

prüfen, ob zwischenzeitlich Versagungsgründe nach § 60a Absatz 2 Satz 6 AufenthG

eingetreten sind.

Soweit ein Ausbildungsbetrieb nicht bereit sein sollte, für eine duale Berufsausbil-

dung einen verbindlichen Ausbildungsvertrag mit dem Ausländer abzuschließen und
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eine Prüfung durch die zuständige Stelle zu veranlassen, bevor die Erteilung einer

Ausbildungsduldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG durch die Ausländerbe-

hörde gesichert ist, sollte im Einzelfall ein Zug-um-Zug-Verfahren vereinbart werden.

4. Verhältnis Ausbildunqsduldung - aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Den Konflikt zwischen Erteilung einer Ausbildungsduldung und der Durchführung

aufenthaltsbeendender Maßnahmen hat der Gesetzgeber zugunsten der Durchfüh-

rung aufenthaltsbeendender Maßnahmen entschieden, wenn konkrete Maßnahmen

zur Aufenthaltsbeendigung im Zeitpunkt der Antragstellung bereits bevorstehen. Wie

auch aus der Bewertung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundesta-

ges (WD 3 - 3000 - 222/16) hervorgeht, knüpft die Formulierung der bevorstehenden

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung in § 60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG erkenn-

bar an entsprechende Formulierungen in anderen Vorschriften an (§ 61 Absatz 1

lit. c Nr. 3 AufenthG, § 59b Absatz 1 Nr. 3 AsylG), was aus systematischen Erwä-

gungen für eine weite Auslegung des Ausschlussgrundes spricht. Aus der Gesetzes-

begründung ergibt sich zudem, dass sich durch die Duldungserteilung nur dann kein

Vollzugshindernis für Abschiebungen ergeben soll, wenn die Abschiebung, Zurück-

schiebung oder Überstellung absehbar ist (BT-Drs. 18/9090, S. 26). Dies ist danach

z.B. der Fall, wenn ein Pass(ersatz-)papier beantragt worden oder eine Abschiebung

tatsächlich möglich ist und konkret vorbereitet wird oder ein Verfahren zur Dublin-

Überstellung läuft. Das gilt auch dann, wenn ein Verfahren zur Passersatzbeschaf-

fung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sofern der Verlauf des Verfahrens in pro-

zeduraler als auch in zeitlicher Hinsicht absehbar ist. Nicht absehbar ist die Aufent-

haltsbeendigung jedoch, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein gestellter An-

trag auf Erteilung eines Passersatzpapiers von den Behörden des Herkunftsstaates

überhaupt nicht bearbeitet wird.

Für NRW gilt ergänzend:

Die regelhafte Einziehung von Pässen sowie die Durchführung von

Rückkehrgesprächen stellen in der Regel noch keine konkreten Maßnahmen zur

Aufenthaltsbeendigung i.S.v. § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG dar.

Die Beantragung bzw. die Vorlage von Passersatzpapieren ist in der Regel nur

dann als konkrete Vorbereitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen zu werten,

wenn diese in einem zeitlichen Zusammenhang mit weiteren, sich anschließenden

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen stehen.

Eine konkrete aufenthaltsbeendende Maßnahme steht jedenfalls bevor, wenn

bereits ein Flug gebucht wurde, auch wenn dieser zu einem späteren Zeitpunkt

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 62 - 
 

APr 17/296
 Anlage 2, Seite 18



- 19 -

wieder storniert werden muss.

Maßgeblicher Zeitpunkt der Beurteilung, ob konkrete Maßnahmen zur Aufenthalts-

beendigung bevorstehen, ist der Zeitpunkt der Beantragung der Ausbildungsduldung

(vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Besohl, v. 22.11.2016 - OVG 12 S 61.16 -juris Rn 8).

Konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung müssen bereits in diesem Zeit-

punkt eingeleitet worden sein oder vorliegen, um als Ausschlussgrund herangezogen

zu werden. Sofern die Ausländerbehörde erst nach einem solchen Antrag konkrete

Abschiebungsmaßnahmen einleitet, stehen diese der Erteilung der Duldung nicht

entgegen.

Konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung liegen grundsätzlich in Fällen vor,

in denen der Asylantrag des Ausländers wegen Unzuständigkeit der Bundesrepublik

abgelehnt und das Dublin-Überstellungsverfahren eingeleitet wurde, um den Auslän-

der in den für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Mitgliedstaat gemäß

der Dublin-Verordnung zu überstellen. Würde das Bestehen eines Berufsausbil-

dungsverhältnisses zur Erteilung einer Duldung führen, würde das Dublin-Verfahren

leerlaufen. In dieser Konstellation kann auch kein schutzwürdiges Vertrauen darauf

bestehen, dass die Berufsausbildung hätte abgeschlossen werden können, da das

Dublin-Verfahren bereits eine konkrete Vorbereitung der Abschiebung darstellt (vgl. hierzu

auch Teil IV Nr. 6).

Für NRW gilt ergänzend:

In den Fällen, in denen bereits aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet

wurden und der Ausbildungsvertrag wenige Tage später vorgelegt wird, kommt

eine Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG nicht in Betracht. Auch

SW\S 9cZRc\UaS`bSWZc\U \OQV l 1+O 6Pa) - I) . %q;`[SaaS\aRcZRc\Up& eWRS`a^`WQVb

in diesen Fällen der Intention des Gesetzgebers.

5.) Dauer der Ausbildungsduldung

Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Be-

rufsausbildung erteilt (§ 60a Absatz 2 Satz 5 AufenthG),

Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Be-

rufsausbildungsverhältnis auf Antrag des Auszubildenden bis zur nächsten Wieder-

holungsprüfung, höchstens um ein Jahr (§ 21 Absatz 3 BBiG). Dieser Rechtsan-

spruch des Auszubildenden besteht unabhängig von einer Zustimmung des Ausbil-

dungsbetriebs und lässt die Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis

unberührt; sie gelten in vollem Umfang fort. Die Frage, ob zu erwarten ist, dass der

Auszubildende die Prüfung besteht, spielt dabei keine Rolle. Die Verlängerung wird
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auch im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen (§ 36 Absatz 1

BBiG, § 30 Absatz 1 HwO). Dies hat zur Folge, dass die Ausbildungsduldung für den

Verlängerungszeitraum der Berufsausbildung zu verlängern ist. Gleiches gilt in den

Fällen von § 8 Absatz 2 BBiG, wonach in Ausnahmefällen auch ohne nichtbestandene

Abschlussprüfung die zuständige Stelle auf Antrag des Auszubildenden die Aus-

bildungszeit verlängern kann, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbil-

dungsziel zu erreichen.

6.) Erteilung der Ausbildungsduldung aufgrund einer mit Aufenthaltsgestattung oder

Duldung aus anderen Gründen aufgenommenen Berufsausbildung

Wurde eine Berufsausbildung bereits während eines Asylverfahrens mit dem Status

einer Aufenthaltsgestattung oder auf der Grundlage einer Duldung aus anderen

Gründen begonnen, gelten für die anschließende Erteilung der Ausbildungsduldung

grundsätzlich die gleichen Anforderungen des § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG wie

in den Fällen, in denen eine Berufsausbildung neu aufgenommen wird.

Im Rahmen des bei Erteilung der Beschäftigungserlaubnis auszuübenden Ermes-

sens sollte jedoch berücksichtigt werden, dass es Ziel der Ausbildungsduldung ist,

Geduldeten und ausbildenden Betrieben für die Zeit der Ausbildung und für einen

begrenzten Zeitraum danach Rechtssicherheit zu verschaffen. Für die Betriebe soll

zudem Rechtssicherheit darüber bestehen, dass Asylbewerber auch dann eine Be-

rufsausbildung abschließen können, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird.

Bei Asylbewerbern, die eine Berufsausbildung aufgenommen haben, deren Asylan-

trag abgelehnt wurde und bei denen keine Versagungsgründe nach § 60a Absatz 6

AufenthG vorliegen, greift dieses Ziel der Rechtssicherheit für alle Beteiligten. In die-

sen Fällen ist eine Ausbildungsduldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG

nach Erlöschen der Aufenthaltsgestattung zu erteilen, so dass auf die sofortige Ein-

leitung konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung zu verzichten ist. Selbiges

gilt für Personen, die als Geduldete eine Berufsausbildung aufgenommen haben.

Das gilt nicht, wenn der Asylantrag im Rahmen eines Dublin-Überstellungsverfahrens

gestellt wurde.

Für NRW gilt ergänzend:

Während eines laufenden Dublin-Verfahrens ist der Ausländer im Besitz einer

Aufenthaltsgestattung und somit nicht vollziehbar ausreisepflichtig. Nach Erlass

einer Abschiebungsanordnung scheidet die Erteilung einer Ausbildungsduldung

aus, weil dann davon auszugehen ist, dass konkrete Maßnahmen zur

Aufenthaltsbeendigung bevorstehen (vgl. hierzu Teil IV Nr. 4). Außerdem fehlt es

den Ausländerbehörden in diesen Fällen an der notwendigen
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Entscheidungskompetenz, da die Verfahrensherrschaft bis zur Überstellung beim

BAMF liegt.

7.) Keine Ausbildungsduldung für Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung

Hat der Ausländer einen Asylantrag gestellt, ist für die Ausbildungsduldung erst

Raum, wenn die Aufenthaltsgestattung erloschen ist.

Während eines laufenden Asylverfahrens eröffnet § 61 AsylG regelmäßig nach drei

Monaten die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung. Die Erteilung der dafür

erforderlichen Beschäftigungserlaubnis liegt im Ermessen der Ausländerbehörde,

soweit der Ausländer keinem Beschäftigungsverbot unterliegt (vgl. § 61 Absatz 2

Satz 1 AsylG). Dazu zählen beispielsweise das Beschäftigungsverbot für Asylbewer-

ber, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 61 Absatz 1

AsylG i.V.m. § 47 Absatz 1 und Absatz 1a AsylG) und das Beschäftigungsverbot für

Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, die ihren Asylantrag nach dem

31.08.2015 gestellt haben (§ 61 Absatz 2 Satz 4 AsylG).

Für NRW gilt ergänzend:

Im Rahmen des § 61 AsylG kann die Bleibeperspektive nach der jeweiligen

Anerkennungsquote ein tauglicher Ermessensbelang sein. Nicht vom Zweck der

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gedeckt ist es jedoch, die

Bleibeperspektive nach der jeweiligen Anerkennungsquote als einzigen

Ermessensbelang zu berücksichtigen (vgl. Gutachten des Wissenschaftlichen

Dienstes des Bundestages vom 05.05.2017 o WD3 o 3000 o 096/17). Nach der

gesetzlichen Regelung des § 61 Abs. 2 AsylG steht die Integration in den

Arbeitsmarkt vielmehr grundsätzlich allen Asylbewerbern offen, die nicht aus

sicheren Herkunftsstaaten kommen. Zu berücksichtigen ist im Rahmen der

Ermessensausübung die bisher erbrachte Integrationsleistung des Asylbewerbers

und seine Mitwirkung im Asylverfahren.

Die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zur Aufnahme einer Ausbildung

scheidet aus, wenn absehbar ist, dass zum Zeitpunkt der Beendigung des

Asylverfahrens die Voraussetzungen für die Erteilung einer sich anschließenden

Ausbildungsduldung nicht gegeben sein werden.

Wird einem Asylbewerber eine Beschäftigungserlaubnis erteilt, so sollte in den Fäl-

len, in denen die Identität des Ausländers ungeklärt ist, dieser sowie der Ausbil-

dungsbetrieb darauf hingewiesen werden, dass im Falle einer Ablehnung des Asyl-

antrages nach Eintritt der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht die Berufsausbildung
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abgebrochen werden müsste, wenn der Ausländer bei seiner Identitätsklärung nicht

mitwirken sollte. In diesem Fall greift das absolute Erwerbstätigkeitsverbot nach §

60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG, das der Ausländerbehörde kein Ermessen ein-

räumt.

Für NRW gilt ergänzend:

Die Ausführungen zur Kausalität unter 2. sind zu beachten.

Damit soll bei den Betroffenen frühzeitig Rechtsklarheit darüber geschaffen werden, dass

die Fortführung der Ausbildung ohne die hinreichende Mitwirkung an der Aufklärung seiner

Identität - nach bestandskräftigem Abschluss des Asylverfahrens - keine Perspektive hat.

8.) Abbruch der Berufsausbildung: Mitteilungspflicht der Ausbildungsstelle und Mög-

lichkeit der Suche einer neuen Ausbildungsstelle

Nach § 60a Absatz 2 Satz 7 AufenthG ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, in den

Fällen, in denen die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen wird, dies unver-

züglich, in der Regel innerhalb einer Woche, der zuständigen Ausländerbehörde

schriftlich mitzuteilen. Wird die Berufsausbildung nicht in einem Betrieb, sondern an

einer Berufsfachschule oder vergleichbaren Einrichtung durchgeführt, unterliegt die-

se ebenfalls dieser Mitteilungspflicht. Die in § 87 Absatz 1 AufenthG geregelte allge-

meine Ausnahme, wonach Schulen sowie sonstige Bildungs- und Erziehungseinrich-

tungen von der Mitteilungspflicht an die Ausländerbehörde ausgenommen sind, tritt

hinter die spezielle Regelung nach § 60a Absatz 2 Satz 7 AufenthG zurück.

§ 60a Absatz 2 Satz 10 sieht vor, dass nach einer vorzeitig abgebrochenen Ausbil-

dung einmalig eine Duldung für sechs Monate zur Suche nach einer weiteren Ausbil-

dungsstelle erteilt wird. Die einmalige Duldung zur Suche nach einer weiteren Aus-

bildungsstelle ist unabhängig vom Zeitpunkt des Abbruches und unabhängig vom

Grund des Abbruches zu erteilen. Die zweite Ausbildungsduldung ist für den gesam-

ten Zeitraum der im Ausbildungsvertrag festgelegten zweiten Berufsausbildung zu

erteilen. Bei der zweiten Berufsausbildung ist es unerheblich, ob ein Wechsel des

Berufsfeldes oder ein Wechsel von einer betrieblichen in eine schulische Ausbildung

(oder umgekehrt) erfolgt.

9.) Ablehnung eines Antrags auf Ausbildungsduldung

Für NRW gilt ergänzend:

Mit besonderer Konsequenz ist darauf zu achten, dass eine Duldung nicht erteilt

werden darf bzw. erlischt, wenn eine Verurteilung zu einer Straftat im Sinne des §

60a Abs. 2 Satz 6 AufenthG vorliegt.
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In den Anwendungsbereich des Ausschlusstatbestands nach Abs. 2 S. 6 fallen

Verurteilungen zu einer Strafe. Dabei kann es sich auch um eine Jugendstrafe

handeln. Die Anordnung oder Auferlegung anderer Rechtsfolgen des

Jugendstrafrechts (Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel, auch Jugendarrest) stellt

keine solche Verurteilung dar. Satz 6 kommt in diesen Fällen nicht zur Anwendung

und steht der Erteilung einer Ausbildungsduldung insoweit nicht entgegen.

Soweit ein Antrag auf Erteilung einer Ausbildungsduldung abzulehnen ist, ist bei der

Abfassung des Ablehnungsbescheides zu beachten, dass durch die gewählten For-

mulierungen die bestehende Ausreiseverpflichtung nicht behindert und dadurch die

beabsichtigte Aufenthaltsbeendigung verzögert wird.

10.) Familienangehörige des Inhabers einer Ausbildungsduldung

Anders als in den Fällen, in denen humanitäre Gründe oder erhebliche öffentliche

Interessen eine vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet er-

fordern, beruht die Ausbildungsduldung auf der persönlichen Entscheidung des Aus-

länders, gegebenenfalls trotz vollziehbarer Ausreisepflicht von Angehörigen eine Be-

rufsausbildung in Deutschland aufzunehmen. Entsprechend ergeben sich unmittelbar

aus der Erteilung einer Ausbildungsduldung weder Möglichkeiten des Familiennach-

zugs noch ein Anspruch auf Erteilung von Duldungen an Familienangehörige. Die

Duldung der Eltern und Geschwister eines minderjährigen Ausländers mit Ausbil-

dungsduldung sowie der minderjährigen Kinder und des Ehegatten eines Ausländers

mit Ausbildungsduldung ist in engen Grenzen auf Basis des § 60a Absatz 2 Satz 3

AufenthG nach Ermessen der Ausländerbehörden möglich. In der Regel dürfte dem

volljährigen Ausländer und seinen Eltern sowie Geschwistern jedoch die vorüberge-

hende Trennung zum Zweck der Durchführung einer Ausbildung zuzumuten sein.

Für NRW gilt ergänzend:

a)

In der Regel soll eine Duldung für die minderjährigen Kinder und den Ehegatten/die

Ehegattin erteilt werden, wenn

' ein Kind der Familie das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und der

Ehegatte/die Ehegattin in zumutbarem Umfang, zumindest aber im Umfang

eines 450-Euro-Minijobs, zu dem Lebensunterhalt der Familie beiträgt oder

' der auszubildende Elternteil alleinerziehend ist.

Eine Duldung für die minderjährigen Kinder und den Ehegatten/die Ehegattin

kann darüber hinaus auch erteilt werden, wenn besondere Härtefälle vorliegen.
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b)

Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr eines minderjährigen Auszubildenden soll in der

Regel auch ein sorgeberechtigter Elternteil geduldet werden. Beide Elternteile

und/oder die minderjährigen Geschwister des minderjährigen Auszubildenden sollen

in der Regel dann geduldet werden, wenn

' ein Kind der Familie das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und

die Eltern in zumutbarem Umfang, zumindest aber im Umfang eines

450-Euro-Minijobs, zu dem Lebensunterhalt der Familie beitragen oder

' nur ein alleinerziehender Elternteil für die Betreuung des minderjährigen

Auszubildenden und der minderjährigen Geschwister zur Verfügung

steht.

Eine Duldung für die minderjährigen Kinder und den Ehegatten/die

Ehegattin kann darüber hinaus auch erteilt werden, wenn besondere

Härtefälle vorliegen.

c)

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Familienangehörige wegen einer im Bundesgebiet

begangenen vorsätzlichen Straftat o wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50

Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem AufenthG

oder dem AslyG nur von Ausländern begangen werden können, außer Betracht

bleiben o verurteilt wurde. Liegen diese Hinderungsgründe bei einem

Familienangehörigen vor, wird auch für andere Familienangehörige, die nicht ohne

den zurückzuführenden Angehörigen im Bundesgebiet verbleiben können (z.B. etwa

minderjährige Kinder eines allein sorgeberechtigten Elternteils) keine Duldung

erteilt. Die Erteilungsdauer richtet sich nach der Duldung des Auszubildenden o sie

darf jedoch bei Kindern bzw. Geschwistern des Auszubildenden das 18. Lebensjahr

nicht überschreiten.

Für NRW gilt darüber hinaus ergänzend:

11.) Bereits vorhandene Qualifikationen

Dem Wortlaut des Gesetzes - wie auch der Gesetzesbegründung - lässt sich

keine Einschränkung entnehmen, dass es sich um die erstmalige

Berufsausbildung handeln muss. Auch wer bereits eine Ausbildung absolviert hat

bzw. bereits berufstätig war/ist, kann bei Aufnahme einer (weiteren) qualifizierten

Berufsausbildung eine Duldung beanspruchen. Das gleiche gilt, wenn der

Ausländer bereits über einschlägige Berufserfahrungen verfügt oder eine
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entsprechende Ausbildung im Heimatland absolviert hat (entgegen OVG Koblenz,

Beschluss vom 04.08.2017 - 7 B 11276/17.OVG -).

12.) Altersgrenze

Eine Altersgrenze für den Beginn einer Ausbildung besteht nicht (vgl. BT-Drs.

18/8615 S. 48).

13.) Prüfung von Sicherheitsbedenken durch die Ausländerbehörden

In den Fällen der Erteilung einer Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4

AufenthG ist eine Beteiligung der Sicherheitsbehörden nach § 73 Abs. 2 AufenthG

durchzuführen, wenn dies bei Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geboten wäre.

Für den Fall, dass diese Abfrage nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, ist

die Erteilung einer Ermessensduldung zu prüfen.

Teil V Duldung nach Rückübernahme (§ 60a Absatz 2a)

§ 60a Absatz 2a AufenthG regelt die Aussetzung der Abschiebung in Fällen, in de-

nen eine Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, keine Abschiebungshaft

angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland rechtlich zur Rückübernahme

des Ausländers verpflichtet ist. In diesen Fällen wird eine kurzfristige Duldung von

einer Woche erteilt. Die gescheiterte Abschiebung führt nicht zu einer Besserstellung

des Betroffenen dahingehend, dass er einen Anspruch auf Verlängerung der Duldung hat.

Teil VI Duldung der Eltern von gut integrierten Jugendlichen (§ 60a Ab

satz 2b)

§ 60a Absatz 2b AufenthG regelt die Aussetzung der Abschiebung für Eltern von

minderjährigen Kindern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG erhalten

haben (Aufenthalt bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden), soweit

für die Eltern nicht die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

nach § 25a Absatz 2 AufenthG vorliegen. Damit wird die Aussetzung der Abschie-

bung der Eltern bis zum Erreichen der Volljährigkeit zur Ausübung der Personensor-

ge ermöglicht. Bei der erforderlichen familiären Lebensgemeinschaft muss es sich

nicht nur um eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, sondern um eine Beistands-

gemeinschaft handeln. Die Aussetzung der Abschiebung gilt auch für die minderjäh-

rigen Kinder, die in familiärer Lebensgemeinschaft mit ihren Eltern leben. Die Rege-
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tern bzw. der Elternteil das Bundesgebiet unverzüglich verlassen müssen, das pri-

vate Interesse an der Aufrechterhaltung der familiären Lebensgemeinschaft im Ein-

zelfall deutlich überwiegen, liegt eine Atypik vor, die einer Aussetzung der Abschie-

bung entgegensteht. Dies kann z.B. bei fortgesetzten Straftaten der Eltern oder min-

derjährigen Geschwister der Fall sein.

Teil VII Vermutunqsregelunq bei gesundheitlichen Gründen (§ 60a Absatz 2c

und 2d AufenthG)

<ebSX TYU ]Yd TU] ?UcUdj jeb =Y^VoXbe^W RUcSX\Ue^YWdUb 8ci\fUbVQXbU^ &v8ci\`Q[Ud

llu'( ]Yd OYb[e^W f_] -3* Embj .,-2 RUgYb[dU^ k^TUbe^WU^ TUc 8eVU^dX? gYbT TYU

Vermutung aufgestellt, dass der Ausreisepflichtige reisefähig ist bzw. der Abschie-

bung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Betroffenen haben die Mög-

lichkeit, die Vermutung mittels qualifizierter ärztlicher Bescheinigungen glaubhaft zu

entkräften.

Mit dem Gesetz wurde durch die Einführung des § 60 Absatz 7 Sätze 2 bis 4 Auf-

enthG geregelt, dass grundsätzlich nur lebensbedrohende und schwerwiegende Er-

krankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, die

Abschiebung des Ausländers hindern können. Zudem wurde klargestellt, dass die

medizinische Versorgung im Zielstaat nicht mit der Versorgung in der Bundesrepublik

Deutschland gleichwertig sein muss. Es kommt auch nicht darauf an, dass alle Lan-

desteile des Zielstaates gleichermaßen eine ausreichende Versorgung bieten. Inlän-

dische Gesundheitsalternativen sind ggf. aufzusuchen.

Nach § 60a Absatz 2c Satz 2 und 3 AufenthG muss ein Ausländer eine Erkrankung,

die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Beschei-

nigung glaubhaft machen. Diese ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tat-

sächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die

Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krank-

heitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich

nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich er-

geben, enthalten.

1.) Aussteller qualifizierter ärztlicher Bescheinigungen

Die ausstellende Person muss eindeutig erkennbar und berechtigt sein, in der Bun-

TUcbU`eR\Y[ <UedcSX\Q^T TYU 9UjUYSX^e^W v8bjdu _TUb vkbjdY^u je VoXbU^* FQSX § 2a

der Bundesärzteordnung ist hierfür Voraussetzung, dass diese Person als Arzt ap-
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probiert oder nach § 2 Absatz 2, 3 oder 4 der Bundesärzteordnung zur Ausübung

des ärztlichen Berufs befugt ist.

Nicht ausreichend ist eine Approbation in einem anderen Heilberuf (etwa Apotheker,

Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,

Tierärzte, Zahnärzte, Hebammen und Heilpraktiker).

Keine Bedenken bestehen dagegen, dass das auf konsiliarischem Weg gewonnene

fachliche Urteil eines anderen Angehörigen eines Heilberufs in die ärztliche Bewer-

tung einfließt, das aus der Bescheinigung hervorgeht.

Bestehen Zweifel an der Befugnis der auccdU\\U^TU^ HUbc_^( TYU 9UjUYSX^e^W v8bjdu

_TUb vkbjdY^u je VoXbU^( [Q^^ TYU Vob TU^ FYUTUb\Qcce^Wc_bd TUb HUbc_^ jecdm^TYWU

Ärztekammer beteiligt werden. Da zumindest zahlreiche niedergelassene Ärzte in

Online-Registern der Ärztekammern verzeichnet sind, kann eine aufwändigere förm-

liche Beteiligung entfallen, wenn eine Online-Recherche in diesen Registern einen

positiven Treffer ergibt. Das Einstiegsportal zu diesen Online-Portalen der Ärzte-

kammern ist hier zu finden: http://www.bundesaerztekammer.de/service/arztsuche/.

2.) Form qualifizierter ärztlicher Bescheinigungen

Die Form der Bescheinigung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben; aus dem Begriff Be-

scheinigung geht allerdings hervor, dass es sich um einen Text handeln muss, deren

Aussteller erkennbar ist. Je formloser die Bescheinigung ist, die vorgelegt wird

(etwa: reine Textform; Fehlen der typischen Merkmale ärztlicher Bescheinigungen wie

Praxisstempel und Unterschrift), desto größere Sorgfalt ist auf die Prüfung der Echtheit

zu legen. Dabei ist zu beachten, dass ärztliche Bescheinigungen derzeit üblicher-

weise noch in Papierform mit Praxisstempel und Unterschrift ausgestellt werden.

Werden Bescheinigungen nicht in der originalen Form (als Originalpapierstück oder

als Originaldatei), sondern etwa als ausgedruckte E-Mails oder ausgedruckte sonsti-

ge elektronische Dokumente oder als Fotokopie vorgelegt, handelt es sich nicht um

die originale Bescheinigung, sondern allenfalls eine Wiedergabe einer in anderer

Form erteilten Bescheinigung. Dateien, die mit einer qualifizierten oder fortgeschrit-

tenen elektronischen Signatur versehen sind, sind vorbehaltlich einer Überprüfung

der Arzteigenschaft der ausstellenden Person akzeptabel, wenn sie als Dateien und

nicht als ihr Ausdruck vorgelegt werden. Nicht verschlüsselte E-Mails sind, auch

wenn sie als Datei vorgelegt werden, sehr genau zu prüfen, weil eine unverschlüssel-

te Übermittlung medizinischer Befunde vor dem Hintergrund der ärztlichen Schwei-

gepflicht zumindest sehr unüblich ist.

Auf die Vorlage eines Originals kann verzichtet werden, wenn die Übereinstimmung

mit dem Original anwaltlich oder behördlich beglaubigt ist und der entsprechende

Beglaubigungsvermerk im Original vorliegt.

Ist erwiesen, dass es sich bei der aus der Unterlage hervorgehenden ausstellenden
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Person um eine Ärztin oder einen Arzt im vorstehend genannten Sinne handelt, sollte

unabhängig von der verwendeten Form bei bestehenden Zweifeln über die Echtheit

der Bescheinigungen eine Rückfrage bei der Praxis oder sonstigen Niederlassung

erfolgen. Da wegen der ärztlichen Schweigepflicht damit zu rechnen ist, dass keine

telefonischen Auskünfte erteilt werden, sollte die Anfrage mit einem gesicherten

Übertragungsmedium (per Telefax oder ggfs. De-Mail) unter Beifügung der vollstän-

digen Bescheinigung als Anlage gestellt werden. Die Anfrage ist darauf zu beschrän-

ken, ob die Echtheit der Bescheinigung bestätigt wird. Nach hiesiger Auffassung wird

damit die ärztliche Schweigepflicht nicht verletzt, da im Falle der Echtheit der Be-

scheinigung keine medizinischen Verhältnisse offenbart werden, die der anfragenden

Behörde nicht bereits auf Grund der vorgelegten Bescheinigung bekannt sind.

3.) Inhalt qualifizierter ärztlicher Bescheinigungen

Der regelmäßig erforderliche Inhalt der ärztlichen Bescheinigung ist gesetzlich um-

rissen. Die gesetzliche Soll-Regelung geht dabei über die inhaltlichen Anforderungen

hinaus, die von der Rechtsprechung bereits zuvor im aufenthaltsrechtlichen Zusam-

menhang an ärztliche Atteste gestellt worden sind (vgl. BVerwG vom 11.9. 2007 - 10

C 8/07 zu einer Bescheinigung einer posttraumatischen Belastungsstörung). Insge-

samt kommt es entscheidend darauf an, dass eine schlüssige und aussagekräftige

Darstellung des Krankheitsbildes und der sich darauf ergebenden Reiseunfähigkeit

gegeben ist. Die Anforderungen dürfen aber auch nicht überspannt werden, insge-

samt geht es darum, sog. Gefälligkeitsbescheinigungen auszuschließen. Im Einzel-

nen sollen aus der Bescheinigung hervorgehen:

a. die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beur-

teilung erfolgt ist: Dies kann z.B. durch die Darstellung der Krankheits-

vorgeschichte sowie Zeitpunkt oder Zeitraum der entsprechenden Tat-

sachenerhebung erfolgen;

b. die Methode der Tatsachenerhebung: z.B. durch Angabe, welche Un-

tersuchungen ggfs, vorgenommen worden sind, um andere Befunde

auszuschließen; sind einzelne Tatsachen unter Hinzuziehung anderer

Angehöriger von Heilberufen ermittelt worden, ist dies substantiiert an-

zugeben; ebenso ist anzugeben, welche Angaben (insbesondere zur

Anamnese) auf eigenen Angaben des betroffenen Ausländers oder auf

Angaben Dritter, etwa von Angehörigen, beruhen;

c. die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose):

Es handelt sich um die Schlussfolgerung, die sich aus den gemäß a

dargestellten Tatsachen nach Anwendung der gemäß b genannten Un-

tersuchungen nach dem Stand der Medizin fachlich ergibt;

d. den Schweregrad der Erkrankung: Hierbei handelt es sich um ein Ele-
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ment der fachlich-medizinischen Beurteilung; auch die Angaben zum

Schweregrad der Erkrankung sind also aus den gemäß a dargestellten

Tatsachen nach Anwendung der gemäß b genannten Untersuchungen

abzuleiten;

e. die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbe-

dingten Situation voraussichtlich ergeben: Hierbei ist auf die Folgen für

die Gesundheit des betroffenen Ausländers abzustellen, die mit einer

freiwilligen Rückkehr oder einer zwangsweisen Rückführung einherge-

hen würden; es muss ein Bezug zur Erkrankung und ihrem Schwere-

grad bestehen; beachtlich sind nur ärztlich beurteilbare Schlussfolge-

rungen in der Bescheinigung, nicht aber zum Beispiel Mutmaßungen zu

Verhältnissen in einem möglichen Zielstaat nach einer Rückkehr des

betroffenen Ausländers; zulässig und beachtlich sind allerdings etwa

Ausführungen zu gesundheitlichen Folgen, wenn bestimmte Behand-

lungs- oder Therapiemöglichkeiten entfallen.

Der erforderliche Inhalt der Bescheinigung muss nicht in jedem Fall genau schema-

dYcSX TYUcU^ 8^V_bTUbe^WU^ U^dc`bUSXU^ &vc_\\#'7 Y^cRUc_^TUbU [Q^^ Uc Y^ _VVU^cYSXd-

lichen oder gravierenden Fällen unschädlich sein, wenn einzelne der genannten

=\U]U^dU VUX\U^( gU^^ TYU 9UcSXUY^YWe^W TU^^_SX Q\c vaeQ\YVYjYUbdu RUebdUY\d gUbTU^

kann. Nicht qualifiziert ist auf jeden Fall eine Bescheinigung, die lediglich eine Diag-

nose enthält.

FQSX TU] ?UcUdjUcg_bd\Qed c_\\ TYU aeQ\YVYjYUbdU 9UcSXUY^YWe^W vY^cRUc_^TUbUu TYU

beispielhaft genannten Angaben enthalten. Dies bedeutet einerseits, dass darüber

hinaus gehende Angaben unschädlich sind, und andererseits, dass - ggfs, im Wege

der Anforderung eines Nachtrages - ausnahmsweise weitere Angaben angefordert

werden können, wenn im Einzelfall die Bescheinigung für einen sachverständigen

Leser nicht aus sich heraus schlüssig ist, obwohl sie aus formaler Sicht die unter a

bis e genannten Angaben enthält.

In Fällen einer psychischen Traumatisierung unterhalb der Schwelle einer Posttrau-

matischen Belastungsstörung (PTBS) kann regelmäßig keine schwerwiegende Er-

krankung angenommen werden, die zu einem Abschiebungshindernis führt, es sei

denn, die Abschiebung führt zu einer wesentlichen Gesundheitsgefährdung bis zu

einer Selbstgefährdung. Allerdings liegt selbst bei Annahme einer nicht völlig auszu-

schließenden Suizidgefahr nicht zwangsläufig ein krankheitsbedingtes Abschie-

bungshindernis vor; vielmehr ist die Abschiebung von der Ausländerbehörde dann

ggf.so zu gestalten, dass einer Suizidgefahr wirksam begegnet werden kann, z.B.

durch ärztliche Begleitung auf dem Abschiebungsflug (vgl. BayVGH, Beschluss vom

23.08.2016, Az. 10 CE 15.2784, Rn. 16).
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4.) Verfahrensfragen

§ 60a Absatz 2d AufenthG beinhaltet Pflichten und Folgen einer Pflichtverletzung der

Betroffenen sowie Belehrungspflichten der zuständigen Behörde im Zusammenhang

mit der Glaubhaftmachung eines gesundheitlichen Abschiebungshindernisses. Es

wird geregelt, dass die Bescheinigung nach Absatz 2c unverzüglich vorzulegen ist.

Bei mehr als zwei Wochen ist regelmäßig nicht mehr von einer unverzüglichen Vor-

lage auszugehen. Dies gilt auch für Bescheinigungen minderjähriger Familienange-

höriger. DadebSX c_\\ TQc =Y^X_\U^ f_^ 8ddUcdU^ vQeV N_bbQdu e^T TYU N_b\QWU e^]Yd-

telbar vor der Abschiebung verhindert werden.

Behörden dürfen einen verspäteten Vortrag grundsätzlich nicht berücksichtigen. Be-

achtlich kann ein verspätetes Vorbringen nur sein, wenn kein Verschulden vorliegt

oder bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine lebensbedrohliche oder

schwerwiegende Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlech-

tern würde. Kommen die Betroffenen bei behördlicherseits bestehenden Zweifeln an

der Erkrankung einer aus diesem Grund angeordneten ärztlichen Untersuchung oh-

ne zureichenden Grund nicht nach, ist die Behörde berechtigt, die Erkrankung unbe-

rücksichtigt zu lassen, wenn keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine lebensbe-

drohliche oder schwerwiegende Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesent-

lich verschlechtern würde, vorliegen. Die Behörde muss ihren Belehrungspflichten

nachkommen, da andernfalls die Präklusionswirkung nicht greift. Die Belehrung er-

folgt üblicherweise im Rahmen der Abschiebungsandrohung.

Teil VIII Dokumentation im AZR

Das AZR bietet für die Erfassung von Duldungen nach § 60a Absatz 2 Satz 1 Auf-

enthG (tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit der Abschiebung) den Ausländer-

behörden vier Speichersachverhalte an, unter denen diese eine erteilte Duldung re-

gistrieren können. Neben fehlender Reisedokumente, medizinischen Gründen sowie

familiären Bindungen wird den Anwendern - gewissermaßen als Auffangtatbestand -

TYU EnW\YSX[UYd UY^WUbme]d( vc_^cdYWU ?bo^TUu Q\c <e\Te^WcWbe^T Y] 8PJ Q^je-

geben. In der ausländerbehördlichen Praxis werden die meisten Duldungen nach § 60a

Absatz 2 Satz 1 8eVU^dX? e^dUb vc_^cdYWU ?bo^TUu UY^WUc`UYSXUbd* K_ gQbU^ ]Yd <Q-

dU^RUcdQ^T /-* Embj .,-3 15$ TUb UbVQccdU^ <e\Te^WU^ Q\c vc_^cdYWU ?bo^TUu ^QSX

§ 60a Absatz 2 Satz 1 AufenthG im AZR eingetragen.

Die Gründe für diese Praxis sind vielschichtig. Aus gesamtstaatlicher Sicht sowie

unter dem Aspekt des staatlicherseits bestehenden Steuerungsanspruchs ist dieser

Umstand jedoch unbefriedigend: Der Staat kann nur zielgerichtet handeln, wenn er

die Tatsachen in Form der jeweiligen Duldungsgründe kennt. Das BMI wird daher

gemeinsam mit den Ländern zeitnah eine Überprüfung und ggf. Anpassung der ak-

tuell vorhandenen Speichersachverhalte unter Berücksichtigung des ausländerbe-
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hördlichen Bedarfs vornehmen. Darin wird auch die Überlegung mit einzubeziehen

cUY^( _R UY^ ^UeUb K`UYSXUbcQSXfUbXQ\d jeb v8ecRY\Te^WcTe\Te^Wu UY^WUVoXbd gUbTU^

c_\\ Rjg* <e\Te^WcWbo^TU gYU v]Q^WU\^TU EYdgYb[e^W Q^ TUb 9UcUYdYWe^W f_^ 8ec-

bUYcUXY^TUb^YccU^u _TUb v]YccRbmeSX\YSXU @Y^QecjnWUbe^W TUb 8ecbUYcUu hinzuzu-

fügen sind. In Fällen, in denen Aufenthaltsbeendigungen durch kurzfristiges Untertau-

chen oder andere taktische Maßnahmen verzögert oder behindert werden, wäre zu

oRUb\UWU^( TQbQec bUce\dYUbU^TU <e\Te^WU^ ]Yd TU] ?be^T v]YccRbmeSX\YShe Hin-

QecjnWUbe^W TUb 8ecbUYcUu je fUbcUXU^*

Ist im konkreten Einzelfall eine Duldung gleich aus mehreren Gründen gerechtfertigt

(überlappende Duldungsgründe), kann gleichwohl nur ein Duldungsgrund ins AZR

eingetragen werden. Dabei ist derjenige Duldungsgrund zu wählen, der voraussicht-

lich am längsten eine Duldung gewährt. Dies gilt auch, wenn zu einem bereits einge-

tragenen Duldungsgrund später ein weiterer Duldungsgrund hinzutritt. Überlappende

<e\Te^WcWbo^TU cY^T ZUT_SX [UY^ >Q\\ TUb _*W* vc_^cdYgen Gründe".

Bis zum Abschluss der Überarbeitung der Speichersachverhalte und dem Inkrafttre-

ten der hierzu erforderlichen Änderungsverordnung zur AZRG-DV werden die Aus-

länderbehörden gebeten, bei der Einspeicherung der Duldungsgründe nach 60a Ab-

satz 2 Satz 1 AufenthG (tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit der Abschiebung)

TYU K`UYSXUbcQSXfUbXQ\dU vVUX\U^TU JUYcUT_[e]U^dUu( v]UTYjY^YcSXU ?bo^TUu Rjg*

vVQ]Y\YmbU 9Y^Te^WU^u QecjecSXn`VU^* PeTU] gYbT UY^U lRUb`boVe^W TUb RUbUYdc e^-

dUb vc_^cdYWU ?bo^TUu UY^WUc`UYSXUbdU^ <e\Te^WU^ Q^WUbUWd( Vob TYU QeSX TUb vDUYd-

VQTU^ jeb NUbRUccUbe^W TUb <QdU^aeQ\Ydmd Y] 8ec\m^TUbjU^dbQ\bUWYcdUbu TUc 9UQeV-

tragten für Flüchtlingsmanagement vom 31. März 2017 Hinweise gibt.
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Berichtswunsch: Geflüchtete Kinder in Landeseinrichtungen: Betriebserlaub-
nis nach § 45 SGB VIII?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantrage ich, dass die Landesregierung zu
der anstehenden Sitzung am 06.06.2018 zum Thema „Unterbringung Flüchtlingskin-
der in ZUES: Betriebserlaubnis §45 SGBVIII“ berichtet.

Begründung:

Die „Deutsche Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder“ im Bundestag
legt in ihrer Stellungnahme zum Thema „Kinderrechte für Flüchtlingskinder in der Un-
terkunft, dem Asylverfahren und der Kinder- und Jugendhilfe“ (Kommissiondrucksache
18/19) dar, dass die Lebensumstände in den Masseneinrichtungen häufig kindeswohl-
gefährdend sind. Unter anderem weil es keine Rückzugsorte, teilweise ungenügende
hygienische Verhältnisse gibt und die Menschen auf engstem Raum ohne Beschäfti-
gung und ohne Privatsphäre zusammenleben.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission „die Erstellung von Schutzkonzep-
ten und Etablierung von kinderfreundlichen Bereichen in Flüchtlingsunterkünften so-
wie eine Betriebserlaubnis für Gemeinschaftsunterkünfte entsprechend § 45
SGB VIII.“

Kinder mit Fluchterfahrungen verbleiben in den sogenannten ZUE (Zentrale Unterbrin-
gungseinrichtungen) in NRW teilweise auch über 3 Monate. In der Einrichtung Oerlin-
ghausen sind Fälle von einem Verbleib von über sechs Monaten bekannt.
Nach dem so genannten Asyl-Stufenplan sollen Familien mit minderjährigen Kindern
nach dem vierten Aufenthaltsmonat in die Kommune überwiesen und Familien mit un-
geklärter Bleibeperspektive bis zu sechs Monate in den Einrichtungen verbleiben.

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, 28.05.2018
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Vor diesem Hintergrund möge das Ministerium erläutern:

" Vertritt das Ministerium die Auffassung, dass Gemeinschaftsunterkünften ent-
sprechend auch Landeseinrichtungen (ZUEs) für die Unterbringung von min-
derjährigen Kindern mit Fluchterfahrung, eine Betriebserlaubnis nach §45
SGBVIII, erteilt werden sollte? (Bitte begründen Sie ihre Antwort)

" Wird sich das Ministerium auf Bundesebene für eine Gesetzesänderung einset-
zen, die eine Betriebserlaubnis nach §45 SGBVIII für Gemeinschaftsunterkünfte
(entsprechend auch Landeseinrichtungen), notwendig macht? (Begründen Sie
bitte ihre Antwort)

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL
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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"

"

"

"

"

"
"

"

"
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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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"

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

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3""

62443"Gÿvvhogrui"

"
"
"
"
"

"

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

dp"280280423;"IG@ /B67??CDB=7>F MHlqzdqghuxqj"jhvwdowhq"QUZL"

"

"

"

Vhku"jhhkuwh"Iudx"Yruvlw}hqgh."

""

UY Af]e +)*0 SUZS PM^ @MZPQ^\][S]MYY m8UZbMZPQ]`ZS SQ^_MX_QZ BEJl YU_ UZ^SQ^MY_ *+

Prghoonrppxqhq"dq"ghq"Vwduw0""

]lho"ghv"Surjudpphv"zdu"hv."hlqh"qhxh"Irup"ghv"Hlqzdqghuxqjvpdqdjhphqwv"}x"husurehq."

gdv" " xqwhuvfklhgolfkh" ]xvwçqgljnhlwhq." rujdqlvdwrulvfkh" Dqelqgxqjhq" xqg"

Uhfkwvdqzhqgxqjhq"zlh"ehlvslhovzhlvh"dxv"ghp"Duehlwviùughuxqjvuhfkw."ghu"Juxqgvlfkhuxqj"

iÿu" Duehlwvxfkhqgh." ghu" Nlqghu/" xqg" Mxjhqgkloih." ghp" Dxihqwkdowvuhfkw" xqg" zhlwhuhq"

Uhfkwvnuhlvhq" lq" hlqhp" jhphlqvdphq" Hlqzdqghuxqjvpdqdjhphqw" }xvdpphqiÿkuw0"

Kdxswvçfkolfk" vroowh" hv" xp" hlqh" yhuehvvhuwh" Vwhxhuxqj" yrq" Lqwhjudwlrqvsur}hvvhq" lq" ghq"

Nrppxqhq"jhkhq."xp"qhx"}xjhzdqghuwh"Phqvfkhq"vfkqhoo."lqglylgxhoo"xqg"}lhojhulfkwhw"}x"

lqwhjulhuhq0""

Glh" krkh" Dq}dko" dq" Ehzhuexqjhq" yrq" Vhlwhq" ghu" Nrppxqhq" iÿu" glh" Whloqdkph" dq" ghp"

Prghoosurmhnw" k" lqvjhvdpw" kdwwhq" vlfk" ;5" Nrppxqhq" ehzruehq" k" }hljw" gdv" Lqwhuhvvh" ghu"

Nrppxqhq." vlfk" plw" ghu" Rswlplhuxqj" lkuhu" Sur}hvvh" lp" Ehuhlfk" Hlqzdqghuxqj"

dxvhlqdqghu}xvhw}hq0"Gd"gdv"Surmhnw"iÿu"hlq"Mdku"dqjhohjw"zdu."elwwhq"zlu"glh"Odqghvuhjlhuxqj"

qxq"xp"hlqhq"Ehulfkw."ghu"glh"irojhqghq"Iudjhq"ehdqwzruwhw=""

""

3+ Zlh" lvw"glh"Xpvhw}xqj"elvkhu" lq"ghu"Sud{lv"dqjhodxihqB"Zhofkh"Hunhqqwqlvvh"kdw"glh"

Odqghvuhjlhuxqj"dxv"ghq"Ehvwdqgvdxiqdkphq"}x"Ehjlqq"ghv"Prghoosurjudpphv" lp"

Yhujohlfk" }x" ghq" Hunhqqwqlvvhq" dp" Hqgh" ghv" Surjudpphv" jhzrqqhqB" Jlew" hv"
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" Vhlwh"4"yrq"4"

YhuehvvhuxqjhqB" Dq" zhofkhq" Vwhoohq" jlew" hv" nhlqh" Iruwvfkulwwh" xqg" dxv" zhofkhp"

JuxqgB""

4+ Zlug"hv"hlqh"Hydoxlhuxqj"}x"ghp"Surjudpp"jhehqB"Hlqh"zlvvhqvfkdiwolfkh"Ehjohlwxqj"

zdu"iÿu"gdv"Surjudpp"dqjhvhw}w0""

5+ Zhofkhv"Id}lw"}lhkw"glh"Odqghvuhjlhuxqj"dxv"ghq"PrghoonrppxqhqB"""
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"

"
"

"
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Schriftlicher Bericht: Ankerzentren – unter welchen Bedingungen?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in der Ausschusssitzung am 9. Mai erklärte Minister Dr. Stamp, grundsätzlich könne
er sich vorstellen, an den auf Bundesebene geplanten Ankerzentren mitzuwirken, es
gebe aber noch kein Konzept. Laut WDR („Stamp gegen Seehofer: ‚Es geht ihm um
den Wahlkampf‘“, 18.05.2018) klingt die Haltung des Ministers sehr viel kritischer,
wenn er meint, es könne sein, dass die Ankerzentren die Struktur in NRW nur störten.
Für Staatssekretärin Güler hingegen scheint die Einrichtung von Ankerzentren in NRW
schon längst festzustehen. Auf der Fachveranstaltung des Netzwerkes IvAF NRW am
10. April erklärte sie, bei einem Pilotprojekt von zunächst fünf Ankerzentren bundes-
weit werde es natürlich ein oder zwei Ankerzentren in NRW geben.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht
zur nächsten Ausschusssitzung, in dem sie Stellung bezieht, unter welchen Umstän-
den es in NRW Ankerzentren geben wird und ob es denkbar ist, dass Ankerzentren für
NRW ausgeschlossen werden (und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen).

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, 24.05.2018
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Landtag NRW • Mehrdad Mostofizadeh • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

An die
Vorsitzende des Ausschusses für
Arbeit, Gesundheit und Soziales
Heike Gebhard MdL

Schriftlicher Bericht: Clearingstellen zur Verbesserung der gesundheitlichen Si-
tuation von Zugewanderten

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

das Land NRW fördert seit 2016 fünf Clearingstellen zur Verbesserung der gesund-
heitlichen Situation von Zugewanderten an den Standorten Dortmund, Duisburg, Gel-
senkirchen, Köln und Münster. Die Clearingstellen beraten Menschen aus anderen
EU-Ländern oder Drittstaaten, deren Versicherungsstatus ungeklärt ist, um ihnen ei-
nen Zugang zum System der Gesundheitsversorgung zu eröffnen. Im Jahr 2019 läuft
die Projektförderung aus.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht
zur nächsten Ausschusssitzung am 30. Mai 2018, in der über die Clearingstellen und
deren Arbeit berichtet wird.

Dabei sollen auch folgende Fragen beantwortet werden:
- An welchen Personenkreis richtet sich das Beratungsangebot und welche Be-

ratungsleistungen werden angeboten? Wie erfahren die Ratsuchenden über die
Arbeit der Clearingstellen?

- Wie viele Menschen wurden in den Jahren 2016 und 2017 beraten? (Bitte nach
Herkunftsland, Aufenthaltsstatus, Alter und Geschlecht differenzieren.)

- In wie vielen Fällen konnte der Versicherungsstatus geklärt werden und wel-
chen Versicherungsstatus erhielten die Personen infolgedessen?

- In wie vielen Fällen konnte der Versicherungsstatus nicht geklärt werden und
was waren die Gründe hierfür? Welche Hilfsangebote konnte den betroffenen
Personen gemacht werden?

- Was waren die Hauptgründe für den ursprünglich ungeklärten Versicherungs-
status der Ratsuchenden?

- Welche Herausforderungen stellten sich in der Beratung dar?
- Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit der Clearingstellen? Plant die Lan-

desregierung eine Fortsetzung der Förderung?

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-2037
(0211) 884-3520
mehrdad.mostofizadeh
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 14.05.2018
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Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Landtag Nordrhein-Westfalen
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