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Integration strukturiert gestalten – Qualifizierung und Professionalisierung
von Migrantenselbstorganisationen weiterentwickeln

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2157

– Anhörung von Sachverständigen –

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage)

Vorsitzende Margret Voßeler: Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie alle ganz herzlich.

Ganz besonders begrüße ich die Sachverständigen, die wir anhören werden. Ich freue
mich, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses heute für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung stehen.

Ich bedanke mich im Namen des Ausschusses für die vorab eingegangenen Stellung-
nahmen.

Ein mündliches Eingangsstatement der Sachverständigen ist nicht vorgesehen. Viel-
mehr werden die Abgeordneten in Kenntnis der schriftlichen Stellungnahmen direkt
Fragen an die Sachverständigen richten.

Heike Wermer (CDU): Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute gekom-
men sind und für die sehr guten und anregenden Stellungnahmen.

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Halm. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme zu dem strukturellen Erfahrungsaustausch Stellung genommen. Mich inte-
ressiert, wo und wie Sie noch Optimierungsmöglichkeiten beim Austausch zwischen
der Fachbereichsstelle vom Paritätischen und den MSO sehen und zu den Ansatz-
punkten für die Professionalisierung, die vielleicht nicht nur durch eine finanzielle För-
derung ermöglicht werden können. Das steht ja eigentlich bei allen Stellungnahmen
mit im Raum.

An Herrn Kücük habe ich die Frage: Wie sehen Sie die Evaluierung der Fachberatung?
Wo könnte man die Evaluierung Ihrer Meinung nach durchführen? Wie kann Ihrer Mei-
nung nach die Aufnahme in die Regelförderstrukturen der sozialen Arbeit gewährleistet
werden? Wie kann man auch gegebenenfalls die Brückenfunktion in kritischen Verei-
nen stärken? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir durchaus die einzelnen MSO
auch einmal kritisch betrachten müssen, wenn sie gewisse politische Strömungen mit
sich bringen. Aber wie kann man im Zweifel da Einfluss nehmen?

Sie hatten in Ihrer Stellungnahme von entscheidungsrelevanten Netzwerken gespro-
chen. Was konkret meinen Sie damit? Wie genau könnten die Professionalisierung
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und die Qualifizierung durch die politische Teilhabe gestärkt werden? Wo sehen Sie
da noch Ansatzpunkte?

An Herrn Kumru und Frau Martínez Valdés vom Paritätischen habe ich die Frage: Wie
könnte Ihrer Meinung nach eine Evaluierung aussehen? Wo sehen Sie Möglichkeiten
eines gleichberechtigten Dialogs zwischen den MSO und der Gesellschaft? Dann habe
ich noch die Frage nach der Grundlage der Finanzierung für die Teilhabe- und Verant-
wortungsmöglichkeiten. Das ist ja in allen Stellungnahmen angesprochen worden.

Sie hatten geschrieben, dass nicht jede Migrantenselbstorganisation in Ihrem Dach-
verband angesiedelt ist, also dass Sie daher unabhängig davon beraten. Aber wie viele
Migrantenselbstorganisationen sind ungefähr in Ihrem Dachverband? Sie müssen jetzt
keine konkrete Zahl nennen, aber vielleicht können Sie einen geschätzten Anteil nen-
nen.

Stefan Lenzen (FDP): Vonseiten der FDP-Fraktion auch ein großes Dankeschön an
die Sachverständigen dafür, dass Sie heute hier sind, und für Ihre umfangreichen Stel-
lungnahmen.

Ich habe eine Frage an Herrn Kumru und Frau Martínez Valdés, an Herrn Professor
Dr. Halm sowie an Herrn Professor Dr. Pries. Wie schätzen Sie die Bedeutung der
Migrantenselbstorganisationen insbesondere hinsichtlich der Vermittlung von Alltags-
wissen zur Orientierung in unserer Gesellschaft und hinsichtlich der Integration in Ar-
beit und Bildung ein? Mit welchen Instrumenten könnten die Strukturen der Migranten-
selbstorganisationen noch besser qualifiziert und professionalisiert werden?

Berivan Aymaz (GRÜNE): Ich möchte gerne Herrn Dr. Pries und Herrn Dr. Halm die
ganz allgemeine Frage stellen: Was ist eigentlich Stand der Forschung zu den MSO?
Wir haben ja immer wieder den Hinweis bekommen – auch in Ihrer Stellungnahme,
Herr Dr. Halm –, dass wir es ja bei den Migrantenselbstorganisationen mit einer sehr
dynamischen Kraft zu tun haben. Welcher Schwerpunkt müsste noch einmal in der
Wissenschaft fokussiert werden? Wo gibt es großen Bedarf an Forschung?

Herr Kücük, Sie regen ja auch strukturelle Förderung an. Könnten Sie das noch einmal
erläutern, was über eine strukturelle Förderung von MSO ganz besonders aufgegriffen
werden kann und was damit auch verbunden ist und wäre? Sie haben ja teilweise in
Ihrer Stellungnahme auch noch einen kritischen Blick auf die MSO gewagt und fordern
ja mehr politische Bildung. Wie könnte so eine politische Bildung aussehen, und was
könnte sie auch bewirken?

Herr Kumru, Sie sprechen von einem jährlichen Gipfeltreffen. Was sind Ihre Erwartun-
gen an so ein Gipfeltreffen? Es gibt ja auch Gipfeltreffen, die sich nicht so erfolgreich
entwickeln und nicht so ergiebig sind. Wie müsste das gestaltet werden? Mit welchen
Fragestellungen?

Ibrahim Yetim (SPD): Ich danke den Sachverständigen für die Stellungnahmen. Die
eine oder andere Frage haben die Kollegen ja schon gestellt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/314

Integrationsausschuss 18.06.2018
14. Sitzung (öffentlich) Bar

Anschließend an die Frage der Kollegin Aymaz, was die möglichen Gipfeltreffen an-
geht, hätte ich auch gerne eine Einschätzung von Herrn Kumru dazu.

Herr Kumru, Sie haben in Ihrer Stellungnahme von Vorschlägen für eine Überarbeitung
des Förderprogramms gesprochen. Können Sie erläutern, wie eine Überarbeitung aus-
sehen sollte?

Von Herrn Kücük und Herrn Dr. Halm wüsste ich gerne, welche strukturellen Defizite
sie denn in der Förderung der MSO sehen. Wie sehen die genau aus, und was müsste
man daran eigentlich verändern?

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die
umfangreichen Stellungnahmen.

Meine erste Frage geht an Sie, Herr Kumru, und an Herrn Kücük. Sie haben ja nicht
zu allen MSO Kontakt. Nicht alle Verbände und Vereine sind auch gleich als solche zu
erkennen. Wie stellen Sie sich vor, dass man da eine größere Gesamtevaluation ma-
chen könnte, um auch mehr Kontakt herzustellen, um die Arbeit, die sie heute schon
leisten, vielleicht auf noch breitere Beine zu stellen als bisher? Denn ich glaube, dass
dieses Koordinieren schon eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Wie sind bisher Ihre
Erfahrungen? Wo könnte man fördern, um beispielsweise die MSO auch in Verbindung
zu bringen mit anderen Vereinen, die eben nicht Migranten haben, sondern vorwie-
gend mit der Ursprungsbevölkerung zu tun haben? Natürlich sind dort auch Migranten
mit organisiert, aber das ist nicht ihr Schwerpunkt. Wo müsste man unterstützen, um
da noch mehr Verbindungen herzustellen?

Frau Freter, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass Sie durchaus auch eine unter-
schiedliche Bewertung der MSO vorgenommen haben. Sie haben aus Ihrer Frauenar-
beit da ja sicherlich Erfahrungen. Was müsste beispielsweise in Förderrichtlinien ver-
ankert sein, um sicherzustellen, dass sich die MSO, die gefördert werden, auch wirk-
lich pro Integration bewegen?

Sinan Kumru (Der Paritätische NRW): Sehr geehrte Vorsitzende! Meine Damen und
Herren! Frau Martínez Valdés und ich werden uns die Beantwortung der Fragen teilen.

Frau Wermer, wir haben sehr viele Migrantenselbstorganisationen, die sich aus-
schließlich an der Aufnahmegesellschaft orientieren und sich mit ihren Angeboten um
die Menschen kümmern, die in sozialen Brennpunkten leben. Das sind nicht nur Mi-
granten, sondern auch andere. Daher ist es notwendig, dass die Arbeit gewürdigt und
anerkannt wird seitens der Regeleinrichtungen. Daher ist eine gleichberechtigte Part-
nerschaft notwendig, um diese Arbeit zu würdigen und die vor Ort geleistete soziale
Arbeit nach vorne zu bringen. Durch diese Anerkennung sind die Migrantenselbstor-
ganisationen motivierter bzw. kommen an weitere Möglichkeiten, die die Regeleinrich-
tungen haben. Die haben dann eine Art Brückenfunktion zwischen der Aufnahmege-
sellschaft, den Regeleinrichtungen und den Menschen, die Angebote der Sozialarbeit
brauchen.

Zu den Finanzierungswünschen: Es gibt unterschiedliche Finanzierungsquellen, mit
denen die vielfältigen Angebote bei den Migrantenselbstorganisationen finanziert und
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unterstützt werden. Wenn wir von Migrantenselbstorganisationen reden, sprechen wir
nicht von einem einzigen Vereinstypus. Es sind sehr unterschiedliche Vereine mit un-
terschiedlichen Professionalisierungsstufen. Wir haben rein ehrenamtliche Vereine,
die durch Mitgliedsbeiträge bzw. durch niederschwellige Angebote der Kommunen o-
der der Bezirksvertretungen finanziert werden. Zudem haben wir auch andere Migran-
tenselbstorganisationen wie das MKF mit der Zentrale in Lünen, das professionelle
soziale Arbeit mindestens an sieben Standorten anbietet. Da setzen sich die Finanzie-
rungsmöglichkeiten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, unter anderem aus
Fundraising, Projektarbeit, Mitgliedsbeiträgen und Unterstützung seitens der Förderer.

Carmen Martínez Valdés (Der Paritätische NRW): Es gibt nicht die Migrantenselbst-
organisation, sondern wir haben es hier wirklich mit Vereinen zu tun, die sehr vielfältig
aufgestellt sind in ihren Tätigkeiten, in den Arbeitsfeldern, aber auch was die Ausstat-
tung angeht und die Besetzung der Vereine. Dazu gehören der Professionalisierungs-
grad und auch, ob Räumlichkeiten vorhanden sind oder nicht. Es gibt ja auch durchaus
schon verschiedene Instrumente.

Es geht nicht darum, die Förderstrukturen auch in der MSO-Richtlinie, die es gibt, noch
einmal neu aufzubauen und aufzuarbeiten. Es geht darum, sie zu ergänzen, um eine
Antwort auf diese Vielfalt von Vereinen und Gruppen zu geben.

Frau Wermer, wir haben ja diese Vielfalt an Migrantenselbstorganisationen. Im Fach-
bereich Migration – das sind Migrantenorganisationen, die speziell Integrations-, Mi-
grations- und Flüchtlingsarbeit im Fokus haben – sind 87 Vereine Mitglied. Dieser
Fachbereich des Paritätischen umfasst fast 200. Diese Vereine leisten teilweise sehr
professionelle Arbeit und bieten auch Regeldienste an.

Zur Evaluierung: Das haben wir ja in der Stellungnahme bereits erwähnt. Der Paritäti-
sche und die Fachberatungen stehen natürlich als Partner für eine Evaluierung zur
Verfügung. Vielleicht ist es aber wichtig, noch einmal etwas breiter zu gucken: Wie
sieht die MSO-Landschaft aktuell aus? Denn ich meine, es wäre zu kurz gefasst, nur
zu gucken, was wir für Angebote haben.

Prof. Dr. Ludger Pries (Ruhr-Universität Bochum): Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe leider keine besondere Stellungnahme abgegeben, weil ich dachte, dass die
Fragen hier relativ allgemein gehalten sind und darauf schon relativ viele Veröffentli-
chungen einschlägig Antwort geben können.

Wie viele Migrantenorganisationen gibt es in Deutschland? – Wir wissen es nicht ganz
genau, weil das ja nur über den Mechanismus eingetragener Vereine kommunal er-
fasst werden könnte. Da haben wir am Lehrstuhl mal so ein Verfahren entwickelt: Wie
kann ich denn aus den 5.000 Vereinen, die bei mir in der Kommune eingetragen sind,
überhaupt erfassen, wer davon vielleicht in diese Richtung gehört, wie auch immer ich
die definiere? Da haben wir eine Trefferquote von 80 bis 90 % erreicht mit bestimmten
Verfahren. Die Schätzungen reichen von 16.000 bis 20.000 in Deutschland. Heute sind
es jährlich 10.000.
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Insgesamt muss man sagen: Migrantenselbstorganisationen haben eine ganz ent-
scheidende und positive Brückenfunktion in der Integration, aber auch darin, diesen
bestimmten Bevölkerungsgruppen eine Stimme zu geben und ihnen zu ermöglichen,
sich an dem gesellschaftlichen Willensbildungs- und Gestaltungsprozess zu beteili-
gen. Das ist die generelle Tendenz.

In der Kleinen Anfrage der AfD vom Januar werde ich zitiert als jemand, der in einem
Dossier – ich zitiere jetzt wiederum dieses Zitat – feststellt, dass langfristig die Orien-
tierung an der eigenen ethnischen Bezugsgruppe zu einer Falle werden könne, die
den sozioökonomischen Aufstieg der Zuwanderer behindere usw. Das ist falsch zitiert,
weil das nie meine Position war. Diese Diskussion wird aber immer wieder geführt
zwischen Brückenfunktion und ethnischer Mobilitätsfalle. Aber die Haupttendenz für
Deutschland, muss man sagen, ist nicht, dass wir in der Gefahr stehen, dass sich die
Zuwanderungsgruppen in ethnische Segregationsnischen begeben. Für andere Län-
der muss man das anders sehen, für Großbritannien zum Beispiel oder die USA.

Soweit zum Stand der Forschung, der relativ einheitlich ist.

Der Sachverständigenrat für Migration und Integration ist meines Erachtens eine der
besten Expertengruppen in Deutschland für diese Fragestellung. Das sage ich nicht,
weil ich da stellvertretender Vorsitzender war für viele Jahre, sondern weil ich nach wie
vor davon überzeugt bin. In seinem neuesten Gutachten „Steuern, was zu steuern ist“
geht es gerade um staatliche Politiken. Darin wird ganz eindeutig hervorgehoben – ich
zitiere –:

„Diese Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden von Menschen
mit Migrationshintergrund soll sicherstellen, dass deren Interessen im poli-
tischen Prozess stärker berücksichtigt werden.“

Nordrhein-Westfalen – das darf man, glaube ich, auch ruhig als Eigenlob sagen; ich
bin ja auch Nordrhein-Westfale – schneidet eigentlich im Ländervergleich relativ gut
bis sehr gut ab, auch was die Integration und Politik mit und gegenüber Migranten-
selbstorganisationen angeht. Interessant ist auch, dass nur ein Bundesland Integration
als die Bringschuld der Eingewanderten definiert und nicht als die Holschuld des Staa-
tes und seiner Einrichtungen. Das zieht sich durch alle Integrationsgesetze und -kon-
zepte. Nur in Bayern haben wir das Gegenteil. Das lässt meines Erachtens durchaus
Raum für Diskussionen.

Wir müssen meines Erachtens von einem Integrationsverständnis wegkommen, das
Assimilation als passiver Anpassungsprozess heißt: Die Menschen müssen möglichst
schnell ihre Heimat vergessen, alles, was sie an Kultur, Sprache, Musik usw. mitbrin-
gen. - Wir müssen umgekehrt Integration verstehen als die möglichst weitgehende Er-
öffnung von Teilhabechancen an allen gesellschaftlichen Bereichen. So ist das entwi-
ckelt worden im Sachverständigenrat. Das hat aber auch das Innenministerium ja
übernommen. Wir müssen da schon ziemlich genau gucken.

Nur ein Beispiel: Das zweitgrößte Oktoberfest der Welt findet in Blumenau in Brasilien
statt. Es gibt also durchaus viele Menschen, die aus Deutschland ausgewandert sind
und ihre Kultur weiterhin extrem intensiv pflegen und stolz darauf sind. Das Land Bra-
silien ist stolz darauf, dass die Menschen ihre Kultur pflegen.
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Es wäre völlig verfehlt, wenn wir unter Integration jetzt so eine Anpassung an die be-
stehenden Normen verstehen und ein Vergessen dessen verlangen oder erwarten,
was die Menschen mit sich tragen, mitgebracht haben.

Die Flüchtlingskrise 2015 hat doch eine neue Situation geschaffen, auch im Verhältnis
zu dem, was wir hier diskutieren. Darüber gibt es bisher noch relativ wenig wissen-
schaftliche Erkenntnisse. Wir haben sehr gute Studien auf der Ebene einzelner Flücht-
linge, aber nicht von Migrantenselbstorganisationen. Unsere eigenen Studien, die wir
gegenwärtig dazu durchführen, lassen darauf schließen, dass relativ viele Organisati-
onen auch neu entstanden sind, zivilgesellschaftliche Initiativen. Das haben wir bisher
zu wenig ausgeleuchtet. Wir bräuchten auch ein Angebot, diese neuen gewachsenen
Pflänzchen der demokratischen Teilhabe und Integration intensiver einzubeziehen. Da
sehe ich auch durchaus neue Qualifizierungs- und Professionalisierungsaufgaben.
Das kennen wir aus vergleichenden Studien mit anderen europäischen Ländern.

Kenan Küçük (Multikulturelles Forum e.V.): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Danke
für die Einladung.

Die Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland ist mehr als 60 Jahre alt.
Migranten gründen ihre Vereine und kaufen Häuser, machen Geschäfte. Die wollen
natürlich in dem Land, in dem sie leben, arbeiten, Geld verdienen und natürlich auch
ihre eigenen Interessen vertreten. Alle Migrantenorganisationen sind Interessenvertre-
tungen. Die werden nach dem Vereinsrecht der Bundesrepublik Deutschland gegrün-
det. Insofern sind das keine sogenannten ausländischen Vereine, sondern Vereine
nach dem deutschen Recht.

Migrantenorganisationen spielen eine große Rolle. Diese Rolle hat der Nationale Akti-
onsplan sehr deutlich gemacht. Migrantenorganisationen sind nicht nur Selbstorgani-
sationen. Das Multikulturelle Forum ist ein Dienstleister mit jetzt 150 hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir machen nicht nur Migrationsarbeit, sondern wir
machen insgesamt Sozialarbeit. Von unseren Besuchern oder Kunden sind fast 40 %
Menschen ohne Migrationshintergrund. Das heißt, das „selbst“ müssen wir in Klam-
mern setzen. Es gibt sehr viele Migrantenorganisationen, die auch Dienstleister sind.
Die machen das genauso wie die Diakonie, die Caritas und die AWO und wie sie alle
heißen.

Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir das für unser Land nutzen können. Große
Teile der Migrantenorganisationen arbeiten ehrenamtlich. Die versuchen, durch Mit-
gliedsbeiträge und Spenden ihre Räumlichkeiten und ihre Arbeit zu finanzieren. Die
haben nicht so viele Möglichkeiten, im jeweiligen Ort und Land mehr zu tun. An der
Stelle haben der Staat und das Land die Aufgabe, Qualifizierungsmaßnahmen anzu-
bieten.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband macht das seit 2000, Migrantenorganisationen
qualifizieren. Der Fachbereich macht nicht nur Fortbildungen für seine eigenen Mit-
gliedsorganisationen, sondern darüber hinaus. Mehrere Hunderttausend wurden in der
Vergangenheit erreicht. Wir haben auch nicht unbedingt das Ziel, alle Migrantenorga-
nisationen zu erreichen. Das geht sowieso nicht. Die Anzahl ist mehrere Tausend. Es
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gibt Vereine, die auch im sozialen Bereich tätig sind. Es gibt Sportvereine, Kulturver-
eine und auch Heimatvereine. Die Migranten wollen wirklich nur einfach ihre Herkunfts-
kultur pflegen. Das ist auch gut so. Die müssen nicht unbedingt alles machen.

Viele Einrichtungen, auch staatliche Einrichtungen, suchen bei Migrantenorganisatio-
nen Hilfe. Viele Migrantenorganisationen können natürlich diesen Anforderungen nicht
nachkommen. Alle müssen nicht unbedingt professionell arbeiten, aber denjenigen,
die in der Richtung professionell arbeiten wollen, müssen wir versuchen, zu helfen. Wir
müssen sie unterstützen, qualifizieren und natürlich auch versuchen, die Strukturen zu
verbessern.

Aus dem Grund ist sehr, sehr wichtig, gerade auch die Grundstrukturen zu ermögli-
chen. Ich bin auch Bundessprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und vertrete
über 200 Organisationen bundesweit. Uns ist es auf Bundesebene gelungen, eine
Strukturförderung zu schaffen. Elf Dachverbände profitieren davon und versuchen na-
türlich, ihre Organisationen professionell zu qualifizieren und zu unterstützen. Seit Jah-
ren fördern wir das auch auf der Landesebene und, wenn es weitergeht, natürlich auch
auf der kommunalen Ebene.

Wir brauchen Partner. Wenn der Partner qualifiziert ist und qualifizierte Vorgehenswei-
sen zeigt, dann erleichtert das unsere Arbeit. Wir sind ein Wohlfahrtsverband. Sozial-
arbeit läuft im Großen und Ganzen über die Wohlfahrtspflege. Eine Seite dieser tradi-
tionellen Wohlfahrtspflege sind die großen Wohlfahrtsverbände. Die andere Seite sind
die Migrantenorganisationen. An der Stelle müssen wir uns natürlich auch in Zukunft
Gedanken machen. Eine Seite ist der Kundenkreis, die andere Seite sind professio-
nelle Einrichtungen wie die Wohlfahrtspflege. Migranten wollen natürlich auch ihren
Beitrag leisten. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich damit
umgehen. Die Wohlfahrtspflege betreut natürlich auch Migranten. Aber Migranten stel-
len auch Ansprüche. Die wollen auch ihre eigenen Interessen vertreten. Das ist selbst-
verständlich. Wenn sie das tun, ist das ein Gewinn für uns. Denn die sind hier ansässig.
Die wollen auch hier leben, wohnen und arbeiten. Warum sollen wir das verhindern?
Die brauchen wir.

Aus dem Grund habe ich in unserem Papier auch geschrieben, wir brauchen das, was
auf Bundesebene läuft. Die Kanzlerin lädt jedes Jahr einmal alle Dachverbände und
natürlich auch die Zivilgesellschaft und verschiedene Ministerien zu einem Gipfel ein.
Ich bin seit zehn Jahren dabei. Ich schätze diese Gipfel sehr. Ich würde auch für die
Landesebene so eine Art Gipfel vorschlagen. Manche sagen, das ist eine Show. Ich
bin seit zehn Jahren dabei. Ich denke, in den letzten zehn Jahren haben wir auch
Vieles bewegt auf der Bundesebene. Diese Vorgehensweise würde ich auch für das
Land NRW vorschlagen, um den Migrantenorganisationen und Migranten das Gefühl
zu vermitteln, dass sie willkommen sind und wir Partner sind. Wir wollen auf Augen-
höhe etwas bewegen. An der Stelle wäre es natürlich auch für das Land Nordrhein-
Westfalen sehr angebracht, so eine Art Gipfel jährlich zu machen. Der Ministerpräsi-
dent kann dazu einladen oder der Innenminister. Ich würde es sogar auf der Minister-
präsidentenebene belassen. Das hat dann eine ganz andere Bedeutung. Das bringt
für die Sache dann sehr viel.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/314

Integrationsausschuss 18.06.2018
14. Sitzung (öffentlich) Bar

Politische Bildung ist auch ein sehr wichtiger Ansatz. Gerade Migranten nutzen diese
Art der politischen Bildung sehr wenig. Nicht alle Migranten sollen Abgeordnete wer-
den. Das ist nicht unsere Zielsetzung. Wir wollen, dass alle Migranten dort, wo sie
leben, über Land, Leute, Kultur usw. fortgebildet werden.

Prof. Dr. Dirk Halm (Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung): Die
erste Frage kam von Frau Wermer. Ich habe Ihre Frage so verstanden, durch welche
Maßnahmen man gewährleisten könnte, dass eine Bedarfsabstimmung zwischen den
Adressaten, den Migrantenorganisationen, und dem Paritätischen als möglichem Trä-
ger eines solchen erweiterten Projektes gelingen kann. Sie haben mich nicht direkt
danach gefragt, was ich von dem im Entschließungsantrag niedergelegten Evaluati-
onsprojekt halte. Ich muss aber darauf kommen, weil das meines Erachtens an der
Stelle ein wichtiger Punkt ist.

Ich meine, dass diese Idee, die Migrantenselbsthilfe beim Paritätischen zu stärken,
hervorragend ist wegen der besonderen Qualifikation des Paritätischen unter den gro-
ßen Wohlfahrtsverbänden, eben mit Migrantinnenorganisationen zu arbeiten, und
auch der operativen Arbeit in der Beratung, die über den Verband hinausgeht, und ob
der Tatsache, dass der Paritätische ja in so einem zukünftigen Projekt quasi über eine
flächendeckende Struktur im Land verfügt, die man für so etwas nutzbar machen kann.

Kurz und gut: Ich glaube, dass der Paritätische im Zuschnitt des Projektes und in der
Arbeit das hervorragend machen wird. Die Gefahr für so eine Maßnahme sehe ich
eher darin, zu wissen, auf welche Bedarfe und auf welche Voraussetzungen in den
Organisationen, die sich dann melden, ich treffe und inwiefern das, was ich da tue,
tatsächlich zu einer nachhaltigen Qualifizierung und Veränderung führen kann. Da sind
wir in der Wissenschaft nicht so weit, tatsächlich ein Mapping zu machen und zu sa-
gen: Du wirst auf folgende Bedarfe und folgende Typologien von Organisationen tref-
fen, und da solltet ihr euch folgende Bausteine zurechtlegen, was ihr denen anbieten
könnt. – Ich vermute auch, dass der Paritätische systematisch nicht so weit sein kann.

Deshalb wäre mein Vorschlag: Vor einem großen Evaluationsprojekt sollte man in ei-
nem ersten Schritt überlegen, wie man anhand der Aufarbeitung des Forschungs-
stands oder ein bisschen Feldarbeit etwas Systematisches an die Hand geben könnte,
was einen systematischen Zuschnitt eines Projekts und ein systematisches Angebot
ermöglicht auf der Grundlage von vermutlich anzutreffenden Bedarfen. Das stelle ich
mir vor.

Das klingt immer wieder an. Natürlich können Sie die Voraussetzungen auch dadurch
schaffen, dass Sie die Strukturförderung von Migrantenorganisationen ausweiten und
jeder der 5.000 Organisationen in Deutschland eine Geschäftsstelle verschaffen. Dann
haben Sie die professionalisiert. Aber das ist wahrscheinlich finanziell kein gangbarer
Weg. Das ist vielleicht auch politisch kein gangbarer Weg mit Blick auf alle Kritik, die
es gegenüber einem bestimmten Segment von Migrantenorganisationen geben
könnte.
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Sie müssen das Feld strukturieren, und Sie müssen irgendwie gucken, wie Sie sinnvoll
auswählen und sinnvolle Angebote machen. Daran könnte man noch etwas tun, ehe
man startet.

Herr Lenzen fragte nach der Rolle von Organisationen in der Integrationspolitik oder
in der gesellschaftlichen Integration im Allgemeinen. Da würde ich auch raten, zu dif-
ferenzieren. Das ist angeklungen. Wir haben ein unglaubliches Spektrum von Migran-
tenorganisationen mit unterschiedlichen Professionalisierungsgraden, was sowieso
schon eine schwierige Bezeichnung ist, wenn ich darüber rede, dass wir es in der
Breite mit Ehrenamt zu tun haben. Aber der Kollege Küçük zeigt ja auch, dass es in
eine professionalisierte Richtung gehen kann.

Das will ich gar nicht kritisieren – da ist auch die Frage, inwiefern wir überhaupt einen
Entwicklungsbedarf formulieren –, dass wir in der Breite Migrantenorganisationen ha-
ben, die sehr wohlwollend und sehr sinnvoll und sehr nachhaltig mit professionellen
Strukturen zusammenarbeiten. Das wird der Paritätische berichten können. Sie brau-
chen schlicht und ergreifend ein Netzwerk von Zivilgesellschaft, die auch migrantische
Organisationen einschließt, für Demokratie oder Governance, wie wir uns das heute
in einer globalisierte Welt vorstellen, wo Steuerungsverlust des Staates alltäglich greif-
bar ist. Da brauchen Sie schlicht und ergreifend eine Struktur, mit der Politik vor Ort,
im Land und im Bund zusammenarbeiten kann, ohne dass Sie da einen Professiona-
lisierungsanspruch formulieren müssen. Ich meine, dass das selbstverständlich eine
Stärke von Migrantenselbstorganisationen in der Breite ist. Die sind vor Ort Ansprech-
partner. Die sind vor Ort die Akteure, die Sie dabei unterstützen, die letztendlichen
Adressaten von Integrationsmaßnahmen zu erreichen etc.

Dann sind wir eben bei der anderen Frage, welche Rolle Migrantenorganisationen als
politische Interessenvertretungen und als professionalisierte eigenständige Akteure
von Integrationsarbeit einnehmen sollen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Da gibt
es je nach Stand oder Entwicklungsstand der Organisation eben sehr, sehr unter-
schiedliche Bedarfe.

Aber das, was Sie erst einmal tun müssen, wird für 95 % der Organisationen gelten.
Es gilt, sie an ihren Standorten auch bekannt zu machen, sie als Gesprächspartner für
Integrationspolitik akzeptabel zu machen. Es gilt, sie dabei zu unterstützen und sie
sprechfähig zu machen. Es gilt, sie selbstverständlich in Grundlagen der Administra-
tion eines Vereins zu unterstützen. Erst dann stellt sich die Frage, inwiefern Sie tat-
sächlich Fachlichkeit fördern oder professionalisieren.

Das schließt auch ein bisschen an die Frage von Frau Aymaz an zum Stand der For-
schung. Wir wissen – das sagte ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier in den Aus-
schuss eingeladen worden bin – leider relativ wenig über die Migrantenorganisations-
landschaft in der Bundesrepublik oder in NRW. Das ist auch selbstverständlich.
Denn – auch das haben die Vorredner gesagt – wir haben es mit einem ausgespro-
chen dynamischen Feld zu tun, das sich in einer Matrix von unterschiedlichsten Ein-
flüssen bewegt. Sie sehen an der DITIB, wie ein Regierungswechsel in der Türkei seit
nunmehr über einem Jahrzehnt die Organisation beeinflussen und verändern kann.
Sie sehen an den spanischen Organisationen, wie eine atemberaubende Assimilati-
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onsleistung der Klientel, die da vertreten wird, vermutlich das verändert, was die spa-
nischen Organisationen treiben. Sie sehen so etwas wahrscheinlich auch mit Blick auf
den polnischen Sektor usw.

Das heißt, da passiert sehr viel. Wenn Sie heute eine aufwendige Bestandsaufnahme
der 16.000 Migrantenorganisationen und ihrer Angebote machen, dann fragt die Poli-
tik, die das vielleicht einmal finanziert hat: Was kann ich damit in fünf Jahren anfan-
gen? – Diese Frage ist ja dann durchaus berechtigt.

Das heißt, so ein Inventar gibt es eben nicht, wie auch Ludger Pries sagte. Aber ich
würde mir wünschen, dass man schon einmal eine Studie dazu hinkriegte, wie sich
gerade in diesem Spannungsfeld, aber auch im Spannungsfeld der Sozialintegration,
Assimilation der Klientel, die eine bestimmte Organisation vertritt, dann eigentlich je
nach dem Ablauf dieser Sozialintegrationsprozesse die Tätigkeit der Organisation ver-
ändert und wie sich meinetwegen auch die Migrantenorganisationslandschaft in den
letzten 40, 50 Jahren aufgrund dessen in Deutschland verändert hat. Das wäre eine
schöne Forschungsfrage. Dazu haben wir eigentlich nur Vermutungen. Das systema-
tisch zu machen, wäre wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass man aus so einer
Forschung durchaus etwas lernen kann für pragmatische Fragen und die Anknüpfbar-
keit an Förderprojekte.

Strukturelle Defizite in der Förderung von Migrantenorganisationen, Herr Yetim: Das
wird jetzt nach der Vorrede nicht überraschen. Ich finde es wichtig, dass wir zu diffe-
renzierten Förderinstrumenten kommen. Ich weiß, dass die Migrantenorganisations-
förderung im Land ja differenzierte Förderinstrumente vorhält, zum Beispiel mit einer
Abteilung Tandemprojekte. Es gibt eine Abteilung, um insbesondere Vereinsstrukturen
im Aufbau zu fördern oder eine Projektschiene, usw. Das halte ich für sehr sinnvoll. Es
wäre ein bisschen die Frage: Wie kann man das vielleicht noch einmal neu denken
auch mit Blick auf unterschiedliche Entwicklungsstände von Migrantenorganisationen
und auf die Frage, was man eigentlich will? Ich kann ja nicht aus jeder Migrantenorga-
nisation in NRW das Multikulturelle Forum Lünen machen. Ich brauche zu einem Teil
auch einfach dieses zivilgesellschaftliche Netzwerk und nicht mehr, was ich in einem
bestimmten Ausmaß unterstützen will, um dann letztendlich politisch steuern zu kön-
nen.

Wenn Sie die Migrantenorganisationen fragen, ist es klar, dass die sagen: Wir brau-
chen erstens Finanzierung und zweitens Hauptamt. – Das brauchen sie aus ihrer
Sicht. Das verstehe ich. Es steht mir auch gar nicht zu, da etwas anderes zu sagen.

Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Herr Lauterbach vom BAMF nicht da ist,
weil ich in dem Zusammenhang gerne etwas gehört hätte zu diesen Ressourcenzen-
tren. Denn das ist ein interessanter Ansatz. Dort kann man sich etwas holen, ohne
völlig ungeschützt jeder Migrantenorganisation eine Strukturförderung zu geben.
Dadurch hat man vielleicht auch noch eine Möglichkeit, zu steuern, was man fördert.
Ich lade dazu ein, bei Herrn Lauterbach die Erfahrungen damit nachzufassen. Denn
ich finde, das ist ein ganz spannender Ansatz, um eine Mischung aus gesteuerter
Strukturförderung hinzubekommen.
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Andrea Freter: Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Es gibt sehr, sehr
viele Migrantenorganisationen, bei denen alles lauter abläuft. Die machen und tun und
wollen ja auch die Zusammenarbeit mit den normalen deutschen Organisationen. Ich
habe drei Frauenhäuser geleitet und habe leider auch etwas anderes kennengelernt.
Herr Küçük, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Or-
ganisationen gibt, die sich richtig Mühe geben. Die sind ja auch angekommen. Aber
für mich stehen die nicht zur Debatte.

Wir wurden gejagt, bis 2010. Da ist das letzte Haus aufgekippt. Das ist so, wenn man
Frauen aufnimmt. Die rufen zu Hause an, und irgendwann – das ist nachvollziehbar –
fallen die Häuser auf. Das nennen wir „aufkippen“. Wir sind wirklich gejagt worden.
Unser Leben ist bedroht worden. Ich rede hier nicht von einer Bevölkerungsgruppe,
sondern von mehreren. Wenn man um Hilfe bittet – nicht um Geld, denn das haben
wir alles selber organisiert –, und die wird dann versagt aus Angst vor den anderen,
hat mir das immer in der Seele wehgetan, weil ich ganz genau weiß, dass viele wirklich
einen sehr guten Willen haben und in die richtige Richtung wollen.

(Zuruf)

– DITIB, Graue Wölfe. Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht die Frauen sagen. Ich kann
hier nicht alles aufkrempeln.

Ich meine, die, die gefördert werden, müssten auch klare Ziele bekommen, Richtlinien,
wie Integration geht. Denn sonst werden wir weiter in Parallelgruppen arbeiten. Da
kommen wir nicht zusammen.

Heike Wermer (CDU): Meine Frage geht an den Paritätischen, an Herrn Professor
Pries, an Herrn Küçük und an Herrn Professor Halm. Mich interessiert, inwiefern Sie
bei den Tandemprojekten einen Mehrwert sehen, vielleicht anders als bei anderen
Förderprojekten.

Außerdem habe ich an Sie vier die Frage: In der Stellungnahme des Paritätischen
wurde deutlich, dass Migrantenselbstorganisationen auch sogenannte interkulturelle
Lernorte sind. Brauchen wir eine stärkere Förderung dieser interkulturellen Lernorte?
Wir haben vor allem im Wissenschaftsbereich ja den Ansatz, die Dritten Orte als Lern-
orte zu stärken. Sollten da auch Migrantenselbstorganisationen einbezogen werden?

Stefan Lenzen (FDP): Ich habe noch die Frage: Wie bewerten Sie die Entwicklung
der MSO-Landschaft in NRW hinsichtlich Größe, Struktur und Organisation der unter-
schiedlichen Gruppen? Ich hörte dazu ja schon einiges vom Paritätischen wie auch
vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung wie auch von Professor
Dr. Pries. Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen, wenn Sie dazu noch wei-
tergehende Erkenntnisse haben. Ich habe ein paar Zahlen gehört, grobe Schätzungen.
Da ist man noch nicht so weit, wie man es vielleicht gerne wäre. Vielleicht war das
eben auch nur kurz angerissen. Vielleicht können Sie darauf noch einmal eingehen.

Ganz interessant fand ich in der Stellungnahme von Herrn Küçük das Thema: Wie
bekommen wir die MSO besser qualifiziert, professionalisiert? Da brachten Sie die
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Kommunalen Integrationszentren ins Spiel. Vielleicht können Sie darauf noch einge-
hen: Wie können wir die da nutzen? Wie könnte das aussehen? Wir haben Strukturen.
Die werden gestärkt, finanziell abgesichert. Wie könnten die dabei helfen? Da fänd ich
noch ein bisschen Input ganz gut.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Meine Frage richtet sich an die Praktiker und da-
mit wahrscheinlich an den Paritätischen und an Herrn Küçük. Wir haben ja jetzt gehört,
dass eine bestimmte Verbindung auch untereinander wichtig ist und dass das Netz-
werk wichtig ist. Jetzt kann man ein Netzwerk natürlich einmal machen, indem man
einmal im Jahr zu einem großen Treffen einlädt, an dem viele teilnehmen. Aber ich
glaube, das trifft dann auch wieder nur die größeren MSO und die Dachverbände. Ich
glaube aber, dass für einen Erfolg Netzwerk insgesamt wichtig ist. Wie bewerten Sie
aus Ihrer praktischen Arbeit die Netzwerkchancen oder Netzwerkmöglichkeiten oder
vielleicht auch -probleme gerade im Hinblick auf die neue Datenschutz-Grundverord-
nung? Ich glaube, dass alle Vereine im Moment darunter leiden. Ich kann mir aber
vorstellen, dass die MSO vielleicht besonders darunter leiden. Denn nicht alle sind
vielleicht direkt von ihrer Aufgabenstellung her so involviert. Ich frage mich vor allem,
von wem die derzeit beraten werden, um da keine Fehler zu machen, aber um auf der
anderen Seite auch keine Chancen dieses Netzwerks zu verlieren.

Ich hatte die Frage vorhin schon gestellt: Wie könnte man ein Netzwerk erweitern zwi-
schen den MSO und anderen Organisationen, die nichts mit Migranten zu tun haben,
oder Mischorganisationen? Ich meine, dass das wichtig ist, gerade wenn ich an das
denke, was Herr Professor Pries gesagt hat. Nein, eine reine Assimilation will man ja
gar nicht. Jeder soll seine Ursprungskultur bewahren. Aber schön wäre ja trotzdem
vielleicht ein Austausch. Vielleicht sagen Sie dazu auch noch einmal etwas, Herr Pro-
fessor Pries. Ich glaube, dass dieser Austausch sehr wichtig ist.

Prof. Dr. Dirk Halm (Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung): Frau
Wermer, Sie haben darum gebeten, dass ich noch etwas zu den Tandemprojekten
sage. In der Stellungnahme taucht das auch deshalb auf, weil es ja jetzt schon im
Prinzip ein Förderinstrument ist. Man kann diese Tandemprojekte sehr unterschiedlich
zuschneiden. Ich glaube, dass die ursprünglich bei der Migrantenorganisationsförde-
rung mal so gedacht gewesen sind, dass man ein Tandem zwischen den aufnahme-
gesellschaftlichen Organisationen und Migrantenorganisationen bildet, sodass dann
die erfahrene aufnahmegesellschaftliche Organisation der neuen Migrantenorganisa-
tion etwas vermittelt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher – es gibt auch ein paar Evalu-
ationen dazu –, ob dieses Modell unbedingt so zu empfehlen ist.

Man kann ein Tandemprojekt aber auch so ziehen, dass man unterschiedliche Mi-
grantenorganisationen unterschiedlicher Provenienz, unterschiedlicher Herkünfte und
vielleicht unterschiedlichen Professionalisierungsgrades durch eine Förderung anein-
anderkettet. Das erscheint mir als ein sehr erfolgversprechender Ansatz, weil be-
stimmte Hegemonien in diesen Tandems dann nicht in dem Maße auftreten, wie ich
die habe, wenn ich einen paternalistischen deutschen Akteur darunter habe. Das ist
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dann, glaube ich, tatsächlich erlaubt, dass ich auch Querverbindungen und eine Ver-
netzung innerhalb der Migrantenorganisationslandschaft hinkriege und dass ich letzt-
endlich einen effektiveren Mitteleinsatz bekomme, weil ich schlicht und ergreifend
Kompetenzen und Informationen, die ich in die Landschaft bringe, breiter streue und
besser verbinde.

Herr Lenzen, ich möchte noch etwas Qualitatives dazu sagen, um das zu unterfüttern.
Das Interessante ist: Was macht zum Beispiel eine spanische Organisation oder eine
polnische Organisation heute? Was treibt denn der Elternverein? Das kriegen Sie ja
nicht alleine über das Vereinsregister heraus. Der ZiviZ-Survey von Bertelsmann und
anderen kam da irgendwie vor einem Jahr auf 16.000. Das ist ein Riesenfeld.

Eines ist mir auch mit Blick auf die hier immer so unterlegte Frage Multikulturalis-
mus/Integrationsleitbild ganz wichtig. Das gilt für NRW und für den Bund gleicherma-
ßen, und das unterstützt auch das Argument von Ludger Pries, der sagte: Naja, viel-
leicht mag es in Großbritannien anders sein, in Deutschland, in NRW können wir nicht
davon ausgehen, dass die Entwicklung der Migrantenorganisationslandschaft in ir-
gendeiner Form Segregation oder Desintegration abbildet. – Das weiß man schon.
Das Argument will ich nachdrücklich stärken. Das weiß man aus einer anderen Rich-
tung, nicht aus der Organisationsforschung, sondern aus der Engagementforschung.
Wenn Sie sich die Sektoren angucken, in denen Migrantinnen und Migranten in eige-
nen ethnischen Kontexten organisiert sind, dann wird Ihnen sehr klar, dass wir es hier
mit einer komplementären und nicht mit einer konkurrierenden Struktur zu tun haben.

Mit dieser Erkenntnis können wiederum auch Probleme verbunden sein, aber das
Feld, auf dem sich Migrantinnen und Migranten in NRW in Eigenorganisationen befin-
den, ist das religiöse, weil das nämlich einfach komplementär ist, weil sie keine alter-
native aufnahmegesellschaftliche Struktur haben. Dann kommt als zweites Feld die
Kulturpflege. Das ist auch nicht erstaunlich. Schon beim drittwichtigsten Organisati-
onsfeld von Migrantinnen und Migranten, dem Sport, sind zwei Drittel der Migrantinnen
und Migranten – auch wenn es oft anders dargestellt wird – eben nicht in eigenen
ethnischen Organisationen, sondern zwei Drittel sind in einem deutschen Sportverein.
Es ist komplementär, was gut ist. Das ist keine Desorganisationsentwicklung. Daran
zeigt sich aber natürlich auch: Die Religionspflege ist wichtig.

Da haben dann Politik und Wissenschaft eine Aufgabe: Wie kriegt man das auf die
Dauer tragfähig hin gerade mit Blick auf muslimische Bekenntnisse? Denn so, wie es
jetzt funktioniert, scheint es ja suboptimal zu sein. Aber das ist einfach der größte Sek-
tor, um den man sich kümmern muss. Der Rest ist unproblematisch.

Kenan Küçük (Multikulturelles Forum e.V.): Ich glaube, es gibt kein anderes euro-
päisches Land mit einem so ausgeprägten Vereinsleben wie in der Bundesrepublik
Deutschland. Ich kenne auch kein anderes Land auf der Welt, bei dem das so ist. Ich
habe mal Zahlen gehört. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr als 20 Milli-
onen Vereine. Von Kaninchenvereinen oder Taubenzuchtvereinen bis hin zum ADAC
ist alles in Vereinsform. Wenn wir uns mit dem Vereinsleben auseinandersetzen, müs-
sen wir uns wahrscheinlich mit allen auseinandersetzen. Wir reden über mehrere Tau-
send Migrantenorganisationen. Das ist gut so.
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Auch der Staat sagt immer, wenn man als Privatperson Partner sucht: Nein, mit einer
Privatperson kann ich nichts anfangen. Sie müssen einen Verein gründen. – Das ha-
ben die Migranten auch von den Einheimischen gelernt. Migranten würden das mit
Sicherheit gerne anders machen. Aber auch die Stadt vor Ort sagt: Sie müssen einen
Verein haben. – Dadurch sind sehr viele Vereine zustande gekommen, weil immer ein
juristischer Ansprechpartner verlangt wird. Wir haben das gelernt, und deswegen grün-
den wir auch immer mehr Vereine. Dieses Recht haben wir auch genauso wie alle
anderen.

Migrantenverbände versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Aber man sollte bitte nicht
die Meinung haben: Wir wollen das von den Migranten so, und deshalb müssen sie
nach unserer Pfeife tanzen. – Das geht natürlich nicht. Wir sind Interessenvertretun-
gen. Solange wir uns im Rahmen des Grundgesetzes bewegen, ist es gut so. Wenn
wir aus der Reihe tanzen, soll der Staat natürlich auch reagieren. Ich habe in meiner
Stellungnahme auch geschrieben: Es gibt auch Vereine, mit denen man kritisch um-
gehen muss. Wir können nicht alles so hinnehmen, was der eine oder andere Verein
tut.

Das Multikulturelle Forum macht ein Tandemprojekt in Dortmund, Unna und Hamm.
Wir haben wirklich eine hohe Professionalität und befinden uns auf Augenhöhe im
Wettbewerb mit anderen wie der Wohlfahrtspflege. Wir qualifizieren und bieten auch
Fortbildungen an. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Tandemprojekt eines
Wohlfahrtsverbands und einem Tandemprojekt einer Migrantenorganisation. Man
sieht sich doch als Partner anders. Dieses Anderssein ist wichtig. Diese Erfahrungen
machen wir jetzt vor Ort. Am 14. September gibt es eine Fachtagung mit allen anderen
Tandemprojekten. Das kommt gut an. Ich würde das Land NRW auch um weitere Un-
terstützung in dieser Richtung bitten. Gerade vor Ort funktioniert es anders als wenn
man alles zentral macht. Man weiß, wer was macht und wer was will. Deswegen ist
diese Art der Tandemprojekte vor Ort wichtig.

Die Kollegen arbeiten natürlich auch an der interkulturellen Öffnung, gerade die Ver-
eine. Manchmal haben wir als Migranten das Gefühl, wir Migranten sind alle schon
interkulturell offen, aber das ist nicht so. Wir müssen auch viel lernen, und wir sind
auch dabei. Deswegen nannte ich auch die politische Bildung und Unterstützung der
Vereine in ihrer Professionalität usw. Es gibt viele Migranten und auch genauso viele
Deutsche, die nicht wissen, wie unser Staat funktioniert. Wenn Sie auf der Straße 100
Deutsche und 100 Migranten fragen würden, wäre das Ergebnis ungefähr gleich. Man
könnte sie beispielsweise bitten, drei Minister von Nordrhein-Westfalen zu nennen.
Das Ergebnis wäre gleich. Wenn wir gerade die Zielgruppe der Neuen erreichen wol-
len, brauchen wir diese Art der Unterstützung. Interkulturelle Öffnung ist wichtig. Das
Multikulturelle Forum bietet sehr viele solcher Maßnahmen an. Wir qualifizieren Mitar-
beiter von Jobcentern, Bürgerbüros und viele andere im Bereich der interkulturellen
Öffnung. Das ist auch bei den Migranten notwendig.

Zum Glück haben wir mittlerweile 54 KI. KI sind ein neuer Zusammenschluss. Die
müssen auch ein bisschen ihren Weg finden, aber wir sind in einer sehr engen Koope-
ration mit KI. Wir schätzen die Arbeit der KI. Aber KI werden nicht unbedingt das ma-
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chen, was die Migrantenorganisationen anbieten. Ich gehe davon aus, dass die Ziel-
setzung bekannt ist und ich sie nicht mehr erklären muss. KI können meiner Auffas-
sung nach vor Ort eher die Koordination übernehmen. Damit meine ich keine Einmi-
schung in Einzelheiten, sondern wirklich die Koordinationsaufgaben. Auch die Stadt
kann eine solche Arbeit machen. Deswegen: KI sollten als unabhängige Stellen einla-
den und Foren bieten als Partner der Migrantenorganisationen. KI sind wichtig, haben
aber eine andere Zielsetzung.

Die Migranten backen nicht nur ihre eigenen Brötchen. Die sind auch sehr eng mit
vielen Stellen im Netzwerk verbunden. Wir arbeiten sehr eng auch mit örtlichen Ein-
richtungen zusammen. Wir arbeiten mit Kolping. Wir arbeiten mit der Caritas, der
AWO, der Diakonie und auch mit anderen Migrantenorganisationen. Wir sind eigentlich
gut, aber unser Ruf ist manchmal schlecht. Wir sind auf einem guten Weg. Hier macht
man aber alles immer schlecht. Das ist mittlerweile ein nationaler Sport geworden.
Auch in der Integration sind wir nicht so sehr schlecht. Aber manche reden auch sehr
negativ darüber. Da müssen wir vielleicht auch das politische Sprachrohr in eine etwas
andere Richtung drehen. Es gibt tatsächlich sehr viele gute Ansätze. Wir sollten nicht
alles kleinreden. Migrantenorganisationen sind auch Partner von Schulen, von Aus-
länderintegrationsräten und vielen anderen.

Nur mit Ehrenamtlern kann das nicht so gut funktionieren. Es gibt sehr viele engagierte
Menschen, aber das Ehrenamt alleine kann diese Arbeit nicht schaffen.

Nicht alle 5.000 Migrantenorganisationen wollen gerne multikulti werden. Das wollen
sie nicht, und das können sie auch nicht. Das Land NRW kann natürlich auch diese
Strukturen finanziell unterstützen und Mittel zur Verfügung stellen. Wer in der Lage ist,
wer die Zielsetzung hat, soll bitte schön einen Antrag stellen und davon auch profitie-
ren, auch seine Strukturen damit aufbauen. Dann ist das zu prüfen. Wenn es jemand
dann nicht schafft, soll er es natürlich sein lassen. Aber der Staat soll Rahmenbedin-
gungen schaffen. Das ist wichtig. Über ein, zwei schlechte Beispiele sollte nicht unbe-
dingt groß geredet werden. Das wird es immer mal geben, aber die meisten werden
ihrer Arbeit sehr gut nachkommen.

Prof. Dr. Ludger Pries (Ruhr-Universität Bochum): Zu der Frage nach der Anzahl
der Organisationen und dem wissenschaftlichen Stand: Das Glas ist halb voll und halb
leer. Einerseits haben wir relativ viele Erkenntnisse zu Migrantenselbstorganisationen
und deren Funktionen in Deutschland, vor allem seit den 2000er-Jahren, muss man
sagen. Die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration hat 2011 den
Bericht herausgebracht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen relativ viele Studien dazu.
Einerseits haben wir ein ganz gutes Wissen, auch im Vergleich zu anderen Ländern,
etwa England. Andererseits wissen wir natürlich viel zu wenig.

Ich bekomme Besuch aus Japan von japanischen Wissenschaftlern, die nach
Deutschland kommen, um zu gucken, wie bei uns Vereinswesen funktioniert. Denn die
haben gemerkt: Für die gesellschaftliche Integration in anderen Ländern sind Dinge
und Mechanismen von zentraler Bedeutung, die es dort überhaupt nicht gibt oder nur
ganz untergeordnet gibt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/314

Integrationsausschuss 18.06.2018
14. Sitzung (öffentlich) Bar

Wir haben eine bundesweite Befragung gemacht und 75 deutsche kreisfreie Groß-
städte analysiert und kommen auf 3.480 Organisationen, die wir nach unserem Ver-
ständnis als Migrantenselbstorganisationen beurteilen würden. Das ist aber auch
schon acht Jahre her. Durch die Flüchtlingskrise – das wäre mein Plädoyer – müssen
wir da meines Erachtens noch einmal nachhaken. Denn ich glaube, dass sich dadurch
die Landschaft relativ stark verändert hat.

Wir haben dann auch nach dem Typus gefragt. Kollege Halm sprach das Thema ja
gerade schon an. Wir haben Studien von Uwe Hunger, der sagt, dass nur 11 bzw.
12 % der Migrantenselbstorganisationen religiös ausgerichtet sind und der übergroße
Teil eben nicht einreligiös, sondern multikulturell, als Begegnungszentrum, interkultu-
rell usw.

Wir haben auch bei den Häufigkeiten der Nennungen die Religion auf Platz drei gese-
hen. Davor kamen Kultur und Begegnung. Das heißt, alle Erkenntnisse, die wir haben,
zeigen eine breite, ausdifferenzierte Landschaft. Das ist überhaupt nicht homogen auf
Eigendefinition und Schmoren im eigenen Saft der Religion und Kultur ausgerichtet,
sondern orientiert auf die Ankunftsgesellschaft.

Man muss auch sagen: Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen meines Erachtens
eine relativ gut entwickelte Angebotsstruktur vonseiten des Staates, allen, die teilha-
ben wollen, auch die Gelegenheit zu eröffnen. Wir haben ja auch im Teilhabe- und
Integrationsgesetz NRW etwa die Forderung – die könnte man jetzt hier an dem Punkt
vielleicht ein bisschen umsetzen –, ein regelmäßiges Zuwanderungs- und Integrati-
onsmonitoring zu machen und die KI zu stärken.

Nach der Vorrede komme ich jetzt zu den konkreten Fragen.

Tandemprojekte oder/und Netzwerkförderung: Wir haben in Bochum und in vielen an-
deren Städten – auch sogar in anderen Ländern, in Italien, Spanien, Griechenland,
Malta und Zypern – Migrantenselbstorganisationen befragt, mit wem sie eigentlich in
ihrer alltäglichen Arbeit zusammenarbeiten. Dann stellt sich ganz schnell heraus, dass
jede einzelne dieser Migrantenorganisationen extrem umfänglich mit anderen Typen
von Organisationen verbandelt ist. Wir haben die gleiche Untersuchung jetzt in Bo-
chum durchgeführt mit über zehn Organisationen, die auch im lokalen Flüchtlingsrat
tätig sind. Es stellt sich heraus: Es gibt keine Organisation, die sich einfach abnabelt
und nur ihr Ding dreht, sondern die Netzwerkstrukturen, die sich einfach aufgrund der
alltäglichen Arbeit ergeben, sind sehr intensiv, sind sehr ausdifferenziert und sind plu-
ral. Da müssen wir gar nicht viel steuern.

Deswegen wäre meine Empfehlung, eher zu sagen: Wir müssen die Chancen auf
diese Netzwerktreffen und die Netzwerkförderung erhöhen – Teilhabe durch Netzwerk-
bildung. Das könnte zum Beispiel so aussehen, wie das vorhin schon angesprochen
wurde, dass man sagt: Wir fördern jährliche Treffen auf der kommunalen Ebene, bei
denen sich die mit Migrationsgeschichte charakterisierten Organisationen austau-
schen und zu jeweils spezifischen Themen auch versuchen, konzeptionell, professio-
nell durch Qualifizierung weiterzukommen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache.
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Gut ist auch der andere Vorschlag, dass man auf der Landesebene so etwas wie einen
jährlichen Integrationsgipfel durchführt, der der Netzwerkbildung und auch der Netz-
werkfindung und -stabilisierung dienen kann.

Ich glaube, alle öffentlichen Förderungen, die in solche Netzwerkstrukturstabilisierun-
gen gehen, sind bedenkenlos. Ich muss da nicht kontrollieren, ob damit Schindluder
getrieben wird. Denn in den Netzwerken findet eine gewisse Selbstkontrolle unter den
Organisationen statt.

Es gibt natürlich Migrantenselbstorganisationen, die problematisch sind, die unter Um-
ständen eine sehr einseitige salafistische oder sonstige Orientierung haben. Die kön-
nen aber auch eine sehr nationalistische Orientierung für andere Herkunftsländer auf-
weisen. Das gibt es immer. Aber wir haben auch bei den anderen eingetragenen Ver-
einen, die keinen Migrationshintergrund haben, Probleme, etwa mit Rockerbanden.
Damit muss man einfach rechnen.

Netzwerkförderung ist aber sozusagen ein indirekter Hebel auch der Kontrolle von Ab-
driften in Extremismus. Das wäre mein Plädoyer, nicht so sehr über polizeiliche und
gesetzliche innenministerorientierte Maßnahmen zu arbeiten, sondern eher über Netz-
werkbildung.

Zu den flüchtlingsbezogen arbeitenden Organisationen: Das hat, ich glaube, uns alle
ja extrem überrascht, wie schnell die Zivilgesellschaft da war, um die Lücke, die der
Staat zunächst nicht sofort geschlossen hat im Herbst 2015, vorübergehend zu schlie-
ßen und Dinge zu organisieren. Auch da waren es gemischte Organisationen. Das
waren die AWO, die Feuerwehr und eben Migrantenselbstorganisationen, die wie
selbstverständlich zusammengearbeitet haben. Diesen Gedanken der Netzwerke
müssen wir fördern.

Nach den vorliegenden Forschungen hat sich durch 2015 bis heute da an der Ge-
samtstruktur etwas geändert. Es sind auch weiterhin Qualifizierungs- und Professio-
nalisierungsbedarfe entstanden bei neuen Initiativen, die entstanden sind.

Wenn wir schon von einem regelmäßigen Zuwanderungs- und Integrationsmonitoring
sprechen, täten wir deshalb gut daran, wenn wir diese Aktivitäten und Tendenzen der
letzten zwei bis drei Jahre etwas genauer unter die Lupe nähmen. Die Fragestellung
ist dann auch: Wie können wir Angebotsstrukturen noch besser gestalten, vielleicht
auch durch kommunale und landesbezogene Integrationsgipfel, die wir jährlich oder
auch meinetwegen alle zwei Jahre organisieren, um die Hebelwirkung, die in den Or-
ganisationen liegen kann, zu verbessern?

Carmen Martínez Valdés (Der Paritätische NRW): Ich würde gerne noch einmal auf
den Wirkungskreis der Fachberatung Migrantinnenselbsthilfe eingehen. Ich habe ja die
Zahl von 87 paritätischen Migrantenselbstorganisationen, die im Fachbereich organi-
siert sind, genannt. Das ist aber bei Weitem nicht der Hauptteil, mit dem die Fachbe-
ratung zusammenarbeitet. Wir haben einen Verteiler über die Jahre aufgebaut. Die
Fachberatung gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Auf den Verteiler greifen wir zurück.
Das sind über 500 Migrantenselbstorganisationen aus NRW, die wir mit unseren An-
geboten und Informationsdiensten versorgen. Auch wenn ich mir meine Beratungen
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der letzten Monate angucke, sind über 80 % derjenigen, die wir beraten, nichtparitäti-
sche Migrantenselbstorganisationen. Das heißt, wir greifen eigentlich schon sehr flä-
chendeckend. Unser Ansatz ist auch, zu gucken: Was für Strukturen gibt es vor Ort,
kommunal, regional? Worauf können wir zurückgreifen, um nicht noch einmal Tau-
sende Netzwerke und ähnliche Formen zu entwickeln?

Netzwerken bedeutet auch, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das kann eine per-
sönliche Ressource sein. Wir dürfen nicht vergessen: Viele der Migrantenorganisatio-
nen sind ehrenamtlich unterwegs. Wenn ich dann 20 Netzwerke habe, in denen ich
unterwegs sein soll, dann ist die Frage, wie das ehrenamtlich geführte Vereine machen
sollen.

Wir haben die paritätischen Kreisgruppenstrukturen, das heißt, vor Ort in den Kommu-
nen schon mal die Möglichkeiten, die uns auch die räumlichen Infrastrukturen zur Ver-
fügung stellen. Das ist wichtig, denn viele Migrantenorganisationen haben keine eige-
nen Räumlichkeiten.

Wir greifen natürlich auch auf die Strukturen der Kommunalen Integrationszentren zu-
rück und insbesondere der Integrationsagenturen, weil sie besonders im Sozialraum
orientiert sind und einen besonderen Bezug zu den MSO im Sozialraum haben.

Es gibt auch eine Struktur im Entwicklungsprozess in NRW, nämlich der Dachver-
bände von Migrantenselbstorganisationen, die sich gezielt zu bestimmten Themen als
Interessenvertretungen zusammentun. Insbesondere geht es darum, Flüchtlingsarbeit
anzubieten oder Angebote für geflüchtete Menschen zu machen. Es geht auch darum,
zu gucken, wie politisch diese Arbeit etabliert und fortgesetzt werden kann.

In dem Zusammenhang haben wir es natürlich sehr begrüßt, dass jetzt Anfang des
Jahres die Fachberatung Migrantinnenselbsthilfe mit einer Vollzeitstelle noch einmal
aufgestockt worden ist, auch um Selbstorganisationen von geflüchteten Menschen in
den Fokus zu nehmen. Wir haben viele Kontakte zu Gruppen, zu Initiativen von ge-
flüchteten Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die mitgestalten wollen,
Teilhabe mitgestalten wollen, die aber noch nicht in dieser Vereinsstruktur erfasst sind
bzw. das auch teilweise gar nicht wollen. Die sagen ganz klar, sie möchten jetzt als
Initiative ihre Ressourcen zur Verfügung stellen durch Übersetzungshilfen beispiels-
weise oder indem sie für die Community, in der sie sich bewegen, Aktivitäten anbieten.
Sie wollen die Vereinsstruktur in der Form nicht haben.

Sie haben das so schön gesagt. Das sind die kleinen Pflänzchen, die da sind. Das sind
Ressourcen, die da sind. Diese Initiativformen dürfen wir nicht vergessen. Das kann
eine Vorstufe zu einem Verein sein. Aber das kann auch punktuell für zivilgesellschaft-
liches Engagement eine sehr wichtige Gruppierung sein. Diese Formen müssen auch
unterstützt werden.

Es ist ja auch das Stichwort „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ gefallen. Für mich be-
deutet „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ nicht, die Initiative erst dann hinzuzuziehen,
wenn es darum geht, die Zielgruppe zu erreichen, oder einfach als sogenannte kos-
tenneutrale Übersetzungshilfe. Für mich bedeutet das, dass man wirklich gemeinsam
Konzepte gestalten und erarbeiten muss und von Anfang an auch partizipieren kann.
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Das ist für mich eine wichtige Voraussetzung für Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das
gilt nicht nur für Selbstorganisationen von Geflüchteten, sondern auf allen Ebenen.

Sinan Kumru (Der Paritätische NRW): Herr Lenzen, Sie hatten eine Frage zur Ver-
mittlung von Alltagswissen gestellt. Ich möchte gerne ein Beispiel aus meiner eigenen
Biografie nennen. Ich kam mit 21 Jahren nach Deutschland, nach Berlin, um mein
Studium hier fortzusetzen.

In der Soziologie redet man bei den Neuzugewanderten, bei den Menschen, die ein
Leben in einem fremden Land beginnen, vom sogenannten Akkulturationsstress. Das
geht auf den Soziologen Ahmet Toprak zurück, wenn ich mich nicht irre. In der Sozio-
logie wird der Begriff „Akkulturationsstress“ häufig verwendet.

Als ich 1996 mit 21 Jahren nach Berlin kam, musste ich nicht nur die Sprache lernen,
sondern alles, was das Leben in Deutschland ausmacht. Das ist ein zweiter Sozialisa-
tionsprozess, der dann auch institutionell begleitet werden muss. Bei mir war es die
Uni, die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mich dann in meinen ersten Tagen
begleitet haben.

Aber bei vielen Zugewanderten sind es viel mehr die Migrantenselbstorganisationen,
die dann das Alltagswissen an die Neuzugewanderten herantragen, die die Neuzuge-
wanderten an die Hand nehmen und an die Angebote und Regeleinrichtungen heran-
führen. Das ist die Rolle, die dann mit der Vermittlung von Alltagswissen gemeint ist.
Daher ist diese Rolle unabdingbar für den zweiten Sozialisationsprozess. In der Sozi-
ologie kann man von einem „zweiten Sozialisationsprozess“ nicht reden, aber das ist
die Erfahrung, die ich aus der praktischen Arbeit und meiner eigenen Biografie abge-
leitet habe.

Zu der Frage, wie die Strukturen bei den MSO verbessert werden können: Frau
Martínez Valdés ist zum größten Teil darauf eingegangen, aber auch die Wissenschaft
sowie Herr Küçük. Es geht vor allem um die ehrenamtlichen Vereine, die vor Ort sinn-
volle und wertvolle Arbeit leisten, aber denen auch die entsprechenden Möglichkei-
ten – nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, sondern auch die Netzwerke, das Wis-
sen – fehlen. Die müssen in allen Bereichen unterstützt werden. In Deutschland ist
jeder Dritte ehrenamtlich unterwegs, unter anderem die vielen ehrenamtlich tätigen
Menschen bei den Migrantenselbstorganisationen. Hilfe können sie immer und überall
gebrauchen.

Die Frage von Frau Aymaz hat Frau Martínez Valdés beantwortet, Stichwort „Überar-
beitung des Förderprogramms“.

Zum Thema „Datenschutz“ sowie zur Zusammenarbeit mit den Organisationen, Verei-
nen, Vereinigungen, die nicht unbedingt den Schwerpunkt Migration haben: Es sind
nicht nur Migrantenselbstorganisationen, die an uns herantreten, sondern auch viele
andere Organisationen. Uns ist es nicht nur wichtig, dass Organisationen, die sich an
uns wenden, Migranten in den eigenen Reihen haben, sondern thematisch muss es
passen. Ich maße mir nicht an, über Themen zu beraten, wenn ich dazu nicht beauf-
tragt bin. Eine Unternehmerkooperation mit einem ausländischen Partner ist bei mir
falsch. Ich würde dann unnötigerweise in den Arbeitsbereich der Kollegen aus dem
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Bereich Wirtschaft eingreifen. Daher müssen wir unsere Arbeit eingrenzen im Hinblick
darauf, welche Gruppen an uns herantreten und mit welchem Anliegen.

Zum Thema „Datenschutzverordnung“ kann ich Folgendes sagen: Das Thema ist für
mich und uns auch neu. Wir sind keine Experten. Wir nehmen alle Anliegen auf. Die
Bedarfe leiten wir aus den Beratungsgesprächen ab, aber auch aus den Netzwerktref-
fen, die zwei- bis dreimal jährlich stattfinden, aber auch aus unseren Seminaren. Alle
Bedarfe werden schriftlich festgehalten. Die werden unsererseits evaluiert. Zum
Thema „Datenschutz“ gab es nicht so viele Anfragen. Nichtsdestotrotz thematisieren
wir das selbstständig bei unserem Beratungsangebot vor Ort – in der Fachsprache:
bei unserem mobilen Coaching-Angebot –, ob Datenschutz für die Vereine, für die eh-
renamtlichen Vereine, aber auch für andere Vereine, die unsere Dienste in Anspruch
nehmen, relevant ist. Dementsprechend leiten wir unsere Seminare, unsere Qualifizie-
rungsangebote ab.

Zu der Frage von Herrn Yetim zum praktischen Nutzen eines Integrationsgipfels mit
Migrantenselbstorganisationen hat Herr Küçük das Wesentliche gesagt. Deshalb nur
ein Punkt: Menschen, die in der Wohlfahrtspflege arbeiten, haben ein dreifaches Man-
dat, ein Tripelmandat, das Mandat der Klienten, das Mandat des Staates, aber auch
das Mandat der eigenen Profession. Deshalb sehen wir unsere Rolle als Fachberatung
bzw. als Professionsangehörige darin, dass wir die Arbeit unserer Adressaten trans-
parent machen und dass die Öffentlichkeit mehr darüber erfährt, dass der Austausch
zwischen den Regeleinrichtungen und unseren Adressaten, zwischen den Migranten-
selbstorganisationen stattfindet, damit diese wertvolle Arbeit nicht unterschätzt wird.

Vorsitzende Margret Voßeler: Wir sind am Schluss der heutigen Anhörung. Ich be-
danke mich herzlich für Ihre Unterstützung.

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite
des Ausschusses einsehbar.

Der Integrationsausschuss wird die Beratungen zum Antrag nach Vorliegen des Pro-
tokolls voraussichtlich am 26. September fortsetzen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.

gez. Margret Voßeler
Vorsitzende

Anlage

28.06.2018/09.07.2018
140



Stand: 20.06.2018 
 

Anhörung  
des Integrationsausschusses  

 
Integration strukturiert gestalten – Qualifizierung und Professionalisierung  

von Migrantenselbstorganisationen weiterentwickeln 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/2157 

 
 

am Montag, dem 18. Juni 2018 
12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Raum E 3 D 01 

 
 

 
 

Tableau 

 

Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen 
 

Stellung-
nahme 

Landesintegrationsrat NRW 
 

keine Teilnahme 17/691 

Parität NRW 
 

Sinan Kumru 
Carmen Martinez-Valdés  

 
17/665  

Dr. Uta Daucke 
Vizepräsidentin des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 

keine Teilnahme 17/690 

Professor Dr. Ludger Pries 
Ruhr-Universität Bochum 
 

Professor Dr. Ludger Pries --- 

Kenan Kücük 
Multikulturelles Forum e. V. 
 

Kenan Kücük 17/666 

Zentrum für Türkeistudien 
und Integrationsforschung 
 

Professor Dr. Dirk Halm 17/656 

Andrea Freter 
 

Andrea Freter 17/636  
 
 

*** 
 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 23 - 
 

APr 17/314
 Anlage


