
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/414
17. Wahlperiode 31.10.2018

Integrationsausschuss

20. Sitzung (öffentlich)

31. Oktober 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 15:05 Uhr

Vorsitz: Margret Voßeler-Deppe (CDU)

Protokoll: Steffen Exner

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) 8

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300

Vorlage 17/1038 (Erläuterungsband zu Einzelplan 07)
Vorlage 17/1176 (Einführungsbericht des Ministers Dr. Joachim Stamp)
Vorlage 17/1235 (Berichterstattergespräch zu Einzelplan 07)
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– Beratungen zu Einzelplan 07 im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses
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2 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in
andauernden Asylverfahren ermöglichen 11

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145
Ausschussprotokoll 17/312
Vorlage 17/1201

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache
17/2145 – wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und bei Enthaltung der Fraktion der SPD abgelehnt.

3 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterent-
wicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen 13

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388
Ausschussprotokoll 17/350

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/2388 – abzu-
geben und die Befassung mit dem Antrag somit abzuschließen.

4 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen
in den Arbeitsmarkt vorantreiben! 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, sich mit dem Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales über eine Sachverständigen-
anhörung zu verständigen. In dieser Anhörung sollen sowohl
der Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 17/3011 – als
auch der im AGS zu beratende Antrag der Fraktionen von
CDU und FDP mit dem Titel „Sie sind in Nordrhein-Westfalen
willkommen! – Berufsanerkennungsverfahren verbessern und
im Sinne der antragstellenden Menschen weiterentwickeln“ –
Drucksache 17/3805 – behandelt werden.
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5 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 15

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Wissenschaftsausschuss beantragten Sach-
verständigenanhörung zum Antrag zu beteiligen.

6 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 16

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, die Befassung mit dem Antrag
zu verschieben und die Beantragung einer Anhörung im
federführenden Innenausschuss abzuwarten. Gegen den
Vorschlag von Berivan Aymaz (GRÜNE), sich pflichtig an
dieser Anhörung zu beteiligen, erhebt sich kein Widerspruch.

7 Für eine menschenwürdige und integrative Unterbringung: Kommunen
stärken – keine Kasernierung von Geflüchteten 17

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3793

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen überein, eine Sachverständigenanhörung zum Antrag –
Drucksache 17/3793 – durchzuführen.
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8 Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 20

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3774

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Rechtsausschuss durchzuführenden Sach-
verständigenanhörung zu beteiligen.

9 Jede 2. Abschiebung scheitert. Was unternimmt die Landesregierung
dagegen? (siehe Anlage 1) 21

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1120

10 Die Bundesregierung fördert DITIB nicht mehr. Wann zieht NRW nach?
(siehe Anlage 2) 22

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1121

– Keine Diskussion.

11 Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes (siehe Anlage 3) 23

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1122

12 Erlass zur „Steuerung des Asylsystems in Nordrhein-Westfalen ab
2018“ (siehe Anlage 4) 29

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1123

– Keine Diskussion.

13 Vorstellung der 6. Kommentierten Zuwanderungs- und Integrations-
statistik (siehe Anlage 5) 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/907
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14 Quartalsbericht „Staatliches Asylsystem“ 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1077

15 Verschiedenes 34

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Im Anschluss an die Sitzungseröffnung durch die Vorsitzende Margret Voßeler-
Deppe gratuliert Heike Wermer (CDU) der Vorsitzenden unter allgemeinem Beifall
und im Namen aller Fraktionen nachträglich zur standesamtlichen Hochzeit und über-
reicht einen Blumenstrauß.
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300

Vorlage 17/1038 (Erläuterungsband zu Einzelplan 07)
Vorlage 17/1176 (Einführungsbericht des Ministers Dr. Joachim Stamp)
Vorlage 17/1235 (Berichterstattergespräch zu Einzelplan 07)
Vorlage 17/1283 (Bericht zur Beantwortung von Fragen der Fraktionen)

– Beratungen zu Einzelplan 07 im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses

(Der Gesetzentwurf wurde am 19. September 2018 zur Federführung an den Haus-
halts- und Finanzausschluss sowie an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen –
mit der Maßgabe, dass die Beantragung des Personalhaushalts einschließlich aller
personalrelevanten Ansätze im Haushalts- und Finanzausschluss unter Beteiligung
des Unterausschusses Personal erfolgt.)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Das Kabinett hat gestern eine Ergänzungsvorlage beschlossen, und zwar im Sinne
der Anmeldungen unseres Hauses. Die gute Nachricht vorweg: Die Integrationsmit-
tel des Bundes in Höhe von 432,8 Millionen Euro sind in meinem Haushalt veran-
schlagt und stehen somit ungeschmälert für integrations- und flüchtlingsbedingte
Herausforderungen in 2019 zur Verfügung.

Auch in 2019 werden die Kommunen aus der Integrationspauschale des Bundes
100 Millionen Euro für Integrationsmaßnahmen erhalten. Die übrigen Mittel aus der
Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 332,8 Millionen Euro werden bei
der Haushaltsstelle Kapitel 07 090, Titel 633 20 veranschlagt – das sind die Zuwei-
sungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Flüchtlingsmaßnahmen.

Aus diesem Ansatz werden wir Mehrbedarfe decken können, die unter anderem im
Zusammenhang mit der FlüAG-Istkostenerhebung oder der Umsetzung des Stufen-
plans „Asyl“ stehen. Die Mittel werden die Kommunen somit zusätzlich zu den zuvor
genannten 100 Millionen Euro für kommunale Integrationsmaßnahmen sowohl un-
mittelbar als auch mittelbar entlasten.

Um die Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis zum Ende der Legisla-
turperiode auch für diejenigen Zentren sicherzustellen, die noch nicht in Volllast ihre
Arbeit aufgenommen haben, werden wir zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausweisen.

Wir tragen außerdem dem Umstand Rechnung, dass es bei dem Investitionsvorha-
ben „Dom Polski“ in 2018 trägerseitig Verzögerungen gibt und veranschlagen die
Mittel in Höhe von 116.000 Euro in 2019 erneut.
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Für den Abschluss langfristiger Verträge für die Sicherheit und die Betreuung in
Landesaufnahmeeinrichtungen stellen wir zusätzlich rund 12 Millionen Euro Ver-
pflichtungsermächtigungen bereit.

Ich bin der Meinung, das sind gute Neuigkeiten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.

Eva Lux (SPD) nimmt Bezug auf den Bericht der Landesregierung zur Beantwortung
der schriftlich eingereichten Fragen zu Einzelplan 07. Auf Frage 3 der SPD zu Kapitel
07 080, Titel 547 12 gebe die Landesregierung an, 800.000 Euro für Crossmedia-Kam-
pagnen in den Bereichen „Einbürgerung“, „Werbung für den öffentlichen Dienst“, „In-
tegrationsvorbilder“ und „Wertevermittlung“ einzuplanen.

Die Abgeordnete fragt, wann dem Ausschuss ein Konzept zu diesen Kampagnen vor-
gestellt werden solle. 800.000 Euro reichten überdies nicht einmal dafür aus, NRW-
weit und flächendeckend eine Kleinanzeige zu schalten.

Ibrahim Yetim (SPD) merkt an, öffentlich werde viel über Sprachkurse diskutiert, nun
würden aber in Einzelplan 11 des Haushalts statt wie bisher 4 Millionen Euro nur noch
2 Millionen Euro für Basissprachkurse veranschlagt. Zwar werde im Integrationsaus-
schuss dieser Einzelplan nicht behandelt, vielleicht könne der Minister aber Auskunft
zu diesem Haushaltsansatz geben.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erbittet erstens für die Jahre 2018 und 2019 eine Liste
der unter Kapitel 07 080, Titel 684 68 bezuschussten Migrantenselbstorganisationen.

Zweitens bittet sie um eine Aufschlüsselung der unter Kapitel 07 080, Titel 686 68 –
Maßnahmen gegen Rassismus – geförderten Projekte inklusive der Förderhöhen.

Eine dritte Auflistung erbittet sie hinsichtlich der unter Kapitel 07 090, Titel 684 41 ge-
förderten Träger der Sozialen Beratung für das Haushaltsjahr 2018.

Laut Bericht der Landesregierung – Vorlage 17/1283 – sehe Kapitel 07 080, Titel
686 68 400.000 Euro für Workshops und Qualifizierungsformate zur Prävention von
Salafismus vor. Das irritiere sie, da üblicherweise die mit dem Salafismus zusammen-
hängenden Maßnahmen beim Ministerium des Innern veranschlagt würden. Zudem
falle der Betrag von 400.000 Euro äußerst gering aus, da die Anzahl der Salafisten
nach wie vor zunehme.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) gibt mit Bezug auf den von Eva Lux erfragten
Zeitplan für die angedachten Crossmedia-Kampagnen an, Anfang Dezember solle mit
der Kampagne zu Integrationsvorbildern gestartet werden, woran sich eine Wertekam-
pagne anschließe.

Eva Lux (SPD) wirft ein, laut Bericht solle eine Agentur die Kampagne zur Wertever-
mittlung gemeinsam mit dem Ministerium entwickeln. Sie möchte wissen, ob das dar-
aus resultierende Konzept dem Ausschuss vorgestellt werde.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) gibt zu bedenken, nicht nur der Ausschuss,
sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Einwanderinnen und Einwanderer
sollten begeistert werden. Üblicherweise werde die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeri-
ums nicht zuvor im Ausschuss diskutiert.

StS’in Serap Güler (MKFFI) erläutert, für die im Dezember startende Kampagne wür-
den noch Mittel aus dem Haushalt 2018 verwendet. Sie solle dann über die gesamte
Legislaturperiode hinweg laufen.

Zum Kampagnenstart im Ministerium gingen den Ausschussmitgliedern noch Einla-
dungen zu. Sich im Anschluss daran ergebende Fragen könnten gerne im Ausschuss
gestellt werden.

MR Wolfram Kullmann (MKFFI) verweist hinsichtlich der für Basissprachkurse ver-
anschlagten Mittel darauf, dass das MKFFI zu Einzelplan 11 nicht sprechfähig sei; die
Budgethoheit liege beim jeweils zuständigen Ressort.

Die von Gabriele Walger-Demolsky erbetenen Übersichten zu Migrantenselbstorgani-
sationen und zu Maßnahmen gegen Rassismus sagt er zu.

Ibrahim Yetim (SPD) betont, Sprachkursen komme eine sehr hohe Bedeutung zu;
daran zu kürzen halte er für fatal. Er regt an, der Minister möge in dieser Sache mit
seinem für den Einzelplan 11 zuständigen Kollegen, Minister Karl-Josef Laumann,
sprechen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erklärt, er könne die Zusage erteilen, dass
2019 mehr im Bereich der Sprachförderung getan werde als zuvor.

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) erläutert, die Federführung der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe „Salafismusprävention“ teilten sich das Innenministerium
und das MKFFI. Sie liege damit sowohl beim Verfassungsschutz als auch bei der Ab-
teilung „Integration“ des MKFFI.

Die in Einzelplan 07 aufgeführten 400.000 Euro entfielen auf Einzelprojekte und ein-
zelne Veranstaltungen, der weitaus größere Teil der Haushaltsmittel entfalle auf das
Ministerium des Innern. Auch andere Ministerien verfügten mittlerweile über einzelne
Posten zu dem Thema.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) ergänzt, es bestehe ein Konsens zwischen den
Fraktionen, dass nicht nur repressiv, sondern auch präventiv viel zum Thema „Salafis-
mus“ getan werden müsse. Dazu arbeiteten die Ministerien in einer interministeriellen
Arbeitsgruppe zusammen, und deshalb unterstützten auch unterschiedliche Ministe-
rien einzelne Projekte.
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2 Förderlücke schließen: Ausbildung und Studium für Asylsuchende in an-
dauernden Asylverfahren ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2145
Ausschussprotokoll 17/312
Vorlage 17/1201

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 21. März 2018 zur Federführung an den Integrationsausschuss
überwiesen. Mitberatend sind der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der
Wissenschaftsausschuss und der Ausschuss für Schule und Bildung, von denen je-
weils ein ablehnendes Votum vorliegt.)

Berivan Aymaz (GRÜNE) erinnert an die Beratung des Antrags im Rahmen der letz-
ten Arbeitssitzung des Ausschusses und verweist außerdem auf die Sachverständi-
genanhörung zum Antrag. Wie dringend die Förderlücke geschlossen werden müsse,
werde sehr deutlich.

Die Auffassung, dass es einer Regelung auf Bundesebene bedürfe, teilten die Grünen;
auf Bundesebene habe man daher bereits einen Antrag gestellt. Ebenso wie die Bun-
destagsfraktion der FDP befürworteten die Grünen, zur schnellen Lösung des Prob-
lems bundesweit jeweils auf Länderebene durch Erlasse von Härtefallregelungen Ge-
brauch zu machen. Zwar bestehe Einigkeit darüber, dass es einer Lösung auf Bun-
desebene bedürfe, auch das Land müsse aber Verantwortung übernehmen. Einige
Länder hätten den Erlassweg bereits eingeschlagen.

Rainer Bischoff (SPD) nimmt ebenfalls Bezug auf die vorherige Ausschusssitzung, in
welcher Staatssekretär Andreas Bothe überraschend ein ihm –Rainer Bischoff – völlig
neues Urteil des Landessozialgerichts angeführt habe. Auch in der Anhörung habe
dieses Urteil keine Rolle gespielt.

Bei ihm persönlich habe dieses Urteil eher Verwirrung gestiftet, weil er als Nicht-Jurist
nicht habe erkennen können, ob tatsächlich der Schluss daraus gezogen werden
müsse, dass dem Landesministerium die Hände gebunden seien; Rechtsexperten be-
stätigten diese Auffassung aber mehr oder weniger.

Offen bleibe aber zum einen die Frage, warum sich die Situation in Niedersachsen,
Berlin und Schleswig-Holstein anders darstelle. In NRW existiere ein Urteil, welches
den Erlassweg verhindere; warum nicht auch dort?

Zum anderen interessiere ihn, ob die angekündigten Bemühungen seitens der Lan-
desregierung, auf Bundesebene etwas zu bewegen, mittlerweile etwas bewirkten.
Wenn dies zufriedenstellend beantwortet werden könne, wolle die SPD sich enthalten.
Sie befürworte zwar das im Antrag vorgebrachte Anliegen, könne aber nicht für den
Antrag stimmen, wenn die gesetzliche Lage dem entgegenstehe.
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Stefan Lenzen (FDP) erwidert, das seit dem 19. Februar 2018 geltende Urteil des
Landessozialgerichts hätte zumindest aus der Antwort des MKFFI auf eine Kleine An-
frage und damit spätestens nach der Sommerpause bekannt sein müssen. Und dass
in anderen Bundesländern der Erlassweg beschritten werden könne, liege nun einmal
daran, dass dort derartige Urteile nicht vorlägen.

Es herrsche Einigkeit darüber, dass auf Bundesebene gesetzgeberischer Handlungsbe-
darf bestehe. Überdies ziehe der Vorwurf, die Landesregierung und das MKFFI unternäh-
men zu wenig, nicht, da es bereits einen einstimmigen Beschluss der Integrationsminis-
terkonferenz gebe und das Thema bereits im Bundestag eingebracht worden sei.

Den Erlassweg zu beschreiten, komme einem Rechtsbruch gleich, weshalb diesem
Vorschlag nicht zugestimmt werden könne. CDU und FDP arbeiteten gemeinsam mit
dem Ministerium und der Landesregierung daran, eine Lösung auf Bundesebene zu
forcieren.

Katharina Gebauer (CDU) pflichtet bei: Das Urteil des Landessozialgerichts schließe
den Erlassweg auf Länderebene aus. Seitens der Integrationsministerkonferenz und
im Bundesrat gebe es bereits erste Initiativen, an denen weiter gearbeitet werden
müsse, um eine bundeseinheitliche Lösung zu erreichen. Die Voraussetzungen dafür
gelte es in Berlin zu schaffen.

Rainer Bischoff (SPD) fordert Minister Dr. Joachim Stamp auf, sich ebenfalls zum
aktuellen Stand auf Bundesebene zu äußern. – Stefan Lenzen könne nicht für das
Ministerium antworten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht geltend, im Gegensatz zur SPD regiere
man in Berlin nicht mit, und innerhalb weniger Wochen in einem laufenden Verfahren
eine Bundesratsinitiative zu starten, halte er nicht für möglich. Das Thema stehe wei-
terhin im Fokus der Integrationsministerkonferenz; eine Regelung müsse aber auf
Bundesebene gefunden werden.

Der eindeutige Urteilsspruch des Landessozialgerichts verbiete – anders als in ande-
ren Bundesländern – den Erlassweg. Ihn dennoch beschreiten zu wollen, halte er für
abenteuerlich.

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache
17/2145 – wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und bei Enthaltung der Fraktion der SPD abgelehnt.
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3 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388
Ausschussprotokoll 17/350

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 26. April 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Schule
und Bildung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, den Ausschuss
für Gleichstellung und Frauen, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den
Ausschuss für Europa und Internationales, den Wissenschaftsausschusses, den Ver-
kehrsausschuss den Sportausschuss und den Integrationsausschuss überwiesen.)

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemerkt, der federführende Ausschuss für Schule und Bil-
dung erwarte noch die Beantwortung einiger schriftlich an Sachverständige gerichte-
ten Fragen; die durchgeführte Sachverständigenanhörung allein bewerte man im ASB
nicht als ausreichend. Sie plädiere daher dafür, die weitere Befassung mit dem Antrag
zu vertagen.

Heike Wermer (CDU) schlägt vor, die Beratungen abzuschließen und auf ein Votum
zu verzichten. Das Thema betreffe den Integrationsausschuss nicht unmittelbar.

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/2388 – abzu-
geben und die Befassung mit dem Antrag somit abzuschließen.
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4 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in
den Arbeitsmarkt vorantreiben!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3011

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an den Integrationsausschuss
sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an
den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich mit dem Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales über eine Anhörung von
Sachverständigen zu verständigen. In dieser Anhörung sollen
sowohl der Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache
17/3011 – als auch der im AGS zu beratende Antrag der Frak-
tionen von CDU und FDP mit dem Titel „Sie sind in Nordrhein-
Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungsverfahren ver-
bessern und im Sinne der antragstellenden Menschen weiter-
entwickeln“ – Drucksache 17/3805 – behandelt werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/414

Integrationsausschuss 31.10.2018
20. Sitzung (öffentlich) exn

5 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. September 2018 zur Federführung an den Wissenschafts-
ausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie den Integrationsausschuss
überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Wissenschaftsausschuss beantragten Sach-
verständigenanhörung zum Antrag zu beteiligen.
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6 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-
lafismus in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 15. Juni 2018 zur Federführung an den Innenausschuss sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, den Hauptausschuss,
den Ausschuss für Schule und Bildung und den Integrationsausschuss überwiesen.)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist auf einen Entschließungsantrag der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/3730 – hin, über wel-
chen jedoch im federführenden Innenausschuss abgestimmt werde.

Ibrahim Yetim (SPD) verweist auf eine im Innenausschuss angekündigte Sachver-
ständigenanhörung. Er plädiere dafür, sich an dieser Anhörung zu beteiligen.

Heike Wermer (CDU) gibt an, ihres Wissens sei noch keine Anhörung beantragt wor-
den. – Berivan Aymaz (GRÜNE) erläutert, die Grünen hätten in einer Obleuterunde des
Innenausschusses die Beantragung einer Anhörung angekündigt, die Abstimmung im
Ausschuss stehe aber noch aus. Da der Antrag thematische Schnittmengen zwischen
Innen- und Integrationsausschuss aufweise, plädiere sie für eine pflichtige Beteiligung.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe hält fest, sie fasse es so auf, dass Einvernehmen
zu dem Vorschlag von Berivan Aymaz bestehe, da sich kein Widerspruch erhebe.

Heike Wermer (CDU) spricht sich dafür aus, dennoch bereits zu votieren. Einige an-
dere Ausschüsse hätten ebenfalls schon abgestimmt.

Rainer Bischoff (SPD) vertritt die Auffassung, man mache sich lächerlich, wenn man
Experten zu einer Anhörung einlade, aber bereits zuvor über den Antrag abstimme.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich dem Vorschlag an, die Befassung mit dem Antrag
zu verschieben, bis Klarheit über das weitere Vorgehen des Innenausschusses bestehe.

Der Ausschuss kommt überein, die Befassung mit dem Antrag
zu verschieben und die Beantragung einer Anhörung im feder-
führenden Innenausschuss abzuwarten. Gegen den Vorschlag
von Berivan Aymaz (GRÜNE), sich pflichtig an dieser Anhö-
rung zu beteiligen, erhebt sich kein Widerspruch.
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7 Für eine menschenwürdige und integrative Unterbringung: Kommunen
stärken – keine Kasernierung von Geflüchteten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3793

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 11. Oktober 2018 zur Federführung an den Integrationsaus-
schuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend über-
wiesen.)

Berivan Aymaz (GRÜNE) macht geltend, sowohl der Frage der menschenwürdigen
Unterbringung von Geflüchteten als auch der Aufgabe, die Kommunen bei der Unter-
bringung und Integration von Geflüchteten zu unterstützen, komme große Bedeutung
zu. Die am Vormittag durchgeführte Sachverständigenanhörung zum Ausführungsge-
setz zu § 47 Abs. 1b AsylG bestärke sie in dieser Auffassung. Sie beantrage daher
eine Sachverständigenanhörung.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bringt vor, Ibrahim Yetim habe ihm in der Ple-
nardebatte zum Antrag vorgeworfen, Flüchtlinge in Lagern unterzubringen. Es sei ihm
egal, wenn in anderen Zusammenhängen sein Rücktritt gefordert werde, aber ihm zu
unterstellen, Flüchtlinge in Lagern unterzubringen, stelle einen Angriff auf seine per-
sönliche Integrität dar. Er erwarte eine Entschuldigung, vorher wolle er nicht mehr über
das Thema diskutieren.

Ibrahim Yetim (SPD) bekundet, er bleibe bei seiner Formulierung; sie entspreche auch
den Aussagen der Experten in der Anhörung vom Vormittag. Er vertrete weiterhin die
Auffassung, dass eine Kasernierung von Menschen für bis zu 24 Monate, wie der Minis-
ter es plane, einem Lager entspreche. Als etwas anderes würde er es nie bezeichnen.
Der Minister sehe das möglicherweise anders, wenn aber Menschen in teils sehr abge-
legenen Gegenden für bis zu 24 Monate in einer Einrichtung untergebracht würden, sei
das seiner Meinung nach lagerähnlich, und deshalb bleibe er bei dieser Wortwahl.

Stefan Lenzen (FDP) äußert die Vermutung, dass Ibrahim Yetim es eigentlich nicht
so meinen könne, wie er es sage. Zu Recht werde die Verrohung der Sprache in Ple-
narsitzungen bei einer der Parlamentsfraktionen kritisiert, und sprachlich könne man
auch mal danebengreifen, aber im Wissen um die Vergangenheit, mit welcher
Deutschland sich häufig genug auseinandersetze, könne man sich auch einen Ruck
geben und sich für eine schlechte Wortwahl entschuldigen. Ansonsten könne man
noch so oft den Integrationskonsens beschwören.
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Er persönlich wolle im vorliegenden Fall nicht im Ansatz von Lagern sprechen; das
drifte in eine Ecke ab, in die niemand wolle. Weder der jetzigen noch der Vorgänger-
regierung könne man dies jemals unterstellen. Er rege daher dazu an, noch einmal in
sich zu gehen und darüber nachzudenken.

Heike Wermer (CDU) stellt heraus, sie halte den Begriff „Lager“ für völlig fehl am
Platze, und sie bitte um Sachlichkeit in der Diskussion. Auch den Begriff „Kasernie-
rung“ halte sie nicht für angemessen.

Man könne aber gerne über die Ausgestaltung von Landeseinrichtungen diskutieren;
die CDU zeige sich gerne bereit, darüber zu sprechen, welche Angebote – seien es
Beschäftigungsangebote oder Sprachangebote – geschaffen werden könnten.

Rainer Bischoff (SPD) gibt an, er habe die Reaktion des Ministers im Verlauf der
Plenardebatte bemerkt und halte sich in dieser Hinsicht auch für einfühlsam. Als ge-
schichtsinteressierte Person vermute er, dass der Minister unter „Lager“ Konzentrati-
onslager und damit die deutsche Geschichte assoziiere. Darin erkenne er ein Missver-
ständnis, und er glaube nicht, dass Ibrahim Yetim darauf anspiele. So würde er bei-
spielsweise die Unterbringung von Flüchtlingen in Calais durchaus als Lager bezeich-
nen, ohne aber Frankreich jemals zu unterstellen, sie führten Konzentrationslager.

Gleiches gelte für die Begriffe „Isolationshaft“ oder „Isolationsfolter“. Auch diese könn-
ten missinterpretiert werden. Er beziehe sie auf die Geschehnisse rund um die Baader-
Meinhof-Gruppe, welche immer wieder öffentlich bekundet habe, in der Bundesrepub-
lik existiere Isolationsfolter. Einen Bezug zur Nazizeit sehe er persönlich nicht, jedoch
vermute er darin die Ursache für das Missverständnis. Er werbe dafür, die Gräben
wieder etwas zuzuschütten.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erklärt, sie wolle sich an der Diskussion um den
Sprachgebrauch nicht beteiligen und auch nicht beurteilen, wer was wie meine. Es
entspreche nicht ihrer Art, derartige Bergriffe zur nutzen, auch wenn man dies ihrer
Fraktion vorwerfe.

Vielmehr unterstütze sie den Vorschlag von Berivan Aymaz, eine Anhörung durchzu-
führen. Offensichtlich existierten zwischen großen Landeseinrichtungen und größeren
kommunalen Einrichtungen gravierende Unterschiede, die es herauszuarbeiten gelte.
Der Ansatz der Landesregierung, Menschen gemeinsam unterzubringen, um Pro-
zesse zu beschleunigen, dürfe nicht zu schlechteren Bedingungen führen – die Rede
sei unter anderem von kleineren Raumgrößen, nicht abschließbaren Räumen und ge-
ringeren Sozialstandards. Sie könne den Ablaufplan der Landesregierung gut nach-
vollziehen, bevor sie ihm zustimme, wolle sie aber eine menschenwürdige Unterbrin-
gung sichergestellt wissen.

Ibrahim Yetim (SPD) nimmt Bezug auf die Ausführungen Stefan Lenzens. Wenn die-
ser ihm unterstelle, er werfe dem Minister vor, Einrichtungen zu schaffen, die an die
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Zeit von 1933 bis 1945 erinnerten, liege er völlig falsch, und dann müsse Stefan Len-
zen sich eher bei ihm entschuldigen als er beim Minister. Ein solcher Vergleich liege
ihm völlig fern, und das habe er nie gesagt.

Er vermute, die Aufregung – auch während der Plenardebatte – rühre daher, dass
keine vernünftigen Argumente gegen den Antrag der Grünen vorgebracht würden. Er
halte sie für den plumpen Versuch, von dem Antrag und den für sich sprechenden
Argumenten abzulenken.

Er bleibe daher dabei: Er und viele andere hätten Recht damit, bei Einrichtungen die-
ser Art von Lagern zu sprechen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) vertritt den Standpunkt, der Ausschuss stelle nicht den rich-
tigen Ort dar, sich über die zweifellos wichtige Frage der Verrohung der Sprache oder
durchaus berechtigte Forderungen nach Entschuldigungen auseinanderzusetzen. So
könne man sich beispielsweise in einer Obleuterunde noch einmal über den Sprach-
gebrauch austauschen, sie wisse aber nicht, was die Bezeichnung „Kasernierung“
problematisch mache. Es gebe Kasernen, also gebe es auch die völlig legitime Be-
zeichnung „Kasernierung“.

Im Zentrum solle nun aber die Diskussion zu einem konkreten Tagesordnungspunkt
und einem konkreten Antrag stehen, und sie plädiere dafür, sich nun wieder darauf zu
beziehen.

Stefan Lenzen (FDP) verwahrt sich gegen den Vorwurf, er wolle Ibrahim Yetim in die
rechte Ecke schieben. So etwas liege ihm fern, und er halte es auch nicht für den
richtigen Umgang miteinander.

Er frage sich nun aber, wie Ibrahim Yetim die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene
beschriebenen Ankerzentren bewerte, wenn er Landeseinrichtungen Nordrhein-West-
falens als Lager bezeichne. Schließlich trage die SPD die Ankerzentren auf Bundes-
ebene mit.

Ibrahim Yetim (SPD) führt an, es überrasche ihn, dass sein Vorredner die Ankerzen-
tren mit dem gleichsetze, was die – so wörtlich – Mitte-rechts-Koalition in NRW plane.
Bisherigen Darstellungen zufolge solle es Ankerzentren in NRW keinesfalls geben,
nun stelle Stefan Lenzen aber selbst diese Analogie her.

Der Abgeordnete stellt heraus, dass er sich – vor allem in letzter Zeit – nicht mit allem
einverstanden erkläre, was seine Partei auf Bundesebene tue. Dass er sich insbeson-
dere gegen Ankerzentren ausspreche, habe er aber immer deutlich formuliert.

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen überein, eine Sachverständigenanhörung zum An-
trag – Drucksache 17/3793 – durchzuführen.
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8 Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3774

– Verfahrensberatung

(Der Gesetzentwurf wurde am 10. Oktober 2018 zur Federführung an den Rechtsaus-
schuss sowie zur Mitberatung an den Hauptanschluss und an den Integrationsaus-
schuss überwiesen.)

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im
federführenden Rechtsausschuss durchzuführenden Sachver-
ständigenanhörung zu beteiligen.
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9 Jede 2. Abschiebung scheitert. Was unternimmt die Landesregierung da-
gegen? (siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1120

Laut Bericht der Landesregierung könnten, so Gabriele Walger-Demolsky (AfD), ei-
nige Fragen nicht beantwortet werden, weil einige dafür relevante Daten und Statisti-
ken nicht vorlägen. So werde auf unterschiedliche Zuständigkeiten beispielsweise ört-
lich zuständiger Ausländerbehörden und Zentraler Ausländerbehörden verwiesen.

Die Abgeordnete möchte wissen, ob sich insbesondere die Informationslage hinsicht-
lich der Zentralen Ausländerbehörden irgendwann verbessere. Denn um Erfolgsquo-
ten zu verbessern, müssten auch die Gründe für Misserfolge genau erkannt und er-
fasst werden.

MDgt Burckhard Schnieder (MKFFI) erläutert, die mittlerweile fünf Zentralen Auslän-
derbehörden sollten sukzessive die Kommunen entlasten und mehr Aufgaben über-
nehmen. So sollten insbesondere ausländerrechtliche Angelegenheiten einschließlich
der zur Rückführung erforderlichen Maßnahmen in den Landeseinrichtungen bearbei-
tet werden. Auf diese Weise erlange man zumindest für die Landeseinrichtungen einen
Überblick.

Er bitte aber um Verständnis dafür, dass den Kommunen nicht vorgeschrieben werden
könne, jeden Arbeitsschritt zu dokumentieren und zu evaluieren. Die Kommunen könn-
ten dies nicht leisten, und darüber hinaus sprächen ohnehin rechtliche Gründe dage-
gen, es ihnen per Erlass vorzugeben.

Deshalb verfüge man immer nur über einen eingeschränkten Überblick. Zwar verbes-
sere sich dies künftig in den Landeseinrichtungen, angesichts der Vielzahl der Akteure
und Maßnahmen lasse sich ein landesweiter Gesamtüberblick aber nicht realisieren.
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10 Die Bundesregierung fördert DITIB nicht mehr. Wann zieht NRW nach?
(siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1121

– Keine Diskussion.
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11 Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes (siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1122

Ibrahim Yetim (SPD) bringt vor, der Minister habe bereits im Juni 2017 angekündigt,
mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst einstellen und
dafür eine Anwerbekampagne durchführen zu wollen. Aus dem Bericht gehe allerdings
nicht hervor, wie viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst
arbeiteten; inwiefern die Anzahl der Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte an-
steige, lasse sich daher gar nicht messen.

Laut Bericht nehme die Untergruppe „Interkulturelle Öffnung“ der interministeriellen
Arbeitsgruppe bald ihre Arbeit auf, ihn interessierten aber auch die seit Juni 2017 un-
ternommenen Schritte.

Berivan Aymaz (GRÜNE) kritisiert, die Landesregierung habe es bisher versäumt, ein
Alternativkonzept für das direkt zu Beginn der Legislaturperiode abgeschaffte anony-
misierte Bewerbungsverfahren vorzustellen. Zwar würden Ausschreibungen mittler-
weile mit dem Hinweis versehen, dass Bewerbungen von Menschen mit Migrations-
hintergrund ausdrücklich erwünscht seien, ihrer Ansicht nach bestehe das Problem
aber nicht darin, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich zu selten bewürben,
sondern darin, dass sie benachteiligt würden.

Die Abgeordnete möchte wissen, ob die Landesregierung diesen Hinweis in Aus-
schreibungen als ausreichend erachte oder ob noch Weiteres vorgestellt werde.

StS’in Serap Güler (MKFFI) erwidert, das anonymisierte Bewerbungsverfahren habe
nur für Ausbildungsberufe und nicht für alle Bewerbungsverfahren gegolten. Diesen
Eindruck erwecke Berivan Aymaz jedoch, und wenn die Grünen tatsächlich so viel vom
anonymisierten Verfahren hielten, hätten sie während der vergangenen Legislaturpe-
riode Sorge dafür tragen müssen, es in allen Bereichen einzuführen.

Das Verfahren werde nun insgesamt infrage gestellt, weil man nichts davon halte,
Menschen auf der einen Seite konkret anzusprechen – seien es Menschen mit Migra-
tionsgeschichte, Frauen oder Menschen mit Handicaps – und durch ein anonymisier-
tes Verfahren andererseits von ihnen zu verlangen, sich zu verstecken.

Sie halte dies für ein Alibiverfahren. Um es besser zu machen, stehe man bereits im
Austausch mit allen anderen Ministerien. Diese ressortübergreifende Abstimmung
funktioniere aber nicht von heute auf morgen. Neben der bereits angesprochenen Un-
tergruppe „Interkulturelle Öffnung“ der IMAG existiere zudem eine bereits von Rot-
Grün ins Leben gerufene Partnerinitiative, welche nun auch über den öffentlichen
Dienst hinaus auf Unternehmen ausgeweitet werde.

Das Ziel, die Quote von Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst zu
erhöhen, werde mit einem dreigliedrigen Ansatz verfolgt. Erstens werde Ende 2018
eine Werbekampagne starten, welche Menschen ansprechen solle, in deren Umfeld
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es keine im öffentlichen Dienst arbeitenden Vorbilder gebe. Zweitens würden die un-
terschiedlichen Bewerbungsverfahren in den Landesministerien darauf hin überprüft,
ob sie kulturfair wirkten. Dazu laufe aktuell die Prozessabstimmung zwischen den Res-
sorts. Drittens werde weiterhin Wert auf Fort- und Weiterbildungen insbesondere der
Personalentscheider gelegt.

Tatsächlich stelle es sich aber als schwierig dar, den Erfolg dieser Maßnahmen zu
messen, da die Datenschutzbestimmungen es gar nicht zuließen, entsprechende Da-
ten zu erheben. Eine Abfrage hinsichtlich des Migrationshintergrundes der im öffentli-
chen Dienst Beschäftigten könne nur auf freiwilliger Basis geschehen – mit den Daten
der letzten freiwilligen Abfrage von vor drei Jahren arbeite man noch heute. 60 % hät-
ten damals an der Umfrage teilgenommen, 13 % hätten angegeben, über einen Mig-
rationshintergrund zu verfügen. Einigkeit bestehe darüber, dass man sich mit diesem
Wert in einem Land, welches Stolz auf seine 25 % der Bevölkerung mit Migrationsge-
schichte sei, nicht zufriedengeben könne.

Ibrahim Yetim (SPD) pflichtet bei, man könne auf eine Quote von 13 % nicht stolz
sein, jedoch darauf, dass 25 % der Einwohner Nordrhein-Westfalen über einen Migra-
tionshintergrund verfügten und sich in irgendeiner Weise einbringen wollten.

Vielleicht nehme er die Realität anders wahr als Staatssekretärin Serap Güler, aber
Menschen mit Migrationshintergrund erführen immer wieder Diskriminierung – ob bei
der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche. Deshalb halte er das anonymisierte Ver-
fahren für völlig richtig. Anstatt es ohne Alternative abzuschaffen, hätte man daher
zunächst versuchen können, es an den Stellen, an welchen es nicht funktioniere, zu
verbessern. Er halte für sich persönlich fest, dass es bisher noch keine Alternative
gebe und so vielen Menschen die Teilhabe verwehrt werde.

Die Landesregierung sehe darüber hinaus im Koalitionsvertrag eine Vereinfachung der
Namensänderung vor. Die Staatssekretärin bewerte das anonymisierte Verfahren so,
dass Menschen mit Migrationshintergrund sich verstecken sollten, dieser Vorwurf gelte
aber viel eher dafür, Menschen nahezulegen, ihre Namen zu ändern.

StS’in Serap Güler (MKFFI) hält dem entgegen, auch die SPD habe in der vergange-
nen Legislaturperiode die Möglichkeit gehabt, das anonymisierte Verfahren nicht nur
auf die Ausbildung zu beschränken, es aber offenbar nicht für ein wirklich hilfreiches
Instrument gehalten. Zudem werde das Verfahren insbesondere von Menschen mit
Migrationshintergrund kritisiert. Es sende das Signal, dass man Menschen mit Migra-
tionshintergrund zwar im öffentlichen Dienst wolle, sie sich dafür aber erst einmal ver-
stecken sollten.

In ihrer Realität sei es zudem nicht so, dass der öffentliche Dienst durch und durch mit
Menschen besetzt sei, die diskriminierten, ausgrenzten oder allein aufgrund einer Mig-
rationsgeschichte aussortierten.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Das habe ich nicht gesagt! – Rainer Bischoff
[SPD]: Das ist jetzt Polemik!)
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Man packe das Problem nun bei der Wurzel an; zwei Wochen reichten dann eben nicht
aus, um eine Lösung herbeizuführen. Die Abstimmung zwischen den Ressorts zur
Überprüfung der Bewerbungsverfahren laufe, und sie hoffe darauf, im kommenden
Jahr wesentlich weiter zu sein als aktuell.

Rainer Bischoff (SPD) hält Staatssekretärin Serap Güler entgegen, er empfinde es
als reine Polemik, wenn sie unterstelle, man wolle dem öffentlichen Dienst eine beson-
dere Affinität zu Rassismus oder Benachteiligung nahelegen.

Hinsichtlich der anonymisierten Bewerbungen macht er geltend, ihre Einführung im
Bereich der Ausbildung habe dem ersten Schritt bei der Erprobung eines vor zwei bis
drei Jahren noch relativ neuen Gedankens entsprochen. Auch andere Behörden wie
beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit bestätigten gute erste Erfahrungen mit
dem Verfahren. Dieser erste Schritt stelle einen gesellschaftlichen Einstieg in das Kon-
zept dar, den es zu beobachten und weiterzuentwickeln gelte. Nun vorzuwerfen, das
Konzept nicht in ausreichendem Maße vorangetrieben zu haben, halte er ebenfalls für
polemisch.

Auch bezogen auf die Aussage, das Problem nun bei der Wurzel anzupacken, müsse
die Staatssekretärin auf ihre Wortwahl achten; denn bisher kenne sie offenbar keine
bessere Lösung und könne keinerlei Alternativen vorbringen.

StS’in Serap Güler (MKFFI) erwidert, sie habe ihre Kritik am anonymisierten Bewer-
bungsverfahren erläutert. Ihr Polemik zu unterstellen, wenn sie vorbringe, dass gerade
Menschen mit Migrationshintergrund das Verfahren besonders kritisch bewerteten,
gebe Auskunft über die Art und Weise, wie Rainer Bischoff mit Kritik umgehe.

(Rainer Bischoff [SPD]: Nein, ich habe genau begründet, wo ich das
als Polemik abgetan habe!)

Und es im Anschluss an ihre Erläuterungen zum dreiteiligen Vorgehen der Landesre-
gierung so darzustellen, als unternehme die Landesregierung gar nichts, bewerte sie
ihrerseits als Polemik. Man könne bei der ressortübergreifenden Überprüfung aller Be-
werbungsverfahren auf deren Kulturfairness wirklich nicht in kürzester Zeit Ergebnisse
erwarten.

Die Vorgehensweise Ibrahim Yetims, welcher das Thema der Namensänderung mit
Integration und der Öffnung des öffentlichen Diensts vermische, halte sie ebenfalls für
pure Polemik; im Koalitionsvertrag werde das Thema „Namensänderung“ nicht einmal
im Kapitel „Integration“ geführt. Man mache es sich in der Opposition ein bisschen zu
einfach, gleich die sprichwörtliche Polemikkeule zu schwingen, wenn die neue Lan-
desregierung vorherige Ideen nicht gutheiße – vor allem, da sie den Ansatz zur Stei-
gerung des Anteils von Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst er-
läutert habe.

Sie wiederhole es noch einmal: Mit der Überprüfung der Bewerbungsverfahren sollten
Schwächen hinsichtlich ihrer Kulturfairness festgestellt werden, um diese Schwächen
auszubessern. Gleichzeitig wolle man diverse Fort- und Weiterbildungsprogramme für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes lancieren.
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Heike Wermer (CDU) führt an, die Opposition müsse sich nun einmal damit abfinden,
dass das MKFFI einen anderen Ansatz verfolge als die Vorgängerregierung. Es sei
das gute Recht und auch Aufgabe der Opposition, Sachstände zu erfragen, aber das
Ministerium habe Antworten geliefert, die es nun zur Kenntnis zu nehmen gelte.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemängelt, Staatssekretärin Serap Güler habe auf die ers-
ten Nachfragen direkt mit der Antwort reagiert, man hätte das anonymisierte Verfahren
ja ausweiten können, wenn man es für so wichtig halte. Das empfinde sie als fernab
von Sachlichkeit und Fachlichkeit und als polemisch.

Die jetzige Regierung habe nun die Möglichkeit, es auszuweiten oder besser zu ma-
chen, müsse dabei aber auch die jeweils begrenzten Zuständigkeiten beachten: Nicht
auf alle Ebenen könne ein Konzept ausgeweitet werden. Damit werde die Staatssek-
retärin sich befassen müssen, wenn sie erst einmal beginne, sich sachlich und fachlich
mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Staatssekretärin Serap Güler verweise außerdem immer wieder darauf, dass die Dinge
etwas Zeit bräuchten, sie – Berivan Aymaz – erinnere sich aber noch sehr gut daran,
dass zu Beginn der Legislaturperiode vor eineinhalb Jahren die Vorstellung eines Alter-
nativkonzepts innerhalb kürzester Zeit in Aussicht gestellt worden sei. Bisher liege noch
kein Konzept vor, und auch die heutigen Aussagen der Staatssekretärin sowie der Be-
richt erschöpften sich in der Ankündigung, zu prüfen, was getan werden könne.

Zudem habe sie keine Antwort auf ihre Frage danach erhalten, welchen Stellenwert
der den Ausschreibungstexten beigefügte Hinweis einnehme – auch in Bezug auf die
Anzahl der Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Sie bitte daher die Staatssekretärin, sich von der Art, immer wieder polemisch zu rea-
gieren, zu distanzieren, und auf der Fachebene zu bleiben.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, es entspreche nicht der Wahrheit,
dass die Landesregierung bzw. das MKFFI nichts unternähmen. Staatsekretärin Serap
Güler habe mehrfach dargestellt, welche Prozesse aktuell abliefen.

Zudem erkenne er in dem Hinweis darauf, dass man etwas, wovon man sich überzeugt
zeige, auch in größerem Umfang hätte gestalten können, keine Polemik. Er plädiere
dafür, darauf zu achten, mit welcher Terminologie man im Ausschuss miteinander um-
gehe.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) schildert, ihre persönlichen Erkenntnisse darüber,
wie beispielsweise Frauen in ihrem persönlichen Umfeld das anonymisierte Bewer-
bungsverfahren einschätzten, ermöglichten ihr nicht, darauf zu schließen, wie Frauen
in ganz Nordrhein-Westfalen darüber dächten. Bei der Frage der Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst stelle es sich möglicher-
weise ähnlich dar.

Es interessiere sie daher, ob eine Studie angedacht werde oder bereits existiere, wel-
che erhebe, wie eine größere Gruppe von Migranten das Verfahren hinsichtlich der



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/414

Integrationsausschuss 31.10.2018
20. Sitzung (öffentlich) exn

sich bietenden Chancen einschätze. Es lohne doch, das Bisherige zu evaluieren, wenn
man es verändern wolle – und das nicht nur im eigenen Umfeld.

Ibrahim Yetim (SPD) stellt heraus, er fasse es weiterhin so auf, dass sich seit Juni
2017 bis auf die Einrichtung der Untergruppe „Interkulturelle Öffnung“ in der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe, welche ihre Arbeit erst noch aufnehme, im Kern nichts an
der Situation verändert habe.

Hinsichtlich der angedachten Möglichkeit zur Namensänderung zitiert er aus dem Ko-
alitionsvertrag:

„Gleichzeitig wollen wir den Wünschen vieler zugewanderter Menschen
nachkommen und ermöglichen, dass sie ihre Integration durch eine Na-
mensänderung verfestigen können.“

Das Zitat belege, dass es der Landesregierung um ein Verstecken gehe. Er sehe darin
seine Aussage bestätigt, die Landesregierung strebe die Integration durch Namens-
änderung an. Das Zitat stamme zwar nicht aus dem Kapitel „Integration“, es werde
aber deutlich, was man damit meine.

Heike Wermer (CDU) bemerkt, auch sie wünsche sich natürlich schnellere und kon-
zentriertere Fortschritte, das Ministerium sei aber mit der interministeriellen Arbeits-
gruppe bereits auf dem Weg.

Hinsichtlich des Vorgehens der Vorgängerregierung weist sie auf ein Pilotprojekt zur
anonymisierten Bewerbung von 2011 bis 2012 hin. Daraus Schlüsse zu ziehen habe
offenbar ebenfalls viel Zeit in Anspruch genommen; auch ohne es über den Ausbil-
dungsbereich hinaus auszuweiten.

Sie spreche sich dafür aus, dem MKFFI die nötige Zeit einzuräumen, um sich mit den
anderen Ressorts abzustimmen. Hin und wieder den Sachstand abzufragen halte sie
für legitim – auch die CDU wolle den öffentlichen Dienst kulturell erweitern und Men-
schen mit Migrationshintergrund Chancen bieten –, sie plädiere dabei aber für Augen-
maß und Geduld.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht geltend, bei den im Koalitionsvertrag
beschriebenen Namensänderungen handele es sich um ein reines Dienstleistungsan-
gebot. Beispielsweise die russische Community frage diese Möglichkeit aufgrund kom-
plizierter Schreibweisen der Namen im Deutschen besonders nach. Auch in den Ver-
einigten Staaten könne man beispielsweise den Namen „Andreas Schmitz“ in „Andrew
Smith“ ändern, um die Aussprache zu vereinfachen. Aus einem solchen Dienstleis-
tungsangebot zu konstruieren, Personen sollten versteckt werden, halte er für grotesk.

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) nimmt Bezug auf Nachfragen danach,
wie anonymisierte Verfahren sich auswirkten. Man habe dazu keine Studie in Auftrag
gegeben, wisse aber, dass durch das anonymisierte Verfahren die Anzahl der zu ei-
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nem Gespräch eingeladenen Personen mit einem benachteiligenden Merkmal an-
steige. Das gelte beispielsweise besonders für ältere Frauen, die sich bewürben. Stu-
dien dazu, ob auch die Zahl der Einstellungen ansteige, existierten aber nicht.

Aus wissenschaftlicher Perspektive spreche tatsächlich wenig gegen anonymisierte
Bewerbungsverfahren, sie bildeten aber auch nicht den Königsweg. Sie bewirkten ein-
zig, dass sie, falls Personen in Personalabteilungen eine falsche Haltung einnähmen,
im ersten Moment den vollen Einblick verwehrten.

Der jetzige Ansatz gehe weiter; und zwar werde angestrebt, die Verfahren von Grund
auf zu beleuchten und zu verändern. Dieser Weg gestalte sich als langwierig, mühevoll
und auch unangenehm. Beim anonymisierten Verfahren könne im Grunde bis auf einige
geschwärzte Passagen alles bleiben wie bisher, nun komme aber alles – von der Aus-
schreibung bis zur Entscheidung – auf den Prüfstand. Er könne nicht quantifizieren, wie
viel Zeit dieses Vorgehen in Anspruch nehme, es werde aber eine Weile dauern.

Ibrahim Yetim (SPD) merkt mit Bezug auf Heike Wermers Ausführungen an, aus der
Pilotphase in den Jahren 2011 und 2012 resultiere der Einstieg in die Thematik.
Dadurch erklärten sich die zeitlichen Brüche. – Heike Wermer (CDU) wirft ein, man
habe zumindest fünf Jahre lang Zeit gehabt.
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12 Erlass zur „Steuerung des Asylsystems in Nordrhein-Westfalen ab 2018“
(siehe Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1123

– Keine Diskussion.
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13 Vorstellung der 6. Kommentierten Zuwanderungs- und Integrationsstatistik
(siehe Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/907

Ibrahim Yetim (SPD) stellt heraus, die Daten aus dem Jahr 2016 zeigten deutlich,
dass der seit vielen Jahren gepflegte Integrationskonsens sich positiv auswirke.
Nichtsdestotrotz verließen noch immer viele Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund die Schule ohne Abschluss, und sie machten seltener das Abitur als Ju-
gendliche ohne Migrationshintergrund.

Zwar lasse sich ein kontinuierlicher Fortschritt feststellen, was aber unternehme die
Landesregierung, damit sich diese Daten mit dem Ziel der Chancengleichheit noch
stärker annäherten als bisher?

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) schränkt ein, er könne die Frage Ibrahim
Yetims nicht vollumfänglich beantworten, für sehr spannend halte er aber den im Be-
richt erstmals derart ausführlich aufgeführten regionalen Vergleich.

Die amtliche Statistik werde noch deutlicher aufzeigen, dass ein klar erkennbarer Un-
terschied zwischen Stadt und Land bestehe: Entgegen der Intuition blieben die Teilha-
bechancen in ländlichen Regionen – also dort, wo wenige Migranten lebten – hinter
den Teilhabechancen in Ballungsräumen, in denen viele Migranten lebten, zurück. Da-
rin begründe sich zum Teil auch der durchschnittliche Unterschied hinsichtlich der Teil-
habechancen.

Die angeratene Reaktion darauf laufe der Intuition ebenso entgegen: Gerade dort, wo
wenige Migranten lebten, gelte es, besonders zu investieren, um die Teilhabechancen
anzugleichen. Dies komme einer Verschiebung des Fokus weg von Städten und Groß-
städten und hin zu ländlichen Regionen gleich. Dieser Ansatz erlange seit 2015 durch
die Verteilung der Flüchtlinge zusätzliche Bedeutung.

Ibrahim Yetim (SPD) fragt, worin sich der Unterschied zwischen Stadt und Land be-
gründe. Liege es daran, dass es in ländlichen Regionen weniger Angebote gebe als in
Ballungsgebieten? Wo könne die Politik ansetzen?

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) erwidert, diese Frage sei so komplex,
dass sie sich aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht abschließend beantworten lasse.
Als plausibelstes Argument sehe er an, dass die kommunalen Strukturen dort, wo be-
reits seit längerer Zeit viele Migranten lebten, über eine höhere Expertise verfügten.
Die Vermutung, dass sich dies in Haltung, Akzeptanz oder Angeboten widerspiegle,
differenziere schon sehr stark aus; festhalten lasse sich zunächst lediglich, dass es
dort besser funktioniere, wo man über langjährige Erfahrung verfüge. Es könne auch
damit zusammenhänge, dass diskriminierende Faktoren dort, wo viele Migranten leb-
ten, eine geringere Rolle spielten, belegen lasse sich dies aber nicht.
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In jedem Fall lasse sich festhalten: In der Vergangenheit geflossene integrationspoliti-
sche Geldströme – auch seitens der Landesregierung – entsprächen dem nun festzu-
stellenden Missverhältnis zwischen Stadt und Land. Möglicherweise führe diese Er-
kenntnis nun zu einem Umdenken, entgegen der Intuition hinsichtlich der Teilha-
bechancen gerade dort zu investieren, wo wenige Migranten lebten.
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14 Quartalsbericht „Staatliches Asylsystem“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1077

Ibrahim Yetim (SPD) verweist auf Seite 4 des Berichts. Worin begründe sich der
Rückgang der Anzahl der Entscheidungen in Asylverfahren von 6.500 im Januar auf
nur noch 3.000 im Juni?

Zum auf Seite 6 ausgewiesenen Aufnahmestopp in der EAE Bonn interessiere ihn zum
einen, wann in Bonn der Betrieb wieder aufgenommen werde, und zum anderen, wie
sich die seines Wissens seit Mai laufenden Maßnahmen zur Personalgewinnung aus-
wirkten. Er möchte außerdem wissen, worin die ebenfalls auf Seite 6 angeführten or-
ganisatorischen Gründe bestünden, die zur vorübergehenden Nicht-Belegung der
ZUE Wuppertal IV führten.

Die auf Seite 7 beschriebenen Ermittlungen bezogen auf einen Mitarbeiter des Sicher-
heitsdiensts der EAE Bonn betreffend wolle er wissen, ob dieser Fall mit der Sperrung
der EAE in Verbindung stehe.

Zudem wisse er aus einem Bericht der „NRZ“, dass das Land die Zusammenarbeit mit
European Homecare in Sankt Augustin aufkündige. Zwar kenne er die im Artikel auf-
geführten Gründe dafür, ihn interessiere aber auch die Darstellung des Ministeriums.
Wer übernehme nun die Verantwortung für die Einrichtung, und in welchen Landes-
einrichtungen werde außerdem mit European Homecare zusammengearbeitet?

Berivan Aymaz (GRÜNE) fragt, ob im Zuge der ab dem dritten Quartal 2018 zu er-
wartenden automatischen Erfassung der Verweildauern auch beispielsweise nach Kin-
dern oder anderen Faktoren aufgeschlüsselt werde.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, der Rückgang der Anzahl der Entschei-
dungen in Asylverfahren seitens des BAMF begründe sich darin, dass mittlerweile we-
niger Altlasten abgetragen würden. Teils arbeiteten auch weniger Mitarbeiter daran als
zuvor oder es würden andere Aufgaben übernommen. Rund um den Fall „Bremen“ sei
außerdem viel Personal zur Überprüfung abgezogen worden. Mit Ablauf von drei Jahren
müssten zudem Widerrufsverfahren überprüft werden, was ebenfalls Personal binde.

Nach wie vor würden aber mehr Fälle abgearbeitet als neu hinzukämen; der Bestand
werde also sukzessive abgearbeitet.

MR Andreas Niedenführ (MKFFI) gibt bekannt, die EAE Bonn befinde sich mittler-
weile wieder in Betrieb. Die Ermittlungen in Bezug auf einen Mitarbeiter des Sicher-
heitsdiensts stünden nicht im Zusammenhang mit der vorübergehenden Schließung;
über die der Schließung zu Grunde liegenden Ursachen gebe der Bericht Auskunft.

Die ZUE Wuppertal IV werde seit Längerem nicht betrieben, weil es der Bezirksregie-
rung Probleme bereite, Personal zu finden. Das vorhandene Personal solle nun zu-
nächst in Einrichtungen im Bezirk Detmold eingesetzt werden, und auf Grund eines
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Betreiberwechsels habe man Wuppertal vorübergehend vom Netz genommen. In den
nächsten Wochen oder Monaten solle Wuppertal aber wieder mit einer Einrichtung ans
Netz gehen.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) schildert, die Bezirksregierung Köln habe Euro-
pean Homecare in Sankt Augustin zunächst zwei Abmahnungen erteilt, da Standards
nicht eingehalten worden seien, und daraufhin gekündigt. In einem vereinfachten Verga-
beverfahren solle nun ein neuer Betreiber gefunden werden. Ein bereits mit unterschied-
lichen Betreibern geschlossener Rahmenvertrag lege Standards fest; aus diesem Kreis
solle nun ein Betreiber für die Einrichtung in Sankt Augustin gefunden werden.

Eine Übersicht über weitere durch European Homecare betriebene Einrichtungen liege
dem Ausschuss im Zusammenhang mit einem früheren Bericht vor. Daran habe sich
auch nichts geändert; mit Ablauf der dritten Vergabestaffel in ein paar Tagen – sieben
oder acht Einrichtungen würden neu vergeben – werde es in einigen Einrichtungen
möglicherweise Betreiberwechsel geben.

MR Andreas Niedenführ (MKFFI) nimmt Bezug auf die Frage von Berivan Aymaz
nach der Auswertbarkeit der automatisch erfassten Daten über die Verweildauern.
Eine Differenzierung nach Alter sei in jedem Fall möglich, da die Geburtsdaten erfasst
würden. Bei künftig im Ausschuss vorgelegten Daten könnten daher auch Kinder und
Jugendliche ausgewiesen werden.

Ibrahim Yetim (SPD) konkretisiert seine Frage hinsichtlich der Gründe für die Kündi-
gung von European Homecare. Der zuvor zitierte Zeitungsartikel nenne als Gründe
fehlendes Personal, schlampige Belegungslisten, verschimmeltes Essen und unkor-
rekte Impfdokumentationen. Begründe sich die Kündigung darin oder spielten noch
andere Faktoren eine Rolle?

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) präzisiert, nicht die Landesregierung, sondern
die Bezirksregierung Köln kündige dem Betreiber. In der Tat lägen die Gründe in der
Nichteinhaltung von Standards. Zu den Abmahnungen hätten Abweichungen hinsicht-
lich der vertraglich geforderten Anzahl des vor Ort eingesetzten Personals sowie ein
Vorfall geführt, bei welchem verschimmelte Gurken bei anderen Lebensmitteln gestan-
den hätten. Eine weitere Nichteinhaltung der Standards habe zur Kündigung geführt.
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15 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe gibt bekannt am 10. Januar 2018 finde von
10 Uhr bis 12 Uhr eine Sachverständigenanhörung zum Antrag „Flüchtlinge auf die
Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten – Einführung eines Programms ,Fit4Re-
turn/Heimat mit Zukunft – Vom Geflüchteten zum Aufbauhelfer‘“ – Drucksache 17/3021
(Neudruck) – statt. Die Obleute hätten sich auf insgesamt fünf Sachverständige geeinigt.

Der Ausschuss tage zum nächsten Mal am 7. November 2018 um 15 Uhr – ebenfalls
zu einer Sachverständigenanhörung. Daran schließe sich um 17:15 Uhr eine weitere
Arbeitssitzung an.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) kündigt an, an der kommenden Ausschusssit-
zung nicht teilnehmen zu können, da er parallel dazu einen Termin bei den kommuna-
len Spitzenverbänden wahrnehmen werde.

gez. Magret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

5 Anlagen

21.11.2018/22.11.2018
84
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An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler, MdL

- im Hause m

nachrichtlich: Frau Susanne Stall, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 04. September 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes und schriftlichen Berichts für die 18. Sit-
zung des Integrationsausschusses am 26.09.2018

Sehr geehrte Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 18. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 26.09.2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem

Tagesordnungspunkt:

_Jede 2. Abschiebung scheitert. Was unternimmt die Landesregierung dagegen?]

Die Antwort der Landesregierung auf die kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Drucksache 17/3298)
vom 31.07.2018 ist sehr bescheiden ausgefallen. Gefragt wurde nach Gründen für die hohe
Anzahl verhinderter Abschiebungen. Die Antwort ergab, dass die Landesregierung folgende
Fragen nicht beantworten konnte:

' Anzahl der geplanten Abschiebungen seit 2015

' Anzahl der Abschiebungen, die nicht durchgeführt werden konnten

' die jeweiligen Gründe für nicht durchgeführte Abschiebungen

' Anzahl der Abschiebungen, vor denen durch diverse Organisationen gewarnt wurde

' Namen der Organisationen bzw. Personen, die entsprechende Informationen weiterge-

geben haben

Ich bitte deshalb um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Abschiebeflüge hat es seit 2015 mit Personen aus Nordrhein-Westfalen gege-

ben? (ggf. auch von anderen Bundesländern abgehend)
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2. Wie viele Personen aus Nordrhein-Westfalen waren dabei jeweils für eine Abschiebung

vorgesehen?

3. Wie viele dieser Personen wurden tatsächlich abgeschoben?

4. Wie viele Abschiebungen fanden nicht statt?

5. Aus welchen Gründen wurden diese Personen nicht abgeschoben? (bitte möglichst ge-

naue Zahlen zu den einzelnen Gründen angeben)

6. Es wird in der Antwort der Landesregierung zu Recht auf das Verbot hingewiesen, ge-

mäß §59 Abs. 1. Satz 8 AufenthG, Abschiebetermine den Betroffenen bekannt zu geben.

Wie oft wurden die Betroffenen bei der Abholung nicht angetroffen?

7. Abschiebungen können direkt vom Wohnort des Ausreisepflichtigen aus oder aus der

Unterbringung für Ausreisepflichtige in Büren erfolgen. Wie viele Abschiebungen waren

vom Wohnort /von Büren aus geplant und konnten erfolgreich durchgeführt werden bzw.

waren nicht erfolgreich?

8. Bei wie vielen Chartermaßnahmen kam es seit 2015 zu Demonstrationen gegen Ab-

schiebungen?

9. In der Antwort wird zugegeben, dass bedingt durch die Vielzahl von Akteuren bei der

Planung von Chartermaßnahmen immer wieder Termine bekannt werden. Was unter-

\W[[a RWS CO\RS`_SUWS_b\U b[ RWS`S pb\RWQVaS\ IaSZZS\n eb TW\RS\ b\R eb PS`SWaWUS\6

Wie geht die Landesregierung gegen diese Personen bzw. Organisationen vor?

10. In der Antwort wird zugegeben, dass Rückführungsmaßnahmen (nach Afghanistan)

häufig durch Flüchtlingsunterstützerinitiativen im Vorfeld bekannt gemacht werden. Um

welche Initiativen handelte es sich dabei im Einzelnen? (bitte Namen und Anzahl der

bekannten Fälle nennen)

11. Was unternimmt die Landesregierung gegen die illegale Weitergabe dieser sensiblen

Informationen?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriel Walger-Demolsky MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler, MdL

- im Hause g

nachrichtlich: Frau Susanne Stall, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 04. September 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes und schriftlichen Berichts für die
18. Sitzung des Integrationsausschusses am 26.09.2018

Sehr geehrte Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 18. Sitzung des In-

tegrationsausschusses am 26.09.2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregie-

rung zu folgendem Tagesordnungspunkt:

\Die Bundesregierung fördert DITIB nicht mehr. Wann zieht NRW nach?Z

i5RN >bWMNZ [RWM SN\`\ J]OPNOXZMNZ\% QRNZ WJLQ`]`RNQNWh% OXZMNZ\ MRN [\NUU^NZ\ZN\NWMN

Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag, Sevin Dagdelen, hinsichtlich der

seit 2017 eingestellten Förderung des vom türkischen Staat kontrollierten und zuletzt

wegen türkisch-nationalistischer Indoktrination von Kindern und Spionage in der Kritik

stehenden Moschee-Verbandes DITIB durch die Bundesregierung.1

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, wohnte hingegen noch

im Mai 2018 der feierlichen Eröffnung einer Aachener DITIB-Großmoschee bei und

betonte in diesem Zusammenhang, der Islam gehöre zu Deutschland.2

1 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-foerdert-keine-ditib-projekte-mehr-15764136.html
2 https://rp-online.de/nrw/panorama/armin-laschet-bei-ditib-moschee-in-aachen-islam-gehoert-zu-nrw_aid-
22603187
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Ich bitte um die Beantwortung der folgenden Fragen:

' Gibt es derzeit noch laufende Förderungen der DITIB durch das Land Nord-

rhein-Westfalen?

' In welchem Umfang wird die DITIB in NRW gefördert?

' Beabsichtigt die Landesregierung derartige Förderungen nun zu beenden?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriel Walger-Demolsky MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: .LH?MM ROL U8NCOCLOJE BCM *MQHMQMNCIM in
Nordrhein-<CMND?HCJ ?@ '%&(S

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

Q] +.( Ad^Y ,*+2 XQc TYU CQ^TUbaUWYUad^W UY^U^ <a\Qbb ida tIcUdUad^W TUb 7bh\bhb'
tems in Nordrhein-MUbcVQ\U^ QR ,*+2r XUaQdbWUWURU^( ;YUbUa <a\Qbb Ybc JUY\ TUa K]'
setzung des Asyl-Stufenplans, den Minister Stamp im April angekündigt hat und sieht
vor allem eine längere Unterbringung in den Landeseinrichtungen für Geflüchtete bis
id ,. D_^QcU^ b_fYU TYU <Y^VnXad^W UY^Ub V_a]Q\U^ tRUbSX\Ud^YWcU^ 7bh\eUaVQXaU^br
gemäß § 30a Asylgesetz vor.

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht bis zur nächsten Aus-
schusssitzung am 26. September, in dem besonders auf die folgenden Fragen einge-
gangen wird:

1. L_aQdbbUcid^W Vna TQb tRUbSX\Ud^YWcU LUaVQXaU^r Ybc& TQbb TQb 87D= Y^ TUa
Praxis innerhalb einer Woche über den Asylantrag entscheidet. In wieviel Pro-
zent der Fälle, die für das beschleunigte Verfahren vorgesehen sind, entschei-
det das BAMF tatsächlich innerhalb einer Woche?

2. Wie wird in der Praxis sichergestellt, dass in den Fällen, in denen ein Verfahren
nicht innerhalb einer Woche entschieden werden kann, die Zuweisung in die
Kommune schnellstmöglich, spätestens nach sechs Monaten erfolgt?

3. PdTU] bY^T RUbSX\Ud^YWcU LUaVQXaU^ ^da ]mW\YSX& fU^^ tHnS[VnXad^WU^ Vna
Asylsuchende der jeweiligen Herkunftsländer in der Praxis in größerer Zahl kon-
cY^dYUa\YSX d^T [daiVaYbcYW ]mW\YSX bY^Tr( Der Erlass nennt die Länder Algerien,
Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Marokko, Nigeria, Pakistan, Russische
Föderation, Tadschikistan und Tunesien $idblci\YSX id TU^ b_WU^Q^^cU^ tbY'
SXUaU^ ?Ua[d^Vcb\l^TUa^r% für das beschleunigte Verfahren. Nach Tadschikis-
tan wurden im Rahmen von tIQ]]U\QRbSXYURd^Wenr im gesamten Jahr 2017

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
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zwei Personen über Flughäfen in NRW (siehe Drucksache 17/2712) abgescho-
ben, in die Russische Föderation 22, nach Nigeria 26 Personen d^T Y^ TQb tbY'
SXUaU ?Ua[d^Vcb\Q^Tr IU^UWQ\ UY^U GUab_^. Was bedeutet für die Landesregie-
ad^W tY^ WampUaUa PQX\ [_^cY^dYUa\YSX d^T [daiVaYbcYWr5

4. @] <a\Qbb XUYpc Ub& tb_VUa^ ^QSX <Y^bSXlcid^W TUa PU^caQ\U^ 7db\l^TUaRUXma'
den eine Rückführung einzelner Personen innerhalb von zwei Jahren oder aus
gesundheitlichen oder mit einem besonderen Schutzbedarf einhergehenden
Gründen eine Unterbringung in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes nicht
]mW\YSX Ybc& Ybc UY^U PdfUYbd^W e_aid^UX]U^(r ;QWUWU^ XUYpc Ub im § 49 Abs.
+ 7bh\> t;YU LUa`V\YSXcd^W& Y^ TUa 7dV^QX]UUY^aYSXcd^W id f_X^U^& Ybc id RU'
enden, wenn eine Abschiebungsandrohung vollziehbar und die Abschiebung
kurzfristig nicht möglich ist oder wenn dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis
^QSX o ,. TUb 7dVU^cXQ\cbWUbUciUb UacUY\c fUaTU^ b_\\(r MYU `QbbU^ ^QSX 7dV'
fassung der Landesregierung die zwei Jahre aus dem Erlass und der Begriff
t[daiVaYbcYWr Qdb TU] 8d^TUbWUbUci idbQ]]U^5

5. ;YU 7^cf_ac $;adS[bQSXU +1)--2-% QdV ]UY^U B\UY^U 7^VaQWU tMYaT WUV\nSXcUcU^
BY^TUa^ d^T AdWU^T\YSXU^ TQb HUSXc QdV 8UbSXd\d^W e_aU^cXQ\cU^5r iUYWc& TQbb
am 22.07.2018 mindestens 90 Kinder in den Landeseinrichtungen lebten, die
nach dem oben genannten Erlass schon einer Kommune hätten zugewiesen
werden müssen. Diese 90 Kinder und Jugendlichen im Alter von null bis 17
Jahren leben nämlich schon länger als neun Monate in einer Landeseinrichtung,
was der Erlass nicht vorsieht. Was passiert mit diesen Kindern?

6. Was ist die rechtliche Grundlage für die zwischen Ministerium und BAMF ver-
einbarte (analoge) Anwendung der Regelungen für sichere Herkunftsstaaten
auf Georgien, obwohl es sich bei Georgien nicht um einen solchen handelt?

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Beantragung eines Tagesordnungspunktes: Vorstellung der 6. Kommentierten
Zuwanderungs- und Integrationsstatistik

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Mai 2018 wurde die 6. Kommentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik, die-
ses Jahr mit dem Schwerpunktthema Regionalergebnisse, veröffentlicht. Ich bean-
trage für die nächste Sitzung des Integrationsausschusses am 26. September, diese
Statistik auf die Tagesordnung zu nehmen und bitte darum, dass die Landesregierung
sie vorstellen wird.

Mit besten Grüßen

Berivan Aymaz MdL

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses
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