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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor 
Gewalt schützen 5 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/2546 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/357 

– Verfahrensberatung 

Der Ausschuss kommt auf Anregung von Eva Lux (SPD) 
überein, sein Votum zum Antrag zu verschieben, um Ergän-
zungen zu berücksichtigen, die im federführenden Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen erwartet werden. 
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2 Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b AsylG 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2993 

Ausschussprotokoll 17/410 

– Auswertung der Sachverständigenanhörung 

3 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/3558 

Ausschussprotokoll 17/424 

– Auswertung der Sachverständigenanhörung 

4 Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren, 
Ideen entwickeln, Unterstützung leisten. 14 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/4113 

– Verfahrensberatung 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag der Fraktionen von 
CDU und FDP – Drucksache 17/4113 – ebenfalls im Rahmen 
der bereits für den 13. März 2019, 10 bis 13 Uhr, angesetzten 
Sachverständigenanhörung zu beraten. Darin werden des 
Weiteren beraten: Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 
17/3011 – sowie Antrag der Fraktionen von CDU und FDP – 
Drucksache 17/3805. 
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5 Bericht der Nationalstelle zur Verhütung von Folter zur Abschiebe-

haftanstalt Büren (s. Anlage) 15 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1408 

– Diskussion 

6 Verschiedenes 19 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-
walt schützen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2546 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/357 

– Verfahrensberatung 

(Der Antrag wurde am 17. Mai 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, an den Innenausschuss, an den Rechtsausschuss und an den Integra-
tionsausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt auf Anregung von Eva Lux (SPD) 
überein, sein Votum zum Antrag zu verschieben, um Ergän-
zungen zu berücksichtigen, die im federführenden Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen erwartet werden. 
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2 Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b AsylG 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2993 

Ausschussprotokoll 17/410 

– Auswertung der Sachverständigenanhörung 

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

Ibrahim Yetim (SPD) bringt vor, mehr als zwei Drittel der zur Anhörung geladenen 
Sachverständigen lehnten den Gesetzentwurf ab. Insbesondere die Verlängerung der 
maximalen Verweildauer Asylsuchender in den Landeseinrichtungen bringe Probleme 
mit sich; die Sachverständigen sprächen in diesem Zusammenhang von Desintegra-
tion und Isolation. Der in der Vergangenheit schon einmal begangene Fehler, Men-
schen von der Integration abzukoppeln, dürfe sich – auch einer der Stellungnahmen 
zufolge – nicht wiederholen.  

Lange Aufenthalte in Landeseinrichtungen hätten bereits zu Konflikten zwischen Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie mit Anwohnern geführt. Zudem bestehe wissen-
schaftlich erwiesen die Gefahr, dass gesundheitliche Schäden aufträten. Er plädiere 
daher dafür, auf die Sachverständigen zu hören und den Gesetzentwurf zu überarbei-
ten. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) pflichtet ihrem Vorredner bei: Die Sachverständigen hätten 
den Gesetzentwurf mehrheitlich und deutlich abgelehnt. Selbst Andreas Wohland, 
Sachverständiger für die AG der kommunalen Spitzenverbände, habe im Verlaufe der 
Anhörung Bedenken hinsichtlich des Gesetzentwurfs geäußert. Dabei zeige die AG 
der kommunalen Spitzenverbände sich immerhin dem Asylstufenplan gegenüber 
wohlgesonnen, weil sie mit ihm die Hoffnung auf eine Entlastung der Kommunen ver-
binde. Es dürfe, so Andreas Wohland während der Anhörung, nicht passieren, dass 

„Menschen … zwei Jahre lang nur verwahrt werden, um sie dann den Kom-
munen vor die Haustür zu stellen.“ 

Das Vorhaben der Landesregierung sei, so Aymaz, sowohl aus menschenrechtlichen 
als auch aus integrationspolitischen Überlegungen abzulehnen. Auch der Landesin-
tegrationsrat appelliere eindringlich daran, von dem Vorhaben abzuweichen.  

Immer wieder werde zudem darauf hingewiesen, dass die versprochene Entlastung 
der Kommunen sich nicht beziffern lasse. Gegen eine mittelfristige entlastende Wir-
kung spreche, dass Studien und Expertenmeinungen zufolge durch eine nachholende 
Integration hohe Folgekosten in verschiedenen Bereichen entstünden. 
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Kritisiert werde durch die Sachverständigen überdies, dass die psychosoziale Bera-
tung, das Thema der gesellschaftlichen Teilhabe sowie die EU-Aufnahmerichtlinien 
keine Berücksichtigung fänden. Zudem erhielten ehrenamtlich Tätige keinen Zugang, 
weshalb kein Austausch mit der Zivilgesellschaft erfolgen werde. 

Ein besonderes Defizit müsse auch Minister Dr. Stamp darin erkennen, dass die Be-
schulung von Kindern während langer Aufhalte in den Landeseinrichtungen unmöglich 
gemacht werde. Auch weitere Angebote fehlten. Zwar sollten Familien spätestens 
nach sechs Monaten aus den Einrichtungen heraus Kommunen zugewiesen werden, 
dieses Vorhaben beschränke sich jedoch auf Familien, über deren Recht auf Asyl nach 
dieser Zeit noch nicht entschieden worden sei. Da sich der Abschluss der Asylverfah-
ren in vielen Fällen deutlich verzögere, verlängere sich die Aufenthaltszeit vieler Fami-
lien und damit auch die Dauer ungeregelter Beschulung der Kinder. Zudem erhielten 
30 bis 40 % der Personen, deren Anträge zunächst abgelehnt würden, nach einem 
Klageverfahren doch ein Recht auf Asyl. 

Laut Arif Ünal, Leiter des Gesundheitszentrums für Migrantinnen und Migranten und 
beratendes Mitglied des Integrationsbeirats, habe die Landesregierung beim Gesetz-
entwurf nicht weit genug gedacht. Dem stimme sie zu, und sie hoffe, die Landesregie-
rung reiße sich noch einmal zusammen, denke weiter und weiche von ihrem Vorhaben 
ab. 

Integration fange, so Heike Wermer (CDU), vor Ort in den Kommunen an, und in den 
vergangenen Jahren hätten die Kommunen großen Einsatz bei der Aufnahme und In-
tegration von Zugewanderten gezeigt. Bei dieser Aufgabe müssten die Kommunen 
entlastet werden, weshalb die Integrationspauschale des Bundes nun eins zu eins an 
die Kommunen weitergeleitet werde. 

Auch der Asylstufenplan solle die Kommunen entlasten, und das Ausführungsgesetz 
zu § 47 Abs. 1b AsylG stelle ein wichtiges Instrument des Asylstufenplans dar. Die 
Kommunen hätten im Verlaufe der Anhörung sehr wohl geäußert, dass sie den Stu-
fenplan und das Ausführungsgesetz begrüßten, und man werde daran festhalten. 

Familien mit minderjährigen Kindern sollten laut Gesetzentwurf in beschleunigten Asyl-
verfahren nach § 30 AsylG maximal sechs Monate lang in Landeseinrichtungen ver-
bleiben, wenn sie absehbar nicht innerhalb der nächsten zwei Monate zurückgeführt 
werden könnten. In nicht beschleunigten Verfahren verblieben sie für maximal vier Mo-
nate in den Einrichtungen. Sie nehme das Thema durchaus ernst, und sie bitte Berivan 
Aymaz, die geschilderten Sachverhalte zur Kenntnis zu nehmen und aufzuhören, im-
mer wieder anderweitig Gerüchte zu streuen. Dies trage nicht dazu bei, Akzeptanz zu 
schaffen. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit, Begleit-, Beschäftigungs- und Bildungsangebote in den 
Landeseinrichtungen vorzuhalten, hege sie großes Vertrauen in die Landesregierung. 
Ohne Perspektiven steige bei Personen, die einfach in den Tag hinein lebten, das 
Konflikt- und Gewaltpotenzial. Sie gehe stark davon aus, dass die Landesregierung 
vorsehe, die Landeseinrichtungen dahin gehend zu ertüchtigen. 
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Stefan Lenzen (FDP) stellt heraus, der Asylstufenplan als Teil eines Gesamtkonzepts 
der NRW-Koalition solle gerade vermeiden, die Fehler der Vorgängerregierung zu wie-
derholen. Diese habe die Kommunen beim Thema „Abschiebung“ im Stich gelassen 
und die Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes verweigert.  

Der Asylstufenplan setze nun in Sachen Zuweisung an die Kommunen klare Akzente – 
auch zur Unterstützung bei der Integrationsarbeit vor Ort; denn Menschen mit hoher 
Bleibeperspektive sollten vor Ort integriert werden können. Finanziell würden die Kom-
munen sowohl direkt als auch indirekt entlastet, was die Sachverständigen ausdrück-
lich begrüßten. Der Aufbau Zentraler Ausländerbehörden in jedem Regierungsbezirk 
unterstütze die Kommunen zudem bei der freiwilligen Ausreise und bei der Abschie-
bung. 

Dem besonderen Schutzbedarf von Familien mit minderjährigen Kindern werde Rech-
nung getragen. Seitens der FDP bestehe vollstes Vertrauen in das Ministerium und die 
Landesregierung, dass bei längeren Aufenthaltsdauern in den Landeseinrichtungen 
Voraussetzungen für Begleitangebote geschaffen würden. 

Er freue sich darüber, dass Ibrahim Yetim nun, kurz vor der besinnlichen Weihnachts-
zeit, in Bezug auf die Landesaufnahmeeinrichtungen zwar noch von Isolation spreche, 
aber immerhin nicht mehr wie in vorherigen Debatten einen anderen strittigen Begriff 
verwende. 

Man nehme Sachverständigenanhörungen im Gegensatz zur Vorgängerregierung 
ernst – Koalition und Landesregierung hätten beispielsweise beim neuen Polizeigesetz 
NRW gezeigt, dass sie sachlich gute Hinweise auch aufnähmen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) merkt an, häufig werde davon ausgegangen, dass 
Menschen 24 Monate lang in den Landeseinrichtungen untergebracht würden. Sie ver-
stehe es jedoch so, dass die Zusammenführung der Unterbringung von Personen mit 
geringer Bleibeperspektive gerade für eine Verkürzung der Verfahren und eine Rück-
führung innerhalb eines halben Jahres sorgen solle. Die Dauer von 24 Monaten be-
ziehe sich vermutlich auf Härtefälle. 

Sie stimme zwar zu, dass die Sachverständigen sich mehrheitlich gegen den Gesetz-
entwurf ausgesprochen hätten, es werde aber vielfach von einer Worst-Case-Situation 
ausgegangen, der eine Ausgestaltung relativ geringen Umfangs im Gesetzentwurf ge-
genüberstehe. Das Ministerium werde an der Ausgestaltung der Einrichtungen voraus-
sichtlich noch arbeiten und beispielsweise in Bezug auf Familien nachbessern; so 
hoffe sie auf die Schaffung besserer Bildungsmöglichkeiten für Minderjährige sowie 
weiterer Beschäftigungs- und Teilhabemöglichkeiten in Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunen, in denen sich die Einrichtungen befänden, und dem MKFFI. 

Im Großen und Ganzen halte sie das Gesetz für notwendig, und die AfD stehe hinter 
der Intention des Gesetzes. Unabhängig von der letztendlichen Ausgestaltung wisse 
sie zudem von vielen Kollegen, dass sie im Dezember oder Januar noch einmal Lan-
deseinrichtungen besuchen wollten. Außerdem würden die Einrichtungen im Rahmen 
der Debatte zu einem weiteren Antrag noch einmal besprochen. 
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Berivan Aymaz (GRÜNE) hält Heike Wermer entgegen, dass sie die parlamentari-
sche Arbeit im Ausschuss sowie das zur Rede stehende Thema sehr wohl sehr ernst 
nehme. Sie wolle den Vorwurf nicht stehen lassen, sie verbreite Gerüchte. Auf diese 
Weise erkläre Heike Wermer auch die zahlreichen Hinweise aus der Sachverständi-
genanhörung dazu, dass Familien und Kinder nicht ausreichend berücksichtig würden, 
zu Gerüchten. Mit dieser Einstellung könne nichts Gutes herauskommen, und sie bitte 
um einen sachlicheren Umgang mit dem Thema. 

Sie halte es auch für wichtig, sich nicht nur an zuvor aufgeschriebenen Notizen fest-
zuhalten, sondern genau zuzuhören und auf Hinweise in der Debatte zu reagieren: In 
der einschränkenden Formulierung des Gesetzentwurfs werde eine Gefahr gesehen. 

Ibrahim Yetim (SPD) erwidert an Stefan Lenzen gerichtet, die Sachverständigen be-
zögen sich mit der Aussage, die Fehler der Vergangenheit dürften nicht wiederholt 
werden, auf das Thema „Integration“. Sich wie insbesondere zur Zeit der Zuwanderung 
von Gastarbeitern überhaupt keine Gedanken über Integration zu machen, dürfe sich 
nicht wiederholen. 

Auch angesichts der Tatsache, dass ein großer Prozentsatz der sich in Landeseinrich-
tungen aufhaltenden Personen letztlich in Deutschland verbleibe, könne man nicht früh 
genug damit beginnen, sich um die Integration zu kümmern. Ansonsten entstünden 
Probleme, die die Kommunen dann ausbaden müssten. 

In den vergangenen Jahren hätten sich kaum Möglichkeiten geboten, viel für die In-
tegration zu tun, da zunächst die Versorgung der über 300.000 Menschen mithilfe der 
Kommunen im Vordergrund gestanden habe. Die Probleme, denen die aktuelle Koali-
tion gegenüberstehe, stellten sich ganz anders dar. Anstatt der Vorgängerregierung 
Vorwürfe zu machen, gelte es, die Situation in den Jahren 2015 und 2016 mit der 
heutigen, in Nordrhein-Westfalen eher entspannten Flüchtlingssituation zu verglei-
chen. Hätte die jetzige Regierung vor denselben Problemen gestanden wie damals 
Rot-Grün, würde sie nun ganz anders über das Thema sprechen. 

Dass die Integrationspauschale des Bundes im Jahr 2019 nun doch vollumfänglich an 
die Kommunen weitergeleitet werde, stimme ihn dankbar – der Druck seitens der Kom-
munen und der Opposition habe offensichtlich Früchte getragen. Er sei aber gespannt 
darauf, auf welchem Weg und mit welchen Haushaltsanträgen dies geschehe.  

Hinsichtlich des Vorwurfs, Rot-Grün habe die Kommunen im Stich gelassen, verweise 
er auf eine Anfrage von ihm und Ralf Jäger dazu, dass die Landesregierung 150 An-
fragen der Kommunen auf Abschiebehaftplätze abgelehnt habe, da keine Plätze ver-
fügbar seien. Die Kommunen könnten abzuschiebende Personen nun nicht in Büren 
unterbringen; daran werde deutlich, wer wen im Stich lasse.  

Die AG der kommunalen Spitzenverbände habe im Verlauf der Anhörung, so Ellen 
Stock (SPD), deutlich die Erwartung formuliert, dass die Landeseinrichtungen dauer-
haft so eingerichtet werden müssten, dass sich für die dort Untergebrachten keine Be-
einträchtigungen ergäben. 
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Gerade in Bezug auf die Betreuung von Familien finde dort aktuell nur wenig statt, und 
es werde auch nicht viel geplant. Dasselbe gelte für die Bildung: Aktuell würden höchs-
tens 1,5 Stunden täglich auf niedrigstem Niveau angeboten. Dieses Defizit müsse 
auch noch durch ehrenamtliche Tätigkeiten aufgefangen werden, die Situation stelle 
sich also keineswegs als ausreichend oder gar befriedigend dar. 

Sie frage daher die Landesregierung, ob ein Maßnahmenkatalog dazu vorliege, wie 
die Einrichtungen so ausgestattet werden sollten, wie die AG der kommunalen Spit-
zenverbände – welche dem Asylstufenplan im Gegensatz zu den übrigen Sachver-
ständigen immerhin einigermaßen positiv gegenüberstehe – es fordere. 

Stefan Lenzen (FDP) gibt bezogen auf die Erhöhung der maximalen Aufenthaltsdauer 
von sechs auf 24 Monate an, es brauche auch mehr Unterstützung seitens des Bun-
des, um die Verfahrensdauern zu verkürzen – beispielsweise durch Abkommen mit 
den Herkunftsländern oder Unterstützung bei der Beschaffung von Passersatzpapie-
ren.  

Bei Ibrahim Yetim beschleiche ihn das Gefühl, er habe mit der Vergangenheit entwe-
der schon abgeschlossen oder er blende sie aus. Als Fakt lasse sich festhalten, dass 
die Vorgängerregierung die Integrationspauschale in den Jahren 2016 und 2017 nicht 
weitergegeben und für 2018 keine Vorsorge dafür getroffen habe. Nach 100 Millionen 
weitergeleiteten Euro im Jahr 2018 werde die Pauschale 2019 nun vollständig weiter-
gegeben. 

Hinsichtlich der abgelehnten Anfragen zur Unterbringung von Ausreisepflichtigen in 
Büren habe die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr begonnen, den Weg für 
die Schaffung von mehr Plätzen zu bereiten. Es bestehe also durchaus Handlungsbe-
darf, allerdings könne der Landesregierung nicht aufgrund der negativ beschiedenen 
Anfragen vorgeworfen werden, die Kommunen im Stich zu lassen. Vielmehr seien un-
ter der Vorgängerregierung Sicherheitsmaßnahmen abgebaut und bei der Unterbrin-
gungseinrichtung in Büren gar nichts getan worden. Darin lägen die Voraussetzungen 
dafür, den Kommunen nun nicht helfen zu können. 

Ibrahim Yetim (SPD) hält dem entgegen, die jetzige Regierung habe bereits 18 Mo-
nate Zeit gehabt, sich zu kümmern. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet auf die Frage der Abgeordneten El-
len Stock, gemeinsam mit NGOs und den weiteren beteiligten Verbänden würden An-
gebote und Maßnahmen für die Landeseinrichtungen besprochen und entwickelt. 

Die Auswertung der Anhörung – sie sei natürlich Sache des Parlaments – werde man 
konstruktiv begleiten und die Anregungen, für die er sich bedanke, aufnehmen. Bei der 
jetzigen Landesregierung handle es sich schließlich nicht wie bei früheren Regierun-
gen um eine Koalition der Einladungen, sondern es werde auch etwas umgesetzt. 
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3 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/3558 

Ausschussprotokoll 17/424 

– Auswertung der Sachverständigenanhörung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 20. September 2018 zu Federführung an den Integrati-
onsausschuss sowie zur Mitberatung an den Rechtsausschuss überwiesen.) 

Ibrahim Yetim (SPD) macht geltend, die Sachverständigen hätten sich gegenüber 
dem Gesetzentwurf deutlich ablehnend geäußert, von Isolationshaft gesprochen sowie 
die Befürchtung geäußert, dass die Verschärfung des Abschiebungshaftvollzugsge-
setzes die Abschiebungshaft der Strafhaft angleiche. Außerdem ergäben sich Bewe-
gungseinschränkungen für die in der Abschiebungshaft befindlichen Personen, und 
die Akteneinsicht sei nicht gewährleistet. Das Argument, Gefährder ließen sich so bes-
ser kontrollieren, ziehe zudem nicht, da ein Großteil der Gefährder die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitze.  

Ein Sachverständiger vertrete die Auffassung, der Gesetzentwurf widerspreche euro-
päischem Recht. Die Kritik und Hinweise der Sachverständigen aufzunehmen, sei da-
her ratsam. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) pflichtet seinem Vorredner bei, dass die Unter-
scheidung von Abschiebungshaft und Strafhaft bei der Reform des Abschiebungshaft-
vollzugsgesetzes Grundlage aller Überlegungen sein müsse.  

Andererseits müsse die Sicherheit in der UfA Büren sowohl für die Bediensteten als 
auch für die dort Untergebrachten gewährleistet werden. In den vergangenen zwei bis 
drei Jahren habe sich die Belegungssituation deutlich verändert; viele der dort Unter-
gebrachten hätten nun einen kriminellen Hintergrund.  

Der Entwurf zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes biete sehr gute An-
sätze wie das auf maximal eine Woche beschränkte Zugangsverfahren. Außerdem 
spreche er sich dafür aus, den Umgang mit Bargeld abzuschaffen, Mobiltelefone mit 
Kamerafunktion aus dem Verkehr zu ziehen und diese durch andere Mobiltelefone zu 
ersetzen.  

Freiheiten, die nicht die Sicherheit in der Einrichtung gefährdeten, sollten aber weiter-
hin gewährt werden, um die Abgrenzung von der Strafhaft aufrecht zu erhalten. Dazu 
zählten das Besuchsrecht und die Regelungen zum Freigang. 

Die vielen guten und konstruktiven im Rahmen der Anhörung geäußerten Anregungen 
gelte es nun aufzunehmen und damit weiterzuarbeiten. 
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Berivan Aymaz (GRÜNE) vertritt ebenfalls die Auffassung, dass Abschiebungshaft 
und Strafhaft sich unterscheiden müssten. Das bedeute auch verfassungsrechtlich, 
dass bestimmte Freiheiten in der Abschiebungshaft nicht in demselben Maße einge-
schränkt werden könnten wie im Rahmen der Strafhaft. Aus diesem Grund halte sie 
es für sehr fragwürdig, ob Vorhaben wie das Zugangsverfahren mit der Verfassung im 
Einklang stünden. Diese und andere Elemente des Entwurfs bedürften dringend einer 
Überprüfung.  

Sie hoffe, die Landesregierung stelle die zum vorherigen Tagesordnungspunkt geäu-
ßerte Offenheit für konstruktive Anregungen unter Beweis und nehme die Anhörung zum 
Anlass, den Entwurf kritisch zu überprüfen und ernsthafte Korrekturen vorzunehmen.  

Heike Wermer (CDU) widerspricht Berivan Aymaz: Nicht alle Sachverständigen hät-
ten das Zugangsverfahren in Zweifel gezogen. Sie plädiere aber dafür – damit folge 
sie einer während der Anhörung vorgebrachten Forderung –, während des Zugangs-
verfahrens und auch bei anderen möglichen Ordnungsmaßnahmen die Kontaktauf-
nahme mit Rechtsvertretern zu ermöglichen.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) wundert sich, dass Ibrahim Yetim von einer einhel-
ligen Meinung der Sachverständigen spreche. Diese Auffassung könne sie nicht be-
stätigen.  

Einer der Sachverständigen, Dr. Maor aus Berlin, habe in seiner Stellungnahme bereits 
einige Vorschläge zu Umformulierungen angebracht, die sicherlich zur Rechtssicherheit 
beitrügen. Sie könne sich dementsprechend vorstellen, dass das MKFFI einige Kritik-
punkte aufnehme und Formulierungen ändere, um größere Rechtssicherheit zu schaf-
fen bzw. vor Gericht nicht zu scheitern, inhaltlich sehe sie aber keinen Änderungsbedarf. 

Als sehr befremdlich und bedenklich empfinde sie es, dass einer der Hauptdiskussi-
onspunkte sich um das Mobiltelefon drehe, obwohl in Büren auch über feste Plätze 
Zugang zum Internet gewährt werde. In der Strafhaft müsse darüber gar nicht diskutiert 
werden: Mobiltelefone seien dort nicht erlaubt – obwohl vermutlich fast jeder Häftling 
eines besitze. 

Stefan Lenzen (FDP) stellt heraus, Handlungsbedarf bestehe insbesondere, weil die 
in Büren Untergebrachten im Gegensatz zu früher nicht nur in Einzelfällen, sondern zu 
einem beträchtlichen Anteil einen strafrechtlichen Hintergrund hätten. Dem gelte es 
zur Sicherheit aller dort Anwesenden Rechnung zu tragen. Um einen ordnungsgemä-
ßen Betrieb zu gewährleisten, müssten daher gesetzliche Anpassungen vorgenom-
men werden.  

An der einen oder anderen Stelle im Gesetzentwurf bestehe sicherlich noch Ände-
rungsbedarf, und darum werde man sich nun kümmern. Die Sachverständigenanhö-
rung nehme man sehr ernst, und die Hinweise der Sachverständigen würden nun in-
tensiv geprüft und auch aufgenommen. Einen guten Ansatz – auch zur Unterstützung 
des Beirats – biete beispielsweise die Einführung eines unabhängigen Beschwerde-
management. Dazu werde man sicherlich etwas auf den Weg bringen. 
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Im Fokus stehe also einerseits, der aktuellen Belegungssituation bzw. dem Schutz der 
Beschäftigten und Untergebrachten Rechnung zu tragen, und andererseits, den Beirat 
zu unterstützen sowie Möglichkeiten zu bieten, mit Angehörigen oder einem Rechts-
beistand in Kontakt zu treten. 

Ellen Stock (SPD) wertet positiv, dass Einigkeit darüber bestehe, dass Abschiebungs-
haft und Strafhaft sich deutlich unterscheiden sollten.  

Insbesondere angesichts der neuen im Gesetz aufgeführten Maßnahmen fordere sie 
einen Maßnahmenkatalog ein: Wer dürfe wann und auf welche Weise wem gegenüber 
Ordnungsmaßnahmen aussprechen? Sie plädiere dafür, dass dieser Maßnahmenka-
talog sich auch im Gesetz wiederfinde. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) entgegnet, man werde sich hinsichtlich eines 
solchen Maßnahmenkatalogs austauschen, er wisse aber nicht, in welchem Konkreti-
sierungsgrad so etwas gesetzlich festgeschrieben werden könne. Auf politischer 
Ebene könne man aber in jedem Fall darüber sprechen. 

Ihm liege viel daran, die Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes auf eine 
breite parlamentarische Basis zu stellen, daher tausche er sich gerne auch zu Ände-
rungswünschen aus. Er könne sich aber vorstellen, dass es für die Grünen schwierig 
werde, zuzustimmen, da sie die Abschiebungshaft seines Wissens per se ablehnten.  

Der Minister gibt zu bedenken, dass das Thema der Abschiebungshaft sich seiner Auf-
fassung nach sehr schwierig gestalte. Nicht nur müssten Vorgaben aus dem europäi-
schen Recht beachtet werden, sondern auch die Wahl des Standorts sowie die Attrak-
tivität des Arbeitsplatzes stellten Herausforderungen dar. Zudem müsse eine schwie-
rige Balance gewahrt werden, da einige der dort Untergebrachten sich nicht mehr zu-
schulden kommen ließen, als sich der Abschiebung zu entziehen, andere wiederum 
offen die Gesellschaft gefährdeten. 

Dieser Balanceakt könne nur mit Augenmaß und im Dialog bewältigt werden. Die vor-
getragenen Anregungen und Bedenken gelte es zu prüfen. Er könne natürlich nieman-
den zu einem breiten politischen Konsens verpflichten, er lade aber herzlich dazu ein, 
das Thema gemeinsam zu besprechen. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) weist darauf hin, der Gesetzentwurf zeichne sich bereits 
durch einen hohen Grad der Detailliertheit aus. Insbesondere zum von Ellen Stock 
angesprochenen Punkt der Ordnungsmaßnahmen biete § 19 des Gesetzentwurfs be-
reits einen fast an eine Hausordnung erinnernden Katalog. Der Paragraf stelle eine Art 
Handreichung für die Praxis dar, wodurch alle Beteiligten wüssten, was sie zu tun hät-
ten. Die Sachverständigen bestätigten diese Auffassung, und auch der Flüchtlingsrat 
habe durchaus differenziert Stellung bezogen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, über Ergänzungswünsche könne gerne 
noch miteinander gesprochen werden. 
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4 Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren, 

Ideen entwickeln, Unterstützung leisten. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/4113 

– Verfahrensberatung 

(Der Antrag wurde am 15. November 2018 zur Federführung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung und an den Integrationsausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag der Fraktionen von 
CDU und FDP – Drucksache 17/4113 – ebenfalls im Rahmen 
der bereits für den 13. März 2019, 10 bis 13 Uhr, angesetzten 
Sachverständigenanhörung zu beraten. Darin werden des 
Weiteren beraten: Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 
17/3011 – sowie Antrag der Fraktionen von CDU und FDP – 
Drucksache 17/3805. 
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5 Bericht der Nationalstelle zur Verhütung von Folter zur Abschiebehaftan-

stalt Büren (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1408 

– Diskussion 

Berivan Aymaz (GRÜNE) zeigt auf, die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter 
habe bei ihrem Besuch der UfA Büren im Januar 2018 gravierende Missstände ange-
mahnt und teils massive Kritik an einzelnen einschränkenden Maßnahmen geübt.  

Dass nun ein Bericht der Landesregierung mit Antworten auf einige konkrete Fragen 
vorliege, finde sie sehr wichtig, allerdings hätte sie sich eine proaktive Information des 
Parlaments über den Bericht der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter durch das 
MKFFI gewünscht. Zudem fielen einige Antworten sehr dünn aus und wirkten teils kon-
struiert. 

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kritisiere insbesondere die fehlende ge-
setzliche Grundlage für die Maßnahme der Einzelhaft. Laut Bericht der Landesregie-
rung existiere sehr wohl eine ausreichende gesetzliche Grundrundlage, von der sie 
aber keine Kenntnis habe. Sie bitte daher um nähere Informationen dazu. 

Dem Bericht der Landesregierung zufolge seien die durch die Nationale Stelle emp-
fohlenen Maßnahmen weitgehend umgesetzt worden. Die Abgeordnete möchte wis-
sen, um welche dieser Empfehlungen es sich dabei handle. 

Ellen Stock (SPD) schließt sich der Bitte ihrer Vorrednerin um weitere Informationen 
zur gesetzlichen Grundlage bezüglich der Anordnung von Einzelhaft an. Der Bericht 
der Landesregierung verweise auf eine Stellungnahme des MKFFI zum Bericht der 
Nationalen Stelle, in welcher es sich auf einen Rechtsanwalt berufe, sie bitte aber um 
konkretere Angaben. 

Zweitens spiele die Abschiebung aus der Strafhaft eine große Rolle. Dazu gebe es 
bereits einen geltenden Erlass, und sie interessiere, ob schon Erkenntnisse dazu vor-
lägen, wie dieses Vorhaben funktioniere. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) legt Wert auf die Feststellung, dass die Nationale Stelle 
zur Verhütung von Folter eine wichtige Institution sei und man sich auch über deren 
Visitation der UfA Büren gefreut habe. Der Bericht werde sehr ernst genommen, und 
es werde mit voller Transparenz gearbeitet – so könne auch nicht nur der Bericht der 
Nationalen Stelle, sondern auch die Stellungnahme des MKFFI im Internet abgerufen 
werden. 

Dass der Bericht der Nationalen Stelle gravierende Mängel und massive Schuldvor-
würfe formuliere, könne er nicht erkennen. Vielmehr sei man dankbar dafür, dass 
Dinge konkret benannt würden, zu denen man sich dann auch konkret verhalten habe.  
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Dass man den Bericht der Nationalen Stelle ernst nehme, werde auch daran ersicht-
lich, dass man hinsichtlich der Frage der Unterbringung in Einzelhaft ein zusätzliches 
Rechtsgutachten eingeholt habe, welches zu dem Schluss komme, dass die geltende 
Rechtsgrundlage ausreiche. Die Einzelhaft dürfe zudem nicht nur als Sanktion ver-
standen werden, mitunter liege sie auch im Interesse des Betroffenen.  

An einer Verbesserung der personellen Situation in Büren werde gearbeitet, und er 
freue sich, nun endlich von der Einstellung eines Psychologen berichten zu können. 
Im Haushalt 2019 werde zudem Vorsorge für vier weitere zu besetzende Stellen in der 
UfA Büren getroffen. 

Anhand des Berichts der Nationalen Stelle habe man auch den Gesetzentwurf zur 
Novellierung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes auf Änderungsbedarf überprüft, 
aber keinen unmittelbaren Änderungsbedarf feststellen können. Im Gegenteil griffen 
einige Regelungen bereits konkrete im Bericht genannte Punkte auf: So sehe § 20 des 
Gesetzentwurfs beispielsweise eine ausführlichere Regelung der Unterbringung in be-
sonderen Fällen vor. 

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, der geringe Umfang des Berichts der 
Landesregierung erkläre sich dadurch, dass er auf die ausführliche Stellungnahme des 
MKFFI gegenüber der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter verweise. Diese 
könne auf der Homepage der Nationalen Stelle eingesehen werden.  

Sie gebe auch ausführlich das bereits angesprochene Gutachten zur Anordnung von 
Einzelhaft wieder. Der Gesetzentwurf zur Novellierung des Abschiebungshaftvollzugs-
gesetzes regle dies noch genauer, der Verfasser des Gutachtens, Professor Dr. 
Winfried Kluth, bestätige aber, dass das geltende Recht bereits ausreiche. 

Die Stellungnahme, welche auch ein Telefonat mit Rainer Dopp, dem Vorsitzenden 
der Länderkommission der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und dessen 
Eindrücke von Büren berücksichtige, gebe zudem Auskunft über die Umsetzung wei-
terer Maßnahmen – ein Großteil der Forderungen der Nationalen Stelle sei bereits um-
gesetzt worden.  

So werde nun beispielsweise seitens der Bediensteten mehr Sensibilität an den Tag 
gelegt, wenn Personen sich entblößen müssten. Nach Möglichkeit sollten keine weib-
lichen Personen anwesend sein, wenn Männer dies tun müssten.  

Die Nationale Stelle fordere zudem eine automatische Verpixelung bei der Videoüber-
wachung, wenn Personen die Toilette aufsuchten. Künftig sollten Kameras, die den 
Intimbereich automatisch nicht erfassten – wie es sie in manchen Einrichtungen bereits 
gebe – zum Standard werden, aktuell werde der Forderung provisorisch durch Abkle-
ben der Kamera entsprochen, sofern bei den betreffenden Personen keine Selbstge-
fährdung zu erwarten sei. Zudem solle spezielle Kleidung für den Toilettenbesuch be-
reitgestellt werden. 

Der Empfehlung, das Fixierbett in einen anderen Raum zu stellen, habe man ebenfalls 
entsprochen.  
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Da Vorhänge in den Zellen aus Sicherheitsgründen nicht gestattet werden könnten – 
Insassen könnten sich damit etwas antun –, solle es nun technische Installationen, um 
die Zelle abzudunkeln, oder zumindest einen Sichtschutz geben.  

Eine psychologische Beratung könne nun endlich gewährleistet werden, da ein Psy-
chologe sich erfolgreich beworben und seine Arbeit aufgenommen habe.  

Wie von der Nationalen Stelle empfohlen, wolle man außerdem dem Verein Hilfe für 
Menschen in Abschiebehaft Büren e. V. anbieten, zu einem Gespräch zusammenzu-
kommen.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) äußert sich erfreut über die Umsetzung zentraler Punkte 
der Empfehlung der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. Burkhard Schnieder 
habe zwar einige, aber nicht alle Empfehlungen erwähnt – sie habe sich insgesamt 15 
Empfehlungen herausgeschrieben.  

Insbesondere die Einstellung eines Psychologen halte sie für sehr wichtig, allerdings 
müssten zusätzlich auch Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, Traumata 
und andere psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Dies zu gewährleisten, 
stelle eine Herausforderung dar, welche sie – ebenso wie die weiteren Empfehlungen 
der Nationalen Stelle – als Mitglied des Beirats der UfA Büren gemeinsam mit dem 
MKFFI und den weiteren Beiratsmitgliedern erörtern wolle. 

Das Gutachten zur Rechtsgrundlage bezüglich der Einzelhaft habe sie gelesen, halte 
es aber für recht weit hergeholt, und es gebe viele Einschränkungen. So heiße es 
darin, dass der Leiter der Einrichtung selbstverständlich über die Gestaltung organisa-
torischer Binnenstrukturen verfügen könne, was in diesen Binnenstrukturen ablaufe, 
wie sie geführt würden und zu welchen Grundrechtseinschränkungen es kommen 
könne, bedürfe aber durchaus einer klaren gesetzlichen Grundlage. Auch der Verfas-
ser, Professor Dr. Kluth, erkenne dies an. 

Es könne auch nicht so lapidar gesagt werden, die gesetzlichen Grundlagen existierten 
bereits, wenn der Sachverhalt gleichzeitig in § 20 des Gesetzentwurfs zur Änderung 
des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes geregelt werden solle. Das wirke wie ein Wi-
derspruch, und sie halte es für sehr wahrscheinlich, dass eine Klage gegen das Ver-
fahren zur Einzelhaft erfolgreich verliefe. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) erläutert, gerade die im Gesetzentwurf zur Änderung 
des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes vorgesehene Zugangsphase solle Vorausset-
zungen dafür schaffen, mehr über diejenigen, die in die UfA kämen, zu erfahren und 
beispielsweise posttraumatische Belastungsstörungen zu erkennen.  

Bisher wisse man teilweise nichts über die in die UfA kommenden Personen – es liege 
einzig der Unterbringungsbeschluss des Gerichts vor. Aus diesem Grund bewerte 
auch der Flüchtlingsrat die Zugangsphase ausdrücklich positiv, wie sich den Unterla-
gen zur Anhörung entnehmen lasse. 

Hinsichtlich des Hinweises, jemand könne gegen eine Maßnahme zur Unterbringung 
in Einzelhaft klagen, werte er es als den großen Vorteil eines Rechtsstaats, sich gegen 
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einzelne Maßnahmen der staatlichen Gewalt wehren zu können. Es gelte dann abzu-
warten, wie die Gerichte entschieden. Zunächst wolle man sich an der Stellungnahme 
von Professor Dr. Kluth orientieren. 

Ellen Stock (SPD) erinnert an ihre Bitte, auf den Erlass zur Abschiebung aus der 
Strafhaft einzugehen. 

Die Stellungnahme des MKFFI verweise zudem auf die Verhältnismäßigkeit grund-
rechtseinschränkender Maßnahmen. Sie betone, dass diese tatsächlich gesetzlich 
fundiert sein müssten. 

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) stimmt zu, dass die von der Vorrednerin ange-
sprochene gesetzliche Grundlage gegeben sein müsse.  

Hinsichtlich der Abschiebung unmittelbar aus der Strafhaft habe man die Ausländer-
behörden daran erinnert, diese Möglichkeit zu nutzen, und die betreffenden Personen 
nicht erst nach Büren zu überführen und so den dortigen Personenkreis zu belasten. 
Er könne es in gewisser Weise nachvollziehen, dass die Akten von zu mehrjähriger 
Strafhaft verurteilten Personen erst einmal keine Priorität hätten, eigentlich müssten 
sie aber in diesem Fall prioritär behandelt werden, um zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen für eine nahtlose Rückführung geschaffen werden könnten. 

Häufig würden Passersatzpapiere benötigt, und deren Beschaffung brauche häufig 
Zeit. Einige Herkunftsländer wirkten auch nicht immer bereitwillig an der Ausstellung 
der Papiere mit, sodass es manchmal dazu komme, dass eine Person irgendwann aus 
der Strafhaft entlassen werde, sich dann abzeichne, dass doch die Möglichkeit einer 
Rückführung bestehe, und diese Person dann noch in Abschiebungshaft komme. 

Um dies zu vermeiden, stelle der angesprochene Erlass einen Appell an die Auslän-
derbehörden dar, organisatorisch sicherzustellen, dass ausreisepflichtige Personen in 
Strafhaft nach Möglichkeit zum Ende der Haftzeit direkt aus der Strafhaft zurückgeführt 
werden könnten. 
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6 Verschiedenes 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die beschlossene Anhörung zum An-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Für eine menschenwürdige 
und integrative Unterbringung: Kommunen stärken – keine Kasernierung von Geflüch-
teten“ – Drucksache 17/3793 – finde am 10. Januar 2019 um 13:30 Uhr statt.  

Zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP – Drucksache 17/2750 – mit dem Titel 
„Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafismus 
in Nordrhein-Westfalen“ finde am 17. Januar 2019 eine durch den Innenausschuss 
beschlossene Anhörung statt, an welcher der Integrationsausschuss sich pflichtig be-
teilige. 

Der Bedarfstermin für eine Sitzung des Integrationsausschusses am 19. Dezember 
2018 entfalle. 

Die nächste Ausschusssitzung finde am 23. November 2018 in Form einer gemeinsa-
men Anhörung mit dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Land muss Verantwortung für Geduldete 
übernehmen und die Kommunen dauerhaft entlasten“ – Drucksache 17/2550 – statt. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

Anlage 
04.02.2019/06.02.2019 
84 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte um einen schriftlichen Bericht: Bericht der Nationalstelle zur Verhütung 

von Folter zur Abschiebehaftanstalt Büren 

 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
am 24. und 25. Januar dieses Jahres hat eine Delegation der Nationalstelle zur Ver-
hütung von Folter die Abschiebehaftanstalt Büren besucht. Die Nationalstelle hat die 
Aufgabe, zum Zweck der Wahrung menschenwürdiger Unterbringung und Behandlung 
im Freiheitsentzug regelmäßig unangekündigt Orte der Freiheitsentziehung zu besu-
chen, die Aufsichtsbehörden auf Missstände aufmerksam zu machen und gegebenen-
falls Verbesserungsvorschläge vorzulegen.  
 
Mittlerweile wurde der Bericht zum Besuch der Abschiebehaftanstalt Büren veröffent-
licht. Darin werden gravierende Missstände in der Einrichtung angemahnt.  

In dem Bericht wird als erster Punkt die Anordnung von Einzelhaft ohne gesetzliche 

Grundlage und ohne Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes stark kritisiert. 

Daneben werden unter anderem auch die Praxis der Entkleidung von Gefangenen 

ohne Wahrung des Schamgefühls, die ausgeweiteten Einschlusszeiten, die Kamera-

überwachung von Toilettengängen, die fehlende psychologische Betreuung und die 

Fixierung von Gefangenen kritisiert. Insgesamt wird eine Angleichung der Abschiebe-

haft an den Strafvollzug festgestellt.  

Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht bis zur nächsten Aus-
schusssitzung am 21. November, in dem insbesondere auf die folgenden Fragen ein-
gegangen wird: 
 

1. Wie wird das Ministerium die durch die Nationalstelle aufgezeigten erheblichen 
Missstände beseitigen? Werden Änderungen an den Abläufen und der Haus-
ordnung in der Abschiebehaftanstalt Büren vorgenommen? Welche Konse-
quenzen werden aus dem Bericht für den aktuellen Prozess der Novellierung 
des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes gezogen?   

 
An die Vorsitzende des 

Integrationsausschusses 
Frau Margret Voßeler-Deppe 

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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2. Haben Gespräche zwischen der Abschiebehaftanstalt Büren oder dem Ministe-

riums mit der Nationalstelle zur Verhütung von Folter über die aufgelisteten 
Missstände stattgefunden? Wenn nein, warum nicht? 

 
3. Soll eine Aufarbeitung der Missstände durch eine unabhängige Stelle stattfin-

den? 
 

 

Mit besten Grüßen 

 

Berivan Aymaz MdL 
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