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Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen an. 

2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (Fortsetzung des TOP am Ende der Sitzung nach 
TOP „Verschiedenes“ auf Seite 18) 7 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/3558 

Ausschussprotokoll 17/424 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/4470 
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Es ergeben sich keine Wortmeldungen. 

5 Spurwechsel im Rahmen der aktuell stattfindenden Innenminister-
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6 Verschiedenes 17 

2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (Beginn des TOP aufgrund einer Beratungsunter-
brechung auf Seite 7) 18 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/3558 

Ausschussprotokoll 17/424 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/4470 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt den Antrag von Berivan Aymaz 
(GRÜNE), die Abstimmung auf die nächste Sitzung zu 
verschieben, mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen von SPD, Grünen und AfD ab. 

Dem Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 
17/4470 stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD einstimmig zu. SPD und Grüne beteiligen sich 
nicht an der Abstimmung. 

Dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der so 
geänderten Fassung stimmt der Ausschuss mit den Stimmen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und 
Grünen zu. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) informiert den Ausschuss darüber, dass die 
Landesregierung gerade die Kampagne #IchDuWirNRW vorgestellt habe. Es sei ein 
sehr gelungener Start der Kampagne gewesen, die positive Integrationsvorbilder prä-
sentiere und die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Gesellschaft zeige. Diese Kam-
pagne werde die Arbeit über die ganze Legislaturperiode hinweg begleiten. Mit dieser 
Kampagne wolle man eine breite Wertedebatte anstoßen und dem Hate Speech in 
den sozialen Netzwerken etwas entgegensetzen.  
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1 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/2993  

Ausschussprotokoll 17/410  

In Verbindung mit: 

Anzahl der Flüchtlingskinder und Qualität der Beschulung in den Landes-
einrichtungen (s. Anlage 1) 

Bericht der Landesregierung  

Vorlage 17/1479  

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Stellv. Vorsitzende Marlies Stotz weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung zur federführenden Beratung an den Integrationsausschuss und zur Mit-
beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen worden sei.  

In der Sitzung am 21. November habe der Ausschuss die Auswertung der Anhörung 
vorgenommen.  

Die Obleute hätten sich darauf verständigt, heute über den Gesetzentwurf abzustim-
men.  

Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend habe von der Abgabe eines Votums 
abgesehen.  

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men von SPD und Grünen an. 
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2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen (Fortsetzung des TOP am Ende der Sitzung nach TOP „Verschiede-
nes“ auf Seite 18) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/3558  

Ausschussprotokoll 17/424  

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/4470  

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Im Folgenden werden lediglich die inhaltlichen Ausführungen der 
Fraktionen zu TOP 2 wiedergegeben.  

Formal bestand Unklarheit darüber, ob mit dem Änderungsantrag in 
dieser Sitzung beraten und abgestimmt werden kann, da aufgrund der 
kurzfristigen Aktualisierung der Tagesordnung nicht alle Ausschuss-
mitglieder Kenntnis davon hatten, dass der Änderungsantrag Gegen-
stand dieser Sitzung ist.  

Um das weitere Verfahren zu klären, wurde die Beratung des Tages-
ordnungspunktes unterbrochen und die Landtagsverwaltung um Stel-
lungnahme dazu gebeten.)  

Stellv. Vorsitzende Marlies Stotz teilt mit, der Gesetzentwurf sei federführend an den 
Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Rechtsausschuss überwiesen wor-
den.  

Für heute sei die abschließende Abstimmung vorgesehen.  

Der mitberatende Rechtsausschuss empfehle die Annahme des Gesetzentwurfs.  

Stefan Lenzen (FDP) legt dar, der Änderungsantrag nehme Hinweise aus der Anhö-
rung auf, und bittet zu den acht Punkten des Änderungsantrages um Einzelabstim-
mung. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) ist der Ansicht, mit dem Änderungsantrag sei 
man auf einem guten Weg.  

Ibrahim Yetim (SPD) wirft die Frage auf, ob Nummer sieben des Änderungsantrages 
überhaupt beschlossen werden könne, da der Beschwerdebeauftragte nicht Gegen-
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stand des Gesetzentwurfs gewesen sei und somit auch nicht Gegenstand der Anhö-
rung. Seines Erachtens bedürfe dieser Punkt einer neuen Anhörung, weil es sich um 
einen neuen Tatbestand handele.  

Stefan Lenzen (FDP) entgegnet, bei der Auswertung der Anhörung hätten CDU und 
FDP die Änderungen doch klar angekündigt, und das Thema „unabhängiges Be-
schwerdemanagement“ sei außerdem ganz klar in den Stellungnahmen zur Anhörung 
angesprochen worden.  

Heike Wermer (CDU) stimmt Herrn Lenzen zu. Die regierungstragenden Fraktionen 
hätten doch angekündigt, welche Änderungen sie wahrscheinlich beantragen würden.  

Das Thema „Beschwerdemanagement“ habe man von den Sachverständigen bei der 
Anhörung aufgenommen.  

Ibrahim Yetim (SPD) räumt ein, dass bei der Anhörung zwar über das Beschwerde-
management diskutiert worden sei, aber das sei nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs 
gewesen und damit auch nicht als Thema der Anhörung vorgesehen gewesen. Wenn 
etwas Neues in einen Gesetzentwurf eingefügt werde, müsse seiner Ansicht nach eine 
neue Anhörung stattfinden.  

Die Einrichtung einer beschwerdebeauftragten Person sei Gegenstand der angereg-
ten Verbesserungen durch die Sachverständigen gewesen, so Markus Wagner (AfD). 
Er sei nicht überrascht darüber, dass dieser Verbesserungsvorschlag jetzt Eingang in 
den Gesetzentwurf finde.  

Ibrahim Yetim (SPD) stellt klar, ihm gehe es lediglich darum, einen Verfahrensfehler 
auszuschließen.  

(Fortsetzung des Tagesordnungspunktes auf Seite 18) 
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3 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“  

Bericht der Landesregierung  

Vorlage 17/1480  

Berivan Aymaz (GRÜNE) äußert, aus dem Bericht gehe ja hervor, dass die Erstauf-
nahmeeinrichtung in Bad Berleburg jetzt zu einer ZUE umgewandelt worden sei. Sie 
wolle gerne wissen, ob das eine 30a-Einrichtung sei, also ob man dann eine siebte 
30a-Einrichtung habe.  

Sehr besorgniserregend finde sie, dass plötzlich bei den Hauptherkunftsländern der 
Asylsuchenden die Türkei von Stufe vier auf Stufe zwei nach Syrien gerückt sei. Da 
sei NRW ja in einer ganz besonderen Situation mit Zahlen über dem Bundesdurch-
schnitt. Das zeige, dass Asylsuchende aus der Türkei NRW bevorzugten.  

Sie habe die Frage, ob die Landesregierung im Gespräch mit der Bundesregierung 
und im Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Türkei auch die massiven 
Menschenrechtsverletzungen in der Türkei thematisiere und die Personen aus NRW, 
die in der Türkei verhaftet worden seien.  

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob es für die prominenten Personen aus der Türkei, 
die hier Schutz suchten, besondere Schutzmaßnahmen und Beratungs- und Betreu-
ungsangebote gebe. 

Ibrahim Yetim (SPD) begrüßt, dass es innerhalb von neun Monaten nur einen Ge-
samtzugang von 23.000 Personen gegeben habe. Im Vergleich zu den Jahren 2015 
und 2016 handele es sich um eine erfreuliche Entwicklung, dass es anscheinend auf 
der Welt nicht mehr ganz so viele Flüchtlinge gebe, die nach Deutschland wollten.  

Zu dem Vorfall in der ZUE Hamm, bei dem drei Mitarbeiter einen zugegebenermaßen 
aggressiven Bewohner unangemessen mit körperlicher Gewalt angegriffen hätten, in-
teressiere ihn, wie schwer der Angegriffene verletzt sei. Dass die drei Mitarbeiter jetzt 
erst einmal staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen ausgesetzt seien und suspen-
diert seien, sei richtig.  

Markus Wagner (AfD) spricht die BAMF-Entscheidungen an. Im Januar, Februar und 
März hätten die getroffenen Entscheidungen zwischen 5.000 und 6.500 gelegen, und 
damit seien die Spitzen abgebaut worden. Auffällig sei allerdings, dass bei steigender 
Anzahl von Neuanträgen die Anzahl der Entscheidungen im Juni, Juli und August deut-
lich zurückgegangen sei und damit die Anzahl der offenen Verfahren wieder deutlich 
gestiegen sei. Ihn interessiere, woran das liege.  

Von den in NRW insgesamt knapp 71.000 Ausreisepflichtigen stammten fast 22.000 
aus Balkanländern, Serbien, Albanien, Kosovo, Mazedonien und Bosnien. Er wolle 
gerne wissen, wie viele davon vollziehbar ausreisepflichtig seien.  
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erklärt, zu der Entscheidungspraxis des BAMF 
müsse Herr Wagner aufgrund der Zuständigkeit die Kollegen der Bundestagsfraktion 
ansprechen. Man dokumentiere hier an der Stelle nur die Zahlen.  

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, in Bad Berleburg sei die Erstaufnahme-
einrichtung aufgegeben worden. Das sei die kleinste EAE in NRW gewesen. Dafür 
bestehe kein Bedarf mehr. Sie werde jetzt in eine normale ZUE umgewandelt. Das sei 
keine 30a-Einrichtung.  

Aus der Türkei häuften sich seit einigen Monaten sehr auffällig die Zugänge nach 
Deutschland und insbesondere nach NRW. Man habe ein mit der Bundesregierung 
abgestimmtes Verfahren einer Sonderbehandlung von Personen, die möglicherweise 
in besonderer Weise gefährdet seien. Dazu wolle er öffentlich nicht allzu viel sagen. 
Er könne nur sagen: Es handele sich um Diplomaten, Militärs, Richter, also um Perso-
nen mit herausgehobenen Positionen in der Türkei. Die würden in besonderer Weise 
aufgenommen und betreut. Sie blieben auch dann in Nordrhein-Westfalen, würden 
also nicht durch die Republik geschickt. Hinzu kämen natürlich auch Anhänger der 
Gülen-Bewegung, die sich abgesetzt hätten. Das erkläre auch die hohe Zahl der Asyl-
suchenden hier in Deutschland. Die würden schon in besonderer Weise überall be-
treut. Es gebe auch abgestimmte Verfahren dafür mit den zuständigen Stellen im Aus-
wärtigen Amt und beim BMI.  

Zum Vorfall in der ZUE Hamm: Eine angetrunkene Person sei aggressiv aufgetreten 
gegenüber drei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Die hätten dann offensichtlich – 
so sei der erste Eindruck – überreagiert. Eine Person habe dann wohl auch zugeschla-
gen. Dann sei der Aggressor noch getreten worden. Darauf habe man sehr schnell 
reagiert und habe diese drei Personen suspendiert. Es laufe ein staatsanwaltliches 
Ermittlungsverfahren. So lange seien diese Personen nicht im Dienst. Die Person sei 
nicht schwer verletzt worden. Sie habe Schläge abbekommen. 

Zum BAMF: Es sei richtig, dass die Zahl der Entscheidungen zurückgegangen sei. 
Das liege vor allem daran, dass das BAMF auch Sonderaufgaben gehabt habe. Es 
seien Entscheider abgezogen worden, um den Fall in Bremen zu überprüfen. Es seien 
Entscheider abgezogen worden, um Widerrufsverfahren zu prüfen. Das habe auch 
Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Entscheidungen gehabt. Man hoffe, dass das 
jetzt so langsam wieder ins Lot komme.  

Die Zahl der Ausreisepflichtigen aus den Westbalkanländern gehe zurück. Er könne 
jetzt nicht genau sagen, wie viele davon aktuell vollziehbar ausreisepflichtig seien. Das 
werde ungefähr in dem Verhältnis sein, wie es auch ansonsten zwischen Ausreise-
pflichtigen und vollziehbar Ausreisepflichtigen sei.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) macht deutlich, dass „vollziehbar ausreise-
pflichtig“ ein juristischer Terminus sei, der in der Praxis nicht bedeute, dass man je-
manden tatsächlich jetzt abschieben könne, weil möglicherweise Krankheit oder etwas 
anderes dem noch entgegenstehe. „Vollziehbar“ bedeute, dass rechtlich alle Wider-
spruchsmöglichkeiten vorbei seien. Es könne aber trotzdem auch noch aus der Praxis 
heraus entsprechende Hemmnisse geben. Es entstehe ja immer so ein bisschen der 
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Eindruck, die Regierung wäre völlig plemplem, weil sie nicht in der Lage sei, vollzieh-
bar Ausreisepflichtige auch abzuschieben. Es gebe also einen Unterschied zwischen 
dem, wie man dieses „vollziehbar“ allgemein vom Sprachgebrauch her verstehe, und 
der juristischen Terminologie. Das müsse man seiner Ansicht nach immer wieder deut-
lich machen, weil das häufig zu Missverständnissen führe. 

Markus Wagner (AfD) fragt, wie viele der vollziehbar Ausreisepflichtigen aus den Bal-
kanländern über keine Duldung verfügten.  

Er sei sehr dankbar für den Hinweis, dass man sich an die Bundestagsfraktion wenden 
solle, um nähere Erkenntnisse zu erhalten, was die rückläufige Anzahl von BAMF-
Entscheidungen angehe. Er persönlich hätte allerdings gedacht, dass die Landesre-
gierung möglicherweise auch ein Interesse daran habe, zu erfahren, warum dem so 
sei. Dementsprechend hoffe er darauf, dass sich die Landesregierung diese Informa-
tionen hole und ihrerseits Kontakt zur Bundesregierung in dieser Frage suche.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) entgegnet, Herr Schnieder habe doch gerade 
darauf hingewiesen, dass es einen Abzug von Entscheidern gegeben habe im Zusam-
menhang mit der Überprüfung der Fälle in Bremen und im Rahmen von Widerrufsver-
fahren.  

Tatsächlich sei aber letztendlich dafür das Bundesinnenministerium zuständig, was er 
im Übrigen häufig bedauere. Er würde sich freuen, man hätte darauf einen direkteren 
Zugriff. Das sei aber leider nicht der Fall. 

Die Antwort auf die Frage, wie viele der vollziehbar Ausreisepflichtigen aus den Bal-
kanländern über keine Duldung verfügten, werde man schriftlich nachreichen. 

Ibrahim Yetim (SPD) meint, das sei ja nichts Neues, sondern man habe ja schon seit 
einigen Jahren das Problem – unabhängig davon, wer die Landesregierung stelle –, 
dass die Verfahren nicht schnell genug gingen. Das sagten ja auch viele Ehrenamtler, 
dass die Verfahren zu lange dauerten. Viele Kommunen sagten das. Er nehme ungern 
die Mitte-rechts-Regierung in Schutz, aber das müsse wirklich der Bund regeln. Das 
könne man von Landesseite aus nicht beschleunigen. Das liege nicht in Landesver-
antwortung.  
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4 Vollständige Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen im 

Haushaltsjahr 2019 (s. Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung  

Vorlage 17/1481  

Es ergeben sich keine Wortmeldungen.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/470 

Integrationsausschuss 05.12.2018 
25. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
5 Spurwechsel im Rahmen der aktuell stattfindenden Innenministerkonferenz 

des Bundes (s. Anlage 3) 

Bericht der Landesregierung  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet: 

Das Bundesministerium des Innern hat ja vor wenigen Tagen einen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales abgestimmten umfangreichen Gesetzent-
wurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorgelegt. Das Gesetzgebungspaket 
umfasst neben Änderungen des Aufenthaltsgesetzes und der Beschäftigungsver-
ordnung zahlreiche Änderungen in Fachgesetzen.  

Ein Ziel des Entwurfes ist es, die Regelung zur Fachkräfteeinwanderung im Aufent-
haltsgesetz systematischer zu ordnen. Auch wenn sicherlich erste gute Ansätze hier 
erkennbar sind, ist man von einem verständlichen Gesetz, aus dem sich Fachkräfte 
selbst erschließen könnten, unter welchen Bedingungen sie nach Deutschland ein-
reisen können, noch deutlich entfernt. Ein attraktives Angebot sieht aus meiner Sicht 
anders aus.  

Erklärtes Ziel des Entwurfes ist es, eine gezielte und gesteuerte Steigerung der Zu-
wanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten zu erreichen und damit 
den Interessen unserer Wirtschaft Rechnung zu tragen.  

Vor diesem Hintergrund sollen nun unter anderem die Erteilung von Aufenthaltser-
laubnissen an qualifizierte Fachkräfte ohne Beschränkung auf Engpassberufe er-
möglicht und die bisher erforderliche Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für 
Arbeit für Fachkräfte im Grundsatz abgeschafft werden.  

Neu soll außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, bei Nachweis der vollstän-
digen Sicherung des Lebensunterhalts zur Arbeitssuche einzureisen.  

Ich möchte das ausdrücklich sagen: Diese Ansätze begrüße ich grundsätzlich. Ver-
besserte Bedingungen für die Einwanderung von Fachkräften zu schaffen, ist eine 
absolute Notwendigkeit. Dies gilt nicht nur für den Gesundheits- und Pflegebereich, 
sondern auch für weite Bereiche von Industrie und Handwerk.  

Es gibt aber auch erheblichen Nachbesserungsbedarf. Diesen sehe ich zum Bei-
spiel bei den neu vorgeschlagenen und geänderten Regelungen zur 3+2-Regelung.  

Positiv ist: Die Ausbildungsduldung wird im Gesetzentwurf wesentlich detaillierter 
geregelt als bisher. Damit kommt das BMI der Forderung nach, eine bundeseinheit-
lichere Anwendung der 3+2-Regelung sicherzustellen. So soll zum Beispiel nun im 
Gesetz festgeschrieben werden, dass Assistenz- und Helferausbildungen in die 
3+2-Regelung einzubeziehen sind.  

Negativ ist allerdings: Der Entwurf sieht dies leider – anders als der NRW-Erlass 
vom 17.05.2018 – nur für Engpassberufe vor. Es fehlt auch eine Regelung zur Ein-
beziehung der Einstiegsqualifizierung. Aus Rückmeldungen insbesondere des 
Handwerks wissen wir eigentlich, dass eine vorgeschaltete Einstiegsqualifizierung – 
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am besten verbunden mit gezielter Sprachförderung – oft eine notwendige Voraus-
setzung für das Gelingen der Ausbildung ist.  

Sehr kritisch sehe ich auch, dass die Ausbildungsduldung künftig, wenn die Ausbil-
dung nicht schon während des Asylverfahrens begonnen wurde, erst nach sechs 
Monaten Duldung erteilt werden kann. Damit werden sowohl die Ausländerbehör-
den als auch die Betroffenen unnötig unter Druck gesetzt. Denn dies ist die Zeit-
spanne, in der das Damoklesschwert der Abschiebung in der Schwebe gehalten 
wird, selbst wenn schon ein festes Ausbildungsplatzangebot vorliegt.  

Ganz neu ist die Konstruktion der Beschäftigungsduldung für vollziehbar ausreise-
pflichtige Ausländer, die unter anderem innerhalb der ersten sechs Monate nach 
Einreise ihre Identität geklärt haben, ihren Lebensunterhalt bereits seit zwölf Mona-
ten vollständig sichern und Sprachkenntnisse auf Niveau B1 haben. In diesen Fällen 
soll ein Anspruch auf eine Duldung bestehen, die nach zwei Jahren in eine Aufent-
haltserlaubnis übergehen kann. Mit dieser Regelung will das BMI die Vorgabe um-
setzen, klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter zu definieren, die 
durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Unterhalt selbst sichern und gut integriert sind.  

Ich sage das ausdrücklich: Diese Regelung geht in die richtige Richtung. Sie ermög-
licht einen beschränkten Rechtskreiswechsel für abgelehnte Asylbewerber, die die 
genannten Voraussetzungen erfüllen. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, warum in 
diesen Fällen nicht eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, sondern lediglich 
eine Duldung. Eine Duldung vermittelt gerade keinen verlässlichen Aufenthaltssta-
tus, auch wenn sie für zwei Jahre erteilt wird.  

Klar ist aber auch: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kann aus unserer Sicht nur 
ein erster Schritt hin zu einem insgesamt verständlicheren und systematischeren 
Einwanderungsgesetzbuch sein, das alle wesentlichen Rechtsgebiete des Auslän-
derrechts umfasst. Leider sieht die Bundesregierung das bisher nicht so. Ein echtes 
Einwanderungsgesetzbuch nach dem Vorbild des Sozialgesetzbuches sollte als po-
litisches Ziel weiter verfolgt werden. Ich werde es deshalb auch weiter einfordern, 
wie ich auch die anderen Schritte hin zu diesem Einwanderungsgesetzbuch, die 
man schon jetzt auf den Weg bringen könnte im Rahmen eines nationalen Migrati-
onsgipfels von Bund, Ländern und Kommunen, weiter täglich einfordern werde. 

Ibrahim Yetim (SPD) findet es gut, dass man, was das Fachkräftezuwanderungsge-
setz betreffe, an einigen Stellen übereinstimmende Positionen habe. Vielleicht ergebe 
sich ja noch die Möglichkeit, aus NRW etwas auf den Weg zu bringen. Vielleicht 
schaffe man es ja mit Frau Wermer zusammen, die Parteien auf der Bundesebene zu 
überzeugen. Das wäre schön.  

Einiges sei ja glücklicherweise auch übernommen worden, beispielsweise die Qualifi-
zierung bei der 3+2-Regelung, auch wenn sie zunächst abgelehnt worden sei. Dafür 
sei er sehr dankbar.  

Seines Erachtens müsse von Nordrhein-Westfalen endlich ein gemeinsames Signal 
ausgehen, was die Fachkräftezuwanderung betreffe. Denn er habe den Eindruck, dass 
einiges nicht unbedingt an CDU und SPD scheitere, sondern eher an der bayerischen 
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Volkspartei scheitere. Vielleicht helfe es, da aus NRW noch einmal Druck zu machen. 
Vielleicht könne man das auch gemeinsam machen, denn er halte es für sinnvoll, an 
der Stelle etwas Gemeinsames zu machen, um nicht nur den Fachkräftebedarf decken 
zu können, sondern denjenigen, die schon lange hier seien, auch eine Perspektive zu 
geben. Menschen, die gar nicht abgeschoben werden könnten – beispielsweise auf-
grund von Krankheit – und schon Jahre hier seien und eigentlich gut integriert seien, 
sollten eine Perspektive erhalten.  

Der Minister habe die dritte Frage des Berichtswunsches der SPD nicht beantwortet: 
Welche Position vertritt Innenminister Reul bei der Debatte um einen Spurwechsel? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) meint, diese Frage könne man doch Herbert 
Reul im Innenausschuss ohne Probleme stellen.  

Klar sei nur: Letztverantwortlich für diesen Themenbereich sei er, Minister Stamp, in 
dieser Regierung.  

Der Koalitionsvertrag enthalte dazu auch klare Aussagen.  

Darüber hinaus dürfe er auch noch einmal darauf hinweisen, dass CDU und FDP bei 
3+2 deutlich weiter seien als Union und SPD im Bund.  

Insofern: Bei allen Signalen würde er dann auch das innerparteiliche Signal dringend 
mal empfehlen, zumal sich das Innenministerium ja hier eng mit dem Arbeitsministe-
rium abstimmen müsse.  

Im innerparteilichen Diskurs, so Ibrahim Yetim (SPD), hätten ja sowohl Herr Minister 
Stamp als auch er selbst, Yetim, doch schon einigen Anlass zum Ärger über die Kol-
leginnen und Kollegen im Bund gehabt.  

Er habe bisher noch nicht gelesen, welche Position Herr Minister Reul bei der Innen-
ministerkonferenz zum Spurwechsel vertreten habe. Ihn beschäftige die Frage, ob 
man vielleicht in den Ländern auch eine Mehrheit erreichen könne. Natürlich könne er 
Herrn Reul im Innenausschuss danach fragen, aber das liege ja eigentlich in der Ver-
antwortung von Minister Stamp. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) legt dar, nach seinem Kenntnisstand sei das 
Thema für das Kamingespräch angemeldet gewesen. Allerdings vertrete Herr Reul 
dort die Position, die man ihm dorthin mitgegeben habe. Insofern brauche sich Herr 
Yetim da keine Sorgen zu machen.  

Man brauche perspektivisch – das sei die große Herausforderung – eine ganz saubere 
Unterscheidung zwischen individuell politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Ar-
beitsmigranten. Wenn man das wirklich systematisch in einem Einwanderungs- und 
Aufenthaltsgesetzbuch hinbekommen wolle, sei es natürlich notwendig, dass es auf 
keinen Fall eine Privilegierung geben könne, über das Asylrecht in den Arbeitsmarkt 
zu kommen. Aus dem Grund müsse das getrennt bleiben. Deswegen könne es nur bei 
denjenigen, die es nicht selber zu verschulden hätten, dass es zu langen Verfahren 
komme, dann einen solchen Rechtskreiswechsel in der Zukunft geben.  
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Die andere Gruppe, mit der man sich auseinandersetzen müsse, seien diejenigen, die 
hier seien, bevor es eine solche saubere Trennung gebe. Weil alle anderen Wege so 
kompliziert seien, habe man ja im Moment das Problem, dass es eben fast alle über 
das Asyl versuchten.  

Darunter seien jetzt eine ganze Menge, die sich hier jenseits von möglicherweise an-
fänglichen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht sonst nie etwas hätten zuschulden 
kommen lassen, bestens integriert seien, sich in die Gesellschaft einbrächten, sich 
teilweise sogar kulturell stark einbrächten, etc. Bei denjenigen müsse man in der Rück-
schau einen Rechtskreiswechsel umfassend ermöglichen. Das sei seine feste Über-
zeugung. Denn anders werde auch die entsprechende Integration nicht gelingen.  

Wenn man bei denjenigen, die seit sechs, sieben, acht Jahren nicht hätten zurückge-
hen können und hier entsprechend integriert seien, sage, da prüfe man jetzt zum 38. 
Mal irgendeine Variante, wie man die jetzt loswerde, dann mache man den gleichen 
Fehler wie bei den Arbeitskräften in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, als man ge-
glaubt habe, die würden alle wieder zurückgehen und man bräuchte sich um Integra-
tion nicht zu kümmern.  

Natürlich sei ein dauerhafter verlässlicher Status eine ganz andere Grundlage für die 
vollständige Integration.  

Abgesehen vom volkswirtschaftlichen Interesse des Landes tue es ihm schon weh, 
wenn die Leute, die sich in diesen Kettenduldungen befänden, alle drei Monate wieder 
zum Amt müssten.  

Hier müssten vernünftige Lösungen gefunden werden. Die Landesregierung werde 
das weiter vorantreiben.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/470 

Integrationsausschuss 05.12.2018 
25. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
6 Verschiedenes 

StS’in Serap Güler (MKFFI) macht darauf aufmerksam, dass der Interreligiöse Kalen-
der 2019 bestellbereit sei, und hofft auf eine große Nachfrage. 
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2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen (Beginn des TOP aufgrund einer Beratungsunterbrechung auf 
Seite 7) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/3558  

Ausschussprotokoll 17/424  

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/4470  

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Stellv. Vorsitzende Marlies Stotz dankt der Landtagsverwaltung für die Klärung des 
Verfahrens. Die Landtagsverwaltung habe Folgendes mitgeteilt: 

Es gebe keine Fristen für die Einreichung von Änderungsanträgen.  

Änderungsanträge könnten auch noch während einer Sitzung verlesen werden, wenn 
sie noch nicht verteilt worden seien.  

Änderungsanträge müssten nicht noch in die Tagesordnung eingefügt werden.  

Bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes könnten die Änderungsanträge auf-
gerufen werden. 

Matthias Kerkhoff (CDU) spricht sich dafür aus, über den Änderungsantrag und den 
Gesetzentwurf in dieser Sitzung abzustimmen, um das gesamte Verfahren und die 
Abstimmung im Plenum darüber nicht zu verzögern.  

Ibrahim Yetim (SPD) stellt fest, dass nach wie vor ungeklärt sei, ob der Beschwerde-
beauftragte nicht ein neuer Tatbestand sei, der eine neue Anhörung auslöse. Er bitte 
die Landtagsverwaltung darum, das zu prüfen und sich dazu zu äußern. Das müsse 
nicht heute abschließend geklärt werden.  

Die SPD werde an der Abstimmung heute nicht teilnehmen, weil sie formale Bedenken 
habe.  

Stellv. Vorsitzende Marlies Stotz erklärt, die Verwaltung werde die Frage nicht klä-
ren, ob der Beschwerdebeauftragte Gegenstand des Gesetzentwurfes hätte sein müs-
sen. Denn die Aussage der Verwaltung laute: Wenn die Mehrheit des Ausschusses 
der Auffassung sei, dass die Änderung in Punkt sieben des Änderungsantrages in das 
Gesetz hinein beschlossen werden solle und bereits Gegenstand des Gesetzes gewe-
sen sei, dann müsse keine neue Anhörung durchgeführt werden. Darüber müsse der 
Ausschuss entscheiden. Das mache nicht die Verwaltung.  
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Matthias Kerkhoff (CDU) hält die inhaltliche Änderung für nicht so wesentlich, dass 
sie eine neue Anhörung auslösen würde. Insofern schlage er vor, jetzt abzustimmen.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt, die Abstimmung auf die nächste Ausschusssit-
zung zu verschieben. Denn eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Änderungs-
antrag könne es heute nicht mehr geben.  

Ihre Fraktion sei über den Änderungsantrag als Gegenstand der heutigen Sitzung nicht 
informiert gewesen, und eigentlich gehöre es zu den parlamentarischen Gepflogen-
heiten, dem zu folgen, wenn es Anmerkungen gebe, dass Unterlagen zu kurzfristig 
vorgelegen hätten und es aus dem Grund Bedenken gebe. Das scheine aber hier lei-
der nicht der Fall zu sein.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag von Berivan Aymaz 
(GRÜNE), die Abstimmung auf die nächste Sitzung zu ver-
schieben, mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die 
Stimmen von SPD, Grünen und AfD ab.  

Stellv. Vorsitzende Marlies Stotz richtet die Frage an die FDP, ob sie weiterhin Ein-
zelabstimmung zum Änderungsantrag wünsche. 

Aufgrund der vorangegangenen Debatte verzichtet Stefan Lenzen (FDP) auf die Ein-
zelabstimmung zum Änderungsantrag.  

Dem Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 
17/4470 stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD einstimmig zu. SPD und Grüne beteiligen sich 
nicht an der Abstimmung.  

Dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der so geänder-
ten Fassung stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen 
zu.  

gez. Marlies Stotz 
Stellv. Vorsitzende 

3 Anlagen 
04.04.2019/09.05.2019 
73 
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An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL

- im Hause –

nachrichtlich: Frau Susanne Stall, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 21. November 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 25. Sitzung des Integrationsaus-
schusses am 05.12.2018

Sehr geehrte Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 25. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 05. Dezember 2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Anzahl der Flüchtlingskinder und Qualität der Beschulung in den Landeseinrichtungen

Der Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 17/2993) sieht vor, die Öffnungsklausel
in § 47 Absatz 1b AsylG zu nutzen. Dadurch ergibt sich eine längere Aufenthaltsdauer in Lan-
deseinrichtungen von bis zu 24 Monaten.

Betroffen von der Neuregelung sind Asylsuchende, über deren Asylantrag vom zuständigen
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch nicht entschieden worden ist (sog. „ungeklärte
Bleibeperspektive“), sowie im Falle der Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegrün-
det oder als unzulässig um eine Wohnverpflichtung bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der
Abschiebungsandrohung oder - anordnung in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeein-
richtung (vgl. § 47 Absatz 1b AsylG).

Für Flüchtlingskinder stellt sich das Problem des Ausbleibens einer angemessenen Beschu-
lung.

Zur Beurteilung der Situation fehlen Informationen bezüglich der Anzahl der betroffenen Kinder
und der Qualität der Beschulung und Kleinkindbetreuung in den Landeseinrichtungen, auch
wenn es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handeln kann.

Für das beschleunigte Asylverfahren gemäß §30a AsylG werden derzeit die ZUE in Bonn Bad
Godesberg, Willich, Oerlinghausen, Hamm, Ibbenbüren, Ratingen und Möhnesee genutzt.
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Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

" Wie viele Kinder halten sich aktuell in den genannten Landeseinrichtungen in NRW

auf? (Bitte einzeln auflisten für die genannten ZUE)

" Welche Altersstruktur weisen die Kinder in den Landeseinrichtungen auf? (Bitte auflis-

ten nach 0-6 Jahre, 6-10 Jahre und 10-18 Jahre)

" Welche Einrichtungen zur Beschulung bzw. zur frühkindlichen Betreuung sind in den

Landeseinrichtungen vorhanden?

" Welche Kenntnisse bzw. Fähigkeiten werden dort den Kindern vermittelt?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriel Walger-Demolsky MdL
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An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL

- im Hause –

nachrichtlich: Frau Susanne Stall, Ausschussassistentin

Düsseldorf, 21. November 2018

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 25. Sitzung des Integrationsaus-
schusses am 05.12.2018

Sehr geehrte Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 25. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 05. Dezember 2018 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Vollständige Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen im Haushaltsjahr
2019

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallene Anteil der Integrationspauschale des Bundes

für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 432,8 Mio. Euro soll erstmal vollständig an die Kom-

munen weitergegeben werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurden 100 Mio. Euro weitergeleitet.

Angaben zur erforderlichen Gegenfinanzierung konnten den Pressemeldungen nicht entnom-

men werden.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

" Für welche Zwecke wurde der einbehaltene Anteil an der Integrationspauschale in

Höhe von 332,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018 verwendet?

" Wie erfolgt die Gegenfinanzierung für diese Zwecke im Haushaltsjahr 2019?

" Entfallen Leistungen, die bisher aus dem einbehaltenen Anteil finanziert wurden?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriel Walger-Demolsky MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/470
Anlage 2





Leudklp \hwlp *PgO+

Vsuhfkhu ghv Duehlwvnuhlvhv Lqwhjudwlrq

Sodw} ghv Odqgwdjv 3

62443 Gÿvvhogrui

Irq= 2433 � ;;6 4887

Leudklp0|hwlpCodqgwdj0quz0gh

zzz0vsg/iudnwlrq/quz0gh

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

Iudx

Pdujuhw Yrâhohu/Ghssh *PgO+

Yruvlw}hqgh ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Lqwhjudwlrq

Sodw} ghv Odqgwdjv 3

62443 Gÿvvhogrui

Ehdqwudjxqj hlqhv pÿqgolfkhq Ehulfkwhv iÿu glh Vlw}xqj ghv Lqwhjudwlrqvdxvvfkxvvhv dp

70 Gh}hpehu 423;=

Vhku jhhkuwh Iudx Yruvlw}hqgh.

Dxi ghu Lqqhqplqlvwhunrqihuhq} yrp 4;0 elv 520 Qryhpehu ehudwhq glh Lqqhqplqlvwhu ghu Oçqghu

x0d0 ÿehu gdv Idfknuçiwh}xzdqghuxqjvjhvhw}0 Lfk elwwh gdkhu xp hlqhq pÿqgolfkhq Ehulfkw ghu

Odqghvuhjlhuxqj. zhofkhu irojhqgh Iudjhq dxijuhliw=

" Zlh vwhkw glh Odqghvuhjlhuxqj }xp Idfknuçiwh}xzdqghuxqjvjhvhw}B

" Zhofkhq Çqghuxqjvehgdui vlhkw glh Odqghvuhjlhuxqj ehl ghp yruolhjhqghq

Jhvhw}hqwzxuiB

" Zhofkh Srvlwlrq yhuwulww Lqqhqplqlvwhu Uhxo ehl ghu Ghedwwh xp hlqhq Vsxuzhfkvho *e}z0

�Zhlfkhqzhfkvho�+B

Plw iuhxqgolfkhq Juÿâhq

Leudklp \hwlp

Gÿvvhogrui. ghq 4;0 Qryhpehu

423;

Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/470
Anlage 3


	Vor Eintritt in die Tagesordnung 5
	1 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG 6
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2993
	Ausschussprotokoll 17/410

	In Verbindung mit:
	Anzahl der Flüchtlingskinder und Qualität der Beschulung in den Landeseinrichtungen (s. Anlage 1)
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1479
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesre-gierung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen an.




	2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Fortsetzung des TOP am Ende der Sitzung nach TOP „Verschiedenes“ auf Seite 18) 7
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/3558
	Ausschussprotokoll 17/424
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/4470
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen


	3 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ 9
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1480

	4 Vollständige Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen im Haushaltsjahr 2019 (s. Anlage 2) 12
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1481
	Es ergeben sich keine Wortmeldungen.


	5 Spurwechsel im Rahmen der aktuell stattfindenden Innenminister-konferenz des Bundes (s. Anlage 3) 13
	Bericht der Landesregierung
	Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet.


	6 Verschiedenes 17
	2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Beginn des TOP aufgrund einer Beratungsunter-brechung auf Seite 7) 18
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/3558
	Ausschussprotokoll 17/424
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/4470
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss lehnt den Antrag von Berivan Aymaz (GRÜNE), die Abstimmung auf die nächste Sitzung zu verschieben, mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD ab.
	Dem Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 17/4470 stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD einstimmig zu. SPD und Grüne beteiligen sich nicht an der Abstimmung.
	Dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der so geänderten Fassung stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen zu.



	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	1 Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1 b AsylG
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/2993
	Ausschussprotokoll 17/410

	In Verbindung mit:
	Anzahl der Flüchtlingskinder und Qualität der Beschulung in den Landeseinrichtungen (s. Anlage 1)
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1479
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregierung mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen an.




	2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Fortsetzung des TOP am Ende der Sitzung nach TOP „Verschiedenes“ auf Seite 18)
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/3558
	Ausschussprotokoll 17/424
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/4470
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen


	3 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1480

	4 Vollständige Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen im Haushaltsjahr 2019 (s. Anlage 2)
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/1481
	Es ergeben sich keine Wortmeldungen.


	5 Spurwechsel im Rahmen der aktuell stattfindenden Innenministerkonferenz des Bundes (s. Anlage 3)
	Bericht der Landesregierung

	6 Verschiedenes
	2 Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Beginn des TOP aufgrund einer Beratungsunterbrechung auf Seite 7)
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/3558
	Ausschussprotokoll 17/424
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/4470
	Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
	Der Ausschuss lehnt den Antrag von Berivan Aymaz (GRÜNE), die Abstimmung auf die nächste Sitzung zu verschieben, mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD ab.
	Dem Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 17/4470 stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD einstimmig zu. SPD und Grüne beteiligen sich nicht an der Abstimmung.
	Dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der so geänderten Fassung stimmt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen zu.




