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3 Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinander zu trennen. 
Die Landesregierung muss sich auf allen Ebenen ausschließlich für 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

begrüßt Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe alle Anwesenden und wünscht ihnen ein 
gutes und gesundes Jahr 2019. 

Sie stellt Einverständnis zur heutigen Tagesordnung fest. 
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1 Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und die Kommunen 

dauerhaft entlasten 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/2550 

Ausschussprotokoll 17/463 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe führt ein, dieser Antrag sei dem Antrag zur Mit-
beratung überwiesen worden; gemeinsam mit dem federführenden Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen sei hierzu am 23. November 2018 eine Anhö-
rung durchgeführt worden. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) legt dar, diese Sachverständigenanhörung sei von dem ein-
helligen Tenor geprägt gewesen, eine ernsthafte Unterstützung und Stärkung der 
Kommunen bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten und dabei insbe-
sondere von geduldeten Personen sei von entscheidender Bedeutung. Der Minister 
befinde sich nach eigener Auskunft über diese Frage bereits in Gesprächen mit den 
Spitzenverbänden, sodass Grund zur Hoffnung bestehe, dass die Kommunen bei der 
Unterbringung von Geduldeten mit einer Kostenübernahme durch das Land rechnen 
könnten. Grundlage hierfür sei eine exakte Erhebung der den Kommunen entstehen-
den Belastungen. Sie hoffe daher auf Zustimmung zum vorliegenden Antrag. 

Ibrahim Yetim (SPD) schließt sich diesen Ausführungen an und betont, auch vonsei-
ten des Städtetags sei sehr klar die Forderung nach einer Kostenübernahme für den 
gesamten Zeitraum, in dem sich Geduldete jeweils in einer Kommune aufhielten, zum 
Ausdruck gebracht worden. Seine Fraktion unterstütze daher den Antrag. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) erklärt namens seiner Fraktion, nicht zuletzt mit 
den durch das Integrationsministerium und das Kommunalministerium eingeleiteten 
Maßnahmen im Bereich Integration sei die kommunalfreundliche Haltung der Landes-
regierung auch im Bereich der Flüchtlingshilfe eindeutig erwiesen. Dies zeige sich ins-
besondere bei der vollständigen Weitergabe der Integrationspauschale mit einem Um-
fang von 432 Millionen €; die Kommunen profitierten aber auch durch die jetzige Aus-
gestaltung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Der vorliegende Antrag sei mithin 
abzulehnen. 

Stefan Lenzen (FDP) unterstützt diese Argumentation und sieht in puncto umfassen-
der Weiterleitung der Integrationspauschale einen klaren Paradigmenwechsel. Er fügt 
hinzu, auch die Ergebnisse der intensiven Verhandlungen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden zum Thema Kita belegten, wie verantwortungsbewusst und erfolgreich 
die schwarz-gelbe Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen im Unterschied 
zu den Vorgängerregierungen bei der Zusammenarbeit mit den Kommunen agierten.  
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Entsprechendes gelte für die Anpassung der FlüAG-Pauschale auf Basis eines ver-
lässlichen und von allen anerkannten Schlüssels sowie des Asylstufenplans, durch 
den die Kommunen gerade im Bereich der Geduldeten spürbar entlastet würden. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) vertritt den Standpunkt, es gehe nicht an, dass 
Städte für Geduldete finanziell aufzukommen hätten, über deren Status sie nur noch 
formal entscheiden könnten. Es gelte daher in jedem Fall, Schritt für Schritt und diffe-
renziert vorzugehen und zunächst Aufschluss über den Grund für eine Duldung sowie 
für die aus dem Status der jeweiligen Personen resultierenden Kosten zu erlangen. 
Bloße Kettenduldungen durch eine Kommune sollten nicht auch noch belohnt werden. 

Den Antrag lehne ihre Fraktion ab. 

Ibrahim Yetim (SPD) gibt zu bedenken, einige Sachverständige hätten im Rahmen 
der Anhörung deutlich gemacht, dass nicht wenige Kommunen im Land – er nenne 
beispielsweise Wesel, Dortmund und Duisburg – inzwischen Kosten bis in einen zwei-
stelligen Millionenbereich hinein zu schultern hätten. Vor diesem Hintergrund halte 
seine Fraktion die komplette Kostenübernahme durch den Bund für geboten; in ande-
rer Hinsicht, nämlich bei den Anstrengungen in Richtung des beitragsfreien Kindergar-
tens, zeige sich der Bund aktuell ja ebenfalls auf dem richtigen Weg. 

Er stellt klar, die Integrationspauschale sei von ihrem Ansatz her sicher nicht dafür 
gedacht, die Kosten für geduldete Flüchtlinge zu kompensieren. 

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) meint, es sei gerade für die Kommunen wichtig, 
das Thema Flüchtlingshilfe in seiner Gesamtheit zu betrachten und den Fokus nicht 
allein auf die finanzielle Unterstützung bei der Unterbringung von Geduldeten zu rich-
ten. 

Minister Dr. Joachim Stamp bekräftigt, die Landesregierung und die Koalitionsfrakti-
onen seien tatsächlich sehr offensiv ins neue Jahr gestartet und hätten bereits eine 
Reihe von Maßnahmen für die Kommunen auf den Weg gebracht. Dass der Bund nun 
auch Schritte in die richtige Richtung unternehmen wolle, sei zu begrüßen; grundsätz-
lich rate er jedoch dazu, die aktuell in Aussicht gestellten Beiträge von Bundesseite für 
die Kommunen im Hinblick auf ihren Umfang und die zeitliche Dauer nicht zu über-
schätzen. Tatsächlich gehe das Land hier für die mittelfristige Finanzplanung in das 
volle Risiko. 

Er erklärt, was die Frage der Geduldeten betreffe, so sei eine verlässliche und finanzi-
ell auskömmliche Lösung für die Unterbringungskommunen tatsächlich nur zu errei-
chen, wenn der Bund mit ins Boot geholt werde. Mit der Ausgestaltung des Asylstu-
fenplans solle einigen der auch eben wieder geäußerten Vorbehalte und Kritikpunkte 
Rechnung getragen werden. 

Das, was SPD und Grüne derzeit beklagten, sei allerdings in der vergangenen Legis-
laturperiode von der damaligen rot-grünen Landesregierung selbst im FlüAG fixiert 
worden. Die jetzige Landesregierung trete nun in Gespräche mit den kommunalen 
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Spitzenverbänden ein, um konstruktive Veränderungen zu erarbeiten und nicht zuletzt 
auch den erheblichen Spreizungen bei den Istkosten sowie dem dabei sichtbar wer-
denden Stadt-Land-Gefälle Rechnung zu tragen. 

Selbstverständlich bestehe Konsens, dass die Kommunen beim Thema Geduldete der 
Unterstützung durch das Land bedürften. Hier dürfe die Diskussion aber nicht auf die 
Finanzströme beschränkt bleiben; vielmehr müsse es in der Zielsetzung auch darum 
gehen, die Zahl der Geduldeten zu verringern, und zwar in beide Richtungen, nämlich 
sowohl durch die Realisierung von Rückführungen als auch dadurch, dass bei einer 
möglichst großen Zahl der hier lebenden, gut integrierten Personen die Duldung in ein 
dauerhaftes Bleiberecht umgewandelt werde.  

Der Erlass, der hierzu in Vorbereitung sei, gehe weit über das hinaus, was auf Bun-
desebene derzeit in Planung sei – und was er in Bezug auf Themen wie Einstiegsqua-
lifikationen oder Helferberufe als bedauerlichen Rückschritt gegenüber der schon jetzt 
bestehenden Erlasslage in Nordrhein-Westfalen erachte. Dieser neue Erlass könne 
sicherlich aber nur dann Wirkung entfalten, wenn die kommunalen Entscheidungsträ-
ger gleichfalls mit Überzeugung an dessen Umsetzung arbeiteten. Er sei dabei zuver-
sichtlich, dass es noch in diesem Jahr gelinge, gemeinsam mit der kommunalen Seite 
zu einer guten Lösung zu kommen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/2550 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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2 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und 

Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4455 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erinnert, dieser Antrag sei vom Plenum am 12. 
Dezember 2018 federführend an den Integrationsausschuss und mitberatend an den 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales und den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen überwiesen worden.  

Ibrahim Yetim (SPD) hält es aufgrund der Bedeutung des Themas für wichtig, inten-
siver hierüber zu beraten, und beantragt namens seiner Fraktion eine Anhörung.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt hierzu Zustimmung fest. 

Minister Dr. Joachim Stamp erklärt, die vorliegende Initiative decke sich mit Bestre-
bungen der Landesregierung, sich im Sinne einer kultursensiblen Altenpflege verstärkt 
den Bedürfnissen der ersten Einwanderergenerationen zuzuwenden. Er würde sich 
freuen, wenn dieser Prozess, an dem auch die Staatssekretärin maßgeblich beteiligt 
sei, fraktionsübergreifende Begleitung erfahren könnte. 

Ibrahim Yetim (SPD) macht deutlich, es gehe dabei um mehr als nur die Pflege; viel-
mehr müssten alle Lebensbereiche der Seniorinnen und Senioren in den Blick genom-
men werden. 
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3 Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinander zu trennen. Die 

Landesregierung muss sich auf allen Ebenen ausschließlich für eine 
qualifizierte Zuwanderung einsetzen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4462 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erläutert, am 13. Dezember 2018 habe das Ple-
num diesen Antrag federführend an den Integrationsausschuss und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales überwiesen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) beantragt hierzu eine Anhörung und begründet 
dies u. a. mit der Ankündigung von Minister Dr. Stamp, dem Bundesrat demnächst 
eigene Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz vorzulegen.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt zu dieser Anhörung ebenfalls die Zustim-
mung des Ausschusses fest. 

Minister Dr. Joachim Stamp macht deutlich, die Erarbeitung eines kompletten, in sich 
schlüssigen Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuchs sei durch ein einzelnes Lan-
desministerium nicht zu leisten. Die eben genannte Initiative seines Hauses ziele da-
rauf ab, alle mit dem Thema Zuwanderung verbundenen Komplexe vollständig, kon-
sistent und widerspruchsfrei gesetzlich zu regeln. Hierzu wolle die Landesregierung 
Eckpunkte formulieren und über den Bundesrat ein Gesetzgebungsverfahren auf den 
Weg bringen. Die komplette Ausgestaltung eines solchen Gesetzbuchs sei letztlich nur 
durch ein Bundesministerium mit seinen weit umfassenderen Kapazitäten zu leisten.  
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4 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen 

Salafismus in Nordrhein-Westfalen  

Antrag 
der Fraktion der CDU 

und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2750 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe verweist auf den Beschluss des Integrations-
ausschusses, mit dem Innenausschuss eine gemeinsame Anhörung am 17. Januar 
2019 um 11 Uhr durchzuführen, und fährt fort, da der Innenausschuss zu Beginn der 
Legislaturperiode den Beschluss gefasst habe, alle seine Anhörungen streamen zu 
lassen, sei von dort die Bitte an den Integrationsausschuss ergangen, sich bei dieser 
gemeinsamen Anhörung ebenfalls für eine Übertragung per Livestream auszuspre-
chen. Den Sachverständigen sei dieses Verfahren bereits mit der Einladung in Aus-
sicht gestellt worden. 

Sie bitte nun um Einvernehmen. 

Der Ausschuss stimmt der Übertragung der Anhörung am 17. 
Januar 2019 per Livestream einstimmig zu. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/490 

Integrationsausschuss 09.01.2019 
26. Sitzung (öffentlich) 
 
 
5 Verschiedenes 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt hierzu keinen Beratungsbedarf fest, ver-
weist auf die beiden für den morgigen Tag anstehenden Anhörungen. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzender 

04.02.2019/06.02.2019 
84 
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