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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich begrüße recht herzlich alle Ausschussmitglieder des Integ-
rationsausschusses, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Zuschauerinnen
und Zuschauer und ganz besonders die Damen und Herren, die wir als Sachverstän-
dige anhören werden.

Die Tagesordnung zur heutigen Sitzung haben Sie mit der Einladung 17/589 – Neu-
druck – erhalten. Änderungswünsche sind mir nicht bekannt. Somit steigen wir jetzt in
die Tagesordnung ein:

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

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

– Anhörung von Sachverständigen –

(teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage)

Dieser Antrag wurde durch das Plenum am 11. Oktober 2018 zur Federführung an den
Integrationsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend überwiesen.

Der Integrationsausschuss hat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2018 eine öffentliche
Anhörung von Sachverständigen beschlossen.

Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich noch einmal sehr herzlich. Ich freue
mich sehr, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses heute für die Beantwortung von
Fragen zur Verfügung stehen.

Für die vorab eingegangenen Stellungnahmen möchte ich mich im Namen des Aus-
schusses ausdrücklich bedanken.

Zum weiteren Ablauf gebe ich folgende Hinweise:

Ein mündliches Statement der Sachverständigen zu Beginn der Anhörung ist nicht vor-
gesehen. Wir beginnen direkt mit den Fragen an die Sachverständigen.

Für die Anhörung haben wir einen Zeitrahmen von zwei Stunden angesetzt. Sie sollte
also – auch wegen anderer Termine – gegen 15:30 Uhr beendet sein.

Ich schlage vor, dass wir die Fragen der Fraktionen zunächst in einer Runde sammeln,
und bitte die Abgeordneten, die jeweiligen Sachverständigen, an die ihre Fragen ge-
richtet werden, konkret zu benennen. – Dann beginnen wir mit den Wortmeldungen.
Bitte schön.
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Berivan Aymaz (GRÜNE): Herzlichen Dank an Sie, sehr geehrte Sachverständige,
vor allen Dingen für Ihre ausführlichen Stellungnahmen, auf die ich jetzt gerne einge-
hen möchte und Ihnen die Möglichkeit geben möchte, hier noch einmal Ihre Punkte zu
erwähnen.

Meine erste Frage richtet sich vor allen Dingen an Herrn Schuster, Herrn Eckeberg
und Frau Sakelšek, aber auch an Frau Eichler. Sie haben ja sehr deutliche Kritik an
dem Vorhaben geübt, Geflüchtete über drei Monate hinaus in Landeseinrichtungen
festzuhalten. Bitte nehmen Sie doch die Gelegenheit wahr, noch einmal Ihre Kritik-
punkte dahin gehend darzustellen, warum ein längerer Aufenthalt in den Landesein-
richtungen nicht mit dem Verständnis von menschenwürdiger Unterbringung in Ein-
klang zu bringen ist und was dadurch alles gefährdet ist.

Herr Eckeberg, in Ihrer Stellungnahme führen Sie auch aus, dass die Landesregierung
aufgefordert ist, nicht nur ein Rückkehrmanagement, sondern auch ein Integrations-
management aufzusetzen. Bitte schildern Sie noch einmal, wie Sie sich ein solches
Integrationsmanagement vorstellen und was wir hierfür eigentlich brauchen.

Frau van Keuk, Sie würde ich gerne bitten, explizit auf die Situation von besonders
schutzbedürftigen Personen in den Landesunterkünften einzugehen. Wie ist die Situ-
ation im Moment? Was für Bedarfe bestehen dort? Und welche Auswirkungen sind mit
dem Vorhaben der Landesregierung verbunden, Menschen länger als drei Monate in
Landeseinrichtungen zu behalten, gerade auch mit Blick auf besonders schutzwürdige
Personen?

Natürlich habe ich auch noch Fragen für unsere Kommunalos, die heute mit dabei sind
und auch eine wichtige Rolle bei der Unterbringung von Geflüchteten spielen. Zum
einen ist da der Hinweis gekommen, wie entscheidend Transparenz bei der Unterbrin-
gung von Geflüchteten ist und wie wichtig es ist, dass Geflüchtete Integrationsange-
bote, Freizeitangebote und kulturelle Angebote wahrnehmen, um mit dem Umfeld in
Einklang zu kommen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch einmal darlegen
würden, welche Maßnahmen hier notwendig sind und ob diese Transparenz nach Ihrer
Ansicht nicht eventuell gefährdet ist, wenn Menschen länger in den Landesunterkünf-
ten bleiben.

Sehr wichtig finde ich auch den von vielen Expertinnen und Experten vorgetragenen
Hinweis, dass mit dem Vorhaben der Landesregierung, Menschen länger als drei Mo-
nate in den Landesunterkünften zu behalten, gerade auch Strukturen in den Kommu-
nen, die in den Jahren 2014/15/16 aufgebaut worden sind, wieder zurückgedrängt wer-
den. Welche Strukturen sind in den Kommunen denn aufgebaut worden, beispiels-
weise von ehrenamtlichem Engagement, aber auch bis hin zu der Anmietung von Ob-
jekten und der Zurverfügungstellung von Flächen? Welche Verträge sind da geschlos-
sen worden? Wie lange laufen diese Verträge? Welche Strukturen sind überhaupt in
diesen Jahren in den Kommunen entstanden?

Stefan Lenzen (FDP): Auch die FDP-Fraktion bedankt sich sehr für die heutige An-
wesenheit der Sachverständigen sowie ihre umfangreichen Stellungnahmen. – Im ers-
ten Block gehen meine Fragen an Herrn Gawrisch und Herrn Gerwers.
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Erstens. Wie bewerten Sie die finanzielle Belastung der Kommunen durch die vollstän-
dige Weiterleitung der Integrationspauschale und natürlich auch den Asyl-Stufenplan
des Landes mit einer längeren Unterbringung in den Landeseinrichtungen?

Zweitens. Inwiefern würde eine Verteilung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive
auf die Kommunen und eine damit verbundene faktische Integration vor Ort die Durch-
setzung von Ausreisepflichten erschweren?

Drittens. Wo sehen Sie zum Beispiel bei tagesstrukturierenden Angeboten, Sprachför-
derung oder kindgerechten Bildungs- und Betreuungsstrukturen Potenziale zur Ver-
besserung der Unterbringung in Landeseinrichtungen?

Heike Wermer (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion ein herzliches Dankeschön
an die Sachverständigen für ihr Kommen und ihre Stellungnahmen. – Mein Sprecher-
kollege Lenzen hat schon weitgehend die Fragen, die meine Fraktion gestellt hätte,
mit abgedeckt.

Ich wüsste aber vor allen Dingen von Herrn Gawrisch und Herrn Gerwers auch noch
gerne Folgendes: Inwieweit ist es für Sie wichtig, sich vor allen Dingen auf die Flücht-
linge mit Bleibeperspektive zu konzentrieren? Können Sie insofern den Asyl-Stufen-
plan begrüßen? Und welche Entlastungswirkungen erwarten Sie jetzt von der Weiter-
leitung der Integrationspauschale?

Ibrahim Yetim (SPD): Auch von der SPD herzlichen Dank an die Sachverständigen
für die Expertise, die sie uns zugeleitet haben. – Frau Eichler, Sie beschreiben den
Asyl-Stufenplan als eine Scheinentlastung für die Kommunen und weisen darauf hin,
dass nach zwei Jahren in einer Landeseinrichtung dann hohe Kosten für die nachho-
lende Integration notwendig sind. Können Sie dies noch näher ausführen und darstel-
len, in welcher Dimension das liegen kann, was dann auf die Kommunen zukommt,
wenn die Geflüchteten nach zwei Jahren an die Kommunen weitergeleitet werden
müssen? Und welche Auswirkungen des Asyl-Stufenplans auf die Geflüchteten sehen
Sie? Was heißt das eigentlich für einen Geflüchteten, wenn er erst zwei Jahre in einer
Landeseinrichtung war? Welche Auswirkungen für den Einzelnen und die Einzelne
können dann auftreten?

Frau Sakelšek, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Ausweitung der Schulpflicht er-
wähnt. Können Sie uns die Position des Landesintegrationsrats dazu noch näher schil-
dern? Es wäre gut, wenn Sie das auch noch einmal im Hinblick auf die Situation der
Kinder in den Landeseinrichtungen beleuchten würden. Welche Maßnahmen und An-
gebote für Kinder braucht man da eigentlich?

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Auch von mir herzlichen Dank für Ihre ausführli-
chen Stellungnahmen. – Ich habe mich insofern ein bisschen vorbereitet, als dass ich
am Montag die ZUE Hamm sehr ausführlich besucht habe und dort auch sehr lange
Gespräche geführt habe. Daraus ergeben sich Fragen, die unter anderem die Beschu-
lung betreffen.
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Hier wende ich mich insbesondere an Sie, Herr Gerwers; denn Sie haben bei sich in
Rees ja Landeseinrichtungen – auch wenn sie nicht mit der Einrichtung in Hamm ver-
gleichbar sind; bei Ihnen in Rees sind ja nicht diejenigen mit kurzer Bleibeperspektive
untergebracht, sondern die normalen Flüchtlinge. Ich habe in Hamm gelernt, dass eine
solche Einrichtung nicht abgeschlossen ist, sondern es durchaus Kontakt zu örtlichen
Angeboten der Wohlfahrt – der Diakonie, der Caritas usw. – und auch zu örtlichen
Sportvereinen gibt. Können Sie das aus Rees bestätigen? Besteht auch bei Ihnen
durchaus ein Austausch zwischen den Möglichkeiten, die Rees an sich anbietet, und
den bei Ihnen vorhandenen Einrichtungen?

Und können Sie sich vorstellen – auf meine Frage zur Beschulung wurden in Hamm
Zweifel geäußert: hm, ob wir das können? –, dass man für die Kinder von Familien,
die jetzt nach dem Asyl-Stufenplan in manchen Einrichtungen bis zu sechs Monate
lang untergebracht werden sollen, eine Möglichkeit schafft, vielleicht nicht an dem Re-
gelschulunterricht, aber mindestens an dem Angleichungsschulunterricht, an dem frü-
her auch andere Flüchtlinge teilhatten, teilzunehmen? Denn da ist tatsächlich ein De-
fizit gegeben, glaube ich – wobei ich die frühkindliche Betreuung in dem zumindest in
Hamm vorhandenen Kindergarten gar nicht so schlecht fand. Dort gibt es nämlich Be-
treuungszeiten von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr mit ausgebildetem Personal.
Viel besser geht es unseren Kindern in den Kindergärten im Moment ja auch nicht.
Auch die Ausstattung war okay. Aber können Sie – und auch Herr Gawrisch – sich
vorstellen, dass dort, wo Defizite bestehen, die Kommunen vor Ort ein bisschen ein-
springen und einige Kapazitäten schaffen, wenn es nicht möglich ist, das wirklich in
einer Einrichtung zu machen?

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön. – Es wurden alle Sachverstän-
digen angesprochen. Ich beginne auf der von mir aus gesehen linken Seite mit Herrn
Eckeberg. Er hat ja Erfahrung; denn er war bei der Anhörung heute Morgen auch
schon dabei. Sie haben das Wort.

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank auch für die
zweite Einladung. Jetzt sitze ich in erster Linie für die Freie Wohlfahrtspflege und nur
in zweiter Linie für die Diakonie hier. – Auf die zwei an mich gerichteten Fragen will ich
gerne eingehen.

Die erste Antwort wäre sehr umfänglich. Wir haben in der Stellungnahme zur Anhörung
am 31. Oktober 2018 und der Aussprache hier ausführlich dargestellt, warum wir als
Wohlfahrtspflege die Verlängerung der Landesunterbringung für einen Irrweg halten.
Ich will das nicht alles wiederholen. Es ist nachzulesen und Ihnen bekannt; Sie haben
es gehört.

Die Isolation wird Spuren hinterlassen. Zu nennen sind das Arbeitsverbot, die beste-
hende Residenzpflicht, der fehlende Zugang zu Rechtsanwälten, der faktisch gegeben
ist, wenn man in entlegenen Unterkünften wohnt und die Schnellverfahren greifen, die
uferlose Ausweitung der Schnellverfahren per freihändiger Verwaltungsvereinbarung
usw. Es gibt ganz viele Punkte, bei denen wir sagen: Hier wird Recht ausgehebelt –
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auch gerade dann, wenn man daran denkt, dass es um eine große Zahl von Flüchtlin-
gen geht, die noch in ungeklärten Verfahren sind, bei denen das Verfahren also offen
ist. Darunter sind ja ganz viele Individuen, bei denen der Staat später sagen wird, dass
sie schutzberechtigt sind. Diese Menschen einfach länger festzusetzen, halten wir für
eigentlich rechtsbrüchig im Verwaltungsvollzug.

Dies strukturell mit Abschiebung in Perspektive zu verbinden und dann alle Flüchtlinge
gemeinsam unterzubringen, sodass zukünftig Kinder und auch Schutzberechtigte, bei
denen das Bundesamt gesagt hat, dass sie zu schützen sind, im Alltag Abschiebungen
erleben werden – das heißt, dass der Staat durch administratives Handeln Folgever-
letzungen verantwortet –, halten wir bezogen auf den Flüchtlingsschutz für katastro-
phal.

Wir haben große Zweifel an der Hoffnung der Kommunen, dass dies eine Entlastung
wird. Da haben Sie jemand anders gefragt. Ich will jetzt auch nicht – es waren ja vier
Personen angesprochen – zu ausführlich auf diese Frage eingehen. Insofern verweise
ich noch einmal auf unsere sehr ausführliche Stellungnahme zu der Anhörung vom
31. Oktober 2018. Darin sind die wichtigsten Punkte dargelegt.

Bezogen auf die Stellungnahme aus Rees will ich aber fest in den Raum hinein sagen:
Nichts von dem, was Sie 2017 erbeten haben, ist umgesetzt – nichts. Ich halte das für
hochgradig fahrlässig im Hinblick auf die Kommunen, in denen Landesunterkünfte
sind. Die dritte Ausschreibung des Betriebs von Unterkünften ist vor Kurzem heraus-
gekommen. Die einzige Änderung gegenüber der Vorausschreibung für die Betreu-
ungsorganisationen ist die Verankerung eines sogenannten Umfeldmanagements.
„Umfeldmanagement“ meint die Befriedung in der Bevölkerung. Von all dem, was Sie
in Ihrem Schreiben angemerkt haben – dass es Öffnungen für die Bevölkerung geben
sollte, dass Zugang für Jugendhilfestrukturen bestehen muss, dass die Zivilgesell-
schaft Zugänge braucht, dass zur Vertrauensbildung Transparenz herrschen muss,
dass für Kinder Spezielles notwendig ist, was weit über die alten Bedingungen hinaus-
geht –, ist bis zum heutigen Tag nichts umgesetzt worden. Das waren alles leere Ver-
sprechungen – bei gleichzeitiger Verlängerungsentscheidung.

Da ist ein Pulverfass in Nordrhein-Westfalen am Entstehen. Ich sage voraus, dass es
große Konflikte in Kommunen im Umfeld dieser Unterkünfte geben wird, ob das bei
Ihnen ist oder woanders. Sie hatten ja in Rees schon welche. Ich könnte jetzt x Städte
nennen. Es gab in Oerlinghausen, im Rheinland und in etlichen anderen Städten schon
jetzt große Verwerfungen. Das wird sehr viel mehr werden. Ich befürchte, dass diese
Unterkünfte zum Magneten für rechtsextreme Stimmungen werden. Der zivilgesell-
schaftliche Unfrieden über diese Steuerung wird groß werden. Ich bitte gerade die
Kommunen, auf diese Frage zu schauen und nicht nur auf Steuerungs- und Finanzent-
lastungsaspekte zu achten.

Ich bin überrascht, dass sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die Kom-
munen, die ja in ihrem Alltag in den Ausländerbehörden die Rechtsdurchführung ken-
nen und auch wissen, woran Ausreisen scheitern, der Überzeugung sind, die Hoffnung
haben, der Utopie unterliegen, dass sich das dadurch, dass man Menschen nun fest-
setzt, nennenswert verändern würde.
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Die zweite Frage hat Frau Aymaz gestellt. Ich habe in der Stellungnahme darauf Bezug
genommen, dass wir 256.000 Menschen haben, die infolge der Genfer Flüchtlingskon-
vention und des internationalen Flüchtlingsrechts in unserem Bundesland zu schützen
sind. Wir haben in der vorherigen Anhörung vom Bundesamt noch einmal gesagt be-
kommen, dass von 60.000 Widerrufsverfahren nur in 0,6 % der Fälle tatsächlich wi-
derrufen wurde. Man darf also nicht der Schimäre aufsitzen, dass sich die Bedrohungs-
lagen in den Herkunftsländern verändert haben.

Vor diesem Hintergrund und in dem Wissen, dass für ein Großteil dieser Menschen,
wenn sie subsidiären Schutz haben, Zugänge zu Integrationsförderelementen wie
Sprachkursen und Arbeitsmarktmaßnahmen durch staatliche Setzung verwehrt wer-
den, tritt die Freie Wohlfahrtspflege dafür ein, dieses Thema gründlich und neu zu be-
trachten.

Das Land hat 2016 entschieden, in der Abteilung 5 des Ministeriums ein Integriertes
Rückkehrmanagement aufzubauen. Es hat eine Vielzahl von Maßnahmen aus diesem
Rückkehrmanagement entwickelt. Es hat bei den Bezirksregierungen als obere Lan-
desbehörden eine Spezialstruktur aufgebaut, die Regionale Rückkehrkoordination
heißt. Es hat entschieden, fünf Zentrale Ausländerbehörden aufzubauen – mit dem
expliziten Landesunterbringungsauftrag.

Wir fordern, dass aufgrund der großen Zahl von Bleibeberechtigten endlich ein ähnli-
cher Strukturaufbau in Nordrhein-Westfalen gestaltet wird. Die Bezirksregierungen be-
gleiten die Schulen. Die Bezirksregierungen haben viel Sachkompetenz bezogen auf
Integrationsgeschehen. Warum eigentlich nur Integriertes Rückkehrmanagement als
Regionale Rückkehrkoordination? Warum nicht eine Regionale Bleibekoordination?
Die Landschaftsverbände haben bezogen auf den Bereich Jugend sehr gute und hilf-
reiche Jugendhilfestrukturen. Warum also nicht in strukturiertes Geschehen einsteigen
und wirklich etwas für diese Menschen tun?

Da ist ja etwas begonnen worden. Ich will die Initiative „Gemeinsam klappt’s“, die von
der Landesregierung neu gestartet worden ist, ausdrücklich loben. Denn das sind ge-
nau die Ansätze, die in die Richtung gehen, in die wir kommen müssen. In diesem Fall
betrifft es die sogenannten Seiteneinsteiger, die älter als 18 Jahre sowie schutzbe-
rechtigt sind und faktisch nicht oder nur sehr schwierig in die Schulen kamen. Man
muss schauen, was in den Kommunen noch für diese Menschen getan werden kann.
Da existieren ja Instrumente. Allerdings bestehen nicht gerade wenige Förderlücken.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat entsprechende Sprachkurse. Es gibt
Maßnahmen im Bereich der Verbindung von Praktika. Das in Kommunen zusammen
zu denken und zusammen zu gestalten, wie die Landesregierung es aktuell anschei-
nend plant und anregt, und auch mit Mitteln zu hinterlegen, halten wir in der Freien
Wohlfahrtspflege für einen sehr guten Ansatz, mit dem es weitergehen muss – ähnlich
wie für andere Zielgruppen unter „Einwanderung gestalten NRW“, was fortbetrieben
wird.

Dazu müsste man dann aber auch eine neue Struktur schaffen und zusammen entlang
der Lebenslage von Menschen denken. Es gibt in Nordrhein-Westfalen sehr viel Sach-
kompetenz in Kommunen, sowohl bei den Sozialämtern und den Integrationszentren
in den Kommunen als auch bei den Wohlfahrtsverbänden. Bei den Beratungsstellen
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besteht viel Sachkompetenz. Meines Wissens sind die Jugendmigrationsdienste und
die Migrationsberatungsstellen die einzigen Instanzen, die Einzelpersonen entlang ih-
res Lebenslaufs integrationsbezogen begleiten. Es existieren ganz viele Maßnahmen,
die auch einzeln sinnvoll sein können. Aber es gibt wenig strukturiertes Zusammen-
denken der Maßnahmen. Der nächste Bildungsträger fängt oft wieder da an, wo der
letzte aufgehört hat. Das Ganze ist ungenügend verzahnt.

Um auf Landesebene besser auf diese Verzahnung hinzuwirken, ist es meines Erach-
tens zwingend erforderlich, dass die Abteilungen 5, 3 und 4 engstens zusammenar-
beiten und es im MKFFI unter der Perspektive, dies zu gestalten, eine gemeinsame
Struktur gibt.

Ksenija Sakelšek (Landesintegrationsrat NRW): Im Namen des Landesintegrati-
onsrats bedanke ich mich herzlich für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellung-
nahme. – Ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, was schon Richtiges gesagt
worden ist.

Eine Frage lautete, warum eine Unterbringung in Landeseinrichtungen nicht über drei
Monate dauern sollte. Wir lehnen eine längere Unterbringung dort ab, weil wir finden,
dass Integration so schnell wie möglich erfolgen sollte. Eine Unterbringung über drei
Monate hinaus bewirkt das Gegenteil. Deshalb sollte man besonders schnell für eine
erfolgreiche Integration sorgen.

Das gilt gerade auch für die Kinder. Es ist eindeutig, dass sie die frühestmögliche Bil-
dung brauchen. Das hat eine große Bedeutung. Kinder müssen in der Schule und auch
gesellschaftlich integriert werden. Es geht auch darum, dass alle Kinder die Schule
besuchen. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Kinder so schnell wie möglich inte-
griert werden, und zwar in den Kommunen. Wir erleben auch, wie positiv die Kinder
oder die gesamten Familien sich entwickeln, wenn sie eine entsprechende Integration
erfahren. So, wie es jetzt vorgesehen ist, wird das nicht passieren.

Das Zweite, was uns besondere Sorgen macht, sind die jungen Menschen, die min-
derjährig zu uns kommen und hier dann volljährig werden, besonders diejenigen, die
alleine ohne Eltern kommen und gerade 18 sind. Nach dem Gesetz gelten sie zwar als
erwachsen. Für uns sind aber auch sie besonders schutzbedürftige Jugendliche. Denn
mit 18 ist man noch nicht ganz erwachsen und braucht auch Betreuung und Begleitung
beim Erwachsenwerden.

In den Kommunen wird auch versucht, dafür Paten einzusetzen. Rein ehrenamtlich ist
das aber nicht möglich. Ich komme aus Unna. Auch wir haben eine Erstaufnahmeein-
richtung. Wie Sie sicherlich wissen, war das vorher die Landesstelle Unna-Massen.
Damals hatten wir auch schon Kontakt zu Zugewanderten oder Spätaussiedlern und
Flüchtlingen aus Jugoslawien, die dort untergebracht waren. In unserer Stadt bestand
immer die Bereitschaft, den Menschen zu helfen.

Durch unsere Erstaufnahmeeinrichtung haben wir aber auch viele junge Menschen,
die gerade 18 geworden sind oder im nächsten Halbjahr 18 werden. Sie sind nicht
mehr schulpflichtig. Deswegen stellt sich für uns die Frage, warum wir die Schulpflicht
für junge Menschen, die keinen Abschluss haben, nicht bis zum Alter von 25 Jahren
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ausweiten. Denn was passiert sonst mit denjenigen, die in unserer Erstaufnahmeein-
richtung sind? Sie haben schon aufgrund der Flucht ein Minus in der Bildungsbiografie,
weil sie in dieser Zeit bereits ein oder zwei Jahre nicht in die Schule gegangen sind.
Mit 18 sind sie hier nicht mehr schulpflichtig. Wenn sie keine Möglichkeiten haben, an
Bildung und Arbeit teilzunehmen, wirkt sich das auf ihre Zukunft aus. Denn ob sich die
Zukunft dieser jungen Menschen positiv oder negativ entwickeln wird, hängt davon ab,
wie wir sie aufnehmen und welche Teilhabe wir ihnen ermöglichen – gesellschaftlich,
aber insbesondere auch an Bildung.

Insofern ist uns noch ein bisschen unklar, was mit diesen jungen Menschen passiert.
Und es sind, wie wir wissen, ganz viele junge Männer, die sich auf den Weg gemacht
haben und nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind. Da sehen wir einen
großen Bedarf.

Wir befürchten sehr negative Auswirkungen, wenn sie künftig bis zu 24 Monaten in
einer Erstaufnahmeeinrichtung bleiben müssen, in der es keinen geregelten Tagesab-
lauf gibt. Auch Ersatzunterricht in deutscher Sprache oder in einer Kommune beste-
hende Kontakte zu Sportvereinen, zu Ehrenamtlichen und zur Bildung können dies
nicht ersetzen. Das funktioniert nicht; denn es gibt nicht genug Plätze in den Schulen.

Es funktioniert aber ziemlich gut in Kommunen, die sich für diese Integration und die
Beschulung in allen Schulformen einsetzen. Notwendig dafür sind ein Handeln zusam-
men mit dem Kommunalen Integrationszentrum und eine Beratungsstelle, in der für
jeden die passende Schulform gefunden wird. Im Übrigen sehen wir, dass auch im
Gymnasium Integration durchaus sehr schnell möglich ist. Die jungen Menschen sind
sehr schnell fähig, auch Abitur zu machen, wenn man ihnen diese Chance gibt.

Diese Chance haben sie aber nicht, wenn sie zu lange Zeit, mehr als drei Monate, in
der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Hinzu kommen auch die psychischen Belastun-
gen.

Nach 24 Monaten muss man dann ganz von vorne mit der Integration beginnen. Und
nach allen Erfahrungen wird die Mehrzahl von ihnen nicht zurück in die Herkunftslän-
der gehen, sondern später in eine Kommune kommen. Sie nachher zu integrieren, ist
dann tatsächlich auch mit enormen Kosten und hohem Aufwand verbunden.

Wir haben diese Erfahrung schon mit den Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugosla-
wien gemacht. Sie unterlagen damals zwar der Schulpflicht, durften aber nachher
keine Ausbildung aufnehmen. Irgendwann haben sie auch gesagt: Warum soll ich mich
für die Schule bemühen und einen Schulabschluss machen, wenn ich ohnehin keinen
Ausbildungsplatz bekomme, weil er mir gesetzlich nicht zusteht, sondern abgescho-
ben werde? – Wir haben dann zusätzliche Maßnahmen für die Jugendlichen ergriffen,
sodass noch mehr von ihnen den Schulabschluss geschafft haben und sich letztend-
lich auch einen Ausbildungsplatz suchen konnten. Es wäre viel einfacher und viel kos-
tengünstiger gewesen, wenn man den Jugendlichen von vornherein diese Chance ge-
geben hätte.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Asyl-Stufenplan nicht nur das Wohl
der Flüchtlinge gefährdet, sondern auch zu einer Verschlechterung des gesamtgesell-
schaftlichen Klimas in den Kommunen führt. Auch auf die Migranten, die schon lange
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hier leben und der zweiten und dritten Generation angehören, hat das große Auswir-
kungen. Die Diskriminierung ist größer geworden. Wir haben tagtäglich Kontakt damit.
Die ganze Migration wird trotz der mit ihr verbundenen Chancen so wahrgenommen,
dass man die Flüchtlinge nur als Last und finanzielle Belastung sieht. Wir stellen das
auch allgemein bei den Migranten fest. Die gesamte Migration wird mehr als Last als
als Chance gesehen. Das finden wir gesamtgesellschaftlich schädlich. Denn wir brau-
chen Zuwanderung, wissen aber, dass insbesondere gut integrierte, gut gebildete
Menschen sich überlegen, ob sie in diesem Land eine Zukunft haben oder auswandern
sollen, wohin auch immer, zurück ins Herkunftsland oder woandershin. Das wirkt sich
sowohl wirtschaftlich als auch gesamtpolitisch negativ für dieses Land aus. Deswegen
finden wir dieses Vorhaben tatsächlich integrationsmäßig schädlich.

Auf der anderen Seite merken wir aber, dass die Landesregierung erkannt hat, dass
Flüchtlings- und Integrationspolitik zusammengehören. Deswegen ist das auch in ei-
nem Ressort zusammengefasst worden, sodass jetzt ein Ministerium dafür zuständig
ist.

Die Landesregierung fördert auch Projekte, beispielsweise das Projekt zur Mitbestim-
mung und Eigenverantwortung Geflüchteter, das vor einem Jahr initiiert wurde. Wir
finden dieses Projekt auch sehr gut. Es entspricht aber nicht dem, was jetzt mit dem
Asyl-Stufenplan vorgelegt worden ist. Minister Stamp hat damals gesagt:

„Partizipation und Teilhabe sind Grundpfeiler unserer demokratischen Ge-
sellschaft. Diese elementaren Werte unserer freiheitlichen Grundordnung
zu kennen und zu verstehen, ist ein wichtiger Baustein für eine gelingende
Integration. Das Projekt eröffnet die Chance, das Zugehörigkeitsgefühl von
Flüchtlingen in unserer Gesellschaft sowie ihre Eigenverantwortung zu stär-
ken.“

Das widerspricht dem Asyl-Stufenplan, der jetzt beschlossen worden ist.

Nun komme ich zu der Frage in Bezug auf Kinder in Landeseinrichtungen. Die Lan-
deseinrichtungen sind nicht kindergerecht. Man kann da versuchen, viel zu machen.
Ich komme jetzt noch einmal auf die Landesstelle Unna-Massen zurück, die früher
jahrelang die Aufnahmestelle für die Zugewanderten aus verschiedenen Ländern und
die Spätaussiedler war. Unna-Massen war damals eine Stadt in der Stadt. Da gab es
Kindergärten, eine Schule, ein Theater und Geschäfte. Da fand tatsächlich ein städti-
sches Leben statt, und da passierte Integration. Bei den Erstaufnahmeeinrichtungen,
die wir jetzt haben, sind die verabschiedeten Qualitätsstandards weit von dem entfernt,
was wir früher dort hatten. Die meisten Erstaufnahmeeinrichtungen sind heute weder
kinder- noch menschengerecht.

Deswegen treten wir dafür ein, dass die Menschen so schnell wie möglich den Kom-
munen zugewiesen werden. Das Finanzielle muss man dann eben anders lösen. Es
gibt auch andere Möglichkeiten, Kommunen finanziell zu entlasten. Gerade mit Blick
auf die Jugendlichen wäre eine Möglichkeit, Sozialarbeiter einzustellen, die vom Land
oder vom Bund finanziert werden und sich tatsächlich um die Integration der jungen
Menschen ab 18, die nicht mehr in der Obhut des Jugendamtes sind, aber keine Fa-
milien haben, kümmern, damit sie sich positiv entwickeln.
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Im Übrigen ist die Unterscheidung zwischen Menschen mit Bleibeperspektive und
Menschen ohne Bleibeperspektive negativ, sowohl für die Flüchtlinge als auch ge-
samtgesellschaftlich. Denn wenn mir von vornherein gesagt wird, dass ich keine Blei-
beperspektive habe, habe ich auch keine Motivation, mich zu integrieren. Und der Wille
zur Integration ist bei den jungen Flüchtlingen, die jetzt kommen, sehr groß. Wenn wir
ihnen aber von vornherein sagen, dass sie gar keine Chance haben, wird diese Moti-
vation von Tag zu Tag immer kleiner. Wenn sie dann noch zusammen in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung untergebracht sind, sehen wir auch eine Suchtgefahr für die
Flüchtlinge. Dort entsteht durchaus auch eine psychische Belastung – oder auch Klein-
kriminalität; denn wenn man junge Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie Flücht-
linge sind oder nicht, an einem Ort zusammenballt, an dem sie viel Langeweile und
keinen geregelten Tagesablauf haben, kommen sie eben auch auf dumme Gedanken.
Man kann nicht erwarten, dass sie dann motiviert sind und sich vorbildlich verhalten.
Ich glaube, dass die psychische Belastung zu groß ist.

Deswegen raten wir, darauf zu schauen. Aber auch bei den Familien merken wir, dass
sie tatsächlich ein Umfeld brauchen. Sie suchen auch alle so schnell wie möglich Kon-
takte zu der Gesamtgesellschaft und den einheimischen Leuten. Wir sollten die Moti-
vation, die sie alle mitbringen, nutzen – das passiert mit der möglichen Teilhabe am
gesellschaftlichen und politischen Leben, aber auch an Bildung –, und zwar unabhän-
gig davon, ob es sich um Menschen mit oder ohne Bleibeperspektive handelt. Denn
aus Erfahrung wissen wir, dass diejenigen, die jetzt ohne Bleibeperspektive sind, viel-
leicht später doch dauerhaft hierbleiben werden. Auch die Schutzquote spricht dafür.
Selbst bei Menschen aus der Türkei und Afghanistan, die eigentlich keine Bleibeper-
spektive haben, lag die Schutzquote in den letzten Quartalen über 30 %. Das bedeutet,
dass viele von ihnen hierbleiben werden. Und später ansetzende Integration ist mit
Kosten verbunden.

André Schuster (Flüchtlingsrat NRW): Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
mich, heute hier sprechen zu dürfen. – Lassen Sie mich noch einmal auf die drei Mo-
nate zurückkommen. Es wurde jetzt schon unheimlich viel gesagt. Das will ich gar nicht
wiederholen. Ich habe es ja auch in meiner Stellungnahme geschrieben. Wir sehen
letztendlich drei große Probleme – erstens Isolation, zweitens Desintegration und drit-
tens Konfliktpotenziale –, die durch eine längere Aufenthaltszeit entstehen können.

Ich bin zwar für den Flüchtlingsrat tätig, habe aber auch als Berater in einer ZUE und
in einer EAE gearbeitet. Deswegen würde ich gern noch einen anderen Aspekt hinein-
bringen. Man sollte nämlich nicht nur von oben draufgucken, sondern vielleicht auch
einmal von unten schauen. Weil auch die Landesregierung immer davon spricht, die
Aufnahme und Unterbringung aus Sicht der Flüchtlinge zu denken und zu gestalten,
möchte ich einfach noch einmal beschreiben, warum eine längere Aufenthaltszeit in
den Einrichtungen zu diesen drei großen Problemen führen kann.

Wir haben ein Problem mit Isolation, weil die Einrichtungen in den seltensten Fällen in
Innenstädten liegen, sondern in der Regel ganz weit außerhalb auf dem platten Land.
Deshalb sind die Infrastrukturbedingungen vor Ort sehr schwierig. Am Tag fahren dort
vielleicht zwei Busse in jede Richtung. Wir haben vor Ort keine Sprachkurse und keine
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Qualifikationsmaßnahmen. Es gibt überhaupt keinen Kontakt zur Bevölkerung vor Ort.
Das heißt, dass die Isolation faktisch schon allein durch die geografische Lage dieser
Einrichtungen gegeben ist.

Hinzu kommt aber auch noch die Wohnsituation der Flüchtlinge in den Einrichtungen.
Es sind Mehrbettzimmer. Dort herrscht räumliche Enge. Es gibt keine Privatsphäre
oder nur mangelnde Privatsphäre.

Außerdem habe ich als dort Lebender das Problem, dass ich ständig beobachten
muss, wie mein Nachbar, vielleicht sogar mein Bettnachbar, abgeschoben wird. Das
heißt, dass ich permanent entweder mit der Angst oder auch tatsächlich mit diesen
Ereignissen konfrontiert werde.

Das macht unheimlich viel mit den Menschen, ob sie jetzt persönlich davon betroffen
sind oder auch nicht. Und das ist unabhängig von dem schlimmen Wort „Bleibeper-
spektive“ zu betrachten. Es ist für jeden einfach schlimm, so etwas mitzuerleben. Das
alles führt auch zu einer Perspektivlosigkeit. Hochgerechnet auf die 24 Monate, macht
das Leute mürbe und kaputt. Was das für die Psyche bedeutet, kann Frau Kollegin
van Keuk sicher noch genauer beschreiben.

Die Desintegration habe ich gerade schon angesprochen. Es gibt in den ländlichen
Regionen, in denen diese Einrichtungen liegen, kaum ehrenamtliches Engagement.
Das heißt, dass dort niemand von Willkommensstrukturen profitiert, wie wir sie in den
Städten haben.

Hierzu eine kurze Anekdote: Ich habe in der EAE in Münster gearbeitet. Sie war vorher
eine Notunterkunft. Damals gab es ein sehr vielfältiges ehrenamtliches Angebot in der
Einrichtung. Mit Eröffnung der EAE, also mit der Umstellung des Systems, wurden
diese ehrenamtlichen Strukturen komplett gekappt. Sie finden sich heute dort nicht
mehr. Auch jetzt, nachdem es eine ZUE geworden ist, engagieren sich dort nur ganz
wenige Ehrenamtliche. Die Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Es gab reichhal-
tige Angebote. Das ist wirklich traurig. Und das macht die Menschen einfach kaputt.

Nun komme ich noch einmal zu den Konfliktpotenzialen. Wir haben es ja schon anhand
einzelner Beispiele gehört. Ich will aber auch noch an die ZUE Oerlinghausen erinnern.
Zum einen gibt es Konfliktpotenziale innerhalb der Einrichtung, und zwar aufgrund der
räumlichen Enge, der mangelnden Privatsphäre und des Drucks, dem die Bewohner
unterliegen. Ob sie nun wirklich von Abschiebung bedroht sind oder nicht, spielt dort
keine Rolle. Die Angst ist einfach da. Zum anderen werden die in diesen Einrichtungen,
die irgendwo liegen – ich denke jetzt an Schöppingen: schön eingezäunt auf einem
Berg bei einem sehr kleinen Dorf im Münsterland –, lebenden Menschen als anonyme
Masse wahrgenommen, gegebenenfalls auch als Bedrohung. Ob das jetzt gerechtfer-
tigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Dort werden einfach Ressentiments begünstigt und
befeuert. Das kann nicht im Sinne unserer Gesellschaft sein.

Hinzu kommen noch die mangelnde medizinische Versorgung, die Arbeitsverbote und
gerade schon genannten Ressentiments. – Mehr kann ich zu den drei Monaten erst
einmal nicht sagen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/493

Integrationsausschuss 10.01.2019
28. Sitzung (öffentlich)

Martin Gawrisch (Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis): Auch ich sage herzlichen
Dank für die Einladung und dafür, dass ich Ihnen ergänzend zu dem, was ich im Vor-
feld schon schriftlich dargestellt habe, noch Ausführungen vortragen darf. – Ganz kurz
zu mir als Person: Ich bin Vorgesetzter einer kommunalen Ausländerbehörde und
gleichzeitig Kämmerer eines Kreises mit 465.000 Einwohnern, des Rhein-Erft-Kreises.

Die Fragen, die Frau Wermer und Herr Lenzen mir gestellt haben, betreffen zwei Be-
reiche – einerseits die Thematik „Finanzen“ und andererseits den Gesamtzusammen-
hang der Aufenthaltszeiten, auf den auch Vorredner schon eingegangen sind. Aus
meiner Perspektive werde ich natürlich hinsichtlich der Arbeit einer kommunalen Aus-
länderbehörde und der Einschätzung diesbezüglich etwas dazu sagen.

Lassen Sie mich mit dem Bereich der Finanzen anfangen. Als Kämmerer in der kom-
munalen Familie bin ich natürlich sehr dankbar dafür, dass die Landesebene sich dafür
entschieden hat, die Integrationspauschale komplett weiterzugeben. Denn Integration
findet nun einmal vor Ort in den Kommunen statt. Wir alle wohnen in Kommunen. Da
sollte das Geld auch ankommen. Insofern bin ich sehr dankbar dafür.

Dennoch habe ich in meiner Stellungnahme auf eine Problematik hingewiesen. Sie ist
von meinen Vorrednern noch nicht angesprochen worden. Diese Thematik ist aber
sicherlich auch eher von einem Kämmerer zu betrachten als von denjenigen, die in der
fachlichen Nähe zu den Aufgaben der Ausländerbehörde oder der Integration stehen.
Das ist die grundsätzliche finanzielle Belastung der Kommunen im Bereich der Kosten
der Unterkunft. Wir waren sehr dankbar dafür, dass der Bund sich dazu durchgerungen
hat, 100 % der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu tragen. Der Fakt sieht
aber in der Kommune anders aus. Weil der Betrag auf Bundesebene gedeckelt ist, ist
es tatsächlich so, dass die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in den Kreisen
und Kommunen eben nicht zu 100 % getragen werden. Wir sehen in der Praxis, dass
die normalen Kosten der Unterkunft stetig sinken, die flüchtlingsbedingten Kosten der
Unterkunft aber leider stetig steigen, sodass die kommunale Familie in dieser Thematik
am Ende wahrscheinlich immer noch Geld in die Hand nehmen wird, seien es die
Kreise über die Kreisumlage oder die Kommunen selber.

Ich will nur darauf hinweisen. Ich weiß, dass das keine Landesthematik ist. Die kom-
munale Familie wäre aber mit Sicherheit dankbar, wenn das Land Nordrhein-Westfa-
len sich gemeinsam mit der kommunalen Familie beim Bund dafür einsetzen würde,
hierfür auch Gelder über die Integrationspauschale hinaus zur Verfügung zu stellen.

Das zweite Thema, zu dem ich angesprochen worden bin, sind die Aufenthaltszeiten
in den Aufnahmeeinrichtungen. Da kann ich als kommunaler Praktiker einer Auslän-
derbehörde nur sagen: Drei Monate sind eine sehr kurze Zeit, was die Bearbeitung
ausländerrechtlicher Fälle angeht. Wir unterhalten uns in vielen Fällen nicht nur über
Rechtswege, was Passersatzbeschaffungszeiträume, Identitätsklärungen, Verstöße
gegen Residenzpflichten und andere Unwägbarkeiten angeht. Drei Monate sind da in
der Fallpraxis einer kommunalen Ausländerbehörde nichts.

So gesehen, muss man sich schlicht und einfach darüber im Klaren sein, dass ab dem
ersten Tag nach den drei Monaten die faktische Integration dann in den Kommunen
stattfinden würde. Es ist ja auch von meinen Vorrednern gesagt worden, dass dann
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faktische Integration stattfindet. Ob das wünschenswert ist oder nicht, habe ich nicht
zu beurteilen. Das ist politisch zu beurteilen.

Ich kann aber beurteilen, vor welche zusätzlichen Problematiken es meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Ausländerbehörden stellt. Denn wenn es in solchen Fäl-
len letztendlich doch zu einer Durchsetzung von Ausreisepflichten kommen muss –
und man muss sich darüber im Klaren sein, dass die freiwillige Bereitschaft zur Aus-
reise dann nach den drei Monaten nicht unbedingt steigen würde –, ist das für die
kommunalen Ausländerbehörden natürlich schwieriger als dann, wenn es zentral aus
einer Aufnahmeeinrichtung bewerkstelligt wird.

Vor diesem Hintergrund – eben ist schon einiges zu psychischen Belastungen gesagt
worden – will ich an dieser Stelle ganz bewusst einmal deutlich sagen, dass das auch
eine psychische Belastung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Auslän-
derbehörden ist. Denn ich kenne keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Auslän-
derbehörden der Kommunen, die Spaß an dem haben, was sie da tun, oder die es
darauf anlegen, sich morgens sehr früh auf den Weg machen zu müssen, um dann
zwangsweise eine Rückführung von ganzen Familienverbänden durchzuführen. Aber
das ist unsere gesetzliche Aufgabe.

Ich bin auch sehr dankbar, wenn das Land uns dabei unterstützt. Wir als kommunale
Ausländerbehörde sehen die zentralen Einrichtungen da durchaus auf einem richtigen
Weg. Sicherlich gibt es Dinge zu bemängeln. Da Herr Gerwers zur Thematik der zent-
ralen Einrichtungen eher etwas sagen kann als ich, will ich an dieser Stelle gar nicht
näher darauf eingehen, was da vielleicht noch alles im Argen liegt.

Natürlich liegen mir die Kinder und die Schulpflicht ganz besonders am Herzen. Ich bin
in der Vergangenheit in einer unserer Kommunen auch für das Schulamt und das Ju-
gendamt verantwortlich gewesen. Deshalb betrachte ich ausländerrechtliche Fälle im-
mer unter dem besonderen Aspekt der jeweiligen Familien, wenn es um Kinder geht.
Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ab dem Zeitpunkt des Verlassens
der Aufnahmeeinrichtung – sei es dann nach drei Monaten – schlicht und einfach die
faktische Integration stattfindet und wir dann als Ausländerbehörde vielleicht Hoffnun-
gen, die wir machen, wieder zerstören müssen. Da wäre es mir als Praktiker, ganz
offen gesprochen, tatsächlich lieber, man würde bestimmte Hoffnungen erst gar nicht
wecken.

Christoph Gerwers (Bürgermeister der Stadt Rees): Ich darf mich ebenfalls herzlich
für die Einladung bedanken. Zwischenzeitlich habe ich noch gezweifelt, wie ich zu die-
ser Ehre komme. Aber es ist offensichtlich das Thema „ZUE“, das hier angesprochen
ist, und zwar die Problematik der längeren Verweildauer in einer Landeseinrichtung.
In meiner Stellungnahme habe ich mich auch auf genau diesen Punkt beschränkt.

Zum Thema „längere Verweildauer in einer Landeseinrichtung“ habe ich mich bereits
an den Ministerpräsidenten gewandt, als der Begriff „Ankerzentrum“ noch gar nicht in
der Welt war, weil wir in Rees eine Sorge hatten. Denn wenn die Flüchtlinge, anders
als ursprünglich vorgesehen, bis zu zwei Jahre lang in einer solchen Einrichtung ver-
bleiben, müssen in den Einrichtungen ganz andere Angebote stattfinden als bisher.
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Unsere Sorge war, dass man dann einen entsprechenden Beschluss fasst und es auch
so kommt, aber die Konzepte möglicherweise – so ist das im Schulbereich üblich –
erst begleitend entwickelt werden. Wir waren der Auffassung, dass man das vorher
tun sollte.

Ich will aber auch noch einen Schritt zurück zur Flüchtlingskrise 2015/2016 machen.
Da ist das Land Nordrhein-Westfalen in Gestalt der Bezirksregierung Düsseldorf an
uns herangetreten mit der Bitte, doch Landeseinrichtungen in den Stadtgrenzen zu
errichten. Wir hatten damals in Rees eine Fachklinik für Drogenabhängige, die sehr
innenstadtnah liegt – das Stichwort „innenstadtnah“ hat Herr Schuster auch angespro-
chen; darauf komme ich gleich noch einmal zurück –, und haben dann gesagt: Okay,
wir bauen diese Einrichtung um.

Wir haben sie gekauft, umgebaut und dort 160 Plätze für Flüchtlinge geschaffen. Das
war natürlich auch von dem Gedanken getragen, dass wir, wenn wir Flüchtlinge in
dieser Landeseinrichtung unterbringen, in dieser Zahl keine eigenen Flüchtlinge auf-
nehmen müssen. Es ging aber auch darum, überhaupt Plätze zu schaffen, um zu ver-
meiden, dass wir beispielsweise Turnhallen beschlagnahmen müssen, wie Sie das ja
alle erlebt haben.

Diese Einrichtung befindet sich in Innenstadtnähe. Die Flüchtlinge sind also sehr wohl
in der Lage, relativ schnell in die Stadt zu gelangen, und nehmen auch ganz normal
am Stadtleben teil. Das wird beobachtet. Es sind eben Menschen, die etwas anders
aussehen. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran, dass auch Flüchtlinge in der
Stadt sind und dann auch im Stadtgarten oder in den Geschäften anzutreffen sind.

Damit hatten wir auch kaum Probleme – mit Ausnahme der unmittelbaren Anwohner.
Diese Diskussion kennen Sie sicher, sodass ich sie hier nicht aufführen muss. Aber
der Vorwurf war natürlich: Wieso bringt ihr die Flüchtlinge so innenstadtnah unter und
nicht außerhalb der Stadt, zum Beispiel in den Gewerbegebieten?

Mit dieser Einrichtung ist das gut gelaufen. Wir haben dort die Malteser als Betreu-
ungsdienst. Das, was die Malteser da in der Einrichtung leisten – das muss ich ganz
deutlich sagen –, können wir als Stadt nicht leisten. Das ist ein ganz anderer Betreu-
ungsschlüssel als der, den wir als Stadt umsetzen könnten. Sie müssen wissen, dass
wir als Stadt Rees kein eigenes Jugendamt haben, sondern vom Jugendamt des Krei-
ses Kleve betreut werden. Dort ist nach meiner Einschätzung – und ich war lange
Jahre Jugenddezernent – doch mit sehr sparsamen personellen Ressourcen gearbei-
tet worden. Nach meinem Dafürhalten sind auch durchaus noch mehr Ressourcen
notwendig, um sich allein um die Reeser Bevölkerung zu kümmern. Und wenn ich mir
vorstelle, dass da noch weitere Aufgaben auf die Kolleginnen und Kollegen gerade im
Allgemeinen Sozialen Dienst zukommen, habe ich schon Zweifel, ob das durch den
Kreis geleistet werden kann.

Nun will ich auf die zweite Einrichtung eingehen. Das ist eine Einrichtung am Rande
der Stadt in einem ehemaligen Bundeswehrdepot. Wir haben es damals von dem Ei-
gentümer angemietet und dann für relativ viel Geld zu einer Einrichtung umgebaut, um
dort insgesamt 378 weitere Plätze für Flüchtlinge zu schaffen. Diese Einrichtung liegt
weitab vom Schuss, hat also keine Anbindung an den Ort. Einmal abgesehen davon,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/493

Integrationsausschuss 10.01.2019
28. Sitzung (öffentlich)

dass es auch da wieder erhebliche Widerstände der unmittelbaren Anwohner gab, ist
diese Einrichtung dann in Betrieb gegangen. Und direkt mit den ersten Flüchtlingen
hatten wir den ersten Ärger, den wir in den ganzen Jahren vorher in der Innenstadt-
Einrichtung mit allerdings auch nur 160 Plätzen überhaupt nicht hatten.

Wir haben als Stadt selber dafür geworben, diese Einrichtung dort in Betrieb zu neh-
men – natürlich mit dem Ziel, dem Land zu helfen und weitere Flüchtlinge unterzubrin-
gen. Aber da gab es direkt bei Inbetriebnahme schon die ersten Probleme. Die ganzen
Versprechungen, die wir als Stadt den Anwohnern gemacht hatten, ließen sich in der
Folge natürlich auch nicht einhalten. Wir haben dann immer wieder runde Tische ge-
macht, an denen ich als Bürgermeister auch teilnehme, um zu verdeutlichen, dass es
mir wichtig ist, Akzeptanz in der Bevölkerung zu erzielen.

Bei den unmittelbaren Anwohnern, aber auch bei Menschen, die gar nicht so sehr von
dieser Einrichtung betroffen sind, beobachten wir immer wieder große Ängste und sehr
viel Unwissen. Als wir mit den Leuten ins Gespräch kamen, wurde klar, dass sie gar
nicht wussten, was denn in der Einrichtung passiert. Sie durften nicht hinein. Das hatte
etwas damit zu tun, dass es Übergriffe von Externen gegen Flüchtlinge gab. Daraufhin
hatten die Behörden gesagt: Wir müssen die Sicherheit der Flüchtlinge gewährleisten.
Also dürfen keine Tage der offenen Tür durchgeführt werden.

Solche Tage der offenen Tür, bei denen die Flüchtlinge zum Beispiel Speisen aus ihren
Heimatländern präsentiert oder einfach nur erzählt haben, haben aber dazu beigetra-
gen, dass die Bevölkerung sehr viel offener war. Da gab es auch Engagement. Rees
ist eine kleine Stadt mit sehr vielen Dörfern. Wir leben vom Engagement der Leute.
Dieses Engagement war auch da. Man muss allerdings sagen: Diese Aufgabe ist so
groß und so umfangreich, dass sie allein mit ehrenamtlichem Engagement auf Dauer
nicht zu bewältigen ist.

Dann haben wir irgendwann gehört, dass es Überlegungen gibt, die Verweildauer zu
erhöhen. Da war bei uns die Sorge, dass das negative Folgen hat, wenn man in den
Einrichtungen keine vernünftigen Angebote schafft und die Flüchtlinge auch beschäf-
tigt. Das kann beispielsweise Sprachunterricht sein. Das kann auch eine sportliche
Aktivität sein, die man ermöglicht, indem man in der Einrichtung Bolzplätze – das müs-
sen keine großartigen Sportplätze sein – anlegt. Dann muss man aber auch den Kon-
takt zu den örtlichen Vereinen herstellen, damit zum Beispiel die jungen Männer, die
vielleicht Fußball spielen wollen, auch in den Vereinen beteiligt werden.

In der ersten Einrichtung in Rees haben wir das auch gemacht. Das lag aber daran,
dass ein Mitarbeiter der Maltester fußballinteressiert war und nebenbei auch noch eine
Mannschaft trainiert hat. Er hat eine Fußballmannschaft aus Flüchtlingen kreiert, die
sich dann einem Verein angeschlossen hat. Das war eine wunderschöne Sache und
hat auch dazu geführt, dass bei der Bevölkerung Verständnis vorhanden ist. Aber das
ist natürlich eine Menge an Arbeit.

Es gibt in der Bevölkerung auch nach wie vor Vorbehalte, die sich für meine Begriffe
insbesondere daraus ableiten, dass man zu wenig weiß, was in den Einrichtungen
wirklich passiert. Deswegen habe ich immer darauf gedrängt, auch beim Land, dass
man mehr Transparenz schafft und nicht nur den unmittelbaren Anwohnern, sondern
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auch anderen Interessierten die Chance gibt, zu sehen: Wer ist denn da überhaupt?
Sind das alles die bösen Menschen, die wir in den Medien sehen? Oder gibt es da
nicht auch gelungene Integrationsbeispiele? Denn auch das ist üblich. Wenn Sie
Flüchtlingen in der Stadt begegnen, sind sie überwiegend freundlich, in der Regel offen
und sagen Hallo. Meine Bürgerinnen und Bürger haben dann oft gesagt: Ach, die sind
ja ganz nett. – Daran merkt man, dass es einfach Ängste und Sorgen gibt. Diese kann
man meines Erachtens nur beseitigen oder zumindest mindern, wenn man eine ge-
wisse Transparenz und Öffnung schafft.

Hier sind auch mehrere Fragen zur Integration in Tageseinrichtungen und in Schulen
gestellt worden. Da muss ich Ihnen Folgendes sagen: Das überfordert natürlich eine
Kommune. Wir haben Schulen, und wir haben auch die räumlichen Kapazitäten. Da-
rauf habe ich in meiner Stellungnahme auch hingewiesen. Aber wir haben einfach zu
wenige Lehrer.

Was die Schulsozialarbeit oder überhaupt die Sozialarbeit angeht, haben wir viel zu
geringe personelle Ressourcen, ob es nun bei der Jugendhilfe des Kreises ist oder
auch bei uns als Stadt. Wir streiten uns ja mit dem Land schon seit Jahrzehnten, hätte
ich fast gesagt, darüber, wer die Schulsozialarbeiter bezahlt. Dass Schulsozialarbeit
sinnvoll und nützlich ist, ist wohl unbestritten. Die Frage ist aber: Wer bezahlt die
Schulsozialarbeiter? Es gibt einen Mischmasch von Finanzierungen. Das Land bezahlt
Schulsozialarbeiter, für die Lehrerstellen umgewandelt worden sind. Wir als Stadt fi-
nanzieren Schulsozialarbeiter. Es gibt Stiftungen, die Schulsozialarbeiter finanzieren.
Das müssen Sie aber auch konzeptionell miteinander verknüpfen. Es macht keinen
Sinn, wenn an der einen Stelle ein Schulsozialarbeiter von der einen Einrichtung tätig
ist und an der anderen Stelle ein anderer. Das muss integriert werden. Und das ist in
einer Stadt wie Rees kaum möglich. Wir versuchen alles. Wir kennen uns. Wir helfen
uns. Wir sprechen Leute an. Wir versuchen, dann irgendwelche Angebote zu schaffen.

Ich will Ihnen eine ganz aktuelle Geschichte erzählen. Gerade auch die Flüchtlings-
frauen würden wir gerne stärker zum Beispiel mit Sprachunterricht versorgen. Sie kön-
nen aber nur dann Sprachunterricht bekommen, wenn wir es gleichzeitig auch organi-
siert bekommen, dass in dem Moment Kinderbetreuung stattfindet. Da spreche ich
nicht von den Flüchtlingen in den Landeseinrichtungen, sondern explizit von den
Flüchtlingen, die uns anvertraut sind. An dieser Stelle sind wir aber bei Tagespflege
und Tagesbetreuung. Da müssen Sie Anträge stellen, die das Jugendamt des Kreises
irgendwann einmal bewilligen muss. Es sagt dann: Das können wir jetzt aber nicht; da
müssen wir noch prüfen, bevor wir entscheiden. – Und dann wirft die Frau, die die
Betreuung übernehmen soll bzw. den Sprachunterricht geben soll, die Brocken hin,
weil sie sagt: Ich komme mit den bürokratischen Strukturen nicht mehr klar.

Daher haben wir als Stadt jetzt gesagt: Okay; wenn das Jugendamt die Kosten nicht
übernimmt, übernehmen wir sie. – Aber das ist natürlich eine freiwillige Leistung. Das
können Sie mal machen. Aber irgendwann kommen Sie dann auch an den Punkt, dass
Sie mit den Finanzen nicht auskommen.

Insofern war die komplette Weiterleitung der Integrationspauschale zwingend notwen-
dig. Es hat mich sehr geärgert, dass es zunächst – das war ja noch unter der Vorgän-
gerregierung – überhaupt keine Unterstützung gab. Die neue Landesregierung hat sich
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zu Anfang auch sehr schwergetan. Dann gab es, glaube ich, ein Viertel der Pauschale.
Jetzt wird Gott sei Dank die Pauschale komplett durchgeleitet, sodass wir endlich in
der Lage sind, mit diesen finanziellen Mitteln vielleicht auch etwas mehr insbesondere
in Sachen Sprachunterricht, aber auch in Sachen Integration vor Ort zu leisten, um
das, was da in der Stadt passiert, auch einmal finanziell zu honorieren.

Vielleicht als abschließendes Fazit: Wir sind als Stadt gerne bereit, uns um die Sorgen
und Nöte der Flüchtlinge zu kümmern. Sie müssen aber immer auch darauf achten,
dass Sie den Flüchtlingen nicht bessere Leistungen zukommen lassen als den eigenen
Leuten. Da müssen Sie sehr genau hinschauen. Wenn Sie beispielsweise für Empfän-
ger von Sozialleistungen Wohnraum schaffen, muss er sich auch mit dem Wohnraum
decken, den Sie den Flüchtlingen gewähren. Da rede ich wieder nicht von den Flücht-
lingen in den Landeseinrichtungen, sondern von denen, die uns anvertraut sind. Wenn
wir ihnen teure Mietwohnungen zur Verfügung stellen, spricht sich das sofort herum.
Da muss man als Stadt wirklich sehr genau hingucken und versuchen, bei dieser Grat-
wanderung, die uns, glaube ich, auch allen schwerfällt, den richtigen Weg zu finden.

Letzter Punkt: Kommunale Integrationszentren, so segensreich und gut gemeint sie
sind, gehören nicht in die Kreise, sondern in die Städte. Aber das ist eine andere Bau-
stelle. Ich wollte es bei dieser Gelegenheit nur noch einmal erwähnen.

Eva van Keuk (Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf): Ich möchte
mich auch vonseiten des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge Düsseldorf sehr für
die Einladung bedanken. – In dieser Runde bin ich die Klinikerin. Ich bin Psychologi-
sche Psychotherapeutin. Seit mehr als 22 Jahren arbeite ich im Psychosozialen Zent-
rum. Dort leite ich den psychotherapeutischen Bereich. Wir versorgen über 1.000 Men-
schen pro Jahr und haben auch niedrigschwellige Projekte in Unterkünften. Dabei han-
delt es sich um kommunale Unterkünfte, in denen wir niedrigschwellig auf Geflüchtete
zugehen. Insofern spreche ich hier nicht mit Blick auf die gesamte Buntheit der Ge-
flüchteten, die bei uns ankommen, sondern mit Blick auf diejenigen, die psychisch be-
sonders vulnerabel sind. Genau darauf bezog sich auch die an mich gerichtete Frage,
auf die ich gerne eingehen möchte.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Blick auf die besonderen Bedarfe und die
besondere Dysfunktionalität der vulnerablen Geflüchteten vermisse. Es gibt eine sehr
beeindruckende ganz frische Studie von Forschern, die wohl unverdächtig sind, einer
Flüchtlingslobby anzugehören. Denn es ist das Wissenschaftliche Institut der AOK,
das Ende Oktober vergangenen Jahres eine sehr umfangreiche Studie zur Gesundheit
von Geflüchteten in Unterkünften präsentiert hat. Auch methodisch war sie unglaublich
sorgfältig. Über 2.000 Geflüchtete wurden da sehr systematisch und auch sprachlich
und bildungsmäßig angepasst untersucht. Es ging allgemein um Gesundheit, nicht um
psychische Gesundheit und auch nicht um Vulnerabilität. Aber die Zahlen sprechen für
sich. Unter den Befragten waren übrigens allein 743, die in NRW in Unterkünften be-
fragt worden sind.

Es war auch für mich beachtlich, zu sehen, dass 75 % der Befragten angaben, min-
destens ein traumatisches Erlebnis selbst persönlich erfahren zu haben. Das heißt
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nicht, dass sie automatisch krank sind. Das möchte ich hier noch einmal betonen. Un-
ter den Geflüchteten gibt es zwar eine hohe Zahl von vulnerablen Personen. Aber nicht
alle von ihnen sind krank. Es hängt allerdings sehr davon ab, wie wir die Aufnah-
mestruktur gestalten, ob diese Menschen schwerst chronifizieren oder ob sie sich re-
stabilisieren können.

In der Arbeit mit schwer traumatisierten Geflüchteten erleben wir immer wieder – das
hören wir auch bei Kongressen und in Fachgesellschaften –, dass im Vergleich zu
schwer traumatisierten Deutschen unter den Geflüchteten enorme Potenziale da sind,
enorm hohe Motivationen bestehen, etwas zu schaffen, und auch viele Ressourcen
innerfamiliär mitgebracht werden. Die Gruppe, die nach Deutschland kommt, bringt
also, obwohl sie hochgradig belastet ist, ein ganz hohes Potenzial mit. Das möchte ich
hier noch einmal betonen; denn diese Verläufe erleben wir im Psychosozialen Zentrum
für Flüchtlinge immer wieder hautnah. Insofern geht es an dieser Stelle nicht nur um
humanitäre Aufnahmebedingungen, auch wenn ich dieses Argument natürlich gerne
verwende. Aber auch rein ökonomisch und rein gesellschaftlich betrachtet sollten wir
rational mit kühlem Verstand überlegen, was ein sinnvolles Vorgehen ist, um das dort
vorhandene Potenzial auch aufzugreifen und es nicht systematisch zu zerstören.

75 % der Befragten haben also mindestens ein traumatisches Erlebnis selbst erfahren.
Das ist kein Autounfall und auch nicht unbedingt ein Bootsunglück. Gemeint sind damit
wirklich gravierende persönliche Gewalterfahrungen – durch Militär, durch Kriegser-
lebnisse, durch Zeugenschaft von Mord und Folter, also hochgradig traumatogen wir-
kende Ereignisse.

44 % dieser Befragten waren psychisch auffällig – wobei in dieser Studie mit mehr als
2.000 Befragten gar nicht explizit nach Traumafolgestörungen gefragt wurde, sondern
allgemein nach Gesundheit und nach niedrigschwelligen depressiven Symptomen. In-
sofern sind das schon hohe Zahlen. Sie bestätigen sich auch in anderen Studien. Da-
her müssen wir davon ausgehen, dass zwischen 35 und 55 % der Ankommenden in
der Tat psychische Traumafolgestörungen zeigen. Wesentlich mehr von ihnen haben
Traumatisches erlebt.

Es gibt allerdings auch Studien, die unzweifelhaft belegen, dass nicht das traumatische
Ereignis in der Vergangenheit ausschlaggebend dafür ist, ob jemand gesundet oder
erkrankt, sondern die Bedingungen nach dem Trauma; „posttraumatische Lebensbe-
dingungen“ nennen wir das. Das ist der Punkt, an dem es interessant wird. Da habe
ich Ihnen, Herr Gerwers, gerade auch sehr aufmerksam zugehört. Denn an dieser
Stelle kommen wir als Aufnahmeland ins Spiel. Hier können wir gestalten und formen.

Im Hinblick auf die Unterkunft ist der Unterschied zwischen einer schlechten Jugend-
herberge für Schüler, die bitte nicht mit zu großen Ansprüchen mal zwei Jahre Ferien
machen sollen, und einer Landesunterkunft für Geflüchtete, die dort bis zu 24 Monate
verbringen sollen, das große Ausmaß an traumatisierenden Ereignissen in der Ver-
gangenheit der Geflüchteten. Ihre daraus resultierende hohe Vulnerabilität bedingt
zwei Dinge. Es ist mir wichtig, das hier noch einmal zu verdeutlichen.
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Einerseits bedingt sie eine hohe Empfindlichkeit gegenüber sogenannten Triggern. Ein
Beispiel: Eine Klientin von mir, Roma aus dem Kosovo mit schweren sexuellen Ge-
walterfahrungen, sollte sich eine schöne neue Unterkunft ansehen. Mir gefiel die Un-
terkunft richtig gut. Sie haben gerade geschildert, wie Sie die ZUE in Hamm erlebt
haben. In dieser Unterkunft waren unten ein Kindergarten, frisch gestrichene Flure und
ein extrem freundlicher Verwalter, der nach links und rechts grüßte. Ich fand es da
richtig freundlich. Meine Klientin ging vor mir her, und ich merkte plötzlich, wie sie ver-
steinerte. Sie blieb stehen, wirkte wie ein Stück Holz und war nicht mehr ansprechbar.
Was war passiert? Aus der Dusche, nur für Männer, 30 m weiter, kam ein Mann mit
nacktem Oberkörper. Er war völlig okay gekleidet, wie ein Campingplatzbesucher; er
hatte eine lange Unterhose an, ein Handtuch umgeschlungen und ein Bäuchlein. Aber
er warf seiner Familie drei Zimmer weiter auf Albanisch ein paar Sätze zu. Und genau
das ließ sie versteinern – dass sie von einem Mann, dessen Haut sie sieht, etwas auf
Albanisch hört, also die Kombination aus „Ich sehe einen Bauch“ und „Ich höre Alba-
nisch“. Das waren für sie sogenannte Trigger.

Und das sucht sich die Frau nicht aus. Sie würde es am liebsten ausschalten. Es ist
also nichts, was sie sich einbildet. Vielmehr ist wirklich direkt zu beobachten, dass in
diesem Moment etwas reaktiviert wird, was sie erfahren hat. Da raufen wir Trauma-
therapeuten uns oft die Haare. Wir würden das auch gerne anders haben. Aber wir
können nicht die Augen vor der Realität verschließen, dass es in Sammelunterkünften
eine erhöhte Triggerdichte gibt und dass gleichzeitig die Menschen, die eine Trauma-
folgestörung haben, mit Notfallreaktionen darauf reagieren. Das sorgt für große
Schwierigkeiten.

Ich habe wirklich Sorge vor dem Pulverfass, das Herr Eckeberg schon erwähnt hat.
Ich habe tatsächlich auch Sorge um die Angestellten in den Unterkünften, Herr
Gawrisch. Denn die Eskalationen, die an dieser Stelle hervorgerufen werden, sind für
alle Beteiligten wirklich unschön. Ich selber habe besonders viele alleinstehende Män-
ner aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern in psychotherapeutischer Behand-
lung. Fast alle von ihnen hatten schon Impulskontrolldurchbrüche, für die sie sich
enorm schämen. Das ist auch nichts, was sie sich aussuchen. Es wird durch spezifi-
sche Trigger in Kombination mit dieser Notfallreaktion ausgelöst.

Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass es sich bei den Flüchtlingen um
eine besondere Gruppierung mit einer erhöhten Vulnerabilität handelt. Daher geht bei-
spielsweise die gut gemeinte Idee, dass Landsleute mal füreinander übersetzen sollen,
vollkommen nach hinten los, wenn ich an unsere Patienten und Patientinnen denke.
Menschen, die im eigenen Land Minderheit sind oder waren, Menschen, die im eige-
nen Land Verfolgung erlebt haben, haben ein extremes Misstrauen gegenüber Lands-
leuten.

Gerade die sehr enge Kumulierung von Landsleuten sorgt für genau diese Schwierig-
keiten und auch für mögliche Eskalationen untereinander. Ich denke da beispielsweise
an einen schwulen Klienten aus Nigeria, der sich, sobald er unter afrikanischen Lands-
leuten ist – das betrifft nicht nur Nigeria, sondern das gesamte anglophone Afrika –
komplett kontrollieren muss. Er achtet dann darauf, wie er seine Finger bewegt, wie er
sich kleidet und ob er lacht oder nicht. Gleichzeitig ist er schwer psychisch krank. Das
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führt dazu, dass er eigentlich nur in seinem Bett liegt und die Bettdecke über den Kopf
zieht – einfach aus Angst. Es führt auch dazu, dass er zu wenig duscht und dadurch
vernachlässigt wirkt, weil er Angst vor der Situation in den Gemeinschaftsduschen hat.
Für ihn ist das Duschen ohne abschließbare Tür ähnlich unangenehm wie für mich,
wenn Männer Zutritt haben könnten. Das ist einfach ein Gedankenspiel, das wir im
Perspektivwechsel als wahrscheinlich Heterosexuelle hier im Raum einmal anstellen
sollten.

Eine Sammelunterkunft ist grundsätzlich ein hoher Belastungsfaktor. Wenn die Unter-
bringung dort auf 18 oder sogar 24 Monate ausgeweitet wird, ist das schlichtweg ein
konkreter Beitrag zur seelischen Zerrüttung. Das muss man leider so sagen, weil ge-
rade die posttraumatischen Bedingungen so sehr dazu beitragen.

Bei den traumatisierten Personen gibt es drei mögliche Verläufe. Erstens kann es sein,
dass eine schleichende Chronifizierung stattfindet. Das sind oft Menschen, die nicht
weiter stören. Sie ziehen sich zurück und sprechen mit niemandem, sind allerdings
sozusagen wenig lästig. Sie werden aber ganz sicher Schwierigkeiten bei der Integra-
tion haben, beispielsweise bei Sprachkursen. Menschen mit einer posttraumatischen
Belastungsstörung haben zum Teil kognitive Einschränkungen im Grade einer mittle-
ren Demenz. Im Zuge der Behandlung ist das wieder rückläufig; im Zuge der Verbes-
serung kann das wieder aufgeholt werden. Wenn wir uns vorstellen, welche Gruppe
der Geflüchteten kommt, unter welchen Bedingungen wir sie aufnehmen und wen wir
dann nach 24 Monaten haben, müssen wir aber sagen: Das ist ganz sicher nicht ziel-
führend für eine erfolgreiche Integration anschließend.

Eine zweite Möglichkeit ist eine neue Erkrankung. Auch das erleben wir am PSZ Düs-
seldorf immer wieder – gerade vor wenigen Wochen sehr eindrücklich bei einem jun-
gen Mann, den ich im Auftrag des Verwaltungsgerichts begutachtet habe, der also
auch nicht bei mir in Therapie war. Zwischen der zweiten und der dritten Sitzung zeigte
sich bei ihm dann eine enorme Symptomverschlechterung. Das lag daran, dass sein
Mitbewohner eine Abschiebeandrohung erhalten hatte. Dieser junge Mann – er
machte übrigens eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik, also eine relativ anspruchsvolle Ausbildung; er hatte auch schon gut
Deutsch gelernt – hatte plötzlich schwerste Schlafstörungen und schwerste Konzent-
rationseinbrüche. Seine Fremdsprachenkenntnisse in Deutsch gingen in den Keller. Er
begann sogar, paranoide Symptome zu entwickeln und sich verfolgt zu fühlen. Er hat
also an dieser Stelle eine neue Symptomatik entwickelt. Das hing nicht nur damit zu-
sammen, dass er selber eine Abschiebung befürchtete, sondern es hing wieder mit
einem Trigger zusammen. Er hatte sich nämlich in seiner Heimat Bangladesch vor
seiner Flucht viele Monate verstecken müssen und war dort in der Situation, ständig
Angst zu haben, dass die Polizei in Bangladesch ihn möglicherweise aufgreift.

Das heißt, dass es nicht eine allgemeine diffuse Angst vor Abschiebung ist, sondern
wieder ganz konkret an tatsächlich passierten Ereignissen in der Heimat andockt. In-
sofern zeigt dieses kleine Beispiel vielleicht noch einmal, dass wir da wirklich eine wilde
Gemengelage haben. Daher sollten wir nicht davon ausgehen, dass wir die Gruppe
derer, die von außen als ohne Bleiberechtsperspektive eingeschätzt werden … Ich
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möchte das übrigens auch noch einmal in Zweifel stellen. Denn natürlich sind wir ei-
gentlich verpflichtet, die Einzelfälle sehr sorgfältig zu prüfen. Nur weil jemand aus ei-
nem bestimmten Herkunftsland kommt, heißt das nicht, dass nicht doch eine individu-
elle Verfolgung vorliegen könnte.

Aber es wird sich noch weiter verschärfen – das war auch Ihre Frage, Frau Aymaz –,
weil wir bei der Gruppe der Aussichtslosen im Moment bei unseren niedrigschwelligen
Projekten in den Unterkünften schon merken, dass sich dort die Stimmung noch einmal
verändert und dass der Druck noch einmal steigt. Irgendwann gibt es dann natürlich
auch Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Sie sind mit Hoffnungen gekom-
men. Sie haben unglaublich viel investiert, um zu kommen. Jetzt sind sie enorm frus-
triert. Sie werden natürlich enorm frustriert, wenn sie mit diesen Lebensbedingungen
konfrontiert werden und zudem Zeugen von Abschiebungen sind.

Für Menschen, die selber Inhaftierung erlebt haben, selber Folter erlebt haben, selber
übergriffigen Staat in der Heimat erlebt haben, ist es natürlich eine enorme Belastung,
Zeugen von Abschiebungen zu sein. Ich kann aus kommunaler Sicht durchaus nach-
vollziehen, dass Ausländerbehörden ganz dankbar sind, wenn andere ihnen diese un-
angenehme Aufgabe abnehmen. Wenn ein Geflüchteter, der belastet ist und zu einer
vulnerablen Gruppe gehört, dem ausgesetzt ist, verursacht das aber einen Schaden,
den wir uns als gesunde Mehrheitsbevölkerungsangehörige vielleicht gar nicht vorstel-
len möchten. Aber es ist de facto so. Das erleben wir beim PSZ Düsseldorf auch immer
wieder. Ich könnte Ihnen zig Beispiele für solche Verläufe nennen. Darauf möchte ich
jetzt aber verzichten.

Was ich Ihnen hier vortrage, ist nicht nur der persönliche Senf vom Psychosozialen
Zentrum in Düsseldorf, sondern wird auch vom Wissenschaftlichen Institut der AOK
nach der rationalen Auswertung dieser Ergebnisse gefordert. Die Bundespsychothe-
rapeutenkammer hat diese Forderungen ebenfalls mit übernommen. Auch die Psycho-
sozialen Zentren in NRW würden das ganz genauso unterschreiben.

Kosmetische Maßnahmen werden nicht verhindern – darauf möchte ich noch einmal
hinweisen –, dass 24 Monate Unterbringung in der Landesunterkunft mit der Zeugen-
schaft von Abschiebungen und mit einer erhöhten Triggerdichte einen malignen Ein-
fluss auf die seelische Gesundheit haben. Wenn ich da jetzt eine Mädchengruppe
habe, ist das zwar ganz schön. Wirklich wichtig ist aber: Wie lange verbleiben die Men-
schen dort? Welche realen Perspektiven haben sie? Und wie gestaltet man das
Ganze?

Ich muss gestehen, dass es für mich als Psychotherapeutin tatsächlich schwierig ist,
zu sagen, wie denn eine optimale Landeseinrichtung aussehen müsste. Wir hatten
gerade gestern die Krise einer Klientin. Da ging es um eine Feuerschutzübung. Natür-
lich ist eine Feuerschutzübung in einer Unterkunft enorm wichtig, insbesondere vor
dem Hintergrund, dass es dort gefährliche Situationen geben könnte, möglicherweise
sogar Angriffe von außen. Die Frage ist aber: Wie kann das kommuniziert werden?
Wir hatten gestern die Situation, dass eine Flüchtlingsfrau aufgrund der Tatsache,
dass eine Feuerschutzübung stattfand und sie nicht gut darüber informiert worden war,
wirklich dekompensierte. Ein Aushang alleine nützt ihr nichts. Landsleuten geht sie
aus dem Weg und hört ihnen einfach nicht zu. Sie wusste das also nicht. Als der Alarm
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kam, hat sie sich vor Panik mit ihrem Kind unter ihrem Bett verschanzt. Der Verwalter
wurde dann sehr energisch, weil er wollte, dass diese Übung gut abläuft. Das ist na-
türlich auch sein Job. Die Situation eskalierte aber völlig, was dazu führte, dass die
Frau anschließend ins Krankenhaus musste und das Kind erst einmal in Obhut ge-
nommen werden musste – was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, wenn es zum
Beispiel eine vernünftige Sprachmittlung gegeben hätte. Für die Mitarbeiter vor Ort
wäre es ja möglich gewesen, mit einem Sprachmittler an der Seite durch die Zimmer
zu gehen und zu informieren: Dann und dann werden wir hier eine Übung haben; wir
dürfen den Zeitpunkt nicht genau sagen; aber machen Sie sich keine Sorgen.

Das heißt: Es gibt bestimmte Bedarfe nach Sicherheit und Formalien, die aber mit den
Bedürfnissen von Traumatisierten ganz schwer zu vereinbaren sind. – Der iranische
Klient, den ich gestern traf, schafft es Gott sei Dank, abstinent von Marihuana zu blei-
ben. Er muss aber rauchen können; sonst dreht er wirklich durch. Für meine Klientin
aus einem anderen Land ist Rauchen ein Trigger, weil der Vergewaltiger geraucht hat.
Das bedeutet: Die enge Unterbringung von Menschen mit so unterschiedlichen Be-
dürfnissen plus die Einhaltung der kommunalen und auch landesüblichen Regelungen
und Standards für Sicherheit vor Ort sind tatsächlich fast nicht zu schaffen. Daher wäre
eine so lange Unterbringung wirklich katastrophal für alle Betroffenen und auch für die
Gemeinde vor Ort.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich es für unabdingbar halte, eine struk-
turelle Kooperation nicht nur mit der Jugendhilfe, sondern insbesondere auch mit der
aufnehmenden Psychiatrie vor Ort zu schaffen. Wir erleben da seit dem vergangenen
Jahr aufgrund von Reformen in Psychiatrie und Psychotherapie eine enorm zurückge-
hende Bereitschaft, sich auf die Klientel der Geflüchteten einzulassen. An dieser Stelle
ist meines Erachtens eine Top-down-Regelung dahin gehend notwendig, dass nicht
die Sozialarbeiter vor Ort einmal herumtelefonieren sollen, sondern dass die Bezirks-
regierung möglicherweise auch direkt klarmacht: Hier gibt es dann auch eine Aufnah-
mepflicht; es muss sich in eskalativen Situationen um diese Menschen gekümmert
werden.

Ein allerletzter Punkt ist mir noch wichtig, weil auch er nicht so einfach ist. In einer
großen Sammelunterkunft – und eine Landesunterkunft für bis zu 1.500 Menschen ist
natürlich etwas ganz anderes als eine Unterkunft mit 160 Plätzen in Innenstadtnähe –
besteht logischerweise in immanentes Machtgefälle zwischen denjenigen, die dort ar-
beiten, und denjenigen, die dort wohnen. Es gibt ein wunderschönes Gewaltschutz-
konzept. Aber die Frage ist wirklich: Wie wird es umgesetzt? Wie wird es aktiv kontrol-
liert? Welche Möglichkeiten der Konsequenzen gibt es, wenn es nicht funktioniert?

An dieser Stelle möchte ich aus meiner Erfahrung berichten. Wir wissen, dass in vielen
Unterkünften enorm engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die wirklich alles
tun, was sie können – aber nicht nur. Es gibt auch Menschen, die extreme Vorbehalte
haben und grenzüberschreitendes Verhalten zeigen. Gerade Geflüchtete trauen sich
überhaupt nicht, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Insofern ist auch immer die Frage:
Wie werden die Menschen vor Ort geschult? Wie werden sie supervidiert? Welche
Vernetzungsmöglichkeiten existieren? Und welche Möglichkeiten haben Betroffene
vor Ort, was das Gewaltschutzkonzept angeht, Entsprechendes zu melden?
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Das sind lauter Problemlagen, die sich extrem verschärfen würden. Wir haben sie jetzt
schon. Sie werden sich aber noch extrem verschärfen, wenn wir isoliert liegende Lan-
deseinrichtung haben, in denen Menschen zwischen 18 und 24 Monaten verbleiben.

Kirsten Eichler (GGUA Flüchtlingshilfe – Gemeinnützige Gesellschaft zur Unter-
stützung Asylsuchender): Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung
im Integrationsausschuss. – Vieles ist schon gesagt worden, auch zu der unter ande-
rem an mich gerichteten Frage, welche Auswirkungen eine längerfristige Unterbrin-
gung oder Wohnverpflichtung von Schutzsuchenden in den Landeseinrichtungen hat,
verbunden mit der Kritik an einer längerfristigen Unterbringung. Ich fand den Vortrag
von Frau van Keuk dazu, welche Auswirkungen das auf die Menschen hat, sehr ein-
drücklich, sehr anschaulich und sehr praxisnah. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle
noch einige verwehrte Rechte ansprechen, die mit einer Wohnverpflichtung in den
Landeseinrichtungen einhergehen.

Das damit verbundene Beschäftigungs- und Ausbildungsverbot ist bundesgesetzlich
festgelegt, lässt sich also über Landesrecht nicht regeln. Das heißt, dass Menschen
im schlimmsten Falle bis zu 24 Monate lang von dem Menschenrecht auf Arbeit fern-
gehalten werden und überhaupt nicht arbeiten dürfen. Sie bekommen vielleicht eine
Sportveranstaltung organisiert, dürfen aber keine Beschäftigung aufnehmen. An die-
ser Stelle möchte ich daran erinnern, dass nach dem SGB III Menschen, die länger als
ein Jahr arbeitslos sind, als Langzeitarbeitslose gewertet werden und deswegen auch
mehr Förderung zur Integration in den Arbeitsmarkt bekommen sollen, und Menschen,
die zwei Jahre nicht auf dem Arbeitsmarkt waren, sogar wieder als Ungelernte behan-
delt werden. Hier gibt es hingegen keinen Zugang zu diesem Recht, während in ande-
ren Strukturen sogar zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, wenn
Menschen so lange nicht auf dem Arbeitsmarkt waren. Im Übrigen haben Arbeit und
Ausbildung neben der Lebensunterhaltssicherung noch ganz viele andere Aspekte –
Stabilität, Anerkennung, gemeinsames Miteinander mit Kollegen und Kolleginnen. Alle
diese Aspekte spielen gerade auch für Menschen mit Fluchterfahrung eine große
Rolle; denn sie wollen ebenfalls Kontakt in die Gesellschaft haben und ein selbstbe-
stimmtes Leben führen. Wie gesagt, wird dieses bundesgesetzliche Beschäftigungs-
verbot aber weiterhin bestehen.

Zum Schulbesuch ist schon etwas gesagt worden. Die in den Landeseinrichtungen
nicht vorhandene Schulpflicht wird dazu führen, dass Kinder bis zu zwei Jahre lang
nicht beschult werden, was wiederum Bildungsabschlüsse gerade für die jungen Voll-
jährigen verhindert. Ein irgendwie geartetes Bildungsangebot ersetzt – darauf weise
ich noch einmal hin; Sie hatten es ja schon angesprochen – keinen Regelschulbesuch
und auch keinen Regelzugang zu frühkindlicher Bildung. Es ist etwas anderes, ob bei
der Einrichtung vor Ort irgendein Sprachangebot oder vielleicht auch Lernangebot ge-
macht wird oder ob die Kinder die Wissensvermittlung erhalten, die wir in der Regel-
beschulung haben, und damit auch in Kontakt mit der Stadtgesellschaft oder Dorfge-
sellschaft – je nachdem, wo die Einrichtung angesiedelt ist – stehen.

Ich möchte noch etwas zur eingeschränkten medizinischen Versorgung sagen. Auch
da haben wir eine Besonderheit. In der Landeseinrichtung unterliegen die Menschen
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dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das tun sie zwar auch in der Kommune mit der
Aufenthaltsgestattung und der Duldung. Der Unterschied liegt aber schon darin, dass
Menschen in den Landeseinrichtungen nicht die Elektronische Gesundheitskarte er-
halten können, die das Land NRW auf kommunaler Ebene für Menschen ermöglicht
hat, die noch keine 15 Monate in Deutschland sind, um bürokratische Hürden abzu-
bauen, nämlich die vorherige Beantragung der Kostenübernahme, und den Zugang
Fachärztinnen und -ärzten zu gewährleisten. Diese Möglichkeit haben wir in der Lan-
deseinrichtung nicht. Dort läuft es immer noch so, dass die Menschen sich bei der
Sanitätsstation melden müssen. Dann wird geschaut: Kann direkt erkannt werden, was
los ist? Erfolgt eine Weitervermittlung? Werden die Kosten übernommen?

Es ist ein Riesenproblem, dass die Menschen zunächst in den Einrichtungen behan-
delt werden und dann geschaut wird, wie es mit ihnen weitergeht. Das hat Auswirkun-
gen in zwei Richtungen – auf der einen Seite auf die Menschen selbst und ihre Ge-
sundheit, auf der anderen Seite aber auch auf die Asylverfahren, bei denen Erkran-
kungen durchaus einen Grund darstellen, vielleicht einen bestimmten Schutzstatus zu
bekommen, oder dazu dienen, Dinge zu belegen. Wenn die Menschen die notwendige
Behandlung nicht erhalten oder der Zugang durch bürokratische Hürden erschwert
wird, kann das oftmals auch keine Berücksichtigung im Asylverfahren finden.

Im Rahmen der Leistungsgewährung werden ebenfalls Rechte verwehrt. In den Lan-
deseinrichtungen gilt das Sachleistungsprinzip. Es gibt zwar eine Auszahlung des so-
ziokulturellen wirtschaftlichen Existenzminimums. Das passiert allerdings wöchentlich.
Wenn man nicht da ist, erhält man die Leistung für diese Woche auch nicht – es sei
denn, man kann nachweisen, dass man unverschuldet gehindert war, dort zu erschei-
nen. Das hat aber ganz praktische Auswirkungen darauf, inwiefern man denn öffentli-
che Verkehrsmittel nutzen kann, um an Angeboten in der Region teilzuhaben. Wenn
die Einrichtungen nicht in Innenstadtnähe liegen – über die geografische Lage vieler
Einrichtungen ist hier schon gesprochen worden –, sind die dort Untergebrachten auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Sonst ist eine Teilhabe an dem kostenlosen
Angebot in der Region gar nicht möglich. Auch Fahrten zu Anwälten oder anderen
Beratungsangeboten, die unter Umständen notwendig sind, sind davon oft nicht be-
zahlbar. Natürlich fallen in Schnellasylverfahren auch Anwaltskosten an. Die Men-
schen brauchen asylrechtlichen Rat, wenn es um das Einlegen von Klagen und das
Stellen von Eilanträgen geht, um versiert darauf reagieren zu können. Das heißt: Das
Sachleistungsprinzip verhindert zum einen soziale Teilhabe und erschwert es zum an-
deren, tatsächlich Rechtsmittel einzulegen, die dann auch Aussicht auf Erfolg haben.

Dasselbe gilt in Bezug auf die Residenzpflicht. Dazu ist hier schon einiges gesagt wor-
den. Der eingeschränkte Bewegungsradius führt in der Tat auch dazu, dass bestimmte
Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind.

Ebenfalls ist bereits mehrfach dargestellt worden, was das denn mit den Menschen
macht. Das ist hier schon sehr deutlich geworden. Natürlich hat es Auswirkungen auf
Menschen, wenn sie bis zu zwei Jahre lang nicht arbeiten dürfen, von der Mehrheits-
bevölkerung, der Gesellschaft um sie herum, isoliert sind, als anders gesehen werden,
auf engem Raum zusammenleben müssen und keine Intimsphäre, keine Privatsphäre,
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keine abschließbaren Räume haben. Besonders davon betroffen sind Familien mit Kin-
dern. Familiäres Leben kann in der Form ja gar nicht erfolgen. Gemeinsame Essens-
rituale und Ähnliches oder auch ein gemeinsames Leben als Familie in einem ge-
schlossenen, sicheren Raum sind dort nicht möglich. Das alles kann dazu führen, dass
Menschen krank werden, wenn sie auf Dauer dort untergebracht werden. Dazu haben
Sie hier schon viele Beispiele gehört. Ich will das nicht alles wiederholen. Das heißt:
Auch aus meiner Sicht kann eine längerfristige Unterbringung Menschen krank ma-
chen.

Die Verwehrung von Rechten widerspricht auch bestimmten menschenrechtlichen
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert hat, unter anderem dem UN-
Sozialpakt, dem UN-Zivilpakt und der UN-Kinderrechtskonvention. Sie sind aber in
Deutschland geltendes Recht. Es sind nicht nur völkerrechtliche Konventionen. Alle
drei genannten Pakte sind auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Damit
finden sie hier unmittelbare Anwendung, und zwar für alle Menschen, die in Deutsch-
land leben.

Nun komme ich zu der Frage bezüglich der Scheinentlastung der Kommunen auf Kos-
ten der Schutzsuchenden. Alle diese Einschränkungen – beispielsweise, dass Perso-
nen, die zwei Jahre nicht mehr gearbeitet haben, als ungelernt zu werten sind – führen
dazu, dass die Kommunen dann, wenn die Menschen nach zwei Jahren bei ihnen
ankommen, mehr Maßnahmen und mehr Angebote brauchen, um das aufzufangen,
was in den ersten zwei Jahren kaputt gemacht worden ist. Zu nennen sind hier eine
schlechte Gesundheitsversorgung bzw. ein fehlender Zugang zur Gesundheitsversor-
gung – wenn die Menschen nachher noch im Asylbewerberleistungsgesetz sind, hat
dann auch die Kommune mit die Kosten zu tragen –, eine nicht erfolgte Arbeitsmarktin-
tegration – möglicherweise wird einer dauerhaften Sozialleistungsabhängigkeit Vor-
schub geleistet, wenn Menschen nicht von vornherein selbstständig Beschäftigung
aufnehmen können und darin auch bestärkt und gefördert werden – und eine man-
gelnde Sprachförderung, die nachholenden Spracherwerb notwendig macht. All das
spielt eine Rolle.

Das haben wir ja auch bei den sogenannten Bleiberechtsregelungen gesehen. Da wur-
den viele Projekte für Menschen ins Leben gerufen, die schon lange im Duldungssta-
tus und von bestimmten rechtlichen Ausgrenzungsmechanismen betroffen waren. Es
hat extra ein Programm gegeben, um diese Menschen wieder an den Arbeitsmarkt
heranzuführen. Solche Programme bräuchte es dann auch wieder.

Eines frage ich mich ganz ehrlich. Man spricht zwar davon, die Kommunen sollten
dadurch entlastet werden, dass Menschen nicht so schnell zugewiesen werden kön-
nen. Bei einer richtigen Anwendung des Asylgesetzes müssten aber ganz viele Men-
schen schon früher zugewiesen werden. Im Asylgesetz stehen schließlich auch die
§§ 49 und 50. Das funktioniert in der Praxis nur nicht. Grundsätzlich müssen aber so-
wohl Menschen, die nach einer Negativentscheidung im Asylverfahren vollziehbar aus-
reisepflichtig sind, aber kurzfristig nicht abgeschoben werden können – nicht etwa
nicht ausreisen können, sondern nicht abgeschoben werden können –, als auch Men-
schen, über deren Asylantrag nicht kurzfristig entschieden werden kann, nach dem
Asylgesetz kurzfristig zugewiesen werden. Das funktioniert in der Praxis gerade nicht.
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Viele Menschen bleiben länger in den Einrichtungen, obwohl die §§ 49 und 50 ganz
klare Regelungen vorsehen. Würde das Recht an dieser Stelle angewandt werden,
würden auch viele Menschen früher den Kommunen zugewiesen werden. Insofern
habe ich durchaus Sorge, dass das Ganze letztendlich nur eine Scheindebatte ist, bei
der es vor allem darum geht, auf Ausreise und Abschiebung zu setzen, und zwar durch
Restriktionen auf dem Rücken der Schutzsuchenden.

Dazu passt auch, dass immer von Bleibeperspektiven gesprochen wird. Eva van Keuk
hat diesen Begriff gerade schon kritisch hinterfragt oder zu einer kritischen Betrach-
tung aufgerufen. „Bleibeperspektiven“ steht nirgendwo im Asylgesetz und auch nicht
im Aufenthaltsgesetz. Dort geht es immer um Menschen, bei denen ein rechtmäßiger
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Zwar gibt es die fünf angeblich sicheren
Herkunftsstaaten, die vom Bundesamt zusammen mit dem BMI nach der Schutzquote
von vor einigen Jahren definiert worden sind. Darüber hinaus ist aber im Rahmen einer
individuellen Prüfung im Asylverfahren zu schauen, ob bei der jeweiligen Person ein
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Aus meiner Sicht wird der
Begriff „Bleibeperspektive“ seit einigen Jahren unhinterfragt benutzt, um Menschen zu
entrechten und ihnen bestimmte Dinge eben nicht zuzusprechen. Und viele Menschen,
über deren Asylantrag noch nicht entschieden worden ist, werden Schutz erhalten –
beispielsweise auch bei einer einfach unbegründeten Ablehnung. Wir haben immer
noch viele Gerichte, die die Entscheidung des Bundesamtes dann revidieren und
Schutz zusprechen. Das hat ja unter anderem Herr Eckeberg hier schon angespro-
chen. Insofern sollte man – das wäre mir ein Anliegen – auf das unhinterfragte Über-
nehmen des Begriffs „Bleibeperspektive“ verzichten.

Dabei belasse ich es an dieser Stelle; denn gerade die Auswirkungen der Entrechtung
sind in anderen Statements schon sehr deutlich geworden.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herzlichen Dank Ihnen allen für die sehr aus-
führlichen Antworten und Statements. – Mit Blick auf die Uhr können wir jetzt noch
kurze Fragen zulassen. – Bitte schön.

Ibrahim Yetim (SPD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Bürgermeister Gerwers. Sie
haben gerade sehr deutlich den Unterschied zwischen einer Einrichtung mitten in der
Stadt und einer außerhalb liegenden Einrichtung mit all den Problemen aufgezeigt. Vor
sechs Monaten haben Sie ja auch den Ministerpräsidenten angeschrieben und von
den Problemen in Haldern berichtet. Ist es nach Ihrer Ansicht nicht viel sinnvoller, klei-
nere Einrichtungen zu haben, bei denen sofort ein Kontakt mit der Mehrheitsbevölke-
rung stattfindet, als große Einrichtungen, bei denen all das passieren kann, was Sie
gerade sehr eindrucksvoll berichtet haben? Für eine Kommune ist das doch genau der
richtige Ansatzpunkt, glaube ich. Wenn Sie dankenswerterweise Flüchtlinge auch mit-
ten in Ihrer Stadt aufnehmen, ist es doch der bessere Weg, zu sagen: Sie bleiben eine
Zeit lang hier und haben sofort Kontakt zur Bevölkerung; dann haben wir als Kommune
nachher auch nicht diese Nachholkosten am Hals.
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Heike Wermer (CDU): Herr Gawrisch, in Ihrer Stellungnahme schreiben Sie auf
Seite 2:

„Soweit aber unter Punkt 1a) die Begrenzung der Aufenthaltsdauer in den
Landeseinrichtungen auf drei Monate begrenzt werden soll, würde mit ei-
nem solchen Vorgehen gerade keine Entlastung der Kommunen und insbe-
sondere der kommunalen Ausländerbehörden eintreten und deren Integra-
tionsarbeit würde erschwert.“

Auf die Arbeit der kommunalen Ausländerbehörde und auch auf die Auswirkungen auf
die Mitarbeiter sind Sie ja schon eingegangen. Vielleicht können Sie auch noch kurz
auf den letzten Halbsatz, also die Erschwerung der Integrationsarbeit durch eine Be-
grenzung der Aufenthaltsdauer auf drei Monate, eingehen und sagen, wie Sie das ein-
schätzen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herr Gawrisch und/oder Herr Gerwers – Sie kön-
nen sich gerne einigen, wer antwortet –, ist es für eine Kommune überhaupt stemmbar,
eine ähnliche Angebotsstruktur in einer Einrichtung vorzuhalten, wie sie beispielsweise
die Einrichtung in Hamm hat? Hamm hat natürlich eine Kapazität von bis zu 700 Per-
sonen und ist im Moment nur zu 50 % belegt, bietet aber ein unheimlich breites Ange-
bot. Ist das für eine Kommune überhaupt machbar?

Frau van Keuk, wenn Menschen nicht in einer Landeseinrichtung bleiben, sondern
schnell auf die Kommunen verteilt werden, heißt das ja nicht automatisch, dass die
Einrichtung, in der sie landen, kleiner ist oder dass die Struktur besser ist. Wenn je-
mand von Hamm oder direkt von einer EAE, beispielsweise aus Unna, verteilt wird,
könnte er das Pech haben, nach Bochum geschickt zu werden. Da landet er in einem
Containerdorf mit 450 Personen; immerhin ist auch ein kleiner Spielplatz dabei. Glau-
ben Sie, dass die Erfahrungen, die dann gemacht werden, wirklich anders sind? Hamm
bietet beispielsweise ein reines Haus für Frauen und Kinder. Hamm bietet auch reine
Familienhäuser. Familien sind sehr wohl in abschließbaren einzelnen Zimmern unter-
gebracht. Eine Familie wird also zusammenhängend untergebracht und hat auch einen
eigenen Raum. Tatsächlich ist die Unterbringung der alleinreisenden jungen Männer
etwas schwieriger. Wenn die Einrichtung voll besetzt wäre, würden sie, glaube ich, in
Achterzimmern landen. Das halte ich auch für problematisch. Aber glauben Sie, dass
es, was die Wirkung angeht, einen Unterschied für den Menschen gibt, ob es nun eine
Landeseinrichtung oder eine kommunale Einrichtung ist?

Ellen Stock (SPD): Herr Gerwers, was braucht eine Kommune, um gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit zu leisten? Sie haben gerade anschaulich berichtet, dass Sie selbst am
runden Tisch teilnehmen. Herr Eckeberg hat das Umfeldmanagement genannt. Das
sind alles Stellschrauben, die positiv sind. Aber wie kann man Verständnis und Mitei-
nander fördern, damit Misstrauen und Ablehnung verhindert werden? Was braucht
eine Kommune da?

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der
Fall. Dann bitte ich die angesprochenen Sachverständigen um Beantwortung.
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Martin Gawrisch (Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis): Ich antworte gerne auf die
konkret an mich gerichtete Frage. Was die an uns beide gestellte Frage zur Unterbrin-
gungseinrichtung angeht, möchte ich mich zurückhalten; da sind Sie der Fachmann,
Herr Gerwers.

Frau Wermer, mir war auch schon aufgefallen, dass ich in der ersten Antwortrunde
vergessen hatte, etwas zu den Auswirkungen auf die Arbeit einer kommunalen Aus-
länderbehörde zu sagen. Insofern bin ich dankbar dafür, dass ich das noch ergänzen
darf. Herr Bürgermeister Gerwers hat eben die Flüchtlingskrise 2015 angesprochen.
Seinerzeit sind wir als Kreise und als Kommunen generell in der Situation gewesen,
dass wir zunächst eine sehr eklatante Lage sehr kurzfristig zu bewältigen hatten. Wir
haben dann erst im Nachhinein unsere Strukturen in vielen Bereichen angepasst.

Das habe ich bezüglich meiner Ausländerbehörde auch getan, weil ich die Aufgaben
einer Ausländerbehörde – ich bin in der Vergangenheit zwischen 2003 und 2007 auch
stellvertretender Leiter der Kölner Ausländerbehörde gewesen – immer so verstanden
habe, dass sie nicht die reine Abschiebe- oder Sanktionsbehörde ist, sondern auch die
Integrationsbehörde.

Insofern besteht bei uns sehr enger Kontakt zu den kommunalen Flüchtlingsverbän-
den, zu Unterstützern, zu Psychologen und zu Ansprechpartnern vor Ort. Genauso
habe ich meine Ausländerbehörde auch aufgestellt. Zwei Drittel meiner Mitarbeiter
habe ich in Teams gesetzt, die bewusst Integrationsarbeit leisten sollen und im Rah-
men von Aufnahmen von Ausbildungen, von Erwerbstätigkeit, von Integrationskursen
und von Ähnlichem begleiten sollen. Ich habe ein Team gebildet, das sich bei uns
konkret mit Rückkehrmanagement – damit gehe ich auch offen um – beschäftigt. Allein
diese Schwerpunktbildung zeigt schon, dass wir uns in einem Bereich, in dem wir In-
tegrationsbehörde sind, wirklich schwerpunktmäßig Menschen widmen, die in der Si-
tuation sind, auch für uns nachvollziehbar eine Perspektive zu haben.

Meine Einschätzung ist, dass eine Landeseinrichtung uns als kommunalen Ausländer-
behörden da in bestimmten Bereichen doch helfen kann, die Integrationsleistung vor
Ort noch stärker zu unterstützen und als Ausländerbehörde noch mehr Ansprechpart-
ner zu sein. Wie ich bereits gesagt habe, gehe ich bewusst selber in unsere Kommu-
nen und unterhalte mich mit Hilfsorganisationen, Unterstützerverbänden, Flüchtlings-
kreisen usw. Denn ich erlebe häufig, dass es gerade in Fällen, in denen irgendetwas
hakt, sehr sinnvoll ist, wenn eine Ausländerbehörde auch einmal vor Ort Dinge erklärt
und darstellt, was möglich erscheint. Denn wenn ich auf der einen Seite so fair bin und
offen mit solchen Dingen umgehe, nehmen die Flüchtlingsverbände es mir auf der an-
deren Seite dann auch ab, wenn ich sage: Es tut mir leid; da kann ich als Ausländer-
behörde keine Perspektive bieten. – Es hilft uns vor Ort, wenn wir solche Dinge klar
deutlich machen. Das entlastet meine Mitarbeiter dann auch in der täglichen Arbeit.

Christoph Gerwers (Bürgermeister der Stadt Rees): Herr Yetim, kleinere Einrich-
tungen sind ohne Frage sinnvoll. Je kleiner die Einrichtung ist, desto überschaubarer
ist sie. Umso besser kann ich mich auch auf die Situation der Flüchtlinge einstellen.
Wir haben das ja beschrieben. In der ehemaligen Fachklinik für Drogenabhängige in
Rees gibt es kleine Räumlichkeiten. Da hat man wenigstens ansatzweise das Gefühl,
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dass dort auch Familien unterkommen können. Das macht es wesentlich einfacher.
Dann hat man auch ein bisschen Familienleben. Man kann da auch beispielsweise die
Essenszeiten so abstimmen, dass man wirklich in überschaubaren Bereichen zusam-
menkommt.

Man muss allerdings berücksichtigen, dass diese Einrichtung in Rees auch überwie-
gend von Familien genutzt wird. Wir haben dort Frauen mit Kindern und weniger männ-
liche Einzelpersonen untergebracht. Letztere sind in der Einrichtung in Haldern gewe-
sen. Dort waren die Probleme ungleich anders. In dieser größeren Einrichtung herrscht
auch sehr viel mehr Aggressivität unter den Flüchtlingen untereinander. Das bekom-
men wir als Stadt ja nicht mit. Wenn es Konflikte in der Einrichtung gibt, dringt das in
der Regel nicht nach außen. Es gibt sie aber selbstverständlich. Insofern bestehen
dort sehr viel größere Probleme. Wenn diese Probleme nach außen dringen, haben
Sie auch sofort Probleme bezüglich der Akzeptanz gerade der Anwohner, aber auch
der gesamten Bevölkerung. Zum Teil wartet man ja nur darauf, dass irgendetwas pas-
siert, damit man sagen kann: Seht ihr; das haben wir doch gewusst.

Denn eines dürfen Sie nicht vergessen: Wenn Sie als Bürgermeister so etwas in Ihrer
Stadt durchsetzen, macht das keine Freude. Wenn Sie Turnhallen beschlagnahmen,
löst das keine große Begeisterung in der Stadt aus. Aber auch dann, wenn Sie eine
Landeseinrichtung vor Ort erst einmal nur bekannt machen, stoßen Sie sofort auf Vor-
behalte. Sie können sich auch vorstellen, dass es gerade auch bei Ratspolitikern aus-
gesprochen schwierig ist, das erst einmal anzubringen und auch in der Politik Akzep-
tanz dafür zu schaffen.

Das ist uns mit der kleinen Einrichtung in Rees selber dann wirklich gelungen – und
auch mit den Erfahrungen, die man sammelt, wenn Begegnungen zwischen Flüchtlin-
gen und der Bevölkerung stattfinden; denn dann stellt man fest, dass das alles gar
nicht so böse ist, wie es im Fernsehen und in der Zeitung vielleicht dargestellt wird.
Aber es gibt natürlich auch immer wieder Vorfälle, die dazu führen, dass es dann wie-
der Sorgen und Ängste gibt. Das muss ich Ihnen wohl nicht näher erklären.

Frau Walger-Demolsky, Sie haben die Frage gestellt, ob eine Kommune ein ähnliches
Angebot machen kann. Das kann sie selbstverständlich nicht. Wenn wir das machen
müssten, was jetzt zum Beispiel in der ZUE in Rees passiert und was der Malteser
Hilfsdienst dort leistet, würden wir natürlich – denn wir haben überhaupt keine Struk-
turen, um das zu tun – auf die Malteser zugehen und sie fragen, ob sie das für uns
übernehmen können. Dann müssten wir es aber bezahlen. Und an den entsprechen-
den finanziellen Mitteln fehlt es ja. Ich muss jetzt im Land, glaube ich, nicht weiter
verkünden, dass wir mit unseren Finanzen nicht wirklich zufrieden sind. Dass wir da
viel mehr Unterstützung durch das Land und auch durch den Bund brauchen, predigen
wir schon seit Jahrzehnten.

Insofern geht es letztlich um die Frage, wer diese Veranstaltung finanziert. Wenn die
Finanzen dafür da wären und man darauf zurückgreifen könnte, könnte ich mir auch
durchaus vorstellen, dass die Kommunen das übernehmen. Es muss aber auch eine
sichere Finanzierung sein. Was ich dann gar nicht gerne habe, ist die sogenannte An-
schubfinanzierung für erst einmal zwei oder fünf Jahre. Es ist nämlich ganz gruselig,
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wenn dann nach fünf Jahren der Zuwendungsgeber aus seiner Verantwortung heraus-
geht und wir es übernehmen müssen. Dann haben wir wieder die gleichen Probleme.

Frau Stock, Ihre Frage lautete, was man als Kommune tun muss, um bei den Anwoh-
nern, aber auch in der Bevölkerung Verständnis zu wecken. Sie müssen eigentlich
auch als Bürgermeister immer dabei sein. Das ist eine sehr mühselige Angelegenheit.
Sie müssen vor Ort mit den Leuten Kontakt halten. Sie müssen auch die Sorgen der
Bevölkerung wahrnehmen und darauf eingehen. Sie dürfen sie auf gar keinen Fall ba-
gatellisieren und sagen, so schlimm sei es nicht. Das ist wirklich eine schwere Auf-
gabe. Es kostet richtig viel Arbeit.

Ausgesprochen gut geholfen hat uns die Beteiligung der Polizei. Wir hatten immer
auch einen Vertreter der Polizei dabei, der erklärt hat, warum dann, wenn Straftaten
vorgefallen sind, erst einmal die Strafverfolgung einsetzt und nicht sofort eine Abschie-
bung erfolgt. In der Öffentlichkeit ist ja immer wieder zu hören: Da hat jemand eine
Straftat begangen; abschieben! – Insofern muss einmal erklärt werden, was unser
Rechtssystem ist und wie wir damit umgehen. Und dazu brauchen Sie die Unterstüt-
zung der Polizei. Das kann keine Kommune leisten. Da können Sie auch nicht mit dem
Leiter des Ordnungsamtes helfen, sondern brauchen polizeiliche Begleitung.

Ich appelliere an dieser Stelle noch einmal, dafür Sorge zu tragen, dass an diesen
runden Tischen, an diesen Informationsveranstaltungen immer auch Vertreter der Po-
lizei teilnehmen. Das kann die Kreispolizei sein. Auch Vertreter der Stadt sind sinnvoll.
Sie müssen aber schon die Fachleute mit am Tisch haben, damit Sie bei den unmittel-
baren Anwohnern, aber auch in der Bevölkerung Verständnis dafür bekommen. Und
das genügt dann, glaube ich. Sie müssen nicht mit Presseerklärungen und sonstigen
Instrumenten arbeiten. Es geht darum, den Kontakt zu den Leuten zu finden, mit ihnen
zu reden und ihre Sorgen auch ernst zu nehmen.

Eva van Keuk (Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf): Vielen Dank
für die Frage. Es ging darum, noch einmal herauszuarbeiten, was der Unterschied
zwischen einer sehr schönen Landesunterkunft und einer möglicherweise sehr
schlechten kommunalen Unterbringung ist bzw. ob es da überhaupt einen Unterschied
gibt. Ich kann gerne noch einmal herunterbrechen, worum es ganz konkret geht. Das
wird ja auch in den beiden Einrichtungen in Rees, die Sie so gut geschildert haben,
sehr deutlich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der großen Unterkunft für
alleinstehende Männer draußen im Industriegebiet und der kleinen Einheit für Familien
in Innenstadtnähe. Zum Beispiel hier in Düsseldorf, wo wir tätig sind, ist der Wohn-
raummangel so eklatant, dass extrem viele Geflüchtete mit gesichertem Aufenthalt
nach wie vor in Unterkünften leben. Dort ist es genau so, wie Sie es beschrieben ha-
ben. Nichtsdestotrotz sind sicherlich viele Unterkünfte hier noch wesentlich besser als
in anderen Kommunen. Trotzdem stellen sie eine Belastung dar.

Die Belastungen steigen mit der Größe. Je mehr Menschen gemeinsam zusammen-
gepfercht sind, desto schwieriger wird es. Und ich spreche jetzt von traumatisierten
Menschen. So etwas ist sicherlich für alle belastend, für uns hier auch. Aber ich rede
wirklich ganz explizit von denjenigen, die auch einer Behandlung bedürfen. Je weniger
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Privatsphäre vorhanden ist … Dazu zählt zum Beispiel auch, dass Verwalter unange-
kündigt Zimmer kontrollieren sollen. Sie sollen also ohne Anklopfen in die Zimmer hin-
eingehen. Beispielsweise bei konkretem Verdacht auf Drogen macht das ganz sicher
Sinn. Bei einer Familie, in der die Frau Kopftuch trägt, macht es aber wirklich keinen
Sinn. Wenn der Verwalter immer wieder unangekündigt ins Zimmer platzt, wenn sie
gerade ihr Kopftuch abgenommen hat, platzt dem Familienvater irgendwann auch der
Kragen, weil sie auf der Flucht schon sehr viele Anfeindungen erlebt hat und er sich
ständig schützend vor seine Frau stellen musste. Das ist auch ein Aspekt. Das heißt:
Je mehr Privatsphäre vorhanden ist, desto besser.

Noch einmal zusammengefasst: Je besserer Zugang zu Beratungsstrukturen, zu eh-
renamtlicher Unterstützung, zu sozialen und Freizeitaktivitäten, zu Sprachkursen, zur
regulären Schule – also keine Sonderbeschulung und keine Häkelkurse für Mädchen
aus bestimmten Regionen, sondern ganz normale Beschulung – und zur Gesundheits-
versorgung – das ist auch die explizite Forderung der Bundespsychotherapeutenkam-
mer, des Wissenschaftlichen Instituts der AOK und der BAfF, unserer bundesweiten
Dachstruktur –, je geregeltere Tagesstruktur und je weniger Konfrontation mit Polizei-
gewalt und Abschiebungen vorhanden sind, desto besser für die Gesundheit.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herzlichen Dank. – Damit sind wir am Ende
der heutigen Anhörung.

Ich danke Ihnen als Sachverständigen noch einmal herzlich für die Unterstützung und
dafür, dass Sie sich auf den Weg hierher gemacht haben.

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

Die beteiligten Ausschüsse werden ihre Beratungen zum Antrag nach Vorliegen des
Protokolls fortsetzen.

Ich wünsche allen Sachverständigen, aber auch meinen Kollegen und den Mitarbeitern
eine gute Heimreise und beende die heutige Anhörung.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

Anlage
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17/1018 
 
Städte- und Gemeindebund  
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