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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erklärt, vor Eintritt in die Tagesordnung lasse
sie gemäß § 59 der Geschäftsordnung des Landtags NRW eine Dringliche Frage der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu, deren Dringlichkeit sie bejahe.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/523

Integrationsausschuss 06.02.2019
30. Sitzung (öffentlich) exn

Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt durch die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 1)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat frist-
gemäß die Beantwortung einer Dringlichen Frage nach § 59 der Geschäftsordnung
beantragt. Thema ist die Suspendierung des Arztes in der Unterbringungseinrichtung
für Ausreisepflichtige in Büren:

„Was sind die Hintergründe der Suspendierung des Arztes in der Abschie-
behaftanstalt Büren?“

Für das Verfahren bei der Beantwortung einer Dringlichen Frage gelten die Richtlinien
für die Fragestunde in der Plenarsitzung entsprechend.

Frau Aymaz darf als Fragestellerin, sofern gewünscht, drei Zusatzfragen stellen. Jedes
weitere Ausschussmitglied darf zwei Fragen stellen.

Wir werden die Fragen nacheinander stellen und beantworten, damit es sich gut von-
einander trennen lässt. Sie dürfen vor Ihrer Frage kurze Vorbemerkungen machen; in
eine Diskussion treten wir jedoch nicht ein.

Ich erteile zunächst Herrn Minister Dr. Stamp das Wort.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Frau Kolle-
gin Aymaz, ich danke Ihnen für die Frage „Was sind die Hintergründe der Suspendie-
rung des Arztes in der Abschiebehaftanstalt Büren?“, die ich gerne beantworte.

Im Rahmen von stichprobenartigen Überprüfungen der Rechnungen der zuliefernden
Apotheke wurden Unregelmäßigkeiten im Medikamentenbestand der UfA Büren fest-
gestellt. Aufgrund dieser Feststellung fand am 30.11.2018 ein Personalgespräch mit
dem Einrichtungsarzt statt. Da die Unregelmäßigkeiten durch das Gespräch nicht auf-
geklärt werden konnten, wurde der Arzt mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert.

Wegen der sich aus den Ermittlungen ergebenden Verdachtsmomente wurden dis-
ziplinarrechtliche, strafrechtliche und approbationsrechtliche Schritte in die Wege ge-
leitet. Alle Verfahren sind bisher nicht abgeschlossen. Sobald dem MKFFI belastbare
Erkenntnisse vorliegen, wird der Ausschuss informiert werden.

Besonders wichtig ist: Die nahtlose allgemeinärztliche Versorgung der Untergebrach-
ten erfolgt seit dem 01.12.2018 durch zwei Honorarärzte. Es handelt sich um erfahrene
Allgemeinmediziner mit teilweise langjähriger Tätigkeit im Vollzug und auch in der Ein-
richtung in Büren. Ihnen sind die besonderen Bedürfnisse der Untergebrachten ebenso
bekannt wie die regelmäßig auftretenden Krankheitsbilder sowie die im Zusammen-
hang mit Ausreise- und Abschiebungshaft auftretenden gesundheitlichen Fragestel-
lungen.

Auch der für die Einrichtung sehr relevante Bereich der suchtmedizinischen Versor-
gung kann durch die beiden Honorarärzte weiterhin in gewohnter Qualität abgedeckt
werden.
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Der Einsatz des Krankenpflegedienstes im Schichtdienst – 24 Stunden täglich an 365
Tagen im Jahr – erfolgt unverändert. Die ärztliche Versorgung in der UfA Büren ist
daher trotz der Suspendierung ohne Einschränkung sichergestellt.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister Stamp, für diese Informationen.

Ihnen ist ja bekannt, dass ich auch Mitglied des Beirats der UfA Büren bin. Umso stär-
ker hat es mich überrascht, die Information über die Suspendierung des Arztes aus
einer Nachrichtenmeldung zu erfahren.

Meine erste Frage lautet: Warum wurden die Informationen, die Sie uns heute als Ant-
wort auf die Dringliche Frage vorgetragen haben, nicht unverzüglich den Beiratsmit-
gliedern mitgeteilt? Denn nach der geltenden Verordnung ist der Beirat unverzüglich
über personelle Entwicklungen und besondere Vorkommnisse in der Einrichtung zu
informieren. Ich vermute, wir sind uns einig, dass es sich schon um ein besonderes
Vorkommnis handelt.

Dann die zweite Frage: …

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich würde die Fragen gerne trennen, damit wir
sie auch zählen können.

Berivan Aymaz (GRÜNE): In Ordnung. Die erste Frage lautete also: Warum wurde
der Beirat bzw. wurden die Beiratsmitglieder nicht informiert?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wie ich bereits gesagt habe, ist die gesund-
heitliche Versorgung dort unmittelbar vollständig sichergestellt worden. Von daher
habe ich an der Stelle auch keine Veranlassung gesehen.

Was zwischen der Bezirksregierung und dem Beirat üblich ist, welche Praxis dort ge-
pflegt wird, kann ich Ihnen nicht sagen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herr Yetim, Sie haben das Wort.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Aber ich dachte, ich darf drei Fragen stel-
len! Soll ich sie nicht erst einmal nacheinander stellen?)

– In Ordnung, wenn Sie wollen, können Sie das tun.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Wenn ich mir so anhöre, worauf die Suspendierung zu-
rückzuführen ist, dann bekomme ich den Eindruck, dass nicht sichergestellt ist, dass
sie nicht auf ein Fehlverhalten zurückzuführen ist, das mit der Versorgung der Inhaf-
tierten zu tun hat. Ist das richtig? Kann die Suspendierung also etwas mit der Versor-
gung der Insassen zu tun haben?

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Ich leite die Zentralabteilung im MKFFI und bin für
disziplinarrechtliche Verfahren zuständig.
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Es kann so sein, muss es aber nicht. Deswegen haben wir darauf hingewiesen, dass
es laufende Verfahren gibt, in die wir zu diesem Zeitpunkt weder eingreifen noch sie
in irgendeiner Weise erschweren wollen. Wir müssen daher das Ergebnis insbeson-
dere des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens abwarten.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Dann möchte ich meine dritte und abschließende Frage
stellen.

Ich habe natürlich sofort auf die Seite der der Bezirksregierung geschaut, und dort ist
tatsächlich eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Seit wann gibt es diese?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Dazu kann Frau Hamacher gleich noch etwas
sagen.

Ich möchte aber, weil ich auch die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen kann,
noch einmal klipp und klar sagen: Das Entscheidende ist – das habe ich jetzt auch
schon zweimal gesagt –, dass die vollumfängliche ärztlich-medizinische Versorgung
der dort Untergebrachten sichergestellt ist. Das ist entscheidend.

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Es gibt möglicherweise Stellenausschreibungen der
Bezirksregierung, allerdings liegt dies nicht in unserer Hoheit, sondern in derjenigen
der Bezirksregierung Detmold.

Wir sind mit der Bezirksregierung Detmold aber ohnehin in Gesprächen darüber, das
Ärztesystem etwas zu verändern. Auch hier im Ausschuss ist ja schon thematisiert
worden, dass es durchaus nicht so einfach ist, Personal zu gewinnen. Im Moment ist
das ein fließender, noch nicht abgeschlossener Prozess.

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Minister, dieser Bericht ist mir, um das deutlich zu sagen,
ein wenig zu dünn.

Der Arzt soll meinen Informationen nach mit abhängig machenden Medikamenten ge-
dealt haben, unter anderem mit Tramadol. Der Bezirksregierung ist das wohl aufgefal-
len, und dann ist er angezeigt worden. Die Ermittlungen dazu laufen. Der Arzt wurde
daraufhin suspendiert, und zwar schon im letzten Jahr. – Und wir erfahren davon sozu-
sagen über unsere Quellen: Wir erfahren von der Suspendierung über die Presse.

Ich finde, es ist nicht in Ordnung, so mit dem Parlament umzugehen. Ich hätte erwartet,
dass wir vollumfänglich über das, was dort vorgefallen ist, informiert werden.

Ich habe es im letzten Jahr schon so bezeichnet: Im vergangenen Jahr herrschte
Chaos in Büren – mit Übergriffen, Selbstverstümmelungen, Übergriffen auf Personal,
Randale; bis hin zu Ausbrüchen und Selbstmord. Wenn ich mir all das, was dort statt-
gefunden hat, in Erinnerung rufe, und wir nun erfahren, dass der behandelnde Arzt
dort mit abhängig machenden Medikamenten gedealt haben soll, dann frage ich mich
schon: Wozu hat das geführt – auch bei den Insassen? Daraus erklären sich vielleicht
auch die Zustände im letzten Jahr.
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Ich glaube, dass wir als Parlament einen umfassenden Anspruch haben, über das,
was dort vorgefallen ist, informiert zu werden – gerne auch vertraulich; das wäre völlig
in Ordnung.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herr Yetim, darf ich darauf hinweisen …

Ibrahim Yetim (SPD): Meine Frage ist, Herr Minister: Seit wann wussten Sie von dem,
was dort passiert ist und was der Arzt dort gemacht hat? Und warum sind wir nicht
sofort von Ihnen darüber informiert worden?

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Das sind zwei Fragen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Ja, dann sind es zwei Fragen.)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Es sind zwei Fragen, es können aber auch
gerne noch mehr gestellt werden. Das ist völlig unerheblich.

Ich bin darüber, dass es eine Suspendierung gegeben hat, am Tag darauf informiert
worden, meine ich. – Es war zumindest ziemlich unmittelbar.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Nach dem 30.11.?)

– Ja.

Ich sehe aber nach wie vor nicht das von Ihnen so ein bisschen … diesen Versuch der
Skandalisierung. Zu dem, was Sie so spekulativ in den Raum stellen, kann ich Ihnen
nichts sagen. Es gibt laufende Ermittlungen.

Warum es die entsprechenden disziplinarrechtlichen, strafrechtlichen und approbati-
onsrechtlichen Schritte gibt, weiß ich nicht. Damit beschäftige ich mich auch nicht. Für
mich ist entscheidend – das ergibt sich aus der Fürsorgepflicht, die ich als Minister
habe –, dass die vollumfängliche medizinische Versorgung der dort Inhaftierten ge-
währleistet ist. Und das ist zu jedem Zeitpunkt der Fall gewesen.

Dementsprechend sehe ich auch nicht, welche Notwendigkeiten es hinsichtlich Be-
richtspflichten oder etwas Ähnlichem gibt. Wenn der tatsächliche Ablauf in Büren in
irgendeiner Weise beeinträchtigt worden ist, wenn es dazu irgendwelche Hinweise ge-
ben sollte, dann können Sie sich sicher sein, dass ich Sie unmittelbar informiere.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herr Bischoff, bitte.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Ich darf keine Frage mehr stellen?)

Rainer Bischoff (SPD): Herr Minister, Sie haben gerade zwei Dinge ausgeführt.

Erstens haben Sie gesagt, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt, was dazu
führt, dass Sie offensichtlich nicht darauf eingehen wollen, wie schwerwiegend die Vor-
würfe sind. Gleichzeitig haben Sie zweitens aber ausgeführt, dass am 30.11. ein Ge-
spräch mit dem behandelnden Arzt stattgefunden hat, der daran anschließend sofort
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suspendiert worden ist. Das deutet stark darauf hin, dass die Vorwürfe sehr schwer-
wiegend sind; denn ansonsten würde man noch eine Zeit lang abwarten und die Vor-
würfe hinterfragen.

Wäre es dann nicht vielleicht doch besser, wenn Sie von vornherein in die Offensive
gehen und erklären, wie die Gründe lauten, ehe weiter nachgeforscht wird – ich sehe
auch Pressevertreter hier im Raum – und dann Gerüchte entstehen? Dass die Vor-
würfe schwerwiegend sind, geht aus Ihren Ausführungen hervor. Das ist ja offensicht-
lich, da man ihn sofort danach entlassen hat.

Es ist ja nicht nur so, wie Sie gesagt haben, nämlich dass die Vorwürfe nicht ausge-
räumt werden konnten, sondern die Vorwürfe sind offensichtlich erhärtet worden, da
er danach sofort suspendiert wurde.

(Bernhard Hoppe-Biermeyer [CDU]: Die Frage?)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege, es ist nicht meine Aufgabe als
Minister, hier im Ausschuss über einen solchen Fall auch noch öffentlich zu spekulie-
ren. Ich halte es im Übrigen für hochunseriös, was Sie da machen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich möchte noch einmal bezogen auf die Ge-
schäftsordnung anmerken: Die Antragstellerin darf drei Fragen stellen, jedes weitere
Ausschussmitglied zwei Fragen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Aber meine Frage ist noch nicht beantwortet
worden!)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Welche Frage habe ich Ihnen nicht beantwor-
tet?

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Minister, ich habe gefragt, wann Sie es wussten und wa-
rum Sie uns nicht informiert haben.

(Heike Wermer [CDU]: Das hat er doch gesagt!)

– Ja, „unmittelbar danach“. – Aber was heißt das? Ich möchte einfach wissen, wann
er darüber informiert worden ist, weil ich abschätzen möchte …

(Zurufe von der CDU und der FDP)

– Das ist doch jetzt albern.

(Stefan Lenzen [FDP]: Ja, genau!)

– Nein, albern wäre die Uhrzeit. Ich möchte den Tag wissen, an welchem er darüber
informiert worden ist, und warum wir als Parlament nach einem so langen Vorlauf nicht
darüber informiert worden sind.
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Ich habe den Eindruck, aus Datenschutz wird hier Tatenschutz gemacht. Ich hätte
schon gerne gewusst, wann Sie es wussten und warum wir nicht über einen Arzt for-
miert worden sind, der mit Medikamenten dealt.

(StS’in Serap Güler [MKFFI]: Das ist so nicht richtig!)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Kollege, gerade weil wir hier in einer öf-
fentlichen Sitzung sind, möchte ich dringend davon abraten, Spekulationen dazu in
den Raum zu stellen, warum diese Maßnahmen getroffen worden sind. Das ist aus
meiner Sicht nicht seriös.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Ja, die Beiratssitzung wäre geschlossen
und geschützt, und da gab es auch nichts! Da sagen Sie auch nicht,
warum es nicht weitergeleitet worden ist!)

– Frau Aymaz, Sie können gerne auch noch eine Nachfrage stellen. Da können wir
gerne vom üblichen Protokoll abweichen.

Zu den genauen Terminen, wann ich informiert worden bin: Das kann ich auswendig
nicht sagen. Aber es war ziemlich unmittelbar, nachdem es bekannt geworden ist.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich habe eine Frage zu den Arbeitsstunden, da
Sie sagen, die Versorgung sei vollumfänglich gesichert worden. Wie viele Wochen-
stunden hat der Arzt, der suspendiert wurde, zuvor in der Anstalt verbracht, und für
wie viele Stunden sind die örtlichen Ärzte nun verfügbar?

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI): Ich will versuchen, diese Frage zu beantworten.
Zur aktuellen Wochenstundenzahl der jetzigen Ärzte: Grundsätzlich ist von Montag bis
Freitag an jedem Tag ein Vertragsarzt in Büren. Es gibt dafür aber keine festen Ta-
geszeiten. Der Arzt kommt in der Regel ab mittags, er kommt aber auch, wenn Bedarf
besteht. Auch für die Dauer der Anwesenheit ist der Bedarf ausschlaggebend. Es kann
also sein, dass er zum Beispiel für zwei oder für drei Stunden anwesend ist – je nach
Situation vor Ort.

Es ist aber immer sichergestellt, dass die Sanitätsstation rund um die Uhr besetzt ist.
Und sollte es Probleme geben und der Arzt nicht anwesend sein, dann ist auch ge-
währleistet, dass die betreffende Person – wenn es erforderlich ist – in ein Kranken-
haus gebracht oder ein Arzt gerufen wird. Das war aber auch zuvor schon so.

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte der Arzt, der suspendiert worden ist,
einen Achtstundentag und ist in Bedarfsfällen durchaus auch zusätzlich in die Einrich-
tung gekommen. Das würde ich aber gerne noch einmal seriös nachliefern, weil ich es
nicht definitiv im Kopf habe; bitte sehen Sie mir das nach.

Marlies Stotz (SPD): Herr Minister, ich will noch einmal fragen, wie Sie es begründen,
dass der Beirat nicht über diesen doch ungewöhnlichen Vorgang informiert worden ist.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Kollegin, wie ich es vorhin gesagt habe:
Ich bin mit der Praxis, wie die Anstaltsleitung und die Bezirksregierung in solchen Fäl-
len mit dem Beirat kommunizieren, schlicht nicht befasst.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Entschuldigung, da muss ich einfach noch mal nachfragen.
Ich wollte mich eigentlich an die Regeln halten und mich nicht noch einmal melden,
danke Ihnen aber, dass Sie die Nachfrage zulassen.

Es ist ganz klar formuliert:

„Die Leitungen der Einrichtungen unterrichten das vorsitzende Mitglied über
jeden Ausbruch und jede Entweichung aus dem umschlossenen Einrich-
tungsbereich sowie über besondere Vorkommnisse in der Einrichtung.“

Eine Suspendierung des einzigen Arztes in dieser Einrichtung ist ein besonderes Vor-
kommnis. Wir wollen es auch weiterhin so verstehen, dass so etwas nicht einfach als
Normalität angesehen wird.

Ich bin weiterhin entsetzt darüber, dass der Beirat über diese Entwicklung und über
die Hintergründe nicht informiert worden ist und wir aus der Zeitung davon erfahren.
Somit wird übrigens auch Raum für Spekulationen geliefert.

Der Beirat ist ein geschützter Raum, und er ist nichtöffentlich. Da hätten diese Infor-
mationen in allen Details auch hingehört.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Ich darf ja nicht mehr!)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Wenn der Kollege Yetim noch eine Frage hat,
soll er sie gerne stellen.

Ibrahim Yetim (SPD): Herzlichen Dank, Herr Minister! – Es gibt ja wohl auch Informa-
tionen darüber, dass der Arzt in die Strafanstalt nach Werl gehen sollte. Mich würde
interessieren, ob Sie darüber informiert waren, dass er nach Werl wechseln sollte, und
ob dies im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in Büren steht bzw. ob seine Medika-
mentenvergabe in Büren damit in Verbindung steht. Gab es dazu vielleicht auch Ab-
sprachen zwischen Ihnen und dem Minister Biesenbach?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich kann nur noch einmal dringend davor war-
nen, irgendwelche Spekulationen in den Raum zu stellen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Also sollte er nicht nach Werl?)

– Entschuldigung, bei allem Verständnis für die Tätigkeit eines Ministers: Ich beschäf-
tige mich nicht mit den Karriereplanungen von Mitarbeitern in der UfA Büren. Das
sprengt irgendwann auch meinen Tagesablauf.
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Ich kann nur dringend davor warnen, zu spekulieren. Frau Aymaz hat gerade zu Recht
darauf hingewiesen, dass man immer aufpassen muss, dass nicht irgendwelche Spe-
kulationen öffentlich in den Raum gestellt werden. Hier und heute ist das teilweise
geschehen, ich kann davon aber nur dringend abraten. Ich bin ein großer Freund da-
von, strafrechtliche Ermittlungen abzuwarten und dann entsprechende Bewertungen
vorzunehmen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Ja, das hätten Sie verhindern können,
wenn der Beirat informiert worden wäre! Ich hätte auf diese Dringliche
Frage verzichtet!)

– Jetzt haben Sie die Dringliche Frage gestellt, und das ist doch auch in Ordnung. Wir
erklären doch auch alles.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Es ist nicht in Ordnung!)

– Ich sehe Ihr Problem nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Wie bitte? Das ist unfassbar! – Ibrahim
Yetim [SPD]: Darf ich noch eine Frage stellen?)

– Ja, auch noch eine mehr.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich darf darauf hinweisen, dass wir nur bis
15:30 Uhr Zeit haben. Ansonsten werden die übrigen Tagesordnungspunkte in die
nächste Sitzung verschoben.

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Minister, ich spekuliere nicht, ich stelle Fragen. Das ist
unser gutes Recht, und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen.

Dass der Arzt nach Werl sollte, weiß man. Wir wissen es, und es war wohl auch im
Beirat klar, dass er in die Strafanstalt nach Werl wechseln wollte. Das ist keine Speku-
lation, sondern so ist es kommuniziert worden.

Ich wüsste gerne, ob Sie ebenfalls darüber informiert waren und ob dies in irgendei-
nem Zusammenhang mit dem steht, was der Arzt in Büren gemacht hat. Gab es Ab-
sprachen, den Mann sozusagen aus Büren nach Werl zu entsorgen?

Ich will noch einmal daran erinnern: Ich habe im letzten Jahr, nachdem wir das Chaos
in Büren alle erlebt haben, deutlich gesagt, dass wir in Büren eine personelle Verän-
derung brauchen. Und wie sich zeigt, bestätigt sich diese Forderung. Ich wüsste gerne,
ob Sie darüber schon mal nachgedacht haben. Denn in Büren gibt es seit dem letzten
Jahr massive Probleme bis hin zum Chaos, und das ist auch in den Medien deutlich
geworden.

Das ist etwas, was mich umtreibt, weil wir dort eine Abschiebehaftanstalt haben, die
nicht funktioniert.

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI): Ich möchte darauf antworten und auch noch mal
herzlich bitten, von Spekulationen abzusehen. Wir stehen hier vor dem Problem, dass
wir erstens die Rechte des Betroffenen in einem nicht abgeschlossenen Verfahren
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achten müssen, und zweitens dürfen wir strafrechtliche Verfahren auch nicht gefähr-
den, indem Dinge an die Öffentlichkeit befördert werden, die im Moment wirklich reine
Spekulation sind, weil wir nicht wissen, was letztendlich vorgefallen ist.

Selbstverständlich hat das MKFFI gewusst, dass es einen Versetzungsantrag, nämlich
aufgrund einer erfolgreichen Bewerbung auf eine andere Stelle in einem anderen Ge-
schäftsbereich, gegeben hat. Das liegt aber weit vor diesem letztendlichen Suspen-
dierungsfall. Es ist schon sehr lange klar, dass es einen Wechsel geben soll, und es
ist natürlich jedem Landesbediensteten unbenommen, dies zu beantragen.
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1 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-
walt schützen

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

Änderungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4900

Ausschussprotokoll 17/357

– abschließende Beratung und Abstimmung

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

Der Schutz von Mädchen und Frauen bleibe, so Eva Lux (SPD), ein bedeutendes ge-
sellschaftliches Thema, und auch die zu der im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen
durchgeführten Anhörung geladenen Sachverständigen erachteten die Intention des
Antrags sowie die in ihm vorgebrachten Handlungsempfehlungen als notwendig.

Der Änderungsantrag berücksichtige Anmerkungen der Fachstelle Interkulturelle Mäd-
chenarbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser. Den Integrati-
onsausschuss beträfen dabei insbesondere die sechste im Antrag formulierte Forde-
rung, die sich auf Art. 59 der Istanbul-Konvention beziehe, sowie die siebte Forderung,
welche den Einsatz für von Gewalt betroffene Mädchen unter 18 Jahren betreffe.

Ibrahim Yetim (SPD) führt an, seines Wissens berieten die Fraktionen über Änderun-
gen des Antrags. Er möchte wissen, ob die regierungstragenden Fraktionen dazu nä-
here Angaben machen könnten.

Stefan Lenzen (FDP) bestätigt, dass über Änderungen diskutiert werde. Er könne
zwar nicht sicher sagen, dass es noch zu Änderungen komme, da aber durchaus noch
die Möglichkeit einer Einigung bestehe, halte er es nicht für sinnvoll, der Debatte im
federführenden Ausschuss durch ein verfrühtes Votum des Integrationsausschusses
vorzugreifen. Er schlage daher vor, im Integrationsausschuss kein Votum abzugeben.

Der Ausschuss kommt überein, sowohl für den Änderungsan-
trag – Drucksache 17/4900 – als auch für den Antrag – Druck-
sache 17/2546 (Neudruck) – kein Votum abzugeben und die
Beratung im Integrationsausschuss somit zu beenden.
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2 Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4445

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 25. Januar 2019 zur alleinigen Befassung an den Integrations-
ausschuss überwiesen.)

Die Fraktionen von CDU und FDP beantragen eine Sachver-
ständigenanhörung zum Antrag – Drucksache 17/4445.
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3 Für eine menschenwürdige und integrative Unterbringung: Kommunen
stärken – keine Kasernierung von Geflüchteten

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

Ausschussprotokoll 17/493

– Auswertung der Sachverständigenanhörung

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

Berivan Aymaz (GRÜNE) führt an, sowohl die Anhörung zum Antrag als auch die
Anhörung zum Ausführungsgesetz zu § 47 Absatz 1b AsylG hätten deutlich gemacht,
dass eine menschenwürdige Unterbringung die zügige Zuweisung Geflüchteter an die
Kommunen erfordere. So könne auch eine nachhaltige Integration gewährleistet wer-
den.

Das Vorhaben der Landesregierung, Geflüchtete für bis zu 24 Monate von den Kom-
munen fernzuhalten und sie in den Landesunterkünften festzusetzen, werde immer
wieder damit begründet, dass dies die Kommunen entlaste. Der Bürgermeister der
Stadt Rees, Christoph Gerwers, der den Grünen nicht nahestehe, betone aber, dass
man sich weiterhin bereit zeige, sich der Nöte und Bedürfnisse Geflüchteter anzuneh-
men. Er halte eine transparente Unterbringungssituation für wichtig, die einerseits nicht
in der Abgeschiedenheit liege und andererseits Menschen im Umfeld einer Unterbrin-
gungseinrichtung Zugänge erlaube, um den sozialen Frieden zu wahren. Auch nach
Jahren zeigten die Kommunen also die klare Bereitschaft, Menschen aufzunehmen,
menschenwürdig unterzubringen und eine schnelle Integration zu unterstützen.

Gerwers habe außerdem angeführt, dass die Kommunen Unterstützung benötigten –
beispielsweise fehlten Kapazitäten in Schulen und im Bereich der sozialpädagogi-
schen Arbeit.

Andere Sachverständige hätten darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren nicht
nur kommunale Strukturen für die Aufnahme von Geflüchteten aufgebaut worden
seien. So hätten die Kommunen beispielsweise in intensiver Zusammenarbeit mit den
Krankenkassen und dem Land die elektronische Gesundheitskarte erarbeitet. Würden
die Geflüchteten nicht den Kommunen zugewiesen, werde die mithilfe dieser großar-
tigen Errungenschaft gewährleistete gesundheitliche Versorgung verhindert.

Auch Strukturen im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit nähmen Schaden, da Zugänge
zu Menschen mit unmittelbarem Betreuungsbedarf verloren gingen. Viele Geflüchtete
benötigten überdies spezifische Behandlung; so gäben 75 % der in der AOK-Studie
„Gesundheit von Geflüchteten in Deutschland“ Befragten an, traumatisierende Ereig-
nisse durchlebt zu haben. Dies bedeute nicht, dass 75 % der Geflüchteten eine Be-
handlung benötigten, diejenigen, die sie benötigten, müssten aber schnell identifiziert
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werden können. Besonders schutzbedürftige und vulnerable Personen und Gruppen
ließen sich ohne schnelle Zuweisung an die Kommunen und ohne entsprechende Ein-
richtungen nicht identifizieren und deshalb auch nicht passende Maßnahmen einleiten.

Sie plädiere dafür, sich anhand des Antrags bewusst zu machen, dass die Vorgehens-
weise des Asylstufenplans nicht nur das Wohl der Menschen gefährde, sondern auch
viele kommunale und ehrenamtliche Strukturen und Initiativen vor Ort, auf die man
eigentlich noch zurückgreifen wolle und müsse, sobald sich die Flüchtlingssituation
wieder anders entwickle.

Eine Unterstützung der Kommunen erfordere überdies auch, bei einer Reform des
FlüAG Sorge dafür zu tragen, dass die Kosten für Geduldete übernommen würden.
Dies gelte zum einen für eine Anpassung der FlüAG-Pauschale an die Ist-Situation,
zum anderen für eine Unterstützung über drei Monate hinaus.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) schildert, ihrem Eindruck nach unterscheide sich
der Kenntnisstand der Sachverständigen in Bezug auf die Situation in den Landesein-
richtungen. Deshalb wolle sie sich, wie in Hamm bereits geschehen, selbst Landes-
einrichtungen ansehen. Im Falle Hamms heiße es, es handle sich um die beste Ein-
richtung – dann solle sie auch der Maßstab sein.

Unterbringungseinrichtungen mit ähnlich großem Angebot wie in Landeseinrichtungen
könnten Städte selbst gar nicht leisten, wie der Bürgermeister der Stadt Rees, Chris-
toph Gerwers, und der Kämmerer des Rhein-Erft-Kreises, Martin Gawrisch, bestätig-
ten. So bringe beispielsweise die Stadt Bochum Flüchtlinge nach wie vor in Containern
unter – dass die Grünen dies besser fänden, wundere sie. In kleinen Schritten könne
die Wohnungssituation in den Städten sicherlich verbessert werden, bei zu hohen Zu-
weisungszahlen funktioniere dies jedoch nicht.

In keiner Weise könne sie überdies in der Einrichtung in Hamm Mängel bei der medi-
zinischen Versorgung erkennen. Im Gegenteil scheine diese ziemlich umfassend zu
sein. Ähnlich wie die UfA Büren verfüge Hamm über eine dauerhaft besetzte medizi-
nische Serviceeinrichtung, und Ärzte kämen in die Einrichtung. Selbstverständlich wür-
den auch Arzttermine außerhalb der Einrichtung vermittelt.

Auch könnten Flüchtlinge an lokalen Veranstaltungen beispielsweise in Fußballverei-
nen teilnehmen, und Bürger hätten Zugang zur Einrichtung – wenn auch nicht, um
einfach nur mal zu gucken; die Einrichtung sei ja kein Zoo.

Stefan Lenzen (FDP) bemängelt, der Antrag und auch Berivan Aymaz erweckten den
faktisch falschen Eindruck, der Asylstufenplan sehe vor, alle in Landeseinrichtungen
untergebrachten Personen sollten dort 24 Monate lang verbleiben. Bei ungeklärter
Bleibeperspektive gölten bis zu sechs Monate, und Familien mit minderjährigen Kin-
dern würden nach vier bis sechs Monaten auf die Kommunen verteilt.

Nur bei offensichtlich unbegründeten oder unzulässigen Asylanträgen gelte eine Ma-
ximalaufenthaltsdauer von bis zu 24 Monaten. Dieser Umstand müsse auch Berivan
Aymaz bekannt sein, er werde aber gerne verschwiegen. Ihn zur Kenntnis zu nehmen,
diene aber einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema.
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Die Anhörung belege, dass die Kommunen die vollumfängliche Weiterleitung der In-
tegrationspauschale des Bundes begrüßten. Die Kommunen forderten außerdem eine
stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkünfte. Zudem sei vorge-
bracht worden, dass ein Aufenthalt von drei Monaten in einer Landeseinrichtung sich
als zu kurz erweisen könne, da die Kommunen in Zusammenarbeit mit den Zentralen
Ausländerbehörden und dem Land in Sachen Passersatzpapierbeschaffung und Iden-
titätsklärung häufig mehr Zeit benötigten.

Landesregierung und NRW-Koalition bauten kein Integrationshemmnis auf, sondern
wirkten gezielt darauf hin, Personen mit guter Bleibeperspektive schnellstmöglich vor
Ort zu integrieren. Für Personen, die offensichtlich keine Chance hätten, einen Schutz-
status zu erhalten, werde hingegen – so sei es in einem Rechtsstaat üblich – auch die
freiwillige Ausreise oder die Abschiebung angestrebt.

Einige Sachverständige hätten angemerkt, die Landeseinrichtungen müssten für po-
tenziell längere Aufenthalte ertüchtigt werden, beispielsweise dadurch, Freizeit- und
Sportangebote zur Gestaltung des Tagesablaufs vorzuhalten. Dies habe man bereits
aufgegriffen: Zur Umsetzung des Asylstufenplans stünden Haushaltsmittel in Höhe von
100 Millionen Euro zur Verfügung, die unter anderem für derartige Aspekte verwendet
werden könnten.

Berivan Aymaz (GRÜNE) kündigt an, sich weiterhin dem Thema zu widmen und auch
weitere Anfragen einzureichen, die spezifische Faktoren der Thematik fokussierten.
Sie habe nämlich weiterhin den Eindruck, der Landesregierung fehle der Überblick
darüber, was sie tun wolle. Viele Fragen blieben ungeklärt.

Dass Gabriele Walger-Demolsky sich einen eigenen Eindruck von den Landeseinrich-
tungen verschaffen wolle, finde sie gut, allerdings frage sie sich, aus welcher Perspek-
tive sie die Einrichtungen betrachte. Wolle sie nur das sehen, was glänze, oder besu-
che sie die Einrichtungen auch, um festzustellen, was verändert werden müsse?

Es gehe ihr – Berivan Aymaz – nicht darum, für eine Unterbringung in Containern zu
plädieren. Zahlreiche Kommunen verfügten bereits über klare Unterbringungsleitlinien,
sie benötigten aber auch Anerkennung und Unterstützung.

Solange Geflüchtete in den Landeseinrichtungen verblieben, verfügten sie faktisch
über weniger Rechte. Dies gelte auch für die medizinische Versorgung: Die stationäre
Behandlung stelle sich in den Einrichtungen völlig anders dar und basiere auf völlig
anderen Grundlagen, als eine elektronische Gesundheitskarte es nach Zuweisung an
die Kommunen ermögliche. Es gehe daher nicht darum, Vorzüge oder Mängel der
Landeseinrichtungen hervorzuheben, sondern darum, dass die rechtlichen Bedingun-
gen sich nach der Zuweisung an die Kommunen veränderten.

Noch nicht abschließend geklärt sei überdies die Frage, ob die schulische Bildung für
noch nicht Kommunen zugewiesene Kinder gewährleistet werden könne.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erklärt, er erhebe den Anspruch, eine struktu-
riertere und humanitärere Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen zu machen als Rot-
Grün in der vergangenen Legislaturperiode, und er werde dies auch durchsetzen.
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(Lachen von Berivan Aymaz [GRÜNE] – Rainer Bischoff [SPD]: Das
ist ein hoher Anspruch! – Marlies Stotz [SPD]: Mutig!)

Darüber könnten die Abgeordneten der Opposition ruhig lachen, er fürchte aber, dass
ihnen die Schamesröte ins Gesicht steigen werde, wenn man sich irgendwann ge-
meinsam die Bilanz ansehe.

Festzuhalten bleibe, dass Flüchtlinge, wie er gebetsmühlenartig wiederhole, nicht für
24 Monate kaserniert würden. „Kaserniert“ sei zudem der falsche Ausdruck. Die Un-
terbringungssituation stelle sich zudem in vielen Landeseinrichtungen besser dar als
in den Kommunen. Außerdem handle es sich bei Personen, die bis zu 24 Monate in
den Einrichtungen verbringen könnten, nicht um Flüchtlinge, sondern einzig um Mig-
ranten, die einen offensichtlich unbegründeten oder ungültigen Antrag gestellt hätten.
Er bitte darum, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Personen mit ungeklärtem Bleiberecht könnten für bis zu zwölf Monate in Landesein-
richtungen untergebracht werden, allerdings werde nicht das Ziel verfolgt, diese Zeit
auszuschöpfen, sondern die Kommunen bei der systematischen Rückführung zu ent-
lasten. Auch hinsichtlich der freiwilligen Ausreise solle sich die Situation verbessern.
Der Ausbau Zentraler Ausländerbehörden sorge zusätzlich für mehr Systematik, da
sie für die Verfahren in den Landeseinrichtungen zuständig seien.

Die Bildungsrechte von Kindern halte er für extrem wichtig. Er könne daher beruhigen:
Kein Schritt des Asylstufenplans werde scharf gestellt, ohne dass entsprechende Maß-
nahmen und das Einrichtungsumfeld ein Basisbildungsangebot sicherstellten. Familien
mit Kindern sollten zudem, wenn nötig, Kommunen viel schneller zugewiesen werden.

Für einen politisch falschen Weg halte er es, die Position zu vertreten, Geflüchtete
grundsätzlich und unabhängig vom Asylanspruch nach spätestens drei Monaten an die
Kommunen zuzuweisen, um sie dort zu integrieren. So gerieten die Personen in eine
Teilintegration, aus der man sie dann möglicherweise wieder herausreißen müsse.

Vieles lasse sich noch verbessern – beispielsweise hinsichtlich der Zusammenarbeit
mit dem BAMF oder mit den Verwaltungsgerichten. Er halte es für richtig, auf Verfah-
rensbeschleunigen hinzuwirken und Rückführungen so zu organisieren, dass tatsäch-
lich die Personen mit dauerhafter Bleibeperspektive die Kommunen erreichten, sodass
man sich voll auf deren Integration konzentrieren könne. Darüber hinaus werde an
einem umfassenden Erlass in Bezug auf gut integrierte Geduldete gearbeitet. Wenn
man sich aber nicht auf diese Personengruppen konzentrieren könne und alle nach
kurzer Zeit in die Kommunen kämen, überfordere dies die Kommunen.

Die Landeseinrichtungen genügten trotz immer wieder auftretender Defizite, an denen
man kontinuierlich arbeite, einem hohen Standard. Bei jedem Schritt des Asylstufen-
plans werde aber genau geprüft, ob die für ihn nötigen Voraussetzungen vorlägen. Das
gelte auch beispielsweise für Abstimmungen mit anderen Ressorts: Die Umsetzung ei-
nes Schritts müsse bis zur vollständigen Übereinstimmung und damit der Schaffung
der nötigen Voraussetzungen warten. Es gelte die Maßgabe „Qualität vor Tempo“.

Seiner Überzeugung nach müssten dauerhaft die Kosten für Geduldete in den Blick
genommen werden. Es gehe ihm auch darum, die Anzahl der Geduldeten massiv zu
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reduzieren; diesen Standpunkt vertrete er auch in den Verhandlungen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden zur Revision des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu
Geduldeten. Nicht nur die Frage eines finanziellen Transfers zwischen Land und Kom-
munen stehe daher im Vordergrund, sondern das Thema bringe auch eine politische
Dimension mit sich.

Die Reduzierung der Anzahl Geduldeter solle durch Verfahrensbeschleunigungen
bzw. effizientere Rückführungsverfahren erreicht werden. Die Zentralen Ausländerbe-
hörden leisteten in dieser Hinsicht bereits eine Hilfestellung für die örtlichen Auslän-
derbehörden. Zudem werde ein Erlass vorbereitet, um Kettenduldungen zu verhindern
und die Integrationsleistungen Geduldeter zu honorieren. Er sei optimistisch, dass auf
diese Weise ein gutes Gesamtpaket auf den Weg gebracht werde.

Heike Wermer (CDU) macht geltend, Christoph Gerwers, der Bürgermeister von Rees,
habe sich zwar durchaus kritisch geäußert, in erster Linie aber konstruktive Impulse
gesetzt. Im Fokus habe dabei die Transparenz der Landeseinrichtungen in den Kom-
munen gestanden: Die Einwohner der Kommunen sollten wissen, wer in den Landes-
einrichtungen untergebracht werde, und es sollten Austauschmöglichkeiten bestehen.

Sie spreche sich dafür aus, dass Kommunen und Landeseinrichtungen gemeinsam über
die Durchführung von Tagen der offenen Tür entschieden; denn, wie Gabriele Walger-
Demolsky es plakativ ausgedrückt habe: Die Landeseinrichtung sei kein Zoo. Auf diese
Weise werde auch ein Austausch ermöglicht. Möglichkeiten für in den Einrichtungen
untergebrachte Personen, an Aktivitäten im Ort teilzunehmen, bestünden bereits.

Neben der Transparenz der Einrichtungen habe der Bürgermeister von Rees auch das
Erfordernis angesprochen, Tagesangebote vorzuhalten und für eine gute Tagesstruk-
tur zu sorgen. Sie wisse, dass die Landeseinrichtung dahin gehend ertüchtigt würden,
vor allem dem Thema der Beschulung müsse man sich aber weiterhin widmen. Sie
habe den Eindruck, dass es in den Landeseinrichtungen durchaus gut funktioniere,
Großstädte hätten es dabei aber manchmal leichter als der ländliche Raum.

Sowohl der Bürgermeister von Rees als auch Martin Gawrisch aus dem Rhein-Erft-
Kreis hätten sich deutlich gegen eine auf drei Monate begrenzte Verweildauer in den
Einrichtungen ausgesprochen. Kommunale Ausländerbehörden verstünden sich nicht
nur als Abschiebungsbehörden, sondern sie leisteten auch viel Integrationsarbeit. Ne-
ben der Beschaffung von Passersatzpapieren, die wesentlich länger als drei Monate
dauern könne, träfen sie auch Maßnahmen, die der Vermittlung von Personen mit Blei-
berecht dienten. Sie zeigten sich dankbar für die Verlängerung der möglichen Aufent-
haltsdauer auf bis zu 24 Monate, wobei diese Dauer eine Ausnahme darstelle.

Hinsichtlich der elektronischen Gesundheitskarte weist die Abgeordnete darauf hin,
dass laut Daten aus dem Oktober 2018 nur 23 von 396 Kommunen die elektronische
Gesundheitskarte eingeführt hätten. Man könne daher nicht unbedingt von einem Er-
folgsprojekt sprechen; auch auf Papier funktioniere es sehr gut. Sie stimme deshalb
nicht der Aussage von Berivan Aymaz zu, Flüchtlinge und Geduldete profitierten nach
Zuweisung an die Kommunen von einer besseren medizinischen Versorgung. In den
Landeseinrichtungen werde alles für eine passende Versorgung der Geduldeten getan.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/523

Integrationsausschuss 06.02.2019
30. Sitzung (öffentlich) exn

Als etwas komplizierter könne es sich für Personen erweisen, die Kommunen im länd-
lichen Raum zugewiesen würden. Darauf müsse noch einmal ein Blick geworfen wer-
den, dieser Wunsch richte sich aber in erster Linie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales.

Ibrahim Yetim (SPD) führt an, Minister Dr. Stamp halte immer gerne Rückschau auf
die vergangene Legislaturperiode und wolle daran erinnern, dass sich die Situation
heute völlig anders darstelle als zur Zeit der rot-grünen Landesregierung: statt wie
heute einigen Tausend seien jährlich bis zu 300.000 Flüchtlinge angekommen.

Bezogen auf die Anhörung sehe er es so, dass sich von den sieben anwesenden
Sachverständigen fünf bis sechs für den Antrag ausgesprochen hätten. Insbesondere
habe Eva von Keuk vom Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf von ei-
nem drohenden Pulverfass und hohen Belastungsfaktoren für die in Landeseinrichtun-
gen kasernierten Personen gesprochen. Er erinnere sich auch an die Diskussion zur
Einrichtung von Ankerzentren: Die Oberbürgermeister Ellwangens und Bambergs so-
wie die GDP hätten damals davor gewarnt, Einrichtungen zu schaffen, in denen Men-
schen 24 Monate lang verbleiben müssten.

Die Argumentation des Ministers weise zudem einen Widerspruch auf. Erstens sollten
Schritte zur Umsetzung des Asylstufenplans erst nach Schaffung der dafür nötigen
Voraussetzungen erfolgen – beispielsweise, um das Kindeswohl zu gewährleisten –,
zweitens sollten Verfahrensbeschleunigungen erreicht werden, damit sich die Perso-
nen nicht 24 Monate in den Einrichtungen aufhielten. Da eine solche Verfahrensbe-
schleunigung aber nicht erreicht werde, weil Identitätsfeststellungen und Passersatz-
papierbeschaffungen dazugehörten, bestehe durchaus die Gefahr, dass Menschen 24
Monate lang in den Einrichtungen verblieben. Verstehe er es richtig, dass die Schritte
dann nicht umgesetzt werden könnten, da dies von der Schaffung der Voraussetzun-
gen und Gewährleistung einer Aufenthaltsdauer von unter 24 Monaten abhänge?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, hinsichtlich der Aufenthaltsdauer
könne natürlich differenziert werden – beispielsweise bezogen auf Familien mit Kin-
dern. Zudem könnten diejenigen, die einen offensichtlich unbegründeten oder ungülti-
gen Antrag gestellt hätten, die Einrichtungen jederzeit verlassen, um auszureisen. Sie
würden in ihren Heimatländern auch nicht verfolgt. Wie man mit denjenigen umgehe,
die das System zu Unrecht nutzten, sei dementsprechend ein entscheidendes Thema.

Bezogen auf die Kritik der von Ibrahim Yetim angesprochenen Oberbürgermeister an
der Einführung von Ankerzentren macht Minister Dr. Joachim Stamp geltend, er habe
sich in einem persönlichen Gespräch mit Horst Seehofer ebenfalls gegen ein Pilotpro-
jekt ausgesprochen, da NRW über ein zwar nicht optimal, aber doch recht gut funktio-
nierendes, dezentraleres System verfüge.

Hinsichtlich der Verfahrensbeschleunigungen befinde man sich in Gesprächen mit an-
deren Ländern und versuche auch auf Arbeitsebene mit dem Bundesministerium des
Innern und dem BAMF, Verbesserungen zu erreichen. Auch mit der Verwaltungsge-
richtsbarkeit Nordrhein-Westfalens stünden Gespräche zur Beschleunigung der Ver-
fahren an.
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Er gestehe zu, dass sich die jetzige Situation von der besonderen Herausforderung im
Jahr 2015 und Anfang 2016 unterscheide. Im Fokus der Arbeit der jetzt im MKFFI und
zuvor im Landesinnenministerium angesiedelten Abteilung habe damals die Vermei-
dung von Obdachlosigkeit gestanden, und dabei habe sie auch Großartiges geleistet.
Er behaupte dennoch, dass man schon vor 2014 und nach März/April 2016 in einigen
Punkten zügiger und systematischer hätte arbeiten können. Er vertrete den Anspruch,
nun erstens systematischer zu arbeiten und zweitens der humanitären Verantwortung
vollumfänglich gerecht zu werden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bemerkt, die Sachverständigen hätten zu Recht
nicht auf die elektronische Gesundheitskarte Bezug genommen; denn im Fokus der
rot-grün geführten Städten, die sie damals eingeführt hätten – darunter Bochum als
eine der ersten Städte –, habe nicht die Ausweitung gesundheitlicher Leistungen, son-
dern eine bürokratische Entlastung zugunsten der Gesundheitsämter gestanden, bei
welchen die Geflüchteten zunächst Anträge stellen müssten. Auf Unterbringungsein-
richtungen des Landes lasse sich dies nicht übertragen, da der einrichtungseigene
medizinische Dienst dort einen Arzt bestelle oder an einen Arzt vermittle. Die Wartezeit
auf Termine falle in Städten wie Bochum darüber hinaus deutlich länger aus als bei-
spielsweise in Unna oder Rees.

An Berivan Aymaz gerichtet macht die Abgeordnete geltend, psychologische Behand-
lungen sehe der Leistungskatalog für Geflüchtete aktuell von Notfallbehandlungen ab-
gesehen gar nicht vor. Eine schnelle Zuweisung an die Kommunen schaffe in dieser
Hinsicht daher nicht Abhilfe.

Die Situation in der Kinderbetreuung erscheine ihr in Hamm insgesamt ausgereift. Sie
werde sowohl vormittags als auch nachmittags angeboten, und die dafür nötigen
Räumlichkeiten stünden zur Verfügung. Es fehle aber nach wie vor an differenzierten
Bildungsangeboten. Einzig werde Deutschunterricht angeboten, und zwar gemeinsam
für Jugendliche und Erwachsene. Die Räumlichkeiten der Einrichtung ermöglichten
eine stärke Differenzierung, und Personal lasse sich dafür sicherlich auch finden.

Hinsichtlich des Austauschs zwischen Bewohnern der Einrichtung und Bürgern wolle
sie darauf hinweisen, dass eine Durchlässigkeit in beide Richtungen durchaus be-
stehe. In Hamm arbeiteten 30 Ehrenamtler, und wer sich in einer Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtung engagieren wolle, könne dies tun. Bezirksregierung sowie die Mal-
teser bestätigten auch die Durchlässigkeit nach außen; so spielten beispielsweise viele
Jugendliche Fußball in Vereinen in der Nähe der Unterbringungseinrichtung.

An diesen Beispielen zeige sich auch, warum der Bürgermeister von Rees davon ab-
rate, Einrichtungen stadtfern aufzubauen: Der Austausch funktioniere in Stadtnähe
deutlich besser. In Hamm sei es gut geregelt, in Rees scheine es dem Bürgermeister
zufolge in dieser Hinsicht Defizite zu geben.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist die Diskussion abschließend darauf hin,
dass der Integrationsausschuss noch nicht über den Antrag abstimmen könne, weil
das Votum des mitberatenden Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend noch aus-
stehe.
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4 Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten – Einführung
eines Programms „Fit4Return/Heimat mit Zukunft – Vom Geflüchteten zum
Aufbauhelfer“

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3021 (Neudruck)

Ausschussprotokoll 17/492

– Verfahrensberatung

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

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) spricht eine Äußerung des Sachverständigen Al-
fons Graus vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, der während der Anhö-
rung auf Pilotprojekte des BAMF verwiesen habe.

Man habe bereits Recherchen angestrengt, um herauszufinden, um welche Projekte
es sich handle, wisse aber nicht, ob man wirklich alle Projekte gefunden habe. Gege-
benenfalls wolle man deshalb eine Anfrage stellen, wisse aber nicht, ob dies auf Lan-
des- oder Bundesebene geschehen müsse.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, eine solche Anfrage müsse auf Bun-
desebene beantwortet werden.

Der Ausschuss kommt auf Anregung von Gabriele Walger-
Demolsky (AfD) überein, die Befassung mit dem Antrag zu
vertagen.
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5 Bürgschaften für syrische Geflüchtete (beantragt durch die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1657

– Diskussion

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt an, sie bemühe sich seit dem vergangenen Jahr sehr
intensiv darum, zu einer Lösung beizutragen, um für Personen, die mit Ihrer Bürgschaft
Menschen in Not zur Seite gesprungen seien, endlich für Klarheit zu sorgen. Sie habe
sich daher sehr gefreut, durch Minister Dr. Joachim Stamp im Rahmen einer „Morgen-
magazin“-Sendung im Januar 2019 von einer Einigung zwischen Bund und Ländern
zu hören, durch welche die Betroffenen mit einer Entlastung rechnen könnten. Auf-
grund fehlender Information zu den Details dieser Lösung habe sie den Berichts-
wunsch eingereicht.

Der Bericht helfe aber nicht sehr weiter. Darin heiße es, Jobcenter sollten

„diejenigen Fälle identifizieren, in denen Verpflichtungsgeber darauf ver-
trauen durften, nicht für Leistungen nach dem SGB II haften zu müssen.“

Diese Aussage lege ihrer Auffassung nach eine Einzelfallprüfung nahe; eigentlich sei
sie von einer grundsätzlichen Lösung ausgegangen. Welche Fälle sollten identifiziert
werden, und warum sollten sie identifiziert werden?

Der Bericht gehe zudem einzig auf die durch Jobcenter gestellten Rückzahlungsforde-
rungen ein, nicht jedoch auf Rückforderungen seitens der Sozialämter. Immerhin stell-
ten Sozialämter ein Viertel aller Rückzahlungsforderungen. Wie solle dies geregelt
werden?

Hunderte noch laufende Klageverfahren belasteten sowohl die Behörden und Gerichte
als auch die Betroffenen in NRW. Diese Situation habe man vorausgesagt, und es
entstünden enorme Kosten. Sie hoffe, dass nun sehr schnell eine grundsätzliche Lö-
sung gefunden werde.

Es interessiere sie außerdem, wie mit Fällen umgegangen werden solle, in denen be-
reits Rückzahlungsforderungen nachgekommen sei.

Ibrahim Yetim (SPD) schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an und
möchte wissen, ob die gefundene Regelung auch bei Rückzahlungsforderungen der
Sozialämter gelte.

Der Abgeordnete fragt außerdem, wie sich die Regelung auf Klageverfahren gegen
Jobcenter und Sozialämter auswirke. Liefen die Verfahren weiter, wenn keine pau-
schale Regelung gefunden werde?

Die entsprechende Fachabteilung des MKFFI werde, so Minister Dr. Joachim Stamp
(MKFFI), auf die konkreten Fragen antworten, eingangs wolle er aber einige allge-
meine Aspekte herausstellen.
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Erstens gründe die aktuelle Situation auf einer falschen Beratung der Bürgen seitens
der Vorgängerregierung. Er wisse dies aus persönlicher Erfahrung, die angestrebte
eigene Bürgschaft sei letztendlich aber nicht zustande gekommen. Direkt nach seiner
Amtsübernahme habe er sich des Themas angenommen und sich beim Bund für die
Lösungsfindung eingesetzt.

Er wolle außerdem ansprechen, dass Populisten – teils im Internet – verbreiteten, die
nun gefundene Regelung belohne diejenigen, die sich zuvor als Gutmenschen insze-
niert hätten. Er selbst sei in E-Mails schon als Volksverräter bezeichnet worden. In der
Sache müsse jedoch klar differenziert werden: Die Kosten bis zum Zeitpunkt der An-
erkennung als politische Flüchtlinge trügen die Bürgen weiterhin. Als juristisch strittig
erweise sich die Frage, ob die Bürgschaft auch darüber hinaus andauere. Die Bürgen
hätten aufgrund ihrer Beratung durch das Land davon ausgehen müssen, dass ihre
Verantwortung im Moment des Statuswechsels ende.

Anders lautende Urteile auf Bundesebene hätten nun zu einer Lücke geführt, die in
Einzelfällen sehr hoch ausfalle. Er vertrete aber die Auffassung, dass die Bürginnen
und Bürgen nicht über den Zeitraum hinaus belastet werden dürften, von welchem sie
hätten ausgehen müssen. Mithilfe ihres persönlichen Vermögens hätten sie Menschen
ermöglicht, Menschen nach Deutschland zu kommen, die sich in Aleppo in Lebensge-
fahr befunden hätten.

Die damalige Bundesministerin Andrea Nahles habe zugesagt, eine schnelle und un-
bürokratische Lösung zu finden, dies allerdings nicht eingehalten. Er freue sich über
die nun gefundene und seiner Auffassung nach faire Lösung, wolle sich dabei aber,
auch wenn er sich bereits frühzeitig dafür eingesetzt habe, nicht mit fremden Federn
schmücken: Die letzten Verhandlungen mit dem Bund hätten Niedersachsen und Hes-
sen geführt.

RB’e Simone Wälscher (MAGS) teilt eingangs mit, da sie nicht aus dem MKFFI, son-
dern aus dem MAGS stamme, werde sie die Fragen bezogen auf die Zuständigkeiten
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales beantworten.

Tatsächlich hätten die durch Sozialämter ausgezahlten Leistungen niemals im Fokus
der Einigungsvorschläge seitens der federführenden Länder Hessen und Niedersach-
sen sowie des Bundes gestanden. NRW sei dies früh aufgefallen und habe vor zwei
Wochen darauf hingewiesen, dass sich das Problem nur grundsätzlich lösen lasse,
wenn die durch die Sozialämter regressierten Forderungen in den Lösungsvorschlag
eingebunden würden. Ob und in welchem Umfang dies geschehe, wisse sie aber nicht.

Hinsichtlich der Frage nach etwaigen Einzelfallprüfungen nehme der Bericht explizit
Bezug auf einen Weisungsentwurf der Bundesagentur für Arbeit, welcher Einzelfall-
prüfungen tatsächlich vorsehe. Dieser liege aber außerhalb der Zuständigkeit der Lan-
desregierung und betreffe allein durch Bundesagentur und Kommunen gemeinsam
getragene Jobcenter und nicht die Kommunalen Jobcenter.

Der Weisungsentwurf befinde sich aktuell im Konsultationsverfahren und sei im Zuge
dessen den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt
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worden. Bis zum 13. Februar könne dazu Stellung genommen werden, allerdings dürf-
ten nur nicht verpflichtende Empfehlungen abgegeben werden. Gerade den Umset-
zungsprozess betreffend werde im MAGS geprüft, ob Empfehlungen gegeben werden
sollten.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, wer diese Einzelfallprüfungen durchführen
solle.

RB’e Simone Wälscher (MAGS) erwidert, es handle sich zwar erst um einen Wei-
sungsentwurf, allerdings kämen nur die Jobcenter für die Durchführung von Einzelfall-
prüfungen infrage; sie prüften auch die Erstattungsforderungen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bekundet, sie bedaure, dass es zu Einzelfallprüfungen
komme, und möchte wissen, ob das MKFFI plane, dem zu widersprechen bzw. anders
lautende Empfehlungen zu geben. Es brauche eine grundsätzliche Lösung, welche
auch die Einrichtungen entlaste. Wenn die Einrichtungen sich mit Einzelfallprüfungen
befassen müssten, bedeute die Regelung nicht notwendigerweise eine Entlastung.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, die Details betreffend fänden weiter-
hin Gespräche mit dem Bund statt. Er bewerte es als positiv, eine grundsätzliche Ver-
ständigung getroffen zu haben, bestimmte Dinge müssten allerdings noch geklärt wer-
den.

Zunächst stehe dazu noch eine Abstimmung zwischen MKFFI und MAGS aus, in de-
ren Rahmen beispielsweise geklärt werden müsse, über welche Kostenstellen es lau-
fen solle. Er gehe aber davon aus, dass bald eine Lösung gefunden werde.

Die gemeinsame Zielsetzung müsse sein, so LMR’in Carola Holzberg (MKFFI), den
Verpflichtungsgebern möglichst unbürokratisch entgegenzukommen. Auch der Bun-
desminister für Arbeit und Soziales betone dies. Nun gelte es, zu prüfen, welche Art
des rechtlich zulässigen Verfahrens dies ermögliche. Dies stehe gerade vor dem Hin-
tergrund der Finanzierung im Fokus.

Sie halte es für denkbar, noch einmal auf den Bund zuzugehen und anzuregen, das
Verfahren unter den rechtlichen Kautelen auf mögliche Prüfungserleichterungen zu
überprüfen. Dazu befinde man sich aber noch in der Abstimmungsphase.
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6 Mündlicher Bericht zu den drei Verträgen des Landes NRW mit dem Betreu-
ungsdienstleister ZOF e. V. (Bericht auf Wunsch des MKFFI)

– Bericht der Landesregierung

Berivan Aymaz (GRÜNE) bittet darum, dem Ausschuss den nachfolgenden Bericht
des Ministers auch schriftlich zukommen zu lassen. Auch andere Ausschüsse hätten
großes Interesse an den Inhalten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu und führt aus:

Der Verein Zukunftsorientierte Förderung mit Sitz in Duisburg war als Betreuungs-
dienstleister zuletzt in drei Landesaufnahmeeinrichtungen tätig: In der ZUE Bad
Driburg, in der ZUE Euskirchen I und in der ZUE Wegberg.

Im November 2018 wurde ZOF e. V. von der Bezirksregierung Arnsberg aus dem
laufenden Vergabeverfahren der dritten Staffel für Betreuungsdienstleistungen in
Landeseinrichtungen ausgeschlossen. Für diesen Ausschluss gab es zwingende
und fakultative Gründe nach §§ 123, 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkung; Hintergrund waren ein laufendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren
gegen den damaligen Geschäftsführer von ZOF e. V. sowie erhebliche Steuerrück-
stände. Der von ZOF e. V. eingereichte Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens wurde von der Vergabekammer am 18. Januar 2019 zurückgewiesen.

Die Bezirksregierung Köln kündigte am 23. Dezember 2018 die beiden bestehen-
den Einzelverträge in ihrem Regierungsbezirk zur ZUE Wegberg und zur ZUE Eus-
kirchen I. Sie kündigte auch die Rahmenvereinbarung mit ZOF e. V. zum 31. Januar
2019 außerordentlich. Hintergrund war, dass die Bezirksregierung Köln eine Pfän-
dungsverfügung über erhebliche Abgaberückstände seitens ZOF e. V. erhalten hat.
Ansprüche und Forderungen von ZOF e. V. gegenüber dem Land wurden gepfän-
det und eingezogen. Der Bezirksregierung Köln wurde untersagt, weitere Leistun-
gen an ZOF e. V. zu gewähren.

Die Beschäftigten des Betreuungsdienstleisters in der ZUE Wegberg und in der ZUE
Euskirchen I wurden Mitte Januar durch den Geschäftsführer des Vereins über die
Kündigung informiert. Die Träger der betroffenen dezentralen Beschwerdestellen
sowie der Verfahrensberatung wurden zwischenzeitlich durch das MKFFI über die
Beendigung der Verträge und die damit verbundenen Leerzüge der Einrichtungen
in Kenntnis gesetzt.

Am 16. Januar 2019 hat ZOF e. V. einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Duis-
burg gestellt. Durch das Gericht wurde noch am selben Tag ein vorläufiger Insol-
venzverwalter bestellt. Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens soll voraussicht-
lich am 1. März 2019 entschieden werden.

Aktuell stellt sich die Situation in den drei betroffenen Einrichtungen wie folgt dar:

Erstens. Der vollständige Leerzug der ZUE Wegberg und die Verteilung der Be-
wohnerinnen und Bewohner erfolgte bis zum 31. Januar 2019. Nach Bericht der
Bezirksregierung Köln wurden die sich aktuell in der ZUE aufhaltenden Personen
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innerhalb des Regierungsbezirks wie folgt verteilt: 99 Personen in die ZUE Düren,
17 Personen in die ZUE Kall, 17 Personen in die ZUE Kreuzau, 18 Personen in die
ZUE Schleiden, 51 Personen in die ZUE Euskirchen II und 69 Personen in die ZUE
Kerpen. Kommunal zugewiesen wurden insgesamt 74 Personen. Hierbei handelt es
sich um reguläre Zuweisungen, die ohnehin angestanden hätten.

Für die ZUE Wegberg ist eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme geplant. Alle hierfür
erforderlichen Maßnahmen wurden durch die Bezirksregierung Köln zwischenzeit-
lich eingeleitet. Die Bezirksregierung Köln geht davon aus, dass der Betrieb der ZUE
Wegberg nach erfolgter Neuvergabe voraussichtlich zum 1. April 2019 wieder auf-
genommen werden kann.

Zweitens. Das Vertragsende für die ZUE Euskirchen I wurde von der Bezirksregie-
rung Köln durch eine vertragliche Zusatzvereinbarung zur Ermöglichung eines geord-
neten Übergangs auf den 28. Februar 2019 festgelegt. Der Verlegungsplan der Be-
zirksregierung Köln sieht vor, die insgesamt 103 Bewohnerinnen und Bewohner wie
folgt zu verlegen: 43 Personen in die ZUE Euskirchen II, 17 Personen in die ZUE Kall,
31 Personen in die ZUE Düren und zwei Personen in die ZUE Kreuzau. Zehn Perso-
nen werden kommunal zugewiesen. Die ersten Transfers sind bereits erfolgt.

Aus wirtschaftlichen Gründen ist für die verbleibende Zeit bis zum Mietvertrags-
ende – das ist der 31. Dezember 2019 – keine weitere Beauftragung eines Betreu-
ungsdienstleisters vorgesehen. Die Bezirksregierung Köln steht aktuell in Kontakt
mit der Eigentümerin der Liegenschaft, um über eine vorzeitige Auflösung des Miet-
vertrags zu verhandeln.

Der Vertrag mit dem Sicherheitsdienstleister soll möglichst auf einen reinen Objekt-
schutz reduziert werden. Das MKFFI hat die Bezirksregierung Köln bereits gebeten,
etwaige Schadensersatzansprüche des Landes gegenüber dem Auftragnehmer
ZOF e. V. zu prüfen.

Die Stellen der Verfahrensberatung und der dezentralen Beschwerdestelle sollen in
regionale Beratungsstellen mit dem Schwerpunkt „Verfahrensberatung“ umgewid-
met werden. Ziel ist, dass diese bis Ende des Jahres 2019 landesseitig weitergeför-
dert werden können und den betroffenen Personen der Beratungsstellen durch die
Einstellung des Betriebs der ZUE Euskirchen I keine Nachteile erwachsen.

Kommen wir drittens zur ZUE Bad Driburg. Bezüglich der ZUE Bad Driburg strebt
die Bezirksregierung Detmold einen Auflösungsvertrag zum 31. Mai 2019 an, um
für alle Beteiligten eine möglichst sozialverträgliche Abwicklung des Betriebs zu er-
möglichen. Ziel ist es, den Betrieb nach Neuvergabe mit einem neuen Betreuungs-
dienstleister wieder aufzunehmen.

Sollte ein Auflösungsvertrag nicht erzielt werden können, zieht das Land eine Kün-
digung unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Erwägung. Die Ein-
richtung soll dann schnellstmöglich neu ausgeschrieben und der Betrieb im Sinne
der Geflüchteten sichergestellt werden.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den Tagesordnungspunkt in der kommenden Sit-
zung erneut aufzurufen. – Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe sagt dies zu.
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7 Ehrenamtliche Beratungsmöglichkeiten für die Insassen der Unterbrin-
gungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren (beantragt durch die Fraktion
der SPD; s. Anlage 3)

– Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:

Auch nach der am 29. Dezember 2018 in Kraft getretenen Neufassung des Abschie-
bungshaftvollzugsgesetzes ist eine unabhängige Haftberatung in der UfA Büren
umfassend gewährleistet. Beratungsgespräche sind täglich in der Zeit von 9 Uhr bis
19 Uhr möglich. Dies gilt auch an Wochenenden, sodass ein täglicher Zugang und
damit bei Bedarf eine zeitnahe Beratung gewährleistet ist.

Der Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren hat in der Vergangenheit
donnerstags meist bis ca. 20 Uhr Beratungen in der Einrichtung angeboten. An an-
deren Wochentagen findet in der Regel – von Ausnahmen in Einzelfällen abgese-
hen – keine Beratung durch den Verein statt.

Die Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren hat dem Verein über
die gesetzliche Regelung hinausgehend angeboten, jeweils donnerstags weiterhin
Beratungen bis 20 Uhr anzubieten. Die über 19 Uhr hinausgehende Beratung setzt
allerdings eine gewisse Vorplanung voraus, um den Schichtbetrieb organisieren
und das notwendige Sicherheitspersonal für die Bewachung einplanen zu können.
Für die Bediensteten wird dann eine Verlängerung bzw. Verschiebung des Tages-
dienstes und damit des Schichtdienstes notwendig. Dies betrifft auch den in der UfA
Büren eingesetzten privaten Sicherheitsdienst, dem hierfür ein gewisser Planungs-
vorlauf einzuräumen ist.

Dazu bedarf es der Information, mit wie vielen Beratern der Verein die Beratung
voraussichtlich vornehmen wird. Diese Zahl variiert wöchentlich sehr stark, zumeist
zwischen zwei und acht Personen. Es ist außerdem sehr wichtig zu wissen, mit
welchen und mit wie vielen Untergebrachten der Verein sprechen will. Diese Infor-
mation ist unter anderem wichtig, um einschätzen zu können, ob den übrigen Un-
tergebrachten eventuell eine Möglichkeit zur Beratung erst zu einem späteren Zeit-
punkt angeboten werden kann.

Da die Zuführung der Untergebrachten in den Besuchsraum pro Hafthaus erfolgt,
wird anhand der Übermittlung der Namen eine bessere Vorplanung ermöglicht. De
facto ist es dem Verein zuletzt sogar möglich gewesen, die Angaben schon am
Sonntag zu machen. Kurzfristige Einzelnachmeldungen sind selbstverständlich im-
mer möglich.

Die Rückmeldung bezüglich der Gesprächswünsche von Untergebrachten an den
Verein erfolgt am Mittwoch und damit möglichst aktuell. Der Hintergrund dafür ist,
dass man auch neu Aufgenommenen noch die Gelegenheit geben will, einen Ge-
sprächswunsch zu äußern. Dieses Vorgehen entspricht im Übrigen der vom Verein
bisher nicht infrage gestellten Praxis in der Vergangenheit.
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Die Notwendigkeit einer Mitteilung bereits am Dienstag besteht ausschließlich im
Zusammenhang mit der angebotenen verlängerten Sprechzeit am Donnerstag. Sie
würde entfallen, wenn der Verein seine Beratung, wie eigentlich im Gesetz vorge-
sehen, auf 19 Uhr beschränkt, weil dann keine Vorkehrungen in Bezug auf das Per-
sonal getroffen werden müssen.

Alternativ könnten auch weitere Beratungstage durchgeführt werden – zum Beispiel
am Wochenende. Auf diese Möglichkeit ist der Verein durch die UfA mehrfach hin-
gewiesen worden.

Anzumerken wäre noch, dass viele der in der UfA Büren Untergebrachten anwaltlich
vertreten werden. Besuche beauftragter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
sind auch außerhalb der Besuchszeit von 9 Uhr bis 19 Uhr zulässig, zur Gewähr-
leistung eines planbaren und geordneten Dienstbetriebs jedoch nicht in der Zeit zwi-
schen 22 Uhr und 7 Uhr.

Außerdem wird durch die Einrichtung auf Wunsch eine kostenlose allgemeine
Rechtsberatung im Sinne einer Erstberatung durch Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte vermittelt.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, den Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen. –
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu.
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8 Vermisste unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (beantragt durch die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 4)

– Bericht der Landesregierung

Berivan Aymaz (GRÜNE) bittet um Übersendung des Berichts in schriftlicher Form.
Beispielsweise für den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sei er ebenfalls von
Interesse.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, seiner Ansicht nach spreche nichts
dagegen. Da die Federführung beim Ministerium des Innern liege, müsse dieses sich
aber damit einverstanden erklären.

LKD Jürgen Kayser (MI) führt aus:

Ich bin gebeten worden, Ihnen stellvertretend für das Ministerium des Innern auf der
Grundlage derjenigen Informationen zu berichten, die seitens der Polizei zu diesem
Tagesordnungspunkt vorliegen.

Gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung. Grundlage für die Ihnen gleich
übermittelten Zahlen und für die Auswertung der aktuellen Zahlen zu vermissten
unbegleiteten geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist die INPOL-Falldatei „Ver-
misste, unbekannte Tote und unbekannte hilflose Personen“. Bei der Auswertung
dieser Datei finden nur Daten Berücksichtigung, die zuvor aus dem polizeilichen
Auskunfts- und Fahndungssystem INPOL automatisiert angeliefert wurden.

Daten, die innerhalb eines Tages vor Anlieferung an die Datei „Vermisste, unbe-
kannte Tote und unbekannte hilflose Personen“ wieder gelöscht wurden, sind in der
Auswertung nicht enthalten. Das heißt, wenn als vermisst gemeldete geflüchtete
Kinder oder Jugendliche innerhalb weniger Stunden wieder aufgefunden werden,
werden sie gar nicht erst erfasst. Sie sind somit in den Zahlen, die ich Ihnen gleich
präsentieren werde, nicht enthalten.

Ich komme nun zu den einzelnen aufgeworfenen Fragestellungen. Grundsätzlich ist
bei den Vermisstenzahlen die ich Ihnen gleich nenne, zu berücksichtigen dass eine
Vielzahl dieser Kinder von den verantwortlichen Betreuern in den Einrichtungen, in
denen sie leben, sofort als vermisst gemeldet wird – also auch dann, wenn die Rück-
kehrfristen in den Einrichtungen nur kurzfristig überschritten werden. Das ist nicht
in allen Fällen so, manchmal dauert es auch etwas länger, aber in den meisten
Fällen erfolgt die Meldung sehr zeitnah. Vielfach kehren diese Kinder dann aber
zeitnah in ihre oder auch in eine andere Einrichtung – teilweise auch in anderen
Ländern – zurück.

Für den Tagesordnungspunkt haben wir für Nordrhein-Westfalen zwecks eines
Überblicks zunächst einmal die Zahlen für das Jahr 2018 polizeilich erheben lassen.
Es stellt sich wie folgt dar.

Für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 wurden 559 unbegleitete
minderjährige Geflüchtete als vermisst gemeldet. Von 462 Vermissten konnte der
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Aufenthaltsort im genannten Zeitraum wieder ermittelt werden. Demnach ist der Auf-
enthalt von 97 Vermissten aus diesem Zeitraum ungeklärt.

Für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 01.02.2019 – also für den Januar dieses
Jahres – wurden insgesamt 39 unbegleitete minderjährige Geflüchtete als vermisst
gemeldet. Von 23 Vermissten konnte der Aufenthaltsort in diesem Zeitraum wieder
ermittelt werden. Zurzeit ist demnach der Aufenthalt von 16 vermissten Personen
ungeklärt.

Wir haben darüber hinaus auch für den gesamten Zeitraum, den man der Flücht-
lingsthematik zurechnen kann – also von 2015 bis heute –, Daten erheben lassen.
In diesem gesamten Zeitraum wurden 4.513 unbegleitete minderjährige Geflüchtete
als vermisst gemeldet. Davon wurden 4.223 Vermisste wieder aufgefunden. Für den
gesamten Zeitraum ab 2015 gelten somit 290 unbegleitete minderjährige Geflüch-
tete noch als vermisst.

Sie haben gefragt, wie hoch die Aufklärungsquote bei den Vermisstenfällen ist.
Wenn man unter der Aufklärungsquote das Verhältnis zwischen den zunächst Ver-
missten und den anschließend wieder aufgefunden Personen versteht, dann beträgt
diese Aufklärungsquote – in Anführungszeichen – 82,65 % für das Jahr 2018,
58,97 % für das Jahr 2019 und 93,6 % für den gesamten Zeitraum seit 2015. Die
niedrige Quote für das Jahr 2019 hat sicherlich auch damit zu tun, dass es sich um
Fälle handelt, die sehr kurzfristig angefallen sind. Eine allgemeine Erfahrung aus
Vermisstensachen ist, dass die meisten Vermissten in der Regel innerhalb der ers-
ten ein bis zwei Wochen nach der Vermisstenmeldung wieder auftauchen.

Sie haben auch nach den Herkunftsländern der Vermissten gefragt. Die Daten zu
den Herkunftsländern entstammen ebenfalls aus der erwähnten Datei „Vermisste,
unbekannte Tote und unbekannte hilflose Personen“, sofern in den entsprechenden
Vermisstenanzeigen Angaben dazu gemacht worden sind. Diese Angaben sind
aber vielfach nicht verifiziert, da oftmals von den Personen keine Personalpapiere
mitgeführt werden und die Angaben zum Herkunftsland nicht überprüfbar waren.

Zu den im Jahr 2018 Vermissten wurden überwiegend folgende Nationalitäten er-
fasst: 101 dieser Personen waren afghanischer Nationalität, 75 marokkanisch, 73
syrisch, 63 guineisch, 56 algerisch, 35 albanisch und 25 irakisch.

Zu den im Januar 2019 Vermissten wurden überwiegend folgende Nationalitäten
erfasst: 7 syrisch, 6 afghanisch, 6 guineisch und 4 marokkanisch.

Wenn man nun noch den Anteil männlicher und weiblicher vermisster Personen
vergleichen möchte, dann stellt es sich wie folgt dar. Der weit überwiegende Anteil
der vermissten Personen ist männlich. Für das Jahr 2018 waren von den wieder
aufgefundenen 462 Personen 419 männlich und 43 weiblich. Von den immer noch
als vermisst geltenden Personen sind 93 männlich und vier weiblich.

Außerdem wurde nach der bisherigen Aufenthaltsdauer dieser Personen zum Zeit-
punkt der Vermisstenmeldung gefragt. Dazu kann ich keine Angaben machen, weil
Angaben zur jeweiligen Aufenthaltsdauer in dieser von mir erwähnten Datei zum
Zeitpunkt der Vermisstenmeldung nicht erfasst werden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/523

Integrationsausschuss 06.02.2019
30. Sitzung (öffentlich) exn

Sie haben auch gefragt, welche Erkenntnisse der Landesregierung über mögliche
Gründe für das Verschwinden dieser Personen vorliegen. Auch hier muss ich sa-
gen, dass in der erwähnten Datei die Gründe für das Verlassen der Aufenthaltsorte
nicht systematisch erfasst werden. Das LKA hat zur Vorbereitung dieses Tagesord-
nungspunkts aber aus einigen Vermisstenanzeigen – das ist also statistisch nicht
repräsentativ – zu ermitteln versucht, welche Gründe für das Verlassen der Einrich-
tungen benannt wurden.

Die Gründe sind vielfältig, meine Aufzählung ist aber, wie gesagt, nicht statistisch
repräsentativ und sie werden von mir auch nicht in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit
genannt. Sie reichen von Langeweile und vorgeblich schlechtem Essen über zu we-
nig Taschengeld und das Fehlen einer Großstadt in der Nähe bis hin zu – das sind
die am häufigsten genannten Gründe – der Suche nach bereits in Deutschland be-
findlichen Angehörigen oder dem Wunsch, in einem anderen europäischen Land zu
leben.

Sie haben dann gefragt, nach welchen Kriterien unbegleitete minderjährige Flücht-
linge bei INPOL als vermisst registriert werden. Dazu kann ich ausführen, dass es
sich um dieselben Gründe wie bei allen vermissten Personen handelt; das ist also
völlig unabhängig von der Nationalität oder vom Status als geflüchtete Person.

Die Kriterien ergeben sich aus Polizeidienstvorschrift 389, Ziffer 2.1.2. Darin ist aus-
geführt, dass Minderjährige in jedem Fall als vermisst gelten, wenn sie ihren ge-
wohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt unbekannt ist, weil bei
ihnen unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben
angenommen werden muss. Das ist anders als bei volljährigen Personen. Sobald
diese Kriterien auf eine Person zutreffen und der Polizei eine entsprechende Ver-
misstenmeldung zugeht, wird diese Person von der Polizei sofort als vermisst er-
fasst und in der entsprechenden INPOL-Datei eingetragen.

Die letzte Frage lautete, welche Maßnahmen unternommen werden, um Erkennt-
nisse über den Verbleib von vermissten geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu
erlangen. Hier wird bei der Polizei naturgemäß ebenfalls nicht unterschieden, ob es
sich um eine minderjährige nicht geflüchtete Person oder eine minderjährige ge-
flüchtete Person handelt. Nach Bewertung des Einzelfalls erfolgen durch die Polizei
alle erforderlichen Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen im engen Austausch mit
den weiteren zuständigen Stellen – den Jugendämtern, dem Ausländeramt, den
Landschaftsverbänden und hier natürlich auch den Unterbringungs- und Hilfeein-
richtungen.

Die Maßnahmen zur Erlangung von Erkenntnissen über den Verbleib von vermiss-
ten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beginnen zunächst mit der schon er-
wähnten Ausschreibung der Person im polizeilichen Auskunfts- und Fahndungssys-
tem INPOL und der damit verbundenen nationalen Fahndung. Weiter gehende
Maßnahmen wie die Ausschreibung im Schengenraum und die unmittelbare Infor-
mation der Polizeien anderer Länder sowie der Bundespolizei werden anlassbezo-
gen im Einzelfall initiiert, wenn die Umstände des Einzelfalls dafür sprechen, dass
dies sinnvoll ist.
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Darüber hinausgehende Maßnahmen ergeben sich ebenfalls einzelfallbezogen aus
der vorhin erwähnten Polizeidienstvorschrift. Dabei handelt es sich insbesondere –
das wird natürlich standardmäßig in jedem Fall gemacht – um folgende Maßnah-
men: Befragung von Bekannten oder Kontaktpersonen der betroffenen Person,
Durchsicht persönlicher Sachen – soweit vorhanden –, Suchmaßnahmen unter Ein-
bindung von Personenspürhunden oder der Polizeifliegerstaffel, Anfragen bei Ju-
gendämtern und Hilfsdiensten, Ermittlungen im Bereich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs sowie Überprüfung von Mobiltelefonen und bevorzugter Aufenthalts-
orte. Dabei handelt es sich aber, wie gesagt, um Standardmaßnahmen, die grund-
sätzlich bei allen vermissten Personen und unabhängig von ihrem Status Anwen-
dung finden.

Im Zuge der Maßnahmen sind Aspekte des Kindeswohls, des Jugendschutzes und
der Jugendhilfe besonders zu berücksichtigen. Dabei kommt der Zusammenarbeit
mit staatlichen und freien Trägern der Kindes- und Jugendfürsorge eine besondere
Bedeutung zu.

Die Maßnahmen zielen darauf ab, die konkrete Gefahrenlage zu bewerten und alle
notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie zur Erforschung und Verhü-
tung von Straftaten zu veranlassen, um den Aufenthalt der vermissten Person zu
ermitteln.

Berivan Aymaz (GRÜNE) dankt für die detaillierten Informationen.

Durch die Daten lasse sich einiges relativieren, allerdings bleibe es für das Jahr 2018
bei 97 ungeklärten Fällen. Diese Zahl müsse man sehr ernst nehmen – insbesondere,
weil es sich bei Menschen auf der Flucht und unbegleiteten Minderjährigen um beson-
ders schutzbedürftige Personen handle.

Zwar beträfen einige Aspekte eher den Innenausschuss, manche Aspekte ließen sich
aber auch im Integrationsausschuss behandeln. Eventuell könne man daher den Ta-
gesordnungspunkt in der nächsten Ausschusssitzung noch einmal aufrufen. Sie halte
es für wichtig, aus flüchtlingspolitischer Perspektive zu überlegen, welche Maßnahmen
eingeleitet werden könnten – auch bestimmte Hintergründe betreffend wie zum Bei-
spiel den Wunsch, Angehörige zu besuchen.
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9 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt folgende Termine mit:

– Die Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktion der AfD – Drucksache
17/4462 – mit dem Titel „Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinander
zu trennen. Die Landesregierung muss sich auf allen Ebenen ausschließlich für
eine qualifizierte Zuwanderung einsetzen.“ finde am 22. März 2019 um 10 Uhr
statt.

– Die Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache
17/4455 – mit dem Titel „Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zu-
gang zu Pflege- und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen“
finde am 22. März 2019 um 12 Uhr statt.

– Die nächsten Ausschusssitzungen stünden am 13. März 2019 an: eine gemein-
sam mit dem AGS durchgeführte Sachverständigenanhörung um 10 Uhr und
eine reguläre Ausschusssitzung um 13:30 Uhr.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

4 Anlagen
12.03.2019/13.03.2019
73



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantragung einer Dringlichen Frage für die Sitzung des 
Integrationsausschusses am 06.02.2019  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
gemäß §59 der Geschäftsordnung beantrage ich folgende Dringliche Frage, Bezug 
nehmend auf den Artikel im Radiohochstift vom 04.02.20191, wonach der Arzt der 
Abschiebehaftanstalt Büren aufgrund von Medikamentenmissbrauch suspendiert 
worden sei.  
 
Da der Vorfall erst heute am 04.02.2019 bekannt wurde und bereits auf mediales 
Interesse gestoßen ist, liegt ein dringliches öffentliches Interesse an der Aufklärung 
des genannten Sachverhalts vor. Daher bitte ich die Landesregierung zur folgenden 
Dringenden Frage Stellung zu nehmen:  
 
Was sind die Hintergründe der Suspendierung des Arztes in der 
Abschiebehaftanstalt Büren? 
 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 

 
 
 

                                            
1 https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/arzt-aus-abschiebeknast-
suspendiert.html 
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Aktueller Sachstand der Bund-Länder-
Verhandlungen zu Bürgschaften für syrische Geflüchtete  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
eine Lösung in der Frage um die Rückzahlungsforderungen an FlüchtlingsbürgInnen 
steht auch im Jahr 2019 noch aus, Bund und Länder konnten sich bisher noch nicht 
einigen. Im Rahmen des Landes-Aufnahmeprogramms übernahmen viele engagierte 
Menschen in den Jahren 2014/15 Bürgschaften für syrische Flüchtlinge. Infolge einer 
unklaren Rechtslage gingen viele Landesregierungen und BürgInnen davon aus, 
dass ihre Haftung mit einer Flüchtlingsanerkennung verfallen würde. Das 
Bundesverwaltungsgericht befand jedoch, dass die Haftungspflicht mit einer 
Flüchtlingsanerkennung nicht beendet sei. Bisher verschickten die Jobcenter 
bundesweit etwa 2500 Bescheide, in denen sie mehr als 21 Mio. Euro an 
Sozialleistungen einfordern. Die Gesamtforderungen an Bürginnen und Bürgen aus 
Nordrhein-Westfalen belaufen sich auf ca. 5,7 Mio. Euro (paz-online.de, 21.12.2018).  
 
Die ungeklärte Situation ist nicht nur für die FlüchtlingsbürgInnen problematisch, 
sondern stellt auch für die Verwaltungsgerichte in NRW eine zunehmende Belastung 
dar. Allein in Köln beschäftigt sich das Verwaltungsgericht aktuell mit ca. 100 
Verfahren gegen das Jobcenter und die Stadt Bonn, auch dem 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen liegen momentan 15 Fälle in zweiter 
Instanz vor (epd.de).  
 
Bereits im Januar 2018 hatte die Grüne Fraktion in einem Plenarantrag (Drs. 
17/1668) die Landesregierung aufgefordert, schnellstmöglich selbst für eine 
verbindliche Entlastung der von Rückzahlungsforderungen betroffenen Menschen zu 
sorgen und einen mit 5 Mio. Euro ausgestatten Hilfsfonds aufzulegen, aus dem die 
Bürginnen und Bürgen möglichst unbürokratisch entschädigt werden können. 
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Minister Stamp betonte zwar, dass das MKFFI sich weiterhin und zunächst auf der 
Innenministerkonferenz für eine vernünftige Lösung zwischen Bund und Ländern 
einsetzen werde. Die Forderung nach einem Hilfsfonds auf Landesebene wies er 
allerdings strikt zurück.  
 
Bereits auf der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern im Dezember 2017 
wurden die Länder Niedersachsen und Hessen in Stellvertretung für alle anderen 
Landesregierungen berufen, Gespräche mit dem Bundesarbeitsministerium zu 
führen. Bis zu einer endgültigen Einigung bleiben die Rückforderungen zwar vorläufig 
ausgesetzt, werden aber noch nicht fallengelassen. 
 
Laut einem Artikel des Deutschlandfunks vom 07.01.2019 war der 
Landesinnenminister Niedersachsens, Boris Pistorius, im Dezember vergangenen 
Jahres davon ausgegangen, dass Bund und Länder bereits Ende 2018 zu einer 
Einigung kommen könnten. Eine mögliche Lösung bestehe in der Übernahme der 
Kosten aus den Rückzahlungsforderungen durch Bund und Länder; einer Einigung 
stünde lediglich die genaue Kostenverteilung im Wege. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 6. Februar um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird: 
 

1. Was ist der aktuelle Sachstand in Bezug auf die Gespräche mit Bund und 
Ländern? 

2. Wie bewertet die Landesregierung eine mögliche Lösung, die Kosten der 
Rückerstattungsforderungen zwischen Bund und Ländern aufzuteilen? 

3. Inwiefern bringt sich die Landesregierung zu der Herbeiführung einer 
bundesweiten Einigung mit eigenen Lösungsvorschläge? 

 
 
 
Mit den besten Grüßen 

 
Berivan Aymaz MdL 
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Bitte um einen mündlichen Bericht: Aktueller Sachstand über unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete, die als vermisst gemeldet sind 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
laut aktuellen Medienberichten sind in Deutschland nach Zahlen des 
Bundeskriminalamtes 884 geflüchtete Kinder bis 13 Jahren vermisst 
gemeldet. In der Altersgruppe zwischen 14 bis 17 Jahren sind derzeit 
2308 Jugendliche im Informationssystem der Polizei (INPOL) als 
vermisst registriert. (Neue Osnabrücker Zeitung vom 9.1.2019: 
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1626029/ohne-eltern-
gefluechtet-immer-noch-884-kinder-vermisst-kinderhilfswerk-warnt-vor-
gefahr). 
Zwar sind die Zahlen seit Oktober 2018 leicht gesunken, dennoch sieht 
das Deutsche Kinderhilfswerk keinen Grund zur Entwarnung und fordert, 

nach diesen Kindern weiterhin intensiv zu fahnden. Über die Situation 
und den Verbleib der vermissten geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
sei nur wenig bekannt. Bundesgeschäftsführer Hofmann sagte „Bei 
vermissten Kindern muss grundsätzlich von einer Gefahr für Leib oder 
Leben ausgegangen werden, darauf weist das Bundeskriminalamt auf 
seiner Homepage selbst hin“. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste 
Sitzung des Integrationsausschusses am 6. Februar um einen 
mündlichen Bericht, in dem insbesondere auf die folgenden Fragen 
eingegangen wird: 

 

 
An die Vorsitzende des 

Integrationsausschusses 
Frau Margret Voßeler-Deppe 

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 
Berivan Aymaz MdL 

Sprecherin für Flüchtlings- und  
Integrationspolitik,  
Internationales/ Eine-Welt 
 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Tel.: (0211) 884 - 2424 
Fax: (211) 884 - 3556 
berivan.aymaz@landtag.nrw.de 
 

 

Düsseldorf, 01.02.2019 
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1. Wie sind die aktuellen Zahlen in NRW von unbegleiteten 

geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die als vermisst gemeldet 

sind? (Bitte mit Angabe zum Herkunftsland und bisheriger 

Aufenthaltsdauer) 

2. Wie hoch ist die Aufklärungsquote bei den Vermisstenfällen? 

3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über mögliche 

Gründe für das Verschwinden von unbegleiteten geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen aus Betreuungseinrichtungen? 

4. Ab wann und nach welchen Kriterien werden unbegleitete 

minderjährige Geflüchtete bei INPOL als vermisst registriert? 

5. Welche Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um 

Erkenntnisse über den Verbleib von vermissten geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen zu erlangen? 

6. Welche Handlungsmaßnahmen der Landesregierung ergeben sich 

aus den Ergebnissen der Fahndung der Ordnungs- und 

Sicherheitsbehörden nach vermissten geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen? (Bundesweit und EU-weit) 

 
 
Mit den besten Grüßen 
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