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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Der Ausschuss kommt überein, die Befassung mit den Tagesordnungspunkten 4 und 8 zu vertagen.
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Auf dem Weg zur Integrationsstrategie 2030: Arbeit und erste Zwischenergebnisse des Integrationsbeirats des Ministeriums für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration (beantragt durch die Fraktionen von CDU und FDP;
s. Anlage 1)
Bericht der Landesregierung
– Präsentation zur Sonderauswertung des SVR-Integrationsbarometers 2018
durch Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Vorsitzender des Sachverständigenrats
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (Präsentationsfolien
s. Anlage 2)

Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) trägt vor:
Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, die Ergebnisse
der Sonderauswertung des SVR-Integrationsbarometers vorstellen zu dürfen.
Der Präsentation liegt eine Expertise zugrunde, die vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW in Auftrag gegeben worden ist. Sie wurde
durchgeführt vom Forschungsbereich des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration.
(Folie 2 wird aufgerufen.)
Beim Sachverständigenrat handelt es sich um ein unabhängiges Beratungsgremium, das von den großen deutschen Stiftungen vor etwas mehr als zehn Jahren
ins Leben gerufen worden ist. Er besteht aus neun Migrationsexperten aus verschiedenen Disziplinen sowie einem Forschungsbereich. Im Rahmen des Forschungsbereichs wurde diese Expertise erstellt.
(Folie 3 wird aufgerufen.)
Grundlage der Expertise ist das sogenannte SVR-Integrationsbarometer, welches
wir alle zwei Jahre erheben. Dabei führen wir eine bundesweite telefonische Befragung durch. In diesem Fall lag der Erhebungszeitraum zwischen Juli 2017 und Januar 2018.
Wir haben bundesweit knapp 2.700 Personen ohne Migrationshintergrund und fast
6.600 Personen mit Migrationshintergrund befragt. In NRW haben wir aufgrund der
Auftragslage bzw. dieser Sonderauswertung vergleichsweise mehr Personen befragen können. Die Stichprobe wurde also durchaus erheblich erweitert, um die Analysen für NRW durchführen zu können. In NRW haben wir insgesamt 1.550 Personen befragt, davon 500 Menschen ohne und 1.050 Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Stichprobe ist für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland nicht repräsentativ, die Ergebnisse sind es allerdings durchaus. Die Stichprobe wurde mit verschiedenen Variablen des Mikrozensus abgeglichen und anhand von Gewichtungsfaktoren repräsentativ gemacht. Das ist ein übliches statistisches Verfahren. Die
Stichprobe wurde per Zufallsauswahl erhoben, worauf wir durchaus sehr stolz sind.
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Eine Eigenschaft der Befragung ist, dass wir mit mehrsprachigen Interviewern arbeiten, die der Sprachen mächtig sind, welche in den Herkunftsländern der befragten Personen gesprochen werden, sodass wir durchaus auch Personen, die noch
nicht so lange in Deutschland sind und die deutsche Sprache noch nicht so gut
kennen, in die Befragung einschließen konnten.
(Folie 4 wird aufgerufen.)
Gleich zu Beginn zu den zentralen Ergebnissen: Insgesamt finden wir in NRW ein
positives Integrationsklima vor. Ich werde Ihnen die jeweiligen Zahlen hierzu noch
sehr detailliert vorstellen. Zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Zugewanderten bestehen durchaus sehr häufige Kontakte, wobei Türkeistämmige am seltensten Kontakt haben, Aus- und Spätaussiedler am häufigsten.
Die meisten Befragten – mit und ohne Migrationshintergrund – bewerten diese Kontakte sehr positiv. Auch ist die Zugehörigkeit sowohl zu NRW als auch zu der jeweiligen Stadt, in welcher die befragten Personen leben, durchaus sehr stark ausgeprägt.
Als Ergänzung zum zuvor Gesagten: Es handelt sich um eine subjektive Befragung.
Wir versuchen nicht, objektive Integrationsindikatoren abzubilden. Es geht also darum, wie die Menschen Integration erleben; wie sie sich fühlen. Auch geht es darum,
ob sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben – eine durchaus subjektive
Frage. Es zeigt sich, dass dies insbesondere Türkeistämmige betrifft.
(Folie 5 wird aufgerufen.)
Zum Integrationsklima-Index: Der Index versucht, die alltäglichen Erfahrungen der
befragten Personen mit Integration zu messen. Es geht also nicht um kurzfristige
Erfahrungswerte, die unter Umständen durch kurzfristige Ereignisse beeinflusst
werden, sondern wirklich um das alltägliche, langfristige Erleben von Integration.
Der Integrationsklima-Index berechnet sich aus 16 Fragen, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bewerten – und zwar in den
Bereichen „Nachbarschaft“, „Arbeit“, „Bildung“ und „soziale Beziehungen“. Der Index ist so konstruiert, dass er zwischen 0 und 100 variiert – am schlechtesten wäre
„0“, am besten wäre „100“. Alle Werte über 50 beschreiben unserer Auffassung
nach ein positives Integrationsklima.
Auf dieser Präsentationsfolie sehen Sie auf der linken Seite die Werte für NordrheinWestfalen und auf der rechten Seite die Werte für das Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen liegt der Wert bei den Personen ohne Migrationshintergrund bei ungefähr 68. Das ist durchaus sehr gut, und dieser Wert ist
sehr viel besser als im Bundesgebiet ohne NRW. Auch statistisch gesehen ist das
signifikant.
Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass Nordrhein-Westfalen einen
sehr hohen Anteil an zugewanderten Personen bzw. Personen mit Migrationshintergrund hat. Durch die häufigen Kontakte wird das Integrationsklima – das werde
ich Ihnen gleich zeigen – insgesamt sehr positiv gesehen.
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Auch bei den Personen mit Migrationshintergrund liegt der Integrationsklima-Index
im positiven Bereich, wobei die Werte hier zwischen Nordrhein-Westfalen und dem
Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen statistisch nicht unterschiedlich sind. NRW
liegt hier also durchaus im bundesdeutschen Durchschnitt.
(Folie 6 wird aufgerufen.)
Wie gesagt spielt der soziale Kontakt eine erhebliche Rolle dabei, wie Integration
empfunden wird. Was Sie auf dieser Folie sehen, ist eine Aufschlüsselung des Integrationsklima-Index nach unterschiedlicher Kontakthäufigkeit. Es handelt sich hier
um die Kontakthäufigkeit von Personen ohne Migrationshintergrund zu Personen
mit Migrationshintergrund.
Sehr deutlich zeigt sich: Je häufiger der Kontakt ist, desto positiver wird Integration
erlebt und eingeschätzt. Es ist aber durchaus auch die sehr positive Einschätzung
selbst derjenigen Personen anzumerken, die keine Kontakte zu Personen mit Migrationshintergrund haben.
Auch hier ist der Unterschied zum Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen sehr
bemerkenswert. Das mag wiederum daran liegen, dass wir einen sehr hohen Anteil
an Personen mit Migrationshintergrund haben und diese Personen wahrscheinlich
sehr viel häufiger als in anderen Gebieten Deutschlands Personen kennen, die Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund haben, und darüber ihre positiven Einstellungen gewonnen bzw. Vorurteile abgebaut haben.
(Folie 7 wird aufgerufen.)
Im Vergleich zu unserer Befragung im Jahr 2015, bei der wir weniger Beobachtungen hatten – damals hatten wir eine kleinere Stichprobe zur Verfügung –, hat sich
der Integrationsklima-Index leicht verschlechtert. Das kann zufällig durch die Stichprobenziehung geschehen sein; es ist statistisch nicht signifikant.
Eine tiefere Analyse zeigt jedoch, dass diese Verschlechterung insbesondere auf
zwei der 16 Fragen zurückzuführen ist, aus denen der Integrationsklima-Index gebildet wird. Befragte mit Migrationshintergrund waren im Jahr 2017/2018 im Vergleich zum Jahr 2015 weniger bereit, in kulturell vielfältige Nachbarschaften zu ziehen oder das eigene Kind an einer Schule mit hohem Migrantenanteil anzumelden.
Man kann lange darüber spekulieren, worauf dieser Umstand zurückzuführen ist.
Es kann auf Probleme in verschiedenen Vierteln hinweisen, es kann aber auch auf
gelungene Integration zurückzuführen sein, die dann dazu führt, dass versucht wird,
etwaigen segregierten Nachbarschaften zu entfliehen. Das ist üblicherweise zu beobachten, wenn Integration weiter fortschreitet.
(Folie 8 wird aufgerufen.)
Als sehr wichtig in der gesamten Integrationsforschung haben sich die sozialen Kontakte im alltäglichen Leben herausgestellt. Nur über diese Kontakte können Vorurteile abgebaut werden. Auf dieser Folie ist die Bewertung der sozialen Kontakte am
Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft aufgeführt – von Personen sowohl mit als
auch ohne Migrationshintergrund und sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im
Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen.
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Die Werte fallen sehr positiv aus: Die sozialen Kontakte werden von beiden Gruppen in Nordrhein-Westfalen überwiegend als sehr positiv angesehen, und die geringen Unterschiede zwischen den Gruppen sind statistisch nicht signifikant. Auch die
Abweichungen zum Bundesgebiet ohne Nordrhein-Westfalen sind statistisch nicht
signifikant. Insgesamt werden Kontakte – sofern sie stattfinden – als sehr positiv
angesehen.
(Folie 9 wird aufgerufen.)
Wichtig ist natürlich auch die Häufigkeit der sozialen Kontakte. Ich zeige Ihnen nun
drei Dimensionen dieser sozialen Kontakte. Erstens geht es um Kontakte in der
Nachbarschaft; es wird also danach gefragt, wie häufig man zur jeweils anderen
Gruppe Kontakt in der Nachbarschaft hat. Für sich gesehen mag das für die Integration kein allzu starker Indikator sein, weil sich sowohl am Arbeitsplatz als auch in
der Nachbarschaft soziale Kontakte mit der anderen Gruppe nur auf funktionelle
Kontakte reduzieren können.
Was sehr viel wichtiger ist, sind die Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis.
Hier zeigt sich, dass in Nordrhein-Westfalen sehr viel häufiger als im Bundesgebiet
ohne NRW auch im Freundes- und Bekanntenkreis Personen ohne Migrationshintergrund Kontakte zu Personen mit Migrationshintergrund haben. Auch bei den Personen mit Migrationshintergrund gibt es sehr häufig Kontakte.
Am Arbeitsplatz sind die Kontakte am häufigsten. Das ist in einem Bundesland mit
einem so hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund aber nicht sehr überraschend. So ergeben sich am Arbeitsplatz nahezu automatisch Kontakte.
(Folie 10 wird aufgerufen.)
Kommen wir zur lokalen Zugehörigkeit. Sie ist bei Menschen mit Migrationshintergrund etwas schwächer ausgeprägt, aber auch hier zeigen die Daten insgesamt,
dass das Zugehörigkeitsgefühl in Nordrhein-Westfalen sehr hoch ausfällt – sowohl
bei Personen mit als auch ohne Migrationshintergrund. Das gilt sowohl für die Zugehörigkeit zu Nordrhein-Westfalen als Bundesland als auch zu der jeweiligen Heimatstadt.
(Folie 11 wird aufgerufen.)
Zu den Diskriminierungserfahrungen: Es zeigt sich, dass Türkeistämmige sehr häufig über Diskriminierungserfahrungen berichten. Die gute Nachricht ist aber: Seit
2015 sind die Diskriminierungserfahrungen im gesamten Bundesgebiet und insbesondere in Nordrhein-Westfalen sehr stark zurückgegangen. Die Benachteiligungserfahrungen in NRW und im Bundesgebiet sind ungefähr auf demselben Niveau.
Knapp ein Viertel – 24,6 % – der türkeistämmigen Befragten fühlte sich in den vergangenen fünf Jahren eher stark oder sehr stark benachteiligt. Das ist ein sehr hoher Wert im Vergleich zu anderen Gruppen. Wenn wir Personen mit Aus- oder Spätaussiedlerstatus heranziehen, zeigt sich, dass nur 8,2 % dieser Personengruppe
diese Einschätzung teilen. Bei Personen aus der übrigen Welt sind es nur 6,6 %,
üblicherweise handelt es sich dabei aber um eine sehr selektierte Gruppe. Bei Personen mit Migrationshintergrund aus der EU sind es 14,5 %.
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Ich bitte Sie, diese Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Diskriminierungserfahrungen können durchaus zunehmen, wenn Integration weiter voranschreitet. Üblicherweise beobachten wir, dass Zugewanderte der ersten Generation von sehr viel weniger Diskriminierungserfahrungen berichten als Personen aus der zweiten oder
auch aus der dritten Generation. Das liegt daran, dass man, wenn man in Deutschland geboren worden und zur Schule gegangen ist, sehr viel sensibler auf Diskriminierung reagiert als vielleicht noch in der ersten Generation. Dieses Phänomen zeigt
sich in vielen Dimensionen in Umfragen dieser Art – beispielsweise auch zur Diskriminierung gegenüber Frauen; dort zeigen sich solche Unterschiede und Entwicklungen ebenfalls sehr stark.
Damit möchte ich meinen Vortrag erst einmal abschließen. Ich freue mich auf Ihre
Fragen. – Vielen Dank.
(Allgemeiner Beifall – Ein Ausdruck der Sonderauswertung des SVRIntegrationsbarometers 2018 wird ausgegeben.1)
Rainer Bischoff (SPD) fragt, wie Diskriminierungserfahrungen sich messen ließen, da
sie eine sehr subjektive Größe darstellten. Dass manche sich überrascht ob der
Deutschkenntnisse einer israelischen Frau zeigten, werde von dieser nicht notwendigerweise als Diskriminierung empfunden, nichtsdestotrotz unterscheide sich das Verhalten ihr gegenüber von demjenigen gegenüber anderen Personen.
Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) pflichtet dem bei. So bewerte auch jede Person unterschiedlich, was sie zum Beispiel unter einem sehr starken Zugehörigkeitsgefühl zum Land
Nordrhein-Westfalen verstehe. Beispielsweise Studien zu Stellenbewerbungen, die
sich nur im Namen unterschieden, ermöglichten eine objektive Messung von Diskriminierung, hier gehe es aber darum, mit Bedacht subjektive Indikatoren und Empfindungen zu messen.
Heike Wermer (CDU) möchte wissen, ob sich bei Menschen mit Migrationshintergrund
zwischen der ersten, zweiten und dritten Generation nicht nur Unterschiede hinsichtlich der Diskriminierungserfahrungen feststellen ließen – wie im Rahmen des Vortrags
ausgeführt –, sondern auch in Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühls zum Land oder
zum Bund.
Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) antwortet, im Generationenverlauf präge das Zugehörigkeitsgefühl sich üblicherweise stärker aus. Tabelle 1 auf Seite 21 der Sonderauswertung des SVR-Integrationsbarometers gebe Auskunft darüber, dass Zugewanderte der
ersten Generation sich häufig sowohl Deutschland als auch dem Herkunftsland zugehörig fühlten. Dies verschiebe sich im Generationenverlauf weg vom Herkunftsland.

1

siehe: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2019/03/SVR-FB_Integrationsbarometer-NRW.pdf
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Ibrahim Yetim (SPD) führt an, die Tatsache, dass über 80 % der Befragten mit Migrationshintergrund angäben, sich ihrer Heimatstadt zugehörig zu fühlen, lege nahe, die
Kommunen bei der Schaffung möglichst niedrigschwelliger Kontaktmöglichkeiten und
Integrationsangebote zu unterstützen.
Interpretiere er es darüber hinaus richtig, dass Personen, die sich ihrer Heimatstadt
zugehörig fühlten, auch eher dazu neigten, sich dem Bundesland zugehörig zu fühlen?
Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) erwidert, eine kausale Beziehung zwischen der Identifikation mit der Heimatstadt und derjenigen mit dem Bundesland bestehe nicht notwendigerweise. Diese Annahme könne durchaus zutreffen, aus wissenschaftlicher Sicht
könne er dazu jedoch nur spekulieren.
Erwiesenermaßen wirkten sich aber – neben der Sprache – insbesondere soziale Kontakte positiv auf die Integration aus; deren Förderung stelle daher einen zentralen Faktor für die Integration dar.
Die NRW-Koalition vertrete in ihrem Heimatförderungsprogramm, so Stefan Lenzen
(FDP), die Position, dass jeder, der seinen Wohnort, das Bundesland oder Deutschland insgesamt als Heimat empfinde, auch davon profitieren solle. Er schließe aus dem
bisher Gesagten, dass es sich durchaus lohnen könne, zu untersuchen, ob sich ausgehend vom Zugehörigkeitsgefühl zur Heimatstadt eine Brücke zur Verbundenheit mit
dem Land oder dem Bund schlagen lasse. Dass ca. 87 % der Personen mit Migrationshintergrund sich ihrer Heimatstadt zugehörig fühlten, halte er für einen sehr positiven Wert, den man als Türöffner nutzen könne.
Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) vertritt den Standpunkt, im Fokus der Bemühungen sollten
vor allem die sprachliche Bildung, die Integration in Schulen und in den Arbeitsmarkt
sowie die Förderung sozialer Kontakte stehen. Alles Weitere entwickle sich aus diesen
Voraussetzungen. Dass sich aus der Zugehörigkeit zur Stadt ein Zugehörigkeitsgefühl
zum Land entwickle – oder umgekehrt –, halte er für Spekulation.
Da die Sonderauswertung des Integrationsbarometers in unterschiedlichen Sprachen
durchgeführt worden sei, gehe Markus Wagner (AfD) davon aus, dass einige der Befragten die deutsche Sprache nicht gut beherrschten. Anknüpfend an die Aussage Professor Dr. Bauers, dass die Integration mit den Sprachkenntnissen zusammenhänge,
möchte er wissen, ob sich dies auch statistisch valide nachweisen lasse.
Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) antwortet, ein statistischer Nachweise des Zusammenhangs von Sprachkenntnissen und Integration lasse sich aufgrund der in Bezug auf
die einzelnen Sprachen zu kleinen Stichproben nicht führen. Die Integrationsforschung
insgesamt belege aber, dass Sprache einen zentralen Faktor für die gelungene Integration in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft und in die Schule darstelle.
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Es bestünden außerdem Wechselwirkungen mit dem Aspekt „soziale Kontakte“. Diese
könnten nur mit gewissen Sprachkenntnissen ausgebildet werden und beförderten ihrerseits, sobald sie bestünden, die Sprachkenntnisse. Dafür, dass Sprache den
Schlüssel zu den meisten Integrationsindikatoren bereithalte, existierten eindeutige
empirische Evidenzen und wissenschaftliche Ergebnisse. Für eine erfolgreiche Integration sei sie der wichtigste Faktor.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:
Der Landtag hat 2018 die Landesregierung aufgefordert, eine Integrationsstrategie
2030 zu erarbeiten. Dieser Aufforderung kommt das MKFFI als federführendes Ressort selbstverständlich nach. Wie Sie wissen, ist für Frau Staatssekretärin Güler und
für mich die Integrationsstrategie 2030 ein besonders wichtiges Anliegen.
Dabei war und ist es uns wichtig, die nordrhein-westfälische Zivilgesellschaft von
Beginn an in den Arbeitsprozess einzubinden. Zu diesem Zweck haben wir seitens
der Landesregierung den Beirat für Teilhabe und Integration gegründet, dem wir
gemeinsam vorsitzen. Die konstituierende Sitzung des Beirats fand am 17. September 2018 statt. Die zweite Sitzung erfolgte jüngst – Anfang Februar.
Bei der Auswahl der Mitglieder des Beirats wurde sichergestellt, dass sie die im
Koalitionsvertrag der NRW-Koalition von CDU und FDP als Säulen der nordrheinwestfälischen Integrationspolitik benannten Schwerpunkte Sprache, Bildung, Arbeit
und Wertevermittlung abdecken.
Nach gegenwärtigem Stand umfasst der Beirat 46 Mitglieder. Darunter sind Persönlichkeiten wie Arndt Günter Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernd Jürgen Schneider vom Städteund Gemeindebund NRW, die stellvertretende Intendantin des WDR Köln, Frau
Eva-Maria Michel, und die DGB-NRW-Vorsitzende Frau Anja Weber.
(StS’in Serap Güler [MKFFI]: Und Herr Professor Bauer!)
– Und auch Herr Professor Bauer; dazu kommen wir aber gleich noch.
Ziel des Beirats ist es, in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung eine Integrationsstrategie 2030 zu erarbeiten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hierfür wurden die Mitglieder im Anschluss an die erste Beiratssitzung gebeten, dem
MKFFI schriftlich Beiträge zu den Leitfragen „Stärken und Schwächen“, „Wo stehen
wir integrationspolitisch in Nordrhein-Westfalen?“ und „Was ist besonders dringlich;
wo müssen wir aktiv werden?“ zuzuleiten.
Die Rückmeldungen dienten der Erstellung einer ersten Problemdiagnose und sollten uns aufzeigen, wo der Handlungsbedarf am dringlichsten ist. Die insgesamt 23,
zum Teil sehr umfangreichen Rückmeldungen wurden seitens der Geschäftsstelle
des Beirats im MKFFI zusammengeführt und in der zweiten Beiratssitzung am
6. Februar mit den Mitgliedern diskutiert.
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Parallel dazu wurden über die interministerielle Arbeitsgruppe „Integration“ alle Ressorts der Landesregierung gebeten, die aus ihrer Sicht zentralen integrationspolitischen Probleme und Herausforderungen zu benennen und Auskunft darüber zu geben, welche Ziele aus Sicht der jeweiligen Ressorts bis 2030 erreicht werden sollen.
Die Rückmeldungen aus dem Beirat und der interministeriellen Arbeitsgruppe „Integration“ sind dann bei uns im Hause zu einem ersten Arbeitsentwurf zusammengeführt worden. Die Rückmeldungen aus Beirat und interministerieller Arbeitsgruppe zeigen ein hohes Maß an Übereinstimmung hinsichtlich der Ausgangslage,
in der sich Nordrhein-Westfalen befindet, sowie der Grundsätze und Leitlinien, die
eine Integrationsstrategie 2030 kennzeichnen müssen.
Auch auf Grundlage der Antworten aus dem Beirat hat sich als Grundschema für
die Integrationsstrategie 2030 eine Differenzierung in drei Handlungsfelder ergeben.
Beim ersten Handlungsfeld handelt es sich um integrationspolitische Maßnahmen
und Ziele, die sich auf die Zielgruppe der Neuzugewanderten beziehen und einen
Zeitraum von ca. 1 bis 3 Jahren ab Einreise nach Deutschland umfassen. Hier geht
es unter anderem um die grundlegenden Fragen der Beratung, Förderung, Betreuung und Versorgung rund um die Themenfelder „Spracherwerb“, „Bildung“, „Gesundheit“, „Rechtsfragen“, „Wohnen“ und „Verbraucherschutz“ sowie um andere,
allgemeine Orientierungsleistungen. Es geht auch um das Ehrenamt, die Demokratieförderung – natürlich inklusive der Wertevermittlung –, die Anerkennung von Qualifikationen und Arbeitserfahrungen sowie um den verstärkten Einsatz von digitalen
Medien.
Das zweite Handlungsfeld befasst sich mit der mittel- und langfristigen Perspektive.
Wichtige Themen sind die Integration in die diversen Regelsysteme sowie eine gegebenenfalls notwendige Veränderung bzw. Anpassung der Regelsysteme selbst.
Hierbei geht es etwa um eine Vertiefung der Sprachkenntnisse und der Qualifikationen, um die Ermöglichung eines erfolgreichen Bildungswegs sowie um einen umfassenden Zugang zum Ausbildungssystem, zum Arbeitsmarkt und zur Gesundheitsversorgung.
Es geht aber auch um die Anerkennung und die Förderung von Mehrsprachigkeit,
die Anerkennung verschiedener Religionen sowie um den Einbezug und die Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen. Außerdem geht es um eine
Steigerung der Einbürgerungsquote – das werden wir auch im Rahmen unserer
Kampagne noch mal behandeln –, die Förderung der politischen Teilhabe durch
Qualifizierung sowie um die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes. Letzteres ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Anliegen, welches ebenfalls in
unserer Kampagne behandelt werden wird.
Das dritte Handlungsfeld der Integration bezieht sich nicht mehr primär auf Einwanderinnen und Einwanderer und die Institutionen, sondern auf Nordrhein-Westfalen
und die Gesellschaft insgesamt. Zentral sind hier das Zugehörigkeitsgefühl und die
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Identifikation mit Nordrhein-Westfalen, Fragen der Identität in der Einwanderungsgesellschaft, die Gestaltung und Pflege von „Heimat für alle“ sowie eine gemeinsame Erinnerungskultur, die auch die Einwanderungsgeschichten mit einschließt.
Darüber hinaus geht es um das Zusammenleben im Alltag in Städten und auf dem
Land. Gerade in Großstädten geht es dabei zum Beispiel um ethnische und soziale
Segregation, aber auch die Stärkung des ländlichen Raums spielt eine Rolle.
Die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Anti-RomaRassismus und Diskriminierung in jeder anderen Hinsicht gehört ebenso zum dritten
Handlungsfeld wie die Bekämpfung von religiösem Fundamentalismus, Nationalismus und Rechtsextremismus.
Ein erster Entwurf der Integrationsstrategie 2030 wird aktuell bei uns im Hause erarbeitet und soll im Beirat als Gegenstand der dritten Sitzung am 20. Mai intensiv
diskutiert werden.
In der letzten Sitzung des Integrationsbeirats waren die Ergebnisse des Integrationsbarometers des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen 2018 für NordrheinWestfalen ein besonders wichtiger Input. Deshalb war es uns wichtig, dass wir diesen Input von Herrn Professor Dr. Bauer auch hier im Ausschuss allen zugänglich
machen, sodass Sie die Möglichkeit haben, hier im Ausschuss darüber zu sprechen.
Ich freue mich deshalb sehr, lieber Herr Professor Bauer, dass Sie heute nicht nur
bei uns im Hause gewesen sind, sondern auch hier im Ausschuss vorgetragen haben. Ganz herzlichen Dank dafür.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 15 -

Integrationsausschuss
32. Sitzung (öffentlich)

2

APr 17/560
13.03.2019
exn

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
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 11. Oktober 2018 zur Federführung an den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen. Der MKFFI hat den Antrag abgelehnt.)
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen – Drucksache 17/3793 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750
Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3730
Ausschussprotokoll 17/508
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 15. Juni 2018 zur Federführung an den Innenausschuss und
zur Mitberatung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Hauptausschuss, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Ausschuss für
Schule und Bildung sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.)
Der Ausschuss kommt auf Vorschlag von Heike Wermer
(CDU) überein, die Abstimmung zu verschieben und in der
nächsten Ausschusssitzung zu votieren.
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Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392
Ausschussprotokoll 17/509
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 26. April 2018 zur Federführung an den Hauptausschuss und
zur Mitberatung an den Innenausschuss, an den Integrationsausschuss sowie an den
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen.)
Die abschließende Beratung und Abstimmung zum Tagesordnungspunkt wird auf Bitte von Markus Wagner (AfD) vertagt.
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Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583
Ausschussprotokoll 17/501
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 20. September 2018 zur Federführung an den Wissenschaftsausschuss und zur Mitberatung an den Integrationsausschuss, den Ausschuss für
Gleichstellung und Frauen sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
überwiesen.)
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen – Drucksache 17/3583 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Fraktion der
SPD ab.
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Islam in Nordrhein-Westfalen: Interreligiösen Austausch intensivieren – Dialog mit Muslima und Muslimen auf eine neue Grundlage stellen
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5068
– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 20. Februar 2019 zur Federführung an den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Hauptausschuss überwiesen.)
Stefan Lenzen (FDP) ersucht das MKFFI um einen Bericht zum Thema des Antrags.
Der Leiter der Integrationsabteilung möge den Bericht in der kommenden Ausschusssitzung erläutern und dabei möglicherweise auch konzeptionelle Ideen zur Koordinierungsstelle „Muslime in NRW“ vorstellen.
Auf dieser Grundlage könne der Antrag dann im Ausschuss beraten werden. Dieses
Vorgehen halte er für sinnvoller als die Beantragung einer Sachverständigenanhörung.
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Bericht zu den drei Verträgen des Landes NRW mit dem Betreuungsdienstleister ZOF e. V.
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1734

(Der Tagesordnungspunkt wurde bereits im Rahmen der 30. Sitzung des Integrationsausschusses behandelt – siehe APr 17/523 – und auf Bitte der Fraktion der SPD erneut aufgerufen.)
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:
In der letzten Sitzung des Integrationsausschusses am 6. Februar 2019 hatte ich
Sie bereits mündlich über die vertraglichen Beziehungen des Landes NordrheinWestfalen mit dem Verein Zukunftsorientierte Förderung informiert. Im Nachgang
zur letzten Ausschusssitzung wurde Ihnen der Bericht dazu auch schriftlich zur Verfügung gestellt.
Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über die neuesten Entwicklungen zu
unterrichten.
Der Verein, der zuletzt in den drei Zentralen Unterbringungseinrichtungen in Bad
Driburg, Euskirchen I und Wegberg als Betreuungsdienstleister tätig gewesen ist,
hatte am 16. Januar 2019 beim Amtsgericht Duisburg einen Insolvenzantrag gestellt. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. März 2019 eröffnet.
Zu den aktuellen Entwicklungen in den drei betroffenen Landeseinrichtungen möchte
ich Ihnen einige weitere Informationen geben.
Die Zentrale Unterbringungseinrichtung Wegberg wurde bereits bis Ende Januar
2019 leergezogen. Für die ZUE Wegberg ist eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme
geplant. Nachdem der Einzelabruf für die Vergabe der Betreuungsdienstleistungen
gestartet wurde, ist zeitnah mit der Vergabeentscheidung zu rechnen.
Die ZUE Euskirchen I ist aktuell ebenfalls leergezogen und wird aus wirtschaftlichen
Gründen für die verbleibende Zeit bis zum Ende des Mietvertrags am 31. Dezember
2019 als sogenannte Stand-by-Einrichtung geführt. Eine vorzeitige Auflösung des
Mietvertrags wurde von der Eigentümerin – das ist in diesem Fall die Stadt Euskirchen – abgelehnt.
Die Bezirksregierung Köln steht in Kontakt mit dem Sicherheitsdienstleister, um den
bestehenden Vertrag möglichst auf einen reinen Objektschutz zu reduzieren. Die
wegfallenden Plätze könnten bei Bedarf im Regierungsbezirk Köln kompensiert
werden.
Etwaige Schadensersatzansprüche gegen ZOF e. V., die aus der außerordentlichen Kündigung der Verträge im Regierungsbezirk Köln resultieren könnten, werden derzeit noch durch die Bezirksregierung Köln geprüft, um sie nach § 174 der
Insolvenzordnung als Schadensersatzforderung beim Insolvenzverwalter anmelden
zu können.
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Bezüglich der Zentralen Unterbringungseinrichtung Bad Driburg wurde durch die
Bezirksregierung Detmold am 25. Februar 2019 mit dem Insolvenzverwalter und
den vertretungsberechtigten Personen von ZOF e. V. ein Aufhebungsvertrag mit
Wirkung zum 31. Mai 2019 geschlossen. Hierdurch wird für alle Beteiligten eine
möglichst sozialverträgliche Abwicklung des Betriebs ermöglicht.
Das europaweite Vergabeverfahren für die Betreuungsdienstleister in der ZUE Bad
Driburg wurde am 1. Februar 2019 eröffnet. Ziel ist es, den Betrieb nach Neuvergabe zum 1. Juni 2019 mit einem neuen Betreuungsdienstleister wieder aufzunehmen.
Die Belegungszahl in der ZUE Bad Driburg wird bereits reduziert und soll bis Mitte
April 100 Personen nicht mehr überschreiten. Ab dem 15. April 2019 werden der
Einrichtung keine neuen Asylsuchenden mehr zugeführt.
Für die in der ZUE Bad Driburg wohnenden vulnerablen Personen werden aktuell
geeignete Unterbringungsmöglichkeiten in Absprache mit der Bezirksregierung
Arnsberg organisiert.
Einige der Daten in Vorlage 17/1734 hätten, so Rainer Bischoff (SPD), offensichtlich
einer Aktualisierung bedurft; Minister Dr. Stamp habe diese neuen Informationen nun
geliefert.
Darüber hinaus habe der Minister davon gesprochen, der Betrieb in der ZUE Wegberg
solle zeitnah wieder aufgenommen werden. In der Vorlage sei vom 1. April die Rede.
Wie genau verhalte es sich nun?
Hinsichtlich der ZUE Euskirchen I wolle er noch einmal nachfragen, ob dort wie bei der
ZUE Bad Driburg ein neuer Betreuungsdienstleister gefunden werden solle, da sie
noch bis zum 31. Dezember 2019 betrieben werde.
MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) erläutert, laut Rahmenvertrag mit der Bezirksregierung Köln solle bis zum 1. April ein neuer Betreuungsdienstleister für die ZUE Wegberg gefunden werden, man wisse aber noch nicht sicher, ob sich dieser Termin einhalten lasse.
Die ZUE Euskirchen I werde zwar erst zum Jahresende aufgegeben, bis dahin stehe
sie aber leer und werde nur für Notfälle bereitgehalten.
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Sachstandsbericht „Staatliches Asylsystem“ (Quartalsbericht)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1810
Die Beratung zum Tagesordnungspunkt wird auf Bitte von Berivan Aymaz (GRÜNE) vertagt.
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Welche Stellungnahme hat die Landesregierung zum Lösungsvorschlag
des Bundes bezüglich der Rückzahlungsforderungen an Verpflichtungsgeberinnen und -geber von syrischen Geflüchteten abgegeben? (beantragt
durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 3)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1807

Berivan Aymaz (GRÜNE) zeigt sich erfreut darüber, den Medien entnehmen zu können, dass man nun eine weitgehende Lösung zur Entlastungen der Bürginnen und
Bürgen gefunden habe. Vieles entwickle sich dabei positiv. Unklarheit bestehe jedoch
noch immer hinsichtlich des Umgangs mit Rückzahlungsforderungen seitens der Sozialämter, wie auch Minister Dr. Stamp und Minister Laumann bereits bestätigt hätten.
Die Abgeordnete möchte wissen, ob das Land NRW den Bund darauf hingewiesen
habe, dass es diesbezüglich einer Lösung bedürfe. Welche weiteren Schritte plane die
Landesregierung in dieser Sache?
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, man habe eine einheitliche Lösung
eingefordert.
RB’e Simone Wälscher (MAGS) merkt an, Minister Laumann und Minister Dr. Stamp
hätten sich von Beginn an für die Entlastung der Bürginnen und Bürgen nach SGB XII
eingesetzt und in einem gemeinsamen Schreiben auf die erforderliche einheitliche Lösung in Bezug auf das SGB XII hingewirkt. Man habe seitens des MAGS daraufhin
auch noch einmal auf den Bedarf einer Lösung hingewiesen.
Das „Handelsblatt“ schreibe, das BMAS signalisiere, dass den Ländern ein ähnliches
Verfahren wir in Bezug auf das SGB II vorgeschlagen werden solle. Mehr könne sie
dazu aber nicht sagen.
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Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ (beantragt durch die Fraktion der
SPD; s. Anlage 4)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1809

Rainer Bischoff (SPD) bringt vor, er verstehe auch anhand des Berichts der Landesregierung nicht, wozu genau das Programm „Gemeinsam klappt’s“ diene.
Auf Seite 2 heiße es, Prozessbegleiter sollten innerhalb von fünf Tagen Kommunen
vor Ort bei der Schaffung lokaler Bündnisse beraten. Das könnten die Kommunen aber
selbst doch viel besser einschätzen als Berater aus der Landesregierung.
Im Bericht stehe auch nichts zur Finanzierung des Programms. In der Anhörung des
Integrationsausschusses am Vormittag – siehe Ausschussprotokoll 17/558 – sei allerdings ein – so Rainer Bischoff – dubioses 50-Millionen-Euro-Programm zur Sprache
gekommen. Er frage sich nun, wozu diese 50 Millionen Euro dienten und wie genau
das Programm finanziert werden solle. Diesen Betrag brauche man schließlich nicht,
damit Prozessbegleiter Kommunen an fünf Tagen vor Ort berieten.
Schließlich falle ihm noch auf, dass laut Bericht nur 73 von 396 Kommunen, also nur
etwa 18 %, am Programm teilnähmen. Warum machten nicht mehr Kommunen mit?
StS’in Serap Güler (MKFFI) führt aus, das Programm richte sich speziell an die problematische Zielgruppe der 18- bis 27-Jährigen. Viele Kommunen meldeten, dass sie
nicht wüssten, wie sie mit dieser Zielgruppe umgehen sollten. Das Programm solle
helfen, diesen Personen unabhängig von ihrem Status einen Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Da man den Kommunen in dieser Hinsicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen keine vorgefertigten Modelle vorschreiben wolle, solle im Rahmen des Programms nun zunächst eine Bedarfsanalyse erfolgen, um festzustellen, welche BestPractice-Beispiele es gebe, wovon man profitieren könne und wovon auch andere
Kommunen lernen könnten.
Das Programm werde mit 50 Millionen Euro unterstützt, die im Haushalt des MAGS
veranschlagt seien, da es in erster Linie um die Arbeitsmarktintegration gehe. Die Federführung für das Programm liege aber bei MAGS und MKFFI gemeinsam.
RB’e Agnes Heuvelmann (MKFFI) antwortet – zunächst die Frage nach der Anzahl
der teilnehmenden Kommunen betreffend –, man befinde sich noch im Arbeitsprozess,
weshalb auch einige Kommunen nachvollziehbarerweise noch Fragen hätten. Einige
Kreise wie zum Beispiel Steinfurt seien dem Programm bereits mit allen kreisangehörigen Kommunen beigetreten, in anderen beteiligten sich nur einige Kommunen. Es
gebe auch Kreise, in denen einige Kommunen sich gemeinsam mit der Kreisverwaltung beteiligten, nicht aber mit allen kreisangehörigen Kommunen. Die im Bericht genannten 73 Kommunen entsprächen denjenigen, die sich direkt nach dem Programmaufruf im vergangenen September gemeldet hätten.
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Dass noch Fragen offen stünden, liege auch daran, dass sich das Programm auf eine
komplizierte Zielgruppe beziehe und man nicht von vornherein eine Unterstützung der
geschäftsführenden Stellen mit Personal oder Sachmitteln vorsehe. Stattdessen sollten die Kommunen von sich aus zunächst eine Bündniskerngruppe gründen und sich
mit Ausländerbehörde, Jugendamt und Jobcenter zusammensetzen und sich darüber
verständigen, wem die besten Daten über die Zielgruppe vorlägen. In diesem Prozess
befänden sich die Kommunen aktuell.
Nicht jede Kommune werde sich dem anschließen, viele schlössen sich aber gemeinsam mit der jeweiligen Kreisverwaltung an. In einigen Fällen träten auch kreisangehörige Kommunen ohne ihre Kreisverwaltung dem Programm bei – beispielsweise die
Stadt Oelde, die ohne den Kreis Warendorf partizipiere.
Die Unterstützung der Prozessbegleiter vor Ort stelle einen von mehreren Bausteinen
des Programms dar. Viele der im Bericht genannten STARTER-Workshops hätten bereits stattgefunden oder fänden demnächst statt.
Um einen engen Begleitprozess zu gewährleisten, habe man darüber hinaus seitens
des MKFFI und der landesweiten Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren Ansprechpersonen für die Regierungsbezirke benannt. Sie selbst betreue beispielsweise den Regierungsbezirk Köln und begleite viermal pro Woche vor Ort die
Beratungsprozesse – bezogen auf die Zielgruppe und insbesondere auf die Gruppe
der Geduldeten und Gestatteten.
Eine weitere Unterstützung biete die wissenschaftliche Begleitung des Programms.
Die Kommunen zeigten sich dankbar für diese Hilfestellung, in deren Rahmen beispielsweise beschrieben werde, wer hinzugezogen werden müsse, um sich einen
Überblick über bestehende Maßnahmen verschaffen zu können – beispielsweise Jugendhilfe, Jugendmigrationsdienste und Ausländerbehörden hätten unterschiedliche
Perspektiven auf die Zielgruppe.
Jeder geschäftsführenden Stelle werde außerdem vor Ort eine Prozessbegleitung zugeordnet – Personen, die bereits Erfahrungen im Programm „Einwanderung gestalten
NRW“ und im Rahmen von Modellprojekten gesammelt hätten. Zusätzlich habe sich
die Fachhochschule Frankfurt bereit erklärt, den Prozess zu unterstützen.
MKFFI und MAGS erarbeiteten nun gemeinsam eine Gesamtkonzeption. Um wirklich
etwas für die Zielgruppe zu tun, müssten Bildungsangebote und passgenaue, vor Ort
entwickelte Maßnahmen angeboten werden. Auch die Sachverständigenanhörung am
Vormittag habe aufgezeigt, dass sehr genau auf die Bedarfe der Zielgruppe eingegangen werden müsse. So helfe es nicht, zu versuchen, im ländlichen Raum für einen
Alphabetisierungskurs eine Gruppe von 15 Personen anzustreben, da es manchmal
nur zwei oder drei infrage kommende junge Geflüchtete an einem Ort gebe. Um passgenaue Lösungen zu finden, pflege man einen engen Kontakt zu den Kommunen.
Rainer Bischoff (SPD) sagt, er verstehe das Konzept nun besser, aber noch nicht
vollständig. Erstens frage er sich, ob sich das Ziel des Programms – die Analyse der
Fähigkeiten zugewanderter Menschen zwischen 18 und 27 Jahren – nicht mit dem Ziel
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der Integration Points der Jobcenter überschneide. Diese meldeten zurück, dass sie
bereits ein sehr erfolgreiches berufsbezogenes Profiling betrieben.
Zweitens könne er nun zwar nachvollziehen, dass die Beratung für Kommunen, die
noch nicht über ausgeprägte Netzwerke zum Thema „Migration“ verfügten, sich als
sinnvoll erweisen könne. Er verstehe aber noch nicht genau, was die Kommunen über
die Eingangsberatung hinaus bei der Umsetzung davon hätten, sich für das Programm
zu bewerben.
Drittens möchte der Abgeordnete wissen, was genau die 50 Millionen Euro finanzierten – sie stellten ja nicht nur das Gehalt der beratenden Personen dar.
StS’in Serap Güler (MKFFI) antwortet, im Rahmen der Konzeptfindung gemeinsam
mit dem MAGS werde noch erörtert, wofür genau die 50 Millionen Euro ausgegeben
würden. Das hänge unter anderem davon ab, welche Bedarfe die Kommunen zurückmeldeten. Zur Unterfütterung des Programms habe man den Betrag aber schon im
Haushalt des MAGS festgeschrieben.
In erster Linie gehe es beim Programm um die Arbeitsmarktintegration. Sie könne sich
daher vorstellen, dass ein Teil des Geldes dafür verwendet werde, Arbeitgeber zu unterstützen, damit sie Personen aus der Zielgruppe eine Chance gäben. Viele Arbeitgeber scheuten sich bisher davor, weil damit viele zusätzliche Dinge wie zum Beispiel
Sprachkurse verbunden seien. Möglicherweise ließen sie sich überzeugen, wenn die
mit der Einstellung einhergehenden begleitenden Maßnahmen über ein Landesprogramm erfolgten und finanziert würden.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) ergänzt, er halte es insgesamt für sehr wichtig,
einen engen Austausch mit den Kommunen zu pflegen. So halte er beispielsweise die
flächendeckende Entwicklung von Kommunalen Integrationszentren zwar noch immer
für richtig, seiner Ansicht nach sei es aber nicht optimal, dass das Land dies von vornherein schematisch vorgegeben habe.
Im Falle des Programms gelte es, gemeinsam mit MAGS und Kommunen begleitende
Möglichkeiten zu finden, um zu versuchen, die Lücken zu schließen, die in Bezug auf
Personen existierten, die nicht über die nötigen Fähigkeiten für den Beginn einer Ausbildung verfügten.
RB’e Agnes Heuvelmann (MKFFI) erläutert mit Bezug auf Rainer Bischoffs Frage
nach der Abgrenzung des Programms zu den Integration Points, die Kommunen wollten die Zielgruppe der 18- bis 27-Jährigen in den Fokus nehmen und hier insbesondere
die Geduldeten und Gestatteten, die keinen Zugang zu anderen Maßnahmen hätten.
Die Möglichkeit, Maßnahmen im Rahmen des SGB in Anspruch zu nehmen, stehe
dieser besonderen Personengruppe nicht offen.
Bezugnehmend auf die Frage nach dem Nutzen des Programms für die Kommunen
führt sie an, die Beratung der Kommunen ziele weniger darauf ab, zu erklären, was die
Kommunen tun sollten, als vielmehr landesweit Daten zu erheben und zur Verfügung
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zu stellen und diese mit Zahlen aus den Kommunen abzugleichen. So verfügten beispielsweise Jugendhilfeplanung und Ausländerbehörden über eigene Zahlen, und deren Abgleich gebe besseren Aufschluss über die Zielgruppe.
Sie selbst habe bereits für Bonn Daten zusammengestellt, auf deren Basis bei der
Zielgruppe von insgesamt 197 Gestatteten und zusätzlich 117 Geduldeten ausgegangen werden könne. Diese Daten würden mit den der Stadt Bonn vorliegenden Daten
abgeglichen, um dann am Einzelfall zu prüfen, in welcher Situation sich die jungen
Menschen aktuell befänden. Dieser komplexe Arbeitsprozess sei im Anschluss an ihre
Beratung vor Ort natürlich noch nicht abgeschlossen, sondern die geschäftsführenden
Stellen vor Ort führten ihn fort.
Sie schlage vor, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im Ausschuss ausführlicher
zu dem dann weiter fortgeschrittenen Prozess zu berichten. Der Zeitplan des Ministeriums sehe vor, die Beratungsveranstaltungen vor Ort im April weitgehend abzuschließen, sodass sie eine ausführlichere Darstellung im Sommer für realistisch halte. Im
Fokus stehe dabei, wie sich die Situation junger volljähriger Geflüchteter und dabei
insbesondere Geduldeter und Gestatteter ausgestalte. – Rainer Bischoff (SPD) bittet
darum, dem Vorschlag von Agnes Heuvelmann zu folgen und zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr ausführlicher über den Verlauf des Programms zu berichten.
Markus Wagner (AfD) bemerkt, im Bericht sei von Geflüchteten die Rede; unabhängig
von deren Aufenthaltsrecht sollten laut Bericht Mittel und Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden. Verstehe er es richtig, dass sich dies nicht nur auf Geduldete, sondern
möglicherweise auch auf Personen im beschleunigten Verfahren und Personen ohne
Bleibeperspektive beziehe?
Stefan Lenzen (FDP) bringt zum Ausdruck, Rainer Bischoff habe seiner Meinung nach
eingangs zu Recht eine Erläuterung des Programms erbeten, wodurch sich eine sehr
gute Diskussion ergeben habe. Der Wortbeitrag Markus Wagners sei aber fachlich
etwas daneben gewesen.
So beziehe sich die Bezeichnung „Geflüchtete“ in Abgrenzung zum Begriff „Flüchtling“
grundsätzlich nicht auf den Aufenthaltsstatus. Personen im beschleunigten Verfahren
und Personen ohne Bleibeperspektive befänden sich zudem nicht in den Kommunen,
sondern in den Landeseinrichtungen. Beim Programm gehe es darum, den Kommunen passgenau und so flexibel wie möglich Unterstützung zu bieten.
Ein zentraler Aspekt des Integrationskonsenses sei, dass ein großer Teil der Integrationsarbeit vor Ort und mithilfe des Ehrenamts geleistet werde. Die bei der Anhörung
am Vormittag anwesenden Sachverständigen hätten betont, dass die Kommunen dabei größtmögliche Flexibilität benötigten. Dort, wo es der aktuelle Rechtsrahmen nicht
hergebe, Lücken existierten und besser in Arbeit und Ausbildung integriert werden
könne, müsse ergänzt werden.
Seitens der FDP unterstütze man daher die Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“
ausdrücklich und begrüße den Vorschlag, nach Abschluss der Konzeptphase weitere
Informationen als Diskussionsgrundlage nachzureichen.
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Ibrahim Yetim (SPD) wundert sich, warum die Zielgruppe des Programms insbesondere Geduldete umfasse und dafür 50 Millionen Euro eingeplant würden, da Geduldete
laut Asylstufenplan doch gar nicht mehr in den Kommunen, sondern in den Landeseinrichtungen untergebracht werden sollten, um sie dann abzuschieben.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erläutert, Duldungen kämen aus einer Vielzahl
an Gründen zustande. Es müsse zudem zwischen der großen Anzahl der zwischen
2014 bis 2016 nach NRW gekommenen Personen und der heutigen Entwicklung unterschieden werden.
Personen mit Duldungsstatus würden darüber hinaus nicht abgeschoben; das sei auch
nicht das Ziel des Asylstufenplans. Es gehe darum, die Personen in ihren jeweiligen
Verfahren so unterzubringen, dass diejenigen, die das Land voraussichtlich nach kurzer Zeit wieder verlassen müssten, aus den Landeseinrichtungen heraus zurückgeführt werden könnten, um die Kommunen zu entlasten.
Der Duldungsstatus komme häufig erst dadurch zustande, dass sich nach frühzeitiger
Zuweisung an die Kommunen eine Teilintegration einstelle und sich dadurch Duldungsgründe etablierten. Es müsse klar unterschieden werden zwischen der angestrebten Verfahrenssystematisierung bzw. Rückführung bestimmter Gruppen aus den
Zentralen Unterbringungseinrichtungen auf der einen Seite und dem Umgang mit Geduldeten, die bereits in den Kommunen lebten, auf der anderen Seite.
Das System weise insgesamt nach wie vor zahlreiche Lücken auf, und das Programm
„Gemeinsam klappt’s“ trage dazu bei, einige dieser Lücken zu schließen, indem es
beim Erlangen von Fähigkeiten und Abschlüssen unterstütze, die für den Einstieg in
Ausbildung und Beruf fehlten.
Markus Wagner (AfD) macht an Stefan Lenzen gerichtet deutlich, er lasse den Vorwurf, die Sachverständigenanhörung am Vormittag nicht besucht zu haben, nicht gelten, da er kurzfristig die Fraktionssprecherin Gabriele Walger-Demolsky habe vertreten müssen.
Im Bericht mache er eine verwirrende Begrifflichkeit aus. Darin stehe der Passus „unabhängig von ihrem Aufenthaltsrecht“, in diesem Kontext sei ihm aber eigentlich nur
die Begrifflichkeit „Aufenthaltsstatus“ bekannt. Über das Aufenthaltsrecht entscheide
zudem nicht zwingend das Land. Da die Duldungen von den Kommunen ausgingen,
gestehe er aber zu, dass es sich hier aber durchaus um eine Landesangelegenheit
handle.
Er vertrete die Auffassung, er habe angesichts dieser Begrifflichkeiten das Recht, eine
Präzisierung zu erbeten, da sich angesichts des Begriffs „Aufenthaltsrecht“ durchaus
die Frage stelle, ob es auch um Personen im beschleunigten Verfahren und Personen
ohne Bleibeperspektive gehe.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist darauf hin, dass Personen im beschleunigten Verfahren sich nur in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen aufhielten. In
den Kommunen gelte das Programm aber grundsätzlich für alle.
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Auf die Bitte Rainer Bischoffs, im Sommer erneut zum Programm zu berichten, erwidert er, man könne gerne auch noch häufiger dazu berichten. Das Programm befinde
sich noch in der Erarbeitungsphase und werde gemeinsam mit den Kommunen entwickelt, da man es nicht einfach vorschreiben wolle. Es gelte nun, herauszufinden, wo
im Land Lücken bestünden, um beim Weg in eine Ausbildung zu unterstützen und die
Menschen von der Straße zu holen.
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Ziele und Hintergründe der Reise von Minister Stamp nach Jordanien und
Libanon (beantragt durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 5)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1838 (im Nachgang zur Ausschusssitzung veröffentlicht)
Gegen den Vorschlag von Minister Dr. Joachim Stamp
(MKFFI), den Bericht schriftlich zur Verfügung zu stellen und
den Tagesordnungspunkt in der kommenden Ausschusssitzung zu behandeln, erhebt sich kein Widerspruch.
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Verschiedenes
a)

Information des Beirats der UfA Büren zum Fall des suspendierten
Einrichtungsarztes (siehe APr 17/523; Dringliche Frage gemäß § 58 GO
LT NRW)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich bin in der letzten Sitzung dafür kritisiert
worden, dass seitens der UfA Büren nicht über den Vorfall bezüglich des behandelnden Arztes unterrichtet worden sei. Ich habe mich daraufhin erkundigt, und Dr. Nicolas
Rinösl, der Leiter der Anstalt, hat am Folgetag die Beiratsvorsitzende sehr wohl informiert. Insofern handelt es sich möglicherweise um eine Kommunikationspanne innerhalb des Beirats, aber nicht im Rahmen unseres Aufgabenbereichs. Das wollte ich nur
der guten Ordnung halber klarstellen.
Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister Stamp, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie dieser Kritik nachgegangen sind; denn die Kritik kam auch von mir selbst. Ich bin ja auch
Beiratsmitglied.
Sie haben gesagt, dass der Beirat bzw. die Beiratsvorsitzende nach ihrem Kenntnisstand sehr wohl informiert worden sei. Das war nach meiner Information aber nicht so.
Ich habe auch noch einmal die Kommunikationsstränge, die mir zugänglich sind, überprüft, und es war in der Tat nicht so. Als Beiratsmitglied habe ich es aus der Presse
entnommen und dann die Beiratsvorsitzende kontaktiert, ob sie diese Information erhalten habe. Sie ist wirklich sehr zuverlässig und informiert uns sonst immer sehr zeitnah. Sie hatte die Information, wie das Ganze stattgefunden hat, nicht erhalten, sondern nur etwas sehr Vages, sehr Oberflächliches – mit dem Hinweis, dass er diese
Information der Suspendierung, wie wir sie dann aus der Presse entnommen haben,
nicht hätte weitergeben dürfen. Das finde ich sehr merkwürdig.
Ich spreche das auch deshalb heute noch einmal an, weil es noch einen zweiten Fall
gibt, bei dem die Presse von der Flucht eines Insassen berichtet, wir alle aber wieder
überhaupt nichts davon wussten. Dann wird wieder nachgefragt, und dann kommen
erneut Detailinformationen, dass es nicht eine Flucht direkt aus der Einrichtung war,
sondern von woanders her. Und diese Informationen erhalten wir wieder nur über Umwege.
Das wird sicherlich auch in der Beiratssitzung ein Thema sein, aber ich glaube, dass
es auch hier ein Thema sein muss, worüber der Beirat informiert wird und worüber
nicht – und auch, inwiefern Parlamentarier gewisse Informationen über eine Einrichtung, die nun wirklich nicht unproblematisch ist, immer wieder der Presse entnehmen
müssen. Das ist ein großes Problem.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Bevor die Fachabteilung noch einmal auf den
konkreten Fall eingeht, würde ich Ihnen einen Vorschlag machen: Sie beziffern uns,
was Sie zu dem Stand in Büren an Informationen wünschen, und wir prüfen, was davon rechtlich in öffentlicher Sitzung mitgeteilt werden kann. Ansonsten gäbe es ja noch

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 32 -

Integrationsausschuss
32. Sitzung (öffentlich)

APr 17/560
13.03.2019
exn

die Möglichkeit, Ihnen andere Dinge in vertraulicher Sitzung oder wie auch immer zukommen zu lassen – für den Fall, dass das rechtlich möglich ist.
Vielleicht ist es also die beste Möglichkeit, wenn Sie uns aufschreiben, in welchen
Bereichen Sie Informationen wünschen.
Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister Stamp, es ist festgeschrieben, dass Beiratsmitglieder über alle außerordentlichen Vorkommnisse informiert werden müssen – und
zwar vollumfänglich. Was ich hier thematisiere, ist, dass ich es höchstproblematisch
finde, zu wissen, dass Beiratsmitglieder über solche Vorfälle nicht vollumfänglich informiert werden oder wurden. Das ist ein Problem.
Ich versuche, das hier vage zu halten und nicht in Details einzusteigen, weil ich weiß,
dass hier erstens nicht der Ort dafür ist und zweitens darauf geachtet werden muss,
inwiefern bestimmte Dinge in öffentlicher Sitzung angesprochen werden können.
Weil Sie das eingangs angesprochen hatten, war es mir wichtig, noch einmal darzustellen, dass es nicht ganz so war.
Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Was mir einfach wichtig ist: Wir haben bezüglich der UfA Büren keine Geheimnisse vor Ihnen. Mir ist es völlig recht, wenn Sie über
alles informiert sind. Dann muss man eben schauen, bis zu welchem Detailgrad Sie
informiert werden wollen.
MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI): Zu dem Fall des Arztes: Dort gab es natürlich
im Vorfeld erst einmal Ermittlungen; denn das Ganze ist ja auch sehr sensibel. Diese
Ermittlungen wurden vertraulich geführt und geheim gehalten – eine Zeit lang auch vor
uns. Wir wurden erst informiert, als der Sachverhalt wirklich verifiziert war.
Des Weiteren laufen noch Verfahren – auch beamtenrechtliche Verfahren –, bei denen
ebenfalls berücksichtigt werden muss, inwieweit man Informationen an Dritte weitergeben darf, damit etwaige Maßnahmen nicht gefährdet werden.
Herr Dr. Rinösl hat uns mitgeteilt, er habe die Beiratsvorsitzende telefonisch über den
Sachverhalt unterrichtet und sie als Vertreterin des Beirats somit in Kenntnis gesetzt.
Der zweite Vorfall, den Sie angesprochen haben, betrifft ja nicht die UfA Büren selbst,
sondern dabei handelt es sich um eine Maßnahme der ZAB Bielefeld bei der Rückführung einer Person. Es war also kein Fall der UfA Büren.
(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Aber ein Insasse der UfA Büren!)
– Ja, aber nicht in der UfA Büren. Es ist bei einem Transport passiert, der nicht die
Verantwortung der Anstaltsleitung der UfA Büren betrifft.
(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Da müssen wir schon sauber
bleiben! – Berivan Aymaz [GRÜNE]: Aber nicht ins Klein-Klein gehen!
Das gehört schon zur Information!)
– Nein.
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Termine

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erinnert daran, dass am 22. März 2019 um
10 Uhr und um 12 Uhr je eine Sachverständigenanhörung des Integrationsausschusses stattfinde.
Als Termin für die Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP mit dem Titel „Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen
verbessern“ – Drucksache 17/4445 – habe sie den 8. Mai 2019, 10 Uhr vereinbart. Als
zu ladende Sachverständige stünden das BAMF, die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Landesverband der Volkshochschulen
fest, die Fraktionen sollten insgesamt maximal fünf weitere Sachverständige benennen.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende
5 Anlagen
04.04.2019/09.04.2019
73
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An
die Vorsitzende des Integrationsausschusses
im Landtag von Nordrhein-Westfalen
Frau Margret Voßeler-Deppe MdL
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Heike Wermer MdL
Sprecherin für Integration
der CDU-Landtagsfraktion
Stefan Lenzen MdL
Sprecher für Integration und Flüchtlinge
der FDP-Landtagsfraktion

22. Februar 2019

Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zum Thema:
Auf dem Weg zur Integrationsstrategie 2030: Arbeit und erste Zwischenergebnisse des
Integrationsbeirats des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
in Nordrhein-Westfalen leben rund 4,6 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Das sind mehr
als ein Viertel der Bevölkerung unseres Landes. Die Landesregierung arbeitet daran, dass NordrheinWestfalen wieder zum Motor der Integrationspolitik wird.
Deshalb erarbeitet das Land gemeinsam mit einem hochkarätig besetzen Expertengremium die
„Integrationsstrategie 2030“. Aufgabe des Beirats ist es, die Landesregierung zu den Chancen und
Herausforderungen von Einwanderung und Integration zu beraten, neue Impulse zu setzen und um die
besten Ideen zu ringen. Ziel ist es, mit Unterstützung der Expertinnen und Experten die Neujustierung der
Einwanderungs- und Integrationspolitik in NRW weiter voran zu bringen.
In Düsseldorf fand am 17. September 2018 die konstituierende Sitzung des Beirats statt, der unter der
Leitung von Minister Dr. Joachim Stamp und Integrations-Staatssekretärin Serap Güler arbeitet. Am 6.
Februar 2019 hat zwischenzeitlich die zweite Sitzung des Beirats stattgefunden. Die Landesregierung setzt
mit dessen Etablierung einen Beschluss der NRW-Koalition vom April 2018 um.
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 13. März 2019 um einen mündlichen Bericht zur bisherigen Arbeit und zu
ersten Zwischenergebnissen des Integrationsbeirates.

Mit den besten Grüßen

Heike Wermer MdL

Stefan Lenzen MdL
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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, 21.02.2019

Bitte um einen schriftlichen Bericht: Welche Stellungnahme hat die
Landesregierung zum Lösungsvorschlag des Bundes bezüglich der
Rückzahlungsforderungen an Verpflichtungsgeberinnen und -geber von
syrischen Geflüchteten abgegeben?
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
im Konsultationsverfahren zwischen Bund und Ländern zu den
Erstattungsforderungen, die von Seiten der Jobcenter und Sozialämter an zahlreiche
Flüchtlingsbürginnen und -bürgen gestellt wurden, verfasste der Bund einen
entsprechenden Weisungsentwurf. Dies geht aus dem schriftlichen Bericht vom
04.02.19 des Integrationsministers hervor.
Gemäß dem vorliegenden Bericht des Ministers wurde den Landesregierungen und
kommunalen Spitzenverbänden unter Fristsetzung bis zum 13.02.2019 die
Möglichkeit zur Stellungnahme zum Weisungsentwurf eingeräumt.
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 13. März um einen schriftlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:
1. Hat die Landesregierung fristgerecht zum Lösungsvorschlag des Bundes
Stellung genommen?
2. Wenn ja, wie hat sich die Landesregierung positioniert?
3. Inwieweit hat die Landesregierung Kenntnis über den Inhalt weiterer
Stellungnahmen, wie zum Beispiel der kommunalen Spitzenverbände?
4. Was ist der aktuelle Stand im Konsultationsverfahren und wann ist mit einem
Abschluss zu rechnen?
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Leudklp \hwlp *PgO+
Vsuhfkhu ghv Duehlwvnuhlvhv Khlpdw. Lqwhjudwlrq
VSG/Iudnwlrq lp Odqgwdj QUZ. Sodw} ghv Odqgwdjv 3. 62443 Gÿvvhogrui

Sodw} ghv Odqgwdjv 3
62443 Gÿvvhogrui
Irq= 2433  ;;6 4887
Leudklp0|hwlpCodqgwdj0quz0gh

Iudx

zzz0vsg/iudnwlrq/quz0gh

Pdujuhw Yrâhohu *PgO+
Yruvlw}hqgh ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Lqwhjudwlrq
Sodw} ghv Odqgwdjv 3
62443 Gÿvvhogrui

440240423<

Ehdqwudjxqj hlqhv vfkuliwolfkhq Ehulfkwhv iÿu glh Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv iÿu Lqwhjudwlrq
dp 350250423<

Vhku jhhkuwh Iudx Yruvlw}hqgh.
lp Qdphq ghu VSG/Odqgwdjviudnwlrq ehdqwudjh lfk iÿu glh Vlw}xqj ghv Dxvvfkxvvhv iÿu
Lqwhjudwlrq dp 35050423< irojhqghq vfkuliwolfkhq Ehulfkw=
Odqghvlqlwldwlyh Jhphlqvdp nodsswv
Plw ghu Lqlwldwlyh Jhphlqvdp nodsswv zloo gdv Plqlvwhulxp iÿu Nlqghu. Idplolh. Ioÿfkwolqjh xqg
Lqwhjudwlrq mxqjh Ioÿfkwolqjh xqwhuvwÿw}hq0 Gdiÿu vroohq glh Nrppxqhq glh Ehgduih ghu
Ioÿfkwolqjh dqdo|vlhuhq. xp Dqjherwvoÿfnhq }x vfkolhâhq xqg glh Txdolwçw yrukdqghqhu
Dqjherwh }x suÿihq0 Glh VSG/Odqgwdjviudnwlrq elwwhw xp hlqhq vfkuliwolfkhq Ehulfkw. ghu glh
irojhqghq Iudjhq ehdqwzruwhw=
"

Zlh vlhkw glh Xqwhuvwÿw}xqj ghu Odqghvuhjlhuxqj iÿu glh Nrppxqhq dxvB

"

Zlh ylhoh Ioÿfkwolqjh surilwlhuhq yrq ghu LqlwldwlyhB

"

Zhofkh Lghhq xqg Nrq}hswh ghu Nrppxqhq vlqg elvodqj ehndqqwB Zlh ehzhuwhw glh
Odqghvuhjlhuxqj glhvhB

"

Zlh zlug glh Xpvhw}xqj lq ghq Nrppxqhq ehjohlwhwB
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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, 08.03.2019

Bitte um einen mündlichen Bericht: Ziele und
Hintergründe der Reise von Minister Stamp nach Jordanien und Libanon
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
auf seiner Profilseite im sozialen Netzwerk Facebook1 berichtete das Ministerium für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) am 24. Februar über einen
Besuch von Minister Stamp in Jordanien und im Libanon, der dazu diente sich „vor
Ort über die Situation von Flüchtlingen“ zu informieren. Der Minister habe unter
anderem Gespräche mit der GIZ, der Kindernothilfe e.V., den deutschen Botschaften,
jordanischen und libanesischen Regierungsberatern sowie UNHCR, the UN Refugee
Agency, geführt.
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 13. März um einen mündlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:







Was waren Anlass und Ziel der Reise?
Welche Personen nahmen in welchen Funktionen an der Reise teil?
Mit welchen Akteuren wurden vor Ort Gespräche geführt?
Um welche konkreten Inhalte ging es bei den einzelnen Treffen?
Inwiefern war das Ministerium für Europa und Internationales beteiligt?
Welche Erkenntnisse zieht der Minister aus der Reise?

Mit den besten Grüßen

1

https://www.facebook.com/ChancenNRW/

