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Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/5068 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1912 

– Vorstellung des Konzepts der Landesregierung zur Koordinierungsstelle 
„Muslimisches Engagement in NRW“ (siehe Anlage 1) 

2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die 
Ahmadiyya Muslim Jamaat – Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 16 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2392 

Ausschussprotokoll 17/509 

– Abschließende Beratung; Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – 
Drucksache 17/2392 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion AfD ab. 

3 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie 
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 18 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2750 

Ausschussprotokoll 17/508 

– Abschließende Beratung; Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2750 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und bei 
Enthaltung der Fraktion der AfD zu. 

4 Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten 
wirksam stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und 
Perspektiven für Geduldete schaffen 20 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5223 

– Verfahrensberatung 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag von Berivan Aymaz 
(GRÜNE) überein, sich pflichtig an der im federführenden 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
beschlossenen Sachverständigenanhörung zum Antrag zu 
beteiligen. 

5 Sachstandsbericht „Staatliches Asylsystem“ (Quartalsbericht) 21 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1810 

– Diskussion 
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6 Bleiberechtserlass (Erlass zur Aufenthaltsgewährung bei gut inte-

grierten Ausländern – Anwendungshinweise zu § 25b des Aufenthalts-
gesetzes) (Bericht auf Wunsch des MKFFI) 24 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1879 

– Diskussion 

7 Reise von Minister Dr. Stamp nach Jordanien und Libanon (beantragt 
durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; siehe Anlage 2) 28 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1838 

– keine Diskussion 

8 Verschiedenes 29 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 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 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1912 

– Vorstellung des Konzepts der Landesregierung zur Koordinierungsstelle „Mus-
limisches Engagement in NRW“ (siehe Anlage 1) 

(Der Antrag wurde am 20. Februar 2019 zur Federführung an den Integrationsaus-
schuss und zur Mitberatung an den Hauptausschuss überwiesen. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt, den Antrag anzunehmen.) 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bringt zum Ausdruck, er freue sich darüber, 
dass der Ausschuss sich Zeit dafür nehme, über die Neuausrichtung der Dialogarbeit 
mit Muslimen in NRW zu sprechen. Der Bericht dokumentiere, dass die Landesregie-
rung den Dialog mit Muslimen wie im Koalitionsvertrag angelegt auf eine breitere Basis 
stellen wolle, indem sie sich nicht nur auf die großen Verbände konzentriere, sondern 
auch kleineren Verbänden und unabhängigen Moscheegemeinden bzw. Einzelperso-
nen die Möglichkeit gebe, sich zu artikulieren. Auch der innermuslimische Dialog solle 
angeregt werden. 

Mit Professor Dr. Aladin El-Mafaalani verfüge das MKFFI über jemanden, der diese 
Aufgabe hervorragend angehe. 

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) führt aus: 

Ich danke Ihnen, dass ich unser Konzept der Koordinierungsstelle im Ausschuss 
vorstellen darf; unser Konzeptpapier dazu ist Ihnen bereits zugesandt worden. 

Wir stehen vor dem Problem, dass wir aktuell kein systematisches Format für den 
Dialog zwischen der Landesregierung und den muslimischen Gruppen in NRW ha-
ben. Nun soll der Dialog mit Muslimen auf eine neue Grundlage gestellt werden – 
wie im Koalitionsvertrag und jetzt auch im Antrag der Fraktionen von CDU und FDP 
vorgesehen. 

Die wesentlichen Punkte haben wir zu drei Zielen zusammengefasst, die den drei 
Säulen im Schaubild zur Koordinierungsstelle (siehe Anlage 1) entsprechen. Das 
erste Ziel besteht darin, muslimischen Gruppierungen Möglichkeiten zu bieten, ihre 
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Interessen gegenüber der Landesregierung zu vertreten. Das zweite Ziel der Koor-
dinierungsstelle liegt in der Ausübung einer Beratungsfunktion, aber auch darin, 
Fachkompetenz aus den verschiedenen Gruppen zu bündeln. Das dritte Ziel ist die 
Professionalisierung und Stärkung des Engagements von Muslimen in NRW.  

Gleichzeitig wollen wir systematisch berücksichtigen, dass das Konzept breit ange-
legt und die Repräsentanz innerhalb der Muslime in Nordrhein-Westfalen abgebildet 
wird. „Repräsentanz“ ist dabei nicht zu eng zu fassen. Es geht nicht um eine voll-
ständig paritätische, quantitative Verteilung, sondern darum, dass alle möglichen 
Interessen und Bedürfnisse innerhalb dieser Koordinierungsstelle ihren Raum ha-
ben. Gleichzeitig soll der innermuslimische Dialog und darüber hinaus natürlich 
auch der interreligiöse Dialog vorangetrieben werden. 

Für die Koordinierungsstelle sind derzeit zwei Stellen ausgeschrieben, die uns im 
letzten Jahr erfreulicherweise bewilligt wurden. Das, was ich Ihnen jetzt erläutere 
und was Ihnen in Form des Berichts auch vorliegt, entspricht dem, was wir im Laufe 
von drei größeren Terminen mit islamischen Gruppen ausgearbeitet haben. Die je-
weiligen Teilnehmer dieser Termine sind im Bericht aufgelistet. Zusätzlich gab es 
zahlreiche Einzelinteraktionen und -gespräche. 

Beginnen wir mit dem „Forum muslimische Zivilgesellschaft“. Dazu wird offen ein-
geladen. Einzelpersonen sollen nicht ständige Mitglieder in diesem Forum sein, sie 
können aber je nach Anlass eingeladen werden. Vereine und Verbände sind unab-
hängig von ihrer spezifischen Konfession herzlich willkommen, sich an dem Dialog, 
der dort stattfinden soll, zu beteiligen. 

Wir bemühen uns, dort eine neue Diskurskultur zu etablieren und für ganz verschie-
dene Gruppierungen die Möglichkeit zu bieten, Themen zu setzen und sich auszu-
tauschen. Es soll ein systematischer Raum sein, in dem ein Dialog zwischen den 
Muslimen geführt werden kann, in dem aber auch Interessen, Bedürfnisse und The-
men gegenüber der Landesregierung artikuliert werden können. 

Der Expertenrat wird zweifellos die größte Herausforderung sein. Die Idee ist, dass 
sich dort Fachleute versammeln, die die Landesregierung beraten. Sie kommen 
also zusammen, wenn aus unserem Hause oder aus anderen Häusern bestimmte 
Fragestellungen aufgeworfen werden.  

Wir arbeiten aktuell daran, Kriterien zu entwickeln, sodass wir die Teilnehmer zwar 
nicht selbst benennen, aber durchaus beschreiben, was diese Personen erfüllen 
müssen; welche Professionen sie also abdecken müssen. Wir sammeln aktuell bei-
spielsweise, welche Fragestellungen die Landesregierung in der letzten Zeit be-
schäftigt haben, um darauf aufbauend abbilden zu können, welche Kompetenzen in 
einem solchen Expertenrat abgedeckt sein müssten. Es wird also nicht nur an Ju-
risten oder Mediziner gedacht, sondern auch an Psychologen, Theologen und na-
türlich Sozialwissenschaftler. Wir gehen davon aus, dass der Expertenrat ungefähr 
20 Personen umfassen wird, das ist aber noch nicht abschließend geregelt.  

Wir haben in den drei Sitzungen mit den Verbänden bereits mit einer anspruchsvol-
len Fragestellung experimentiert, nämlich der bekannten Problematik des Kopftuchs 
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bei Kindern in Kitas oder Grundschulen. Wir haben meines Erachtens gute Erfah-
rungen dazu gemacht, welche Ergebnisse ein solcher Expertenrat bieten kann. 

Klar ist – das ist an mehreren Stellen im Bericht formuliert –, dass es nicht verbind-
lich ist, was der Expertenrat macht. Dort wird keine Politik gemacht, und es werden 
keine Entscheidungen getroffen, sondern es werden Expertenmeinungen zu be-
stimmten Fragestellungen formuliert und gegebenenfalls Hinweise gegeben, wie 
man bestimmte Herausforderungen angehen kann. 

Bei der letzten Säule, dem Projektmanagement, soll es Förderungsmöglichkeiten 
geben – immer mit dem Ziel der Professionalisierung der verschiedenen Strukturen 
innerhalb der muslimischen Communities. Es kann um Jugendarbeit gehen, um In-
tegrationsarbeit, um Pflege und um andere Dinge.  

Im Schaubild ist von „öffentlichen Dialogformaten“ die Rede. Sowohl nach außen 
also auch nach innen soll die Öffnung weiter vorangetrieben werden, und grund-
sätzlich soll allen Vereinen und Verbänden die Möglichkeit gegeben werden, sich 
mit Ideen zu beteiligen. 

Der Ihnen vorliegende Bericht ist noch recht allgemein gefasst. Wir haben es uns 
so vorgestellt, dass bei der ersten Sitzung, der Eröffnung der Koordinierungsstelle 
am 1. Juli, die konkretere Ausgestaltung im wie auch immer gearteten Konsens zwi-
schen den verschiedenen Teilnehmern vollzogen wird. Wenn dies nicht gelingt, ha-
ben wir natürlich eigene Vorstellungen, wie man es machen könnte.  

Wenn eintritt, wovon man durchaus ausgehen könnte, dass es nämlich nicht ohne 
Weiteres zu einem tragfähigen, breiten Konsens zwischen den verschiedenen 
Gruppen kommt, könnten wir die verschiedenen Gruppen auch in drei Kategorien 
fassen.  

Die erste Kategorie bilden die bekannten Verbände, die über größere Verbands-
strukturen mit vielen Mitgliedsvereinen verfügen. Sie werden in jedem Fall zum Teil-
nehmerkreis der Koordinierungsstelle gehören. Dabei kann man an mindestens sie-
ben Verbände denken. 

Die zweite Kategorie würde durch unabhängige Moscheegemeinden gebildet. In 
diese zweite Kategorie fallen auch Vereine, die sich von ihrem Verband nicht ange-
messen repräsentiert sehen. Ein großer Verband nähme also in Gruppe eins teil, 
und Einzelgemeinden, die mit dem Kurs des Verbands nicht übereinstimmen, haben 
die Möglichkeit, trotzdem als unabhängige Moscheegemeinden teilzunehmen – 
selbst dann, wenn sie sozusagen denselben Titel tragen wie ein Dachverband. 

Die dritte Kategorie – das ist tatsächlich ein großes Novum – würde durch alle Ver-
eine bzw. Organisationen mit Rechtsformen gebildet, in denen sich Muslime gesell-
schaftlich engagieren. Das reicht vom arabischen Ärzteverein bis hin zu den musli-
mischen Pfadfindern. Es geht also um Organisationen, in denen Muslime sich in 
NRW engagieren – selbst dann, wenn die Religion, die Religiosität und die Religi-
onspraxis nicht im Vordergrund des Vereinszwecks oder der Organisation stehen. 

Man kann davon ausgehen, dass die Zusammenarbeit nicht von Anfang an in gro-
ßer Harmonie verlaufen und es zu Beginn erst einmal Irritationen geben wird. Wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/599 

Integrationsausschuss 03.04.2019 
35. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 

könnten uns dann zumindest darauf zurückziehen, dass wir diese drei verschiede-
nen Mitgliedskategorien separat behandeln und es in dieser Form paritätisch orga-
nisieren, sodass wir im schlimmsten Fall – ich beschreibe hier eine wirklich nicht 
optimal verlaufende Eröffnungssitzung – zumindest innerhalb dieser drei Kategorien 
einen Konsens entwickeln können. Sie merken: So etwas wie eine Satzung oder 
eine Geschäftsordnung werden wir frühestens zur zweiten Sitzung entwickeln kön-
nen.  

Viel präziser kann man es – zumindest zu den Themenbereichen, die ich jetzt an-
geschnitten habe – derzeit nicht fassen. Es handelt sich um ein grundsätzliches 
Konzept, welches noch viel Gestaltungsspielraum für die muslimischen Gemeinden 
und Vereine bietet. Gleichzeitig bildet es aber ganz viele Interessen sowohl der Lan-
desregierung als auch der muslimischen Gruppen ab. 

Ich möchte abschließend den Hinweis geben, dass die Organisationen, die in dem 
Bericht genannt sind, sich auch schon einbringen konnten – beispielsweise die Be-
grifflichkeiten betreffend. Bisher sieht es so aus, dass alle, mit denen wir bisher Ge-
spräche geführt haben, sich konstruktiv auf den Weg begeben wollen. 

Stefan Lenzen (FDP) dankt für den Bericht. Die Säule „Forum muslimische Zivilge-
sellschaft“ betreffend frage er sich, ob dieses Forum kleineren Gemeinden auch die 
Möglichkeit biete, sich von einem Dachverband zu lösen. Wie verlaufe in dieser Hin-
sicht insbesondere der Dialog zwischen Landesregierung und DITIB, aber auch mit 
anderen Verbänden und einzelnen Gemeinden? Wie lasse sich das Konzept nutzen, 
um kleineren Gemeinden, die sich vom Dachverband lösen wollten, eine Brücke zu 
bauen? 

Zweitens interessiere ihn die strukturelle Entwicklung des Expertenrats und ob Integ-
rationsausschuss bzw. Politik sich in diesen Prozess einbringen könnten. Seinem ers-
ten Eindruck nach zeige sich das Konzept noch sehr ergebnisoffen und bringe viele 
Möglichkeiten mit sich, etwas zu gestalten. Das bewerte er positiv.  

Ibrahim Yetim (SPD) hebt hervor, grundsätzlich befürworte er das Vorgehen der Lan-
desregierung bei diesem Thema. Auf diesem Wege ließen sich auch Gemeinden er-
reichen und einbeziehen, die sich moderner und unabhängiger präsentierten als ihre 
Dachverbände.  

Einige Fragen blieben im Bericht aber noch offen. So heiße es darin zum Beispiel, das 
Problem des religionsbezogenen Rassismus solle durch den interreligiösen Dialog ge-
löst werden. Er verstehe es hingegen so, dass dies eine Aufgabe gesamtgesellschaft-
licher Bildung darstelle. Was nütze die Koordinierungsstelle gegen diejenigen, die ei-
nen Religionsrassismus verträten? 

Er frage sich außerdem, wer den interreligiösen Dialog leiten solle – die im MKFFI 
angesiedelte Koordinierungsstelle oder beispielsweise Vertreter der großen Religions-
gemeinschaften? 

Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass das Konzept die gebotene Staats-
ferne gewährleiste. Auf die klare Trennung von Staat und Religion müsse großer Wert 
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gelegt werden. Bei Leitung des Dialogs durch das MKFFI zweifle er an der Einhaltung 
dieser Maßgabe. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) macht geltend, sie erkenne in dem vorgestellten Konzept 
viel guten Willen und auch neue Perspektiven, es wirke aber nicht vollständig durch-
dacht. Dies gelte insbesondere in Bezug auf das Gebot der Neutralität des Staates. 
Laut Bericht sollten durch die Koordinierungsstelle innermuslimische Aushandlungs-
prozesse gestärkt werden, es sei aber nicht Aufgabe des Staats auf innerreligiöse Pro-
zesse einzuwirken. Sie frage sich, ob sich dies mit dem Neutralitätsgebot vereinbaren 
lasse oder ob es nicht schon zu sehr in Richtung Staatsreligion gehe. 

Auch den Expertenrat sehe sie kritisch. Sie halte es für höchstproblematisch, wenn 
eine solche Gruppe aus dem Bereich der Religion gegebenenfalls Ad-hoc-Statements 
für die Regierung vorbereiten solle. 

Laut Bericht werde auch DITIB als Akteur in der Koordinierungsstelle vorgesehen. Mi-
nister Dr. Stamp und Staatssekretärin Güler hätten in der Vergangenheit – vor allem 
aus der Opposition heraus – nicht zu Unrecht sehr klar Stellung zum Umgang der 
Landesregierung mit DITIB bezogen und ihn als zu lax bezeichnet. Nach welchen Kri-
terien solle nun die Zusammenarbeit mit den Verbänden ablaufen? 

Den Ansatz, sich von der bisher recht starren Sicht zu lösen, sich nur auf die großen 
Verbände zu konzentrieren, befürworte sie grundsätzlich. Man treffe Muslime schließ-
lich nicht nur in der Moschee an, sondern ebenso zum Beispiel in einem Einkaufzent-
rum in Köln. Nichtsdestotrotz sehe sie die Gefahr, dass Gruppen als „muslimische 
Gruppen“ gelabelt würden, die dies für sich gar nicht beanspruchten. Die Journalistin 
Ferda Ataman weise darauf hin, dass viele Menschen aus muslimisch geprägten Län-
dern sich gar nicht in erster Linie als Muslime definierten und dieses Aufdrücken eines 
Labels nur aufgrund eines politischen Interesses am Islam sie störe. 

Wenn Professor Dr. El-Mafaalani nun davon spreche, mit muslimischen Kunst- oder 
Akademikervereinen in Kontakt treten zu wollen, frage sie sich, ob diese Vereine sich 
überhaupt als muslimisch definierten oder ob es sich nicht einfach um Vereine bei-
spielsweise von Akademikern aus der Türkei handle, die möglicherweise sogar ein 
sehr kritisches Verhältnis zum Islam oder zu Religion insgesamt pflegten. 

Rainer Bischoff (SPD) führt an, unter den muslimischen Verbänden herrsche eine 
große Vielfalt, die sich teilweise auch durch Rivalität und Gegnerschaft auszeichne. 
Staatssekretärin Güler habe in den Medien davon gesprochen, im Rahmen der Koor-
dinierungsstelle zusätzlich auch Einzelpersönlichkeiten einbinden zu wollen. Wen re-
präsentierten diese Einzelpersönlichkeiten? 

85 % der in NRW lebenden Muslime verhielten sich zudem gar nicht religiös und be-
suchten keine Moscheen. Könnten diese sich ebenfalls mit dem durch die Koordinie-
rungsstelle angeregten Dialog identifizieren? 

Seiner Erfahrung nach bestehe außerdem die Gefahr, dass große Gruppen versuch-
ten, über Einflussnahme auf kleinere Verbände Mehrheiten zu gewinnen. Er kenne 
dies zum Beispiel aus Sportvereinen; so wisse er von einer alevitischen Gemeinde, 
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der es gelungen sei, die Mehrheit im Vorstand eines Sportvereins zu erlangen, der 
sich seitdem als alevitischer Sportverein verstehe. 

Die zuvor geäußerten Bedenken zur Trennung von Staat und Religion teile er. Im Be-
richt heiße es, die Koordinierungsstelle solle den Prozess der Neugestaltung der Dia-
logarbeit begleiten, steuern und gestalten. Er frage sich, ob die Religionsverbände 
nicht Vorbehalte dagegen hegten, dass eine im Ministerium angesiedelte Stelle einen 
Prozess steuern solle, der sich ausschließlich um religiöse Fragen drehe. 

Er wolle sich aber nicht falsch verstanden wissen: Grundsätzlich sehe er den Prozess 
positiv, Staat und Religion zu trennen halte er aber für sehr wichtig. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bemerkt, sie selbst habe sich ähnliche Fragen ge-
stellt wie ihre Vorredner, nichtsdestotrotz gebe es immer einen Dialog zwischen Staat 
und Religion – ob zwischen dem Staat und christlichen Kirchen oder zwischen dem 
Staat und muslimischen Gemeinden. Ein Problem bei der Trennung zwischen Staat 
und Religion bestehe aber auch aufseiten der Verbände; denn beispielsweise DITIB 
unterhalte eine direkte Verbindung zum Staat – nur eben nicht zum deutschen. Das 
Problem existiere also auf mehreren Ebenen. 

Generell spreche sie sich nicht gegen eine Dialogplattform aus, und sie sehe auch kein 
unlösbares Problem darin, dass sich der Dialog durch viele neue oder kleine Verbände 
verkompliziere. Vielmehr frage sie sich, wie der Dialog mit den großen, „alten“ Verbän-
den funktioniere. Nicht nur DITIB sei ein schwieriger Gesprächspartner, auch der Zent-
ralrat der Muslime könne sich als nicht unproblematisch erweisen, da sich in ihm bei-
spielsweise durchaus Personen und Unterverbände organisierten, die der Verfas-
sungsschutz beobachte. So habe beispielsweise eine Gemeinde in Bochum, die sich 
selbst als liberal und modern bezeichne, offenbar erst im Nachhinein festgestellt, dass 
sie Muslimbrüder zu Vorträgen einlade, Sami A. sie besucht habe und Attentäter des 
11. Septembers in ihr aktiv gewesen seien. 

Die Abgeordnete möchte abschließend wissen, ob und wie das Parlament bzw. der 
Integrationsausschuss über die künftigen Entwicklungen informiert würden – insbe-
sondere die Koordinierung des Expertenrats und dessen Entscheidungen betreffend. 

Heike Wermer (CDU) legt dar, der Haushaltsplan 2019 sehe bereits die Schaffung 
einer Koordinierungsstelle vor, in deren Rahmen eine Plattform für den Dialog mit Mus-
limen entstehen solle. Der Bericht führe nun aus, wie die Landesregierung sich dies 
vorstelle. 

Die Bedenken hinsichtlich der Wahrung der staatlichen Neutralität könne sie nachvoll-
ziehen; auch sie interessiere, wie das Ministerium dies gewährleisten wolle. Sie er-
kenne aber kein Problem in der auch im Antrag formulierten Forderung, den interreli-
giösen Dialog anzustoßen. Sie frage sich hingegen, auf welchem Wege dies gelinge.  

Hinsichtlich des Expertenrats frage sie sich, wie genau man sich dieses Gremium vor-
stellen müsse. Könne der Expertenrat beispielsweise angerufen werden, wenn be-
stimmte Themen im politischen Diskurs aufkämen? Wie solle dann mit den Empfeh-
lungen des Expertenrats umgegangen werden?  
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Die Sorge, dass es sich bei den Mitgliedern des Expertenrats nicht um repräsentative 
Vertreter des Islam handeln könnte, teile sie nicht, nichtsdestotrotz müsse vielleicht 
noch einmal klargestellt werden, mit welchen Erwartungen die im Expertenrat vertre-
tenen Personen ihre Aufgabe angingen und ob sie auch im Forum muslimische Zivil-
gesellschaft mitwirkten. – Dem Bericht zufolge würden Zusammensetzung und Ar-
beitsweise des Expertenrats bereits kontrovers diskutiert. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) pflichtet Ibrahim Yetim bei: Religiöser Rassis-
mus, der teils auch von Atheisten ausgehe, lasse sich nicht allein durch interreligiösen 
Dialog bekämpfen. Falls der Bericht dies nahelege, sei er an dieser Stelle missver-
ständlich formuliert; selbstverständlich könne der interreligiöse Dialog nur Bestandteil 
einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Rassismus gegen Religionen 
sein. 

Den Vorwurf zu großer Staatsnähe betreffend macht der Minister deutlich, dass es 
darum in dem Konzept eigentlich gar nicht gehe, sondern darum, im Dialog mit Musli-
men klare Ansprechpartner zu definieren und in diesen Dialog auch die große Anzahl 
derjenigen einzubinden, die sich von den großen Verbänden nicht repräsentiert fühl-
ten. Den einen Islam gebe es nun einmal nicht, sondern der Glaube werde in ganz 
individueller Form und in unterschiedlichen Moscheegemeinden ausgeübt.  

Zudem spiele insbesondere die Förderung des Dialogs eine große Rolle im MKFFI, da 
hier Schnittmengen mit Aufgaben im Bereich der Integration bestünden. Eine originäre 
Zuständigkeit vergleichbar mit der Anerkennung von Religionsgemeinschaften in der 
Staatskanzlei, dem Thema „islamischer Religionsunterricht“ im Schulministerium oder 
der Seelsorge von muslimischem Gefangenen im Justizministerium falle dem MKFFI 
nicht zu.  

Hinsichtlich des Umgangs mit DITIB gelte, dass Staatssekretärin Serap Güler und er 
auch in der Rolle der Opposition immer klar zwischen dem DITIB-Bundesverband, dem 
Landesverband und der Gemeindearbeit vor Ort differenziert hätten. Nach wie vor 
empfinde er große Hochachtung vor der Arbeit sehr vieler DITIB-Gemeinden im Be-
reich der Seelsorge und im täglichen Gemeindeleben. Sehr klar habe man nach Amts-
übernahme aber Stellung zu Vorfällen auf Verbandsebene bezogen und teils harsche 
Kritik geübt. In Zuschriften hätten sich daran anschließend einzelne DITIB-Gemeinden 
und Gemeindemitglieder für die klaren Worte bedankt. 

Es gelte nun also, sowohl den kritischen Dialog mit den Verbänden als auch den Dialog 
zwischen Muslimen insgesamt zu stärken. Die Landesregierung wolle eine Plattform 
bieten, um diesen Dialog in größerer Breite zu führen als je zuvor. Ihr komme außer-
dem die Aufgabe der Moderation zu. Es gehe nicht darum, Ergebnisse vorzugeben, 
sondern Unterstützung zu bieten, damit der Dialog stattfinden könne.  

StS’in Serap Güler (MKFFI) ergänzt, man habe auch aus der Opposition heraus bei 
aller berechtigten Kritik an DITIB nie den Dialog an sich kritisiert. Ihn fortzusetzen sei 
wichtig, damit sich die in Bezug auf die Kritikpunkte und vor allem auf die Staatsnähe 
zur Türkei etwas zum Positiven verändere. 
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Es gehe auch nicht darum, Vereine oder Verbände durch die Einladung zum Dialog 
als Muslime zu labeln. Viele Vereine und Verbände höben ihren Bezug zur Religion 
selbst hervor, so habe sie in ihrem Büro erst kürzlich Besuch von Vertreterinnen eines 
noch jungen Vereins erhalten, der sich für Inklusion einsetze. Für das Thema „Mo-
scheegemeinden“ interessiere er sich nicht, die Bezeichnung „Muslime“ tauche aber 
sogar in seinem Namen auf. Manche Personen und Vereine definierten sich eben über 
die Religion, und diesen wolle man eine Plattform bieten, um sich auszutauschen und 
Erfahrungen – auch mit Rassismus – zu teilen und sich gegenüber der Politik zu arti-
kulieren. 

Bezugnehmend auf Rainer Bischoff stellt die Staatssekretärin klar, dass nicht Einzel-
persönlichkeiten, sondern Einzelverbände angesprochen werden sollten. Man wolle 
dazu animieren, sich zu organisieren und auch kleinere, nicht einem Dachverband an-
geschlossene Einzelverbände zu involvieren. 

LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) räumt ein, er hätte für mehr Klarheit sor-
gen können, hätte er seine Ausführungen mit der Aussage begonnen, dass über Reli-
gion nur dann gesprochen werde, wenn die Teilnehmer dies selbst wünschten. Es 
gehe bei der Koordinierungsstelle nicht darum, mit Imamen zu sprechen oder über 
theologische Fragen zu fachsimpeln, sondern darum, ein systematisches Dialogformat 
für den Dialog mit Muslimen und von Muslimen untereinander zu bieten, das Engage-
ment von Muslimen in Nordrhein-Westfalen zu fördern und bereits gut laufende Dinge 
weiter voranzutreiben. Deshalb heiße es auch „Koordinierungsstelle muslimisches En-
gagement“ und nicht „Koordinierungsstelle Islam“.  

In nahezu allen Bundesländern verträten nur die Moscheegemeinden die Interessen 
von Muslimen, nun solle eine Möglichkeit für alle Muslime geboten werden, sich zu 
äußern. Er denke dabei an eine bisher unterschätzte Vielzahl unterschiedlicher Orga-
nisationen – vom Verein Arabischer Ärzte, der regelmäßig an Ramadan zum gemein-
samen Fastenbrechen einlade, bis zu den muslimischen Pfadfindern, die sich für Men-
schen mit Behinderung einsetzten. – 10 % der Mitglieder des Vereins Arabischer Ärzte 
seien übrigens Christen oder Juden. Es handle sich also nicht um einen rein muslimi-
schen Verein, wenn er am Dialog teilnehmen wolle, sei er aber herzlich eingeladen. 

Nicht zuletzt gebe es zahlreiche Zusammenschlüsse muslimischer Frauen. Sie verfüg-
ten nicht über eigene Gebetsräume oder Moscheen, sondern besuchten für das Gebet 
weiterhin große Verbandsmoscheen. Ihr gesellschaftliches Interesse spiegle sich aber 
nicht in den Strukturen von DITIB oder ZMD wider. 

Da Religion eigentlich gar nicht im Vordergrund stehe, stelle sich seiner Ansicht nach 
auch das Problem einer zu großen Staatsnähe nicht. Die Koordinierungsstelle nehme 
eine moderierende Funktion bei gesellschaftspolitischen Fragen ein, die Muslime in 
Deutschland interessierten. Dazu zählten natürlich auch Fragen, die theologische The-
men berührten, wie das Tragen eines Kopftuchs von Kindern in der Kita oder die Frage 
von Friedhöfen für Muslime. Theologische Expertise im Expertenrat werde daher durch-
aus benötigt, es handle sich aber nicht per se um eine theologische Veranstaltung.  
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Im Kontext der dritten Säule – Projektmanagement – würden zudem Themenbereiche 
gefördert, die ohnehin in den Zuständigkeitsbereich des MKFFI fielen, wie Flüchtlings-
hilfe, Integrationsarbeit, Familienpolitik, Jugendarbeit etc. Im Zuge dessen solle mög-
licherweise auch die in den vergangenen Legislaturperioden etablierte Kooperation 
zwischen Wohlfahrtsverbänden und muslimischen Gruppierungen neu aufgestellt wer-
den, konkrete Überlungen dazu gebe es aber noch nicht. 

Nichtsdestotrotz zeigten bisherige Gespräche, dass durchaus ein Interesse bestehe, 
sich über religiöse Fragen auszutauschen. Dafür biete man eine Plattform, wolle sich 
aber keinesfalls einmischen. Fast alle großen Verbände führten ohnehin einen interre-
ligiösen Dialog, durch die Koordinierungsstelle könne er strukturierter und vernetzter 
erfolgen. Projekte zur interreligiösen Kooperation sollten ausdrücklich gefördert wer-
den. 

Um Ad-hoc-Statements bitte man den Expertenrat nicht in dem Sinne, dass dieser sich 
klar für oder gegen eine Fragestellung – beispielsweise das Tragen eines Kopftuchs 
von Kindern in der Kita – ausspreche. Vielmehr werde er zu Problemen, auf welche 
die Landesregierung in irgendeiner Form reagieren müsse, um Stellungnahme gebe-
ten. Das funktioniere bei sehr komplexen Fragen natürlich nicht immer tatsächlich ad-
hoc, aber die Übungsdiskussionen zeigten, dass die Akteure selbst zu komplexen The-
men einen Konsens erreichen könnten. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt an, die Antworten Professor Dr. El-Mafaalanis verwirr-
ten sie nun umso mehr. Einerseits spiele Religion in der Koordinierungsstelle keine 
Rolle, religiöse Menschen, die mit ihrer Religiosität in Erscheinung träten, andererseits 
aber durchaus. Das könne sie noch nicht vollständig nachvollziehen. Zudem nähmen 
die großen muslimischen Verbände immer wieder für sich in Anspruch, Antworten auf 
theologische Fragen zu bieten. 

Nachvollziehbarer würde sie ein Konzept finden, nach welchem man die Religionsge-
meinschaften außen vor lasse, mit denen man in religionspolitischen Fragen ohnehin 
im Austausch stehe. Zwei von ihnen führten aktuell auch noch Anerkennungsverfahren 
gegen die Landesregierung. Mit anderen Gruppierungen könne man dann eine solche 
Koordinierungsstelle bzw. ein Dialogforum einrichten – wobei sich dann weiterhin die 
Frage der Definition des Begriffs „muslimisch“ bei einer solchen Einrichtung stelle. Ak-
tuell trenne das Konzept viele Dinge noch nicht sauber.  

Zudem heiße es unter dem Punkt „Forum muslimische Zivilgesellschaft“, dass dieses 
eine Interessensvertretung darstellen solle, sie verstehe aber noch nicht, welche Inte-
ressen genau vertreten würden. Sie könne sich zwar vorstellen, warum ein solches 
Konstrukt entstehe, frage sich aber, ob dadurch nicht mehr Fragen aufgeworfen als 
beantwortet würden.  

Offen bleibe bisher auch weiterhin, nach welchen Kriterien Einzelpersonen bzw. Grup-
pierungen wie Kunst- oder Akademikerverbände in die Koordinierungsstelle einbezo-
gen würden und welche Kriterien man darüber hinaus beim Umgang mit DITIB anlege. 
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LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) macht geltend, ein Problem mit zu großer 
Staatsnähe bestehe seiner Meinung nach nur, wenn man definieren würde, wann je-
mand Moslem oder Muslima sei. Auf den Einwand von Berivan Aymaz, dann müsse 
man das Konzept nicht mit „muslimisches Engagement“ betiteln, erwidert er, gerade 
der Dialog mit Muslimen stelle den Auftrag an die Landesregierung dar.  

In allen Bundesländern stehe man vor der Herausforderung, Probleme lösen zu müs-
sen, die sich durch den Konflikt europäischer Gesetzgebung in jahrhundertealter 
christlicher Tradition mit der davon abweichenden muslimischen Tradition ergäben. 
Man wolle – anders als bei bisherigen Beiratsmodellen – nicht entscheiden, wer an 
dem darauf ausgerichteten Dialog teilnehme, sondern offen einladen. Alle Verbände 
und Gruppen, in denen Muslime sich engagierten, könnten mitmachen. Der Staat ent-
scheide auch nicht, ob zum Beispiel Aleviten dazugehörten – wenn Aleviten sich ein-
bringen wollten, könnten sie dies selbstverständlich tun. 

Im Fokus stehe das zivilgesellschaftliche Engagement. Es gelte, zahlreiche Projekte 
beispielsweise in den Bereichen Jugendarbeit, Pflege und in vielen weiteren Bereichen 
zu fördern und bisher stark unterrepräsentierten Gruppen die Möglichkeit zu bieten, 
sich in einen Dialog einzubringen, den man zuvor mit nur einer kleinen Gruppe von 
Verbänden geführt habe. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erkundigt sich, ob jemand in diesem Dialog eine 
moderierende oder vermittelnde Funktion einnehme. In NRW gebe es ihres Wissens 
zwar keine Imamin, deren Teilnahme zu Kontroversen führen könne, aber auch der 
Teilnahme von Aleviten oder Ahmadiyya Jamaat stünden andere sicherlich sehr kri-
tisch gegenüber. Habe sie es richtig verstanden, dass man bei Problemen gedenke, 
eine Aufteilung in Gruppen vorzunehmen? 

StS’in Serap Güler (MKFFI) wirft ein, in NRW gebe es durchaus mehrere Imamin-
nen. – LMR Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani (MKFFI) bestätigt dies und ergänzt, dass 
alle ihm bekannten Imaminnen auch teilnehmen wollten.  

Es werde sich sicherlich eine kontroverse Diskussion ergeben, aktuell nehme er aber 
noch nicht an, dass man Gruppen voneinander trennen müsse. Seine Ausführungen 
hätten sich eher auf die Einteilung in bestimmte Kategorien bezogen: erstens große 
Verbände, zweitens unabhängige religiöse Gruppierungen und drittens zivilgesell-
schaftliche Akteure. Die Frage nach Mehrheitsverhältnissen stelle sich gar nicht, da 
ohnehin nicht abgestimmt werden solle. 

Die Vorgespräche zeigten zudem, dass die vier großen Verbände seiner Ansicht nach 
nicht mehr wahrnehmbar den Anspruch verträten, für alle Muslime zu sprechen; an-
sonsten hätten sie sich wohl auch nicht darauf eingelassen, im Rahmen eines solchen 
Dialogformats im Vergleich zu anderen Formaten deutlich an Einfluss zu verlieren. In 
Zukunft könne es allenfalls darum gehen, ob sie für sich in Anspruch nähmen, für alle 
Moscheegemeinden zu sprechen. Das falle dann aber nicht in die Zuständigkeit des 
MKFFI.  
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Er selbst wolle zunächst jede Sitzung der Koordinierungsstelle – egal in welchem Be-
reich – persönlich leiten. Den Vorgesprächen mit den Teilnehmern entnehme er, dass 
diese es so wünschten. Er hoffe aber, dass die Moderation irgendwann in die Verant-
wortung der Teilnehmer selbst übergehe. 

Stefan Lenzen (FDP) fasst zusammen, das Ministerium strebe an, den Dialog mit 
Muslimen ergebnisoffen zu gestalten und auf ein breiteres Fundament zu stellen als 
bisher. Niemand behaupte, dass dies sehr leicht gelingen könne, seitens FDP und 
CDU vertrete man aber die Meinung, dass diese Herausforderung beim MKFFI und 
namentlich Professor Dr. El-Mafaalani in guten Händen sei. 
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2 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 

– Abschließende Beratung; 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.) 

Trotz im Rahmen der Sachverständigenanhörung geäußerter Zweifel, ob dem Parla-
ment ein Entscheidungsspielraum bei der Anerkennung von Körperschaftsrechten zu-
stehe, wolle man, so Gabriele Walger-Demolsky (AfD), den Antrag aufrechterhalten, 
da keine abschließende Beurteilung dieser Frage getroffen worden sei. 

Bezogen auf den Inhalt des Antrags hätten die Sachverständigen Jaklin Chatschado-
rian in ihrer schriftlichen Stellungnahme und Sigrid Herrmann-Marschall in einem 
mündlichen Statement herausgestellt, dass seitens Ahmadiyya Muslim Jamaat Defi-
zite in Sachen Gleichberechtigung bestünden. Die übrigen Sachverständigen bestä-
tigten dies. Anstelle der im Grundgesetz festgelegten Gleichberechtigung spreche man 
von Gleichwertigkeit.  

Ahmadiyya Muslim Jamaat verfolge anstatt einer demokratischen Staatsordnung das 
Ziel eines Kalifats und habe selbst einen Kalifen benannt. Als Körperschaft öffentlichen 
Rechts erhielte Ahmadiyya Muslim Jamaat zudem die Möglichkeit, beispielsweise auf 
Lehrpläne oder Schulbücher Einfluss zu nehmen, was die AfD nicht als positiv be-
werte. 

Da sich sonst niemand zu Wort melde, wolle StS Andreas Bothe (MKFFI) darauf hin-
weisen, dass zwei der drei anwesenden Sachverständigen, namentlich Professor 
Dr. Reiner Tillmanns und Professor Dr. Fabian Wittreck, in ihren Stellungnahmen auf 
Erfahrungen aus Hessen und Hamburg verwiesen, nach welchen die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung von Körperschaftsrechten vorlägen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erwidert, insbesondere die bereits angesproche-
nen Defizite hinsichtlich der Gleichberechtigung halte sie durchaus für bedenklich. Zwi-
schen Gleichwertigkeit und der Gleichberechtigung laut Grundgesetz bestehe nun ein-
mal ein großer Unterschied. Das wüssten insbesondere Frauen: Bis 1977 hätten sie 
trotz zweifellos bestehender Gleichwertigkeit noch stark für Gleichberechtigung in der 
Ehe kämpfen müssen. 
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Heike Wermer (CDU) zitiert aus der schriftlichen Stellungnahme Professor Dr. Fabian 
Wittrecks: 

„Gleichwohl ist dem Landtag aus mehreren wohlgemerkt rechtlichen Grün-
den dringend abzuraten, die ihm in der Drs. 17/2392 angesonnenen Fest-
stellungen zu treffen.“  

Diese Einschätzung allein reiche aus, um den Antrag abzulehnen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/2392 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Fraktion AfD ab. 
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3 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-

lafismus in Nordrhein-Westfalen 

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2750 

Ausschussprotokoll 17/508 

– Abschließende Beratung; 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 Hauptaus-
schuss, an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Ausschuss für 
Schule und Bildung sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist auf einen Entschließungsantrag der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 17/3730 – hin, über wel-
chen im federführenden Innenausschuss abgestimmt werde. 

Der Antrag, so Björn Franken (CDU), ziele darauf ab, Salafismus strukturiert und wis-
senschaftlich zu betrachten, da sich immer mehr gewaltbereite Menschen im Salafis-
mus konzentrierten. 

Im Gegensatz zum Vorgehen in vielen anderen Kontexten solle nun insbesondere die 
Rolle von Frauen in den Fokus gerückt werden. Dazu gehöre auch, das Augenmerk 
auf Kinder und Jugendliche zu richten, die immer häufiger Opfer einer Erziehung zu 
Hass und Gewalt würden. Jugendämter und Schulen bzw. Lehrerinnen und Lehrer 
sollten im Umgang mit daraus erwachsenden Problemen geschult und beraten werden. 

Außerdem setze man sich für eine bessere Vernetzung Nordrhein-Westfalens mit an-
deren Bundesländern sowie auf Bundesebene ein. Der Antrag solle dazu beitragen, 
dass Nordrhein-Westfalen auf der einen Seite ein tolerantes, vielfältiges, die Religi-
onsfreiheit schätzendes Land bleibe, auf der anderen Seite aber klar Stellung gegen-
über denjenigen beziehe, die Werte missachteten und zu Hass und Gewalt aufriefen. 

Ibrahim Yetim (SPD) erklärt, die SPD werde den Antrag ablehnen, weil sie im Innen-
ausschuss einen besseren Antrag stelle. Die Hoffnung, im Innenausschuss zu einem 
gemeinsamen Antrag zusammen zu finden, habe sich offenbar nicht erfüllt. 

Viele Ansätze des Antrags von CDU und FDP teile er, sie reichten aber nicht aus – 
insbesondere die Rolle der Frauen und die Auseinandersetzung mit der Problematik 
früh an den Salafismus herangeführter Kinder betreffend. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) pflichtet ihrem Vorredner bei: Auch sie wolle die Ablehnung 
des Antrags nicht so verstanden wissen, dass die Grünen die Prävention im Bereich 
des Salafismus nicht ernst nähmen. Im Gegenteil gehe der Antrag nicht weit genug 
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und berücksichtige auch nicht in ausreichendem Maße die Ergebnisse der Sachver-
ständigenanhörung. 

Der im Innenausschuss gestellte Entschließungsantrag greife unter anderem die For-
derung der Sachverständigen nach der Einrichtung eines Forschungsinstituts auf. 
Zwar existierten verschiedene Forschungsprojekte zum Salafismus, deren Ergebnisse 
könnten aber nicht, wenn nötig, an einem Ort gebündelt abgerufen werden. 

Stefan Lenzen (FDP) vertritt den Standpunkt, der Antrag entspreche dem Ansinnen 
der Regierungskoalition, eine stimmige Gesamtstrategie gegen den Salafismus zu ver-
folgen. 

Ihn irritiere nun, dass Berivan Aymaz so deutlich auf die Sachverständigenanhörung 
rekurriere, obwohl sie trotz pflichtig beschlossener Beteiligung des Integrationsaus-
schusses als einzige Fraktionssprecherin nicht an ihr teilgenommen habe. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) wirft ein, sie tausche sich durchaus mit Fraktionsmitarbei-
tern aus, und sie finde es absolut nicht fair, ihr vorzuwerfen, nicht anwesend gewesen 
zu sein, obwohl man während der Terminvereinbarung zur Anhörung eindeutig abge-
sprochen habe, dass sie nicht teilnehmen könne. 

Stefan Lenzen (FDP) erwidert, es habe ihn einfach irritiert, hätten sich die Grünen 
zuvor doch so vehement für eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung eingesetzt. 

Ibrahim Yetim gebe er grundsätzlich Recht: Üblicherweise werde die Abstimmung über 
einen Antrag vertagt, wenn noch über Änderungsmöglichkeiten beraten werde. Der 
Antrag sei nun aber bereits seit einer ganzen Weile im Beratungsverfahren. 

Der Entschließungsantrag von SPD und Grünen stehe nun nicht zur Diskussion; für 
den Antrag von CDU und FDP werbe er für Zustimmung. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erläutert, auch der AfD gefalle der Antrag in weiten 
Teilen ganz gut, er gehe ihr aber nicht weit genug. Eine polizeiliche Gefährderanspra-
che und die verstärkte Beobachtung der Szene reichten allein nicht aus. So könnte 
man sich verstärkt bemühen, bekannte Gefährder auszuweisen. Beispielsweise im Fall 
„Sami A.“ habe man ihrer Ansicht nach zu viel Zeit benötigt und seitens der Innenmi-
nisterien des Landes und vor allem des Bundes nicht ausreichend unterstützt.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2750 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der 
Fraktion der AfD zu. 
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4 Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirk-

sam stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven 
für Geduldete schaffen 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5223 

– Verfahrensberatung 

(Der Antrag wurde am 20. März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen und zur Mitberatung an den Integrationsausschuss 
überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag von Berivan Aymaz 
(GRÜNE) überein, sich pflichtig an der im federführenden 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen be-
schlossenen Sachverständigenanhörung zum Antrag zu be-
teiligen. 
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5 Sachstandsbericht „Staatliches Asylsystem“ (Quartalsbericht) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1810 

Ibrahim Yetim (SPD) nimmt Bezug auf den unter „Besondere Vorkommnisse“ auf 
Seite 6 des Berichts aufgeführten Suizid eines Armeniers in der Erstaufnahmeeinrich-
tung Bonn. Laut Bericht habe er sich in den zwei Wochen vor dem Suizid am 16. De-
zember 2018 zweimal in medizinischer Behandlung befunden, ohne dass diese Be-
handlungen auf suizidale Tendenzen hingedeutet hätten – offenbar fälschlicherweise. 
Dem Bericht zufolge habe man vor dem Suizid des Armeniers versucht, ihn woanders 
unterbringen – woran sei dieses Vorhaben gescheitert? 

Die erste Tabelle auf Seite 12 des Berichts enthalte den Begriff „Reisegruppe“, den er 
für unpassend halte, da er so etwas wie einen Asyltourismus nahelege. Er spreche 
sich für eine andere Bezeichnung aus. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, die Bezeichnung „Reisgruppe“ habe 
man übernommen; die Anregung, sie zu ändern, nehme man aber auf. 

Hinsichtlich des Suizids in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bonn müsse das MKFFI 
zunächst Rücksprache halten und werde zu einem späteren Zeitpunkt berichten, da 
der Befund der LVR-Klinik außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Ministeriums 
liege. Er bitte um Verständnis dafür. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) erkundigt sich nach der Aufenthaltsdauer der verstorbenen 
Person in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bonn. Könne sie außerdem aufgrund des 
Bestrebens, eine andere Unterkunft zu finden, davon ausgehen, dass es sich um eine 
besonders schutzbedürftige Person handelte? 

Hinsichtlich des Vorkommnisses der schweren Brandstiftung in der ZUE Bad Driburg 
interessiere sie, ob neue Informationen zur Ermittlung eines Täters vorlägen. Stamme 
er aus der Einrichtung oder aus ihrem Umfeld? Gebe es möglicherweise auch Hin-
weise auf einen rassistisch motivierten Brandanschlag? 

Ihr falle außerdem auf, dass der Abschnitt „Umsetzung EU-Aufnahmerichtlinie und 
Identifizierung besonders schutzbedürftiger Personen“ wortwörtlich demjenigen im 
Sachstandsbericht für das dritte Quartal 2018 entspreche. Gerade angesichts des Vor-
kommnisses in Bonn gelte es aber, den Umgang mit vulnerablen Personen auf den 
Prüfstand zu stellen.  

Laut Bericht erarbeitete das MKFFI gemeinsam mit NGOs aktuell ein „Konzept zur 
Erkennung besonderer Schutzbedarfe von Asylsuchenden in den Landesaufnahme-
einrichtungen“. Die Abgeordnete möchte wissen, ob dazu schon ein konkreter Zeitplan 
existiere. 

Ellen Stock (SPD) bittet um Ergänzung künftiger Sachstandsberichte um Informatio-
nen zur UfA Büren. 
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Rainer Bischoff (SPD) bittet darum, unter Berücksichtigung der ärztlichen Schweige-
pflicht zu eruieren, ob es sich bei den beiden Behandlungen vor dem Suizid der in der 
EAE Bonn untergebrachten Personen um physiologische oder psychologische Be-
handlungen gehandelt habe.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) sagt zu, zu dem Suizid in der EAE Bonn alles in 
Erfahrung zu bringen, was im Rahmen der Möglichkeiten des MKFFI liege. Der Schutz 
von Gesundheitsdaten setze dabei natürlich Grenzen. 

Rainer Bischoff (SPD) fragt, woran es liege, dass bezogen auf die Maghrebstaaten – 
zu denen es immer wieder heiße, aus ihnen kämen vor allem junge Männer nach 
Deutschland, die häufiger straffällig würden als Personen aus anderen Staaten – eine 
derart große Diskrepanz zwischen den Angaben zu den häufigsten Herkunftsländern 
und den Abschiebungszahlen bestehe. So befinde sich Algerien auf der Liste der häu-
figsten Herkunftsländer nur auf Platz 19; Marokko und Tunesien tauchten gar nicht auf. 
Bei den Abschiebungen rangiere hingegen Marokko auf Platz 4 und Algerien auf 
Platz 7. Bestehe dabei noch ein Zusammenhang zu der Diskussion zu den Maghreb-
staaten von vor zwei Jahren? Welche Entwicklung der Zahlen prognostiziere Minister 
Dr. Stamp? 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, insbesondere die Taskforce „Ma-
rokko“ habe auf Bundesebene Erfolge erzielt und zu Fortschritten bei den Rückführun-
gen geführt. Nach wie vor gestalte sich allerdings beispielsweise die Beschaffung von 
Passersatzpapieren als schwierig. Dieser Aufgabe widme man sich aber kontinuierlich. 
Außerdem versuche man bei Fallkonferenzen mit Bezirksregierungen und Kommu-
nen, alle ausländerrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um schwierige Fälle loszuwer-
den. 

Falls Rainer Bischoff mit seiner Frage auf die Diskussion zu sicheren Herkunftsländern 
abstelle: Eine Prognose zur Entwicklung der Zugangszahlen aus den Maghrebstaaten 
könne er nicht abgeben. Nach wie vor vertrete er aber die Auffassung, dass Verfah-
rensbeschleunigungen sinnvoll seien. 

Informationen zur UfA Büren wolle er nicht in den Quartalsbericht „Staatliches Asyl-
system aufnehmen“, um nicht das allgemeine Missverständnis in der Bevölkerung wei-
ter zu befeuern, bei den Landeseinrichtungen handle es sich um geschlossene Ein-
richtungen. Er sage aber zu, gesondert regelmäßig über die UfA Büren zu berichten. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) ergänzt, im Rahmen der Verteilung nach dem 
EASY-System seien eine Zeit lang sehr viele marokkanische Staatsbürger nach NRW 
gekommen. Aus diesem Grund befinde sich aktuell noch eine beachtliche Anzahl aus-
reisepflichtiger Personen aus den Maghrebstaaten in NRW. 

Die Rückführung dieser Personen gestalte sich allerdings aus verschiedenen Gründen 
als schwierig. Erstens stelle die Passersatzpapierbeschaffung trotz Verbesserungen 
im Ablauf noch immer ein Problem dar, da Erkennungs- und Identifizierungsverfahren 
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noch immer viel Zeit in Anspruch nähmen, wenn keine digitalen Fingerabdrücke vorlä-
gen. Zweitens bestehe weiterhin nicht die Möglichkeit, eine größere Anzahl ausreise-
pflichtiger Personen in die Maghrebstaaten zurückzuführen. Innerhalb der einge-
schränkten Personengruppe derjenigen, die zurückgeführt werden könnten, führten 
außerdem Widerstandshandlungen bzw. Gewalttätigkeit zu einer hohen Abbruch-
quote.  

Weiterhin handle es sich insbesondere bei Personen aus Marokko zumeist um allein 
reisende junge Männer, die in nicht unerheblichem Maße in Fallkonferenzen bespro-
chen werden müssten und in den Kommunen individuell teils erhebliche Probleme ver-
ursachten. Die Probleme im Umgang mit Personen aus den Maghrebstaaten hätten 
sich somit vom Bereich des Ankommens auf die Rückführung verlagert. 

Zur Erarbeitung eines Konzepts zur Erkennung besonders schutzbedürftiger Perso-
nen: Die Konzeptgestaltung betreffe unterschiedliche Aspekte, denen man sich wid-
men müsse – unter anderem den Datenschutz. Sie hoffe auf Fertigstellung des Kon-
zepts bis zum Ende des Jahres, wolle sich darauf aber nicht endgültig festlegen. Die 
einzelnen Konzeptschritte umfassten unter anderem die Implementierung von Pilot-
projekten, die später konzeptreif übernommen werden sollten. Auch sollten bereits be-
stehende Einrichtungen für vulnerable Personen in das Konzept eingebunden werden. 
Bis zum Abschluss des Konzepts gelte es aber, noch viele berechtigte Fragen zu be-
antworten – auch seitens der an der Konzeptentwicklung beteiligten NGOs. 
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6 Bleiberechtserlass (Erlass zur Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten 

Ausländern – Anwendungshinweise zu § 25b des Aufenthaltsgesetzes) (Be-
richt auf Wunsch des MKFFI) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1879 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:  

Ich freue mich, dass es uns in einem wirklich aufwendigen Prozess gemeinsam mit 
den Praktikern aus den Ausländerbehörden gelungen ist, einen Bleiberechtserlass 
zu erarbeiten, der die Möglichkeit gibt, vor Ort die Spielräume, die § 25b des Auf-
enthaltsgesetzbuches des Bundes bietet, in die Praxis umzusetzen.  

Wir haben die Beobachtung gemacht – darüber haben wir schon eine Debatte im 
Plenum geführt –, dass die Ausländerbehörden in den Jahren seit 2015, also seit 
es den § 25b in dieser Form im Aufenthaltsgesetzbuch gibt, so gut wie gar nicht 
bzw. in ganz geringer Fallzahl von ihm Gebrauch gemacht haben. Wir haben uns 
mit den Praktikern aus den Ausländerbehörden zusammengesetzt und überlegt, 
woran das liegt. Das haben wir dann gemeinsam erarbeitet. Aus Gründen aktueller 
Berichterstattung: inklusive der Ausländerbehörde in Gütersloh, deren Leiter sich 
sehr konstruktiv in die Diskussion eingebracht hat.  

Wir haben genau die dort erarbeiteten Punkte analysiert und aufgeschrieben. Au-
ßerdem haben wir nun – das habe ich verändert – eine halbjährliche Dienstbespre-
chung mit den Ausländerbehörden. In einer solchen Besprechung haben wir den 
Entwurf noch einmal allen vorgestellt, und auch dort ist er breit und kontrovers dis-
kutiert worden. Daraus haben wir wiederum eine Reihe an Anregungen mitgenom-
men und eingearbeitet.  

Uns ist wichtig, dass wir es mit der Unterstützung der kommunalen Spitzenbeamten 
vor Ort auf den Weg bringen und umsetzen. Wir haben uns deshalb noch einmal 
mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen, und von den kommunalen 
Spitzenverbänden sind ebenfalls noch ein paar Anregungen vorgebracht worden, 
die wir in den Erlass integriert haben.  

Am Montag vor einer Woche habe ich den Erlass der guten Ordnung halber erst 
den Ausländerbehörden im Rahmen dieser halbjährlichen Tagung und dann auch 
der Presse vorgestellt. Was mir ganz wichtig ist: Es handelt sich um einen Erlass, 
der auch ein bisschen Work in Progress ist. Das habe ich auch den Medien gesagt. 
Das heißt, wir werden jetzt beobachten, wie die Umsetzung vor Ort funktioniert, und 
wir werden halbjährlich evaluieren und auch entsprechend nachsteuern. 

Zusätzlich mache ich etwas, wozu es bei mir im Hause sogar Widerstand gegeben 
hat, weil einige sagten, dass es viel zu aufwendig sei. Ich bin aber der Meinung, 
dass wir es machen müssen. Ich werde in der Sommerpause insgesamt zehn Werk-
tage dafür reservieren, um alle Ausländerbehörden in unser Ministerium einzuladen 
und einzeln mit ihnen zu sprechen. Das bedeutet, dass immer vier Ausländerbehör-
den gemeinsam das direkte Gespräch suchen können.  
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Ich bin der Meinung, dass wir einen Mentalitätswechsel nur im persönlichen, wert-
schätzenden Gespräch schaffen, in dem wir erläutern, was die wichtige Aufgabe ei-
nes Ausländerbehördenmitarbeiters umfasst. Dieser Mentalitätswechsel ist notwen-
dig, um wirklich alle Gestaltungsspielräumen auszuschöpfen – übrigens nicht nur im 
Bleiberecht, sondern auch bei Rückführungen, Einbürgerungen usw. Ich habe mit 
den Ausländerbehörden verabredet, dass sie mir schildern, wie die Umsetzung des 
Erlasses läuft, sodass wir gegebenenfalls auch noch nachsteuern können.  

Mir ist ganz wichtig, dass wir besser werden – bei den Rückführungen, bei der Ver-
fahrensbeschleunigung, aber eben auch dabei, denjenigen, die sich gut integriert 
haben, eine tatsächliche Bleibeperspektive zu bieten. Ich habe immer wieder gesagt 
und wiederhole es noch einmal ganz deutlich: Dies nicht zu tun, ist nicht nur 
menschlich hochproblematisch, sondern auch gesamtgesellschaftlich falsch und 
volkswirtschaftlich ziemlich dämlich.  

Dementsprechend werden wir jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Ausländerbehörden noch einmal verdeutlichen, dass sie ganz wesentliche Manage-
mentfunktionen dafür haben, ob diese Dinge in unserer Gesellschaft gelingen. Das 
wird eine langfristige und langwierige Aufgabe, aber ich bin sehr optimistisch, dass 
wir es schaffen. Ich werde dazu auch noch Termine in den verschiedenen Gremien 
der kommunalen Spitzenverbände wahrnehmen. Es wird an der einen oder anderen 
Stelle immer Kritiker geben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch 
diese Kritiker überzeugen können. Denn unser Wunsch ist ja, die Kosten bei den 
Geduldeten zu verringern und als Land helfen.  

Deswegen geht es mir auch darum, dass es letztendlich ein Gesamtpaket geben 
wird, in welchem wir die Fragen hinsichtlich der Umsetzung des Asylstufenplans in 
den verschiedenen Bereichen, hinsichtlich dieses Erlasses, in Bezug auf die erleich-
terte Einbürgerung und auch Erstattungsfragen gemeinsam lösen. Ich bin guter 
Dinge, dass wir das auch in dieser Sache wie schon beim KiBiz gemeinsam mit den 
kommunalen Spitzenverbänden schaffen werden. 

Ellen Stock (SPD) macht deutlich, grundsätzlich begrüße sie den Erlass, sie nehme 
aber mit Erstaunen zur Kenntnisse, dass das MKFFI ihn gemeinsam mit Praktikern 
aus den Ausländerbehörden erarbeite. Dies kritisiere sie, da der Erlass aufgrund nicht 
klar geregelter Kriterien keine Rechtssicherheit gewährleiste. Mehrere Passagen halte 
sie nicht für genau genug; so falle zum Beispiel unter anderem folgender Absatz im 
Abschnitt „Regelmäßige Erteilungsvoraussetzungen“ zu unkonkret aus:  

„Eine reine Mitgliedschaft in einem Verein oder in anderen Organisationen 
reicht dabei nicht aus. Es muss sich um eine Übernahme von besonderer 
Verantwortung und Funktionen oder um sonstiges besonderes, nachhalti-
ges Engagement über einen längeren Zeitraum hinweg […] handeln [...].“ 

Eine Beurteilung des Erlasses durch den Landkreistag NRW bestärke sie in der Ein-
schätzung, dass er zu unkonkret ausfalle. Sie wünsche sich für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ausländerämter eindeutige Definitionen, damit sie sich auf klare 
Rechtgrundlagen berufen könnten; andernfalls erschwere man ihnen die Arbeit.  
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD) pflichtet bei, dass die eine oder andere Formulie-
rung etwas ungenau ausfalle, nichtsdestotrotz unterscheide sich der Erlass bereits zu 
den auf Bundeebene gelieferten Informationen. Er falle bereits etwas konkreter aus, 
biete aber weiterhin Spielraum. 

Sie wolle keine grundsätzliche Kritik üben, lediglich eine Frage habe sie auch mithilfe 
von Juristen nicht kurzfristig klären können. Auf Seite 4 des Berichts heiße es:  

„Eine reine Verfahrensduldung reicht nicht aus […]. Liegen jedoch gleich-
zeitig materiell-rechtliche Duldungsgründe vor, so ist das Tatbestandsmerk-
mal erfüllt.“ 

Sie könne nicht einschätzen, wie die Beschäftigten der Ausländerbehörden aufgrund 
dieses Passus handeln müssten. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) widerspricht Ellen Stock. Auch die Kritik des Landkreista-
ges könne sie absolut nicht nachvollziehen, weil sie darauf abziele, dass alles beim 
Alten bleibe. Der Erlass diene aber einem Mentalitätswechsel und ermutige die Aus-
länderbehörden, genauer hinzusehen und zu prüfen, ob sie im Rahmen ihres Ermes-
sensspielraums nicht doch zugunsten der jeweiligen Personen entscheiden könnten. 
Die dafür aufgeführten Kriterien stellten Hinweise dar und nicht eine abschließende 
Liste. Diesen Ansatz unterstütze sie voll und ganz. 

Für sehr wichtig halte sie nun die weitere Kommunikation mit den Kritikerinnen und 
Kritikern hinsichtlich der Umsetzung des Erlasses vor Ort. Als Kölner Abgeordnete 
wisse sie von einem ähnlichen Modell, nach welchem die Kölner Ausländerbehörde 
bereits zu einer sogfältigen Einzelfallprüfung im Sinne bereits gut integrierter Personen 
angehalten werde. Allerdings verfüge Köln dafür ihres Wissens über fünf Stellen. Wie 
die Umsetzung des Erlasses gelinge, hänge deshalb stark davon ab, welche Perso-
nalkapazitäten den kommunalen Behörden zur Verfügung stünden. Sie frage sich, ob 
beispielsweise die Personalkapazität der fünf Zentralen Ausländerbehörden, die sich 
sonst sehr intensiv mit Rückführungen befassten, im Zuge eines Mentalitätswechsels 
aufgestockt werden solle, damit die ZABs sich darum kümmern könnten, dass Men-
schen auch bleiben könnten. 

Insgesamt gehe es darum, so Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI), mit den kom-
munalen Spitzenverbänden ein Gesamtkonzept zur Aufwertung der Arbeit der Auslän-
derbehörden zu verabreden. Die schwierigen Managementaufgaben der Ausländer-
behörden rund um Rückführungen auf der einen und Fragen des dauerhaften Bleibe-
rechts und erleichterter Einbürgerung auf der anderen Seite spielten eine große Rolle. 
Deshalb gelte es, die Ausländerbehörden sowohl seitens der Bezirksregierungen als 
auch seitens des MKFFI zu unterstützen.  

Der enge Austausch mit den Ausländerbehörden trage dazu bei, den Ansatz, Auslän-
derrecht und Integration zusammenzuführen und miteinander zu vernetzen, auch auf 
kommunaler Ebene voranzutreiben und so eine andere Mentalität bzw. einen anderen 
Umgang mit den Themen zu befördern.  
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In Erwiderung auf die durch Ellen Stock zitierte Passage, dass beispielsweise eine 
Vereinsmitgliedschaft allein als besondere Integrationsleistung nicht ausreiche, erwi-
dert der Minister, dieser Passus berücksichtige eine ausdrückliche Forderung des 
Landkreistags, zu verdeutlichen, dass mit Angaben über Mitgliedschaften beispiels-
weise in einem Fitnessstudio oder auch bei der Freiwilligen Feuerwehr kein Miss-
brauch getrieben werden dürfe. Aufseiten der Ausländerbehörden solle dies die Eigen-
verantwortung stärken, zu prüfen, ob sich tatsächlich ein Engagement in einem Vor-
stand, ehrenamtliches Engagement bei der Tafel usw. erkennen lasse. Einen abschlie-
ßenden Kriterienkatalog wolle man dafür bewusst nicht liefern, damit sich darin nicht 
enthaltene Tätigkeiten ebenfalls berücksichtigen ließen. 

Um den Erlass zu schärfen, wolle er ihn begleitend mit den Ausländerbehörden disku-
tieren, sodass diese auch die Möglichkeit hätten, konkrete Fragen zu stellen und gege-
benenfalls um Präzisierungen zu bitten. Sie könnten auch begründen, warum sie sich 
für Vorgehensweisen entgegen den eigentlichen Formulierungen entscheiden wollten. 

Auf die Frage von Gabriele Walger-Demolsky antwortet er, die von ihr zitierte Passage 
beziehe sich auf Fälle, in denen eine Duldung aus verfahrenstechnischen Gründen 
ausgesprochen werde, die gleichzeitig aber auch die Kriterien für eine materiell-recht-
liche Duldung erfüllten. Werde nun die Zeit der verfahrensrechtlichen Duldung nicht 
anerkannt, könne trotzdem für denselben Zeitraum die zuvor aufgrund der Verfahrens-
duldung nicht geprüfte materiell-rechtliche Duldung geltend gemacht werden.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) ergänzt, eine Klage gegen einen ablehnenden Be-
scheid habe rechtlich keine aufschiebende Wirkung, daher könne auch eine Rückfüh-
rung eingeleitet werden. Allerdings bestehe die Möglichkeit, bis zum Abschluss des 
Verfahrens eine Verfahrensduldung auszusprechen. Kämen zu einer solchen Verfah-
rensduldung materiell-rechtliche Gründe nach § 60a AufenthG hinzu, ließen sich diese 
im Sinne von § 25b AufenthG anrechnen. Die Verfahrensduldung an sich stelle laut 
OVG-Entscheidung keinen materiell-rechtlichen Duldungstatbestand dar; sie allein rei-
che daher nicht aus, um in die Prüfung von § 25b einzusteigen. 

Hinsichtlich der durch Ellen Stock geäußerten Kritik, dass dem Erlass klare Kriterien 
fehlten, verweist sie darauf, dass schon der Bundesgesetzgeber in § 25b einen Er-
messenspielraum vorsehe bzw. den Ausländerbehörden freie Hand lasse. Der Erlass 
liefere dafür nun erstmalig so etwas wie Leitplanken, indem er auf zu beachtende Fak-
toren im Integrationskontext hinweise. Der weite, durch den Bundesgesetzgeber ge-
botene Raum werde sozusagen durch einen roten Faden zur Ermessensausübung 
ergänzt. Einen abgeschlossenen Kriterienkatalog halte sie nicht für sinnvoll, und er 
laufe dem durch den Gesetzgeber angelegten Ermessensspielraum zuwider. 

Den Ermessenspielraum auszufüllen erfordere natürlich, immer wieder Einzelfallprü-
fungen durchzuführen. Die Ausländerbehörden könnten also in Kenntnis der individu-
ellen Voraussetzungen beispielsweise anerkennen, dass Personen, die sich nicht in 
Kirche oder Schützenverein engagierten, sehr aktiv für obdachlose Kinder einsetzten. 
Feste bzw. ausschließlich geltende Kriterien behinderten eine solche Vorgehens-
weise. Sie hielte einen abgeschlossenen Kriterienkatalog sogar für gefährlich, da die 
Betrachtung des Einzelfalls dadurch in den Hintergrund rücke.  
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7 Reise von Minister Dr. Stamp nach Jordanien und Libanon (beantragt durch 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; siehe Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1838 

– keine Diskussion 
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8 Verschiedenes 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, dass am 8. Mai 2019 um 10 Uhr eine 
Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP mit dem Titel 
„Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern“ – Drucksa-
che 17/4445 – stattfinde. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
16.05.2018/21.05.2019 
73 
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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/ 

 

 
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, 08.03.2019 
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