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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren (Bericht auf
Wunsch der Landesregierung) 6

– Mündlicher Bericht der Landesregierung

2 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege-
und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen 8

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags auf
die nächste Ausschusssitzung zu vertagen.
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3 Gesetz zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) 9

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit:

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach
(14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

Ausschussprotokoll 17/647

– abschließende Beratung und Votum

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD – Drucksache 17/5618 – und zum
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und FDP – Drucksache
17/5638 – abzugeben.

4 Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren,
Ideen entwickeln, Unterstützung leisten 10

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4113

Ausschussprotokoll 17/558

– Abstimmung

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/4113 – mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktion der AfD und bei Enthaltung der Fraktionen von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen an.
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5 Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungs-
verfahren verbessern und im Sinne der antragstellenden Menschen
weiterentwickeln 11

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3805

Ausschussprotokoll 17/558

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/3805 – mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an.

6 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes
Nordrhein-Westfalen 12

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5976

Vorlage 17/2159

– Diskussion

7 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und des
Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 14

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5977

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/5977 –
durchzuführen.
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8 Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ (beantragt in der 31. Sitzung des
IntA am 13. März 2019 durch die Fraktion der SPD) 16

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1809
Vorlage 17/2224

– Diskussion

9 Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folter (PSZ) in NRW
(beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 1) 19

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2119

– Diskussion

10 Inwieweit ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration mit integrationspolitischen Maßnahmen beim Thema
„Clankriminalität“ involviert? (beantragt durch die Faktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN; s. Anlage 2) 22

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2128

– Diskussion

11 Verschiedenes 26

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Marlies Stotz (SPD) dankt vor Eintritt in die Tagesordnung der Ausschussassistentin
Susanne Stall im Namen des Ausschusses für die Organisation der Ausschussreise in
die Schweiz und überreicht ihr unter dem Beifall aller Anwesenden einen Strauß Blu-
men. Dank einer sehr guten Vorbereitung und Planung habe alles wie am Schnürchen
geklappt.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe schließt sich dem Dank an. Leider habe sie
selbst nicht an der Reise teilnehmen können.
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1 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren (Bericht auf Wunsch
der Landesregierung)

– Mündlicher Bericht der Landesregierung

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:

Dass dieser Bericht als Tagesordnungspunkt 1 aufgerufen wird, war ein kommuni-
katives Missverständnis zwischen unserem Hause und dem Ausschuss. Ich bitte
um Nachsicht; so umfangreich wird der Bericht nicht sein. Und Sie müssen auch
keine Sorge haben: Wir haben keine Katastrophen zu vermelden.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Die Sorge hatte ich! – Ellen Stock [SPD]:
Die Sorge hatten wir schon!)

Hintergrund des Berichts ist, dass Sie berechtigterweise eine regelmäßige Bericht-
erstattung gewünscht haben. Deswegen haben wir den Tagesordnungspunkt ange-
meldet.

Zu berichten gibt es etwas die Kapazitätserweiterung der UfA Büren betreffend. Wie
bereits in der letzten Sitzung des Integrationsausschusses erläutert, wurde mit der
am 29. Dezember 2018 in Kraft getretenen Novellierung des Abschiebungshaftvoll-
zugsgesetzes NRW der rechtliche Rahmen für die dringend notwendige Erhöhung
der Haftplatzkapazitäten in der Unterbringungseinrichtung in Büren geschaffen; un-
ter anderem durch die Möglichkeit einer flexibleren Belegung.

So haben inzwischen strukturelle Veränderungen im Zusammenhang mit der Ein-
führung des gesetzlich vorgesehenen Zugangsverfahrens sowie die Umwidmung
und Herrichtung einzelner Räume sukzessive eine Kapazitätsausweitung ermög-
licht. Dadurch verfügt die UfA Büren nunmehr über 160 Haftplätze.

Um das Ziel von insgesamt 175 Haftplätzen zu realisieren, sind darüber hinaus auch
personelle Maßnahmen erforderlich. Im Sommer 2019 – das ist der eigentlich wich-
tige Punkt dieses Berichts – schließt ein weiterer Anwärterjahrgang der von der Be-
zirksregierung Detmold eigens für den Vollzug von Abschiebungshaft ausgebildeten
Vollzugsobersekretärinnen und -sekretären seine Ausbildung ab, sodass zum
1. September 2019 neben den strukturellen auch die personellen Voraussetzungen
für die Kapazitätsausweitung auf 175 Plätze vorliegen werden. Für die Überwa-
chung und Betreuung wird dann das entsprechend notwendige, qualifizierte Perso-
nal zur Verfügung stehen.

Was ich noch als zusätzliche Information geben kann, ist, dass von der Ausweitung
der Kapazität bisher noch nicht vollumfänglich Gebrauch gemacht werden muss.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, die Belegungszahlen pendelten in den
letzten zwei Wochen zwischen 137 und in der Spitze 154. Bisher werde die Kapazität
also nicht vollständig ausgeschöpft.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) fragt, ob generell zu jeder Ausschusssitzung
oder lediglich zu besonderen Vorkommnissen ein Bericht zur Situation in der UfA Bü-
ren erfolgen solle.

Ellen Stock (SPD) bittet um einen schriftlichen Quartalsbericht. – Ibrahim Yetim
(SPD) wirft ein, bei besonderen Vorkommnissen solle zusätzlich berichtet werden.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu.
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2 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-
tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

– Verfahrensberatung

(Der Antrag wurde am 12. Dezember 2018 zur Federführung an
den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen. Die mitbera-
tenden Ausschüsse haben beschlossen, kein Votum abzuge-
ben.)

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, die Beratung des Antrags auf die nächste Aus-
schusssitzung zu vertagen. Die Fraktionen befänden sich auf einem guten Weg, zu
diesem wichtigen Thema zu einer gemeinsamen Initiative zu kommen.

Der Ausschuss kommt überein, die Beratung des Antrags auf
die nächste Ausschusssitzung zu vertagen.
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3 Gesetz zur Verlängerung des islamischen Religionsunterrichts als ordent-
liches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5618

in Verbindung mit:

Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach (14.
Schulrechtsänderungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5638

Ausschussprotokoll 17/647

– abschließende Beratung und Votum

(Die Gesetzentwürfe wurden am 11. April 2019 zur Federführung
an den Ausschuss für Schule und Bildung und zur Mitberatung
an den Integrationsausschuss sowie an den Hauptausschuss
überwiesen.)

Ibrahim Yetim (SPD) erklärt, da die Zeit dränge und die Fraktionen noch versuchten,
sich untereinander zu den Gesetzentwürfen zu verständigen, plädiere er dafür, kein
Votum abzugeben.

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD – Drucksache 17/5618 – und zum
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und FDP – Drucksa-
che 17/5638 – abzugeben.
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4 Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit – Bewährtes bewahren,
Ideen entwickeln, Unterstützung leisten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4113

Ausschussprotokoll 17/558

– Abstimmung

(Der Antrag wurde am 15. November 2018 zur Federführung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mit-
beratung an den Integrationsausschuss sowie an den Ausschuss
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.)

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/4113 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der
AfD und bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen an.
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5 Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! – Berufsanerkennungsver-
fahren verbessern und im Sinne der antragstellenden Menschen weiterent-
wickeln

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3805

Ausschussprotokoll 17/558

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 10. Oktober 2018 zur Federführung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mit-
beratung an den Integrationsausschuss sowie an den Ausschuss
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.)

Ibrahim Yetim (SPD) bringt vor, zu diesem Antrag sowie zu den Anträgen mit den
Drucksachennummern 17/4113 und 17/3011, zu denen man eine gemeinsame Anhö-
rung durchgeführt habe, werde an einem fraktionsübergreifenden Entschließungsan-
trag gearbeitet. Er halte es für den richtigen Weg, die Anträge zurückzuziehen und auf
diesen Entschließungsantrag zu bauen.

Wolle man heute aber abstimmen, werde die SPD den Antrag von CDU und FDP ab-
lehnen.

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/3805 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an.
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6 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5976

Vorlage 17/2159

(Der Gesetzentwurf wurde am 22. Mai 2019 zur Federführung an
den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Rechts-
ausschuss sowie an den Innenausschuss überwiesen.)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die kommunalen Spitzenverbände seien
am 22. Mai 2019 angeschrieben worden, um ihnen gemäß § 58 der Geschäftsordnung
des Landtags NRW bis zum 17. Juni 2019 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt zum Gesetzentwurf Folgendes aus:

Anlass für die Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes ist die Umsetzung
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Fixierungen.

In seinem Urteil vom 24. Juli 2018 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit Fi-
xierungen in geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen befasst. Dabei hat es
verfassungsrechtliche Maßgaben für Fixierungen in der psychiatrischen Unterbrin-
gung aufgestellt. Diese Maßgaben sind nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts zwingende rechtliche Folgen aus der besonderen Eingriffsintensität in die
Bewegungsfreiheit, die mit einer 5- bzw. 7-Punkt-Fixierung verbunden ist.

Diese besondere Eingriffsintensität trifft im Wesentlichen auf Fixierungen generell zu,
also auch auf Fixierungen im Abschiebungshaftvollzug. Daher ist es verfassungs-
rechtlich geboten, dass wir die gesetzlichen Regelungen zu Fixierungen im Abschie-
bungshaftvollzug an die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts anpassen. Es
sind daher folgende Kernpunkte bei der Neuregelung von Fixierungen vorgesehen:

• Fixierungen, die nicht nur für einen kurzfristigen Zeitraum vorgesehen sind, be-
dürfen der vorherigen ärztlichen Stellungnahme und der richterlichen Anordnung.

• Bei Gefahr im Verzug dürfen die Einrichtungsleitung bzw. andere Bedienstete
eine entsprechende Anordnung vorläufig treffen, wobei die richterliche Ent-
scheidung und die ärztliche Stellungnahme unverzüglich nachzuholen sind.

• Ist absehbar, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der Maß-
nahme ergehen wird oder die Maßnahme vor Herbeiführung der Entscheidung
beendet und keine Wiederholung zu erwarten ist, ist eine Antragstellung ent-
behrlich.

• Zuständiges Gericht für die Anordnung von Fixierungen ist das Amtsgericht, in
dessen Bezirk die Einrichtung ihren Sitz hat.
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• Fixierungen dürfen nur angeordnet werden, wenn dies zur Abwehr einer gegen-
wärtigen, erheblichen Selbstgefährdung oder einer vom Untergebrachten aus-
gehenden, erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer uner-
lässlich ist und gleichermaßen geeignete Mittel zur Gefahrenabwehr nicht zur
Verfügung stehen.

• Fixierungen werden medizinisch überwacht. Während der Fixierung sind die
Untergebrachten ständig in unmittelbarem Sichtkontakt zu halten.

• Es besteht eine umfangreiche Dokumentationspflicht in Bezug auf die Fixie-
rungsmaßnahme. Ist eine Fixierung nicht richterlich angeordnet worden, sind
die Untergebrachten darüber zu belehren, dass die Rechtmäßigkeit der durch-
geführten Maßnahmen gerichtlich überprüfbar ist.

Schließlich werden noch ein paar Regelungen redaktionell berichtigt und klargestellt.

Berivan Aymaz (GRÜNE) dankt für die Erläuterungen des Ministers, die deutlich mach-
ten, dass der Gesetzentwurf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folge,
welche die besondere Eingriffsintensität von 5- und 7-Punkt-Fixierungen betone.

Es müsse erwähnt werden, dass sich diese Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts auf den Strafvollzug beziehe und nun auch im Rahmen des Abschiebungshaft-
vollzugs umgesetzt werde. Die besonderen Umstände des Abschiebungshaftvollzugs
müssten bei dieser Umsetzung sehr genau beachtet werden, und es gelte zu prüfen,
ob alle durch das Bundesverfassungsgericht vorgesehenen Einschränkungen sich in
diesem Rahmen anwenden ließen.

Um dies zu erörtern und möglichen Korrekturbedarf herauszuarbeiten, wolle sie eine
schriftliche Anhörung beantragen. Dabei solle es unter anderem darum gehen, wie viel
ärztliches Personal und wie viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung
stehen müssten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) schlägt vor, dem Ausschuss die Stellungnah-
men einer im Vorfeld zum Gesetzentwurf durchgeführten Verbändeanhörung zur Ver-
fügung zu stellen und im Anschluss daran zu entscheiden, ob weiterer Anhörungsbe-
darf bestehe. Beteiligt hätten sich die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bund der Richter und
Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen, das Evangelische Büro NRW und das Katholi-
sche Büro NRW. Die Verbände hätten keine Einwände erhoben.

Berivan Aymaz (GRÜNE) erklärt sich mit diesem Vorgehen einverstanden.

StS Andreas Bothe (MKFFI) weist darauf hin, entgegen der Darstellung durch Beri-
van Aymaz beziehe die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich nicht auf
den Strafvollzug, sondern auf geschlossene psychiatrische Einrichtungen.

Fixierungen dürften immer nur das letzte Mittel zur Abwehr einer Eigen- oder Fremdge-
fährdung sein. Seit 2015 sei dieses Mittel in zwölf Fällen zur Anwendung gekommen.
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7 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und des Ge-
setzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5977

– Verfahrensberatung

(Der Gesetzentwurf wurde am 22. Mai 2019 zur Federführung an
den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen.)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die kommunalen Spitzenverbände seien
am 22. Mai 2019 angeschrieben worden, um ihnen gemäß § 58 der Geschäftsordnung
des Landtags NRW bis zum 17. Juni 2019 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Berivan Aymaz (GRÜNE) beantragt eine Anhörung von Sachverständigen.

Heike Wermer (CDU) regt an, sich auf eine schriftliche Anhörung zu beschränken, da
eine Präsenzanhörung das Verfahren insgesamt noch über die Sommerpause hinaus
verlängere. Alle Fraktionen wollten ja, dass das Geld aus der Integrationspauschale
des Bundes bald bei den Kommunen ankomme.

Berivan Aymaz (GRÜNE) pflichtet ihrer Vorrednerin bei: Selbstverständlich wollten
auch die Grünen, dass die Kommunen das Geld möglichst bald erhielten. Zu den ge-
nauen Abläufen gebe es allerdings noch Kontroversen, und auch aus dem Ausschuss
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen habe sie vernommen, dass Interesse
an der Beteiligung an einer Präsenzanhörung bestehe.

Stefan Lenzen (FDP) bekräftigt, die Kämmerer der Kreise, Städte und Gemeinden
fragten immer wieder nach, wann sie das Geld aus der Integrationspauschale erhiel-
ten. Auch er wolle daher fragen, ob eine schriftliche Anhörung nicht möglicherweise
ausreiche. Eine Präsenzanhörung führe zu monatelangen Verzögerungen, obwohl
doch eigentlich Einigkeit darüber bestehe, dass die Integrationspauschale den Kom-
munen vollumfänglich zugehen solle.

In dem Gesetzentwurf halte man zudem an dem bereits bewährten Verteilungsschlüs-
sel fest, der schon bei der Weiterleitung von 100 Millionen Euro aus der Integrations-
pauschale im Jahr 2018 sehr gut funktioniert habe und die Anerkennung der kommu-
nalen Spitzenverbände finde. Außerdem begrüßten die Kreise, über deren Koordinie-
rungsfunktion ebenfalls Einigkeit bestehe, dass sie erstmals beteiligt würden.
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Die SPD freue sich, so Ibrahim Yetim (SPD), dass die Integrationspauschale auf
Druck der Opposition nun vollständig weitergeleitet werde. Nichtsdestotrotz werde
man sich zu dem Gesetzentwurf enthalten. Er bedeute keine echte finanzielle Entlas-
tung für die Kommunen – das sage auch der Landkreistag –, da mit der Integrations-
pauschale die Kosten für Geduldete abgedeckt würden.

Hinsichtlich des Anhörungsmodus merkt er an, dass man sich üblicherweise nicht ge-
gen eine von einer anderen Fraktion beantragte Anhörung sperre. Vielleicht ließe sich
der Prozess aber irgendwie beschleunigen, schließlich seien die Verbände mittlerweile
gut mit dem Thema vertraut.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe gibt zu bedenken, eine Präsenzanhörung erfor-
dere auch weiteren organisatorischen Aufwand. So müsse beispielsweise ein freier
Sitzungsraum gefunden werden und vor der Auswertung der Anhörung ein Protokoll
angefertigt werden.

Eine schriftliche Anhörung beschleunige den Prozess tatsächlich, weshalb auch sie
nachfragen wolle, ob Berivan Aymaz sich mit diesem Weg anfreunden könne.

Berivan Aymaz (GRÜNE) erklärt sich mit einer schriftlichen Anhörung einverstanden,
allerdings tue sie dies nur etwas widerwillig, da in der Tat die durch Ibrahim Yetim
aufgebrachte Frage, ob die Weiterleitung der Integrationspauschale tatsächlich eine
Entlastung bewirke oder lediglich das Geld von einer Tasche in die andere wandere,
einer Klärung bedürfe.

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/5977 –
durchzuführen.
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8 Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ (beantragt in der 31. Sitzung des IntA
am 13. März 2019 durch die Fraktion der SPD)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1809
Vorlage 17/2224

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet:

In der Ausschusssitzung am 13. März hatte ich zugesagt, noch einmal über die lau-
fende Entwicklung unseres Programms „Gemeinsam klappt’s“ zu berichten. Drei in
dieser Sitzung aufgeworfene Fragen lassen sich inzwischen besser und präziser
beantworten: Erstens zu den Zielen des Programms „Gemeinsam klappt’s“, zwei-
tens zu der Frage, welche Kommunen mitmachen, und drittens zum Haushaltsan-
satz von 50 Millionen Euro in diesem Zusammenhang.

Erstens. Ziel des Programms ist es, neue Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizie-
rungschancen für junge volljährige Geflüchtete in den NRW-Kommunen zu schaf-
fen – mit „junge Volljährige“ sind 18- bis 27-Jährige gemeint. Ausgangspunkt ist da-
bei die Unterscheidung zwischen a) dem Personenkreis mit Aufenthalts- oder Nie-
derlassungserlaubnis und b) dem Personenkreis mit Duldung oder Gestattung.

Geflüchtete, die sich mit Aufenthaltserlaubnis rechtmäßig in den Kommunen aufhal-
ten, haben vollen Zugang zu SGB-II- und SGB-III-Leistungen. Sie werden von den
Jobcentern und Arbeitsagenturen genauso behandelt wie Staatsangehörige.

Im Rahmen unserer Initiative unterstützen wir Jobcenter, Arbeitsagenturen, Kom-
munen und ihre Partner dabei, die ausdifferenzierten Instrumente der Arbeitsmarkt-
politik vor Ort transparent darzustellen, gegebenenfalls vorhandene Förderlücken
zu schließen und Erfolge sichtbarer zu machen. Eine Lücke besteht zum Beispiel
im Hinblick auf Frauen, die viel seltener erfolgreich in Ausbildung und Arbeit vermit-
telt werden als Männer.

Insgesamt sind bei den Jobcentern 128.000 Flüchtlinge arbeitssuchend und rund
58.000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. In den letzten zwölf Monaten haben rund
31.000 Geflüchtete eine Arbeit und rund 5.400 Geflüchtete eine Ausbildung aufge-
nommen. Zwei Drittel der geflüchteten, erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden sind
unter 35 Jahre alt.

Davon zu unterscheiden ist die Situation der jungen volljährigen Geflüchteten, die
sich mit einer Gestattung während des laufenden Asylverfahrens oder nur geduldet
in den Kommunen aufhalten. Sie haben keinen oder nur einen nachrangigen Zu-
gang zu SGB-Leistungen und auch zu den Integrationskursen des Bundes. Diesen
Personenkreis nehmen die beteiligten Kommunen jetzt noch einmal genauer in den
Blick. Ausländerbehörden, Sozialämter, Jugendämter, Jobcenter und Arbeitsagen-
turen schauen sich jeden Einzelfall an und stimmen zwischen den zuständigen
Fachbereichen ab, was an Integrationsförderung geht und was nicht. Das ist eine
sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung. Daher ist es ein großer Erfolg, wie viele
Kommunen diesen Weg mit uns gehen.
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Zweitens. Zu der Frage, welche Kommunen mitmachen, ist hier im Ausschuss ein
falscher Eindruck entstanden, weil die Unterscheidung zwischen kreisfreien Städ-
ten, kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Kreisen nicht ganz deutlich wurde.
Zur Landesinitiative „Gemeinsam klappt’s“ gehören 22 kreisfreie Städte, 23 Kreise
und die Städteregion Aachen mit insgesamt 252 kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden sowie sechs Städte und Gemeinden ohne ihren Kreis. Zusammengefasst
sind das 280 von 396 Städten und Gemeinden, also mehr als zwei Drittel bzw. etwa
70 %.

Drittens. Im Haushalt des MAGS sind in Kapitel 11 020 unter der neuen Titel-
gruppe 85 Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro bereitgestellt worden, um Maßnah-
men zu fördern, die insbesondere junge volljährige Geflüchtete in Ausbildung und
Arbeit bringen sollen. Dafür haben MKFFI und MAGS im April 2019 mit einem Ka-
binettsbeschluss unter anderem aufbauend auf den Erkenntnissen der Initiative
„Gemeinsam klappt’s“ eine gemeinsame NRW-Förderlinie unter dem Titel „Durch-
starten in Ausbildung und Arbeit“ auf den Weg gebracht. Die 280 Bündniskommu-
nen können auf ihre Vorarbeiten aufbauen und voraussichtlich nach der Sommer-
pause in diesem Rahmen zusätzliche Maßnahmen umsetzen.

Es steht aber ausdrücklich auch allen anderen Kommunen offen, Anträge zu stellen.
Die Zielgruppe kann den lokalen Bedarfen entsprechend angepasst werden. Klar
ist aber, dass die Landesförderung nicht Regelleistungen des SGB II oder SGB III
ersetzen soll. Sie soll dazu beitragen, dass mehr Transferleistungsbeziehende, ins-
besondere aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes, perspekti-
visch ihren Lebensunterhalt selbstständig bestreiten können.

Ausgeschlossen von der Förderung sind Geflüchtete, die sich in Landesaufnahme-
einrichtungen befinden, zudem Gefährder sowie ausreisepflichtige Personen, die
schwere Straftaten begangen haben.

Die Förderlinie enthält insgesamt sechs Förderbausteine:

1. die Förderung eines Coachings, welches eine niedrigschwellige, engmaschige
und individuelle Betreuung geflüchteter Menschen während des Integrations-
prozesses ermöglicht;

2. die Förderung einer berufsbegleitenden Qualifizierung und/oder Sprachförde-
rung auch in Betrieben;

3. die Förderung des Erwerbs eines anerkannten Schulabschlusses – also eines
Hauptschlussabschlusses nach der Klasse 9 oder nach der Klasse 10 Typ A –
mit integrierter Sprachförderung und mit Kursen zur Stärkung der Kompetenz
„Lernen lernen“;

4. die Förderung von Kursen, die berufliche und sprachliche Bildung mit Werte-
orientierung verbinden – vergleichbar zu den Jugendintegrationskursen des
Bundes –, sowie von niedrigschwelligen Kursen in Deutsch oder Mathematik,
um die individuelle Ausbildungsfähigkeit zu verbessern;
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5. die Förderung von innovativen und modellhaften Projektideen zur Integration in
Ausbildung und Arbeit im Rahmen eines Innovationfonds – dazu stehen Mittel
in Höhe von insgesamt 5 Millionen Euro zur Verfügung –;

6. die Förderung von Teilhabemanagementstellen in den Bündniskommunen der
MKFFI-Initiative „Gemeinsam klappt’s“, die den Integrationsprozess junger
Menschen, die sich im Status der Duldung oder Gestattung befinden, durch
übergreifende, individuelle Beratung und Begleitung unterstützen.

Erste Informationen zur Förderlinie sollen bei einer Veranstaltung öffentlich vorge-
stellt werden, die zurzeit geplant wird. Danach ist ein ausführlicher Bericht hier im
Ausschuss vorgesehen.

Ibrahim Yetim (SPD) bittet um Erläuterung der Angaben zu den teilnehmenden Krei-
sen und Kommunen. Im Bericht – Vorlage 17/1809 – sei noch von 73 kreisfreien Städ-
ten, Kreisen und kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Rede.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erklärt, der Bericht in Vorlage 17/1809 stamme
noch aus dem März, sein jetziger Nachbericht zur Initiative diene der klareren Auf-
schlüsslung der Angaben.

Zur Landesinitiative Gemeinsam klappt’s“ gehörten 22 kreisfreie Städte, 23 Kreise und
die Städteregion Aachen mit insgesamt 252 kreisangehörigen Städten und Gemein-
den sowie sechs Städte und Gemeinden ohne ihren Kreis; insgesamt 280 von 396
Städten und Gemeinden.

Um für Klarheit zu sorgen, reiche er den heutigen Bericht gerne noch schriftlich ein.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bittet um eine Auflistung aller beteiligten Städte,
Kreise und kreisfreien Städte. So könnten die Abgeordneten in ihren jeweiligen Wahl-
kreisen überprüfen, ob Nachholbedarf bestehe. – Minister Dr. Joachim Stamp
(MKFFI) sagt zu, dem Bericht eine solche Auflistung beizufügen.

(Der Bericht des Ministers wurde am 28. Juni 2019 in Vorlage 17/2224
veröffentlicht.)
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9 Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folter (PSZ) in NRW (beantragt
durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2119

Eva Lux (SPD) möchte wissen, ob bereits neue Informationen zu der im Bericht be-
schriebenen Prüfung der Förderung der Psychosozialen Zentren vorlägen. Solle nun
auch das bisher nicht geförderte PSZ gefördert werden, und handle es sich dabei um
das Zentrum in Ahlen? Und wie verhalte es sich mit den angekündigten Plänen für
eine Aufstockung der Zentren?

Berivan Aymaz (GRÜNE) macht geltend, die Grünen hätten schon bei der Einbrin-
gung des Haushalts für 2019 eine Aufstockung der Mittel für die Psychosozialen Zen-
tren gefordert und darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Beratungsanfragen das
Angebot um das Dreifache übersteige. CDU und FDP hätten diesen Antrag damals
abgelehnt, es freue sie aber, dass nun ein Ausbau geprüft werde.

Der Bericht verweise auf die Integrationsministerkonferenz, auf welcher Minister
Dr. Stamp eine Förderung durch Bundesmittel thematisiert habe. Inwieweit hänge die
Aufstockung der Mittel für die Psychosozialen Zentren von Bundesmitteln ab, und wel-
che Mittel stünden in Aussicht?

Außerdem heiße es im Bericht, die stationäre Akutversorgung könne in der Regel ge-
währleistet werden. – Wenn sie „in der Regel“ höre, mache sie das immer etwas stut-
zig, und sie frage sich, ob das bedeute, dass es häufig nicht der Fall sei. Es interessiere
sie sehr, wo und mit welchen Möglichkeiten die Akutversorgung gewährleistet werde.

Die Abgeordnete möchte abschließend wissen, welche neuen Strukturen bei der Clea-
ringstelle zur frühzeitigen Erkennung betroffener Personen geplant würden; denn da-
mit Krankheitsbilder sich nicht verfestigten, müsse man sie, wie alle Expertinnen und
Experten bestätigten, möglichst früh erkennen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, wie lange Betroffene aktuell von der Anmel-
dung bis zur ersten Behandlung warten müssten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, er freue sich, dass die Debatte in-
haltlich auch in die Tiefe gehe, einige Fragen könnten aber nur die jeweiligen Fachab-
teilungen beantworten.

Grundsätzlich stelle sich die Situation in NRW so dar, dass 15 Psychosoziale Zentren
in einem Netzwerk zusammenarbeiteten, von denen aktuell 14 landesseitig und ei-
nes – das PSZ in Ahlen; bis Ende 2019 – durch die Aktion Mensch gefördert würden.
Die Abteilung 5 des MKFFI plane, ab 2020 alle 15 Psychosozialen Zentren durch das
Landesprogramm „Soziale Beratung von Flüchtlingen“ mit je dreieineinhalb Stellen zu
fördern. Die dafür benötigten Mittel für den Haushalt 2020 habe man bereits angemel-
det.
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Für 2020 plane man zudem aufgrund der hohen Auslastung und des hohen Beratungs-
bedarfs den Ausbau der bestehenden Psychosozialen Zentren. Personen, die unter
Traumatisierungen litten und möglicherweise Opfer von Folter geworden seien, hätten
einen hohen Beratungsbedarf, und er verstehe es als humanitäre Pflicht, diesem Be-
darf nachzukommen, damit diese Personen die Chance erhielten, selbstbestimmt an
der Gesellschaft teilzuhaben.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) bekräftigt, das Land sei bereit, die Förderung
aller 15 Psychosozialen Zentren zu übernehmen. Mit zusätzlichen Bundesmitteln be-
stünde aber die Möglichkeit, noch mehr in die Wege zu leiten.

Schon jetzt unternähmen die Einrichtungen viel, und man kümmere sich intensiv um
den Kreis der betroffenen Personen. So würden beispielsweise Wohngruppen gebildet
und weitere Projekte initiiert.

Die zur Akutversorgung, den Clearingstellen und den Wartezeiten gestellten Fragen
beträfen das Regelsystem, welches im Aufgabenbereich des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales liege. Diese Fragen müssten daher an das zuständige Fach-
ministerium weitergeleitet werden.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) präzisiert ihre Nachfrage zu den Wartezeiten: Sie
beziehe sich nicht auf Wartezeiten beispielsweise bei einer LWL-Klinik und somit nicht
auf das Regelsystem, sondern speziell auf Wartezeigen bei den Psychosozialen Zen-
tren. Bestehe für das MKFFI die Möglichkeit, dazu Informationen einzuholen?

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) erwidert, er könne diese Frage nicht aus dem
Stegreif beantworten. Er wisse, dass die Zentren natürlich dringende Fälle priorisier-
ten, deshalb ließen sich nur schwer pauschale Aussagen treffen. Für genauere Anga-
ben müsse man Informationen bei den Zentren einholen. Aufgrund ihrer hohen Aus-
lastung müsse definitiv mit Wartezeiten gerechnet werden, das gelte aber auch für das
Regelsystem.

Ibrahim Yetim (SPD) führt an, die letzten beiden Sätze im ersten Absatz des Berichts
widersprächen sich seiner Auffassung nach: Auf der einen Seite wolle man prüfen, ob
alle 15 Zentren gefördert werden könnten, auf der anderen Seite denke man über den
Ausbau der Zentren nach. Hänge der Ausbau dann davon ab, ob Mittel des Bundes
zur Verfügung stünden?

Eva Lux (SPD) bringt zur Sprache, laut Bericht werde eine Erhöhung der Stellenan-
teile pro PSZ in Erwägung gezogen. Um wie viele Stellen handle es sich bei diesen
Überlegungen?

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) stellt an Ibrahim Yetim gerichtet heraus, die ers-
ten Sätze und Absätze des Berichts widersprächen sich nicht. Der erste Absatz be-
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ziehe sich darauf, dass bald voraussichtlich alle 15 Einrichtungen durch das Land ge-
fördert würden, der zweite Absatz darauf, dass in Erwägung gezogen werde, weitere
Zentren zu initiieren und zu fördern.

Dafür bestehe keine Abhängigkeit von Bundesmitteln, falls der Bund Mittel bereit-
stellte, erweitere dies den Handlungsspielraum aber deutlich. Der Bundesfinanzminis-
ter halte sich in dieser Hinsicht weitgehend zurück, weshalb Minister Dr. Stamp bei der
Integrationsministerkonferenz einen Appell an den Bund gerichtet habe, ebenfalls ei-
nen Beitrag zu leisten.

Das Land arbeite daran, sowohl innerhalb der Landesreinrichtungen auszubauen als
auch außerhalb durch Ausbau der PSZ. Für etwaige Verbesserungen im Regelsystem
zeichne das MAGS verantwortlich, mit dem man aber in Kontakt stehe.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) fasst zusammen, man mache bereits mehr als
zuvor und baue aus, könnte aber noch mehr tun ausbauen, wenn der Bund dabei un-
terstützte.
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10 Inwieweit ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
mit integrationspolitischen Maßnahmen beim Thema „Clankriminalität“ in-
volviert? (beantragt durch die Faktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2128

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemängelt, dass das MKFFI dem Bericht zufolge die Clan-
kriminalität betreffend allenfalls eine nachrangige Rolle spiele. In all den durch Innen-
minister Herbert Reul initiierten Maßnahmen und auch in dem viel zitierten Lagebild
werde das Integrationsministerium völlig außer Acht gelassen.

Dies bestätige ihren Eindruck, dass die mit großer medialer Wirkung gestarteten Initiati-
ven der Landesregierung das Problem nicht an der Wurzel anpackten; denn bei der
Clankriminalität handle es sich um eine Problematik, die sehr stark in den Bereich der
Integrationspolitik hineinreiche. Es gehe schließlich auch um versäumte Integration.

Die auf Landesebene gestarteten Maßnahmen wolle sie nicht kleinreden. Sie bildeten
bereits wichtige erste Bausteine. Sie frage sich aber, ob es auch eine speziell auf die
Zielgruppe ausgerichtete integrationspolitische Maßnahme gebe, die verhindere, dass
Menschen in die Kriminalität abrutschten. Zwar leisteten die Arbeitsagenturen etc. be-
reits großartige Arbeit, aber was werde unternommen, um diese spezifische Ziel-
gruppe zu adressieren?

Die Berichtsanfrage der Grünen enthalte auch eine Frage konkret zum sogenannten
Essener Modell, welches die Zielgruppe langjährig Geduldeter mit dem Ziel einer Über-
führung zu einem Aufenthaltstitel anspreche. Bisher sei dies jedoch ihres Wissens erst
in 53 Fällen gelungen. Sie frage sich, woran das liege und was an diesem Modell ver-
bessert werden müsse.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) hält dazu an, zu differenzieren. Innenminister
Herbert Reul gehe auf der einen Seite zu Recht vehement und mit Repressionen ge-
gen die manifest gewordene Clankriminalität vor, zu der auch, aber nicht ausschließ-
lich, Versäumnisse der Integrationspolitik in der Vergangenheit beigetragen hätten. Die
Ursachen für die Clankriminalität führten auf der anderen Seite aber auch zu Proble-
men für Personen im Umfeld der Clans, die nicht straffällig würden.

Der Ausgangspunkt der jetzigen Situation beispielsweise in Essen liege unter anderem
darin, dass Großfamilien aus den kurdischen Gebieten der Türkei zunächst in den Liba-
non und von dort zur Zeit des Bürgerkriegs in die Bundesrepublik ausgewandert seien,
wo sie seitdem im Status der Staatenlosigkeit lebten. Er halte es für ein großes Ver-
säumnis, dass man sich nicht darum gekümmert habe, Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, ihnen unter anderem eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Aus diesem Defizit her-
aus – manchmal aber auch ohne dieses Defizit – hätten viele Personen den Weg in die
Kriminalität eingeschlagen, und es hätten sich mit der Aussicht, viel Geld zu erhalten,
organisierte kriminelle Strukturen gebildet.
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Mit dem Essener Modell werde versucht, Personen zu helfen, die allein aufgrund ihres
Namens bzw. ihrer Verwandtschaft zu einem solchen Clan oder durch vererbte Staa-
tenlosigkeit Schwierigkeiten beispielsweise bei der Wohnungssuche hätten. Wenn er-
kennbar keine kriminelle Beteiligung an Clanstrukturen bestehe, versuche man, einen
Weg zu einem vernünftigen Aufenthaltsrecht zu finden.

Dies gestalte sich durchaus schwierig, und die jeweiligen Ausländerbehörden gingen
unterschiedlich mit dem Thema um. Unter anderem deshalb habe das MKFFI einen
umfassenden Bleiberechtserlass auf den Weg gebracht. Im Anschluss an die Auftakt-
veranstaltung zur Kampagne „#IchDuWirNRW“ in Essen hätten ihn viele Zuhörerinnen
und Zuhörer angesprochen und Probleme aufgrund ungeklärter Passidentität geschil-
derte, welche sie daran hinderten, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu erlangen.
Der Erlass enthalte daher ausdrücklich einen Passus, laut welchem die Ausländerbe-
hörde Ersatzpapiere ausstellen könne, falls es einer Bewerberin oder einem Bewerber
trotz ernsthaften Bemühens nicht gelinge, Ausweispapiere vorzuweisen. Diese Ersatz-
papiere ermöglichten auch den Weg zu einem dauerhaften Aufenthaltsstatus – gege-
benenfalls bis hin zur Einbürgerung.

Nun gelte es, die kommunalen Spitzenbeamten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Ausländerbehörden von diesem Weg zu überzeugen. Letztere wolle er in den
nächsten Monaten ins Ministerium einladen, um in persönlichen Gesprächen die Situa-
tion zu erläutern, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und sich Schwierigkeiten
schildern zu lassen. Man dürfe nämlich nicht vergessen, dass in den Ausländerbehör-
den große Unsicherheit bestehe, weil einzelne Personen teils bewusst von Clans straf-
frei gehalten würden, da sie als legaler Teil des Clans benötigt würden. In einigen Fäl-
len seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörden auf diese Weise
hinters Licht geführt worden, wodurch sich Ressentiments entwickelt hätten, die erst
einmal abgebaut werden müssten.

Um dies zu erreichen, reiche ein Erlass allein nicht aus, sondern er wolle sich Zeit
dafür nehmen, im persönlichen Gespräch über die zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten zu sprechen – mit dem Ziel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
gewissen Perspektivwechsel vollzögen und sich auch beispielsweise in die eigentlich
groteske Situation einer vererbten Staatenlosigkeit hineinversetzen könnten.

Das in den Erlass aufgenommene Zug-um-Zug-Verfahren diene also dazu, Personen
zu helfen, die sich integrierten und um Klärung der Passidentität bemühten, aber daran
scheiterten, dass zum Beispiel türkische oder libanesische Behörden nicht mitspielten.
Diesen Personen werde die Chance geboten, den Weg zu einem dauerhaften Aufent-
haltstitel einzuschlagen, anstatt sie in die Perspektivlosigkeit zu entlassen, an deren
Ende häufig das Abdriften in die Kriminalität stehe.

Ibrahim Yetim (SPD) führt an, zunächst habe er sich gefragt, ob die Thematik über-
haupt in die Zuständigkeit des Ministers für Integration falle. Im Kern gehe es aber
durchaus um eine integrationspolitische Frage, und zwar darum, wie es gelinge, die
Clanstrukturen aufzubrechen, indem man den Clans den Nachwuchs entziehe. Bei
älteren Personen halte er das Bemühen, sie aus den Clans zu holen, für wenig erfolg-
versprechend, Ziel müsse es daher sein, Kinder, die andernfalls bereits zur Kriminalität
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erzogen würden, aus den Clans zu holen. Wie dies gelingen könne, bedürfe einer in-
tegrationspolitischen Antwort.

Bei der Diskussion um Clankriminalität ärgere ihn, dass immer wieder von türkisch-
arabischen Clans gesprochen werde – im Plenum unter anderem seitens der CDU-
Fraktion vom Abgeordneten Gregor Golland. Das stimme so nicht. Natürlich gebe es
auch türkische Clans, zumeist kämen sie aber aus Syrien oder aus dem Libanon.

Berivan Aymaz (GRÜNE) meint, auf die ethnischen Hintergründe wolle sie nicht ein-
gehen, da diese sich sehr kompliziert darstellten. Mal handle es sich um türkisch-ara-
bische, mal um kurdisch-arabische, dann wieder um ganz andere Clans.

In der Regel handle es aber um deutsche Staatsangehörige, sozialisiert in Deutsch-
land. Warum sich dennoch derartige Clanstrukturen verfestigten, erachte sie als zen-
trale integrationspolitische Frage. Um Clankriminalität, deren klare Definition überdies
fehle, an der Wurzel zu packen, müsse diese Frage beantwortet werden, aber davon
erkenne sie nichts – auch nicht in dem Bericht. Sie bedaure sehr, dass das Ministerium
nicht an der Erstellung des „Lagebildes Clankriminalität NRW 2018“ beteiligt worden
sei und hoffe, dass sich dies künftig ändere.

Der Einschätzung Minister Dr. Stamps, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Ausländerbehörden sich verunsichert zeigten und Ressentiments gegenüber der frag-
lichen Personengruppe pflegten, stimme sie zu. Angesichts des Hinweises, dass sie
teils hinters Licht geführt würden, müsse aber auch vermittelt werden, dass Strafffrei-
heit – aus welcher Motivation heraus auch immer – niemandem zum Vorwurf gemacht
werden dürfe. Die Gruppe, um die es gehe, leide ohnehin unter einem strukturellen
Misstrauen, welches es abzubauen gelte.

Hinsichtlich des Bleiberechtserlasses, den die Grünen voll und ganz unterstützten,
wolle sie anmerken, dass das auf Bundesebene anvisierte „Geordnete-Rückkehr-Ge-
setz“ viele Bemühungen auf Landesebene konterkariere. Sie wünsche sich, dass Mi-
nister Dr. Stamp an den Bund appellierte, von diesem Gesetzvorhaben abzurücken.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) pflichtet seiner Vorrednerin bei: Das „Geord-
nete-Rückkehr-Gesetz“ konterkariere viele Bemühungen völlig, und das werde er auch
noch einmal deutlich anbringen. Im Bundesrat biete sich dazu noch die Gelegenheit.

Hinsichtlich der Ausführungen zur Strafffreiheit widerspreche er allerdings: Es existiere
so etwas wie eine taktische Straffreiheit, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Ausländerbehörden empfänden es als hochproblematisch und frustrierend, wenn sie
sich für einen Aufenthaltsstatus oder sogar für die Einbürgerung einer Person einsetz-
ten und sich dann herausstelle, dass diese Person als Strohmann für bestimmte Ge-
schäftspraktiken oder als Zwischenstation bei Geldwäschegeschäften genutzt werde.

Dieser Situation müsse man sich stellen. Die Enttäuschungen durch einige schwarze
Schafe dürften jedoch nicht dazu führen, dass den vielen Personen ein dauerhaftes Blei-
berecht verwehrt bleibe, die es eigentlich sinnvollerweise erhalten müssten. Diese Auf-
gabe lasse sich nur im Dialog mit den Entscheidern vor Ort und verbunden mit dem
Werben um einen gewissen Mentalitäts- und Perspektivwandel bewältigen.
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD) stimmt ihren Vorrednerinnen und Vorrednern zu,
dass sich auch das MKFFI der Thematik widmen müsse. Als am hilfreichsten hielte sie
aber, würde das Schulministerium sich dezidiert bei Kindern der Clans für die Durch-
setzung der Schulpflicht einsetzen, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus und der
Staatsbürgerschaft bestehe. Sie teile die Auffassung Ibrahim Yetims, dass bei älteren,
bereits in kriminelle Geschäfte verwickelten Personen nur geringe Aussichten auf Er-
folg bestünden.

Kindern eine Perspektive zu geben, gelinge zu allererst mit der Durchsetzung der
Schulpflicht. Aus Gesprächen mit Lehrern im Essener Norden wisse sie, dass bei Kin-
dern solcher Clan mit der Durchsetzung der Schulpflicht etwas nachlässiger umgegan-
gen werde als bei Kindern anderer Herkunft.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, das Recht auf Bildung müsse
auch gegen den Willen der Eltern ermöglicht und die Schulpflicht notfalls auch repres-
siv durchgesetzt werden. Im Zusammenhang mit Clans habe er – im Vergleich mit
anderen Gruppen – keine Kenntnis davon, dass die Durchsetzung der Schulpflicht ein
besonderes Problem darstelle.

Björn Franken (CDU) erklärt, er wolle die Aussagen von Berivan Aymaz, die einen
Hang zur Skandalisierung erkennen ließen, so nicht stehen lassen. Wiederholt stelle
sie es so dar, als sei im Integrationsbereich nichts in Bezug auf Clankriminalität getan
worden, obwohl man schon lange davon wisse. Das Problem der Clankriminalität be-
stehe jedoch aufgrund des jahrelangen Nichtstuns der rot-grünen Vorgängerregierung.
Diese habe bewusst weggeschaut.

Der jetzige Innenminister nehme sich der Thematik endlich an, dringe in die Strukturen
ein und habe ein Lagebild erstellt, um zu schauen, was im Argen liege. Es liege auf
der Hand, dass nun erst einmal analysiert und aufbereitet werden müsse – nicht nur
im Integrationsbereich, sondern auch im Bereich der Schulpolitik und in vielen anderen
Bereichen. Zu behaupten, es gäbe große Versäumnisse seitens der Landesregierung,
halte er für völlig fehl am Platz.

Ibrahim Yetim (SPD) erwidert, Clankriminalität existiere schon seit vielen Jahrzehn-
ten. Auch bei der von CDU und FDP geführten Landesregierung von 2005 bis 2010
mit Innenminister Ingo Wolf und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers erinnere er sich
nicht an Maßnahmen gegen die Clankriminalität.

Es ärgere ihn, dass nach zwei Jahren Regierungszeit noch immer ständig auf die Zeit
zwischen 2010 und 2017 verwiesen werde. Damit mache man es sich zu leicht. Beim
Thema „Clankriminalität“ hätten viele nicht richtig hingeschaut. Man habe nicht er-
kannt, dass dieser Sumpf nur ausgetrocknet werden könne, wenn man den Clans die
Kinder entziehe. Dieser Aufgabe müssten sich sowohl die Integrations- als auch die
Schulpolitik widmen. Letztlich hätten die letzten Landesregierungen dies alle versäumt.
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11 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die nächste Ausschusssitzung finde
am 3. Juli 2019 statt. Die Beratung des Antrags der Fraktion der SPD „Verbraucher-
schutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen“ – Drucksache 17/5622 – stehe
auf der Tagesordnung, und zu diesem Tagesordnungspunkt sei die Verbraucherzent-
rale NRW eingeladen worden, um ihr Programm „Get in“ vorzustellen.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

2 Anlagen
26.08.2019/04.09.2019
73
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Inwieweit ist das MKFFI mit
integrationspolitischen Maßnahmen beim Thema „Clankriminalität“ involviert?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

am 15. Mai präsentierte Innenminister Reul das vom Landeskriminalamt erstellte
„Lagebild Clankriminalität NRW 2018“.

Den strategischen Schwerpunkt der Landesregierung bei den polizeilichen
Maßnahmen bilden derzeit Großrazzien, die unter besonderer medialer
Aufmerksamkeit stattfinden.

Und auch der Lagebericht befasst sich insbesondere aus polizeilicher Sicht mit Art und
Umfang der so genannten „Clankriminalität“. Im Fokus stehen dabei Großfamilien
türkisch-arabischstämmiger Herkunft.

Dieser Umgang wird derzeit viel diskutiert und auch im Lagebericht wird festgestellt,
dass „die vielfältigen Interdependenzen des Themas ein ressortübergreifendes
Vorgehen erfordern.“

Expertinnen und Experten weisen ebenfalls immer wieder darauf hin, dass das
Problem nicht allein von polizeilicher Seite aus gelöst werden kann, sondern bei der
Clan-Problematik auch die Themen Duldung, Perspektivlosigkeit und Integration
ebenfalls mit angegangen werden müssen.

Bei der Betroffenengruppe handelt es sich oft um Menschen mit Duldungsstatus, der
dann an die Kinder weitervererbt wird. So sind etwa Menschen mit libanesischer
Einwanderungsgeschichte in dritter Generation nur geduldet, obwohl sie in
Deutschland geboren wurden. In Essen zum Beispiel leben derzeit 1000 Menschen
mit diesem unsicheren Status.

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: (0211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 23.05.2019
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Auch Innenminister Reul problematisierte in diesem Zusammenhang die rechtlichen

Einschränkungen, die beispielsweise mit einer Aufenthaltsgestattung einhergehen und
ein Integrationshemmnis darstellen: „Die Menschen wurden nicht integriert, erhielten
Duldungen, der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde ihnen zunächst verwehrt."1. Die mit
einer Duldung einhergehende Perspektivlosigkeit sei laut Expert*innen ein Teilaspekt
des Problems.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 5. Juni um einen schriftlichen Bericht, in dem besonders
auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

1. Inwieweit war das MKFFI in die Erarbeitung des „Lagebilds“ involviert? Steht
das MKFFI auch in ständigem Austausch mit dem Innenministerium zur
Erarbeitung von Maßnahmen?

2. Welche integrationspolitischen Maßnahmen plant die Landesregierung zur
nachhaltigen Prävention von Clan-Problematik?

3. Welche Maßnahmen gibt es bereits und welche konkreten Initiativen fördert
das Land, um explizit die angesprochene Zielgruppe zu erreichen?

4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die im Fokus stehende
Personengruppe in einen sicheren Aufenthaltsstatus zu überführen und ihnen
damit eine Zukunftsperspektive wie auch den Zugang in den Arbeitsmarkt zu
eröffnen?

5. Wie viele Personen sind über das Essener Modell für langjährig Geduldete
erreicht und in einen sicheren Aufenthaltsstatus überführt worden?

Mit den besten Grüßen

1 https://www.tagesschau.de/inland/arabische-clans-inneministerium-101.html
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