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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

a) Zur Tagesordnung 5 

Der als TOP 8 vorgesehene Tagesordnungspunkt „Die Neu-
organisation der sozialen Beratung von Flüchtlingen muss 
bereits 2020 beginnen – Zentrale Ausländerbehörden 
stärken – Doppelstrukturen auflösen“ – Antrag der Fraktion 
der AfD; Drucksache 17/6587 – entfällt. 

Die Beratung des als TOP 3 vorgesehenen Tagesordnungs-
punkts „Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den 
Zugang zu Pflege- und Altenhilfe erleichtern und ihre 
Lebensleistung würdigen“ – Antrag der Fraktion der SPD; 
Drucksache 17/4455 – wird vertagt. 

b) Vorstellung der neuen Leiterin der Abteilung 4 – Integration – des 
MKFFI, Aslı Sevindim 5 
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1 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und des 

Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 7 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/5977 

Stellungnahme 17/1579 

Stellungnahme 17/1638 

Stellungnahme 17/1660 

Stellungnahme 17/1661 

Stellungnahme 17/1674 

Stellungnahme 17/1680 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
nimmt den Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 
17/5977 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktionen von 
SPD und AfD an. 

Der Integrationsausschuss nimmt den Gesetzentwurf der 
Landesregierung – Drucksache 17/5977 – mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei 
Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD an. 

2 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/5976 

Vorlage 17/2159 (Stellungnahmen aus Verbändeanhörung des MKFFI) 
Stellungnahme 17/1624 (Stellungnahme des Jesuiten-Flüchtlingsdiensts) 
Stellungnahme 17/1637 (Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände) 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/6749 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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Der Ausschuss nimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP – Drucksache 17/6749 – mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD an. 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 17/5976 – in der entsprechend dem zuvor 
beschlossenen Änderungsantrag geänderten Fassung mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD an. 

3 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen 
in den Arbeitsmarkt vorantreiben! 14 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/3011 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6601 

Ausschussprotokoll 17/558 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/3011 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

4 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie 
bekämpfen 17 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5629 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Antrag der 
Fraktion der AfD – Drucksache 17/5629 – abzugeben. 
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5 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein trag-

fähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 18 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6262 

– Verfahrensbeschluss 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im 
federführenden Innenausschuss beschlossenen Sachverstän-
digenanhörung zu beteiligen. 

6 Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau wieder einführen 19 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6268 

– Verfahrensbeschluss 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im 
federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen beschlossenen Sachverständigenanhörung zu 
beteiligen. 

7 Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (beantragt durch die 
Fraktion der SPD; s. Anlage) 20 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/2261 

– Diskussion 

8 Verschiedenes 22 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

a) Zur Tagesordnung 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, der Präsident des Landtags informiere 
per Unterrichtung in Drucksache 17/6772 darüber, dass die Fraktion der AfD ihren An-
trag „Die Neuorganisation der sozialen Beratung von Flüchtlingen muss bereits 2020 
beginnen – Zentrale Ausländerbehörden stärken – Doppelstrukturen auflösen“ für er-
ledigt erkläre. Der entsprechende Punkt auf der Tagesordnung entfalle daher. 

Der als TOP 8 vorgesehene Tagesordnungspunkt „Die Neu-
organisation der sozialen Beratung von Flüchtlingen muss be-
reits 2020 beginnen – Zentrale Ausländerbehörden stärken – 
Doppelstrukturen auflösen“ – Antrag der Fraktion der AfD; 
Drucksache 17/6587 – entfällt. 

Ibrahim Yetim (SPD) regt an, den Tagesordnungspunkt „Älteren Menschen mit Migra-
tionsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleis-
tung würdigen“ zu vertagen, da die Fraktionen weiterhin an der Verständigung zu ei-
nem gemeinsamen Antrag arbeiteten. 

Die Beratung des als TOP 3 vorgesehenen Tagesordnungs-
punkts „Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zu-
gang zu Pflege- und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleis-
tung würdigen“ – Antrag der Fraktion der SPD; Drucksache 
17/4455 – wird vertagt. 

b) Vorstellung der neuen Leiterin der Abteilung 4 – Integration – des 
MKFFI, Aslı Sevindim 

StS’in Serap Güler (MKFFI) gibt den Wechsel der Leitung der Integrationsabteilung 
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bekannt. Aslı Sevin-
dim trete die Nachfolge von Professor Dr. Aladin El-Mafaalani an. 

RBe Aslı Sevindim (MKFFI) stellt sich dem Ausschuss wie folgt vor:  

Vielen Dank für die Gelegenheit, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Für mich sind es 
sehr aufregende Tage; zu Beginn der Woche habe ich diese neue Aufgabe ange-
nommen.  

Einige von Ihnen kenne ich schon aus ganz unterschiedlichen Gelegenheiten, da 
ich neben meinem ersten, öffentlich sichtbaren Leben als Fernsehmoderatorin im-
mer auch ein zweites hatte, das zwar nicht sonderlich heimlich war, aber vielleicht 
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nicht so deutlich sichtbar. Es hatte aber immer mit Integrationsthemen, interkultu-
reller Öffnung und dem großen Feld „Kultur und Bildung“ zu tun. Das hat letztendlich 
wohl dazu geführt, dass ich heute in dieser Runde sein darf.  

Zunächst einmal lerne ich ganz viel kennen – auch ganz viele Menschen. Ich habe 
ein bisschen den Eindruck, dass ich in einen relativ flott fahrenden Zug eingestiegen 
bin und nun erst einmal schauen muss, wo sich die verschiedenen Abteile und Men-
schen befinden. Ich freue mich, viele spannende und neue Zusammenhänge ken-
nenzulernen, und hoffe, dass ich meine Erfahrung konstruktiv und produktiv einbrin-
gen kann. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den GRÜNEN und der AfD) 
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1 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes und des Ge-

setzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/5977 

Stellungnahme 17/1579 
Stellungnahme 17/1638 
Stellungnahme 17/1660 
Stellungnahme 17/1661 
Stellungnahme 17/1674 
Stellungnahme 17/1680 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 22. Mai 2019 zur Federführung an 
den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe bemerkt einleitend, im Anschluss an eine ge-
meinsame abschließende Aussprache zum Gesetzentwurf werde zunächst der 
AHKBW in Fraktionsstärke abstimmen und dann der Integrationsausschuss. 

Ellen Stock (SPD) hält fest, die SPD begrüße die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage zur Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen, die 
hervorragende Arbeit im Bereich der Integration leisteten. Die mögliche Verwendung der 
Pauschale für Kosten für Geduldete sehe man allerdings kritisch; denn diese müssten 
im FlüAG berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werde die SPD sich enthalten. 

Auch die Grünen begrüßten, so Berivan Aymaz (GRÜNE), die gesetzliche Veranke-
rung der vollständigen Weitergabe der Integrationspauschale. Sie müsse nicht eigens 
betonen, welch wichtige Arbeit die Kommunen im Bereich der Integration leisteten.  

Es falle jedoch auf, dass durch die vollständige Weitergabe von insgesamt 432 Millio-
nen Euro nun zwar 332 Millionen Euro mehr aus der Integrationspauschale zur Verfü-
gung stünden als im Vorjahr, genau dieser Betrag aber beim FlüAG gestrichen werde. 
Das dürfe nicht sein, und es entstehe der Eindruck, dass es sich nicht um eine Zugabe, 
sondern letztendlich um eine Kürzung bzw. eine Einsparung im Landeshaushalt 
handle. 

Der Landesregierung liege inzwischen ein Gutachten vor, laut welchem die Mittel nach 
dem FlüAG angepasst werden müssten, und auch die Grünen wiesen immer wieder 
auf die Notwendigkeit einer Erhöhung hin. Die Landesregierung verweise immer wie-
der darauf, dass man sich noch in der Prüfphase befinde. Angesichts des vorliegenden 
Gutachtens halte sie diese Prüfphase jedoch für abgeschlossen. In der kommenden 
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Haushaltsdebatte werde man daher sehr genau darauf achten, welche Summen im 
Bereich des FlüAG angesetzt würden.  

Dem Gesetzentwurf stimmten die Grünen zu, da sie die vollständige Weiterleitung der 
Pauschale für wichtig erachteten. 

Katharina Gebauer (CDU) hebt hervor, die Koalition halte mit der vollständigen Wei-
terleitung der Integrationspauschale Wort und gebe das Geld dorthin, wo es gebraucht 
werde. Sie ermögliche den Kommunen, Integrationsarbeit zu leisten, und die Anhörung 
zum Gesetzentwurf belege, dass man sich auf dem richtigen Weg befinde. 

Stefan Lenzen (FDP) bekundet, es freue ihn, dass auch SPD und Grüne das Vorge-
hen der NRW-Koalition unterstützten, allerdings könne er die Enthaltung der SPD nicht 
ganz nachvollziehen. Er erinnere sich an SPD-Anträge, die genau auf dieselbe Vorge-
hensweise abgezielt hätten. 

Zwar finde er es schön, dass der Gedanke, die Kommunen zu entlasten, die Fraktionen 
eine, jedoch hätte auch in der Vergangenheit schon die Gelegenheit bestanden, die In-
tegrationspauschale vollständig den Kommunen zuzuleiten. Vielleicht habe insbeson-
dere seitens der Grünen schlicht der Mut dazu gefehlt – nun stimmten sie immerhin zu. 

Festzuhalten bleibe, dass die Kommunen durch die Weitergabe von 432 Millionen Euro 
nach bewährtem Verteilungsschlüssel entlastet würden, und auch die Berücksichtigung 
der Kreise aufgrund ihrer besonderen Koordinierungsfunktion halte er für richtig.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hält dem entgegen, die Begründung für die Höhe 
der Summe, welche die Kreise noch vor der Verteilung an die Kommunen erhielten, 
falle nicht transparent genug aus. Der Deutsche Städtetag und der Oberbürgermeister 
der Stadt Duisburg stützten diese Auffassung.  

Dasselbe gelte für die Möglichkeit, die Integrationspauschale für Kosten für Geduldete 
zu nutzen. Wenn man die Städte bei den Kosten für Geduldete entlasten wolle, müsse 
es dafür einen eigenen Topf geben. 

Zudem könne sie mit der Formulierung, die Zuweisung solle „überwiegend“ für die In-
tegrationsarbeit genutzt werden, wenig anfangen. Sie halte eine klare, prozentuale Re-
gelung und angesichts der Kritikpunkte insgesamt größere Änderungen am Gesetz-
entwurf für nötig. 

Nichtsdestotrotz wolle man nicht gegen die Weiterleitung der Integrationspauschale 
stimmen – selbstverständlich müssten die Kommunen entlastet werden – und werde 
sich daher enthalten.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, die Regierung halte durch die voll-
ständige Weiterleitung der Pauschale an die Kommunen Wort. Zudem werde beim 
FlüAG nicht gekürzt, sondern ebenso wie im Vorjahr bei der Sozialen Beratung für 
Flüchtlinge handle es sich um eine Anpassung des zu erwartenden Mittelabrufs. Er 
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wolle nicht, dass den Verbänden anderslautende Fehlinformationen zugingen. In einer 
sorgfältigen Haushaltsplanung sei so etwas selbstverständlich, und überdies könne 
beim FlüAG gar nicht gekürzt werden, da es sich um ein Gesetz handle, dem man 
natürlich vollumfänglich nachkomme. 

Die Regelung der Kosten für Geduldete betreffe eine mögliche Anpassung des FlüAG. 
Nach welchem Schlüssel dies geschehen solle, bedürfe einer Verständigung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden, die zurzeit noch ausstehe. Auch unter den kommu-
nalen Spitzenverbänden selbst gebe es seines Wissens noch keinen Konsens. Die 
Anpassung des FlüAG erfordere große Sorgfalt, da man es so gestaltet wolle, dass es 
über einen längeren Zeitraum hinweg trage. 

Ibrahim Yetim (SPD) hält Stefan Lenzen vor, er erkenne nicht an, dass die heutige 
Situation sich deutlich anders darstelle als zur Zeit der rot-grünen Landesregierung. 
Heute gehe es um weniger Geflüchtete und Geduldete als zuvor, weshalb der Minister 
auch von Anpassungen beim FlüAG spreche.  

Berivan Aymaz spreche aber auch völlig zu Recht von Kürzungen, da die Integrations-
pauschale 2018 nicht vollständig weitergegeben worden sei und nun eine Querfinan-
zierung mit den Kosten für Geduldete stattfinde, die auch in den Stellungnahmen der 
Sachverständigen kritisiert werde. Die Kosten für Städte, die finanziell unter der Zu-
wanderung von dann Geduldeten aus Südosteuropa litten, über die Integrationspau-
schale querzufinanzieren, halte er für völlig falsch. Es liege in der Verantwortung der 
Landesregierung, dafür einen anderen Finanzierungstopf zu schaffen. 

Stefan Lenzen (FDP) hebt in Erwiderung auf Gabriele Walger-Demolsky hervor, die 
Stellungnahme von Professor Dr. Hellermann von der Universität Berlin stelle sehr plau-
sibel dar, warum die Kreise einen Anteil an der Integrationspauschale erhalten sollten. 

Der Gesetzentwurf zeige, dass die NRW-Koalition ihrer Verantwortung gerecht werde, 
und die Landesregierung suche – wie auch schon beim Pakt für Kinder und Familien – 
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden mit Sorgfalt nach geeigneten Lö-
sungen. An Themen, an denen sich so manche Vorgängerregierung die Zähne aus-
gebissen habe, gehe man konsequent heran.  

Zwar vereine die Fraktionen der Ansatz, die Kommunen entlasten zu wollen, noch im-
mer verstehe er aber nicht so recht, warum die SPD sich nicht zu einer Zustimmung 
zum Gesetzentwurf durchringen könne. Er verstehe es aber als positiv zu wertende 
Enthaltung; denn offenbar liege man doch gar nicht so weit auseinander. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) möchte klarstellen, dass es sich bei dem Vorwurf der Kür-
zungen beim FlüAG nicht um ein Gerücht handle. Zu Kapitel 07 090 des Haushalts 
beantragten die Fraktionen von CDU und FDP eine Reduzierung des Baransatzes um 
332 Millionen Euro, und diese Summe tauche allein als Erhöhung bei der Integrations-
pauschale wieder auf. Sie werde nirgendwo sonst querfinanziert, letztendlich bekämen 
die Kommunen nach dieser Haushaltslage also keinen Cent mehr.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/681 

Integrationsausschuss (39.) (öffentlich) 03.07.2019 
TOP 1 gemeinsam mit: exn 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (62.) (öffentlich) 
 
 
Immerhin erhielten sie über die Integrationspauschale das ihnen zustehende Geld, in 
den anstehenden Haushaltsberatungen werde man sich mit der Kürzung im Bereich 
des FlüAG aber noch intensiv befassen müssen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, beim FlüAG handle es sich um ein Ge-
setz, und es liege kein Gesetzentwurf für eine Veränderung des FlüAG vor. Man müsse 
bei den Fakten bleiben: Es gebe keine Kürzungen beim FlüAG.  

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) führt an, sie habe selbstverständlich auch die Um-
fangreiche Stellungnahme der Universität Bielefeld gelesen, in welcher sehr wortreich 
versucht werde, darzulegen, warum die Beteiligung der Kreise nicht gegen das Gleich-
behandlungsgebot verstoße und auch verfassungsrechtlich unproblematisch sei. 
Nichtsdestotrotz erachte sie die Begründung als inhaltlich recht dünn, da es sich bei 
7 % der Gesamtsumme um einen nicht geringen zweistelligen Millionenbetrag handle. 

Sie frage sich auch, ob es wirklich sein müsse, dass die Kreise eigene Projekt durch-
führten; denn wenn man das Geld auf alle verteile, erhielten natürlich auch die kreisan-
gehörigen Gemeinden einen Anteil und nicht nur die kreisfreien Städte. Nicht rechtlich, 
sondern inhaltlich halte sie die Begründung daher für unzureichend. 

Stefan Lenzen (FDP) macht geltend, als Kommunalpolitiker durch und durch und 
langjähriger Vorsitzender einer Kreistagsfraktion im ländlichen Raum wisse er, wie 
Landrat und Kreis zur Zeit der Flüchtlingskrise mit den Städten und Gemeinden zu-
sammengearbeitet hätten. Die Behauptung, die Kreise erhielten einen zu hohen Be-
trag, sei möglicherweise der Herkunft aus einer kreisfreien Stadt geschuldet, das Spiel, 
die Großstadt gegen das Land auszuspielen, führe aber nicht weiter. Er plädiere dafür, 
zu akzeptieren, dass im ländlichen Raum ein Teil des Aufwands beim Kreis liege, der 
die Städte und Gemeinden unterstütze. 

Dieser Mehraufwand, den der Kreis ohnehin leiste und den Kreiskämmerer auch dar-
legen könnten, werde nun honoriert, und er wolle es nicht so stehen lassen, als falle 
der Anteil für die Kreise zu hoch aus. Die Verteilung werde gerecht austariert, und das 
MKFFI gehe mit der Anerkennung des Mehraufwandes den richtigen Weg. 

Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
nimmt den Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 
17/5977 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktionen von 
SPD und AfD an. 

Der Integrationsausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung – Drucksache 17/5977 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei 
Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD an.  
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2 Zweites Gesetz zur Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Nord-

rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/5976 

Vorlage 17/2159 (Stellungnahmen aus Verbändeanhörung des MKFFI) 
Stellungnahme 17/1624 (Stellungnahme des Jesuiten-Flüchtlingsdiensts) 
Stellungnahme 17/1637 (Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände) 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6749 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 22. Mai 2019 zur Federführung an 
den Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Rechts-
ausschuss sowie an den Innenausschuss überwiesen. Die mit-
beratenden Ausschüsse haben beschlossen, kein Votum abzu-
geben.) 

Berivan Aymaz (GRÜNE) verleiht der Überzeugung Ausdruck, dass die Entschei-
dung, eine Sachverständigenanhörung durchzuführen – sie habe sich zunächst für 
eine Präsenzanhörung eingesetzt, dann aber mit einer schriftlichen Anhörung bereit 
erklärt – richtig gewesen sei. Tatsächlich tauchten einige der in den Stellungnahmen 
vorgebrachten Anmerkungen nun im Änderungsantrag von CDU und FDP auf. 

Die Änderungen gingen jedoch noch nicht weit genug, da das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zu Fixierungen sich auf psychiatrische Anstalten beziehe und sich 
daraus Regelungen für den Strafvollzug ableiteten, für die Abschiebungshaft aber 
ganz andere Voraussetzungen für eine andere Zielgruppe gölten. Man müsse eigent-
lich noch etwas genauer hinschauen und weitere Maßnahmen in das Gesetz aufneh-
men, weshalb die Grünen sich enthielten. 

Eva Lux (SPD) führt aus, die SPD begrüße, dass die Landesregierung dem Schutz 
der Menschen in Abschiebungshaftvollzugsanstalten gerecht werden wolle. Darüber, 
dass Fesselung und Fixierung besonders intensive Eingriffe in Grundrechte darstell-
ten, bestehe Einigkeit.  

Die Freie Wohlfahrtspflege und der Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW heg-
ten jedoch erhebliche Bedenken. Insbesondere die Regelungen zur Anordnung und 
Überwachung der Fixierung würden den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
hinsichtlich der medizinischen Qualität nicht gerecht. Auch die redaktionellen Ände-
rungswünsche von CDU und FDP im Änderungsantrag behöben dieses Defizit nicht. 
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Zudem entsprächen die in § 24 Abs. 4 des Gesetzentwurfs aufgeführten Regelungen 
zu Selbst- und Fremdgefährdung nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, 
und auch § 24 Abs. 10 – die unverzügliche Information eines Rechtsbeistandes auf 
Wunsch des Betroffenen – erscheine vor dem Hintergrund der besonderen Situation, 
dass ein gegen seinen Willen gefesselter oder fixierter Mensch kaum in der Lage sei, 
ruhig zu entscheiden, kaum sinnvoll. Wenn der Schutz der Untergebrachten tatsäch-
lich im Vordergrund stehe, erachte sie eine unverzügliche Unterrichtung des jeweiligen 
Rechtsbeistands für selbstverständlich. 

§ 24 Abs. 11 – Mitteilung an die Aufsichtsbehörde bei Fesselungen und Fixierungen 
für mehr als 24 Stunden – halte sie für unlogisch. Derart einschneidende Eingriffe in 
Grundrechte müssten der Aufsichtsbehörde unabhängig von der Dauer der Maß-
nahme mitgeteilt werden.  

Die Abgeordnete möchte wissen, wie die Landesregierung diese Aspekte zu regeln 
gedenke. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bekundet, aus der Perspektive eines juristischen 
Laien sei sie zunächst geneigt gewesen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Insbeson-
dere die Stellungnahme des Bundes der Richter und Staatsanwälte in NRW habe aber 
deutlich aufgezeigt, dass erhebliche Diskrepanzen zum Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vorlägen, die noch behoben werden müssten. Überhaupt keine Rege-
lung zu haben, finde sie aber noch problematischer, weshalb die AfD sich enthalte. 

Björn Franken (CDU) spricht seinen Dank für das zügige Gesetzgebungsverfahren 
aus. Da es sich bei Fesselung und Fixierung tatsächlich um besonders schwerwie-
gende Eingriffe handle, müsse das Gesetz an die aktuelle Rechtsprechung zu diesem 
Thema angepasst werden. 

Er weise aber darauf hin, dass derartige Maßnahmen seit 2015 in nur zwölf Fällen – 
also durchschnittlich drei Fällen pro Jahr – Anwendung gefunden hätten. Natürlich 
müssten diese Fälle anerkannt und sorgfältig behandelt werden, von einem Massen-
phänomen könne man aber nicht sprechen. Derartige Maßnahmen würden also be-
reits sehr restriktiv, mit äußerster Vorsicht und als letztes Mittel eingesetzt. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) vertritt die Auffassung, aus den Stellungnah-
men gehe kein unmittelbarer Änderungsbedarf hervor. Zwei Anregungen halte man 
aber für sinnvolle inhaltliche Klarstellungen.  

Zum einen gelte es, in § 24 Abs. 5 Satz 5 klarzustellen, dass eine Fixierung ohne 
richterliche Entscheidung nur dann möglich sei, wenn bereits zu Beginn der Maß-
nahme absehbar sei, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der Maß-
nahme ergehen werde oder die Maßnahme vor Herbeiführung der Maßnahme beendet 
und auch keine Wiederholung zu erwarten sei. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/681 

Integrationsausschuss (39.) (öffentlich) 03.07.2019 
TOP 1 gemeinsam mit: exn 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (62.) (öffentlich) 
 
 
Zum anderen befürworte er die Konkretisierung der Formulierung „Gefährdung bedeu-
tender Rechtsgüter anderer“ in § 24 Abs. 4 Satz 1 durch die Formulierung „Gefährdung 
von Leib und Leben anderer“.  

Darüber hinaus erkenne er auf Grundlage der Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände keinen Änderungsbedarf. Das Bundesgesetz zur Stärkung der Rechte 
von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen löse keinen 
zwingenden Änderungsbedarf für den vorliegenden Gesetzentwurf aus, da es anders 
als für den Strafvollzug keine Regelungen für den Bereich des Abschiebungshaftvoll-
zugs treffe. 

Eine Anpassung der verfahrensrechtlichen Regelungen zur Anordnung von Fixierun-
gen im Abschiebungshaftvollzugsgesetz – wie im Änderungsantrag von CDU und FDP 
vorgesehen – erscheine allerdings sinnvoll, um die Rechtsanwendung zu erleichtern 
und einen Gleichlauf mit den verfahrensrechtlichen Regelungen im Straf- und Maßre-
gelvollzug zur Anordnung von Fixierungen sicherzustellen. 

Der Ausschuss nimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP – Drucksache 17/6749 – mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktio-
nen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD an. 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 17/5976 – in der entsprechend dem zuvor 
beschlossenen Änderungsantrag geänderten Fassung mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthal-
tung der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD 
an. 
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3 Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in 

den Arbeitsmarkt vorantreiben! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3011 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6601 

Ausschussprotokoll 17/558 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2018 zur Federführung an den 
Integrationsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für 
Schule und Bildung überwiesen. Die mitberatenden Ausschüsse 
haben beschlossen, kein Votum abzugeben.) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe weist darauf hin, dass über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen – Druck-
sache 17/6601 – nicht im Integrationsausschuss, sondern im Plenum abgestimmt 
werde. 

Rainer Bischoff (SPD) stellt heraus, der gemeinsame Entschließungsantrag atme 
den Geist des SPD-Antrags und besteche durch große Sachkunde, die auch der Aus-
wertung der gemeinsamen Sachverständigenanhörung zum SPD-Antrag sowie zu 
zwei weiteren Anträgen von CDU und FDP entspringe. Er freue sich über diesen ge-
meinsamen Entschließungsantrag, welchem man in der kommenden Plenarwoche – 
ebenso wie dem SPD-Antrag heute – zustimmen werde. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) pflichtet ihrem Vorredner bei: Der Entschließungsantrag 
nehme zahlreiche Aspekte der Anhörung auf. Dies gelte insbesondere für die verbes-
serte Anerkennung informell erworbener Qualifikationen. Die Grünen stimmten sowohl 
dem SPD-Antrag als auch dem Entschließungsantrag, der einige Konkretisierungen 
enthalte, zu. 

Katharina Gebauer (CDU) hält entgegen, der Entschließungsantrag gehe über den 
SPD-Antrag hinaus, da er auch auf den beiden Anträgen von CDU und FDP – Druck-
sachen 17/3805 und 17/4113 – beruhe. Er zeige, dass es wirklich um die Sache gehe, 
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nämlich Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Er belege außerdem, dass die 
Regierungsfraktionen Anhörungen ernst nähmen und die darin vorgebrachten Sach-
verhalte verarbeiteten.  

Dass CDU, SPD, FDP und Grüne im Anschluss an ein Beratungsverfahren zu drei 
Anträgen mit unterschiedlicher Federführung einen gemeinsamen Entschließungsan-
trag erarbeitet hätten, wirke, so Stefan Lenzen (FDP), als Signal, dass man die In-
tegration in Arbeit und Ausbildung stärken und das Thema „Berufsanerkennung“ vo-
ranbringen wolle.  

Der Entschließungsantrag fuße auf der sehr guten Sachverständigenanhörung zu den 
drei Anträgen, in welcher beispielsweise Themen wie mehrsprachige Abschlusszeug-
nisse zur Sprache gekommen seien. Es gehe nun auch darum, wie man diese und 
andere Aspekte wie den Aufbau einer Datenbank, welche die NRW-Koalition durch 
mehr Mittel im Haushalt bereits voranbringe, noch praktischer umsetzen könne. 

Der Entschließungsantrag gehe über den SPD-Antrag hinaus, da er neben dem Fokus 
auf Geflüchtete auch Deutsche mit ausländischem Abschluss sowie EU-Grenzgänger 
berücksichtige. Anstatt über möglichen Dissens zu sprechen, wolle er aber hervorhe-
ben, dass der Entschließungsantrag als großer Aufschlag von vier Fraktionen ein deut-
liches Signal sende, dass man bei der Thematik an einem Strang ziehe. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) stellt heraus, generell befürworte sie es immer, 
Wege für mehr Austausch zu finden – beispielsweise in Bezug auf leichtere Anerken-
nungsverfahren von Studiengängen, weniger Bürokratie in Anerkennungsverfahren 
oder mehr Transparenz für diejenigen, die ein Berufsanerkennung anstrebten. Sowohl 
der SPD-Antrag als auch der Entschließungsantrag berücksichtigten dies. Ein Problem 
habe sie allerdings mit der Anerkennung informell erworbener Qualifikationen; denn 
zumeist komme dieses Vorgehen infrage, wenn in anderen Ländern keine vergleich-
bare Berufs- oder Ausbildungsförderung vorliege.  

Gerade diese Ausbildungsförderung beinhalte aber, dass man beispielsweise nicht nur 
lerne, zu kochen, sondern auch Kenntnisse über Lebensmittelunverträglichkeiten er-
werbe oder dass man nicht nur eine Ringdeckelkrone machen könne, sondern auch 
etwas über Gnathologie wisse.  

Bei einigen Berufen, für die nun Qualifizierungen auf Basis einer Tätigkeit im Ausland 
anerkannt werden sollten, bestünden schon auf EU-Ebene Defizite, die per „Learning 
by Doing“ nachgeholt werden müssten. Dieses Vorgehen erachte sie nicht als ausrei-
chend, um Berufsanerkennungsverfahren insbesondere bei den informell erworbenen 
Qualifikationen in der angestrebten Geschwindigkeit zu vollziehen. 

Stefan Lenzen (FDP) erwidert, mit den Themen „Berufsanerkennung“ und Arbeits-
marktintegration“ befasse man sich bereits seit mehr als einem Jahr. Von einer beson-
ders hohen Geschwindigkeit bei dem Verfahren könne daher nicht die Rede sein. 
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Von den in der Berufsausbildung geltenden Standards wolle man nicht abweichen, er 
halte es aber für sinnvoll, Verfahren zu erarbeiten, Menschen, die die nötigen Kompe-
tenzen mitbrächten, Möglichkeiten zu eröffnen. Diese Personen brächten großes Po-
tenzial mit, welches es zu heben gelte, anstatt sie zu einem reinen Helferdasein zu 
verurteilen. Dieser Gedanke vereine vier Fraktionen, und der in der nächsten Plenar-
woche zur Abstimmung stehende Entschließungsantrag stelle das Ergebnis eines 
langwierigen und intensiven Beratungsverfahrens dar. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erwidert, es gehe ihr nicht um die Dauer des par-
lamentarischen Verfahrens, sondern darum, dass ihres Erachtens nicht genau genug 
erforscht sei, was sich wirklich übertragen lasse. Sie wisse aus verschiedenen Innun-
gen, dass diese große Probleme damit hätten, dass der durch sie vertretene Beruf 
schneller anerkannt werden solle als bisher. Wie diverse Berufsverbände vertrete auch 
sie die Auffassung, dass einige der Verfahren, die eigentlich bereits im Vorfeld hätten 
ablaufen müssen, nicht ausreichten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/3011 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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4 Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie be-

kämpfen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5629 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 11. Februar 2019 zur Federführung an 
den Ausschuss für Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, da eine zunächst im federführenden 
Ausschuss angedachte Anhörung nun nicht stattfinde, berate der Integrationsaus-
schuss den Antrag erneut. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erklärt, sie verstehe nicht, warum der Antrag im 
Integrationsausschuss beraten werde – vielleicht liege da auch ein Fehler im Büro ihrer 
Fraktion vor. Sie sehe sich nicht imstande, den Antrag zu vertreten, da ihr die fachli-
chen Kenntnisse dazu fehlten, und spreche sich dafür aus, zu dem Antrag nicht zu 
votieren. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum zum Antrag der 
Fraktion der AfD – Drucksache 17/5629 – abzugeben. 
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5 Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähi-

ges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6262 

– Verfahrensbeschluss  

(Der Antrag wurde am 24. Mai 2019 zur Federführung an den 
Innenausschuss und zur Mitberatung an den Verkehrsausschuss 
sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im 
federführenden Innenausschuss beschlossenen Sachver-
ständigenanhörung zu beteiligen. 
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6 Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau wieder einführen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6268 

– Verfahrensbeschluss  

(Der Antrag wurde am 22. Mai 2019 zur Federführung an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales sowie an den Integrationsausschuss überwiesen.) 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bemerkt, zwar kenne sie sich mit dem Thema aus, 
sie erkenne aber nicht auf Anhieb, warum der Integrationsausschuss sich mit dem An-
trag befassen müsse. Sie schlage daher eine nachrichtliche Beteiligung an der im fe-
derführenden Ausschuss geplanten Anhörung vor. 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer im 
federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen beschlossenen Sachverständigenanhörung zu 
beteiligen. 
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7 Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (beantragt durch die Frak-

tion der SPD; s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2261 

Rainer Bischoff (SPD) führt an, im Bericht heiße es: „Die Kriterien der Förderung 
werden aktuell erarbeitet“, und anderer Stelle, erste Informationen zur Förderlinie wür-
den am 11. Juli den Kommunen vorgestellt. Nun frage er sich, warum man schon bei 
einer Pressekonferenz am 9. April erklärt habe, das Programm gestartet zu haben, 
nun aber noch immer keine Förderkriterien vorlägen. Gleichzeitig heiße es, noch in 
diesem Jahr sollten Anträge bewilligt werden. Er könne nicht nachvollziehen, warum 
noch keine Kriterien genannt würden, obwohl schon in der kommenden Woche nähere 
Informationen zur Förderlinie an die Kommunen gehen sollten. 

Seine zweite Frage beziehe sich auf das Programm „Gemeinsam klappt’s“, zu wel-
chem die SPD-Fraktion bereits einige Nachfragen gestellt habe. Die SPD befürworte 
dieses Programm, dem Anschein nach werde es aber immer kleiner – die Initiative 
„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ umfasse bereits 50 Millionen Euro. Von An-
fang an habe man das Gefühl gehabt, das Programm nicht so richtig fassen zu können. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) merkt an, er verstehe die Kritik nicht so recht, 
da der Bericht doch die sechs Bausteine der Förderlinie aufführe. 

LMR Stefan Kulozik (MAGS) erläutert, am 9. April sei ein Kabinettsbeschluss ergan-
gen – im Wesentlichen zu den Eckpunkten für das Förderprogramm. Im Weiteren 
werde dann in Abstimmung mit Landesrechnungshof und Finanzministerium eine 
Richtlinie erstellt, die eine konkrete Umsetzung in den Kommunen ermöglichen solle. 

Die Abstimmungen mit den beteiligten Ressorts zu Formulierung und Umsetzung der 
Richtlinie fänden aktuell statt. Da aber bereits nach der Sommerpause der Aufruf an 
die Kommunen gestartet werden solle, wolle man sie bereits am 11. Juli über den 
Stand der Dinge informieren, um sie insbesondere die Bedarfssituation Geflüchteter 
bzw. der Zielgruppe betreffend gut vorzubereiten. Dieses Vorgehen entspreche dem 
bisher kommunizierten Zeitplan. 

Laut Kabinettsvorlage und Bericht gehe es darum „möglichst vielen Menschen mög-
lichst unbürokratisch neue Integrationschancen“ zu ermöglichen. Dem Ziel, möglichst 
unbürokratisch vorzugehen, stünden erfahrungsgemäß recht schwierige Abstimmun-
gen mit Landesrechnungshof und Finanzministerium gegenüber. Dies erfordere eine 
umso sorgfältigere Formulierung der Richtlinie, was wiederum den Zeitplan bedinge. 

Rainer Bischoff (SPD) dankt für die Erläuterungen, welche die Zeitabläufe nachvoll-
ziehbarer machten. Er wisse aber noch nicht so recht, wie genau er sich das Programm 
vorzustellen habe – insbesondere die Gewinnung von Teilnehmern betreffend. Wolle 
man potenzielle Teilnehmer über die Jobcenter und die Arbeitsagenturen erreichen? 
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Zwar habe Minister Dr. Stamp auf die sechs Förderbausteine hingewiesen, die ge-
nauen Förderbedingungen seien aber noch nicht bekannt – oder hätten die Kommu-
nalen Integrationszentren bereits Kenntnis von ihnen? Das bleibe etwas unklar und 
schwer fassbar. 

LMR Stefan Kulozik (MAGS) antwortet, als zentral für die Umsetzung erachte er drei 
Fragen. Erstens müsse geklärt werden, wer den Antrag für die durch das Programm 
„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ eröffneten Möglichkeiten stelle, zweitens, wie 
Bedarfe erkannt würden und drittens, wie man Personen für die entsprechenden Maß-
nahmen erreiche. 

Antragsberechtigt sollten die Kommunen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
sein, da es sich bei der Zielgruppe um vorrangig in den Kommunen lebende Menschen 
handle, die nicht über das Regelsystem bzw. über SGB II und SGB III bedient werden 
könnten. 

Hinsichtlich der Bedarfslage habe man bereits Vereinbarungen mit der Arbeitsverwal-
tung getroffen. Die Kommunen organisierten gemeinsam mit Arbeitsagenturen und 
Jobcentern vor Ort, was im Rahmen der sechs Förderbausteine benötigt werde. 

In Bezug auf die Frage, wie Menschen in Projekte und Maßnahmen gelangten, komme 
es darauf an, wo bereits „Gemeinsam klappt’s“-Strukturen bestünden. Dort müsse es 
anders organisiert werden als an Orten ohne diese Strukturen. Auch in diesen Fragen 
habe man mit der Arbeitsverwaltung vereinbart, dass Jobcenter und Arbeitsagenturen 
dabei unterstützten, dafür zu sorgen, dass die passenden Maßnahmen zur Verfügung 
stünden. 
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8 Verschiedenes 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die nächste Ausschusssitzung finde 
am 4. September 2019 statt. An der Sitzung nähmen im Rahmen der Beratung des 
Antrags der Fraktion der SPD „Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter 
ausbauen“ – Drucksache 17/5622 – Frau Maier und Frau Majid von der Verbraucher-
zentrale NRW für ein Fachgespräch teil. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

Anlage 
03.09.2019/04.09.2019 
75 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für 

Integration am 05.06.2019 folgenden schriftlichen Bericht: 

 

Anfang April hat die Landesregierung die Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ 

vorgestellt. Die Minister Laumann und Stamp haben angekündigt 50 Millionen Euro für die 

Bildungschancen insbesondere von jungen Geflüchteten bereitzustellen. Die SPD-

Landtagsfraktion bittet um einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Stand der Initiative. Dieser 

soll u.a. die folgenden Fragen beantworten: 

 

- Wie sehen die Förderkriterien der Initiative aus? 

- Wie viele Menschen können an den Angeboten teilhaben? 

- Wie ist das weitere zeitliche Vorgehen der Landesregierung?  

- Die Initiative besteht aus mehreren Bausteinen. Wie werden die angekündigten 50 

Millionen Euro auf die einzelnen Bausteine verteilt?  

- Wann ist eine erste Evaluation der Initiative geplant?  

 

 

19.06.2019 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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