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1 Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen (s. Anlage 1)

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5622

In Verbindung mit:

Gespräch mit Frau Petra Maier und Frau Dr. Ingrid Majid (Verbraucherzent-
rale NRW)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe begrüßt Frau Petra Maier und Frau Dr. Ingrid
Majid von der Verbraucherzentrale NRW.

Petra Maier (Verbraucherzentrale NRW) und Dr. Ingrid Majid (Verbraucherzent-
rale NRW) stellen das Projekt „Get-in! Integration geflüchteter Menschen in den Kon-
sumalltag“ vor.

(Die PowerPoint-Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.)

Ibrahim Yetim (SPD) erkundigt sich nach der Auslastung der Workshops in der nächs-
ten Zeit.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bedankt sich bei Frau Maier und Frau Dr. Majid
für ihre Tätigkeit. Neben der Qualität finde er angesichts von 25.000 Teilnehmern die
Quantität faszinierend.

Berivan Aymaz (GRÜNE) begrüßt, dass mittlerweile der Zuwendungsbescheid für
2020 bis 2022 vorliege, sodass es bezüglich der zukünftigen Arbeit eine Sicherheit
gebe.

Auch sie finde die Anzahl der Teilnehmer und der durchgeführten Workshops sehr
beachtlich.

Sie interessiere die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bedankt sich bei Frau Maier und Frau Dr. Majid für
ihre Arbeit insgesamt. In der immer komplizierteren Verbraucherwelt hätten alle ein
großes Defizit. Der eine oder andere könne sich dieses Wissensdefizit leisten und
merke es daher nicht. Sie habe aber viel mit Menschen zu tun, die sich dies nicht
leisten könnten. Von daher begrüße sie die Arbeit der Verbraucherschutzzentrale in
diesem Bereich, die sicherlich noch mehr Unterstützung brauche in der immer kompli-
zierteren Welt.

Die Abgeordnete fragt, ob Möglichkeiten gesehen würden, die Online-Informationen
sprachlich auszubauen, zum Beispiel auf Polnisch, Chinesisch. Neben den Flüchtlingen
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kämen auch Menschen aus anderen, völlig kulturfremden Gebieten nach Deutschland,
die ebenfalls Probleme hätten, mit den hiesigen Verhältnissen zurechtzukommen.

Heike Wermer (CDU) begrüßt ebenfalls, dass dieses Projekt für drei weitere Jahre
genehmigt worden sei. Es werde hervorragende Arbeit geleistet. Sie wolle wissen, wie
man sich die steigende Nachfrage in den nächsten Jahren erkläre.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich dem Dank der Vorredner an. Er finde es gut, dass
die geschilderte Arbeit direkt zu Beginn stattfinde, denn dann sei es am effektivsten.

Petra Maier (Verbraucherzentrale NRW) antwortet, man bemühe sich, die Nachfrage
zu bedienen. Teilweise könne ins nächste Jahr verschoben werden. Einige Träger
wüssten derzeit nicht, ob sie weiterfinanziert würden. Diejenigen, die derzeit nicht an
einem Workshop teilnehmen könnten, müssten vertröstet werden.

In der Geschäftsstelle gebe es anderthalb Personen. Diese seien mit den Unterrichts-
konzepten beschäftigt, produzierten die Materialien. Dies sei alles relativ aufwendig.
In der Fläche gebe es insgesamt viereinhalb Stellen verteilt auf sechs Personen. Diese
säßen in Bielefeld, bei Köln, Duisburg, Dortmund, Mülheim und Düsseldorf. Die Leute
würden dort eingesetzt, wo die meisten Geflüchteten seien und viele Kurse stattfän-
den, um auch Fahrzeiten zu reduzieren.

Dr. Ingrid Majid (Verbraucherzentrale NRW) fügt hinzu, an den Veranstaltungen hät-
ten im Durchschnitt 11,8 Personen teilgenommen.

Die Lehrkräfte seien daran interessiert, möglichst viele in die einzelnen Gruppen hin-
einzubringen. Irgendwann werde es jedoch schwierig. Optimal sei eine Gruppengröße
deutlich unter 16.

Für dieses Jahr sei man ausgebucht. Die zusätzlichen Termine könnten nicht mehr
bedient werden, weil die Bildungstrainerinnen kein Zeitfenster mehr hätten. Beispiels-
weise habe man in Mülheim im nächsten Jahr keinen Platz mehr frei. Dort sei man
bereits ausgebucht.

Petra Maier (Verbraucherzentrale NRW) fährt fort, 2017 habe man mit dem Angebot
begonnen. Damals habe man die ersten Themen entwickelt. Angefangen habe es mit
den Handyverträgen. Dies habe sich mit der Zeit herumgesprochen, sodass die Nach-
frage immer weiter ansteige. Mittlerweile würden ganze Kursreihen gebucht, weil es
denen so wichtig sei, dass man es ins Standardprogramm einbaue. Eigentlich brauche
man mittlerweile keine Werbung für die Workshops mehr zu machen. Die Leute kämen
auf die Verbraucherzentrale zu.

Man habe sich bezüglich der Online-Präsenz bewusst dafür entschieden, sich auf die
Sprache Deutsch zu beschränken. Die Teilnehmer sprächen sehr viele unterschiedli-
che Sprachen, sodass es nicht viel bringe, die Informationen beispielsweise in zwei
weiteren Sprachen anzubieten. Darüber hinaus gebe es vieles, was nur schwer zu
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übersetzen sei, und einen sehr hohen Aktualisierungsbedarf. Insofern sei es nicht leist-
bar, die Informationen in allen Sprachen vorzuhalten. Von daher habe man sich dafür
entschieden, die Informationen lediglich auf Deutsch zu geben, allerdings sprachlich
auf einem sehr niedrigen Niveau.

Dr. Ingrid Majid (Verbraucherzentrale NRW) erläutert, das Angebot sei von der Pro-
gression her sehr niederschwellig, sodass es jeder verstehen könne. Es gehe darum,
Gruppen von Menschen zu bedienen, die einen schweren Zugang dazu hätten. Ent-
standen seien die Materialien natürlich im Kontext des Projektes. Nicht nur die Ge-
flüchteten, sondern auch diejenigen, die hier aufgewachsen seien und es nicht ver-
stünden, könnten mit den Materialien arbeiten.

Sie wüsste nicht, wo man anfangen sollte, wenn man den Anspruch hätte, sämtliche
Informationen in allen Sprachen zu übersetzen. Neben dem finanziellen Aspekt sei
fraglich, ob man damit wirklich jemanden erreiche. Die Lesekultur, die es in Deutsch-
land gebe, hätten Menschen aus anderen Ländern möglicherweise nicht.

Der hohe Zulauf erkläre sich daraus, dass über die Workshops gesprochen werde.

Die Workshops passten in das Curriculum des BAMF. Nichtsdestotrotz müsse die
Qualität weiter verbessert werden. Es habe bereits eine Prüfung eines Regionalkoor-
dinators gegeben, der das Unterrichtskonzept gelobt habe. Am 25. September finde
eine weitere Prüfung des BAMF bezüglich der berufsvorbereitenden Sprachkurse statt.
Sie gehe auch hier von einer positiven Rückmeldung aus.

StS Andreas Bothe (MKFFI) sagt, es gebe momentan Probleme mit Akteuren, die die
besondere Vulnerabilität von geflüchteten Menschen ausnutzten. Ihn interessiere, in
welchen Bereichen und um wen es sich handele.

Ferner möchte er wissen, welche Online-Angebote es gebe, beispielsweise in Form
von Erklärvideos.

Abschließend erkundigt er sich nach weiteren Angebote, beispielsweise des Bundes-
verbands der Verbraucherzentrale oder des Bundesjustizministeriums, Verbraucher-
schutzministeriums.

Rainer Bischoff (SPD) fragt, ob man noch mehr leisten wolle und inwieweit das mit
Blick auf die Strukturen möglich sei.

Ibrahim Yetim (SPD) merkt an, auch seine Fraktion freue sich über den Zuwendungs-
bescheid für 2020 bis 2022. Er gehe davon aus, ausschlaggebend dafür sei der Antrag
seiner Fraktion vom 2. April dieses Jahres gewesen.

Ihn interessiere, inwieweit die Ehrenamtlichen geschult würden. Schließlich sei es
wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein.
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Petra Maier (Verbraucherzentrale NRW) legt dar, in der Tat gebe es viele Menschen,
die die Situation der Geflüchteten ausnutzten. Als Beispiel nenne sie Haustürge-
schäfte. Man versuche, das zu beobachten, aber es sei schwierig, an diese Leute her-
anzukommen, weil alles mündlich ablaufe und die Geflüchteten nicht wüssten, wie sie
geschützt werden könnten. Insofern fehle sozusagen der Link, um im Rechtsbereich
aktiv werden zu können.

Es gebe viele Online-Angebote. Diese habe man zum Beispiel auf der Seite für Flücht-
lingshelfer gesammelt. Dort gebe es auch eine Reihe von YouTube-Filmen für Ge-
flüchtete. Diese seien mit zwei Influencern erstellt worden, die selber einen Migrations-
hintergrund hätten. Diese Videos kämen sehr gut an, wenn diese sich denn in der
Community verbreiteten. Es stelle sich immer die grundsätzliche Frage, wie man an
die Leute herankomme. Von daher sei es schön, diese Informationen online zur Ver-
fügung stellen zu können, aber diese Informationen suche niemand vorher. Besser sei
jedoch der direkte Kontakt, auch um Vertrauen aufzubauen.

Auch in den anderen Bundesländern gebe es Ansätze, so etwas zu machen. In NRW
sei man mit dem Projekt „Get-in!“ sehr fortschrittlich, weil man eine sehr hohe Reich-
weite habe.

Dr. Ingrid Majid (Verbraucherzentrale NRW) ergänzt, die Themen „schufafreie Kre-
dite“ „Null-Prozent-Finanzierung“, „Partnerbörse“ seien derzeit sehr aktuell. In diese
Fallen tappten die Geflüchteten rein.

Es gebe derzeit etwa 100 Multiplikatorenveranstaltungen. Diese würden sehr gut be-
sucht. Hierbei handele es sich hauptsächlich um Ehrenamtler. Da es Parallelen zu den
Integrationskursen gebe, habe man versucht, diese zu bewerben, weil man es begrü-
ßen würde, dass so etwas als Baustein in die Integrationskurse hineinkomme. Die Re-
sonanz sei fast null gewesen. Es stelle sich die Frage, woran das liege. Es gebe In-
tegrationskurslehrkräfte, die auf Honorarbasis arbeiteten. Wenn diese bei ihr säßen,
verlören diese einen ganzen Tag ihr Honorar. Das sei also für diese sehr kostspielig.
Deswegen habe sie sich Gedanken darüber gemacht, wie sie diese Leute anders ab-
holen könne. Sie plane daher derzeit Online-Seminare. Hierdurch bestehe die Mög-
lichkeit, unabhängig von Ort und Zeit an Tutorien teilzunehmen.

Mit den vorhandenen Ressourcen könne derzeit nicht mehr gemacht werden. Ihr Team
sei ähnlich gestrickt wie sie. Alle gäben das, was sie könnten. Insofern arbeite man
bereits am Limit, weil man dieses Projekt lebe.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe bedankt sich bei Frau Maier und Frau Dr. Majid
für ihre Ausführungen.
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2 Nordrhein-Westfälische Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2327

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, die Landesregierung habe darum ge-
beten, in der heutigen Sitzung über die nordrhein-westfälische Teilhabe- und Integra-
tionsstrategie 2030 zu berichten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) trägt vor:

Die vergangenen Jahre waren von zahlreichen Ad-hoc-Entscheidungen in der Asyl-
und Flüchtlingspolitik geprägt. Das konnte auch gar nicht anders sein, weil wir an-
gesichts der vielen Menschen, die in kurzer Zeit zu uns kamen, zu schnellem und
unbürokratischem Handeln gezwungen waren. Die Zivilgesellschaft und unsere
Kommunen haben dabei großartige Arbeit geleistet. Wir als Landesregierung haben
sie tatkräftig unterstützt, zuletzt etwa durch die jetzt anstehende Eins-zu-eins-Wei-
terleitung von 432,8 Millionen Euro aus der Integrationspauschale des Bundes.

Jetzt gehen wir auf die Mitte der Legislaturperiode zu. Dies ist der richtige Zeitpunkt,
eine Bilanz zu ziehen, dann aber auch den Blick nach vorne zu richten, nämlich auf
das, was wir in Nordrhein-Westfalen integrationspolitisch leisten müssen, um den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft dauerhaft zu sichern. Deswegen möchte ich
Ihnen heute, wie im Koalitionsvertrag von CDU und FDP vorgesehen, die Teilhabe-
und Integrationsstrategie 2030 skizzieren, insbesondere die Schritte und Maßnah-
men, die wir bereits eingeleitet haben.

Das Kabinett hat die Strategie am 9. Juli gebilligt. Die Strategie gibt die Zielrichtung
unserer Integrationspolitik in den kommenden Jahren vor. Sie ordnet und steuert
unsere Einzelmaßnahmen und Programme. Noch in dieser Legislaturperiode wer-
den die Weichen gestellt.

Wir haben die Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 erarbeitet. Sie ist in enger
Zusammenarbeit mit dem Beirat der Landesregierung für Teilhabe und Integration
entstanden. Diesen Beirat haben wir im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Die
mehr als 40 Mitglieder kommen aus allen Bereichen aus Wissenschaft, Wirtschaft,
Kultur, Kommunen und Verbänden. Der Beirat ist ein hochkarätig besetztes Gre-
mium, dessen großartige Mitarbeit und Fachexpertise ich an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich herausstellen möchte.

Viele Ideen, Anregungen und konkrete Vorschläge aus dem Beirat haben wir auf-
genommen und berücksichtigen sie in der Strategie. Die Erarbeitung der Strategie
ruhte aber auf zwei Säulen. Neben dem Beirat haben alle Ministerien in einem in-
tensiven Arbeitsprozess ihre Anregungen gemacht.

Wir differenzieren unsere Maßnahmen und Programme zukünftig in drei Zieldimen-
sionen. Erstens die Erstintegration von neu Zugewanderten, zweitens die nachhal-
tige Integration in die Regelsysteme unter drittens die Gestaltung der Migrationsge-
sellschaft insgesamt.
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Jede einzelne Zieldimension verlangt unterschiedliche Entscheidungen. Dabei gilt:
Integrationspolitik beschränkt sich nicht auf die Menschen, die einwandern, sie for-
dert die Gesellschaft als Ganzes und verlangt von uns allen – auch von jeder Be-
hörde und jedem Unternehmen – Lernleistung. Ich möchte nur einige Punkte her-
ausgreifen, mit Schwerpunkt darauf, wo wir schon aktiv geworden sind.

Ganz wichtig: Kommunen aktiv unterstützen, Integration findet vor Ort statt. In allen
54 Kreisen und kreisfreien Städten arbeiten heute Kommunale Integrationszentren,
deren Finanzierung wir bis 2022 gesichert haben. Dafür geben wir jährlich 18,8 Mil-
lionen Euro aus. Die Kommunalen Integrationszentren sind das Rückgrat unserer
Integrationspolitik bis 2030.

Für unsere Strategie brauchen wir ebenfalls die etablierten Partner der freien Wohl-
fahrtspflege. Die 190 Integrationsagenturen leisten in den Sozialräumen unverzicht-
bare Beiträge zur Integration vor Ort. Dabei kommt jetzt und zukünftig der Antidis-
kriminierungsarbeit eine wesentliche Rolle zu.

Auch Migrantenorganisationen nehmen aufgrund ihrer Expertise unverzichtbare
Brückenfunktionen in der Gesellschaft wahr.

Wir wollen das kommunale Einwanderungsmanagement flächendeckend aus-
bauen. Aufgrund der Flüchtlingszuwanderungen in den Jahren 2015 und 2016
wurde an vielen Stellen in den Kommunen deutlich, wo Integrationsprozesse auf-
grund verschiedener Zuständigkeiten, unterschiedlicher Aufenthaltstitel und ande-
rer Faktoren nicht optimal funktionieren. Wir wollen deshalb das erfolgreiche Projekt
„Einwanderung gestalten“, das jetzt in zwölf Modellkommunen läuft, in den Rollout
zu einem flächendeckenden kommunalen Integrationsmanagement bringen.

Nach der erfolgreichen Erprobung der Modellphase des Projektes plant die Landes-
regierung, ab 2020 die flächendeckende Einführung eines kommunalen Integrati-
onsmanagement in allen Kreisen und allen kreisfreien Städten in Nordrhein-West-
falen zu fördern.

In den nächsten drei Jahren sollen dabei folgende Ziele umgesetzt werden: Imple-
mentierung einer strategischen Ebene zur Steuerung, einer operativen Ebene des
individuellen Casemanagements und eine Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug
auf die kreisangehörigen Kommunen im Verhältnis zum Kreis.

Das kommunale Integrationsmanagement umfasst die Weiterentwicklung effizienter
Strukturen der Zusammenarbeit aller in einer Kommune vorhandenen Ämter und
Behörden, die Dienstleistung zur Integration von Zuwanderern erbringen. Dazu zäh-
len beispielsweise Ausländer- und Jugendämter, Schulverwaltungsamt, Kommuna-
les Integrationszentrum, Arbeitsagenturen und Jobcenter, aber auch – das ist ganz
wichtig – die Akteure der Zivilgesellschaft und der freien Wohlfahrtspflege.

Inhaltlich geht es um die Förderung eines kommunalen Integrationsmanagement,
das individuelles Casemanagement insbesondere für Geflüchtete und Zugewan-
derte, die bislang ohne Zugang zu einem Fallmanagement sind, zum Beispiel Per-
sonen im Bezug vom Asylbewerberleistungsgesetz, beinhaltet und darüber hinaus
Schnittstellenmanagement zu den Rechtskreisen SGB II, SGB III, SGB VIII und
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SGB XII, Förderung JMD, MBE und Teilhabemanager vornimmt. Dafür stellen wir
allein 2020 25 Millionen Euro zur Verfügung, davon für die Implementierung eines
strategischen kommunalen Integrationsmanagement 10 Millionen Euro, für das
rechtskreisübergreifende individuelle Casemanagement 10 Millionen Euro und für
die Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrati-
onsleistungen 5 Millionen Euro.

Ein ganz wichtiger Punkt – das haben wir hier immer wieder gemeinsam diskutiert
und besprochen –: junge Geflüchtete qualifizieren und in Ausbildung und Arbeit
bringen. Wir alle wissen, dass junge Geflüchtete eine Gruppe sind, die wir beson-
ders intensiv fördern müssen. Für junge Geflüchtete zwischen 18 und 27 Jahren
haben wir daher die Initiative „Gemeinsam klappt’s“ aufgelegt. Dafür stellen wir bis
2022 13,2 Millionen Euro bereit.

Wer sich von Anfang an um Integration bemüht und eine Arbeit gefunden hat, soll
nach klaren Kriterien ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen können. In diese Rich-
tung zielen im Übrigen auch unsere Anwendungshinweise zu § 25 b Aufenthaltsge-
setz vom März dieses Jahres.

An „Gemeinsam klappt’s“ beteiligen sich schon heute 80 % der kreisfreien und kreis-
angehörigen Städte sowie Kreise. Wir arbeiten dabei eng mit dem Arbeitsministe-
rium zusammen. „Gemeinsam klappt’s“ ist ein wichtiger Baustein der Landesinitia-
tive „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“.

Generell gilt – das durchzieht die Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 wie ein
roter Faden –: Bildung- und Integrationsangebote sollen mittelfristig allen Geflüch-
teten und asylsuchenden Neuzugewanderten auch in Landeseinrichtungen und
während des Asylverfahrens zugänglich sein. Ich darf an dieser Stelle ergänzen,
dass wir auch im Bundesrat aktiv werden, was den Zugang zu Integrationskursen
für alle angeht, und hoffe, dass wir hier mit anderen Ländern einen gemeinsamen
Erfolg erzielen können.

Ganz wichtig: ein gemeinsames Wertefundament für alle Menschen schaffen. Spra-
che, Bildung, Ausbildung und Arbeit, das ist alles wichtig, aber genauso wichtig ist
das gemeinsame Wertefundament, das wir dringend brauchen. Wie schafft man
das? – Indem wir zunächst einmal Probleme offen und ehrlich ansprechen. Dafür
steht unser Wertedialog „#IchDuWirNRW im Dialog“. An vielen Standorten in ganz
Nordrhein-Westfalen, vor Ort in den Kommunen suchen Staatssekretärin Güler,
Staatssekretär Bothe und ich das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mit-
einander, statt übereinander zu sprechen, das ist das Ziel der Dialogreihe.

Ich bin sehr froh, dass wir dieses Format haben, mit dem wir die Probleme vor Ort
aufgreifen und in ein sachliches Gespräch kommen können. Gerade in Zeiten von
Ressentiments und Hate Speech ist es wichtig, den sachlichen Dialog mit den Bür-
gerinnen und Bürgern vor Ort zu suchen.

Ganz wichtig für uns ist, den Dialog und die Zusammenarbeit mit Musliminnen und
Muslimen neu zu denken. Wir sind bei diesem großen Thema aktiv geworden.
Knapp 1,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens leben in Nordrhein-Westfa-
len. Der Dialog alleine mit den großen Verbänden kann nicht ausreichen. Deswegen
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brauchen wir eine breitere Basis, damit wir von alleiniger Symbolpolitik wegkommen
hin zu mehr Handlungsorientierung. Um dies zu erreichen, haben wir eine Koordi-
nierungsstelle Muslimisches Engagement in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Hier
wollen wir in Zukunft viel stärker als bisher mit muslimischen Akteuren zusammen-
arbeiten, die bisher zu kurz gekommen sind. Wir wollen das große Spektrum zivil-
gesellschaftlich engagierter Vereine und Initiativen berücksichtigen und in unsere
Arbeit intensiv einbinden.

Wichtiges Signal ist, dass wir ein Zeichen setzen wollen für mehr Einbürgerung und
Gleichberechtigung. Wir haben die Einbürgerungsoffensive Nordrhein-Westfalen im
Rahmen der Integrationskampagne „#IchDuWirNRW im Dialog“ gestartet, die sehr
gut angenommen wird. Zusätzlich werden wir rechtliche Änderungen im Staatsan-
gehörigkeitsgesetz anstoßen mit dem Ziel, dass Einwanderer die Einbürgerung
nach sechs Jahren ihres Aufenthalts bzw. vier Jahren bei Vorliegen entsprechender
Integrationsleistungen beantragen können. Auch hier werden wir im Bundesrat aktiv
werden. Die Integrationsministerkonferenz hat auf Initiative von Nordrhein-Westfa-
len die entsprechenden Vorschläge mit großer Mehrheit, nämlich 15:1, bereits ge-
billigt. Derzeit prüfen wir die Möglichkeit der Bundesratsinitiative zu diesem Punkt.
Hier hoffen wir auf breite Unterstützung im Länderkreis. So etwas muss gut vorbe-
reitet sein, damit es nicht ins Leere läuft. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir
hier weiterkommen werden.

Das waren einige Kernpunkte aus der Strategie, und zwar gerade bewusst mit dem
Schwerpunkt darauf, wo wir bereits mit konkreten Maßnahmen begonnen haben.
Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht.

Als nächsten Schritt haben wir alle Ministerien aufgefordert, bis zum 30. November
die einzelnen Maßnahmen zu benennen, mit denen die Ziele der Teilhabe- und In-
tegrationsstrategie 2030 erreicht werden sollen. Im Ergebnis werden wir dann ein
umfassendes integrationspolitisches Arbeitsprogramm für alle Ressorts haben, mit
denen Nordrhein-Westfalen seine bundesweit führende Rolle in der Integrationspo-
litik weiter untermauern wird. Gleichzeitig werden wir unser Teilhabe- und Integrati-
onsgesetz bis zum Ende der Legislaturperiode so überarbeiten, dass wir auch recht-
lich für das vor uns liegende Jahrzehnt gut gerüstet sind.

Wir freuen uns an dieser Stelle ausdrücklich auf die konstruktiven Beratungen mit
Ihnen im Ausschuss.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) verweist auf die 12 Modellkommunen, die sich in
einer Pilotphase befänden, und bittet um Nennung der Kommune. Darüber hinaus bit-
tet sie darum, genauer zu beschreiben, was pilotiert werde.

Stefan Lenzen (FDP) bedankt sich bei Minister Stamp für die Ausführungen. Dieser
Dank gelte auch den beiden Staatssekretären und im Besonderen den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Hause sowie dem Teilhabe- und Integrationsbeirat. In den
vergangenen zwei Jahren sei gute Arbeit geleistet worden. Er begrüße, dass nun die
Einzelmaßnahmen in eine Gesamtstrategie gebündelt würden. Es sei gut, dass der
Beirat bei der Weiterentwicklung mit an Bord sei. Seine Fraktion begleite den Weg
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gerne weiter, auch bei der Verankerung und Umsetzung der Strategie. Er bitte, den
Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause sowie an den Beirat weiterzu-
geben.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den Vortrag. Die Strategie sei
keine neue Erfindung, sondern eine Fortsetzung dessen, was bereits in der Vergan-
genheit im Land gut gelaufen sei. Sie begrüße, dass dies in der Strategie deutlich er-
wähnt werde.

Sie freue es ganz besonders, dass im Bereich der Integrationsmaßnahmen der Fokus
darauf gelegt werde, dass diese für alle neu Zugewanderten zugänglich gemacht wer-
den müssten. Dies habe sie immer wieder betont. Nichtsdestotrotz gebe es Entwick-
lungen, bei denen dies nicht der Fall sei. Der Minister habe mitgeteilt, dass man vor
allem auf Bundesebene dahingehend aktiv werden wolle, dass sich Integrationskurse
dahingehend öffneten. Sie bezweifle, dass dies zeitnah umgesetzt werden könne, und
hoffe, dass, wenn sich auf Bundesebene nicht entwickle, auf Landesebene etwas ge-
schehe.

Das bedeute, dass die Kommunen vor Ort konkret unterstützt werden müssten. Die
Bedeutung der Kommunen werde in der Strategie immer wieder erwähnt. Vor dem
Hintergrund sei sie verwundert, dass die Frage rund um FlüAG überhaupt nicht er-
wähnt werde. Diese Problematik werde ausgeblendet. Sie bitte um nähere Ausführun-
gen.

Ferner interessiere sie der aktuelle Sachstand bezüglich des Zugangs zu Bildung, ins-
besondere mit Blick auf die Kinder in den Landesunterkünften.

Sie begrüße, dass das Thema „Antidiskriminierung“ unter den konkreten Maßnahmen
aufgeführt worden sei. Bei der Formulierung des Textes sei sie jedoch stutzig gewor-
den. Sie finde es höchstproblematisch, dass Antidiskriminierungserfahrungen gleich-
gestellt würden mit Verunsicherung und irgendwelchen Gefühlen von Überforderung.
Diese Haltung finde sie sehr problematisch. Deshalb wäre sie sehr dankbar, wenn der
Minister darlegen würde, wie gegen Diskriminierung konkret vorgegangen werden
solle.

Bezüglich der psychosozialen Versorgung von Geflüchteten habe man bereits bei den
letzten Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Bera-
tungsstellen dringend aufgestockt werden müssten. Diesem Antrag seien die Regie-
rungsfraktionen leider nicht gefolgt. Insofern sei sie verwundert, dass dieses Thema
hier nun aufgegriffen werde, es aber im Haushaltsentwurf nicht auftauche. Auch wei-
terhin werde es eine Stärkung dieser Beratung nicht geben.

Insgesamt seien es gute Ansätze, hinsichtlich dessen, inwiefern diese tatsächlich un-
terfüttert seien, sehe es jedoch weniger gut aus. Aber es bestehe jederzeit die Mög-
lichkeit, das zu korrigieren.

Heike Wermer (CDU) begrüßt, dass nunmehr ein tragfähiges Konzept vorliege, wie
Integration und Teilhabe in Nordrhein-Westfalen aussehen sollten. Nun gehe es da-
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rum, dies mit Maßnahmen zu unterfüttern. Der von Herrn Lenzen angesprochene Bei-
rat werde auch weiterhin tagen und an dieser Strategie arbeiten. Sie bitte den Minister,
den Ausschuss auf dem Laufenden zu halten.

Spannend finde sie das Integrationsmanagement. Dieses werde einen ganz anderen
Aspekt in die Angelegenheit hineinbringen. Sie würde sich freuen, diesbezüglich An-
fang nächsten Jahres ein Update über den aktuellen Sachstand zu hören.

Ibrahim Yetim (SPD) kritisiert, er habe nichts Neues gehört. Bei vielen Anträgen sei-
ner Fraktion in der Vergangenheit sei immer wieder auf die Teilhabe- und Integrations-
strategie 2030 verwiesen worden. In dieser Strategie finde er jedoch nur Altbekanntes
neu verpackt. Laut Strategie sollten Verfahren zur Anerkennung von Abschlüssen und
Kompetenzen beschleunigt werden und müssten Kompetenzerfassungssysteme etab-
liert werden. Hierzu habe es bereits Anträge seiner Fraktion und der Regierungsfrak-
tionen gegeben. Letztendlich habe man einen gemeinsamen Antrag beschlossen. Dar-
über habe man also schon diskutiert. Ferner solle das ehrenamtliche Engagement vor
Ort weiter gefördert werden. Dies sei das rot-grüne Projekt „KOMM-AN“. Bei der Ziel-
dimension 2 werde geschrieben, dass Mehrsprachigkeit wünschenswert und längst
gelebte Realität sei und deshalb weiter gefördert werden solle. Dies sei seit Langem
im Landtag NRW Konsens. Hier verweise er auf seine Kleine Anfrage vom 6. August
2019, in der er genau danach gefragt habe. Er begrüße es, dass Mehrsprachigkeit
gefördert werden solle, allerdings stelle sich die Frage, wie dies geschehen solle.

Ferner sei geschrieben worden, dass sich die Zahl der älteren Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte erhöhen werde und diese Menschen verstärkt von Erkrankungen
und Pflegebedürftigkeit betroffen sein würden. Darauf habe seine Fraktion die Landes-
regierung und die regierungstragenden Fraktionen bereits im Dezember letzten Jahres
hingewiesen. Er begrüße, dass CDU, FDP und SPD unter TOP 3 einen gemeinsamen
Antrag zu dieser Thematik beschließen würden. Auch dies zeige, dass dieses Thema
schon längst in der Diskussion sei.

Als der jetzige Minister Dr. Stamp noch integrationspolitischer Sprecher seiner Fraktion
gewesen sei, habe er im Rahmen der Diskussion über den Integrationsplan immer
wieder gefordert, die Schulpflicht bis 2025 einzuführen. Dies stehe ja auch im Koaliti-
onsvertrag. Auch hiervon sei in der nun vorliegenden Strategie keine Rede.

Darüber hinaus habe die FDP während ihrer Oppositionszeit kostenlose verpflichtende
Sprachkurse gefordert. Als dies nicht Bestandteil des Integrationsplans geworden sei,
sei die FDP damals aus den Gesprächen zum Integrationsplan ausgestiegen. Auch
dies stehe nicht in der jetzigen Strategie.

Vor dem Hintergrund frage er, was die Kernmaßnahmen für den gesamten Bildungs-
bereich seien.

Abschließend begrüße er, dass nunmehr seitens CDU und FDP die doppelte Staats-
bürgerschaft anerkannt werde und man dies auf weitere Personengruppen erweitern
wolle. Diese Einsicht sei neu und finde er gut.
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Er freue sich, dass CDU und FDP viele Sachen, die Rot-Grün mit dem Integrationsplan
und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz auf den Weg gebracht hätten, weiterführ-
ten.

In zwei Jahren solle ein erster Bericht vorgelegt werden. Seiner Ansicht nach könne
dies früher erfolgen. Zwei Jahre sei ein sehr langer Zeitraum.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, es gehe nicht um eine Absichtserklä-
rung bezüglich der Integrationskurse für alle, sondern man habe gestern die gemein-
same Bundesratsinitiative mit Berlin im Kabinett beschlossen. Ob man die entspre-
chenden Mehrheiten erreiche, werde man sehen, aber man werde es versuchen.

Zum Schutz von Minderheiten und Stigmatisierung arbeite die Landesregierung an ei-
ner Vielzahl von Maßnahmen, von denen er einige beispielhaft nennen wolle. Zentraler
Partner für die Umsetzung der Antidiskriminierungsarbeit im Land sei die freie Wohl-
fahrtspflege, die mit 186 Integrationsagenturen Maßnahmen zur Bekämpfung von Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamphobie und Antisemitismus umsetzten. Darunter
befänden sich 13 Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit, die regional und über-
regional gegen jegliche Form rassistischer Diskriminierung vorgingen sowie Bera-
tungs- und Empowermentangebote für Betroffene anböten. Bezüglich der Begrifflich-
keit sei wichtig, dass man nicht nur auf Fürsorge setze, sondern auf Empowerment.
Auch leisteten sie Öffentlichkeit- und Sensibilisierungsarbeit, um Vorurteile und
Ressentiments abzubauen, und böten Unterstützung für weitere Institutionen und Or-
ganisationen in der Antidiskriminierungsarbeit. 2017 habe man die Standorte von 5 auf
13 ausgeweitet. Im kommenden Jahr sei eine weitere Erhöhung geplant.

Ein weiterer Teil der Antidiskriminierungsarbeit in seinem Ministerium umfasse die Un-
terstützung der anerkannten deutschen Minderheit der Sinti und Roma in Nordrhein-
Westfalen. Das Ministerium fördere jährlich als Projekt eine soziale Beratungsstelle für
Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen in Trägerschaft des Landesverbands Deut-
scher Sinti und Roma NRW. Die Expertise der Beratungsstelle werde auch von öffent-
lichen und anderen Einrichtungen der Mehrheitsgesellschaft in Anspruch genommen.

Zudem fördere das Ministerium eine Vielzahl von Projekten, die von Organisationen
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte durchgeführt würden, und zahlreiche
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung von Organisationen und Verbänden, Unter-
nehmen und Behörden. Es würden gezielt Maßnahmen zur Bekämpfung von antimus-
limischem Rassismus umgesetzt. Ganz wichtig sei, dass mit dem Dialogforum der
ganze Dialog mit der muslimischen Community auf ein anderes Niveau gehoben
werde.

Mit den kommunalen Spitzenverbänden werde man die Verhandlungen über das
FlüAG führen. Derzeit befinde man sich in informellen Vorgesprächen. Es gebe nach
wie vor Gespräche zwischen den kommunalen Spitzenverbänden. Er habe im Aus-
schuss bereits mehrfach gesagt, es sei völlig klar, man werde etwas am Satz verän-
dern und bezüglich der Frage der Kosten der Geduldeten über einen längeren Zeit-
raum sprechen. Ihm sei wichtig, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, dass man
durch die Entscheidungspraxis des BAMF eine große Bugwelle von neuen Geduldeten
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bekommen werde. Insofern müsse mit den Kommunen und mit allen anderen Stellen
geklärt werden, wie man beim Rückführungsmanagement und bei der Schaffung ver-
lässlicher Bleiberechte besser werden könne. Auch das werde mit den kommunalen
Spitzenverbänden besprochen.

In der Tat müsse man bei den Bildungsangeboten in den Landeseinrichtungen besser
werden. Die intensiven Gespräche mit dem Schulministerium stünden kurz vor einem
Abschluss. Er gehe davon aus, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres ein ver-
nünftiges Angebot unterbreiten zu können.

Gleichzeitig habe er klargestellt, dass keine Familie länger als sechs Monate in einer
Landeseinrichtung bleiben solle. Eine Ausnahme solle es nur dann geben, wenn un-
mittelbar danach eine Rückführung anstehe. Als Kinder- und Familienminister stehe er
in der Verantwortung, das entsprechend sicherzustellen.

Es sei kritisiert worden, dass es nichts Neues gebe. Er sei bereit auf den Dialog mit
der muslimischen Community auf einem ganz anderen Level eingegangen. Ein ganz
großer Schritt nach vorne sei, dass man ein landesweites Casemanagement in der
Integrationspolitik auf den Weg bringen wolle. Fallbezogen würden alle Akteure in der
Kommune das Thema besprechen.

Der Abgeordnete Yetim habe auf das Projekt „Einwanderung gestalten“ der früheren
Landesregierung hingewiesen. Dies sei auf die Flüchtlinge konzentriert gewesen. Nun
gehe es darum, auch über diejenigen zu reden, die schon länger hier seien. Da gebe
es ganz spezifische Herausforderungen für bestimmte Gruppen und für viele Einzel-
fälle. Hierbei gehe es darum, eine optimale Einzelfallbetrachtung vorzunehmen, um
denjenigen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Das solle systema-
tisch ausgeweitet werden. Die Abgeordnete Walger-Demolsky habe darum gebeten,
die Modellkommunen zu nennen. Dabei handele es sich um den Kreis Lippe und den
Rheinisch-Bergischen Kreis, die kreisfreien Städte Mülheim an der Ruhr, Köln, Biele-
feld, Dortmund, Münster, Wuppertal und Hamm sowie die kreisangehörigen Kommu-
nen Moers, Rheine und Dormagen. Diese seien von dem Programm sehr angetan.

Es gebe in Nordrhein-Westfalen eine integrationspolitische Tradition. Dazu gehörten
Johannes Rau stellvertretend für die Sozialdemokratie, Anne Lieselotte Funke für die
Liberalen, der derzeitige Ministerpräsident als damals erster Integrationsminister Ar-
min Laschet und viele Vertreter der Grünen. Diese Tradition wolle man nicht abbre-
chen.

Der Abgeordnete Yetim habe ausgeführt, dass viele Maßnahmen bereits unter Rot-
Grün eingeführt worden seien. Diesbezüglich weise er nur darauf hin, dass die rot-
grüne Vorgängerregierung die RAA in KI und das Programm „KOMM-IN“ in „KOMM-
AN“ umbenannt habe.

Wichtig sei, den Kommunen die Möglichkeit der individuellen Gestaltung zu geben.
Was vor Ort gebraucht werde, überlasse man den Kommunen. In der Weiterentwick-
lung dessen, was man in dem Casemanagement mache, gebe man natürlich be-
stimmte Rahmen vor, aber darüber, wo eine Kommune etwas andocke, solle eine
Kommune selber entscheiden. Selbstverständlich wisse man, dass die Herausforde-
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rungen des Integrationsmanagement in Ibbenbüren andere seien als in Dortmund. In-
sofern benötigten die Kommunen einen Gestaltungsspielraum. Entscheidend sei aber,
dass es vor Ort ein echtes Casemanagement gebe.

Es sei entscheidend, kein abgehängtes Prekariat zu züchten, die sich nur mit Gele-
genheitsjobs über Wasser hielten, sondern die Personen sollten ausbildungsfähig ge-
macht und so gefördert werden, dass sie die Integration in den Arbeitsmarkt schafften.
Dafür habe man „Gemeinsam klappt’s“ auf den Weg gebracht.

Dies zeige, dass man eine Menge neuer Sachen auf den Weg bringe, aber dies sei
längst nicht das Ende der Fahnenstange. Es werde immer wieder neue Maßnahmen
gegen. Dazu seien die Ministerien weiter in der Erarbeitung. Hierüber werde man re-
gelmäßig berichten.
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3 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

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe leitet ein, der Antrag sei zur Federführung an
der Integrationsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales und an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwie-
sen worden. Die abschließende Abstimmung finde im Plenum auf Grundlage einer Be-
schlussempfehlung statt.

Das Ausschussprotokoll 17/579 zu der Anhörung am 22. März 2019 liege vor.

In der letzten Sitzung habe man die Anhörung ausgewertet.

Heute sei die Abstimmung für eine Beschlussempfehlung an das nächste Plenum an-
gedacht.

Die mitberatenden Ausschüsse hätten entschieden, den Antrag ohne ein Votum an
den federführenden Integrationsausschuss zurückzugeben.

Zwischenzeitlich liege ein Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und
FDP mit der Drucksache 17/7295 vor, über den jedoch im Plenum abgestimmt werde.

Mit Blick auf die Formalien schlage sie vor, über den ursprünglichen Antrag der SPD
abzustimmen.

Ibrahim Yetim (SPD) bedankt sich bei CDU, FDP und den Grünen für die intensive
Befassung mit dem Antrag, auch wenn es von Dezember bis jetzt recht lange gedauert
habe.

Er begrüße, dass die Ziele des Ursprungsantrags geteilt würden, nämlich älteren Men-
schen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Altenhilfe zu erleichtern.
Für ihn sei besonders wichtig gewesen, dass der Punkt Vereinsamung im Alter aufge-
griffen worden sei.

Dass sich die Grünen schlussendlich dem Entschließungsantrag nicht hätten anschlie-
ßen können, tue ihm persönlich sehr leid, nichtsdestotrotz begrüße er, dass dieser
Erschließungsantrag nun beschlossen werde. Seiner Ansicht nach werde dies die Si-
tuation vieler älterer Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen vereinfachen.

Berivan Aymaz (GRÜNE) betont, dass ihrer Fraktion dieses Thema sehr am Herzen
liege. Den ursprünglichen Antrag der SPD-Fraktion habe ihre Fraktion für gut befunden.
Diesem Antrag werde man bei der Abstimmung zustimmen. In dem Entschließungs-
antrag seien jedoch viele wichtige Punkte gestrichen worden. Die nunmehr leeren



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/710

Integrationsausschuss 04.09.2019
40. Sitzung (öffentlich) rt

Floskeln wolle ihre Fraktion nicht mittragen. Dafür sei das Thema zu wichtig. Bei der
Anhörung sei die Quartiersbezogenheit in den Vordergrund gerückt worden. All das
sei gestrichen worden. Der Entschließungsantrag sei nichtssagend. Deshalb werde
man ihn ablehnen.

Stefan Lenzen (FDP) entgegnet, die Meinung, dass der Entschließungsantrag nichts-
sagend sei, könne er nicht teilen. Diesbezüglich verweise er auf Punkt 4 und Punkt 6
des Antrags. Er finde, die Zeit für die intensive Befassung mit dem Antrag habe sich
gelohnt. Er bedaure es, wenn man sich an Begrifflichkeiten wie dem Quartiersbezug
festbeiße. Dies gehe weg von dem eigentlichen Integrationsgedanken. Er habe den
Ursprungsantrag und auch den Entschließungsantrag so verstanden, einen integrati-
onspolitischen Punkt setzen zu wollen. Seiner Ansicht nach habe man dies mit dem
Entschließungsantrag gut hinbekommen.

Heike Wermer (CDU) betont, bei dem Entschließungsantrag gehe es darum, die Ge-
meinsamkeiten hervorzuheben. Insofern bedauere sie es, dass die Grünen keinen
Kompromiss hätten eingehen können.

Der Ursprungsantrag der SPD habe ihrer Fraktion in einigen Punkten nicht gefallen.
Aber die CDU habe immer betont, dass ihr der Aspekt der kultursensiblen Altenpflege
wichtig sei. Das stehe bereits im Koalitionsvertrag.

Mit dem nun vorliegenden Entschließungsantrag werde ein starkes Zeichen gesetzt.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag der SPD-Fraktion Drucksache 17/4455 ab.
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4 Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4445
Ausschussprotokoll 17/619

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe leitet ein, der Antrag sei vom Plenum zur Ab-
stimmung in öffentlicher Sitzung an den Integrationsausschuss überwiesen worden.
Mitberatungen gebe es nicht.

Zu dem Antrag habe man am 8. Mai 2019 eine Anhörung durchgeführt. Das entspre-
chende Protokoll liege mit der Nummer 17/619 vor.

Heute finde die Auswertung der Anhörung statt. Wenn gewünscht, könne heute auch
über den Antrag abgestimmt werden.

Berivan Aymaz (GRÜNE) schlägt vor, heute lediglich die Auswertung der Anhörung
vorzunehmen und noch nicht über den Antrag abzustimmen.

Heike Wermer (CDU) sagt, aus Sicht der Koalitionsfraktionen spreche nichts gegen
eine heutige Abstimmung.

Ibrahim Yetim (SPD) teilt mit, dass seine Fraktion noch Beratungsbedarf habe. Inso-
fern bitte er darum, die weitere Beratung zu vertagen.

Stefan Lenzen (FDP) führt aus, an und für sich spreche nichts dagegen, die Beratung
zu vertagen, wenn eine Fraktion noch Beratungsbedarf habe. Er verweise jedoch auf
einen entsprechenden Beschluss der Integrationsministerkonferenz. In diesem Be-
schluss seien alle im Antrag enthaltenden Punkte mit Ergänzungen durch das Bun-
desland Berlin aufgenommen worden. Insofern werde an dem Thema gearbeitet. Von
daher fände er es ein gutes Signal, wenn heute über den Antrag abgestimmt würde.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe merkt an, dass aufgrund der fortgeschrittenen
Zeit in der heutigen Sitzung keine Zeit mehr sei, über den Antrag zu beraten.

Heike Wermer (CDU) schlägt vor dem Hintergrund des Beratungsbedarfs der SPD-
Fraktion und der fortgeschrittenen Zeit vor, in der nächsten Sitzung die Anhörung aus-
zuwerten und die Abstimmung vorzunehmen. – Der Ausschuss ist damit einverstan-
den.
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5 Entwurf einer Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (Zu-
stAVO)

Vorlage 17/2313
Drucksache 17/7039

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, der Verordnungsentwurf enthalte Vor-
schriften, die unter § 5 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes
fielen.

Mit der Drucksache 17/7039 habe der Präsident den Landtag darüber unterrichtet,
dass der Verordnungsentwurf dem Integrationsausschuss zur Anhörung zugeleitet
worden sei.

Eva Lux (SPD) möchte wissen, welche Verbändeorganisationen im Vorfeld des Ent-
wurfs angehört und eingebunden worden seien.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) sagt, es handele sich um eine reine Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten im Landesbereich. Betroffen seien die Kommunen.
Angehört worden seien deshalb die kommunalen Spitzenverbände.

Eva Lux (SPD) fragt, ob es darüber ein Protokoll gebe.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) antwortet, seines Wissens gebe es kein Proto-
koll. Im Vorfeld des Entwurfs sei mit den Kommunen vieles abgestimmt worden. Teil-
weise seien Wünsche der Kommunen umgesetzt worden.

Eva Lux (SPD) ist interessiert zu erfahren, welche Wünsche der Kommunen nicht um-
gesetzt worden seien.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) sagt, diese Frage könne er aus dem Stand nicht
beantworten. Es seien keine gewichtigen Themen gewesen.

Eva Lux (SPD) bittet darum, die Antwort schriftlich nachzureichen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erläutert:

Nach erfolgter Verbändeanhörung entschied das Kabinett am 9. Juli 2019, die Ver-
ordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen vorbehaltlich der Ergebnisse der
Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses auszufertigen. Die kommunalen
Spitzenverbände hatten im Rahmen ihrer Stellungnahme keine durchgreifenden
Bedenken gegen die vorgesehenen Änderungen in der ZustAVO erhoben.

Die wichtigsten Änderungen bzw. Anpassungen in der Novellierung der ZustAVO
sind: Regelungen zur Aufgabenübertragung und Zuständigkeitsverteilung bei den
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Zentralen Ausländerbehörden unter Einbeziehung der neuen Zentralen Ausländer-
behörden im Kreis Coesfeld sowie in der Stadt Essen.

Außerdem wurden die regionalen Rückkehrkoordinationsstellen aufgenommen.
Diese wurden angesichts der hohen Anforderungen im Bereich des Rückkehrma-
nagements 2017 bei den Bezirksregierungen eingerichtet. Sie sollen bei der freiwil-
ligen Rückkehr, der beschleunigten Rückführung von Ausreisepflichtigen, bei auf-
enthaltsrechtlichen Verfahren und gegebenenfalls aufenthaltsbeendenden Maß-
nahmen bei strafrechtlich auffälligen Personen sowie bei ausländischen Personen
mit erheblich negativem Sozialverhalten in den Kommunen und den Landesaufnah-
meeinrichtungen koordinierend, fördernd und begleitend tätig werden.

Verlagerung der Zuständigkeit für Verlängerungsanträge bei Abschiebungshaft zu-
rück auf die kommunalen Ausländerbehörden ist ein weiterer Punkt.

Aufnahmeeinrichtungen werden dazu angehalten, besondere Schutzbedarfe zu er-
kennen und bei der Unterbringung zu berücksichtigen, um betroffene Personen ent-
sprechend ihren Bedürfnissen versorgen zu können.

Die Novelle wurde zum Anlass genommen, verschiedene Klarstellungen und Kon-
kretisierungen vorzunehmen, die zu einer besseren Lesbarkeit und zu mehr Ein-
deutigkeit führen sollen.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, man habe damals eine relativ kurze ge-
meinsame Stellungnahme von den kommunalen Spitzenverbänden bekommen. Der
zentrale Satz laute:

„Durchgreifende Bedenken gegen die vorgesehenen Änderungen in der Zu-
stAVO bestehen von unserer Seite gegenwärtig nicht.“

Es würden zwei Vorschläge gemacht.

Zum einen solle die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörden erweitert werden.
Wenn eine Person abtauche und in einer anderen Kommune wieder auftauche, dann
sei aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände nicht gewährleistet, dass Maßnahmen
in der anderen Kommune durchgeführt werden könnten. Dies sei nicht umgesetzt wor-
den, weil nach den Vorschriften die Zuständigkeit der bisherigen Ausländerbehörde
nicht unterbrochen werde. Zum anderen halte man es nicht für opportun, dass eine
Kommune in einer anderen Kommune ohne Weiteres Maßnahmen durchführen könne,
sondern es gebe die Möglichkeit, ein Amtshilfeersuchen zu stellen.

Zum anderen gehe es um Haftverlängerungen bei Personen, die in der UfA Büren
einsäßen. Bislang seien für Haftverlängerungsanträge die Zentralen Ausländerbehör-
den zuständig. Dies sei rückgängig gemacht worden auf den Status quo ante, weil die
Zentralen Ausländerbehörden in diesen Fällen über die Vorgeschichte der Betroffenen
nicht hinreichend informiert gewesen seien. Deshalb habe man es auch auf Wunsch
der Kommunen wieder rückgängig gemacht. Die kommunalen Spitzenverbände bäten
jetzt darum, die Kommunen bei der Stellung eines Haftverlängerungsantrags durch die
Zentralen Ausländerbehörden zu unterstützen.

Ansonsten hätten die kommunalen Spitzenverbände den Entwurf mitgetragen.
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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt fest:

Die Anhörung zum Verordnungsentwurf im Integrationsaus-
schuss ist erfolgt.

***

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, auf der Tagesordnung stünden noch
schriftliche und mündliche Berichte der Landesregierung. Diese Tagesordnungs-
punkte könne sie aufgrund Deadline, die sich der Ausschuss gegeben habe, nicht
mehr aufrufen. Insofern schlage sie zum einen vor, die schriftlichen Berichte auf die
nächste Tagesordnung zu setzen, und zum anderen, dass Minister Dr. Stamp die
mündlichen Berichte schriftlich einreiche. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Berivan Aymaz (GRÜNE) bittet darum, die schriftlichen Berichte zeitnah einzureichen.
– Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt dies zu und fragt, ob morgen okay sei.
– Berivan Aymaz (GRÜNE) bejaht.
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6 Warum ignoriert das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration, dass der Flüchtlingsrat NRW Handlungsanweisungen der „Inter-
ventionistischen Linken“ auf seiner Homepage verlinkt hatte?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2366

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)
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7 Was sind die Ergebnisse des Kongresses „Muslimisches Engagement in
NRW“ am 01.07.2019 in Düsseldorf?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2365

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)
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8 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“

Bericht der Landesregierung
Vorlagen 17/2323 und 17/2364

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)
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9 Welche Ergebnisse liegen zur Veranstaltung „#IchDuWirNRW im Dialog“
am 22.08.2019 in der Merkur-Spiel Arena in Düsseldorf vor?

Bericht der Landesregierung

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)
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10 Wie ordnet Integrationsminister Dr. Stamp den Vorstoß von Innenminister
Reul aus integrationspolitischer Perspektive ein, zukünftig die Nationalität
von Tatverdächtigen zu veröffentlichen?

Bericht der Landesregierung

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/710

Integrationsausschuss 04.09.2019
40. Sitzung (öffentlich) rt

11 Identitätsfeststellungen durch guineische Delegation in Essen

Bericht der Landesregierung

(Aus Zeitgründen von der Tagesordnung abgesetzt.)
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12 Verschiedenes

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe teilt mit, den Obleuten habe sie eine E-Mail zu
den diesjährigen Haushaltsberatungen zugeleitet. Es stünden zwei Sitzungstermine
für die Haushaltsberatung 2020 zur Verfügung: 2. Oktober und 30. Oktober 2019. Sie
bitte die Fraktionen, Fragen zu integrationspolitischen Themen zum Einzelplan schrift-
lich einzureichen, die dann durch die Landesregierung schriftlich beantwortet würden.
Die Frist für die Einreichung von Fragen ende am 8. Oktober 2019.

Die nächste Ausschusssitzung sei am 13. September 2019. Dann finde die gemein-
same Anhörung mit dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu
dem Antrag „Die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten wirk-
sam stärken – FlüAG-Kostenpauschale endlich erhöhen und Perspektiven für Gedul-
dete schaffen“ statt.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzender

Anlage
13.09.2019/17.09.2019
73
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■ Lennestedt 

■ Siegen 

verbraucherzentrale 

• Beratung 

• Information 

• Rechtsdurchsetzung 

• Bildung 

• Lobbyarbeit 

61 Beratungsstellen in NRW 
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Die häufigsten Verbraucherprobleme 
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knfragen in Beratungsstellen gesamt: 504.887  

Finanzen 24 % 

Allgemeine Dienstleistungen 21 % 

Telefon/Internet 17 % 

Konsumgüter 11 % 

Energie 10 % 

Gesundheit 4 % 

Freizeit 3 % 

Rechtsbesorgungen: 86.804 

3C Telefon/Internet % 

Allgemeine Dienstleistungen 27 % 

Konsumgüter 13 % 

Finanzen 10 % 

Energie 10% 

Freizeit 5 % 

Weitere Themen 4 % 

Quelle: Verbraucherzentrale 
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Fernabsatz: 
Natetegeuhäft 

Quelle: 

Verbraucherzentrale 

Quelle: pixabay.com  
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Hürden und Fallstricke im neuen 

Konsumalltag 

• unangemessene, zahlreiche Handyverträge 

• untergeschobene Verträge (z.B. Strom, 

Telekommunikation) 

• hohe Zahlungsverpflichtungen, Zahlungsverzug, 

Zahlungsunfähigkeit 

• hohe Nachzahlungen der Heiz- und Stromkosten 

• Urheberrechtsverletzungen 

• erhöhtes Beförderungsgeld 

verbraucherzentrale 
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Mmtalre gerne, 	 Q min 

Informationen für Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer 

• Projekt Get-In (2017-2019) 

http://www.verbraucherzentrale.nrw/fluechtlingshilfe  
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Angebote für Geflüchtete und 
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• Beratung in der 

Verbraucherzentrale NRW 

• Mehrsprachige 

Checklisten online 
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• Themensammlung online 

• Vorgehen gegen unlautere 

Geschäftspraktiken 

rites und etenen 
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verbraucherzentrale 

FIT FÜR DEN 
KONSUMALLTAG 
Basisinformationen für 

geflüchtete Menschen 
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Projekt „Get in! 

2017-2019 

Gefördert durch: 

Ministerium für Umwelt. Landwirtschaft, 
Natur• und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

verbraucherzentrale 
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Quelle: Verbraucherzentrale 
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Ziele des Projektes 

•Überblick über die Regeln des alltäglichen 

Konsums für zu uns kommende Menschen 

schaffen 

•Unterstützungs- und Beratungs- 

angebote bekannt machen 

•Abzockmaschen identifizieren 

Beitrag zur finanziellen und sozialen 

Stabilität leisten 

verbraucherzentrale 
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Quelle: Verbraucherzentrale 

verbraucherzentrale 

IMiltaiiliii.- 

Instrumente 

• Workshops in Integrationskursen 

und Gruppen 

• Fortbildungen für Multiplikatoren und 

Ehrenamtliche 

• Fortbildungen für Lehrkräfte im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache 

• Unterstützende Materialien 

für Geflüchtete und Multiplikatoren 
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Workshops für Geflüchtete 

• Persönliche Vermittlung 

• Kleingruppen 

• Hohes Maß an Interaktion 

Quelle: Verbraucherzentrale Verbraucherzentrale 

lnfratienen werden von
t
lefluchtetenIVIenschen besser aufgencimmen wenn die 

verrni lung urcn eine ventra ns.w.uraige Person etwogt. massiszne mrintmkdien dumen 
eine e er tm ergeordnete 	e spielen. 

Quelle: 

Faset, Christoph, Günther Rosenberger, Alexandra Kopp und Heiko Schwöbel (2016): Migranten als Verbraucher — wie Information gelingen kann. 
Neue Herausforderungen der Information vulnerabler Zielgruppe unter den Verbrauchern durch den Zuzug von Flüchtlingen — Medien, Inhalte 
und ihre Gestaltung in einer erweiterten Verbraucher-Information. Endbericht. Institut des Verbraucherjournalismus an der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule Amberg Weiden. 
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Quelle: Verbraucherzentrale 
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Aktuelle Themen 

• Smartphone und Kostenfallen 

• Bezug der eigenen Wohnung, Basisinformationen rund um 

Verträge und Versicherungen 

• Stromkosten — Strom sparen 

• Richtig heizen — Geld sparen 

• Basisinformationen zu Verträgen - 

Rechte und Pflichten 

• Budgetplanung und bargeldloses Bezahlen 

• Zahlungsverzug und Inkasso - neu! 

• Schufa und Schufa freie Kredite - neu! 
verbraucherzentrale 
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• 

Anforderungen an die inhaltliche 
Vermittlung 

*Niederschwelliges Angebot - Kooperationspartner 

*Einfache Sprache - Kernbotschaften 

*Hohe Kultursensibilität 

*Starke Visualisierung 

*Differenzierung gemäß der 

Heterogenität der Gruppe 

*Individuelle Förderung 

*Hohe Alltagsrelevanz 
Quelle: Verbraucherzentrale 	 N 

*Interaktive Gestaltung verbraucherzentrale 
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Niederschwelliger Zugang 
Kooperationspartner 

2017: circa 140 

2019: fast 300 

Kreis und Bezirksverbände der AWO 

Berufskollege, Berufsbildungszentren, Schulzentren 

Caritas, Diakonie 

Flüchtlingshilfen, Flüchtlingszentren 

Jobcenter 

Städte, Gemeinden, Kommunale Integrationszentren 

Sozialämter, Sozialdienste 

VHS 

verbraucherzentrale 
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Kultursensibilität 

verbraucherzentrale 

Maria bekommt eine 
Jahresabrechnung. 

Maria bekommt Geld zurück 
oder muss Geld zahlen. 

Quelle: Verbraucherzentrale 
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Maria hat eine 
neue Wohnung. 

Maria muss jeden 
Monat 60 €. für die 
Heizung bezahlen. 

Maria macht 
die Heizung an. 
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vert rautherzentrate PIN oder 
Unterschrift 

Ich unterschreibe 
einen Beleg. 

Ich gebe meine PIN in 
das Kartenlesegerät ein. 

Bezahlen mit Karte 
und PIN 

vert rauchenentrate 

0 0 

Ich habe Geld 
auf meinem Konto 

Ich habe kein Geld 
auf meinem Konto 

1111111 LLI 
Die Bank überweist das 

Geld an das Geschäft. 

vorhiucherzentrale 
4.7144.. 

Bezahlen mit Karte 
und Unterschrift 

Meine Karte ist in einem Karten lesegerät. 

• • • 

• • 

Ich bezahle bezahle mit Karte. 
Ich gebe meine PIN in das Ka denlesege  rät  ein. 

Meine Bank prüft sofort Kann ich bezahlen? 
Habe ich genug Geld auf meinem Konto? 

Äge 	'4316, 

reg 

Ich kann nicht mit Karte 
bezahlen  I 

Ich bezahle mit Karte. 
Ich unterschreibe den Beleg. 

Meine Bank prüft nicht sofort: 
Kann ich bezahlen? 

Nabe ich genug Geld auf meinem Konto? 

■ 

>2 GEI,  

Ich habe kein Geld auf meinem Konto. 
Ich kann trotzdem mit Karte bezahlen. 

Visualisierung 

Quelle: Verbraucherzentrale 

verbraucherzentrale 
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Differenzierungsmöglichkeiten 

Tarif-Angebot 3 
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Tarif-Angebot 1 

12glie3 

Tarif-Angebot 2 

Tarif-Angebot 4 

0  

Wie lange muss 
ich bezahlen? 

Wie viel muss ich 
im Monat bezahlen? 

Muss ich einmalig 
etwas bezahlen? 

Kann ich unbegrenzt 
SMS schreiben? 

Kann ich kostenlos 
Musik streamen? 

Wann muss ich den 
Vertrag kündigen? 

Was ist „Datenautomatik"? 

Quelle: Verbraucherzentrale 

verbraucherzentrale 

Kann ich unbegrenzt 
telefonieren? 

Kann ich unbegrenzt 
kostenlos im Internet surfen? 

Muss ich den Vertrag 
kündigen? 

Kann ich kostenlos in 
das Ausland telefonieren 

oder schreiben? L 	 
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Alltagsrelevanz 
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Quelle: Verbraucherzentrale 
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Status Quo 

• über 2000 Workshops für Geflüchtete und 
Multiplikatoren von Mai 2017- Aug. 2019 

• über 25.000 Menschen erreicht 

• noch 429 Termine für 2019 

• schon 330 Termine für 2020 

• über 100 zusätzliche Termin- 

wünsche - Übernachfrage 2019 

l>. Zuwendungsbescheid 2020-2022 
verbraucherzentrale 
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Unterstützung neu zugewanderter 

Menschen im Integrationsprozess 

Verstetigung und Ausweitung eines präventives 

Angebotes in der Fläche 

Nachsorgende Beratung unter Berücksichtigung der 

sprachlichen Anforderungen und des erhöhten 

Erklärungsbedarfs 

verbraucherzentrale 
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Bei Fragen erreichen Sie uns unter : 

ricr-minnicirr`r",rrzentraie.nn 

Tel. 0211 3809-379 

Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit! 

Gefördert durch: 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-WQs.tNieri 
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