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bessern 15

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

Ausschussprotokoll 17/619 (Anhörung vom 08.05.2019)

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7528

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Diskussion

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU und
FDP – Drucksache 17/4445 – mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/7528 –
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU FDP und AfD gegen
die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ab.

3 Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen 19

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5622

Ausschussprotokoll 17/710 (Gespräch mit sachverständigen Gästen)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Diskussion

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/5622 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion
der AfD ab.
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4 Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mäd-
chen sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des
„Kinderkopftuches“ in Schulen und Kindergärten endlich umsetzen! 20

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7361

– Diskussion

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der Fraktion der AfD, sich nachrichtlich an einer
im federführenden Ausschuss für Schule und Bildung durch-
zuführenden Anhörung zum Antrag zu beteiligen.

5 Warum ignoriert das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration, dass der Flüchtlingsrat NRW Handlungsanweisungen der
„Interventionistischen Linken“ auf seiner Homepage verlinkt hatte?
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 21

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2366

– ohne Diskussion

6 Was sind die Ergebnisse des Kongresses „Muslimisches Engagement
in NRW“ am 01.07.2019 in Düsseldorf? (Bericht beantragt von der AfD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2365 (Neudruck)

– Diskussion

7 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ (zusätzlicher
Bericht zum Landesgewaltschutzkonzept beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 3]) 23

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2323 (Bericht 1. Quartal 2019)
Vorlage 17/2364 (Bericht 2. Quartal 2019)
Vorlage 17/2517 (Bericht Landesgewaltschutzkonzept)

In Verbindung mit:
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Quartalsbericht „Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für
Ausreisepflichtige (UfA) in Büren“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2480 (2. Quartal 2019)

– Diskussion

8 Welche Ergebnisse liegen zur Veranstaltung „#IchDuWirNRW im
Dialog“ am 22.08.2019 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf vor?
(Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4]) 26

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

– ohne Diskussion

9 Wie ordnet Integrationsminister Dr. Stamp den Vorstoß von Innen-
minister Reul aus integrationspolitischer Perspektive ein, zukünftig
die Nationalität von Tatverdächtigen zu veröffentlichen? (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 27

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

– Diskussion

10 Identitätsfeststellungen durch guineische Delegation in Essen (Bericht
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 31

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

– Diskussion

11 Maßnahmen gegen zunehmende Anzahl von flüchtlingsfeindlichen
Angriffen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 7]) 33

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2516

– ohne Diskussion
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12 Wie werden die Daten der Homepage „diskriminierung-melden.de“
ausgewertet? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 8]) 34

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2515

– ohne Diskussion

13 Verschiedenes 35

– ohne Diskussion

* * *
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

Vorlage 17/2371 (Erläuterungsband Einzelplan 07)
Vorlage 17/2420 (Zeitplan des HFA)
Vorlage 17/2459 (Klausursitzung des HFA)
Vorlage 17/2460 (Klausursitzung des HFA)
Vorlage 17/2461 (Klausursitzung des HFA)

– Einführung in den Einzelplan 07, ausschließlich integrationsrelevante Kapitel

(18.09.2019: Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend – sowie an die zu-
ständigen Fachausschüsse mit der Maßgabe, dass die Beratung
des Personalhaushalts einschließlich aller personalrelevanten
Ansätze im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung
seines Unterausschusses Personal erfolgt.)

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt voran, dass im Anschluss an den Einfüh-
rungsberichts des Ministers – wie auch in den vergangenen Jahren üblich – einzig
Verständnisfragen gestellt werden sollten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) führt aus:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nordrhein-Westfalen als Land der Vielfalt ist Vor-
reiter und Motor der Integrationspolitik in Deutschland. Diesen Weg wollen wir wei-
tergehen und dabei für mehr Verbindlichkeit und Verlässlichkeit in der Integration
sorgen.

Dies spiegelt sich auch im Haushalt wider. Für die Integrationspolitik stehen in Ka-
pitel 07 080 für 2020 Haushaltsmittel in Höhe von rund 110 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben.

Aufgrund der Flüchtlingszuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 wurde an vie-
len Stellen deutlich, wo Integrationsprozesse aufgrund verschiedener Zuständigkei-
ten, unterschiedlicher Aufenthaltstitel und anderer Faktoren nicht optimal funktionie-
ren.

Wir wollen deshalb flächendeckend ein Kommunales Integrationsmanagement
etablieren und stellen dafür in 2020 insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfügung.
Davon entfallen auf die Implementierung eines strategischen Kommunalen Integra-
tionsmanagements 10 Millionen Euro, auf das rechtskreisübergreifende individuelle
Case Management 10 Millionen Euro und auf die Verstetigung der Integration aus-
ländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen 5 Millionen Euro.
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Das Kommunale Integrationsmanagement ist dabei insgesamt auf Dauer und in den
kommenden Haushaltsjahren auch noch aufwachsend angelegt. Wir haben die Be-
träge bewusst aufwachsend gestaltet, weil wir natürlich wissen, dass der Aufbau
einer solchen Struktur auch für die Kommunen eine große Herausforderung dar-
stellt, die nicht auf einen Schlag bewältigt werden kann. Wir kennen das auch von
anderen Instrumenten aus der Vergangenheit.

In den nächsten drei Jahren sollen dabei folgende Ziele umgesetzt werden:

1. die Implementierung einer strategischen Steuerungsebene,

2. die Implementierung einer operativen Ebene des individuellen Case Manage-
ments sowie

3. eine Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug auf die Zusammenarbeit der
Kreise mit den kreisangehörigen Kommunen.

Das Ziel ist dabei eine bessere Integration von Menschen, die bislang ohne Zugang
zu einem Fallmanagement sind. Je nach Lebenslage bestehen unterschiedliche
Herausforderungen, die hintereinander, oft aber auch parallel bewältigt werden
müssen. Ein besonderes Anliegen ist mir daher in diesem Zusammenhang die Un-
terstützung der Ausländerbehörden und der Einbürgerungsbehörden, um auch die
rechtliche Verstetigung der Integration ausländischer Menschen zu fördern. Unser
Ziel ist es hierbei, zu einem abgestimmten Verwaltungshandeln aus einer Hand zu
kommen.

Das Land unternimmt viel, um die Kommunen weiterhin zu unterstützen und flä-
chendeckende Strukturen zu schaffen. Die Zuweisungen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens in Vielfalt
werden daher zum Jahr 2020 um etwa 16 Millionen Euro aufgestockt.

Die Kommunen haben zwei Forderungen: die längerfristige Finanzierung der Kom-
munalen Integrationszentren und die Aufstockung des Personalkostenzuschusses.
Dem Wunsch der Kommunen nach einer längerfristigen Förderung der Kommuna-
len Integrationszentren wurde bereits Rechnung getragen: Die Finanzierung erfolgt
bereits verbindlich bis Ende 2022. Der Wunsch nach einer Erhöhung des Personal-
kostenzuschusses wird nun ebenfalls erfüllt. Ab 2020 wird die Förderung jeder Per-
sonalstelle um 5.000 Euro aufgestockt, also mit 55.000 Euro gefördert. Die Assis-
tenzstellen werden um 2.500 Euro aufgestockt.

Der Landesregierung ist es ein besonderes Anliegen – das haben wir immer be-
tont –, junge und insbesondere geduldete Geflüchtete im Alter von 18 bis 27 Jahren
beim Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit zu unterstützen. Im Rahmen
der Initiative „Gemeinsam klappt’s“ haben beigetretene Kommunen – sowohl Kreise
als auch kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden – die Möglichkeit,
Stellen für ein Teilhabemanagement zu beantragen. Diese Stellen sind wesentlich
für die Konkretisierung der Bedarfe und Angebote vor Ort, da im Rahmen eines
rechtskreisübergreifenden Case Managements Hilfeleistungen aus einer Hand ge-
steuert und aufeinander aufgebaut werden können. Damit nimmt das Teilhabema-
nagement eine Schlüsselrolle in der Vernetzung ein.
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Die Kommunen können seit Mitte Juli 2019 Mittel für die Förderung der Stellen be-
antragen. Der Förderzeitraum erstreckt sich insgesamt bis 2022. Dafür stellen wir
jährlich mehr als 5 Millionen Euro zur Verfügung.

Ein Thema, das uns als Haus besonders wichtig ist, ist die Zuwanderung aus Süd-
osteuropa und die Frage, wie das Zusammenleben der Menschen vor Ort begleitet
werden kann. Das Land unterstützt Kreise und kreisfreie Städte, die durch eine
überdurchschnittlich hohe Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa vor be-
sondere Herausforderungen gestellt werden, finanziell. Gemäß dem Koalitionsver-
trag werden wir diese Hilfen auch weiterentwickeln. Die Erfahrungen aus der För-
derung von bisher zehn Kommunen bilden dabei die Grundlage für die Weiterent-
wicklung des Programms.

Während die Vorgängerregierung die Förderung mit dem Jahr 2019 auslaufen las-
sen wollte, haben wir uns dazu entschieden, die dafür angedachten Mittel zu ver-
doppeln. Wir wollen den Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe mit jährlich
5 Millionen Euro zur Seite stehen.

Ein weiteres Thema, das mir und uns am Herzen liegt, ist die Würdigung der Le-
bensleistung der ersten Generation der Migrantinnen und Migranten, die nun schon
seit einiger Zeit das Seniorenalter erreicht hat. Das ist etwas, was uns alle hier be-
schäftigt.

Wie Sie wissen, hat sich der Integrationsausschuss mit diesem Thema beschäftigt,
einen gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und SPD eingebracht und den großen
Handlungsbedarf im Bereich der kultursensiblen Altenhilfe deutlich gemacht. Vor
diesem Hintergrund werden wir in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten
geeignete Maßnahmen entwickeln, damit passgenauere Angebote in Ergänzung
der vorhandenen Regelstrukturen geschaffen werden.

Unser Ziel ist es, für Migrantinnen und Migranten der ersten Generation die vorhan-
denen Leistungen der Altenhilfe und der Altenpflege bekannt zu machen, ihnen den
Zugang zu diesen Leistungen zu erleichtern und eine stärkere interkulturelle Öff-
nung der vorhandenen Angebote zu forcieren. Es ist vorgesehen, dafür ab dem
Haushaltsjahr 2020 jährlich 3 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Es geht also
nicht nur um eine verbale Wertschätzung, sondern auch um eine solide Unterfütte-
rung finanzieller Art.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die landesweit 186 Integrationsagenturen in Trä-
gerschaft der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen werden für die Umset-
zung ihrer Antidiskriminierungsarbeit weiter gestärkt. Die Integrationsagenturen
sind in den diversen Sozialräumen verortet, kennen die Erfordernisse und Bedürf-
nisse der Menschen dort und richten Maßnahmen direkt darauf aus.

Sie sollen daher künftig noch mehr Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus,
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit umsetzen. Zu diesem Zweck wollen wir zu-
sätzlich 3 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen. Es sollen damit auch Re-
gionen durch das Programm erschlossen werden, die bislang noch nicht erreicht
werden konnten – vor allem im ländlichen Raum.
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Ein besonderer Fokus bei der Stärkung und Ausweitung wird auf die Servicestellen
für Antidiskriminierungsarbeit gelegt. Sie sind Bestandteil des Förderprogramms
und gehen regional und überregional gegen jegliche Form rassistischer Diskriminie-
rung vor. Sie bieten vor allem auch Beratungs- und Empowerment-Angebote für
Betroffene an und besitzen zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte. Neben den
bisher existierenden 13 Servicestellen sollen weitere Einrichtungen geschaffen wer-
den, um unsere offene Gesellschaft zu stärken und zu verteidigen.

Unsere Gesellschaft ist nicht nur offen, sondern schon lange vielfältig. Bereits in
unserem Koalitionsvertrag haben wir angekündigt, die Zusammenarbeit mit Musli-
minnen und Muslimen in Nordrhein-Westfalen auf eine neue und vor allem breitere
Basis zu stellen. Dafür haben wir im Jahr 2019 die Koordinierungsstelle Muslimi-
sches Engagement in NRW eingerichtet, die im Rahmen eines gleichnamigen Kon-
gresses eröffnet wurde. Sie wurde hier im Ausschuss bereits vorgestellt.

Von verschiedenen Abgeordneten ist an mich herangetragen worden, ob es auch
die Möglichkeit gibt, dass wir die Mitglieder des Integrationsausschusses dorthin
einladen. Wir werden dies für den nächsten Kongress Anfang des kommenden Jah-
res veranlassen.

2020 stellen wir nun zusätzlich 2 Millionen Euro zur Verfügung, um gemeinsam mit
den muslimischen Akteurinnen und Akteuren Rahmenbedingungen für die Förde-
rung von Maßnahmen und Projekten zu entwickeln und diese entsprechend umzu-
setzen. Darüber hinaus wollen wir Vernetzungen fördern, Empowerment ermögli-
chen und Nachhaltigkeit generieren.

Musliminnen und Muslime leisten in Nordrhein-Westfalen wertvolle Haupt- und eh-
renamtliche Arbeit und damit einen wichtigen Beitrag für die Zivilgesellschaft. In der
Öffentlichkeit wird dieses Engagement jedoch selten oder nur unzureichend wahr-
genommen.

Mit der Koordinierungsstelle wird die Zusammenarbeit mit den Musliminnen und
Muslimen in Nordrhein-Westfalen gefördert und auf Augenhöhe gestaltet. Zentral
ist dabei, dass sowohl die Bandbreite des zivilgesellschaftlichen Engagements von
Musliminnen und Muslimen als auch – das ist ganz wichtig – die Vielfalt muslimi-
scher Glaubensrichtungen stärker berücksichtigt werden.

Die Landesregierung wendet sich deshalb ganz gezielt sowohl an die bewährten
Kooperationspartnerinnen und -partner als auch an bisher nicht berücksichtigte Or-
ganisationen und an neue Zusammenschlüsse. Die Koordinierungsstelle soll diesen
Prozess begleiten und gestalten, und dafür werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Dabei bleibt es jedoch nicht. Auch 2020 werden wir den Austausch und den Dialog
mit den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen suchen. Wir werden mit
zusätzlichen Mitteln weiter dafür werben, die Potenziale unserer Gesellschaft zu
erkennen und zu nutzen.

Unter unserer Dachmarke mit dem Hashtag „#IchDuWirNRW“ soll auch im neuen
Jahr unsere Kampagne fortgeführt und weiterentwickelt werden, und unter beson-
derer Berücksichtigung der Themenfelder „Einbürgerung“, „Wertedialog“, „Werbung
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für den öffentlichen Dienst“ und „Integrationsvorbilder“ sollen neben den Wertedia-
logreihen weitere Veranstaltungsformate durchgeführt werden.

Als thematischen Schwerpunkt sehen wir weiterhin Vorbilder mit erfolgreicher Ein-
wanderungsgeschichte, die der Integration ein persönliches Gesicht geben und
Identifikation mit der Einwanderungsgesellschaft stiften. Sie zeigen den Menschen
in Nordrhein-Westfalen auf, dass Vielfalt eine Herausforderung, aber vor allem auch
eine Chance ist.

Alle genannten Maßnahmen fügen sich in unsere Teilhabe- und Integrationsstrate-
gie 2030 ein, die wir Schritt für Schritt in enger Zusammenarbeit aller Ressorts um-
setzen werden.

Die Ausgaben für Asyl werden um ca. 167 Millionen Euro abgesenkt. Dies betrifft
insbesondere die Ausgaben für die Betreuung und Versorgung der in den Aufnah-
meeinrichtungen des Landes untergebrachten Personen, für einzelne Investitions-
ausgaben und für den im Haushalt 2019 eingerichteten Verstärkungstitel. Mit den
Absenkungen wurde der allgemein rückläufigen Ausgabenentwicklung im Asylbe-
reich Rechnung getragen, die ihrerseits Folge der weiterhin rückläufigen Flücht-
lingszahlen ist.

Die regierungstragenden Parteien haben im Koalitionsvertrag ihren Willen bekun-
det, die Kommunen von der Unterbringung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive
zu entlasten. Dies setzen wir durch Änderungen des Asylsystems in Nordrhein-
Westfalen sukzessive um. Es handelt sich um einen Stufenplan, und ein Stufenplan
wird nicht in einem Zug umgesetzt, sondern eben in Stufen.

Damit wollen wir die Kommunen spürbar entlasten, und dafür schöpfen wir die Mög-
lichkeiten des Asylrechts weitgehend aus. Wir haben eine Vereinbarung mit dem
BAMF zur Beschleunigung von Asylverfahren getroffen, wir haben die Aufenthalts-
zeiten von Flüchtlingen in den Landeseinrichtungen verlängert, und wir führen bei
einem negativen Ausgang des Asylverfahrens verstärkt aus Landeseinrichtungen
zurück.

Wir bereiten vor, dass mehr Rücküberstellungen in Dublin-Fällen bereits aus den
Landeseinrichtungen heraus erfolgen. Auch hier geht es Stück für Stück und suk-
zessive voran. Wir haben auch zwei zusätzliche Zentrale Ausländerbehörden auf-
gebaut, die jetzt eingerichtet und sukzessive voll arbeitsfähig werden. Sie werden
Aufgaben in den Landeseinrichtungen wahrnehmen, gleichzeitig aber auch die
Kommunalen Ausländerbehörden wesentlich unterstützen.

Bei den Bezirksregierungen kümmern sich die Regionalen Rückkehrkoordinie-
rungsstellen um Problemfälle und begleiten die Kommunen bei Rückführungsbe-
mühungen.

Ich bin überzeugt, dass diese Strategie nach und nach ihre Wirkung entfalten und
bei den Kommunen auch als spürbare Entlastung ankommen wird.

Neben diesen Entlastungen bei Aufgaben für die Kommunen ist natürlich auch der
Blick auf die Haushaltsmittel für das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu richten. Der
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Haushaltsansatz 2020 für die FlüAG-Pauschale ist trotz weiterhin rückläufiger
Flüchtlingszahlen gegenüber 2019 unverändert geblieben.

Ich habe noch die Diskussion zur Integrationspauschale 2019 im Ohr, als seitens
der Oppositionsfraktionen die Befürchtung geäußert wurde, dass im Haushalt 2019
Mittel für die FlüAG-Pauschale zugunsten der Integrationspauschale gekürzt wor-
den seien. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Das war nicht der Fall.

Ich möchte heute noch einmal klarstellen: Im Flüchtlingsaufnahmegesetz ist gere-
gelt, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und wie lange die Kommu-
nen eine FlüAG-Pauschale erhalten. Die aktuelle Regelung steht auf dem Prüf-
stand – das habe ich hier im Ausschuss, aber auch an anderer Stelle mehrfach be-
tont. Wir werden uns hierzu mit der kommunalen Familie beraten und austauschen,
um eine für beide Seiten akzeptable und tragfähige Lösung zu finden, und zwar eine
Lösung, die – das ist mir wichtig – dauerhaft trägt und dauerhaft die Akzeptanz aller
Beteiligten findet.

Lassen Sie mich nun einige Positionen erläutern, bei denen der Haushaltsentwurf
gegenüber dem Vorjahr höhere Haushaltsansätze vorsieht. Mit der neu eingerich-
teten Haushaltsstelle mit dem Titel 547 17 stellen wir 250.000 Euro für einen inten-
siven Unterstützungs- und Beratungsprozess der Kommunen im Ausländer- und
Einbürgerungswesen zur Verfügung.

Wir wollen unmittelbar mit den vor Ort Verantwortlichen ins Gespräch kommen und
die Kommunen zum Thema „Ausländer- und Einbürgerungsrecht“ aktiv begleiten
und unterstützen. Dabei geht es uns zum einen um die Umsetzung der komplexen
gesetzlichen Regelungen und Erlasse im Bereich der Ausländerangelegenheiten
und zum anderen um die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Aufgabenbe-
reich „Einbürgerung“.

Ich habe die Sommerpause genutzt, um insgesamt mit fast 70 Ausländerbehörden
Gespräche zu führen, was, denke ich, für beide Seiten sehr hilfreich war. Die Ge-
spräche mit den Ausländerbehörden haben gezeigt, dass vielfältige Unterstützung
gewünscht wird.

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes beim Titel 684 40 – Förderung der Flücht-
lingsarbeit – um 60.000 Euro dient der Finanzierung der bei der Geschäftsstelle des
Flüchtlingsrats NRW angesiedelten Überregionalen Koordinierungsstelle Be-
schwerdemanagement.

10 Millionen Euro haben wir als Zuweisung für die Stadt Münster vorgesehen. Mit
diesem Betrag beteiligen wir uns an den Kosten einer Zentralen Unterbringungsein-
richtung des Landes im Stadtgebiet Münster, die von der Stadt als Ersatz für eine
bestehende Aufnahmeeinrichtung in einer Kaserne hergerichtet wird.

Besonders wichtig ist mir der Ansatz für die soziale Beratung von Flüchtlingen. Trotz
rückläufiger Flüchtlingszahlen ist der Ansatz unverändert mit 25 Millionen Euro aus-
gestattet worden. Wir wollen nicht nur dafür sorgen, dass die Asylverfahren schnel-
ler ablaufen, wir wollen auch sicherstellen, dass die Verfahren fair sind und dass



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/763

Integrationsausschuss 02.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) exn

traumatisierte Flüchtlinge spezielle Hilfen bekommen können. Deshalb sollen die
aufgebauten Beratungsstrukturen weiter erhalten bleiben.

Zuletzt möchte ich noch auf eine Haushaltsposition hinweisen und sie erläutern,
deren Absenkung sich für Sie möglicherweise nicht unmittelbar erschließt. Bei dem
Titel für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum sind ca. 433.000 Euro we-
niger veranschlagt als im letzten Jahr. Dabei handelt es sich um Ausgabemittel, die
bislang für Registrierkräfte einer Fremdfirma bereitgestellt wurden. Diese Tätigkeit
soll künftig von landeseigenem Personal ausgeübt werden, und ich bin froh, dass
es gelungen ist, die entsprechenden Stellen im Einzelplan 03 im Kapitel der Be-
zirksregierungen zu etatisieren.

Sie sehen: Wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen und haben viel vor.
Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir stehen natürlich im bewährten
Verfahren für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung. – Vielen Dank.

(Beifall von der CDU, der FDP und den GRÜNEN)

Monika Düker (GRÜNE) dankt dem Minister für seinen Bericht. Neben Ausführungen
darüber, was die Landesregierung alles unternehme, fehlten an entscheidenden Stel-
len jedoch Begründungen zu Dingen, die sie nicht tue. So verliere der Erläuterungs-
band zu Einzelplan 07 beispielsweise kein Wort über die Integrationspauschale.

Dass seitens des Bundes nicht mehr 432,8 Millionen Euro bereitgestellt würden wie
noch im Jahr 2019, wisse man. Zwar hätten sich die Länder gegenüber dem Bundes-
finanzminister in Bezug auf angekündigte Kürzungen bei der Flüchtlingspauschale, bei
den Kosten für Unterkünfte und bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen noch
gut durchgesetzt – da liefen die Dinge weiter wie bisher –, nicht jedoch bei der Integ-
rationspauschale.

Nun sollten den Ländern im kommenden Jahr laut Kabinettbeschluss des Bundes ins-
gesamt 700 Millionen Euro für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden,
wovon 151 Millionen Euro auf NRW entfielen. Im Vorgriff auf diese Einigung stünden
diese Mittel auch im Haushaltsplan, allerdings finde sie dazu keine Weiterleitungspo-
sition an die Kommunen. 2019 habe ihre Heimatstadt Düsseldorf noch 12 Millionen
Euro aus der Integrationspauschale erhalten, 2020 müssten es immerhin noch 4 Milli-
onen Euro sein. Sie frage sich, warum sie dazu im Haushaltsplan nichts finde.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe erinnert, inhaltliche Fragen zum Haushalt könn-
ten schriftlich eingereicht werden. Für die aktuelle Sitzung wolle man sich auf Ver-
ständnisfragen beschränken.

Monika Düker (GRÜNE) erwidert, ihre Verständnisfrage laute, warum der Haushalt
keine Ausgabeposition zur Integrationspauschale enthalte.
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Zudem interessiere sie, warum die bis zu 10.932 Euro jährlich, die den Kommunen
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz pauschal pro anspruchsberechtigter Person zu-
gewiesen würden, dem Haushaltsentwurf zufolge weiterhin Bestand hätten, obwohl
seit einem Jahr ein Gutachten vorliege, welches einen höheren Bedarf belege.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) weist Monika Düker darauf hin, dass es sich
bei ihren Frage, wie sie sehr wohl wisse, nicht um Verständnisfragen, sondern um
politische Fragen handle. Üblicherweise sehe das Beratungsverfahren dies zu diesem
Zeitpunkt nicht vor.

Die Integrationspauschale stehe in der Form der vergangenen Jahre nicht mehr zur
Verfügung, und hinsichtlich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes werde aktuell noch mit
den kommunalen Spitzenverbänden verhandelt. Diese Verhandlungen stellten einen
langwierigen Prozess dar, da auch die kommunalen Spitzenverbände untereinander
unterschiedliche Interessen verfolgten und Vorstellungen äußerten. Er gehe aber da-
von aus, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zu einem guten und zu-
kunftsfesten Ergebnis zu kommen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe stellt fest, der Integrationsausschuss habe den
Einführungsbericht zu den integrationsrelevanten Kapiteln in Einzelplan 07 des Haus-
haltsplanentwurfs für das Jahr 2020 zur Kenntnis genommen.

Die Fraktionen könnten nun über das Ausschusssekretariat bis zum 8. Oktober 2019
schriftliche Fragen an das MKFFI richten. Sie bitte um Fehlanzeige, falls eine Fraktion
keine Fragen stellen wolle.

Das MKFFI werde gebeten, den schriftlichen Bericht zur Beantwortung der Fragen bis
zum 24. Oktober einzureichen.

Die abschließende Beratung und Abstimmung sollten in der kommenden Ausschuss-
sitzung am 30. Oktober 2019 erfolgen.
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2 Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit von Integrationskursen verbessern

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

Ausschussprotokoll 17/619 (Anhörung vom 08.05.2019)

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7528

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(25.01.2019: Überweisung des Antrags an den Integrationsaus-
schuss zur alleinigen Befassung.)

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bringt vor, der Antrag von CDU und FDP greife
das Erfordernis einer längst überfälligen, auf Bundesebene aber nicht forcierten An-
passung der Integrationskurse auf. Die Anhörung zeige, dass der Antrag grundsätzlich
auf Zustimmung stoße, auch wenn die die Sachverständigen teils andere Akzentuie-
rungen als erforderlich erachteten. Sie sprächen sich insgesamt aber unmissverständ-
lich ebenfalls für eine sowohl inhaltliche als auch strukturelle Verbesserung der Integ-
rationskurse aus und verträten insbesondere die Auffassung, dass Integrationskurse
allen Geflüchteten zugänglich gemacht werden sollten.

Der Antrag von CDU und FDP trage den Bedürfnissen der in Deutschland lebenden
Flüchtlinge in Bezug auf das Erlernen der deutschen Sprache Rechnung – mit dem
Ziel, möglichst früh die Grundlagen für gelingende Integration zu legen.

Die im Entschließungsantrag von SPD und Grünen formulierten Forderungen fänden
sich teilweise bereits im Antrag von CDU und FDP wieder, gingen teils aber auch dar-
über hinaus. Einige davon halte er für durchaus diskussionswürdig, manche für eher
problematisch.

Allerdings komme der Entschließungsantrag bereits zu spät, da auf der Integrations-
ministerkonferenz im April auf Initiative von NRW und Berlin bereits mit Zustimmung
aller Bundesländer außer Bayerns ein Beschluss gefasst worden sei, der die Forde-
rungen im Antrag von CDU und FDP aufnehme. Am 3. September habe das Kabinett
beschlossen, gemeinsam mit Berlin einen entsprechenden Antrag im Bundesrat ein-
zubringen. Diesem Antrag hätten sich auch Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz
und Thüringen angeschlossen.

Nach erstmaliger Beratung im Plenum des Bundesrats am 20. September hätten in-
zwischen auch die drei beteiligten Bundesratsausschüsse empfohlen, diesem Antrag
zuzustimmen, weshalb er davon ausgehe, dass der Bundesrat ihn am 11. Oktober
beschließen werde.
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Zu den wesentlichen Forderungen im Antrag von CDU und FDP, Qualität, Effizienz
und Verbindlichkeit der Integrationskurse zu steigern, bestehe also schon ein länder-
übergreifender Konsens. Das mache den Entschließungsantrag von SPD und Grünen
überflüssig.

Heike Wermer (CDU) dankt dem Minister für sein Plädoyer für den Antrag von CDU
und FDP. Im Fokus dieses Antrags stünden die Kinderbetreuung im Kontext der Inte-
grationskurse sowie kleinere Lerngruppen und die Verbesserung digitaler Angebote.

Sie bedaure, dass SPD und Grüne derart kurzfristig – am Vortag der Ausschusssit-
zung – einen Entschließungsantrag einbrächten. Im Sinne des üblicherweise gepfleg-
ten Integrationskonsenses hätte sie sich eine Kontaktaufnahme seitens SPD und Grü-
nen gewünscht, um über eine gemeinsame Lösung zu sprechen.

Ibrahim Yetim (SPD) meint, er finde es recht charmant, dass der Minister für den
Antrag von CDU und FDP in die Bresche springe. Eigentlich erwarte er derartige Ein-
lassungen von den regierungstragenden Fraktionen.

Der Anhörung entnehme er überdies, dass der Antrag von CDU und FDP nicht weit
genug gehe. Viele Teilnehmer der Integrationskurse brächen die Kurse aktuell ab oder
besuchten sie nicht. Die Sachverständigen höben daher hervor, dass der Landesre-
gierung die Verantwortung zufalle, die Rahmenbedingungen der Kurse deutlich zu ver-
bessern. Dazu gehörten kleinere Klassengrößen, eine bedarfsgerechte Kinderbetreu-
ung, eine Lernwegberatung sowie eine stärkere sozialpädagogische Betreuung. Dies
finde sich im Antrag von CDU und FDP im Gegensatz zum Entschließungsantrag von
SPD und Grünen nicht wieder.

Monika Düker (GRÜNE) bemängelt, der Antrag von CDU und FDP nehme im Gegen-
satz zum Entschließungsantrag von SPD und Grünen keine der zahlreichen Anregun-
gen der Sachverständigen auf. Sie frage sich, warum man dann überhaupt eine Anhö-
rung durchführe. Sie sehe daher, gerichtet an Heike Wermer, gar keine Möglichkeit,
sich fraktionsübergreifend zu einigen, da in diesem Fall offenbar die Bereitschaft fehle,
Anregungen der Sachverständigen aufzugreifen.

Dabei hätte man einigen Argumenten der Sachverständigen ihrer Auffassung durch-
aus folgen können. So wisse sie von einigen Initiativen für Geflüchtete aus ihrem Wahl-
kreis, dass die Probleme in den Integrationskursen sich nicht durch eine Reduzierung
der Teilnehmerzahl beispielsweise von 25 auf lediglich 22 Personen lösen ließen. Der
Entschließungsantrag fordere daher eine Teilnehmerzahl von maximal 18 Personen.

Die Träger kritisierten zudem immer wieder einen enormen Bürokratieaufwand. Es
nehme fast mehr Zeit in Anspruch, die Dokumentationspflichten zu erfüllen, als tat-
sächlich Deutsch zu unterrichten. Diesen Aufwand zurückzufahren, ermöglichte es den
Trägern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Antrag von CDU und FDP
gehe jedoch nicht darauf ein.

Lehrer für Deutsch als Zweitsprache merkten außerdem an, dass die – ihres Wis-
sens – 800 Unterrichtsstunden nicht ausreichten, um in derart heterogenen Gruppen
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einen guten sprachlichen Standard zu ermöglichen. Die Stundenzahl müsse daher er-
höht werden.

Ein politischer Konflikt bestehe abseits dieser Argumente darüber, welche Personen
die Integrationskurse in Anspruch nehmen könnten. Sie halte die Ausgrenzung von
Geduldeten und Personen ohne festen Aufenthaltsstatus für einen absolut falschen
Ansatz, da erfahrungsgemäß etwa der Hälfte aller abgelehnten Asylbewerber nach
etwa fünf bis sechs Jahren doch noch ein fester Aufenthalt zugesprochen werde. Ver-
nachlässige man bei dieser Personengruppe die Integration, produziere man selbst
Probleme für die Zukunft, wie beispielsweise bei der Personengruppe der staatenlosen
Libanesen im Ruhrgebiet ersichtlich werde.

Stefan Lenzen (FDP) dankt Minister Dr. Stamp, der aufgezeige, dass die Landesre-
gierung Schritt für Schritt Initiativen für mehr Qualität, Effizienz und Verbindlichkeit in
den Integrationskursen auf den Weg bringe. Dieses Ziel verfolge auch der Antrag von
CDU und FDP. Der Entschließungsantrag von SPD und Grünen weise vor allem Män-
gel hinsichtlich des Aspekts der Verbindlichkeit auf, da er beispielsweise nicht auf Zwi-
schentests oder das Thema „Wertevermittlung“ eingehe.

Die Wortmeldungen von Ibrahim Yetim und Monika Düker zeigten, dass sie sich offen-
bar nicht die Mühe gemacht hätten, den Antrag von CDU und FDP zu lesen, obwohl
dieser bereits aus Dezember 2018 stamme. So gehe der Antrag im Gegensatz zur
Darstellung Ibrahim Yetims durchaus auf die Verbesserung der Kinderbetreuung mit
dem Ziel, die Erfolgschancen für Mütter zu verbessern, ein.

In Bezug auf die Ausführungen von Monika Düker zu den vorgesehenen Unterrichts-
stunden korrigiert der Abgeordnete, dass die Integrationskurse aktuell nicht 800, son-
dern sogar nur 600 Schulstunden umfassten. Der Antrag von CDU und FDP fordere
daher eine Erhöhung auf 900 Stunden. Zwar fordere der Entschließungsantrag 1.000
Stunden, aber einen Tag vor der abschließenden Beratung des Antrags aus 900 Stun-
den 1.000 zu machen, zeuge nicht von besonderer Kreativität.

Er finde es schade, dass man es bei diesem Thema nicht wie beispielsweise zu den
Themen „kultursensible Altenpflege“, „Arbeitsmarktintegration“ oder Migrantenselbst-
organisationen“ geschafft habe, fraktionsübergreifend zusammenzukommen. Seit Ein-
bringung des Antrags im Dezember 2018 und auch seit der Anhörung im Mai 2019
habe er trotz ausreichender Zeit kein ernsthaftes Bemühen seitens SPD und Grünen
erkennen können, auf die regierungstragenden Fraktionen zuzugehen. Einen Tag vor
der Beschlussfassung in einem Entschließungsantrag den Aspekt der Verbindlichkeit
herauszunehmen und an einigen Zahlen zu drehen, zeuge nicht von einer ernsthaften
Auseinandersetzung mit dem Thema.

Der Antrag von CDU und FDP setze ein klares Zeichen, und er hoffe auch auf einen
Erfolg der Bundesratsinitiative im Oktober.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bemerkt, sie finde es recht amüsant, dass die re-
gierungstragenden Fraktionen den Entschließungsantrag derart entschieden ablehn-
ten. Zwar gefalle auch ihr nicht alles an dem Entschließungsantrag, er nehme aber im



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/763

Integrationsausschuss 02.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) exn

Gegensatz zum Antrag von CDU und FDP Kritikpunkte aus der Anhörung auf, die man
durchaus ernst nehmen könne.

Das betreffe beispielsweise das Problem, dass Kursanbieter gegebenenfalls keine
Einnahmen mehr hätten, falls die Teilnehmerzahlen einbrächen. Der Entschließungs-
antrag formuliere dazu die Forderung, eine Basisförderung einzurichten.

Natürlich lasse sich kritisieren, dass der Entschließungsantrag erst einen Tag vor der
Beschlussfassung eingebracht werde, aber vielleicht habe die Opposition auch darauf
gewartet, dass CDU und FDP die Anhörung zum Anlass nähmen, ihren Antrag zu
überarbeiten.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/4445 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache
17/7528 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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3 Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5622

Ausschussprotokoll 17/710 (Gespräch mit sachverständigen Gästen)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(10.04.2019: Überweisung des Antrags an den Integrationsaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz; der AULNV votiert
nicht.)

Ibrahim Yetim (SPD) rekapituliert, das Gespräch mit Vertreterinnen der Verbraucher-
zentrale NRW habe Aufschluss darüber gegeben, dass das Projekt „Get in!“ einen
wichtigen Beitrag dazu leiste, Geflüchteten zu helfen, sich in Deutschland bei alltägli-
chen, in den Heimatländern aber anders geregelten Dingen zurechtzufinden und sie
vor Fehlern und vor Abzocke zu schützen.

Zwar sähen CDU und FDP es vermutlich anders als er, seiner Auffassung nach habe
der Antrag aber bereits Auswirkungen auf den Haushalt für das Jahr 2020 gehabt,
worüber er sich sehr freue. Nichtsdestotrotz benötige die Verbraucherzentrale mehr
Personal, um das Projekt „Get in!“ sicherzustellen und auszuweiten.

Heike Wermer (CDU) pflichtet ihrem Vorredner bei, dass das Gespräch mit der Ver-
braucherzentrale den Nutzen der Projekts „Get in!“ vor Augen geführt habe. Sie teile
allerdings nicht die Auffassung, dass die Verstetigung der Haushaltsmittel für das Pro-
jekt aus dem Antrag der SPD folge. Die Landesregierung erhöhe die Mittel für die Ver-
braucherzentrale bereits seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte dem Bedarf
entsprechend, und sie verlängere das Projekt „Get in!“. Das mache den Antrag der
SPD überflüssig.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) merkt an, man müsse einen Antrag nicht allein aus
dem Grund ablehnen, dass etwas bereits umgesetzt werde. Und über den Nutzen des
Projekts „Get in!“ bestehe schließlich Einigkeit.

Es verwundere sie allerdings, dass die SPD nicht mehr fordere. Zwar heiße es im An-
tragstitel, der Verbraucherschutz solle gestärkt und ausgebaut werden, letztendlich for-
dere die SPD aber nur eine Verstetigung und bestätige somit die Politik der Regierung.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/5622 – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion
der AfD ab.
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4 Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mädchen
sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des „Kinder-
kopftuches“ in Schulen und Kindergärten endlich umsetzen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7361

(19.09.2019: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für
Schule und Bildung – federführend – sowie an den Integrations-
ausschuss.)

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) verweist auf eine im federführenden Ausschuss
beantragte Anhörung und spricht sich für eine pflichtige Beteiligung des Integrations-
ausschusses aus, da sie es als vorteilhaft erachte, auch seitens des Integrationsaus-
schusses Fragen stellen zu können.

Heike Wermer (CDU) plädiert für eine nachrichtliche Beteiligung an der Anhörung, da
der Ausschuss für Schule und Bildung Anhörungen häufig parallel zu Integrationsaus-
schusssitzungen durchführe.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe fragt, gerichtet an Gabriele Walger-Demolsky,
ob eine nachrichtliche Beteiligung nicht ausreiche. Man könne sich ja dennoch Zeit für
eine Teilnahme an der Anhörung nehmen.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) macht geltend, zum einen könne man sich darum
bemühen, Termine zu finden, die nicht miteinander kollidierten, und zum anderen
könnten ihres Wissens nur Abgeordnete aus sich pflichtig beteiligenden Ausschüssen
Fragen an die Sachverständigen richten. – StS’in Serap Güler (MKFFI) wirft ein, als
Abgeordnete dürfe man jederzeit, in jedem Ausschuss und in jeder Anhörung Fragen
stellen. Das solle man als Abgeordnete wissen.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich dem Plädoyer für eine nachrichtliche Beteiligung
an. Man könne sich mit den Kollegen aus dem federführenden Ausschuss problemlos
abstimmen, sodass diese auch Abgeordneten aus anderen Ausschüssen das Recht
einräumten, Fragen zu stellen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der Fraktion der AfD, sich nachrichtlich an einer
im federführenden Ausschuss für Schule und Bildung durch-
zuführenden Anhörung zum Antrag – Drucksache 17/7361 –
zu beteiligen.
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5 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 be-
antragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2366

– ohne Diskussion
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6 Was sind die Ergebnisse des Kongresses „Muslimisches Engagement in
NRW“ am 01.07.2019 in Düsseldorf? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion
[s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2365 (Neudruck)

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) äußert Verständnis dafür, dass der Bericht auf-
grund des frühen Zeitpunkts der Berichtsanfrage an vielen Stellen auf noch nicht ab-
geschlossene Prozesse verweise. Immerhin stehe aufgrund der Anfrage nun aber eine
Teilnehmerliste des Kongresses zur Verfügung.

Laut Bericht bilde die Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung die
Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Organisationen, al-
lerdings bezweifelten Insider bei etwa 20 oder 21 der Teilnehmer genau dies. So stehe
beispielsweise die Deutsche Muslimische Gemeinschaft den Muslimbrüdern nahe,
und der Verein Islamic Relief erkenne den Staat Israel nicht an und wende sich aktiv
gegen eine israelfreundliche Politik. Die Einschätzung der Landesregierung irritiere
sie, da sie zu bezweifeln wage, dass alle Teilnehmer auf dem Boden der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung stünden. – Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) er-
widert, er wage dies bei der AfD auch.
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7 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ (zusätzlicher Bericht
zum Landesgewaltschutzkonzept beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2323 (Bericht 1. Quartal 2019)
Vorlage 17/2364 (Bericht 2. Quartal 2019)
Vorlage 17/2517 (Bericht Landesgewaltschutzkonzept)

In Verbindung mit:

Quartalsbericht „Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für Ausrei-
sepflichtige (UfA) in Büren“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2480 (2. Quartal 2019)

Ibrahim Yetim (SPD) bittet darum, derartige Berichte künftig etwa drei Tage vor einer
Ausschusssitzung zugänglich zu machen. Der Bericht zum Landesgewaltschutzkon-
zept sei den Fraktionen erst am Vortag zugegangen, was wenig Zeit lasse, sich mit
ihm auseinanderzusetzen.

Der Abgeordnete möchte wissen, in welchen zeitlichen Abständen die Abfragen zum
Stand der Umsetzung des Landesgewaltschutzkonzepts in den Unterbringungsein-
richtungen erfolgten und ob außerdem beispielsweise durch ein Qualitätsmanagement
eine Qualitätskontrolle stattfinde.

Hinsichtlich der ZUE Düren interessiere ihn, wie viele Personen dort zurzeit unterge-
bracht würden und wie viele davon sich in den drei Gebäuden befänden, in denen es
keine Geschlechtertrennung gebe. Bei wie vielen dieser Personen handle es sich um
Frauen und Kinder, und gebe es in der ZUE Düren Beschwerden oder erwähnens-
werte Vorfälle?

Wie schon in einer der vorherigen Sitzungen wolle er außerdem auf eine Formulierung
auf Seite 11 in Vorlage 17/2364 hinweisen. Eine Tabelle vermerke den Begriff „Reise-
gruppe“, welcher den Eindruck erwecke, dass es sich – den Äußerungen eines baye-
rischen Politikers ähnlich – um eine Art Asyltourismus handle. Er halte diese Bezeich-
nung für ungeeignet.

Er wisse zudem von einer Angabe, laut welcher in diesem Jahr in Deutschland 20.000
Kinder von Asylsuchenden geboren worden seien. Wie viele von ihnen lebten in Nord-
rhein-Westfalen?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet bezogen auf den Begriff „Reise-
gruppe“, dass es sich um einen Terminus technicus handle, der keinerlei politische
Bewertung intendiere. Die Kritik nehme man aber auf und passe die Bezeichnung an.
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Der Bericht zur UfA Büren gebe, so Ellen Stock (SPD), eine Erweiterung der Bele-
gungskapazität auf 160 Personen an. Es interessiere sie der aktuelle Stand des Um-
baus bzw. Ausbaus sowie der Umfang der Personalaufstockung.

Ihr falle außerdem auf, dass im Bericht von Haftplätzen die Rede sei, obwohl man sich
doch darauf geeinigt habe, bezogen auf die UfA Büren nicht von Haft im eigentlichen
Sinne zu sprechen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erwidert, natürlich müsse auch bei der UfA Bü-
ren von Haft gesprochen werden, nur müsse deutlich zwischen Abschiebehaft und
Strafhaft unterschieden werden. Alternative Formulierungen wie „gesicherte Unterbrin-
gung“ hielte er für euphemistisch.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) hält die Kritik Ibrahim Yetims zum Begriff „Reis-
gruppe“ für berechtigt. Es handle sich um einen etwas unglücklichen Begriff, welcher
sich auf Fluchtgemeinschaften beziehe. Künftig könne auch die Bezeichnung „Flucht-
gemeinschaft“ Verwendung finden.

Absolute Zahlen zu den in Deutschland geborenen Kindern von Asylsuchenden lägen
ihm nicht vor. Viele der in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommenen
Flüchtlinge bekämen inzwischen Kinder, und er wisse, dass es sich bei einem großen
Anteil der monatlich vom BAMF genannten Anzahl der Asylantragsteller um in
Deutschland geborene Kinder handle. In NRW betrage dieser Anteil zwischen 20 und
30 %. Im Wege der Familieneinheit würden dem Asylgesetz folgend für in Deutschland
geborene Kinder Asylanträge fingiert, die auch in die Angaben des BAMF zur Anzahl
der Asylantragsteller eingingen.

Bei der ZUE Düren ließen die baulichen Gegebenheiten leider keine perfekte Lösung
zu, sodass nur in zehn von 13 Gebäuden nach Geschlechtern getrennt werden könne.
Zwei der drei übrigen Gebäude verfügten zwar über getrennte WC-Anlagen, jedoch
über gemeinsame Duschräume. Diese ließen sich aber abschließen, sodass sie nach
Geschlechtern getrennt und ohne Sichtkontakt in Anspruch genommen werden könn-
ten. Im dritten dieser Gebäude gebe es weder Wasch- noch Duschräume, aber ge-
trennte Waschcontainer vor dem Gebäude.

Die Frage, wie viele Personen in den drei Gebäuden ohne Geschlechtertrennung un-
tergebracht würden und bei wie vielen davon es sich um Frauen und Kinder handle,
könne er aus dem Stegreif nicht beantworten. Das müsse er erfragen.

Eine Qualitätskontrolle hinsichtlich der Umsetzung des Gewaltschutzkonzepts werde
seitens der Bezirksregierungen durch mobile Kontrollteams gewährleistet, welche die
Einrichtungen in bewusst unregelmäßigen Abständen aufsuchten. Sie berichteten
auch dem Ministerium, sodass festgestellte Missstände in der Regel abgestellt werden
könnten.

Die UfA Büren verfüge seit dem 1. September über 175 Haftplätze. Mittlerweile in Bü-
ren beschäftigte Absolventen einer dreijährigen Vollzugsausbildung machten diese
Ausweitung der Kapazitäten möglich. Die aktuelle Belegungszahl kenne er nicht, der
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Bericht gebe aber Auskunft über die Anzahl der durchschnittlich dort untergebrachten
Personen. Die Kapazitäten würden aktuell nicht vollständig ausgeschöpft.

Monika Düker (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Thematik der Identifizierung besonders
schutzbedürftiger Personen. Die Schutzbedürftigkeit möglichst frühzeitig zu erkennen
und die Personen dann gezielt zu verteilen bzw. ihnen Hilfsangebote zu machen, stelle
seit Jahren eine Herausforderung dar.

Der Quartalsbericht erwähne, dass jeder Regierungsbezirk Einrichtungen für diese
Personengruppe vorsehe, die Identifizierung des Schutzbedarfs müsse dem aber vo-
rausgehen. Dazu verweise der Bericht auf ein Modellprojekt, und sie vermute, dass es
sich dabei um ein Projekt in Borgentreich handle. Sie kenne die dortige Einrichtung
und halte sie für vorbildlich. Würden die daraus gewonnenen Erkenntnisse nun auch
an anderer Stelle implementiert?

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) antwortet, bei dem gemeinsamen Projekt mit der
Diakonie in Borgentreich gehe es darum, frühzeitig Traumata und psychologischen
Betreuungsbedarf zu erkennen. Es laufe Ende des Jahres aus, solle aufgrund der po-
sitiven Erkenntnisse aber möglichst auf alle Landeseinrichtungen ausgeweitet werden.
Der Haushalt sehe dafür 5 Millionen Euro vor.
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8 Welche Ergebnisse liegen zur Veranstaltung „#IchDuWirNRW im Dialog“
am 22.08.2019 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf vor? (Bericht bean-
tragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 4])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

– ohne Diskussion
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9 Wie ordnet Integrationsminister Dr. Stamp den Vorstoß von Innenminister
Reul aus integrationspolitischer Perspektive ein, zukünftig die Nationalität
von Tatverdächtigen zu veröffentlichen? (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

Monika Düker (GRÜNE) zitiert Minister Dr. Stamp aus dem Bericht mit den Worten:

„Dennoch bin ich persönlich weiterhin der Meinung, dass bei der generellen
Zuordnung von Nationalität bei Straftaten sehr sorgfältig abgewogen werden
muss, da sie eigentliche Zusammenhänge bei Straftätern wie etwa soziale
Lebensumstände, psychische und sonstige gesundheitliche Umstände rela-
tiviert und zumindest die Gefahr birgt, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Dieser Aussage schließe sie sich vollumfänglich an. Die Medien hätten die Aussage
nach dem Motto „Stamp bremst Reul“ interpretiert, und auch der Minister der Justiz
distanziere sich von den Plänen des Ministers des Innern. Sie frage sich, ob sich die
Landesregierung mittlerweile auf eine gemeinsame Linie geeinigt habe und ob es nun
einen Erlass gebe oder nicht.

Rainer Bischoff (SPD) schließt sich der Einschätzung seiner Vorrednerin an. Er er-
muntere den Minister, seine Linie in dieser Sache weiterhin mit Nachdruck zu verfol-
gen. Seiner Ansicht nach gebe Minister Reul einem gewissen Zeitgeist nach, um so
zu punkten. Er halte dies für völlig falsch.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) gibt an, man befinde sich in der Sache noch im
Diskussionsprozess, sehe aber auch keinen Anlass zu besonderer Eile. Herbert Reul
Stimmungsmache oder das Bedienen eines wie auch immer gearteten Zeitgeists zu
unterstellen, weise er allerdings entschieden zurück.

Bereits vor einiger Zeit habe er – Minister Dr. Stamp – sich in der „Rheinischen Post“
als Erster zu dem Thema geäußert und darauf hingewiesen, dass man sich mit dem
Phänomen auseinandersetzen müsse, dass Kommentarspalten unter Berichterstat-
tungen, in denen die Nationalitäten der Täter nicht genannt würden, häufig direkt Be-
merkungen enthielten wie: „Das waren wieder Merkels Freunde!“. Er selbst habe in
der „Rheinischen Post“ gesagt, dass man dann möglicherweise grundsätzlich die Na-
tionalität nennen müsste, dieses Vorgehen aber auch etwas bizarr wirken könnte, da
die Nationalität in vielen Kontexten wie beispielsweise dem Verlassen eines Tatorts
nach einem leichten Auffahrunfall überhaupt keine Rolle spiele.

Ebenso wie Minister Reul gehe es ihm beim Umgang mit diesem Phänomen darum,
Verschwörungstheoretikern bzw. denjenigen, die Ressentiments verbreiteten, die
Grundlage zu entziehen. Ob dies durch eine grundsätzliche Nennung der Nationalitä-
ten gelinge, müsse sachlich und ruhig diskutiert werden – auch mit Experten und Jour-
nalisten.
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Die Diskussion in der Landespressekonferenz zu diesem Thema finde er sehr span-
nend, und besonders positiv wolle er ein Streitgespräch in einem Podcast des WDR
hervorheben, welches sich heutzutage aufgrund seiner Konstruktivität deutlich von vie-
len anderen Streitgesprächen abhebe, die nur darauf abzielten, den Diskussions-
partner schlecht darzustellen. Er lade dazu ein, sich ebenfalls mit konstruktiven Bei-
trägen an dieser Diskussion zu beteiligen.

Zwar existierten spezifische Tatzusammenhänge, in denen die Nationalität durchaus
eine Rolle spiele. Dann dürfe man sie auch nicht ausblenden, weil man sich dem je-
weiligen Problem nur so nähern könne. Grundsätzlich stehe man aber vor der Heraus-
forderung, zum einen darzustellen, dass Kriminalität keine Frage der Ethnie sei, und
zum anderen der von ganz bestimmter Seite bewusst geschürten, aber faktisch fal-
schen Auffassung entgegenzutreten, dass die Kriminalität zunehme, seit mehr Zuwan-
derer ins Land kämen.

Ein Problem sehe er auch in der zufällig zeitlich mit dem Flüchtlingszuzug zusammen-
fallenden Veränderung der Berichterstattung über Gewaltdelikte über mobile Endge-
räte. Er könne dies an einem persönlichen Beispiel festmachen. Am Tag nach seinem
Umzug in die Bonner Innenstadt mit Mitte 20 sei etwa 150 m von seiner Wohnung
entfernt eine Person auf der Straße erstochen worden. Damals habe die Berichterstat-
tung über diesen Vorfall sich auf den Lokalteil des „Bonner General-Anzeigers“ be-
schränkt, heutzutage erfolge sie in vergleichbaren Fällen über Push-Nachrichten zahl-
reicher Nachrichtenportale bundesweit. Dadurch entstehe der Eindruck, dass die An-
zahl der Messerstechereien und die Gewaltkriminalität insgesamt zunähmen, und
manche assoziierten damit einen Zusammenhang mit dem Zuzug von Menschen aus
dem Ausland.

Insgesamt dürfe man das Thema weder in die eine noch in die andere Richtung instru-
mentalisieren, und das dürfe man auch Minister Reul nicht unterstellen, der sich an
der Sache orientiert gegen Verschwörungstheoretiker stelle. Nichtsdestotrotz gelte es,
zu überlegen, welche Informationen an welcher Stelle sich als sinnvoll erwiesen.

Rainer Bischoff (SPD) pflichtet bei, dass eine breite gesellschaftliche Diskussion über
die Nationalität von Tatverdächtigen erst seit den letzten zwei oder drei Jahren statt-
finde. Er verstehe dies aber als Argument dafür, dass es sich doch um das Bedienen
eines gewissen Zeitgeists handle.

Er frage sich außerdem, ob Verschwörungstheoretiker nicht auch bei Nennung der
Nationalität weiterforschten und dann beispielsweise den Migrationshintergrund der
Großmutter ausgrüben. Das könne – wenn heutzutage auch völlig anders gelagert –
in einer ganz üblen Diskussion ähnlich derjenigen im Jahr 1933 gipfeln, in der von
Halbjuden, Vierteljuden etc. die Rede gewesen sei.

Als wichtigstes Argument erachte er, dass diejenigen, die mit Hetze bestimmte Ziele
verfolgten, den Anteil von vielleicht 70 bis 80 % der Täter, die als deutsch deklariert
würden, voraussichtlich einfach ignorierten. Bei 20 Meldungen über Täter mit deut-
scher Nationalität nähmen sie allein die 21. Meldung wahr, die eine albanische, syri-
sche oder andere Nationalität des Täters angebe. Genau deshalb handle es sich ja
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um Verschwörungstheoretiker: Sie wollten nur das entdecken, was ihre Argumentation
stütze.

Nur, wenn sich diese Argumente entkräften ließen, sei er bereit, die Äußerungen des
Ministers des Innern anders zu bewerten als bisher.

Monika Düker (GRÜNE) möchte Minister Herbert Reul nicht guten Willen absprechen,
allerdings bedeute das nicht, dass dann auch etwas Gutes dabei herauskomme. Si-
cherlich bestehe Einigkeit darüber, dass Hetzern im Internet – es handle sich nicht nur
um Verschwörungstheorien, sondern um bewusste rassistische Hetze – der Boden
entzogen werden müsse, indem man ihnen daten- und faktenbasiert verdeutliche,
dass das, was sie verbreiteten, nicht der Realität entspreche.

Sie stimme Rainer Bischoff jedoch zu, dass Hetze im Internet wohl nicht aus einer
rationalen Motivation heraus geschehe, sodass man die verantwortlichen Personen
möglicherweise auch nicht mit rationalen Argumenten erreiche. So könnten sie selbst
bei Tatverdächtigen, deren Nationalität mit „deutsch“ angegeben werde, beispiels-
weise aufgrund deren Aussehens auf einen Migrationshintergrund der Familie schlie-
ßen und fordern, dass trotz einer deutschen Staatsbürgerschaft auch der Migrations-
hintergrund in zweiter Generation genannt werden müsse.

Sie spreche Minister Herbert Reul also nicht ab, das richtige Motiv zu verfolgen, aller-
dings helfe das Instrument nicht weiter. Zentral und pauschal zu steuern, wie man mit
dem Thema umzugehen habe, und die Nationalität der Tatverdächtigen immer zu nen-
nen, halte sie für die falsche Maßgabe, und unter Umständen bewirke es sogar das
Gegenteil des intendierten Effekts.

Die aktuelle Praxis der Polizei erlaube es darüber hinaus durchaus, die Nationalität
von Tatverdächtigen zu nennen. Sie orientiere sich am Pressekodex, der vorsehe, die
Nationalität dann zu nennen, wenn sie im Zusammenhang mit der Tat stehe und ein
öffentliches Interesse an der Information bestehe. Der Journalistenverband vertrete
also auch die Auffassung, dass es nicht helfe, Nationalitäten überhaupt nicht mehr zu
nennen. Diesen aktuell verfolgten Mittelweg halte sie für richtig, und sie gehe davon
aus, dass die Polizeibehörden bereits verantwortungsvoll nach dieser Leitlinie handel-
ten.

Überdies kritisiere auch die Staatsanwaltschaft den angedachten Erlass, da letztend-
lich nicht die Polizei, sondern die Staatsanwaltschaft entscheide, welche Informationen
herausgegeben würden. Zwei Monate nach den Äußerungen Herbert Reuls könne
man mit dem zwar gut gemeinten, aber nicht zielführenden Vorschlag abschließen und
beginnen, sich gemeinsam andere Möglichkeiten zu überlegen, um Hetze vorzubeu-
gen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) bekräftigt, er lade herzlich dazu ein, Vor-
schläge in die Diskussion einzubringen. Er plane, auch mit Journalisten Gespräche
zum Thema zu führen, und auch verfassungsrechtlich müsse das eine oder andere
geprüft werden. Nach gründlicher Überlegung werde man entscheiden und einen Vor-
schlag unterbreiten.
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Er wolle nicht unerwähnt lassen, dass die Initiative nicht von Herbert Reul, sondern –
durch die Entscheidung, die Nationalität immer zu nennen – vom Polizeipräsidenten
Düsseldorfs ausgegangen sei.

Monika Düker (GRÜNE) erwidert, sie selbst habe beim Polizeipräsidium Düsseldorf
nachgefragt, weshalb man so verfahre. Nach Presseerklärungen zu Räumungen des
Rheinbads im Sommer hätten Journalisten immer wieder die Nationalitäten der Tat-
verdächtigen erfragt. Auch Pannen in der Kommunikation des Polizeipräsidiums – bei
einer Gruppe von Randalierern mit Migrationshintergrund sei letztendlich von zwei
deutschen Tatverdächtigen gesprochen worden – hätten dann dazu geführt, dass das
Polizeipräsidium pragmatisch, aus der speziellen Situation heraus und ohne die Inten-
tion, als landesweites Leitbild dienen zu wollen, entschieden habe, die Nationalität der
Tatverdächtigen in Pressekonferenzen immer zu nennen.

Auf Anfrage der „Bild“-Zeitung habe der Minister des Innern dann ohne Rücksprache
mit den Kabinettskollegen gesagt, er halte dieses Vorgehen für eine gute Sache und
wolle es auf das ganze Land ausweiten. Diese Vorgehensweise halte sie nicht für an-
gemessen. Da die aktuellen Leitlinien bereits ein sorgfältiges Abwägen vorsähen, wie
auch Minister Dr. Stamp es im Bericht nahelege, erkenne sie keinen Handlungsbedarf.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) hält entgegen, den Ursprung der Diskussion
auf die Vorkommnisse im Rheinbad herunterzubrechen, erscheine ihm etwas konstruiert.

Als zusätzlichen Aspekt der Diskussion wolle er noch erwähnen, dass immer wieder
vom „südländischem Typ“ gesprochen werde. Diese Beschreibung finde er noch pro-
blematischer, als die Nationalität zu nennen; „nordländischer Typ“ habe er noch nie
gehört.

Insgesamt gelte es, sorgfältig abzuwägen und sich auszutauschen. Das benötige noch
etwas Zeit.
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10 Identitätsfeststellungen durch guineische Delegation in Essen (Bericht be-
antragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2377 (Neudruck)

Monika Düker (GRÜNE) bekundet, sie halte Sammelanhörungen zur Identitätsfest-
stellung für eine Gratwanderung, da man sich so im schlimmsten Fall mit denjenigen
zusammentue, vor denen die Menschen geflohen seien. Unter Umständen drohten
dann den Personen, die im Anschluss an die Identitätsfeststellung zurückgeschickt
würden, große Probleme.

Sie frage sich daher generell, wie bei derartigen Anhörungen vorgegangenen werde.
Mit welchen Ländern arbeite man zusammen und mit welchen nicht? Entscheide das
Ministerium im Einzelfall oder existierten generell Grenzen – möglicherweise auch mo-
ralische Grenzen –, mit welchen Ländern solche Deals gemacht würden?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erläutert, grundsätzlich orientiere man sich an
den Länderberichten des Auswärtigen Amts. So werde man in absehbarer Zeit selbst-
verständlich keine Straftäter zurück nach Syrien schicken, was seiner Einschätzung
nach in den nächsten zwei oder drei Jahren ohnehin kein deutsches Gericht zulassen
werde. In der Öffentlichkeit einen anderen Eindruck zu erwecken, halte er für fatal und
für einen entsetzlichen Populismus. Er habe in dieser Hinsicht auch den Bundesinnen-
minister wiederholt deutlich kritisiert.

Wenn aus Berichten des Auswärtigen Amts hervorgehe, dass Polizeibehörden be-
stimmter Länder beispielsweise Menschen nur aufgrund ihres Namens, der demjeni-
gen von Oppositionellen gegen den Diktator gleiche, verschwinden ließen oder sie so-
gar der Familie tot übergäben, werde man selbstverständlich keine Identitätsfeststel-
lungen mit Delegationen dieser Länder machen.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) ergänzt, grundsätzlich pflege man keine Zusam-
menarbeit mit Ländern, in die man nicht zurückführen könne. Das gelte beispielsweise
für Syrien und auch für bestimmte afrikanische Länder.

Bei Sammelanhörungen gehe es in der Regel um Personen, deren Asylverfahren ab-
geschlossen, deren Schutzstatus geprüft und bei denen die Frage, ob in das Her-
kunftsland zurückgeführt werden könne, geklärt sei. Die Klärung der Identität und die
Bereitschaft des Herkunftslandes, die jeweilige Person aufzunehmen, bildeten dann
die zentralen Voraussetzungen für eine Rückführung.

In Fällen ungeklärter Identität werde dann Kontakt zum vermuteten Herkunftsland ge-
sucht, um die Identität zu klären, da nicht das Signal gesendet werden solle, dass
Rückführungen durch Weigerung, die Identität offenzulegen, verhindert werden könn-
ten. Diese Kontaktaufnahme geschehe über den Bund, der somit ebenfalls Verantwor-
tung übernehme.
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Sammelanhörungen fänden pro Jahr nur selten in einem Umfang wie im fraglichen Fall
mit einer Delegation aus Guinea statt. In NRW hielten sich über 3.000 ausreisepflich-
tige Personen aus Guinea auf, weshalb man nun eine Sammelanhörung durchgeführt
habe. Ein Drittel der Personen sei in diesem Fall aus der Strafhaft zugeführt worden,
um nach Beendigung nahtlos die Rückführung einleiten zu können.

StS Andreas Bothe (MKFFI) schildert, er habe zu einem anderen Zeitpunkt selbst
bereit an einer Sammelanhörung in der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld teilge-
nommen, allerdings mit einer Delegation aus Ghana. Den Kontakt zum jeweiligen Land
stelle die Bundespolizei her, und ihr gegenüber legitimierten sich die Delegationsteil-
nehmer.

Die Delegation aus Ghana habe kein gesteigertes Interesse gezeigt, die angehörten
Personen wieder zurückzubekommen, sondern besonderes Augenmerk auf deren
Verfahrensrechte gelegt. Beispielsweise spiele Minderjährigkeit eine große Rolle.

Entgegen einer in der Berichtsanfrage der Grünen zitierten Bemerkung habe er im
Falle der Delegation Ghanas in keiner Weise den Eindruck gehabt, es mit einer dubi-
osen Delegation zu tun zu haben, sondern das Verfahren insgesamt als sehr rechts-
staatlich empfunden. Die Delegationen müssten sich legitimieren, und sie würden
auch, wie im diplomatischen Verkehr in derartigen Fällen üblich, notifiziert.
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11 Maßnahmen gegen zunehmende Anzahl von flüchtlingsfeindlichen Angriffen
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2516

– ohne Diskussion



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/763

Integrationsausschuss 02.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) exn

12 Wie werden die Daten der Homepage „diskriminierung-melden.de“ ausge-
wertet? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 8])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2515

– ohne Diskussion
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13 Verschiedenes

– ohne Diskussion

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

8 Anlagen
29.10.2019/05.11.2019
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL

- im Hause –

Düsseldorf, 20. August 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunkts für die 40. Sitzung des Integrationsausschus-
ses am 04.09.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 40. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 04. September 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Warum ignoriert das MKFFI, dass der Flüchtlingsrat NRW Handlungsanweisungen der
„Interventionistischen Linken“ auf seiner Homepage verlinkt hatte?

Mit Datum vom 29.04.2019 wurde die Kleine Anfrage 2399 (Lt.-Drucksache 17/5941) mit dem
Titel „Der Flüchtlingsrat NRW und die Interventionistische Linke. Plant die Landesregierung die
Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat NRW zu überprüfen?“ an die Landesregierung gerich-
tet.

Grund der Anfrage war eine Homepage-Verlinkung des Flüchtlingsrats NRW auf eine Arbeits-
hilfe „Broschüre zu Abschiebeblockaden“. Laut Flüchtlingsrat NRW informiert diese „alle Inte-
ressierten über die Praxis der Abschiebung, die Möglichkeit der Abschiebeblockade, mögliche
rechtliche Konsequenzen sowie weitere verwandte Themen.“ Folgte man dem Link, kam man
auf eine Seite der Interventionistischen Linken Göttingen. Die Interventionistische Linke wird
durch den Verfassungsschutz beobachtet.

Kurz nach der Veröffentlichung unserer Anfrage wurde der Link von der Homepage gelöscht.
Das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Link anscheinend seit dem 01.12.2015 online
war. Über gut drei Jahre hinweg wurde diese Tatsache folglich entweder übersehen oder igno-
riert.
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Mit Schreiben vom 08.05.2019 an den Präsidenten des Landtags NRW hat der Abgeordnete
Seifen über den veränderten Sachverhalt informiert.

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2399 (Lt.-Drucksache 17/5941) vom
21.05.2019 (Lt.-Drucksache 17/6329) durch Minister Dr. Joachim Stamp wurde dieser Sachver-
halt nicht berücksichtigt. In der Antwort auf die Fragen 4 und 5 der Kleinen Anfrage heißt es:
„Eine entsprechende Verweisung ist auf der Homepage des Flüchtlingsrates NRW e.V. nicht zu
finden (Stand: 03.05.2019)“.

Da wir hier von einer Terminüberschneidung zwischen unserem Schreiben an den Präsidenten
des Landtags NRW und der Antwort der Landesregierung ausgegangen waren, haben wir am
05.06.2019 eine Nachfrage zu dieser Kleinen Anfrage gestellt. (Lt.-Drucksache 17/6556) Zitiert
wurde hierbei das Schreiben an den Präsidenten des Landtags vom 08.05.2019. Zudem wurden
als Anlage ein Screenshot sowie die Broschüre der Interventionistischen Linken beigefügt.

Leider blieb auch diese Nachfrage ohne Erfolg, da anscheinend sowohl unsere Hinweise auf
die Löschung des Links als auch die Anlagen bei der Beantwortung erneut nicht berücksichtigt
wurden. (Lt.-Drucksache 17/6852) So heißt es in der Antwort der Landesregierung: „Auf der
Homepage des Flüchtlingsrats NRW e.V. ist kein Verweis auf eine verfassungsfeindliche Orga-
nisation zu finden und somit auch nicht auf verfassungsfeindliche Aussagen bzw. offensichtlich
rechtswidrige Handlungsanweisungen (Stand: 19.06.2019).“ Wie der Anfrage zu entnehmen
war, ist das – bedingt durch die Löschung des Flüchtlingsrats NRW – auch nicht mehr möglich.
Aus diesem Grund hatten wir der 2. Anfrage besagte Anlagen beigefügt.

Daher stehen immer noch wichtige Fragen im Raum. Screenshots und die Broschüre der Inter-
ventionistischen Linken haben wir diesem Berichtswunsch als Anlage beigefügt.

Dass es keine generelle Distanzierung des Flüchtlingsrats von der Interventionistischen Linken
gibt, zeigt die aktuell bestehende Verlinkung (Stand: 09.08.2019) zur betreffenden Broschüre
auf der Homepage des Flüchtlingsrats Thüringen.1

Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie bewertet die Landesregierung die aufgeführten Aussagen in der Arbeitshilfe „Bro-
schüre zu Abschiebeblockaden“?

2. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass der Flüchtlingsrat NRW auf seiner
Homepage auf eine verfassungsfeindliche Organisation und somit auch auf verfas-
sungsfeindliche Aussagen bzw. offensichtlich rechtswidrige Handlungsanweisungen
verweist, auch im Hinblick auf die nicht mehr vorhandene Extremismusklausel?

3. Stimmt die Landesregierung mit den aufgeführten Aussagen von Mathias Middelberg
sowie Thorsten Frei2 überein, dass die staatliche Unterstützung gestrichen werden
muss, wenn eine Initiative Abschiebungen be- oder verhindert bzw., dass es fraglich ist,
ob wir Steuermittel dafür ausgeben wollen, wenn die Durchsetzung unserer Rechtsord-
nung behindert wird?

1 https://www.fluechtlingsrat-thr.de/themen/abschiebung?fbclid=IwAR0mAGmRp-
Bek_fpCSBqx7HWqjisgj08tD2uh8pPy7UG0prYjh_2SASiCe38
2 Vergl. Lt. Drucksache 17/6329
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4. Wenn ja: Sind diese Voraussetzungen nach Ansicht der Landesregierung in diesem Fall
gegeben?

5. Wie stellt sich die Landesregierung, in Anbetracht des Verweises auf Handlungsanwei-
sungen der Interventionistischen Linken, die weitere Zusammenarbeit mit dem Flücht-
lingsrat NRW vor?

6. Ist die Landesregierung zu diesem Thema bereits mit dem Flüchtlingsrat NRW e.V. in
Verbindung getreten? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?

7. Liegt nach Ansicht der Landesregierung in diesem Fall ein Verstoß gegen Förderrichtli-
nien oder gegen geltendes Recht durch den Flüchtlingsrat NRW e.V. vor, was gemäß
der erfolgten Antwort auf die 3. Frage der Kleinen Anfrage 2399 (Lt.-Drucksache
17/5941) zu einer Rücknahme oder einem Widerruf des Bewilligungsbescheides führen
kann?

8. Hat die Landesregierung die restlichen Inhalte der Homepage des Flüchtlingsrats NRW
in der Zwischenzeit – nach unserem Hinweis – überprüft? Wenn ja: Welche Ergebnisse
hat die Überprüfung ergeben? Wenn nein: Warum nicht?

9. Woran scheiterte bisher – trotz unserer Hinweise – die zufriedenstellende Beantwortung
der Kleinen Anfrage?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriele Walger-Demolsky MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/763
Anlage 1, Seite 3





Vgn/< 1322 . 995 5665

Hcz< 1322 . 995 4246

ChF.HtcmvkqpBNcpfvci/PTY/fg

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL

- im Hause –

Düsseldorf, 20. August 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunkts für die 40. Sitzung des Integrationsausschus-
ses am 04.09.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 40. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 04. September 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu fol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Was sind die Ergebnisse des Kongresses „Muslimisches Engagement in NRW“ am
01.07.2019 in Düsseldorf?

Am 01.07.2019 stellten Integrationsminister Dr. Joachim Stamp und Integrationsstaatssekretä-
rin Serap Güler die neue Koordinierungsstelle für Muslimisches Engagement in NRW1 im Rah-
men eines Kongresses in Düsseldorf vor. In die neue Koordinierungsstelle sollen alle religiösen,
beruflichen und zivilgesellschaftlichen muslimische Gruppen eingebunden werden. Informatio-
nen auf der Homepage des MKFFI folgend, diskutierten auf dem Kongress „rund 200 Vertrete-
rinnen und Vertreter aus mehr als 100 muslimisch geprägten Organisationen über die konzep-
tionelle Ausrichtung und die zentralen Handlungsfelder der Koordinierungsstelle.“2

Der Kongress wurde eingeleitet mit einem presseöffentlichen Teil. Redner waren der Integrati-
onsminister Dr. Joachim Stamp, der ehemalige Leiter der Abteilung Integration im MKFFI, Prof.
Dr. Aladin El-Mafaalani sowie aus dem Referat 422 des MKFFI (Abteilung Integration) Munise
Oguzay.

Im Anschluss fanden 3 Fachforen statt mit Vertretern verschiedener muslimischer Verbände
und Organisationen. Orientiert hat man sich bei dieser Einteilung an den drei zukünftigen Haupt-
arbeitsfeldern der Koordinierungsstelle.

1 Vergl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1912.pdf
2 Vergl. https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/muslimisches-engagement-bundesweit-erste-koordinierungs-
stelle-nimmt-arbeit-auf?fbclid=IwAR0oPdBQ_NpDdnFEEgMeaIYJ1rwPw5Xs53uIpd2NzmHUjZGGdywUz-
fige5Q
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" Fachforum 1 Innermuslimischer Diskurs

" Fachforum 2 Expertenrat

" Fachforum 3 Projektförderung

Geleitet wurden diese Fachforen von Munise Oguzay, Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani sowie der
Staatssekretärin für Integration im MKFFI, Serap Güler. Im Anschluss erfolgte eine Auswertung
der Ergebnisse der Fachforen.3

Zum Ergebnis der Konferenz findet sich auf der Homepage des MKFFI kein Hinweis. Die Face-
book-Seite des MKFFI enthält ausschließlich eine kurze Stellungnahme vom 02.07.2019 von
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani. Auch im Rahmen der 39. Sitzung des Integrationsausschusses
am 03.07.2019 erfolgte kein Bericht der Landesregierung. Aus dem presseöffentlichen Teil wird
u.a. über eine Forderung nach einem „Muslimtag“ (nach dem Vorbild der Kirchentage) berich-
tet.4 Laut Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani wäre es „gar eine Katastrophe, wenn der erste deutsche
Muslimtag nicht in NRW stattfinden würde.“ Leider liegen bisher kaum Informationen bezüglich
der weiteren Ergebnisse des Kongresses vor.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Themen wurden im presseöffentlichen Teil sowie im Rahmen der 3 genannten

Fachforen konkret besprochen?

2. Zu welchen Ergebnissen ist man in diesem Zusammenhang gekommen?

3. Welche Ziele bzw. weiteren Maßnahmen wurden abschließend vereinbart?

4. Nach Informationen der Landesregierung haben 100 muslimisch geprägte Organisatio-

nen am Kongress teilgenommen. Welche Organisationen waren das?

5. Waren auch Organisationen vertreten, die selbst oder über ihre Mitgliedsorganisationen

im Fokus des Verfassungsschutzes stehen? Wenn ja: Welche waren das und warum

wurden diese Organisationen nicht ausgeschlossen?

6. Welche Ziele sollen mit einem „Muslimtag“ verfolgt werden?

7. Sollten nach Ansicht der Landesregierung an einem „Muslimtag“ auch Organisationen

bzw. Gemeinden beteiligt werden, die im Fokus des Verfassungsschutzes stehen?5

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriele Walger-Demolsky MdL

3 Vergl. https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/tagungsprogramm_kongressmusleng.pdf
4 Vergl. https://www.waz.de/politik/regierungsberater-ruft-nach-muslimtag-in-nrw-id226349441.html?fbclid=I-
wAR35qcBN92nYK9bu0j0VcuVzK_5I-job0-0vw27ovukBh3sDdmupoz8cMDI
5 Vergl. Verfassungsschutzbericht NRW 2018, S. 191-267
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AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de

AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An die Vorsitzende des Integrationsausschusses
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL

- im Hause –

Düsseldorf, 27. August 2019

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 40. Sitzung des Integrationsaus-
schusses am 04.09.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 40. Sitzung des Integrations-

ausschusses am 04. September 2019 einen mündlichen Bericht der Landesregierung zu fol-

gendem Tagesordnungspunkt:

Welche Ergebnisse liegen zur Veranstaltung „#IchDuWirNRW im Dialog“ am 22.08.2019
in der Merkur-Spiel Arena in Düsseldorf vor?

Integrationsminister Joachim Stamp und Staatssekretärin Serap Güler, diskutierten am
22.08.2019 zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Thomas Geisel, im
Rahmen der Veranstaltungsreihe #IchDuWirNRW im Dialog mit interessierten Bürgern über die
aktuellen Ereignisse im Rheinbad Düsseldorf. Ebenfalls beteiligt an dieser Veranstaltung war
der ehrenamtlicher Streetworker Samy Charchira.

Wie das Magazin Cicero berichtet, sprach einer der Bademeister auf der Veranstaltung „#Ich-
DuWirNRW im Dialog“ davon, dass mit Vergewaltigung und/oder der Vergewaltigung der Mutter
gedroht wurde. Weiterhin gebe es Morddrohungen wie: „Ich zünde dich an“. Er berichtete, dass
große Gruppen junger Menschen sich regelmäßig auffällig und oft auch respektlos benähmen,
und nannte dabei konkrete Beispiele. Früher wären Jugendliche in Gruppen von zwei oder drei
dort baden gegangen. Inzwischen wären die Gruppen auf zwanzig oder mehr angewachsen. Er
betonte, dass es sich bei den Unruhestiftern auch um Deutsche handele, nicht nur um Migran-
ten.1

Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte eine Schwimmlehrerin aus Hilden: „Und da war ein
ganz neues Phänomen. Und zwar, dass die Jugendlichen plötzlich in Gruppen auftraten, vorher

1 Vergl. https://www.cicero.de/innenpolitik/d%C3%BCsseldorf-rheinbad-integration-migration-dialog-chetverik
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waren das immer so zwei, drei, plötzlich kamen da 20 und immer mehr. Und ein ganz großes
Problem ist einfach der Respekt. Und ich muss dazu sagen, es waren nicht nur Jugendliche mit
Migrationshintergrund, sondern einfach alle.“2 Ein anderer Besucher der Veranstaltung hob als
Kontrast das positive Bild der Japaner in Düsseldorf hervor: „Ich möchte positiv erwähnen, wir
haben enormen Ausländeranteil von Menschen, die uns sehr viel Freude machen, die werden
als Gruppe gar nicht erwähnt, das sind die Japaner. Die geben uns ein Feuerwerk, die räumen
hier auf, die machen den Japan-Tag, die parken nicht mal falsch.“

Die Polizei zählte 111 Besucher. Ausgelegt war der Veranstaltungsort für 300 Personen. Leider
sind wenig konkrete Ergebnisse und Zielvereinbarungen der Veranstaltung bekannt.

In einem Interview mit der Rheinischen Post äußerte der Integrationsminister Joachim Stamp
den Wunsch mit Bürgern zu diskutieren, die solche Situationen mitbekommen hätten. 3 Zudem
sagte der Minister, dass auch patriarchalische Strukturen Teil des Problems bei den Randalen
im Freibad sein könnten. Dass es ein Problem mit jungen Männern aus dem Gebiet Nordafrika
in NRW gäbe, sei nicht wegzudiskutieren. Teil der Lösung könne u.a. ein konsequentes Vorge-
hen nach dem Ordungsrecht oder im Extremfall auch ein Verweis außer Landes sein, „wenn
sich jemand nicht an die Spielregeln hält.“

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie viele Teilnehmer der Veranstaltung waren Mitglieder der Stadtverwaltung(en) oder

anderer Organisationen?

2. Welche weiteren Organisationen waren vertreten?

3. Wie viele betroffene Privatpersonen waren vertreten? Welche Sorgen wurden vorgetra-

gen?

4. Welche konkreten Ergebnisse hat die Veranstaltung erbracht?

5. Welche Ziele wurden vereinbart? In welcher Form wurden diese Ziele festgehalten? Bis

wann und sollen diese Ziele umgesetzt werden?

6. Welche Empfehlung wurde dem Bademeister für die Zukunft gegeben, um auf derartige

Drohungen zu reagieren?

7. Welche Empfehlung konnte man dem Bademeister und der Schwimmlehrerin geben, um

auf das geschilderte Gruppenphänomen angemessen zu reagieren?

2 https://www.deutschlandfunk.de/nach-freibad-tumulten-in-duesseldorf-diskussion-um-
werte.1769.de.html?dram:article_id=457054
3 https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-minister-joachim-stamp-ueber-raeumungen-im-rheinbad-duessel-
dorf_aid-45228997
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8. Wie der WDR berichtet gab es auch eine Debatte über „Werte“.4 Zu welchem Ergebnis

ist man dabei gekommen?

9. Im Rahmen der Antwort auf die Kleine Anfrage 27875 verweist die Landesregierung auf

das Projekt „Sprungbrett“ als integrationspolitische Aktivität in diesem Zusammenhang.

Dabei wird jungen Migranten ein Praktikum als Bademeister und Rettungsschwimmer

vermittelt. Seit wann gibt es dieses Projekt? Wie viele Personen mit welcher Nationalität

haben daran bisher teilgenommen? Welche Erfolge weist das Programm auf?

10. Welche konkreten ordnungspolitischen Maßnahmen hat es unter der jetzigen Regierung

im Zusammenhang mit dem vom Minister in der Rheinischen Post angesprochenen

Problem mit Personen aus Nordafrika bisher gegeben? Wie viele Personen aus den

Staaten Nordafrikas wurden seit der Regierungsübernahme abgeschoben?

11. Welche zusätzlichen integrationspolitischen Aktivitäten der Landesregierung in

Schwimmbädern sind für die Zukunft geplant?

Mit freundlichen Grüßen,

Gabriele Walger-Demolsky MdL

4 https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video-rheinbad-dialog-erkenntnis-und-ernu-
echterung-100.html
5 Lt.-Drucksache 17/6974
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BERIVAN AYMAZ MDL. PLATZ DES LANDTAGS 1. 40221 DÜSSELDORF

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler-Deppe

Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
lnternationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.:(0211)884-2424
Fax:(0211)884-3556
berivan.avmaz(a)Jandtaa.nrw.de

Düsseldorf, 29.08.2019

Bitte um einen mündlichen Bericht: Wie ordnet Integrationsminister Stamp den
Vorstoß von Innenminister Reul aus integrationspolitischer Perspektive ein,
zukünftig die Nationalität von Tatverdächtigen zu veröffentlichen?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

am 26.8.2019 kündigte Innenminister Reul an, er plane eine Überarbeitung des
Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in NRW. Dieser sieht vor, in
Presseaüskünften die Nationalität aller Tatverdächtigen zu nennen.

Durch dieses Vorhaben werden die seit 2008 geltenden Leitlinien für die Polizei des
Landes Nordrhein-Westfalen zum Schutz nationaler Minderheiten vor
Diskriminierungen ausgehebelt. Diese sehen vor, dass die Zugehörigkeit nur dann
genannt werden dürfe, „wenn sie für das Verständnis eines Sachverhalts oder für die
Herstellung eines sachlichen Bezuges zwingend erforderlich ist1".

Dies begründet der Innenminister folgendermaßen: „Sich davon leiten zu lassen,
dass jemand möglicherweise stigmatisiert wird, ist ein schlechter Ratgeber"2.

Auf das Vorhaben von Innenminister Reul ist in den letzten Tagen von vielen Seiten
sehr kritisch reagiert worden, insbesondere mit dem Hinweis darauf, dass die
hlerkunft von Verdächtigen gezielt für die Diskriminierung von Migrantinnen und
Migranten missbraucht würde.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes (DJV),,
die künftige generelle Herkunftsnennung durch Journalisten ab.

[lehnt
:r verwies auf den

1 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=11225
2 https://www1,wdr.de/nachrichten/landespolitik/polizei-will-herkunft-von-verdaechtigen-nennen-
lOO.html
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Pressekodex, der die Erwähnung der ethnischen Herkunft nur dann vorsieht, wenn
ein begründetes öffentliches Interesse besteht.

Laut Medienberichten hatte auch Integrationsminister Stamp wenige Tage zuvor
angeregt, über eine systematische Nennung der Herkunft von mutmaßlichen Tätern
in der Berichterstattung nachzudenken, um eventuellen Spekulationen vorzubeugen.
So müsse man die Herkunft eigentlich bei jedem Delikt nennen, auch wenn es dann
bizarr werde3.

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 4.8eptember um einen mündlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

1. Inwieweit ist Integrationsminister Stamp in die Erarbeitung des neuen Erlasses
eingebunden?

2. Wie ordnet Integrationsminister Stamp den Vorstoß von Innenminister Reul ein,
zukünftig die Nationalität von Tatverdächtigen zu veröffentlichen und damit den
Minderheitenschutz auszuhebeln?

3. Wie bewertet Integrationsminister Stamp die Aussage von Innenminister Reul, dass
Stigmatisierungen von Minderheiten in Kauf genommen werden können?

4. Mit welchen Maßnahmen will Integrationsminister Stamp den Schutz von
Minderheiten vor Stigmatisierung und Diskriminierung zukünftig gewährleisten?

5. Inwieweit teilt Integrationsminister Stamp die Äußerung von Justizminister
Biesenbach, der in Zweifel zog, ob die Nennung der Nationalität aller Tatverdächtigen
rechtlich überhaupt zulässig sei?

Mit den besten Grüßen

?'

\

3 https://rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-minister-joachim-stamp-ueber-raeumungen-im-rheinbad-
duesseldorf aid-45228997
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Bitte um einen mündlichen Bericht:

Identitätsfeststellungen durch guineische Delegation in Essen

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

aus einer Stellungnahme des Vereins Guinée Solidaire Organisation e.V.1, die auf
der Seite des Flüchtlingsrats NRW veröffentlicht wurde, geht hervor, dass eine
guineische Delegation am 19.08.2019 in Essen eingetroffen sei, um in Nordrhein-
Westfalen lebende guineische Asylsuchende einer Identitätsprüfung zu unterziehen.
Laut dem Verein handele es sich jedoch nicht um Vertreterinnen und Vertreter der
Botschaft Guineas, sondern um eine „dubiose Delegation“, die Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten bei ähnlichen Anhörungen in den vergangenen Jahren auch
Redeverbot erteilt hätte. Die guineische Botschaft habe sich damals von diesen
Vorführungen in den vergangenen Jahren distanziert (ebd.).

§82 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zufolge kann im Rahmen von
Abschiebungsvorbereitungen angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der
zuständigen Behörde sowie den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten des
Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint sowie
eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit durchgeführt wird.
Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, kann sie
zwangsweise durchgesetzt werden.

Bereits in der Vergangenheit urteilte etwa das Verwaltungsgericht Bremen 2010,
dass die Vorspracheaufforderung bei Vertretern Sierra Leones materiell rechtswidrig
sei, da unklar sei, ob es sich bei den Personen, denen der Antragsteller vorgeführt
werden sollte, um „ermächtigte Bedienstete“ handelt (VG Bremen, Beschluss vom
08.01.2010 - 4 V 1306/09).

1 https://www.frnrw.de/themen-a-z/abschiebung-ausreise/artikel/f/r/stellungnahme-zur-der-delegation-
aus-guinea-in-der-zentralen-auslaenderbehoerde-in-essen.html

An die Vorsitzende des
Integrationsausschusses

Frau Margret Voßeler-Deppe

BERIVAN AYMAZ MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
Berivan Aymaz MdL

Sprecherin für Flüchtlings- und
Integrationspolitik,
Internationales/ Eine-Welt

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel.: (0211) 884 - 2424
Fax: (0211) 884 - 3556
berivan.aymaz@landtag.nrw.de
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In einem anderen Fall zog das Verwaltungsgericht Bremen 2006 in Zweifel, ob die
Vorsprache vor Vertretern des guineischen Staats außerhalb einer
Auslandsvertretung, d.h. außerhalb einer Botschaft oder eines Konsulats“ rechtmäßig
sei (VG Bremen, Beschluss vom 03.01.2006 - 4 V 2731/05).

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 4. September um einen mündlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

1) Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über den Termin der guineischen
Delegation zur Identitätsfeststellung von Asylbewerberinnen und -bewerbern in der
Ausländerbehörde in Essen?

2) Wie viele Personen in welcher Funktion reisten aus Guinea ein?

3) Mit welchen deutschen Behörden wurde die Identitätsfeststellungsmaßnahme der
guineischen Delegation organisiert und koordiniert?

4) Durch welche guineische Behörde wurden die eingereisten Personen gemäß §82
Abs. 4 AufenthG ermächtigt, die Identitätsprüfungen durchzuführen?

5) Inwiefern war die guineische Botschaft in die Maßnahme involviert?

6) Wie viele Personen, die sich in Nordrhein-Westfalen aufhalten, wurden vorgeladen
und tatsächlich überprüft und welchen aufenthaltsrechtlichen Status haben sie (bitte
nach Geschlecht, Alter, aktuellem Wohnort, aufenthaltsrechtlichen Status, Zeitpunkt
der Einreise, Vorhandensein eines Beschäftigungs-/Ausbildungsverhältnisses
differenzieren)?

7) Welche aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus den
Identitätsfeststellungsmaßnahmen auf die einzelnen Personen bezogen?

Mit den besten Grüßen
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Maßnahmen gegen zunehmende Anzahl
von flüchtlingsfeindlichen Angriffen

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen (Drs.
17/7172) wurden im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 51 Straftaten gegen
Flüchtlingsunterkünfte, deren Bewohnerinnen und -bewohner, gegen Asylsuchende
sowie gegen Einrichtungen verübt, die sich für die Belange von Geflüchteten
einsetzen. Dies sind mehr als 38% als im gleichen Vorjahreszeitraum 2018 (insg. 37
Straftaten) 1. Dabei fällt auf, dass es in Köln einen besonders hohen Anstieg von vier
Straftaten in ersten Halbjahr 2018 auf 14 Straftaten im ersten Halbjahr 2019 gegeben
hat. Dabei waren Geflüchtete außerhalb ihrer Unterkünfte am häufigsten Opfer von
Übergriffen 2.

Damit setzt sich ein besorgniserregender Trend fort. Während im Jahr 2014 noch 25
Straftaten verzeichnet wurden, kam es 2015 und 2016 zu einem sprunghaften Anstieg
von flüchtlingsfeindlichen Straftaten, auch in den Folgejahren bewegt sich die Anzahl
auf einem weitaus höheren Niveau als noch vor fünf Jahren.

Dabei kam es nur selten zu einer Anklage oder einer Verurteilung, da in vielen Fällen
kein/e Täter/Täterin ermittelt werden konnte (ebd.).

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 02. Oktober um einen schriftlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

1

2 https://www.tagesschau.de/inland/straftaten-gegen-asylbewerber-103.html
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1. Wie erklärt sich Flüchtlings- und Integrationsminister Stamp die aktuell abermals
gestiegene Anzahl an flüchtlingsfeindlichen Straftaten insbesondere im Vergleich zum
Vorjahr?

2. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Flüchtlingsunterkünfte, deren
Bewohnerinnen und Bewohner inner- und außerhalb der Einrichtungen, sowie
Organisationen der Flüchtlingshilfe vor Übergriffen geschützt?

3. Welche weiteren Maßnahmen werden darüber hinaus von Seiten des MKFFI mit
dem Innenministerium und weiteren Ressorts zur Prävention und Verhinderung
Straftaten gegen Geflüchtete und Flüchtlingsorganisationen erarbeitet?

4. Mit welchen Organisationen und Akteuren tauscht sich die Landesregierung zu der
Problematik aus?

Mit den besten Grüßen
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Wie werden die Daten der Homepage
„diskriminierung-melden.de“ ausgewertet?

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

mit der Homepage „diskriminierung-melden.de“ fördert das Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) eine Meldestelle, bei der von rassistischer
Diskriminierung Betroffene einen anonymisierten Fragebogen ausfüllen können, um
ihre Diskriminierungserfahrungen zu melden1. Dabei werden persönliche Angaben zu
Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wohnort sowie Ort und Art der
Diskriminierungserfahrung erhoben. Der Fragebogen ist auf Deutsch, Englisch,
Französisch, Türkisch und Russisch verfügbar. Betrieben wird die Seite durch das
Anti-Rassismus Informations-Centrum (ARIC-NRW e.V.).

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des
Integrationsausschusses am 2. Oktober um einen schriftlichen Bericht, in dem
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:

1. Inwieweit erfolgt eine Auswertung der Daten, die aus dem Fragebogen erhoben
werden?

2. Wie wird mit den gemeldeten Diskriminierungserfahrungen verfahren? Wie ist
hierbei der Ablauf?

3. Werden die betroffenen Stellen und Kommunen, auf die sich die gemeldeten
Diskriminierungsfälle beziehen, benachrichtigt und werden sie dort auch weiter
verfolgt?

1 http://diskriminierung-melden.de/de/
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4. Wie viele Diskriminierungserfahrungen wurden seit Bestehen der Homepage bereits
gemeldet?

5. In welchen Bereichen werden die häufigsten Diskriminierungsfälle gemeldet?

6. Wie bewertet das MKFFI die Reichweite der Meldeplattform „diskriminierung-
melden.de“? Ist eine Erweiterung der Reichweite, etwa durch den Ausbau der
verfügbaren Sprachen, angedacht?

Mit den besten Grüßen
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