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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: „Gelin-
gende Integration von Flüchtlingen. Ein Integrationsplan für NRW.“ (Drucksache 16/11229) 
 
 
 
Resolution: Integrationsoffensive fortsetzen. Für das gemeinsame Ziel der erfolgrei-
chen Integration geflüchteter Menschen in NRW 

 
 
 
I. Einleitung  
 
Das Jahr 2015 war für die Bundesrepublik und Nordrhein-Westfalen geprägt durch die bisher 
größte Anzahl von ankommenden Schutzsuchenden aus von Krieg und Zerstörung geprägten 
Ländern. Allein Nordrhein-Westfalen hat 2015 mehr als 230.000 Flüchtlinge aufgenommen.  
 
In Nordrhein-Westfalen stehen die im Landtag vertretenen Parteien für eine auf Verständigung 
und Konsens ausgerichtete Integrationspolitik. Die 2001 fraktionsübergreifend beschlossene 
„Integrationsoffensive Nordrhein-Westfalen“ bildet das Fundament für diesen Konsens. Der 
Wille zu Einigung und Gemeinsamkeit in der Integrationspolitik leitet die Fraktionen des Land-
tages dieser Legislaturperiode auch heute. 
 
Mit der Integrationsoffensive 2001 wurde die Grundlage für eine systematische Politik zur In-
tegration der Migrantinnen und Migranten sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in 
Nordrhein-Westfalen gelegt. Vor zehn Jahren hat die damalige nordrhein-westfälische Lan-
desregierung aus CDU und FDP einen ,,Aktionsplan Integration‘‘ vorgelegt. 2012 ist dieser 
gemeinsame Weg mit dem bundesweit ersten Teilhabe- und Integrationsgesetz der SPD/Grü-
nen-Landesregierung fortgesetzt worden. Mit diesem Gesetz hat Nordrhein-Westfalen weitere 
Grundlagen für eine strukturierte Integration und Beteiligung aller Menschen und Institutionen 
geschaffen.  
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Heute, 15 Jahre nach der Integrationsoffensive, nimmt der Landtag Nordrhein-Westfalen zu-
sätzlich die Belange der Geflüchteten in den Blick. Diese weiter gefasste Perspektive ist erfor-
derlich, weil neben denen, die wieder in ihr Heimatland zurückkehren werden, ein erheblicher 
Teil derjenigen, die in den letzten Jahren und insbesondere im Jahr 2015 als Flüchtlinge und 
Asylsuchende nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, dauerhaft bei uns bleiben wird.  
 
Notwendig ist daher eine umfassende Integrationspolitik, die die Belange der Geflüchteten 
ebenso berücksichtigt wie die derjenigen, die eine bereits länger zurückliegende Zuwande-
rungsgeschichte haben, die Nachkommen von Zuwanderinnen und Zuwanderern sind, als Ar-
beitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen oder als Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedler aus Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet-
union. Integrationspolitik in Nordrhein-Westfalen wird auch künftig alle Gruppen im Blick be-
halten und ihren jeweiligen Bedürfnissen und Lebenslagen Rechnung tragen. 
 
Für eine erfolgreiche Integrationspolitik sind verlässliche Partner unabdingbar. Neben den 
Kommunen, der Freien Wohlfahrtspflege, den Migrantenselbstorganisationen, den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, Verbänden und Vereinen, Kammern und Gewerkschaften so-
wie den Initiativen der Integrations- und Flüchtlingsarbeit, sind vor allem auch die ehrenamtlich 
Engagierten zu nennen.   
 
Sowohl bei der Erstaufnahme als auch bei der Integration haben ehrenamtlich Engagierte Er-
hebliches geleistet – und leisten es noch immer. Wir danken den vielen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern, die sich tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagieren und mit ihrer Bereit-
schaft zur Aufnahme und Integration von Schutzsuchenden die Werte unserer offenen Gesell-
schaft vorbildlich vorleben. Wir wissen aber auch: Es ist nicht die Aufgabe des Ehrenamtes, 
originär staatliche Aufgaben zu ersetzen. Wir werden darauf achten, dass der Staat die ihm 
übertragenen Aufgaben erfüllt und das ehrenamtliche Engagement stärkt und unterstützt.  
 
 
II. Unser Leitbild für eine gelingende Integration 
 
Nordrhein-Westfalen kann auf eine lange Geschichte von Zuwanderung und Integration zu-
rückblicken. Wir wissen, dass Zuwanderung eine Chance für unser Land und unsere Gesell-
schaft sein kann, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Aus Erfahrung wissen wir auch, dass 
Integration ein klares Leitbild braucht. 
 
Grundlegendes Ziel unserer Integrationspolitik ist ein friedliches Zusammenleben aller Men-
schen unseres Landes in einer offenen, freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft.  
 
Erfolgreiche Integration bedarf einer gegenseitigen und verbindlichen Akzeptanz unserer 
Grundwerte, die sich aus den Menschen- und Bürgerrechten unseres Grundgesetzes ableiten: 
Die Würde des Menschen, Respekt und Toleranz, Gleichstellung und Religionsfreiheit sowie 
Presse- und Meinungsfreiheit sind für uns nicht verhandelbar. Respekt und Toleranz gegen-
über Anders- und Nichtgläubigen, die Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Akzeptanz 
von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität gehören in 
unserem Rechtsstaat unverzichtbar dazu. Für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Anti-
ziganismus, Islamfeindlichkeit und menschenfeindliche Gewalt gibt es in unserer Mitte keinen 
Platz. Wir schützen und bekräftigen unsere tolerante Gesellschaft. Die Vermittlung dieser 
Werte und unserer Gesetze ist von besonderer Bedeutung. 
 
Integration ist ein Prozess, der auf Gegenseitigkeit beruht. Wir setzen auf die Integrationsbe-
reitschaft der Zugewanderten und ihren Willen, gemeinsam mit uns in dieser Gesellschaft zu 
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leben. Die Akzeptanz unserer Verfassungsnormen, Gesetze und Grundwerte durch alle ist die 
zwingende Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft.  
 
Wir setzen ebenso auf die Integrationsbereitschaft der hier schon lebenden Menschen. 
Deutschland braucht einen Verfassungspatriotismus, der nicht auf Abstammung, sondern auf 
den Werten des Rechtsstaats gründet. Emanzipation und nicht Assimilation in kultureller und 
religiöser Hinsicht ist unser Leitbild. Toleranz und Respekt müssen auf Gegenseitigkeit beru-
hen. Wir werden bei allen Entscheidungen darauf achten, dass Bevölkerungsgruppen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, sei es am Arbeits- oder Wohnungsmarkt oder im Bil-
dungsbereich.  
 
Die nachhaltigste Form der Integration bietet die Teilhabe am Arbeitsleben und das Miteinan-
der in KiTa, Schule, Ausbildung und Studium sowie in den Vereinen und Verbänden. Vorhan-
dene Hürden müssen abgebaut werden, um Geflüchteten Chancen auf Teilhabe zu ermögli-
chen.  
 
Die Integration der vielen Menschen in unsere Gesellschaft ist eine Herausforderung, der wir 
uns stellen müssen und wollen. Nur mit der notwendigen Klarheit zur Benennung von Konflik-
ten und Problemen auf der einen Seite und der Offenheit zur wechselseitigen Auseinander-
setzung und dem Mut zu einer politischen Kraftanstrengung auf der anderen Seite wird es uns 
gelingen, die zu uns gekommenen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Reli-
gion in unsere Gesellschaft zu integrieren. 
 
 
III. Handlungsfelder  
 
A. Gesellschaftliche Integration und Sprache 
Die Willkommenskultur und die große Aufnahmebereitschaft der Menschen in Nordrhein-
Westfalen, die wir seit vielen Monaten in Deutschland erleben, sind Ausdruck der Werte, die 
das Zusammenleben in Deutschland prägen. Nicht allein unser Wohlstand, sondern auch 
diese Werte machen unser Land zu einem attraktiven Ziel für Flüchtlinge. Aufgabe der politi-
schen Bildung muss es daher sein, die Grundlagen und Grundprinzipien unserer gesellschaft-
lichen und politischen Ordnung – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Religions-
freiheit – auch den neu zu uns gekommenen Menschen zu vermitteln.  
 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt 
ist das Erlernen der deutschen Sprache. Sie ist eine unverzichtbare Voraussetzung zur Besei-
tigung sozialer Benachteiligung und zum Erreichen schulischer, beruflicher und gesellschaftli-
cher Erfolge. Wer dauerhaft in unserem Land leben möchte, muss deshalb die deutsche Spra-
che erlernen. Hierfür wollen wir die Grundvoraussetzungen ausbauen, so dass beispielsweise 
die Sprachförderung bereits so früh wie möglich in den Landeseinrichtungen beginnen kann. 
Auch diese Angebote bedürfen einer klaren Orientierung für die Vermittlung und Akzeptanz 
unserer Grundwerte. 
 
B. Bildung und Erziehung 
Rund 30 Prozent der zu uns kommenden Schutzsuchenden sind höchstens 18 Jahre alt, ein 
weiteres Viertel ist nicht älter als 25. Der Integration von Kindern und Jugendlichen kommt 
daher allein schon quantitativ eine hohe Bedeutung zu. Auch unsere bisherigen Erfahrungen 
in der Zuwanderungspolitik zeigen, dass der Grundstein für eine erfolgreiche Integration nicht 
nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für deren Familien, ein qualitativ hochwertiges 
Bildungssystem sowie eine anspruchsvolle Kinder- und Jugendpolitik sind. 
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Erfolgreiche Integration beginnt so früh wie möglich. Es müssen zeitnah ausreichend Plätze in 
Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. Außerdem müssen niedrigschwellige Angebote 
(„Brückenprojekte“) ausgebaut werden, um Geflüchteten Zugang zu früher Bildung und Erzie-
hung zu ermöglichen. Gerade für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind Angebote 
der Jugendhilfe unerlässlich.  
 
Für alle Kinder und Jugendlichen muss rechtzeitig eine adäquate schulische Förderung sicher-
gestellt sein. Dabei leistet der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Migrationshintergrund einen wichtigen Beitrag zur schulischen und folglich gesellschaft-
lichen Integration.  
 
Alle Geflüchteten müssen unabhängig von ihrem Alter nach der Umverteilung auf die Kommu-
nen ein Bildungsangebot mit dem Ziel eines Bildungsabschlusses und/oder einer Ausbildung 
erhalten.  
 
C. Arbeit und Wohnen 
Für die langfristige Integration von Geflüchteten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg. Asylsuchenden muss deshalb ein frühzeitiger Zugang zu einer Berufs-
ausbildung und zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Dies ist notwendig, damit sie ihr Leben 
eigenständig führen und eine Perspektive entwickeln können. So kann die Integration der Ge-
flüchteten in den Arbeitsmarkt auf lange Sicht nicht nur den Fachkräftemangel in unserem 
Land lindern, sondern auch zu einer positiven wirtschaftlichen Dynamik führen. 
 
Für das Gelingen der Integration brauchen wir auch das Engagement der Wirtschaft. Hand-
werk, Mittelstand und Industrie bieten schon heute vielen Flüchtlingen Praktika, Ausbildung 
und Arbeit. Gleichwohl werden weitere Anstrengungen zur Ausbildung und Weiterbildung der 
zu uns Gekommenen erforderlich sein. 
 
Große Aufmerksamkeit muss die Unterbringung und Wohnsituation der Geflüchteten und Asyl-
suchenden erfahren. Dabei spielt auch die Unterbringung in Wohnungen und Häusern privater 
Vermieterinnen und Vermieter eine Rolle. Es gilt, in den Quartieren und Ortschaften für und 
mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern Bedingungen zu schaffen, die ein sicheres Leben 
bieten können, die Chancen für die persönliche Entwicklung und Integration eröffnen und in 
denen das Zusammenleben über alle kulturellen Grenzen hinweg gelingt. 
 
D. Bund, Länder und Kommunen gemeinsam 
Die Aufnahme, Unterbringung und Integration der vielen Flüchtlinge wird den Bund, das Land 
sowie die Städte, Kreise und Gemeinden organisatorisch und finanziell auch in den nächsten 
Jahren fordern. Alle politischen Ebenen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, um 
durch öffentliche Zukunftsinvestitionen diese historische Integrationsleistung zu erbringen. Alle 
Fördermaßnahmen sollten grundsätzlich Geflüchteten und Einheimischen mit ähnlichen För-
derbedarfen gleichermaßen offen stehen.  
 
Der Landtag dankt den Kommunen für ihren großen Einsatz bei der Erstaufnahme, Unterbrin-
gung und Erstintegration der Flüchtlinge. Auch künftig muss das Land als Partner der Kom-
munen sicherstellen, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen finanziell so ausgestattet 
sind, dass sie die Aufgabe der Integration der Flüchtlinge bewältigen können. Wenn wir es 
gemeinsam richtig anpacken, wird die Integration gelingen. 
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IV. Schluss 
 
Alle Fraktionen eint der Wille, Integration in Nordrhein-Westfalen zu einer Erfolgsgeschichte 
werden zu lassen. Dies erfordert Anstrengungen auf allen Ebenen – von Bund, Land, Kom-
munen und von allen Menschen in unserem Bundesland, unabhängig davon, wie lange sie 
schon in Nordrhein-Westfalen zuhause sind. Nur so können der gesellschaftliche Zusammen-
halt und Frieden gewährleistet und die Integration als Chance für unsere Gesellschaft genutzt 
werden.  
 
Die Fraktionen sind sich aber auch im Klaren darüber, dass über die Instrumente und Wege 
hin zur gelingenden Integration politisch gestritten werden kann und soll. Die Streit- und De-
battenkultur für die gute Sache gehört ebenso zu unseren Werten und unserer Kultur, wie das 
Streben nach einer offenen und freien Gesellschaft. 
 
 
 
Norbert Römer     Mehrdad Mostofizadeh 
Marc Herter      Sigrid Beer 
Britta Altenkamp     Arif Ünal 
Ibrahim Yetim      Jutta Velte 
 
und Fraktion      und Fraktion 
 


