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Sitzung des Integrationsausschusses am 13. März 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen mündlichen Bericht zu 
meiner Reise nach Jordanien und in den Libanon gebeten worden. 

Wie in der Sitzung vereinbart, übersende ich hiermit zur Information der 
Mitglieder des Ausschusses 60 schriftliche Exemplare des erbetenen 
Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

15 . März 2019 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

zum Thema "Ziele und Hintergründe der Reise von Minister Stamp 

nach Jordanien und Libanon" 

im Nachgang zur Sitzung des Integrationsausschusses am 13. März 2019 

Das Ziel der Reise waren vertiefte Informationen zur Fluchtursachenbekämpfung und 

zu den wissenschaftlichen und. sicherheitspolitischen Kooperationen Nordrhein

Westfalens mit den in Rede stehenden Ländern. 

D~r Arabische Frühling hat in einigen arabischen Ländern des Nahen Ostens zu 

Umwälzungen geführt, die die Region destabilisiert haben. Jordanien ist das einzige 

Land im ostarabischen Raum, das diesen Entwicklungen relativ gut standgehalten 

hat. Dennoch ist es seit dem Ausbruch des Krieges im Nachbarland Syrien als 

Flüchtlingsaufnahmeland stark politisch, wirtschaftlich und ·gesellschaftlich belastet. 

Nordrhein:.Westfalen engagiert sich im .. Bereich der Fluchtursachenbekämpfung seit 

2016 gezielt in Jordanieh. 

Noch schwieriger ist die Lage im Libanon. Die Handelsbilanz ist chronisch defizitär. 

Es gibt kaum Produktivwirtschaft. Eine knappe Milliarde USO kommt über Import aus 

Deutschland ins Land. 

Aktuell sind die größten Probleme das Haushaltsdefizit, Korruption, Energie-. . 

ineffizienz, das Müllproblem sowie das Wasser- und Abwasserproblem. Die politische 

Situation ist in dem Sinne schwierig, dass insgesamt 17 (religiöse) Interessen

gruppen im Rahmen der Regierungsbildung zu berücksichtigen sind. Als unmittelba

res Nachbarland von Syrien ist der Libanon ebenfalls zusätzlich hoch belastet auf

grund der Flüchtlingskrise. Der Anteil der Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung be

trägt ein Viertel der Bevölkerungszahl des Libanons vor Ausbruch des Krieges. 
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Uns interessierten im Wesentlichen folgende'Fragen: 

• Wie sind die Lebensbedingungen der. Flüchtlinge vor Ort? 

• Welche Hilfsrnaßnahmen gibt es und welche· sind notwendig - auch im Hin

blick darauf, eine weitere Flucht nach Europa zu verhindern? 

Weitere Schwerpunkte der Informationsreise waren wissenschaftliche. und sicher

heitspolitische Kooperationen mit den besuchten Ländern. 

Ende 2017 wurden von Nordrhein-Westfalen erste Kontakte zur jordanischen Polizei 

aufgebaut. In einem ersten Schritt wurden mögliche Kooperationsbereiche eruiert. 

Mit jordanischen Po,lizeiverantwortlichen sollte im Rahmen der Reise der politische 

Wille der nordrhein-westfälischen Landesregierung hinsichtliqh der Fortführung die-

,ser Kooperationen gefestigt werden;, Die Themen Radikalisierung, islamistischer Ext

remismus und Prävention sind für beide Länder von Bedeutung. 

An der Informationsreise haben neben mir Frau Staatsekretärin Güler und Herr· 

Staatssekretär Dr. Speich jeweils mit ihren persönlichen Referenten sowie der stell

vertretende Referatsleiter "Internationale Beziehungen zum Nahen Osten' und zu Af

rika" der Staatskanzlei, der Referatsleiter ,,,Internationale polizeiliche Zusammen

arbeit" des Ir;menministeriums und eine Referentin der Fachabteilung Integration des 

MKFFI teilgenommen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich an dem zweiten Teil 

der Reise in den Libanon nicht teilnehmen. 

Der Staatssekretär für' Bundes- und, Europaangelegenheiten sowie Internationales 

und Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Dr. Mark Speioh, ist zuständig für die 
. , ' 

internationale Zusammenarbeit der Landesregierung. Die Staatskarizlei unterstützt 

,die besuchten Wissenschaftskooperationen, die Sicherheitszusammenarbeit sowie 

die Fluchtursachenbekämpfung. Als Bevollmächtigter'des Landes beim Bund ist Herr 

Staatssekretär Dr. Speich zudem eine wichtige Schnittstelle zur Zuständigkeit des 

Bundes im Themenbereich ,Flüchtlingsangelegenheit(:ln. 

2 



In Jordanien wurden Gespräche geführt mit 

• der Deutschen Botschaft 

• der GIZ Jordanien 

• dem Berufsbildungszentrum in Madaba (GIZ .. Projekt) 

• der GermanJordanian University 

• der Princess Sumaya University ofTechnology 

• dem Public Security Directorate (PSD), Command~Control Center 

• dem King Abdullah 11 Special Operations TrainingCentre (KASOTC) 

• der Leiterin der KAS Jordanien 

• dem Minister für Kultur und Jugend 

• dem Flüchtlingslager AI-Azraq 

• und der AI Hussein Society, AHS-Jordan Center For Training & Inclusion. 

Im Libanon sprachen wir mit 

• der Deutschen Botschaft 

• demSozialminister 

• einem Berater des libanesischen Premierministers 

• dem Kindernothilfeprojekt "Berufliche Chancen" in der "AI Mahaba School" -

Kfarnabrakh 

• der Friedrich-Naumann-Stiftung, mit Abgeordneten des libanesischen Parla-

ments und Gästen aus Politik und Gesellschaft 

• demUNHCR in Jnah-Beirut in der Registrierungszentrale für Flüchtlinge 

• der Medical Mobile Unit in Joub Jannine 

• dem Soziomedizinischen Zentrum von Malteser-Libanon in Kefraya 

• der Taalabaya Public School 

• dem Gouverneur von Baalbek 

• und den Direktoren verschiedener Think Tanks bei einem KAS-Abendessen. 

Bei den Treffen in Jordanien wurden die Themen Wissenschaftskooperation, Flucht 

und Fluchtursachenbekämpfung sowie das Thema Sicherheit behandelt. Die 
. - r· 

PrincessSumaya University of Technology hat ein Memorandum of Understanding 

unterzeichnet, das Master-Programm "European Studies" mit israelischen, palästi., 
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nensischen und jordanischen Studierenden mit dem nord rhein-westfälischen Koope

rationspartner, der Heinrich Heine Universität Düsseldorf, fortzuführen. Hier konnte 

ein neuer Kooperatio"nspartner ~efunden werden, um eine Kontinuität der Zusam- . 

menarbeit zu gewährleisten. Beim Besuch der German Jordanian University ging es 

um· die Fortführung der engen und guten Zusammenarbeit u. a. mit der RWTH 

Aachen, die auch zukünftig noch gestärkt werden soll. Eine Zusammenarbeit mit wei

teren Hochschulen in NRW wird angestrebt. 

Das Thema Sicherheit wurde bei folgenden Terminen behandelt: Das KASOTC ist 

ein einzigartiges Trainingscenter in der Region und bietet internationai zahlreiche 

Möglichkeiten der qualitativen Steigerung der Arbeit von Sicherheitskräfteri. Hier 

können POlizeikräfts, vor allem aus dem Bereich der Sondereinsatzkräfte, authenti

sche Trainings absolvieren und ihre Fähigkeiten verbessern. Es werden. auch zivile 

OrganisCjltionen, d. h. Nichtregierungsorgahsiationen, die in Krisengebieten tätig sind, 

im Bereich. Sicherheit weiterqualifiziert. Beim Besuch des Public Security Directorate 
. . 

erläuterte· die jordanische Polizei einige ihrer modernsten Technologien im Kampf. 

gegen das Verbrechen. Auf jordanischer Seite besteht ein Bedarf an Qualifizierung in· 

verschiedenen Bereichen der Sicherheitskräfte. Die weitere Zusammenarbeit sollte in 

diesem Bereich vertieft werden .. Bei der KAS-Abendveranstaltung ging es um Extre

mismusprävention. Das NRW-Programm "Wegweiser" steht im Mittelpunkt des Inte-

· resses und soll in einem· anstehenden Projekt der KAS (gefördert durch die Staats

kanzlei) in Jordanien vorgestellt und diskutiert werden. 

. . 

Um die Situation der Flüchtlinge, Maßnahmen, Unterstützung und Bedarfe ging es 

· bei den Terminen im Berufsbildungsz~ntrum in Madaba, einem GIZ-Projekt, im 

Flüchtlingslager AI-Azraq (Cai"~ Deutschland arbeitet hier· mit Unterstützung der 

· Staatskanzlei seit drei Jahren mit Geflüchteten. Frauen ·und Männer werden in hand- . 

werklichen Berufen weiterqualifiziert und gefördert) und im AHS-Jordan Center For 

Training & Inclusion am ·19.02.2019 (mit action meder und der Queen Rania Clinic 

des. Universitätskrankenhauses Köln werden mobilitätseingeschränkte Kinder thera

piert und Fachkräfte fortgebildet). 

Im Libanon ging es um die Themen Fluchtursachenbekämpfurig, konkrete Hilfsmaß

nahmen und Bedarfslagen von Geflüchteten und einheimischer Bevölkerung. Dane-
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, ben gab es Termine zur gesamtpolitischen und wirtschaftlichen Lage im libanOn, z. 

B. die Treffen mit: dem Sozialminister des Libanon, dem Berater des libanesischen 

Premierministers, dem UNHCR in Jnah-Beirut, dem Gouverneur von Baalbek, beim 

Abendessen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die' Freiheit und dem KAS

Abendessen mit Direktoren verschiedener Think Tanks. 

Schulbildung für syrische geflüchtete und libanesische Kinder und Jugendliche stand 

bei folgenden Projektbesuchen im Vordergrund: Beim Kindernothilfeprojekt "Berufli

che Chancen" in der :AI Mahaba Schobi" und derTaalabaya Public Scnool, einer von 

,der GIZ geförderten staatlichen Grundschule mit Nachmitlags-:Unteriicht für syrische 

F'lüchtlinge. ' 

Um die gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge ging es bei den Projektbesuchen 

bei der. Medical Mobile Unitin Joub Jannine und bei Kefraya, dem, soziomedizini

sehen Zentrum von Malteser-Libanon. 

, , 

Auf der Reise hat sich erneut gezeigt, dass sich nationale und bilaterale Krisen und 

Konflikte auf das gesamte internationale Gefüge auswirken. Die Leistungen der syri

schen Nachbarländer in der Flüchtlingskrise wissen wir zu würdigen und werben 

auch auf der Bundesebene um Unterstützung für die betroffenen Länder. Im Sinne 

unserer, eigenen Überzeugungen und Grundwerte liegt uns etwas daran, dass 

Flüchtlinge menschenwürdig leben können und auch in den Erstaufnahmeländern 

,eine Lebensperspektive entwickeln, können. Hier tragen Bund und Nordrhein

We$tfalen eine gemeinsame humanitäre Verantwortung. ' 

In Jordanien gibt es eine vom politischen Willen getragene einigermaßen verlässliche 

Organisation und Struktur zu~ Versorgung von Flüchtlingen~ Rund .20 Prozent der 

Geflüchteten leben in Flüchtlingscamps. In AI Azraq sind es knapp 50.000 Flüchtlinge 

in einem Lager in der Wüste, in dem der UNHCR und verschiedene NGOs eine 

Grundversorgung ermöglichen.', Prekär ist die Situation im Hinblick auf mangelnde 

Fort~ und Ausbildungsmöglichkeiten. Nororhein-Westfalen fördert hier ein CARE-Aus

und Weiterbildungsprojekt, von dessen Nutzen wir uns vor Ort überzeugen, konnten. 

Mangelnde Perspektiven, und dadurch entstehende Frustration bieten ein EinfaUstor 

für potenzielle Radikalisierung. Auch in Jordanien sind der Umgang mit Propaganda, 

die Förderung von kritischem'Denken und die Stärkung von Toleranz wichtige The

men. Nach Einschätzung eines ehemaligen Premierministers hat zwar der akute Ter-
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ror nach weitgehender Niederschlagung des IS abgenommen. Die Radikalisierung 

sei aber weiterhin auf gleichbleibend hohem 'Niveau. Deswegen besteht ein hohes 

Interesse an der Erfahrung Nordrhein-Westfcillens im Umgang· mit gewaltbereitem 

Salafismus in der Kombination von Repression und Prävention. 

Im Rahmen der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung darf die einheimische jor

danische Bevölkerung nicht außen vor gelassen werden. Der gesellschaftliche Zu-
. ' 

sammenhalt ist in Jordanien 'lWar noch relativ gut, es besteht jedoch di·e Gefahr, 

dass sich bedürftige Jordanierinnen und Jordanier zunehmend benachteiligt fühlen 

könnten, wenn ihre eigenem Belange nicht ausreichend berücksichtigt werden. In . . 

diesem Sinne sind Projekte in· Jordanien, die dem Land und der Gesamtgesellschaft 

insgesamtdienen, ebenfalls wichtig und notwendig. 

Die Lage im Libanon ist noch um einiges prekärer. Im Zusammenhang mit dem Krieg 

in Syrien sind 1,3 bis 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge in den Libanon gekommen. 

Damit machen sie bei einer Bevölkerung von 4,4 Millionen ein Viertel aus. Eine In

tegration der Flüchtlinge wird von politischer Seite und z. T. auch gesellschaftlich de

:finitiv. abgelehnt: Daher gibt es im Libanon keine offiziellen staatlich getragenen bzw. . 

anerkanntem Flüchtlings.camps, sondern inoffizielle Lageransiedlungen. Hier ist zwar 

Überleben möglich, ab~r diese Lager bringen Lebensumstände mit sich, die riichtals 

menschenwürdig bezeichnet werden können. 

Umso wichtiger ist dann z. B. das EngaQement von Malteser International, die über 

Mobile Medizinische Einheiten eine medizinische Grundversorgung ermöglichen. Der 

Bedarf an schulischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ist ebenfalls groß. Ge., 

rade die über 15jährigen Geflüchteten werden im. Rahmen des libanesischen Schul

systems gar nicht berücksichtigt. Notwendig sind Projekte wie das der Kindernothilfe, 

bei dem Jugendliche und junge Erwachsene vor allem in Englisch und Computer.;. 

kenntnissen geschult sowie aufgrund .ihrer traumatischen Erfahrungen psychologisch 

begleitet werden. Die sc~ulische Grundbildung für jüngere Kinder ist eine weitere 

Herausforde·rung. So werden in einer von der GIZ sanierten Schule im Schichtbetrieb 

. libanesische. und syrische Kinder unterrichtet. Da überhaupt nur 30 Prozent der 

Schulen im Libanon staatlich organsiert und ~etragen sind, ist es umso wichtiger, 

Schulen zu erhalten und weiterzuentwickeln, die besonders den Kindern einen 

Schulbesuch ermöglichen, deren Eltern sich. keine Privatschulen leisten können. 
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. Geld alleine wird im Libanon keine Lösung sein. Es bedarf zusätzlich gesellschafts

politischer Konzepte, die einerseits ein Minimum an Akzeptanz der Geflüchteten in

nerhaib der libanesischen -Gesellschaft schaffen und andererseits die Verhältnisse 
. .' . 

und Lebensumstände der Geflüchteten verbessern. 

Das Fazit ist: Die Unterstützung der Nachbarländer Syriens ist sinnvoll und notwen-
. - . 

dig. Im Fall von Jordanien hat sich bestätigt, dass die bisherigen Fördermittelgut an-
. . 

gelegt .sind. Die Gespräche im Libanon haben dringende zusätzliche Unterstüt-

zungsbedarfe aufgezeigt, bei denen das Land Nord.rhein-Westfalen prüfen wird, in

wieweit es sich hier ebenfall$ im Rahmen der Entwicklungszusammemlrbeit e·inbrin

gen kann .. 
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