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hier: Informationsreise des Integrationsausschusses vom 2. bis zum 
4. Februar 2021 

Der Integrationsausschuss beschließt die Durchführung einer 
Informationsreise aller Ausschussmitglieder nach Nürnberg 
und Umgebung von Dienstag, den 2. Februar 2021, bis Don-
nerstag, den 4. Februar 2021, und beantragt die erforderliche 
Dienstreisegenehmigung nach Nr. 1 Abs. 2 der Ausführungs-
bestimmungen zu § 8 AbgG NRW. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe bringt zum Ausdruck, sie bedauere angesichts 
des aktuellen Infektionsgeschehens, dass sich die Fraktionen in der letzten Sitzung 
des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie nicht darauf geeinigt hätten, für die 
Ausschusssitzungen im Landtag Fraktionsstärke zu vereinbaren. Nicht alle Fraktionen 
hätten diesem Vorschlag zugestimmt, weshalb auch in dieser Ausschusssitzung keine 
diesbezüglichen Regelungen gölten. 
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplan des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Erläuterungsband Einzelplan 07 
Vorlage 17/3962 

– Einführung in den Einzelplan 07 (ausschließlich integrationsrelevante Kapitel) 

(Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuss – feder-
führend – sowie an die zuständigen Fachausschüsse am 7. Ok-
tober 2020, mit der Maßgabe, dass die Beratung des Personal-
haushalts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im 
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Un-
terausschusses Personal erfolgt.) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe bemerkt einleitend, dass dem üblichen und in 
den Vorjahren erprobten Vorgehen entsprechend im Anschluss an den Einführungs-
bericht des Ministers lediglich Verständnisfragen gestellt werden sollten. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) gibt folgenden Einführungsbericht zu Einzel-
plan 07 für das Haushaltsjahr 2021: 

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Corona dominiert zwar 
derzeit die Debatten, die Welt dreht sich gleichzeitig aber auch weiter. Corona gönnt 
uns keine Pause bei den anderen wichtigen Themen und Entwicklungen, die wir 
gestalten müssen. Dazu gehören in jedem Fall auch die Themen „Integration“ und 
„Migration“, zumal Corona uns auch hier vor große Herausforderungen stellt. 

Wir setzen deshalb auch im Haushaltsjahr 2021 unsere auf Verlässlichkeit und Ver-
bindlichkeit fußende Integrationspolitik mit aller Konsequenz fort. Wir stärken die 
Kommunen und die Zivilgesellschaft. Wir rücken die Vermittlung der Werte unserer 
freiheitlichen Demokratie in den Mittelpunkt der Integrationspolitik. Wir werben für 
mehr Einbürgerung und unterstützen die Kommunen dabei, die Einbürgerungsver-
fahren zu beschleunigen. Wir bekämpfen Diskriminierung, Antisemitismus und Ras-
sismus. Und wir fördern diejenigen Zuwandererinnen und Zuwanderer, die bisher 
nur eingeschränkt Zugang zu Integrationsleistungen hatten. 

Mit diesen und auch weiteren, aufeinander abgestimmten Schritten untermauern wir 
die führende Rolle Nordrhein-Westfalens bei der Integration von Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte und bekennen uns ausdrücklich zum wegweisenden nord-
rhein-westfälischen Integrationskonsens. 

Dafür steht auch die Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030, die wir mit allen Res-
sorts der Landesregierung und gemeinsam mit dem Beirat der Landesregierung für 
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Teilhabe und Integration erarbeitet haben und nun Schritt für Schritt umsetzen. Al-
lein in Kapitel 07 080 stehen Haushaltsmittel in Höhe von rund 132 Millionen Euro 
zur Verfügung. Das sind knapp 25 Millionen Euro mehr als 2020. 

Eines unserer absoluten Kernanliegen ist die flächendeckende Einführung eines 
Kommunalen Integrationsmanagements. Dafür stellen wir 2021 insgesamt 50 Milli-
onen Euro bereit – doppelt so viel wie 2020. Im Einzelnen sind dies erstens 20 Mil-
lionen Euro für die Implementierung einer strategischen Steuerungsebene in den 
Kommunen, zweitens 22,5 Millionen Euro für das rechtskreisübergreifende indivi-
duelle Case-Management und drittens 7,5 Millionen Euro für die Verstetigung der 
Integration von Zuwandererinnen und Zuwanderern mit besonderen Integrations-
leistungen. 

Was wir hier gemeinsam mit den Kommunen aufbauen, ist bundesweit beispielge-
bend für eine neue, effiziente und rechtskreisübergreifende Integrationspolitik. Sie 
überwindet bürokratisches Ämter- und Kästchendenken und ermöglicht Verwal-
tungshandeln aus einer Hand. Das ist kein kleiner, sondern das ist ein außeror-
dentlich großer Schritt nach vorne. 

Das Kommunale Integrationsmanagement ist auf Dauer und in den kommenden 
Haushaltsjahren aufwachsend angelegt. Denn wir wissen natürlich – so haben wir 
es auch bei anderen Elementen wie den Kommunalen Integrationszentren gese-
hen –, dass nicht alles, was wir auf den Weg bringen, von jeder Kommune direkt 
umgesetzt werden kann. Wir wissen, dass eine solche Struktur für die Kommunen 
eine Herausforderung darstellt, die nicht auf einen Schlag bewältigt werden kann. 
Deswegen wollen wir einen sukzessiven Aufbau, der auch in der Praxis trägt. 

Ein besonders wichtiges Anliegen ist der Landesregierung die Unterstützung der 
Ausländerbehörden und der Einbürgerungsbehörden. Im Rahmen des Kommuna-
len Integrationsmanagements stehen unter anderem Mittel zur Verfügung, um den 
noch bestehenden Antragsstau bei den Einbürgerungen abzubauen. 

Wichtig bleibt uns auch die Unterstützung derjenigen Kommunen, die durch die Ein-
wanderung aus Südosteuropa vor besondere Herausforderungen gestellt sind. Da-
für stellen wir für 2021 5 Millionen Euro zur Verfügung. 

Unsere größte Aufmerksamkeit und Verantwortung gilt jungen Geflüchteten im Alter 
von 18 bis 27 Jahren. Ihnen wollen wir den Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung 
und Arbeit ermöglichen. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam klappt’s“ haben bei-
getretene Kreise sowie kreisfreie oder kreisangehörige Städte und Gemeinden die 
Möglichkeit, Stellen für ein Teilhabemanagement zu beantragen. Der Förderzeit-
raum erstreckt sich insgesamt bis 2022. Dafür stellen wir auch 2021 knapp 4 Millio-
nen Euro bereit. 

Der Landesregierung liegt außerdem die Würdigung der Lebensleistungen der ers-
ten Generation der Migrantinnen und Migranten am Herzen, die schon seit einiger 
Zeit das Seniorenalter erreicht hat. Als wir die Regierungsgeschäfte übernommen 
haben, haben wir in diesem Kontext unseren ersten Besuch durchgeführt. Das hatte 
nicht nur Symbolcharakter, sondern es spiegelt sich weiterhin wider. 
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Dafür steht unser Projekt „Guter Lebensabend NRW – Kultursensible Altenhilfe und 
Altenpflege für Seniorinnen und Senioren mit Einwanderungsgeschichte“. Wir wol-
len diesen Menschen helfen und stellen daher seit dem Haushaltsjahr 2020 jährlich 
3 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Antidiskriminierungsarbeit in 
Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Dafür setzen wir landesweit auf die rund 200 
Integrationsagenturen in Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Für den 
Ausbau der Antidiskriminierungsarbeit stehen seit 2020 zusätzlich 3 Millionen Euro 
pro Jahr bereit. Für die Einrichtung eines Meldesystems, das unter anderem auch 
den Bereich „Antisemitismus“ umfassen soll, stellen wir ab 2021 400.000 Euro zur 
Verfügung. 

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, breitere Basis zu stel-
len. Dafür haben wir im Jahr 2019 die Koordinierungsstelle Muslimisches Engage-
ment in NRW eingerichtet. Seit dem Jahr 2020 stellen wir jährlich 2 Millionen Euro 
bereit, um gemeinsam mit den muslimischen Akteurinnen und Akteuren Integration 
und Empowerment zu fördern. 

Auch im Jahr 2021 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 nut-
zen. Unter unserer Dachmarke #IchDuWirNRW soll auch im neuen Jahr unsere 
Kampagne fortgeführt und weiterentwickelt werden. Dafür haben wir 2021 Ausga-
ben in Höhe von 500.000 Euro eingeplant. 

Im Asylbereich verstärken wir die Ausgaben gegenüber dem Haushalt 2020 um ins-
gesamt 66 Millionen Euro auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Wir erhöhen insbeson-
dere die Ausgaben für die Pauschalzuweisungen an die Kommunen nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz, und zwar um 110 Millionen Euro. Damit setzen wir die 
bereits im Dezember 2019 bekundete Absicht der Koalitionsfraktionen um, Mehr-
einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer für flüchtlingsbedingte Aufwendun-
gen der Kommunen vorzusehen. 

Wir wissen natürlich: Die konkrete Ausgestaltung der zukünftigen finanziellen Be-
teiligung des Landes an den kommunalen Ausgaben für Flüchtlinge wird im Flücht-
lingsaufnahmegesetz geregelt. Selbstverständlich planen wir im Haushaltsentwurf 
2021 bereits Mittel für eine Erhöhung der FlüAG-Pauschale und eine künftig höhere 
Beteiligung des Landes an den Ausgaben der Kommunen für Geduldete ein. Hierfür 
haben wir mit einem Haushaltsansatz von rund 657 Millionen Euro haushaltsmäßig 
Vorsorge getroffen. 

Darüber hinaus sehen wir für folgende Maßnahmen im Jahr 2021 gegenüber dem 
Vorjahr höhere Ausgaben vor:  

 ca. 4,9 Millionen Euro für die Schlussabrechnung der vom Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb erbrachten Baudienstleistungen in den Aufnahmeeinrichtun-
gen des Landes, 
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 zusätzlich 2,1 Millionen Euro für IT-Fachverfahren im Bereich „Asyl“ – allein 
für das Meldeverfahren, das die Kommunen zur Auszahlung der Pauschale 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nutzen, kalkulieren wir 1,5 Millionen 
Euro ein –, 

 625.000 Euro für die Sachausgaben der neuen Zentralstelle für Fachkräf-
teeinwanderung in Nordrhein-Westfalen, die seit diesem Jahr bei der Be-
zirksregierung Köln angesiedelt ist, 

 5 Millionen Euro mehr im Förderprogramm „Soziale Beratung von Flüchtlin-
gen“ für die psychosoziale Erstberatung von Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Aufnahmeeinrichtungen des Landes und 

 125.000 Euro für Personal- und Sachkosten der künftigen Koordinierungs-
stelle Beschwerdemanagement, die wir nunmehr in einer eigenen Titel-
gruppe separat veranschlagt haben. Hier werden wir zur Unterstützung des 
Beschwerdemanagements eine Geschäftsstelle einrichten. 

Demgegenüber senken wir die Ausgaben insbesondere bei den Mieten und den 
Betreuungs-, Versorgungs- und Sicherheitsdienstleistungen in den Aufnahmeein-
richtungen des Landes. Dabei geht es nicht darum, dass wir Qualität kürzen, son-
dern es handelt sich um Anpassungen an die bisherigen Ausgabenentwicklungen. 
Diese Anpassungen fallen mit ca. 36 Millionen Euro ganz bewusst moderat aus. 

Deutlichere Absenkungen haben wir aus dem folgenden Grund nicht vorgenom-
men: Die Coronapandemie wird uns aller Voraussicht nach auch im Jahre 2021 
durchgehend dazu veranlassen, die Belegungsquote in unseren Aufnahmeeinrich-
tungen auf dem Niveau zu halten, das wir durch die in diesem Jahr erfolgten Kapa-
zitätserweiterungen in unserem Aufnahmesystem erreicht haben. Darüber haben 
wir schon häufig gesprochen, und darüber berichte ich in diesem Ausschuss regel-
mäßig. Kapazitätserweiterungen wirken sich unmittelbar auf die Kosten der Unter-
bringung und Versorgung aus. Daher sind wir bei der Anpassung der Haushaltsstel-
len hier sehr vorsichtig geblieben. 

Lassen Sie mich noch einmal auf eine Haushaltsstelle zurückkommen, die mir be-
sonders wichtig ist. Das Förderprogramm „Soziale Beratung von Flüchtlingen in 
NRW“ wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Ansatz von 35 Millionen Euro ausge-
stattet. Dem bisherigen Ansatz von 25 Millionen Euro haben wir 5 Millionen Euro für 
die Rückkehrberatung zugeschlagen. Diese ist bisher aus einem anderen Titel fi-
nanziert worden. Zusätzlich verstärken wir das Förderprogramm um 5 Millionen 
Euro. Diese Mittel sind für die psychosoziale Erstberatung sowie für die Kriseninter-
vention für Bewohnerinnen und Bewohner der Aufnahmeeinrichtungen des Landes 
vorgesehen. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Von einem „Kaputtsparen“ 
kann hier wohl kaum die Rede sein. 

Diese Erstberatung ist besonders bedeutsam. Sie soll flächendeckend in allen Zent-
ralen Unterbringungseinrichtungen angeboten werden. Damit setzen wir einen weite-
ren Baustein des von der Landesregierung beschlossenen Asylstufenplans um. 
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Außerdem sichern wir das Förderprogramm „Soziale Beratung von Flüchtlingen in 
NRW“ durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 29 Millionen Euro auch 
für das Jahr 2022 finanziell ab. Damit erhalten die Träger der Beratungsstellen Pla-
nungssicherheit auch für das Folgejahr. 

Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen bauen wir mit diesen Maßnahmen die Beratungs-
strukturen für Flüchtlinge aus. Denn wir wollen die zu uns geflohenen Menschen nicht 
nur unterbringen und mit dem Lebensnotwendigen ausstatten, sondern uns ist auch 
daran gelegen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtungen eine 
unabhängige Verfahrensberatung erhalten und dass traumatisierte Flüchtlinge zu-
dem eine erste Anlaufstelle haben, die ihnen spezielle Hilfe anbieten kann. 

Wir bekennen uns zu den bewährten Beratungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen. 
Ich betone dies gerade mit Blick auf die aus dem Landeshaushalt geförderte Asyl-
verfahrensberatung. Diese bleibt ungeachtet des vom BAMF auf Grundlage des 
§ 12a Asylgesetz entwickelten zusätzlichen Angebots einer Verfahrensberatung in 
den Aufnahmeeinrichtungen aufrechterhalten. 

Abschließend möchte ich einige Worte zu einem Thema sagen, welches mir eben-
falls besonders am Herzen liegt: zur Bildung unserer Kinder. Für die Umsetzung 
des schulnahen Bildungsangebots in unseren Zentralen Unterbringungseinrichtun-
gen stellen wir auch im Haushalt 2021 die notwendigen Sachmittel in Höhe von 2,25 
Millionen Euro zur Verfügung. Die Personalkosten für die Lehrkräfte sind wie im 
Haushalt 2020 im Einzelplan des Ministeriums für Schule und Bildung etatisiert.  

Der Haushalt 2021 zeigt deutlich: Nordrhein-Westfalen tut viel dafür, Menschen ein 
neues Zuhause zu geben und für Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 
Religion und ihrer Hautfarbe zur Heimat zu werden. Darauf können sich alle verlas-
sen, und darauf können wir alle auch stolz sein. 

Wir sind fest entschlossen, Integration und Migration als Chance für unsere Gesell-
schaft zu nutzen – mit mehr Klarheit, mehr Verbindlichkeit und mit den richtigen, zu-
kunftsorientierten Schwerpunkten für unser Land Nordrhein-Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe hält fest, seitens der Fraktionen bestehe au-
genscheinlich kein Bedarf, Verständnisfragen zu stellen, und sie stellt fest, dass der 
Ausschuss den Einführungsbericht zur Kenntnis genommen habe.  

Inhaltliche Nachfragen zur Einbringung des Haushalts könnten schriftlich bis zum 3. No-
vember 2020 über das Ausschusssekretariat an das Ministerium gerichtet werden. Falls 
eine Fraktion keine Nachfragen einreichen wolle, werde um Fehlanzeige gebeten. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt zu, den Einbringungsbericht schriftlich zur 
Verfügung zu stellen.  
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2 Förderung der sozialen Beratung für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen 

(Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Vorlage 17/3988 (Bericht unter „Verschiedenes“ in der Sitzung am 30.09.2020) 

in Verbindung mit: 

 Ende des flüchtlingspolitischen Dialogs auf Augenhöhe? Welchen Wert 
misst die Landesregierung dem Subsidiaritätsprinzip bei? (Bericht beantragt 
durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4018  

Berivan Aymaz (GRÜNE) gibt an, die Rückmeldungen der Trägerlandschaft aus den 
vergangenen Wochen zur Förderung der Sozialen Beratung erschreckten sie. Noch 
heute titele die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe in einer Pressemitteilung: „Gute 
Beratung nicht aufs Spiel setzen“. Inzwischen gäben erste Träger an, die Finanzierung 
nicht mehr stemmen zu können. 

Als sehr problematisch erachte sie, dass die langjährigen Akteure in diesem Bereich 
nicht in den Prozess der Erarbeitung einer neuen Förderrichtlinie eingebunden worden 
seien. Dies zeige sich auch im Bericht. Darin werde deutlich, dass man die Akteure 
beispielsweise hinsichtlich eines neuen Antragsverfahrens nicht konsultiert habe, da 
sie ein solches ohnehin nicht wollten.  

Rechtlich lasse sich gegen das Einleiten eines neuen Verfahrens gar nichts einwen-
den, sie kritisiere jedoch vor allem das Festsetzen von Förderhöchstbeträgen fernab 
von der Praxis, die dann auch in die Förderrichtlinie übernommen würden. 

Durch diese ihrer Ansicht nach ohnehin problematischen Festbeträge entstünden auch 
Schwierigkeiten, Tarifveränderungen flexibel abzubilden. Die neue Förderrichtlinie 
gelte immerhin bis Ende 2024. 

Außerdem entsprächen die in der Förderrichtlinie genannten Höchstsummen teils 
schon jetzt nicht den tatsächlichen Bedarfen. Beispielsweise die Caritas im Bistum Es-
sen beklage, Mehrkosten in Höhe von 165.000 Euro schon jetzt nicht stemmen zu 
können, und auch die Diakonie Paderborn-Höxter gebe an, Mehrkosten künftig nicht 
mehr tragen zu können. Auf diese Weise würden bewährte Strukturen kaputtgespart. 

Es stelle sich daher die Frage, wie sich durch die festgesetzten Förderhöchstbeträge 
im Rahmen der bestehenden Strukturen weiterhin eine qualitativ hochwertige Bera-
tung gewährleisten lasse. 

Als irritierend empfinde sie, dass die Förderrichtlinie vom 25. September 2020 datiere, 
aber erst etwa einen Monat später veröffentlicht worden sei. Die Akteure hätten so 
keine Planungssicherheit, und auch den Integrationsausschuss habe Staatssekretär 
Bothe im Zuge seiner Ausführungen in der Ausschusssitzung am 30. September nicht 
über konkrete Inhalte informiert.  
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Dieses Vorgehen zeige, dass es an einem wertschätzenden Dialog auf Augenhöhe mit 
den Akteuren mangele, und auch den Umgang mit dem Parlament fasse sie als inak-
zeptabel auf.  

Sie hoffe, die Landesregierung trete nun in einen Austausch mit den Akteuren ein und 
schaffe Möglichkeiten, die bewährten Strukturen aufrechtzuerhalten. Sie fordere daher 
zu entsprechenden Änderungen in den Richtlinien auf.  

In vielen Bereichen wie beispielsweise in der psychosozialen Erstberatung tätige die 
Landesregierung gute Investitionen. Hinsichtlich der Sozialen Beratung gehe es nicht 
um hohe Summen, sondern um Haltung, und sie hoffe auf ein klares Signal durch 
Korrektur bzw. Streichung der Förderhöchstbeträge. 

Ibrahim Yetim (SPD) pflichtet seiner Vorrednerin bei: Auch ihn erreichten viele be-
sorgte und verärgerte Nachrichten aus der Trägerlandschaft angesichts eines – er zi-
tiere – fragwürdigen Umgangs des Ministeriums mit langjährigen Partnern. Seit 2019 
habe zum in Rede stehenden Thema keinerlei Kommunikation mit den Trägern und 
den Wohlfahrtsverbänden stattgefunden. 

Der Druck der vergangenen Wochen und Monate auf die Landesregierung habe nun 
zur neuen Richtlinie geführt. Auch ihn irritiere aber die Aussage des Staatssekretärs 
Bothe in der Ausschusssitzung am 30. September, dass noch keine Förderrichtlinie 
vorliege, wenn diese auf den 25. September datiere.  

Der jetzige Bericht widerspreche zudem der Aussage des Staatsekretärs aus dieser 
Sitzung, dass es keine Koordinatorenstellen mehr geben solle. Nun heiße es, be-
stimmte Aufgaben ließen sich an einer Stelle bündeln. 

Er könne nachvollziehen, dass in der Trägerlandschaft das Gefühl zerstörten Vertrau-
ens vorherrsche. Die Träger hätten über viele Jahre hinweg in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit dem Land eine hervorragende Beratungs- und Unterstützungsstruk-
tur aufgebaut. Auch in den von Corona geprägten vergangenen Wochen und Monaten 
hätten sie sehr gute Arbeit geleistet, indem sie beispielsweise durch mobile Ausstat-
tung der Mitarbeiter oder die Einrichtung von Einzelbüros Beratungs- und Betreuungs-
möglichkeiten geschaffen hätten. 

Das MKFFI könne diese Situation noch heilen, indem es beispielsweise eine Über-
gangsregelung für das kommende Jahr schaffe. So ließe sich Zeit gewinnen, um ge-
meinsam über die tatsächlichen Bedarfe zu sprechen und einen Kompromiss zu erar-
beiten. Als ehrenamtlicher Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Wesel könne er 
bestätigen, dass die Träger teils nicht wüssten, wie sie ihre Mitarbeiter finanzieren soll-
ten. Manche Mitarbeiter hätten sogar schon gekündigt oder sich arbeitssuchend gemel-
det. Er halte das Vorgehen der Landesregierung für einen sehr fahrlässigen Umgang 
mit engagiertem und hochqualifiziertem Personal und damit auch mit den Trägern. 

In diesem Vorgehen zeige sich auch nicht die noch unter Tagesordnungspunkt 1 betonte 
Verbindlichkeit in der Flüchtlingspolitik. Die Träger bräuchten in der Zusammenarbeit mit 
dem MKFFI Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit, weshalb sich für ihn die Frage stelle, 
weshalb man sie nicht bei der Erarbeitung der Richtlinien hinzugezogen habe. Auch er 
halte in dieser Richtlinie zudem die Förderhöchstsätze für den falschen Ansatz. 
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Hinsichtlich der psychosozialen Beratung frage er sich, weshalb nun neue Stellen in 
den ZUEs eingerichtet werden sollten, anstatt die qualitativ guten, bereits bestehenden 
Angebote auszubauen. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, selbstverständlich führe man ei-
nen Dialog mit den Wohlfahrtsverbänden. Noch in dieser Woche habe er selbst Tele-
fonate mit ihnen geführt, und es werde auch noch weitere Gespräche geben. Er glaube 
nicht, dass von zerstörtem Vertrauen die Rede sein könne, und es werde auch nichts 
kaputtgespart, sondern es gehe um sachadäquate Regelungen im Dialog mit den Trä-
gern. Möglicherweise könne die heutige Ausschusssitzung zur Sachaufklärung beitra-
gen. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) erläutert, die Ausschusssitzung am 30. September habe 
das erste erreichbare Datum zur Information des Ausschusses über die Förderrichtlinie 
dargestellt. Noch am Vormittag des 30. September sei der Förderaufruf mit den Trä-
gern erörtert worden. Der Auftrag zur Veröffentlichung der Förderrichtlinie an das zu-
ständige Referat stamme vom 14. Oktober. 

Gespräche mit den Trägern hätten zudem schon vor Beginn der Erarbeitung im März 
2019 immer wieder stattgefunden. Das MKFFI stehe in einem ständigen Austausch 
mit den Trägern und teile die Auffassung, dass es sich um sehr bewährte Akteure 
handle – er selbst kenne sie alle persönlich und schätze sie sehr. 

Dass die Förderrichtlinie zum Jahresende auslaufe, hätten alle Akteure gewusst, und 
ein neuer Förderaufruf sei rechtlich geboten. Diese Sichtweise teile auch das Finanz-
ministerium. Es gehe darum, transparent zu handeln. Niemand wolle ein Closed-Shop-
System, sondern man strebe faire, transparente und offene Verfahren an, die jedem 
eine Chance böten.  

Er erinnere hierzu auch an den integrationspolitischen Konsens in derartigen Fragen. 
So habe sich Minister Stamp beispielsweise hinsichtlich der Verfahrensberatung in 
Gesprächen mit Bundesinnenminister Seehofer dafür eingesetzt, dass diese weiterhin 
über NGOs und nicht, wie vom Bundesinnenministerium geplant, vom BAMF organi-
siert werden könne.  

Es finde ein guter Austausch mit den Trägern statt, und er gehe davon aus, dass diese 
Gespräche auch noch zu Änderungen führten. Falls tatsächlich von verlorenem Ver-
trauen gesprochen werden könne, was er bezweifle, werde man gemeinsam daran 
arbeiten, es wiederherzustellen.  

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) betont, sie und alle Abteilungen des Hauses legten 
großen Wert auf Kommunikation. So habe man schon Ende des vergangenen Jahres 
Gespräche hinsichtlich des Auslaufens der Förderrichtlinie geführt.  

Bei der Erstellung einer neuen Richtlinie müsse zum einen der förderrechtliche Rah-
men eingehalten werden, zum anderen gehe es aber darum, Belange des Ministeri-
ums und Wünsche der Träger in der Zusammenarbeit mit dem Ministerium miteinander 
zu vereinen. 
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Sie teile die Auffassung, dass die Träger sehr gute Arbeit leisteten – auch in der Coro-
nazeit. Es gelte aber, kritisch zu hinterfragen, ob es förderrechtlich weiterlaufen könne 
wie bisher. Das habe nichts mit fehlender Akzeptanz gegenüber den Trägern zu tun, 
sondern eben damit, im förderrechtlichen Rahmen für Transparenz zu sorgen. Alle 
müssten wissen, weshalb etwas von welcher Stelle gefördert werde. 

Dass der zu fördernde Personenkreis nicht selbst an der Förderrichtlinie mitarbeite, 
halte sie aus förderrechtlicher Perspektive für richtig. Schon früher habe man die Trä-
ger aber an der Konzepterstellung beteiligt, und sie sichere zu, dass dies auch jetzt 
geschehe. Das Land gebe dann in Kurzkonzepten vor, wie es sich die Aufgaben in der 
Zusammenarbeit vorstelle, und die Träger reichten darauf aufbauend eigene Konzepte 
ein. So stehe man in einem ständigen Dialog und gehe auf die Expertise der Beteiligten 
ein. 

Zudem werde in diesem Fall der Adressatenkreis geöffnet. Damit gehe keine geringere 
Wertschätzung den bisher handelnden Personen gegenüber einher, sondern es 
handle sich um ein transparentes Verfahren. Den Trägern sei in zwei intensiven Ge-
sprächen die nach wie vor bestehende Wertschätzung versichert worden.  

So liege die Tatsache, dass die Koordinatorenstellen nicht mehr gefördert würden, 
auch nicht daran, dass sie keine wertvolle Arbeit leisteten, jedoch prüften sie bisher 
zum Teil vorab Verwendungsnachweise und Anträge. Diese Aufgabe liege eigentlich 
bei den Bewilligungsbehörden in den Bezirksregierungen. Die Koordinatoren leisteten 
durchaus wertvolle Arbeit und fungierten als Multiplikatoren. Auch sollten sie dem Mi-
nisterium weiterhin als Ansprechpartner dienen. In einem Kurzkonzept solle nun ein 
Vorschlag unterbreitet werden, wie die Zusammenarbeit auch außerhalb der Förder-
richtlinie fortgeführt und gefördert werden könne. Hier biete sich beispielsweise eine 
Projektförderung an.  

Es stimme sie etwas betroffen, dass die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe nun in 
einer Pressemitteilung derart reagiere, da sie die Gespräche und Vereinbarungen, an 
denen sich seitens der Diakonie auch Dietrich Eckeberg intensiv beteiligt habe, als 
sehr positiv in Erinnerung habe. 

In ähnlicher Weise wie für die Koordinatorenstellen möglich, werde beispielsweise be-
reits das „Projekt Q“ außerhalb der Förderrichtlinie gefördert. Diese Förderung bestehe 
auch fort. Es gehe also nicht darum, bewährte Strukturen aufzulösen, sondern dafür 
zu sorgen, dass alle Beteiligten wüssten, in welcher Form sie teilhaben könnten. 

Die Aufstockung der psychosozialen Erstberatung in den ZUEs resultiere aus einem 
Modellprojekt in Borgentreich, welches nun auf alle Einrichtungen ausgerollt werde. 
Sie halte diese zusätzlichen 26 Stellen insbesondere in der aktuellen Situation für sehr 
wichtig. 

Die Asylverfahrensberatung des BAMF verstehe sie nicht als Ablösung der bestehen-
den Beratung, sondern als Ergänzung. Sie hoffe hier auf einen engen Austausch zwi-
schen allen Beteiligten. 

Die in der Förderrichtlinie festgeschriebenen Förderhöchstsätze lösten die bisherige 
Anteilsfinanzierung durch einen Festbetrag ab. Dadurch erhielten sowohl die Projekt-
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träger also der Zuwendungsgeber Planungssicherheit. Dies manifestiere sich auch in 
der Verpflichtungsermächtigung für zwei Jahre. Außerdem sorgten sie für Transpa-
renz, und es müssten nicht aufgrund sich im Laufe eines Projekts ändernder Kosten 
Nachjustierungen oder Rückzahlungen vorgenommen werden. 

Diese Höchstsätze würden auf Basis von qualifizierten, in der Förderrichtlinie formu-
lierten, transparenten Anforderungen berechnet. Sie böten somit auch kein Einfallstor 
für unqualifiziertere Beratungsangebote, sondern bezögen sich auf landesweite 
Durchschnittswerte für bestimmte Qualifikationen. Von diesen, auf Tarifeinordnungen 
beruhenden Mittelwerten würden den Grundsätzen für Förderrichtlinien entsprechend 
80 % gefördert. 

Angesichts der rückläufigen Entwicklung der Zugangszahlen – von 30.203 Asylbewer-
ben über die EASY-Verteilung im Jahr 2018 über 25.846 in 2019 bis zu 15.219 bis zum 
heutigen Tag in 2020 – stelle sich außerdem die Frage, inwieweit sich die bisherige 
Stellenanzahl rechtfertigen lasse. 

Sie könne nachvollziehen, dass die Träger erwarteten, über den Fortgang eins zu eins 
informiert und involviert zu werden. In den letzten Gesprächen – zuletzt am 22. Okto-
ber – seien aber die Rahmenbedingungen verdeutlicht, die genauen Berechnungen 
vorgestellt und Änderungen in allen Einzelheiten dargelegt worden. Theoretisch ließe 
sich sogar die Frage stellen, ob das MKFFI sich überhaupt rechtfertigen müsse, es 
handle aber auf Augenhöhe und in Partnerschaft. 

Sie wisse, dass die Neuregelungen in manchen Fällen zu Einschränkungen führten, 
allerdings signalisiere man deutlich, auch Spielräume nutzen zu wollen, so sie sich im 
förderrechtlich sauberen Rahmen böten. Genauso deutlich weise man aber auch auf 
Grenzen hin, die sich nicht überschreiten ließen. 

Sie sei überzeugt, dass auf der bisherigen Dialogbasis weiterhin beidseitig ein Inte-
resse bestehe, zusammenzuarbeiten. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemerkt, die Fortführung des Dialogs sowie die Perspek-
tive, die Zusammenarbeit mit den Koordinatoren fortzusetzen, freuten sie. Die Ausfüh-
rungen erweckten zudem den Eindruck, als ließe sich darüber sprechen, wie noch 
fehlende Summen finanziert werden könnten. 

Sie könne allerdings weiterhin nicht die explizite Nennung von Höchstsätzen in den 
Förderrichtlinien nachvollziehen. Auch biete die Förderung von 80 % des errechneten 
Durchschnittswerts ihrer Ansicht nach Spielraum, da es sich hier lediglich um eine po-
litische Entscheidung und nicht um ein Gebot handle, der üblichen Vorgehensweise 
zu entsprechen. Es spreche nichts dagegen, beispielsweise 90 % zu übernehmen. Auf 
diese Weise löse sich möglicherweise auch das Problem der Höchstbeträge. 

Der Bericht beantworte zudem nicht, wo künftig die bislang beim Flüchtlingsrat veror-
tete unabhängige und überregionale Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement 
angesiedelt werden solle.  

Hinsichtlich des Antragsverfahrens und des Bewilligungsprozesses kritisiere sie nicht, 
dass es nicht geordnet, sauber und transparent verlaufe. Dahin gehend solle es keine 
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Missverständnisse geben. Es stelle sich jedoch die Frage, ob die Bezirksregierung Arns-
berg über die nötige Ausstattung verfüge, um der neuen Aufgabe rund um den Bewilli-
gungsprozess gerecht zu werden und zeitnahe Entscheidungen zu treffen – insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass aufgrund von Coronaerkrankungen immer wieder auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen könnten.  

Ibrahim Yetim (SPD) hält Carola Holzberg entgegen, der Rückgang bei den Zugangs-
zahlen gehe nicht zwangsläufig mit weniger Arbeit einher. Hier zähle Qualität, nicht 
Quantität, und insbesondere in der Beratung und Betreuung nehme der Bedarf sogar 
zu. Es spielten nun viel komplexere Fragestellungen eine Rolle, als nur ein Dach über 
dem Kopf und etwas zu essen zu haben. 

Zudem lasse sich der Vorwurf seitens der Trägerschaft, dass es sich um ein intrans-
parentes Verfahren handle, nicht ganz von der Hand weisen. Der Förderaufruf stamme 
vom 6. Oktober, mit einer Antragsfrist bis zum 30. Oktober. Insbesondere angesichts 
14 Tagen Herbstferien während dieser Zeit sowie einer im Detail noch unbekannten 
Förderrichtlinie bleibe den Trägern wenig Zeit, zu überlegen, wie es ihnen gelänge, 
den nun fälligen Eigenanteil von ca. 15.000 Euro aufzubringen. Unter diesem Zeitdruck 
falle eine saubere Antragsbegründung schwer, weshalb er das Verfahren eben nicht 
als fair ansehe.  

Weiterhin erwarte er auch eine Antwort darauf, weshalb Staatssekretär Bothe in der 
Ausschusssitzung am 30. September trotz Datierung der Förderrichtlinie auf den 
25. September nicht gesagt habe, dass sie bereits vorliege. Erhielte er darauf keine 
Antwort, verlöre auch er das Vertrauen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) geht auf die bereits von Berivan Aymaz angespro-
chene Stelle im Beschwerdemanagement ein, die nun nicht mehr beim Flüchtlingsrat, 
sondern in Titelgruppe 66, direkt bei der Unterbringung angesiedelt sei. Anstatt der 
beim Flüchtlingsrat gestrichenen 60.000 Euro würden nun aber nur noch 55.000 Euro 
veranschlagt. Dazu bitte sie um Erläuterung. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) heißt gut, dass die Verfahrensberatung den Ausführungen 
von Carola Holzberg und Staatssekretär Bothe zufolge nicht vollständig dem BAMF 
übertragen werde. Damit werde auch die Unabhängigkeit der Beratung gewährleistet. 
Es interessiere sie, ob in diesem Kontext bereits Vorüberlegungen hinsichtlich des sei-
tens des Ministeriums angekündigten engen Austauschs zwischen den Trägern und 
dem BAMF bestünden. 

StS Andreas Bothe (MKFFI) macht den zeitlichen Ablauf bei der Förderlinie betref-
fend geltend, diese sei definitiv erst im Oktober veröffentlicht worden. Die Information 
des Ausschusses am 30. September liege noch vor der abschließenden Beteiligung 
des Finanzausschusses und des Landesrechnungshofs und stelle den frühestmögli-
chen Zeitpunkt dar. Noch an demselben Tage habe die im MKFFI zuständige Referats- 
und Gruppenleiterin, Charlotte Hinsen, die Träger unterrichtet. In der im Oktober ver-
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öffentlichten Fassung fehle einzig die Aktualisierung des Datums der Fassung vom 
25. September. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) erläutert, die Antragsfrist für die Träger bis zum 
30. Oktober dürfe nicht als absolut verstanden werden. Dies habe man auch den Trä-
gern am 22. Oktober mitgeteilt. Sie vermute zudem, dass es insbesondere den erfah-
ren Trägern dennoch gelinge, die Frist trotz vorheriger Auseinandersetzung mit dem 
Kurzkonzept und den neuen Rahmenbedingungen einzuhalten. Falls unerfahrene Trä-
ger mehr Zeit benötigten, gelte der 30. Oktober aber nicht als Ausschlussfrist. 

Hinsichtlich der personellen Ausstattung der Bezirksregierungen zur Wahrnehmung 
neuer Aufgaben zeigt Carola Holzberg sich zuversichtlich. Die Bezirksregierungen hät-
ten während der Besprechungen versichert, über Anträge entscheiden zu können. Im 
engen Austausch mit der Bezirksregierung werde darauf geachtet, dass hier keine 
Probleme entstünden. 

Dass der Austausch zur Asylverfahrensberatung nach § 12a AsylG ins Stocken gerate, 
liege aktuell daran, dass die Träger einen bereits geplanten Termin zwischen Trägern, 
BAMF und MKFFI abgesagt hätten. Dieser Termin solle aber nachgeholt werden. Im 
Rahmen dieses Nachholtermins erhoffe sie sich eine Vorstellung des Konzepts für die 
Asylverfahrensberatung seitens des BAMF. Daran anschließend wolle sie für Koope-
ration werben. Sie könne zwar nicht für das BAMF sprechen, die Träger könnten sich 
aber auf ihre Rückendeckung verlassen. 

Sie betone, dass der Beratungsqualität in der Trägerlandschaft eine hohe Bedeutung 
beigemessen werde. Dies komme auch im Förderkonzept zur Geltung. Die Träger 
selbst äußerten ihr gegenüber, dass sie Förderung und Zusammenarbeit in NRW im 
Vergleich zu anderen Ländern als einzigartig ansähen. 

Zur Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement könne sie aktuell keine konkreten 
Angaben machen; es liefen noch Abstimmungsgespräche. Sobald ein konkretes Kon-
zept vorliege, werde sie es vorstellen. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI) ergänzt in Bezug auf die in der Förderrichtlinie ge-
nannten Höchstsätze, diese würden im Sinne der Transparenz aufgeführt, da es sich 
jetzt um eine Festbetragsfinanzierung und nicht mehr, wie zuvor, um eine Anteilsfinan-
zierung handle. 

Die in der Berechnung zugrunde gelegten 80 % der geförderten Höchstbeträge be-
deuteten überdies nicht, dass die Träger einen Eigenanteil in Höhe von 20 % leisten 
müssten. Kämen sie mit den in der Richtlinie festgelegten Beträgen aus, entspräche 
dies einer hundertprozentigen Förderung. Nach ersten Erkenntnissen führten die fest-
gesetzten Höchstbeträge sogar dazu, dass mindestens 50 % der Stellen höher bewer-
tet werden könnten als bisher. Auch ließen sich die Festbeträge bei erheblichen Tarif-
erhöhungen durchaus anpassen. 

Zur Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement: Der Ansatz betrage nun anstatt 
60.000 Euro nur noch 55.000 Euro, weil sich die Personalkosten an den Personalkos-
tendurchschnittssätzen ausrichteten. Aufgrund des noch recht geringen Durchschnitts-
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alters im MKFFI komme man an der neuen Stelle in Einzelplan 07 auf einen geringeren 
Personalkostendurchschnittssatz. 

Stefan Lenzen (FDP) dankt für die Ausführungen seitens des Ministeriums, die unter 
anderem zur Klärung der Frage zum Umgang mit Tarifsteigerungen beitrügen. Er halte 
es für sehr nachvollziehbar, dass hier auch noch Anpassungen erfolgen könnten, da 
doch die Tarifverträge selbst als Bemessungsgrundlage für die Festbeträge dienten. 

Hinsichtlich der Diskussion um den Zeitpunkt der Information über die neue Förder-
richtlinie macht er geltend, dass das MKFFI erst heute hätte informieren können, hätte 
es nicht bereits am 30. September frühzeitig unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ über die zum damaligen Zeitpunkt noch in Abstimmung befindliche För-
derrichtlinie berichtet. Auch wisse man nun genau, wann welche Gespräche stattge-
funden hätten. 

Auch aus eigenen Gesprächen wisse er, dass in der Öffentlichkeit noch deutlicher her-
ausgearbeitet werden könnte, dass keine Schlechterstellung bereits in der Förderung 
befindlicher Trägern erfolge. Im Gegenteil stünden im Haushalt 2021 in Summe sogar 
5 Millionen Euro mehr zur Verfügung als zuvor. Würde dies stärker zur Kenntnis ge-
nommen, klagten manche Träger vielleicht auch nicht mehr in Pressemitteilungen dar-
über, aufgrund des nötigen Einsatzes von Eigenmitteln Mitarbeiter nicht mehr fördern 
zu können. Er pflichte außerdem Carola Holzberg bei, dass bereits geförderte Träger 
es bei der Antragstellung signifikant leichter hätten als neue Träger. 

Er verstehe auch nicht, weshalb die Träger sagten, sie würden nicht eingebunden, 
wenn sie selbst einen Gesprächstermin absagten. – Berivan Aymaz (GRÜNE) wirft 
ein, dass es sich hier um ein anderes Thema handle. 

Stefan Lenzen (FDP) fährt fort, das förderrechtliche Besserstellungsverbot erlaube 
eine Anpassung der Höchstsätze nicht ohne Weiteres. Es könne nicht einfach voll ge-
fördert werden, unabhängig davon, ob dasselbe Angebot für 90.000 Euro oder für 
50.000 Euro angeboten werde. 

Heike Wermer (CDU) vertritt gerichtet an Ibrahim Yetim, der der Landesregierung 
mangelnde Verbindlichkeit vorwerfe, die Auffassung, dass die Fördersätze sowie die 
Richtlinie im Gesamten durchaus für Verbindlichkeit sorgten.  

Die heutige Diskussion trage sicherlich zur Klärung einiger Aspekte bei, und auch im 
Rahmen der Haushaltsdebatte könnten der Austausch fortgesetzt und das Thema wei-
terhin positiv begleitet werden. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) kritisiert, Stefan Lenzen argumentiere nicht für Qualität, 
sondern dafür, das billigere Angebot zu nutzen. Es gehe aber nicht darum, die Tür für 
Billiganbieter zu öffnen, sondern Qualität aufrechtzuerhalten und über Jahre aufge-
baute Expertise zu sichern. Gerade angesichts der ungewissen Zukunftsperspektiven 
halte sie dies für elementar, und sie hoffe, dass das Ministerium diese Auffassung teile. 
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Ibrahim Yetim (SPD) wirft Stefan Lenzen vor, er und die schwarz-gelbe Koalition woll-
ten die Flüchtlingsberatung privatisieren und möglichst günstige Anbieter ansprechen. 
Von diesem Vorgehen halte er nichts. Er spreche sich ebenfalls für Qualitätssicherung 
aus. Die bisherigen Akteure leisteten sehr gute Arbeit in Beratung und Betreuung und 
sorgten dafür, dass Menschen in der Gesellschaft ankämen. 

Den Zeitpunkt der Information des Ausschusses über die Förderrichtlinie betreffend 
halte er es für nachvollziehbar, dass es für Irritationen sorge, wenn eine auf den 
25. September datierte Richtlinie erst fünf Tage später vorgestellt werde, ohne dabei 
auf Inhalte einzugehen. 

Stefan Lenzen (FDP) verwehrt sich dagegen, im Kontext der Anbieter das Wort „billig“ 
verwendet zu haben.  

Seite 3 des Berichts thematisiere zudem das in seinem vorherigen Redebeitrag ange-
führte förderrechtliche Besserstellungsverbot. Dem sei Rechnung zu tragen. Wollte 
man es anders regeln – egal, ob es sich um kirchliche, soziale oder private Anbieter 
handle –, müsste man dies auch mit dem Landesrechnungshof klären. Zudem sehe er 
die Orientierung an den Tarifverträgen des Landes als adäquate Vorgehensweise und 
nicht als Werbung um Billiganbieter an. 

Er könne auch den Vorwurf der Bevorzugung privater Anbieter nicht nachvollziehen. 
Wie auch in der Vergangenheit stehe die Trägervielfalt im Vordergrund; jeder erhalte 
eine faire Chance, ein Angebot zu machen. 

Hinsichtlich der Qualität der Beratung gebe der Bericht auch deutlich Auskunft, dass 
nun klare Qualitätsstandards gesetzt würden. So erforderten die jeweiligen Förder-
höchstsätze eindeutige Mindeststandards wie beispielsweise bestimmte Hochschul-
abschlüsse. Auf diesem Qualifizierungsniveau könne nun wirklich nicht von Billigan-
bietern die Rede sein. 

Er entnehme dem Bericht keinesfalls, dass Qualifikationsanforderungen abgesenkt 
oder private Anbieter bevorzugt würden. Zudem würden, wie bereits zuvor hervorge-
hoben, 5 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt als zuvor. Nirgends erkenne er 
ein Kaputtsparen oder Kürzungen auf Kosten der Qualität, und je nach Gestaltung des 
Angebots lasse die neue Richtlinie sogar eine hundertprozentige Förderung zu. Es 
liege in der Systematik einer Festbetragsfinanzierung, dass dies in machen Fällen 
auch anders ausfallen könne. 

Vielleicht passe es in das Weltbild von SPD und Grünen, zu behaupten, die Freien 
Demokraten wollten die Soziale Beratung privatisieren, jedoch müsste er dann be-
wusst falsch zitiert werden.  

Berivan Aymaz (GRÜNE) erwidert, zwar gebe die Förderrichtlinie Qualifikationsanfor-
derungen für die Förderhöchstsätze an, diese fielen aber nicht in allen Bereichen hoch 
aus, insbesondere nicht in der Asylverfahrensberatung. Dies spiegle sich auch in den 
Höchstsätzen wider. Gerade in diesem Bereich gehe es jedoch nicht um eine ober-
flächliche Beratung, sondern auch um langjährige Erfahrung und juristische Kennt-
nisse. 
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Die Anforderungen entsprächen daher nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Hier 
hätte eine frühzeitige Beteiligung der Akteure noch vor Veröffentlichung der Richtlinie 
Abhilfe schaffen können, nun stehe man aber vor dem Dilemma verloren gegangenen 
Vertrauens. Um weiterhin Qualität in der Beratung zu gewährleisten, gelte es, dieses 
Vertrauen wiederherzustellen. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bittet um Erläuterung der Bemessungsgrundlage für 
die Förderhöchstsätze. Sie frage sich, ob der Abgleich mit den Tarifverträgen des Lan-
des bei gleichzeitiger Orientierung an der Altersstruktur des MKFFI, wie Lee Hamacher 
sie anführe, zu Problemen bei Trägern mit anderer Altersstruktur führen könne. 

MDgt’in Lee Hamacher (MKFFI) erläutert, die Ermittlung der Festbeträge sei anhand 
der Personalkostendurchschnittssätze im gesamten Land erfolgt. Ihre vorherigen Aus-
führungen hätten sich auf die zuvor angesprochene Koordinierungsstelle Beschwer-
demanagement bezogen. Da diese in Einzelplan 07 liege, gölten hier die Personalkos-
tendurchschnittssätze im MKFFI. 
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3 Rahmenkonzept des MKFFI NRW zur Vermeidung des Ausbruchs und der 

Ausbreitung von COVID-19 in den Landeseinrichtungen in Nordrhein-West-
falen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung; Präsentationsfolien s. Anlage 3) 

Auch im Integrationsausschuss werde immer wieder über die aktuell herausfordernde 
Situation gesprochen. Die Landesregierung wolle daher, so Minister Dr. Joachim 
Stamp (MKFFI), zum Sachstand des Rahmenkonzepts zur Vermeidung des Ausbruchs 
und der Ausbreitung von COVID-19 in den Landeseinrichtungen in Nordrhein-Westfa-
len berichten. 

LMR’in Carola Holzberg trägt mittels einer PowerPoint-Präsentation wie folgt vor: 

Ich habe eigentlich eine sehr umfangreiche Präsentation vorbereitet, werde sie aber 
in Anbetracht der Zeit etwas abkürzen. Ich biete an, die Präsentation sowie das 
Rahmenkonzept im Nachgang zur Sitzung zur Verfügung zu stellen, sodass nichts 
verloren geht. Ein paar wesentliche Punkte möchte ich aber darstellen. 

(Folie 1) 

Das Rahmenkonzept ist mittlerweile nicht nur fertiggestellt, sondern es wurde den 
Bezirksregierungen und den vor Ort tätigen Einrichtungen auch schon zur Verfü-
gung gestellt – mit der Bitte, sich dieses Rahmenkonzepts anzunehmen und mit 
Blick auf die wegen Corona weiterhin herausfordernden Zeiten gemeinsam mit den 
örtlichen Infektionsschutzteams Umsetzungsmaßnahmen zu ergreifen. 

(Folie 2) 

Primäres Ziel des Rahmenkonzepts ist die Vermeidung einer Vollquarantäne. Uns 
ist klar, dass eine Vollquarantäne abhängig von der Entwicklung der Zahlen nicht in 
allen Fällen vermieden werden kann, aber das muss das Ziel sein. Daran müssen 
wir arbeiten. Das heißt aber nicht, dass es im Zweifel nicht trotzdem mal dazu kom-
men kann. 

Eine hohe Priorität legt das Rahmenkonzept insbesondere auf die frühzeitige Iden-
tifizierung von Risikopersonen und Vulnerablen. Ich unterscheide hier deutlich zwi-
schen diesen beiden Gruppen. Risikopersonen verstehe ich im Sinne des Risikos 
einer Erkrankung an COVID-19 – das betrifft insbesondere Personen mit Vorerkran-
kungen. Vulnerable Personen sind diejenigen, die im Sinne der Coronaschutzricht-
linie als vulnerabel bezeichnet werden. Zum Teil sind diese Personengruppen auch 
deckungsgleich. Ziel ist natürlich auch eine angemessene Unterbringung von Risi-
kopersonen und vulnerablen Personen. 

Ein weiteres Ziel des Rahmenkonzepts ist die Unterstützung der jeweils vor Ort ein-
gerichteten und an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Präventionsmaßnah-
men, die sowohl vor Auftreten der Infektion zu ergreifen sind als auch eine Orien-
tierungshilfe im Falle eines Ausbruchsgeschehens darstellen.  

Weil häufig die Frage an mich herangetragen wird, wie verbindlich das Rahmenkon-
zept ist, will ich deutlich machen: Das Rahmenkonzept ist natürlich verbindlich im 
Sinne der Umsetzung. Es gilt aber immer bezogen auf die örtlichen Gegebenheiten. 
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Das bedeutet: Das, was im Rahmenkonzept an Einzelpunkten und Maßnahmen 
aufgeführt wird, wird man auf die örtlichen Gegebenheiten herunterbrechen müs-
sen, und man muss prüfen, inwieweit es umsetzbar ist. Das heißt nicht, dass man 
auf den Schutz verzichtet, sondern die ganz deutliche Ansage ist, dass auch geeig-
nete andere Maßnahmen zu ergreifen sind. Wenn zum Beispiel bestimmte bauliche 
Änderungen nicht möglich sind, muss man sich eine andere Lösung überlegen, die 
einen ähnlichen Schutzcharakter aufweist. 

(Folie 3) 

Das Rahmenkonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Beratungsstab, den wir 
seit Beginn der Coronapandemie eingerichtet haben, erarbeitet. Er setzt sich aus 
den Ihnen bekannten Personen zusammen: Bezirksregierung, Vertreter des MAGS, 
des LWL, des LVR und des Landeszentrums für Gesundheit, Psychosoziale Zen-
tren. Unter anderem nimmt Frau van Keuk teil, und wir ziehen immer wieder auch 
weitere Experten hinzu. 

Grundlage dieses Rahmenkonzepts sind die Empfehlungen des RKI. Aufbauend 
auf diesen Empfehlungen wurde das Rahmenkonzept erarbeitet und erstellt. 

(Folie 4) 

Das Rahmenkonzept besteht aus drei Teilen. Der Teil A umfasst die Etablierung der 
örtlichen Infektionsschutzteams, über die ich Ihnen schon berichtet habe. Teil B be-
schreibt Präventionsmaßnahmen vor dem Auftreten einer Infektion, Teil C das Aus-
bruchsmanagement. 

(Folien 5 und 6) 

Als Überblick zu den Infektionsschutzteams: Das Kernteam ist das Team, das ei-
gentlich verantwortlich und Anlaufstelle für alle weiteren Maßnahmen ist. Das Kern-
team arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt, mit der Beschwerdestelle und mit den 
Sozialbetreuern zusammen und stimmt sich sowohl im Vorfeld als auch im Aus-
bruchsfall eng mit den dann zu bildenden Satellitenteams ab.  

Diese Satellitenteams gibt es, weil wir in den Einrichtungen ganz vielfältige Bedürf-
nisse haben. Das kann ein Kernteam nicht abbilden. Es muss diese Satellitenteams 
beispielsweise in Form eines medizinischen Teams, eines Sozialteams oder eines 
Hygieneteams geben. Diese Teams müssen eng mit dem Kernteam zusammenar-
beiten und möglichst alle Entscheidungen in Absprache mit dem Kernteam treffen. 

(Folie 7) 

Auf dieser Folie sieht man die einzelnen Aufgaben des Kernteams. Ich erspare es 
Ihnen, das jetzt alles vorzulesen. Sie werden in der PowerPoint-Präsentation selbst 
lesen können, welche zentralen Voraussetzungen es gibt. 

(Folien 8 und 9) 

Unser Wunsch ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in die Coronateams ein-
bezogen werden. Ich habe eine Abfrage gestartet und kann Ihnen vielleicht in der 
nächsten oder spätestens in der übernächsten Ausschusssitzung über die konkrete 
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Umsetzung vor Ort berichten: Wie genau sieht es vor Ort aus? Welche Maßnahmen 
sind getroffen worden? Inwieweit sind die Teams gebildet worden? 

Was ich bereits sagen kann: Die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner 
stellt sich problematisch dar – nicht, weil sie nicht angesprochen werden, sondern 
weil es unter anderem mit Blick auf die Herkunft und Nationalität der Bewohnerinnen 
und Bewohner schwierig ist. Sie sagen, dass sie sich nicht grundsätzlich über an-
dere Bewohner stellen wollen. Wir bemühen uns aber weiterhin, die Bewohnerinnen 
und Bewohner anzusprechen, weil wir das für einen ganz wichtigen Aspekt halten. 

(Folie 10) 

Auf dieser Folie sehen Sie die Aufgaben des Sozialteams – sowohl präventiv als 
auch im Falle eines Ausbruchs. Wichtig ist, dass Kontakte gepflegt und eine enge 
Kommunikation gefahren werden. 

(Folie 11) 

Hier sind die Anforderungen im Ausbruchs- und Präventionsfall für das Hygiene-
team dargestellt. – Ich beschleunige die Präsentation jetzt etwas, weil wir nicht mehr 
viel Zeit haben. 

(Folie 12) 

Das sogenannte Ausbruchsteam kommt natürlich dann zum Tragen, wenn es tat-
sächlich einen Ausbruch gibt. Das Ausbruchsteam ist das Team, welches in Sachen 
Maßnahmen und Kommunikation im besonderen Fall des Ausbruchs auch mit Blick 
auf die Bewohnerinnen und Bewohner und insbesondere die vulnerablen Personen 
besonders gefordert ist. 

(Folie 13) 

Die Teile B und C des Konzepts befassen sich mit Präventionsmaßnahmen vor dem 
Auftreten einer Infektion sowie mit dem Ausbruchsmanagement. In beiden Teilen sind 
Aspekte, die auch vorhin schon genannt wurden, ganz wesentliche Elemente: orga-
nisatorische Maßnahmen, Hygiene, Kommunikation, Risikopersonen sowie medizini-
sche, psychosoziale und soziale Versorgung. Natürlich unterscheiden sich diese bei-
den Teile je nachdem, ob präventiv oder schon im Ausbruchsfall gehandelt wird. 

(Folie 14) 

Auf dieser Folie sehen Sie untergliedert, welche Maßnahmen zu den organisatori-
schen Präventionsmaßnahmen gehören. Dazu zählen zum Beispiel räumliche Maß-
nahmen wie das Einhalten von Abständen, Abstandsmarkierungen sowie Nut-
zungskonzepte für Gemeinschaftsräume und für die Kantine. All das gehört zu den 
Präventionsmaßnahmen, um im Falle eines Ausbruchs bereits entsprechende Re-
gelungen getroffen zu haben. 

(Folie 15) 

Zu den Hygienemaßnahmen zählt zum Beispiel das Zurverfügungstellen von Seife. 
Ich erinnere mich, dass wir in der Coronahochphase häufig die Anfrage erhalten 
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haben, ob genügend Seifenspender, Desinfektionsmittel etc. vorhanden sind. Hier 
organisiert das Hygieneteam präventiv. 

(Folie 16) 

Ich denke, uns allen ist klargeworden, dass Kommunikation in Hochzeiten der 
Coronakrise einer der wichtigsten Bausteine ist. Es gilt, die Bewohner und alle an-
deren Beteiligten von Anfang an einzubeziehen – sowohl bei den präventiven Maß-
nahmen als auch in Bezug auf die zu veranlassenden Maßnahmen im Ausbruchs-
geschehen. 

(Folie 17) 

Ein besonderes Augenmerk werden wir weiterhin auf die Risikopersonen und die 
vulnerablen Personen legen. Die Risikopersonen sind über ihr erhöhtes gesundheit-
liches Risiko aufzuklären, und sie sind auch über die Maßnahmen zu informieren, 
die zu erfolgen haben, sowie darüber, wie sie sich schützen können und welche 
Hygienemaßnahmen erforderlich sind. Ihnen werden außerdem Ansprechpartner 
genannt, an die sie sich mit ihren Ängsten und Sorgen, die gerade bei dieser Per-
sonengruppe verständlicherweise sehr ausgeprägt sind, wenden können. 

(Folie 18) 

Als nächstes ist die medizinische, psychosoziale und soziale Versorgung zu nen-
nen. Die in der Präsentation aufgelisteten Spiegelstriche bilden nur einen Teil des 
gesamten Rahmenkonzepts ab, welches über 20 Seiten umfasst. Es enthält etliche 
weitere Informationen. 

(Folien 19 und 20) 

Im Ausbruchsmanagement stellen sich bestimmte Dinge anders dar. Bestimmte 
Maßnahmen müssen im Ausbruchsgeschehen zusätzlich getroffen werden. Dazu 
gehören erhöhte Reinigungsintervalle, die vermehrte Anwendung von Desinfekti-
onsmitteln etc. 

(Folie 21) 

Die Kommunikation muss im Ausbruchsfall eine noch größere Rolle spielen. Sie 
muss schnellstmöglich und fortlaufend erfolgen. Sie muss eng getaktet sein, und 
sie muss alle Beteiligten noch enger einbinden und mitnehmen. 

(Folie 22) 

Dies gilt insbesondere bei Risikopersonen. Falls nötig, müssen Personen umge-
hend aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Das Medizinteam muss diese 
Bewohner besonders in den Blick nehmen und regelmäßig überprüfen, dass bei 
diesen Personen keine Infektionen vorliegen. Beispielsweise können Symptomta-
gebücher geführt werden. 

(Folie 23) 

Auch für die medizinische, psychosoziale und soziale Betreuung gelten, wie auf der 
Folie ersichtlich, engmaschige Aufgaben. 
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(Folie 24) 

Das alles hört sich recht einfach an, es handelt sich aber um ein sehr komplexes 
System. Sie können mir glauben: Alle Beteiligten arbeiten unter Hochdruck. Das gilt 
für alle Bezirksregierung. Man muss aber auch sagen: Für alle ist es in jeglicher 
Hinsicht eine Herausforderung. 

Wir haben mit diesem Rahmenkonzept den Beteiligten vor Ort zumindest Hand-
lungssicherheit gegeben und ein mit den RKI-Empfehlungen abgestimmtes Schema 
zur Verfügung gestellt. Wir passen das Rahmenkonzept auch regelmäßig an: Sollte 
es neue RKI-Empfehlungen geben, werden wir sie einarbeiten. 

Ich biete an, in den nächsten Ausschusssitzungen über die Etablierung und Umset-
zung des Konzepts zu berichten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Berivan Aymaz (GRÜNE) begrüßt die Veröffentlichung eines Rahmenkonzepts; sie 
fordere dies schon seit einiger Zeit. Sie wisse um die Komplexität der Situation und 
werde den Fortgang interessiert verfolgen, um gegebenenfalls auch Vorschläge zur 
Umsetzung in der Praxis einzubringen. Dazu interessiere sie zunächst, ob die Einrich-
tung von Kern- und Satellitenteams bereits laufe. 

Eine große Herausforderung sehe sie in der landesweiten und flächendeckenden Um-
setzung des Konzepts, da zahlreiche Akteure bis hin zu den örtlichen Gesundheitsäm-
tern eingebunden werden müssten. Sie frage sich, ob dazu ein Monitoring erfolge. 

Hinsichtlich des primären Ziels, eine Vollquarantäne zu vermeiden, fielen aktuelle Mel-
dungen aus der EAE Unna ins Auge. Dort gelte nach einer Verlängerung der Quaran-
täne noch eine Vollquarantäne bis zum 6. November. Es stelle sich die Frage, ob dort 
eine besondere Situation vorliege, die eine Verlängerung der Vollquarantäne unerläss-
lich mache. 

Abschließend möchte die Abgeordnete wissen, weshalb die EAE Köln noch immer 
nicht über WLAN verfüge. 

LMR’in Carola Holzberg (MKFFI) antwortet, ein Großteil der Einrichtungen habe die 
Teams bereits gebildet und etabliert. Sie biete an, dies im Einzelnen in Berichtsform 
aufzubereiten. Viele dieser Teams hätten auch schon Maßnahmen abgestimmt und 
umgesetzt – sowohl präventive Maßnahmen als auch Maßnahmen für den Ausbruchs-
fall. 

Im Sinne des Monitoring fänden regelmäßige Telefonkonferenzen mit den Bezirksre-
gierungen statt – nach einem zwischenzeitlichen Wechsel auf einen Zweiwochenrhyth-
mus jetzt auch wieder wöchentlich. Die Umsetzung des Rahmenkonzepts stehe dabei 
immer auf der Tagesordnung, und die Bezirksregierungen berichteten über den aktu-
ellen Stand. Zu Ausschusssitzungen lasse sie sich dazu immer auch eine tabellarische 
Übersicht erstellen. Daran lasse sich genau erkennen, an welchen Stellen in der Um-
setzung und bei welchen Maßnahmen noch nachjustiert werden müsse. Es werde – 
auch auf Wunsch von Minister Stamp – deutlich kommuniziert, dass es sich um ein 
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wesentliches Konzept handle, und zwar nicht nur den Regierungspräsidien, sondern 
bis hin zu den Fachabteilungen. 

Die EAE Unna könne die Umsetzung des Rahmenkonzepts betreffend sogar als Vor-
zeigeeinrichtung bezeichnet werden. Die dortigen Maßnahmen würden mit dem be-
reits eingerichteten Medizinteam, welches Testungen vornehme, und mit dem Sozial-
team abgestimmt, und das Kernteam arbeite eng mit diesen Teams zusammen. 

Die Verordnung einer Vollquarantäne in der Einrichtung begründe sich im Verfahren 
der Testungen auf Coronaerkrankungen. Neu ankommende Personen würden einer 
bestimmten EAE zugeteilt, die dann irgendwann einen Aufnahmestopp verhänge und 
die angekommenen Personen nach einer Woche teste. Im Rahmen dieser Testungen 
hätten sich Infektionen ergeben, sodass das Gesundheitsamt in Absprache mit dem 
Kernteam eine Vollquarantäne verhängt habe.  

Den Vorschlag, den Testzeitpunkt vorzuverlegen, finde sie gut, allerdings müsse dies 
mit Fachleuten des MAGS und des RKI abgestimmt werden. Auch die Möglichkeit, 
Kohorten zu bilden, müsse geklärt werden. 

Zum Sachstand der Ausstattung der EAE mit WLAN könne sie keine gesicherten An-
gaben machen. Sie werde sich den Sachverhalt ansehen und nachberichten. 
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4 Verschiedenes 

hier: Informationsreise des Integrationsausschusses vom 2. bis zum 4. Feb-
ruar 2021 

Der Integrationsausschuss beschließt die Durchführung einer 
Informationsreise aller Ausschussmitglieder nach Nürnberg 
und Umgebung von Dienstag, den 2. Februar 2021, bis Don-
nerstag, den 4. Februar 2021, und beantragt die erforderliche 
Dienstreisegenehmigung nach Nr. 1 Abs. 2 der Ausführungs-
bestimmungen zu § 8 AbgG NRW.  

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
09.11.2020/11.11.2020 
23 
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Ende des flüchtlingspolitischen Dialogs  
auf Augenhöhe? Welchen Wert misst die Landesregierung dem 
Subsidiaritätsprinzip bei? 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am 31.12.2020 läuft die bisherige Förderrichtlinie „Soziale Beratung von Flüchtlingen“ 
aus. Zwar ist eine neue Förderrichtlinie in Aussicht gestellt worden, jedoch verzichtete 
die Landesregierung, anders als in den vorherigen Jahren, auf eine gemeinsame 
Erarbeitung der Förderrichtlinie und den Fachkonzepten für die einzelnen 
Beratungsleistungen mit den sozialen Trägern als Kooperationspartner. Inzwischen 
erreichen zahlreiche Rückmeldungen und Briefe aus der Trägerlandschaft das 
Parlament, in denen sie ihre Besorgnis über den Bruch des über Jahre bewährten 
flüchtlingspolitischen Dialogs und die Zukunft der sozialen Beratung von Flüchtlingen 
zum Ausdruck bringen. 

Obwohl die Förderrichtlinie bis zum jetzigen Zeitpunkt als rechtliche Grundlage fehlt, 
lassen der auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg1 veröffentlichte 
Förderaufruf, Stellen- und Finanzierungspläne sowie die Kurzkonzepte erkennen, 
dass es zu grundlegenden Veränderungen im Förderprogramm kommen wird. So 
wurden bspw. die Förderhöchstsätze in den Beratungsstellen in den 
Landesunterkünften, aber auch in anderen Handlungsfeldern im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich herabgesetzt. Ebenso fehlen die bisher im Programm vorgesehene 
Förderung der fachlichen Begleitung der Flüchtlingsarbeit durch die 
Koordinierungsstellen der Wohlfahrtsverbände und der Kooperationspartner, die 
maßgeblich für den flüchtlingspolitischen Austausch zwischen Landesregierung, den 
nachgeordneten Behörden und sozialen Trägern verantwortlich waren.  

1 https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/f/foerderung_fluechtlingsberatungsstellen/index.php

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

Düsseldorf, 09.10.2020 
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Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 28.10.2020 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

1. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung vor dem Hintergrund der 
langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit davon abgesehen, die 
Förderrichtlinie sowie die entsprechenden Kurzkonzepte mit Beteiligung der sozialen 
Träger zu entwickeln? 

2. Die Höchstfördersummen des Landes für die einzelnen Beratungsfelder pro Stelle 
wurden in fachlich wichtigen Säulen des Programms deutlich herabgesetzt. Auf 
welchen Überlegungen fußen die neuen Höchstfördersätze und inwieweit erfolgte 
darüber im Vorfeld ein Austausch mit den bisherigen Trägern der sozialen Beratung 
und wie schätzt die Landesregierung die Gefahr ein, dass die Kürzungen zu einem 
Qualitätsverlust in den Beratungen kommen wird? 

3. Wie und explizit durch welche geförderten Stellen des Förderprogramms sichert die 
Landesregierung in Zukunft einen vertrauensvollen Austausch mit den sozialen 
Trägern der sozialen Beratung, über die Weiterentwicklung der Förderrichtlinie und 
über die landesweite Flüchtlingspolitik, so wie es die alte Förderrichtlinie bis zuletzt 
vorgesehen hatte? 

4. Wie sichert die Landesregierung die bisherige, bewährte Struktur der überregionale 
fachlichen Begleitung der Mitarbeitenden, insbesondere das Projekt Qualifizierung der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender sowie die 
Fachbegleitungen für die Mitarbeitenden in den Handlungsfeldern 
Asylverfahrensberatung, Dezentrale Beschwerdestellen und Ausreise- und 
Perspektivberatung? 

5. Wann liegt die neue Förderrichtlinie vor? 

6. Wo, in welchem Rahmen und Umfang wird das Bundesamt für Migration gemäß 
dem neuen §12a Asylgesetz (AsylG) Asylverfahrensberatung in den 
Landesunterkünften anbieten? Inwieweit betrifft dies die Asylverfahrensberatung im 
Rahmen der Sozialen Beratung von Flüchtlingen?  

7.Vor dem Hintergrund der geschilderten Entwicklung bei der Sozialen Beratung von 
Flüchtlingen, des geringen Einbezugs der Freien Träger bei der Planung und 
Gestaltung des Kommunalen Integrationsmanagements sowie des Verlagerns der 
Koordinierungsstelle des unabhängigen Beschwerdemanagement weg vom 
Flüchtlingsrat NRW in das Flüchtlingsministerium: Welchen Wert misst die 
Landesregierung noch dem Subsidiaritätsprinzip bei der flüchtlings- und 
integrationspolitischen Gestaltung bei? 

Mit den besten Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Rahmenkonzept
des MKFFI zur Vermeidung des Ausbruchs                                                                                 
und der Ausbreitung von COVID-19 in den
Landeseinrichtungen in NRW

InUberschrift.

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 31 -
 

APr 17/1163 
Anlage 3, Seite 1



www.chancen.nrw

Ziele des Rahmenkonzepts:

Primäres Ziel: Vermeidung einer Vollquarantäne

Hohe Priorität
- frühzeitige Identifizierung von Risikopersonen und Vulnerablen
- angemessene Unterbringung von Risikopersonen und Vulnerablen

Weitere Ziele: 
Unterstützung der Einrichtungen, sinnvolle an die örtlichen Gegebenheiten angepasste 
Präventionsmaßnahmen vor dem Auftreten einer Infektion zu ergreifen, sowie

Orientierungshilfen für die im Falle eines Ausbruchsgeschehens zu treffenden 
Maßnahmen.

2
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Erarbeitung des  Rahmenkonzepts

MKFFI zusammen mit:
Beratungsstab zum Psychosozialen Krisenmanagement in den Aufnahmeeinrichtungen 
des Landes (= Bezirksregierungen, MAGS, LVR und LWL, Landeszentrums Gesundheit 
NRW, Psychosoziale Zentren NRW und weitere Expertinnen)

Unter Maßgabe der Empfehlungen des RKI: 
„Prävention und Management von COVID-19 Erkrankungen in Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften für Schutzsuchende 
(im Sinne der §§ 44, 53 Asylgesetz [AsylG])“ 

3
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Rahmenkonzept besteht aus 3 Teilen:

A. Etablierung eines örtlichen Infektionsschutzteams 

B: Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

C: Ausbruchsmanagement

4
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A. Infektionsschutzteams

Ziele:

# Identifizierung der einrichtungsspezifisch notwendigen Herausforderungen (bauliche 
Gegebenheiten; Hygienebedarf; Risikopersonen/vulnerable Personen; 
Sprachmittlung) 

# Stärkung der Kommunikations- und Handlungsketten

# Schnelles und geplantes Handeln im Ausbruchsfall

5
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A. Infektionsschutzteam- Kernteam

Einrichtungsleitung (BR), Betreuungsleitung, Sanitätsstation 
(BDL), soziale Betreuung (BDL), Gesundheitsamt, dezentrale 
Beschwerdestelle 

Aufgaben Kernteam

Präventiv:
• identifiziert einrichtungsspezifische Herausforderungen und Bedarfe

• organisiert „Satellitenteams“ zu speziellen Fragen

• erarbeitet zusammen mit „Satellitenteams“ ein abgestimmtes Vorgehen 
- bzgl. der Präventionsmaßnahmen
- für Ausbruchsfall

• ist verantwortlich für Umsetzung der abgestimmten Vorgehensweisen

• identifiziert und kontaktiert präventiv lokale/regionale Kooperationspartner

• stellt die Kommunikation intern und extern sicher

• im Ausbruchsfall > siehe Ausbruchsteam

7
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A. Infektionsschutzteam - Bewohnerinnen und Bewohner als 
„Corona-Team“

Voraussetzungen

– genießen Vertrauen in den jeweiligen Communities 

– sind bereit, mit Einrichtungsleitung/Behörden/Sanitätsstation zusammenzuarbeiten

– erhalten lageangepasstes Grundwissen und kontinuierliche Begleitung durch eine 
Ansprechperson

– für die Tätigkeit kann eine Aufwandsentschädigung nach den Voraussetzungen des AsylbLG, 
hier insbesondere § 5 Abs. 2 AsylblG ausgezahlt werden

Aufgaben

– motivieren für Prävention

– nehmen Fragen, Sorgen der Bewohnerinnen und Bewohner entgegen

– kommunizieren Bedürfnisse, Fragen, Sorgen der Bewohnerinnen und Bewohner an 
zuständige Teams

– unterstützen beim Führen der Symptomtagebücher

8
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A. Infektionsschutzteam - Medizinteam

Sanitätsstation, betreuende Ärztin/betreuender Arzt, Mitglieder des 
„Corona-Team“

Aufgaben

Präventiv
o stellt Information der Bewohnerinnen und Bewohner zu medizinischen Fragen sicher
o identifiziert symptomatische Personen und stellt deren Zugang zum Test sicher
o identifiziert Risikopersonen und stellt deren angemessene Versorgung sicher
o organisiert Zugang zu externer ärztlicher Versorgung bzw. stellt diesen sicher
o informiert kontinuierlich das Kernteam
o identifiziert vulnerable Personen und stellt deren Betreuung in Abstimmung mit 

Sozialteam sicher
o stellt Kontakte her und pflegt diese zu

• Krankenhäusern, u.a. psychiatrische Pflichtversorgerinnen und -versorger
• (fach-)ärztlicher Versorgung, auch Suchtmedizin

zusätzlich im Ausbruchsfall
o unterstützt Bewohnerinnen und Bewohner beim Führen des Symptomtagebuches
o stellt medizinische Betreuung sicher
o berät Ausbruchsteam

9
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A. Infektionsschutzteam - Sozialteam

Sozialbetreuerin/ Sozialbetreuer, Verfahrensberatung/Beschwerdestellen, 
Psychosoziale Erstberatung (falls vor Ort bereits installiert), Vertrauenspersonen 
der  Bewohnerinnen und Bewohner (nicht unbedingt identisch mit „Corona-
Team“)        

Aufgaben

Präventiv
o informiert andere Teams über Bedürfnisse/Beschwerden zu Covid-19 Maßnahmen
o unterstützt vulnerable Personen und Risikogruppen
o stellt sicher, dass Bedürfnisse vulnerabler Personen berücksichtigt werden
o stellt Betreuung von vulnerablen Personen in Absprache mit Medizinteam und 

Fachberatungsstellen sicher
o stellt Kontakte her und pflegt diese (PSZ; Fachberatungsstellen; lokale/regionale 

Sucht- und Psychiatriekoordination; Substitutionspraxen/-ambulanzen)

zusätzlich im Ausbruchsfall
o vertritt Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner
o stellt sicher, dass Bedürfnisse vulnerabler Personen berücksichtigt werden
o stellt sicher, dass Zugang zu Angeboten von PSZ und Fachberatungsstellen besteht
o berät Ausbruchsteam

10

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 40 -
 

APr 17/1163 
Anlage 3, Seite 10



www.chancen.nrw

A. Infektionsschutzteam - Hygieneteam

Betreuungsleitung, Reinigungsdienst, Mitglieder des „Corona-Team“                                                               

Aufgaben

präventiv
o setzt Ergebnisse aus der Begehung durch das Gesundheitsamt um
o identifiziert selbständig Probleme und beseitigt diese
o ist Ansprechpartner für Beschwerden via der dezentralen Beschwerdestelle bzgl. 

Hygiene und Anregungen der Bewohnerinnen und Bewohner
o ist Ansprechpartner für Anregungen des Medizin- und des Sozialteams

zusätzlich im Ausbruchsfall
o setzt Anordnungen des Ausbruchsteams um

11
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A. Infektionsschutzteam - Ausbruchsteam

Kernteam erweitert um

Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner („Corona-Team“)

Sicherheitsdienstleister

Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 

Umfeldmanagerin / Umfeldmanager (soweit vorhanden)                                                       

Aufgaben

im Ausbruchsfall
o informiert „Satellitenteams“ über Vorliegen des Ausbruchsfalles
o stellt zusammen mit Satellitenteams Information der Bewohnerinnen und Bewohner 

sicher
o informiert Mitarbeitende
o sorgt für Umsetzung der Anordnungen des Gesundheitsamtes 
o stellt zusammen mit Satellitenteams sicher, dass Bedürfnisse von vulnerablen 

Personen und Risikopersonen berücksichtigt werden
o informiert PSZ über ggf. erhöhten Beratungs-/Unterstützungsbedarf
o kooperiert bei Bedarf mit

• Ordnungsamt
• Polizei

12
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Teil B: Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion
Teil C: Ausbruchsmanagement

Teil B und Teil C gliedern sich jeweils wie folgt:

1. Organisatorische Maßnahmen

2. Hygiene

3. Kommunikation

4. Risikopersonen und vulnerable Personen

5. medizinische, psychosoziale und soziale Versorgung 

sowie Angebote

13
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B. Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

Zu 1: Organisatorische Maßnahmen

Beispiele:

- räumlichen Maßnahmen zur Kontaktreduktion, wie

Anbringen von Abstandsmarkierungen, Kohortenbildung, 
Zugangsbeschränkungen zur Kantine, geringe Zimmerbelegung, Pläne für die

Nutzung von Gemeinschaftsräumen etc.

- räumliche Maßnahmen zur Vorbereitung für den Ausbruchsfall

- personelle Maßnahmen, wie Verringerung der Schichtbetriebe von drei auf zwei  

Schichten

14
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B. Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

Zu 2: Hygiene

Beispiele:

- Zurverfügungstellung von Seife, Einwegpapiertüchern, Desinfektionsmitteln, Mund-

Nasen-Bedeckungen in ausreichendem Maße 

- Beachtung und bedarfsentsprechende fortlaufende Aktualisierung der Hygienepläne 

unter Einbindung des örtlichen Gesundheitsamts 

- Installierung von Spuckschutzwänden an neuralgischen Punkten wie bei der

Essensausgabe, am Infopoint etc.

15
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B. Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

Zu 3: Kommunikation

Beispiele:

- Alle Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende, ehrenamtlich Tätige sowie  

externe Dienste werden in der vor ihnen gesprochenen Sprache umfassend

informiert über COVID-19, Verlauf der Erkrankung, Hygieneregeln, Risiken etc.

- eine gute interne Kommunikation bei Transferen in andere Einrichtungen zwecks 

Entzerrung von Einrichtungen wird sichergestellt

- Eine präventive Strategie für die Kommunikation nach außen für den Ausbruchsfall

wird vorbereitet.

16
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B. Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

Zu 4: Risikopersonen und vulnerable Personen

Beispiele:

- Risikopersonen werden, ggf. mit ihren engsten Angehörigen, frühzeitig separat

untergebracht, soweit sie zustimmen

- besondere Schutzmaßnahmen wie bspw. ein eigener Sanitärbereich werden

ergriffen

- Risikopersonen werden über ihr erhöhtes gesundheitliches Risiko und die            

Notwendigkeit und Dauer der separaten Unterbringung aufgeklärt

- die medizinische Versorgung einer vorliegenden Grunderkrankung wird 

gewährleistet

- Insbesondere wird auch das Problemfeld Suchtkranke/ Quarantäne im Vorfeld in

den Blick genommen

17
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B. Präventionsmaßnahmen vor Auftreten einer Infektion

Zu 5: medizinische, psychosoziale und soziale Versorgung sowie Angebote

Beispiele:

- Möglichst medizinische Versorgung vor Ort mit Testkapazität

- Nutzung des grundständigen psychosozialen Angebots (Ambulanzen an Kliniken,   

Fachberatungsstellen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten)

- Psychosoziales Angebot im Rahmen von Telefonsprechstunden

- Zugängliche und altersgerechte Angebote für Kinder und Jugendliche

- Bezüglich Personen mit besonderen Belastungen präventive Kontaktherstellung zu

Fachstellen (bspw. Beratungsstellen, Substitutionspraxen, Sucht- und

Psychiatriekoordinatoren der Gesundheitsämter)

- Prüfung, welche sozialen Angebote für den Fall einer Quarantäne aufrechterhalten 

werden können

18
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C. Ausbruchsmanagement

Zu 1: Organisatorische Maßnahmen

Beispiele

- Unterstützung des Gesundheitsamts wie umgehende räumliche Trennung in drei

Bereiche (Fälle, Kontakte und Verdachtsfälle, Nicht- Fälle), Fallsuche und 

Kontaktpersonennachverfolgung

- Regelungen zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen (Mund-Nasen-Bedeckung, 

Lüften, Abstandsregelungen, erhöhte Reinigungsintervalle etc.)

- Versorgung während einer Quarantäne (ausreichende und gesunde Ernährung, 

ggf. Erweiterung des Sortiments des Kiosks, Einkaufsservice etc.)

- Keine Aufnahme von Neuzugängen 

19
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C. Ausbruchsmanagement

Zu 2: Hygiene

Beispiele

- Erhöhte Reinigungsintervalle

- Erhöhte Anwendung von Desinfektionsmitteln

20
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C. Ausbruchsmanagement

Zu 3: Kommunikation

Beispiele

- Schnellstmögliche und fortlaufende Information an die Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie an die Mitarbeitenden in den notwendigen Sprachen über Ziele

und Dauer der Quarantäne.

- Zur Beantwortung von Fragen sollten regelmäßig geschulte Ansprechpersonen zur

Verfügung stehen.

21
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C. Ausbruchsmanagement

Zu 4: Risikopersonen sowie vulnerable Personen

Beispiele:

- Umgehende Evakuierung und gesonderte Unterbringung von Risikopersonen,

soweit noch nicht geschehen

- Das Medizinteam soll die Bewohnerinnen und Bewohner über Risikofaktoren

aufklären und auffordern, dass sich Personen mit entsprechenden Merkmalen bei

der Sanitätsstation melden.

- Insbesondere vulnerable Personen werden angemessen, zeitnah, transparent und

umfänglich informiert über die aktuelle Maßnahmen, den Möglichkeiten des Schutzes

und Unterstützungsangebote

22
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C. Ausbruchsmanagement

Zu 5: Medizinische, psychosoziale und soziale Angebote sowie Versorgung

Beispiele:

- Bei vorliegender Infektion ärztliche Entscheidung, ob Behandlung im Krankenhaus

erforderlich

- Testergebnisse sollen möglichst gesammelt unter Zuhilfenahme von

Sprachmittlung und ggf. psychologischer Unterstützung im gleichen Zeitraum

mitgeteilt werden.

- Nutzung der Hotline „Psychosoziale Krisenintervention in den Landeseinrichtungen“

- Bewegungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Einhaltung 

von Hygienemaßnahmen

23
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Mehr über uns: www.chancen.nrw
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