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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

begrüßt Vorsitzender Arif Ünal die Anwesenden zur zweiten Sitzung des Integrati-
onsausschusses am heutigen Tage. Insbesondere begrüßt der Vorsitzende Staats-
sekretär Thorsten Kluthe vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales und teilt 
bei der Gelegenheit Minister Schmeltzer habe sich für die heutige Sitzung entschuldigt. 

Darüber hinaus heißt der Vorsitzende Vertreterinnen und Vertreter weiterer Ministerien 
sowie Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen und stellt das Einvernehmen des Aus-
schusses mit der Tagesordnung in der Fassung der Einladung E 16/2200 fest. – Der 
Ausschuss tritt in die Beratung seiner Tagesordnung ein:
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1 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12848 

Dr. Joachim Stamp (FDP) spricht sich dafür aus, den Antrag seiner Fraktion ohne 
Votum an den federführenden Rechtsausschuss weiterzuleiten, da es interfraktionelle 
Bemühungen gebe, eine gemeinsame Initiative zu ergreifen. 

Der Ausschuss verständigt sich auf Vorschlag der FDP-Frak-
tion ohne weitere Aussprache einvernehmlich darauf, den An-
trag der Fraktion der FDP Drucksache 16/12848 ohne Votum 
in den federführenden Rechtsausschuss weiterzuleiten. 
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2 5. Kommentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik – Ausgabe 2016 

Vorlage 16/4767 

Vorsitzender Arif Ünal äußert, mit Vorlage 16/4767 sei eine sehr schöne und aus-
führliche Statistik zur Verfügung gestellt worden. 

Für die Landesregierung erstattet Staatssekretär Thorsten Kluthe (Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales) folgenden Bericht: 

Die 5. Kommentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik liegt uns allen vor. 
Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz gibt es diese Statistik jährlich in Ergän-
zung zum Integrationsbericht, den wir alle fünf Jahre vorlegen. Sie finden dort viele 
Daten und Informationen im Zeitvergleich kommunalscharf, bezogen auf alle 54 
Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Damit steht uns ein sehr dif-
ferenziertes Monitoring zur Verfügung, das jeder und jedem die Möglichkeit gibt, 
sich rasch über Zuwanderung und Integration zu informieren. 

Wir sind mit diesem Angebot, das Folge des Teilhabe- und Integrationsgesetzes ist, 
im Ländervergleich einzigartig. An dieser Stelle geht mein herzlicher Dank dafür, 
dass das auch dieses Mal wieder so reibungslos geklappt hat, an IT NRW. Insbe-
sondere spreche ich Herrn Dr. Seifert an. 

Jede Statistik hat einen Standardteil mit Daten, die jährlich erhoben werden, sowie 
einen Sonderteil mit wechselndem Schwerpunktthema. Ich glaube, dass es reiner 
Zufall ist, dass wir heute, am Internationalen Weltfrauentag, diesen Tagesordnungs-
punkt auf der Agenda haben. Schwerpunktthema in diesem Jahr ist nämlich das 
Thema „Frauen mit Migrationshintergrund“. In früheren Jahren ging es zum Beispiel 
um „Neuzuwanderungsgruppen aus Ost- und Südosteuropa“ und das Thema „An-
werbeabkommen“. 

Lassen Sie mich ganz kurz auf die Statistik eingehen: Inzwischen leben in Nord-
rhein-Westfalen mehr als 4,3 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund. 
Das sind 24,4 % der Bevölkerung. Der höchste Anteil liegt mit 34,3 % in Düsseldorf 
und Hamm. Am niedrigsten ist der Anteil in Coesfeld mit 13,3 %. 

Nach Ausländerzentralregister leben 2,27 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, 
also Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, in Nordrhein-Westfalen. Das 
sind deutlich mehr Menschen als im Vorjahr, als es 200.000 Menschen weniger 
waren. 

Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass es bei der Migrationshintergrundstatis-
tik in den unterschiedlichen Altersklassen deutliche Unterschiede gibt: rund 40 % 
Menschen mit Migrationshintergrund sind im Kita-Alter, bei den 3- bis 6-jährigen, 
aber nur 11,7 % in der Altersklasse 65+. 

Im Jahr 2015 wanderten 485.000 Personen aus dem Ausland zu, 211.000 wander-
ten ab. Das heißt: Wir haben nach Nordrhein-Westfalen einen Einwanderungsge-
winn in Höhe von 274.000 Menschen. Das ist der höchste Zugewinn seit 1995. 
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Insgesamt kann – ich komme jetzt zum Schwerpunktthema „Frauen mit Migrations-
hintergrund“ – festgehalten werden, dass Frauen mit Migrationshintergrund ein hö-
heres Bildungsniveau aufweisen, das über dem durchschnittlichen Bildungsniveau 
der Männer mit Migrationshintergrund liegt. Auch bei den beruflichen Abschlüssen 
liegen Frauen mit Migrationshintergrund mittlerweile vor den Männern, allerdings 
noch deutlich hinter den Frauen ohne Migrationshintergrund. 

Ein gutes Drittel der Frauen mit Migrationshintergrund verfügen häufiger über die 
Fachhochschulreife als Männer, bei denen es knapp über 30 % sind. Von der zwei-
ten Generation der Frauen mit Migrationshintergrund haben sogar 41,5 % die Fach-
hochschulreife erlangt. Allerdings sind auch 15,2 % der Frauen mit Migrationshin-
tergrund im Alter zwischen 18 und 65 Jahren ohne Schulabschluss – bei den Män-
nern sind es 12,6 % –, bei den Frauen ohne Migrationshintergrund sind es demge-
genüber nur 1,9 %. Mit 20 % hat jede fünfte Frau mit Migrationshintergrund einen 
tertiären Ausbildungsabschluss. Der Anteil liegt höher als bei der entsprechenden 
Gruppe von Männern, wo er 18,5 % beträgt. 

Frauen der zweiten Zuwanderungsgeneration sind mit 36 % wesentlich seltener 
ohne beruflichen Abschluss als die der ersten Generation mit 47,5 %. Es gibt also 
im Generationenverlauf einen deutlichen Fortschritt. 

Besonders häufig haben Frauen mit Migrationshintergrund und deutscher Staats-
angehörigkeit einen tertiären Abschluss. Das sind 21,1 %. Auch ausländische 
Frauen aus EU-Ländern liegen nur knapp darunter. 

Lassen Sie mich zum Schluss einen Zehnjahresvergleich anstellen. Denn erst in 
einer langfristigen Perspektive können wir strukturelle Veränderungen und vielleicht 
ein Stück weit die Auswirkungen der Arbeit feststellen, die in diesem Parlament be-
schlossen und von der Regierung umgesetzt wird: Während im Jahr 2005 erst gut 
10 % der ausländischen Schülerinnen und Schüler die Schule mit einer Hochschul-
reife abgeschlossen hatten, waren es 2015 schon 18,4 % – im Vorjahr 17,7 %. Es 
gibt also von Jahr zu Jahr eine deutliche Steigerung. 2005 gingen noch 14,5 % der 
ausländischen Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss von der 
Schule ab. 2015 waren es nur noch 11,7 %. 

Dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Schuldaten noch besser aussähen, 
wenn sich mit der Einbürgerung nicht die Erfassung in den Statistiken verändern 
würde. Denn viele Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund sind 
dank der Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes heute Deutsche und gehen des-
halb auch als Deutsche in die Statistik ein, aber nicht mehr als Ausländerinnen und 
Ausländer. 

Zum Schluss kann ich festhalten: Die Statistik zeigt, dass wir in den letzten zehn 
Jahren eine Menge Bewegung nach vorne erreicht haben. Das lässt darauf hoffen, 
dass wir die Aufgaben, die vor uns liegen, auch in den nächsten Jahren gut erledi-
gen werden. 
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In der Aussprache meldet sich als erste Rednerin Jutta Velte (GRÜNE) zu Wort und 
bedankt sich für die Vorlage als zusätzliche Basis für die weitere politische Arbeit. Dass 
ein solcher Bericht regelmäßig vorgelegt werde, sei einmalig in Deutschland. Insbe-
sondere bedanke sie sich für die Wahl des Schwerpunktthemas, habe sie doch an-
lässlich des Weltfrauentages im letzten Jahr ausreichendes Datenmaterial betreffend 
die Bildungserfolge und Weiterentwicklung von Frauen mit Einwanderungsgeschichte 
vermisst. 

Ihre Fragen, die sie dennoch stellen wolle, werde sie in schriftlicher Form nachreichen, 
weil die entsprechende Befassung ansonsten den zur Verfügung stehenden Zeitrah-
men der heutigen Sitzung sprengen würde. 

Bernhard von Grünberg (SPD) dankt ebenfalls für die Statistik, die seinem Kenntnis-
stand nach Nordrhein-Westfalen als einziges Bundesland zur Verfügung stelle und die 
Ausfluss des Integrationsgesetzes sei. 

Ausweislich der Vorlage – auf den Seiten 14/15 – kämen Frauen in Bezug auf weiter-
führende Schulen besser weg als Männer. Allerdings gebe es beim Zugang zum Stu-
dium – Seite 15! - den Hinweis darauf, dass die Hochschulreife fehle, obwohl Frauen 
im Gymnasialbereich verstärkt vertreten seien. – Wie habe er diesen Zusammenhang 
zu verstehen? 

Besonders dramatisch stelle sich für ihn die Situation beim Thema „Erwerbslosen-
quote“ dar, falle in dem Zusammenhang doch die Situation von Frauen erheblich 
schlechter aus. Er sehe dort gegebenenfalls eine Aufgabe für die nächsten Jahre, für 
eine bessere Gleichberechtigungssituation zu sorgen. Wieso es überhaupt zu dem 
Ungleichgewicht komme, könne der Staatssekretär eventuell erläutern. 

Zur Statistik betreffend die Wohnsituation! Dass sich die Situation in den Regionen 
besser darstelle, in denen die Erwerbsquote von Migrantinnen und Migranten höher 
liege, spreche durchaus für das nordrhein-westfälische Gesetz zur Wohnsitzauflage. 
Er bitte um Erläuterung, wie hoch die Anzahl der jeweils Erwerbstätigen ausfalle, die 
hinter einer Quote stehe. 

Auch Serap Güler (CDU) dankt zunächst dem Ministerium für den Bericht, der – wie 
immer – sehr aufschlussreich ausfalle. Bezugnehmend auf die Ausführungen des Ab-
geordneten von Grünberg stelle sie klar, dass die Wohnsitzauflage nicht für Menschen 
gelte, die bereits seit Jahrzehnten in Deutschland/Nordrhein-Westfalen lebten. 

(Widerspruch von Bernhard von Grünberg [SPD]) 

Das Integrationsgesetz stütze sich in Nordrhein-Westfalen auf einem großen Konsens. 
Dass allerdings das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Mig-
rationshintergrund an Hauptschulen und Gymnasien weit auseinanderklaffe, offenbare 
ungeachtet dieses Konsenses keine Verbesserungen. Darüber hinaus lägen die Ar-
beitslosenquote und das Nettodurchschnittseinkommen bei Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. An der Stelle bedürfe es 
weiterer gemeinsamer Anstrengungen, wie die großen Unterschiede beseitigt werden 
könnten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr16/1630 

Integrationsausschuss 08.03.2017 
68. Sitzung (öffentlich) Sl  

Sie bitte mit Blick auf die nächste kommentierte Zuwanderungsstatistik darum, den 
Aspekt „Hauptschüler mit Zuwanderungsgeschichte“ tiefergehend zu analysieren. Die 
Gruppe dieser Schüler sei definitiv nicht dümmer. Ausschlaggebend sei möglicher-
weise eine positive Diskriminierung der Gestalt, dass Lehrer zunächst für diese Schü-
lerinnen und Schüler einer Hauptschulempfehlung aussprächen, weil unterstellt 
werde, dass sie in ihrem Elternhaus keine Unterstützung bekämen. 

Für einen Lehrer/eine Lehrerin, führt Michael-Ezzo Solf (CDU) aus, gebe es kaum 
etwas Schöneres als die Erfahrung, dass gerade Mädchen – nach einem erfolgreichen 
Zusammenspiel zwischen Eltern, Schule und Lehrern – eine hohe Lernlust an den Tag 
legten. Ungeachtet manch erfolgreicher Abschlüsse bliebe die Barriere in Richtung 
Studium bestehen. Im Vordergrund stünden nach wie vor zehn Themen wie zum Bei-
spiel „Heirat“. Er sei sich sicher, dass sich die entsprechenden Hintergrundzahlen über 
die nächsten zehn Jahre hinweg noch positiver entwickeln würden. 

Auf die Fragen aus dem Ausschuss geht Regierungsbeschäftigter Dr. Bernhard 
Santel (MAIS) ein: 

Wer sich die Zahlen auf den Seiten 14/15 anschaut, muss wissen, dass schlichtweg 
unterschiedliche Tatbestände mit unterschiedlichen Erfassungskriterien abgebildet 
werden. In der Statistik auf Seite 13 beispielsweise ist der Bestand der Schülerinnen 
und Schüler in der 8. Klasse verdeutlicht. Man sieht, dass in der 8. Klasse 20 % der 
ausländischen Mädchen gegenüber 16,4 % der ausländischen Jungen auf dem 
Gymnasium sind. 30,5 % der ausländischen Mädchen sind auf der Hauptschule ge-
genüber 37,6 % bei den Jungen. Die Statistik auf der anderen Seite bezieht sich auf 
die Abgangszahlen. Zu erkennen ist, dass von allen ausländischen Abgängen 
18,4 % mit einer Hochschulreife abgehen. Bei den Frauen/Mädchen sind es sogar 
21,4 %, wenngleich immer noch deutlich weniger als bei den deutschen Abgängern, 
wo vier von zehn die Schule mit der Hochschulreife verlassen. 

Es geht also um unterschiedliche Statistiken. Die eine Statistik erfasst den Bestand 
in der achten Klasse, die andere Statistik erfasst die Abgänge eines Jahrgangs be-
zogen auf alle Schulen. Die Tendenz – das hat der Staatssekretär auch ausgeführt 
– im Zehnjahresvergleich ist sehr positiv: Es gehen deutlich weniger ausländische 
Schüler ohne Hauptschulabschluss ab, deutlich mehr absolvieren die Hochschul-
reife. Der Abstand zu den deutschen Schülern bleibt und ist nach wie vor, weil im-
mer mehr „Deutsche“ die Schule mit Hochschulreife verlassen. Auch hier gibt es 
eine Bildungsaufwärtsmobilität. Der Abstand zwischen beiden Gruppen bleibt. 

Wir haben – auch das muss man berücksichtigen – in den vergangenen Jahren eine 
starke Zuwanderung gehabt, bei denen die Menschen, die zu uns gekommen sind, 
noch nicht die Kenntnisse unseres Schulsystems gehabt haben. Familiensprache 
ist dort oft nicht Deutsch. Das erklärt auch, warum sich die Abschlusszahlen viel-
leicht nicht so positiv entwickeln, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. 
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Demgegenüber ist es trotzdem so, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund Deutsche sind. Aber die Erfolge der Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund, die Deutsche sind, können wir in dieser Statistik gar 
nicht abbilden, weil die Schulstatistik für die Abgänger den Migrationshintergrund 
nicht erfasst. 

Die Erwerbslosenquote ist deshalb in der Tat interessant, weil wir in Nordrhein-
Westfalen Bezirke haben, wo die Erwerbslosenquote von Menschen mit Migrations-
hintergrund genauso hoch oder – Kreis Euskirchen – sogar höher liegt als bei Men-
schen ohne Migrationshintergrund. In der Tat liegt die Erwerbsquote im ländlichen 
Raum sehr hoch, während die Erwerbsquote in den Ruhrgebietsstädten eher nega-
tiv aussieht. Ich würde das auch so sehen, dass das eher für unsere Wohnsitzzu-
weisung spricht, weil Arbeitsplätze eben auch im ländlichen Raum zu finden sind, 
nicht immer nur in größeren Städten. Diesen Zusammenhang müsste man aller-
dings noch genauer abklären. 

Die Anregung, zukünftig in der Statistik bei den Hauptschülern genauer hinzusehen 
und dort einen Schwerpunkt zu setzen, nehme ich gerne mit. 
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3 Landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den Öffentlichen 
Dienst – Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung“  
5. Umsetzungsbericht für den Zeitraum von Mai 2015 bis November 2016 

Vorlage 16/4670  

Vorsitzender Arif Ünal weist auf die umfangreiche Vorlage 16/4670 hin. – Aus dem 
Ausschuss ergibt sich kein weiterer Aussprachebedarf. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage 16/4670 ohne weitere Aus-
sprache zur Kenntnis. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr16/1630 

Integrationsausschuss 08.03.2017 
68. Sitzung (öffentlich) Sl  

4 Verschiedenes  

Vorsitzender Arif Ünal weist auf den 29. März als Termin für die nächste Sitzung hin. 
– Für den 26. April habe der Ausschuss einen Bedarfssitzungstermin geblockt. – Der 
Ausschuss verzichtet einvernehmlich auf dem Bedarfssitzungstermin. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

08.05.2017/15.05.2017 


