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1 Quartalsbericht „Sachstand staatliches Asylsystem“ (3. Quartal) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2825 

in Verbindung mit: 

Quartalsbericht „Sachstandsbericht Unterbringungseinrichtung für Ausrei-
sepflichtige (UfA) in Büren“ (3. Quartal)

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2783 

Berivan Aymaz (GRÜNE) weist darauf hin, dass laut Quartalsbericht sowohl die Zahl 
der Geduldeten in Nordrhein-Westfalen als auch die Verweildauern in den Landesun-
terkünften anstiegen. Letzteres führe sie auf den Asylstufenplan zurück; teils werde 
die mögliche Aufenthaltsdauer fast vollständig ausgereizt.  

Insbesondere falle auch auf, dass 89 Minderjährige sogar länger als die laut Erlasslage 
maximalen sechs Monate in Landeseinrichtungen zugebracht hätten. Sie bitte um eine 
detaillierte Erläuterung dieser Fälle. 

Der Quartalsbericht informiere zudem über mehrere Fälle von Bränden in Landesun-
terkünften, was sie alarmierend finde. Manche Fälle hätten sogar zur Schließung von 
Einrichtungen geführt. Sie wolle daher wissen, wie es – auch konzeptionell – um den 
Brandschutz in den Einrichtungen stehe und ob es Entwicklungen gebe, die zu dieser 
Häufung der Brandfälle führten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) kommt auf die auf Seite 4 des Quartalsberichts 
genannten Daten des BAMF zu sprechen. Entspreche der Anteil der neuen Asylan-
träge in Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich im September mit 20,9 % noch rela-
tiv genau dem Königsteiner Schlüssel, liege der Anteil der offenen Asylverfahren mit 
29 % deutlich darüber. Sie frage sich, woran das liege. Möglicherweise führe dieser 
Umstand auch zu längeren Verweildauern in den Landeseinrichtungen. 

Zweitens interessiere sie der Sachstand hinsichtlich der Planung in Bad Driburg bzw. 
ob weiterhin eine Ausweitung der Standby-Kapazitäten vorgesehen werde. 

Rainer Bischoff (SPD) möchte ebenfalls wissen, worin sich der prozentual deutliche 
Anstieg der Anzahl offener Asylverfahren von 14.200 im April auf 15.900 im September 
begründe. Das verwundere, da doch tendenziell immer weniger Menschen nach 
Deutschland kämen, um Asyl zu ersuchen.  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, der überproportionale Anteil offener 
Asylverfahren erkläre sich seiner Auffassung nach unter anderem dadurch, dass die 
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Verfahren bei einigen Herkunftsländern länger dauerten als bei anderen. Er gehe da-
von aus, dass einige dieser Fälle auf Nordrhein-Westfalen entfielen. Die Gruppenlei-
terin des MKFFI in Sachen Ausländerrecht, Dagmar Dahmen, werde dazu aber noch 
näher ausführen. 

Bezogen auf die von Berivan Aymaz angesprochenen Minderjährigen mit einer Auf-
enthaltsdauer von mehr als sechs Monaten in den Landeseinrichtungen biete er an, 
einen schriftlichen Bericht einzureichen, da ihm viel daran liege, hier eine präzise Ant-
wort zu liefern. Es entspreche seinem erklärten politischen Willen und der klaren poli-
tischen Linie, dass Familien mit Kindern grundsätzlich nach spätestens sechs Monaten 
den Kommunen zugewiesen würden. Lediglich absolute Ausnahmen wie ein kurz be-
vorstehender Abschluss eines Verfahrens sollten dem entgegenstehen können.  

LMR’in Dagmar Dahmen (MKFFI) ergänzt hinsichtlich der steigenden Anzahl der of-
fenen Asylverfahren, es gebe seitens des BAMF die Verpflichtung, nach Ablauf von 
drei oder vier Jahren bei Personen mit subsidiärem Schutz in einem Widerrufsverfah-
ren zu prüfen, ob die Voraussetzungen für diesen Status weiterhin vorlägen. Da das 
BAMF darauf aktuell einen Fokus lege und seine Kapazitäten entsprechend aufteile, 
nehme die Anzahl offener Asylverfahren zu. 

Bezogen auf die Frage von Berivan Aymaz nach Brandschutzkonzepten in den Unter-
bringungseinrichtungen berichtet sie von einer brandschutztechnischen Bewertung 
der Einrichtung in Bonn durch ein sachverständiges Ingenieurbüro. Dessen Einschät-
zungen würden mit dem zuständigen Dezernat 35 der Bezirksregierung Köln abge-
stimmt. Es gelte noch, Vorgaben der Bauordnung Nordrhein-Westfalens umzusetzen, 
und man rechne mit einer Umsetzung der nötigen Brandschutzmaßnahmen Ende des 
ersten Quartals 2020. Die aktuell gesperrten 200 Plätze in Bonn könnten dann suk-
zessive wieder geöffnet werden. 

Die Sperrung von derzeit 100 Unterbringungsplätzen in der Einrichtung in Ratingen im 
Anschluss an einen Brand begründe sich aktuell noch damit, dass eine Überprüfung 
der Raumluftwerte ausstehe. Auch diese Plätze könnten im Anschluss an die nötigen 
Reparaturarbeiten wieder freigegeben werden. 

Die Prüfung einer Ausweitung der Kapazitäten in der Unterbringungseinrichtung in Bad 
Driburg dauere gegenwärtig noch an. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) regt im Anschluss an die Erläuterungen zum Anstieg 
der Anzahl offener Asylverfahren dazu an, den Anteil der Zuweisungen nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel zu überdenken. Wenn man wisse, dass die Prüfung bestimmter 
Fälle beim BAMF mehr Zeit in Anspruch nehme, stelle sich die Frage, ob der Königstei-
ner Schlüssel tatsächlich einer angemessenen Verteilung diene. 

Im Rahmen der Integrationsministerkonferenz würden, so Minister Dr. Joachim 
Stamp (MKFFI) mit Bezug auf Gabriele Walger-Demolsky, die spezifischen Heraus-
forderungen der Länder sicherlich noch einmal erörtert.  
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In der Tat steige die Zahl der Geduldeten an, was nach wie vor daran liege, dass eine 
Vielzahl von Verwaltungsgerichtsverfahren in Duldungen resultiere. Er gebe dabei zu 
bedenken, dass die politischen Verhältnisse in Iran, Irak und Afghanistan kaum Rück-
führungen zuließen. Rückführungen nach Syrien seien überhaupt nicht möglich und 
würden auch von keinem deutschen Gericht akzeptiert. 

Aufgrund dieser Voraussetzungen halte er es für einen großen Fehler, die Integrati-
onskurse des BAMF nur Personen aus Syrien oder Eritrea zur Verfügung zu stellen. 
Er selbst halte es für unerlässlich, dass unabhängig davon, ob Personen letztendlich 
rückgeführt würden, vom ersten Tag an Sprache und Werte vermittelt würden. Er er-
innere an einen Entschließungsantrag des Bundesrats, in dem die Mehrheit der Bun-
desländer die Bundesregierung dazu auffordere, die bisherige Praxis zu korrigieren 
und die Integrationskurse grundsätzlich zu öffnen. 
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2 Stigmatisierung durch Nationalitätennennung (beantragt durch die Fraktion 
der GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2929 

Berivan Aymaz (GRÜNE) bemängelt, der Bericht enthalte im Vergleich zu vorherigen 
Berichten kaum neue Informationen. Sie hätte in der Frage der Nennung der Staats-
angehörigkeit von Personen, die einer Straftat verdächtigt würden, auf neue Ergeb-
nisse aus den Gesprächen zwischen den beteiligten Ministerien gehofft, da das Thema 
auch die Öffentlichkeit sehr interessiere. 

Eine kürzlich veröffentlichte Medienstudie weise deutlich darauf hin, dass das Aufwei-
chen des Pressekodex bereits zu einer großen Verzerrung in der medialen Darstellung 
führe: Zwar verübten Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit einen Großteil der 
Straftaten, über Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft werde jedoch überpro-
portional viel berichtet.  

Auch diese Medienstudie spreche dafür, das ursprüngliche Vorhaben des Innenminis-
ters Herbert Reul zu überdenken. Sie appelliere an Minister Dr. Stamp, darauf hinzu-
wirken, von diesem Vorhaben abzusehen. Andernfalls spiele man Populisten in die 
Hände, die in der Sache immer weiter antrieben. Sie gingen sogar noch weiter und 
setzten sich für die Nennung der ursprünglichen Herkunft oder der Religionszugehö-
rigkeit ein. – Von der Nennung der Religionszugehörigkeit sehe beispielsweise Öster-
reich mittlerweile mit Verweis auf die Menschenrechte ab. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, es gehe ihm bei dem Thema nicht 
um parteipolitische Auseinandersetzung oder Rechthaberei, sondern um einen ernst-
haften Diskurs. Nur selten habe er es bisher erlebt, dass ein derart kompliziertes 
Thema so vernünftig abgewogen werde wie dieses, um einen gangbaren Weg zu fin-
den. Er selbst sei auch noch hin- und hergerissen. Auch der durch Berivan Aymaz 
angesprochene Medienbericht finde Berücksichtigung. Es komme dabei aber auch da-
rauf an, genau auszutarieren, wem welche Verantwortung zufalle.  

Dabei lasse sich auch der Standpunkt vertreten, gerade die grundsätzliche Nennung 
der Nationalität durch die Polizei trüge dazu bei, zu zeigen, dass der Anteil der Tatver-
dächtigen unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht so hoch sei, wie durch 
manche Medienberichte suggeriert. Auch gerieten Journalisten so möglicherweise un-
ter Druck, ebenfalls „der deutsche Tatverdächtige“ zu schreiben. Selbst die immer wie-
der thematisierte Annahme, dass Personen mit Einwanderungsgeschichte im Verhält-
nis mehr Messerattentate verübten, ließe sich so entkräften. 

Allerdings müsse der Begriff „Einwanderungsgeschichte“ vorsichtig genutzt werden, 
weil bei Tatverdächtigen ohne deutschen Pass auch eine Rolle spiele, ob sie aus dem 
Ausland heraus operierten oder durchreisten. Insbesondere bei der organisierten Kri-
minalität falle dies ins Gewicht. 
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Die Nennung von Merkmalen dürfe in keinem Fall dazu führen, dass Rückschlüsse auf 
Personen gezogen werden könnten – insbesondere, weil es sich zum Zeitpunkt der 
Meldung noch nicht um Täter, sondern um Tatverdächtige handle. Wenn beispiels-
weise in einem Ort mit 6.000 Einwohnern von zwei 17-Jährigen mit kosovarischer 
Staatsbürgerschaft gesprochen werde, ließen sich deutlich schneller Rückschlüsse 
ziehen als bei einem Tatverdächtigen mit niederländischer Staatsbürgerschaft im 
Grenzgebiet zu den Beneluxländern. 

Alle Beteiligten wüssten, dass das Thema sehr umsichtig angegangen werden müsse, 
weshalb es bis zu einer endgültigen Entscheidung wohl noch etwas dauere. 
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3 Vorstellung der 7. Kommentierten Zuwanderungs- und Integrationsstatistik 
(Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2892 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet: 

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz, welchem der Landtag 2012 ohne Gegen-
stimme zugestimmt hat, sieht in § 15 vor, dass die Landesregierung jährlich eine 
Kommentierte Zuwanderungs- und Integrationsstatistik veröffentlicht. Die 7. Aus-
gabe dieser Statistik liegt Ihnen als Vorlage 17/2892 vor. 

Nordrhein-Westfalen verfügt insgesamt über ein differenziertes Monitoring, das es 
jedem Bürger und jeder Bürgerin ermöglicht, sich rasch über Zuwanderung und In-
tegration zu informieren. Das ist, wie ich finde, auch für unsere Diskussionen vor 
Ort ein wirkliches Hilfsmittel. 

Neben den jährlich erhobenen Daten, die es erlauben, Entwicklungen über die Zeit 
zu erkennen, gibt es in der Statistik jeweils wechselnde Schwerpunktthemen. In der 
6. Ausgabe der Statistik haben wir differenziert die regionalen Unterschiede in Nord-
rhein-Westfalen behandelt und untersucht, inwieweit sich etwa die Integration in Bil-
dung und Arbeit im Ruhrgebiet anders entwickelt als in Ostwestfalen oder im Rhein-
land. 

Beim aktuellen Schwerpunktthema der 7. Statistik werden zwei Fragen behandelt. 
Erstens: Welche Sprachen werden von den Menschen mit Einwanderungsge-
schichte in Nordrhein-Westfalen vorwiegend gesprochen? Und zweitens: Was wa-
ren die Hauptmotive für die Zuwanderung? 

Grundlage der Daten ist hauptsächlich der Mikrozensus; die gesetzlich festgelegte 
und jährlich erfolgende Befragung von einem Prozent der in Nordrhein-Westfalen 
lebenden Menschen. 

Ich berichte nun zunächst über Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Statistik, 
die sich auch online in unserem Monitoring-Portal finden. Dort finden sich auch In-
formationen für alle Kreise und kreisfreien Städte. Wenn Sie sich zu Ihrem Wahl-
kreis informieren wollen, besteht dort also die Möglichkeit dazu. 

5,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben eine Einwanderungsge-
schichte. Das sind 28,7 % der Bevölkerung. Zum Vergleich: 2005 waren es knapp 
über 20 %, also gibt es hier einen deutlichen Anstieg.  

Am höchsten ist der Anteil in Wuppertal mit 40,5 %, gefolgt von Bielefeld und Hagen 
mit jeweils 39,8 %. Deutlich geringer ist der Anteil im ländlichen Raum, aber auch 
hier liegen die Werte inzwischen in allen Landkreisen deutlich über 10 %. 

Es gibt, was wohl nicht überrascht, deutliche Unterschiede beim Alter. Über 40 % 
der unter sechs Jahre alten Kinder haben eine Einwanderungsgeschichte. Unter 
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anderem das ist einer der Aspekte, weshalb wir im Rahmen der Reform des Kinder-
bildungsgesetztes ganz bewusst die Mittel für die Sprachförderung verdoppelt ha-
ben. Bei den über 65-Jährigen haben nur 14 % eine Einwanderungsgeschichte, al-
lerdings ebenfalls mit deutlich steigender Tendenz. 

Die Türkei ist das wichtigste Herkunftsland für Nordrhein-Westfalen und stellt mit 
rund 500.000 Staatsangehörigen – ohne Eingebürgerte – die stärkste Bevölke-
rungsgruppe. Danach folgt Polen mit rund 216.000 Staatsangehörigen. Syrer neh-
men mit rund 190.000 Personen bereits den dritten Rang ein. Rumänien liegt bei-
spielsweise auf Rang 6. 

Ich komme nun zu den Schwerpunktthemen. Die Mehrheit der Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte – und zwar 56,9 % – spricht zu Hause vorwiegend Deutsch. 
Als weitere Sprachen folgen Türkisch mit 9,8 %, Russisch mit 5,6 % und Polnisch 
mit 4,3 %.  

Die starke Fluchtmigration in den vergangenen Jahren drückt sich auch dadurch 
aus, dass für 4,3 % der Menschen mit Migrationsgeschichte in Nordrhein-Westfalen 
Arabisch die im Haushalt vorwiegend verwendete Sprache ist. 

Abhängig davon, ob und wann die Zuwanderung erfolgt ist, gibt es große Unter-
schiede im Sprachgebrauch. Welche Sprache zumeist gesprochen wird, hängt also 
vom Zeitpunkt der Zuwanderung ab. Menschen mit Migrationsgeschichte, die be-
reits in Deutschland geboren wurden, verwenden im Haushalt zu über zwei Drit-
teln – knapp 70 % – vorwiegend die deutsche Sprache. 

Das sind aus meiner Sicht sehr ermutigende Zahlen. Sie sprechen dagegen, dass 
sich Zuwanderer in ihr eigenes sprachlich-kulturelles Milieu zurückziehen. Im Ge-
genteil: Je länger der Aufenthalt andauert, desto selbstverständlicher wird Deutsch 
zur wichtigsten Sprache. 

Anders sieht es bei denjenigen aus, die ab dem Jahr 2000 zugewandert sind und 
Deutsch nicht oder erst verspätet in der Schule lernen konnten. Von ihnen verstän-
digen sich nur 28,1 % in den eigenen vier Wänden zumeist auf Deutsch. 

Unsere Statistik belegt eine enge Verbindung zwischen Bildung und dem Gebrauch 
der deutschen Sprache: Je höher der Bildungsgrad ist, desto häufiger wird Deutsch 
gesprochen. Nur 31,2 % der Zuwanderer, die keinen Schulabschluss haben, ver-
ständigen sich zu Hause auf Deutsch. Demgegenüber sprechen knapp zwei Drittel 
der Zuwanderer mit mittlerem Schulabschluss oder Hochschulreife zu Hause über-
wiegend Deutsch. 

Ähnliche Unterschiede zeigen sich bei der sozialen Stellung. Erwerbstätige Zuwan-
derer sprechen zu 65 % vorwiegend Deutsch. Bei denjenigen, die ihren Lebensun-
terhalt durch öffentliche Transferzahlungen sichern, sind es mit 36,7 % deutlich we-
niger. 

Insgesamt können wir also feststellen: Unsere Daten zeigen deutlich, wie wichtig 
die deutsche Sprache für gelingende Integration ist. Deshalb – ich habe es unter 
Tagesordnungspunkt 1 schon angesprochen – fordern wir vom Bund mit allem 
Nachdruck, die Integrationskurse weiter zu öffnen, insbesondere für alle Flüchtlinge. 
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Die Weigerung des Bundesinnenministers hier flexibel zu sein, schadet der Integra-
tion nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. 

Gleichzeitig möchte ich den hohen Wert der Mehrsprachigkeit hervorheben. Wer 
mehrere Sprachen spricht, erweitert seinen Horizont. Wir profitieren nicht nur kultu-
rell, sondern auch wirtschaftlich von den Sprachen der eingewanderten Menschen. 

Zum Abschluss noch etwas zu den Wanderungsmotiven. Gefragt wurden diejeni-
gen, die selbst nach Deutschland eingewandert sind, also eine eigene Migrations-
erfahrungen haben. Das Ergebnis ist: Der mit weitem Abstand wichtigste Einwan-
derungsgrund war und ist für Nordrhein-Westfalen die Familienmigration. Als Haupt-
motiv für die Zuwanderung aus dem Ausland nennt knapp die Hälfte der Menschen 
mit Migrationserfahrung – 48,3 % – die Familienzusammenführung bzw. Familien-
gründung. 

Der zweitwichtigste Grund für die Zuwanderung ist der Wunsch nach Arbeit und 
Beschäftigung. Hier sind es 16,5 %. Dahinter erst folgt mit 15,5 % der Schutz vor 
Flucht, Verfolgung und Vertreibung. 

Wie geht es nun weiter? – Die 8. Zuwanderungs- und Integrationsstatistik ist natür-
lich schon in Arbeit. Sie wird einen Schwerpunkt auf die Lebenslage von Flüchtlin-
gen legen. Einen umfassenden Teilhabe- und Integrationsbericht, der sowohl Daten 
als auch eine breite Darstellung unserer Integrationspolitik enthält, werden wir 2021 
vorlegen. Das ist dann, wie es das Teilhabe- und Integrationsgesetz auch verlangt, 
fünf Jahre nach dem letzten Bericht. 

Ibrahim Yetim (SPD) stellt infrage, inwieweit das Schwerpunktthema „Sprache“ sich 
eigne, Integration zu messen. Für ihn höre es sich in der Zusammenfassung der Er-
gebnisse so an, als gelte jemand als besser integriert, wenn er zu Hause Deutsch 
spreche. Sprachwissenschaftlern zufolge komme es aber darauf an, zunächst die Mut-
tersprache wirklich gut zu sprechen, um darauf aufbauend weitere Sprachen gut lernen 
zu können. Hätten beispielsweise Kinder der ersten Gastarbeitergeneration zu Hause 
mit den Eltern nur Deutsch gesprochen, hätten sie möglicherweise keine Sprache rich-
tig gut gelernt. Den Faktor „Sprache“ als Integrationsindikator heranzuziehen, halte er 
daher nicht für richtig. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) stellt heraus, es gehe nicht darum, vorzuschrei-
ben, dass in der Familie ab sofort Deutsch gesprochen werden müsse und dass ein 
deutsches Kauderwelsch besser sei, als die Muttersprache richtig zu erlernen. Nichts-
destotrotz biete die deutsche Sprache den Schlüssel zu den Bildungseinrichtungen 
und einen Weg für den sozialen Aufstieg.  

Er wisse, dass es auch Beispiele von Expat-Familien oder aus der japanischen Com-
munity in Düsseldorf gebe, in denen die deutsche Sprache über einen gewissen Zeit-
raum hinweg keine große Rolle spiele, aber für die dauerhafte Integration in der Ge-
sellschaft komme der deutschen Sprache eine elementare Bedeutung zu. Genau das 
betone die 7. Zuwanderungs- und Integrationsstatistik. Sie weise gleichzeitig aber da-
rauf hin, dass Mehrsprachigkeit einen großen Mehrwert für die Gesellschaft bedeute.  
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Rainer Bischoff (SPD) möchte wissen, mit welcher Systematik die Daten erhoben 
würden. Die Angabe, welche Sprache in der Familie vorrangig gesprochen werde, sei 
sehr subjektiv. Das wisse er aus eigener Anschauung aus Familien, in denen die Kin-
der ohne es zu merken zwischen Deutsch und Hebräisch gewechselt hätten. Er frage 
sich zudem, ob tatsächlich Personen in den sehr intimen Kreis der Familien eindrän-
gen, um dort zu schauen, welche Sprache gesprochen werde.  

Zweitens falle auf, dass die Studie mehrfach Daten von vor zwölf Jahren zum Vergleich 
heranziehe. Der Teilhabe- und Integrationsbericht erscheine alle fünf Jahre, weshalb er 
sich frage, warum die älteren Daten herangezogen würden. Das müsse nicht falsch sein, 
erzeuge aber natürlich ein anderes Bild als ein Vergleich mit den Jahren 2015 oder 
2016. Dies zeige sich beispielsweise besonders deutlich bei den Einwanderungszahlen.  

Drittens interessiere ihn die Verwendung des Migrationsbegriffs. Zwar werde er in der 
Einleitung der Statistik definiert, jedoch nutzten die Autoren voraussichtlich auch Da-
ten, die beispielsweise durch Hochschulen beigesteuert würden. Es stelle sich die 
Frage, ob diesen zugelieferten Daten dieselbe Definition des Migrationsbegriffs zu-
grunde liege. Aus der Arbeitsmarktpolitik wisse er, dass dort nur zwischen Ausländern 
und Deutschen verglichen werde; ein Migrationshintergrund beispielsweise der Groß-
elterngeneration werde nicht berücksichtigt. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, ob nicht auch der Begriff „Familie“ zu vage 
sei. Beispielsweise pflegten Geschwister untereinander andere Sprechgewohnheiten 
als mit den Eltern. 

Sie stimme zudem Ibrahim Yetim hinsichtlich der Bedeutung der in der Familie gespro-
chenen Sprache zu. Als viel wichtiger erachte sie, dass im Umfeld, also zum Beispiel 
in der Schule, viel Deutsch gesprochen werde. Dagegen, dass mit den Eltern nachmit-
tags dann noch eine andere Sprache gesprochen werde, lasse sich nichts einwenden. 

Ein Problem sehe sie hingegen darin, dass einigen Zuwanderern kein ausreichendes 
Sprachangebot zur Verfügung stehe. Im Rahmen der Arbeitsmigration existiere seit 
Jahrzehnten das Problem, dass mitgereiste Ehepartner, die nicht arbeiteten – insbeson-
dere Frauen –, kaum Zugang zu Sprachangeboten hätten. Hier bestünden seit Langem 
gravierende Defizite, die dazu führten, dass einige Personen, wenn sie in 30 oder 40 
Jahren zum Beispiel in ein Altenheim müssten, noch immer kein Deutsch sprächen.  

Sie wisse von einem Beispiel im persönlichen Bekanntenkreis, bei welchem der Mann 
in der IT-Branche arbeite. Trotz englischer Unternehmenssprache verfüge er zwar 
über ein großes soziales deutsches Umfeld, insbesondere zu Hause spiele die deut-
sche Sprache aber keine Rolle. Seine Frau bemühe sich, an Sprachkursen teilzuneh-
men, stoße aber nur auf ein sehr geringes Angebot. Die Politik nehme sich dieser 
Thematik bisher zu wenig an. 

Ibrahim Yetim (SPD) hebt hervor, die Statistik belege, dass die Daten sich hinsichtlich 
Arbeit und Bildung bei Migranten über die Jahre hinweg stetig verbesserten. Das er-
achte er als ganz wichtige Erkenntnis. Zwar bleibe noch Luft nach oben, aber in der 
Tendenz verstehe er dies als positives Signal.  
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) pflichtet der Auffassung seines Vorredners bei; 
insgesamt biete die Statistik einen positiven Befund. Er freue sich, dass Ibrahim Yetim 
dies anerkenne. 

Dass es einigen Personen nicht leicht falle, Zugang zu Sprachkursen zu finden, stelle 
tatsächlich ein Problem dar. Deshalb vertrete er ganz bewusst, dass Integrationskurse 
und Förderungen zum Erlernen von Sprache unabhängig vom Status und in allen Zu-
wanderungsformen offenstehen sollten, sodass niemand durchs Raster falle. 

Berivan Aymaz (GRÜNE) merkt an, es falle ihr schwer, zu glauben, dass die AfD nun, 
nachdem schon eine Anhörung dazu stattgefunden und Minister Dr. Stamp auf Bun-
desebene die Initiative ergriffen habe, plötzlich Integrations- und Sprachkurse für alle 
und von Beginn an befürworte. Sie notiere sich dies und werde dies beim nächsten 
Antrag der AfD zu diesem Thema im Plenum gerne zitieren. 

RB’r Dr. Bernhard Santel (Referatsleiter MKFFI) erläutert, im Rahmen des Mikro-
zensus würden Personen tatsächlich in den eigenen Haushalten befragt. Nicht die Fa-
milie, sondern, sondern der Haushalt liege als Vergleichseinheit zugrunde, da Familie 
und Haushalt nicht deckungsgleich sein müssten. Mitarbeiter der Statistischen Lan-
desämter stellten im Rahmen des Mikrozensus – einer verpflichtende Erhebung, der 
man sich nicht entziehen könne – 830.000 Personen in 370.000 Haushalten insgesamt 
214 Fragen.  

Fragen nach der im Haushalt gesprochenen Sprache unterlägen naturgemäß einer 
Unschärfe. Jeder Mensch sei in gewisser Weise mehrsprachig, was sich im Rahmen 
der Erhebung aber nicht testen lasse. Es handle sich somit zwar nicht um eine sprach-
statistische Untersuchung, die Daten ließen aber bei genauer Betrachtung doch Rück-
schlüsse darauf zu, welche Sprache vorwiegend gesprochen werde. Der Mikrozensus 
biete den Vorteil, dass nicht nur, wie in vielen anderen Umfragen, 1.000, sondern 
deutschlandweit 830.000 Personen befragt würden. 

Über 80 Jahre lang hätten vergleichbare Erhebungen keine Daten über Sprache erho-
ben, und erst seit 2005 werde die Gruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ sta-
tistisch erfasst. Die Daten von 2005 böten für diese Gruppe daher den größtmöglichen 
Vergleichszeitraum. Um Entwicklungen aufzuzeigen, werde immer wieder auf diese 
Daten verwiesen. Da die Statistik jährlich vorgelegt werde, könne man aber auch Ver-
gleiche mit anderen Jahren anstellen.  

Hinsichtlich des Begriffs „Migrationshintergrund“ böten Mikrozensus und beispiels-
weise Kinder- und Jugendstatistik die Möglichkeit, Daten zur Gruppe der Personen mit 
Migrationshintergrund heranzuziehen. Schulstatistik und Bundesagentur für Arbeit lie-
ßen dies nicht zu. Wenn möglich, werde deshalb in der Zuwanderungs- und Integrati-
onsstatistik mit den Kategorien „Migrationshintergrund“ oder „Einwanderungsge-
schichte“ gearbeitet, in anderen Fällen mit „deutsch“ und „ausländisch“. Natürlich gebe 
es aber unter den als deutsch erfassten Personen viele mit Migrationshintergrund. 
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4 Verschiedenes 

hier: Informationen zu anstehenden Sachverständigenanhörungen 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe informiert über die Planungen zu einigen Anhö-
rungen mit Beteiligung des Integrationsausschusses: 

– Zum Antrag „Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber und Ausrei-
sepflichtige in Landeseinrichtungen“, Drucksache 17/7905, würden ab dem 28. 
Januar 2020 die schriftlichen Stellungnahmen der durch die Fraktionen benann-
ten Sachverständigen erwartet. 

– Zum Antrag „Absichtserklärungen alleine reichen nicht aus! Die Landesregie-
rung muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminie-
rung einrichten“, Drucksache 17/7913, solle am 4. März 2020 von 10 bis 13 Uhr 
eine Präsenzanhörung stattfinden. Die kommunalen Spitzenverbände, die Ar-
beitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege, der Landesintegrationsrat sowie der 
Flüchtlingsrat NRW stünden als Sachverständige fest, die Benennung weiterer 
Sachverständiger stehe noch aus. 

– Zum Antrag „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus verstärken“, Drucksache 17/7914, beteilige sich der Integrations-
ausschuss pflichtig an einer Sachverständigenanhörung, die am 14. Mai 2020 
von 10 bis 13 Uhr im federführenden Hauptausschuss durchgeführt werden 
solle. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
03.04.2020/15.04.2020 
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Bitte um einen schriftlichen Bericht: Stigmatisierung durch 
Nationalitätennennung?  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
die Deutsche Presseagentur berichtete am 03.12.2019 von Innenminister Reuls 
Absichten, zum Jahreswechsel einen Erlass vorzulegen, der vorsieht, in allen 
Polizeimitteilungen zukünftig die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen. Diese 
Frage war auch Gegenstand auf der Innenministerkonferenz am 4. bis 6.12.2019 in 
Lübeck. Die Innenminister der Länder konnten sich da nicht auf eine gemeinsame Linie 
einigen.  
 
Schon am 28.8.2019 war das Vorhaben des Innenministers von vielen Expertinnen 
und Experten, wie etwa von dem Kriminologen Tobias Singelnstein, kritisiert worden, 
da die tatsächlichen Entstehungszusammenhänge für Kriminalität, wie etwa soziale 
Umstände, so eben gerade nicht thematisiert würden1. Auch der Polizei-Soziologe 
Rafael Behr warnt vor Stigmatisierung und Stereotypisierung. Nationalität oder 
ethnische Herkunft seien schwache Faktoren im Bereich der allgemeinen Kriminalität. 
Vieles lasse sich dadurch überhaupt nicht erklären2 . 
  
In der Sitzung des Integrationsausschusses am 02.10.2019 wurde auf Anfrage der 
Grünen das Vorhaben von Innenminister Reul daraufhin behandelt. In seinem Bericht 
und in der anschließenden Aussprache betonte Integrationsminister Stamp, dass die 
Landesregierung konsequent gegen Ressentiments und Stigmatisierung von 
Minderheiten eintrete. Er sei persönlich der Meinung, „dass bei der generellen 
Zuordnung von Nationalität bei Straftaten sehr sorgfältig abgewogen werden muss, da 
sie eigentliche Zusammenhänge bei Straftätern wie etwa soziale Lebensumstände, 
                                            
1 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/tatverdaechtige-herkunft-reul-101.html  
2 https://www.dw.com/de/tatverd%C3%A4chtige-nrw-polizei-soll-nationalit%C3%A4t-nennen/a-
50198314  
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psychische und sonstige gesundheitliche Umstände relativiert und zumindest die 
Gefahr birgt, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen.“  
 
Weiter fügte er hinzu, dass er bisher nicht in die Erarbeitung des Erlasses zur Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in NRW eingebunden war und durch das 
Integrationsministerium bisher noch keine rechtliche Würdigung des Erlasses erfolgt 
sei. Ob eine grundsätzliche Nennung der Nationalitäten dazu führe, Ressentiments die 
Grundlage zu entziehen, müsse sachlich und ruhig diskutiert werden – auch mit 
Experten und Journalisten (APr 17/763).   
 
Zuvor hatte auch Justizminister Biesenbach am 11. September 2019 rechtliche Zweifel 
an dem Vorhaben von Minister Reul geäußert, da damit personenbezogene Daten 
tangiert würden, die vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfasst sind.  
Im Dezember 2019 wurde darüber hinaus eine Langzeitstudie veröffentlicht3, welche 
vom Mediendienst Integration in Auftrag gegeben worden war und die zahlreiche 
Massenmedien seit 2007 auf die Herkunftsnennung von Tatverdächtigen analysiert 
hatte. Ein zentraler Befund der Studie ist, dass 2019 in den untersuchten 
Fernsehsendungen ausländische Tatverdächtige 19 Mal so häufig erwähnt werden, 
wie es ihrem statistischen Anteil gemäß der Polizeilichen Kriminalstatistik entspricht. 
In Zeitungsartikeln ist die Verzerrung noch stärker. So werden ausländische 
Tatverdächtige 32 Mal so häufig erwähnt wie es der Statistik entspricht. 
 
Diese Schieflagen in den Berichterstattungen führen damit laut Studie oftmals zu 
Scheinkausalitäten zwischen Nationalität und Straftat.  
 
In der dpa-Meldung vom 03.12.2019 sagte der Sprecher des Innenministeriums, dass 
der Erlass nun in der ressortübergreifenden Abstimmung mit dem Justiz- und dem  
Integrationsminister sei. Es gebe konstruktive Gespräche zwischen den beteiligten 
Ministerien, es sei mit einem Kompromiss zu rechnen. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung für die nächste Sitzung des 
Integrationsausschusses am 15. Januar 2020 um einen schriftlichen Bericht, in dem 
besonders auf die folgenden Fragen eingegangen wird:  

 

1. Was ist der Stand der ressortübergreifenden Abstimmungen zwischen Innen-, 
Justiz- und Integrationsministerium?  
 

2. Von welchen  Sachverständigen haben sich die Ministerien bisher im 
Abstimmungsprozess Expertise eingeholt? 

 
3. Wie soll mit der geplanten Änderung des Erlasses eine Stigmatisierung in der 

Zukunft verhindert werden? 
 

 

                                            
3 Prof. Dr. T. Hestermann (Dezember 2019): Berichterstattung über Gewaltkriminalität: Wie häufig 

nennen Medien die Herkunft von Tatverdächtigen? Eine Expertise für den Mediendienst Integration, 
Mediendienst Integration (Hrsg.), Hochschule Macromedia (abrufbar unter: https://mediendienst-
integration.de/fileadmin/Expertise_Hestermann_Herkunft_von_Tatverdaechtigen_in_den_Medien.pdf) 
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Mit den besten Grüßen 
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