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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

für die o. g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes“ gebeten wor

den.

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Informa

tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes“

Sitzung des Integrationsausschusses am 18. März 2012

Vorangeschickt wird, dass - wie in der vergangenen Legislaturperiode auch - in den 
nordrhein-westfälischen Landesbehörden einschließlich der Landesministerien aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keine Daten über eine mögliche Einwanderungsge
schichte von den dort Beschäftigten erhoben werden und dementsprechend auch nicht 
vorliegen. Auch hat die Landesregierung keine Kenntnis darüber, wie viele Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte insgesamt im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfa
len beschäftigt sind. Dies gilt auch in Bezug auf die Besetzung von leitenden Funktio
nen.

Eine landesweite Umfrage mit dem Ziel der Ermittlung belastbarer Zahlen zum Anteil 
von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst wurde durch 
die Landesregierung bisher noch nie durchgeführt. Es gab zwei freiwillige und ano
nyme Umfragen unter den Beschäftigten der obersten Landesbehörden, also den Lan
desministerien, in den Jahren 2011 und 2015. Die Landesregierung hat noch nicht 
entschieden, ob, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt eine Befragung noch
mals durchgeführt werden soll.

Mit Kabinettvorlage vom 22.08.2018 hat die Landesregierung beschlossen, auch in der 
aktuellen Legislaturperiode ihre Bestrebungen zur interkulturellen Öffnung der Landes
verwaltung im Rahmen der Landesinitiative „Erfolgsfaktor Interkulturelle Öffnung - 
NRW stärkt Vielfalt!“ mit folgenden Vorhaben fortzusetzen:

• Die Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von Menschen mit Einwan
derungsgeschichte für den öffentlichen Dienst.

• Die Verwendung von geeigneten, diskriminierungsfreien Verfahren zur Beset
zung von Stellen in der Landesverwaltung anstelle von anonymisierten Bewer
bungsverfahren.

• Die Sicherstellung und den Ausbau von Fortbildungsangeboten für die Beschäf
tigten der (Landes-)Verwaltung zum Erwerb und zur Stärkung ihrer interkultu
rellen Kompetenz.

• Die Weiterführung und den Ausbau des bereits bestehenden Partnernetzwer
kes, um die interkulturelle Öffnung landesweit voranzubringen.

Mit der Landesinitiative „Erfolgsfaktor Interkulturelle Öffnung - NRW stärkt Vielfalt!“ 
verfolgt die Landesregierung insgesamt folgende Ziele:

• Interkulturelle Vielfalt soll als Stärke begriffen werden.
• Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte sollen angemessen vertreten sein.
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• Chancengerechtigkeit bei Einstellungsverfahren und weiteren Personalmaß
nahmen sollen durch den Einsatz von diskriminierungsfreien Verfahren gewähr
leistet sein.

• Interkulturelle Kompetenzen sollen in der Arbeitswelt besser genutzt werden.
• Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zum Thema „interkultu

relle Kompetenz“ geschult werden.
• Diskriminierungen und Rassismus verhindert und Vorurteile abgebaut werden.

Damit arbeitet die Landesregierung an der Erfüllung der folgenden im nordrhein-west
fälischen Teilhabe- und. Integrationsgesetz (§§1, 6) verankerten Aufträge:

• Erhöhung des Anteils der Menschen mit Einwanderungsgeschichte im öffentli
chen Dienst und

• gezielte Förderung der interkulturellen Kompetenz der Beschäftigten der Lan
desverwaltung.

Eine strategische und zeitliche Planung zur Umsetzung von Maßnahmen erfolgt res- 
sortübergreifend in der Unterarbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung der Landesverwal
tung“ der IMAG Integration, deren konstituierende Sitzung im Januar 2019 stattgefun
den hat. In den bisher durchgeführten vier Sitzungen wurden insbesondere die The
menkomplexe „Werbemaßnahmen zur Gewinnung von Menschen mit Einwande
rungsgeschichte für den öffentlichen Dienst“ und „Verwendung von geeigneten, diskri
minierungsfreien Verfahren von Stellen in der Landesverwaltung“ bearbeitet.

Dabei konnte festgestellt werden, dass die Landesverwaltung bereits seit vielen Jah
ren verschiedenste Aktivitäten durchführt, um mehr Menschen mit Einwanderungsge
schichte für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Zum Beispiel findet sich bei Stellen
ausschreibungen des Landes der Hinweis, dass Bewerbungen von Menschen mit Ein- 
wanderungsgechichte, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, ausdrücklich er
wünscht sind. Weiterhin setzt beispielsweise die Polizei u.a. zielgruppengerechte Ge
staltung und Nutzung von Print- und Online- bzw. Social-Media-Formate zur Werbung 
von Nachwuchskräften um.

Daneben führen verschiedene Ressorts der Landesregierung eigenständig Werbe
maßnahmen zur Gewinnung von Nachwuchs- und Fachkräften durch (aktuell z.B. das 
Schulministerium mit der Kampagne „Schlau machen - Lehrer werden“ oder das Jus
tizministerium mit der Kampagne „Arbeiten bei der Justiz.NRW - Den Menschen im 
Sinn“), die im Rahmen der UAG-Sitzungen vorgestellt wurden.

Das Integrationsministerium selbst hat im Rahmen der Ende 2018 gestarteten und 
2019 fortgesetzten Integrations- und Wertschätzungskampagne #lchDuWirNRW da
mit begonnen, für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu werben.

Die so gesammelten Erkenntnisse fließen gegenwärtig in die Planung einer Cross- 
Media-Kampagne ein, die gezielt Menschen mit Einwanderungsgeschichte für eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst der Landesverwaltung gewinnen soll. Grundsätzlich 
wird sich die Kampagne an alle Menschen mit Migrationsgeschichte richten, mit dem
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Ziel, diese für eine Ausbildung/ Tätigkeit im öffentlichen Dienst der Landesverwaltung 
zu gewinnen.

Insbesondere angesprochen werden sollen jedoch:

• Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte, die vor der Berufswahl ste
hen,

• Studierende mit Migrationsgeschichte verschiedener Fachbereiche,
• berufserfahrene Fachkräfte mit Migrationsgeschichte,
• sowie Eltern als wichtigste Ansprechpersonen ihrer Kinder bei der Berufswahl.

Aufgabe der beauftragten Agentur wird es sein, die einzelnen Maßnahmen zielgrup
pengerecht umzusetzen. Über die Resonanz im Bereich Social Media oder den „Klick- 
zahlen“ auf Internetseiten kann abgelesen werden, ob die Kampagne die Zielgruppe 
angesprochen hat und insofern erfolgreich war. Der Start der Kampagne ist für Herbst 
2020 geplant. Daran gekoppelt ist auch die Erweiterung des Karriereportals des Lan
des um Informationen, die insbesondere Menschen mit Einwanderungsgeschichte in
teressieren, wie z.B. für potentielle Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischem 
Pass.

Als weiterer Themenschwerpunkt wurde im Rahmen der UAG die Verwendung von 
geeigneten, diskriminierungsfreien Verfahren zur Besetzung von Stellen in der Lan
desverwaltung bearbeitet. Die Landesregierung geht grundsätzlich davon aus, dass 
bei den in den Ressorts eingesetzten Einstellungsverfahren Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte generell die gleichen Chancen haben, bei Stellenbesetzungen 
berücksichtigt zu werden, da die Entscheidung nach dem Grundsatz der Bestenaus- 
lese auf Basis der Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung erfolgt.

Um dazu nun auch gesicherte Erkenntnisse zu erhalten, führt die Landesregierung 
aktuell die Begutachtung von Einstellungsverfahren in allen Ressorts auf Basis der 
DIN 33430 durch. Grundannahme hierbei ist, dass Einstellungsverfahren, die nach den 
Vorgaben der DIN 33430 geplant und durchgeführt werden, auch konform sind mit den 
Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Diskriminierungen 
wegen der ethnischen Herkunft, aufgrund des Geschlechts, der Religion, der Weltan
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind demzufolge 
annähernd ausgeschlossen. Einstellungsverfahren gelten also dann als nahezu diskri
minierungsfrei, wenn sie der DIN 33430 entsprechen. Dies impliziert zudem, dass ge
mäß DIN 33430 durchgeführte Einstellungsverfahren auch kultursensibel/ kulturfair 
sind. Die Ergebnisse der Begutachtung werden Ende des Jahres vorliegen.

Die DIN 33430 beschreibt „Anforderungen an berufsbezogene Eignungsdiagnostik“. 
Sie regelt Standards, auf deren Basis faire, transparente Personalauswahlverfahren 
entwickelt werden können. D.h. sie bezieht sich nicht alleine auf einzelne Methoden, 
sondern sie stellt darüber hinaus auch Anforderungen z.B. an

• die Anforderungsanalyse,
• die Planung von berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen,
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• die Auswahl, Zusammenstellung, Durchführung und Auswertung von Verfah
ren,

• die Interpretation der Verfahrensergebnisse und die Urteilsbildung,
9 die Dokumentation,
• die Evaluation,
• die Qualifikation an die im Eignungsfeststellungsprozess beteiligten Personen.

Eine genaue Aufzählung oder Benennung von Methoden für kultursensible Bewer
bungsverfahren ist nicht möglich, da ein diskriminierungsfreies und damit kultursensib
les/ kulturfaires Einstellungsverfahren mehr ist als einzelne Methoden zur Eignungs
beurteilung.

Dem Gedanken folgend, dass es sich bei der interkulturellen Öffnung um eine gesamt
gesellschaftliche Aufgabe handelt, die nicht nur den öffentlichen Dienst alleine betrifft, 
und die nur über das Engagement aller gelingen kann, wird das bestehende Partner
netzwerk als der Teil der Landesinitiative ausgebaut. Bislang sind 31 Behörden, Ver
bände, Organisationen und Unternehmen mit mehr als 80.000 Beschäftigte dem Netz
werk mit für ihre Organisationen passgenauen und konkreten Maßnahmen zur inter
kulturellen Öffnung beigetreten. Der Ausbau des Netzwerkes erfolgt über die aktive 
Ansprache seitens der Landesregierung oder die Kontaktaufnahme durch Organisati
onen selbst. Daneben werben auch die bereits gewonnenen Partner für die Initiative.

Während in der letzten Legislaturperiode die Landesregierung einmal jährlich einen 
Bericht vorgelegt hat, wird die Landesregierung in dieser Legislaturperiode dem Land
tag gegenüber anlassbezogen berichten. 2020 wäre dies zum Start der geplanten 
Werbekampagne (Herbst 2020) und nach Abschluss der Begutachtung von Einstel
lungsverfahren der Landeregierung (Winter 2020/2021).
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