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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde,

am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Mit 
ihren Stimmen können die Wählerinnen und Wähler dann Einfluss auf die politische 
Gestaltung unseres Lebens in unserem Bundesland nehmen. Für viele Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte stehen neben anderen Themen dann Fragen der 
politischen Teilhabe, der Rassismusbekämpfung und der Anerkennung ihrer Herkunft-
sidentitäten im Mittelpunkt.
Ein neuer Landtag bietet stets die Chance, neue Akzente zu setzen und an der Wei-
terentwicklung unserer Einwanderungsgesellschaft zu konstruktiv arbeiten. Jetzt ist 
die Gelegenheit, Forderungen nach einem gerechteren Bildungssystem zu stellen, 
das alle Schülerinnen und Schüler ungeachtet ihrer Herkunft ihren Fähigkeiten ent-
sprechend fördert, nach einer konsequenten Stärkung von zweisprachigem Lernen, 
nach einer humaneren Flüchtlingspolitik und nach mehr Chancengerechtigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt! Denn erfolgreiche Integrationspolitik erschöpft sich nicht in einem 
Forderungskatalog für Eingewanderte und nimmt mehr als nur Angebote zur Erstin-
tegration in den Blick. Vielmehr geht es darum, eine Politik der Chancengerechtigkeit 
zu entfalten, die Bedarfe von Neuzugewanderten genauso aufgreift wie die Interessen 
von Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die schon lange in Deutschland 
leben.
Für die Parteien ist es ratsam, den Anliegen der Menschen mit nicht-deutschen 
Wurzeln Aufmerksamkeit zu schenken, denn viele von ihnen sind deutsche Staatsan-
gehörige und wahlberechtigt. Ihre Stimmen haben umso mehr Gewicht, je mehr von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Deshalb ist es für die Menschen mit internatio-
naler Familiengeschichte lohnend, sich mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die 
für die Landtagswahl antreten, auseinanderzusetzen und ihre inhaltlichen Positionen 
genau unter die Lupe zu nehmen. Gut informiert fällt es am Wahltag leichter, eine 
Entscheidung zu treffen. 
Der Landesintegrationsrat NRW möchte mit den vorliegenden Wahlprüfsteinen für 
die Interessen der Menschen mit internationaler Familiengeschichte sensibilisieren 
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und auf ihre großen, bislang nicht ausgeschöpften Potenziale hinweisen. Wir setzen 
uns für gleichberechtigte Partizipation in allen Lebensbereichen ein, was gerade auch 
politische Teilhabe miteinschließt. Paternalistisch gefärbte Ansätze in der Integrati-
onspolitik sind endgültig zu überwinden. Mit der Landtagswahl in NRW am 15.05.2022 
ist die Chance verbunden, eine zukunftsorientierte Politik für alle Menschen mit und 
ohne internationale Familiengeschichte auf den Weg zu bringen. Nutzen wir sie!

Ihr Tayfun Keltek 
Vorsitzender Landesintegrationsrat NRW
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I. Politik für Chancengerechtigkeit
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Bundesweit liegt der Anteil der Menschen 
mit internationaler Familiengeschichte an der Bevölkerung bei 26,7 % (2020), in 
Nordrhein-Westfalen sogar bei 30,1% (2019). Die Vielfalt unseres Landes ist alltägli-
che Realität und zweifellos auch in Zukunft prägend für die Gesellschaft. Damit einher 
gehen Chancen und Herausforderungen für Politik und Gesellschaft, vor allem bei der 
Schaffung gleichberechtigter Teilhabemöglichkeiten. 
Nordrhein-Westfalen weist im Vergleich zu anderen Bundesländern eine besonders 
lange und erfahrungsreiche Geschichte der Einwanderung und der Integration auf. In 
NRW liegt daher eine spezifische Expertise im Umgang mit Vielfalt und eine hervorra-
gend ausgebaute Integrationsinfrastruktur vor, nicht zuletzt durch die verpflichtende 
Einrichtung kommunaler Integrationsräte. Das ist gut so, denn zweifellos benötigen 
Neueingewanderte Angebote, um die deutsche Sprache zu erlernen und sich in der 
Gesellschaft zurechtzufinden. Auch im Sinne der aufnehmenden Gesellschaft braucht 
es dafür eine gute Infrastruktur und kompetente Ansprechpartner in Behörden und 
Organisationen. 

Tatsächlich ist aber der Großteil der Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
keinesfalls „neu“, sondern in Deutschland geboren oder schon seit vielen Jahren hier. 
Deshalb geht es bei erfolgreicher Integrationspolitik vor allem darum, eine Lücke zu 
schließen und einen Perspektivwechsel einzuleiten. Der Fokus sollte viel stärker auf 
den Themen Chancengerechtigkeit, Potenzialentfaltung und Antirassismus liegen. 
Lange in Deutschland lebende Menschen brauchen nicht (mehr) integriert werden 
und sollten endlich von wiederkehrenden Forderungen nach Anpassung und Loya-
litätsbekenntnissen verschont bleiben. Doch wie Neueingewanderte auch erleben 
diese Menschen häufig Diskriminierungen in allen Lebensbereichen und werden oft-



8
   Teilnehmen ǀ Mitgestalten ǀ Mitentscheiden

mals ihr Leben lang als „fremd“ definiert. Zudem wird meist von ihnen erwartet, das 
Herkunftsland hinter sich zu lassen und alle emotionalen, rechtlichen und sprachli-
chen Bindungen zu kappen. Bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
stellt sich jedoch kein Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland ein, wenn ein Teil ihrer 
Identität nicht anerkannt wird und sie sich deswegen ausgegrenzt fühlen. Der Lan-
desintegrationsrat NRW propagiert deshalb eine Politik für Chancengerechtigkeit, die 
auf eine konstruktive Gestaltung der vielfältigen Gesellschaft abzielt und positiv auf 
Eingewanderte und ihre Nachkommen blickt. Es gilt, ihre Herkunftsidentitäten anzu-
erkennen und die mitgebrachten Werte, Traditionen und Fähigkeiten der Menschen 
wertzuschätzen und zu fördern. Insbesondere sprachliche und interkulturelle Kompe-
tenzen müssen als Potenziale erkannt werden.
Zugleich bedeutet das nicht, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
auf kulturelle und sprachliche Eigenheiten aus dem Herkunftsland reduziert werden 
sollten. So prägend diese auch sein können, Menschen mit und ohne internationale 
Familiengeschichte zeichnen sich vor allem durch Gemeinsamkeiten aus. Folglich 
bedeutet die aktive Gestaltung erfolgreicher Politik, die die Interessen der Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte und die des Gemeinwesens vereint, 
sowohl die Stärkung individueller Fähigkeiten der Gesellschaftsmitglieder, als auch 
die Betonung ihrer Gemeinsamkeiten. Die Basis für das friedliche und gleichberech-
tigte Zusammenleben bildet das Grundgesetz, das für alle Menschen in Deutschland 
verbindliche Werte und Regeln aufstellt. Die demokratische Grundordnung und die 
Menschenrechte der UN-Konvention stellen die Leitlinien dar, entlang derer unser 
Zusammenleben organisiert wird.

Fragen:
- Wie ist Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht integrationspolitisch aufgestellt? 

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
- Sehen Sie die Bedürfnisse und Interessen der Menschen mit internationaler 

Familiengeschichte, die bereits seit langem in Deutschland leben, ausreichend 
von der Politik berücksichtigt? Wenn nein, welche Möglichkeiten gäbe es Ihrer 
Ansicht nach, daran etwas zu ändern?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um das Zugehörigkeitsgefühl der Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte zu Deutschland zu stärken?

- Wie stehen Sie zur Förderung von mitgebrachten Potenzialen, insbesondere 
der Herkunftssprache?
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II. Politische Teilhabe: Mitreden, mitgestalten,  
mitentscheiden!

Kern der Demokratie ist die Möglichkeit zur selbstbestimmten Übernahme von Ver-
antwortung im und für das Gemeinwesen. Außerdem sollten diejenigen, die 
von politischen Entscheidungen betroffen sind, diese Entscheidungsträger/innen auch 
selbst wählen. Doch für einen immer größer werdenden Teil der Bevölkerung klaffen 
Anforderung und Realität unserer demokratischen Grundordnung weit auseinander. 
Sie sind vom aktiven und passiven Wahlrecht auf allen Ebenen ausgeschlossen, weil 
sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Dies stellt einen eklatanten Missstand 
dar, leben doch viele dieser Menschen seit Jahren und Jahrzehnten, manche ihr gan-
zes Leben, in Deutschland. Daher stellt sich die Frage, inwiefern in der globalisierten 
Welt die exklusive Verknüpfung von Staatsangehörigkeit und Wahlrecht noch zeitge-
mäß ist?
Der Ausschluss von politischer Teilhabe ist nicht nur unter demokratischen Gesichts-
punkten, sondern auch integrationspolitisch fatal. Denn gleiche politische Rechte 
für alle Einwohnerinnen und Einwohner sind Grundvoraussetzung für eine leben-
dige Demokratie und ein gleichberechtigtes Zusammenleben. Ohne das Recht auf 
Beteiligung an demokratischen Prozessen kann keine politische und gesellschaft-
liche Verantwortung durch die Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
selbst übernommen werden. Dabei geht es nicht nur um wichtige Entscheidungen 
im unmittelbaren Lebensumfeld beispielsweise zu Betreuung und Bildung ihrer Kin-
der, den Straßenbau oder Umweltmaßnahmen. Die Bekämpfung von Rassismus, die 
Förderung der Herkunftssprachen oder die interkulturelle Öffnung der Verwaltungen 
sind Themen, die insbesondere für Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
von Interesse sind und die zu wenig berücksichtigt werden. Deshalb geht die gesell-
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schaftliche Bedeutung struktureller Diskriminierung bei der politischen Teilhabe 
tiefer. Gestalterisches Potenzial für unser Land geht verloren und die Interessen eines 
Teils der Bevölkerung werden als scheinbar vernachlässigbar eingestuft. Das Gefühl, 
Bürger/in zweiter Klasse zu sein, steigt und Ausgrenzung und Abwertungsmechanis-
men seitens der Mehrheitsgesellschaft nehmen zu. Die kommunalen Integrationsräte 
sind für eine gleichberechtigte politische Beteiligung aller Menschen allein nicht aus-
reichend. Die Einführung des kommunalen Wahlrechts und des Wahlrechts zu den 
Landtagswahlen NRW für alle, die ihren Lebensmittepunkt in Nordrhein-Westfalen 
haben, ist daher überfällig. Rechtlich ist dies durch die Anpassung der Landesverfas-
sung möglich.
Für eine Stärkung der politischen Teilhabe auf Landesebene sind insbesondere die 
Möglichkeiten des Landesintegrationsrates NRW als politische Vertretung aller Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte in Nordrhein-Westfalen auszubauen. 
Mit anhaltender zentraler Bedeutung der Themen Integration und gleichberechtigte 
Teilhabe für die Gestaltung des Zusammenlebens nimmt dessen Aufgabenumfang 
stetig zu, welchem mit einer angemessenen Erhöhung der institutionellen Förderung 
begegnet werden sollte. Als einer der wichtigsten integrationspolitischen Akteure auf 
Landesebene – zumal mit demokratischer Legitimation – ist der der Landesintegra-
tionsrat NRW im Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen verankert. 
Das Land verpflichtet sich dadurch, den Landesintegrationsrat bei der Erfüllung der 
Integrationsaufgaben anzuhören. Dieser gesetzlichen Verpflichtung sollte das Land 
zukünftig umfänglich nachkommen und den Landesintegrationsrat NRW bei allen 
integrationspolitisch gewichtigen Aktivitäten einbinden.

Fragen:
- Wie stehen Sie zum kommunalen Wahlrecht und zum Landeswahlrecht für alle 

Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit? Würden Sie einer ent-
sprechenden Änderung der Verfassung des Landes NRW zustimmen?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, damit in Ihrer Partei die Interessen 
der Menschen mit internationaler Familiengeschichte stärker berücksichtigt 
werden? Was wird unternommen, um den Anteil von Menschen mit internati-
onaler Familiengeschichte in Ihrer Partei zu erhöhen?  

- Wie kann das politische Engagement auch außerhalb von Wahlen und Partei-
mitarbeit gefördert werden?

- Sind Sie dafür, Initiativen und Vereine finanziell zu unterstützen, um ihre 
Teilnahme an Wahlen, wie zu den kommunalen Seniorenvertretungen, den 
Integrationsräten oder den Jugendgremien in den Städten und Gemeinden zu 
fördern?
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III. Gemeindeordnung weiterentwickeln,  
   Integrationsräte stärken 

Die Integrationsräte, die auf Basis des § 27 der Gemeindeordnung NRW gebildet wer-
den, sind wichtiger Bestandteil – wenn nicht das zentrale Element – der politischen 
Beteiligungsstruktur für Menschen mit internationaler Familiengeschichte in NRW. 
Bundesweit sind sie ein Leuchtturm für Mitwirkung und Mitbestimmung, denn in kei-
nem anderen Bundesland sind die Partizipationsrechte von Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit höher. Seit ihrer Entstehung haben die Integrationsräte und ihre 
Vorgängerorganisationen viel für die Interessen der Menschen mit internationaler 
Geschichte und ein fruchtbares Zusammenleben vor Ort geleistet. 
Die Einmaligkeit der Integrationsräte offenbart sich an ihrer Doppelfunktion: Sie sind 
Vertretung für ansonsten nicht oder nur schlecht repräsentierte Teile der Bevölkerung 
und sie sind Fachgremium für die Integrationspolitik vor Ort. Außerdem zeichnen sie 
sich durch ihre besondere Zusammensetzung aus. Direkt gewählte Vertreter/innen der 
Bevölkerung mit internationaler Familiengeschichte bilden die Mehrheit im Gremium. 
Hinzu treten entsandte Ratsmitglieder. Gemeinsam sollen in den Integrationsräten 
regelmäßig, strukturiert und einander ebenbürtig die Themen der Chancengerech-
tigkeit, Rassismusbekämpfung, Potenzialförderung und der Integration diskutiert und 
vorangebracht werden. 
Der Erfolg des Gremiums hängt neben dem Engagement seiner Mitglieder und 
den Rahmenbedingungen vor Ort wesentlich von den Möglichkeiten ab, die in der 
Gemeindeordnung (GO) eingeräumt werden. Seit der rechtlichen Verankerung der 
Integrationsräte (bzw. ihrer Vorgängergremien) im Jahr 1994 wurde der Gesetzestext 
stetig weiterentwickelt und an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Die 
letzte Änderung jedoch, die im Jahr 2018 erfolgte, führte neben einigen Verbesse-
rungen wieder den sogenannten Integrationsausschuss alternativ zum Regelmodel 
Integrationsrat ein, wodurch die Einheitlichkeit der Gremien annulliert wurde.
Es gilt, auf den Weg der Weiterentwicklung zurückzukehren, um die größtmögliche 
politische Teilhabe von Menschen mit internationaler Familiengeschichte und eine 
erfolgreiche Integrationspolitik in den Kommunen zu gewährleisten. Der Integrati-
onsrat muss wieder das einzige Modell werden, das nach § 27 GO gewählt wird. Die 
wichtigste Reform aber betrifft die Konkretisierung und Ausweitung der Kompeten-
zen der Integrationsräte. Um die kommunale Integrationspolitik wirksam gestalten 
zu können, müssen die Zuständigkeiten klar geregelt sein und dem Gremium Ent-
scheidungskompetenzen für bestimmte Themen übertragen werden. Die Akzeptanz 
der Gremien steigt, wenn Integrationsrat, Rat und Verwaltung angehalten sind, eng 
zusammen zu arbeiten. Eine verpflichtende Aufnahme in die Beratungsfolge der Aus-
schüsse ist hierfür zwingend erforderlich. Auch eine Konkretisierung der nach § 27 
Abs. 10 zur Verfügung zu stellenden Mittel ist vonnöten, da die Unterstützung der 
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Gremien durch die Verwaltung kommunal sehr unterschiedlich ausfällt. Analog zu den 
Haushaltsmitteln, die Ratsfraktionen erhalten, sollte auch der Integrationsrat Zuwen-
dungen für die sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung 
erhalten. Die Höhe der Zuwendungen kann sich an der Zahl der für den Integrationsrat 
Wahlberechtigten orientieren.
Zudem ist eine Anpassung der Vorgaben zur Einrichtung eines Integrationsrates an 
die gesellschaftlichen Realitäten vonnöten, die sich bislang an der Zahl ausländischer 
Einwohner/innen orientiert. Viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
sind mittlerweile eingebürgert oder als deutsche Staatsbürger/innen geboren und 
haben keinen ausländischen Pass, sind aber für den Integrationsrat wahlberechtigt. 
Ihre spezifische Lebensrealität, die von Bikulturalität ebenso geprägt ist wie auch von 
alltäglichen Diskriminierungserfahrungen, bleibt jedoch bestehen. Die Einrichtung 
eines Integrationsrates sollte daher an die Zahl der Wahlberechtigten für das Gre-
mium gekoppelt sein.
Als einem der wenigen Pflichtgremien, kommt den Integrationsräten in der Kom-
munalpolitik eine große Bedeutung zu. Das wichtige politische Engagement seiner 
Mitglieder sollte entsprechend wertgeschätzt werden. Deshalb ist es dringend erfor-
derlich, auch den gewählten Mitgliedern angemessene Aufwandsentschädigungen zu 
gewähren und ihre Rechtstellung an die der Ratsmitglieder anzupassen.

Fragen:
- Welche Bedeutung messen Sie der kommunalpolitischen Teilhabe von Men-

schen mit internationaler Familiengeschichte durch Integrationsräte bei?
- Wie kann Ihrer Meinung nach der Einfluss der Integrationsräte auf die 

Kommunalpolitik gesteigert werden? Sind Sie für die Gleichstellung der Inte-
grationsräte mit den anderen Ausschüssen der Kommune durch die Erteilung 
von Beschlusskompetenzen? 

- Welche Bedeutung messen Sie der Konkretisierung der Themen und Aufgaben 
der Integrationsräte gemäß § 27 Abs. 8 Satz 1 zu?

- Sollten Ihrer Meinung nach die Integrationsräte in die grundlegenden konzep-
tionellen Arbeiten der Kommunalen Integrationszentren einbezogen werden?

- Sind Sie dafür, Regelungen zu schaffen, die sicherstellen, dass die Integrati-
onsräte in die strategische Umsetzung des Landesprogramms „Kommunales 
Integrationsmanagement“ eingebunden sind?

- Wie kann die ehrenamtliche Arbeit der Integrationsratsmitglieder stärker 
wertgeschätzt werden? Wie stehen Sie zu einer gesetzlichen Regelung zur 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung auch für direkt gewählte Integrations-
ratsmitglieder?

- Wie kann die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder im Integrationsrat durch 
hauptamtliche Beschäftigte stärker unterstützt werden?
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IV. Dem Namen gerecht werden:  
 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz ist die entscheidende gesetzliche Grundlage 
für das Zusammenleben in Vielfalt in Nordrhein-Westfalen. Als erstes Flächenland, 
das ein solches Gesetz verabschiedete, baute NRW 2012 damit seine Vorreiterrolle 
beim Thema Integration aus. Nun wurde das Gesetz 2021 grundlegend novelliert 
und an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen sowie die weiterentwickelte 
Integrationsinfrastruktur angepasst. Viele positive Neuerungen wie ein gänzlich 
neuer Paragraph zur Bekämpfung von Diskriminierung wurden rechtlich verankert.  

Trotzdem bleibt das Teilhabe- und Integrationsgesetzes weit hinter seinen Erwar-
tungen zurück. Es ist gesellschaftliche Realität, dass die überwiegende Mehrheit der 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte nicht kürzlich eingewandert ist, 
sondern bereits seit 10 Jahren oder länger in NRW bzw. Deutschland lebt. Der Fokus 
der festgelegten Maßnahmen und Regelungen liegt jedoch im Wesentlichen auf den 
Erfordernissen der Integration von Neueingewanderten.1 Insbesondere macht sich 
 
 
1 Der Landesbetrieb IT.NRW stellt für das Jahr 2017 fest, dass in NRW 5,08 Mio. Menschen mit so-
genanntem Migrationshintergrund leben – einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 
29 %. Von diesen 29 % haben rund 35% keine eigene Migrationserfahrung, d.h. sie wurden als 
Nachfahren von Eingewanderten in Deutschland geboren. Von der zweiten Gruppe mit eigener 
Migrationserfahrung lebt der Großteil bereits seit 10 Jahren oder länger in Nordrhein-Westfalen 
(70%). Vgl. NRW (ge)zählt: Angekommen in Nordrhein-Westfalen Migration und Integration –  
Ergebnisse der amtlichen Statistik. Erschienen im Juli 2019, korrigiert am 19.03.2021, S. 8,  
https://webshop.it.nrw.de/gratis/Z249%20201952.pdf (abgerufen am 28.01.2022).
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das bei der Verteilung der finanziellen Mittel zur Förderung der integrationspoliti-
schen Infrastruktur bemerkbar, sodass das Gros in die zu bewältigenden Aufgaben 
rund um die Aufnahme neu eingewanderter Menschen fließt.
Ohne Frage braucht Nordrhein-Westfalen ein finanziell solide ausgestattetes Aufnah-
mesystem, das sicherstellt, dass neu eingewanderte Personen gut ankommen und 
zügig Angebote zur Integration erhalten. Wünschenswert wäre jedoch, dass dabei 
der Teilhabeaspekt des Gesetzes nicht in den Hintergrund gerückt wird, sondern ent-
sprechend dem großen Anteil derjenigen Menschen, die keinen Integrationsbedarf 
haben, deutlich mehr Gewicht erhält. Eine gravierende Lücke stellt zunächst dar, dass 
als Ziel des Gesetzes nicht das gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen mit 
und ohne internationale Familiengeschichte angestrebt wird. Das sollte eigentlich für 
alle Menschen, die dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, selbst-
verständlich sein. Zu umfassender Teilhabe gehören Gleichberechtigung auf allen 
Ebenen und insbesondere auch politische Rechte sowie Zugänge zum politischen  
System. Zudem fehlt ein deutliches Bekenntnis zur Tatsache, dass die Identitäten  der 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte auf vielfältige Weise durch das Her-
kunftsland geprägt sind. Deshalb wäre im ersten Teil des Gesetzes, der die normative 
Grundlage für die Integrationspolitik des Landes formuliert, die Verankerung des 
Grundsatzes der Akzeptanz und Wertschätzung der Herkunftsidentitäten notwendig. 
Davon abgeleitet sollten sich in den nachfolgenden Paragraphen die Sichtbarmachung 
und die Förderung der interkulturellen und zweisprachigen Kompetenzen wieder-
finden, die die Menschen mit internationaler Familiengeschichte mitbringen. Die ist 
insbesondere bei den Themen Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt gut zu realisieren. 
Eine weitere Schwäche des neuen Teilhabe- und Integrationsgesetzes ist die vollstän-
dige Vernachlässigung des Themas politische Partizipation. Obschon in § 2 Abs. 8 als 
Aufgabe des Landes erklärt, findet sich im Folgenden keinerlei Maßnahme zur Förde-
rung politischer Teilhabechancen. Unerlässlich ist jedoch neben weiteren Ansätzen 
zur Abschaffung von Hürden, die beispielsweise die Teilnahme an Wahlen erschwe-
ren, die Stärkung bestehender Teilhabestrukturen und die Unterstützung politisch 
interessierter Menschen. So kann der Landesintegrationsrat NRW als demokratisch 
legitimierte Interessenvertretung der Menschen mit internationaler Familienge-
schichte nicht länger aus dem in § 3 verankerten Teilhabe- und Integrationsbeirat der 
Landesregierung ausgeschlossen bleiben. Zugleich sollte auch für die Integrationsin-
frastruktur auf kommunaler Ebene darauf geachtet werden, dass die Perspektiven 
und Interessen der Einwander/innen und ihrer Nachkommen nicht außen vor blei-
ben und eine politische Begleitung der Maßnahmen und Programme sichergestellt 
ist. Die Integrationsräte müssen daher verbindlich in die konzeptionelle Arbeit der 
Kommunalen Integrationszentren und die strategische Ausrichtung des Kommunalen 
Integrationsmanagements einbezogen werden (§§ 8, 9 TIntG).
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Weitere Verbesserungen im Gesetz sollten u.a. bei den Regelungen zur interkulturel-
len Öffnung der Landesverwaltung, zur Bekämpfung von Diskriminierung und zu den 
Bildungsangeboten für junge Geflüchtete in Landesaufnahmeeinrichtungen erfolgen.

Fragen:
- Welche präventiven Ansätze schlagen Sie vor, um die Verbreitung von  

Rassismus und rechtsextremem Gedankengut zu verhindern? 
- Wie könnten die Teilbereiche „Integration“ und „Teilhabe“ im Teilhabe- und 

Integrationsgesetz ausgewogener berücksichtigt werden?
- Sollte Ihrer Meinung nach im TIntG mehr Gewicht auf die Bedeutung der  

Herkunftsidentitäten für den Integrationsprozess und ein gelingendes Mitein-
ander gelegt werden?

- Wie stehen Sie zu einem gesetzlich verankerten Verbot von Diskriminierung 
aufgrund von ethnischer Herkunft, Sprache, Glauben etc. in § 7 analog zum 
Diskriminierungsverbot aufgrund einer Behinderung (vgl. Behindertengleich-
stellungsgesetz NRW § 2)?

- Wie kann die Beteiligung der Integrationsräte an den kommunalen integrati-
onspolitischen Prozessen im TIntG rechtlich verankert sein?
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V. Bildungserfolge verbessern: Bi-kulturelle Identität  
und natürliche Zweisprachigkeit

Chancengerechtigkeit im Bildungssystem stellt die Grundlage für Bildungserfolge 
unabhängig von der Herkunft eines Menschen dar. Doch auch 22 Jahre nach der ers-
ten PISA-Studie erweist sich das Bildungssystem immer noch nicht in der Lage, allen 
Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen zu gewähren. Nach wie vor beeinflussen 
das selektive Schulsystem, die soziale Herkunft und die „ethnische Zugehörigkeit“ 
negativ den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern. Kinder mit internationaler 
Familiengeschichte sind besonders häufig von Mobbing und Diskriminierung betrof-
fen, auch rassistische Zuschreibungen und kulturelle oder religiöse Vorurteile machen 
vor dem Schultor nicht halt. Insbesondere wirkt sich die Abwertung bestimmter Her-
kunftssprachen negativ auf deren Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsweg aus.

Für den Bildungserfolg der Menschen mit internationaler Familiengeschichte ist es 
also unerlässlich, dass die Vielfalt der Gesellschaft in allen Stufen des Bildungssystems 
berücksichtigt wird. Dies betrifft insbesondere den positiven Umgang mit herkunfts-
sprachlichen und kulturellen Potenzialen. Bereits im Elementarbereich sollte durch 
die Einrichtung bilingualer Betreuungseinrichtungen bzw. Sprachgruppen und die 
Einstellung interkulturell geschulten Personals auf den großen Anteil von Kindern 
mit internationaler Familiengeschichte reagiert werden.  In den Einrichtungen sind 
Methoden und Konzepte der interkulturellen Pädagogik zu nutzen sowie die Familien-
sprachen alltagsintegriert anzuwenden. Pädagogische Fachkräfte mit internationaler 
Familienbiografie sollten gezielt ausgebildet und eingestellt werden; bereits vorhan-
dene zweisprachige und interkulturelle Kompetenzen müssen gefördert und schon 
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jetzt für bilinguale Betreuungsangebote eingesetzt werden. Um Verbindlichkeit her-
zustellen, braucht es hierfür Anpassungen in den Richtlinien und Lehrplänen für die 
Erzieherausbildung.
Für den Schulbereich gilt es, das Konzept der interkulturellen Schule flächendeckend 
anzuwenden. Es handelt sich hierbei nicht um ein neues Modell, sondern um die Wei-
terentwicklung der bisherigen Schulformen. Es berücksichtigt die Heterogenität der 
Schülerschaft und fördert Kinder mit und ohne internationaler Familiengeschichte 
anhand ihrer Potenziale und individuellen Fähigkeiten. Zugleich wird ein längeres 
gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse gewährleistet, anstatt frühzeitig zu selektie-
ren. Die interkulturelle Schule schafft Verständnis zwischen den Schülerinnen und 
Schülern, macht das Einwanderungsland Deutschland zum Unterrichtsgegenstand 
und behandelt die gemeinsame Geschichte mit anderen Staaten. 
Wesentliches Element ist weiterhin der herkunftssprachliche Unterricht (HSU), der 
in allen Stufen ausgebaut werden sollte, sodass kontinuierliches Lehren und Lernen 
in den Herkunftssprachen möglich sind. In der Primarstufe können Programme für 
zweisprachiges Lernen wie KOALA („Koordinierte Alphabetisierung im Anfangsunter-
richt“) flächendeckend eingesetzt werden; in den weiterführenden Schulen sollte die 
Herkunftssprachen der Kinder und Jugendlichen ab einer Sprechergruppe von mind. 
10 Personen als zweite Fremdsprache angeboten werden, die dann als Prüfungsfä-
cher für das Abitur zuzulassen sind. Klar ist, dass die Ausweitung des HSU nur erfolgen 
kann, wenn die Anzahl der dafür notwenigen Lehrerstellen auf mindestens 2.000 
angehoben wird. Weiterhin können die durch das Schulministerium geförderten Inte-
grationsstellen das herkunftssprachliche Lernen unterstützen. Ihr Aufgabenbereich 
sollte so angepasst werden, dass bikulturelle Identitäten gestärkt und insbesondere 
die Deutschförderung mit der Alphabetisierung in den Herkunftssprachen verknüpft 
ist. Die Integrationsstellen müssen in der Hauptsache die Entwicklung einer interkul-
turellen Schule im Blick haben, die auf die Potenziale aller Schülerinnen und Schüler 
setzt.
Die Förderung der Herkunftssprachen muss von der Landesregierung offensiv 
beworben werden, denn es halten sich hartnäckig Vorbehalte in vielen Betreuungs-
einrichtungen und in der Gesellschaft. Dabei ist wissenschaftlich erwiesen, dass das 
immersive Erlernen von mehreren Sprachen in der frühen Kindheit mit beachtlichen 
kognitiven Fähigkeiten einhergeht. Eine tiefgehende und umfassende Sprachkompe-
tenz in der Herkunftssprache bildet dabei die Grundlage zum Erlernen des Deutschen 
– und weiterer Sprachen. In einer global vernetzten Welt und in unserer vielfältigen 
Einwanderungsgesellschaft sind diese Ressourcen besonders wertvoll. Auch für ein-
sprachige deutsche Kinder hätte das Erlernen einer zweiten Sprache gemeinsam mit 
Muttersprachlern viele Vorteile. 
Die Gestaltung des Bildungssystems anhand der Realitäten einer Einwanderungs-
gesellschaft muss auch in den berufsbildenden Schulen, den Hochschulen und im 
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Weiterbildungsbereich vollzogen werden. So sollte es beispielsweise möglich sein, die 
meistgesprochenen Migrantensprachen in NRW als eigene Unterrichtsfächer für die 
Schule an der Universität zu studieren oder als zweite Fremdsprache an den berufs-
bildenden Schulen belegen zu können.  

Vorschläge für die konkrete Umsetzung:
• Einrichtung bilingualer Kitas und bilingualer Sprachgruppen in den Kitas
• Anpassung der Richtlinien und Lehrpläne für die Erzieherausbildung
• Ausbau von KOALA und anderen Programmen zum mehrsprachigen Lernen in 

der Schule
• Einführung der Herkunftssprachen als zweite Fremdsprache ab Sprachgrößen-

gruppe von 10 Personen/Jahrgang
• Zulassung der Herkunftssprachen als prüfungsrelevante Fächer für das Abitur
• Aufstockung der Lehrerstellen für den HSU-Unterricht auf 2.000
• Anpassung des Aufgabenbereichs der Integrationsstellen

Fragen:

- Wie kann institutionellen Formen der Diskriminierung im Bereich Schule und 
Bildung entgegengewirkt werden? Wie kann struktureller Rassismus in Bil-
dungseinrichtungen reflektiert und beseitigt werden?

-  Wie kann der Anteil pädagogischer Fachkräfte und Lehrkräfte mit internatio-
naler Familiengeschichte erhöht werden?

- Welche Anreize können Ihrer Meinung nach geschaffen werden, um das Ange-
bot bilingualer Kitas zu erhöhen? Wie können die positiven Effekte besser in 
der Öffentlichkeit vermittelt werden?

- Wie kann es gelingen, das Konzept der Interkulturellen Schule in der Schulent-
wicklung der Kommunen NRWs zur flächendeckenden Anwendung zu bringen? 

- Wie gelingt es, die interkulturelle Pädagogik in Kitas und Einrichtungen der 
Jugendhilfe zu implementieren?

- Sind Sie dafür, die Familiensprachen von Schülerinnen und Schülern mit inter-
nationaler Familiengeschichte als prüfungsrelevantes Fach in die Stundentafel 
aufzunehmen?
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VI. Vielfalt schätzen – Rassismus ächten! 

Die Gefahr für Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die von Diskrimi-
nierung, Rassismus und Rechtsextremismus ausgeht, ist unverändert hoch. Obwohl 
lange bekannt und wissenschaftlich belegt ist, dass antidemokratische, rassistische 
und rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung weitverbreitet sind, tut sich 
wenig bei der Bekämpfung dieser gesellschaftlichen Übel. Angesichts der Bedrohung 
des friedlichen Zusammenlebens in unserem Land und unserer Demokratie besteht 
dringender Handlungsbedarf.
Besonders schwer wiegt, dass immer wieder Meldungen über die Verbreitung von 
rechtsextremem Gedankengut bei staatlichen Akteure/innen öffentlich werden. 
Gerade die Aufdeckungen rechtsextremer Chatgruppen bei Polizist/innen in Nord-
rhein-Westfalen sorgen für große Besorgnis. Durch derartige Enthüllungen, aber 
auch durch die oft unzureichende Aufklärung von rassistischen und rechtsextremen 
Straftaten wurde in den vergangenen Jahren viel Vertrauen verspielt. Ernst gemeinte 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus setzen daher 
bei staatlichen Strukturen selbst an. Erst wenn anerkannt wird, dass institutioneller 
Rassismus und Diskriminierung auf Basis von ethnischen oder religiösen Merkma-
len ein grundlegendes Problem unserer Behörden sind, kann wirksam gegen diese 
Phänomene vorgegangen werden. Der Abschlussbericht der Stabsstelle „Rechtsext-
remistische Tendenzen bei der Polizei NRW“ von August 2021 kann deshalb nur als 
ungenügend angesehen werden, da er weder Rassismus als strukturelles Problem 
benennt, noch auf mögliche Opfer rechtsextremer Polizist/innen eingeht. Hier hat 
sich deutlich gezeigt, dass es unabhängiger Untersuchungen zu menschenfeindli-
chen Einstellungen in der Polizei und weiteren Behörden bedarf. Um Lücken in der 
Gesetzgebung zu schließen sowie eine Verstetigung und Institutionalisierung der 
Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus auf den Weg zu bringen, bräuchte 
es außerdem ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Zudem würde die Einrichtung 
einer Stelle einer/eines Antirassismusbeauftragten positive Signale an die Betroffenen 
senden und analog zur Antisemitimusbeauftragten eine wichtige Funktion bei Aufklä-
rung, Prävention und Opferschutz wahrnehmen. 
Letztendlich kann es bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und 
Diskriminierung nur um gesamtgesellschaftliche Veränderungen gehen. Neben kurz-
fristigen oder projektbezogenen Maßnahmen sollten daher insbesondere Konzepte 
entwickelt werden, die auf Langfristigkeit ausgelegt sind. Dazu gehören Strategien 
zum Abbau von Mechanismen, die die Abwertung der Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte befördern. Beispielhaft können hier die Angleichung politischer 
Rechte oder der potenzialorientierte Umgang mit sprachlichen und kulturellen Eigen-
schaften im Bildungsbereich sein.
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Die positive Besetzung von integrationspolitischen Themen ist gerade im Vorfeld der 
Landtagswahlen wichtig – auch um Wähler/innen mit internationaler Familienge-
schichte zu mobilisieren. Der Landesintegrationsrat plädiert dafür, den Fokus auf die 
Ressourcen der Bevölkerung mit internationaler Familiengeschichte zu legen und eine 
Politik für Chancengerechtigkeit anzustreben. Denn durch Aufwertung und Gleichstel-
lung kann Rassismus präventiv begegnet werden. Zudem ist Aufklärungsarbeit über 
die Strategien der rechtspopulistischen Parteien notwendig, die versuchen werden, 
mit Vorurteilen und dem Schüren von Ängsten Stimmen zu gewinnen. Ein Parlament, 
das frei von Rechtsextremisten und Rassisten ist, muss Ziel aller demokratisch orien-
tierten Parteien sein.

Fragen:
- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um verloren gegangenes Vertrauen der 

Menschen mit internationaler Familiengeschichte in den Staat gezielt wieder-
zuerlangen? 

- Stimmen Sie der Aussage zu, dass institutioneller Rassismus ein grundsätzliches 
Problem in Behörden und staatlichen Einrichtungen darstellt? Befürworten Sie 
eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung zu Ursache und Verbrei-
tung menschenfeindlicher Einstellungen in staatlichen Einrichtungen?

- Mit der Novellierung wurde ein Antirassismus-Paragraph in das Teilhabe- und 
Integrationsgesetz aufgenommen. Wie möchten Sie insbesondere folgenden 
Satz mit Leben füllen? „Das Land räumt präventiven Maßnahmen zur Verhin-
derung von Diskriminierung und Mehrfachdiskriminierung Vorrang ein.“

- Wie stehen Sie zur Schaffung eines Antidiskriminierungsgesetzes und Einrich-
tung der Stelle einer/eines Antirassismusbeauftragten?

- Mit welchen Maßnahmen möchte Ihre Partei Rassismus in der Polizei und 
anderen Behörden bekämpfen? 
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VII. Vielfalt Verwaltung: Ein Spiegelbild der Gesellschaft 

Beamte und Angestellte der Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen sind aufgrund 
der Art ihrer Tätigkeit in besonderem Maße in der Öffentlichkeit präsent und kommen 
auf vielfältige Weise mit der Bevölkerung in Kontakt. In der Verwaltung begegnen 
sie Bürgerinnen und Bürgern als Repräsentanten des Staates und vollziehen Gesetze. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste oder in Bildungseinrich-
tungen fungieren als Vorbilder und müssen Chancengerechtigkeit und Teilhabe aller 
gewährleisten. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass die Beschäftigten 
unsere Bevölkerungsvielfalt widerspiegeln. Zwar liegt der Anteil der Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte an der Bevölkerung bundesweit bei 26,7 % (2020), 
in Nordrhein-Westfalen sogar bei 30,1% (2019), im Öffentlichen Dienst sind sie jedoch 
deutlich unterrepräsentiert. 

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen stellt eine 
wichtige Säule einer zukunftsfähigen Einwanderungsgesellschaft dar. Verwaltungs-
mitarbeiter/innen mit internationaler Familiengeschichte bringen interkulturelle und 
mehrsprachige Kompetenzen mit, die im Umgang mit der vielfältigen Bevölkerung 
dringend benötigt werden und gezielt eingesetzt werden sollten. Zugleich üben sie 
eine wichtige Brückenfunktion aus. Ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst trägt zur 
stärkeren Vertrauensbildung zwischen Menschen mit internationaler Familienge-
schichte und Ämtern bzw. öffentlichen Einrichtungen bei. Aber auch Angehörige der 
Mehrheitsgesellschaft begegnen Menschen mit internationaler Familiengeschichte in 
verantwortlichen, den Staat repräsentierenden Positionen. So kann das Bild von ein-
gewanderten Menschen, die zugleich ein Identifikationsangebot des Staates erhalten, 
in der Öffentlichkeit positiv verändert werden. Interkulturelle Öffnung bedeutet also 
sowohl personelle als auch handlungsbezogene Veränderungen, die Wertschätzung 
und Chancengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. 
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Aufgaben der Politik sind, diskriminierende Elemente in den Einstellungsverfahren 
zu ermitteln und zu beseitigen. Bestehende Konzepte zur verstärkten Ansprache 
von Menschen mit internationaler Familiengeschichte müssen evaluiert und ergänzt 
oder ersetzt werden. Um Erfolge messbar zu machen, sollten datenschutzkonforme 
Möglichkeiten der Erfassung von Beschäftigten und neueingestellten Personen mit 
internationaler Familiengeschichte erarbeitet werden. Weiterhin müssen alle Dienst-
leistungen der Verwaltungen daraufhin überprüft werden, ob sie geeignet sind, die 
heterogene Bevölkerung anzusprechen.

 
Fragen:

- Welchen konkreten Maßnahmen empfehlen Sie, um den Anteil der Beschäftig-
ten mit internationaler Familiengeschichte im öffentlichen Dienst zu erhöhen? 
Wie kann sichergestellt werden, dass sich ihr Anteil in der Bevölkerung in allen 
Laufbahngruppen widerspiegelt?

- Befürworten Sie anonyme Bewerbungsverfahren?
- Wie können Ihrer Meinung nach interkulturelle Kompetenzen aller Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gestärkt und gezielt eigesetzt 
werden?

- Natürliche Bilingualität und interkulturelle Kompetenz sind Potenziale, die in 
vielen Bereichen unserer Gesellschaft genutzt werden können. Befürworten 
Sie die Berücksichtigung der natürlichen Mehr- und Zweisprachigkeit und der 
interkulturellen Kompetenz der Bewerber/innen bei der Personalauswahl für 
die Verwaltung?

- Wie können diskriminierende Praktiken in Behörden im Umgang mit Menschen 
mit internationaler Familiengeschichte abgebaut werden?
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VIII. Einbürgerungen ohne bürokratische Hürden!

Wer in Deutschland dauerhaft lebt, sollte die Möglichkeit erhalten, unkompliziert 
und hürdenfrei deutscher/r Staatsbürger/in zu werden und Bürgerrechte zu genie-
ßen. Da das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, geht die Einbürgerung 
insbesondere mit umfassenden politischen Rechten einher, die Ausländerinnen und 
Ausländern vorenthalten bleiben. Darüber hinaus haben Deutsche mit internatio-
naler Familiengeschichte größere Teilhabemöglichkeiten als Einwohner/innen ohne 
deutschen Pass bzw. sie haben u.a. mehr Chancen im Bildungssystem und auf dem 
Arbeitsmarkt.2

Trotz der genannten Vorteile ist die Bereitschaft zur Einbürgerung konstant niedrig, 
die Einbürgerungszahlen seit Jahren rückläufig. Neben anderen Faktoren ist das bis-
lang geltende Prinzip der Einstaatigkeit, das Einbürgerungswillige zur Aufgabe ihrer 
bisherigen Staatsbürgerschaft zwingt, das ausschlaggebende Hindernis für die Einbür-
gerung. Laut Koalitionsvertrag strebt die neue Bundesregierung nun die Einführung 
der Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit an. Sobald die entsprechen-
den rechtlichen Grundlagen geschaffen sind, ist mit einer deutlichen Erhöhung der 
Einbürgerungsanträge zu rechnen. Um die Anträge zeitnah bearbeiten zu können, 
müssen die Einbürgerungsbehörden personell weiter ausgebaut werden. Zur wei-
teren Förderung von Einbürgerungen und Verbesserung der Behördenpraxis sollten 
Informationen über Einbürgerungsverfahren ausgeweitet, bürokratische Hürden 

2 Vgl. Sauer, Martina: Expertise: Erkenntnisse der Forschung zu Einbürgerungshemmnissen in 
Deutschland. https://www.fachkommission-integrationsfaehigkeit.de/resource/blob/1786706
/1790080/1e129c3794cbc6c4afe9235630c37a3d/einbuergerung-data.pdf?download=1, S. 9.
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abgebaut und weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der Zahl der Einbürgerungswilli-
gen erörtert werden. Zu letzteren können u.a. die persönliche postalische Ansprache 
und Einbürgerungsfeiern gezählt werden.

Fragen:
- Teilen Sie die Ansicht, dass sich mit der generellen Hinnahme von Mehrstaatig-

keit auch die Einbürgerungszahlen in Deutschland erhöhen werden?
- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die Verfahren der Einbürgerung zu 

verbessern? 
- Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht sinnvoll, um verstärkt für die Einbürge-

rung zu werben? Wie kann die Möglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit 
bekannt gemacht werden?
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IX. Besserer Service: Von der Ausländerbehörde zur  
 Willkommensbehörde

Ausländerbehörden müssen ein vielfältiges Aufgabenspektrum wahrnehmen. Die-
ses reicht von der Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Duldungen, 
über die Anordnung von Abschiebungen bis zur Ausstellung von Reisepapieren, der 
Durchführung von Einbürgerungen und Namensänderungen. Zwangsläufig kommen 
Menschen mit ausländischem Pass also häufig mit den Ausländerbehörden in Kontakt 
und sind von den Entscheidungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beson-
derer Weise abhängig, da sie die Existenzgrundlagen für das Leben in Deutschland 
berühren. Auch Deutsche mit internationaler Familiengeschichte müssen sich an die 
Behörden wenden, wenn beispielsweise bei einem Verwandtenbesuch aus dem Aus-
land eine Verpflichtungserklärung für die Übernahme der Kosten gefordert wird.
Immer wieder stehen Ausländerbehörde jedoch in der Kritik. Bearbeitungsstau, 
herabwürdigende Sicherheitskontrollen, unfreundliche Mitarbeiter/innen und zuwei-
len sogar diskriminierende und rassistische Vorfälle gehören zu den Erfahrungen, 
die Menschen mit internationaler Familiengeschichte zum Teil regelmäßig machen. 
Gegenwärtig sind es insbesondere die schlechte Erreichbarkeit und die häufig ext-
rem langen Wartezeiten bei den Ausländerbehörden, die fatale Auswirkungen auf das 
Leben der Betroffenen haben. Hier muss dringend mit mehr Personal, dass besser 
ausgestattet ist und attraktivere Gehälter bekommt, gegengesteuert werden.

Neben diesen kurzfristigen Aufgaben müssen Ausländerbehörden einen grundlegen-
den Wandlungsprozess vollziehen. Traditionell haben diese das Selbstverständnis einer 
Ordnungsbehörde. Tatsächlich arbeiten sie heute aber im Spannungsfeld zwischen 
ordnungsbehördlichen Tätigkeiten und Serviceorientierung. Ausländerbehörden 
müssen ihren sogenannten Kundinnen und Kunden Beratung bieten und Teilhabemög-
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lichkeiten aufzeigen. Sie üben daher eine wichtige Rolle bei Integration und gelebter 
Willkommenskultur aus. Bundesweit gibt es Bestrebungen, Ausländerbehörden struk-
turellen Änderungen zu unterwerfen. Auch NRW hat sich von 2013 bis 2015 mit den 
Ausländerbehörden in Essen und Köln an einem bundesweiten Modellprojekt „Aus-
länderbehörden – Willkommensbehörden“ beteiligt. Auf Landesebene ist seitdem zu 
wenig passiert. Notwendig ist ein umfassender interkultureller und serviceorientier-
ter Öffnungsprozess der Behörden und die Abkehr von der rein sicherheitspolitischen 
Ausrichtung. Ausländerbehörden müssen den Anforderungen der Einwanderungsge-
sellschaft gewachsen sein und einen wertschätzenden Umgang mit Einwohner/innen 
mit internationaler Familiengeschichte pflegen. 

Fragen:
- Was schlagen Sie vor, um den akuten Bearbeitungsstau bei den Ausländerbe-

hörden kurzfristig zu beheben?
- Welche mittel- und langfristigen Änderungen sehen Sie für die Ausländer-

behörden vor, damit sie ihren Aufgaben in der Einwanderungsgesellschaft 
gerecht werden?

- Was halten Sie von der Zusammenlegung aller Sachgebiete, die migrations- 
und integrationsbezogen arbeiten, wie beispielsweise Köln oder Düsseldorf 
geschehen?
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X. Solidarität mit Geflüchteten, Bleiberecht 
  für Geduldete

Nach einem Rückgang im Jahr 2020 ist die Zahl der Geflüchteten wieder auf dem 
Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie angekommen. Aufnahme und Integration 
von Schutzsuchenden bleiben eine wichtige Aufgabe für Land und Kommunen. 
Im Zuge der Asylrechtsverschärfungen auf Bundesebene und der Umsetzung des 
Asylstufenplans ab 2018 hat die nordrhein-westfälische Landesregierung ab 2018 
eine Neustrukturierung des Aufnahmesystems vorgenommen. Damit einher ging 
unter anderem eine Ausweitung der Aufenthaltsdauer für viele Geflüchtete in 
Landesaufnahmeeinrichtungen, die ähnlich den sogenannten ANKER-Zentren zu 
Massenunterkünften auf Dauer wurden. Es wurde ein Auslesesystem etabliert, das 
Menschen mit Fluchterfahrung bereits vor einem regulären Asylantragsverfahren 
in Kategorien einteilt, von denen die Art des Asylverfahrens und auch Teilhabemög-
lichkeiten an Integrationskursen und am Arbeitsmarkt abhängen. NRW hat von den 
bundesgesetzlichen Möglichkeiten umfassend Gebrauch gemacht und beschleunigte 
Asylverfahren für alle gesetzlich infrage kommenden Personengruppen eingeführt.

Der Landesintegrationsrat NRW kritisiert das Prinzip der guten und schlechten 
Bleibeperspektive und die damit verbundene Unterteilung in erwünschte und uner-
wünschte Asylsuchende scharf. Er plädiert für zügige und gründliche Verfahren, bei 
denen unabhängig vom Herkunftsland der jeweilige Einzelfall behandelt wird. Außer-
dem befürwortet er eine dezentrale Unterbringung auch auf Landesebene und eine 
zügige Überweisung aller Asylsuchenden in die Kommunen. Die gesundheitlichen und 
psychischen Belastungen, die mit der Unterbringung in Sammelunterkünften ver-
bunden sind, haben sich in der Pandemie besonders deutlich gezeigt. Insbesondere 
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Familien müssen so schnell wie möglich kommunal und dezentral untergebracht wer-
den. Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter sollten mit ihrer Einreise ein 
Recht auf einen regulären Schulbesuch haben, sogenannte schulnahe Angebote sind 
nicht ausreichend. 
Insgesamt muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass alle Menschen und insbeson-
dere Geflüchtete einen Anspruch auf menschenwürdige Behandlung haben. Es darf 
keine Abschiebungen in Krisenregionen geben und Abschiebehaft kann nur das letzte 
Mittel der Wahl sein. Für Menschen ohne Papiere müssen Perspektiven geschaffen 
und insbesondere eine Gesundheitsversorgung aufgebaut werden. Von Mitwirkungs-
pflichten bei der Passbeschaffung – gerade mit Blick auf subsidiär schutzberechtigte 
Syrer/innen oder geduldete Afghan/innen – muss abgesehen werden, wenn diese 
nicht zumutbar sind. 
Der bisherige Kurs der Landesregierung, geduldeten Menschen Integrationsangebote 
zu machen und die Erlangung eines gesicherten Aufenthaltstitels zu erleichtern, ist zu 
begrüßen. Dieser sollte beibehalten und ausgebaut werden, dabei muss besonders 
die Situation der Afghan/innen mit Duldung beachtet werden.

Fragen:
- Wie sollte Ihrer Meinung nach das Landesaufnahmesystem ausgestaltet sein? 
- Sind Sie ebenfalls der Meinung, dass eine Wohnverpflichtung von bis zu zwei 

Jahren in Landesaufnahmeeinrichtungen ethisch und integrationspolitisch 
sinnvoll ist? Plant Ihre Partei eine Änderung oder die Aufhebung des Ausfüh-
rungsgesetzes zu § 47 1b AsylG? 

- Plant Ihre Partei die Abschaffung der beschleunigten Asylverfahren in NRW?
- Wie stehen Sie zur Einführung von verbindlichen Mindeststandards für die 

kommunale Flüchtlingsunterbringung?
- Wie stehen Sie zur Einführung der Schulpflicht von geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen ab ihrer Einreise?
- Wie bewerten Sie die Bemühungen der amtierenden Landesregierung, die 

Situation geduldeter Menschen zu verbessern? Welche Strategie halten Sie für 
sinnvoll, um die Zahl der Geduldeten deutlich zu reduzieren und den betroffe-
nen Menschen einen Aufenthaltstitel zu ermöglichen?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die Situation von Menschen ohne 
Papiere zu verbessern? 

- Welche Maßnahmen erachten Sie für sinnvoll, um die Integration Geflüchteter 
voranzutreiben? Wie gelingt es, auch die Betroffenen hieran politisch zu betei-
ligen? 
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XI. Arbeitsmarkt: Fairer Zugang, gute Arbeitsbedingungen

In NRW wie in Deutschland insgesamt nimmt das Ausbildungsangebot für Menschen 
mit niedrigen und mittleren Abschlüssen ab. Immer mehr junge Menschen stehen mit 
Ende 20 ohne berufsbildenden Abschluss da und prekäre Lebenssituationen verfesti-
gen sich. Davon sind insbesondere Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
betroffen. Sie sind in der Schule häufig Benachteiligungen ausgesetzt und haben 
außerdem mit einem erschwerten Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt –  
häufig aufgrund von Diskriminierungen und Vorurteilen – zu kämpfen. 
Zugleich wird seit Jahren ein Fachkräftemangel beklagt und Forderungen nach quali-
fizierter Einwanderung lauter. Das kann angesichts des Bedarfs an Ausbildungsstellen 
bei Menschen mit internationaler Familiengeschichte nur verwundern. Zunächst sollte 
also das vorhandene Potenzial in der Bevölkerung genutzt und Arbeitslosigkeit bei der 
hiesigen Bevölkerung abgebaut werden. Auch sollte die Zielgruppe an- und ungelern-
ter Menschen mit internationaler Familiengeschichte für Qualifizierungsmaßnahmen 
gewonnen werden. So können nicht nur alle einen adäquaten Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz erhalten, sondern es kann auch der Bedarf an Fachkräften gedeckt  
werden. 

Benachteiligungen aufgrund von rassistischen Zuschreibungen zu beseitigen, stellt 
eine gesamtgesellschaftliche und Lebenslagen übergreifende Aufgabe dar. Den-
noch bedarf es auch konkreter Ansätze für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wie 
beispielsweise der interkulturellen Öffnung des öffentlichen Dienstes, der Rundfunk-
anstalten und der sozialen Dienste, insbesondere in kirchlicher Trägerschaft. Hierbei 
können unter anderem Verfahren zur anonymisierten Bewerbung eingesetzt werden. 
Für neu Eingewanderte wie Geflüchtete gilt, dass ihre Qualifikationen eingebunden 
und bei Bedarf Maßnahmen zur Nachqualifizierung ergriffen werden sollten. Schlech-
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teren Bildungsabschlüssen bei Schüler/innen mit internationaler Familiengeschichte 
muss durch ein gerechteres Bildungssystem, das nicht nach Herkunft und sozialem 
Status selektiert, entgegengewirkt werden. Für Absolvent/innen gilt es, Angebote zu 
entwickeln, die den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtern.
Des Weiteren ist es erforderlich, Kompetenzen und Potenziale von Bewerberinnen 
und Bewerbern, über die sie aufgrund ihrer internationalen Familiengeschichte ver-
fügen, sichtbarzumachen, wertzuschätzen und auszuschöpfen. Insbesondere geht es 
dabei um mehrsprachige und interkulturelle Fähigkeiten, die bereits im Einstellungs-
verfahren berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus müssen diese Fähigkeiten im 
Ausbildungs- und Arbeitsalltag gefördert und gezielt eingesetzt werden.
Zuletzt dürfen Ausbeutung und Diskriminierung bei schon bestehenden Arbeitsverhält-
nissen nicht länger ignoriert werden. Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
sind überdurchschnittlich oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen, beispielsweise 
in der Reinigungsbranche oder in der Paketzustellung. Besonders eklatant ist die 
(oftmals) legale Ausbeutung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in 
der Fleischindustrie, der häuslichen Pflege oder bei der Spargelernte. Betroffen sind 
häufig bestimmte ethnische Gruppen beziehungsweise Angehörige einer bestimm-
ten Staatsbürgerschaft wie beispielsweise osteuropäische Einwander/innen in den 
Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben.

Fragen:
- Welche konkreten Pläne haben Sie und Ihre Partei, Diskriminierungsmechanis-

men auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen?
- Welche Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen, um den Fachkräfte-

mangel durch die hier lebende Bevölkerung zu decken? 
- Wie können die spezifischen Potenziale von Menschen mit internationaler 

Familiengeschichte im Ausbildungs- und Arbeitsbereich aufgewertet und aus-
geschöpft werden?

- Welche Vorschläge haben Sie, um den Übergang von der Schule in die 
Ausbildung für junge Menschen mit internationaler Familiengeschichte zu ver-
bessern?

- Wollen Sie die Arbeitsbedingungen in Branchen verbessern, die für ihre aus-
beuterischen Strukturen bekannt sind? Wenn ja, auf welchem Weg?

- Weiterqualifizierung ist eine gute Möglichkeit, um den Fachkräftemangel abzu-
bauen. Deshalb sollte für Arbeitskräfte mit unzureichender Qualifikation die 
Möglichkeit der Weiterqualifizierung ausgebaut werden und staatlich geför-
dert werden. Befürworten Sie den Ausbau staatlicher Förderung in diesem 
Bereich? 

- Wollen Sie für fairere Bezahlung in den bisherigen Niedriglohn-Branchen  
sorgen? 
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XII. Vielfalt und Gerechtigkeit im Gesundheitssystem

Die soziale, kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt unserer Gesellschaft muss auch 
in Bezug auf Gesundheitsversorgung und Pflege zwingend berücksichtigt werden. In 
Krankenhäusern, Arztpraxen und therapeutischen Einrichtungen sollte die spezifische 
Situation der Patientinnen und Patienten mit internationaler Familiengeschichte mit-
gedacht werden. Diese Patientengruppe ist sehr heterogen und umfasst Menschen, 
die seit Generationen hier heimisch sind, genauso wie neu Hinzugekommene.  Dazu 
zählen Menschen mit gesichertem und ungesichertem Aufenthaltsstatus, einer Viel-
zahl von Herkünften, Migrationsgeschichten und vielem mehr. Zugleich eint sie jedoch 
ihre bi-kulturelle Identität, sie sind also zumindest in Teilen durch Kulturen, Normen, 
Umgangsformen etc. aus den Herkunftsländern geprägt: So sind auch Vorstellungen 
von Krankheit und Gesundheit sowie ein angemessener Umgang mit diesen Phäno-
menen oftmals eng mit der Herkunftsidentität der Personen verknüpft. 

Wissen über die spezifischen Lebenslagen wie auch über unterschiedliche Konzepte 
von Erkrankungen muss im medizinischen Sektor geschaffen und vermittelt werden. 
Dabei sind die bi-kulturellen Identitäten und Erfahrungen von Ärzt/innen, Therapeut/
innen und anderem medizinischen Personal mit internationaler Familiengeschichte 
besonders wertvoll. Sie müssen sowohl in der Praxis als auch in Forschung und Lehre 
nutzbar gemacht werden. Im psychologischen und psychosomatischen Feld existiert 
bereits ein Wissensschatz, der auch in anderen Bereichen genutzt werden kann. Bei-
spielsweise könnten über eine NRW-weite Studie zur gesundheitlichen Situation der 
Bevölkerung mit internationaler Familiengeschichte neue Erkenntnisse gewonnen 
werden.
Ein bedeutender Faktor, der sich auf die Lebensqualität und Gesundheit der Men-
schen auswirkt, sind Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. In zahlreichen 
gesellschaftlichen Bereichen sind strukturelle Benachteiligungen an der Tagesord-
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nung. Sollen eine adäquate Gesundheitsversorgung und eine kulturgerechte Pflege 
gewährleistet werden, so müssen diese alltäglichen Erlebnisse mitgedacht werden. Es 
gilt auch im Gesundheitssektor, Diskriminierung und Rassismus zu beseitigen.
Ein wichtiges Element einer kulturgerechten Gesundheitsversorgung sind vor allem 
aber interkulturelle Kompetenzen und für diejenigen, die darauf angewiesen sind, 
mehrsprachige Kommunikation. Deshalb bedarf es einer Öffnung der Angebote nicht 
nur hinsichtlich der Zielgruppen. Das medizinische Personal zeichnet sich zwar durch 
eine hohe Diversität aus, jedoch müssen die spezifischen Fähigkeiten und Expertisen 
auch ausgeschöpft werden. Ärzt/innen mit internationaler Familiengeschichte sollten 
entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung in leitenden Positionen vertreten sein. 
Hinsichtlich des Ärztemangels in ländlichen Bereichen ist der Abbau von Barrieren 
auch durch die Anerkennung ausländischer Abschlüsse vonnöten. Es gilt, nicht nur 
der Einwanderungsgesellschaft angemessene medizinische Angebote zu schaffen, 
sondern diese auch zu kommunizieren und Hürden zur Nutzung dieser Angebote 
abzubauen. 

Fragen:

- Wie stehen Sie zu einer umfangreichen Studie zur Annahme von Gesundheits-
dienstleitungen und zu den medizinischen Bedürfnissen von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte?

- Welche Strategien zur interkulturellen Öffnung der Gesundheitsversorgung 
schlagen Sie vor? Wie können verbindliche Standards geschaffen werden? 

- Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Fachkräftemangel in 
Pflege und Gesundheitsversorgung zu beseitigen? 

- Sind Sie dafür, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor zu verbessern 
und die Bezahlung im Niedriglohnbereich zu erhöhen?

- Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um diskriminierende und rassistische 
Strukturen im medizinischen Sektor zu identifizieren und zu beseitigen? 

- Wie können bilinguale und bikulturelle Kompetenzen des Gesundheitsperso-
nals gefördert und gezielt eingesetzt werden?
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XIII. Altenpflege, aber kulturgerecht! 

Der Anteil der Bevölkerung im Seniorenalter in unserem Bundesland wird immer 
diverser. Diese kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt unserer Gesellschaft muss 
in Bezug auf Gesundheitsversorgung und Pflege zwingend berücksichtigt werden. So 
mag der Anteil der über 65-Jährigen bei den Menschen mit internationaler Familien-
geschichte zwar geringer sein als in der Gesamtbevölkerung Nordrhein-Westfalens, 
ist mit 15,5%3 aber auch nicht zu vernachlässigen und steigt zudem kontinuierlich an 
(Gesamtbevölkerung über 65 Jahre im Jahr 2018: 21%4).

Die Generation der sogenannten „Gastarbeiter/innen“ nimmt bei der Anpassung des 
Gesundheitswesens an die gesellschaftlichen Realitäten eine besondere Rolle ein. Sie 
und ihre Familien haben unsere Geschichte und Kultur mitgeprägt und entscheidend 
zum Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er beigetragen. Trotz der Annahme, dass 
die Migrantinnen und Migranten in ihre Heimatländer zurückkehren würden, hat ein 
Großteil von ihnen seither ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Da die Arbeits-
migrant/innen in der Vergangenheit keinerlei Integrationsangebote erhalten haben, 
leiden sie zum Teil bis heute unter Sprach- und Informationsdefiziten. Zugleich haben 
sie oftmals körperlich erschöpfende Tätigkeiten ausgeführt und sind dafür schlecht 
entlohnt worden. Die gesundheitlichen Schäden machen sich nun im Alter bemerkbar 
und müssen angemessen versorgt werden. Eine kulturgerechte Pflege bedeutet daher 
auch, Diskriminierungen der Gastarbeitergeneration im Gesundheits- und Pflegebe-
reich zu beseitigen. Senior/innen der ersten Generation sollten deshalb Anspruch auf 

3 Vgl. Chancenland Nordrhein-Westfalen. Teilhabe- und Integrationsbericht 2021, S. 61. Online 
unter: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6103.
pdf (abgerufen am 09.12.2021).
4 Vgl. Sozialbericht NRW 2020. S. 30. Online unter: http://www.sozialberichte.nrw.de/ 
sozialberichterstattung_nrw/aktuelle_berichte/SB2020.pdf (abgerufen am 24.01.2022). 
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sprach- und kulturgerechte Pflege haben, die auch religiöse Vorschriften berücksich-
tigt und keine ausufernde finanzielle Belastung für sie oder ihre Familien darstellt. 
Dabei gilt es zu bedenken, dass der Großteil der pflegebedürftigen alten Menschen 
von der eigenen Familie versorgt wird.5 Die Zugänge zu Pflegeberatung und Pflege-
leistungen sind jedoch auf vielfältige Weise erschwert wie auch die Inanspruchnahme 
externer Pflegeleistungen. Es fehlt einerseits an einer Systematik, die bezahlbare 
Pflege im häuslichen Umfeld ermöglicht und dabei faire Arbeitsbedingungen bietet. 
Andererseits mangelt es schlicht an Fachkräften, die die Anforderungen an eine kul-
tur- und sprachgerechte Pflege erfüllen.

Eine weitere Herausforderung für die Pflege sind die Bedürfnisse anderer Gruppen 
innerhalb der älteren Bevölkerung mit internationaler Familiengeschichte. Dabei ist 
beispielsweise an Geflüchtete im Seniorenalter mit Traumata zu denken oder an Men-
schen mit Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen in Deutschland. Es gilt, nicht 
nur ein der Einwanderungsgesellschaft angemessenes Angebot zu schaffen, sondern 
dieses auch zu kommunizieren und Barrieren zur Nutzung des Angebots abzubauen. 
Grundsätzlich muss in der pflegerischen wie auch medizinischen Forschung und Praxis 
geriatrisches Wissen über Menschen mit internationaler Familiengeschichte generiert 
und an medizinische Fachkräfte in Aus- und Fortbildung weitergegeben werden. Mehr-
sprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen sollten zudem ein wichtiger Faktor bei 
der Einstellung von Pflegerinnen und Pflegern sein. Der Anteil an Menschen mit inter-
nationaler Familiengeschichte muss gezielt in allen Sektoren und auf allen Ebenen, die 
mit der wichtigen Aufgabe der Altenhilfe- und -Pflege betraut sind, erhöht werden.

Fragen:
- Wie könnte der Wissensstand über die Bedürfnisse älterer Menschen mit 

internationaler Familiengeschichte verbessert werden?
- Wie bewerten Sie Mehrsprachigkeit im Kontext von Alten- und Krankenpflege?
- Welche Strategien zur besseren Gesundheitsversorgung und interkulturellen 

Öffnung der Altenhilfe auf allen Ebenden schlagen Sie vor? Welche gesetzgebe-
rischen Möglichkeiten sehen Sie – beispielsweise im Wohn- und Teilhabegesetz 
NRW?

- Wie können diskriminierende Strukturen in der Pflege abgebaut werden?
- Wie können Informationen zur Gesundheitsversorgung im Alter vermittelt und 

Barrieren, die Teilhabe verhindern, abgebaut werden? 

5 Vgl. DeStatis Themenseite „Pflege“: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- 
Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.htm (abgerufen am 24.01.2022); vgl. Pflege-Report 2017 
„Die Versorgung der Pflegebedürftigen“. Hrgs.: Jacobs, Klaus u.a. Schattauer, Stuttgart: 2017, 
S. 75.
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XIV. Gutes Wohnen – gerechte Teilhabe

Gutes Wohnen stellt eine wichtige Voraussetzung für soziale Teilhabe, Chancengerech-
tigkeit und Integration dar. Mit der Qualität des Wohnraums und des Stadtquartiers 
sind das Vorhandensein von Orten der Freizeitgestaltung wie Spielplätze, Parks oder 
Schwimmbäder, ebenso wie eine gute Gesundheitsinfrastruktur oder die Versorgung 
mit Geschäften des täglichen Bedarfs verbunden. Zudem beeinflusst der Wohnort die 
Bildungs- und Arbeitsmarktteilhabe, denn wer die „falsche“ Adresse hat, ist Vorurtei-
len und Diskriminierung ausgesetzt. 

Viele Menschen mit geringem 
und mittlerem Einkommen leiden 
unter dem eklatanten Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum, vor 
allem in Großstädten. Aber auch 
in kleineren Städten und in den 
ländlichen Regionen ist die Woh-
nungsnot ein Thema. Beim Zugang 
zu bezahlbaren Wohnungen sind 
Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte aufgrund 
von diskriminierenden Vermie-
tungspraktiken besonders benachteiligt. Entscheidungen über die Vergabe werden 
von Wohnungsgebern zumeist nach subjektivem Ermessen getroffen, dabei sind 
Wohnungssuchende häufig mit Vorverurteilungen konfrontiert. Mitunter werden 
gar Wohnungsangebote, die öffentlich inseriert werden, offen rassistisch formu-
liert. Laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben etwa 35% der Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft bei der 
Wohnungssuche erlebt. Fatalerweise nutzen manche Vermieter/innen rechtliche 
Schlupflöcher zur Ungleichbehandlung von Mieter/innen. Besonders bedenklich ist 
dabei, dass ausgerechnet § 19 Abs. 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG), manchen Wohnungsgebern als Legitimation für die Benachteiligung von Men-
schen mit internationaler Familiengeschichte dient. 
Weitere Probleme stellen die Vermietung prekären Wohnraumes zu Wucherpreisen 
sowie Wohnungslosigkeit dar, von denen Menschen mit internationaler Familien-
geschichte überproportional betroffen sind. Mit steigenden Mieten steigt auch 
das Risiko, in die Wohnungslosigkeit abzurutschen. Knapp 39% der Menschen mit 
Wohnungsnotfällen haben laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
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eine internationale Familiengeschichte (2019).6 Viele von Ihnen leben in Nordrhein- 
Westfalen, wo die Zahl der Wohnungslosen seit Jahren steigt (Stichtag 30. Juni 2020: 
59,2% der erwachsenen Wohnungslosen hat Migrationshintergrund7).
Auch in NRW und gerade in einigen Ruhrgebietsstädten zeigt sich, dass sich benach-
teiligte Gruppen in bestimmten Quartieren konzentrieren. Die Politik ist aufgefordert, 
für einen breiten Wissenstand über diese Quartiere und die Lebenslagen der Men-
schen, die dort wohnen, zu sorgen. Auf Basis dieser Erkenntnisse müssen dann 
Schritte unternommen werden, um die Wohnqualität entsprechend den Bedürfnis-
sen der Menschen in diesen Quartieren anzuheben. Zuletzt bleibt der Abbau von 
Diskriminierungspraktiken am Wohnungsmarkt und die ausreichende Versorgung mit 
bezahlbarem, gutem Wohnraum eine immer dringender werdende Aufgabe.

Fragen:
- Wie kann Ihrer Ansicht nach Diskriminierung im Bereich Wohnen zielgerichtet 

und nachhaltig begegnet werden? 
- Wie stehen Sie zu folgenden Maßnahmen, um bezahlbaren Wohnraum zu 

schaffen?
• Bau und Förderung von Sozialwohnungen
• Einführung einer Mietpreisbremse
• Privatisierungsstopp bei in öffentlicher Hand befindlichen Immobilien
• Vergesellschaftung von großen Immobilienunternehmen

- Wie gelingt es, Stadtquartiere mit mangelnder Infrastruktur und schlechtem 
Ruf lebenswerter zu gestalten und aufzuwerten? Wie kann andererseits der 
Spekulation mit Wohnraum und der Verdrängung von Mieter/innen in „ange-
sagten“ Wohngegenden etwas entgegengesetzt werden?

- Wie können Mieter/innen vor der Willkür von Wohnungsgeber/innen besser 
geschützt werden? Wie könnte ein Schutz vor Wohnungslosigkeit für beson-
ders von Armut bedrohte Menschen, wie beispielsweise Senior/innen und 
Alleinerziehende?

6 Akut wohnungslos oder unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht, unzumutbare Verhält-
nisse oder ehemals von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen. Vgl. Statistikbericht. Zu 
Lebenslagen wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen in Deutschland 
– Lebenslagenbericht – Berichtsjahr 2019. Online unter: https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/
media/Doc/DOK/BAGW_Statistikbericht_2019.pdf, S. 6 (abgerufen am 06.12.2021).
7 Vgl. Integrierte Wohnungsnotfall-Berichterstattung 2020 in Nordrhein-Westfalen. Struktur 
und Umfang von Wohnungsnotfällen, S. 8. Online unter: https://broschuerenservice.mags.nrw/
mags/shop/Integrierte_Wohnungsnotfall-Berichterstattung_2020_in_Nordrhein-Westfalen (ab-
gerufen am 24.01.2022)
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XV. Religionsfreiheit ist Menschenrecht –  
  ohne  Wenn und Aber!

Nordrhein-Westfalen ist bunt – das kommt auch durch die religiöse Vielfalt zum 
Ausdruck. Die Mehrzahl der Gläubigen ist Teil der katholischen oder evangelischen 
Landeskirchen, jedoch werden in Nordrhein-Westfalen auch der Islam und das Juden-
tum praktiziert.8 All diese Religionsgemeinschaften und ihre Mitglieder haben ein 
Recht auf freie Ausübung ihres Glaubens. Zu den staatlichen Aufgaben auf Landes-
ebene zählen die Wahrung und der Schutz der Religionsfreiheit, wie z.B. durch die 
Ermöglichung von bekenntnisorientiertem Religionsunterricht, die Förderung des 
interreligiösen Dialoges im Land und nicht zuletzt der Schutz vor Diskriminierung und 
Rassismus.

8 Derzeit gibt es keine offizielle Erhebung zur Anzahl der Muslima/Muslime in NRW. Laut der 
Studie ‚Muslimisches Leben in Nordrhein-Westfalen‘ lebten über 700.000 Muslima/Muslime 
mit internationaler Familiengeschichte im Jahr 2010 in NRW. Dabei handelte es sich um eine 
Hochrechnung. (Vgl. https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/
Sozialwissenschaften/BF/Lehre/SoSe_2015/Islam/Muslimisches_Leben_in_NRW.pdf). In einer 
Erklärung des Landes NRW aus dem Jahr 2021 wird von einer jüdischen Bevölkerung von etwa 
27.000 Menschen ausgegangen (vgl. https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/docu-
ment/erklaerung_der_landesregierung_zum_juedischen_leben_in_nordrhein-westfalen.pdf). 
Beides abgerufen am 01.02.2022. 
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Auch in NRW werden insbesondere Muslima/Muslime und Jüdinnen/Juden immer 
wieder aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgegrenzt, diffamiert oder sogar 
Opfer von Gewalt. Das zeigen Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität, die für das 
Jahr 2020 186 islamfeindliche und 276 antisemitische Straftaten erfassen.9 Es kann 
davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer erheblich höher liegt.
Trotz dieser alarmierenden Datenlage wird die Zugehörigkeit der Muslima und Mus-
lime in öffentlichen Diskursen immer noch zur Disposition gestellt. Deutlich wird dies 
beispielsweise, wenn auch von Medien außerhalb Nordrhein-Westfalens über die 
Angemessenheit eines freitäglichen Gebetsrufes in Köln diskutiert wird.10 Wohinge-
gen der Versuch, zwei Damen mit Hijab an der Teilnahme zur Bundestagswahl 2021 zu 
hindern, ein weitaus geringeres Medienecho verursacht hat. Hier wird mit zweierlei  
Maß gemessen. Teilweise wird der Islam in der Presse als rückständige, repressive 
Glaubensgemeinschaft dargestellt: So sorgte die aufgeregte Debatte im Landtag NRW 
um ein Kopftuchverbot für unter 14jährige bundesweit in allen Tageszeitungen für 
Schlagzeilen. Eine positive oder zumindest wertneutrale Berichterstattung zu den 
islamischen Religionsgemeinschaften ist dagegen wenig präsent. Auch die Vielfalt 
muslimischen Lebens ist hier nicht wahrnehmbar.
Nordrhein-Westfalen hat seit November 2018 eine Antisemitismusbeauftragte. 
Der Vorschlag des Landesintegrationsrates NRW, auf Landesebene die Stelle einer/
eines Beauftragten für den Islam zu schaffen, ist jedoch auf taube Ohren gestoßen. 
Dabei gibt es einen großen Bedarf, Muslima und Muslime – und Menschen die als 
solche gelesen werden – vor Diskriminierung und Rassismus zu schützen. Auch der 
Dialog zwischen den verschiedenen Strömungen im Islam und mit anderen Religio-
nen könnte hierdurch intensiviert sowie für eine ausgewogenere Berichterstattung 
geworben werden. 
Ein weiterer Faktor, der sich auf das interkulturelle Zusammenleben in unserem Land 
auswirkt, stellen die exklusiven Privilegien der Landeskirchen dar. Diese müssen 
hinsichtlich der interkulturellen Öffnung ihrer sozialen Institutionen und Bildungs-
einrichtungen wesentlich nachbessern. Dass für die Kirchen ein eigenes Arbeitsrecht 
gilt, ist der Diversität in kirchlichen Einrichtungen und Organisationen nicht förder-
lich. Nicht zuletzt muss die künftige Landesregierung sich gegenüber der Praxis von  
 
 
9 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12642.pdf und 
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12640.pdf. 
Beides abgerufen am 01.02.2022.
10 Der Vorsitzende des Landesintegrationsrates NRW erhielt u.a. eine Interviewanfrage des 
Bayerischen Rundfunks zum Kölner Modellprojekt, das für zwei Jahre angelegt ist. Siehe auch 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/pilotprojekt-in-koeln-muezzin-ruf-auch-in-bayern-
denkbar,SlnO7rH, abgerufen am 01.02.2022.
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konfessionellen Schulen positionieren, Schülerinnen und Schüler abzulehnen, die ihr 
Bekenntnis nicht teilen. Hiervon sind potenziell über 50 % der grundschulpflichtigen 
Kinder betroffen.   Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Bekennt-
nisschulen öffentliche Einrichtungen sind, die lediglich in NRW und Niedersachsen 
existieren. Von ihnen können nicht alle Schüler/innen profitieren, obschon sie aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Fragen:
- Wie können Akzeptanz und Wertschätzung für alle hier in NRW gelebten Reli-

gionen geschaffen werden? Welche Rolle spielt die Berichterstattung über 
Religionsgemeinschaften hierbei?

- Wie können aus Ihrer Sicht Islamfeindlichkeit und Antisemitismus erfolgreich 
bekämpft werden?

- Wie stehen Sie zur Einrichtung der Stelle einer/eines Islambeauftragten in 
NRW?

- Wie können der intra- und der interreligiöse Dialog noch verbessert werden? 
- Sollten für den Bekenntnisunterricht nur Lehrer/innen rekrutiert werden, die 

ihre Ausbildung in Deutschland genossen haben? 
- Wie kann für die muslimischen Kinder, die einen beträchtlichen Anteil an der 

Schülerschaft NRWs haben, flächendeckend ein bekenntnisorientierter Religi-
onsunterricht implementiert werden?

- Wie bewerten Sie den Sonderstatus der katholischen und evangelischen 
Landeskirchen sowie der Bekenntnisschulen für das interkulturelle Zusammen-
leben?
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