
Die Kernidee des deutschen Asylrechts ist es, politisch verfolgten Ausländern für 
eine befristete Zeit den Schutz unseres Staates zu gewähren. Bei Asylzugewanderten
handelt es sich – unabhängig ihres Aufenthaltsstatus – also um eine klar definierte
Gruppe von Personen mit temporärem Aufenthalt, die spezielle Rechte genießen,
aber auch bestimmte Pflichten zu erfüllen haben. Dass dieser Sonderstatus bei der Art
und Weise ihrer statistischen Erfassung und Abbildung also grundsätzlich Berück-
sichtigung finden muss, liegt in der Natur der Sache. 

Mit rund 85 000 Personen stellen Asylmigranten etwa 2 Prozent der rheinland-
pfälzischen Gesamtbevölkerung, wobei die Tendenz steigend ist. Bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen liegt ihr Anteil signifikant höher. Nicht zuletzt anhand der
hohen, asylbedingten Aufnahme-, Begleit- und Folgekosten, die das Land jährlich
schultern muss, lässt sich die Relevanz dieser Personengruppe für die Landespolitik
erkennen. Überdies ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Rhein-
land-Pfalz in den letzten Jahren kontinuierlich auf deutlich über 20 Prozent gestiegen
(22,6 Prozent im Jahr 2016). 

Diese Entwicklung stellt unsere Gesellschaft auf Jahre hinaus vor weit- und tief-
greifende Herausforderungen. Besonders die Tatsache, dass die überwiegende Zahl der
Zuwanderer aus dem muslimischen Kulturraum stammt, dort sozialisiert wurde und
die deutsche Sprache in der Regel nicht spricht, ist ein ernst zu nehmender Aspekt,
wenn es um die Themen Sicherheit und Integration geht.  

Darüber hinaus verfügen die wenigsten „Schutzsuchenden“ über ein genügendes 
Bildungsniveau oder eine ausreichende Berufsqualifikation, die es ihnen erlauben 
würden, eigenständig ihren Lebensunterhalt auf dem hiesigen Arbeitsmarkt erwirt-
schaften zu können. Die Folge ist nicht selten eine langfristige Abhängigkeit vom 
Sozialstaat. Die Einbindung – oftmals junger Zuwanderer – in das Erziehungs- und 
Bildungssystem sowie in das gesetzliche Gesundheitswesen sind weitere Leistungen,
die der Gesellschaft abverlangt werden.

Um diesen komplexen Herausforderungen angemessen begegnen und den gestellten
Anforderungen auch politisch gerecht werden zu können, bedarf es eines umfassenden
Wissens und gesicherter Erkenntnisse im gesamten Themenfeld Migration, Asyl und
Integration. Grundlage hierfür sind valide Daten und Statistiken.

Die Antworten des Integrationsministeriums auf die Große Anfrage der AfD-Fraktion
„Einwanderung und Asylpraxis“ (Drucksache 17/6367) haben bestätigt, dass in Rhein-
land-Pfalz in vielen asylpolitisch relevanten Bereichen asylspezifische Daten fehlen,
nur unvollständig vorhanden sind oder nicht vorgelegt werden können. Ein Grund
hierfür besteht zum einen in der Tatsache, dass das Kriterium „Schutzsuchender“ (im
laufenden Asylverfahren bzw. mit anerkanntem oder abgelehntem Schutzstatus) 
in vielen amtlichen Statistiken nicht erfasst wird. Das betrifft insbesondere das 
Erziehungs- und Bildungswesen (Kita-, Schul- und Universitätsstatistik) sowie das Ge-
sundheitswesen (z. B. Krankenhausstatistik). Zum anderen werden bereits vorhandene
Datensätze des bundesweiten Ausländerzentralregister (AZR) nicht abgerufen, 
obwohl dies über die Ausländerbehörden möglich wäre. Letztere legen wiederum 
unterschiedliche Kriterien zur Erfassung bestimmter Personengruppen (z. B. „Unter-
getauchte“) zugrunde und erstatten teilweise unzuverlässig Bericht; wie es auch bei
den Jugendämtern in der Vergangenheit nicht selten der Fall war. 
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Allgemein scheint der Kommunikationsfluss zwischen den in die Asylpraxis einge-
bundenen Behörden und Institutionen mit Problemen verbunden zu sein. Ungeklärte
Zuständigkeiten oder Kompetenzüberschneidungen verkomplizieren den Informati-
onsaustausch zusätzlich. Gerade beim Thema Asyl und innere Sicherheit existieren
zahlreiche Schnittmengen beziehungsweise Wechselwirkungen zwischen den Ressorts
des Integrations- und des Innenministeriums. Auch das Verhältnis der Bundesbehörde
BAMF zum Land und seinen Ausländerbehörden darf nicht als konfliktfrei betrachtet
werden, da offensichtlich notwendige Informationen einander vorenthalten werden.

Angesichts einer vollkommen veränderten Asyl- und Migrationssituation sind be-
züglich der vorhandenen Statistiken seit 2015 große Nachhol- und Anpassungsbedarfe
entstanden, derer sich die Politik dringend annehmen muss. Nur auf der Basis eines
aktuellen und lückenlosen Datenbestands in allen asyl- und migrationstangierten 
Bereichen lassen sich Regelungserfordernisse erkennen, langfristige Ziele definieren
sowie Planungssicherheit herstellen. 

Das gilt jedoch nicht allein für den politischen Bereich, sondern vor allem auch für
die kommunalen Akteure vor Ort, beispielsweise in der Jugendhilfe, im Bildungs-
oder Sozialwesen. Auf dieser Ebene beginnt die konkrete Auseinandersetzung mit
Problemen, die durch Migrationsprozesse aufgeworfen werden, und mit Herausforde-
rungen sowie Möglichkeiten, welche mit Integrationsanstrengungen korrespondieren. 

Die Themen Asyl, Migration und Integration lassen sich vor dem Hintergrund der
lokalen Praxis nicht getrennt voneinander betrachten. Sie stehen in enger Wechsel-
wirkung zueinander und münden oftmals in ähnliche Problemkomplexe, weshalb sie
auch als statistische Kriterien standardisiert und landesweit erfasst werden sollten.

Erschwerend kommt hinzu, dass es vielen Kommunen bis heute nicht gelingt, sich
ein umfassendes Bild zum Migrationshintergrund ihrer Bevölkerung zu machen, da
keine einheitlichen Erhebungen oder diesbezügliche Regelungen existieren. Überdies
ließe sich der interkommunale Austausch hinsichtlich Integrationskonzepten oder
Migrationsmanagement noch deutlich verbessern. Hier sollte das Land im Bedarfsfall
für Einheitlichkeit sorgen, die Beteiligten an einen Tisch holen, in Austausch bringen
und Hilfestellung anbieten. Eine solche Plattform wäre sicherlich auch der geeignete
Raum, um praxisorientierte Evaluationen von Statistiken und Prozessabläufen auf den
Weg zu bringen, deren Ergebnisse einer fortlaufenden Optimierung dienen könnten.

Auf übergeordneter Ebene ist ferner ein reibungsloser, schneller und institutionali-
sierter Informationsaustausch zwischen den verantwortlichen Instanzen unabding-
bar. Flankierend sollte eine regelmäßige behördliche Berichterstattung gegenüber 
der Landesregierung erfolgen. Auf diese Weise lassen sich rechtsstaatliche Asylpraxis
sowie erfolgversprechende Integrationsarbeit auf lange Sicht garantieren und verloren
gegangenes Vertrauen zurückerwerben.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– darauf hinzuwirken, das Kriterium „Schutzsuchender“ (1. im laufenden Asylverfah-
ren, 2. mit anerkanntem Schutzstatus, 3. mit abgelehntem Schutzstatus) inklusive des
zugehörigen „Herkunftsstaates“ in alle amtlichen Statistiken aufzunehmen, in de-
nen Asylbewerber oder Asylschutzsuchende eine relevante Größe darstellen; das
sind insbesondere die Bevölkerungsstatistik, Statistiken im Erziehungs- und Bil-
dungswesen (Kita-, Schul-, Universitätsstatistik etc.), Statistiken im Gesundheits-
wesen (Krankenhausstatistik etc.), Statistiken im Sozialbereich (Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik, Arbeitslosenstatistik etc.), Statistiken zur Sicherheitslage (PKS
etc.);

– darauf hinzuwirken, das Kriterium „Migrationshintergrund“ in die im vorherigen
Punkt genannten Statistiken mit aufzunehmen und landesweit in allen Kommunen
zu erfassen;

– landesweit einheitliche Standards und Definitionen für die Erhebung identischer 
Kriterien durch unterschiedliche Behörden zu schaffen (bspw. die Kriterien, nach
denen „Untergetauchte“ durch die Ausländerbehörden zu erfassen sind, definieren);

– bereits vorhandene, aber nicht statistisch aufbereitete Asyl- und Migrationsdaten
hinsichtlich ihrer aktuellen Relevanz zu prüfen und gegebenenfalls statistisch auf-
bereiten zu lassen;
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– die Ausländerbehörden anzuhalten, einen routinemäßigen, vierteljährlichen Daten-
einzug aus dem Ausländerzentralregister (AZR) hinsichtlich aller asylspezifischen
Daten der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Ausländer vorzunehmen;

– ein Reporting-Verfahren zwischen den zuständigen Ministerien (Integration und
Inneres) einerseits, den Ausländer- und Sicherheitsbehörden andererseits einzu-
richten, welches in eine halbjährliche Berichterstattung mündet, die den aktuellen
Informationsstand und Entwicklungstendenzen im Kontext Asyl, Migration, 
Integration und Sicherheit abbildet;

– an der Entwicklung von Kriterien für die Messung und Evaluation des Erfolgs 
von Integrationsmaßnahmen aktiv mitzuwirken und die Kommunen hierbei auch
institutionell zu unterstützen;

– einen Runden Tisch „Migration und Integration“ mit Landes- und Kommunal-
beteiligung einzurichten, der die kommunalen Akteure bei Fragen der Integrations-
arbeit unterstützt und ihnen dabei hilft, diesbezügliche Rahmenbedingungen und
Konzepte zu entwickeln und auszutauschen;

– mittel- bis langfristig und in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Kreisen und
Kommunen (auch unter Nutzung der zuvor genannten neuen Werkzeuge) beste-
hende Prozesse und Zuständigkeiten auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen
sowie statistische Erhebungsbedarfe festzustellen und Erfolgskennzahlen im Be-
reich Integration zu evaluieren, um auf dieser Grundlage in einen praxistauglichen
Abstimmungs- und Verbesserungsprozess eintreten zu können.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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