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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus Angehörigen welcher Staaten setzt sich jeweils nach prozentualem Anteil
und nach absoluter Personenanzahl die Wohnbevölkerung Baden-Württem-
bergs aktuell zusammen?

2. Wie gestaltet sich – analog zu Frage 1 – die Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung nach Staatsangehörigkeiten in den zehn bevölkerungsreichsten Städ-
ten Baden-Württembergs?

3. Wie viele deutsche Staatsangehörige in Baden-Württemberg haben (unter An-
gabe des prozentualen Anteils und der absoluten Personenzahl, unter Darstel-
lung der jeweiligen Anteile von Menschen mit jeweils welchem Migrationshin-
tergrund in den Fünfjahresschritten der Alterspyramide – Altersgruppe null bis
vier Jahre, fünf bis neun Jahre, zehn bis 14 Jahre, 15 bis 19 Jahre etc.) jeweils
welchen Migrationshintergrund?

4. Wie hoch ist im Sinne der Frage 1 nach prozentualem Anteil und nach abso -
luter Personenzahl heute der Anteil der zehn Staatsangehörigkeiten (Syrien,
Rumänien, Afghanistan, Polen, Irak, Albanien, Kroatien, Bulgarien, Italien,
Kosovo) an der Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg, die im Jahre 2015
die höchste Netto-Einwanderung nach Deutschland verzeichneten?

5. Wie hoch war bzw. ist in den Jahren 2015 bis 2018 der Anteil (prozentual und
nach absoluter Personenzahl) von Angehörigen der zehn Staatsangehörigkei-
ten, die im Jahre 2015 die höchste Netto-Einwanderung nach Deutschland ver-
zeichneten, an den Tatverdächtigen, welche die Polizeiliche Kriminalstatistik
(PKS) Baden-Württemberg unter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“ verzeichnet?

Kleine Anfrage

des Abg. Emil Sänze AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Übergriffe in Krankenhäusern – sich neu ergebende Fragen
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6. Wie setzt sich die Gruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen (2015: insge-
samt 601, 2016: 665, 2017: 633) in der PKS Baden-Württemberg nach einzel-
nen Staatsangehörigkeiten (unter vollständiger Angabe aller beteiligten Staats -
angehörigkeiten) im Detail zusammen?

7. Wie korreliert – z. B. gemessen am Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung
durchschnittlich häufig, unterproportional häufig, überproportional häufig un-
ter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“ in der PKS als Tatverdächtige vertreten
– der Anteil der typischen Herkunfts-Staatsangehörigkeiten türkisch, italie-
nisch, rumänisch, polnisch, serbisch, griechisch, syrisch sowie der zehn
Staatsangehörigkeiten, welche 2015 die höchste Netto-Einwanderung nach
Deutschland verzeichneten, von Immigranten an der Wohnbevölkerung insge-
samt mit dem Anteil dieser Herkunfts-Staatsangehörigkeiten in der PKS als
Tatverdächtige unter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“?

8. Sollten sich im Sinne der Frage 7 gegebenenfalls auffällige Abweichungen
zwischen dem Anteil einer Staatsangehörigkeit an der Wohnbevölkerung und
dem Anteil einer Staatsangehörigkeit in der PKS unter der Tatörtlichkeit
„Krankenhaus“ als Tatverdächtige ergeben, welche Erklärung scheinen ihr für
solche Abweichungen plausibel?

9. Sollte nach ihrer Ansicht das Phänomen von Gewalt oder Roheitsdelikten in
Krankenhäusern zweckmäßig angegangen werden, indem man das Kranken-
hauspersonal zu „kultursensiblem“ bzw. „interkulturell oder interreligiös kom -
petentem“ Verhalten anhält und beschult?

10. Oder sollte nach ihrer Ansicht – analog zu Frage 9 – der Lösungsansatz sein,
ausländische Staatsangehörige, die das hiesige Gesundheitssystem in An-
spruch nehmen, zu einer vorbehaltlosen und durch keine eigenen spezifischen
Kulturvorstellungen relativierten Anerkennung der hiesigen Rechtsordnung
zu bringen?

08. 11. 2018

Sänze AfD

B e g r ü n d u n g

Dem Fragesteller fällt auf, dass in der Antwort des Ministers für Soziales und In-
tegration, Manfred Lucha, auf den Antrag Drucksache 16/3906 zwischen der Ge-
samtzahl der von der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) genannten nichtdeut-
schen Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“ (jährlich zwischen
601 und 665 Personen) und der Quersumme (jährlich 275 bis 281 Personen) der
als häufigste nichtdeutsche Tatverdächtige genannten Staatsangehörigkeiten eine
Lücke von jeweils 320 bis 385 Personen auftritt, über deren Staatsangehörigkeit
nichts ausgesagt wird. Die Anzahl der Personen, über die keine Auskunft gegeben
wird, übersteigt deutlich die Zahl derjenigen, über die Auskunft gegeben wird. In
der Antwort der Landesregierung zu Drucksache16/3906, Frage 2, fehlen bisher
Angaben aus der PKS zu syrischen, afghanischen, irakischen, bulgarischen, koso-
varischen Staatsangehörigen und zu Angehörigen afrikanischer Staaten und ande-
ren gängigen Herkunftsländern von Asylbewerbern ganz oder sind allenfalls spo-
radisch erwähnt – insbesondere fehlt Information zu den Herkunftsländer-Staats-
angehörigkeiten der 2015 bis 2018 illegal nach Deutschland gelangten Personen,
die von den Behörden als Schutzsuchende geführt werden. Überdies erscheint
dem Fragesteller die Stellungnahme der Landesregierung zu den Ziffern 9 bis 13
des Antrags Drucksache 16/3906 der erfragten Problematik inhaltlich in keiner
Weise gerecht zu werden, da das aus seiner Sicht offensichtliche Problem eines
mangelnden Anpassungswillens mancher Zuwanderer an die gewachsene Kultur
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und die Rechtskultur in Baden-Württemberg, das sich aus seiner Sicht dann in
Form mangelnden Respekts für Gesundheitspersonal Ausdruck schafft, schlicht
zu einem Problem vermeintlich fehlender kultureller Kompetenz seitens Ärzten
und Pflegepersonal umgedeutet wird. Mit anderen Worten: Die Ursache für Kon-
flikte wird in fehlender Anpassung an die Gewohnheiten anderer Kulturen gese-
hen. Dolmetscher von den Krankenkassen bezahlen zu lassen, wie die Landesre-
gierung erwägt, sieht der Fragesteller nicht als Aufgabe der Allgemeinheit an. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2018 Nr. 52-0141.5/16/5092 beantwortet das
Ministerium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Aus Angehörigen welcher Staaten setzt sich jeweils nach prozentualem Anteil
und nach absoluter Personenzahl die Wohnbevölkerung Baden-Württembergs
aktuell zusammen?

2. Wie gestaltet sich – analog zu Frage 1 – die Zusammensetzung der Wohnbevöl-
kerung nach Staatsangehörigkeiten in den zehn bevölkerungsreichsten Städten
Baden-Württembergs?

4. Wie hoch ist im Sinne der Frage 1 nach prozentualem Anteil und nach absolu-
ter Personenzahl heute der Anteil der zehn Staatsangehörigkeiten (Syrien,
Rumänien, Afghanistan, Polen, Irak, Albanien, Kroatien, Bulgarien, Italien,
Kosovo) an der Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg, die im Jahre 2015
die höchste Netto-Einwanderung nach Deutschland verzeichneten?

Zu 1., .2 und 4.:

Es wird auf die Tabelle „Bevölkerung in Baden-Württemberg sowie in ausge-
wählten Städten Baden-Württembergs am 31. Dezember 2017 nach Staatsange -
hörigkeiten („Ranking“) in der Anlage verwiesen (siehe Anlage 1).

Angaben zur deutschen Bevölkerung sind aus der sogenannten Bevölkerungsfort-
schreibung zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen verfügbar; diese um-
fassen die Personen mit Haupt-, nicht aber mit Nebenwohnsitz. 

Um die prozentualen Anteile einzelner Staatsangehörigkeiten zu ermitteln, wurde
die Bezugsgröße „Bevölkerung insgesamt“ jeweils als Summe aus dem Fort-
schreibungsergebnis zur deutschen Bevölkerung und den Ergebnissen des AZR
zur ausländischen Bevölkerung nach einzelnen Staatsangehörigkeiten gebildet.
Stichtag ist der 31. Dezember 2017.

Die beigefügte Tabelle wurde für das Land insgesamt und auch für die 8 größten
Städte (Stadtkreise) jeweils nach Staatsangehörigkeiten „gerankt“. Die in Frage 4
gewünschten Angaben zu ausgewählten Staatsangehörigkeiten wurden in der Ta-
belle für das Land „gelb“ unterlegt.

3. Wie viele deutsche Staatsangehörige in Baden-Württemberg haben (unter An-
gabe des prozentualen Anteils und der absoluten Personenzahl, unter Darstel-
lung der jeweiligen Anteile von Menschen mit jeweils welchem Migrationshin-
tergrund in den Fünfjahresschritten der Alterspyramide – Altersgruppe null bis
vier Jahre, fünf bis neun Jahre, zehn bis 14 Jahre, 15 bis 19 Jahre etc.) jeweils
welchen Migrationshintergrund?

Es wird auf die Tabelle „Bevölkerung 2017 nach Migrationsstatus, Altersgruppen
und Geschlecht“ in der Anlage verwiesen (siehe Anlage 2).
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5. Wie hoch war bzw. ist in den Jahren 2015 bis 2018 der Anteil (prozentual und
nach absoluter Personenzahl) von Angehörigen der zehn Staatsangehörigkei-
ten, die im Jahre 2015 die höchste Netto-Einwanderung nach Deutschland ver-
zeichneten, an den Tatverdächtigen, welche die Polizeiliche Kriminalstatistik
(PKS) Baden-Württemberg unter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“ verzeichnet?

Bei der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) handelt es sich um eine sogenannte
reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante Sachverhalte nach der poli-
zeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden erfasst
werden. Die Anzahl der in der PKS Baden-Württemberg erfassten nichtdeutschen
Tatverdächtigen für die Straftaten gesamt an der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“1 in
den Jahren 2015 bis 2017, gegliedert nach den in Rede stehenden Staatsan-
gehörigkeiten und den gewünschten Parametern, kann der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden:

Die PKS ist grundsätzlich als Jahresstatistik konzipiert. Unterjährige, mithin mo-
natliche Auswertezeiträume, unterliegen erheblichen Verzerrungen und sind dem-
nach wenig belastbar bzw. aussagekräftig. Für das Jahr 2018 sind daher nur
Trendaussagen möglich. Bei Betrachtung der Monate Januar bis Oktober des Jah-
res 2018 zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, mit Ausnahme der
Tatverdächtigen aus Italien, Kroatien und dem Kosovo, insgesamt ein Anstieg der
Anzahl der registrierten Tatverdächtigen der in Rede stehenden Staatsangehörig-
keiten ab.

_____________________________________

1  Umfasst die Tatörtlichkeiten „Arztpraxis“, „Krankenhaus“, „Klinik“, „sonstige Krankenanstalt“,
„Kurhaus“ und „Sanatorium“.
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6. Wie setzt sich die Gruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen (2015: insge-
samt 601, 2016: 665, 2017: 633) in der PKS Baden-Württemberg nach einzel-
nen Staatsangehörigkeiten (unter vollständiger Angabe aller beteiligten Staats-
angehörigkeiten) im Detail zusammen? 
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7. Wie korreliert – z. B. gemessen am Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung
durchschnittlich häufig, unterproportional häufig, überproportional häufig un-
ter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“ in der PKS als Tatverdächtige vertreten
– der Anteil der typischen Herkunfts-Staatsangehörigkeiten türkisch, italie-
nisch, rumänisch, polnisch, serbisch, griechisch, syrisch sowie der zehn Staats-
angehörigkeiten, welche 2015 die höchste Netto-Einwanderung nach Deutsch-
land verzeichneten, vom Immigranten an der Wohnbevölkerung insgesamt mit
dem Anteil dieser Herkunfts-Staatsangehörigkeiten in der PKS als Tatverdäch-
tige unter der Tatörtlichkeit „Krankenhaus“? 
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8. Sollten sich im Sinne der Frage 7 gegebenenfalls auffällige Abweichungen zwi-
schen dem Anteil einer Staatsangehörigkeit an der Wohnbevölkerung und dem
Anteil einer Staatsangehörigkeit in der PKS unter der Tatörtlichkeit „Kranken-
haus“ als Tatverdächtige ergeben, welche Erklärung scheinen ihr für solche
Abweichungen plausibel? 

Zu 7. und 8.:

Die Darstellung einer Korrelation im Sinne der Fragestellung zwischen dem An-
teil Tatverdächtiger verschiedener Nationalitäten und dem jeweiligen Anteil in
der Wohnbevölkerung in Baden-Württemberg wäre insbesondere aus nachfolgen-
den Gründen nicht belastbar.

Die PKS ist grundsätzlich als Massenstatistik konzipiert. Eine Aussage zur Be-
trachtung eines engen kriminalgeografischen Raums, wie der Tatörtlichkeit Kran-
kenhaus, ist in ihrer Validität stark eingeschränkt. Zudem lässt die PKS keinen
Rückschluss zu, ob ein erfasster Tatverdächtiger Teil der Wohnbevölkerung in
Baden-Württemberg ist.

Der Vollständigkeit halber wird auf die Einschränkung o. g. Zahlen des Statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg, basierend auf Bestandsauszählungen des
Ausländerzentralregisters des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hinge-
wiesen, wonach die Mitglieder von Stationierungsstreitkräften, der ausländischen
Vertretungen im Bundesgebiet sowie deren Familienangehörige nicht den Be-
stimmungen der Ausländerdefinition im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 Grundge-
setz (GG) unterliegen.

_____________________________________

2  Bevölkerung zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres; Quelle: Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg. Die Auflistung in der dargestellten Tabelle ist nicht abschließend, sodass die An-
zahl unter Gesamt nicht der Summe der einzelnen dargestellten Staatsangehörigkeiten ent-
spricht.

3  Soweit unter dieser Staatsangehörigkeit gemeldet.
4  Einschließlich Personen, die nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 2008 noch nicht

eindeutig Serbien oder dem Kosovo zugeordnet werden können.
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9. Sollte nach ihrer Ansicht das Phänomen von Gewalt oder Roheitsdelikten in
Krankenhäusern zweckmäßig angegangen werden, indem man das Kranken-
hauspersonal zu „kultursensiblem“ bzw. „interkulturell oder interreligiös
kompetentem“ Verhalten anhält und beschult?

10. Oder sollte nach ihrer Ansicht – analog zu Frage 9 – der Lösungsansatz sein,
ausländische Staatsangehörige, die das hiesige Gesundheitssystem in An-
spruch nehmen, zu einer vorbehaltlosen und durch keine eigenen spezifischen
Kulturvorstellungen relativierten Anerkennung der hiesigen Rechtsordnung
zu bringen?

Zu 9. und 10.:

Aus Sicht der Landesregierung ist es sinnvoll, das Krankenhauspersonal im de -
eskalierenden Umgang zu schulen und auch auf die in Drucksache 16/3906 aus-
führlich beschriebenen Maßnahmen zurückzugreifen.

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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