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Vorwort
Der Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration (Zuwanderungsrat)
legt hiermit sein erstes Jahresgutachten vor. Der Rat wurde vom Bundesminister

des Innern, Otto Schily, auf der Basis des Errichtungserlasses vom 2. April 2003 ein-

gesetzt; ihm gehören gegenwärtig sechs Mitglieder an. Der Zuwanderungsrat hat
den Auftrag, die aktuellen Zuwanderungen nach Deutschland in ihren Auswirkun-

gen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt einzuschätzen, die Entwicklung der Integration von Zuwanderern zu beurteilen sowie die Aufnahme- und Integrationskapazitä-

ten der Bundesrepublik zu analysieren. Diesen Auftrag erfüllt er durch Bestandsaufnahmen, Trendanalysen, Evaluationen und Empfehlungen. Er stellt damit
Grundlagen- und Erfahrungswissen zur Gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik zur Verfügung.

Dieser Bericht entstand im Wesentlichen während der parlamentarisch kontroversen Debatte um ein neues Zuwanderungsrecht. Er berücksichtigt den am 30. Juli
2004 als „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Rege-

lung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“

(Zuwanderungsgesetz) gefundenen politischen Kompromiss. Das Gesetz wird am
1. Januar 2005 in Kraft treten, einzelne Neuerungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Es umfasst als Artikelgesetz zwei neue Gesetze (Aufenthaltsgesetz und Frei-

zügigkeitsgesetz/EU) sowie zahlreiche Änderungen an bestehenden Gesetzen und
Verordnungen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werden damit
Zuwanderung und Integration in einem Gesetz geregelt. Dabei wird ausdrücklich

betont, dass Zuwanderung nach Deutschland ermöglicht und gestaltet werden soll.

Die langjährige politische Streitfrage, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist
oder nicht, ist aus Sicht des Gesetzgebers damit positiv beantwortet.

Der Zuwanderungsrat unterstreicht die dem Gesetz zu Grunde liegende Auffas-

sung, dass Deutschland trotz hoher Arbeitslosigkeit in begrenztem Umfang qualifi-

zierte Zuwanderinnen und Zuwanderer benötigt. Deren Zuwanderung muss im
Rahmen des Möglichen so gesteuert werden, dass sie den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen der Bundesrepublik sowie ihren humanitären Ver-

pflichtungen gerecht wird und den Aufnahme- und Integrationskapazitäten des
Landes entspricht. Dabei ist eine aktive Integrationspolitik von zentraler Bedeu-

tung, die Versäumnisse und Fehlsteuerungen der Vergangenheit berücksichtigt
und diese korrigiert. Angesichts von Globalisierung und demografischer Entwick-

lung gehören Zuwanderungssteuerung und Integrationspolitik zu den wichtigsten
Gestaltungsaufgaben der Gegenwart und Zukunft unseres Landes.

Im Blick auf Steuerungsinstrumente und Steuerungsprozesse verfügt Deutschland

über eine in Jahrzehnten erworbene Erfahrung. Deutschland ist seit langem ein
Land gesteuerter Zuwanderung, auch wenn dies immer wieder bestritten wird. Mit
einer Vielzahl von Steuerungsinstrumenten wurde bei Bedarf Zuwanderung

ermöglicht und begrenzt. Neben Fehlsteuerungen mit – teilweise unbeabsichtig-
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ten – Langzeitwirkungen (zum Beispiel durch die Anwerbung einer zu hohen Zahl
von gering Qualifzierten) sind erhebliche Erfolge bei der Integration von Millionen

deutscher Flüchtlinge und Vertriebenen am Ende des Zweiten Weltkriegs und in
den Nachkriegsjahren erzielt worden, bei Aussiedlern und Spätaussiedlern, ausländischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen. Zu diesen Integrationserfolgen haben
die Eigenleistungen der Zuwanderer entscheidend beigetragen.

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates können Zuwanderungssteuerung und
Integrationspolitik heute nur erfolgreich sein, wenn sie das internationale Wanderungsgeschehen sowie die Erfahrungen und die Politik anderer Staaten berücksich-

tigen. Der Blick darauf, wie andere Länder Zuwanderung steuern und Integration

gestalten, kann auch für die deutsche Migrationspolitik sehr hilfreich sein. Für
Deutschland und die anderen Staaten der Europäischen Union (EU) wird zudem die

europäische Migrationspolitik immer wichtiger. Sie hat sich in den zurückliegenden Jahren äußerst dynamisch entwickelt und in weiten Bereichen bereits heute
unmittelbare Bindekraft für die nationale Politik.

Das Jahresgutachten 2004 beschreibt zunächst die wichtigsten internationalen,
europäischen und deutschen Wanderungstrends (Kap. 1) und konzentriert sich

dann auf die Migrationspolitik der EU (Kap. 2). Ein Rückblick auf die Zuwande-

rungsgeschichte in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg (Kap. 3) zeigt, welch

tiefgreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen (soziale Strukturbildungen) damit verbunden waren. Dabei wird – trotz mancher Defizite – deutlich, welch bedeutende Integrationsleistungen Aufnahmegesellschaft und Zuwan-

derer erbracht haben. Die insgesamt positiven Erfahrungen sollten genutzt wer-

den, um Ängste abzubauen und für eine gesteuerte und begrenzte Zuwanderung

zu werben. Integrationspolitik muss dabei (auch dies zeigt die Analyse der sozialen
Strukturbildungen in der Folge der Zuwanderungen) immer beachten, dass Inte-

gration ein wechselseitiger gesellschaftlicher Prozess von langer Dauer ist. Auf den

demografischen Kontext und die damit verbundenen Herausforderungen geht
Kapitel 4 ein. In Kapitel 5 wird umfassend herausgearbeitet, wie und mit welchen

Instrumenten die Zuwanderung von Arbeitsmigranten, Flüchtlingen, (Spät-) Aussiedlern, Familienangehörigen und anderen Zuwanderern gesteuert wurde und

wird. Erörtert werden auch die mit dieser Steuerung verbundenen Probleme und
Fehlsteuerungen. An ausgewählten Beispielen werden Erfahrungen anderer Länder mit Steuerungsinstrumenten vorgestellt.

Die Lage am Arbeitsmarkt in Deutschland und die daraus zu ziehenden Folgerun-

gen für die Steuerung der Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland
behandelt Kapitel 6. Deutschland braucht trotz hoher Arbeitslosigkeit aus wirtschaftlichen Gründen eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderung von qualifizier-

ten und hoch qualifizierten Arbeitskräften und eine höhere Flexibilität bei der
Reaktion auf Engpässe beim Angebot von Arbeitskräften. Der Zuwanderungsrat

schlägt vor, im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes ein transparentes System für die
Steuerung der Zuwanderung so genannter Engpass-Arbeitskräfte einzurichten
und gibt in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung der Aufnahmekapazi-
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täten des Arbeitsmarktes eine konkrete Empfehlung zur Höhe der als notwendig
erachteten Zuwanderung.

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Gestaltung von Integration und erläutert
zunächst das Integrationsverständnis des Zuwanderungsrates. Integration wird
danach als ein gesellschaftlicher und kultureller, durch den Wertekanon des

Grundgesetzes eröffneter, aber auch als ein begrenzter Prozess verstanden. Dabei

geht es konkret vor allem um Beteiligungschancen an den gesellschaftlichen
Lebensbereichen unseres Gemeinwesens. Die Verbesserung dieser Beteiligungs-

chancen muss in allen, insbesondere aber in den für Integration zentralen gesell-

schaftlichen Lebensbereichen gefördert werden: in Bildung und Ausbildung unter
besonderer Berücksichtigung der Sprachfertigkeit, in Familie, Wohnen und Wohn-

umfeld sowie Wirtschaft und Arbeit. Rechtliche und politische Gleichstellung sind

oft Vorbedingungen für die Beteiligung in den genannten Lebensbereichen und
deshalb ebenfalls Gestaltungsaufgaben von Integrationspolitik. Grundsätzlich

kann Integration jedoch nur dann gelingen, wenn sich Aufnahmegesellschaft und
Zuwanderer aktiv darum bemühen. Entscheidend ist dabei ein Umdenken von
einer Integrationspolitik für Migranten hin zu einer Politik mit Migranten. Das Gut-

achten bietet für die zuvor festgelegten zentralen Bereiche Bestandsaufnahmen
und Beschreibungen von Entwicklungstrends und zeigt Handlungsmöglichkeiten
auf. Ergänzend werden exemplarisch die wichtigsten Akteure der Integrationsförderung und Erfahrungen anderer Länder einbezogen.

Kapitel 8 geht auf Konfliktbereiche bei der Migrationssteuerung und der Integrati-

onsgestaltung ein. Dies gilt einerseits für illegale Zuwanderung, Kriminalität von

Zuwanderern und innere Sicherheit und andererseits für Nichtakzeptanz, Fremdenfeindlichkeit und Kriminalität gegen Zuwanderer.

Den Abschluss des Gutachtens bildet Kapitel 9 mit vertieften Aussagen zur unzurei-

chenden Datenlage zu Migration und Integration. Erarbeitet werden Empfehlun-

gen zur Verbesserung der Datenlage, die für eine transparente Migrations- und
Integrationspolitik unerlässlich sind. Dies gilt auch in Bezug auf Daten zur Festlegung von Indikatoren, die zu einer transparenten und zielorientierten Gestaltung

von Migrations- und Integrationspolitik sowie zur Evaluation der Steuerungs- und

Integrationsmaßnahmen – auch im Hinblick auf das jährliche Gutachten des
Zuwanderungsrates – notwendig sind.

Wir danken allen, die den Zuwanderungsrat bei seiner Arbeit unterstützt haben.

Zahlreiche Gutachter und Gesprächspartner aus Politik und Wirtschaft, Wissen-

schaft und Forschung, aus Kirchen und Gewerkschaften, Verbänden, Vereinen und
Migrantenselbstorganisationen haben unser Wissen und unsere Einschätzungen

ergänzt. Der Zuwanderungsrat bedankt sich bei Prof. Dr. Günter Renner für die
begleitende juristische Beratung und bei Dr. Steffen Angenendt von der Deutschen

Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. für die inhaltliche Unterstützung bei der

Erstellung und Koordinierung des Berichtes. Von der Bundesagentur für Arbeit

zum Zuwanderungsrat freigestellt wurde Karl-Heinz P. Kohn, dem wir ebenfalls für
seine engagierte Mitarbeit danken.
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Dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Dr. Albert

Schmid, schulden wir Dank für die vielfältige inhaltliche und organisatorische

Unterstützung, mit der er auch eine befristete Abordnung von Mitarbeitern für
unseren Arbeitsstab bei vollständiger oder teilweiser Freistellung von ihren sonsti-

gen Aufgaben im Bundesamt ermöglichte. Das gilt auch für Frau Uta SaumweberMeyer als Generalsekretärin, der wir, wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Zuwanderungsrates, für ihre kraftvolle und konstruktive Mitarbeit danken.

Berlin, den 15. Oktober 2004
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Prof. Dr. Rita Süssmuth (Vorsitzende)
Prof. Dr. Klaus J. Bade (stellv. Vorsitzender)
Christoph Kannengießer
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Heinz Putzhammer
Prof. Dr. Gert G. Wagner

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zuwanderungsrates:
Uta Saumweber-Meyer (Generalsekretärin)
Dr. Steffen Angenendt
Detlef Bröker

Dr. Carola Burkert
Katrin Hirseland

Karl-Heinz P. Kohn
Stefanie Mey

Christal Morehouse
Holger Schwaiger

Dr. Rüdiger Wapler
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle:
Helmut Freudenberger
Marlene Frieler
Karin Gramlich

Franziska Nehls
Doris Schaffer
Antje Wiesen
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Begriffsbestimmungen:
Wanderungen – Verwirrende Begriffsvielfalt

Wanderungen finden aus vielerlei Gründen, zu ganz verschiedenartigen Zwecken und

in vielfältigen Formen statt. Daher stößt jeder Versuch einheitlicher Definitionen an

Grenzen. Schon die gebräuchlichen Unterscheidungen zwischen freiwilligen und
unfreiwilligen Wanderungen, zwischen Schubkräften und Anziehungsfaktoren, zwi-

schen Flucht und Vertreibung verdeutlichen die Schwierigkeiten bei der Bestimmung
klarer Abgrenzungen. Zwar sind einige Begriffe nach internationalem und deutschem

Recht vorgegeben. Sie ergeben aber kein vollständiges Bild über die Vielfalt des Wan-

derungsgeschehens in rechtlicher, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht. Man-

gels anerkannter einheitlicher Kategorien werden neuerdings „Migration“ und
„Migrant“ oft als Oberbegriffe verwendet, wobei Flüchtlinge im weiteren Sinne aus völ-

kerrechtlicher und politischer Sicht wie aus tatsächlichen Gründen eine besondere
Gruppe bilden.

Trotz der Vielfalt von Wanderungsbewegungen haben sich in den letzten Jahrzehnten
einige Begriffe herausgebildet, mit denen die jeweiligen Personengruppen in Deutschland und Europa mehr oder weniger einheitlich benannt werden. So wird von Migranten1 gesprochen, um allgemein Menschen zu bezeichnen, die kurz- oder längerfristig

ihren Aufenthaltsort oder Lebensmittelpunkt über Grenzen hinaus in einen anderen
Staat verlegen. Hierunter fallen Arbeitswanderer, Ausbildungswanderer, Familienange-

hörige und Flüchtlinge. Im nationalen und europäischen Recht werden auch Touristen

und Geschäftsreisende zu den Migranten gezählt. Unterschieden werden die Migranten
üblicherweise nach dem Aufenthaltszweck und der Aufenthaltsdauer, was dann jeweils

in sehr verschiedenartigen Begriffen und Aufenthaltstiteln zum Ausdruck kommt. So
wird in rechtlicher Hinsicht zwischen kurz- und langfristigem Aufenthalt unterschieden. Im Sprachgebrauch der internationalen Organisationen wird derjenige als „long-

term migrant“ bezeichnet, der für mehr als ein Jahr in einem anderen Land lebt. Als Ausländer wird bezeichnet, wer sich im Bundesgebiet aufhält, ohne Deutscher im Sinn von
Artikel 116 Grundgesetz zu sein.

Während in der englischsprachigen Welt für jede Art von Einreisen und Einreisen-

den die Bezeichnungen „immigration“ und „immigrants“ verwandt werden, wird
von Einwanderern und Einwanderung im deutschen Sprachraum nur dann gespro-

chen, wenn Einreise und Aufenthalt von vornherein auf Dauer geplant und zugelas-

sen werden, wie zumeist in der Geschichte der klassischen Einwanderungsländer
USA, Kanada, Australien und Neuseeland. In Deutschland haben sich in den letzten

Jahren die Begriffe der Zuwanderung und der Zuwanderer für alle Formen der grenzüberschreitenden Migration eingebürgert. Zur Bezeichnung der Zugewanderten

und ihrer Familienangehörigen wird von der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gesprochen.

Einerseits ist die deutsche Rechtsordnung nicht darauf ausgerichtet, Angehörige

anderer Staaten gezielt anzuwerben und einzubürgern, andererseits hat sie Einwanderung seit langem rechtlich zugelassen und faktisch ermöglicht. Denn das deutsche

Recht eröffnet ganz unterschiedlichen Personengruppen die Möglichkeit eines län1

Im vorliegenden Bericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel auch bei nicht
geschlechtsneutralen Bezeichnungen die männliche Form verwendet.
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ger andauernden Aufenthalts und einer anschließenden Aufnahme in die Staatsbür-

gerschaft, seit 1991 sogar aufgrund weit reichender Rechtsansprüche und seit 2000
unter erleichterter Beibehaltung der anderen Staatsangehörigkeit. Diese Ambiva-

lenz kommt auch darin zum Ausdruck, dass bei Beginn eines Aufenthalts unabhängig von dessen Zweck noch kein Daueraufenthaltsrecht verliehen wird, es sich also
streng genommen immer zunächst nur um eine temporäre Zuwanderung handelt.

Unter der Sammelbezeichnung der Illegalen werden diejenigen Personen zusammengefasst, die ohne ausreichende rechtliche Grundlage oder unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen eingereist sind, deren Aufenthalt nicht mit dem zugelassenen
Aufenthaltszweck übereinstimmt oder deren rechtmäßiger Aufenthalt beendet ist.

Es ist also nicht die betreffende Person illegal, sondern die Form des Aufenthaltes,
denn rechtlich gesehen handelt es sich immer um Personen ohne ausreichendes Auf-

enthaltsrecht. Die tatsächlichen Gründe für die Illegalität des Aufenthalts können
ganz unterschiedlich gelagert sein: So ist der illegal einreisende Straftäter ebenso

erfasst wie der abgelehnte Asylbewerber, der im Land verbleibt. Dazu gehört auch

der Ehegatte, der durch Scheidung einen ehebezogenen Aufenthaltstitel verloren
und kein eigenständiges Aufenthaltsrecht erworben hat.

Für einige Zuwanderergruppen sind feste Begriffe eingeführt. Als Arbeitswanderer,
Arbeitsmigrant oder Wanderarbeitnehmer werden Menschen bezeichnet, die außer-

halb ihres Heimatstaats beschäftigt sind und dort auch leben. Ein Grenzarbeitneh-

mer kehrt dagegen entweder täglich oder wöchentlich oder in anderen kürzeren
Zeiträumen an seinen Wohnort zurück. Ein entsandter Arbeitnehmer wird im Auf-

trag seines Arbeitgebers in einem anderen Staat tätig, ohne dass der eine oder der
andere seinen Aufenthaltsort oder Geschäftssitz dorthin verlegen. Werkvertrags-

arbeitnehmer werden seit langem innerhalb wechselnder Kontingente aufgrund
von Verwaltungsabkommen bei der Fertigstellung bestimmter Projekte durch ausländische Auftragnehmer insbesondere in der Bauwirtschaft beschäftigt.

Saisonarbeitnehmer werden für Saisonbetriebe vor allem der Landwirtschaft und der

Gastronomie für jeweils kurze Zeit angeworben und zugelassen. Vertragsarbeitneh-

mer wurden diejenigen Angehörigen sozialistischer Staaten genannt, die aufgrund
bilateraler Vereinbarungen in der DDR vorwiegend im Interesse der beteiligten Staa-

ten tätig waren.

Vor dem Anwerbestopp von 1973 wurden die damals staatlich angeworbenen aus-

ländischen Arbeitnehmer in der Umgangssprache als „Gastarbeiter“ bezeichnet.
Tatsächlich erwarben diese Personen aus den Anwerbestaaten befristete Aufenthalts- und Beschäftigungsrechte, die sehr oft routinemäßig verlängert und damit
verfestigt wurden. Soweit auch nach dem Anwerbestopp Arbeitnehmer, die besonders gut ausgebildet oder eingearbeitet oder für ein Unternehmen oder die Volks-

wirtschaft besonders wichtig sind oder deren Beschäftigung aus anderen Gründen

im öffentlichen Interesse liegt, ausnahmsweise zum Arbeitsmarkt zugelassen wer-

den (im Rahmen der Anwerbestoppausnahmeverordnung, ASAV), fehlt es an einer
einheitlichen Bezeichnung.

Für Migranten, die zirkulär (wiederkehrend) wandern, gibt es keinen geläufigen
Begriff. Zirkuläre Wanderung ist keine Rotation, vielmehr kehrt in diesem Fall ein

Migrant für längere Zeit in sein Heimatland zurück, um dann wieder zuzuwandern.
Aufgrund der zeitlich schrumpfenden Distanzen und weiter sinkenden Transport-
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kosten wird die zirkuläre Migration künftig eine größere Rolle spielen.

Hoch Qualifizierte stellen in Deutschland erst seit kurzer Zeit eine besondere

Zuwandererkategorie dar. Mit In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes werden
erstmals Hochqualifizierte als eigene Zuwanderergruppe definiert. Das Gesetz defi-

niert diese als Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen, Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion oder Spezia-

listen und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein Gehalt in
Höhe von mindestens des Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.

Keine besondere Bezeichnung gibt es für Personen, die wie Touristen nur für kurze

Zeit einreisen, meist für eine Dauer bis längstens drei Monaten. Ähnlich verhält es
sich mit den Familienangehörigen von Zuwanderern. Deren Rechte zum gleichzeiti-

gen Zuzug oder späteren Nachzug sind nicht einheitlich an ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis geknüpft, sondern in dem jeweiligen Gesetzes- oder Vertragswerk ganz unterschiedlich geregelt.

Eine eigene Begriffsordnung mit einer autonomen Definitionsmacht der jeweils
zuständigen Gemeinschaftsorgane hat das europäische Gemeinschaftsrecht
geschaffen. Unter dem Begriff Unionsbürger ist jeder Staatsangehörige eines EU-

Mitgliedstaats zu verstehen. Drittstaatsangehöriger ist dagegen jeder Angehörige
eines Staats außerhalb der EU. In den Genuss der Personenverkehrsfreiheiten
kommt jeder Unionsbürger aufgrund dieser Staatsangehörigkeit nach Maßgabe der
Beschränkungen des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts. Bei den

Erwerbstätigen wird zwischen den unselbstständig Tätigen, den Arbeitnehmern
oder Beschäftigten einerseits, und den Selbstständigen andererseits unterschieden.

Letztere können entweder von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch machen,

indem sie ihren Geschäftssitz in den anderen Mitgliedstaat verlegen, oder im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit Leistungen von ihrem Herkunftsstaat aus erbringen. Die Dienstleistungsfreiheit gilt aber nicht nur für Dienstleistungserbringer,

sondern auch für Dienstleistungsempfänger (z.B. Touristen, Patienten). Aufgrund

einer neuen EU-Richtlinie sind neuerdings für Drittstaatsangehörige ein besonderes
Daueraufenthaltsrecht und ein Weiterwanderungsrecht in einen anderen Mitglied-

staat geschaffen.

Vertriebene und Flüchtlinge unterscheiden sich im deutschen Sprachgebrauch nach

der Art der Ursachen für ihre Wanderung. Dabei kann es sich jeweils um Deutsche
oder um Nichtdeutsche handeln. Vertriebene und Flüchtlinge deutscher Volkszuge-

hörigkeit haben die Vertreibungsgebiete im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg entweder aufgrund aktiver Vertreibungsmaßnahmen oder aus Furcht vor sol-

chen Aktionen verlassen. Heimatvertriebene stammten aus den verlorenen oder
zunächst unter fremde Verwaltung gestellten Gebieten des Deutschen Reichs. Diesen

Personen folgten nach Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen auf
eigenen Wunsch und mit Billigung der ehemaligen Vertreibungsmächte Aussiedler
und (seit 1993) Spätaussiedler. Als Umsiedler wurden die Deutschen bezeichnet, die

im Zuge der nationalsozialistischen Eroberungspolitik in den besetzten Gebieten des
Ostens angesiedelt wurden, um eben diese Expansionspolitik zu unterstützen.

Eine weitere Quelle für Wanderungen bildete über vier Jahrzehnte die deutsche Teilung. Aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und späteren DDR gelangten Deut-
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sche über die innerdeutsche Grenze in den Westen, entweder als innerdeutsche

Flüchtlinge unter Überwindung von Mauer und Stacheldraht (Sperrbrecher) oder als
Übersiedler mit Genehmigung der SBZ-/DDR-Behörden.

Bei all diesen Personen handelte es sich nach internationalem Sprachgebrauch um
Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene, also Menschen, die aufgrund von gewalthaltigen Konflikten innerhalb ihres Heimatlandes fliehen mussten.

Für ausländische Flüchtlinge bietet die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951

eine für die Vertragsstaaten und damit auch für Deutschland völkerrechtlich ver-

bindliche Definition. Unter Flüchtling ist danach jede Person zu verstehen, die „aus
der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen

Überzeugung“ im Ausland lebt. Umfasst sind sowohl Angehörige eines fremden
Staats als auch Staatenlose, die sich außerhalb ihres Heimatstaats bzw. ihres früheren Aufenthaltsstaats aufhalten und den Schutz dieses Staats nicht in Anspruch neh-

men können oder wegen der genannten Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen
wollen. Diese Konventionsflüchtlinge haben keinen Rechtsanspruch auf Asyl, dür-

fen aber nicht durch Zurückweisung an der Grenze oder Abschiebung oder andere
aufenthaltsverhindernde oder -beendende Maßnahmen dem Zugriff des Verfolgerstaats ausgesetzt werden (Refoulement-Verbot). Die Anerkennung als ausländischer

Flüchtling erfolgt in Deutschland im Wege des Asylverfahrens durch Feststellung
eines Abschiebungshindernisses nach § 51 Abs. 1 Ausländergesetz (AuslG). Damit

erwirbt der Flüchtling einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel (Aufenthaltsbe-

fugnis) und einen deutschen Reiseausweis („Konventionspass“) sowie eine Reihe von

Rechten, die ihn in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht Inländern
annähernd gleichstellen.

Von dem internationalen Flüchtlingsschutz, dessen Durchführung der Hohe

Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) überwacht, unterscheidet
sich das deutsche Asylrecht in mehreren Punkten. Nicht alle Flüchtlinge haben

Anspruch auf das Schutzversprechen des Grundgesetzes. So haben z.B. aus ökonomischen oder ökologischen Gründen Geflohene diesen Anspruch nicht. Das Grund-

gesetz gewährt politisch Verfolgten das Grundrecht auf Asyl und legt dabei im

Wesentlichen denselben Verfolgungsbegriff mit denselben Verfolgungsgründen
zugrunde wie die Flüchtlingskonvention. Es setzt aber die staatliche Zurechenbarkeit der Verfolgungsmaßnahmen (staatliche Verfolgung) und grundsätzlich eine

verfolgungsbedingte Flucht (Kausalkette Verfolgung – Flucht – Asyl) voraus. Seit

der Asylrechtsreform von 1993 ist Asyl zudem ausgeschlossen, wenn der Flüchtling
über einen sicheren Drittstaat eingereist ist (Drittstaatenklausel). Wer alle diese

Voraussetzungen erfüllt, wird im Asylverfahren als Asylberechtigter anerkannt.
Auch im Übrigen gehen seine Rechtspositionen teilweise über die eines Konventi-

onsflüchtlings hinaus.

Während des Asylverfahrens ist der Flüchtling als Asylbewerber gegen eine Aufenthaltsbeendigung gesichert. Er erhält zum Nachweis seines Aufenthaltsrechts eine

Aufenthaltsgestattung. Sucht er dagegen nach einem erfolglosen Asylverfahren

erneut um Asyl nach, so ist sein Aufenthalt als Folgeantragsteller nur vorübergehend
geduldet. Den häufig abwertend verwendeten Begriff des Asylanten kennt das deutsche Recht nicht.
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Auch Ausländer, die aus anderen als politischen Gründen ihre Heimat verlassen müs-

sen oder nicht dorthin zurückkehren können, bleiben nicht ohne Weiteres schutzlos.

Sie werden oft als De-facto-Flüchtlinge bezeichnet, obwohl ihrem Schutzersuchen
teilweise Rechtsgründe zur Seite stehen, zum Beispiel das Grundgesetz oder die Europäische Menschenrechtskonvention. So genießt Schutz vor Abschiebung auch, wem

in seinem Herkunftsstaat die Todesstrafe, Folter oder sonstige unmenschliche
Behandlung drohen oder wer aus nichtpolitischen Gründen einer unmittelbaren

Lebensgefahr ausgesetzt ist. Außerdem können in Deutschland Ausländer aus

Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten, die in aller Regel nicht als Flüchtlinge anerkannt
werden können (Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge) vorübergehend Aufnahme

finden und eine Aufenthaltsbefugnis erhalten. Ein temporärer Schutz ist innerhalb

der Europäischen Union auch dann vorgesehen, wenn einem Massenzustrom von
Flüchtlingen begegnet werden soll.

In der Vergangenheit hat Deutschland bestimmten Gruppen von Flüchtlingen Auf-

nahme aus humanitären Gründen geboten (Kontingentflüchtlingen) und ihnen eine

ebenso starke Rechtsstellung wie Asylberechtigten gewährt (z.B. den so genannten

„boatpeople“ aus Vietnam). In jüngster Zeit werden jüdische Zuwanderer aus den
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion in ähnlicher Weise aufgenommen (QuasiKontingentflüchtlinge).

Schließlich gibt es noch die Gruppe der Geduldeten, also diejenigen Personen, die
ausreisepflichtig sind, aber aus welchen Gründen auch immer (z.B. Krankheit, Pass-

losigkeit, Einreiseverweigerung durch den Herkunftsstaat) tatsächlich nicht ausrei-

sen oder nicht abgeschoben werden. Ihr Aufenthalt ist nicht durch einen Rechtstitel gesichert, wird aber in aller Regel formell erfasst und bescheinigt. Hinsichtlich

Versorgung und Sozialleistungen wird teilweise danach unterschieden, ob sie das
Abschiebungshindernis selbst zu verantworten haben, ob dessen Beseitigung

allein in der Macht Dritter steht oder das Hindernis objektiv nicht ausgeräumt werden kann.

Die Abgrenzung von Menschenhandel und Menschenschmuggel ist wichtig und

schwierig. Im Sprachgebrauch der Vereinten Nationen bezeichnet Menschenschmuggel (oft auch als Schleusung bezeichnet) die Herbeiführung der illegalen

Einreise einer Person in einen Vertragsstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht
besitzt oder in dem sie keine Berechtigung zum ständigen Aufenthalt hat, mit dem
Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen materiellen

Vorteil zu verschaffen. Menschenhandel hingegen wird im Kern definiert als Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Empfang von Personen
durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nöti-

gung zum Zweck der Ausbeutung. Unter Ausbeutung wird dabei vor allem die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung,

Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Körperorganen verstanden. Bei diesem
Verbrechen ist die Einwilligung des Opfers unerheblich, wenn eines der genannten

Zwangsmittel angewendet wurde. Die Anwerbung, Beförderung, Verbringung,
Beherbergung oder der Empfang eines Kindes (unter 18 Jahren) zum Zweck der Aus-

beutung ist Menschenhandel, auch wenn dabei keines dieser Zwangsmittel angewendet wurde (Vereinte Nationen 2000a, 2000b, 2000c).
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Einführung: Aufnahme- und
Integrationskapazitäten –
Rahmenbedingungen und
Leitperspektiven

Im Juli 2004 wurde nach langem politischem Streit eine Einigung über das Zuwanderungsgesetz erzielt. Nach Auffassung des Zuwanderungsrates ist das Gesetz ein Schritt

von historischer Bedeutung, gleichwohl aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zu
einer modernen Migrationspolitik. Es kann schon deshalb kein abschließender Schritt

sein, weil Migrationspolitik eine permanente Gestaltungsaufgabe ist. Wegen der
Bedeutung des Aufenthaltsgesetzes hält der Zuwanderungsrat es für sinnvoll, seinem
ersten Jahresgutachten eine kurze Darstellung und allgemeine Bewertung des Gesetzes voran zu stellen.

Eckpunkte des neuen Aufenthaltsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz regelt neben zahlreichen formellen und verfahrensrechtlichen
Aspekten drei Kernbereiche: die Zuwanderung von Arbeitnehmern und die Aufnah-

me von Flüchtlingen und Asylbewerbern und die Integration von dauerhaft Zugewanderten.

Bezüglich des Arbeitsmarktes erleichtert das Aufenthaltsgesetz die Zuwanderung von

Hochqualifizierten und Selbstständigen. Studierende müssen nach der Beendigung

ihres Studiums Deutschland nicht mehr sofort verlassen, sondern haben ein Jahr Zeit,
um sich einen angemessenen Arbeitsplatz zu suchen. Dabei bleiben aber der generelle Anwerbestopp aus dem Jahr 1973 und die damit verbundenen Ausnahmetatbestän-

de bestehen. Nicht in das Gesetz aufgenommen wurde das ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehene Punktesystem im Sinne eines Auswahlverfahrens, mit dem
geeignete und erwünschte Zuwanderer auch ohne konkretes Arbeitsplatzangebot

nach Deutschland hätten kommen können.

Insgesamt stellen die arbeitsmarktbezogenen Regelungen nach wie vor nicht die

Chancen einer Zuwanderung von Erwerbstätigen in der Vordergrund, sondern deren
Risiken. Allerdings ist eine – wenn auch sehr vorsichtige – Öffnung des Arbeitsmarktes

für qualifizierte und hoch qualifizierte Zuwanderer erkennbar. So erhalten der Verordnungsgeber und die Bundesagentur für Arbeit erhebliche Gestaltungsspielräume,

die sie zur Anpassung der Regelungen an den wirtschaftlichen Zuwanderungsbedarf
nutzen können (vgl. hierzu Kap. 6.5).

Verbesserungen gegenüber der bisherigen Rechtslage gibt es insbesondere für
Flüchtlinge. Geschlechtsspezifische Verfolgung wird als Fluchtgrund aner-

kannt, Opfern nichtstaatlicher Verfolgung wird der Flüchtlingsstatus gewährt.

Damit wird die oft beklagte „Schutzlücke“ jedenfalls bei der Flüchtlingsanerkennung weitgehend geschlossen. Ferner wird der Aufenthaltsstatus von Ausreisepflichtigen gestärkt, denen bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland Gefahren

drohen. Das vielfach kritisierte Instrument der Duldung bleibt erhalten, und
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zwar auch für Ausländer, die ihre Abschiebung beispielsweise durch Verschleierung ihrer Identität verhindern. Schließlich können die Bundesländer Härtefallkommissionen einrichten.

Eine Verbesserung im Vergleich zur geltenden Rechtslage wurde auch beim Familien-

nachzug erreicht. Kinder von Asylberechtigten und generell Kinder bis zum 16.

Lebensjahr haben darauf wie bisher einen Rechtsanspruch. Ein Nachzug bis zum 18.
Lebensjahr ist nun aber auch Kindern von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention sowie solchen mit guten Deutschkenntnissen möglich. Um die Integrati-

on von mitreisenden Familienangehörigen von Spätaussiedlern zu erleichtern, werden Grundkenntnisse der deutschen Sprache verlangt.

Für die Integration von Neuzuwanderern und bereits in Deutschland lebenden Ausländern werden erstmals gesetzliche Grundlagen geschaffen. Die Zuständigkeiten

dafür liegen beim Bund, der auch die finanziellen Aufwendungen übernimmt. Neuzuwanderer haben einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs, in dem

Sprach- und Grundkenntnisse über Rechtsordnung, Kultur und Geschichte der Bundesrepublik vermittelt werden. Verpflichtend ist die Teilnahme für diejenigen, die
sprachlichen Förderungsbedarf haben und Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe (ab Janu-

ar 2005 Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II) beziehen. Bei einer Nicht-Teilnahme drohen diesen Zuwanderern Nachteile.

Der Zuwanderungsrat begrüßt, dass im Aufenthaltsgesetz im Rahmen der vorgesehenen Integrationskurse für Neuzuwanderer auch erweiterte Angebote zur „nachholen-

den“ Integration für bereits in der Vergangenheit Zugewanderte und allgemein für

die Bevölkerung mit Migrationshintergrund auch der Zweiten und gegebenenfalls
der Dritten Generation enthalten sind. Denn die Gestaltung der Zukunft kann Ver-

säumnisse der Vergangenheit (die zu einer Belastung der Gegenwart geworden sind
und dies für die Zukunft noch mehr werden dürften) nicht beseitigen, wenn es nicht
auch eine nachholende Integrationsförderung gibt.

Bei dieser nachholenden Integrationspolitik geht es nicht nur um die Einwanderer
aus der ehemaligen „Gastarbeiterbevölkerung“ (bzw. der daraus hervorgegangenen,

heute schon drei Generationen umfassenden Einwandererbevölkerung) und aus den
Reihen derjenigen, die als Flüchtlinge oder Asylsuchende nach Deutschland kamen

und mit unterschiedlichem Status bleiben durften. Zum Teil geht es auch um Spätaus-

siedler sowie deren mitgereiste oder nachgezogene Familienangehörige; denn viele
von ihnen sprechen – trotz aller Privilegierung gegenüber anderen Zuwanderergruppen – nach wie vor nur unzureichend deutsch, was die für die Integration entschei-

dende Kommunikationsfähigkeit über die eigene Gruppe hinaus ebenso erschwert
wie die Integration am Arbeitsmarkt.

Nach dem Aufenthaltsgesetz haben nun auch Ausländer, die schon länger in
Deutschland leben und noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse im Sinne
des Gesetzes verfügen, Anspruch auf Kursteilnahme. Es ist vorgesehen, dass die

Bundesländer jährlich 50.000 Teilnehmer zulassen und zur Teilnahme an solchen

Kursen verpflichten können. Zusätzliche Möglichkeiten können sich ergeben,
wenn bei den geplanten jährlichen 138.000 Plätzen für Neuzuwanderer einige
unbesetzt bleiben. Diese gesetzliche Festschreibung von Ansprüchen auf Integrati-

onshilfen und die Verpflichtung der öffentlichen Hand, derartige Integrationsangebote zu entwickeln, sind deutliche Fortschritte gegenüber der bisherigen Rechts-
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lage. Nach dem Besuch von Sprachkursen blieben Zuwanderer bislang für ihre

Integration auf sich allein verwiesen. Nun werden sie in ihren Integrationsbemü-

hungen zum Teil nachdrücklich unterstützt. Offen bleibt freilich, ob für die mit den
Integrationskursen erstrebten Ziele in nächster Zeit auch genügend Mittel zur Ver-

fügung gestellt werden können.

Nach Ansicht des Zuwanderungsrates wird zu prüfen sein, ob die Regelungen für die
nachholende Integration ausreichend sind, zumal ein großer Teil der hier lebenden

Ausländer aufgrund ihres Status trotz Bedarfs nicht verpflichtet werden kann, an derartigen Kursen teilzunehmen, z.B. alle Zuwanderer aus EU-Staaten oder assoziierten
Staaten wie der Türkei. Im übrigen richtet sich die Aufgabe der nachholenden Integra-

tion an alle: an Bund, Länder und Kommunen, an die gesellschaftlichen Akteure und
auch an die Zuwandererbevölkerung.

In Ergänzung zu den genannten drei Kernbereichen – Erwerbstätigenzuwanderung,

Flüchtlingsaufnahme und Integration – enthält das Aufenthaltsgesetz sicherheitspo-

litische Maßnahmen. So können Personen abgeschoben werden, bei denen aufgrund
einer „tatsachengestützten Prognose“ von einer terroristischen Gefahr ausgegangen
wird. Rechtsmittel dagegen können nur beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt

werden. Schlepper müssen künftig ausgewiesen werden, wenn sie zu einer Haftstrafe
ohne Bewährung verurteilt wurden. Ausgewiesen werden auch Ausländer, die terro-

ristischen Vereinigungen angehören, sowie Leiter von verbotenen Vereinen. Bei so
genannten „geistigen Brandstiftern“ oder „Hasspredigern“ entscheidet die Ausländerbehörde über eine Ausweisung.

Bei einer Gesamtbewertung des Aufenthaltsgesetzes erscheint dem Zuwanderungs-

rat sowohl die grundsätzliche Aufrechterhaltung des Anwerbestopps als auch das Sys-

tem der damit verbundenen zahlreichen Ausnahmetatbestände problematisch. Dies
wird – selbst in kurzfristiger Perspektive – nicht nur den ökonomischen und demogra-

fischen Bedürfnissen und Interessen Deutschlands nicht gerecht; dies steht auch im
Widerspruch zur tatsächlich erfolgenden Anwerbung und zur Öffnung des Arbeitsmarktes für hoch Qualifizierte, ausländische Absolventen einer inländischen Hoch-

schule und ausländische Selbstständige. Zwar wurden die Verfahren der Aufenthalts-

und der Arbeitsmarktbehörden vereinfacht, doch fehlen nach wie vor systematische
und vor allem offensive Möglichkeiten zur gezielten Anwerbung qualifizierter

Arbeitskräfte. An diesen besteht zweifelsohne ein Mangel, der sich künftig noch stei-

gern wird, zumal die internationale „Konkurrenz um die besten Köpfe“ intensiver
wird. Umso wichtiger wird es sein, die noch ausstehenden Rechtsverordnungen über

die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer so flexibel auszugestalten, dass sie die
erhofften Impulse für die Wirtschaft schnell und wirksam entfalten können.

Die Fortschritte in den Bereichen Familienzusammenführung und humanitärer Auf-

enthalt, vor allem zu Gunsten von Flüchtlingen nach der Flüchtlings- und der Men-

schenrechtskonvention, sind beachtlich und können auch mit Blick auf die noch

umzusetzenden europäischen Richtlinien hilfreich wirken. Sie werden bei der prakti-

schen Durchführung jedoch durch eine kluge Auslegung gesichert und durch eine
neue Altfallbleiberegelung ergänzt werden müssen. Menschen, die schon lange Zeit

ohne regulären Aufenthaltsstatus in Deutschland leben und teilweise trotzdem hervorragend integriert sind, die Anforderungen auf Erteilung eines humanitären Auf-

enthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz aber nicht erfüllen können, sollen entspre-
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chend humanitärer Grundsätze und im eigenen Interesse des Aufnahmelandes die
Möglichkeit zum Erwerb eines Aufenthaltstitels erhalten. Dabei aber muss der Ausnahmecharakter derartiger Maßnahmen deutlich werden.

Mit der Anerkennung der Integration von Zuwanderern und deren Förderung als
öffentliche Aufgabe ist ein wichtiger Schritt von einem ordnungsrechtlich geprägten

Ausländerrecht zu einem modernen Migrationsrecht vollzogen worden, das auch den
Eingliederungsprozess in die deutsche Gesellschaft umfasst. Nur wenn dieser Weg
konsequent fortgeführt wird und auch die Bemühungen um eine nachholende Integration verstärkt werden, kann es gelingen, jene Einsicht in die Gestaltbarkeit eines

fruchtbaren und Gewinn bringenden Zusammenlebens in kultureller Vielfalt und

sozialem Frieden zu fördern, die für eine gegenseitige Akzeptanz auf beiden Seiten
unverzichtbar ist – sowohl bei Zuwanderern als auch bei der Mehrheitsbevölkerung.

Verbreitete Fehleinschätzungen

An dieser Stelle ist es hilfreich, einige Fehleinschätzungen zu benennen, die eine rea-

listische Bewertung der bisherigen Migrationspolitik und der migrations- und integrationspolitischen Handlungsmöglichkeiten oft erschweren. In der politischen

Debatte über Zuwanderung ist beispielsweise häufig zu hören, die Zuwanderung
nach Deutschland sei bislang weitgehend ungesteuert verlaufen. Dies ist nicht zutreffend. Die Aufarbeitung in Kapitel 5 des vorliegenden Gutachtens zeigt, dass die deut-

schen Regierungen in der Vergangenheit nicht nur bei der Arbeitsmigration, sondern
auch im humanitären Bereich vielfältige Instrumente eingesetzt haben, um Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen. Zu diesen Instrumenten gehörten beispielswei-

se die gezielte Anwerbung von Arbeitsmigranten seit Mitte der 1950er Jahre, der
Anwerbestopp von 1973 und die zahlreichen späteren Ausnahmen von diesem Anwer-

bestopp, die Ausgestaltung der Anerkennungsverfahren und Aufenthaltsbedingun-

gen von Asylbewerbern sowie die Gewährung oder Verweigerung sozialrechtlicher

Leistungen für Zuwanderer. All diese und viele andere Interventionen wirkten auf den
Umfang und die Zusammensetzung der Zuwanderung nach Deutschland ein. Die

öffentliche Wahrnehmung trifft allerdings insofern zu, als dieser Steuerung kein aufeinander abgestimmtes Konzept zur Zuwanderung zu Grunde lag, die Steuerungsinstrumente mitunter für unrealistische oder gar widersprüchliche Ziele eingesetzt

wurden und zuweilen auch kontraproduktive Folgen hatten. Zudem wurden diese

Instrumente nicht immer konsequent genutzt, was Fehlsteuerungen mit zum Teil
erheblichen unbeabsichtigten gesellschaftlichen Auswirkungen zur Folge hatte. Das
gilt z.B. für die einseitige Ausrichtung der Anwerbung auf ungelernte bzw. gering
qualifizierte Arbeitskräfte.

Um die Zuwanderung künftig so zu steuern, dass dem veränderten internationalen
Wanderungsgeschehen sowie den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und Interessen Deutschlands Rechnung getragen und ein Zuzug von qualifizier-

ten und insbesondere hoch qualifizierten Zuwanderern möglich wird, müssen die
alten und neuen Steuerungsinstrumente konsequenter als bisher eingesetzt werden.

Zum Teil müssen Instrumente unter Beachtung der bestehenden nationalen und
internationalen rechtlichen Möglichkeiten und Verpflichtungen auch verändert, ziel-

führender ausgerichtet oder neu entwickelt werden. Dazu bietet das neue Gesetz gute
Ansätze.
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Eine zweite Fehleinschätzung lautet, dass die Integration von Zuwanderern gescheitert sei. Auch hier vermittelt der Rückblick ein anderes Bild: In der deutlichen Mehrheit der Fälle ist die Integration in Deutschland, wenn auch mit oft unnötigen Verzö-

gerungen und Umwegen, gelungen. Viele Zuwanderer haben sich erfolgreich in

unsere Gesellschaft eingelebt. Die Erfahrungen aus diesen Integrationsprozessen und
die positiven Beispiele anderer Länder sollten genutzt werden, um die bei einem
beträchtlichen Teil der Zuwanderer gleichwohl vorhandenen Integrationsdefizite zu

reduzieren und ihnen die Eingliederung zu erleichtern (nachholende Integration).
Deutschland kann es sich aus wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Gründen
nicht leisten, die Potenziale der hier lebenden Menschen mit und ohne Migrationshin-

tergrund nicht zu nutzen. Dabei muss Integration als langfristiger und in einzelnen
Bereichen der Gesellschaft durchaus unterschiedlich verlaufender Prozess betrachtet
werden.

Die veränderte Bedeutung der Integrationspolitik

Begleitend zur Diskussion über das Zuwanderungsgesetz hat sich in den vergangenen
Jahren auch eine neue Debatte über Integration entwickelt, nicht nur in Deutschland,

sondern auch in den meisten anderen EU-Staaten. Angesichts der wirtschaftlichen
Lage nämlich werden die zum Teil erheblichen Eingliederungsprobleme, der daraus
resultierende niedrige beruflich-soziale Status der früher von einzelnen Industriestaa-

ten angeworbenen Arbeitsmigranten und ihrer nachgezogenen Familienangehöri-

gen (in Deutschland auch der Spätaussiedler) sowie die damit verbundenen sozialen
Kosten deutlicher. Dies gilt insbesondere für die unzureichende Integration am

Arbeitsmarkt und die geringeren Bildungserfolge von Kindern aus Migrantenfamili-

en. Die Tatsache, dass gerade in Deutschland in Schulklassen mit einem hohen Anteil

von Zuwandererkindern schlechtere Leistungen erbracht werden, wurde bislang

nicht den Schwächen des deutschen Schulsystems, sondern primär den Kindern selbst

und ihren Familien angelastet. Die fehlende Förderung von Kindern aus so genannten
bildungsfernen Haushalten durch das deutsche Schulsystem wurde erst durch die
PISA-Studie ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der internationale Vergleich hat

gezeigt, dass für schulische Misserfolge dieser Kinder – und das gilt für Kinder mit oder
ohne Migrationshintergrund – grundlegende Schwächen des deutschen Schulsystems mitverantwortlich sind.

Mehr und mehr wird außerdem erkannt, dass auf die Vielfalt der Zuwandererbevölkerung zugeschnittene und deren Eigenleistung berücksichtigende (aber auch einfordernde) Integrationskonzepte entwickelt werden müssen. Lange Zeit hat Deutsch-

land in beschränktem Umfang Integrationspolitik für Zuwanderer, aber nicht mit
Zuwanderern betrieben. Die allmähliche Abkehr von patriarchalisch-karitativen Inte-

grationsvorstellungen bietet die Chance, dass die Integrationspolitik als Teil der
Gesellschaftspolitik in Deutschland offener für neue Ziele wird.

Allerdings werden in der Integrationsdebatte zahlreiche und oft widerstreitende Posi-

tionen eingenommen. So wird beispielsweise zur Rolle des Staates häufig die Ansicht

vertreten, dass Integration ausschließlich ein eigendynamischer Prozess und daher
überhaupt nicht durch staatliche Eingriffe beeinflussbar sei. Gleichzeitig ist die

gegenteilige Auffassung zu hören, dass nämlich Erfolge und Misserfolge der Integration in erster Linie Ergebnisse staatlicher Politik seien, weil die Verantwortung für die
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Integration der Zuwanderer ausschließlich oder doch ganz überwiegend beim Staat

liege. Auf diese Weise werden Integrationsgestaltung und Migrationssteuerung
jeweils einseitig und damit falsch miteinander verknüpft; denn fortschreitende Integration ist heute Ergebnis von beidem: von eigendynamischer Entwicklung und von
integrationspolitisch fördernder und fordernder Begleitung.

In jüngster Zeit wird zudem die irrige Auffassung geäußert, dass aus den unverkenn-

baren Integrationsdefiziten von Teilen der Zuwandererbevölkerung gefolgert werden
müsse, dass Zuwanderer prinzipiell auf Dauer mehr kosten als nutzen. Daher müsse

möglichst jede weitere Zuwanderung verhindert werden. In dieser vereinzelt auch

von Wissenschaftlern vertretenen Argumentation, die – wie in diesem Jahresgutach-

ten gezeigt wird – auch im Hinblick auf die Migrations- und Integrationsgeschichte
der zurückliegenden Jahrzehnte in dieser Pauschalität unzutreffend ist, werden die
Integrationsdebatte und die Diskussion über die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates
verbunden. In diesem Zusammenhang werden die Zuwanderer oft unzulässigerweise
(nämlich in Verkehrung von Ursache und Wirkung) für die ungelösten Reform- und
Verteilungsprobleme der sozialen Sicherung verantwortlich gemacht.

Des Weiteren wird die Finanzierbarkeit von Integrationsmaßnahmen zuweilen mit
der Begründung in Frage gestellt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für Inte-

grationsmaßnahmen mit Blick auf die Struktur der laufenden Zuwanderungen noch
nicht einmal für die Integration der Neuzuwanderer ausreichten – für eine nachho-

lende Integration der bereits in Deutschland lebenden Zuwanderer mithin erst recht
nicht. Außerdem wird gelegentlich behauptet, die in der Tat beobachtbare starke
räumliche Konzentration auf bestimmte städtische Gebiete verwandle Integration
zwangsläufig in „Desintegration“ und trage zur Entstehung homogener ethnischer
Enklaven oder gar „Ghettos“ bei. Die Bewohner solcher Siedlungsdistrikte hätten kein

Interesse mehr an einer Integration in die Gesellschaft, sondern bildeten „Parallelge-

sellschaften“, die für Integrationsmaßnahmen immer weniger erreichbar seien. Auch

diese Positionen sind in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Es gilt, für solche krisenhafte Entwicklungen im Spannungsfeld der Integration zureichend differenzierte

Begrifflichkeiten zu verwenden und die damit angesprochenen Probleme in die Integrationspolitik einzubeziehen. Dabei muss solchen Entwicklungen verstärkt entge-

gen gewirkt werden, und Modelle wie die „Soziale Stadt“ sind auszubauen.

Dies sind nur wenige Beispiele für die Vielschichtigkeit und Problematik der aktuellen

Debatte über Zuwanderung und Integration, die insgesamt von einem zunehmenden
Interesse an Information und Argumentation geprägt ist. Dabei wächst auch die Aufmerksamkeit für das von Akzeptanz getragene, positive Migrationsverständnis erfolgreicher und leistungsfähiger Staaten. Gleichwohl dominiert in Deutschland noch
immer ein negatives, nicht auf die Chancen, sondern auf die Risiken von Zuwande-

rung abstellendes Migrationsverständnis. Es wird zunehmend wahrgenommen, dass
ein modernes, selbstbewusstes und an Vielfalt orientiertes Selbstbild, wie es beispielsweise die USA und Kanada vertreten, einen Vorteil auch im weltweiten Wettbewerb

um die größte Anziehungskraft für hoch qualifizierte Migranten darstellt, und dass
umfassende Integrationskonzepte helfen können, gesellschaftliche Potenziale besser
zu nutzen.

Auch wenn bislang nur in wenigen EU-Ländern (wie insbesondere in den Niederlan-

den und Schweden) in sich schlüssige, neue Integrationskonzepte entwickelt worden
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sind, gibt es inzwischen doch eine Reihe von gesicherten Erkenntnissen über Integra-

tionsprozesse und Erfahrungen mit Integrationsmaßnahmen. Diese können auch für
die weitere Entwicklung von Integrationskonzepten in Deutschland genutzt werden.

Integration im Verständnis des Zuwanderungsrates

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates ist die Integration von Zuwanderern in
der Regel nicht ein kurzfristiger, innerhalb von wenigen Jahren abgeschlossener,

sondern ein mittel- bis langfristiger, mitunter sogar mehrere Generationen umfas-

sender Kultur- und Sozialprozess. Es handelt sich dabei zwar um eine in mancher
Hinsicht eigendynamische Entwicklung, die aber durch eine Integrationspolitik, die

ihre möglichst ungehinderte Entfaltung sichert, fördernd begleitet werden kann –
und zwar im Interesse nicht nur der Zugewanderten, sondern auch der Mehrheits-

bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Konkret geht es dabei zunächst vor
allem um die Verwirklichung von Beteiligungschancen. Diese sind für alle Beteilig-

ten generell in allen Lebensbereichen anzustreben. Dabei gilt nicht nur für die
Zuwanderer, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft, dass die wenigsten Men-

schen in allen Lebensbereichen gleich gute Beteiligungschancen haben und diese in
gleichem Maße wahrnehmen.

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates sind bestimmte Lebensbereiche für die
Integration jedoch besonders wichtig. Hierzu gehören Bildung/Ausbildung (ein-

schließlich der Sprachfertigkeit), Wirtschaft/Arbeit und Familie/Wohnen/Wohnum-

feld. Um diese Bereiche muss sich die Integrationspolitik in besonderer Weise bemü-

hen. Grundsätzlich stellt Integration aber nicht nur an die Zuwandererbevölkerung
Anforderungen, sondern an alle: Integration kann nur dann erfolgreich verlaufen,
wenn beide Seiten – Zuwanderer und Mehrheitsbevölkerung – individuell und mit
ihren jeweiligen Organisationen und Institutionen aktiv dazu beitragen.

Der grundlegende Rahmen für die Integration und damit für das fortschreitende

Zusammenwachsen von Zuwandererbevölkerung und Mehrheitsgesellschaft in der

Bundesrepublik ist der Wertekanon des Grundgesetzes. Unser Gemeinwesen beruht
auf den Prinzipien der Menschenwürde, der Demokratie, der Gewährleistung von
persönlicher Freiheit einschließlich der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, der

Gleichberechtigung der Geschlechter sowie der Bundes-, Rechts- und Sozialstaat-

lichkeit. Diese Prinzipien prägen Grundgesetz und Rechtsordnung, garantieren die

Freiheit des Einzelnen und geben Orientierung für das Zusammenleben. Gerechtigkeit und Solidarität haben einen hohen Stellenwert. Die verhaltensleitende Identifikation mit diesen Grundwerten ist zu fördern und ausdrücklich zu fordern. In die-

sem Rahmen sollen sich auch herkunftsorientierte kulturelle Identitäten frei entfal-

ten können.

Der Sprache der Mehrheitsgesellschaft kommt eine Schlüsselstellung bei der Verständigung in jeder Gesellschaft zu. Der Spracherwerb und seine Förderung sind

für Integration daher von großer Bedeutung. Allerdings sind Sprachkenntnisse
allein noch keine hinreichende Voraussetzung für gelingende Integration. Zahlreiche Beispiele aus dem Arbeitsleben zeigen, dass darüber hinaus das Bildungs-

und Qualifikationsniveau der Zuwanderer entscheidend für den erfolgreichen
Integrationsverlauf ist und sogar anfängliche sprachliche Schwierigkeiten ausgleichen kann.
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Aufnahme- und Integrationskapazitäten

Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) „ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter

Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit“ der Bundesrepublik (§ 1
AufenthG). Damit hat dieses Begriffspaar eine zentrale Bedeutung in der deutschen

Migrationspolitik erhalten. Allerdings hat der Gesetzgeber nicht bestimmt, was
darunter im Einzelnen zu verstehen ist. Aus dem Gesetz geht lediglich implizit hervor,

dass eine Unterscheidung zwischen den Begriffen getroffen wird. Auch im Auftrag des

Zuwanderungsrates spielen die Begriffe eine zentrale Rolle: Der Rat hat den Auftrag
erhalten, „regelmäßig die innerstaatlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten

darzustellen“ (§ 1 des Erlasses über die Errichtung eines Sachverständigenrates für
Zuwanderung und Integration vom 2. April 2003). Der Zuwanderungsrat stellt sich
dieser Aufgabe, indem er Aussagen über Aufnahme- und Integrationskapazitäten in
konkreten Bereichen macht.

Im Verständnis des Zuwanderungsrates bezeichnen die Begriffe „Aufnahmekapazitäten“ und „Integrationskapazitäten“ unterschiedliche, aber in engem Zusammenhang

stehende Sachverhalte. Grundsätzlich gilt, dass Integration eine Aufnahme der betreffenden Zuwanderer voraussetzt, dass aber eine Aufnahme nicht zwangsläufig mit längerfristigem oder dauerhaftem Aufenthalt sowie umfangreichen, auf langfristige

oder dauerhafte Integration zielenden Integrationsmaßnahmen verbunden sein
muss. Während die Aufnahmekapazitäten eines Landes die Fähigkeit betreffen, Men-

schen kurzfristig aufzunehmen, zu versorgen und zu betreuen (wie beispielsweise

beim Schutz von Flüchtlingen und Vertriebenen in Massenfluchtsituationen),
bezeichnen die Integrationskapazitäten die Bereitschaft und die Fähigkeit, Zuwande-

rern langfristige bzw. dauerhafte Lebensperspektiven zu bieten.

Eine präzise Abgrenzung beider Begriffe lässt sich nach Auffassung des Zuwanderungsrates angesichts der in der Praxis vielfältigen Übergänge zwischen den verschie-

denen Wanderungsformen nicht vornehmen. Es ist gerade eine Charakteristik des
weltweiten Wanderungsgeschehens, dass sich befristete und dauerhafte Wanderun-

gen zunehmend vermischen. So nehmen beispielsweise die Fälle zirkulärer, d.h. wie-

derkehrender, Migration ebenso zu wie ein Migrationsverhalten, bei dem Migranten

nach einigen Jahren entgegen ihren ursprünglichen Plänen zurückwandern oder in
andere Länder weiterziehen. Solche Wanderungen münden häufig in eine Integrati-

on auf kurze bis mittlere Dauer, für die freilich ebenfalls die dazu erforderlichen,
wenn auch in Umfang und Aufwand vielleicht beschränkteren, Eingliederungshilfen
geboten werden müssen. Andererseits münden viele ursprünglich als befristet
geplante Aufenthalte in eine dauerhafte Einwanderung, wie dies beispielsweise in

Deutschland bei vielen der seit Mitte der 1950er Jahre zunächst befristet angeworbe-

nen so genannten „Gastarbeitern“ der Fall war. Hier sind Angebote zur nachholenden
Integration notwendig, um die – ursprünglich wegen des nur auf Zeit geplanten Aufenthaltes weder von den Zuwanderern noch von der Aufnahmegesellschaft erstrebte

– dauerhafte Integration nun im Rahmen des Möglichen doch noch durch geeignete
Integrationshilfen zu unterstützen.

In der öffentlichen Debatte wird das Begriffspaar Aufnahme- und Integrationskapazi-

täten vornehmlich restriktiv verstanden, entsprechend der ebenso weit verbreiteten
wie unzutreffenden Gleichsetzung von Zuwanderung mit hoher Arbeitslosigkeit,
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niedrigem Bildungsniveau und Sozialhilfebezug. Hinzu kommt die verbreitete Vor-

stellung von einem bestimmbaren Grenzwert, bis zu dem die Aufnahme von Zuwanderern problemfrei erfolgen könne. Derartige Einschätzungen haben sich längst als

problematisch erwiesen. Auch die Vorstellung, dass die gesellschaftlichen Aufnahmekapazitäten ab einem bestimmten Zuwandereranteil erschöpft seien und sich dann

automatisch „Desintegration“ als Reaktion auf ein „Zuviel“ an Zuwanderung einstelle,
kann in dieser Pauschalität nicht belegt werden und ist deshalb abwegig. Denn

Zuwanderung kann sehr unterschiedliche Personengruppen umfassen und eine Elitenzuwanderung wird z.B. anders wahrgenommen als eine Armutswanderung aus
der Dritten Welt.

Gleichwohl gibt es in Teilbereichen problematische Entwicklungen, beispielsweise im

schulischen Bereich, wo viele Klassen einen hohen Anteil von Migrantenkindern aufweisen, die schlecht oder kaum Deutsch sprechen und häufig noch dazu aus unter-

schiedlichen Herkunftskulturen und dementsprechend verschiedenen Sprachwelten
stammen. Dies bedeutetet regelmäßig eine Überforderung aller Beteiligten. Es geht

also darum, erkennbare Probleme differenziert einzuschätzen und pragmatische
Lösungen zu entwickeln, den Blick auf die Wirklichkeit aber nicht durch pauschalisierende Betrachtung zu verstellen.

Ähnlich irreführend sind Versuche, in abstrakter Weise ein allgemein gültiges fixes
Mischungsverhältnis von deutschen „Einheimischen“ und zugewanderten „Auslän-

dern“ anzugeben (von denen viele schon längst Einheimische geworden sind und
zum Teil schon seit Generationen in Deutschland leben). Vielmehr muss den lokalen

Gegebenheiten und der Zusammensetzung der Zuwanderergruppen Rechnung
getragen werden, denn Zuwanderer aus den Niederlanden oder aus Österreich beispielsweise stehen als Ausländer in Deutschland vor erheblich geringeren Integrati-

onsproblemen als etwa manche der in jüngerer Zeit aus der ehemaligen Sowjetunion
als Deutsche zugewanderten Spätaussiedler und deren mitreisende Familienangehörige nichtdeutscher Herkunft. Diese zählen derzeit zu den Zuwanderergruppen mit

den gravierendsten Eingliederungsproblemen. Dies gilt trotz aller Sympathiewer-

bung („Aussiedler sind keine Ausländer!“) und obwohl sie gekommen sind, um „als
Deutsche unter Deutschen zu leben“.

Grenzen der Aufnahmefähigkeit können selbst für überschaubare, beispielsweise

großstädtische Siedlungsräume nicht ohne weiteres festgelegt oder verallgemeinert
werden, obschon es auch in der deutschen Zuwanderungsgeschichte des späten 20.

Jahrhunderts solche Überlegungen und entsprechende Experimente gab, die in der
Praxis oft unterlaufen wurden. Fremdenfeindliche Einstellungen und Übergriffe tre-

ten in den städtischen Ballungsräumen Deutschlands jedoch keineswegs entspre-

chend gehäuft auf, sondern sind vielmehr auch in Gebieten Deutschlands zu beobachten, in denen der Ausländeranteil vergleichsweise gering ist. Dies zeigt, dass die jeweiligen sozialen und ökonomischen Verhältnisse vor Ort, die unterschiedlichen

Mentalitäten der Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund und die damit
verbundenen Akzeptanz- oder Abwehrhaltungen viel wichtiger sind als die tatsächliche Größe der jeweiligen Zuwandererbevölkerung.

Unsere Städte werden durch Zuwanderung vielfältiger und „bunter“. Diese Entwicklung ist allerdings gekennzeichnet durch eine ambivalente Verbindung von Neugier

und Interesse, Sorgen und Ängsten: Teilweise werden Zuwandererviertel, in denen es
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vielfältige Lebensformen gibt, als kulturelle Bereicherung wahrgenommen. Auf der
anderen Seite befürchten viele Menschen, dass dort Brennpunkte der Armut, der Ver-

wahrlosung und der Kriminalität entstehen, die sich allmählich der staatlichen Kon-

trolle entziehen. Diese Sorgen und Ängste müssen ernst genommen werden. Es muss
deutlich gemacht werden, dass die Situation in benachteiligten Stadtvierteln mit

hoher Arbeitslosigkeit und einer großen Zahl von Sozialhilfeempfängern die Integra-

tionsperspektiven drastisch einschränken kann. Gerade in derartigen Brennpunkten
ist eine Integrationspolitik gefordert.

Bei der Bestimmung von Aufnahme- und Integrationskapazitäten jedoch führt die

Suche nach einfachen Formeln und Fixgrößen in die Irre: So wie Migranten sich nicht
in „die Gesellschaft“ integrieren, hat auch „die Gesellschaft“ keine starren Integrationskapazitäten. Die Aufnahme- und Integrationskapazitäten einer Gesellschaft für

Zuwanderer sind vielmehr strukturell geformte (beispielsweise durch die Flücht-

lingsaufnahme in der Nachkriegszeit), situativ beeinflusste und vor allem auch von
normativen Zielsetzungen und Einschätzungen beeinflusste flexible Größen, die in

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen sowohl für einzelne Zuwanderergrup-

pen als auch im Zeitverlauf durchaus unterschiedlich ausfallen können. Entscheidend ist, dass die Aufnahme- und Integrationskapazitäten nicht als starre, sondern

als durch politische Gestaltung und das Verhalten von Zuwanderern und Mehrheits-

gesellschaft ohne Migrationshintergrund mitgeprägte und veränderbare Größen
verstanden werden.

Chancen und Grenzen von Integrationsindikatoren

Um Zuwanderung gezielt zu gestalten, müssen in der Integrationspolitik klare politische Zielvorgaben und geeignete Indikatoren zur Messung der Zielerreichung erar-

beitet werden, wozu auch eine entsprechende Datenbasis zu schaffen ist. In einigen

europäischen Ländern – beispielsweise in den Niederlanden, in Österreich und in der
Schweiz – sowie auf europäischer Ebene gibt es derzeit Bestrebungen zur Erarbeitung

solcher Indikatoren. Dies gilt auch für die Bundesrepublik. Der Zuwanderungsrat
begrüßt den Wunsch der Politik, Entscheidungen in der Zuwanderungs- und Integra-

tionspolitik methodisch und empirisch besser abzusichern und unterstützt in seiner
Arbeit die Entwicklung geeigneter Verfahren. Er will mit seinem ersten Jahresgutach-

ten auch zur Erarbeitung inhaltlicher Grundlagen für ein Indikatorensystem und zur
Eröffnung des dafür unumgänglichen gesellschaftlichen Diskurses über die nationalen Ziele von Zuwanderung und Integration beitragen.

Da in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik eine Vielzahl miteinander konkurrierender Ziele eine Rolle spielt, reicht eine geringe Zahl von Indikatoren aller-

dings zumeist nicht aus. Auch kann kein noch so komplexes Indikatorensystem verantwortungsvolles politisches Handeln ersetzen, sondern lediglich zu transparenteren und besser begründeten Entscheidungen beitragen. Zur Zeit fehlen jedoch noch

wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung und Auswertung von geeigneten
Indikatoren.

Vor diesem Hintergrund hält es der Zuwanderungsrat nicht für sinnvoll, sondern
sogar für gefährlich, ohne differenziertere Kenntnis von Wirkungszusammenhängen
vorschnell ein umfassendes Indikatorensystem zu etablieren. Insbesondere dürfen

operationalisierte Ziele nicht danach ausgewählt werden, welche statistischen Indika-
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toren gegenwärtig verfügbar sind. Vielmehr müssen gegebenenfalls zusätzlich statistische Indikatoren entwickelt werden, um ein Ziel zu operationalisieren. Aus diesem

Grund legt der Zuwanderungsrat in Kapitel 9 eine kritische Bestandsaufnahme der
statistischen Grundlagen im Bereich Migration und Integration vor.

Der Zuwanderungsrat sieht eine seiner Aufgaben darin, die Politik in diesen Fragen
aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungswissen zu beraten.
Dies gilt auch in Hinblick auf Integrationsindikatoren. Der Rat empfiehlt, sich vor-

läufig auf die empirisch wie methodisch durchaus anspruchsvolle Aufgabe zu
beschränken, eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte Sozialberichterstattung über Migration und Integration zu schaffen, zu der er mit seinem ersten Jahre-

gutachten beitragen möchte. Auch wenn derzeit noch kein umfassendes Indikato-

rensystem vorgelegt werden kann, gibt der Rat wegen der besonderen politischen

Dringlichkeit für einen Teilbereich, nämlich für den Arbeitsmarkt, eine indikatorengestützte Empfehlung.

Neue politische Herausforderungen durch globale Veränderungen

Im Juli 2001 legte die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ ihren Bericht
„Zuwanderung fördern – Integration gestalten“ vor. Ihr Fazit lautete damals:
„Deutschland braucht Zuwanderinnen und Zuwanderer“. Diese Feststellung gilt
nach Auffassung des Zuwanderungsrates nach wie vor.

Seit dem Ende der 1980er Jahre hat sich das internationale Wanderungsgeschehen
in vielfältiger Weise verändert, unter anderem durch eine Ausweitung der interna-

tionalen Wanderungen, durch die Feminisierung des Wanderungsgeschehens und

die Zunahme von Pendel- und zirkulären Wanderungen. Es hat sich aber auch die

Bewertung des Wanderungsgeschehens gewandelt: So werden „brain drain“ und
„brain gain“ differenzierter betrachtet und die Notwendigkeit eines internationalen Migrationsmanagements wird stärker wahrgenommen. Aus all diesen Entwick-

lungen ergeben sich zusätzliche Aspekte für die Beurteilung des Wanderungsgeschehens in Deutschland und dessen Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeits-

markt sowie für die Einschätzung der Aufnahme- und Integrationskapazitäten des
Landes. Die nach wie vor unzureichende Datenlage erschwert die Beurteilung des

Migrations- und Integrationsgeschehens und die Entwicklung von Konzepten
zusätzlich. Notwendig ist eine kohärentere, widerspruchsfreiere und international
abgestimmte Migrationspolitik.

Eine erfolgreiche Migrations- und Integrationspolitik kann ohne eine sorgfältige

Beobachtung und Bewertung des internationalen Wanderungsgeschehens nicht
mehr auskommen. Hier ist zunächst festzustellen, dass die Vielfalt und Komplexität

der Ursachen, Formen und Wege der internationalen Wanderungen weiter zunehmen. Für die Staaten werden Unterscheidungen zwischen Migranten und Flücht-

lingen im Allgemeinen, Arbeitskräften, Auszubildenden und Studierenden, lega-

len und illegalen Zuwanderern im Besonderen, zwischen befristeter, zirkulärer
Migration und dauerhafter Niederlassung noch schwieriger als bisher. Das Muster
von Ein- und Auswanderungen wird ergänzt und zunehmend ersetzt durch Pendelwanderungen bzw. zirkuläre Wanderungen.

Trotz der weltweiten Zunahme der internationalen Wanderungsbewegungen

gelangt nur ein kleiner Teil der Migranten und Flüchtlinge auf der Suche nach
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Sicherheit und Arbeit nach Europa. In Deutschland beispielsweise haben die

Zuwanderungen in den vergangenen Jahren sogar deutlich abgenommen. Im Jahr
2003 wurde nur noch etwa ein Zehntel der Asylbewerber des Jahres 1992 aufge-

nommen, und die Tendenz ist weiter rückläufig. Rückläufig ist auch die Zuwande-

rung von Spätaussiedlern. Gleichwohl verschärfen sich im Zuge der Globalisierung
mit der Zuwanderung verbundene grundlegende politische Probleme: So müssen

die Aufnahmeländer abwägen, inwieweit sie die wirtschaftlich motivierte Zuwanderung steuern oder dem Spiel der Marktkräfte überlassen wollen. Und sie müssen

einen Ausgleich finden zwischen dem individuellen Recht auf Freizügigkeit, dem
ethischen Gebot des Schutzes von Flüchtlingen vor Verfolgung und dem Recht des
Staates, zu bestimmen, wer sich in welcher Form und für welche Dauer im Land niederlassen darf.

Durch die grenzüberschreitende Mobilität entstehen zudem neue Zugehörigkeiten

und Identitäten, die es zwar auch in den historischen Einwanderungsprozessen als
Übergangserscheinungen schon gab, die sich im Zeitalter einer preiswerten welt-

umspannenden Kommunikation aber weitaus intensiver entfalten. Dieses transnationale „Leben in zwei Welten“ bereitet bei der Zuwanderungssteuerung und bei

der Gestaltung von Integrationspolitik zusätzliche Schwierigkeiten. Hinzu kommt
eine oft einseitige Wahrnehmung von Migration als Bedrohung in weiten Teilen

einer Öffentlichkeit, die rigide Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung ver-

langt. Dabei werden die Gestaltbarkeit oft unterschätzt, die nationalen Handlungs-

möglichkeiten überschätzt und die Nachteile der Abschottung gegen Zuwanderung nicht in den Blick genommen.

Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA und der Ausbreitung des

fundamentalistischen Terrorismus hat sich das Klima für Zuwanderung weltweit verschlechtert. Die Vorbehalte gegen Zuwanderung sind stärker gewor-

den, was in den Industriestaaten in einer sinkenden Akzeptanz von Zuwande-

rung sowie in erhöhten Forderungen an die Integrationsbereitschaft der Zuge-

wanderten sichtbar wird. Auch ist eine verstärkte Ablehnung von Migranten aus
islamischen Ländern zu beobachten, und es gibt eine angesichts der tatsächlich
gegebenen Gefahr durch den fundamentalistischen Terrorismus wenig hilfreiche pauschalisierende Diskussion über die Gefährlichkeit „des Islam“, in wel-

cher der Islam mit dem gefährlichen islamistischen Fundamentalismus gleichgesetzt wird.

Belastend wirkt aber auch die in einigen EU-Staaten und insbesondere in Deutschland weiterhin schlechte Arbeitsmarktlage. Obwohl in den meisten EU-Staaten

kurz- und mittelfristig qualifizierte und insbesondere hoch qualifizierte Arbeits-

kräfte benötigt werden, gelten Arbeitsmigranten vielfach als Kostenbelastung für
den Sozialstaat und nicht – wie eine genaue Betrachtung erweist – als Zugewinn. In
dieser Situation und angesichts wachsender Ängste vor einer weiteren Globalisie-

rung der Märkte und dem Verlust von Arbeitsplätzen ist die Notwendigkeit selbst
einer begrenzten kurz- wie langfristigen Zuwanderung von qualifizierten und

besonders hoch qualifizierten Arbeitskräften öffentlich mitunter schwer zu vermitteln.

Das Resultat der genannten Entwicklungen ist ambivalent: Einerseits ist die Zuwan-

derungspolitik vielerorts restriktiver geworden, andererseits nehmen gleichzeitig
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in vielen Ländern die konkurrierenden Bemühungen um eine Anwerbung qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte zu. Darüber hinaus wird die nationale Hand-

lungsfähigkeit gegenüber den Bindungen durch die EU oftmals überbetont, wäh-

rend es gleichzeitig ein wachsendes Interesse an den Erfahrungen anderer Staaten
und zunehmende Bemühungen um internationale Kooperation gibt.

Notwendigkeit europäischer Zusammenarbeit

Die Migrationspolitik der EU hat erheblichen und unmittelbaren Einfluss auch auf die
deutsche Politik. Die europäische Politik hat sich in den vergangenen Jahren äußerst

dynamisch entwickelt. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten der

EU-15 haben sich bemüht, die im Vertrag von Amsterdam im Jahr 1997 beschlossene
gemeinschaftliche Migrations- und Integrationspolitik voranzutreiben. Hier hat es
große Fortschritte gegeben, auch wenn die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten zum Teil schwierig waren und sind. Auch derzeit sind zu einer Reihe von The-

men noch Beschlüsse überfällig. Interessengegensätze resultieren nicht nur aus dem
jeweiligen Umfang und der spezifischen Struktur der Zuwanderung in den Mitgliedstaaten, auch die Erwartungen hinsichtlich der Folgen der EU-Erweiterung sind
unterschiedlich.

Trotz dieser Interessenunterschiede sehen die Regierungen zumindest in einigen
Bereichen eine gemeinschaftliche Politik als vorteilhaft oder gar unverzichtbar an. Es
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die mit Migration und Integration verbun-

denen Aufgaben von keinem Mitgliedstaat mehr im Alleingang bewältigt werden
können und sollen. Die Mitgliedstaaten – und dies gilt auch für die neuen EU-Staaten,

die in einem beispiellosen Kraftakt den Rechtsbestand der EU übernommen haben –

verzichten, wo es ihnen angemessen erscheint, auf nationale Entscheidungskompe-

tenzen. Sie haben der Union Kompetenzen in Asyl- und Flüchtlingsfragen und
zumindest ansatzweise für Arbeitsmigration und auch für Integration übertragen
und erwarten gemeinschaftliche Lösungen für Probleme der Zuwanderung und
Integration.

Allein schon die rechtliche Verbindlichkeit der beschlossenen Maßnahmen hat die
Bedeutung der europäischen Politik erhöht. Bei der Gestaltung der nationalen Migrationspolitik muss nun intensiver als bisher über die „Europa-Kompabilität“ aller Maß-

namen nachgedacht werden. Die Einigung auf eine einheitliche europäische Linie
und deren Ausarbeitung wird für die nationale Politik künftig noch sehr viel bedeutsamer werden als in der Vergangenheit.

Demografische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

In der Öffentlichkeit werden die Probleme der sich wandelnden Bevölkerungsstruktur
schärfer wahrgenommen – dies nicht zuletzt nach den Veröffentlichungen der Berich-

te der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ im Juli 2001, der Regierungskom-

mission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme

(Rürup-Kommission) im August 2003 sowie der CDU-Kommission „Soziale Sicherheit“
(Herzog-Kommission) im September 2003. Auch die Probleme der demografisch insgesamt zwar nicht gravierenden, in einigen Bereichen (wie etwa bei Hochqualifizier-

ten) aber doch merklichen Abwanderung aus Deutschland finden zunehmend
Beachtung.
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Verändert haben sich in den zurückliegenden Jahren auch die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Zuwanderung. In den Jahren 2000 und 2001 war die Diskussion in Deutschland über neue Konzepte der Migrations- und Integrationspoli-

tik stark bestimmt durch die Nachwirkungen der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung der späten 1990er Jahre und die deutlichen Knappheitsprobleme in eini-

gen Teilarbeitsmärkten. Vor allem das starke Wachstum der Informations- und

Kommunikationstechnologie hatte eine Öffnung der Arbeitsmärkte für hoch qualifizierte Zuwanderer gefördert. Insbesondere aufgrund der allgemeinen wirtschaft-

lichen Stagnation ist der Glaube an die Triebkraft dieser Wirtschaftsbranche für die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung inzwischen deutlich schwächer geworden. Das
wirtschaftliche Klima ist gedämpft, die Einschätzung der Entwicklungspotenziale
zurückhaltender.

Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit steht in systematischer Betrachtung

in erster Linie nicht die Frage im Vordergrund, wie Engpässe in einem spezifischen
Berufsfeld kurzfristig beseitigt werden können. Die entscheidenden Fragen sind viel-

mehr strategischer Art: Wie können Wirtschaft und Gesellschaft in der zunehmenden
internationalen Konkurrenz bestehen, wie können inländische Arbeitsplätze erhalten
oder neu geschaffen werden, und in welcher Weise kann Zuwanderung die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen?

Nicht nur in Deutschland wird über Instrumente diskutiert, mit denen benötigte

Zuwanderung gesteuert und nicht erwünschte Zuwanderung reduziert werden kann.
Um die Zuwanderung von hoch Qualifizierten, deren wirtschaftliche Notwendigkeit
offensichtlich ist, hat die internationale Konkurrenz bereits stark zugenommen. Viele

Länder gehen bei der Anwerbung und Aufnahme deutlich offensiver und zielgerichteter vor als Deutschland, zahlreiche Länder bemühen sich inzwischen nicht nur um
die Aufnahme von Hochqualifizierten, sondern auch von qualifizierten Arbeitskräften, etwa für den Pflegebereich.

Eckpunkte einer erfolgreichen Migrations- und Integrationspolitik

Zusammenfassend betrachtet sind Migration und Integration Schlüsselthemen der
internationalen, europäischen und nationalen Politik. Die Steuerung von Zuwan-

derung und die Gestaltung von Integration sind komplexe und keineswegs kon-

fliktfreie politische und gesellschaftliche Aufgaben. Sie müssen so erfüllt werden,
dass ihre Ergebnisse möglichst für beide Seiten von Vorteil sind – für die Zuwander-

erbevölkerung und die Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund. Dabei

berühren Migration und Integration vielfältige innen- und außenpolitische Interes-

sen und Probleme der Bundesrepublik. Einerseits soll Zuwanderung so gestaltet
werden, dass sie einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Entwicklung leistet; andererseits soll Flüchtlingen Schutz geboten, Familien-

nachzug weiterhin ermöglicht und die Zuwanderung von Spätaussiedlern erlaubt
werden. Um diese Ziele zu erreichen, ist die Zuwanderung im Rahmen des Mögli-

chen zu steuern und zu begrenzen und es ist zugleich eine aktive Integrationspolitik zu betreiben. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn es bei Zuwanderern und der
Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund eine ausgeprägte Integrati-

onsbereitschaft gibt. Um diese muss gegebenenfalls nachdrücklich geworben werden.
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Die Integrationspolitik sollte besonderes Gewicht auf Schlüsselbereiche der Integration legen. Bildung/Ausbildung (einschließlich der Sprachfertigkeit), Wirt-

schaft/Arbeit und Familie/Wohnen/Wohnumfeld sind solche zentralen Integrationsbereiche. Dabei darf nicht einseitig auf staatliche Hilfen gesetzt werden; viel-

mehr müssen – nach dem Grundsatz „Fördern und Fordern“ – die Eigenleistung der
Zuwanderer und auch die Beiträge anderer gesellschaftlicher Akteure, etwa von

Sozialpartnern und Verbänden, stärker als bisher einbezogen werden. Eine aktive
Integrationspolitik muss sowohl die Zuwandererbevölkerung als auch die Mehr-

heitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund in den Blick nehmen, denn erfolg-

reiche Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess auf Gegenseitigkeit, an dem

sich beide Seiten aktiv beteiligen. Zuwanderern muss der Wille zur Integration und
der Aufnahmegesellschaft muss die aktive Akzeptanz der Zuwanderung sowie eine
Öffnung der gesellschaftlichen Institutionen abverlangt werden.
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1 Daten und Trends des
Wanderungsgeschehens
1.1 Globale Migrationstrends

Die Gesamtzahl der internationalen Migranten wird derzeit weltweit auf 175 bis 185

Millionen Menschen geschätzt. Diese Zahl schließt allerdings mindestens 30 Millio-

nen Menschen ein, die bis zum Zerfall der Sowjetunion als interne Migranten in
deren Teilrepubliken gelebt haben, nach der Gründung der Nachfolgestaaten dort

aber zu internationalen Migranten wurden. Dieses Beispiel zeigt, wie schwierig die
Erfassung der internationalen Migration ist. Zusammenfassende Daten sollten
daher immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Lässt man die genannten Migranten in der ehemaligen Sowjetunion unberücksichtigt, beträgt der Anteil
der internationalen Migranten an der Weltbevölkerung derzeit etwa 2,5 Prozent,

ansonsten etwa 3 Prozent. Dieser Anteil liegt damit nur unwesentlich höher als in
den vergangenen vier Jahrzehnten (zum Folgenden: Gutachten MPI 2004).

Umfang der aktuellen Wanderungen

Nicht nur die Gesamtzahl der in anderen als ihren Heimatstaaten lebenden Men-

schen, sondern auch der Umfang des aktuellen, jährlichen weltweiten Wande-

rungsgeschehens ist schwer abschätzbar. Wahrscheinlich liegt die Gesamtzahl der

Migranten – Flüchtlinge eingeschlossen – derzeit bei etwa 12 Millionen Menschen

pro Jahr. Etwa 1,5 bis 2 Millionen von ihnen sind Studenten, und 7 bis 8 Millionen
Zuwanderer wandern in die entwickelten Industriestaaten. Die USA und Kanada
nehmen mehr als ein Drittel auf, die anderen Industriestaaten ein weiteres Drittel,
die übrigen Migranten wandern in die am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungsländer.

Die quantitativ wichtigsten Wanderungsformen

Die weltweit umfangreichste Wanderungsform ist nach wie vor der Familiennach-

zug. Ein Indikator dafür ist, dass selbst in den am stärksten differenzierten und
regulierten nationalen Zuwanderungssystemen, wie beispielsweise in Kanada und

den USA, der Familiennachzug die quantitativ bedeutendste Zuwanderungsform
darstellt (vgl. Kap. 5.1). Die zweitgrößte Zuwanderergruppe sind Arbeitsmigranten,
die drittgrößte Gruppe Asylbewerber und Flüchtlinge (die allerdings in einigen

Ländern, wie beispielsweise den USA und Kanada, auch unter Arbeitsmarktaspekten ins Land geholt werden). Letztere machen jedoch – trotz der großen öffentli-

chen Aufmerksamkeit, die sie vor allem in den westlichen Industriestaaten finden –
nur einen kleinen Teil der Zuwanderungen aus: Der Hohe Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen (UNHCR) schätzt ihren Anteil an der weltweiten Migration

auf etwa 10 Prozent und geht davon aus, dass seit 1980 knapp 10 Millionen Asylbe-

werber und Flüchtlinge in einem anderen Land Schutz gefunden haben. UNHCR
war Anfang des Jahres 2003 für 11,4 Millionen Flüchtlinge und Asylbewerber zustän-

dig, darüber hinaus auch noch für 2,4 Millionen in ihre Heimat zurückgekehrte
Flüchtlinge, 5,8 Millionen Binnenvertriebene und 951.000 andere Personen. Zur
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Zahl der weltweiten Flüchtlinge müssen auch noch die etwa 4 Millionen unter dem

Mandat des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNWRA) stehenden Palästina-

flüchtlinge gezählt werden. Anfang des Jahres 2003 lebten die meisten der insge-

samt von UNHCR betreuten Flüchtlinge und Asylbewerber, etwa 4,2 Millionen Men-

schen (37 Prozent der weltweiten Flüchtlinge und Asylbewerber) in Asien, etwa 3,5
Millionen (31 Prozent) in Afrika und 2,5 Millionen (22 Prozent) in Europa. Die vierte

große Gruppe der weltweiten Migranten sind illegale Zuwanderer. Über ihre Zahl

liegen naturgemäß nur Schätzungen vor. Diese lassen aber vermuten, dass die Zahl
der illegalen Migranten im vergangenen Jahrzehnt im Vergleich zu den drei anderen genannten Wanderungsarten am stärksten gewachsen ist.

Gesamtentwicklung der internationalen Wanderungen

Die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen (United Nations Population
Division, UNPD) schätzt, dass sich die Zahl der internationalen Migranten von 1970

bis 2000 verdoppelt hat, und dass sie allein von 1990 bis 2000 um 21 Millionen Menschen oder um 13,5 Prozent zugenommen hat (vgl. Tab. 1.1). Diese Zunahme hat vor-

nehmlich in den entwickelten Staaten stattgefunden. In Europa, Nordamerika,

Australien, Neuseeland und Japan erhöhte sich demnach die Zahl der Migranten in
diesem Jahrzehnt um 23 Millionen Menschen (28 Prozent). Im Gegensatz dazu ging

die Zahl der internationalen Migranten in den Entwicklungsländern um mehr als 2
Millionen Menschen zurück.

Insgesamt lebten im Jahr 2000 diesen UN-Schätzungen zufolge 60 Prozent der welt-

weiten Migranten in den entwickelteren Weltregionen, 40 Prozent in weniger entwickelten Regionen. Die meisten Migranten lebten in Europa (56 Millionen), Asien
(50 Millionen) und Nordamerika (41 Millionen).

Diese Bestandszahlen sollten jedoch (ebenso wie die oben angeführten Daten zum
weltweiten Wanderungsgeschehen) nur mit großer Vorsicht interpretiert werden.

Beispielsweise könnte die hier geschilderte regionale Entwicklung vermuten lassen, dass nur die Süd-Nord-Wanderungen für das weltweite Migrationsgeschehen
bedeutsam seien. Dies ist aber nicht zutreffend. Es gibt zahlreiche empirische Hin-

weise, dass seit einigen Jahren auch Süd-Süd-Wanderungen (zwischen den weniger
entwickelten Regionen der Welt) quantitativ zunehmen. Am Beispiel der Flücht-

lingswanderung wird dies offensichtlich: UNHCR weist immer wieder darauf hin,

dass der Großteil der internationalen Flüchtlinge in der jeweiligen Region bleibt.
Dies gilt selbstverständlich auch für die Binnenvertriebenen, die ihre zumeist in
den am wenigsten entwickelten Weltregionen liegenden Heimatländer nicht verlassen.
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Tab. 1.1: Zahl und Bevölkerungsanteil der Migranten
in ausgewählten Weltregionen, 1990-2000
1990
Region
Weltweit

Zahl
(in Tausend)

Veränderung
1990–2000

2000
Anteil
(in %)

Zahl
(in Tausend)

Anteil
(in %)

Zahl
(in Tausend)

(in %)

153.956

–

174.781

–

20.825

13,5

Entwickelte Regionen

81.424

7,1

104.119

8,7

22.695

27,9

Weniger entwickelte
Regionen

72.531

1,8

70.662

1,5

-1.869

-2,6

Am wenigsten entwickelte
Regionen

10.992

2,1

10.458

1,6

-534

-4,9

Afrika

16.221

2,6

16.277

2,1

56

0,3

Asien

49.956

1,6

49.781

1,4

-175

-0,4

Europa

48.437

6,7

56.100

7,7

7.663

15,8

Lateinamerika und Karibik
Nordamerika
Ozeanien

6.994

1,6

5.944

1,1

-1.051

-15

27.597

9,8

40.844

13

13.248

48

4.751

18

5.835

19,1

1.084

22,8

Quelle: UNPD 2003

Regionale Verteilung der Migranten

Die regionale Verteilung der weltweiten Migration zeigt nach Einschätzung von
UNPD folgendes Bild: In den drei Mitgliedstaaten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA (Kanada, Mexiko, USA) leben etwa 40 Millionen Mig-

ranten, und diese Länder nehmen jährlich etwa 3 Millionen neue Zuwanderer auf.
Eine ähnlich hohe Zahl von Migranten lebt in der erweiterten Europäischen Union

(EU-25) und den anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (Island,

Liechtenstein, Norwegen). Die europäischen Staaten sind inzwischen ein ebenso
bedeutsames Ziel internationaler Wanderungen wie die nordamerikanischen Staa-

ten. Asien ist ebenfalls ein wichtiger Migrationskontinent, mit hohen Anteilen von
Migrantinnen (insbesondere Indonesien, Philippinen, Sri Lanka), und es ist zu

erwarten, dass Asien in den kommenden Jahrzehnten die wichtigste Region für
Wanderungsbewegungen darstellen wird – dies nicht nur, weil auf diesem Kontinent die meisten Menschen leben, sondern auch weil dort mit China und Indien die

zwei größten multiethnischen Staaten der Welt liegen. Zudem birgt die politische
Instabilität in Südasien, dem Mittleren Osten und den Golfstaaten erhebliche
Migrationspotenziale.

Die 20 Staaten mit der größten Anzahl von Zuwanderern sind in Abb. 1.1 aufgeführt.
Das Land mit den meisten Migranten waren im Jahr 2000 demnach die USA mit 35

Millionen Migranten, gefolgt von der Russischen Föderation mit 13 Millionen Migranten und Deutschland mit 7 Millionen Ausländern.
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Abb. 1.1: Staaten mit der größten Zahl von Migranten, 2000, in Tausend
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Anm.: Die aufgeführten Länder verwenden unterschiedliche Definitionen und statistische Methoden zur Erfassung der Migranten. Einige Länder zählen die im Ausland Geborenen, andere die im Land Lebenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Umfang
und Anteil der Migranten sind daher nur bedingt international vergleichbar.
Quelle: UNPD 2003

Abb. 1.2 zeigt im Vergleich dazu die Länder mit dem höchsten Anteil von Migranten

an der Wohnbevölkerung. Die vier dabei führenden Länder liegen im Nahen und
Mittleren Osten: die Vereinigten Arabischen Emirate (74 Prozent), Kuwait (58 Prozent), Jordanien (40 Prozent) und Israel (37 Prozent).
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Abb. 1.2: Staaten mit dem größten Anteil von Migranten
an der Bevölkerung, 2000, in Prozent
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Anm.: Nur Staaten mit mehr als 1 Million Einwohnern.
Quelle: UNPD 2003

Mit der fortschreitenden Globalisierung verändert sich auch das Migrationsverhalten.
Die „klassischen“ Auswanderer und Einwanderer werden ergänzt, zum Teil auch abgelöst durch neue Formen zeitlich begrenzter Zuwanderung, Durchwanderung (Transit-

wanderung), Pendelwanderung oder „zirkulärer“ Migration. So suchen Flüchtlinge
beispielsweise für eine bestimmte Zeit in Deutschland Schutz vor Verfolgung und wandern dann weiter in die USA oder Kanada. Ein anderes Phänomen ist, dass Arbeitsmig-

ranten mit zeitlich befristetem Aufenthaltsstatus wiederholt oder regelmäßig zwi-

schen Heimat- und Aufnahmeland pendeln, wobei diese Wanderungsbewegungen
nicht auf zwei Länder beschränkt sein müssen.

Angesichts solcherart veränderter Wanderungsmuster wird in den Industriestaaten
auch der Zusammenhang zwischen Entwicklung und Migration anders als bisher
wahrgenommen. So wird die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern, die lange Zeit aus entwicklungspolitischen Gründen als unerwünscht

angesehen wurde, nun nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Rückwanderung von
in früheren Jahren in die USA ausgewanderten indischen IT-Fachkräften anders bewer-
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tet. Eine Rückkehr- oder Pendelmigration von solchen Fachkräften wird nun unter
bestimmten Bedingungen als Gewinn, als „brain gain“ für die Entwicklungsländer
betrachtet und auch unter dem Aspekt der wachsenden Bedeutung von Rücküberwei-

sungen aus den Industriestaaten für die Volkswirtschaft der Heimatländer gesehen. Im
Jahr 2001 überstiegen die weltweiten Rücküberweisungen (geschätzt: 72,3 Milliarden

US-Dollar) das Gesamtvolumen der globalen privaten Direktinvestitionen und der
öffentlichen Entwicklungshilfe um rund 41 Prozent (Gutachten IOM). Nach Schätzun-

gen der Weltbank sind die weltweiten Rücküberweisungen im Jahr 2002 auf 80 Milliarden US-Dollar gestiegen, mit weiter zunehmender Tendenz (World Bank 2004).

Die Feminisierung der Migration

Etwa die Hälfte der internationalen Migranten sind Frauen. Nach Angaben des
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen lag der Anteil der Migrantinnen am
gesamten Wanderungsgeschehen im Jahr 1960 noch bei 47 Prozent, im Jahr 2000

bei 49 Prozent (vgl. Tab. 1.2). Internationale Organisationen, beispielsweise die

Internationale Arbeitsorganisation (ILO), weisen darauf hin, dass einige Wande-

rungsbewegungen inzwischen mehrheitlich aus weiblichen Migranten bestehen.

Im Jahr 2000 betrug z.B. der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der philippinischen Arbeitsmigranten etwa 70 Prozent (Oishi 2002). Es findet eine Feminisierung

der Migration in dem Sinn statt, dass die Wanderung von Frauen weltweit stärker
zunimmt als die von Männern.

Tab. 1.2: Anteil der Migrantinnen an der Gesamtzahl der internationalen
Migranten nach Weltgebieten, 1960-2000, in Prozent
1960

1970

1980

1990

2000

46,6

47,2

47,4

47,9

48,8

Entwickelte Regionen

47,9

48,2

49,4

50,8

50,9

Weniger entwickelte Regionen

45,7

46,3

45,5

44,7

45,7

Europa

48,5

48

48,5

51,7

52,4

Nordamerika

49,8

51,1

52,6

51

51

Ozeanien

44,4

46,5

47,9

49,1

50,5

Nordafrika

49,5

47,7

45,8

44,9

42,8

Subsaharisches Afrika

40,6

42,1

43,8

46

47,2

Südasien

46,3

46,9

45,9

44,4

44,4

Östliches und Südöstliches Asien

46,1

47,6

47

48,5

50,1

Westasien

45,2

46,6

47,2

47,9

48,3

Karibik

45,3

46,1

46,5

47,7

48,9

Lateinamerika

44,7

46,9

48,4

50,2

50,5

Welt

Quelle: Zlotnik 2003

Faktoren der Feminisierung von Migration

Die Beweggründe und Bedingungen, unter denen Frauen heute emigrieren, haben
sich verändert: Während sie in der Vergangenheit ihre Heimatländer überwiegend

als Familienangehörige oder Vertriebene und Flüchtlinge verließen, so wandern
heute immer mehr Frauen eigenständig auf der Suche nach Arbeit aus. Sie versor-
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gen ihre zurückbleibenden Familien und tragen durch Rücküberweisungen zum
Wohlstand und zur Entwicklung in ihren Herkunftsländern bei. Dabei emigrieren
zunehmend ledige und junge Frauen.

Mit den weltweit sinkenden Geburtenraten vollzieht sich in vielen Gesellschaften
eine Änderung des weiblichen Rollenbildes. Althergebrachte Geschlechterrollen,
-bilder und -identitäten werden neu definiert. Die traditionelle, in vielen Gesell-

schaften verankerte Geschlechterordnung, bei der Männer die Existenzsicherung
übernehmen und Frauen sich um Haushalt und Familie kümmern, wird zuneh-

mend in Frage gestellt. Frauen übernehmen mehr gesellschaftliche Verantwor-

tung und fordern ihr Recht auf Selbstbestimmung ein. Diese Entwicklung wirkt sich
auch auf die weltweiten Wanderungsbewegungen aus. Einer OECD-Studie zufolge

sind Migrantinnen, die im Rahmen von Familienzusammenführungen einreisen,
mittlerweile deutlich besser ausgebildet als in der Vergangenheit (Muus 2003).

Die Möglichkeit, im Ausland, weit ab von sozialen Einschränkungen und gesell-

schaftlichen Zwängen, eine Ausbildung zu absolvieren, berufliche und persönliche

Erfahrungen zu sammeln oder finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, trägt zur
weiblichen Selbstbestimmung bei.

Die Rollenverhältnisse im Herkunftsland bestimmen oft entscheidend die Möglich-

keiten von Frauen, als eigenständige Individuen auszuwandern. Nicht immer finden Migrantinnen in ihrer Heimat die notwendige finanzielle und gesellschaftliche

Unterstützung für ihre Entscheidung, so dass transnationale Netzwerke, Familien-

bindungen und Diasporagemeinschaften eine wichtige Rolle bei der Verwirkli-

chung der Entscheidung spielen. In diesen „transnationalen Räumen“ zirkulieren
Waren, Informationen und Menschen. Hier erfahren Migrantinnen, wo sie Arbeit
finden können und tauschen Informationen über die im Aufnahmeland herrschenden Lebensbedingungen und rechtlichen Regelungen aus. Netzwerke und Verbin-

dungen zur Diaspora sind auch deshalb wichtig, weil sie – wie bei allen Wande-

rungsbewegungen – die anfänglichen Kosten der Migration für Neuankommende
beträchtlich reduzieren.

Weibliche Flüchtlinge

Nicht die weltweiten Wanderungen insgesamt, sondern auch die weltweiten
Fluchtbewegungen weisen einen erheblichen Frauenanteil auf; es gibt fast ebenso

viele weibliche wie männliche Flüchtlinge. Frauen werden aufgrund ihrer Religion,
ihrer politischen Einstellung und ihres zivilgesellschaftlichen Engagements

geschlechtspezifisch verfolgt. Sie müssen ebenso wie Männer und Kinder vor Krieg

und Naturkatastrophen, Hungersnot, Armut und aus anderen lebensbedrohenden
und lebensfeindlichen Situationen fliehen.

Es werden allerdings mehr Männer als Flüchtlinge anerkannt, da sie häufiger die
geschlechtsneutral formulierten Anforderungen der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllen (Campini 2004). Im Jahr 1993 nahm Kanada als erster Staat Empfehlun-

gen des UNHCR auf und berücksichtigt seither die geschlechtspezifische Verfol-

gung bei der Flüchtlingsanerkennung. Diesem Beispiel folgten seither unter ande-

rem die USA und Australien (1996), Großbritannien (2000), Schweden (2001) und
nach dem In-Kraft-Treten des Aufenthaltsgesetzes ab 2005 auch Deutschland. Auch

im Richtlinienentwurf der EU zur Definition des Flüchtlingsbegriffs und des subsidiä-
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ren Schutzes („Qualifikationsrichtlinie“) wurden geschlechtspezifische Aspekte auf-

genommen, deren Berücksichtigung bei der Gewährung des Flüchtlingsstatus
jedoch weiterhin im Ermessen der EU-Mitgliedstaaten liegt.

Auswanderungsverbote und restriktive
Zuwanderungsbestimmungen

Einige Herkunftsländer versuchen, ihre Migrantinnen durch Auswanderungsverbote vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen. Dies ist beispielsweise in Bangla-

desch der Fall, wo es Frauen ohne schulische und berufliche Qualifikationen nicht
erlaubt ist, das Land zu verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Den Hintergrund bildeten Fälle, in denen bengalische Frauen als Leibeigene nach Indien verkauft und
zu Opfern von Menschenhandel wurden (vgl. Gutachten IOM). Nachdem Fälle miss-

handelter und missbrauchter Filipinas bekannt geworden waren, hatte die philippinische Regierung zeitweilig ein ähnliches Auswanderungsverbot für Migrantin-

nen erlassen, die in Kuwait als Hausangestellte arbeiten wollten. Diese Auswanderungsverbote waren allerdings wenig effektiv, sondern förderten lediglich die
illegale Auswanderung (Oishi 2002).

Auch zuwanderungspolitische Maßnahmen, gesetzliche Einreisebestimmungen

und Aufenthaltstitel der Aufnahmeländer wirken sich häufig restriktiv auf die
Migration von Frauen aus. Von Bedeutung sind vor allem die Regelungen zum

Arbeitsmarktzugang und zur Integration von Migrantinnen. Nach wie vor werden
Frauen bei der Vergabe von Aufenthaltstiteln in den meisten Ländern als Familienangehörige behandelt. Von den in die OECD-Länder zuwandernden Frauen erhal-

ten 50 bis 80 Prozent eine Einreiseerlaubnis im Rahmen der Familienzusammen-

führung, was nicht nur ihren rechtlichen Status, sondern auch ihre Integration in
die Aufnahmegesellschaft entscheidend prägt.

Auswirkungen der Feminisierung von Migration

Migrantinnen sind (ebenso wie Migranten) so genannte „Agenten des Wandels“
(„agents of change“), die über eine hohe Mobilitäts- und Risikobereitschaft verfü-

gen und auf diese Weise Herkunfts- und Aufnahmeländer miteinander verbinden,
obwohl sie oft nicht in qualifizierten Bereichen erwerbstätig sind (Lutz 2000). So

belegen beispielsweise Untersuchungen über Hausangestellte aus der Dominikani-

schen Republik in New York, dass dominikanische Frauen ein enges ökonomisches
und kommunikatives Netz zwischen ihrer Heimat und den USA gespannt haben
(Sörensen 2000).

Durch die stabilisierende Wirkung von Rücküberweisungen und wachstumsför-

dernden Unternehmergeist können Migrantinnen unter Umständen dazu beitragen, dass ihre Herkunftsländer für ausländische Direktinvestitionen attraktiver
werden und sich so die Beschäftigungslage generell verbessert. Arbeitsmigrantin-

nen aus Sri Lanka beispielsweise trugen 1999 durch Rücküberweisungen von mehr
als 1 Milliarde US-Dollar entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung ihres Hei-

matlandes bei (IOM 2003). Darüber hinaus spielen Migrantinnen eine entscheidende Rolle bei sozialen Veränderungen im Herkunftsland: Sie tragen z.B. zur gesellschaftlichen Wertschätzung weiblicher Erwerbsarbeit und zur Akzeptanz weiblicher Mobilität bei (Oishi 2002).
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Im Ausland treffen Migrantinnen meistens auf Geschlechterrollen und Beziehungs-

formen zwischen Männern und Frauen, Arbeitstraditionen und gesellschaftliche

Haltungen, die nicht mit den Werten und Erfahrungen übereinstimmen, die sie aus
ihrer Heimat mitbringen. Diese gesellschaftlichen Diskrepanzen können – neben

allen Chancen für die persönliche Entfaltung – auch Risiken bergen und Gefühle
von Identitätslosigkeit, innerer Zerrissenheit und sozialer Entwurzelung mit sich
bringen.

Zusätzlich zu solchen allgemeinen Risiken der Migration sind Frauen der Gefahr
sexueller Ausbeutung ausgesetzt. So vergibt Japan jährlich etwa 40.000 so genann-

te Entertainer-Visa an philippinische Migrantinnen, die zwar als professionelle Sän-

gerinnen und Tänzerinnen einwandern, häufig aber (freiwillig wie unfreiwillig) als
Prostituierte beschäftigt werden. Einer Studie zufolge werden etwa 95 Prozent der

vornehmlich philippinischen und thailändischen, aber auch zunehmend chinesischen und südamerikanischen Migrantinnen, die in japanischen Karaoke- und Hos-

tess-Bars arbeiten, von ihren Arbeitgebern zu sexuellen Handlungen gezwungen
(Migration News 1/2004).

Maßnahmen zum Schutz von Migrantinnen

Die Regierungen berücksichtigen die Feminisierung der Migration in ihrer Politik

in höchst unterschiedlichem Umfang. So hat Kanada beschlossen, alle neuen
zuwanderungspolitischen Bestimmungen auf ihre geschlechtspezifischen Auswirkungen hin zu prüfen, um eine ausgewogenere Zuwanderung beider Geschlechter

zu erreichen. Schweden erteilt weiblichen Drittstaatsangehörigen im Rahmen der
Familienzusammenführung einen eigenen, von Ehemann oder Vater unabhängi-

gen und unbefristeten Aufenthaltsstatus. Auch in der EU wird die Notwendigkeit,
geschlechtsspezifische Aspekte der Migration zu berücksichtigen, zunehmend
wahrgenommen.

Die Bestimmungen zu Zuwanderung und Arbeitsmarktzugang und die Integrati-

onsmaßnahmen in den Aufnahmeländern können sich positiv oder negativ auf die
Integration der Zuwanderinnen auswirken. Nach wie vor bieten die meisten Zielländer Migrantinnen lediglich familienabhängige Aufenthaltsmöglichkeiten. So

erhalten Migrantinnen als Familienangehörige eines befristet im Land lebenden
Arbeitsmigranten in den meisten Ländern zwar einen Aufenthaltstitel, nicht aber

eine Arbeitsgenehmigung. Der sich in vielen Fällen daraus ergebenden sozialen

Randständigkeit und Isolation von Migrantinnen könnte begegnet werden, wenn

diesen ein vom Aufenthaltsstatus unabhängiger Zugang zu sozialen Einrichtungen
und Leistungen etwa im Gesundheits- oder Ausbildungsbereich, insbesondere

jedoch zu Sprachunterricht, beruflicher Bildung und Weiterbildung ermöglicht
würde.

Antriebskräfte für internationale Migration

Hinsichtlich der Antriebskräfte sind zwei Grundformen von Wanderungen zu
erkennen: Zum einen werden Fluchtbewegungen von gewaltsamen Auseinander-

setzungen wie Kriegen, Bürgerkriegen und komplexen Katastrophen ausgelöst.
Dabei geht es für den Einzelnen um Schutz für sich und seine Angehörigen vor phy-

sischer Gewalt oder vor einer Zerstörung seiner wirtschaftlichen Lebensgrundla-
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gen, was eine Migration als Ausweg aus unerträglichen Lebensbedingungen

unausweichlich werden lässt. Zum anderen erhoffen sich Migranten mit ihrer
Wanderung eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Position, also einen sozialen

Aufstieg entweder in der Aufnahmegesellschaft oder – nach einer Rückkehr – in der
Heimatgesellschaft. So wie die wirtschaftliche Globalisierung Chancen für die Verbesserung dieser Lebenslagen bietet, ergeben sich aus der zunehmenden Ungleichheit zwischen den Weltregionen auch Wanderungszwänge.

Wegen der Vielzahl der Faktoren, die auf die Entwicklung dieser beiden Wande-

rungsformen einwirken, lässt sich nicht prognostizieren, ob die freiwilligen oder

die erzwungenen Wanderungsformen stärker zunehmen werden. Es ist jedoch zu
befürchten, dass es in vielen Staaten der Welt eine Zunahme von politischer, sozia-

ler und kultureller Intoleranz bis hin zu gruppenbezogenen und flächendeckenden
Menschenrechtsverletzungen geben wird. Bestimmte Bevölkerungsgruppen wer-

den auch weiterhin Opfer systematischer Diskriminierungen und Verfolgung, und
viele schwache, korrupte oder gescheiterte Regierungen werden gegen derartige
Entwicklungen in ihrem Land nichts unternehmen können oder wollen (Angenendt 2003). Bevor sich solche Entwicklungen jedoch in konkrete Wanderungsbewegungen umsetzen, müssen noch weitere Faktoren wirksam werden.

Wanderungstraditionen

Die wichtigste Frage ist, ob es zwischen den Herkunfts- und Aufnahmeländern
(eventuell einschließlich der Transitländer) langwährende politische, soziale oder

kulturelle Beziehungen gibt, und ob es bereits in der Vergangenheit Wanderungs-

bewegungen gegeben hat. Existieren solche Beziehungen, sind weitere Wanderun-

gen wahrscheinlich – jedenfalls so lange, wie sich an der Aufnahmebereitschaft des

jeweiligen Ziellandes nichts ändert. Die Aufnahmebereitschaft kann – wie derzeit
in einigen Ländern zu beobachten ist – beispielsweise abnehmen, wenn eine kriti-

sche Wirtschaftslage besteht oder wenn befürchtet wird, dass Zuwanderung die

Gefahr terroristischer Anschläge oder bestehende ethnische oder religiöse Spannungen verstärken könnte.

Gesellschaftliche Eliten als Meinungsführer

Wenn es in der Aufnahmegesellschaft Meinungsführer gibt, die von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteilen legaler und erwünschter Zuwanderung

überzeugt sind, können sie zu einer Erweiterung der Zuwanderungsmöglichkeiten

beitragen. Sehen diese Eliten die Vorteile der Zuwanderung als groß und die Handlungsbereitschaft der Regierung als gering an, können sie sich veranlasst sehen,
selbst aktiv für eine entsprechende Öffnung des Landes einzutreten. Ein Beispiel für
eine solche von Eliten angestoßene Öffnung für Zuwanderung ist Kanada, ein ande-

res ist die kürzlich erfolgte Einwanderungsreform im Vereinigten Königreich (vgl.
Kap. 5.9). In den USA standen im Frühjahr 2004 ungewöhnlich tolerante Äußerun-

gen und Gesten der Regierung den früher ins Land gekommenen illegalen Einwanderern gegenüber nicht nur im Zeichen der anstehenden Präsidentschaftswahlen
und des Werbens um die Stimmen von „Hispanics“, sondern eben auch in Zusammenhang mit dem Werben von Eliten für eine weitere Öffnung des Landes.
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Ethnisch geprägte Herkunftsgemeinschaften

Im Aufnahmeland bestehende ethnisch geprägte Herkunftsgemeinschaften wer-

den oft zu wichtigen Unterstützern von Zuwanderung, wenn sich die Situation von
Angehörigen ihrer Gemeinschaft im Herkunftsland oder in einem Drittland ver-

schlechtert. Ein Beispiel hierfür ist seit den 1970er Jahren von der amerikanischen
jüdischen Gemeinschaft für nachziehende Juden gewährte Hilfe. Ein anderes Beispiel ist die Unterstützung der deutschen jüdischen Gemeinden für den Zuzug jüdischer Kontingentflüchtlinge.

Die Hilfe von Herkunftsgemeinschaften kann in einer finanziellen Unterstützung

nach legaler Einreise und in Unterbringung oder Arbeitsbeschaffung bestehen, es

kann sich aber auch – wenn es keine legalen Zuwanderungsmöglichkeiten gibt –
um Hilfe bei illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt handeln. Auch hierfür bie-

ten die USA mit der Unterstützung, welche die mexikanischen und amerikanisch-

mexikanischen Gemeinschaften Neuankömmlingen aus dem Heimatland bieten,
ein Beispiel.

Gesellschaftliche Gruppen und Organisationen

Wenn wichtige gesellschaftliche Organisationen und Gruppen sich nachhaltig für

bestimmte Migranten einsetzen und willens sind, ihr politisches Gewicht zugunsten dieser Menschen einzusetzen, sind sie oft erfolgreich. Ein Beispiel hierfür ist die

Aufnahme der südostasiatischen Bootsflüchtlinge in den 1970er und 1980er Jahren
in vielen westlichen Staaten. Häufig sind solche gesellschaftliche Gruppen und

Organisationen in der Lage, strategische Bündnisse mit ethnischen, politischen
oder wirtschaftlichen Interessengruppen einzugehen und Zuwanderungsmöglichkeiten für „ihre“ Gruppe zu schaffen.

Wichtige Entwicklungstrends

Mit der Globalisierung verstärkt sich der weltweite Informationsfluss und die allge-

meine Mobilität. Da Migration ein Aspekt der Globalisierung ist, handelt es sich um
einen andauernden Prozess, nicht um eine Übergangserscheinung. Es ist zu erwarten, dass der Migrationsdruck auf absehbare Zeit aufgrund der Weltbevölkerungsentwicklung, anhaltender Armut, gewaltsamer Konflikten und ökologisch bedingter Katastrophen fortbestehen wird, und dass er mit Vertreibung und Flucht verbunden sein wird.

Zahlreiche Länder sind schon heute gleichzeitig Aufnahme-, Entsende- und Transit-

länder, und die daraus entstehenden politischen Anforderungen können schon

längst nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden. Wie schwierig diese Aufgaben
allerdings auch auf multilateraler Ebene zu bewältigen sind, zeigt sich in den mühsamen Schritten zu einer Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU.

Grundsätzlich geht es in diesem Politikfeld immer um die komplizierte Balance zwi-

schen Öffnung und Begrenzung, zwischen Migrations- und Entwicklungspolitik

und um mehr Kooperation statt einseitiger Abgrenzung. Dabei wird den bisher vor-

nehmlich von den früheren Kolonialstaaten genutzten Chancen der Migration durch
Wissenstransfer, kulturellen und ökonomischen Austausch, durch Investitions- und

Handelsbeziehungen eine zentrale Bedeutung zukommen. Die Pendel- oder zirkulä-
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re Migration wird in der Aufbau- und Entwicklungsarbeit ebenso wie in den Wirtschaftsbeziehungen an Bedeutung gewinnen.

In den nächsten Jahrzehnten werden aller Wahrscheinlichkeit nach drei bedenkli-

che Entwicklungen, die sich schon heute abzeichnen, besondere politische Aufmerksamkeit erfordern:
•

die Zunahme von ethnisch-religiös geprägten Konflikten, in denen die Vertreibung einer Bevölkerungsgruppe („ethnische Säuberung“) ausdrückliches strate-

gisches Ziel zumindest einer Konfliktpartei ist, wie beispielsweise in Ruanda
•

oder zum Teil auch im ehemaligen Jugoslawien;

die Verschlechterung von Ökosystemen bis zu einem Punkt, an dem die Lebens-

bedingungen unzureichend werden, und Menschen beispielsweise durch Trink-

wassermangel, eine Verseuchung von Grundnahrungsmitteln oder durch Versteppung zum Verlassen ihrer Heimatgebiete gezwungen werden, wie bei•

spielsweise in Sudan;

die Zunahme von natürlichen und menschlich mitverursachten (komplexen)
Katastrophen, in denen sich gravierende Umweltprobleme mit gewaltsamen

Konflikten verbinden, woraus sich neue und umfangreiche Wanderungsbewegungen ergeben können.

Zudem gibt es eine Reihe von Faktoren, die sich auf Größe, Richtung und Art der
internationalen Wanderungen auswirken werden:
•

Viele Staaten sehen keine Möglichkeit, ihre Zuwanderungspolitik den

Arbeitsmarktbedürfnissen anzupassen. In diesem Fall kann die illegale

Zuwanderung zunehmen. Hierbei sind vor allem zwei Faktoren wirksam:
Zum einen wird in einigen entwickelten Staaten die illegale Zuwanderung
strikt bekämpft, während starke Marktkräfte gleichzeitig deren Ausweitung

betreiben. Diese Kräfte werden umso gewichtiger, je größer die Nachfrage
nach persönlichen Dienstleistungen wie Pflegekräften und nach billigen Saisonarbeitskräften wird – für Tätigkeiten, die von einheimischen Arbeitskräf-

ten zu den angebotenen niedrigen Löhnen und Arbeitsbedingungen nicht
mehr übernommen werden. Dies stellt große Anforderungen an die Politik.

Die EU beispielsweise hat sich mit den Beitrittsländern auf einen Stufenplan
geeinigt, um die Auswirkungen der anstehenden Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus diesen Ländern auf die einheimischen Arbeitskräfte abzufedern.

Ein weiterer Faktor, der tendenziell die Zunahme von illegaler Zuwanderung

fördert, ist die in den meisten entwickelten Staaten wachsende Ablehnung
der Zuwanderung von Familienangehörigen und Flüchtlingen sowie eine
•

entsprechend restriktive Zuwanderungspolitik.

Die Konkurrenz um Arbeitsmigranten mit bestimmten Qualifikationen und
Kenntnissen nimmt international zu. So ist beispielsweise der Wettbewerb etwa

um Ingenieure, Mediziner und Pflegekräfte, aber auch um Studenten inzwischen unübersehbar. Die Öffnung der Grenzen in vielen Teilen der Welt für solche Migranten resultiert aus der Einsicht, dass individuelle Fähigkeiten, Bildung
•

und Wissen wertvolle ökonomische Ressourcen sind.

Für viele Länder wird auch die Möglichkeit wichtiger werden, denjenigen legale

Zuwanderungsmöglichkeiten zu bieten, die Arbeiten übernehmen wollen, zu
denen die Einheimischen wegen der geringen Lohnhöhe oder den Arbeitsbe-
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dingungen nicht oder nicht mehr bereit sind. Das allgemeine Lohnniveau würde dadurch kaum sinken, doch hätten – dies lässt sich unschwer vorhersagen –
•

die Regierungen gerade hiermit große politische Begründungsprobleme.

Zunehmen wird auch die aufgrund von falschen Versprechungen oder „vertraglicher“ Zwangsarbeit zustande gekommene Migration. Dieses Phänomen geht

weit über Beschäftigungen in der Sexindustrie hinaus, die in den Industriestaaten durch organisierte Kriminalität schon heute ein beträchtliches Ausmaß
angenommen hat.

Die Herausforderung der internationalen Kooperation

Bei der Bewältigung der mit Wanderungsbewegungen verbundenen politischen
Herausforderungen wird die internationale Zusammenarbeit immer bedeutsamer.
Aus Sicht der entwickelten Industriestaaten stellt sich die Frage, wie die Transformati-

onsprozesse in wichtigen Herkunfts- und Transitländern so gefördert werden kön-

nen, dass diese Länder in die Steuerung von Wanderungsbewegungen einbezogen
werden. Gefördert werden müssten unter anderem die Verminderung des Wanderungsdrucks, die Rücknahme von Flüchtlingen und die Korruptionsbekämpfung.

Die Öffnung ausländischer Märkte bietet einigen Wirtschaftsbereichen der Indus-

triestaaten die Chance, ihre komparativen Vorteile hinsichtlich der Wertschöp-

fungskapazität oder des Technologievorsprungs zu nutzen; direkte und indirekte
Gewinne ergeben sich vor allem für die in den betreffenden Wirtschaftssektoren

und damit zusammenhängenden Sektoren beschäftigten Arbeitskräfte. Anderer-

seits jedoch können die von den Industriestaaten für die Öffnung der ausländischen
Märkte geleisteten Zugeständnisse auch wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten in bestimmten Wirtschaftssektoren auslösen. Dies gilt in ähnlicher Weise auch

für die Entwicklungsländer – „Gewinner“ und „Verlierer“ gibt es angesichts der
zunehmenden Interdependenz in nahezu allen Aspekten.

In den Industriestaaten wirken sich die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von

Migration in einzelnen Politikbereichen (Handelspolitik, regionale Strukturpolitik,
Steuerpolitik, etc.) wie auch bei den gesellschaftlichen Akteuren (Investoren, Pro-

duzenten, Konsumenten, Arbeitskräfte, etc.) zumindest kurz- bis mittelfristig

unterschiedlich aus. Diese Effekte schaffen, wenn sie nicht ausbalanciert werden,
„Gewinner“ und „Verlierer“ von Migration und können bei den negativ Betroffenen
eine ablehnende Haltung gegenüber Zuwanderung fördern.

In der Migrationspolitik der entwickelten Industriestaaten ist dementsprechend eine
zweifache Ambivalenz zu beobachten: Zum einen versuchen viele Regierungen, die

nationalen Handlungskompetenzen auch gegenüber der Öffentlichkeit zu betonen.
Gleichzeitig aber wird, weil das Bewusstsein für die Unzulänglichkeit dieser nationalen Steuerungsinstrumente wächst, in einer Vielzahl von bilateralen und multilatera-

len Bemühungen (z.B. Handels- und Kooperationsabkommen, Anwerbeabkommen,

Rückübernahmeabkommen) die Kooperation mit anderen Staaten ausgeweitet und
es werden Kompetenzen auf multilaterale Organisationen wie die EU übertragen.

Zum anderen verfolgen viele Regierungen eine insgesamt stark restriktive Zuwan-

derungspolitik. So wird die Visaerteilung reduziert, werden legale Zuwanderun-

gen weiter eingeschränkt und die Grenzkontrollen verstärkt. Laut einer Erhebung

der Vereinten Nationen vertrat im Jahr 2001 ungefähr ein Viertel aller Regierungen
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der Welt die Ansicht, dass die Zuwanderung in ihr Land zu umfangreich sei. Diese

Einschätzung war nicht nur in den entwickelten Industriestaaten zu finden, son-

dern auch in den Entwicklungsländern: 44 Prozent der entwickelten Länder und
immerhin 39 Prozent der Entwicklungsländer versuchten, den Umfang der Zuwanderung zu verringern (UNPF 2003).

1.2 Daten und Trends des
Wanderungsgeschehens in der EU

Das Wanderungsgeschehen in den Staaten der Europäischen Union (EU) ist höchst

unterschiedlich, ebenso wie die in den Mitgliedstaaten verfolgte nationale Migrations- und Integrationspolitik. Gleichwohl gibt es einige Entwicklungstrends, die für
die gesamte Union gelten.

Die Daten zeigen, dass nach einem Jahrzehnt starker Zuwanderung infolge der Auf-

lösung der Sowjetunion und der Kriege vor allem im ehemaligen Jugoslawien, das
Mitte der 1990er Jahre mit einer Abschwächung der Zuzüge endete, die Zuzüge von
Ausländern seit 1997 wieder deutlich zugenommen haben. Die Organisation für

wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) gibt für den Zeitraum
von 1997 bis 2001 für die EU-15 (allerdings ohne Österreich, Griechenland, Irland

und Italien) eine Steigerung der jährlichen Zuzüge um 37 Prozent auf 1,47 Millionen
Zuwanderer an (OECD 2004b).

Bei diesen Angaben ist zu bedenken, dass es sich wegen der unterschiedlichen Erhe-

bungsverfahren in den Mitgliedstaaten lediglich um Schätzwerte handelt. Aktuelle
Zahlen, insbesondere Zeitungsstatistiken, sind mit größter Vorsicht zu interpretie-

ren, da nationale Statistiken nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind.
Deswegen werden im Folgenden hauptsächlich OECD-Daten aus der jährlich
erscheinenden Datensammlung „Trends in International Migration“ verwendet,

der einzigen Datenquelle, die zu den hier behandelten Aspekten – so weit es methodisch möglich ist – vergleichbare Zeitreihen enthält (OECD 2003). Diese Quelle ent-

hält seit einigen Jahren auch Angaben zu den neuen EU-Staaten, die zumindest für
die Analyse der jüngsten Entwicklungstrends genutzt werden können. Der Nachteil

der OECD-Daten ist, dass die aktuellsten Daten derzeit wegen des aufwändigen

Bereinigungsverfahrens aus dem Jahr 2001 stammen. In einigen EU-Staaten aber,

etwa in Dänemark und Italien, hat es in den beiden vergangenen Jahren stärkere
Veränderungen des Wanderungsgeschehens gegeben, die von diesen Statistiken
noch nicht abgebildet werden.

Unterschiedliche Entwicklung der Zu- und Fortzüge

Die längerfristigen Statistiken zeigen, dass sich die Zuzüge in den einzelnen Mit-

gliedstaaten unterschiedlich entwickelt haben. So weisen Frankreich, Italien, Österreich, Portugal und das Vereinigte Königreich seit Mitte der 1990er Jahre einen
überdurchschnittlichen Anstieg der Zuzüge auf. In einer zweiten Gruppe von Ländern hat die Zuwanderung entsprechend dem durchschnittlichen Zuwachs der EU-

15-Staaten zugenommen, unter anderem in Dänemark, den Niederlanden und
Schweden. Zwischen diesen Ländern haben sich die Zuzüge aufgrund politischer

Interventionen zum Teil erheblich verschoben: So stiegen im Zuge der restriktiven
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dänischen Asylpolitik die Zuzüge in Schweden stark an. In einer dritten Gruppe von

Ländern (Deutschland, Finnland, Irland, Luxemburg) ist die Zunahme der Zuzüge
unterdurchschnittlich ausgefallen.

In absoluten Zahlen hingegen verzeichneten – und zwar in dieser Reihenfolge –
Deutschland, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich im Jahr 2001 die
meisten Zuzüge von Ausländern, gefolgt von den Niederlanden, Österreich, Belgien, Schweden und Irland.

Fortzüge werden nur in einigen EU-Staaten erfasst. Die vorliegenden Statistiken

aber zeigen, dass die Fortzüge in den betreffenden Ländern seit Mitte der 1990er

Jahre insgesamt abgenommen haben. Auch hier gibt es deutliche Unterschiede

zwischen den EU-Staaten: So haben in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und
Schweden die Fortzüge zum Teil erheblich abgenommen, während sie in Dänemark, Finnland oder Luxemburg zugenommen haben.

Wegen der unzureichenden Datenlage sind auch vergleichende Bilanzierungen
der Zu- und Fortzüge in Form von Wanderungssalden nicht möglich. Gleichwohl

schätzt die OECD, dass die EU insgesamt in den nächsten Jahren einen steigenden

positiven Wanderungssaldo verzeichnen wird. Als Ursachen werden die EU-Erwei-

terung, der anhaltend hohe Bedarf an ausländischen Arbeitskräften und der Familiennachzug angeführt.

In Deutschland scheinen insbesondere die Fortzüge von Hochqualifizierten zuzunehmen, auch wenn hierzu wegen der Schwächen der deutschen Fortzugsstatistiken keine exakten Zahlen vorliegen (vgl. Kap. 9).

Die Arbeitsmigration nimmt zu

In den Jahren 1991 bis 2001 hat die explizit arbeitsmarktbezogene Zuwanderung in

die EU-Staaten deutlich zugenommen. In diesem Jahrzehnt eines starken wirtschaftlichen Wachstums haben viele Regierungen auf den gestiegenen Arbeits-

kräftebedarf unter anderem mit neuen Möglichkeiten für die kurz- und langfristige
Zuwanderung von qualifizierten und hoch qualifizierten Arbeitskräften reagiert.

Zu den EU-Staaten, die diese Zuwanderung ausdrücklich über Programme geför-

dert haben, zählen Frankreich, Irland und das Vereinigte Königreich. Auch

Deutschland führte im Jahr 2000 die so genannte Green Card für hoch qualifizierte
Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie ein und holte
damit bis Ende 2003 etwa 15.600 Experten ins Land. Frankreich stellte im Jahr 2001
4.000 zusätzliche Arbeitserlaubnisse für Computertechniker, Ingenieure und andere Spezialisten aus, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Vereinigte Königreich

erteilte im Jahr 2001 insgesamt 80.000 Arbeitserlaubnisse, was einer Steigerung um

20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach, und auch Irland vergab 36.000
Erlaubnisse, eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr (zum Vergleich: Die USA

vergaben im Jahr 2001 505.000 Arbeitserlaubnisse für qualifizierte und hoch qualifizierte Zuwanderer).

Die ab dem Jahr 2001 auch in der EU spürbare Verschlechterung der wirtschaftli-

chen Lage hat die Arbeitsmigration von Hochqualifizierten zwar gedämpft, nicht

aber grundsätzlich in Frage gestellt. Dies wäre auch wegen des strukturell bedingten hohen Bedarfs der EU-Staaten an diesen Arbeitskräften nicht zu erwarten gewe-

sen. Trotz der gestiegenen Arbeitslosigkeit hat jedoch auch die Zuwanderung von

45

Daten und Trends des Wanderungsgeschehens

gering und unqualifizierten Arbeitskräften zugenommen. Ferner ist eine Zunahme
der befristeten Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften zu beobachten.

Dies betrifft vor allem den landwirtschaftlichen Bereich: Im Vereinigten Königreich
und Italien nahm die Zahl der Saisonarbeiter von 2000 bis 2001 um 50 Prozent zu, in

Frankreich um 37 Prozent und in Deutschland um 24 Prozent (von 2001 auf 2002:

um 9 Prozent). Zudem hat die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in priva-

ten Haushalten an Bedeutung gewonnen, wobei es sich hier allerdings häufig um
illegale Beschäftigung von Ausländern mit Aufenthaltstiteln handelt. Verlässliche
Daten hierzu liegen naturgemäß nicht vor, es lassen sich aber zur Bestimmung der

Größenordnung Rückschlüsse aus den Ergebnissen der in den südeuropäischen
Ländern wiederholt durchgeführten Legalisierungsaktionen für illegale Zuwande-

rer ziehen. So war beispielsweise bei der letzten italienischen Legalisierungsaktion
im Jahr 2002, bei der mehr als 700.000 Anträge gestellt wurden, etwa die Hälfte der

Antragsteller in privaten Haushalten beschäftigt. Bei der jüngsten Legalisierungs-

aktion in Spanien im Jahr 2001 wurden rund 350.000 Anträge gestellt, von denen
etwa ein Drittel private Beschäftigungsverhältnisse betrafen.

Eine Zunahme ist auch bei anderen Formen der befristeten Arbeitsmigration festzustellen. Dies betrifft zum einen Arbeitskräfte, die innerhalb internationaler Konzerne mit weltweiten geschlossenen internen Arbeitsmärkten für einen begrenzten Zeitraum Arbeitsplätze in anderen Ländern annehmen. Eine solche Zuwande-

rung ist in jüngster Zeit vor allem in den neuen EU-Mitgliedstaaten zu finden, etwa

in der Tschechischen Republik, Polen und Ungarn. Zum anderen wächst die Zahl

der so genannten Grenzpendler, jener Migranten also, die in einem EU-Land arbeiten, aber in einem anderen wohnen.

Die Zahl der Asylbewerber sinkt

Auf den starken Anstieg der Asylbewerberzahlen zu Beginn der 1990er Jahre und
die damit verbundene Belastung der nationalen Asylsysteme reagierten die EU-15-

Staaten mit einer restriktiven Asylpolitik. Dazu gehörten unter anderem neue
Regelungen für die Erteilung von Visa, die Bestimmung so genannter „sicherer

Herkunftsländer“ und „sicherer Drittstaaten“ (vgl. Kap. 5), die Beschränkung des
Rechtsweges im Asylverfahren, die Reduzierung von Unterstützungsleistungen für

Asylbewerber und verstärkte Bemühungen um eine Rückführung abgelehnter
Asylbewerber.

Diese Maßnahmen führten – vor dem Hintergrund der Beendigung der Kriege im
ehemaligen Jugoslawien und der Abnahme der dadurch ausgelösten Fluchtwande-

rungen – bis Ende der 1990er Jahre zu einem deutlichen Rückgang der in der EU

gestellten Asylanträge. Gegen Ende des Jahrzehnts allerdings brachen im Nahen
und Mittleren Osten und in Afrika neue Kriege und Bürgerkriege aus, die mit größe-

ren Flüchtlingsbewegungen verbunden waren, und die Zahl der Asylbewerber
stieg auch in den EU-Staaten kurzfristig wieder an. Seit 2001 ist die Zahl der Asylbe-

werber in der EU-15 wieder deutlich (um etwa 30 Prozent) zurückgegangen – von
392.000 auf 297.000 Menschen.

Diese Flüchtlingszuwanderung verteilt sich derzeit in anderer Weise auf die EU-

Staaten als noch in den 1990er Jahren. Die OECD unterscheidet – diesmal bezogen
auf die erweitere Union (EU-25) – dabei zwei Gruppen von Staaten: Die einen haben
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in den vergangenen Jahren wesentlich weniger Asylbewerber als in den 1990er Jahren
aufgenommen (einige dieser Länder weisen sogar eine Halbierung der Zahl der Asylbe-

werber auf). Zu dieser Gruppe zählen unter anderem Belgien, Dänemark, Deutschland,
Italien, die Niederlande, Portugal und Spanien. In einer zweiten Gruppe von Staaten
hat sich die Zuwanderung neuer Asylbewerber trotz einer restriktiveren Politik kaum
verringert. Zu diesen Ländern gehören vor allem Griechenland, Irland, Österreich,
Polen, Schweden, die Slowakische Republik und das Vereinigte Königreich.
Tab. 1.3: Entwicklung der Asylbewerberzahl in ausgewählten
europäischen Staaten, 1994–2003
1994

1995

1996

1997

14.456

11.648

12.412

11.639

6.651

5.104

5.891

5.100

127.210 127.937 116.367 104.353

1998

1999

1994 2003

2000

2001

2002

2003

35.778

42.677

24.527

18.768

16.940

5.699

6.467

10.077

12.512

5.947

4.557

68.005

98.644

95.113

78.564

88.287

71.127

50.563

958.165

Europäische Union
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Vereinigtes
Königreich
Irland

21.965

210.810

836

854

711

977

1.272

3.106

3.170

1.650

3.443

3.108

19.127

25.791

20.329

17.283

21.256

22.375

30.832

38.747

47.260

51.004

60.143

335.020

1.300

1.312

1.643

4.376

2.953

1.528

3.083

5.499

5.664

8.178

35.536

42.201

54.988

29.642

41.500

58.000

71.158

98.866

90.244 109.548

61.051

657.198
58.976

362

424

1.179

3.882

4.626

7.724

10.920

10.325

11.634

7.900

1.844

1.752

681

1.712

9.513

3.268

k.A.

14.844

k.A.

k.A.

*

k.A.

394

240

427

1.709

2.912

628

686

1.043

1.554

*

52.576

29.258

22.857

34.443

45.217

39.299

43.895

32.579

18.667

13.402

332.193

5.082

5.920

6.991

6.719

13.805

20.129

18.284

30.135

39.354

32.364

178.783

770

450

269

297

365

307

224

234

245

107

3.268

Schweden

18.638

9.047

5.774

9.619

12.844

11.231

16.283

23.499

32.995

31.355

171.285

Spanien

11.901

5.678

4.730

4.975

6.639

8.405

7.235

9.219

6.179

5.731

70.692

Estland

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

3

12

9

10

*

Lettland

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

58

19

4

14

30

10

*

Litauen

k.A.

k.A.

k.A.

320

163

133

199

256

294

180

*

Malta

k.A.

150

80

70

170

90

70

120

350

570

*

Polen
Slowakische
Republik
Slowenien

k.A.

843

3.211

3.533

3.373

2.955

4.589

4.506

5.153

6.921

*

k.A.

359

415

645

506

1.310

1.556

8.151

9.739

10.323

*

k.A.

k.A.

38

72

499

867

9.244

1.511

702

1.102

*

Tschechische
Republik

k.A.

1.413

2.156

2.098

4.082

7.285

8.787

18.087

8.481

11.394

*

Ungarn

k.A.

130

152

209

7.097

11.499

7.801

9.554

6.412

2.401

*

Zypern

k.A.

110

100

90

230

790

650

1.770

950

4.410

*

Bulgarien

k.A.

517

302

429

833

1.331

1.755

2.428

2.888

1.549

3.379

1.460

1.778

2.277

8.543

10.160

10.843

14.782

17.480

15.959

Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal

EU – Beitrittstaaten
23

21

sonstiges Europa
Norwegen
Rumänien
Schweiz
Insgesamt

*
86.661

k.A.

k.A.

588

1.425

1.236

1.670

1.366

2.431

1.108

1.077

16.134

17.021

18.001

23.982

41.302

46.068

17.611

20.633

26.125

20.835

247.712

329.131 297.098 253.491 286.425 373.741 421.455 437.131 475.755 455.339 373.694

3.433.431

Anm.: Aufgrund fehlender bzw. anders gestalteter Statistiken können die mit * gekenn-

*

zeichneten Staaten teilweise keine Angaben (k.A.) für die Jahre vor 1997 machen.
Quelle: UNHCR
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Diese Entwicklung spiegelt sich in der Rangfolge der Staaten mit dem größten Asyl-

bewerberzugang: Bis zum Jahr 2000 verzeichnete die Bundesrepublik die stärkste

Zuwanderung von Asylbewerbern, fiel dann aber auf den zweiten Rang hinter das

Vereinigte Königreich zurück. Im Jahr 2003 lag Deutschland mit 50.563 Erstanträgen von Asylbewerbern hinter dem Vereinigten Königreich (61.051) und Frankreich
(60.143) auf dem dritten Rang der EU-Staaten.

Die neuen EU-Staaten zeigen ein unterschiedliches Bild, verzeichneten in den vergangenen Jahren insgesamt aber eine anhaltend starke Zunahme neuer Asylbe-

werber. In Polen hat sich deren Zahl seit 1995 verdoppelt (auf 6.921 Bewerber im
Jahr 2003), in der Slowakischen Republik beträgt sie inzwischen das Fünfundzwan-

zigfache (10.323). In der Tschechischen Republik, in Slowenien und Ungarn bildeten
die Jahre 2000 und 2001 die bisherigen Höhepunkte des Asylbewerberzuzugs; seither ist ein Rückgang festzustellen.

Alte und neue Wanderungsmuster bestehen gleichzeitig

Hinsichtlich der Herkunft der Zuwanderer in die EU sind zwei unterschiedliche

Trends festzustellen: Einerseits setzen sich in fast allen Mitgliedsländern die in den
zurückliegenden Jahrzehnten entstandenen Zuwanderungsmuster fort. Aufgrund
historischer Bindungen, Sprache, geografischer Nähe oder früherer Zuwanderun-

gen sind einige wenige Herkunftsländer für die Aufnahmeländer besonders wichtig, und es lassen sich hinsichtlich der quantitativen Bedeutung dieser Herkunftsländer nur geringe Verschiebungen im Zeitverlauf feststellen. Die unverändert
wichtigsten Herkunftsländer für Belgien etwa sind die Niederlande, Frankreich

und Marokko, für Deutschland Polen und die Türkei, für Italien Albanien, Rumä-

nien und Marokko, für Frankreich Marokko und Algerien, für Portugal Angola und
die Kapverden, für Ungarn Rumänien und die Ukraine.

Gleichzeitig aber ist ein zweiter Trend zu beobachten, der den erstgenannten zum
Teil überlagert: In vielen Ländern nehmen Wanderungen aus bestimmten Herkunftsländern und Regionen zu. Einen Hinweis auf die Dynamik solcher Wande-

rungstrends liefert der Vergleich der Zuzüge aus einem Herkunftsland mit dem
Anteil dieses Herkunftslandes an der ausländischen Gesamtbevölkerung. So war

beispielsweise im Jahr 2001 in Belgien die Zuwanderung von Polen fünfmal so hoch
wie der Anteil der Polen an der dortigen ausländischen Bevölkerung. In Dänemark

gab es eine starke Zuwanderung von Afghanen, in Ungarn von Slowaken, Ukrainern und Rumänen, in Finnland von Thailändern und Chinesen, in Deutschland
von Polen und Russen, in Italien von Polen, in Schweden von Irakern, in Portugal

von Spaniern und aus Guinea-Bissao (OECD 2004b). Diese Verstärkung bestimmter

regionaler Wanderungsmuster sind auf sich verfestigende Zuwanderungspfade
und Migrationsnetzwerke zurückzuführen.

In den kommenden Jahren wird wahrscheinlich auch die „zirkuläre“ Migration,
darunter die von grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt-Pendlern, zunehmen (Constant/Zimmermann 2003). Belastbare und verlässliche Daten dazu liegen für die EU
aber bislang nicht vor.
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Veränderungen der ausländischen Bevölkerung

Betrachtet man nicht die Zuzüge, sondern den Bestand der ausländischen Bevölke-

rung in der EU, muss man zunächst auf den höchst unterschiedlichen Ausländeranteil in den einzelnen Ländern hinweisen. Generell ist dieser unterschiedliche Aus-

länderanteil eine Folge der jeweiligen Zu- und Abwanderungen und der Geburten-

und Sterberate der Zugewanderten. Wichtig ist aber auch die unterschiedliche Einbürgerungspraxis in den Mitgliedstaaten. Im Jahr 2001 lag der Ausländeranteil bei-

spielsweise in Luxemburg bei 37,5 Prozent, in Österreich bei 9,4, in Deutschland bei

8,9, in Finnland bei 1,9, in Ungarn bei 1,1, in der Slowakischen Republik bei 0,5 und
in Polen bei 0,1 Prozent (vgl. Abb. 1.3).
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Abb. 1.3: Ausländische Wohnbevölkerung in ausgewählten EU-Staaten, 2001

Anm.: Die Daten für Frankreich und Polen stammen aus dem Jahr 1999.
Quelle: OECD 2004b

Seit Mitte der 1990er Jahre hat der Ausländeranteil in allen EU-Staaten zugenommen.
Besonders kräftig fiel der durchschnittliche jährliche Anstieg in den südeuropäischen Län-

dern aus: In Spanien lag er in diesem Zeitraum bei 15,5 Prozent, in Portugal bei 5,3 Prozent
und in Italien bei 4,5 Prozent. Einen überdurchschnittlichen Zuwachs verzeichneten auch
das Vereinigte Königreich und Finnland mit fast 6 Prozent sowie Irland mit 5,1 Prozent.

Nur in den Niederlanden und in Deutschland ergaben sich in diesem Zeitraum kaum

Veränderungen; Ungarn, Belgien, Schweden und Frankreich verzeichneten eine (leich-

te) kontinuierliche Abnahme des Anteils der ausländischen Bevölkerung. Bei der Bewer-

tung des Ausländeranteils muss allerdings die unterschiedliche Einbürgerungspraxis

der einzelnen Staaten berücksichtigt werden. So ist der Rückgang der ausländischen
Bevölkerung in Frankreich eben nicht das Resultat starker Abwanderungen, sondern
das Ergebnis vergleichsweise hoher Einbürgerungszahlen (vgl. Tab. 1.4.
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Tab. 1.4: Einbürgerungen in ausgewählten europäischen Staaten,
1992-2001, in Tausend
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Österreich

11,9

14,4

16,3

15,3

16,2

16,3

18,3

25

24,6

32,1

Belgien

46,4

16,4

25,8

26,1

24,6

31,7

34

24,3

62,1

63

–

–

–

–

–

–

–

7,3

6,4

4,5

Dänemark

5,1

5

5,7

5,3

7,3

5,5

10,3

12,4

18,8

11,9

Finnland

0,9

0,8

0,7

0,7

1

1,4

4

4,7

3

2,2

95,3

95,5

126,3

92,4

109,8

116,2

122,3

145,4

150

127,6

179,9

199,4

259,2

313,6

302,8

271,8

236,1

248,2

186,7

178,1

Ungarn

21,9

11,8

9,9

10

12,3

8,7

6,4

6,1

7,5

8,4

Italien

4,4

6,5

6,6

7,4

7

9,2

9,8

11,3

9,6

10,4

Luxemburg

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,6

0,5

0,6

0,5

Niederlande

36,2

43,1

49,5

71,4

82,7

59,8

59,2

62,1
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46,7

5,1

5,5

8,8

11,8

12,2

12

9,2

8

9,5

10,8

Portugal

–

–

–

1,4

1,2

1,4

0,5

0,9

0,7

1,1

Spanien

5,3

8,4

7,8

6,8

8,4

10,3

13,2

16,4

12

16,7

Schweden

29,3

42,7

35,1

32

25,6

28,9

46,5

37,8

43,5

36,4

Schweiz

11,2

12,9

13,8

16,8

19,4

19,2

21,3

20,4

28,7

27,6

Vereinigtes
Königreich

42,2

45,8

44

40,5

43,1

37

53,9

54,9

82,2

90,3

Tschechische
Republik

Frankreich
Deutschland

Norwegen

Quelle: OECD 2004b

Herkunft und regionale Verteilung der Zuwanderer ändern sich

Insgesamt wird die Herkunft der in der EU lebenden ausländischen Bevölkerung,
festgemacht an ihrem Geburtsland oder an ihrer Staatsbürgerschaft, vielfältiger;

die Zugewanderten stammen aus einer zunehmend größeren Zahl von Ländern.

Ein erheblicher Teil der ausländischen Bevölkerung stammt aus anderen EU-Staaten. Während für die neuen EU-Staaten noch keine vergleichbaren Zahlen vorliegen, lassen sich für die EU-15 deutliche Unterschiede feststellen: In Luxemburg, Bel-

gien und Irland liegt der Anteil der EU-Bürger an der ausländischen Bevölkerung
weit über 50 Prozent, in Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Deutschland und
dem Vereinigten Königreich bei etwa 30 Prozent, in den anderen EU-Staaten zum
Teil weit darunter.

Insgesamt gibt es in der EU ein wachsendes politisches und wissenschaftliches Interesse an regionalen Aspekten des Wanderungsgeschehens. Ein Grund ist, dass die

EU-Regionen sehr unterschiedliche Zuwanderungen verzeichnen, weshalb auch
einige Regionen inzwischen ein Mitspracherecht in der nationalen und europäischen Zuwanderungspolitik verlangen.
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Abb. 1.4: Ausländische Bevölkerung in europäischen Regionen, 2001

Prozentsatz der Gesamtbevölkerung
Durchschnitt: 4,4 %
mehr als 9 %
von 4,5% bis 9%
von 1,5 bis 4,5%
von 0,5 bis 1,5%
weniger als 0,5%
keine Daten verfügbar

Anm.: Gliederung nach der NUTS-2-Systematik der EU für die Gebietseinheiten der Statistik

Quelle: OECD 2004b, eigene Überarbeitung
Generell siedeln sich Zuwanderer im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrations-

hintergrund stärker in bestimmten Regionen an, doch auch der Grad dieser Konzentration unterscheidet sich in den einzelnen EU-Staaten erheblich. Im Vereinig-

ten Königreich und in Belgien beispielsweise ist die Konzentration auf bestimmte

Gebiete besonders hoch ausgeprägt, in Schweden und den Niederlanden besonders
niedrig. Die Daten der OECD (2004b) lassen vermuten, dass vor allem der Reichtum
einer Region (gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) und das Arbeitsange-

bot die Konzentration von Zuwanderern fördern. Die EU-weit wachsende Anzahl
grenzüberschreitender Arbeitskräfte legt die Vermutung nahe, dass es über die

Grenzräume hinaus auch einen Zusammenhang mit der geografischen Nähe zum
Herkunftsland gibt. Dieser Effekt allerdings kann zur Zeit wegen fehlender vergleichbarer Daten nicht zuverlässig erfasst werden. Eine dritte Erklärung für regio-

nale Konzentration sind der Familiennachzug sowie familiäre und ethnische
Migrationsnetzwerke. Ein Indikator dafür ist die Konzentration nach Herkunftsge-

meinschaften in bestimmten Siedlungsgebieten. Dieser Zusammenhang lässt sich
etwa für Algerier beobachten, die vor allem in der Pariser Region und in Südspa-

nien siedeln, und für Marokkaner, die sich vornehmlich entlang der spanischen
Mittelmeerküste und in Belgien niederlassen. Möglicherweise trägt auch noch eine
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Sekundärmigration zur räumlichen Konzentration von Zuwanderern bei, also die
Weiterwanderung von Migranten, die sich zunächst in einer für sie „falschen“ Regi-

on angesiedelt haben, aufgrund rechtlicher Mobilitätsbeschränkungen für eine
gewisse Zeit gezwungen waren, an einem von ihnen nicht gewünschten Ort zu

leben.

Zuwanderer und Bevölkerungsentwicklung

In den meisten EU-15-Staaten trägt die Zuwanderung aufgrund der hohen Geburtenrate bei Zuwanderinnen schon seit vielen Jahren erheblich zur Bevölkerungs-

entwicklung bei. Ohne Zuwanderung hätten diese Staaten bereits in der vergangenen Dekade einen Bevölkerungsrückgang erlebt. Österreich, Deutschland, Grie-

chenland, Italien und Spanien haben in dieser Hinsicht in besonderer Weise von

der Zuwanderung profitiert. Frankreich und Irland bilden wegen ihres traditionell
hohen einheimischen Bevölkerungswachstums eine Ausnahme unter den EU-Staa-

ten. Frankreich weist zudem eine vergleichsweise hohe Zahl von Einbürgerungen
auf, was sich entsprechend im Anteil der Ausländer in der Statistik niederschlägt.

Die nationalen Statistiken sind aufgrund der unterschiedlichen Definition des
Begriffs „ausländische Geburten“ zwar nur eingeschränkt miteinander vergleichbar, doch zeigen die vorliegenden Daten, dass der Anteil dieser Geburten im Jahr

2000 im EU-Vergleich in Luxemburg, dem Vereinigten Königreich, Österreich und
Deutschland am höchsten war. In diesen Ländern hatten mindestens 10 Prozent

aller Neugeborenen eine ausländische Staatsangehörigkeit oder wurden von Müt-

tern mit ausländischer Staatsangehörigkeit geboren. In Italien, Finnland und
Ungarn war dieser Anteil am niedrigsten. Bezieht man den Anteil der ausländi-

schen Geburten auf den Ausländeranteil, war dieses Verhältnis in allen EU-Staaten

überproportional: In Portugal war dieser Anteil mehr als doppelt so hoch wie der
Ausländeranteil, und Italien, das Vereinigte Königreich und Frankreich zeigten
eine ähnliche Tendenz. Lediglich Belgien wies einen unterdurchschnittlichen

Anteil ausländischer Geburten auf, was durch den vergleichsweise hohen Anteil
von temporären Zuwanderern aus anderen EU-Staaten zu erklären ist.

Daraus wird ersichtlich, dass die Zuwanderer in den zurückliegenden Jahren in den
meisten EU-Staaten einen weitaus größeren Beitrag zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung geleistet haben als es ihrem Bevölkerungsanteil entsprochen hätte.

Zuwanderer als Teil der Erwerbsbevölkerung

In vielen EU-Staaten nahm in der zurückliegenden Dekade die Beschäftigung von
Ausländern bedeutend stärker zu als die von Einheimischen. In Spanien verfünf-

fachte sich die Beschäftigungsrate von Ausländern von 1994 bis 2002, in Italien verdreifachte sie sich. Dabei stieg sie in den Staaten mit einer größeren ausländischen
Bevölkerung zunächst verhalten, gegen Ende der Dekade dann aber um so schneller an.

Diese Entwicklung wird noch deutlicher, wenn man betrachtet, wie stark die ausländische Beschäftigung in dieser Zeit zur Beschäftigungsentwicklung beigetragen

hat. In Luxemburg etwa entfielen mehr als 50 Prozent des Beschäftigungswachs-

tums auf ausländische Arbeitskräfte, im Vereinigten Königreich immerhin noch
19,7 Prozent, in Portugal 16,6 und in Deutschland 15,8 Prozent (OECD 2004b). In die-
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sem Zeitraum hat sich in vielen EU-Staaten auch die Qualifikation der Neuzuwan-

derer verbessert. So besaßen 56 Prozent der Neuzuwanderer, die sich im Jahr 2002

im Vereinigten Königreich niederließen, einen Universitätsabschluss – ein Anteil,
der um das Zweieinhalbfache höher lag als bei der einheimischen Bevölkerung.

Dennoch ist zu beobachten, dass einige Zuwanderergruppen im Vergleich zu den
entsprechenden Bevölkerungsgruppen ohne Migrationshintergrund besondere

Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration haben. Dies betrifft in erster Linie
Frauen, jüngere und ältere Arbeitskräfte sowie Niedrigqualifizierte. So lag der

Beschäftigtenanteil bei ausländischen Frauen in den Jahren 2001 und 2002 in fast
allen EU-Staaten deutlich unter dem einheimischer Frauen. Nur in Luxemburg, Spa-

nien und Griechenland war die Beschäftigungsrate ausländischer Frauen höher als
die von einheimischen Frauen. Hinter diesem Bild verbergen sich allerdings zum

Teil starke Veränderungen in den einzelnen EU-Staaten. So nahm insbesondere in
den Niederlanden, Frankreich und Belgien im vergangenen Jahrzehnt der Anteil
der ausländischen Frauen an den Beschäftigten stark zu, während er in den EU-

Staaten, in denen die Beschäftigung ausländischer Frauen schon zu Beginn der
Dekade höher war, langsamer gestiegen ist. Für die EU insgesamt ist damit eine

Angleichung der unterschiedlichen Beschäftigungsraten ausländischer Frauen,
wenn auch auf niedrigem Niveau, festzustellen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Arbeitslosigkeit der 16- bis 24-Jährigen und der
niedrig qualifizierten Arbeitskräfte. Bei den Jugendlichen und bei den Niedrigqua-

lifizierten war in fast allen Staaten die Ausländerarbeitslosigkeit deutlich höher als

die von Einheimischen.

Gemeinsame Wanderungstrends der EU-Staaten

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die EU-Staaten wie alle entwickelten

Industrieländer und -regionen steigende Zuwanderungszahlen verzeichnen. Bei
neuen Zuwanderungen sind zwei Trends zu erkennen: Die arbeitsmarktbezogene
Zuwanderung nimmt zu, wobei die Arbeitsmigranten sich eher in Ländern mit
einer niedrigeren Arbeitslosigkeit niederlassen. Gleichzeitig nimmt die Zuwanderung von Asylbewerbern insgesamt ab.

Bezüglich der in der EU-25 lebenden ausländischen Bevölkerung ist festzustellen,
dass der Anteil der Zuwanderer an der Gesamtbevölkerung weiterhin ansteigt, und
dass die zugewanderte Bevölkerung aus einer größeren Zahl von Herkunftsländern

stammt und in vielfältigeren Formen zuwandert als in früheren Zeiten. Außerdem
tragen die Zuwanderer angesichts der in den meisten EU-Staaten niedrigen Gebur-

tenrate in erheblichem Umfang zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung

bei. Die Zuwanderer lassen sich zudem hauptsächlich in städtischen Gebieten nieder, und sie stellen trotz ihrer im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshinter-

grund geringeren Erwerbsbeteiligung und höheren Arbeitslosigkeit nach wie vor
einen wichtigen Anteil der Erwerbsbevölkerung dar.
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1.3 Zuwanderungsland Deutschland –
Daten und Trends

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist die aktuelle Zuwanderung nach Deutsch-

land rückläufig. Vor allem bei der Zuwanderung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern ist im Vergleich zu den 1990er Jahren eine starke Abnahme zu verzeichnen.

Das Migrationsgeschehen in Deutschland wird im Migrationsbericht 2004 sowie im
fünften „Bericht über die Lage der Ausländer“ der Beauftragten der Bundesregierung

für Migration, Integration und Flüchtlinge (Integrationsbeauftragte) ausführlich dar-

gestellt. Der Zuwanderungsrat greift im vorliegenden Bericht auf diese Daten zurück
und ergänzt sie dort, wo es für die spezifischen Fragestellungen des Berichts notwendig

ist. Der bisher von der Integrationsbeauftragten erstellte „Migrationsbericht“ mit statistischen Angaben über das Wanderungsgeschehen in Deutschland wird künftig durch
den Zuwanderungsrat erarbeitet und zeitnah mit dessen Jahresbericht veröffentlicht.

Laut der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes lebten im Jahr 2003
7.334.765 Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik.

Dies entsprach einem Anteil von 8,9 Prozent an der Gesamtbevölkerung (zur Problematik der hier verwendeten Daten vgl. Kap. 9). Jede fünfte hier lebende nichtdeutsche Per-

son wurde bereits in Deutschland geboren, von den unter 18-Jährigen waren es sogar
69 Prozent. Der Ausländeranteil ist damit in den vergangenen Jahren – entgegen dem
Gesamttrend in der EU – konstant geblieben (vgl. Kap. 1.2). Türken stellten mit 1.877.661

Personen die größte Gruppe der Ausländer. Zum Vergleich: 2003 lebten in der Bundesrepublik 601.258 Personen mit italienischer Staatsangehörigkeit, 568.240 Personen aus
Serbien und Montenegro, 354.630 Griechen und 326.882 Polen.

Rückgang der Zuzüge

Während im Jahr 2002 noch 842.543 Personen (Deutsche und Ausländer) nach
Deutschland kamen, waren es 2003 nur noch 768.975 Personen. Dieser Rückgang um

etwa 9 Prozent entspricht einem längerfristigen Trend: Im Zeitraum von 1994 bis 1998
zogen jährlich durchschnittlich 956.276 Menschen nach Deutschland, von 1999 bis

2003 sank die durchschnittliche Zuzugszahl auf 841.183. Der Zuzug von Ausländern
(einschließlich Asylbewerber) machte dabei etwa drei Viertel der Zuzüge aus (vgl. Tab.
1.5).

Anhaltend hohe Fortzüge

Es wandern jedoch auch viele Deutsche und Ausländer aus Deutschland ab: 2003 bei-

spielsweise 626.330 Menschen, eine Größenordnung, die leicht unter dem Durchschnitt von etwa 640.000 Personen der Jahre 1999 bis 2003 liegt. Der Ausländeranteil

bei den Fortzügen liegt schon seit Jahren bei über 80 Prozent. Die hohen Fortzugszah-

len deuten darauf hin, dass es sich in vielen Fällen um temporäre Migrationsprozesse

(Rückwanderung und Pendelmigration) handelt. Allerdings ist die Datenlage schlecht;
Defizite bestehen insbesondere bei sozio-demografischen Merkmalen (vgl. Kap. 9).

Der Rückgang der Zuzugszahlen und die anhaltend hohen Fortzüge schlagen sich in
der Entwicklung des Wanderungssaldos (Zuzüge abzüglich Fortzüge) nieder: Wäh-

rend 2002 noch ein Überschuss von 219.288 Personen (davon 152.769 Ausländer) zu verzeichnen war, betrug dieser 2003 nur noch 142.645 (davon 102.696 Ausländer).
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Tab. 1.5: Zu- und Fortzüge von Deutschen und Ausländern,
über die Grenzen Deutschlands von 1991 – 2003
Jahr

Zuzüge
gesamt

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
5-JahresDurchschnitt
(1994–1998)
5-JahresDurchschnitt
(1999–2003)

1.198.978
1.502.198
1.277.408
1.082.553
1.096.048
959.691
840.633
802.456
874.023
841.158
879.217
842.543
768.975

Wanderungssaldo
(Zuzüge abzgl. Fortzüge)

Fortzüge

davon
Anteil in %
Ausländer
925.345
77,2
1.211.348
80,6
989.847
77,5
777.516
71,8
792.701
72,3
707.954
73,8
615.298
73,2
605.500
75,5
673.873
77,1
649.249
77,2
685.259
77,9
658.341
78,1
601.759
78,3

gesamt
596.455
720.127
815.312
767.555
698.113
677.494
746.969
755.358
672.048
674.038
606.494
623.255
626.330

davon
Anteil in %
Ausländer
497.540
83,4
614.956
85,4
710.659
87,2
629.275
82
567.441
81,3
559.064
82,5
637.066
85,3
638.955
84,6
555.638
82,7
562.794
83,5
496.987
81,9
505.572
81,1
499.063
79,7

gesamt
602.523
782.071
462.096
314.998
397.935
282.197
93.664
47.098
201.975
167.120
272.723
219.288
142.645

davon
Ausländer
427.805
596.392
279.188
148.241
225.260
148.890
– 21,768
– 33,455
118.235
86.455
188.272
152.769
102.696

956.276

699.794

73,2

729.098

606.360

83,2

227.178

93.434

841.183

653.696

77,7

640.433

524.011

81, 8

200.750

129.685

Anm.: Die Gesamtzahl umfasst jeweils Deutsche (einschließlich Spätaussiedler) und
Ausländer (einschließlich Asylbewerber); vorläufige Zahlen für 2003
Quelle: Statistisches Bundesamt, BAFl

Zur Verdeutlichung sind in den beiden folgenden Abbildungen jeweils die Zu- und
Fortzüge sowie der Wanderungssaldo von Ausländern und Deutschen (inklusive
Spätaussiedler) getrennt ausgewiesen.

Abb. 1.5: Zu- und Fortzüge von Ausländern über die Grenzen Deutschlands, 1991 – 2003
1.400.000

1.200.000

1.000.000

Personen

800.000

600.000

400.000

200.000

0
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

200.000
Jahr
Saldo Ausländer

Zuzüge Ausländer

Fortzüge Ausländer

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bafl
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Bei den Zu- und Fortzügen von Deutschen ist auch der zahlenmäßig große Anteil
der Spätaussiedler enthalten (vgl. Abb. 1.6).

Abb. 1.6: Zu- und Fortzüge von Deutschen (inklusive Spätaussiedler) über die Grenzen Deutschlands, 1991 – 2003
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Quelle: Statistisches Bundesamt, BAFl

Junge Zuwandererbevölkerung

Kurzfristig „verjüngt“ die Zuwanderungsbevölkerung die in Deutschland ansässige

Bevölkerung, denn die Zuwanderer sind im Durchschnitt wesentlich jünger als die

in der Bundesrepublik lebende Gesamtbevölkerung. Während der Anteil der unter
40-Jährigen an der Gesamtbevölkerung (inklusive Ausländer) im Jahr 2002 bei 48
Prozent lag, waren 77,4 Prozent der Zuwanderer jünger als 40 Jahre. Bei diesen
Zuwanderungen sind Frauen mit durchschnittlich 40 Prozent im Vergleich zu

ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung (knapp 50 Prozent) unterproportional vertreten. Entgegen dem internationalen Trend zeichnet sich bei der legalen Zuwan-

derung in Deutschland keine zunehmende Feminisierung der Migration im Sinne
einer stärkeren Zunahme der Zuwanderung von Frauen als von Männern ab.

Die mittel- und langfristige demografische Entwicklung in Deutschland ist durch

ein zunehmendes Ungleichgewicht in der Altersstruktur zu Lasten der jüngeren
Bevölkerungsgruppen sowie einen Rückgang der Bevölkerung insgesamt gekennzeichnet (vgl. Kap. 4). Die derzeitige Altersstruktur der Zuwandererbevölkerung ist

im Vergleich dazu bedeutend günstiger; besonders hoch ist der Anteil der 25- bis
40-Jährigen (2002: mehr als ein Drittel). Auch die seit 1992 von 123.000 auf 246.136

im Wintersemester 2003/04 gestiegene Zahl ausländischer Studierender (vgl. Kap.
7.3) trägt zu dieser Struktur bei (Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration 2004: 68).
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Die Geburtenentwicklung bei Frauen ausländischer Herkunft hat sich über die Jah-

re hinweg der rückläufigen Geburtenentwicklung bei deutschen Frauen

angepasst: Allein zwischen 1975 und 1985 ging die Geburtenziffer bei ausländi-

schen Frauen um etwa 50 Prozent zurück (vgl. Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 2000). Die Geburtenstatistik erfasst allerdings nur die

in Deutschland, nicht jedoch die bereits im Herkunftsland geborenen ausländi-

schen Kinder. Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 steigt
darüber hinaus die Zahl jener Kinder, die mit der Geburt die deutsche Staatsange-

hörigkeit erhalten und in der Statistik nicht mehr als Ausländer erscheinen. Der
zwischen 2000 und 2002 ausgewiesene Rückgang bei den Geburten ausländischer
Kinder um 8.000 ist zumindest zum Teil hierauf zurückzuführen.

Zunehmende Vielfalt der Herkunfts- und Zielländer

Nicht nur auf internationaler Ebene, auch im deutschen Wanderungsgeschehen
zeigt sich eine zunehmende Diversifizierung der Herkunfts- und Zielländer. Dabei

war Polen im Zeitraum von 1998 bis 2002 sowohl bei den Zu- als auch bei den Fort-

zügen mit jeweils 11 Prozent das wichtigste Land, was in erster Linie auf die große
Zahl polnischer Saisonarbeitskräfte zurückzuführen ist. Für den gesamten Zuzug

spielte der Spätaussiedlerzuzug aus der Russischen Föderation (8,4 Prozent) und
Kasachstan (6,2 Prozent) eine große Rolle. Insgesamt entfiel im Jahr 2002 ein Anteil
von 41,4 Prozent der Zuwanderer auf die sechs wichtigsten Herkunftsländer: Polen,

Russische Föderation, Kasachstan, Türkei, Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien

und Montenegro), Italien. Die restlichen Zuwanderer stammten aus einer Vielzahl
anderer Staaten (vgl. Abb. 1.7).

Während bis Mitte der 1990er Jahre noch mehr EU-Bürger zu- als abwanderten, ist
seit 1997 ein umgekehrter Trend zu verzeichnen: In den zurückliegenden fünf Jah-

ren betrug der Anteil der EU-Bürger an den gesamten Zuzügen durchschnittlich 14
Prozent, an den Fortzügen 19 Prozent. Die unzureichende Datenlage erlaubt für die

Zuzüge und Fortzüge der EU-Bürger keine Differenzierung nach Migrationsgründen, etwa dem Ehegatten- und Familiennachzug oder der Arbeitsmigration.
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Abb. 1.7: Zuzüge nach Herkunftsländern 1998 bis 2002 (kumuliert),
in Prozent der gesamten Zuzüge
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Bei den Fortzugsländern zeigte sich eine ähnliche Vielfalt: Auf die sechs häufigsten
Zielländer (Polen, Bundesrepublik Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina, Türkei, Italien, Vereinigte Staaten) entfielen 41 Prozent der Fortzüge, die restlichen 59 Prozent
verteilten sich auf andere Staaten (vgl. Abb. 1.8).

Abb. 1.8: Fortzüge nach Zielländern 1998 bis 2002 (kumuliert),
in Prozent der gesamten Fortzüge
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung
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Deutsche stellen den größten Teil der Zu- und Abwanderer

Deutsche bildeten im Zeitraum von 1991 bis 2003 sowohl bei der Zuwanderung (im
Durchschnitt 23,7 Prozent) als auch bei der Abwanderung (im Durchschnitt 16,7

Prozent) jeweils die größte Gruppe. Hierbei machen die Spätaussiedler beinahe die
Hälfte der deutschen Zuzüge aus. Weitere deutsche Zuwanderer sind Rückkehrer
mit temporärem Aufenthalt im Ausland wie z.B. Studierende, technisches und kauf-

männisches Personal sowie Rentner (vgl. Sachverständigenrat für Zuwanderung

und Integration: 70). Auf die Problematik der Abwanderung von Deutschen wird
weiter unten in diesem Kapitel noch eingegangen.

Aufgrund der unterschiedlichen statistischen Erfassung ist eine Aufschlüsselung

der Zuwanderung nach rechtlichen Kategorien nicht möglich. Eine detaillierte
Darstellung des Wanderungsgeschehens wäre nur auf der Grundlage der

Geschäftsstatistiken der verschiedenen mit Zuwanderung befassten Behörden
möglich, die jedoch nicht kompatibel sind. Eine umfassende und detaillierte
Zuwanderungsbilanz kann auf der Grundlage der bestehenden Datenlage somit
nicht erstellt werden (vgl. Kap. 9). Die folgenden Betrachtungen sind daher lediglich begründete Annäherungen.

Flüchtlinge in Deutschland

Humanitäre Zuwanderung hat in der Bundesrepublik von jeher eine bedeutende
Rolle gespielt. In den vergangenen 15 Jahren war Deutschland immer wieder

Zufluchtsort; insbesondere während des Balkankrieges stieg die Zahl der hier
lebenden Flüchtlinge. Zum 31. Dezember 2003 hielten sich rund 1,088 Millionen
Flüchtlinge in Deutschland auf. Abbildung 1.9 zeigt die Entwicklung der Gesamt-

zahl der im Zeitraum von 1997 bis 2003 in Deutschland lebenden Flüchtlinge. Statis-

tisch wird unter dem Begriff „Flüchtling“ eine Vielzahl von unterschiedlichen und
vielfältigen Personengruppen zusammengefasst; hierzu zählen u.a. Asylbewerber,
Asylberechtigte, Bürgerkriegsflüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge, Konventions-

flüchtlinge und jüdische Kontingentflüchtlinge (vgl. dazu Kap. Begriffsbestimmungen).
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Abb. 1.9: Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge, 1997 – 2003
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Rückläufige Zahl von Asylanträgen

Seit 1993 ist die Zahl neuer Asylanträge in Deutschland kontinuierlich zurückgegangen – ein Trend, der sich auch im Jahr 2003 fortsetzte. Wurden 2002 noch 71.127

Erstasylanträge und 20.344 Folgeanträge gestellt, so waren es 2003 nur noch 50.563
Erstanträge (29 Prozent weniger als im Vorjahr) sowie 17.285 Folgeanträge. Bei den
Erstanträgen wurde damit wieder die Größenordnung von 1987 erreicht. Dieser

Trend insgesamt sinkender Asylanträge dauert an: Im ersten Halbjahr des Jahres

2004 ist die Zahl der Erstanträge (18.682) verglichen mit dem gleichen Zeitraum des
Vorjahres um 7.680 (-29,1 Prozent) deutlich zurückgegangen.
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Abb. 1.10: Asylantragszahlen 1985 – 2003
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Die Asylanträge werden mehrheitlich von Männern gestellt (entgegen dem globalen Migrationsgeschehen), und drei Viertel der Antragsteller sind jünger als 30 Jahre. Die meisten der 2003 eingereisten Flüchtlinge stammten aus der Türkei, Serbien

und Montenegro, Irak und der Russischen Föderation; ihr Anteil an der Gesamtzahl

der Asylbewerber lag bei 36,5 Prozent. Die Türkei zählt seit 1986 durchgängig zu

den Hauptherkunftsländern, für die Länder des ehemaligen Jugoslawien gilt dies
seit 1987.

Nach Einschätzung des Zuwanderungsrates ist 2004 mit einem weiteren Rückgang
der Zahl von Asylerstanträgen auf unter 50.000 zu rechnen. Die auch nach Auffas-

sung des UNHCR zumindest tendenzielle Verbesserung der Situation in den so

genannten Hauptherkunftsländern trägt ebenfalls zu einem weiteren Rückgang
der Antragszahlen bei. Für den Zeitraum von 2002 bis 2003 ging die Zahl der Asyl-

bewerber aus Irak um 62 Prozent, aus Afghanistan um 46 Prozent, aus Serbien und
Montenegro um 27 Prozent und aus der Türkei um 34 Prozent zurück.

Rückkehrförderung

Die Abwanderung von Flüchtlingen aus Deutschland wird über zwei Rückkehrpro-

gramme unterstützt, die von der Internationalen Organisation für Migration (IOM)

umgesetzt werden. Aus dem REAG-Programm („Reintegration and Emigration Programme for Asylum-seekers in Germany“) werden Reisekosten und Reisebeihilfen

bezahlt, aus dem GARP-Programm („Government Assisted Repatriation Programme“) werden Starthilfen finanziert. In den Jahren 2002 und 2003 wurden jeweils

knapp 12.000 Personen mit Mitteln aus REAG und GARP bei der Rückkehr in ihr Heimatland oder der Weiterwanderung in ein Drittland unterstützt. Die genannten
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Programme richten sich vornehmlich an mittellose Asylbewerber, aber auch an

weitere Personengruppen wie beispielsweise an Opfer von Menschenhandel oder
an Kontingentflüchtlinge.

Abschiebungen

Begründete Aussagen darüber, in welchem Umfang ausreisepflichtige Ausländer
ihrer Ausreisepflicht nachkommen, können nicht getroffen werden, weil es auch

hierzu an aussagekräftigen Statistiken fehlt. Ein großer Teil dieser Ausländer verlässt
Deutschland ohne behördlichen Zwang. Ihre genaue Zahl kann nicht festgestellt
werden, weil sich nicht alle Ausreisenden ordnungsgemäß polizeilich abmelden
oder den deutschen Grenzbehörden ihre Grenzübertrittsbescheinigung vorlegen.

Es kann auch nicht verlässlich festgestellt werden, wie viele Ausländer abgeschoben werden. Der Bundesgrenzschutz (BGS) erfasst nur jene Personen, deren
Abschiebung er vornimmt und überwacht. Die Zahl dieser Abschiebungen

schwankt im Zeitverlauf: Während im Jahr 2000 noch 35.444 Ausländer durch den
BGS abgeschoben wurden, waren es 2001 27.902 und 2003 wieder 29.036 Personen.

Die Gesamtzahl der von den Ausländerbehörden der Bundesländer ohne Mitwirkung des BGS abgeschobenen Ausländer kann für die zurückliegenden Jahre nicht
ermittelt werden; eine entsprechende Gesamtstatistik wurde Mitte der 1990er Jah-

re aufgrund unvollständiger Angaben aus den Bundesländern eingestellt. Seither
kann die Entwicklung der Abschiebungszahlen nur gesondert für einzelne Bundesländer ermittelt werden.

Rückgang und Veränderung des Spätaussiedlerzuzugs

Seit 1950 sind rund 4,3 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler nach Deutschland

eingewandert, wobei seit Mitte der 1990er Jahre fast alle Spätaussiedler aus den
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stammen. Der Umfang des Spätaussiedler-

zuzugs ist in den vergangenen Jahren aufgrund der Einführung von Sprachtests
und von Kontingentierungen stetig zurückgegangen. Während 2002 noch 91.416
Spätaussiedler nach Deutschland zogen, kamen 2003 nur noch 72.885 Personen.

Dieser Trend setzt sich weiter fort. Reisten in den ersten drei Monaten des Jahres

2003 noch 13.971 Personen nach Deutschland ein, waren es von Januar bis März

2004 nur noch 10.891 Personen (vgl. Abb. 1.11). Ein Teil der Spätaussiedler wandert in
andere Länder weiter, beispielsweise nach Israel oder in die Vereinigten Staaten,
oder kehrt in die Herkunftsländer zurück.

Mehr als 70 Prozent der zuziehenden Spätaussiedler waren 2003 jünger als 45 Jahre,
während diese Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik nur 57

Prozent ausmacht. Der Zuzug von Spätaussiedlern und ihren Familien stellt in
demografischer Hinsicht somit eine Verjüngung der Bevölkerung dar. Allerdings

sind hier deutliche strukturelle Veränderungen zu beobachten: Der Anteil der
Antragsteller deutscher Herkunft, die den Status des Spätaussiedlers erlangen, hat
sich von 74 Prozent (1993) auf etwa 20 Prozent (2003) verringert. Demgegenüber
wuchs der Anteil der in den Aufnahmebescheid einbezogenen mitreisenden Fami-

lienangehörigen nichtdeutscher Herkunft, die selbst keine Spätaussiedler sind. Diese Veränderung erschwert die Integration, da ein Großteil der nichtdeutschen
Familienangehörigen nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt.
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Abb. 1.11: Zuzug von Spätaussiedlern, 1991 – 2003
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Der beschriebene Rückgang des Spätaussiedlerzuzugs wird sich voraussichtlich auch in den

nächsten Jahren fortsetzen. Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Jochen Welt, vermutet als Ursache hierfür die weitere Verbesserung der Lage der deutschen Volkszugehörigen insbesondere in Russland. Diese veranlasse

die Menschen zunehmend dazu, über einen Verbleib im Herkunftsstaat nachzudenken. Zu

erkennen sei dies an den sinkenden Zuzugszahlen, aber auch an der rückläufigen Zahl der
neu gestellten Anträge, die um rund 32 Prozent (2002: 68.000 Neuanträge, 2003: 46.000)

gesunken ist. Dieser rückläufige Trend bei den Neuanträgen hält auch 2004 an: 2003 wur-

den im ersten Halbjahr 22.863 Neuanträge gestellt, im gleichen Zeitraum 2004 waren es
nur noch 16.222 Neuanträge. Dies entspricht einem erneuten Rückgang um 29 Prozent. Zur-

zeit ist von Aufnahmebescheiden für 182.400 Personen noch nicht Gebrauch gemacht worden. Davon sind Bescheide für 138.391 Personen vor mehr als einem Jahr erstellt worden
(Sicherheitspapiere). Ein Zuzug ist eher unwahrscheinlich und wird nur bei extremer Ver-

schlechterung der Situation im Herkunftsgebiet stattfinden. Bei den verbleibenden ca.
45.000 Aufnahmebescheide jüngeren Datums geht das Bundesverwaltungsamt von einem

Zuzug aus.

Rückgang jüdischer Zuwanderung

Mit der Aufnahme von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion will Deutschland

seine historische Verantwortung für das an Juden begangene Unrecht wahrneh-

men sowie die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland erhalten und in ihrer

Lebensfähigkeit stärken. Von 1993 bis 2003 wanderten 180.000 jüdische Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland

zu. Auch hier aber ist in jüngster Zeit ein rückläufiger Trend zu beobachten: Wäh-
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rend 2002 noch 19.262 jüdische Zuwanderer in die Bundesrepublik kamen,
waren es 2003 nur noch 15.442 Personen. Die Verteilung auf die Bundesländer
erfolgt nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel. Die unterschiedlichen

jährlichen Aufnahmezahlen ergeben sich aus der Tatsache, dass sich die Bundesländer vor der Einreise zur Aufnahme bereit erklären müssen. Über die Rück- und

Weiterwanderung von Menschen jüdischer Herkunft liegen keine belastbare
Daten vor.

Abb. 1.12: Zuwanderung jüdischer Personen aus der ehemaligen Sowjetunion,
1993 – 2003
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Leichter Rückgang beim Familiennachzug

Die Visastatistik des Auswärtigen Amtes weist die Fälle aus, in denen von einer deutschen Auslandsvertretung ein Antrag auf Familiennachzug genehmigt wurde.

Der vom Auswärtigen Amt registrierte Nachzug von Ehegatten und sonstigen
Familienangehörigen bei Drittstaatsangehörigen (also Nicht-Unionsbürgern) stieg
von 1996, dem Jahr der erstmaligen statistischen Erfassung durch die Visastatistik

des Auswärtigen Amtes, bis zum Jahr 2002 kontinuierlich an. Mit 76.077 Personen,

die im Rahmen des Familiennachzugs in die Bundesrepublik einreisten, zeichnete
sich 2003 erstmals ein Rückgang ab (vgl. Abb. 1.13).
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Abb. 1.13: Erteilte Visa zum Zweck des Familiennachzugs, 1996 – 2003
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Knapp 30 Prozent der nachziehenden Personen stammten im Jahr 2003 aus der Türkei; 1996 lag dieser Anteil noch bei 40 Prozent. Überproportional stieg der Nachzug

von ausländischen Ehefrauen zu deutschen Männern (1996: 8.603, 2003: 20.539)
sowie der Nachzug von ausländischen Ehemännern zu deutschen Frauen (1996:

6.958, 2003: 12.683). Der sonstige Familiennachzug hingegen stagnierte im
betrachteten Zeitraum, bzw. war zum Teil sogar rückläufig. Der Nachzug von Minderjährigen hat zugenommen, ist 2003 aber wieder deutlich zurückgegangen.

Allerdings wird der Familiennachzug nach Deutschland nicht in seiner ganzen Größenordnung von der Visastatistik des Auswärtigen Amtes erfasst. Diese weist näm-

lich nur diejenigen Fälle aus, in denen in einer deutschen Vertretung im Ausland

ein Antrag auf Nachzug eines Ehegatten oder eines sonstigen Familienangehöri-

gen genehmigt wurde. Statistisch generell nicht erfasst sind die Fälle, in denen der
ausländische Familienangehörige bereits einen Aufenthaltstitel in Deutschland
besitzt oder diesen unter bestimmten Voraussetzungen auch nach der Einreise bei

der Ausländerbehörde beantragen kann. Hierzu gehören beispielsweise in
Deutschland geborene oder aufgewachsene Ausländer, die mit einem ebenfalls
bereits rechtmäßig in Deutschland lebenden Partner die Ehe schließen oder Aus-

länder, die als Besucher nach Deutschland einreisen oder nach Ablehnung eines

Asylantrags hier leben und dann mit einem deutschen Partner die Ehe eingehen.

Alle diese Fälle gehen nicht in die Visastatistik des Auswärtigen Amtes ein. Diese Fälle

sind quantitativ vermutlich nicht unerheblich; die Visastatistik vermittelt daher kein
abschließendes oder repräsentatives Bild der Größenordnung des Familiennachzugs.
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Temporäre Arbeitsmigration nimmt zu

Ausnahmen von dem seit 1973 gültigen generellen Anwerbestopp für Arbeitsmig-

ranten aus Nicht-EU-Staaten sind in der Anwerbestoppausnahmeverordnung

(ASAV) geregelt. Zurzeit gibt es etwa 30 Ausnahmetatbestände. Der größte Teil der
aufgrund dieser Ausnahmen erteilten Aufenthaltsgenehmigungen entfällt auf Saison- und Werkvertragsarbeitnehmer (vgl. Kap. 5).

Die Zahl der vermittelten Saisonarbeitnehmer, die bis zum vollständigen In-Kraft-

Treten des Aufenthaltsgesetzes höchstens drei Monate pro Kalenderjahr in
Deutschland arbeiten dürfen, ist in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich

gestiegen: Wurden 1994 noch 137.819 Vermittlungen gezählt, waren es 2003 bereits

318.549. Dies entspricht einer Zunahme um 231 Prozent. Vor allem in der Land- und
Forstwirtschaft, die 90 Prozent der Angeworbenen beschäftigt, sowie im Hotel- und

Gaststättengewerbe (7 Prozent) sollen durch diese temporäre Arbeitsmigration

Bedarfsspitzen abgedeckt werden. Seit Mitte der 1990er Jahre stellen polnische
Staatsangehörige mehr als 80 Prozent der Saisonarbeitnehmer.

Ausländische Arbeitnehmer aus mittel- und osteuropäischen Ländern können auf-

grund bilateraler Regierungsvereinbarungen zeitlich befristet (zumeist zwei Jahre)
in Deutschland arbeiten. Im Jahr 2001 lag die Zahl dieser Werkvertragsarbeitneh-

mer im Jahresdurchschnitt noch bei knapp 47.000, 2002 bei 45.400 und 2003 bei
44.000 Personen. Die Beschäftigung von Werkvertragsarbeitnehmern ist an Kon-

tingente geknüpft, die aufgrund der Arbeitsmarktlage festgelegt werden. Polnische Staatsangehörige stellen etwa die Hälfte der Werkvertragsarbeitnehmer.

Im IT-Bereich gilt seit dem Jahr 2000 die Green Card-Regelung, da der Bedarf mit
inländischen Arbeitskräften nicht zu decken war. Im Rahmen dieses Kontingents

für IT-Fachkräfte wurden bis Ende 2003 mehr als 15.600 Personen Arbeitserlaubnisse bis maximal fünf Jahre zugesichert (vgl. Kap. 5).

Illegale Zuwanderung: eine unbekannte, aber keine unbedeutende Größe

Über die illegale Zuwanderung nach Deutschland gibt es naturgemäß keine belastbaren Statistiken; ihr Umfang kann lediglich geschätzt werden. Anhaltspunkte

hierzu können die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und die amtlichen Statistiken

über die Aufgriffe illegaler Migranten an den Grenzen und im Inland bieten. Laut

PKS stieg die Zahl der Tatverdächtigen mit illegalem Aufenthalt von 1984 mit
28.337 Personen bis 1998 auf 140.779 Personen an, ist seither aber wieder bis auf
112.573 Personen gesunken (2002). Die Schätzungen der Gesamtzahl der in Deutsch-

land lebenden illegalen Zuwanderer schwanken zwischen einer halben und einer
Million Menschen (Gutachten Cyrus, Vogel 2004).

Die Entwicklung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Weit mehr als die Hälfte der Ausländer in Deutschland lebte 2003 seit über zehn

Jahren im Land, mehr als ein Viertel seit mehr als zwanzig Jahren. Über einen
gesicherten oder relativ sicheren Aufenthalt verfügte etwa die Hälfte der Ausländer: Ende 2003 waren 2.715.238 Personen ausländischer Herkunft im Besitz
einer Aufenthaltsberechtigung oder einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis

sowie 1.637.359 im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis. Hinzu kam
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etwa 1,1 Millionen Unionsbürger und Angehörige mit einem sicheren Aufenthaltsrecht.

Kennzeichnend für Deutschland – wie für viele andere Länder – ist jedoch ein hohes

Maß an zirkulärer Migration, d.h. wiederholte Aufenthalte im Herkunftsland von
mindestens einem Jahr. Das sozio-oekonomische Panel (SOEP) identifiziert einen

Anteil von mehr als 60 Prozent der 4.613 an der Langzeituntersuchung beteiligten
Zuwanderer der so genannten Gastarbeiter-Generation, die zwischen Deutschland

und ihrem Herkunftsland pendeln; 41 Prozent von ihnen stammen aus den Ländern
der EU-15 (Constant/Zimmermann 2003).

Regionale Schwerpunkte: Anziehungskraft städtischer Ballungsräume

In der räumlichen Verteilung der ausländischen Bevölkerung lassen sich regionale

Schwerpunkte und ein Trend zur Ansiedlung in städtischen Ballungsräumen erkennen:
Ein Viertel der Ausländer lebt in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern – bedingt

durch ein besseres Arbeitsplatzangebot, durch bereits in den Städten vorhandene verwandtschaftliche Netzwerke und durch Kettenmigration (im Vergleich: ca. 12 Prozent
der Deutschen wohnen in Städten mit mehr als 500.000 Einwohner). Absolut gesehen

haben die drei großen Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und

Bayern die meisten Einwohner ohne deutschen Pass. Die höchsten Ausländeranteile im

Verhältnis zur Gesamtbevölkerung verzeichnen jedoch Hamburg und Berlin, gefolgt
von Hessen und Bremen. Unterdurchschnittlich wenige Ausländer leben dagegen in
den neuen Bundesländern, Ende 2003 waren es ca. 324.000 Ausländer.

Einbürgerungen in Deutschland

Bereits vor der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, d.h. seit Mitte der 1990er Jahre, hatte die Zahl der Einbürgerungen deutlich zugenommen. Das Inkrafttreten des

neuen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 führte im Vergleich zum Vorjahr zu

einem erneuten Anstieg um knapp 30 Prozent auf 186.688 Einbürgerungen. Seither

ist die Zahl der Einbürgerungen wieder leicht zurückgegangen: 2002 auf 154.547,
wobei Türken dieses Recht mit 64.631 Personen am stärksten in Anspruch nahmen.

Sie stellen jedoch mit 1.877.600 Personen auch die größte Gruppe der Ausländer in

Deutschland (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 2004b:
69). Insgesamt wurden seit der Einführung des neuen Staatsangehörigkeitsrechts

bis Ende 2002 mehr als eine halbe Millionen Menschen eingebürgert. Die weit verbreitete Auffassung, dass seitens der ausländischen Bevölkerung kein Interesse an
einer Einbürgerung bestehe, wird durch diese Daten widerlegt. Spätaussiedler müssen seit dem 1. August 1999 kein formelles Einbürgerungsverfahren mehr durchlau-

fen; sie erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit mit dem Erhalt ihrer Spätaussied-

lerbescheinigung und werden daher nicht mehr in der Einbürgerungsstatistik
erfasst.

In Deutschland gilt im gesamten Staatsangehörigkeitsrecht und damit auch bei der
Einbürgerung das Gebot der Vermeidung von Mehrstaatigkeit. Seit der Ausländerrechtsreform von 1991 wird Mehrstaatigkeit jedoch bei einzelnen Fallgruppen von

Einbürgerungen vermehrt hingenommen, etwa wenn das Herkunftsland eine Entlassung aus seiner Staatsangehörigkeit verweigert. Dies hatte insbesondere Auswir-

kungen für Personen aus Iran und dem ehemaligen Jugoslawien. Mit der Reform des
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Staatsangehörigkeitsrechts wurden die Ausnahmegründe erweitert, was seit 2000

in vielen Fällen zu einer pragmatischeren Umgehensweise mit dem Phänomen

„Doppelpass“ geführt hat (ausführlich Beauftragte der Bundesregierung für

Ausländerfragen 2002). Dies spiegelt sich im Anteil jener Eingebürgerten wider, die
trotz Fortbestands ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit eingebürgert wurden: Zwei

Jahre vor der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, im Jahr 1998 also, entstand bei
20.187 von 106.790 Eingebürgerten eine (zumindest vorübergehende) Mehrstaatig-

keit. Im Jahr 2003 hingegen erhielten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
57.285 der 140.731 Neubürger einen deutschen Pass trotz zumindest vorübergehenden Fortbestands der Zugehörigkeit zu ihrem Herkunftsland.

Abb. 1.14: Einbürgerung von Ausländern (ohne Spätaussiedler), 1994 – 2003
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Statistische Erfassung der ausländischen Bevölkerung:
kein Abbild der Realität

Ende 2003 lebten 7.334.800 Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland; mehr
als die Hälfte von ihnen waren Männer. Dieser Ausländeranteil von 8,9 Prozent an der

Gesamtbevölkerung bildet jedoch nur einen Teil der Wirklichkeit Deutschlands als Einwanderungsland ab – der Pass allein erlaubt noch keinen Rückschluss auf einen beste-

henden Migrationshintergrund. Die amtliche Bevölkerungsstatistik differenziert nur

zwischen Personen mit deutscher und ausschließlich ausländischer Staatsangehörig-

keit und erfasst daher weder Aussiedler und Spätaussiedler noch eingebürgerte

Zuwanderer oder Angehörige der Zweiten und Dritten Generation, die einen deut-

schen Pass besitzen (vgl. Kap. 9). Die Statistik zeichnet dadurch ein unangemessen pes-

simistisches Bild der Integration, denn gerade die Eingebürgerten (die in der Statistik
nicht mehr als Ausländer ausgewiesen werden) sind bei der Integration in den Bil-

dungsbereich und den Arbeitsmarkt überdurchschnittlich erfolgreich. Zur Beschreibung der Integrationsbilanz ist es daher nicht ausreichend, allein auf die Gruppe der

Ausländer zu schauen (Salentin/Wilkening 2003). Eine realistischere Bestimmung des
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Anteils der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist erstmalig auf der Grundlage
des sozio-oekonomischen Panels möglich, das hierzu sowohl die Personen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit als auch die in Deutschland lebenden, aber im Ausland
geborenen Personen erfasst. Für Deutschland ergibt sich folgendes Bild:

Tab. 1.6: Anteile der Ausländer und der im Ausland geborenen Personen an der in
Deutschland lebenden Bevölkerung in Privathaushalten, 1988, 1995 und 2002
1988

1995

2002

6%

8%

7%

insgesamt

7%

10%

10%

davon
unter 17-Jährige

8%

12%

11%

Ausländer
im Ausland geborene
Ein-wohner („foreign-born“)
(jenseits der heutigen
deutschen Grenzen)

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) 1988 (Samples A-B), 1995 (Samples A-D), 2002
(Samples A-F), gewichtete Analysen

Festzuhalten ist also: Mit einem bei etwa 10 Prozent liegenden Anteil von im Aus-

land Geborenen an der Gesamtbevölkerung und einem hohen Anteil von bereits
seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebenden Ausländern ist Deutschland im

Sinne der Statistik ein Einwanderungsland. Die Zuwanderer tragen u.a. zu einer

Verjüngung der Bevölkerungsentwicklung bei, auch wenn dies zunächst nur einen
temporären Effekt hat. Der Trend zur Einbürgerung hält an.

Deutschland ist zwar unbestreitbar ein Zuwanderungsland, insgesamt betrachtet

ist die Zuwanderung nach Deutschland jedoch rückläufig (Rückgang bei Flüchtlingen, Asylbewerbern, Spätaussiedlern, jüdischen Zuwanderern und teilweise bei der

temporären Arbeitsmigration). Zwar steigen die Zahlen beim Familiennachzug,

dies ist aber eine weltweite Tendenz. Insgesamt bietet dieser Rückgang Handlungs-

spielräume, die zur Gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik genutzt
werden können.

Die Folgen der Zuwanderung prägten die Struktur des Zuwanderungslandes und
somit auch die Bedingungen für die Integration von neuen Zuwanderern. Zwi-

schen der Struktur dieser Bevölkerungsgruppe und den Aufnahme- und Integrationskapazitäten in Deutschland besteht ein enger Zusammenhang. Die Altersstruk-

tur, die Entwicklung der Geburten und die Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind deshalb zentrale Faktoren, deren Berücksichtigung bei der
Konzeptionierung einer nachhaltigen Migrations- und Integrationspolitik berücksichtigt werden müssen.

Abwanderung von Deutschen ins Ausland

Während Deutschland immer mehr zu einem Einwanderungsland geworden ist,
hat es nie aufgehört, ein Auswanderungsland zu sein. So wandert jeder siebte deut-

sche Doktorand in Deutschland befristet oder dauerhaft aus; insgesamt kann eine
Abwanderung „unternehmungslustiger Eliten“ festgestellt werden (Lepenies

2003). Doch trotz der wachsenden Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Medien
wird die Abwanderung von hoch qualifizierten Deutschen in der Migrationsfor-
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schung und der Politik noch immer vernachlässigt: Es gibt nur wenige Untersu-

chungen zu Abwanderungen und ihren Motiven; zudem werden die Fortzüge statistisch nur unzureichend erfasst. Belastbare Aussagen über den Umfang der dauer-

haften oder zeitweiligen Abwanderung deutscher Fachkräfte sind deshalb kaum zu
treffen. Ein Überblick über Ausmaß und Ursachen der Abwanderung wäre aber not-

wendig, um „Defizite in der Attraktivität des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland zu identifizieren und entsprechend Abhilfe zu schaffen“ (Stifter-

verband für die Deutsche Wissenschaft 2002: 1). Grundsätzlich hat eine negative
Wanderungsbilanz von Fachkräften und Hochqualifizierten in einer wissensbasier-

ten Volkswirtschaft negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit (vgl.
Kap. 6).

Ausmaß der Abwanderung von Deutschen

Die vorliegenden Statistiken zeigen, dass die Zahl der Fortzüge von Deutschen im

zurückliegenden Jahrzehnt nicht konstant war. Die Zu- und Fortzugsstatistik des

Statistischen Bundesamtes weist vor allem in den Jahren 1994 bis 1996 einen Anstieg
der Fortzüge aus (mit einem Höchststand von 138.280 Personen im Jahr 1994, vgl.

Tab. 1.6). Im Durchschnitt wanderten zwischen 1991 und 2003 ca. 115.500 Deutsche

pro Jahr ab. Im gleichen Zeitraum wanderten aber 236.300 Deutsche zu, so dass die
Wanderungssalden von Deutschen positiv waren. Dies ist vor allem auf den Zuzug
von Spätaussiedlern zurückzuführen.

Angesichts dieser Tatsache wäre eine Unterscheidung zwischen Spätaussiedlern

und zurückkehrenden Deutschen in der Zuzugsstatistik nötig. Darüber hinaus gibt
die Zu- und Fortzugsstatistik des Statistischen Bundesamtes keinen Hinweis auf die
Migrationsart und die Dauerhaftigkeit der Abwanderung. Erforderlich wären

daher auch detaillierte Informationen bezüglich der Abwanderung von Fachkräften und Hochqualifizierten, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob es sich um

befristete Auslandsaufenthalte für Forschungszwecke oder um dauerhafte Abwan-

derungen handelt. Ein weiteres Problem der Fortzugsstatistik ist die Untererfassung: Viele im Ausland lebende Deutsche melden ihren ersten Wohnsitz in

Deutschland nicht ab (zum Beispiel aus Sorge, Rentenansprüche oder Versiche-

rungsschutz zu verlieren) und werden damit erst gar nicht in der Fortzugsstatistik
erfasst. Die tatsächliche Zahl der jährlich abwandernden Deutschen dürfte daher
höher liegen, als die Daten des Statistischen Bundesamtes vermuten lassen (vgl.
Kap. 9).

Allerdings ist die Abwanderung weniger ein quantitatives Problem als vielmehr ein
strukturelles, was bei einer Betrachtung der besonderen Merkmale der Abwanderer deutlich wird.

Vor allem Erwerbspersonen im Alter von 25 bis 40 Jahren wandern ab

Zwischen 1999 und 2002 stellten Personen im Alter von 25 bis 40 Jahren mit annä-

hernd 40 Prozent die größte Altersgruppe bei den Fortzügen von Deutschen. Dabei
dürfte es sich zumeist um eine arbeitsmarktorientierte Abwanderung gehandelt

haben. Der Anteil der fortziehenden Personen im Rentenalter war mit etwa vier

Prozent eher gering (vgl. aber den angesprochenen Stichpunkt der Untererfassung). Nicht wenige Deutsche leben illegal, also ohne ordnungsgemäß angemelde-
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ten Hauptwohnsitz in den südlichen EU-Staaten, weil sie anderenfalls den ortsüblichen Bedingungen und den damit verbundenen Nachteilen beispielsweise der
Krankenversicherung unterlägen. Der Anteil der Männer überwog zumeist in allen
Altersklassen (Haug 2004).

Über Qualifikation und Berufsausbildung der Abwanderer gibt das amtliche Daten-

material wenig Auskunft, da diese in der Fortzugsstatistik nicht erhoben werden.
Vieles aber spricht dafür, dass es eher überdurchschnittlich qualifizierte Deutsche
sind, die in andere Industrieländer abwandern (Hönekopp 2004). Aus den Statisti-

ken des Bundesverwaltungsamtes geht beispielsweise hervor, dass mehr als die
Hälfte derjenigen, die ein Beratungsgespräch über Fragen der Abwanderung
suchen, Handwerker oder Facharbeiter sind und dass weitere 17 Prozent über einen
Hochschulabschluss verfügen (Bundesverwaltungsamt 1998). Aufgrund von Beson-

derheiten der Erhebung – so z.B. werden Merkmale potenzieller Abwanderer nur in

einem freiwilligen Beratungsgespräch erhoben – ist die Repräsentativität dieser
Aussage allerdings eingeschränkt.

Eine Auswertung des sozio-oekononomischen Panels aber bestätigt diese Befunde
zu den deutschen Auswanderern auf repräsentativer Basis: Seit 1996 waren es über-

wiegend junge (und ledige) Menschen, die Deutschland verließen. Unter ihnen
befanden sich überdurchschnittlich viele Hochschulabsolventen. Während der
Anteil der Hochschulabsolventen an der Gesamtbevölkerung bei 12 Prozent lag,
hatten 17 Prozent der Auswanderer ein Studium absolviert, bevor sie Deutschland

verließen (Schupp et al. 2004). Angesichts der Tatsache, dass unter den Zuwanderern der Anteil der für den deutschen Arbeitsmarkt nicht ausreichend Qualifizierten überwiegt, erscheint dies besonders dramatisch.

Bessere Statistiken, intensivere Beratung und verstärkte
wissenschaftliche Auseinandersetzung

In einer Zeit, in der sich Deutschland um einen verstärkt internationalen Austausch
bemüht und sich zugleich im Kampf um die besten Köpfe befindet, kann es nicht
gleichgültig sein, dass die Angaben zur Abwanderung von Deutschen mit Unsi-

cherheiten und Defiziten belastet sind. Neben wenig aussagekräftigen Statistiken
ist das diesbezügliche Problembewusstsein unterentwickelt und die Folgen dieser
Abwanderung werden unterschätzt und wissenschaftlich vernachlässigt. Erforder-

lich aber sind eine sachgerechte Auseinandersetzung und Maßnahmen, um die
Ursachen dieser Abwanderung vor allem von überdurchschnittlich qualifizierten
Personen sowie deren negative Folgen zu begrenzen.

Der Zuwanderungsrat erachtet es als notwendig,
•

die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Themen Abwande-

rung und Rückwanderung aus dem Ausland zu vertiefen, die statis-

tische Erfassung dieser Wanderungsbewegungen zu verbessern,
•

und

die Auswanderungs- und Rückkehrberatung zu intensivieren.Vor-

rangig dabei ist, dass sich der Saldo der Zu- und Abwanderungen

sowohl quantitativ als auch qualitativ zu Gunsten Deutschlands
verschiebt.
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2 Die Migrations- und
Integrationspolitik der EU als
Rahmen der deutschen Politik

Mehr denn je bestimmt die zunehmende Verlagerung nationaler Kompetenzen
auf die europäische Ebene den Handlungsspielraum nationaler Politik. In der

Migrations- und Asylpolitik ist dies nicht anders: Seit Mitte der 1980er Jahre ist in

den EU-Mitgliedstaaten die Erkenntnis gewachsen, dass migrationspolitische
Fragen angesichts zunehmender Wanderungsbewegungen und des Wegfalls

der europäischen Binnengrenzen nicht mehr im nationalen Alleingang zu lösen
sind. Seitdem hat die europäische Migrations- und Asylpolitik kontinuierlich an
Bedeutung gewonnen – ein Prozess, den Deutschland aktiv mitgestaltet hat und

der für die meisten politischen Entscheidungen und Maßnahmen auf nationaler
Ebene den Rahmen bildet. Während der Maastrichter Vertrag von 1992 einige
Bereiche der Asyl- und Migrationspolitik als „Angelegenheiten von Gemeinsamem Interesse” definierte und dafür zunächst nur eine Kooperation der Mit-

gliedstaaten vorsah, wurden durch den Amsterdamer Vertrag von 1997 die Berei-

che Visapolitik, Einwanderung und Asyl in einen gemeinschaftspolitischen Rahmen überführt.

Da der Europäische Rat bislang nur einstimmig über Maßnahmen in diesen
Bereichen entscheiden kann, haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit,

ihnen nicht genehme Entscheidungen zu blockieren. Abweichend davon kann
mit qualifizierter Mehrheit über einige Fragen der Grenzkontrollen und der

Visaerteilung entschieden werden. Seit dem 1. Mai 2004 unterliegen weitere

Visafragen dem Mehrheitsprinzip. Es ist vorgesehen, dass das Mehrheitsverfahren darüber hinaus ausgedehnt wird, wozu es noch eines entsprechenden
einstimmigen Ratsbeschlusses bedarf. Der am 1. Februar 2003 in Kraft getrete-

ne Vertrag von Nizza sieht für den Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik
einen automatischen Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen
vor, wenn die gemeinsamen Regeln und Grundsätze in diesem Bereich festgelegt sind.

In den Artikeln 61 bis 63 des 1997 in Amsterdam veränderten Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag, EGV) sind die Bereiche der
gemeinsamen Migrations- und Asylpolitik festgelegt:
•
•
•
•
•

Kontrolle der Außengrenzen;

Visaerteilung, Einreise, Aufenthalt und Freizügigkeit von Drittstaatsangehörigen;

Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des für einen Asylantrag zuständigen Mitgliedstaates;

Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern, für die Anerkennung
als Flüchtling, für die Zu- und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und
den vorübergehenden Schutz;

Maßnahmen gegen illegale Einreise und illegalen Aufenthalt sowie zur Rückführung illegaler Zuwanderer.
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Auf dieser Grundlage formulierte der Europäische Rat von Tampere im Oktober
1999 politische Leitlinien und Ziele für eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik. Dazu gehörten:
•

ein umfassendes Konzept der Partnerschaft mit Herkunftsländern, das auch die
Menschenrechte und Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung in den Herkunfts- und Transitländern berücksichtigt;

•

ein gemeinsames europäisches System der Asylpolitik, das sich auf eine unein-

•

eine Integrationspolitik, die Drittstaatsangehörigen nach Möglichkeit Rechte

•

eine effizientere Steuerung der Zuwanderung mit dem Ziel, ein Gleichgewicht

geschränkte Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) stützt;

und Pflichten zuerkennt, die denen der Angehörigen des Mitgliedstaates vergleichbar sind, in dem sie sich aufhalten;

zwischen humanitärer und wirtschaftlicher Zuwanderung zu erreichen.

Mit dieser Zielsetzung machten die Mitgliedstaaten deutlich, dass zwei Aspekte, die

bis dahin in der europäischen Migrations- und Asylpolitik eine eher nachgeordnete

Rolle gespielt hatten, künftig größere Aufmerksamkeit erhalten sollten: die Integration von Zuwanderern und die Verknüpfung der Migrations- und Asylpolitik mit

anderen Politikbereichen. Letzteres sollte insbesondere für die Außenbeziehungen

gelten. Die Einbeziehung von Migrationsbelangen in die gemeinschaftliche
Außenhandelspolitik, Entwicklungspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik sowie in
andere Felder der Zusammenarbeit mit Drittstaaten sollte dazu beitragen, die Ursa-

chen von Migrationsbewegungen zu bekämpfen und das Ausmaß legaler und ille-

galer Wanderungen insgesamt zu verringern. Dieser Ansatz wurde vom Europäischen Rat von Sevilla im Juni 2002 förmlich beschlossen.

Integration von Zuwanderern

In der Integrationspolitik der EU deutet sich eine Verknüpfung von Zuwanderungs-,

Beschäftigungs- und Sozialpolitik an. Die Ausgangsüberlegung lautet, dass künftig
eine stärkere Zuwanderung in die EU nötig sein wird, um Arbeitsmarktengpässe und
Fachkräftemangel zu beheben. Zuwanderung stellt damit auch eine Voraussetzung

für den Erfolg der so genannten Lissabon- Strategie dar, die im März 2000 beim Treffen

des Europäischen Rates in der portugiesischen Hauptstadt formuliert wurde. Diese hat
sich die Entwicklung der Union zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-

sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt” zum Ziel gesetzt. Ohne die Einbindung der

Zuwanderer in das kulturelle, soziale und gesellschaftliche Geschehen könnten sich
aber, so die Argumentation der Europäischen Kommission, die Potenziale der EU nicht

in vollem Umfang entfalten; unabdingbar sei deshalb eine bessere soziale Integration
der Zuwanderer (Europäische Kommission 2003).

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Richtlinien zum Recht
auf Familienzusammenführung und zum Status der langfristig aufenthaltsberechtig-

ten Drittstaatsangehörigen sowie die Richtlinienvorschläge zur Arbeitsmigration und

zur Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu Studien- und Berufsbildungszwecken.

Ergänzend dazu gibt es zahlreiche andere Initiativen auf EU-Ebene, wie z.B. das Konzept der Kommission für eine Zivilbürgerschaft, die Drittstaatsangehörigen eine Reihe
von Rechten und Pflichten gewährt. Diese können während eines mehrjährigen Auf-

enthalts nach und nach erworben werden, so dass diese Zuwanderer schließlich auch
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ohne Einbürgerung den Staatsangehörigen ihres Gastlandes nahezu gleichgestellt

sind. Darüber hinaus beschloss der Ministerrat der EU im Jahr 2000 eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, die in zwei Rechtsakten mündeten –

die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse oder ethnischen Herkunft und die Richtlinie über Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf (vgl. Kap. 8.6).

Der Erfahrungs- und Informationstausch auf europäischer Ebene soll nach Absicht der
Mitgliedstaaten kontinuierlich verbessert werden. Zu diesem Zweck erstellt das 2003

eingerichtete Netzwerk nationaler Kontaktstellen zu Integrationsfragen derzeit ein

„Handbuch zur Integration”. Ziel ist es, Fachleuten und politischen Entscheidungsträ-

gern Leitlinien und „best practice”-Beispiele aus den Mitgliedstaaten an die Hand zu
geben. Ferner erhielt die Kommission vom Europäischen Rat von Thessaloniki im Juni

2003 den Auftrag, einen jährlichen Bericht über Migration und Integration vorzulegen.

Die Verantwortung für die Konzeption und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen
liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten; insbesondere Behörden und andere

Akteure auf lokaler und kommunaler Ebene müssen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Aufgabe der Europäischen Kommission in diesem Bereich besteht darin, konzeptionelle Vorschläge zu erarbeiten und den Erfahrungs- und Informationsaustausch der
Mitgliedstaaten zu begleiten.

Für die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU sind die Regelungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit von großer Bedeutung.

Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit

Die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer am gleichen Arbeitsort unabhängig von
ihrer Nationalität muss gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für die Mobili-

tät von Drittstaatsangehörigen und von EU-Bürgern der neuen Mitgliedstaaten. Die
Frage der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Dienstleistungen war bei den Beitrittsverhandlungen höchst umstritten. Nach dem Beitrittsvertrag können die bisherigen EU-Mitgliedstaaten den Zugang zu ihren Arbeitsmärkten für Arbeitneh-

mer aus den Beitrittsstaaten (ausgenommen Malta und Zypern) für maximal sieben
Jahre („2+3+2”-Regelung) beschränken. Gleichzeitig dürfen Arbeitnehmer aus Bei-

trittsstaaten, die seit mehr als einem Jahr in einem bisherigen Mitgliedstaat zum
Arbeitsmarkt zugelassen sind, dort unbeschränkt weiter arbeiten. Sie genießen

zudem bei einer Erstbewerbung Vorrang vor anderen Drittstaatsangehörigen. Die-

ses System von Stufen-, Besitzstands- und Vorrangregelungen zur schrittweisen
Herstellung der unbeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit wurde in Deutschland

im März 2004 durch das Gesetz über den Arbeitsmarktzugang im Rahmen der EU-

Erweiterung für die erste Stufe in nationales Recht umgesetzt (zur Praxis der anderen Mitgliedstaaten vgl. Kap. 5.2).

Schwerpunkte der EU-Politik seit Tampere

Die seit Tampere auf der europäischen Tagesordnung stehenden Schwerpunkte
sind im Wesentlichen in den Artikeln 61 bis 63 des EG-Vertrages festgeschrieben
und durch die in Tampere beschlossenen Elemente einer gemeinsamen Asyl- und

Migrationspolitik definiert. Allerdings haben veränderte wirtschaftliche und politi-
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sche Rahmenbedingungen sowie nationale Reformdebatten und Prioritäten zu
einer Veränderung der Schwerpunkte auf EU-Ebene geführt.

Vor dem Hintergrund eines in vielen Mitgliedstaaten (darunter Deutschland) wach-

senden Bedarfs an hoch qualifizierten Arbeitskräften, vor allem im Sektor der Informationstechnologie (IT-Sektor), thematisierte der Sondergipfel von Tampere 1999

zum ersten Mal seit dem Anwerbestopp 1973 die Notwendigkeit, Arbeitsmigranten

aus Drittländern legale Zuwanderungsmöglichkeiten in die EU zu eröffnen. Das

zentrale Argument der Mitteilung der Kommission über eine Gemeinschaftspolitik
der Gemeinschaft lautete, dass die EU aus demografischen und arbeitsmarktpoliti-

schen Gründen eine aktive Zuwanderungspolitik benötige (Europäische Kommission 2000).

Damit wurde die Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen erstmals aus dem
begrenzten Kontext des Politikbereichs „Justiz und Inneres” herausgelöst und mit

der Debatte um Europas wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und die Vollendung des
Binnenmarktes verknüpft (Gutachten Niessen). Der Europäische Rat von Lissabon
bekräftigte diese Sichtweise. Im Rahmen der dort formulierten Strategie wurde

Zuwanderung als mögliche Antwort auf Arbeitskräfteengpässe bezeichnet. Mit der

im Jahr 2000 in den meisten Mitgliedstaaten einsetzenden wirtschaftlichen Ver-

schlechterung kam es allerdings zu neuen politischen Schwerpunktsetzungen.
Sowohl die nationale als auch die europäische Migrations- und Asylpolitik wurde

wieder stärker auf Kontrolle und Restriktion ausgerichtet. Migrationsmanagement
wurde vornehmlich Krisenmanagement; die politischen Initiativen auf EU-Ebene

konzentrierten sich auf Asylpolitik und illegale Einwanderung.

Dies zeigte sich deutlich beim Europäischen Rat von Sevilla im Juni 2002. Hier dreh-

ten sich die Beratungen um die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und die
Sicherung der Außengrenzen. Eine bessere Kontrolle der Wanderungsbewegun-

gen sollte durch den „Gesamtplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung”,
das Programm zum Grenzschutz an den Außengrenzen und die „Richtlinie zur Fest-

legung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten” erreicht werden. Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung sollte sich,
so der Europäische Rat, auch in den Außenbeziehungen der Union zu Drittländern

niederschlagen. Durch Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Ent-

wicklung des Handels, Entwicklungshilfe und Konfliktverhütung sollten der wirt-

schaftliche Wohlstand der betreffenden Länder gefördert und die Ursachen von
(illegalen) Migrationsbewegungen bekämpft werden. Rückübernahmeabkommen

und „Migrationsklauseln” zur Zusammenarbeit in Zuwanderungsfragen sollten
künftig in den Kooperations- und Assoziationsabkommen eine zentrale Rolle spielen. Dies waren allerdings konzeptionelle Überlegungen und rechtlich unverbind-

liche politische Leitlinien, die von der Kommission noch durch Vorschläge zur
rechtlichen Umsetzung konkretisiert werden müssen.

Die Verschärfung der Debatte über innere Sicherheit als Reaktion auf den 11. Sep-

tember 2001 hat die Schwerpunkte der europäischen Politik weiter auf die
Bekämpfung illegaler Zuwanderung, Grenzkontrollen und Prävention von Wan-

derungsbewegungen verlagert. Zur Vorbereitung der Regierungskonferenz in

Thessaloniki im Juni 2003 legte die Kommission mit ihrer Mitteilung zur „Entwicklung einer gemeinsamen Politik in den Bereichen illegale Einwanderung, Schleu-

76

Die Migrations- und Integrationspolitik der EU als Rahmen der deutschen Politik

serkriminalität und Menschenhandel, Außengrenzen und Rückführung illegal
aufhältiger Personen” ein Resümee der hierzu beschlossenen und umgesetzten
Maßnahmen vor.

Gleichwohl hat vor allem seit der dänischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahre 2002
auch die Integrationspolitik an Bedeutung gewonnen. Im Juni 2003 legte die Kommission das die Bereiche Zuwanderung, Beschäftigungs- und Sozialpolitik verknüp-

fende Strategiepapier „Einwanderung, Integration und Beschäftigung” vor (Europäische Kommission 2003). Der Rat von Thessaloniki hat die dort angesprochenen

Punkte wieder aufgegriffen und in seinen Schlussfolgerungen die Notwendigkeit
einer umfassenden Politik für die Integration von Drittstaatsangehörigen betont.

Als Kernelemente wurden die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Bildung und
Sprache, Wohnen und Leben im urbanen Raum, Zugang zu Gesundheits- und Sozi-

aldiensten, die Einbindung in das soziale und kulturelle Umfeld sowie die Möglichkeiten zur Erlangung der Staatsangehörigkeit oder der „Zivilbürgerschaft”
benannt.

2.1 Entwicklungsstand

Für die meisten der in Art. 62 und 63 EGV genannten Politikbereiche wurden

bereits in den ersten fünf Jahren nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags

Regelungen getroffen oder in Angriff genommen. Die Europäische Kommission
hat in diesem Prozess eine führende Rolle übernommen und zahlreiche Vorschläge
für eine umfassende und nachhaltige Einwanderungspolitik vorgelegt. Diese wurden in den Mitgliedstaaten zum Teil mit großer Zurückhaltung aufgenommen,
Kompromisse wurden erst nach zähen und schwierigen Verhandlungen gefunden.

Auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik

Art. 63 EGV sieht Regelungen in folgenden Bereichen der Asyl- und Flüchtlingspolitik vor:
•

Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von vertriebenen Drittstaatsan-

•

Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten;

gehörigen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, und von Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen;

•

Mindestnormen für Verfahren zur An- und Aberkennung der Flüchtlingseigen-

•

Mindestnormen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen als Flüchtlinge;

schaft;

•

Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prü-

•

Förderung einer ausgewogenen Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten.

fung eines Asylantrags zuständig ist;

Zur Umsetzung dieser Vorgaben sollten bis Ende April 2004 gemeinsame Mindest-

standards für die Mitgliedstaaten eingeführt werden, die dann langfristig zu einem
gemeinsamen Asylverfahren und einem EU-weit einheitlichen Status für anerkannte Flüchtlinge führen sollen. Die Festlegung von Mindestnormen war ein wichtiger

Schritt, wobei zu bedenken ist, dass Mindestnormen nur ein Anfang sein können,
da sie den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung in nationales Recht einen Gestaltungsspielraum einräumen, der sowohl zur Verschärfung als auch zur Abschwächung europäischer Vorgaben genutzt werden kann.
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Vorübergehender Schutz

Richtlinie 2001/55/EG vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewäh-

rung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der

Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten

Diese im Mai 2000 vorgelegte und im Juli 2001 vom Rat angenommene Richtlinie
legt das Entscheidungsverfahren zur Gewährung, Verlängerung oder Beendigung des vorübergehenden Schutzes fest. Sie war das erste rechtsverbindliche
Schutzinstrument, über das nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam eine

Einigung erzielt werden konnte – nicht zuletzt deshalb, weil es die nationalen
Asylsysteme am wenigsten berührt. Ziel der Richtlinie ist, dass Kriegs- und Bür-

gerkriegsflüchtlinge unverzüglich Schutz und gleiche Mindestrechte in den Mit-

gliedstaaten erhalten und eine Überlastung der nationalen Asylsysteme vermieden wird. Die Richtlinie regelt u.a. den Status der Vertriebenen, die Dauer und

Durchführung des Schutzes (Aufenthaltsgenehmigung für ein bis maximal drei
Jahre), den Anspruch auf Zugang zum Asylverfahren, die soziale und medizini-

sche Grundversorgung, den Zugang zu abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit sowie die Familienzusammenführung (Kernfamilie sowie in Härtefällen

auch enge Verwandte). Für unbegleitete Minderjährige und Personen mit traumatischen Erfahrungen (etwa Vergewaltigung, physische oder psychische

Gewalt) wurden Sonderbestimmungen festgelegt. Darüber hinaus enthält die
Richtlinie Bestimmungen zur Rückkehr Vertriebener in ihre Herkunftsländer

sowie zum Ausschluss von Personen von vorübergehenden Schutzmaßnahmen.

Dies betrifft Personen, die schwere Straftaten verübt haben oder eine Gefahr für
die Sicherheit darstellen. Im Falle eines Massenzustroms ist außerdem eine Las-

tenteilung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bei der Aufnahme von Ver-

triebenen vorgesehen („burden sharing”). Eine wichtige Begleitmaßnahme war
die Einrichtung des europäischen Flüchtlingsfonds im Jahre 2000. Der Fonds ist

ein Gemeinschaftsinstrument, das die finanziellen Belastungen der Mitgliedstaaten, die durch die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie bei der
Bewältigung der damit verbundenen Folgen entstehen, ausgleichen soll.

Die Richtlinie trat am 7. August 2001 in Kraft und hätte bis zum 31. Dezember 2002

in innerstaatliches Recht umgesetzt werden müssen. Da die Umsetzung mit dem
Zuwanderungsgesetz erfolgen sollte, befindet sich Deutschland in Verzug. Vom 1.

Januar 2005 an wird der bisherige § 32a AuslG durch § 24 Aufenthaltsgesetz

ersetzt, denn § 32a AuslG ist mit der Richtlinie nicht vereinbar. Die Richtlinie

schreibt vor, dass beispielsweise die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit
nicht ausgeschlossen werden darf und der Anspruch auf Familienzusammenführung gesichert werden muss. Ferner ist der Anspruch auf Zugang zum Asylverfah-

ren zu verankern. Bislang darf jedoch eine Aufenthaltsbefugnis nur dann erteilt

werden, wenn der Ausländer keinen Asylantrag stellt oder einen gestellten Asylan-

trag zurücknimmt.
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Angleichung der Lebensbedingungen für Asylbewerber

Richtlinie 2003/9/EG vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern

Der Richtlinienvorschlag wurde am 3. April 2001 vorgelegt und im Januar 2003 vom
Rat förmlich angenommen. Die Richtlinie zielt darauf ab, Asylbewerbern durch die

Festlegung von Mindestnormen bei den Aufnahmebedingungen einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Derzeit bestehen in den einzelnen EU-Mitgliedstaa-

ten erhebliche Unterschiede in den Aufnahmebedingungen für Asylsuchende –
selbst bei Grundbedürfnissen wie Unterhalt, Unterkunft und medizinischer Versor-

gung. Die Vorteile einheitlicher Aufnahmestandards aber liegen auf der Hand:

Betreibt jeder Staat seine eigene Aufnahmepolitik und -praxis, ohne sich mit den

anderen Mitgliedstaaten abzustimmen, kann es dazu kommen, dass die Staaten mit
großzügigen Aufnahmebedingungen einen größeren Anteil der Asylsuchenden

anziehen. Durch die Angleichung der Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten
soll somit auch die Sekundärmigration von Asylbewerbern von einem Mitgliedstaat

in den anderen begrenzt werden. Im Einzelnen enthält die Richtlinie Bestimmungen u.a. zu Unterkunft, zur Einheit der Familie, zur Gesundheitsversorgung, des
weiteren über den Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt sowie Sonderregelungen
für besonders schutzbedürftige Personen wie unbegleitete Minderjährige und Folteropfer.

Die Bundesrepublik setzte durch, dass die Mitgliedstaaten die bislang nur in

Deutschland geltende Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Asylsuchende (die
so genannte Residenzpflicht) einführen können. Auch beim Zugang zum Arbeitsmarkt wurde die deutsche Position berücksichtigt: Die Mitgliedstaaten legen einen
mit der Einreichung des Asylantrags beginnenden Zeitraum fest, in dem der Asyl-

bewerber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Ist ein Jahr nach Einreichung des
Asylantrags keine Entscheidung hierüber seitens des Mitgliedstaates getroffen wor-

den, muss dieser festlegen, unter welchen Voraussetzungen dem Asylbewerber
Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt wird. Diese Regelung schafft also nur Rechtssi-

cherheit, dass überhaupt eine Regelung getroffen wird. Ob zu Gunsten oder
Ungunsten des Drittstaatsangehörigen, bleibt offen, denn Abs. 4 ermöglicht den

Mitgliedstaaten, aus arbeitsmarktpolitischen Gründen einen vorrangigen Zugang
für Unionsbürger (und damit auch für eigene Staatsangehörige) vorzusehen, eben-

so für Angehörige von Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sind, sowie für Drittstaatsangehörige mit
rechtmäßigem Aufenthalt.

Diese Richtlinie trat am 6. Februar 2003 in Kraft und muss bis zum 6. Februar 2005

in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. In Deutschland ist der rechtliche
Umsetzungsbedarf gering, da das in der Richtlinie vorgesehene Leistungssystem

den Standards des deutschen Asylbewerberleistungsgesetzes entspricht. Umset-

zungsbedarf besteht hingegen bei der Information von Asylbewerbern über die
ihnen zustehenden Leistungen, denn eine solche Informationspflicht besteht bis-

lang nicht.
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„Verfahrensrichtlinie”

Geänderter Vorschlag für eine EG-Richtlinie über Mindestnormen für Ver-

fahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft vom 18. Juni 2002

Die Mitgliedstaaten haben – entsprechend der jeweiligen Verfassungs- und Verwal-

tungstraditionen sowie ihrer politischen Interessen – unterschiedliche Verfahren zur
Zu- oder Aberkennung des Flüchtlingsstatus. Die Festlegung auf Mindestnormen und

die Einführung von Garantien für ein gerechtes und effizientes Verfahren würde die

Mitgliedstaaten verpflichten, die nationalen Systeme einander anzupassen. Dabei
eröffnen sich den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung in nationales Recht erhebliche

Handlungsspielräume, die sowohl für eine Verminderung als auch für eine Erhöhung
der Schutzstandards genutzt werden können.

Der Richtlinienvorschlag wurde erstmals im September 2000 vorgelegt. Nach Diskus-

sionen im Rat und einer Entschließung des Europäischen Parlaments im Jahr 2001
nahm die Kommission im Jahr 2002 einen geänderten Vorschlag an. Am 29. April 2004
nahm der Ministerrat den Richtlinienvorschlag an.

Der Vorschlag enthält Mindestnormen für Asylverfahren wie z.B. Verfahrensgarantien
zu Gunsten des Asylbewerbers (z.B. Dolmetscher, persönliche Anhörung, Zugang zu

Rechtshilfe), Mindestanforderungen an die Prüfung eines Asylantrags und an die Ent-

scheidung der Asylbehörde, Vorschriften für den Anspruch auf und den Umfang von
Rechtsberatung und -vertretung. Ferner werden unterschiedliche Verfahrenstypen

(reguläre und beschleunigte Verfahren, Folgeantragsverfahren, Grenzverfahren) fest-

gelegt und gemeinsame Normen für die Anwendung bestimmter asylrechtlicher Kon-

zepte und Methoden („unzulässiger Antrag”, „offensichtlich unbegründeter Antrag”,
„sicheres Drittland” und „sicheres Herkunftsland”) entwickelt. Weitere Regelungen

betreffen die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und das Rechtsbehelfsverfahren.

Verschiedene Flüchtlingsorganisationen – unter ihnen auch der UNHCR – hatten im

Laufe der Verhandlungen immer wieder kritisiert, dass die aus dem deutschen Asyl-

recht übernommene Drittstaatenregelung sowie die Regelungen für beschleunigte

Verfahren (bei denen gegen die ablehnende Entscheidung einer Behörde eingelegte
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben) den Flüchtlingsschutz verschlech-

tern würden. Noch im Februar 2004 forderte ein breites Bündnis von Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsorganisationen die Bundesregierung (vergeblich) auf,

darauf zu verzichten, die deutsche Drittstaatenregelung auf die europäische Ebene zu

exportieren. Die Drittstaatenregelung sieht vor, dass Asylsuchende schon bei der Ein-

reise ohne Einzelfallprüfung zurückgeschickt werden können, wenn sie aus einem so
genannten sicheren Drittstaat kommen. In potenziellen sicheren Drittstaaten wie
Russland, Weißrussland und der Ukraine aber gibt es nach Auffassung von Flüchtlings-

organisationen nach wie vor Menschenrechtsverletzungen und es fehlt an internationalen Flüchtlingsrechtsstandards (Amnesty international et al. 2004).

Ende April 2004 erzielten die Innen- und Justizminister eine politische Einigung über
den Richtlinienentwurf. Auf eine gemeinsame Liste sicherer Drittstaaten konnten sie

sich hingegen noch nicht verständigen, und auch die Beratungen über eine gemeinsa-
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me Liste sicherer Herkunftsstaaten war bei Redaktionsschluss dieses Jahresgutachtens
noch nicht abgeschlossen.

Die Richtlinie erfordert eine Änderung des deutschen Asylverfahrensrechts in folgenden grundlegenden Bereichen:
•

Konzept des Erstasylstaats (Art. 26), da bisher eine Rückkehrmöglichkeit nicht

•

Konzept des sicheren Drittstaats (Art. 27), da bisher keine Einzelfallprüfung möglich

vorausgesetzt ist (vgl. § 27 Asylverfahrensgesetz, AsylVfG);

ist, vor allem keine Berufung auf Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, vgl. Art. 16a II GG, §§ 26a, 34a AsylVfG) und weil nach versuchter oder

vollendeter unrechtmäßiger Einreise (Art. 35a) bisher z.B. keine volle Anwendung

der EMRK verlangt ist (vgl. §§ 18 II Nr. 1, 26a AsylVfG). Zudem entspricht die bisheri-

ge Anlage I zum AsylVfG nicht den Anforderungen des Art. 35a; sie könnte zwar
übergangsweise weiter angewandt werden (vgl. Art. 35a VII), die meisten der dort
genannten Staaten gehören aber inzwischen ohnehin zur EU.

„Qualifikations-/Anerkennungsrichtlinie”

EG-Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und

den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder
als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen vom 29.
April 2004

Die Richtlinie enthält klare Kriterien, ob eine Person als Flüchtling oder als Per-

son, die subsidiären Schutz benötigt, anerkannt werden kann und legt die mit
dem jeweiligen Status verbundenen Rechte fest. Sie definiert u.a. die Begriffe

Flüchtling und subsidiärer Schutz, stellt Gründe für den Ausschluss der Schutzgewährung dar und nennt mögliche Urheber von Verfolgung (staatliche/nicht-

staatliche Verfolgung). Flüchtlinge werden auf der Grundlage der GFK anerkannt. Subsidiärer Schutz wird gewährt, wenn die Verfolgungsgründe der GFK

(Rasse, Religion, politische Verfolgung) nicht erfüllt sind, der Asylbewerber aber

dennoch schutzbedürftig ist, weil ihm schwere nichtpolitische Menschenrechtsverletzungen drohen. Die Richtlinie berechtigt die Mitgliedstaaten ferner, auf

die so genannte Alternative des internen Schutzes zurückzugreifen, die ihnen

erlaubt, Anträge auf internationalen Schutz abzulehnen, wenn zumindest in
einem Teil des Herkunftslandes effektiver Schutz verfügbar ist. Außerdem regelt

die Richtlinie die daran anknüpfenden Statusrechte wie z.B. Aufenthaltstitel,
Sozialleistungen, Zugang zur Beschäftigung, Bildung und Integrationsmaßnahmen.

Der Rat für Justiz und Inneres erzielte am 30. März 2004 eine politische Eini-

gung über den Richtlinienentwurf, der am 29. April 2004 förmlich angenom-

men wurde. In Deutschland besteht erheblicher Umsetzungsbedarf vor allem

hinsichtlich der Anerkennung nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer
Verfolgung.

Der Zuwanderungsrat begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die in § 60 I des im
Januar 2005 in Kraft tretenden Aufenthaltsgesetzes gewählte Formulierung für
den Schutz vor nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung den
durch die EU-Richtlinie vorgegebenen Mindestanforderungen gerecht wird.
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„Dublin II”: Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der

Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung
eines von einem Drittstaatsangehörigen gestellten Asylantrags zuständig ist

Die GFK hat nicht festgelegt, welches Land für die Prüfung eines Asylantrags zustän-

dig ist. Um hier Klarheit zu schaffen, schloss die EU das Übereinkommen von Dublin,
anhand dessen Regeln bestimmt wird, welchem Mitgliedstaat in der Union die Prü-

fung eines Asylantrags obliegt. Mit dem Übereinkommen sollte verhindert werden,
dass Flüchtlinge von einem Mitgliedstaat zum anderen wandern, ohne dass einer die-

ser Staaten die Verantwortung übernimmt, und dass nacheinander oder gleichzeitig
mehrere Anträge gestellt werden („asylum shopping”). Durch die Verordnung
343/2003 wurde das Dubliner Übereinkommen in einen Rechtsakt der Gemeinschaft

(„Dublin II”) überführt; die generellen Ziele waren dabei, den Zugang von Asylbewerbern zu Asylverfahren sicherzustellen, Missbrauch zu verhindern und Defizite und
Ungenauigkeiten des Dubliner Übereinkommens zu beseitigen (z.B. Berücksichti-

gung der Einheit der Familie bei Asylbewerbern, zügigere Bestimmung des zuständigen Asylstaates, Straffung der Effizienz des Systems). Die Verordnung regelt die

Zuständigkeitskriterien, die Verfahren für die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme von
Asylbewerbern sowie die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Sie erfüllt jedoch
nicht die – jüngst auch wieder vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Natio-

nen (UNHCR) erhobene – Forderung nach einer gleichmäßigen Verteilung der Asylbewerber nach einem Schlüssel. Für ein solches Verteilungssystem wurden jedoch auch
seitens der Wissenschaft noch keine tragfähigen Konzepte vorgeschlagen.

Seit dem Beitritt der Tschechischen Republik und Polens zur EU ist Deutschland, sieht
man von der Schweiz ab, nur noch von Dublin II-Staaten umgeben. Damit spielt die

Drittstaatenregelung zumindest für die Einreise auf dem Landweg praktisch keine
Rolle mehr.

In technischer Hinsicht wird Dublin II durch das im Januar 2003 in Betrieb genomme-

ne System EURODAC unterstützt, in dem die Fingerabdrücke aller Asylbewerber ab 14
Jahren, die in den Dublin II-Staaten einen Asylantrag gestellt haben, gespeichert und

abgeglichen werden. Darüber hinaus werden Personen erfasst, die bei der illegalen
Einreise aus einem Drittstaat aufgegriffen werden.

Zähe Verhandlungen über die Richtlinie zum Familiennachzug

Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das

Recht auf Familienzusammenführung

Im Bereich der Zuwanderung waren die Harmonisierungsbestrebungen nur zum
Teil erfolgreich. Im September 2003 wurde der Richtlinienentwurf über das Recht
auf Familienzusammenführung von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig
in einem EU-Mitgliedstaat aufhalten, angenommen. Die Umsetzung in innerstaatliches Recht muss bis zum 3. Oktober 2005 erfolgen.

Die Richtlinie regelt die Harmonisierung des Rechts auf Familienzusammenführung
von sich rechtmäßig in einem EU-Land aufhaltenden Drittstaatsangehörigen unter
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Einbeziehung anerkannter Flüchtlinge. Sie beinhaltet das Recht auf den Nachzug

von Ehegatten, minderjährigen Kindern und gegebenenfalls weiteren Familienangehörigen sowie nicht verheirateten oder eingetragenen Lebenspartnern (wobei die

Nachzugsregeln für nicht Verheiratete oder Lebenspartner für die Mitgliedstaaten

aber nicht verpflichtend sind). Bei minderjährigen Kindern kann das Nachzugsalter
auf 12 Jahre begrenzt werden.

Die Richtlinie kam nur nach schwierigen Verhandlungen zwischen den 12 Mitglieds-

staaten zustande, an die sich die Richtlinie richtet (Irland und das Vereinigte Königreich haben ihre „opt out”-Möglichkeit genutzt; Dänemark beteiligt sich nach dem

Protokoll zum EU-Vertrag grundsätzlich nicht an der Vergemeinschaftung in den

Bereichen Migration, Asyl, Integration und Rückführung). Da sich zeitgleich mit den
Verhandlungen über die Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten eine Debatte über die

nationale Zuwanderungspolitik entfaltete, gingen die Mitgliedstaaten mit unter-

schiedlichen Ausgangspositionen in die Verhandlungen. Der ursprünglich ambitionierte Entwurf der Kommission wurde daher durch nationale Vorbehalte deutlich
abgeschwächt. Dazu zählen insbesondere die zähen Verhandlungen um das Nach-

zugsalter. Um Deutschland die Zustimmung zu ermöglichen, wich die Kommission
von ihrem ursprünglichen Vorschlag ab, allen minderjährigen Kindern ein Zusam-

menleben mit ihren Eltern zu ermöglichen. Stattdessen räumt die Richtlinie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, bei Kindern über 12 Jahren, die außerhalb des Fami-

lienverbundes einreisen, das Recht auf Zusammenführung einzuschränken und von
der Erfüllung von Integrationskriterien abhängig zu machen.

Die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes bewegen sich im Rahmen dieser Richtlinie. Es wird zwar an der generellen Altersgrenze für den Kindernachzug von 16 Jah-

ren festgehalten. Minderjährige Kinder haben aber nun nicht mehr nur einen

Rechtsanspruch auf Nachzug zu Deutschen und zu Asylberechtigten, sondern auch
zu anerkannten GFK-Flüchtlingen. Im Übrigen haben sie nach Vollendung des 16.
Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf Nachzug, wenn sie die deutsche Sprache
beherrschen oder ihre Integration sonst gewährleistet ist oder wenn sie im Familienverband einreisen (vgl. Kap. 5).

Nationale Vorbehalte bei der Arbeitsmigration

Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie des Rates über die Bedin-

gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur
Ausübung einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit

Zur Arbeitsmigration liegt dem Rat nach wie vor ein Kommissionsvorschlag zur
Entscheidung vor. Ziel dieses Entwurfs ist es, gemeinsame Definitionen, Kriterien
und Verfahrensweisen bezüglich der Bedingungen festzulegen, unter denen Drittstaatsangehörige zu Erwerbszwecken in die EU einreisen und sich dort aufhalten

können. Asylbewerber und Personen unter subsidiärem oder vorübergehendem

Schutz sind von der Richtlinie ausgenommen, anerkannte Flüchtlinge sind hingegen eingeschlossen.

Der Entwurf sieht befristete Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige zur
Ausübung selbstständiger oder verschiedener unselbstständiger Erwerbstätigkei-

ten vor, wenn der Arbeitsplatz nicht mit EU-Bürgern oder anderen bevorrechtig-
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ten Personen besetzt werden kann. Die Mitgliedstaaten können allerdings
bestimmte Arten der Zuwanderung für eine gewisse Zeit ganz ausschließen und

Kontingente festsetzen. Auch wenn das vorgesehene System selektive
Arbeitsmarktzugänge vorsieht, bleibt grundsätzlich umstritten, ob bei der Rege-

lung des Zugangs von Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt überhaupt eine
Gemeinschaftskompetenz bestehen sollte.

Die Beratungen im Rat über den Richtlinientext vom November 2001 wurden
bereits im Herbst 2002 wegen grundsätzlicher Divergenzen der Mitgliedstaaten

abgebrochen. Deutschland und Österreich etwa stellten fest, dass in Titel IV des

EG-Vertrages keine Zuständigkeit der Gemeinschaft im Hinblick auf den Zugang
von Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt der Mitgliedstaaten vorgesehen
sei. Seitdem wurden die Verhandlungen in Brüssel nicht mehr fortgeführt. Der

Kommissionsvorschlag wird allgemein als gescheitert betrachtet. Die Kommission

hat die Vorlage eines neuen Vorschlags für die Arbeitszuwanderung in die Mitgliedstaaten zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Zuwanderung zu Bildungs- und Forschungszwecken erleichtern

Richtlinie des Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Aufnahme eines Studiums, einer Berufsbildung oder eines Freiwilligendienstes vom Oktober 2002

Dieser Vorschlag regelt die Zulassung von vier Kategorien von Drittstaatsangehörigen: Studenten, Schülern, unbezahlten Praktikanten und Teilnehmern an grenz-

überschreitenden Freiwilligenprogrammen. Vorgesehen ist u.a. eine Bestimmung,
wonach bereits in einem Mitgliedstaat zugelassenen Studierenden aus Drittstaaten

unter bestimmten Bedingungen das Recht auf Mobilität gewährt wird, um ihnen

die Fortsetzung ihres Studiums in anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern. Die

Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu Bildungszwecken wird traditionell wohlwollend betrachtet, zumal der Aufenthalt definitionsgemäß nur für einen

bestimmten Zeitraum und unabhängig von der Arbeitsmarktlage im Aufnahmeland erfolgt. Eine politische Einigung wurde im März 2004 erzielt.

Die Europäische Kommission hat im März 2004 außerdem einen Richtlinienvorschlag für ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwe-

cke der wissenschaftlichen Forschung vorgelegt (KOM 2004/178). Vorgeschlagen

wird ein besonderes Verfahren für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen, die in der EU ein Forschungsprojekt von mehr als dreimonatiger Dauer durchführen wollen.

Langfristige Aufenthaltsberechtigung als Eckpfeiler der Integration

Richtlinie 2003/109/EG vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen

Im Juni 2003 einigte sich der Ministerrat über den Entwurf einer Richtlinie, der die Har-

monisierung des Daueraufenthaltsrechts von Drittstaatsangehörigen, die Schaffung
eines gemeinschaftlichen EU-Daueraufenthaltstitels sowie die Gewährung von Freizü-

gigkeitsrechten (Aufenthaltsrecht in anderen Mitgliedstaaten) beinhaltet. Sie regelt die
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Voraussetzungen für die Erteilung eines europäischen Daueraufenthaltstitels nach

einem fünfjährigen rechtmäßigen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat. Gemäß dieser
Richtlinie sollen langfristig Aufenthaltsberechtigte in bestimmten Bereichen (Beschäf-

tigung, Ausbildung, Inanspruchnahme sozialer Leistungen usw.) dieselbe Behandlung
wie eigene Staatsangehörige genießen. Die Richtlinie ist damit eine wichtige Vorausset-

zung für eine bessere Integration von Drittstaatsangehörigen. Der betreffende Zuwanderer kann unter bestimmten Bedingungen unter Beibehaltung der im ersten Mitglied-

staat eingeräumten Rechte und Vorteile von einem Mitgliedstaat in einen anderen
umziehen, ohne alle Verfahren absolvieren zu müssen, die für neue Zuwanderer gelten.

Der Arbeitsmarktzugang im zweiten Mitgliedstaat kann allerdings von einer Arbeitsmarktprüfung und einer Vorrangprüfung abhängig gemacht werden – eine Einschränkung, die von der Bundesrepublik durchgesetzt wurde.

Flüchtlinge oder Personen, denen subsidiärer oder vorübergehender Schutz gewährt

wurde, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Die Kommission hat einen
auf diese Personengruppe zugeschnittenen Vorschlag für das Jahr 2004 angekündigt.

Die förmliche Annahme dieser Richtlinie im Rat erfolgte im November 2003. Sie trat am
23. Januar 2004 in Kraft und muss bis zum 23. Januar 2006 in nationales Recht umge-

setzt werden. Sowohl das Recht auf Weiterwanderung in einen anderen Mitgliedstaat
als auch ein EU-weit gültiger Aufenthaltstitel sind für die einzelstaatlichen Aufenthalts-

gesetze der Mitgliedstaaten neu. Deshalb besteht auch in Deutschland rechtlicher
Umsetzungsbedarf. Da das EU-Daueraufenthaltsrecht an einen mindestens fünfjähri-

gen rechtmäßigen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat anknüpft und keinen bestimmten
Aufenthaltstitel voraussetzt, bedarf es einer sorgfältigen Prüfung, in welcher Weise das

deutsche System der Aufenthaltsverfestigung bis hin zur Einbürgerung angepasst werden sollte, um Ungleichgewichte zu vermeiden.

Illegale Migration

Richtlinie 7859/1/01 des Rates vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die Rückführung von Drittstaatsangehörigen

Diese Richtlinie regelt, dass eine Rückführungsentscheidung, die die zuständige Behörde eines EU-Staates gegen einen Drittstaatsangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines

anderen EU-Staates befindet, erlassen hat, von diesem vollstreckt werden kann. Im
Dezember 2002 lief die Umsetzungsfrist ab, auch hier ist Deutschland in Verzug. Durch

das Zuwanderungsgesetz (§ 58 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG) wird die Richtlinie in nationales
Recht umgesetzt.

Die „Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung der Regelungen nach
Artikel 26 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen”
vom 14. Juni 1985 sieht die Harmonisierung der Geldstrafen für Beförderungsunternehmen
vor, die unter Verletzung ihrer Kontrollpflichten Personen ohne erforderliche Einreisedokumente in die EU transportieren. Dieser Richtlinie trägt § 63 AufenthG Rechnung.

Auch die „Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der Bei-

hilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt” zielt darauf
ab, die Beihilfe zur illegalen Einreise und zum unerlaubten Aufenthalt zu bekämpfen,
indem die dafür vorgesehenen Sanktionen vereinheitlicht werden. Die Richtlinie muss
bis zum 5. Dezember 2004 in nationales Recht umgesetzt werden.
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Der Vorschlag für eine „Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufent-

haltstitel für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen Behörden kooperieren” wurde am 29. April 2004

angenommen (vgl. Kap. 8.1., 8.2). Die Richtlinie eröffnet Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Opfern von Menschenhändlern und Personen, die im Zusammenhang mit

Schleusungskriminalität mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren, einen
kurzfristigen Aufenthaltstitel zu erteilen.

Ziel der „Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen

auf dem Luftweg” ist eine Intensivierung der praktischen Zusammenarbeit der
Behörden der Mitgliedstaaten bei Rückführungen auf dem Luftweg sowie eine ein-

heitliche Verfahrensregelung für Transit-Rückführungen. Diese Richtlinie ist bis
zum 6. Dezember 2005 umzusetzen.

2.2 Entwicklungsperspektiven

Beachtliche Fortschritte bei der Verwirklichung einer gemeinsamen
Migrationspolitik

Die Verwirklichung einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik kann in den

letzten Jahren beachtliche Fortschritte verzeichnen. Kommission und Rat haben die
Herausforderung, nationale Kompetenz auf die EU zu übertragen, mit Einfallsreichtum
und Mut aufgenommen. Im Spannungsfeld des Interesses an einer Vereinheitlichung

einerseits und an der Rücksichtnahme auf gegenläufige Interessen der Mitgliedstaaten
andererseits ist ein System flexibler Maßnahmen entstanden. Teils wurden strikte Rege-

lungen vereinbart, teils nationale Spielräume oder Besitzstände belassen und teils
(begrenzte) Abweichungen zugelassen. Auf diese Weise wurden, nicht zuletzt mit dem
Blick auf die EU-Erweiterung im Mai 2004, auch für viele strittige Fragen in die Zukunft
weisende und zukunftstaugliche Lösungen gefunden. Dennoch bleiben noch wichtige
Bereiche, insbesondere die Zuwanderung Erwerbstätiger, zu verhandeln.

Die Bedeutung der auf EU-Ebene getroffenen Regelungen darf nicht unterschätzt wer-

den; schon die Darstellung der beschlossenen und geplanten Instrumente hat gezeigt,
wie stark diese im Zuge ihrer Umsetzung in nationales Recht die Steuerungsmöglichkei-

ten von Migration in den Mitgliedstaaten bestimmen werden. In Zukunft wird es angesichts dieses Entwicklungsstandes der europäischen Politik weniger darum gehen, nationale Lösungsstrategien zu entwickeln, als darum, deutsche Interessen bei den Verhand-

lungen über noch ausstehende Regelungen auf EU-Ebene möglichst wirksam zu
vertreten und die dann vereinbarten gemeinsamen Lösungen zügig umzusetzen. Dabei

sollten die durch Mindeststandards eröffneten Spielräume nicht für Minimallösungen
genutzt, sondern es soll insbesondere im humanitären Bereich eine Erhöhung des Schutz-

niveaus angestrebt werden.

Mit der Einigung über die Europäische Verfassung am 18./19. Juni 2004 wurde ein neuer
institutioneller Rahmen geschaffen. Sowohl die Entscheidungsverfahren (Mitentschei-

dungsverfahren und qualifizierte Mehrheit im Ministerrat) als auch die Ausweitung der

Zuständigkeiten der EU in den Bereichen Migration und Asyl werden den Prozess der
Vergemeinschaftung deutlich voran bringen.

Dieser Prozess wird auch weiterhin verhandlungs- und zeitaufwändig sein und durch
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tionelle Gegebenheiten erschwert werden. So ist deutlich zu erkennen, dass wichtige

Vorschläge z.B. hinsichtlich der Arbeitsmigration noch immer durch nationale Vorbe-

halte blockiert werden. Die Mitgliedstaaten tun sich schwer, hier weitere nationale
Kompetenzen abzutreten und befürchten, gegebenenfalls nicht flexibel genug auf
nationale Bedürfnisse und Interessen reagieren zu können. In der Vergangenheit einig-

ten sich die Mitgliedstaaten bei den zum Teil sehr weitreichenden Vorschlägen der

Kommission deshalb häufig nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, um nationale

Regelungen und Handlungsspielräume zu erhalten. Die nationale Ebene „hinkt” in vielen Bereichen den in den vergangenen Jahren entwickelten vorausschauenden und

innovativen Ansätzen auf EU-Ebene hinterher, die in erster Linie der Europäischen Kommission und dem zuständigen EU-Kommissar Antonio Vitorino zu verdanken sind.

Viele Schwierigkeiten bei der Harmonisierung sind aber auch auf das nach wie vor von
Kontroll- und Begrenzungsaspekten bestimmte europäische und nationale Migrations-

verständnis zurückzuführen, das zudem seit September 2001 verstärkt durch Sicherheitsinteressen beeinflusst wird. Auch wenn die europäische Migrationspolitik zuneh-

mend mit anderen Politikfeldern verknüpft wird, so verbleibt sie doch primär in der

Domäne der Innen- und Justizpolitik (Gutachten Niessen). Die Ergebnisse des Europäischen Rates in Sevilla setzen dieses Migrationsverständnis fort und spiegeln dabei die
nationalen Prioritäten wider. Dies sollte jedoch nicht zu Lasten der ebenso bedeutsamen
Bereiche Arbeitsmigration und Integration gehen.

Während die neuen EU-Mitgliedstaaten alle bisher im Bereich Justiz und Inneres getrof-

fenen Regelungen und Bestimmungen bis zum Beitrittstag in nationales Recht umsetzen mussten, ist Deutschland durch die langwierigen Verhandlungen um das Zuwande-

rungsgesetz bei der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben in erheblichen Zeitverzug

geraten. Deutschland ist verpflichtet, bereits vereinbarte Regelungen zügig in nationa-

les Recht umzusetzen und die Umsetzungsfristen künftig einzuhalten. Dabei wird sich
zeigen, dass keine der Regelungen deutschen Interessen fundamental widerspricht und

somit eine – in der Öffentlichkeit oftmals thematisierte – Furcht vor einer „Bevormundung” durch Brüssel unbegründet ist.

Erste Phase im Bereich Asylpolitik erfolgreich abgeschlossen

Wenn der Flüchtlings- und Asylpolitik in den vergangenen Jahren in der europäischen
Migrationspolitik ein gewisser Vorrang eingeräumt wurde, ist dies darauf zurückzufüh-

ren, dass hier ein besonderer Handlungsdruck auch aus der Sicht der Öffentlichkeit
bestand. Umso mehr ist die weitgehende Einigung auf Mindestnormen auf der Grundlage der GFK gerade wegen der schwierigen politischen Ausgangslage und der unter-

schiedlichen Verfahrensordnungen sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die EU

ein großer Erfolg.

Über zwei Eckpfeiler des gemeinsamen Asylsystems konnte lange Zeit keine Einigung
erzielt werden: die Anerkennungs- und Verfahrensrichtlinien waren zwischen den Mit-

gliedstaaten heftig umstritten. Insbesondere die Bundesrepublik hatte nicht zuletzt

wegen der Verhandlungen über das Zuwanderungsgesetz Vorbehalte geltend gemacht.

Die beim Ratstreffen in Tampere im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik gesetzten
Ziele wurden aber dennoch termingerecht beschlossen.

Nachdem nunmehr gemeinsame Regeln und wesentliche Grundsätze in der Flüchtlings-

und Asylpolitik im Sinne der Ergänzungen durch den Vertrag von Nizza festgelegt sind, ist

insoweit automatisch der Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen erfolgt.
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Der erfolgreiche Abschluss der ersten Phase ist auf das erhebliche Interesse der Mitglied-

staaten zurückzuführen, die Unterschiede zwischen den jeweiligen Asylsystemen zu ver-

ringern, um damit die Auswahl des am günstigsten erscheinenden Verfahrensrechts
(„asylum shopping”) und die Weiterwanderung von Asylbewerbern von einem Mitglied-

staat in den anderen auf Grund ungeklärter Zuständigkeiten für die Durchführung des

Asylverfahrens (“refugee in orbit”) zu verhindern. Vielleicht werden demografische und

arbeitsmarktpolitische Herausforderungen auch in der sonstigen Zuwanderungspolitik
einen ähnlichen Handlungsdruck schaffen und damit zu weiteren Fortschritten bei der
gemeinsamen europäischen Zuwanderungspolitik führen. So hat beispielsweise auch die
wachsende Überzeugung von der Bedeutung der Integration zur Folge, dass die Debatten
um Integrationspolitik auf europäischer und nationaler Ebene zugenommen haben.

Nach dieser Einigung über die wichtigsten Streitfragen sollten die noch verbleibenden

Bereiche ebenfalls in dem Bewusstsein, dass nur eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der Mitgliedstaaten zur Lösung der auf Europa zukommenden humanitären Probleme beitragen und Verfolgten und Flüchtlingen wirksamen Schutz bieten kann, mög-

lichst weitgehend vereinheitlicht werden. Hieran sollte sich Deutschland gerade deswegen engagiert und großzügig beteiligen, weil es nach der EU-Erweiterung praktisch über
keine Außengrenzen mehr verfügt.

Für diese zweite Phase der Asyl- und Flüchtlingspolitik kündigte die Europäische Kom-

mission an, die Festlegung eines einheitlichen Status für Personen, denen Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt wird, sowie ein gemeinsames Verfahren zur Gewährung bzw.
Aberkennung dieses Status in Angriff zu nehmen.

Weitere Anstrengungen in anderen Zuwanderungsbereichen sind notwendig

Bei der sonstigen Zuwanderung sind Fortschritte zu verzeichnen, aber es sind weitere

Anstrengungen zur Vollendung des Programms notwendig. Die Freizügigkeit der Unionsbürger und ihrer Familien ist im Sinne einer noch stärkeren Gleichstellung mit
Inländern neu geregelt. Der Familiennachzug zu Drittstaatsangehörigen ist in wesentlichen Punkten vereinheitlicht. Zudem sind für Nichtunionsbürger ein Daueraufent-

halts- und ein Weiterwanderungsrecht eingeführt. Die insoweit bestehenden Spielräume der Mitgliedstaaten sollten nicht unbedingt ausgeschöpft, sondern dazu genutzt

werden, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten einheitliche Zuwanderungsregeln zu schaffen. Eine vordringliche Aufgabe ist die Erwerbswanderung. Die Zulassung
von Arbeitsmigranten erweist sich nach wie vor als besonders umstritten. In der künftigen EU-Verfassung ist festgelegt, dass allein die Mitgliedstaaten Höhe und Bedingun-

gen des Zugangs von Drittstaatsangehörigen zum nationalen Arbeitsmarkt festlegen.
Es ist deshalb zu hoffen, dass sich die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Arbeitsmigration

schon bald auf ein gemeinsames Konzept einigen werden. Hier gilt es, angesichts der in
der gesamten EU festzustellenden wirtschaftlichen und demografischen Schwierigkei-

ten möglichst ausgewogene und einheitliche Regelungen zu finden, die einem Wirtschaftsraum von 25 Staaten und deren Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund gerecht werden können.

Insgesamt strebt die Europäische Kommission in Fortschreibung des Tampere-Prozesses

ein Einwanderungskonzept an, „das zwischen rechtmäßiger Zulassung aus wirtschaftlichen Gründen und Integrationsförderung einerseits und Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels andererseits die Balance hält” (Europäische Kom-
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mission 2004a: 5).

Soziale Strukturbildung durch Migration und Integration

3. Soziale Strukturbildung durch
Migration und Integration

Ein zentraler Gesichtspunkt des vorliegenden Jahresgutachtens ist, dass die Aufnahme- und Integrationskapazitäten eines Landes nicht starr vorgegebene Größen sind,

sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, unter anderem auch
durch die Erfahrungen mit voran gegangenen Wanderungsbewegungen und Inte-

grationsprozessen. Die mit diesem Jahresgutachten erstrebte Sozialberichterstat-

tung, die Bestandsaufnahmen und Trendentwicklungen einschließt, setzt voraus,

dass auch die historischen Entwicklungen, die den Rahmen für die aktuellen und
absehbaren Entwicklungstendenzen bilden, berücksichtigt werden. Für Aussagen
zu den Aufnahme- und Integrationskapazitäten Deutschlands ist es daher notwen-

dig, die soziale Strukturbildung zu analysieren, die in den zurückliegenden Jahrzehnten mit der Zuwanderung nach Deutschland verbunden war (Gutachten Bommes, Seifert 1995, Münz et al. 1997). Die Frage nach diesen gesellschaftlichen Verän-

derungen wird in der aktuellen Debatte bislang nicht hinreichend gestellt, wodurch
möglicherweise auch die Integrationskraft unserer Gesellschaft nicht realistisch
eingeschätzt wird.

In der Geschichte haben Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland buchstäblich alle denkbaren Erscheinungsformen grenzüberschreitenden Wanderungs-

geschehens erlebt: Aus-, Ein- und Transitwanderungen, Arbeitswanderungen von

Deutschen ins Ausland und von Ausländern nach Deutschland, Flucht- und Zwangswanderungen von Deutschen ins Ausland und von Ausländern nach Deutschland,
von Deutschen als Opfern und von Deutschen als Tätern, innerhalb und außerhalb

der deutschen Grenzen. Außerdem kennt die Geschichte der Deutschen nicht nur
die Wanderung von Menschen über Grenzen, sondern auch die Bewegung von
Grenzen über Menschen hinweg (wie zuletzt durch die deutsche Vereinigung) ebenso wie die Ausgrenzung von „Fremden” innerhalb der deutschen Grenzen – von
Juden, Sinti, Roma und anderen (Bade 1992, Bade 1996: 231-233).

Begriffe wie „Bevölkerung mit Migrationshintergrund” oder „Familie mit Migrati-

onshintergrund” sind heute allenthalben geläufig, ihre definitorischen Grenzen

aber sind fließend. Dies gilt schon für die Frage, ob bei „Migration” – d.h. grenzüberschreitender Zuwanderung aus heute jenseits der Grenzen der Bundesrepublik lie-

genden Räumen – nur Zuwanderer ausländischer Herkunft und Staatsangehörig-

keit einbezogen werden sollen, oder ob damit auch die deutschen Flüchtlinge und
Vertriebenen der Nachkriegszeit erfasst werden sollen sowie die ihnen seit dem
Ende der organisierten Vertreibungen folgenden Aussiedler (bzw. seit 1993 Spätaus-

siedler) mit deutscher Herkunft, zuletzt aber ausländischer Staatsangehörigkeit.
Diese Frage aber stellt sich, weil bei „Integration” in der Migrations- und Integrati-

onsforschung in der Regel von einem intergenerativen, bis zu drei Generationen

übergreifenden Sozial- und Kulturprozess ausgegangen wird. Dabei wird also nicht
nur an die Generation mit eigener Migrationserfahrung, sondern auch an deren
Kinder (Zweite Generation) und Enkelkinder (Dritte Generation) gedacht.

Dies wiederum führt zu der Frage, ob bei dem Begriff „Familie mit Migrationshinter-

grund” in dieser Drei-Generationen-Perspektive auch Familien einbezogen werden,
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die von einer Pioniermigrantin bzw. einem Pioniermigranten durch die Verbindung
mit einer oder einem Deutschen ohne Migrationshintergrund gegründet wurden. Je

nach dem also, wie eng oder wie weit man die Größe der Bevölkerung „mit Migrationshintergrund” definiert, liegt deren Anteil an der inländischen Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik zwischen einem Viertel und mehr als einem Drittel;

dann nämlich, wenn in der Drei-Generationen-Perspektive auch ein aus einem

Raum jenseits der heutigen deutschen Grenzen stammender Großelternteil gleich
welcher nationaler Herkunft und Staatsangehörigkeit als Kriterium für die Definition „Familie mit Migrationshintergrund” gilt.

Im Folgenden wird im engeren Sinne unter „Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund” die Zuwanderung von Ausländern und Aussiedlern/Spätaussiedlern, Flücht-

lingen mit Aufenthaltsrecht oder Daueraufenthalt und Juden aus der ehemaligen
Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten verstanden. Der Bevölkerungsanteil dieser
Gruppe dürfte, mit aus demografischen Gründen steigender Tendenz, im Bereich

der ja von diesen Zuwanderungen besonders betroffenen „alten” Bundesrepublik
am Vorabend der deutschen Vereinigung bei rund einem Viertel gelegen haben.

Dieses Kapitel soll jedoch nicht den Weg zum Einwanderungsland Deutschland

(Bade/Oltmer 2004) nachzeichnen. Es geht vielmehr um einen Überblick über jene

sozialen Strukturen, die sich auf Grund von Zuwanderung und Migration seit der
Mitte des 20. Jahrhunderts gebildet bzw. verändert haben und die für die aktuellen

Prozesse von Zuwanderung und Integration von Belang sind (Bade/Bommes 2000,
Oltmer 2003: 9-56). Ein Kerngedanke dabei ist, dass Migration und Integration nicht
„die Gesellschaft” als Ganzes verändern, sondern jeweils unterschiedliche Teilbereiche – je nachdem, in welchem Umfang diese von Migration und Integration betroffen sind. Teilbereiche deshalb, weil die Sozialstruktur moderner Gesellschaften

einerseits gekennzeichnet ist durch differenzierte Funktionsbereiche und Organisationen (wie Geld- und Marktwirtschaft, formales Recht, nationalstaatlich und demo-

kratisch verfasste politische Systeme, Wissenschaft, Erziehung und Ausbildung, wis-

senschaftlich begründete Medizin, Massenmedien) und andererseits durch eine
strukturierte Verteilung der verfügbaren sozialen Ressourcen. Diese kommt in den

sozialen Schichtungsverhältnissen und den damit verbundenen Lebenslagen zum
Ausdruck. Internationale Wanderungen und die Integration von Zugewanderten

verändern moderne Gesellschaften, weil sie in eben diesen gesellschaftlichen Teilbe-

reichen vielfältige Veränderungen und Neubildungen auslösen. Verändert und
beeinflusst werden erstens verschiedene Funktionsbereiche und Organisationen
einer Gesellschaft, zweitens die Lebenslagen ihrer Bevölkerung sowie drittens
Anschlusswanderungen und neue Integrationsprozesse (Bommes 2003b).

Funktionsbereiche und Organisationen

Migration und Integration haben direkte Auswirkungen auf die Politik eines Landes,

denn durch sie ändert sich die Zusammensetzung von Wohnbevölkerungen und
damit auch das Publikum politischer Entscheidungen. In der Wirtschaft kann es zu
einer Internationalisierung von Bereichen des nationalen Arbeitsmarktes kommen;

zugleich ergeben sich aus Migration und Integration Veränderungen des Warenund Dienstleistungsangebots. Im Recht ist die Auseinandersetzung mit Migrations-

fragen, insbesondere vor dem Hintergrund der Harmonisierung entsprechender
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rechtlicher Regelsysteme in der EU, Anlass für Reformen des Ausländer- und Staats-

angehörigkeitsrechts, die auf eine zunehmende Gleichstellung von Migranten und

Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund hinauslaufen sowie für eine
Internationalisierung des Sozialversicherungsrechts. Schulen und Bildungseinrichtungen sind auf Grund der zunehmend differenzierten kulturellen Herkunft und

der Mehrsprachigkeit ihrer Schüler herausgefordert, ihre Erziehungsprogramme
entsprechend umzustellen; die Hochschulen sind bemüht, die Lehrerausbildung

diesen Herausforderungen anzupassen und im Zuge der Internationalisierung der
Bildung sind sie zugleich Zielpunkte zunehmender Bildungsmigrationen. Im
Gesundheitssystem ist in den Arztpraxen und Krankenhäusern eine Internationalisierung sowohl des Personals als auch der Patienten zu registrieren.

Lebenslagen

Mit Migration und Integration können Erweiterungen oder Einschränkungen von
Beschäftigungs-, Aufstiegs- und Einkommenschancen verbunden sein. Die verän-

derte Zusammensetzung von Schulklassen beeinflusst die Erziehungswirklichkeit

im Alltag und die Konkurrenzbedingungen in den Schulen. Migration und Integration bringen einen Wandel der Nachfrage auf Wohnungsmärkten sowie eine andere

Zusammensetzung von Wohnnachbarschaften mit sich und sind zudem mit größe-

rer kultureller und religiöser Vielfalt verbunden. Alles in allem also sind die Lebenslagen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und die damit verbunde-

nen Lebenschancen immer auch das Resultat der Integrationsgeschichte einer
Zuwanderungsgesellschaft.

Anschlusswanderungen

Migration und Integration können Pfade für weitere Migrationen legen, die jeweils
zu neuen Niederlassungs- und Integrationsprozessen führen. Solche Folge- bzw.

Anschlussmigrationen begegnen uns als Familien- und Heiratswanderungen, als
Kettenwanderungen über Verwandtschafts- und Bekanntschaftsnetzwerke, als
Asyl- und Fluchtmigrationen, Pendelmigrationen oder auch illegale Anschlusswanderungen.

Internationale bzw. grenzüberschreitende Migration verändert die Zuwanderungs-

gesellschaften insgesamt – und dies, wie dargelegt, nicht nur weil Menschen mit
Migrationshintergrund zu einem dauerhaften Teil ihrer Bevölkerungen werden. Das

folgende Resümee der Zuwanderungen nach Deutschland seit dem Zweiten Welt-

krieg beleuchtet die von ihnen ausgehenden sozialen Strukturbildungen, die
sowohl für die Gegenwart als auch für die absehbare Zukunft von Migration und
Integration in Deutschland von Bedeutung sind (Bade 1994a: 38-206, Herbert 2001:
191-334, Bade/Oltmer 2004: 92-127).

3.1 Flüchtlinge und Vertriebene
Am Beginn der Zuwanderungsgeschichte der Bundesrepublik stand die Frage der
(vielen Zeitgenossen anfangs als nicht zu bewältigen erscheinenden und doch unab-

wendbaren) sozialen Integration einer Massenzuwanderung von bis dahin nie
erlebten Dimensionen. Es ging um die Integration der deutschen Flüchtlinge und
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Vertriebenen in der Nachkriegszeit, die 1950 rund ein Sechstel der Bevölkerung der
Bundesrepublik stellten. Nach gewaltigen Anstrengungen auf allen Ebenen, vor
allem im Rahmen des „Lastenausgleichs”, und vor dem Hintergrund des „Wirt-

schaftswunders” wurde ihre Integration dennoch schon Ende der 1950er Jahre
gemeinhin als abgeschlossen betrachtet (Schulze et al. 1987, Heidemeyer 1994,
Schraut/Grosser 1996).

Bis in die Gegenwart gilt die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen als

Erfolgsbeispiel: Unter Zwang Zugewanderten und ihren Kindern wurde der Zugang
zu den relevanten Bereichen der Lebensführung eröffnet und ihnen gelang der
Erwerb damit verknüpfter sozialer Statuspositionen. Dabei wird freilich übersehen,

dass dies für viele Flüchtlinge und Vertriebene und ihre Familien zumindest auf Zeit
mit einer sozialen Deklassierung, Marginalisierung und – wenn überhaupt – erst

einem verspäteten sozialen Wiederaufstieg verbunden war. Gleichwohl löste sich in
diesem Prozess die große Gruppe der Vertriebenen und Flüchtlinge als sozialstruk-

turell eigenständig identifizierbare Kategorie auf (Lüttinger 1986 und 1989, Bade
1987).

Vor allem drei Aspekte der Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im westlichen Nachkriegsdeutschland sind auch für die gegenwärtigen Migrations- und Inte-

grationsprozesse instruktiv: Hinsichtlich der Sozialstruktur gilt dies für die Entstehung sozialer Schichtung, in politischer Hinsicht für die Einbindung in die politi-

schen Organisationsformen und in religiös-konfessioneller Hinsicht für eine durch
Zuwanderung ausgelöste Säkularisierung und Pluralisierung.

Soziale Schichtung

Moderne Gesellschaften sind Konkurrenzgesellschaften mit steten Auseinanderset-

zungen um die Verteilung sozialer Ressourcen und Positionen. Von Bedeutung sind
dabei insbesondere die ökonomischen, politischen und erzieherischen Rahmenbe-

dingungen, unter denen solche Konkurrenzen ausgetragen werden. Vor diesem

Hintergrund war die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zwei-

ten Weltkrieg im Wesentlichen durch zwei Konstellationen geprägt: Zu der von den
Alliierten genehmigten, organisierten und nachträglich durch den entstehenden

westdeutschen Staat nicht rückgängig zu machenden Zwangszuwanderung der
Vertriebenen und den sich damit stellenden Eingliederungsaufgaben gab es keine

politische Alternative. Sie zwang die Länder, Kommunen und seit 1949 den Bund
angesichts des anfänglichen Mangels an Wohnraum, Nahrung, Arbeit und Gesund-

heitsversorgung zur Abstimmung darüber, wie auch unter schlechten Bedingungen
die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen gewährleistet werden konnte.

Streitigkeiten über Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen über
die Verteilung der Flüchtlinge und Vertriebenen, über Fragen des Lastenausgleichs,

über politische Beteiligungsrechte und Organisationschancen usw. – all dies war
unter der unaufhebbaren Prämisse auszutragen, dass die Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen zu akzeptieren, zu organisieren und im Verhältnis zu den

Ansprüchen der übrigen Bevölkerung zu balancieren war. Die politische Gestaltung
der sozialen Integration erfolgte im Wesentlichen im Rahmen von Regelungen, die
schließlich im Lastenausgleichsgesetz sowie im Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz zusammengefasst wurden.
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Diese Integration konnte aber nur deshalb bereits Ende der 1950er Jahre als erfolgreich angesehen werden, weil dieses Jahrzehnt durch das von der Arbeits- und Konsumptionskraft der Flüchtlinge und Vertriebenen mitgetragene „Wirtschaftswun-

der” bestimmt war. Der rapide Abbau der Arbeitslosigkeit, von der die Flüchtlinge

und Vertriebenen anfangs drei Mal so stark wie die übrige Bevölkerung betroffen
waren, und der Übergang zur Vollbeschäftigung mit einer seit Mitte der 1950er Jahre zunehmenden Arbeitskräfteverknappung eröffneten neue Zugänge zu Arbeits-

und Einkommensmöglichkeiten und gestatteten die relativ schnelle Überwindung

der Mangellage. Dabei fanden die Flüchtlinge und Vertriebenen zunächst vor allem
Zugang zu im Vergleich zu ihren beruflich-sozialen Ausgangslagen in den Her-

kunftsgebieten niedrigeren beruflichen Positionen und verfügten dementspre-

chend auch über relativ geringere Einkünfte. Entsprechend glich sich auch ihre

Wohnsituation derjenigen der übrigen Bevölkerung erst an, als ihnen zu Beginn der
1960er Jahre zunehmend auch berufliche Wiederaufstiegsprozesse gelangen.

Grundsätzlich lässt sich die Zuwanderung von Vertriebenen und Flüchtlingen mit

späteren Zuwanderungen in die Bundesrepublik vergleichen: Die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen der Nachkriegszeit erlangten - wie später die angeworbenen ausländischen Arbeitsmigranten – Beschäftigungs- und Einkommenschancen
zunächst nur, indem sie sozusagen von „ganz unten” in das soziale Positions- und

Einkommensgefüge eintraten. Sie mussten dazu, im Gegensatz zu den seit Mitte der

1950er Jahre angeworbenen ausländischen Arbeitskräften, häufig berufliche
Dequalifizierung und soziale Deklassierung in Kauf nehmen; dies teils nur auf Zeit,

teils aber auch nur mit der Perspektive, dass ihre Kinder die verlorene soziale Position der Eltern wieder erlangen würden.

Politische Beteiligung

Die Einbeziehung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die wirtschaftliche und sozia-

le Aufwärtsentwicklung der Bundesrepublik garantierte aber noch keine politische

Integration dieser Zuwanderer, die rund ein Sechstel der Wähler in der neu entstandenen parlamentarischen Demokratie stellten. Auch brachte der von den Bundesre-

gierungen aus politischen Gründen aufrecht erhaltene Anspruch auf das „Heimat-”

bzw. „Rückkehrrecht” keine Entlastung hinsichtlich der sozialen Integration und
des Lastenausgleichs, weil die Betroffenen nach dem Erlöschen der Rückkehrhoffnungen als dauerhafte Adressaten der Politik gelten mussten. Vielmehr war beides -

die Artikulation dieses Rückkehranspruchs und die Vertretung der Interessen dieses

von den Kriegsfolgen am härtesten betroffenen Bevölkerungsteils - Ausgangspunkt
für eine zunächst durchaus erfolgreiche Organisationsbildung in Form von Verbän-

den und Parteien auf Landes- und Bundesebene, insbesondere in Gestalt des Bundes

der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Die formale politische Einbindung

der Flüchtlinge und Vertriebenen – die mehrheitlich von Beginn an ohnehin
CDU/CSU und SPD gewählt hatten – war mit dem Aufgehen des BHE in den großen

Parteien abgeschlossen. Die sich darin ausdrückende politische Integration der
Flüchtlinge und Vertriebenen bestärkte die laufende Schaffung parteipolitischer
Strukturen durch die großen Volksparteien (die sich als politischer Organisationstypus ja erst in den 1940er und 1950er Jahren herausbildeten) und deren Fähigkeit,

heterogene Interessenlagen zu artikulieren, zu bündeln und in sozial ausgleichende
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politische Programme und Entscheidungen zu übersetzen. Eigenständige Vertriebenenverbände, die in verschiedenen Phasen der deutschen Außen- und Innenpoli-

tik noch über das Zurücktreten der Ersten Generation hinaus eine durchaus bedeut-

same Rolle gespielt haben, sind zwar nicht verschwunden, doch sind die Formen des

politischen Interessenausgleichs, wie sie die Bundesrepublik kennzeichnen, ganz
wesentlich auch durch die Bewältigung der Integrationsprobleme der Flüchtlinge

und Vertriebenen entstanden. Ähnlich wird die Berücksichtigung unterschiedlicher
Interessenlagen von Zuwanderern in den etablierten politischen Organisationsformen in dem Maße an Bedeutung gewinnen, in dem sich Migranten in der Bundesre-

publik einbürgern lassen – wobei die politische Berücksichtigung ihrer Belange den
etablierten Parteien ja auch Wählerstimmen verspricht.

Beitrag zur religiösen Säkularisierung und Pluralisierung

Mit der Zuwanderung der Flüchtlinge und Vertriebenen war für die frühe Bundesre-

publik zugleich ein erheblicher Wandel der christlichen Konfessionen verbunden.
Diese Zuwanderung hatte zusammen mit den Gebietsverlusten im Osten und der
Teilung Deutschlands nicht nur zur Folge, dass die Katholiken sich in der Bundesre-

publik nicht mehr in der Minderheit befanden. Niederlassung und Integration der
Flüchtlinge und Vertriebenen führten zudem zu einer erheblichen religiös-konfessionellen Durchmischung von vordem katholischen bzw. protestantischen Kommu-

nen und Regionen - zunächst in ländlichen Siedlungsräumen und bald auch in städ-

tischen Ballungsgebieten (Oberpenning 2003, Parisius 2004). Die Folge war eine reli-

giös-kulturelle

und

konfessionelle

Pluralisierung.

Gemeinsam

mit

der

Modernisierung des Bildungssystems hat dies zu einer Säkularisierung in Deutsch-

land beigetragen; Konfessionszugehörigkeit ist zwar bis in die Gegenwart bedeutsam, aber kein Organisationsmerkmal mehr für politische Lager. Die mit den nach-

folgenden Migrationen verbundene Ausbreitung verschiedener Strömungen des
Islam als Massenreligion mit vielen internen Differenzierungen kann, so betrachtet,

als weiterer Schritt zur kulturellen Differenzierung und religiösen Pluralisierung
verstanden werden.

3.2 „Gastarbeiter”
Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts, für die sich in der
öffentlichen Diskussion (nicht im amtlichen Sprachgebrauch) der Begriff „Gastarbeiter” herausbildete, wurde in den 1950er und 1960er Jahren staatlich auf den Weg

gebracht (Steinert 1995). Sie war und ist für die Bundesrepublik die bis heute folgenreichste ausländische Zuwanderungsbewegung: Rund drei Fünftel der ausländi-

schen Bevölkerung in Deutschland stammen aus den ehemaligen „Anwerbestaa-

ten”. Zudem gingen von dieser Zuwanderung ein bedeutender Wandel der Sozial-

struktur in Deutschland aus und zugleich erhebliche strukturierende Effekte für
viele nachfolgende Wanderungen und deren Integrationsprozesse. Bei der Zuwan-

derung der Arbeitsmigranten seit Mitte der 1950er Jahre gingen alle Beteiligten
zunächst von Arrangements auf Zeit aus. Nicht beabsichtigte Folge des Anwerbe-

stopps von 1973 war die Verstärkung der schon laufenden Tendenz zur Verlagerung
des Lebensmittelpunktes in die Bundesrepublik, zum Familiennachzug, zur dauer-
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haften Niederlassung und schließlich insgesamt der beschleunigte Übergang von

Daueraufenthalten in echte Einwanderungen (Heckmann 1981: 142-259, Bade 1983:
59-95). Die Nicht-Anerkennung der ungewollt entstandenen Einwanderungssituati-

on wurde bis Anfang der 1990er Jahre in der Formel „Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland” gebündelt, doch ergaben sich aus der (zunehmend dauerhaften)

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung der ausländischen Arbeitskräfte Leis-

tungsverpflichtungen des Sozialstaates gegenüber den Arbeitsmigranten, die ihrer-

seits wachsende Bleiberechte und Fürsorgepflichten begründeten (Bade 2004: 389416, Bade/Bommes 2000).

Die fortschreitende Integration der Arbeitsmigranten und ihrer Familien führte zu
einer Gewöhnung an ihre Anwesenheit, einer ethnischen und kulturellen Pluralisierung und - damit verbunden - zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Recht,
Erziehung, Gesundheit, sozialer Arbeit, Religion und Politik.

Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Zum Zeitpunkt des Anwerbestopps von 1973 waren ca. 2,6 Millionen Ausländer in
der Bundesrepublik sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihr Anteil pendelte

sich seit dem Ende der 1970er Jahre mit leichten Schwankungen entsprechend der
veränderten demografischen Struktur und der höheren Arbeitslosigkeit auf knapp 2
Millionen Menschen ein (2002: 1,89 Millionen). Insbesondere in den Unternehmen
und – mittlerweile stark reduzierten – Produktionsbereichen des verarbeitenden
Gewerbes, des Bauhauptgewerbes und des Bergbaus, für die sie anfangs angeworben worden waren, gehörten die Arbeitsmigranten und anschließend auch ihre Kin-

der seit den 1960er Jahren zu den Kernbelegschaften. Über diese Beschäftigungsbe-

reiche hinaus sind Ausländer inzwischen in allen Wirtschaftsbereichen (mit Ausnahme des Banken- und Versicherungsgewerbes sowie des Öffentlichen Dienstes)

mit einem Anteil von mehr als 10 Prozent zu einem stabilen Bestandteil der Erwerbsbevölkerung geworden.

Die aus den Anwerbungen seit Mitte der 1950er Jahre hervorgegangene, mittlerwei-

le meist zwei, zum Teil bereits drei Generationen umfassende und zum überwiegenden Teil noch nicht eingebürgerte Erwerbsbevölkerung mit Migrationshintergrund
war und ist in viel stärkerem Maße als die deutsche von Arbeitslosigkeit betroffen.

Ihr überproportionaler Arbeitslosenanteil hat mehrere, ineinander greifende Ursachen. Dazu gehören der Rückgang von Arbeitsplätzen für gering Qualifizierte, für

die seinerzeit im Ausland angeworben worden war, die geringere Konkurrenzfähigkeit auf einem Arbeitsmarkt mit geschrumpfter Nachfrage und schließlich das ins-

gesamt geringere soziale Kapital dieser Gruppe, die sich als solche auch zwischen

den Generationen über Heiratsmigration reproduziert. Im internationalen Ver-

gleich ist der Grad ihrer überproportionalen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit

indes eher niedrig. Dieser Sachverhalt und die relative Stabilität der Ausländerbe-

schäftigung erklären sich daraus, dass ausländische Arbeitskräfte gleichberechtigt
in die allgemeinen Bestimmungen des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts einbezogen und ihren deutschen Kollegen nach dem Betriebsverfassungsgesetz gleich-

gestellt wurden. Dies wiederum begründete ihre Einbindung in die Organisationen
der Tarifparteien und die Verhandlungssysteme über Tarife, Arbeitsbedingungen,
Sozialpläne etc.
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Man kann daher von der ökonomischen Integration eines großen Teils der Arbeits-

migranten der Ersten und auch eines Teils der Zweiten Generation auf dem Niveau
meist niedrig qualifizierter Beschäftigung sprechen. Die strukturell niedrige Stel-

lung der Pioniermigranten auf dem Arbeitsmarkt wirkt sich perspektivisch auf die
Chancen der Zweiten und Dritten Generation aus. Diese nehmen eine risikobelade-

ne Position im Erziehungs- und Ausbildungssystem sowie auf dem Arbeitsmarkt ein
(Kalter/Granato 2004), vielfach misslingt ihnen die Erlangung von Bildungsab-

schlüssen und damit von konkurrenzfähigen Startpositionen für die Teilhabe am
Arbeitsmarkt. Die Bedingungen der Anwerbung von Arbeitsmigranten mit einer
spezifischen Humankapitalausstattung sowie die Tatsache, dass sie häufig in
Arbeitsmarktbereichen mit niedrig qualifizierten Beschäftigungsverhältnissen vertreten sind, scheinen sich also auch auf die Partizipation der Zweiten und Dritten
Generationen an Bildung und Ausbildung sowie am Arbeitsmarkt auszuwirken.

Über die Arbeitsmarktentwicklung hinaus hat die Arbeitsmigration der 1960er und
1970er Jahre auch eine Veränderung von Angebots- und Nachfragemustern auf Kredit-, Güter- und Dienstleistungsmärkten mit sich gebracht. Ob sich in der Bundesrepublik bislang ethnische Ökonomien herausgebildet haben, ist umstritten. Die Art
der von Ausländern geführten Selbstständigenbetriebe weist jedoch darauf hin,
dass es sich überwiegend um Existenzgründungen mangels alternativer Beschäfti-

gungsangebote handelt. Man kann daher kaum von ethnischen Ökonomien im
engeren Sinne sprechen, d.h. dass sie den strukturellen Kern von „Parallelgesell-

schaften” mit einer ethnisch strukturierten Vergabe sozialer Chancen bilden.

Augenfällig ethnisch markierte Waren- und Dienstleistungsangebote sind vielmehr
vor allem Versuche, wirtschaftliche Chancen auf allgemeinen Märkten wahrzuneh-

men. Sie sind Teil eines aus der Arbeitsmigration resultierenden Wandels der Nachfrage- und Angebotsstruktur, der sich im Restaurant- und Gaststättenwesen, im
Lebensmittelangebot, in der Entwicklung des Tourismus- und Transportsektors,
aber auch auf dem Kreditmarkt bemerkbar macht (Bommes 2004).

Veränderungen im rechtlichen Bereich

Strukturverändernde Folgen der Arbeitsmigration sind im Bereich des Rechts im

doppelten Sinne unübersehbar und betreffen die verschiedensten Aspekte ziviler,
sozialer und politischer Rechte. Auf den internationalen Trend zur zunehmenden

Gleichstellung von Ausländern mit den jeweiligen Staatsbürgern eines Landes wur-

de bereits hingewiesen; zudem wirkten sich die Zuwanderungen der Vergangenheit
auf die Differenzierung zwischen Recht und Politik aus: Die rechtliche Verfassung

moderner Sozialstaaten wie der Bundesrepublik bildete die Grundlage dafür, dass

die Arbeitsmigranten und ihre Familien in Rechtspositionen gegenüber dem Staat

hineingewachsen sind, die sie vor dem ursprünglich von Nationalstaaten bean-

spruchten „Willkürvorbehalt” gegenüber Ausländern mehr und mehr schützten
(Bommes 1997, Renner 1998).

Veränderungen im Bereich Erziehung, Bildung und Ausbildung

Die Integration der Zweiten Generation galt frühzeitig vor allem als Aufgabe von
Erziehung, Bildung und Ausbildung (Diehm/Radtke 1999). Auf welche Schwierigkei-

ten diese Integration noch immer stößt hat zuletzt im Spiegel des internationalen
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Vergleichs der PISA-Studie öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. Integration
durch Bildung bleibt daher eine Aufgabe des Erziehungssystems, die sich gegenwärtig umso drängender stellt, da die Bildungs- sowie Ausbildungschancen und damit

auch die Arbeitsmarktchancen von Kindern aus Familien mit Migrationshinter-

grund rückläufig sind im Vergleich zu Kindern aus Familien in gleicher sozialer

Lage, aber ohne Migrationshintergrund. Der Versuch, hier zu besseren Lösungen zu

finden, muss bei der Erkenntnis ansetzen, dass das Bildungssystem erst vereinzelt
auf das starke Anwachsen der Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund reagiert
(vgl. Kap. 7.2).

Veränderungen im Bereich der sozialen Arbeit

Die soziale Integration von Familien der Erwerbsbevölkerung mit Migrationshinter-

grund ist in den Kommunen frühzeitig als Aufgabe der Sozialarbeit konzipiert wor-

den. Dies wurde einerseits durch den erheblichen Beratungs- und Betreuungsbedarf
der Arbeitsmigranten und ihrer Familien forciert; andererseits durch die Moderni-

sierung der früheren kommunalen Armenfürsorge zur Sozialarbeit, woraus sich

Chancen der Institutionalisierung von Zuständigkeiten ergaben. Das Resultat ist
zwiespältig. Viele Kommunen setzen sich gegenwärtig daher unter dem Vorzeichen
der Reform ihrer Migrationsdienste mit der Frage auseinander, welche Formen der

sozialen Arbeit mit Arbeitsmigranten zu deren Integration beitragen oder aber eher
zu einer dauerhaften Abhängigkeit von staatlichen Hilfsleistungen führen (Bommes
2003a).

Veränderungen im religiösen Bereich

Eine zentrale strukturelle Folge der Arbeitsmigration und der daran anschließenden
Integrationsprozesse war die Etablierung des Islam als Massenreligion in Deutschland (mit derzeit etwa 3 Millionen Muslimen) und Europa, verbunden mit entspre-

chenden vielfältigen Organisationsformen und einem mittlerweile 30 bis 40 Jahre
andauernden intergenerativen Säkularisierungsprozess. Dessen innere Dynamik
wurde bisher kaum angemessen begriffen – und wird insbesondere im Gefolge des

11. September 2001 politisch fehlgedeutet. Versuche religiöser Begleitung bzw. sogar

Sinnstiftung von Migration und Integration sind politisch-institutionell zudem
nicht gestützt worden.

Veränderungen im Bereich der Politik

Aus der Geschichte der Arbeitsmigration ergeben sich vielfältige politische Folgen.

Negativ bedeutsam war die bis in die 1990er Jahre anhaltende indirekte Aussper-

rung der Arbeitsmigranten und ihrer Familien von der Staatsbürgerschaft – bis in
die Gegenwart hinein fühlen sich Zuwanderer (auch der Zweiten Generation) kollektiv zurückgesetzt. In den Kommunen jedoch ist seit den 1970er Jahren mit For-

men der politischen Beteiligung (Ausländerbeiräte, -parlamente oder -ausschüsse)
experimentiert worden. Damit wurde frühzeitig auf das Problem einer angemesse-

nen Einbeziehung der von politischen Entscheidungen betroffenen Zuwandererbevölkerung reagiert. In der Konsequenz dieser Entwicklung lag die schrittweise

Erleichterung des Zugangs zur Staatsangehörigkeit für dauerhaft in Deutschland

lebende Zuwanderer und ihre Familien, wie sie im Verlauf der 1990er Jahre bis zur
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Neufassung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 vollzogen wurde. Diese
Entwicklung schlägt sich in der allmählichen Zunahme von Mitgliedern mit Migrationshintergrund in den politischen Parteien sowie in Entscheidungsgremien und

Verwaltungen nieder. Die politische Artikulationsfähigkeit der Zuwandererbevöl-

kerung wird auch in Zukunft wachsen und Migranten werden zu einer relevanten

Wählerklientel. Dieser Wandel wird die Themen Migration und Integration immer
stärker in den Mittelpunkt der alltäglichen politischen Diskussion rücken, womit
eine weitere Normalisierung der Migrations- und Integrationserfahrungen ebenso
verbunden sein kann wie ein Erstarken populistischer politischer Bewegungen und
Parteien.

Eine Stabilisierung der sozialen Schichtung?

Mit der Arbeitsmigration seit den 1960er und 1970er Jahren war ein Wandel der

Lebenslagen sowie der damit verbundenen Lebenschancen nicht nur der Menschen
mit, sondern auch derjenigen ohne Migrationshintergrund verbunden. Arbeitsmigranten und ihre Familien sind zu einem Teil des sozialen Schichtungsgefüges in

Deutschland geworden (Geißler 2002). Aus sozialwissenschaftlichen Beschreibungen spricht sowohl eine Tendenz zu ihrer dauerhafteren Platzierung in den Unterschichten als auch eine noch bestehende Offenheit. Integration ist ein lange dauern-

der, über die Generationen vermittelter Kultur- und Sozialprozess mit fließendem

Ein- und Ausgang und einem zunächst relativ offen wirkenden Chancenspektrum
(Bade 1994b: 21, Lucassen 2004). Diese Offenheit aber nimmt im intergenerativen

Verlauf ab und an ihre Stelle tritt - im Fall des Erfolgs wie auch des Misserfolgs - eine
Verfestigung der entstandenen Strukturen, die Versuche „nachholender” Integrati-

on bzw. einer entsprechenden Integrationspolitik zunehmend einschränkt. Die
Zuwanderung der angeworbenen Arbeitsmigranten hat wesentliche Grundlagen

für Anschlusswanderungen in Gestalt von Heirats- und Familienmigrationen sowie
Flucht- und Asylzuwanderungen gelegt. Ein großer Teil dieser in ihrer Größenordnung schwankenden Zuwanderungen kann auch zukünftig aus rechtlichen und
humanitären Gründen kaum vermieden werden; ein besseres Verständnis der Aus-

gangs- und Stabilisierungsbedingungen erfolgreicher, verzögerter, gestörter oder

gescheiterter Integration sind daher eine Bedingung für die Formulierung einer
Erfolg versprechenden Integrationspolitik.

Entstehung von „Parallelgesellschaften”?

Da Zuwanderer in Deutschland – z.B. vermittelt über den Familien- bzw. Ehegatten-

nachzug der ehemaligen „Gastarbeiterbevölkerung” – oft unteren Sozialmilieus
angehören, wird in der öffentlichen und politischen Diskussion vielfach argumen-

tiert, es entstünden insbesondere in Ballungszentren auch durch bestimmte ethni-

sche und religiös-kulturelle Konzentrationen geprägte „Parallelgesellschaften”. Es
gibt für diese gerade in der politischen Diskussion oft populistisch vertretene These
in der vergleichenden Forschung keine empirischen Belege. Auch für die allgemein
geäußerte Sorge vor einer dauerhaften „Fundamentalisierung” liegen keine empi-

risch gesicherten Belege vor, die über einzelne Erscheinungsformen – wie z.B. die
inzwischen verbotene Kaplan-Bewegung – hinausgehen. Solche in der öffentlichen
und politischen Diskussion geäußerten Vorstellungen verdienen Beachtung, doch
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plädiert der Zuwanderungsrat gleichzeitig für einen differenzierten und realitäts-

bezogenen Umgang mit angstbesetzten bzw. soziale Ängste und Abwehrhaltungen
mehrenden Begriffen.

Bezüglich der Wohnsituation von Migranten in Deutschland (vgl. Kap. 7.4) kann keineswegs von einer Lebensführung in ethnisch abgeschotteten Vierteln gesprochen
werden, wie sie beispielsweise aus den USA bekannt sind. Zwar gibt es Konzentrationen in bestimmten Vierteln städtischer Ballungsräume, diese sind aber meist eth-

nisch vielfältig (wodurch unter Umständen Probleme eigener Art entstehen). Derartige Konzentrationen verweisen vielmehr auf das generelle Problem der Entstehung
urbaner Randzonen unter Bedingungen von Arbeitslosigkeit und Einkommensar-

mut. Die wohnräumliche Verteilung der Migranten entspricht derjenigen vergleichbarer sozialer Schichten der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.

Zudem hat sich die Wohnsituation der Bevölkerung ausländischer Herkunft in den

1980er und 1990er Jahren kontinuierlich verbessert und es beteiligen sich an ethnischen Organisationen gerade jene Migranten, die auch regelmäßige Kontakte zu
deutschen Personen und Organisationen unterhalten (Salentin 2004).

Komplementäre und substitutive Zuwanderung

Die Geschichte der Arbeitsmigration und der daraus resultierenden Strukturbil-

dungen ist lehrreich für die aktuellen Diskussionen über „komplementäre” und
„substitutive” Zuwanderung: Auch in wissenschaftlichen Untersuchungen wird

gelegentlich der Eindruck erweckt, substitutive (und nicht etwa komplementäre)

Zuwanderungen bezeichneten das eigentliche Problem jeder Migrations- und Integrationspolitik. Die Zuwanderung von Arbeitsmigranten in der „Anwerbeperiode”

(1955 bis 1973) stellte jedoch gerade eine Form der komplementären Zuwanderung

in die unteren Segmente des Arbeitsmarktes dar. Es handelte sich seinerzeit um

eine so genannte „Win-win-Situation”, aus der die meisten Beteiligten - Ausländer

wie Deutsche - Vorteile in Form von Einkommens- und Aufstiegschancen ziehen
konnten. Eine angemessene Einschätzung solcher Situationen muss jedoch verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigen: Es bedarf in entsprechenden Modell-

darstellungen z.B. eines Zeitfaktors, mit dem sich die Dauer solcher „Win-win-Situa-

tionen” abschätzen lässt. Zudem sind die Folgen in anderen Bereichen der Gesell-

schaft (so genannte „Spill-over-Effekte”) sowie die daraus langfristig resultierenden
intergenerativen Lebenslagen der gesamten Bevölkerung einzubeziehen. Bislang
ist das Analyse- und Prognosepotenzial der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
damit jedoch überfordert.

3.3 Aussiedler und Spätaussiedler
Die Selbstbeschreibung der Bundesrepublik als Nicht-Einwanderungsland kam in
zum Fall der ausländischen Arbeitsmigranten geradezu spiegelverkehrter Weise bei

den Aussiedlern zur Geltung. Deren Zuwanderung schloss sich an das Ende der orga-

nisierten Vertreibungen der Nachkriegszeit an und durchzieht die Zuwanderungs-

geschichte der Bundesrepublik bis heute (Spätaussiedler). Die Zuwanderung einer

seit Ende der 1980er Jahre stark steigenden Zahl von Aussiedlern wurde politisch
zunächst damit legitimiert, dass es sich nicht um die Einwanderung von Auslän-
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dern, sondern um die „Rückkehr” von Deutschen handle („Aussiedler sind keine
Ausländer!”). Obwohl die Vorfahren vor Generationen, zum Teil schon vor Jahrhun-

derten ausgewandert waren, als es einen deutschen Nationalstaat noch gar nicht
gab, gewährt Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz (GG) den deutschen Volkszugehörigen in
den Vertreibungsgebieten und ihren nichtdeutschen Ehegatten und Nachkommen
ein Zuwanderungsrecht. Seit 1990 wurde dieser Zuwanderungsprozess mit verschie-

denen Maßnahmen reguliert und gedrosselt, bis hin zur Schließung der Zuwanderungskategorie „Aussiedler” und zur Einführung der Statusgruppe „Spätaussiedler”

im Kriegsfolgenbereinigungsgesetz von 1993. Diese Maßnahmen bestimmten den
Aussiedlerzuzug in den 1990er Jahren, der 1996 seinen Höhepunkt überschritt, dann

kontinuierlich zurückging und im Jahr 2000 erstmals wieder unter 100.000 Personen lag.

Bis Mitte der 1980er Jahre hatten die Aussiedler trotz ihrer kontinuierlichen Zuwan-

derung keine politisch-öffentlich registrierte Zuwanderungsgruppe gebildet. Ihre

weitgehend erfolgreiche Integration vollzog sich - auf der Grundlage ihrer verfassungsrechtlichen Stellung als Deutsche und entsprechend ausgebauter wohlfahrts-

staatlicher Leistungen im Rahmen des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgeset-

zes - geräuschlos und jenseits der migrationspolitischen Auseinandersetzungen, die
zeitgleich die Arbeitsmigration („Zeitbombe Gastarbeiterfrage”) und die immer wie-

der dramatisierte Zuwanderung von Asylsuchenden („Invasion von Armutswanderern und Wirtschaftsflüchtlingen”) begleiteten (Bade/Oltmer 1999: 9-39). Erst im

Verlauf der 1990er Jahre wurden die Aussiedler politisch in die allgemeine Migrati-

onsproblematik einbezogen und in ihrer administrativen Handhabung anderen
Migrantengruppen weiter angeglichen. Diese Angleichung fand Ausdruck in der
Reduktion ihrer Leistungsansprüche mit der Folge einer zunehmenden Verschlech-

terung ihrer sozialrechtlichen Lage trotz Aufrechterhaltung ihres Rechtsstatus als
Deutsche (Bade/Bommes 2000: 180-183).

Die Aussiedlerzuwanderung seit Mitte der 1980er Jahre ist unter dem Gesichts-

punkt der gesellschaftlichen Veränderung vor allem bedeutsam für die Reform

des Staatsangehörigkeitsrechts, für das allmähliche Verschwinden ethno-nationaler Elemente im Selbstverständnis des Wohlfahrtsstaates, für die „Normalisie-

rung” von Migration und Integration (Bade/Oltmer 2004) als Regelaufgabe der
Kommunen und für die Akzentuierung der Bedeutung des Spracherwerbs im
Integrationsprozess.

Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts

Die Aussiedlerzuwanderung kann als ein mitbestimmender Faktor für den Umbau

des Staatsangehörigkeitsrechts gelten, der 1990 begann und seinen Endpunkt in der
Reform der Jahre 1999/2000 fand. Die Kategorie „Spätaussiedler” wurde nicht zufäl-

lig im Rahmen des verkürzt als „Asylkompromiss” bezeichneten, in Wirklichkeit
umfassenden Migrationskompromisses von 1993 eingeführt, nachdem eine politi-

sche Verständigung über eine endgültige Kriegsfolgenregelung nicht zu Stande
gekommen war. Einerseits wurden die historisch begründeten Zuwanderungsrech-

te der deutschen Volkszugehörigen seit 1993 nach und nach beschnitten, indem die

Kategorie der „Aussiedler” durch die der „Spätaussiedler” ersetzt, die ethno-nationalen Grundlagen für den Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit beschränkt
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und Integrationsleistungen erheblich gekürzt wurden. Andererseits wurden die
Einbürgerungsrechte für Ausländer schon mit dem Ausländergesetz von 1990
erheblich verbessert und sodann im Jahre 2000 der bis dahin allein herrschende
Leitgedanke des Abstammungsrechtes (ius sanguinis) mit der Einführung von Ele-

menten des Bodenrechtes (ius soli) abgeschwächt. Mit den Beschränkungen des Aussiedlerzuzugs und der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit (auf Zeit bis

zur endgültigen Entscheidung für die deutsche oder eine ererbte andere Staatsangehörigkeit) auf Grund der Geburt in Deutschland ist ein wichtiger Schritt in der

Staatsbildungsgeschichte in Deutschland getan: Staatsgebiet und Bevölkerung können allmählich deckungsgleich werden.

Verändertes Selbstverständnis des sozialen Rechtsstaates

Die Massenzuwanderung der Aussiedler, die mit dem Zusammenbruch des „Ost-

blocks” einsetzte, unterstützte das allmähliche Verschwinden ethno-nationaler

Elemente im Selbstverständnis des Sozialstaates: In den 1950er Jahren galt der
Einbezug der Flüchtlinge und Vertriebenen in die sozialstaatlichen Systeme als

Frage der solidarischen nationalen „Schicksalsgemeinschaft” im Gefolge der

Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Ähnliches galt bis zum Ende des Kalten
Krieges für die Akzeptanz von Ost-West-Flüchtlingen und Aussiedlern als
„Abstimmung mit den Füßen” in der Konkurrenz der politischen Systeme. Seit

dem Ende des Kalten Krieges und schon im Kontext des deutschen Vereinigungs-

prozesses besaß eine solche Semantik immer weniger Mobilisierungskraft, auch

wenn ethno-nationale Mentalitäten mit den zuwandernden Aussiedlern („Deutsche unter Deutschen”) zeitweise wieder an Boden zu gewinnen schienen. Gra-

vierende Einschnitte bei den sozialen Leistungen für die im rechtlichen Sinn nur

„einreisenden”, im soziokulturellen Sinne aber einwandernden Aussiedler riefen
öffentlich kaum noch Bedenken hervor. Anerkannte Aussiedler/Spätaussiedler
wurden nach und nach zu einer Einwanderergruppe unter anderen, die aus his-

torischen Gründen ein Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft und den Zutritt
zum deutschen Territorium hat. Der soziale Rechtsstaat schränkte seine Verant-

wortung für die nach 1992 Geborenen zeitlich und im Umfang ein und lässt die
historisch im geteilten nationalen Schicksal begründete Leistungs- und Loyali-

tätsbeziehung auslaufen. Zum Zeitpunkt der massenhaften Aussiedlerzuwanderung hatte sich die nationale Gemeinschaft der 1950er Jahre zu einer Gemein-

schaft legitimer Wohlfahrtsempfänger gewandelt, die sich nicht mehr primär

national oder gar ethno-national, sondern über die Wechselseitigkeit von Leis-

tung und Gegenleistung definierte. Dies schloss den Teil der ausländischen

Bevölkerung Deutschlands ein, der eine Karriere als Beitragszahler vorzuweisen

hatte, wohingegen die neu einwandernden Aussiedler nicht länger fraglos als
legitime Wohlfahrtsempfänger galten (Bommes 2000).

Integration als gruppenübergreifende kommunale Aufgabe

Mit der Herausnahme aus zahlreichen Leistungen der damaligen Bundesanstalt
für Arbeit und der Streichung einer Reihe vormaliger Kompensationsleistungen
fielen die Aussiedler/Spätaussiedler seit 1994 in vieler Hinsicht in die sozialpoliti-

sche Zuständigkeit der Kommunen. Ein Effekt dieser von Bund und Ländern auch
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gegen den Widerstand der Kommunen durchgesetzten Verlagerung von Zuständigkeiten war die im Sinne einer Gleichbehandlung von Statusgruppen kommunale „Normalisierung” von Migration und sozialer Integration, d.h. ihre Einstu-

fung als reguläre administrative Aufgaben. Weil jedoch die Probleme der Aus-

siedler/Spätaussiedler denjenigen anderer Zuwanderer ähneln sowie aus
Kostengründen sind zahlreiche Kommunen seither bemüht, übergreifende kom-

munale Integrationskonzepte zu entwickeln, welche die Aussiedler/Spätaussied-

ler als eine Gruppe unter anderen einbeziehen. Mehr und mehr sollen vor dem
Hintergrund von Fehlentwicklungen die so genannten „Regeldienste” für Mig-

ranten geöffnet werden. Mit dieser Angleichung von Zuwanderern mit und ohne
deutschen Pass werden Migration und soziale Integration immer mehr als dauer-

hafte kommunale Aufgabe anerkannt (Bommes 2003a: 471-474). Gleichwohl
wird die Integration gerade von Spätaussiedlern auf kommunaler Ebene verstärkt mit Bundesmitteln gefördert.

Bedeutung des Spracherwerbs

Die Zuwanderung der Aussiedler/Spätaussiedler, der interne Wandel dieser

Zuwanderergruppe seit der Zunahme von Kettenwanderungen in der ersten
Hälfte der 1990er Jahre sowie die politischen Steuerungsversuche haben der
Sprachproblematik im Zusammenhang mit Integration zu neuer Aktualität ver-

holfen. Einerseits hat sich das Verhältnis von zuwandernden Aussiedlern/Spät-

aussiedlern und mitreisenden Familienangehörigen nicht deutscher Herkunft

von ehedem etwa 80 zu 20 Prozent innerhalb nur einer Dekade umgekehrt – mit
der Folge, dass ein immer größerer Teil dieser Familien über keine Deutschkennt-

nisse mehr verfügt. Andererseits wurden seit 1997 Sprachtests zur Überprüfung
der Deutschkenntnisse als generelles Kriterium für die Anerkennung als Spätaus-

siedler eingeführt und seit Beginn der 1990er Jahre die Sprachkursprogramme
für Aussiedler/Spätaussiedler im Bereich der Eingliederungshilfen stark eingeschränkt (Maas/Mehlem 2003, Maas et al. 2004).

Dabei ergab sich eine geradezu paradoxe Situation: Einerseits wurde den Sprach-

kenntnissen unter dem doppelten Gesichtspunkt der Zuwanderungskontrolle

und der Integration mehr und mehr Gewicht beigemessen, weshalb bei der

Zuwandererbevölkerung der Bedarf an Sprachförderung entsprechend stieg.
Andererseits wurden die Aufwendungen für die Sprachförderung reduziert und

zudem die nicht deutschen Familienangehörigen (und damit die Mehrheit die-

ser Zuwanderergruppe) lange nicht einbezogen. Dieses Paradox kann historisch
als Anstoß für die aktuelle Diskussion über die Bedeutung des Erwerbs deutscher

Sprachkenntnisse für die Integration von Migranten und über die Möglichkeiten
der Sprachförderung gelten.

Mit der politischen und wissenschaftlichen Einbeziehung der Aussiedler/Spät-

aussiedler in die Migrantenperspektive sowie der Beschreibung und Bewertung
ihrer sozialen Lage in diesem Bezugsrahmen wird der Tatsache Rechnung getra-

gen, dass es sich um einen Zuwanderungsprozess handelt, der mittlerweile mit

all jenen Problemstellungen von Migration und sozialer Integration verbunden
ist, die auch aus regulären Einwanderungsprozessen vertraut sind.
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3.4 Asylsuchende und andere Flüchtlinge

Die Zuwanderung von ausländischen Flüchtlingen und Asylsuchenden gewann seit

den späten 1970er Jahren bis zu den frühen 1990er Jahren an Umfang und politischer
Bedeutung. Sie war und ist unter dem Gesichtspunkt der Strukturbildung durch
Migrations- und Integrationsprozesse für die gegenwärtigen Konstellationen vor

allem unter drei miteinander zusammenhängenden Aspekten bedeutsam: als Faktor der Veränderung des politischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik, als

Faktor der Europäisierung internationaler Migrationsverhältnisse, der Organisation

und Netzwerkbildung sowie im Blick auf die Entstehung einer Zuwandererbevölkerung mit zum Teil langen Aufenthaltszeiten und begrenzten bzw. sich verringernden Integrationschancen.

Veränderung des politischen Selbstverständnisses
der Bundesrepublik Deutschland

Das Recht auf Asyl galt lange Zeit als fester Bestandteil der politischen Identität der
Bundesrepublik und ihres Grundgesetzes, verfasst im Schatten der Erfahrung des

nationalsozialistischen Gewaltregimes, seiner Opfer und derer, die sich der Verfol-

gung bzw. dem sicheren Tod durch Flucht und die Aufnahme als Asylsuchende oder
Emigranten entziehen konnten. Das führte dazu, dass aus politisch-moralischen

Gründen die „Harmonisierung” des Asylrechts und seiner politisch-administrativen
Ausgestaltung bis Anfang der 1990er Jahre in den – damals durchaus restriktiveren –

europäischen Kontext verweigert wurde. Dies stand in einem merkwürdigen Kontrast zu symbolischen Bekenntnissen zur Botschaft des Asylartikels 16 des Grundge-

setzes und dessen moralischen Grundlagen einerseits und der – davon weit entfernten – Realität seiner fortlaufenden administrativen Einschränkung andererseits. Es

kam zu einer Art Arbeitsteilung zwischen öffentlich-politischem Diskurs und administrativer Praxis: Jenseits des Streits über die Frage, ob das Asylrecht unumstößli-

cher Bestandteil der Identität der Bundesrepublik sei und bleiben müsse, bestand

politische Einigkeit darüber, dass die Asylbewerberzahlen durch die Verwaltung auf
der Basis eines immer wieder geänderten Asylverfahrensgesetzes und entsprechender Verordnungen abzusenken seien - z.B. durch Visumbeschränkungen, verschärf-

te Anerkennungskriterien und die Einschränkung der Lebensführung von Asylbe-

werbern in Gestalt von Sammelunterkünften, Arbeitsverboten und der Ausgabe von
Sachmitteln statt Geld (vgl. Kap. 5.3).

Spätestens mit dem Zusammenbruch des Ostblocks wurde es unabweisbar, Asylwanderungen als Teil der allgemeinen Dynamik des internationalen Migrations-

und Integrationsgeschehens zu begreifen. Die Reform des Asylrechts von 1993

ermöglichte zunächst praktisch den Einbezug des deutschen Asylverfahrens in

einen europäischen Bezugsrahmen, wie er durch die Abkommen von Schengen
und Dublin und die daran anschließenden Beschlüsse und Regelungen der EU

abgesteckt ist. Ein Effekt dieser Reform war die weit gehende Aufhebung des historisch begründeten Einmaligkeitscharakters von Art. 16 GG durch Einführung

einer strikten Drittstaatenklausel. Sieht man von der Eskalation des Asylrechts-

konflikts zu Beginn der 1990er Jahre (Bade 1994a: 91-146, 175-206) ab, die den Kontext für die weltweit Aufsehen erregenden Anschläge auf Asylbewerber und
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andere Migranten in Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen und anderswo bil-

dete, dann war die Grundgesetzänderung von 1993 in international vergleichender Perspektive Ausdruck der rechtlichen und institutionellen „Normalisierung”
der Bundesrepublik.

Dies schuf im Bereich der Asyl- und Fluchtzuwanderung eine gespaltene Situation:
Die Normalisierung fand ihren Ausdruck in der Bereitschaft, trotz oder infolge der

Einschränkung des Asylrechts Flüchtlinge im Gefolge der post-jugoslawischen Kriege und Bürgerkriege in großem Umfang und auf der Grundlage der neu geschaffe-

nen Regelungen im Ausländergesetz (§ 32a AuslG) aufzunehmen. Zudem gibt es bei
jeweils niedrigen Anerkennungsquoten von Asylberechtigten (nach Art. 16a GG)

und von ausländischen Flüchtlingen (nach § 51 AuslG) sowie von Personen mit
Abschiebungshindernissen (nach § 53 AuslG und der Europäischen Menschenrechtskonvention) eine große Anzahl von aus anderen Gründen geduldeten Perso-

nen, die so genannten De facto-Flüchtlinge. Diese Entwicklung war jedoch bis zum
Zuwanderungsgesetz administrativ nur unvollständig nachvollzogen worden; denn
das vor dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzungen über das Asylrecht
in den 1980er und frühen 1990er Jahren verstärkte organisatorische Potenzial war

bis dahin nicht zu einem Teilressort einer allgemeinen Administration geworden,

die sich mit Fragen von Migration und Integration befasst. Dies erfolgt nun durch
den laufenden Umbau der Migrationsverwaltung des Bundes im Sinne des Zuwan-

derungsgesetzes, der z.B. auch die Umwandlung des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) in das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF) einschließt.

Europäisierung der nationalen Asyl- und Migrationspolitik

Asyl- und Fluchtzuwanderungen waren und sind Teil und Ausdruck der Europäisierung internationaler Wanderungsbewegungen (Santel 1995, Weber 1997, Hailbronner 2000, Bade 2002, Nuscheler 2004). In allen europäischen Zuwanderungs-

ländern hatten diese Flüchtlingszuwanderungen seit den 1970er Jahren mangels
alternativer Zuwanderungsmöglichkeiten zugenommen; denn alle diese Länder
hatten, nach einer unterschiedlich stark ausgeprägten Phase der internationalen
Arbeitsmigration, in den frühen 1970er Jahren mehr oder weniger strikte Zuwande-

rungssperren errichtet. Diese Europäisierung wurde besonders von den deutschen

und französischen Innen- und Sicherheitsbehörden, aber auch von der EU-Administration politisch beschleunigt. Aus deutscher Sicht ging es dabei insbesondere um
eine europäische Umverteilung der Zuwanderer bzw. um einen Ausgleich der Las-

ten und Kosten („burden-sharing”) sowie innenpolitisch um die Reform des deut-

schen Asylrechts durch europäische Harmonisierungszwänge. Aus EU-Sicht ging es
vor allem um neue Zuständigkeiten, wie sie schließlich in Maastricht, Amsterdam
und Helsinki beschlossen wurden. Die bisherigen europäischen Instrumente (Über-

einkommen von Schengen und Dublin sowie „Dublin II-Verordnung”) ermöglichen
lediglich eine Verteilung der Asylbewerber nach formalen Kriterien (z.B. Visumer-

teilung, Überschreiten der Außengrenze), nicht aber nach Belastbarkeit der Mit-

gliedstaaten. Daran werden wohl auch die derzeit verhandelten Asylrichtlinien

nichts ändern, die jedoch die Prüfungs- und Anerkennungsverfahren sowie den
Status der Asylsuchenden auf der Grundlage von Mindeststandards weitgehend
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vereinheitlichen und damit die Aufnahmebedingungen in den Mitgliedstaaten
angleichen werden.

Die Europäisierung dieses Spektrums internationaler Migrationsverhältnisse und
der auf sie zielenden Steuerungssysteme kommt ergänzend zu dieser politisch-

institutionellen Seite auch darin zum Ausdruck, dass die Gesamtzahl der nach

Europa zuwandernden Asylbewerber in den vergangenen zehn Jahren bei national
stark schwankenden Zugängen in etwa konstant geblieben ist, sich aber abhängig
von der Migrationspolitik der europäischen Staaten mit ihren jeweiligen Steue-

rungs- und Begrenzungsversuchen verteilt. Wie sich im Vergleich zeigt, werden die

ungewollten und abgewiesenen Migranten des einen Landes mit zunehmender
Wahrscheinlichkeit die Zuwanderer des anderen. Die Migrationspolitik in den EU-

Staaten gleicht, so betrachtet, einem Geflecht kommunizierender Röhren (EfionayiMäder et al. 2001).

Die europäische Asylzuwanderung erfolgt – in Reaktion auf die restriktiven Bedingungen des Zugangs nach Europa und auf die unterschiedlichen Anerkennungs-

praktiken der einzelnen Staaten – vorwiegend über Schleuserorganisationen, die
das entsprechende Know-how aufbauen und entsprechend zahlungsfähige Zuwan-

derer voraussetzen, sowie über soziale Netzwerke. Dies ergibt sich vor allem aus zwei
Hinweisen: Asylbewerber machen in entsprechenden Befragungen oft deutlich,
dass sie zunächst nur nach „Europa” wollten, aber keine genauere Vorstellung mit

dem Land verbanden, in das sie dann schließlich, vermittelt über Organisationen

und Netzwerke, zugewandert sind. Im Zusammenhang mit diesem relativ geringen

Ausgangswissen weist der vom BAFl bestätigte Sachverhalt der schnellen, mitunter
geradezu abrupten Reaktionsfähigkeit von Asylbewerbern auf veränderte Anerken-

nungspraktiken in einzelnen Staaten durch Umorientierung auf andere europäi-

sche Länder darauf hin, dass das entsprechende Wissen organisiert entsteht bzw.
vermittelt wird. Die konstante Zahl der Asylbewerber seit den 1990er Jahren und die

Verschiebung der Zuwanderung zwischen den EU-Staaten deutet darauf hin, dass
gewissermaßen im Schatten der einzelstaatlichen und europäischen Migrationspolitik Organisationen und Netzwerke entstanden sind, die in der Lage sind, Zuwande-

rungen in beinahe konstanter Größenordnung flexibel und anpassungsfähig zu

ermöglichen. Dabei wird dies offensichtlich durch zwei Dinge begrenzt: durch die

kostensteigernden staatlichen Kontrollmöglichkeiten und durch die Nachfrage von
Migranten. Aus dieser Entwicklung ist zu folgern, dass bei der Asylnachfrage in

Europa immer weniger unmittelbar Schutz vor politischer Verfolgung gesucht wird
und ein Potenzial zahlungsfähiger Migranten immer stärker zur Geltung kommt,
woraus sich wiederum Querverbindungen zu verschiedenen Formen illegaler

Zuwanderung ergeben.

Entstehung einer Zuwandererbevölkerung

Die Zuwanderung von Asylbewerbern und Flüchtlingen hat dazu geführt, dass sich
im Rahmen der bestehenden rechtlichen Bestimmungen und auf der Grundlage der

Anerkennungspraxis – mit erst seit kurzem abnehmender Tendenz – über lange Jah-

re immer wieder eine große Zahl von Zuwanderern mit langen Aufenthaltszeiten
aufgebaut hat, deren soziale Teilnahmechancen auf Grund ihres eingeschränkten
Aufenthaltsstatus erheblich eingeschränkt sind. Das bringt hohe Kosten für Unter-
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stützungsleistungen mit sich. Es führt angesichts der mit der Dauer des Aufent-

halts wachsenden Wahrscheinlichkeit des faktischen Verbleibs und der Niederlassung zudem dazu, dass sich die sozialen Integrationschancen dieser Migran-

ten nach langen Phasen der erzwungenen sozialen Deaktivierung stetig verringern – mit den entsprechenden individuellen und sozialen Folgekosten der

Nicht-Integration. Die Mehrzahl der Zuwanderer entstammt den eher mobilen

und qualifizierten Teilen der Bevölkerung ihrer Herkunftsländer; denn Asyl- und

Fluchtwanderung gelingt gerade den Ärmsten und Schwächsten nicht. Vor die-

sem Hintergrund ist mit einer dauerhaft hohen Zahl von lediglich geduldeten
Flüchtlingen auch der organisatorisch bedingte Verfall von Integrationspotenzial verbunden.

3.5 Andere Wanderungsformen
Unter dem Begriff „andere Wanderungsformen” werden in Deutschland unterschiedliche Formen der Arbeitsmigration zusammengefasst, die seit den späten

1980er und in den 1990er Jahren an Bedeutung gewannen. Hier können derzeit nur

Entwicklungstrends in Richtung auf vermutbare Strukturbildungen beschrieben
werden. Dies gilt für die Migration von hoch Qualifizierten, die Werkvertragsarbeit

bzw. Migration im Rahmen europäischer Dienstleistungsfreiheit, die Saisonarbeit
und für verschiedene Formen der Ausbildungsmigration.

Die Zuwanderung von hoch Qualifizierten

Mit der Diskussion um die „Green Card” für ausländische Computerspezialisten ist
die Migration von hoch Qualifizierten auch in Deutschland zum Thema geworden

(Gutachten Kolb, Kolb 2004). Auf Verordnungsbasis sollten ab August 2000 bis zu
20.000 Experten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) aus Län-

dern außerhalb der EU in Deutschland beschäftigt werden dürfen. Gemessen an
dem anfangs bekundeten stürmischen Interesse der Wirtschaft und sicher auch

bedingt durch die Abschwächung der Konjunktur blieb die Inanspruchnahme
der Maßnahme überschaubar. Dies und ihre Nutzung vor allem durch kleine und
mittelständische, in erster Linie national tätige Unternehmen zeigt, dass diese

Maßnahme kaum mehr als eine Kompensation der öffentlich kaum beachteten,
quantitativ und unternehmensstrategisch aber viel bedeutsameren Form der
Migration von hoch Qualifizierten innerhalb von Unternehmen ist. Unternehmensinterne, weltweit angesiedelte Arbeitsmärkte sind offensichtlich der ent-

scheidende Impuls für diese Arbeitskräftewanderung; die Internationalisierung

der Beschäftigungsbedingungen und die unternehmensinterne internationale
Mobilität als Form des bestmöglichen Personaleinsatzes ist gerade für Arbeits-

marktsegmente wie den IT-Bereich und eine Reihe von entsprechenden forschungsintensiven Beschäftigungsbereichen kennzeichnend. Für hoch Qualifi-

zierte sind internationale Teilarbeitsmärkte an die Stelle Standort gebundener
Kernbelegschaften getreten. Internationalisiert wurden dabei auf diesen von
hoch Qualifizierten dominierten Teilarbeitsmärkten nicht nur das Personal der

Unternehmen, sondern zunehmend auch die Kommunikationsformen mit der
weiteren Ausbreitung der englischen Sprache.
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In diesem Bereich stellen sich die sonst in der Migrationsforschung dominanten Fra-

gen nach sozialer Ungleichheit und Integrationsproblemen nicht: Wer hoch qualifi-

ziert ist, der verfügt in der Regel auch über ein höheres Einkommen. Dies gilt offenbar selbst dann, wenn diese strukturelle Fähigkeit zur Integration durch politische
Rahmenbedingungen eingeschränkt wird, indem z.B. die Aufenthaltszeiten befris-

tet werden, wie dies bei der Einführung der „Green Card” aus allgemeinen ausländerrechtlichen Gründen der Fall ist. Die durch die internationale Arbeitsteilung not-

wendig gewordene geografische Flexibilität von Fach- und Führungskräften strukturiert deren Lebensbedingungen in der Form vor, dass Beschäftigungs-, Aufstiegs-

und Einkommenschancen mit der Bereitschaft zu räumlicher Mobilität, d.h. zur karriereorientierten Migration, verknüpft sind. Dieser Gesichtspunkt kann für die
Ansiedlung von Unternehmen mehr und mehr bedeutsam werden; eine entsprechende soziale Infrastruktur, die ihrem Personal und dessen Familien eine unter den
Gesichtspunkten von Wohnen, Bildung, Kultur und Gesundheit angemessene

Lebensführung ermöglicht, wird mehr und mehr zu einer Grundbedingung dieses
internationalisierten Personaleinsatzes.

Zeitlich und quantitativ begrenzte, sektorale Arbeitsmarktöffnung wie die „Green
Card”, die nachträglich auf bestimmte Marktungleichgewichte reagieren, besitzen

also einen kompensatorischen Charakter, sind für die Mehrzahl der international

operierenden Unternehmen aber wohl weniger bedeutsam. Bedeutungslos sind sie
jedoch nicht: Durch die Möglichkeit der Besetzung von Vakanzen durch ausländi-

sche Experten konnten Engpässe auf inländischen Arbeitsmärkten überwunden

werden. Das höhere Maß an Arbeitsmarktflexibilität erleichtert es, am heimischen
Standort wettbewerbsfähig zu bleiben.

Werkvertragsmigration und Saisonarbeit

Eine neue Form der Arbeitsmigration - die Werkvertragsarbeit - entstand seit den

1970er Jahren in der Folge der von der Bundesregierung abgeschlossenen bilatera-

len Vereinbarungen mit einer Reihe mittel- und südosteuropäischer Staaten und der
Türkei. Diese ermöglichen es ausländischen Unternehmen, Werkverträge mit deut-

schen Firmen abzuschließen und ihr Personal zu den arbeits- und sozialrechtlichen
Bedingungen des eigenen Landes zur Arbeit nach Deutschland zu schicken (vgl.
Kap. 5.2).

Zentraler Beschäftigungsbereich der Werkvertragsarbeitnehmer ist das Bauhauptund Baunebengewerbe. Aus der Sicht der betroffenen inländischen Beschäftigten

handelt es sich um einen Fall der substitutiven Migration, verbunden mit erheblichen Verdrängungseffekten in den betroffenen Teilarbeitsmärkten und einem

zunehmenden Lohndruck. Dies betrifft inländische Arbeitnehmer – Deutsche wie

Ausländer – gleichermaßen. Aus Sicht der Bauwirtschaft erhöht die Werkvertragsbeschäftigung deren preisliche Wettbewerbsfähigkeit und ihre Kapazität, Inländer
zu beschäftigen (Faist et al. 1999, Hunger 2000).

Saisonale Arbeitswanderungen gelten meist als unproblematisch, weil weder

Integrationsprobleme noch deren soziale Folgekosten zu erwarten sind. Die Qualifikationsanforderungen und die Entlohnung für die durch Saisonbeschäftigung

abgedeckten Tätigkeiten sind relativ gering. Sie werden gleichwohl oftmals von
durchaus qualifizierten, mitunter sogar hoch qualifizierten Migranten akzep-
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tiert, während für inländische Arbeitskräften nur saisonal angebotene, mit relativ

geringer Entlohnung und hoher körperlicher Beanspruchung verbundene
Beschäftigungsmöglichkeiten wenig attraktiv sind. Versuche, inländische

Arbeitslose für die Saisonbeschäftigung im Weinbau oder der Landwirtschaft zu
mobilisieren, sind auf nur wenig Resonanz gestoßen. Vielfach erscheint die Saisonbeschäftigung daher bis auf weiteres für den Bestand bestimmter Wirtschaftszweige unverzichtbar.

Werkvertrags- und Saisonbeschäftigung sind Ausnahmetatbestände angesichts des

Anwerbestopps. Kennzeichnend für diesen Typ der Zuwanderung sind die strikte
Befristung und - bei den Werkvertragsarbeitnehmern - strikte Kontingentierung.
Jede Form der Aufenthaltsverfestigung wird durch die Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts und der Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen. Gleichwohl sind einige

Branchen stark von Arbeitskräften geprägt, die sich jeweils kurzzeitig im Land auf-

halten. Bei der Werkvertragsbeschäftigung ist Rotation zwingend vorgeschrieben,

Arbeitskräfte dürfen erst nach einer Wartezeit wieder einreisen. Demgegenüber
haben Saisonkräfte oftmals sehr stabile Beziehungen zu ihren Arbeitgebern entwi-

ckelt, bei denen sie vielfach über Jahre hinweg regelmäßig wieder unter Vertrag
genommen werden.

Migration zu Ausbildungszwecken

Die Wanderung zu Ausbildungszwecken ist ein Phänomen mit langer Tradition.
Ihre Größenordnung ist durchaus eindrucksvoll. Im Wintersemester 2002/2003 bei-

spielsweise zählte das Statistische Bundesamt 227.026 ausländische Studenten. Auch
wenn man die mehr als 63.000 so genannten Bildungsinländer herausrechnet,

bleibt dieser Wert beachtlich. Vor allem die Universitäten und Fachhochschulen, die

im Rahmen der Europäisierung auf die konstant steigende Internationalisierung
ihrer „Kundschaft” (von 5,7 Prozent im Wintersemester 1975/1976 auf 11,7 Prozent im
Wintersemester 2002/2003) mit einem an international kompatiblen Standards aus-

gerichteten Lehrangebot reagieren, erleben einen starken Zustrom von Studenten
aus dem Ausland. Die allmähliche Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-

gen an Stelle des deutschen Diploms und Magisters sowie die Erhöhung des Anteils
der Lehrveranstaltungen in englischer Sprache gehören zu diesen Strukturfolgen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Konkurrenz um hoch Qualifizierte wurde ein
Widerspruch zum Ausländerrecht sichtbar, das trotz der zunehmenden Internatio-

nalisierung der deutschen Universitäten bis vor kurzem ausländischen Absolventen

keine Möglichkeit des Aufenthalts nach dem Studienabschluss gab. Die dazu
bemühte entwicklungspolitische Begründung, mit der Rücksendung in Deutsch-

land ausgebildeter ausländischer hoch Qualifizierter verantwortungsvoll zu agie-

ren und dem „brain drain” entgegenzuwirken, galt jedoch zunehmend als fragwürdig; denn einerseits wurde verstärkt darüber diskutiert, ob nicht umgekehrt auch

Phänomene des „brain gains” mit positiven Rückwirkungen auch auf die Herkunfts-

länder zu registrieren seien; andererseits war festzustellen, dass viele in ihre Heimatländer zurückverwiesene Absolventen deutscher Universitäten gar nicht dorthin
zurückkehrten, sondern in andere hoch entwickelte Industrieländer weiterwanderten, so dass sogar von einem „brain drain” zu Lasten Deutschlands gesprochen wer-

den konnte. Der Widerspruch zwischen einer verstärkten internationalen Ausrich-
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tung der Universitäten und den Prämissen des deutschen Ausländerrechts wurde

auch beim Blick auf die USA und Kanada deutlich. Hier gehören ausländische Studie-

rende von vorneherein und ganz selbstverständlich zu dem Reservoire, aus dem die
heimischen Unternehmen ihren Nachwuchs rekrutieren. In dem Maße, in dem sich

Deutschland wie auch andere europäische Länder in der Konkurrenz um hoch Qua-

lifizierte sah, verschob sich hier mehr und mehr die Perspektive, bis zu der zu begrüßenden Neuregelung im Zuwanderungsgesetz, die es ausländischen Studienabsolventen erlaubt, nach dem Examen befristet nach einem angemessenen Arbeitplatz
in Deutschland Ausschau zu halten (vgl. Kap. 6.5).

3.6 Illegale Migration

Der Begriff „illegale Migration” umschreibt ein europaweit sowie im Zuge der Globalisierung weltweit wachsendes und in seinen Dimensionen von Wissenschaft und
Politik zunehmend zur Kenntnis genommenes Phänomen und Problem. Illegale

Migration ist gewissermaßen ein Spiegelbild der Einschränkung legaler Migrationen: Als Kehrseite der Abschottung Europas gegen unerwünschte Zuwanderungen

sind im Grenzfeld zwischen Legalität, Illegalität und Kriminalität verschiedene neue
Zuwanderungs- und Aufenthaltsformen entstanden (Bade 2002: 401-405, Alt/Cyrus

2002: 141ff). Dabei liegt es in der Natur dieser Wanderungsform, dass es über sie nur
äußerst ungenaue Schätzungen gibt (vgl. Kap. 8.1).

Illegale Zuwanderung ist in mehrfacher Hinsicht mit gesellschaftlichen Verände-

rungen verbunden. Sie hat Auswirkungen auf die Eigendynamik in der Schattenwirtschaft, auf die Formen der Integration illegaler Migranten im Rahmen ihres ein-

geschränkten Zugangs zu unterschiedlichen Lebensbereichen sowie deren reduzierte soziale Konfliktfähigkeit. Sie provoziert Verteilungskonflikte und hat Folgen
für die staatlichen Kontroll- und Sicherheitsinstitutionen.

Schattenwirtschaft

Illegale Arbeitswanderungen und eine expandierende so genannte Schattenwirtschaft im „informellen Sektor” stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang. Im
informellen Sektor entwickelter Ökonomien wird ein nennenswerter Anteil des

Bruttoinlandsprodukts erzeugt; illegale Migration bzw. Beschäftigung trägt zur
Ausbildung und Expansion solcher Strukturen bei. Schwerpunkte der Schattenwirt-

schaft finden sich im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, in den Reinigungs- und
Pflegediensten, im Bereich der Dienstleistungen in privaten Haushalten, in ortsfes-

ten saisonabhängigen Beschäftigungsbereichen sowie bei anderen Ersatz- und

Zusatzbeschäftigungen der verschiedensten Art. Die Nachfrage von Unternehmen
und Haushalten speist sich aus den niedrigen Preisen für hohe Arbeitsleistungen
und einem oftmals fehlenden oder schwierig zu realisierenden regulären Marktan-

gebot. Aus dem illegalen Aufenthaltsstatus resultiert umgekehrt, dass zum Teil Löhne und Arbeitsbedingungen akzeptiert werden, die weit unterhalb tariflicher und

gesetzlicher Standards liegen. In bestimmten Branchen ist das Angebot legal tätiger
Unternehmen und Arbeitnehmer immer weniger wettbewerbsfähig.

Einer öffentlichen, vielfach von Empörung getragenen Debatte über illegale Migra-

tion und illegale Migranten steht ein Alltag gegenüber, in dem die direkte Kommu-
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nikation mit „Illegalen” (z.B. bei Dienstleistungen) oder die indirekte Inanspruch-

nahme ihrer Leistungen (z.B. über vergleichsweise niedrige Preise) weithin zur
Gewohnheit geworden ist (Bade 2001a, Alt/Cyrus 2002, Alt 2003, Anderson 2003). Es

gibt jedoch jenseits aufschlussreicher Fallstudien wenig systematische Kenntnisse

über diese Bereiche: Dies betrifft insbesondere die Formen der Durchsetzung von
Ansprüchen und Verabredungen, die Bildung von Vertrauen oder die Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards in einem Kontext, in dem auf formale Verträge und
damit verbundene Mechanismen der Durchsetzung weitgehend verzichtet wird.

Formen der Integration illegaler Zuwanderer

Das Leben illegaler Migranten ist durch den eingeschränkten Zugang zu

verschiedenen Lebensbereichen gekennzeichnet, denn nur so können sich diese der
Beobachtung der Ausländer- und Ordnungsbehörden entziehen. Zugleich bedeutet
Illegalität reduzierte soziale Konfliktfähigkeit, da auf rechtliche Mittel zur Konflikt-

austragung nur mit dem Risiko der Abschiebung zurückgegriffen werden kann.
Damit verbunden sind verschiedene Formen der Erpressbarkeit, wie mit Blick auf
internationalen Menschenhandel, Prostitution und Kinderarbeit, aber auch weni-

ger dramatische Zusammenhänge in illegalen Arbeitsbeziehungen gezeigt worden

ist. Das Wissen über die Ressourcen und Kompetenzen dieser Migranten, über die
ihnen zur Verfügung stehenden sozialen Netzwerke, über die Zugänge zum Arbeitsmarkt, zu Wohnungen und Gesundheit, über die Formen der sozialen Konfliktaus-

tragung und über die erfolgreiche Vermeidung der Entdeckung im Alltag ist gering.

Dass illegale Zuwanderer (informell und ohne politische Gestaltung bzw. Begleitung
von Migration und Integration) in Teilbereiche der Gesellschaft integriert werden,

ist zwar augenfällig – und doch wird die Entstehung dieser informellen sozialen
Strukturen nicht ausreichend als ein Teil der Realität der Einwanderungsgesellschaft zur Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf die Kontrollmöglichkeiten des Staates

Illegale Migration fordert die Souveränität des Staates heraus, weil dieser die Kontrolle über Zugang und Aufenthalt auf seinem Territorium ebenso wie die Rechts-

durchsetzung beanspruchen muss. Um den Anstrengungen des informellen Sektors

und illegaler Migranten zu begegnen, das jeweilige Handeln staatlicher Beobach-

tung und Kontrolle zu entziehen, sind die Staaten auf europäischer und nationaler
Ebene bemüht, Kenntnisse über diese Form der Migration und die dahinter stehen-

den Strukturen zu vertiefen und diese Zuwanderung wirkungsvoller zu begrenzen.
Die entsprechenden Aktivitäten werden meist in doppelter Perspektive themati-

siert: ob Migration überhaupt kontrolliert bzw. gesteuert werden kann und welche
Einschränkungen von Freiheit und Humanität damit verbunden sein könnten.

3.7 Migration und Integration in der DDR

In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ging es weniger um Zuwanderung und Eingliederung als um Abwanderung und Ausgliederung durch Übersied-

lung oder Flucht in den Westen. Das wurde im Kalten Krieg vom Westen begrüßt,

denn Flucht aus dem kommunistischen Machtbereich galt als „Abstimmung mit den
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Füßen” in der Konkurrenz der Systeme und wünschenswerter Arbeitskräftezufluss

zugleich. In der DDR hingegen war der illegale Weg in den Westen als „Republikflucht” ein Straftatbestand und wurde in der öffentlichen Diskussion nach Möglich-

keit ebenso totgeschwiegen wie seit Anfang der 1950er Jahre die „Umsiedlerproble-

matik”. Viele mit Zuwanderung und Eingliederung, aber auch mit Ausgliederung
und Abwanderung zusammenhängende Fragen fielen in der DDR mithin öffentli-

cher Verdrängung anheim. Angesichts dieser Tabuisierung und demonstrativen

Nichtbefassung selbst auf der Ebene der Kommunikation kann also eher von einer
bewussten und gezielten Vermeidung jedweder Strukturbildung im Zusammen-

hang mit Migration und Integration gesprochen werden (Bade 1996: 236-240,
Bade/Oltmer 2004: 90-96).

Die Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen
und Aussiedlern

Die Integration von deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten
Weltkrieg in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR sollte aus politi-

schen Gründen gesellschaftliche Strukturen weder beeinflussen oder gar verändern.
Im Westen wurden die Betroffenen „Heimatvertriebene”, im Osten schönfärberisch

„Umsiedler” genannt. Was im Westen von einflussreichen Vertriebenenorganisatio-

nen jahrzehntelang öffentlich als „Recht auf Heimat” eingefordert wurde, blieb in
der DDR als „Umsiedlerproblematik” mit Rücksicht auf die östlichen Nachbarn tabui-

siert. Die Integration der „Umsiedler” wurde nach einem geschlossenen Konzept der

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) organisiert und Anfang der 1950er
Jahre offiziell für beendet erklärt. Wer fortan die „Umsiedlerproblematik” öffentlich
thematisierte, machte sich staatsfeindlicher Ambitionen verdächtig. Auch die Betroffenen hatten keine Möglichkeit, sich organisiert zu artikulieren.

Im Westen überdauerte die Zuwanderung von „Aussiedlern” aus Ost- und Südosteu-

ropa das Ende der Vertreibungen: Fast 1,6 Millionen Menschen passierten von 1951
bis 1988 die Grenzdurchgangslager. Im Osten gab es, jenseits der „Umsiedlerintegra-

tion”, nur wenig Aussiedlerzuwanderung, die dort, aus den erwähnten Gründen,

ohnehin nur als „Familienzusammenführung” in Frage kam und über die Alltags-

kommunikation hinaus ebenfalls keine erkennbaren gesellschaftlichen Veränderungen hinterließ.

Ausländische Arbeitsmigranten in der DDR

Gesellschaftliche Veränderungen durch die Integration von ausländischen Arbeitneh-

mern und ihren Familien gab es in der DDR ebenfalls kaum, weil es, im Gegensatz zur

Bundesrepublik, für Arbeitsmigranten keine offenen Übergänge zur „echten” Einwanderung gab. Die Ausländerbeschäftigung in der DDR lag im Vergleich zur Bundesrepublik deutlich niedriger, obgleich die DDR mit einem Ausländeranteil von etwa einem

Prozent an der erwerbstätigen Bevölkerung unter den Staaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) an führender Stelle stand.

Einwanderungsprobleme stellten sich im Zusammenhang der Ausländerbeschäftigung nur im Falle der (seltenen) Eheschließungen zwischen „ausländischen Werktäti-

gen” und Bürgerinnen bzw. Bürgern der DDR, denn die auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen befristet zuwandernden Ausländer hatten nach Vertrags-
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ende in ihre Heimat zurückzukehren. Eine Zuwanderung ganzer Familien gab es in
diesem strengen Rotationssystem nicht. Die ausländischen Arbeitskräfte in der DDR
kamen als einzelne Arbeitswanderer, wobei in den zwischenstaatlichen Vereinbarungen vor allem von jungen, ledigen Arbeitskräften die Rede war.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der ausländischen Arbeitskräfte und Auszubildenden waren für die Dauer ihres Aufenthalts in den meisten Bereichen durch bila-

terale Regierungsvereinbarungen und besondere „Rahmenrichtlinien” geregelt. Es
gab praktisch keinen Lebensbereich, in dem diese Bedingungen nicht in irgendeiner Form reguliert bzw. kontrolliert worden wären. Das Ausländergesetz der DDR

vom 28. Juni 1979 und die dazugehörige Ausländerverordnung regelten die grundsätzlichen Fragen des Aufenthaltes und des Rechtsstatus der ausländischen Bevölkerung während ihres Verbleibs in der DDR. Die dort formulierten rechtlichen Rah-

menbedingungen blieben aber sehr grob: Einerseits wurde den in der DDR leben-

den ausländischen Arbeitskräften die gleichen Rechte wie DDR-Bürgern
eingeräumt (ausgenommen die an die Staatsbürgerschaft gebundenen), sofern keine gesonderten Abkommen zu ausländerrechtlichen Fragen mit dem Herkunfts-

land bestanden. Andererseits wurde festgelegt, dass die Genehmigung zum Aufent-

halt in der DDR jederzeit ohne Begründung zeitlich und örtlich eingeschränkt, versagt, entzogen oder für ungültig erklärt werden konnte. Arbeitskräfte wurden

rekrutiert und zugelassen auf der Grundlage eines politischen Willkürvorbehalts,
der (orientiert an der Rentabilität dieser Arbeitskräfte) bis in die privaten Lebensverhältnisse durchgriff und den Arbeitsmigranten den Familiennachzug oder die Fami-

liengründung untersagte. Eine Schwangerschaft stellte die angeworbenen Arbeiterinnen lange Zeit vor die Alternative Abtreibung oder Rückkehr.

Darüber hinaus gab es Maßnahmen zur Immobilisierung und Disziplinierung der

ausländischen Arbeitskräfte: Sie blieben z.B. in der Regel für die Dauer ihres Aufent-

halts an einen Betrieb gebunden und ihr Kündigungsrecht war stark eingeschränkt.
Der „Stärkung der Arbeitsdisziplin” diente die Drohung mit der Reduktion bzw. Einstellung der Zahlung einer Entschädigung für die Trennung von der Familie. Für pol-

nische Arbeitskräfte z.B. wurde dieses „Trennungsgeld” seit 1973 gezahlt und für
jeden Aufenthaltstag berechnet. Bei einmaligem unentschuldigten Fehlen am

Arbeitsplatz wurde diese Zulage um 50 Prozent gekürzt, bei zweimaligem unentschuldigten Fernbleiben ganz gestrichen. In den bilateralen Verträgen gab es ferner
gruppenspezifische Vereinbarungen darüber, ob und wie viel Geld anteilig vom

Bruttoverdienst direkt an die Regierungen der Herkunftsländer zu überweisen war,
welcher Anteil des Verdienstes den Beschäftigten sofort und welcher ihnen erst
nach ihrer Rückkehr ausgezahlt werden sollte.

Öffentliche Diskussionen über in der DDR lebende und arbeitende Ausländer und
deren Probleme wurden von staatlicher Seite konsequent unterdrückt, alle offiziellen
Dokumente, Verträge etc. wurden bis zur Wende im Herbst 1989 unter Verschluss

gehalten. Aus diesen Gründen gab es bis dahin, von Ausnahmen (z.B. Kirchen) abgesehen, keine Lobby für die in der DDR lebenden Ausländer. Die ausländischen Beschäftig-

ten und Ausbildungswanderer hatten, außer über Gewerkschaftsaktivitäten im
betrieblichen Rahmen, weder ein Mitspracherecht noch Mitentscheidungsmöglichkeiten in ausländerpolitischen Fragen. Eigene Interessenvertretungen für ausländi-

sche Arbeitskräfte existierten nicht. Insgesamt gab es in der DDR eine zwar administra-
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tiv geleitete, autoritäre „Betreuung” der „ausländischen Werktätigen”, aber weniger

soziale Integration und mehr staatlich verordnete soziale Segregation. Sie wurden viel-

fach in separaten Gemeinschaftsunterkünften einquartiert und damit auch sozial auf
Distanz gehalten. Nähere Kontakte waren genehmigungs- und berichtspflichtig.

Asyl in der DDR

Ähnliches galt für den Asylbereich, in dem es, von der Gruppe von chilenischen Asylsu-

chenden nach dem Sturz der Regierung Allende abgesehen, in der Regel nur kleine
Gruppen auf Zeit gab. Auch in der DDR war das Asylrecht - als Recht des Staates, aber
nicht als subjektives Recht der Asylsuchenden - in der Verfassung verankert: Die „Bekun-

dung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhass, militärische Propaganda sowie Kriegshetze

und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten”, wur-

den in der Verfassung der DDR von 1949 im Sinne der staatlichen Verpflichtung zur
Wahrung der „Völkerfreundschaft” für verbrecherisch erklärt. Weder ausgewiesen
noch ausgeliefert werden durften demnach Personen, „wenn sie wegen ihres Kampfes

für die in dieser Verfassung niedergelegten Grundsätze im Ausland verfolgt werden”

(Art. 10 der Verfassung von 1949). Diese Prinzipien und die Asylgewährung wurden auch
in die Verfassung von 1968/1974 übernommen. Nach der Verfassung von 1968/1974 (Art.

23) konnte Bürgern anderer Staaten oder Staatenlosen Asyl gewährt werden, die
„wegen politischer, wissenschaftlicher oder kultureller Tätigkeit zur Verteidigung des

Friedens, der Demokratie, der Interessen des werktätigen Volkes oder wegen ihrer Teilnahme am sozialen und nationalen Befreiungskampf verfolgt” wurden. Die Entschei-

dung darüber war höchstrangig: Im Ausländergesetz von 1979 wurde festgelegt, dass

ausschließlich der Ministerrat über die Asylgewährung und Anerkennung zu entschei-

den hatte. Von der Staatsgründung 1949 bis Mitte der 1970er Jahre wurden vor allem
Flüchtlinge aus Griechenland, Spanien und Chile in der DDR aufgenommen.

Dass sich soziale Strukturen durch die Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden
gebildet oder verändert hätten, war auch hier nicht erkennbar. Bei den griechischen

Flüchtlingen etwa, die seit Mitte 1949 in der DDR aufgenommen wurden, handelte es
sich hauptsächlich um Kinder und Jugendliche, deren Eltern als Kommunisten oder Par-

tisanen während und nach dem Bürgerkrieg Opfer politischer Verfolgung geworden

waren, sowie um Lehrer und Funktionäre kommunistischer Jugendorganisationen. 1961

z.B. lebten 980 Erwachsene und 337 griechische Kinder in der DDR, von denen viele das
1950 in Dresden-Radebeul geschaffene Heimkombinat „Freies Griechenland” durchlau-

fen hatten. Während ihres Aufenthalts wurden die griechischen Flüchtlinge vollständig
in das System der schulischen und beruflichen Ausbildung integriert und arbeiteten

dann hauptsächlich in der Produktion. Die meisten griechischen Flüchtlinge kehrten

seit Mitte der 1970er Jahre in ihre Heimat zurück. Sie wurden von der griechischen Kommunistischen Partei und dem Komitee „Freies Griechenland” auf die Rückkehr und den

Kampf der Kommunisten in Griechenland vorbereitet. Die DDR unterstützte diese
Bestrebungen politisch und finanziell. Statistischen Angaben zufolge lebten am 31.
Dezember 1989 noch 482 Personen griechischer Staatsangehörigkeit in der DDR.

Nur unsichere Angaben gibt es über die spanischen Flüchtlinge in der DDR, bei denen es

sich zumeist um aus Frankreich ausgewiesene Antifaschisten handelte, die nach dem
Ende des spanischen Bürgerkriegs 1939 ihr Herkunftsland hatten verlassen müssen. Sie
wurden zusammen mit ihren Familienangehörigen aufgenommen und hauptsächlich
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in Dresden, wenige auch in Berlin, untergebracht. Die spanische KP wirkte darauf hin,
dass die Flüchtlinge, sofern möglich, nach Spanien zurückkehren sollten. Aus diesem

Grund wurde die Annahme der Staatsbürgerschaft der DDR als nicht zweckmäßig
erachtet. In der Statistik über die ausländische Wohnbevölkerung in der DDR am 31.
Dezember 1989 erscheint die Gruppe der spanischen Flüchtlinge nicht mehr.

Rund 2.000 politische Flüchtlinge aus Chile sollen nach dem Sturz der Regierung Allende
und der Errichtung der Militärdiktatur in Chile im September 1973 von der DDR aufgenommen worden sein. Es handelte sich um eine hoch qualifizierte Gruppe, vor allem um
Vertreter intellektueller Berufe, ehemalige Funktionäre des Staats- und Parteiapparates,

Angestellte und Studierende. Sie erhielten Neubauwohnungen, zinslose Einrichtungsdar-

lehen, nach Familiengröße gestaffelte Überbrückungsgelder, politische und berufliche
Eingliederungshilfen. Viele der 334 Chilenen, die am 31. Dezember 1989 noch in der DDR

registriert waren, dürften dort geheiratet und sich dauerhaft in der DDR niedergelassen
haben.

Von einzelnen Flüchtlingsgruppen bzw. Asylberechtigten abgesehen dominierten in der

DDR im staatlich reglementierten Umgang mit Ausländern mithin insgesamt mehr segre-

gative als integrative Tendenzen. Auf den ersten Blick mag deshalb die Einführung des
kommunalen Wahlrechts für Ausländer im März 1989 – im Sinne einer Art kurzlebigen
politischen Strukturbildung – überraschend wirken. Es räumte allen über 18-Jährigen
nach einem sechsmonatigen Aufenthalt das aktive und passive Wahlrecht auf kommuna-

ler Ebene ein. Angesichts der auch in der Bundesrepublik geführten Diskussion über die
Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer, die insgesamt äußerst kontro-

vers verlief, war dessen Einführung in der DDR wohl vor dem Hintergrund der noch existierenden Systemkonkurrenz zu verstehen. Die ausländerpolitische Diskussion in der DDR

wurde im Kontext der politischen Ereignisse zwischen der Grenzöffnung im Herbst 1989

und der Vereinigung im Herbst 1990 umso stärker entfacht. In der Zeit bis zur Parlamentswahl (18. März 1990) war eine enorme Politisierung migrations- und integrationspolitischer Probleme quer durch alle politischen Lager in der DDR zu beobachten. Die Frage,

welche Richtung die Ausländerpolitik der DDR in Zukunft nehmen würde, schien abhängig davon, ob sich jene politischen Kräfte durchsetzen würden, die für eine eigenständige

Verfassung plädierten und an entsprechenden Entwürfen arbeiteten. Dazu kam es jedoch
nicht, weil bei der Vereinigung, von Übergangsregelungen abgesehen, auch im Ausländerrecht die in der „alten” Bundesrepublik gültigen Regelungen übertragen wurden.

Die politisch motivierte und staatlich organisierte Migration und Nicht-Integration in
der ehemaligen DDR wirkte sich nach der deutschen Vereinigung in den 1990er Jahren

aber strukturbildend dergestalt aus, dass Abwehrhaltungen gegenüber Fremden auch
nach der Vereinigung mancherorts fortbestehen. Mit der deutschen Einheit sahen sich
die Bürger der DDR jenseits der politischen Deklarationen am „Runden Tisch” mit dem
Alltag der internationalisierten Migration konfrontiert – und mit der Vorgabe, Migran-

ten künftig als Teil ihres Lebensalltags zu begreifen. Gewissermaßen über Nacht wurde

die Gültigkeit einer erlernten Mentalität außer Kraft gesetzt und den Bedingungen der
vollständig anderen Wanderungs- und Integrationsverhältnisse der Bundesrepublik
untergeordnet. Die bei nicht wenigen Bürgern der neuen Bundesländer damit verbun-

denen enttäuschten Erwartungen entluden sich schließlich im Kontext der Auseinandersetzungen um das Asylrecht in aktiver Fremdenfeindlichkeit, die es zeitgleich auch im
Westen der Republik gab.
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4 Der demografische Kontext

Die politische und die öffentliche Debatte in Deutschland werden derzeit von der
Sorge um den Verlust von wirtschaftlicher Dynamik, Wohlstand und Sicherheit

beherrscht. In diesem Zusammenhang findet die demografische Entwicklung grössere Beachtung, und auch die Wahrnehmung und Behandlung des Themas Zuwan-

derung wandelt sich. Die Überzeugung wächst, dass Zuwanderung einen Beitrag
leisten könnte, die negativen Folgen der demografischen Entwicklung am Arbeitsmarkt und für die sozialen Sicherungssysteme zu mindern. Gleichwohl werden die
Folgen der demografischen Entwicklung immer noch nicht in ihrer vollen Schärfe
wahrgenommen – obwohl schon heute erste Auswirkungen sichtbar sind.

In diesem Kapitel werden einige wichtige Aspekte der demografischen Entwick-

lung herausgegriffen. Es wird jedoch auf eine umfangreiche Darstellung der Bevölkerungsentwicklung verzichtet, da diese schon andernorts vorgenommen wurde,

z.B. von der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“, der Kommission für die

Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme oder der
Enquete-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer
älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“.

4.1 Die Folgen der demografischen
Entwicklung erkennen und gestalten

Ohne Zuwanderung und ohne die Nachkommen der seit den 1950er Jahren aus
dem Ausland Zugewanderten wäre die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
schon seit langem von einer Schrumpfung, im Sinn eines Bevölkerungsrückgangs

in absoluten Zahlen, gekennzeichnet. Die Zuwanderungsüberschüsse und die
höheren Geburtenzahlen der Zuwandererbevölkerung haben bewirkt, dass sich
das sinkende Geburtenniveau und die steigende Lebenserwartung bisher noch

nicht in einer insgesamt abnehmenden Bevölkerungszahl und in einer noch deutli-

cheren Erhöhung des Durchschnittsalters niedergeschlagen haben – ohne dass dies
aber ein erklärtes Ziel der Zuwanderungspolitik gewesen wäre.

Steigende Lebenserwartung

Neben dem Geburtenrückgang ist die steigende Lebenserwartung der wichtigste
Grund für die Veränderung der Altersstruktur. So ist die durchschnittliche Lebenserwartung seit dem Fünfjahreszeitraum 1995–2000 von 77,3 auf 78,2 Jahre im Zeit-

raum 2000–2005 angestiegen, und sie wird sich bis zur Phase 2010–2015 auf 79,7

Jahre erhöhen (Bräuninger et al. 2002: 53). Entsprechend wird auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung von 40,2 (1996) auf 43,3 Jahre (2010) steigen. Die Auswirkungen der sich beschleunigenden Alterung der Bevölkerung finden – nachdem sie jahrzehntelang verdrängt wurden – allmählich größere öffentliche Beach-

tung, sind zum Teil aber auch zum Gegenstand massiv überzeichneter negativer
Zukunftsszenarien geworden.
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Zunahme des Anteils älterer Menschen
Die Alterung der Bevölkerung wird bereits in der kurzfristigen Betrachtung deutlich sichtbar, wie Abb. 4.1 zeigt.

Abb. 4.1: Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland, 1996–2015, in Prozent
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2003a, ab 2005: 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 5

Bereits für den Zeitraum 1996–2015 zeichnet sich eine deutliche Verschiebung der
Altersstruktur der Bevölkerung zu Gunsten der älteren Jahrgänge ab. 1996 lag der
Anteil jüngerer Menschen (bis 20 Jahre) noch bei 21,5 Prozent der Gesamtbevölke-

rung, bis zum Jahr 2005 wird er auf 20,1 Prozent und bis 2015 sogar auf 18 Prozent
sinken. Gleichzeitig wird der Anteil älterer Menschen (über 60 Jahre) steigen: 1996
lag dieser bei 21,4 Prozent, bis zum Jahr 2015 wird er auf 27,1 Prozent zunehmen.
Eine leichte Abnahme verzeichnet die Gruppe der Personen im Alter von 20 bis 60

Jahre: Ihr Anteil wird von 57 Prozent (1996) auf 54,8 Prozent (2015) sinken. Die letztgenannte Strukturveränderung ist in wirtschaftlicher Hinsicht von besonderer

Bedeutung, weil sie Veränderungen der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
betrifft.

Erwerbsfähige Bevölkerung: es scheiden mehr aus als eintreten

Wenn man die Altersverteilung der Bevölkerung im Zeitablauf betrachtet, wird der

zu erwartende Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und somit des
Erwerbspersonenpotenzials offensichtlich (Abb. 4.2).
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Abb. 4.2: Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen und Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter in den Jahren 2002, 2009 und 2015 (in Tausend)
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In Abb. 4.2 ist die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter durch einen blauen Rah-

men kenntlich gemacht. Es wird deutlich, wie jeweils in den nächsten zehn Jahren

die drei letzten Altersgruppen (50–55 Jahre, 55–60 Jahre und 60–65 Jahre) sukzessive aus der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ausscheiden. Gleichzeitig wachsen

die drei jüngsten Alterskohorten in die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
hinein. Erkennbar ist in allen drei Zeitabschnitten (2002, 2009, 2015), dass die Zahl

dieser Personen deutlich kleiner sein wird als die Alterskohorten, die aus dem
Erwerbstätigenalter ausscheiden. Damit entwickelt sich die Altersstruktur zu Las-

ten der Jüngeren. Im Jahr 2015 werden sich die am stärksten besetzten Alterskohorten der 50- bis 55-Jährigen im letzten Drittel ihres Erwerbsleben befinden und in
den nachfolgenden Jahren schrittweise aus dem Erwerbsleben austreten.

Bereits zu Beginn des kommenden Jahrzehnts wird das Erwerbspersonenpotenzial

damit im Durchschnitt deutlich älter sein als heute und außerdem zahlenmäßig

spürbar schrumpfen. In der Vergangenheit war das anders: Die ausscheidende

Alterskohorte der heute 65- bis 70-Jährigen wies in etwa die gleiche Stärke auf wie
die eintretende Kohorte der 15- bis 20-Jährigen (vgl. Kap. 6.1).

1996 lag das Durchschnittsalter des Erwerbspersonenpotenzials noch bei 39,6 Jah-

ren, 2004 bereits bei 40,6 Jahren. Legt man die Potenzialprojektionen des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zugrunde, so wird dieses Durchschnittsalter

bis 2010 auf 41,4 Jahre steigen. Innerhalb von 14 Jahren wird sich damit ein Anstieg
um 1,8 Jahre ergeben haben. Ohne die bereits in der Vergangenheit erfolgte

Zuwanderung fiele dieser Anstieg des Durchschnittsalters noch höher aus: Bei gleichem Ausgangsniveau von 39,6 Jahren (Basisjahr 1996) würde das Durchschnittsal-

ter bis zum Jahr 2010 auf 41,8 Jahre steigen – insgesamt also um 2,2 Jahre
(Fuchs/Thon 1999). Der Anstieg des Durchschnittsalters beim Erwerbspersonenpo-

tenzial ist für den betrachteten Zeitraum zwar geringer als jenes der Gesamtbevöl-

kerung (1,8 gegenüber 3,1), doch darf dies über eines nicht hinwegtäuschen:
Momentan bilden die stark besetzten Altersklassen (35–45 Jahre), die „Babyboo-

mer“ der 1960er Jahre, die Stütze des Erwerbspersonenpotenzials – mit ihrem Vorrücken in die oberen Altersjahrgänge wird sich der Anstieg des Durchschnittsalters
noch beschleunigen.

Die Verschiebung der Altersstruktur zeigt sich bereits in der Veränderung bis zum
Jahr 2010 (vgl. Abb. 4.3).

118

Der demografische Kontext

Abb. 4.3: Altersstruktur des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland,
2000, 2005 und 2010 (in Prozent der Gesamtbevölkerung)
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Quelle: Schäfer/Seyda 2004: 102
Während der Anteil der jüngsten Altersgruppe (15–30 Jahre) lediglich von 21,5 Prozent (2000) auf 20,8 Prozent (2010) sinken wird, wird der Anteil der 30- bis 45-Jähri-

gen im gleichen Zeitraum um knapp sieben Prozentpunkte von 43,1 auf 36,2 Pro-

zent abnehmen. Dementsprechend wird der Anteil der Altersgruppe von 45–60

Jahre von 30,1 auf 37,9 Prozent zunehmen. Die „Babyboomer“, welche die stärksten
Jahrgänge im Erwerbspersonenpotenzial bilden, treten in diesem Zeitraum in die
Altersklasse der 45- bis 60-Jährigen über. Der Anteil dieser Altersklasse wird sich bis

zum Jahr 2015 sogar noch auf 40,6 Prozent erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt treten
dann auch die ersten „Babyboomer“ in die Rente ein, und das Erwerbspersonenpotenzial geht zurück (vgl. Kap. 6.1).

Naturgemäß ist diese Entwicklung in langfristiger Betrachtung noch deutlicher

(vgl. Abb. 4.4). In der Betrachtung beispielsweise bis zum Jahr 2050 zeichnet sich ein
starker Rückgang der Altersgruppe der 30- bis unter 45-Jährigen ab. Während der

Anteil der unter 30-Jährigen bis zu diesem Zeitpunkt lediglich von 21,5 auf 19,5 Pro-

zent sinken wird, wird es bei der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen zu einem massiven Rückgang von 43,1 Prozent (2000) auf 35,6 Prozent (2050) kommen.

119

Der demografische Kontext

Abb. 4.4: Altersstruktur des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland,
2000, 2030 und 2050 (in Prozent der Gesamtbevölkerung)
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Entwicklung des Humankapitals: zu wenig
gut ausgebildete junge Menschen

Problematisch ist vor allem, dass sich die Struktur des Erwerbspersonenpotenzials

nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verändern wird. Auch diese Entwicklung ist bereits in der kurzfristigen Betrachtung erkennbar: So nimmt beispielsweise der Anteil der Akademiker im erwerbsfähigen Alter aufgrund der steigenden Bil-

dungsbeteiligung von Frauen derzeit noch zu. Allerdings wird sich in den nächsten

Jahren die Altersstruktur zu Gunsten der älteren Jahrgänge verschieben. Dies wird
deutlich, wenn man das Verhältnis von jüngeren zu älteren Akademikern betrachtet: 2001 entfielen auf 100 Akademiker im Alter von 45 bis 65 Jahren etwa 125 junge

Akademiker im Alter von 25 bis 45 Jahren. Diese Verhältniszahl wird bereits bis zum

Jahr 2010 auf 87 sinken (Plünnecke/Seyda 2004: 113). Für das Jahr 2010 zeichnet sich
mithin ein Rückgang junger Menschen mit hoher Qualifikation ab, vor allem auf-

grund der stagnierenden Qualifikation junger Menschen und des demografisch
bedingten Rückgangs dieser Altersgruppe. Ab dem Jahr 2010 werden zunehmend
hoch Qualifizierte den Arbeitsmarkt verlassen, und die nachfolgende, aber eben
nicht besser ausgebildete Generation wird diese Lücke weder quantitativ noch
durch höhere Qualifikation füllen können. Dies auszugleichen wird sich als problematisch erweisen (vgl. die ausführliche Darstellung in Kap. 6.1 und Kap. 7.2).
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Demografie und Migration – heute schon Erfahrungen
mit der Zuwanderungssteuerung sammeln

Der vorausgegangene Überblick hat gezeigt, dass es beim Arbeitskräfteangebot
schon im nächsten Jahrzehnt, wenn die gut ausgebildeten geburtenstarken Jahr-

gänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden, zu qualitativen und quantitativen Einbrüchen kommen wird. Mit einer gezielten Anwerbung von jungen, qualifizierten Arbeitsmigranten könnten das Ausmaß dieses Rückgangs und dessen nach-

teilige Folgen abgefedert werden. Die Demografie bietet mit ihren Erkenntnissen
hinsichtlich der Altersstruktur und der Qualifikation wichtige Anhaltspunkte dafür,
wie Zuwanderung qualitativ und quantitativ gesteuert werden kann.

Die positiven Effekte begrenzter Zuwanderung auf die Bevölkerungsstruktur sind

um so deutlicher, je stärker sie in Richtung junger Menschen mit hoher Humankapitalausstattung beeinflusst werden kann. Allerdings darf dieses Handeln nicht erst
dann einsetzen, wenn die prognostizierten Folgen schon unmittelbar bevorstehen.

Maßnahmen zum Abfedern der demografischen Veränderungen müssen frühzeitig, wenn die Bevölkerungsstruktur noch relativ günstig ist, eingeleitet werden.
Deshalb ist hier keine Zeit zu verlieren.

Notwendig ist eine qualitative und quantitative Steuerung der Zuwan-

derung, die vorrangig auf jüngere Menschen mit hoher Qualifikation
zielt. Zur Vermeidung einer qualitativen und quantitativen Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials müssen die Bildungs- und Qualifi-

kationsanstrengungen außerordentlich verstärkt werden. Von entscheidender Bedeutung ist zudem eine spürbare Erhöhung des faktischen Renteneintrittsalters.

4.2 Binnenwanderung und regionale
Bevölkerungsentwicklung

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung, also das Zusammenspiel aus sinken-

den Geburtenzahlen, steigender Lebenserwartung sowie Wanderungen zwischen Deutschland und anderen Ländern wie auch innerhalb Deutschlands, wird
sich regional in unterschiedlicher Form und Geschwindigkeit vollziehen. Bereits

heute gibt es diesbezüglich in Deutschland deutliche regionale Unterschiede. So

ist der oben skizzierte Bevölkerungsrückgang schon jetzt in einigen Regionen

besonders ausgeprägt, wie die Studie Deutschland 2020 verdeutlicht hat (Kröhnert et al. 2004: 9).

Kommunen in Ost- und Westdeutschland: unmittelbar von der
demografischen Entwicklung betroffen

Einige Regionen in Deutschland können auch weiterhin mit stetigen Wanderungs-

gewinnen rechnen, weil sie attraktive Arbeitsplätze anbieten oder aus anderen
Gründen attraktiv sind, wie zum Beispiel einige Regionen in Süddeutschland. Es
gibt jedoch auch Regionen, die überproportional an Bevölkerung verlieren werden, weil zum demografischen Basistrend noch eine schwache wirtschaftliche Ent-

wicklung hinzukommt, wie beispielsweise Gebiete in Ostdeutschland und im Ruhr-
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gebiet (von Loeffelholz/Schmidt 2003, Mai 2004). Wanderungen werden auch weiterhin sowohl von Ost- nach Westdeutschland als auch von Nord- nach Süddeutschland stattfinden.

Geburtenrückgang und Abwanderung aus Ostdeutschland

Anfang der 1990er Jahre kam es in Ostdeutschland zu einem drastischen Geburteneinbruch: Noch 1990 hatte dort die Fertilität bei 1,52 Kindern pro Frau gele-

gen, 1993 nur noch bei 0,77 Kindern. Zur Bestandserhaltung der Bevölkerung

hätte aber jede Frau durchschnittlich 2,1 Kinder bekommen müssen. Insgesamt

liegt die Fertilität in Ostdeutschland seit 1991 unter der des früheren Bundesge-

bietes. So betrug sie beispielsweise im Jahr 2000 in den neuen Bundesländern 1,2
Kinder pro Frau, gegenüber 1,4 Kindern pro Frau in den alten Bundesländern.

Außerdem gab es in Ostdeutschland großräumige Binnenwanderungen sowie
eine starke Abwanderung nach Westen: Von 1991 bis 2002 verließen hunderttau-

sende Bewohner die strukturschwachen Städte in den neuen Bundesländern, um
sich in anderen Städten Ostdeutschlands anzusiedeln; zudem verloren die neuen
Bundesländer in diesem Zeitraum 800.000 Menschen an das ehemalige Bundes-

gebiet. Insgesamt hat Ostdeutschland seit der deutschen Vereinigung 3,4 Pro-

zent seiner Bevölkerung verloren, einzelne Regionen verzeichnen Bevölkerungsverluste von bis zu 20 Prozent. Gleichsam im Zeitraffer zeigen die Schrumpfungs-

prozesse in Ostdeutschland dramatische räumliche, soziale, kulturelle und

wirtschaftliche Folgen der demografischen Entwicklung. Insbesondere die
Gebiete an der Grenze zu den alten Bundesländern leiden unter einem starken
Bevölkerungsverlust.

Abwanderer sind jung und gut ausgebildet

Es handelt sich bei der Abwanderung in Ostdeutschland zudem um eine altersse-

lektive und auch geschlechtsspezifische Abwanderung, denn es sind vor allem jun-

ge, gut ausgebildete Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren und zudem überproportional viele Frauen, die ihre Heimatregionen verlassen – in erster Linie, weil sie

keine ihren Vorstellungen entsprechende Arbeitsstelle finden. Es steht zu erwarten, dass es sich wegen der nach wie vor vergleichsweise ungünstigeren wirtschaft-

lichen Zukunftsperspektiven um eine dauerhafte Abwanderung handelt (Mai
2004).

Durch diese Abwanderung steigt der relative Anteil älterer Menschen an der ostdeut-

schen Bevölkerung an. Gleichzeitig führt die Abwanderung Jüngerer dazu, dass in
den Herkunftsregionen die zukünftige Elterngeneration dezimiert wird, was wieder-

um negative Auswirkungen auf die künftige Geburtenentwicklung hat. Damit verstärken sich die demografisch-ökonomischen Schrumpfungsprozesse wechselseitig:

Fehlende Arbeitsplätze verbunden mit der Abwanderung von Bewohnern führen zu
einem Rückgang der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen vor Ort. Dies hat

zur Folge, dass sich die gewerbliche Wirtschaft stärker aus den betroffenen Regionen

zurückzieht und der Arbeitsmarkt weiter schrumpft – und immer mehr Menschen
die jeweilige Region verlassen. Insgesamt sind Kostensteigerungen für die Kommu-

nen unausweichlich: Ihnen fehlen Einnahmen, um Infrastruktureinrichtungen wie
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Schulen und Kindergärten aufrecht zu erhalten. Damit verlieren sie an Lebensqualität und Attraktivität, was zu weiteren Abwanderungen führt.

Diese zu erwartenden Entwicklungen stellen die betroffenen Städte, Gemein-

den und Kreise – die eben durchaus nicht nur in Ostdeutschland liegen – vor
extreme und neue Herausforderungen, denn es fehlt jede Erfahrung mit ver-

gleichbaren Strukturbrüchen. Immerhin findet die Thematik der Regionalent-

wicklung unter defizitären demografischen Bedingungen verstärkt Beachtung
in Wissenschaft und Planung (z.B. www.regionale-anpassung.de, www.kom-

pass-modellkommunen.de). Die Diskussion über den „Rückbau der Städte“ ist
bereits im Gange, zum Teil werden entsprechende Maßnahmen schon umgesetzt.

Grenzüberschreitende Zuwanderung ist offensichtlich nicht geeignet, dieser Ent-

wicklung entgegen zu steuern, denn auch diese Wanderungsform bevorzugt keine
strukturschwachen Regionen, sondern prosperierende Ballungsräume: Die Wan-

derungstrends zeigen, dass Zuwanderer sich wegen der besseren Beschäftigungs-

möglichkeiten oder bestehender familiärer Netzwerke vornehmlich in städtischen
Zentren niederlassen (vgl. Kap. 1.3).

Die Agentur „mv4you – wandern und wiederkommen“

Mecklenburg-Vorpommern hat seit 1989 durch Abwanderung und die geringe Geburtenzahl 12 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Vor allem junge
Menschen wandern ab. Nach Schule, Ausbildung oder Studium locken Joban-

gebote in der Ferne, vor allem im Westen. Für die Zukunft droht ein Fachkräf-

temangel. Die Agentur „mv4you“ wurde unter dem Leitgedanken „Wandern
und Wiederkommen“ vom Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwick-

lung gemeinsam mit der Planet GmbH und der Stiftung Evangelische Jugend
Ende 2001 ins Leben gerufen. Der Kontaktagentur will vor allem gut ausgebil-

deten jungen Menschen, die nach ihrem Studium oder einer Berufsausbildung in die alten Bundesländern gezogen sind, den Weg zurück nach Mecklenburg-Vorpommern zu erleichtern. Dazu hat sie u.a. Informationen über

den Fachkräftebedarf und Existenzgründungen gesammelt und stellt sie

Interessenten zur Verfügung (www.mv4you.de).

4.3 Gezielte Zuwanderungssteuerung
als Bestandteil einer umfassenden
politischen Strategie

Die erkennbare dramatische demografische Entwicklung hat auch im aktuellen

Kontext noch keinen politischen Handlungsdruck erzeugt, der ausreichen würde, den Problemen angemessen entgegenzutreten. Die Komplexität der unter-

schiedlichen Problemlagen und die Vielfalt der beteiligten Politikfelder kommen

hinzu. So wird beispielsweise die Option gezielter Zuwanderung immer wieder
so diskutiert, als solle sie allein einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung

der Altersstruktur leisten. Unter dieser Prämisse wird etwa verwiesen auf die
hohe Gesamtzahl der Zuwanderer, die nötig wären, um dem Bevölkerungsrück-
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gang und der demografischen Alterung zu begegnen. Solche Einwände vermit-

teln den falschen Eindruck, migrationspolitisch gebe es grundsätzlich keine Antworten auf den demografischen Wandel. Richtig ist vielmehr, dass eine ange-

messene Kombination politischer Maßnahmen und tiefgreifender Reformen

nötig ist – Zuwanderungspolitik kann nur eine Intervention unter anderen sein.
Neben der Zuwanderungspolitik selbst müssen in vielen Gestaltungsbereichen
Maßnahmen ergriffen werden, die geeignet sind, der demografischen Heraus-

forderung im Rahmen des Möglichen zu begegnen. Bildungs-, Familien- und
Arbeitsmarktpolitik, Städtebau- und Infrastrukturpolitik, aber auch Finanzpolitik und soziale Sicherung sind hier besonders angesprochen.
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5 Die Steuerung der Zuwanderung

„Wir sind ein Land mit ungesteuerter Zuwanderung.“ So lautet die weit verbreitete

öffentliche Meinung in Deutschland. Das Gegenteil aber ist richtig. Deutschland hat

Zuwanderung in den zurückliegenden Jahrzehnten in vielen Bereichen, aus unterschiedlichsten Gründen und auf unterschiedliche Weise direkt und indirekt gesteu-

ert. Mit dem Aufenthaltsgesetz wird die überwiegend passive und auf Abwehr ausgerichtete Politik teilweise aufgegeben und der Gesetzgeber hat erste Schritte zu einer
aktiven Gestaltung der Zuwanderung unternommen. Erstmals auch wird die Förderung der Integration als unverzichtbarer Teil einer ganzheitlichen Zuwanderungspolitik anerkannt.

Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes wurde eine neue Etappe der

Zuwanderungspolitik in Deutschland eingeleitet. Die der Verabschiedung des Gesetzes vorangegangenen Diskussionen und das tatsächliche Zuwanderungsgeschehen

sind Teil eines größeren geschichtlichen Kontextes. Deshalb erachtet es der Zuwanderungsrat als erforderlich, die Stärken und Schwächen der bisherigen Zuwanderungs-

steuerung in diesem Kapitel erstmals in einer Gesamtbetrachtung darzustellen, zu
analysieren und in einen Zusammenhang sowohl mit der Gesamtkonzeption als auch

mit ausgewählten Bereichen des neuen Aufenthaltsgesetzes und den Steuerungsinstrumenten anderer Staaten zu stellen.

5.1 Die bisherige Zuwanderungspolitik
Die gesetzlichen Regelungen über den Zuzug nach Deutschland seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges betrafen unterschiedliche Personengruppen, Deutsche wie Ausländer, und verfolgten unterschiedliche Zwecke. Teilweise wurden Zuwanderungen

gefördert und Zuwanderungswege geöffnet, teilweise wurden Zuwanderungsmög-

lichkeiten begrenzt. Auf Zeiten der Öffnung folgten Zeiten der Begrenzung. In einigen Bereichen wurden die Steuerungsziele erreicht, in anderen mehr oder weniger
verfehlt, nicht selten wurden unerwünschte Nebenwirkungen ausgelöst. Bei einer

Gesamtbetrachtung lassen sich weder klare und durchgängige Zielbestimmungen
erkennen noch ein System gut geplanter und vorbereiteter Maßnahmen. Mehr noch:

Es ist nicht erkennbar, dass jeweils folgerichtige und zukunftstaugliche Reaktionen
auf Fehlentwicklungen erfolgten.

Die unmittelbare Nachkriegszeit war durch den Zuzug und die Integration deutscher

Vertriebener und Flüchtlinge geprägt, deren Verteilung, Versorgung und wirtschaftliche Eingliederung strengstens reguliert waren. Gleichzeitig wurde gegen Nicht-

deutsche mit der zunächst fortgeltenden Ausländerpolizeiverordnung von 1938 eine

strikte Abwehrpolitik betrieben, bis Mitte der 1950er Jahre aktive Anwerbemaßnah-

men ergriffen wurden. Damals befand sich die Wirtschaft im Aufwind des „Wirtschaftswunders“, es war jedoch noch immer rund eine Million Deutscher arbeitslos.
Zumindest anfangs waren für die gezielte Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte
aus Staaten außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) außenpoli-

tische Gründe maßgeblich, wie zum Beispiel das Interesse Deutschlands an einer
Rückkehr in die internationale Staatengemeinschaft und der Wunsch Italiens nach
einer geregelten Beschäftigung von Arbeitskräften aus den südlichen Regionen im
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Ausland. Später wurde die Anwerbung vor allem deshalb fortgesetzt, weil der zuvor

beständige Zuzug von Arbeitskräften aus der DDR mit dem Bau der Berliner Mauer im
August 1961 abrupt beendet worden war.

Mit dem Ausländergesetz von 1965 schuf sich die Bundesrepublik ein sehr flexibles
Steuerungsinstrument mit weiten Verordnungsermächtigungen und Ermessensspiel-

räumen für die Behörden. Im Vordergrund stand das öffentliche Interesse an der
Regulierung des Zuzugs von Ausländern. Die hohe Anpassungsfähigkeit dieses –
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht unbedenklichen – Regelungssystems

erwies sich erstmals während der ersten Ölkrise. Mit dem (als vorläufig erachteten)
Anwerbestopp reagierte die Bundesrepublik im November 1973 wie andere westeuro-

päische Staaten auf die mit dem „Ölpreisschock“ scheinbar akute Gefährdung des
wirtschaftlichen Wachstums. Zwei Gründe waren dafür verantwortlich, dass der

Anwerbestopp auch in späteren Jahren nicht aufgehoben wurde. Zum einen nahm
der Zuzug von Familienangehörigen sprunghaft zu, da viele ausländische Arbeitneh-

mer dauerhaft in Deutschland blieben und anders als zuvor ihre Familie nachholten

oder in Deutschland eine Familie gründeten. Zum anderen wurde der Anwerbestopp
von Anbeginn an mit Hilfe eines mehrfach geänderten Ausnahmenkatalogs für

bestimmte Personengruppen und Berufstätigkeiten den jeweiligen staatlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Bedürfnissen angepasst.

Diese Regelungsinstrumente reichten auf Dauer erkennbar nicht aus, um eine Zunah-

me der ausländischen Wohnbevölkerung und immer längere Aufenthaltszeiten zu

verhindern. Einerseits wurde 1977 deshalb eine Stufenregelung eingeführt, die aus-

ländischen Arbeitnehmern und ihren Familien einen Daueraufenthalt ermöglichen
sollte, und andererseits wurde 1981 der anhaltende Zuzug von Familienangehörigen
durch eine „sozialverantwortliche Steuerung“ auf Verwaltungsebene begrenzt,
wobei die angeordneten Warte- und Ehebestandszeiten teilweise gegen den verfassungsrechtlichen Familienschutz verstießen. Auch die 1983 beschlossenen Maßnah-

men zur Förderung der Rückkehrbereitschaft erwiesen sich als erfolglos. Die sich
daran entzündenden öffentlichen Debatten verursachten zunächst einen beträchtli-

chen Rückwanderungsstau, und anschließend wurde zwar die finanzielle Förderung
in Anspruch genommen („Mitnahmeeffekte“), doch vergrößerte sich der Gesamtumfang der Rückwanderung damit nicht (Bade 1994a).

Bis Ende der 1970er Jahre fanden Asylbewerber im Unterschied zu den „Gastarbeitern“
keine besondere öffentliche Aufmerksamkeit, zumal die großzügige Aufnahme von
Flüchtlingen aus den Ostblockstaaten politisch unumstritten war. Die Statistik weist

entsprechend hohe Anerkennungsquoten in den Asylverfahren aus und abgelehnte
osteuropäische Asylbewerber wurden nicht zur Rückkehr in ihr Herkunftsland
gezwungen, sondern oft über Jahre hinweg geduldet und letztlich mit einer Aufent-

haltserlaubnis ausgestattet. Nach der sprunghaften Zunahme der schutzsuchenden
Flüchtlinge (1975: 9.600, 1978: 33.000, 1980: 108.000), deren Höhepunkt vor allem

durch den Militärputsch in der Türkei verursacht wurde, reagierte der Gesetzgeber in

mehreren Schritten. Die Verfahren wurden insgesamt gestrafft und verkürzt, die

zunächst in Bayern konzentrierten Gerichtsverfahren auf alle anderen Bundesländer
ausgedehnt und zusätzlich „flankierende Maßnahmen“ ergriffen: Visumzwang für
die Hauptherkunftsländer, Arbeitsverbot, Unterbringung in Sammelunterkünften
und Auszahlung von Sozialhilfe in der Regel in Form von Sachleistungen.
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Grundlage all dieser gesetzlichen und administrativen Steuerungsmaßnahmen unter

der Geltung des Ausländergesetzes 1965 waren „ausländerpolitische Leitlinien“, die
mehr oder weniger unverändert von allen Bundesregierungen vertreten und von den

Bundesländern mitgetragen wurden. Sie lassen sich in drei Grundsätzen zusammen-

fassen: Begrenzung des Zuzugs, Verfestigung des bestehenden Aufenthalts und
anhaltende Ermöglichung des Zuzugs von Deutschen. Die hohe Flexibilität und das
große Maß an politischer Einwirkung kamen darin zum Ausdruck, dass diese politische Zielsetzung im Wesentlichen von der Ausländer- und der Arbeitsverwaltung mit
Hilfe von auch kurzfristig veränderten Verwaltungsvorschriften umgesetzt wurde.

Grundsätzlich änderte sich hieran auch mit dem Erlass des Ausländergesetzes von
1990 nichts. Allerdings wurden mit diesem Gesetz die aufgezeigten gegenläufigen
Entwicklungen – Begrenzung mit zahlreichen Ausnahmen und längere Verweildauer

in der Bundesrepublik – verstärkt. Der Gesetzgeber bekräftigte den Anwerbestopp
und ließ dem Verordnungsgeber (in der Anwerbestoppausnahmeverordnung, ASAV,
und der Arbeitsaufenthalteverordnung, AAV) weite Spielräume bei der Festlegung
von Ausnahmen in Fortführung des früheren „Ausnahmekatalogs“. Von diesem

Steuerungsmittel im Bereich der Erwerbszuwanderung wurde in den vergangenen
Jahren wiederholt Gebrauch gemacht, z.B. durch Änderungen bei der Saisonarbeit,
dem grenzüberschreitenden Güterverkehr oder den Berufssportlern. Hierin erschöpf-

te sich das vor der Wiedervereinigung konzipierte und danach realisierte Ausländer-

gesetz 1990 indes nicht. Es trug vielmehr der in Jahrzehnten entwickelten und

gewachsenen Einwanderungssituation Rechnung, indem es erstmals zuverlässige

Grundlagen für einen abgesicherten Daueraufenthalt schuf. Die Ermessensspielräume der Verwaltung wurden durch konkrete Tatbestandsvoraussetzungen eingeengt

und Rechtsansprüche auf Verlängerung der Aufenthaltsrechte eingeführt. Der
Gesetzgeber schuf zudem Einbürgerungsansprüche und erkannte die Belange dauer-

haft zugewanderter Ausländer damit stärker an als etwa im Staatsangehörigkeitsrecht, in dem staatliche Interessen uneingeschränkten Vorrang haben.

Die in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten zu beobachtende Unschlüssigkeit in der
Ausländerpolitik in Form von Öffnung und Begrenzung, kurzfristiger Regulierung
und langfristiger Verfestigung, unterschiedlichen Zielen und Mitteln sowie begrenzten Erfolgen, zahlreichen Fehlentwicklungen und unerwünschten Nebeneffekten soll
nachfolgend im Einzelnen beschrieben werden.

Direkte und indirekte Steuerung

Wie die Übersicht in Tab. 5.1 beispielhaft belegt, wurden bislang vielfältige Instru-

mente zur Steuerung von Zuwanderung eingesetzt, zum Teil mit direkten, zum Teil
mit indirekten Wirkungen. Gesteuert wurde auch dort, wo eine Steuerung vermeint-

lich nur schwer oder aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich war. Diese Maßnah-

men haben zwar die beabsichtigten Wirkungen – die Begrenzung des Zuzugs nach
Deutschland – zumindest faktisch nicht völlig verfehlt, lassen aber kein schlüssiges

Konzept erkennen. Zudem wurden sie teilweise mehrfach kurzfristig geändert und

nicht allgemein auf ihre fortdauernde Rechtfertigung und Wirksamkeit überprüft.
Die nachfolgenden Beispiele direkter und indirekter Steuerung sind danach unter-

schieden, ob die jeweilige Maßnahme Einreise oder Aufenthalt unmittelbar reguliert
oder nur mittelbar dadurch steuert, indem auf Verhalten und Absichten des Auslän-
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ders mit dem Ziel eingewirkt wird, nicht einzureisen oder den Aufenthalt nicht fortzusetzen, sondern auszureisen. Demnach handelt es sich z.B. bei der Festlegung der

Voraussetzungen für die Einreise zu Erwerbszwecken um ein unmittelbares Steuerungsinstrument. Mittelbar wirkt dagegen die Arbeitsmarktzulassung dann, wenn

davon lediglich Art und Zweck des Aufenthalts betroffen sind, dieser selbst aber nicht
in Frage gestellt ist (z.B. beim Arbeitsmarktzugang für mit Deutschen verheirateten).
Im Übrigen entfalten unmittelbare Steuerungsmaßnahmen oft auch mittelbare Wir-

kungen, indem sie das Verhalten anderer Ausländer beeinflussen (Generalprävention).
Tab. 5.1: Ausgewählte Steuerungsinstrumente mit (vornehmlich) direkter oder
indirekter Wirkung

Steuerungsinstrument

direkt

indirekt

Allgemein
Visumpflicht
Besuchervisum
Wohnraumerfordernis
Unterhaltssicherung
Rückkehrförderung
Zurückweisung an der Grenze
Ausweisung
Abschiebung
Rückübernahmeabkommen
Kostenhaftung der Beförderungsunternehmer und Arbeitgeber
Erwerbstätigkeit
Anwerbestoppausnahmeverordnung
Vorrang anderer Personengruppen
Anerkennung von Abschlüssen
Familiennachzug
Begrenzung auf Kernfamilie
Ehebestandszeit
Nachzugsalter
Zulassung zum Arbeitsmarkt
Asyl- und Flucht
Regelung über sichere Drittstaaten
Regelung über sichere Herkunftsländer
Flughafenverfahren
Kontrollsysteme (DÜ-Verfahren, EURODAC, SIS u.a.)
Bekämpfung der Schleuserkriminalität
Entscheidungspraxis
Entscheidungsstopps, Abschiebestopps
Sprach- und Textanalyse
Altfallbleiberegelungen
Beschränkung des Aufenthaltsortes für Asylbewerber
Verkürzung von Sozialleistungen (AsylbLG)
Arbeitsmarktverbot
Spätaussiedler
Glaubhaftmachung des Kriegsfolgenschicksals
Stichtagsregelung
Kontingentierung der Aufnahmebescheide
Nachweis von Sprachkenntnissen
Wohnortzuweisungsgesetz
Hilfen in den Herkunftsgebieten
Jüdische Migranten
Aufnahmezusage der Länder
Religionszugehörigkeit

Quelle: Eigene Darstellung

128

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Steuerung der Zuwanderung

Nachfolgend werden die Instrumente, mit denen die Zuwanderung von Arbeits-

migranten, Flüchtlingen, Spätaussiedlern, jüdischen Zuwanderern und Familienangehörigen nach Deutschland gesteuert und begrenzt wurde, genauer beschrie-

ben. Dabei werden die jeweils damit verbundenen Erfolge und Misserfolge dargestellt sowie beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen benannt.

5.2 Die Steuerung der
arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung

Die Zuwanderung von Arbeitsmigranten und die Zulassung von Zuwanderern zum
Arbeitsmarkt gehören in Deutschland zu den hochregulierten Steuerungsbereichen. Im Rückblick sind deutliche Phasen der Öffnung und Begrenzung festzustel-

len, je nach wirtschaftlichen Erfordernissen und der jeweils antizipierten Aufnah-

mefähigkeit. Die wichtigsten Steuerungsinstrumente können drei Bereichen zuge-

ordnet werden: erstens der ASAV und der AAV, zweitens den Arbeitsverboten und
der Vorrangprüfung sowie drittens dem EU-Recht.

Anwerbestoppausnahmeverordnung und
Arbeitsaufenthalteverordnung

Bereits kurz nach dem Erlass des Anwerbestopps von 1973 wurde deutlich, dass trotz
zunehmender Arbeitslosigkeit in einigen Bereichen der Arbeitskräftebedarf aus

dem Ausland gedeckt werden musste. Um dies (und auch bestehende bilaterale
Abkommen) erfüllen zu können, wurde zunächst ein Ausnahmekatalog für die Ein-

reise und den Aufenthalt ausländischer Arbeitnehmer erstellt. Dieser wurde 1991
durch die ASAV und die Arbeitsaufenthalteverordnung AAV abgelöst, die in der Fol-

ge mehrfach novelliert wurden. Weitere Lockerungen des generellen Arbeitsverbots erfolgten aufgrund außenpolitischer Erwägungen im Zusammenhang mit

den politischen Veränderungen in den Staaten Mittel- und Osteuropas seit Beginn
der 1990er Jahre. Durch die Möglichkeit der befristeten Entsendung von Erwerbspersonen sollten diese Staaten bei der marktwirtschaftlichen Umgestaltung ihrer

Wirtschaftssysteme unterstützt und eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit
gefördert werden.

Der Nachteil der ASAV ist, dass mit ihr ein sehr bürokratisches System der Zulassung
zum Arbeitsmarkt verbunden ist. Dies wird an den Beispielen der Werkvertragsarbeitnehmer und Haushaltshilfen deutlich.

Beispiel Werkvertragsarbeitnehmer

Seit den 1970er Jahren bestehen zwischenstaatliche Vereinbarungen, wonach
Drittstaatsangehörige (d. h. Ausländer, die nicht Staatsangehörige eines EU-15-

Staates, Islands, Liechtensteins, Norwegens oder der Schweiz sind) befristet nach
Deutschland kommen dürfen, um hier im Rahmen von Werkverträgen zu arbeiten

(§ 3 Abs. 1 ASAV). Diese Verträge finden vor allem in der Bauwirtschaft Anwendung. Solche Abkommen bestehen zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, der Slowakischen Repu-

blik, Serbien/Montenegro, Lettland, Mazedonien, Polen, Rumänien, Slowenien,
Ungarn sowie der Türkei. Mit jedem Land sind bestimmte Beschäftigungskontin-
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gente vereinbart. Diese werden jährlich der jeweiligen Arbeitsmarktlage angepasst. Grundlage der Berechnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Arbeit ist jeweils die Arbeitslosenquote am 30. Juni des laufenden Jahres. Für jeden
Prozentpunkt, um den sich die Arbeitslosenquote erhöht bzw. verringert, werden

die Beschäftigungskontingente um 5 Prozent reduziert bzw. angehoben. Die fest-

gelegten Quoten enthalten zum Teil Unterkontingente für bestimmte Branchen.
Damit soll verhindert werden, dass alle zugelassenen Werkvertragsarbeitnehmer

ausschließlich in einem Wirtschaftsbereich eingesetzt werden. Das Gesamtkontingent für den Zeitraum September 2002 bis Oktober 2003 betrug 56.620 Personen,
tatsächlich kamen 55.244 Werkvertragsarbeitnehmer.

Beispiel Haushaltshilfen

Die Regelung zur Anstellung von Haushaltshilfen ist in jüngster Zeit mehrfach ver-

ändert worden. Nach § 4 Abs. 9 ASAV dürfen nur Ausländer, die vorübergehend in
Deutschland angestellt sind (z.B. Botschaftspersonal), unter bestimmten Bedingun-

gen ausländische Haushaltshilfen einstellen. Von Februar bis Dezember 2002 konnten ausländische Haushaltshilfen nach § 4 Abs. 9a ASAV eine versicherungspflichti-

ge Vollzeitbeschäftigung aber auch bei inländischen Haushalten mit Pflegebedürftigen aufnehmen. Arbeitserlaubnisse für diese Tätigkeit wurden nur an Personen
aus Polen, Slowenien, Ungarn, der Slowakischen sowie der Tschechischen Republik

erteilt. Die Beschäftigungszeit war auf maximal drei Jahre begrenzt und Bedingung
war, dass die Hausangestellte nur „hauswirtschaftliche Tätigkeiten“ und keine
„Pflegearbeiten“ im Sinne der Pflegeversicherung ausführen durfte. Diese Regelung war befristet bis Ende 2002.

Ob tatsächlich ein Bedarf an Haushaltshilfen in Pflegehaushalten besteht oder
bestanden hat, oder ob das bürokratische und umständliche Verfahren für die

geringe Zahl der erteilten Genehmigungen (vgl. Tab. 5.2) verantwortlich ist, ist

nicht eindeutig zu bestimmen. Zudem gestaltet sich die Unterscheidung zwischen
Haushaltshilfe und Pflegedienst sowie deren Überprüfung in der Praxis als äußerst

schwierig. Sollten tatsächlich Pflegekräfte benötigt werden, dürfte sich auch hier
die Frage stellen, ob die im Ausland erlangte Qualifikation ausreichend ist.

Diese Beispiele zeigen, dass es selbst in diesen abgegrenzten und nach Auffassung
der Verwaltung gesteuerten Bereichen in Deutschland keine systematische Steuerung des Zugangs zum Arbeitsmarkt gegeben hat. Allenfalls kann behauptet werden, dass punktuelle Steuerungen erfolgten, die sich an den temporären Bedürfnis-

sen bestimmter Branchen und Betriebe orientierten. Kurzfristige Nachjustierungen
waren bislang daher auch keine Ausnahme, sondern die Regel.

Grundsätzlich bringen eng definierte Ausnahmeregelungen neue rechtliche Nor-

mierungen hervor, sobald sich die Umstände des Kontextes verändern. Sie führen,

wie am Beispiel der Werkvertragsarbeitnehmer und der Haushaltshilfen deutlich

sichtbar ist, zu immer mehr Unübersichtlichkeit im Regelwerk und erschweren
Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Anwendung.

Die Prüfung der in der ASAV enthaltenen Zugangskriterien ist nur eine Etappe auf
dem hochkomplizierten und hochbürokratischen Weg, den Unternehmen

beschreiten müssen, wenn sie eine ausländische Fachkraft einstellen wollen. Bevor
es überhaupt zur Arbeitsaufnahme kommen kann, müssen folgende neun Schritte
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Tab. 5.2: Erteilte Arbeitsgenehmigungen nach ASAV, 2001 bis 2003
Rechtsgrundlage

Zweck des Arbeitsaufenthalts

§ 2 Abs.1

Aus- und Weiterzubildende; Fach- und Führungskräfte

§ 2 Abs.2

Einarbeitung/Au-Pair

§ 2 Abs.3

Gastarbeitnehmer

§ 2 Abs.4

Praktika für Absolventen Universität/FH; Binationale
Abkommen für Aus- und Weiterzubildende

§3

Werkvertragsarbeitnehmer

§ 4 Abs.1

Saisonarbeitnehmer

§ 4 Abs.2

Schaustellergehilfen

6.361

7.178

7.814

§ 4 Abs.3

Montage-Arbeitnehmer

1.692

883

891

§ 4 Abs.4

Muttersprachliche Lehrkräfte

189

159

160

§ 4 Abs.5

Lehrkräfte zur Sprachvermittlung

570

10

12

§ 4 Abs.6

Spezialitätenköche

1.072

1.177

1.017

§ 4 Abs.7

Personalaustausch von Fachkräften

1.773

1.804

1.854

§ 4 Abs.8

Fachkräfteaustausch zur Vorbereitung von Projekten

250

99

277

§ 4 Abs.9

Ausländische Hausangestellte

14

55

36

§ 4 Abs.9a

Ausländische Hausangestellte in inländischenHaushalten

740

552

§ 5 Nr.1

Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung (F&E)

91

65

56

§ 5 Nr.2

Fachkräfte Universität/FH/vergleichbar

991

1.004

1.104

§ 5 Nr.3

Leitende Angestellte in ausländischen Unternehmen.

417

343

396

§ 5 Nr.4

Leitende Angestellte in deutsch-ausländischen
Gemeinschaftsunternehmen

3

6

6

§ 5 Nr.5

Fachkräfte im Bereich Sozialarbeit

58

25

12

§ 5 Nr.6

Seelsorger

13

7

5

§ 5 Nr.7

Kranken- und Pflegekräfte

215

261

239

§ 5 Nr.8

Künstler

4.743

4.238

4.584

§6

Grenzgänger

2.754

2.302

1.326

§7

Beschäftigte durch binationale Abkommen

16

14

9

§8

Beschäftigte auf Basis einer Ausnahmebefugnis

206

1.647

922

§ 10

Ehemalige Deutsche; Kinder ehemaliger Deutscher

40

18

17

12.185

7.448

6.675

Sonstige
Summe ASAV

2001

2002

2003

2.524

2.534

1.998

15.442

15.422

15.583

1.286

1.002

983

390

349

280

69.411

55.244

55.666

248.614 270.574 269.780

371.320 373.868 372.254

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Anm.: Eine detaillierte Beschreibung der oben aufgeführten Personengruppen findet
sich im Migrationsbericht 2004.
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durchlaufen werden, zu denen gerade kleine bis mittlere Unternehmen wegen des
Zeit- und Personalaufwands oft gar nicht in der Lage sind:

1. Antrag des Zuwanderungswilligen auf Visum zwecks Arbeitsaufnahme bei der
deutschen Botschaft im Herkunftsland (Voraussetzungen: Qualifikationsnach-

weis und den Bedarf begründende Unterlagen), Weiterleitung der Unterlagen
an die zuständige Ausländerbehörde (im Regelfall über das Bundesverwaltungsamt);

2. Abgleich mit der Arbeitsaufenthalteverordnung durch die Ausländerbehörde,
Anfrage an die regionale Agentur für Arbeit, ob die Erteilung einer Arbeitserlaubnis zugesichert wird;

3. Abgleich mit der ASAV im Sachgebiet Ausländerangelegenheiten der regiona-

len Agentur für Arbeit, Arbeitsmarktprüfung unter Berücksichtigung des Einzelfalles – Stellungnahme durch die Arbeitsvermittlung, Antwort des Sachgebiets
an die Ausländerbehörde;

4. Abgabe der zusammenfassenden Stellungnahme bzw. Entscheidung durch die
Ausländerbehörde an die Auslandsvertretung;

5. Mitteilung der Entscheidung durch die Auslandsvertretung an den Antragsteller, gegebenenfalls Erteilung des Visums;

6. Einreise des Ausländers;

7. Anmeldung des Wohnsitzes durch den Ausländer;

8. Antrag des Ausländers auf Erteilung der Arbeitserlaubnis bei der für ihn zustän-

digen Agentur für Arbeit umgehend nach der Einreise unter Vorlage des Visums

und der Anmeldebestätigung, Erteilung der Arbeitserlaubnis durch die Agentur
für Arbeit und Arbeitsaufnahme;

9. Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung durch die Ausländerbehörde.

Die ASAV wurde bislang kaum genutzt, um qualifizierte und hoch qualifizierte
Arbeitnehmer anzuwerben. Aus den in Tab. 5.2 beschriebenen Tätigkeitsmerkma-

len lassen sich Vermutungen über den Qualifizierungsgrad der über die ASAV
angeworbenen Arbeitskräfte ableiten: Es handelt es sich überwiegend um gering
Qualifizierte; in den vergangenen drei Jahren waren durchschnittlich nur etwa
zwei Prozent dieser Arbeitskräfte hoch qualifiziert.

Die „Green Card“-Regelung

Um den kurzfristigen Bedarf der deutschen Wirtschaft an IT-Spezialisten mit Hilfe von
ausländischen Fachkräften zu decken, wurde am 1. August 2000 die so genannte Green

Card eingeführt („Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für hoch qualifizierte
ausländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie“, IT-

ArGV). Über diese Regelung sollten maximal 20.000 Fachkräfte nach Deutschland
kommen dürfen.

Mit der „Green Card“ dürfen IT-Spezialisten aus Ländern außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums (EWR) bis zu fünf Jahre in der Bundesrepublik arbeiten. Vorausset-

zung für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis ist, dass der Betreffende entweder eine
Hoch- bzw. Fachhochschulausbildung mit Schwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnologie abgeschlossen hat oder dass die Qualifikation durch eine Vereinba-

rung mit dem Arbeitgeber über ein Bruttojahresgehalt von mindestens 51.000 Euro
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nachgewiesen wird. Die Regelung zur Ersterteilung einer „Green Card“ gilt noch bis
zum 31. Dezember 2004.

Zwar müssen auch IT-Fachkräfte, die mit der „Green Card“ nach Deutschland kommen,

im Ausland ein Visum zur Beschäftigungsaufnahme beantragen, doch sind die Beteiligung der Ausländerbehörde sowie die Vorrangprüfung vorweggenommen. Voraus-

setzung für die Einreise ist lediglich die Zusicherung einer Arbeitserlaubnis. Dies hat zu

einer erheblichen Verkürzung des Antragsverfahrens geführt; die Arbeitserlaubnis
wird in der Regel innerhalb einer Woche erteilt. Von beschäftigungspolitischer Bedeu-

tung ist dabei, dass diese Regelung überwiegend kleine Unternehmen und Unternehmen mittlerer Größe in die Lage versetzt, ihren konkreten Fachkräftemangel auszu-

gleichen (Gutachten Kolb), während international tätige Konzerne den (internen) Per-

sonalaustausch von Fachkräften ähnlich unkompliziert auf der Grundlage von § 4 Abs.
7 ASAV nutzen.

Nach anfänglich großer Nachfrage sank aufgrund der Konjunkturflaute in der

IT-Branche die Zahl der Antragsteller und damit auch die Anzahl der ausgestellten
Arbeitserlaubnisse. Bis Ende 2003 wurden für insgesamt 15.658 Personen Arbeitser-

laubnisse ausgestellt. Dieses Absinken der Zahl der Antragsteller in Folge des Konjunktureinbruchs ist keineswegs ein Zeichen oder gar Beleg dafür, dass die „Green

Card“ ein Misserfolg war, wie gelegentlich behauptet wird. Im Gegenteil: Die Nicht-

Ausschöpfung des Kontingents von 20.000 „Green Cards“ beweist, wie flexibel dieses Instrument auf den Bedarf am Arbeitsmarkt reagiert. Angemerkt werden muss
aber auch, dass die Befristung der Arbeitserlaubnis und die Festlegung einer einjäh-

rigen Wartezeit für die Arbeitserlaubnis von Ehepartnern die Attraktivität der
„Green Card“ einschränken.

Insgesamt ist im Rahmen der ASAV ein unsystematisches Geflecht von Bestimmungen

entstanden, die unterschiedliche Erwerbstätigkeiten betreffen und nahezu undurchdringlich scheinen. Unternehmen, die einen qualifizierten Arbeitnehmer aus dem

Ausland einstellen wollen, müssen zahlreiche, oft als unzumutbar empfundene Hür-

den überwinden. Vor allem die im strukturellen Wandel und in der Schaffung neuer
Arbeitsplätze besonders dynamischen Klein- und Mittelbetriebe können diesen Aufwand selten betreiben.

Steuerung durch Arbeitsverbote und Vorrangregelungen

Ein in den vergangenen Jahrzehnten intensiv und für zahlreiche Zuwanderergrup-

pen eingesetztes Instrument zur Steuerung des Arbeitsmarktzugangs waren

Arbeitsverbote und Vorrangregelungen. Sie betrafen insbesondere Asylbewerber
und Flüchtlinge, Familienangehörige von Zuwanderern und Studierende.

Diese Instrumente wurden oftmals verändert und den jeweiligen Steuerungsbe-

dürfnissen angepasst. Mit Arbeitsverboten wurde direkt und indirekt auf den Auf-

enthalt eingewirkt. Einerseits sollten vermeintliche Zuwanderungsanreize und die
Zahl der Zuwanderer unmittelbar reduziert werden, andererseits sollte bereits

rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländern der Arbeitsmarkt versperrt und

ihr Aufenthalt damit mittelbar reguliert werden. Zur indirekten Steuerung wurden
auch individuelle Vorrangprüfungen eingesetzt. Diese bestimmen, welche Perso-

nengruppen in welcher Reihenfolge Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Eine typische Vorrangprüfung untersucht, ob eine deutsche Arbeitskraft sowie Ausländer,
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die ihnen hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hierzu zählen Ausländer aus den EU-15-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz sowie Drittstaatsangehörige,

die eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung haben. Fällt diese Prüfung negativ

aus, haben Staatsangehörige aus den neuen EU-Staaten einen Vorrang gegenüber
sonstigen Drittstaatsangehörigen.

Insbesondere für Flüchtlinge wurde in den vergangenen 20 Jahren der Arbeitsmarktzugang immer wieder neu geregelt. Wie Tab. 5.3 zeigt, galten für Asylbewerber zunächst Arbeitsverbote von zwei bzw. fünf Jahren und von einem Jahr, bis
die Wartezeit schließlich ganz aufgehoben wurde und nur ein Arbeitsverbot von

höchstens drei Monaten für jene Zeit galt, in der eine Wohnpflicht in einer
Gemeinschaftsunterkunft bestand. Besondere Vorschriften galten meist noch für

Familienangehörige und für Personen, deren Abschiebung auch nach Ablehnung

ihres Asylantrags nicht möglich war. Ein absolutes Arbeitsverbot auf Dauer wurde
Mitte Mai 1997 für alle nach diesem Zeitpunkt eingereisten Flüchtlinge per ministeriellem Erlass angeordnet, der allerdings in der Folge von mehreren Gerichten
als gesetzeswidrig eingestuft wurde. Seit Mitte Dezember 2000 wiederum ist Asyl-

bewerbern der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt nur im ersten Jahr ihres Auf-

enthalts verwehrt. Nach Ablauf dieser Zeit kann ihnen nach Ermessen der Arbeitsverwaltung eine Arbeitserlaubnis erteilt werden, sofern die Ausländerbehörde
eine Erwerbstätigkeit nicht durch Auflagen zur Aufenthaltsgestattung aus-

schließt. Allerdings muss auch hier eine Vorrangprüfung erfolgen. Für Kriegs- und

Bürgerkriegsflüchtlinge wurde 1993 eine Ausnahmeregelung geschaffen: Sie
erhalten eine Aufenthaltsbefugnis und dürfen grundsätzlich einer Erwerbstätig-

keit nachgehen. Sie sind von der Wartezeit (allerdings nicht von der Vorrangprüfung) ausgenommen.

Tab. 5.3: Arbeitsverbote und Wartezeiten für Asylbewerber
Geltung ab

Rechtsgrundlage

Verbot und Wartezeit

Oktober 1981

§ 1 Abs.2 Nr. 3 AEVO

2 Jahre, 1 Jahr bei Unmöglichkeit der Abschiebung

Juli 1984

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 AEVO

2 Jahre, keine Wartezeit bei Unmöglichkeit der Abschiebung

Januar 1987

§ 19 Abs.1a AFG

5 Jahre, 1 Jahr bei Unmöglichkeit der Abschiebung

Januar 1991

§ 1 Abs. 4 AEVO

1 Jahr

Juli 1991

§ 19 Abs.1a AFG gestrichen

(1 Jahr nach § 1 Abs. 4 AEVO)

September 1993

§ 1 Abs. 4 AEVO aufgehoben

Keine Wartezeit, aber § 61 Abs. 1 AsylVfG (max. 3 Monate)

15. Mai 1997

„Blüm-Erlass“*

Absolute Sperre für alle Asylbewerber

September 1997

SGB III und ArGV

Keine Wartezeit (aber weiterhin „Blüm-Erlass“)*

15. Dez. 2000

§ 3 Nr. 1 ArGV

1 Jahr

Januar 2005

§ 61 Abs. 2 AsylVfG

1 Jahr

* Dieser Erlass wurde allgemein von den Gerichten als gesetzeswidrig angesehen.
Quelle: Eigene Darstellung
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Der Zuwanderungsrat ist der Auffassung, dass Arbeitsmarktverbote grundsätzlich
kein geeignetes Instrument zur Steuerung der Asylbewerberzahlen sind. Es gab in

der Vergangenheit keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Warte-

frist für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt und der Zahl der Asylbewerber. Hinzu

kommt, dass Arbeitsmarktverbote mehr Nachteile als Vorteile für den Arbeitsmarkt
und die Sozialsysteme haben. So haben Asylbewerber in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit nur geringe Chancen, regulär zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt eigenständig zu sichern.

Asylbewerber sollten nach der in § 61 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz vorgesehenen höchstens dreimonatigen Wartefrist einen Zugang zum
Arbeitsmarkt erhalten, und zwar nach den allgemein für Drittstaatsangehörige geltenden Regeln. Dadurch könnten Asylbewerber einen Teil

ihres Lebensunterhalts selbst erwirtschaften und ihre Abhängigkeit
von Sozialleistungen verringern. Auch die staatlichen Ausgaben würden so gesenkt.

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates wäre durch eine solche Regelung keine
stärkere Zuwanderung zu erwarten, da auch die erneute Einführung der Einjahresfrist nach der ministeriellen Totalsperre nicht zu einem Anstieg der Antragszahlen
geführt hat.

Die einjährige Wartezeit gilt auch für Familienangehörige eines Drittstaatsange-

hörigen, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsbewilligung

besitzen. Wie bei allen Arbeitsverboten hat diese Regelung in vielen Fällen zur

Abhängigkeit von staatlichen Leistungen geführt und die Integration, die zu einem

erheblichen Teil über den Arbeitsplatz erfolgt, erschwert. Nur für den Fall, dass der
Ausländer, zu dem der Nachzug erfolgt, im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung war, entfällt zwar die Wartezeit,
nicht aber die Vorrangprüfung.

Schließlich stellt sich auch das Verbot einer Erwerbstätigkeit für Studierende nach

erfolgreichem Abschluss als überholt dar. Studienbewerber, die nicht aus einem EUoder EWR-Staat, der Schweiz, Monaco, San Marino, Israel, Australien, Neuseeland,
USA, Kanada, Japan oder Honduras kommen, benötigen vor der Einreise in die Bun-

desrepublik ein Visum zu Studienzwecken. Ein solches Visum wird erteilt, wenn eine

Hochschulzugangsberechtigung oder ein Zulassungsbescheid vorliegt und ein
Nachweis über die Finanzierung des ersten Studienjahres erbracht wird. Die Aufenthaltsbewilligung wird um jeweils zwei Jahre verlängert, solange Studium oder Pro-

motion nicht abgeschlossen und ausreichende finanzielle Mittel vorhanden sind.
Bei der Studienzulassung wird zwischen „Bildungsinländern“ und „Bildungsauslän-

dern“ unterschieden (vgl. Kap. 7.3.2). „Bildungsausländer“ (von denen im Jahr 2002
58.480 nach Deutschland kamen) sind Ausländer, die ihre Hochschulzugangsbe-

rechtigung im Ausland erworben haben. „Bildungsinländer“ sind Ausländer, die

ihre Hochschulzugangsberechtigung im Inland erworben haben. Durch diese
Unterscheidung können in Deutschland ausgebildete Abiturienten mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit Deutschen bei der Studienplatzvergabe gleichgestellt

werden. „Bildungsausländer“ können im Rahmen der für Ausländer eingeräumten
Vorabquote in Deutschland studieren. Bislang kann Hochschulabsolventen die Auf-

enthaltsbewilligung nach Abschluss des Studiums oder der Promotion nicht verlän-
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gert werden. Sie müssen das Land verlassen – unabhängig davon, ob sie eine Arbeitsplatzzusage haben oder nicht. Ursprünglich war diese Regelung als Instrument der
Entwicklungszusammenarbeit gedacht: Deutschland wollte die Ausbildung von

Personen aus Entwicklungsländern ermöglichen und teilweise auch mitfinanzie-

ren, die Ausgebildeten sollten zurückkehren, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten

ihrem Heimatland zur Verfügung zu stellen. In der Praxis führt diese Regelung aber
schon seit längerem dazu, dass die Absolventen, statt in ihre Herkunftsländer

zurückzugehen, in Staaten mit weniger restriktiven Einwanderungsbestimmungen
weiterwandern und dort zur Wirtschaftsentwicklung beitragen. Damit geht dieses
Potenzial sowohl den Heimatstaaten als auch der Bundesrepublik verloren.

Europäische Regelungen zum Arbeitsmarktzugang

Die jüngste Erweiterung der Europäischen Union hat weit reichende Veränderun-

gen des Arbeitsmarktzugangs für die Beitrittsländer mit sich gebracht. Generell
hatten Staatsangehörige der EU-15-Staaten, Islands, Liechtensteins, Norwegens und
der Schweiz auch vorher schon uneingeschränkt Zugang zum deutschen Arbeits-

markt. Dies gilt seit Mai 2004 nun auch für Bürger von Malta und Zypern, nicht
jedoch für die Bürger der anderen acht Beitrittsstaaten (Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn). Die Bundesrepublik hat von der
vertraglich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit einzuschränken: Von Mai 2004 bis April 2006 wird es für neu einreisende
Angehörige dieser Staaten keine Arbeitnehmerfreizügigkeit geben. Von Mai 2006

bis April 2009 können diese Beschränkungen bestehen bleiben, müssen aber der

Europäischen Kommission gemeldet werden. Die Einschränkungen können auch

über Mai 2009 hinaus bis zum April 2011 gelten, wenn die Bundesregierung belegen
kann, dass der deutsche Arbeitsmarkt schwerwiegend gestört ist oder schwerwie-

gend gestört zu werden droht. Danach sind keine einschränkenden Maßnahmen
mehr gestattet. Aufgrund dieser Termine wird von der „2+3+2-Regel“ gesprochen.
Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigt Deutschland, von den Übergangsregeln in vollem Umfang Gebrauch zu machen, wobei bereits existierende bilaterale
Regelungen bestehen bleiben.

Diese Übergangsregelungen können dazu führen, dass qualifizierte und hoch qua-

lifizierte Arbeitskräfte aus den neuen EU-Staaten in jene EU-Länder wandern, in
denen die Freizügigkeit ab sofort gilt, also in das Vereinigte Königreich, Irland (bei-

de beschränken nur den Zugang zur sozialen Unterstützung) und Schweden oder
in solche Länder, welche die Übergangsfristen von maximal sieben Jahren nicht voll
ausnutzen werden. Dieses Potenzial an Arbeitskräften könnte dann für Deutsch-

land verloren gehen, zumal aufgrund der demografischen Entwicklung in den neuen EU-Ländern die Zahl der Personen, die für eine Zuwanderung überhaupt in Frage kommt, von Jahr zu Jahr kleiner wird (vgl. Kap. 6.1 und Gutachten Brücker).

Für Drittstaatsangehörige, die wegen des Anwerbestopps auch künftig generell

keinen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben werden (für die jedoch zahlreiche Ausnahmetatbestände in der ASAV gelten), gibt es ebenfalls Ausnahmen

zugunsten bestimmter Länder. So hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
1963 ein Assoziierungsabkommen mit der Türkei geschlossen. Dieses sieht ein Sys-

tem der schrittweisen Integration von türkischen Arbeitnehmern in den europäi-
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schen Arbeitsmarkt vor. Für türkische Staatsangehörige besteht danach ein
Anspruch auf Verlängerung der Arbeits- und der Aufenthaltsgenehmigung, wenn

sie mindestens ein Jahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind. Dies gilt allerdings nur für die Fortsetzung dieser Beschäftigung. Nach drei Jahren Beschäfti-

gung bei einem Arbeitgeber können sie die Verlängerung für eine Tätigkeit in dem-

selben Beruf verlangen und dabei auch den Arbeitgeber wechseln. Nach vier Jahren
ordnungsgemäßer Beschäftigung schließlich steht es ihnen frei, Branche und

Arbeitgeber zu wählen. Ehegatten und Kinder des Arbeitnehmers können, sofern
sie legal nachgezogen sind und seit mindestens drei Jahren ihren ordnungsgemä-

ßen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben, eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
beanspruchen, allerdings unter Beachtung des Vorrangs von Deutschen und Uni-

onsbürgern. Schließlich haben die Kinder türkischer Arbeitnehmer nach Abschluss
einer Berufsausbildung ungeachtet der Dauer ihres Aufenthalts und ihres Alters
einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt; dafür genügt es, wenn ein

Elternteil mindestens drei Jahre ordnungsgemäß in Deutschland beschäftigt war.
Die Besonderheit dieser Aufenthalts- und Beschäftigungsrechte ist darin zu sehen,

dass sie kraft Assoziationsrecht bestehen und daher durch eine nationale Erlaubnis
nicht verliehen, sondern lediglich bescheinigt werden. Steuern kann der Mitgliedstaat daher nur über die erstmalige Zulassung des Arbeitnehmers zum Arbeits-

markt für mindestens ein Jahr und hinsichtlich der Familienangehörigen bei
Genehmigung des Nachzugs.

5.3 Die Steuerung der Asylund Fluchtzuwanderung

In den zurückliegenden 15 Jahren wurden in Deutschland zahlreiche gesetzgeberische

und administrative Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung der Asyl- und Flücht-

lingszuwanderung ergriffen. Politisch Verfolgte sollten zwar auch weiterhin Schutz
erhalten, eine nicht zwingend erforderliche Berufung auf das deutsche Asylrecht sollte
aber verhindert werden.

Als Reaktion auf die von 1987 bis 1992 von 57.000 auf 438.000 Personen rasant gestiege-

ne Zahl der Asylsuchenden wurde das Asylrechtsverfahren in rascher Abfolge geän-

dert. Bis 1991 waren bereits mehrere Gesetzesänderungen zur Straffung und Beschleunigung des Verfahrens erfolgt, die jedoch nicht die erwünschte Wirkung hatten, den

Zuzug von Flüchtlingen zu reduzieren. Daraufhin wurde 1992 das Asylrecht in Deutschland grundlegend geändert: In zwei Stufen schuf man die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für eine Beschleunigung der Asylverfahren. Dadurch wurde
es 1993 u.a. möglich, die Zahl der Entscheidungen im Vergleich zum Vorjahr zu verdop-

peln und insbesondere die Verfahren für „offensichtlich unbegründete“ Asylanträge
zu beschleunigen. Seither erfolgt eine erkennungsdienstliche Behandlung aller

Antragsteller. Durch den Abgleich der Fingerabdrücke mit den gespeicherten Fingerabdrücken früherer Antragsteller soll verhindert werden, dass unter Verwendung ver-

schiedener Identitäten mehrere Asylanträge gestellt oder mehrfach Sozialleistungen

bezogen werden. Wie die erfassten Doppelantragstellungen zeigen (1993: 12,4 Prozent;
2003: 2,3 Prozent), hat diese Maßnahme zu einer starken Reduzierung dieses Phänomens geführt.
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Auf europäischer Ebene verabschiedete der Rat der Justiz- und Innenminister am 1.
Dezember 1992 auf besonderes Drängen Deutschlands die „Londoner Entschließungen“, die von den Mitgliedstaaten der EU-15 in unterschiedlicher Weise umgesetzt

wurden. Hierbei wurden Regelungen zu „offensichtlich unbegründeten“ Asylanträgen
sowie zu „sicheren Dritt- und Herkunftsstaaten“ getroffen.

Vor dem Hintergrund hoher Zuwanderung sowie einer starken innenpolitischen Pola-

risierung und begleitet von gewalttätigen Auseinandersetzungen, die sich gegen eine

angeblich fehlende Steuerung richteten, einigten sich schließlich CDU, CSU, FDP und

SPD am 6. Dezember 1992 auf ein gemeinsames Konzept zu Fragen des Asyls und der
Zuwanderung, den so genannten Asylkompromiss (vgl. Kap. 3). Die Vereinbarung sah
im Wesentlichen vor, eine Änderung des Grundgesetzes herbeizuführen. Ausgangs-

punkt war die Überzeugung, dass die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt und
gesteuert werden müsse, um Ängsten und Unsicherheiten der deutschen Bevölkerung

zu begegnen und einen Missbrauch des Asylrechts zu verhindern. Gleichzeitig aber
sollte der Schutz tatsächlich politisch Verfolgter gewährleistet werden.

„Sichere Drittstaaten“ – „sichere Herkunftsstaaten“ –
„Flughafenverfahren“

Das Konzept der „sicheren Drittstaaten“ bedeutet, dass bei Antragstellern, die über

einen Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie über Norwegen und die Schweiz in
die Bundesrepublik einreisen, unwiderleglich vermutet wird, dass sie des Schutzes in
Deutschland nicht mehr bedürfen. Argumentiert wird, dass die Antragsteller bereits

einen anderen Staat erreicht hatten, in dem sie gleichfalls Schutz nach der Genfer
Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention hätten

erhalten können. Sie werden deshalb entweder schon an der Grenze in diesen Staat

zurückgewiesen oder später dorthin zurückgeführt. Falls eine Rückführung nicht

durchsetzbar ist, weil die Durchreise gegenüber dem Drittstaat nicht bewiesen werden
kann oder dafür geltende Fristen abgelaufen sind, wird über das Asylgesuch nur nach

Maßgabe der Flüchtlingskonvention entschieden und der Asylbewerber im Falle einer
Ablehnung und nicht rechtzeitig erfolgten freiwilligen Ausreise wie auch sonst üblich

in den Herkunftsstaat abgeschoben. Eine legale Einreise mit anschließender Asylan-

tragstellung ist nur unmittelbar aus dem Herkunftsstaat oder aus einem nicht als
sicher deklarierten Drittstaat möglich, also nicht auf dem Landweg, da Deutschland
von als sicher geltenden Drittstaaten umgeben ist.

Bei Asylbewerbern aus Staaten, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse angenommen wird, dass dort keine staatliche politische Verfolgung stattfin-

det („sichere Herkunftsstaaten“), wird der Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“

abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller kann diese gesetzliche Vermutung widerlegen.

Menschen, die aus sicheren Herkunftsstaaten oder ohne Personaldokumente über
einen Flughafen einreisen wollen und bei der dortigen Grenzbehörde um Asyl nachsuchen, werden in das so genannte Flughafenverfahren übernommen. Dabei wird das

Asylverfahren vor der Einreise im Transitbereich des Flughafens durchgeführt, falls

abzusehen ist, dass ein Asylantrag nicht nur als „einfach“ sondern als „offensichtlich
unbegründet“ abgelehnt wird. Mit dem Flughafenverfahren soll die Rückführung abgelehnter Antragsteller in den Staat des Abflughafens erleichtert werden.
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Bedeutung hat das Flughafenverfahren derzeit nur noch am Flughafen
Frankfurt/Main. Die von vielen Kritikern lange Zeit erhobenen Vorwürfe gegen das

gesamte Verfahren, insbesondere gegen die lange und menschenunwürdige
Unterbringung, haben dazu geführt, dass eine neue Unterkunft gebaut wurde und
sich damit die dortige Situation für Asylsuchende verbessert hat. Insgesamt ist die

Zahl der Flughafenverfahren stark rückläufig. Sie ist seit Mitte der 1990er Jahre von
mehr als 4.000 auf 850 im Jahr 2003 gesunken. 20 Prozent der Anträge werden als
„offensichtlich unbegründet“ angesehen, in rund 80 Prozent der Fälle dürfen die

Betreffenden einreisen und das Asylverfahren im Inland fortführen. Die Aufenthaltsdauer beträgt gegenwärtig nur noch in seltenen Fällen mehr als sechs
Wochen. Die intensiveren Kontrollen an bestimmten Abflughäfen durch die örtlichen Grenzbehörden und durch die Fluggesellschaften (Beförderungsverbote,

Rückbeförderungspflicht) dürften ebenso wie die präventive Wirkung dieser Steuerungsmaßnahme für den Rückgang verantwortlich sein.

Da Flüchtlingen aufgrund der seit 1993 gültigen Regelungen eine legale Einreise zu
Asylzwecken nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, reisen sie oft unter Umgehung
der Grenzkontrollen oder unter unrichtigen Angaben (z.B. als Touristen, Familienbesucher, Geschäftsreisende) ein, um Zugang zum Asylverfahren zu erhalten. Hierdurch

erhöht sich bis zur Äußerung des Asylersuchens die Anzahl der in Deutschland illegal
lebenden Ausländer.

Insgesamt kann als unerwünschte Folgewirkung der restriktiven Politik zumindest bis
zum Ende der 1990er Jahre von einem Anstieg der illegalen Zuwanderung und der ille-

galen Inlandsaufenthalte ausgegangen werden (Gutachten Cyrus: 33). Seriöse Schät-

zungen über die Gesamtzahl illegaler Migranten in Deutschland liegen nicht vor; die

Angaben schwanken zwischen einer halben und mehr als einer Million Menschen.

Die Steuerung durch den Schengener Vertrag

Am 26. März 1995 trat das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) in Kraft,

das den Abbau der Binnengrenzkontrollen zwischen den EU-15-Staaten regelt. Da es
aufgrund der fehlenden Grenzkontrollen auch für Asylbewerber leichter geworden ist,
sich in diesem Gebiet zu bewegen, enthielt dieses Übereinkommen auch einen asyl-

rechtlichen Teil.

Dieser asylrechtliche Teil wurde 1997 durch die Bestimmungen des Dubliner Übereinkommens ersetzt, dem weitere Staaten beigetreten sind. Anhand der dort festgelegten

Kriterien wird entschieden, welcher EU-Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Die Zuweisung erfolgt nach formellen Kriterien; ein Verteilungsschlüssel, der sich an der Belastbarkeit der Aufnahmestaaten orientiert, fehlt. Im

Jahr 2003 wurde das Dubliner Übereinkommen durch die EG-Verordnung 343/2003
ersetzt, an der alle bisherigen Mitgliedstaaten des Dubliner Übereinkommens mit Ausnahme Dänemarks teilnehmen (vgl. Kap. 2).

Zur Aufrechterhaltung der Grenzsicherheit im nunmehr grenzfreien Schengen-Raum
wurden Ausgleichsmaßnahmen ergriffen
•

Über das elektronische Schengener Informationssystem (SIS) können die Grenzbehörden an den Außengrenzen des Gebietes des Schengener Vertrags die Persona-

lien von Personen abrufen, die ein Einreiseverbot für diesen Raum haben. Diesen
Personen kann dann die Einreise verweigert werden.
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•

Mit dem System EURODAC werden die Fingerabdrücke aller Asylbewerber ab 14
Jahren im Gebiet der Dublin-Staaten gespeichert und abgeglichen. Darüber

hinaus werden alle Personen erfasst, die bei der illegalen Einreise aus einem

Drittstaat in die Länder des Dublin-Abkommens aufgegriffen werden. Damit
unterstützt dieses System der Kontrolle und Steuerung innerhalb des Geltungs-

bereichs der Dubliner Verträge, da der Nachweis des ersten Aufenthalts nun
•

leichter zu erbringen ist.

Um illegale Grenzübertritte besser aufklären zu können, haben die mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Stellen die Kompetenz erhal-

ten, in einem Bereich von 30 Kilometern zur Grenze eines benachbarten SchengenStaates verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen (vgl. Kap. 8.1).

Neben diesen teils direkt und teils indirekt wirkenden nationalen und europäischen

Regelungen wurden zur Steuerung der Asyl- und Flüchtlingszuwanderung zahlreiche
weitere indirekt wirkende Instrumente angewandt. Dazu gehören die Beschleunigung
der Asylverfahren, die Anerkennungsquoten, die Rückführungspolitik, die Unterstüt-

zung der freiwilligen Rückführung mit Förderprogrammen und die zwangsweise
Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Zeitnahe Entscheidungen im Asylverfahren

Die verfassungsrechtlichen Grenzen zur Verfahrensverkürzung wurden in den vergan-

genen Jahren ausgereizt, kein anderes Verwaltungsverfahren in Deutschland wurde

derart beschleunigt wie das Asylverfahren. Beim Bundesamt für die Anerkennung aus-

ländischer Flüchtlinge (BAFl) wurden im Jahr 2003 43 Prozent der Verfahren innerhalb
eines Monats (2000: 34 Prozent), 79 Prozent innerhalb von drei Monaten (2000: 62 Pro-

zent) und 95 Prozent innerhalb von sechs Monaten (2000: 75 Prozent) entschieden. Dies
galt für alle Herkunftsländer mit Ausnahme von Afghanistan, Serbien und Montene-

gro, bei denen wegen eines zwischenzeitlichen Entscheidungsstopps nicht entschie-

den werden konnte. Bei den Verwaltungsgerichten entscheidet meist ein Einzelrichter,
die Berufung zu den Oberverwaltungsgerichten wird nur in wenigen Fällen zugelassen, und die aufschiebende Wirkung der Rechtsmittel ist bei etwa einem Drittel der
Fälle ausgeschlossen.

Das Bundesamt hat sich in den letzten Jahren intensiv um die Qualitätssicherung der

Asylentscheidungen bemüht. Gleichwohl sollten weitere Anstrengungen in diese Richtung unternommen werden. Dies betrifft insbesondere die Sachverhaltsaufklärung.
Hier konzentriert sich die persönliche Anhörung oft unter dem Eindruck der Drittstaatenklausel noch zu stark auf den Reiseweg – zu Lasten einer vertieften Auseinanderset-

zung mit den Fluchtgründen. Es sollte daher genügend qualifiziertes Personal für die

Bearbeitung von Asylanträgen eingesetzt und es sollten ausreichende Fortbildungs-

veranstaltungen angeboten werden. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit
besonders sensiblen und verletzlichen Schutzsuchenden wie unbegleiteten Minderjährigen, Traumatisierten und geschlechtsspezifisch Verfolgten. Die Ausbildung von
Sonderbeauftragten für derartige Personengruppen durch das Bundesamt war ein
richtiger Schritt und sollte intensiviert werden.

Anerkennungsquoten

Die Entscheidungsstatistik des BAFl zeigt, dass die Anerkennungsquoten für Asylbe-
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seit 1995 (mit Ausnahme des Jahres 2001) aber kontinuierlich sanken und sich insgesamt auf einem niedrigen Niveau bewegen.

Tab. 5.4: Entscheidungen des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge, 1990-2004

Entscheidungen
Sachentscheidungen
Gewährung von
Anerkennungen als
Feststellung eines
AbschiebungsAsylberechtigte
Abschiebungsschutz gem. § 51
(Art. 16 a GG und
hindernisses
Abs. 1
Familienasyl)
gem. § 53 AuslG*
AuslG*

Ablehnungen

formelle
Entscheidungen*

1990

148.842

6.518

4,4%

116.268

78,1%

26.056

17,5%

1991

168.023

11.597

6,9%

128.820

76,7%

27.606

16,4%

1992

216.356

9.189

4,2%

163.637

75,6%

43.530

20,1%

1993

513.561

16.396

3,2%

347.991

67,8%

149.174

29,0%

1994

352.572

25.578

7,3%

238.386

67,6%

78.622

22,3%

1995

200.188

18.100

9,0%

5.368

2,7%

3.631

1,8%

117.939

58,9%

58.781

29,4%

1996

194.451

14.389

7,4%

9.611

4,9%

2.082

1,1%

126.652

65,1%

43.799

22,5%

1997

170.801

8.443

4,9%

9.779

5,7%

2.768

1,6%

101.886

59,7%

50.693

29,7%

1998

147.391

5.883

4,0%

5.437

3,7%

2.537

1,7%

91.700

62,2%

44.371

30,1%

1999

135.504

4.114

3,0%

6.147

4,5%

2.100

1,5%

80.231

59,2%

42.912

31,7%

2000

105.502

3.128

3,0%

8.318

7,9%

1.597

1,5%

61.840

58,6%

30.619

29,0%

2001

107.193

5.716

5,3%

17.003 15,9%

3.383

3,2%

55.402

51,7%

25.689

24,0%

2002

130.128

2.379

1,8%

4.130

3,2%

1.598

1,2%

78.845

60,6%

43.176

33,2%

2003

93.885

1.534

1,6%

1.602

1,7%

1.567

1,7%

63.002

67,1%

26.180

27,9%

34.811

551

1,6%

596

1,7%

612

1,8%

22.179

63,7%

10.873

31,2%

Jan.–
Juni
2004

* Daten zu Abschiebeschutz gemäß § 51 Abs. 1 AuslG und zu Abschiebehindernissen
gemäß § 53 AuslG liegen erst seit 1995 vor. Entscheidungen zu § 53 AuslG werden erst seit

1999 als eigenständige Entscheidungen erfasst. Formelle Entscheidungen sind hauptsächlich Entscheidungen nach dem Dubliner Übereinkommen (weil ein anderer Mit-

gliedstaat zuständig ist), Verfahrenseinstellungen (wegen Antragsrücknahme durch
den Asylbewerber) sowie Entscheidungen im Asylfolgeverfahren, dass kein weiteres Verfahren durchgeführt wird.
Quelle: BAFl 2004b

Die Quoten bringen zum Ausdruck, wie groß – gemessen an der jährlichen Gesamtzahl der Entscheidungen des Bundesamtes – der Anteil derjenigen ist, die als poli-

tisch Verfolgte nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz (GG) anerkannt werden. Hinzu kommen noch diejenigen Personen, die einen Aufenthaltsstatus aufgrund der Genfer

Flüchtlingskonvention (§ 51 Abs. 1 AuslG; „Flüchtlingsanerkennung“) erhalten und

diejenigen, bei denen Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG (z.B. wegen Foltergefahren) festgestellt werden.

Nach Einführung der Drittstaatenklausel im Jahr 1993 nahm der Anteil der förmlichen Asylanerkennungen erwartungsgemäß erheblich ab; hingegen stieg die
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Anzahl der Flüchtlingsanerkennungen. Die Verdoppelung der Gesamtquote von

2000 (10,9 Prozent) auf 2001 (21,2 Prozent) und das Zurückfallen auf ein Viertel dieses
Wertes 2002 (5 Prozent) und auf ein Sechstel im Jahr 2003 (3,3 Prozent) ist auf beson-

dere Einflüsse zurückzuführen. So sind die herausragenden Werte des Jahres 2001

dadurch zu erklären, dass die Schutzquote von Afghanen bei 81 Prozent lag, weil sich
die Rechtsprechung zu ihren Gunsten änderte und diese Änderungen unmittelbar

bei den Entscheidungen des Bundesamtes berücksichtigt wurden. Auch Flüchtlinge
aus Irak, hauptsächlich kurdischer Volkszugehörigkeit, erhielten 2001 in der Mehrzahl Schutz (62 Prozent). Da sich die Verfolgungssituation in Afghanistan in der Folgezeit änderte, wirkt sich der Zusammenbruch der dortigen Gewaltherrschaft in

den niedrigeren Quoten der Folgejahre aus. Für irakische Kurden wurde aufgrund

neuer Erkenntnisse eine inländische Fluchtalternative im Nordirak festgestellt.
Auch dies hatte Einfluss auf die Anerkennungspraxis der Folgejahre.

Der insgesamt niedrige Wert der Asylanerkennung nach Art. 16a GG und die hier-

durch in der Öffentlichkeit immer wieder zu hörende Meinung, es handele sich bei
den restlichen 98,4 Prozent der Antragsteller ausschließlich um nicht schutzwürdi-

ge Personen oder gar um Wirtschaftsflüchtlinge, ist falsch. Die Statistiken bedürfen
daher einer eingehenderen Betrachtung.

Aussagekräftiger wird die Statistik, wenn neben der Asylanerkennung (Art. 16a GG)

auch die Gewährung des Status nach der Genfer Flüchtlingskonvention (§ 51 Abs. 1
AuslG) und die Feststellung von Abschiebungshindernissen nach § 53 AuslG einbe-

zogen wird. Auch wird die hohe Zahl der Verfahrenseinstellungen aus formalen

Gründen (durchschnittlich mehr als 25 Prozent aller Entscheidungen) in die statisti-

sche Bewertung einbezogen, wodurch die Quote gesenkt wird, während die durch

die Verwaltungsgerichte ausgesprochenen Anerkennungen nicht in diese Statistik
einfließen. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich viele Flüchtlinge trotz der

Ablehnung ihres Asylantrags weiter in Deutschland aufhalten, da ihre Abschie-

bung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist. Auch sie müssen
angesichts der oft äußerst problematischen Menschenrechtssituation in ihrem Herkunftsland zu den schutzbedürftigen Flüchtlingen gezählt werden.

Die Gründe für die in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren eher restriktive

Asylentscheidungspraxis sind vielfältig. So wurde wegen der Anknüpfung an die
„Staatlichkeit“ der Verfolgung statt des Flüchtlingsstatus lediglich ein vorübergehender Abschiebeschutz nach § 53 Abs. 1 AuslG gewährt. Beispielsweise wurden

afghanische Staatsangehörige, die Opfer der Taliban geworden waren, erst nach
einer Intervention des Bundesverfassungsgerichts als Asylberechtigte oder als Kon-

ventionsflüchtlinge anerkannt. Schwierig war und ist die Anerkennung auch für
Roma aus dem Kosovo, obwohl ihre Schutzbedürftigkeit sogar vom UN-Sicherheitsrat bestätigt wurde. In beiden Fällen drohte nach der bisherigen Rechtsprechung
„lediglich“ Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure, die in Deutschland im

Widerspruch zur internationalen Praxis für die Asylgewährung grundsätzlich irrelevant war. Ebenso erging es bosnischen Vertreibungsopfern, die keinen Flücht-

lingsstatus in Deutschland erhielten, obwohl sie oftmals geradezu klassische

Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention waren. Ein weiteres Beispiel

sind Frauen, die wegen ihres unislamischen Auftretens von Mitgliedern bewaffneter Gruppen in Algerien schwer misshandelt wurden und in Deutschland dennoch
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kein Asyl erhielten – mit der Begründung, dass der algerische Staat trotz unzähliger
Übergriffe und Morde grundsätzlich schutzbereit und schutzfähig sei. In den

genannten Fällen nutzte auch ein lückenloses und überzeugendes Vortragen der
Gefährdungen nichts; die Asylanträge wurden abgelehnt.

Steuerung durch Absenkung der Sozialleistungen

1993 wurde nach zahlreichen vorangegangenen kleineren Verschärfungen die

grundlegende Neustrukturierung der Sozialhilfe für Ausländer beschlossen und
dazu das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) verabschiedet.

Begründet wurden diese Bestimmungen, wie alle Beschränkungen zuvor, mit dem

Kampf gegen den angeblichen „Asylmissbrauch“ durch die Minderung von
„Zuwanderungsanreizen“. Asylsuchende sollten abgeschreckt werden, nach
Deutschland zu kommen: Statt der Sozialhilfe in Form von Geldleistungen wurde

das „Sachleistungsprinzip“ eingeführt, dem ein um 20 bis 25 Prozent gekürzter

Sozialhilfesatz zu Grunde liegt. Flüchtlinge und Asylsuchende erhalten seither
reduzierte Leistungen, vielfach auch nur Wertgutscheine, die sie in bestimmten
Geschäften oder in speziell dafür eingerichteten Lebensmittellagern einlösen müssen.

Solche Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylsuchende, Ausländer mit Duldung und sonstige Ausreisepflichtige, sowie seit 1997 auch Flüchtlinge, die nach

§ 32/32a AuslG eine Aufenthaltsbefugnis wegen eines Krieges in ihrer Heimat besit-

zen. Die Leistungen sind 36 Monate lang im Vergleich zum Bundessozialhilfegesetz

abgesenkt, anschließend wird die ungekürzte Sozialhilfe als Geld- oder Sachleis-

tung gezahlt. Bei selbst zu vertretenden Abschiebehindernissen werden allerdings
auch nach den drei Jahren weiterhin nur abgesenkte (Sach-) Leistungen bewilligt.

Bei einer Einreise, „um Leistungen nach dem AsylbLG zu erlangen“ sowie bei „selbst

zu vertretenden Abschiebehindernissen“ (z.B. Verweigerung von Angaben zur
Identität) besteht seit 1998 nur noch ein Anspruch auf „unabweisbare Leistungen“.
Im Gesetzestext selbst ist nicht näher präzisiert, was darunter zu verstehen ist. In

der Begründung zur Gesetzesänderung jedoch heißt es, dass in der Regel das
Taschengeld gestrichen werden soll, aber die übrigen Grundleistungen als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften gewährt werden sollen.

Das AsylbLG führt nach Einschätzung vieler Nichtregierungsorganisationen zu
einer erheblichen Verschlechterung der ohnehin schwierigen Lebenssituation von

Flüchtlingen und Asylsuchenden. Davon sind alle Flüchtlinge betroffen, die nicht
oder noch nicht über einen anerkannten oder sicheren Status verfügen. Festge-

schrieben im Gesetz wurde auch die Verpflichtung zu gemeinnützigen Arbeiten.

Sie betrifft heute Flüchtlinge wie Nicht-Flüchtlinge. Nachteilig wirken sich insbesondere die massiven Einsparungen bei der Flüchtlingssozialarbeit aus. Eine Folge

dieser Kürzungen ist die Verschlechterung der Beratungs- und Unterstützungsangebote, obwohl im Gegenteil eine Ausweitung solcher Angebote notwendig wäre.

Steuerungsmaßnahmen und Umverteilung auf europäischer Ebene

In welchem Umfang sich die in Deutschland angewandten direkten und indirekten

Maßnahmen auf die Zuwanderung von Asylbewerbern und Flüchtlingen auswirken, lässt sich nicht genau feststellen. Die Entscheidung für ein Zielland hängt aller
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Erfahrung nach vor allem davon ab, ob dort bereits Netzwerke von Familienmitgliedern oder Landsleuten bestehen, doch spielt auch die Überlegung eine Rolle,

wie es um die Möglichkeiten einer Einschleusung in ein Land bestellt ist oder wo
sich am längsten menschenwürdig und am wenigsten kontrolliert leben lässt. Prin-

zipiell jedoch ist ein Einfluss von gesetzgeberischen und administrativen Maßnah-

men auf die Flüchtlingszuwanderung zu vermuten. So lässt sich beispielsweise für

den Zeitraum 2000 bis 2002 bei EU-weit annähernd gleichbleibendem Zugang von
Asylbewerbern eine Verschiebung zwischen den Mitgliedstaaten feststellen.

Der Asylkompromiss von 1993 führte zu einem sprunghaften Anstieg der Asylbe-

werberzahlen in den Niederlanden und anderen europäischen Staaten. Auch nahm
z.B. in Belgien die Zahl der Asylbewerber nach dem Jahr 2000 ab, nachdem das Land
seine Visumspolitik verschärfte und ab 2001 keine Sozialhilfe mehr für Neuantrag-

steller gewährte. Auch die Niederlande und Dänemark verschärften im Jahr 2000

bzw. 2001 die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende, was ebenfalls zu einem
Rückgang der Anträge führte. Bei den Niederlanden kam noch eine Beschränkung
der Arbeitserlaubnis auf drei Monate pro Jahr als neue Maßnahme hinzu.

Nachdem sich die Aufnahmebedingungen in den bisherigen Zielländern ver-

schärft hatten, erhöhte sich der Asylbewerberzugang in Schweden und Norwegen.

Besonders attraktiv wurden diese Länder durch die rechtlich uneingeschränkte
Arbeitsmöglichkeit und zudem ein großzügiges Familiennachzugsrecht. Mit dem
Beitritt Schwedens (1997) und Norwegens (2001) zum Dubliner Übereinkommen
stiegen die Zahlen aufgrund wegfallender Grenzkontrollen weiter an; Norwegen

musste schon vor seinem EU-Beitritt aus Schweden zuwandernde Asylbewerber
aufnehmen. Auch diese beiden Staaten aber versuchten ihre Attraktivität für Asyl-

suchende durch Änderungen im Sozialsystem, eine Beschränkung des Familiennachzugsrechts sowie verstärkte Rückführungsbemühungen zu verringern.

Ab 1997 zeigte sich auch in Österreich – zeitgleich mit dem Beitritt zum DublinÜbereinkommen – eine steigende Tendenz bei den Asylbewerberzahlen. Darüber

hinaus gilt Österreich als Durchreiseland für Antragsteller, die über Schlepperrouten aus dem Osten kommend verstärkt ins Gebiet der Schengen- bzw. Dublin-Staaten einreisen.

Ab 1996 nahm in Frankreich und Großbritannien die Zahl der Asylbewerber zu.
Frankreich war durch den Eurotunnel Ausgangsland für eine Einreise in das Verei-

nigte Königreich und trotz seiner relativ niedrigen Sozialleistungen nicht zuletzt

aus sprachlichen Gründen zugleich erster Anlaufpunkt für Asylbewerber aus den
ehemaligen Kolonien. Auch das Vereinigte Königreich war sprachlich und histo-

risch bedingt besonders attraktiv für viele Flüchtlinge und Asylsuchende, was noch
dadurch gesteigert wurde, dass in Großbritannien keine Ausweispflicht besteht

und ein „Untertauchen“ nach einem abgelehnten Asylantrag wegen des ohnehin
schon multikulturellen Erscheinungsbildes vieler britischer Städte leichter möglich
schien.

Trotz Einführung schärferer Bestimmungen (Eilverfahren, Wegfall der Klagemöglichkeit in offensichtlich unbegründeten Fällen, Liste sicherer Herkunftsländer,
neue Visumspflicht oder Erfordernis von Durchreisevisa für bestimmte Herkunftsländer, Abschaffung des subsidiären Schutzes, Ausweiskarten für Asylbewerber,

Verwehrung von Sozialhilfe bei verspäteter Antragstellung, Unterbringung in Auf-
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nahmezentren, Verstärkung der Rückführungsbemühungen) wurde in Großbri-

tannien erst im Jahr 2003 eine deutliche Verringerung des Asylbewerberaufkommens (um etwa 38 Prozent) erreicht.

Wie die dargestellten Entwicklungen veranschaulichen, haben Gesetzgebung und
Verwaltung in Deutschland auf erhöhte Zuzugszahlen und auf Fehlentwicklungen

im Asyl- und Flüchtlingsrecht in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten jeweils

zeitnah reagiert. Die vor allem seit 1993 eingetretene spürbare Verringerung der
Asylbewerberzahlen bestätigt die Wirksamkeit dieser legislativen und administrativen Maßnahmen.

Neue europäische Überlegungen

In den letzten Monaten haben Vorgänge um das Flüchtlingsschiff „Cap Anamur“
und die Idee, Flüchtlingslager in Nordafrika einzurichten, in Deutschland eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Überlegungen dieser Art sind nicht vollständig neu,

sondern in Ansätzen auch bereits in einschlägigen Dokumenten der Europäischen

Union enthalten. Hierauf hat der Bundesinnenminister mehrfach hingewiesen. Die

daraufhin einsetzenden öffentlichen Erörterungen haben das Augenmerk auf Aktivitäten zur Entwicklung einer einschlägigen gemeinsamen Politik und einer Ver-

waltungszusammenarbeit auf europäischer Ebene gelenkt. Diese soll kurz skizziert
werden:

Der Europäische Rat von Tampere hat im Oktober 1999 auf die Notwendigkeit

eines umfassenden Migrationskonzepts aufmerksam gemacht und hervorgehoben, dass die Wanderungsbewegungen in sämtlichen Phasen effizienter gesteuert

werden müssten und ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Drittländern für

den Erfolg einer solchen Politik zur Förderung der gemeinsamen Entwicklung von

entscheidender Bedeutung sei. Im Juni 2002 hat der Europäische Rat von Sevilla
die Einbindung der Einwanderung in die Beziehungen der Union zu Drittländern

und die Bedeutung einer intensiveren Zusammenarbeit mit Drittländern zur

Steuerung der Migration einschließlich der Prävention und Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels betont. In den Schlussfolgerungen vom 18. November 2002 hat der Rat die Gemeinschaft aufgefordert, die Bereit-

stellung einer geeigneten Unterstützung von Drittländern bei der Umsetzung der

in alle künftigen Kooperations-, Assoziations- oder entsprechenden Abkommen

aufzunehmenden Klausel über die gemeinsame Steuerung der Wanderungsbewe-

gungen und die obligatorische Rückübernahme im Falle der illegalen Einwanderung zu prüfen.

Im Zuge dieser gemeinsamen Migrationspolitik der EU-Staaten mit Drittländern
sind unter anderem die folgenden Dokumente von Bedeutung:
•

Entscheidung des Rates 2002/463/EG vom 13. Juni 2002 über ein Aktionspro-

gramm für Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen Außengrenzen, Visa,
Asyl und Einwanderung (ARGO-Programm; ABl. L 161 vom 19.6.2002, S. 11) und

dazu der Vorschlag der Kommission vom 19. Mai 2004 für eine Entscheidung des
•

Rates zur Änderung dieser Entscheidung (KOM/2004/384 endgültig);

Mitteilung der Kommission vom März 2003 an den Rat und das Europäische Parlament über die gemeinsame Asylpolitik und die Agenda für den Flüchtlingsschutz;

145

Steuerung der Zuwanderung

•

Mitteilung der Kommission „Für leichter zugängliche, gerechtere und besser

•

Mitteilung der Kommission vom 3. Juni 2003 an das Europäische Parlament und

funktionierende Asylsysteme“ vom 3. Juni 2003 (KOM/2003/315 endgültig);

den Rat im Hinblick auf den Europäischen Rat in Thessaloniki betreffend die Ent-

wicklung einer gemeinsamen Politik in den Bereichen illegale Einwanderung,

Schleuserkriminalität und Menschenhandel, Außengrenzen und Rückführung
•

illegal aufhältiger Personen (KOM/2003/323 endgültig);

Verordnung/EG 491/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.

März 2004 zur Einrichtung eines Programms für die finanzielle und technische
Hilfe für Drittländer im Migrations- und Asylbereich (AENEAS; ABl. L 80 vom

•

18.3.2004, S. 1);

Mitteilung der Kommission vom 4. Juni 2004 an den Rat und das Europäische
Parlament zur kontrollierten Einreise von Personen, die internationalen Schutz

benötigen, in die EU und zur Stärkung der Schutzkapazitäten von Herkunftsregionen „Verbesserung des Zugangs zu dauerhaften Lösungen“ (KOM/2004/410
endgültig).

Schon diese Aufzählung der Rechtsakte und Mitteilungen vermittelt den Eindruck
einer Vielfalt von Bemühungen um eine weitere Steuerung des Zugangs von Flücht-

lingen jeder Art nach Europa. Gewiss fehlte es bisher an einem schlüssigen System, das

über die Genfer Konvention hinausreichende Lösungen ermöglichte. Einige Ansätze
für eine neue Strategie sind aber erkennbar, insbesondere in der Mitteilung vom Juni

2004. Dort ist auch über die zu diesem Themenkreis in den letzten zwei Jahren veran-

stalteten Seminare und eingeholten Gutachten sowie über die Vorstellungen von
UNHCR berichtet worden. Im Mittelpunkt stehen „geschützte Zulassungsverfahren“

und ein „EU-Neuansiedlungs-Programm“. Vorgeschlagen wird, nur die Einführung

und strategische Nutzung des letzteren als ein geeignetes Instrument zu betrachten
und weiterzuverfolgen. Hinsichtlich des Potentials des geschützten Zulassungsverfahrens habe sich deutlich gezeigt, dass die Mitgliedstaaten nicht dieselbe einheitliche Sichtweise und Zuversicht an den Tag legten wie bei der Neuansiedlung.

Der Zuwanderungsrat ist der Ansicht, dass die fortschreitende

Errichtung eines gemeinsamen und einheitlichen europäischen
Asylsystems auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention die
EU und ihre Mitgliedstaaten nicht der Verpflichtung enthebt, auch
andere Möglichkeiten und Formen der Schutzgewährung für Flücht-

linge zu prüfen und ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die hierzu
begonnenen Untersuchungen und Diskussionen haben nicht zu

konkreten Vorschlägen geführt, zu denen hier bereits Stellung
genommen werden könnte. Ungeachtet dessen ist zu betonen, dass
auch die Transitstaaten Verantwortung für schutzbedürftige Mig-

ranten tragen und daher in die internationalen Bemühungen zur
Steuerung einbezogen werden sollten, wenn es dem Flüchtlingsschutz dient. Damit dürfen jedoch die humanitären Verpflichtun-

gen der EU-Staaten nicht aufgegeben werden. Außerdem ist daran

zu erinnern, dass ein wirksamer Schutz mit der Aussicht auf eine
dauerhafte Lösung ohne rechtsstaatliche Verfahren und menschenwürdige Lebensbedingungen letztlich nicht erreicht werden kann.
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Die UN-Kinderrechtskonvention

Ein wichtiges internationales menschenrechtliches Abkommen ist das UN-Überein-

kommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK) vom 20.

November 1989, die in Deutschland seit 1992 in Kraft ist. Die Konvention garantiert
Kindern und Jugendlichen einen Mindeststandard bei Versorgung, Schutz und Entwicklung. Die Bundesrepublik hat bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde

unter anderem folgende interpretierende Erklärung abgegeben: „... Nichts in dem

Übereinkommen kann dahin ausgelegt werden, dass die widerrechtliche Einreise
eines Ausländers in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder dessen widerrechtlichen Aufenthalt dort erlaubt ist; auch kann keine Bestimmung dahin ausge-

legt werden, dass sie das Recht der Bundesrepublik Deutschland beschränkt, Geset-

ze und Verordnungen über die Einreise von Ausländern und die Bedingungen ihres
Aufenthaltes zu erlassen...“.

Gegenstand und Rechtsfolgen dieser Erklärung (BGBl. 1992 II 990) waren von

Beginn an strittig. Betroffen sind unter anderem der Familiennachzug und die
unbegleitet einreisenden Minderjährigen. Die Bundesregierung und ein Teil der

Wissenschaft vertraten bei der damaligen Erklärung des Vorbehaltes die Auffas-

sung, dass dieser völkerrechtlich wie innerstaatlich wirksam sei. Er verhindere

die unmittelbare Anwendbarkeit der KRK auf innerstaatliches Recht, ohne damit
die Staatenverpflichtungen der KRK zu tangieren (Stöcker 1992: 80). Andererseits

wurde die Ansicht vertreten, die Erklärung sei mit dem Ziel der KRK, das Wohl

des Kindes bei allen Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen, nicht vereinbar
und daher unbeachtlich (Menzel 1996: 22). Die derzeitige Bundesregierung setzt

sich für eine Rücknahme der Erklärung ein, weil dieser ohnehin keine Bedeutung
für das innerstaatliche Recht zukomme. Sie sieht sich aber an der Rücknahme

gehindert, weil diese der Zustimmung des Bundesrats bedarf, und dessen Mehrheit hierzu nicht bereit ist. Anlässlich des Kindschaftsreformgesetzes ist die

Bedeutung der KRK für das deutsche Kindschafts- und Ausländerrecht erörtert
worden (Laskowski/Albrecht 1999: 100), ebenso im Zehnten Kinder- und Jugend-

bericht (BT-Drs. 13/11369). Die Rechtsprechung hat bisher keine von der Meinung
der Bundesregierung abweichende Tendenz vertreten. Insbesondere hat sie keine Norm der KRK als innerstaatlich verbindlich und unmittelbar anwendbar
betrachtet.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erklärung mit dem ihr von
der Bundesregierung beigegebenen Inhalt sehr wahrscheinlich nicht notwendig
war. Nur wenn sie die KRK hätte abändern wollen und sollen, wäre sie völkerrechtlich nicht wirksam. Dies war aber nicht beabsichtigt und ist auch jetzt nicht beab-

sichtigt. Folgt man dieser Auslegung, wäre auch eine Rücknahme nicht notwendig,
weil sie rechtlich bedeutungslos wäre.

Gleichwohl wäre die Rücknahme der Erklärungsvorbehalte ein Zeichen, dass die
Bundesrepublik dem internationalen Schutz des Kindeswohls, der als Leitgedanke
der Kinderrechtskonvention zugrunde liegt, große Bedeutung zumisst.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt daher der Bundesregierung und den

Landesregierungen, erneut die Rücknahme der Erklärungsvorbehalte
zur UN-Kinderrechtskonvention zu prüfen.
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5.4 Die Steuerung der Zuwanderung
von Spätaussiedlern

Die Steuerung des Zuzugs von Aussiedlern und Spätaussiedlern wurde in den ver-

gangenen Jahrzehnten in besonderer Weise von innen- und außenpolitischen
Motiven beeinflusst, insbesondere zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Unterdrü-

ckung und die mangelnden Ausreisemöglichkeiten der Deutschen aus den Staa-

ten des Warschauer Paktes wurden als Synonym für die Unfreiheit in diesen Staaten verstanden. Als sich dann die Zahl der gestellten Anträge und der Einreisenden mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ schlagartig vervielfachte und der

innenpolitische Problemdruck stieg, wurden neue Steuerungsinstrumente ent-

wickelt (vgl. Kap. 3). Überwiegend direkte Steuerungsmaßnahmen, aber auch die
politischen Veränderungen in den Herkunftsstaaten sowie die insgesamt sinkende Zahl potenzieller Antragsteller haben dazu geführt, dass im Jahr 2003 der
niedrigste Spätaussiedlerzuzug seit 1986 verzeichnet wurde.

Steuerung durch die Stichtagsregelung

Durch das am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Kriegsfolgenbereinigungsgesetz

(KfbG) wurde das Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) novelliert. Mit dem neu gefassten § 4 BVFG wurde der Begriff des

„Spätaussiedlers“ festgeschrieben: Diesen Status können nur vor dem 1. Januar
1993 geborene deutsche Volkszugehörige erwerben. Deutscher Volkszugehöri-

ger wiederum ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt

hat und bei dem dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird (§ 6 BVFG).

Steuerung durch Glaubhaftmachung eines
persönlichen Kriegsfolgenschicksals

Eine 1992 beschlossene Rechtsänderung betraf die Feststellung des so genannten
Kriegsfolgenschicksals. Zuvor wurde bei allen deutschen Volkszugehörigen

generell von einer Benachteiligung in den Herkunftsgebieten ausgegangen; seit
dem 1. Januar 1993 müssen Antragsteller aus allen Herkunftsstaaten – mit Ausnahme der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion – glaubhaft machen,

dass sie aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit noch am 31. Dezember 1992 oder

danach persönlich Benachteiligungen erlitten haben. Da dies nur noch in wenigen Fällen gelingt, ist die Zahl der zunächst bei weitem dominierenden Antrag-

steller aus Polen und Rumänien sowie aus der ehemaligen Tschechoslowakei,

Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien beträchtlich gesunken und liegt heute bei unter einem Prozent. Antragsteller aus den Nachfolgestaaten der ehemali-

gen Sowjetunion sind wegen ihres besonderen Vertreibungsschicksals von dieser

Regelung ausgenommen; bei ihnen wird eine Benachteiligung auch nach 1993
unterstellt.

Steuerung durch Kontingentierung

Die Zahl der jährlich einreisenden Aussiedler, die seit den 1950er Jahren zwischen 20.000 und 60.000 lag, stieg seit 1987 sprunghaft an und erreichte 1990
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mit etwa 400.000 ihren Höhepunkt. Im Zusammenhang mit dem „Asylkompromiss“ wurde am 2. Juni 1993 eine Kontingentierung der jährlichen Aufnahmebescheide (§ 27 Abs. 3 BVFG) eingeführt, um einen weiteren Anstieg zu ver-

meiden. Die Anzahl der jährlich durch das Bundesverwaltungsamt zu ertei-

lenden Aufnahmebescheide wurde zunächst auf rund 225.000, seit dem 1.
Januar 2000 auf etwa 100.000 Personen begrenzt, wobei ursprünglich im Jah-

re 1993 von über zwei Millionen deutschen Volkszugehörigen in den Aussiedlungsgebieten ausgegangen wurde.

Steuerung durch Controlling

Zur Steuerung des Aufnahmeverfahrens wurde ein Controllingsystem im Bundesverwaltungsamt entwickelt, mit dessen Hilfe die gesetzlichen Vorgaben der

Kontingentierung jeweils erreicht werden konnten. Dabei ist die Zahl der im
Bundesgebiet eintreffenden Personen im Wesentlichen abhängig von den drei
bis fünfzehn Monate zuvor erteilten Aufnahmebescheiden. Haben mehr Men-

schen einen Aufnahmeantrag gestellt als nach der Kontingentierungsregelung
innerhalb eines Kalenderjahres nach Deutschland kommen können (was in den
vergangenen Jahren regelmäßig der Fall war), werden vorausgeplant:
•

der Zeitpunkt der ersten Bearbeitung eines Aufnahmeantrags,

•

die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen,

•
•

•

Zeitpunkt und Zahl der Einladungen zum „Sprachtest“ (s. u.),

der Zeitpunkt der Abgabe des Vorgangs an das Aufnahmeland und

der Zeitpunkt der Erteilung des Aufnahmebescheides.

Alle Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Dabei ist es
in der Vergangenheit bei hohen Antragseingängen zu Verfahrensverzögerun-

gen gekommen; im Jahr 2000 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer noch
bei rund 35 Monaten. Wegen der insbesondere seit 2000 stetig sinkenden
Antragszahl und der dadurch bewirkten Reduzierung des Gesamtbestands
beim Bundesverwaltungsamt sind derzeit keine nennenswerten Verzögerun-

gen mehr zu verzeichnen. Ende Juli 2004 waren Aufnahmeanträge von rund
222.000 Personen noch in Bearbeitung (197.500 beim BVA, 24.500 bei den Bun-

desländern zur Zustimmung), von denen aufgrund statistischer Erfahrung ca.

140.000 Personen einen positiven Bescheid erhalten können. Etwa 180.000 Per-

sonen hatten bis Ende 2003 von ihren Aufnahmebescheiden noch keinen
Gebrauch gemacht. Davon sind Bescheide für 140.000 Personen vor mehr als
einem Jahr erstellt worden, was aufgrund bisheriger Erfahrungen einen Zuzug
eher unwahrscheinlich macht.

Steuerung durch Sprachtests

Jeder Antragsteller hat im Rahmen eines seit 1997 flächendeckend in den Aussiedlungsgebieten durchgeführten Überprüfungsverfahrens deutsche Sprach-

kenntnisse nachzuweisen. Diese müssen einer Gesetzesänderung im August 2001
zufolge innerhalb der Familie vermittelt worden sein und zumindest zu einem

einfachen Gespräch in deutscher Sprache befähigen. Mehr als die Hälfte der Prü-

fungsteilnehmer können diesen Nachweis derzeit nicht mehr erbringen – mit
der Folge, dass ihnen der Aufnahmebescheid versagt wird.
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Steuerung durch Hilfen in den Herkunftsgebieten

Angehörige deutscher Minderheiten wurden und werden mit vielfältigen Hilfs-

maßnahmen unterstützt und sollen durch gezielte Bleibehilfen in die Lage versetzt werden, als eigenverantwortliche Staatsbürger ihres Landes an dessen Auf-

bau mitzuwirken und aktiv an den Bindungen zu Deutschland teilzuhaben. Dabei
wird das Umfeld angemessen in die Projekte einbezogen. Diese Unterstützung ist
als Hilfe zur Selbsthilfe gestaltet; es werden Maßnahmen gefördert, die den Men-

schen konkrete Perspektiven in ihren angestammten Wohngebieten bieten. Die
Haushaltsmittel, die seit 1998 von etwa 360 Millionen auf rund 120 Millionen Euro
im Jahr 2004 reduziert wurden, werden z.B. für die Arbeit in Begegnungsstätten,

für Sprachkurse, Jugendarbeit, Aus- und Fortbildung und die Förderung von Städtepartnerschaften eingesetzt. Der Schwerpunkt der gemeinschaftsfördernden
Hilfen liegt neben Kasachstan, dem Hauptherkunftsland der Spätaussiedler, in
Russland.

Steuerung durch das Wohnortzuweisungsgesetz

Das Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Aussiedler und
Übersiedler (WoZuG) von 1989 sieht vor, dass die in Deutschland eintreffenden

Spätaussiedler für eine bestimmte Zeit einem bestimmten Wohnort zugewiesen

werden. Zweck dieser Regelung ist eine gleichmäßige Verteilung im Bundesgebiet
und damit eine sozialverträgliche Integration vor Ort. Das Wohnortzuweisungsge-

setz ist mit Wirkung vom 1. Juli 2000 bis zum 31. Dezember 2009 verlängert worden

und sieht vor, dass Aussiedlern, die auf Eingliederungs- oder Sozialhilfe angewiesen
sind, ein Wohnort zugewiesen werden kann. Nur dort erhalten sie Eingliederungs-

und Sozialhilfe. Die Wohnortbindung ist auf drei Jahre begrenzt. Spätaussiedler

können allerdings ohne Rechtsnachteil umziehen, wenn Wohnung und Arbeit an
einem anderen Ort nachgewiesen werden.

Integrationsprobleme trotz Steuerung

Wie die dargestellten Steuerungselemente zeigen, handelt es sich bei dem Aufnah-

meverfahren für Spätaussiedler um das ausgeprägteste Steuerungssystem für
Zuwanderung in Deutschland. Gleichwohl hat auch dieses System nicht verhindern

können, dass die schlechten, größtenteils gar nicht vorhandenen Deutschkenntnis-

se der in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommenen Spätaussiedler
und ihrer Angehörigen deren Integration erschweren.

Auch die berufliche Eingliederung der Spätaussiedler in das Arbeitsleben der Bundesrepublik ist problematisch. Neben der in Deutschland hohen Arbeitslosenzahl

und mangelhaften Deutschkenntnissen der Spätaussiedler führt die Nichtanerken-

nung von im Herkunftsland erworbenen Berufsabschlüssen zu ihrer beruflichen

Ausgrenzung (Gutachten Frick). Zwar sind nach § 10 Abs. 2 BVFG Prüfungen oder
Befähigungsnachweise anzuerkennen, die Spätaussiedler in den Aussiedlungsge-

bieten abgelegt oder erworben haben, wenn sie den entsprechenden Prüfungen
oder Befähigungsnachweisen in Deutschland gleichwertig sind. Das Berufs- und

Ausbildungssystem in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion, Berufsinhalte
sowie unterschiedliche Wege zum Erwerb von Abschlüssen aber sind Faktoren, die
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die Gleichstellung der mitgebrachten Prüfungszeugnisse mit den hiesigen
Abschlüssen maßgeblich erschweren.

In den zurückliegenden zehn Jahren hat sich bei der Zuwanderung von Spätaussiedlern das Verhältnis zwischen deutschen Volkszugehörigen und mitreisenden
Familienangehörigen nicht-deutscher Herkunft umgekehrt. Während Anfang der

1990er Jahre noch etwa vier Fünftel der Zuwanderer dem deutschen Volkstum
zuzurechnen waren, beträgt deren Anteil derzeit noch etwa ein Fünftel. Die derart
fundamental veränderte Zusammensetzung des Zuzugspotenzials erfordert erheblich stärkere Vorkehrungen für eine erfolgreiche Integration.

5.5 Die Steuerung der Zuwanderung von
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion

Die Bundesrepublik nimmt jüdische Einwanderer aus dem Gebiet der ehemaligen

Sowjetunion nach einem ähnlichen Verfahren wie bei Kontingentflüchtlingen auf.
Vor dem Hintergrund ihrer historischen Verantwortung und mit Blick auf die Ver-

brechen der NS-Zeit an Juden innerhalb und außerhalb der deutschen Grenzen ist
sie bemüht, den Aufbau jüdischer Gemeinden in Deutschland zu fördern und zu
unterstützen.

1990 reisten zunehmend Juden vor allem in die DDR ein und baten insbesondere
wegen des stetig steigenden Antisemitismus in der ehemaligen Sowjetunion bei
der jüdischen Gemeinde in Ostberlin um Aufnahme und Hilfe. Am 11. Juli 1990

beschloss die DDR-Regierung die Gewährung der Einreise und des ständigen Auf-

enthalts für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Da dies im Einigungsvertrag

der beiden deutschen Staaten keine Aufnahme fand, wurde dieses ungeregelte
Flüchtlingsproblem auf Bitten des Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in
Deutschland der Innenministerkonferenz vorgelegt. Die Regierungschefs des Bun-

des und der Länder beschlossen 1991, Juden aus der Sowjetunion – ohne zahlenmäßige und zeitliche Begrenzung, aber entsprechend den Aufnahmekapazitäten der

einzelnen Bundesländer – aufgrund von Einzelfallentscheidungen in Anwendung
des Kontingentflüchtlingsgesetzes die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen.

Damit erhalten jüdische Migranten mit ihrer Aufnahme grundsätzlich den Status

eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention, durch den sie auch
Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen (z.B. Sprachkurse, Unterbringung, Sozialhilfe) haben, und es wird ihnen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Ehegatten, minderjährige Kinder und unverheiratete volljährige Kinder, die im

Haushalt des Aufnahmeberechtigten leben, können gemeinsam mit dem Zuzugsberechtigten einreisen, wenn sie in den Antrag einbezogen werden.

Steuerung durch Aufnahmezusage

Bund und Länder haben ein geordnetes Aufnahmeverfahren vereinbart, wonach

sich die Einreise nach Deutschland im normalen Visumverfahren vollzieht. Für die

Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung eines Visums ist die vom Auswärtigen
Amt bestimmte Auslandsvertretung zuständig, die in der Regel auch abschließend

über die Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis entscheidet. In Zweifelsfragen werden nationale Behörden, das Auswärtige Amt in Berlin oder die Zentral-
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wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland beratend hinzugezogen. Die geprüften

Anträge werden dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
zugeleitet, das die Verteilung auf die Länder vornimmt. Diese Verteilung erfolgt

wie beim Asylverfahren nach festgelegten Aufnahmequoten. Die Wartezeiten bis

zur Ausreise liegen heute zwischen zwei und fünf Jahren (je nach aufnehmendem
Bundesland), wobei die vor der Einreise notwendige Aufnahmezusage der Länder
eine faktische Kontingentierung des Zuzugs bewirkt.

Nach erteilter Aufnahmezusage ist eine einjährige Frist zur Einreise vorgesehen,
danach ist die Einreise nach Deutschland nicht mehr möglich. Im Jahr 2002 reisten

19.262 Juden aus dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion nach diesem Verfahren
nach Deutschland ein, 2003 waren es 15.442.

Integrationsprobleme trotz faktischer Kontingentierung

Auch bei den jüdischen Migranten gibt es Integrationsprobleme, insbesondere

was den Arbeitsmarkt betrifft. Die Arbeitslosenquote jüdischer Zuwanderer
beträgt unterschiedlichen Schätzungen zufolge, je nach Region und Gemeinde
35 bis 60 Prozent. Dies liegt teils an den fehlenden Sprachkenntnissen der Zuge-

zogenen, teils aber auch an den Erfahrungen mit der Nichtanerkennung der im
Herkunftsland erworbenen Qualifikationen, obwohl deren Durchschnittsniveau

bei jüdischen Zuwanderern üblicherweise höher liegt als bei Spätaussiedlern. So
verfügt ein Großteil der Juden aus Russland, der Ukraine, aus Aserbaidschan und
anderen ehemaligen Sowjetrepubliken über einen Hochschulabschluss. Müssen
diese Menschen, die in ihrer alten Heimat einen hohen Sozialstatus hatten, nun

von der Sozialhilfe leben oder Tätigkeiten übernehmen, die weit unter ihren
Möglichkeiten liegen, werden vorhandene Fähigkeiten vergeudet, die es aus
ökonomischen, sozialen und humanitären Gründen besser zu nutzen gilt.

Zu den Integrationsproblemen der jüdischen Zuwanderer kommen Identitätsprobleme: Einwanderer, die als Juden auswanderten, als solche aufgenommen

und von den jüdischen Gemeinden unterstützt wurden (obgleich ein Teil von
ihnen in der Herkunftsgesellschaft keine jüdische Identität im religiöskulturellen
Sinne mehr besaß), müssen diese im Aufnahmeland oft erst wieder neu entdecken

(was nicht allen gelingt oder erstrebenswert erscheint). So sind von den bisher
etwa 180.000 eingereisten Personen nur rund 100.000 Mitglied einer der jüdi-

schen Gemeinden in Deutschland geworden. Dies erschwert die Integration ohne
Zweifel beträchtlich, denn viele Hilfsangebote der Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland und der jüdischen Gemeinden erreichen diesen Personenkreis nicht.

Die bereits von der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ festgestellten Pro-

bleme bei der Verteilung der Neuzuwanderer auf die einzelnen Bundesländer

bestehen nach wie vor. In einigen Bundesländern werden die Zuwanderer nur in
Städten angesiedelt, in denen eine jüdische Gemeinde und damit eine unterstüt-

zende Infrastruktur vorhanden ist, in den überwiegenden Fällen aber werden jüdische Zuwanderer in ländliche Gebiete zugewiesen, in denen es keine jüdischen

Gemeinden gibt. Dies führt dazu, dass die Zuwanderer von jeglicher Betreuung
durch die jüdischen Gemeinden und Sozialdienste ausgeschlossen sind. Eine Integration in die jüdische Gemeinschaft ist auf diese Weise nicht möglich.
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Die Verteilung der jüdischen Neuzuwanderer sollte in den Bundeslän-

dern so geregelt werden, dass eine Zuweisung nur an Orte erfolgt, in
denen oder in deren Nähe eine jüdische Gemeinde und damit auch die
zur Integration erforderliche Infrastruktur vorhanden ist. Die zusätzli-

chen finanziellen Lasten dieser Kommunen könnten durch eine Ausgleichsabgabe begrenzt werden.

5.6 Die Steuerung des Familiennachzugs
Die Familienzusammenführung ist eine wichtige Zuwanderungsquelle sowohl für
die jeweilige Familie als auch für die Aufnahmegesellschaft. Zwar entscheiden die

Staaten auch hier souverän über eine Zulassung zu ihrem Staatsgebiet, doch ist ihr

Ermessen aufgrund des im Völker- und im jeweiligen Verfassungsrecht verankerten Schutzes von Ehe und Familie bedeutenden Einschränkungen unterworfen. So

kann auch die Bundesrepublik den Zuzug von Familienangehörigen nicht beliebig
steuern. Ihr Spielraum ist nicht nur durch das Grundgesetz, sondern auch durch das

von ihr mitgestaltete europäische Gemeinschaftsrecht eingeengt. Innerhalb dieser

vorrangigen Festlegungen können die öffentlichen und privaten Interessen, die für
und gegen Familienzusammenführungen sprechen, gewichtet und gegeneinan-

der abgewogen werden. Hierbei können insbesondere bevölkerungs- und sozialpolitische Überlegungen angestellt und demografische Entwicklungen mit dem Ziel

berücksichtigt werden, diese Form der Zuwanderung zumindest auf längere Sicht
beeinflussen zu können. Die Steuerung erfolgt in aller Regel über jeweils eigene

Bedingungen für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und sonstige Familienmitglieder. Maßgeblich sind vor allem der Familienstand, das Kindesalter und die tatsächlichen Lebensverhältnisse (z.B. bei Erziehungs- oder Betreuungsbedürftigkeit). Wie

nachfolgend beschrieben, sind die Voraussetzungen für die Herstellung und Sicherung des familiären Zusammenlebens jeweils für einzelne Personengruppen unterschiedlich und bis ins Detail geregelt.

Während sich der Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Unionsbürgern
nach Gemeinschaftsrecht richtet, unterliegt der Familienzuzug zu Deutschen und

hier lebenden Drittstaatsangehörigen bisher allein dem deutschen Recht. Infolge-

dessen bestehen bei zuzugsberechtigten Familienmitgliedern und den jeweiligen
Voraussetzungen für Einreise und Aufenthalt erhebliche Unterschiede. Ein einheit-

liches System ist weder für die Auswahl der Personen noch für die notwendige Inte-

ressenabwägung oder für den Stellenwert von Integration erkennbar – vielmehr
ergibt sich ein nur schwer überschaubares Geflecht von Regelungen und Bestimmungen, von Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen.

Europarecht unabhängig von Richtlinien

Das europäische Recht der Familienzusammenführung baut auf der Selbstverant-

wortung und der Selbstorganisationsfähigkeit der Großfamilie auf. Freizügigkeits-

berechtigte Unionsbürger können sich innerhalb der Union nicht nur mit ihren

Ehegatten und minderjährigen Kindern frei bewegen, sondern allgemein mit allen
Verwandten in absteigender Linie unter 21 Jahren. Außerdem nehmen an der Frei-

zügigkeit alle Verwandten des Unionsbürgers oder seines Ehegatten in aufsteigen-
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der und absteigender Linie teil, sofern ihnen der Unionsbürger oder sein Ehegatte

Unterhalt gewährt. Bei all diesen Familienmitgliedern des Unionsbürgers kommt

es nicht auf deren Staatsangehörigkeit und auf den Zeitpunkt der Zusammenführung an; sie können auch aus einem Drittstaat stammen und von dort aus unmittelbar einreisen. Zudem werden (von den erwähnten Unterhaltserfordernissen abge-

sehen) keine besonderen Integrationsanforderungen gestellt. Wie bei dem Unions-

bürger selbst wird auch bei seinen Familienangehörigen die Eingliederung in das
Leben im jeweiligen Aufenthaltsland nicht als staatliche Aufgabe angesehen. Integration ist vielmehr „Privatsache“ – auch in dem Sinne, dass die Fähigkeit und die

Bereitschaft dazu für jeden vorausgesetzt werden, der sein Recht auf Freizügigkeit
in Anspruch nimmt.

Die Regeln über die familienbezogene Freizügigkeit sind nur anwendbar, wenn der
Unionsbürger bereits von seiner Freizügigkeit Gebrauch gemacht, also seinen Hei-

matstaat verlassen hat. Der in einem anderen Unionsstaat oder im sonstigen Ausland lebende Familienangehörige eines immer in Deutschland verbliebenen Deut-

schen kann sich also, wenn er kein Unionsbürger ist, nicht auf die gemeinschafts-

rechtlichen Nachzugsbestimmungen berufen. Anders verhält es sich freilich für

einen in Deutschland lebenden Bürger eines anderen EU-Mitgliedstaats. Damit ist
eine erhebliche Diskriminierung Deutscher ohne Migrationshintergrund gegen-

über wandernden Unionsbürgern verbunden, denn der Zuzug zu Deutschen ist,
wie nachfolgend dargestellt, wesentlich restriktiver gestaltet.

Deutsches Recht

Zunächst einmal unterscheidet das deutsche Ausländerrecht bei Familienangehörigen, die die Staatsbürgerschaft eines Drittstaats haben, zwischen Ehegatten, jün-

geren und älteren Kindern sowie sonstigen Verwandten. Angehörige von Deut-

schen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland werden gegenüber den Mit-

gliedern rein ausländischer Familien begünstigt. Im Übrigen kommt es für die
Gestattung des gemeinsamen Zuzugs im Familienverband oder des späteren Nach-

zugs auf den Aufenthaltsstatus und die Aufenthaltsdauer des bereits im Inland

lebenden Familienmitglieds, auf Familienstand und Lebensalter des Nachziehenden sowie auf verschiedene „tatsächliche Anzeichen“ für eine bereits erreichte oder

eine zu erwartende Integration an. Deutsche Sprachkenntnisse spielen hierbei nur
eine untergeordnete Rolle. Die Einzelbestimmungen sind für deutsch-ausländische

Familien grundlegend anders gestaltet als für rein ausländische Familien. Sie
erscheinen vor allem deshalb unübersichtlich, weil der Gesetzgeber unter anderem

auch die verfassungsrechtlichen Besonderheiten der nicht verheirateten, der
getrennt lebenden und der geschiedenen Eltern sowie das 1998 in Deutschland eingeführte gemeinsame Sorgerecht beider Elternteile berücksichtigen muss.

Am günstigsten stellt sich die Rechtslage für zuzugswillige Ehegatten, Kinder und
Eltern von Deutschen dar, weil ihnen teilweise ein Rechtsanspruch auf eine Aufent-

haltserlaubnis eingeräumt wurde. Sie müssen weder genügend Mittel für ihren
Lebensunterhalt noch ausreichenden Wohnraum nachweisen, sondern lediglich in

familiärer Gemeinschaft leben. Das ausländische Kind muss minderjährig und
ledig sein und der ausländische Elternteil des deutschen Kindes die Personensorge

ausüben. Nach Ermessen kann auch der nicht sorgeberechtigte Elternteil eine Auf-
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enthaltserlaubnis erhalten, falls er bereits mit seinem deutschen Kind zusammenlebt. Für den Fall, dass er sich noch im Ausland aufhält, fehlt es dagegen an einer

gesetzlichen Regelung. Anderen Familienmitgliedern kann eine Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn der deutsche oder der ausländische Familienangehörige auf die Lebenshilfe des anderen unverzichtbar angewiesen ist.

Damit ist das Zusammenleben eines Deutschen mit seinen ausländischen Verwand-

ten grundsätzlich auf die Kernfamilie beschränkt. Anders als im Gemeinschaftsrecht wird die Integration anderer Familienmitglieder nicht honoriert; ausnahms-

weise berücksichtigt sind lediglich humanitäre Notfälle, nicht jedoch der
selbstständig funktionsfähige Familienverband. Die damit verbundene Inländer-

diskriminierung hat teilweise groteske Folgen: So darf ein in Deutschland selbstständig erwerbstätiger polnischer Staatsangehöriger seinen russischen Vater nachziehen lassen und in seinen Haushalt aufnehmen, nicht aber ein erwachsener Deut-

scher seinen aus einem Nicht-EU-Staat stammenden Elternteil. Während die

weißrussische Ehefrau dieses Polen ihr Aufenthaltsrecht auch bei getrennter
Lebensführung nicht verliert und jedenfalls bis zur rechtkräftigen Scheidung weiter in Deutschland leben darf, muss die ebenfalls aus Weißrussland stammende

Frau des Deutschen mit dem Auszug aus der ehelichen Wohnung auch die Bundesrepublik verlassen.

Eine besondere Betrachtung verdienen die nichtdeutschen Familienangehörigen
von Spätaussiedlern. Falls sie in das Aufnahmeverfahren einbezogen sind, erwer-

ben sie mit Aushändigung der Spätaussiedlerbescheinigung ebenso wie die Spät-

aussiedler selbst die deutsche Staatsangehörigkeit. Ansonsten können sie je nach
Verwandtschaftsgrad kraft Rechtsanspruchs oder aufgrund Ermessens nachzie-

hen.

Das Zusammenleben einer rein ausländischen Familie ohne Beziehung zu einem
EU-Staat ist in mehrfacher Hinsicht reguliert. Zunächst ist festzuhalten, dass der
gemeinsame Zuzug mit einem Teil oder der gesamten Familie ausgeschlossen ist, es
sei denn, jede einzelne Person weist für sich einen eigenständigen Zuzugsgrund
auf. Die einzige Ausnahme bildet das in Deutschland geborene Kind, wenn ein

Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Daher erhielten bisher auch Selbststän-

dige, Wissenschaftler und hoch qualifizierte IT-Fachkräfte anfangs nur eine Aufent-

haltserlaubnis für sich selbst. Für die spätere Zusammenführung von Ehepartnern
und Kindern wurde allgemein die Sicherung des Lebensunterhalts und das Vorhan-

densein ausreichenden Wohnraums verlangt und außerdem eine jeweils unterschiedliche Aufenthaltsdauer des bereits in Deutschland lebenden Familienmit-

glieds. Soweit solche Wartezeiten nicht ausdrücklich bestimmt sind, folgen sie aus

der Art des Aufenthaltstitels, den das bereits in Deutschland lebende Familienmit-

glied besitzen muss. Für den Ehegattennachzug sind zwei Kategorien gebildet:
Während die Angehörigen der Ersten Generation als Volljährige eingereist sind,

wird die Zweite Generation von den in Deutschland Geborenen bzw. den als Min-

derjährigen Eingereisten gebildet. Mit dieser Zweiteilung sollte ursprünglich den
Besonderheiten der „Anwerbegeneration“ einerseits und ihren Kindern andererseits Rechnung getragen werden. Trotz Anwerbestopps setzt sich aber diese Zwei-

teilung beständig fort, weil sie lediglich nach dem Einreisealter differenziert. Damit

wird die Reihe nicht mit einer weiteren Generation fortgesetzt und auch nicht die
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soziale Entwicklung von Einwanderern und ihren Nachkommen widergespiegelt.
Teilweise sind Rechtsansprüche eingeräumt, meist aber entscheiden die deutschen

Auslandsvertretungen oder die Ausländerbehörden nach einem Ermessensspielraum, der nur teilweise konkret gesetzlich gebunden ist.

Einen unmittelbaren Anspruch auf eine Nachzugserlaubnis hat der Ehegatte eines

Ausländers, der eine Aufenthaltsberechtigung besitzt oder als Asylberechtigter
anerkannt ist; die Ehe muss nicht schon eine bestimmte Zeit bestehen. Besitzt der
Ausländer dagegen nur eine Aufenthaltserlaubnis, so muss er, damit sein Ehegatte

später nachziehen darf, bei der Einreise volljährig gewesen sein und die damals
schon bestehende Ehe bereits beim ersten Genehmigungsantrag angegeben

haben. Ein volljährig eingereister Ausländer („Erste Generation“) darf also bei einer
späteren Heirat seinen Ehegatten erst nachziehen lassen, wenn er über eine Aufent-

haltsberechtigung verfügt. Damit ermöglicht eine „Zuheirat“ einen Nachzug

grundsätzlich erst nach einem Aufenthalt von acht Jahren. Ist der Ausländer in
Deutschland geboren oder als Minderjähriger eingereist („Zweite Generation“),
kann sein Ehegatte ungeachtet des Zeitpunkts der Eheschließung ebenfalls erst
acht Jahre später nachziehen. Außerdem muss das bereits in Deutschland lebende

Familienmitglied inzwischen volljährig sein und eine Aufenthaltsberechtigung

oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen. Von einzelnen dieser Nachzugsvoraussetzungen kann indes im Einzelfall nach Ermessen abgesehen werden.

Das Aufenthaltsrecht der Kinder hängt zunächst vom Ort der Geburt und bei einem

späteren Zuzug vom Lebensalter des Kindes und dem Aufenthaltsstatus der Eltern

ab. Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999/2000 erwirbt das in
Deutschland geborene Kind die deutsche Staatsangehörigkeit und unterliegt

damit nicht dem Ausländerrecht, falls mindestens ein Elternteil seit acht Jahren
rechtmäßig in Deutschland lebt und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei
Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt. Sind diese Voraussetzungen

des „Ius soli“-Erwerbs nicht erfüllt, erhält das Kind von Amts wegen eine Aufent-

haltserlaubnis, falls die Mutter eine solche besitzt. Für die übrigen Fälle, vor allem

den eigentlichen Nachzug aus dem Ausland, hat der Gesetzgeber ein äußerst detail-

liertes Geflecht von Muss-, Soll- und Kann-Bestimmungen geschaffen, das in erster
Linie auf die familiären Verhältnisse und erst dann auf das Einreisealter und die
Aussichten einer Integration abstellt. Ein sicheres Nachzugsrecht haben neben

minderjährigen Kindern von Asylberechtigten nur Kinder unter 16 Jahren, wenn

beide Elternteile zumindest eine Aufenthaltserlaubnis besitzen oder einer von
ihnen verstorben ist. Sonst kann der Nachzug nur in besonderen Härtefällen und
unter Abweichung von einzelnen Anforderungen nach Ermessen zugelassen wer-

den.

Alle diese familienbezogenen Aufenthaltsrechte gelten für Ausländer, die ein

Zusammenleben mit einem Deutschen oder mit einem ausländischen Familienmitglied anstreben, das über eine Aufenthaltsberechtigung oder -erlaubnis verfügt.

Inhaber einer Aufenthaltsbewilligung können ihre Ehegatten und ihre minderjähri-

gen ledigen Kinder (nicht aber sonstige Angehörige) unter denselben Bedingungen
nachziehen lassen, allerdings nur aufgrund einer Ermessensentscheidung. Diese
Beschränkung folgt aus der strengen Befristung und Zweckbindung der Bewilli-

gung. Noch schwieriger ist die Herstellung der Familieneinheit mit einer Aufent-

156

Steuerung der Zuwanderung

haltsbefugnis, denn jeder Familienangehörige muss in seiner Person die Vorausset-

zungen für diesen humanitären Aufenthaltstitel selbst erfüllen. Schließlich sind eingetragene Lebenspartner in allen diesen Fällen Ehegatten gleichgestellt.

Eine jeweils abweichende Behandlung erfährt die Flüchtlingsfamilie, wobei nur die

Anerkennung als Asylberechtigter eine privilegierte Stellung verschafft, nicht aber
die Anerkennung als Konventionsflüchtling. Der Ehegatte und das minderjährige

ledige Kind eines als asylberechtigt Anerkannten erhalten grundsätzlich denselben
Status und können im Übrigen ohne weiteres die Nachzugsgenehmigung bean-

spruchen. Wenn ein politisch Verfolgter dagegen nur Abschiebungsschutz genießt

(z.B. nach Einreise über einen sicheren Drittstaat), können seine Angehörigen nicht

an seinem Flüchtlingsstatus teilhaben und erhalten eine Aufenthaltsbefugnis nur
dann, wenn hierfür z.B. dringende humanitäre Gründe sprechen; der Wunsch nach
einem familiären Zusammenleben allein genügt nicht. So verhält es sich grundsätzlich auch schon während des Asylverfahrens; ein Nachzugsrecht ist für Angehörige von Asylbewerbern nicht vorgesehen. Gänzlich anders werden die Familienangehörigen von jüdischen Zuwanderern aus den Gebieten der ehemaligen Sowjet-

union behandelt: Ihre Ehegatten sowie ihre minderjährigen und ihre

unverheirateten volljährigen Kinder können grundsätzlich zusammen mit den
Zuwanderern einreisen.

Nachzugspotenziale

Die Nachzugspotenziale der einzelnen Personengruppen sind sehr unterschiedlich

und verändern sich im Laufe der Zeit. Zudem sind Zahlenangaben weder lückenlos
verfügbar noch systematisch aufbereitet. Bei den Wanderungsbewegungen von

Unionsbürgern wird nach dem Familienstand und den Altersgruppen nicht so
unterschieden, dass daraus Folgerungen für die jeweiligen Größenordnungen
gezogen werden könnten. Aus dem Visumverfahren des Auswärtigen Amtes liegen

Angaben über Ehegatten und minderjährige Kinder von Drittstaatsangehörigen
erst seit 1996 vor. Die Anzahl im Ausland lebender Kinder, für die in Deutschland

Kindergeld bezogen wird, ist (auch aufgeschlüsselt nach Herkunftsstaaten)

bekannt. Insgesamt aber lassen sich aus den vorliegenden Statistiken nur wenige
konkrete Aussagen über die vermutete Anzahl der in den nächsten Jahren zuzugs-

willigen und auch zuzugsberechtigten Angehörigen von in Deutschland lebenden
Ausländern gewinnen.

EU-Richtlinien

Der Einfluss der EU-Richtlinien zur Familienzusammenführung und zum Dauer-

aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen, die bis Oktober 2005 bzw. Januar
2006 umgesetzt werden müssen, ist nur schwer abzuschätzen. Dazu muss

zunächst festgestellt werden, welchen Spielraum der deutsche Gesetzgeber

jeweils besitzt, ob und wie das AuslG (jetzt das AufenthG) geändert werden müssen (vgl. Kap. 2.1) und welche Auswirkungen jeweils auf den Zuzug und den Auf-

enthalt in Deutschland zu erwarten sind. Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können ist festzuhalten, dass die nationalen Entscheidungsräume in beiden Fällen
sehr gering sind. Beim Familiennachzug geht es im Wesentlichen um die Alters-

stufung bei den minderjährigen Kindern, bei den Ehegatten um die Unterschei-
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dung zwischen Erster und Zweiter Generation und insgesamt um die Einzelheiten
der bereits erreichten oder der zu erwartenden Integration. Ein dem EU ähnliches

Daueraufenthaltsrecht ist dem deutschen Recht bisher unbekannt. Da lediglich

ein rechtmäßiger Aufenthalt von mindestens fünf Jahren vorausgesetzt ist, wer-

den die Verhältnisse der einzelnen Titel zueinander neu geordnet werden müssen
(vgl. Kap. 2.1). Der mit dem Daueraufenthaltsrecht verbundene besondere Ausweisungsschutz muss ebenso berücksichtigt werden wie das in Deutschland bislang unbekannte Recht auf Weiterwanderung in einen anderen Mitgliedstaat.

Welche Veränderungen für das gesamte Migrationsgeschehen von der Umset-

zung der EU-Richtlinien letztlich zu erwarten sind, lässt sich noch nicht absehen.
Mehr noch als in der Vergangenheit wird sich auswirken, welche Anziehungskraft Deutschland auf welche Zuwanderer ausübt.

Bei der noch ausstehenden Umsetzung der EU-Nachzugsrichtlinie sollte
die derzeit noch bestehende Inländerdiskriminierung beseitigt wer-

den. Den deutschen Staatsangehörigen sollten im Hinblick auf ihre

Familienangehörigen die gleichen Rechte zugestanden werden, wie sie
für Unionsbürger vorgesehen sind, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben.

5.7 Gruppenübergreifende
Steuerungsinstrumente
Rückführung

Asylbewerber und Flüchtlinge, die ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht nachkom-

men und sich nicht auf ein Abschiebungshindernis berufen können, müssen wie
auch andere ausreisepflichtige Ausländer zwangsweise abgeschoben werden (§ 49
AuslG). In vielen Fällen jedoch kann keine Rückführung erfolgen, etwa weil Papiere

fehlen, Auskünfte verweigert werden oder die Herkunftsländer sich weigern, ihre
Staatsangehörigen zurückzunehmen.

Bislang völlig unzureichend ist die statistische Erfassung von Abschiebungen.
Erfasst werden nur die Abschiebungen von Ausländern durch den Bundesgrenz-

schutz (ihre Zahl bildet also eine Untergrenze): Im Jahr 2000 wurden 35.444 Perso-

nen durch den Bundesgrenzschutz (BGS) abgeschoben, ein Jahr später 27.902 und
im Jahr 2003 waren es 29.036 Personen. Die Abschiebungen, die von den Ländern

bzw. in Zuständigkeit der Ausländerbehörden mit Hilfe des BGS vorgenommen wer-

den, sind in keiner Gesamtstatistik verzeichnet; belastbare Zahlen, insbesondere

über den Verbleib von abgelehnten Asylbewerbern, sind deshalb nicht vorhanden.

Die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ hat bereits im Jahr 2001 Maßnah-

men vorgeschlagen, die den Aufenthalt von ausreisepflichtigen Personen räumlich

beschränken und es den Ländern ermöglichen sollten, Ausreiseeinrichtungen für
Ausreisepflichtige schaffen. Ziel sollte es sein, die Bereitschaft zur freiwilligen Aus-

reise zu fördern und die Beschaffung von Heimreisedokumenten zu beschleunigen.
Durch die zentrale Unterbringung sollten die Voraussetzungen für intensive Kon-

takte und Betreuungsmaßnahmen geschaffen werden, die bei einer dezentralen
Unterbringung in den Gemeinden nicht geleistet werden können.
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In einigen Bundesländern gibt es seit einigen Jahren Modellprojekte, bei denen ausreisepflichtige Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.

Weil jedoch noch keine deutlichen Erfolge bei Rückführungen erkennbar sind,

sehen sich diese Einrichtungen teilweise heftiger Kritik ausgesetzt. Einer der

Hauptkritikpunkte dabei ist, dass (statt eine freiwillige Ausreise zu erreichen) der
ausgeübte psychische Druck zu einer massenhaften Illegalisierung führe und etwa

die Hälfte aller eingewiesenen Flüchtlinge sich dem staatlichen Zugriff durch das
Abtauchen in die Illegalität entziehe.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die bisherigen Ergebnisse der Modellprojekte „Ausreisezentren“ umgehend durch unabhängige Wissenschaftler zu evaluieren und gegebenenfalls andere Konzepte zu entwickeln.

Rückübernahmeabkommen

Um die Durchführung der Abschiebungen zu erleichtern, wurden mit einer Reihe
von Staaten Rückübernahmeabkommen geschlossen. Diese regeln technische Einzelheiten wie z.B. die Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit und zur
Ausstellung von Heimreisedokumenten. Rückübernahmeabkommen bestehen u.a.
mit Algerien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Marokko, Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Vietnam und den baltischen Staaten.

Rückkehrförderung

Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten bevorzugen die freiwillige Rückkehr als
humane, nachhaltige und kostengünstige Alternative zur zwangsweisen Rückführung. Auch können Programme zur freiwilligen Rückkehr die Bemühungen um

eine verstärkte wirtschaftliche, soziale und politische Kooperation zwischen Gast-,
Transit- und Herkunftsländern unterstützen. Der Förderung der freiwilligen Rückkehr kommt daher zunehmende Bedeutung zu.

Die hierzu ausgesprochenen Empfehlungen der Unabhängigen Kommission
„Zuwanderung“, welche die Bündelung bestimmter Rückführungsaufgaben bei
einer Bundesbehörde vorschlug, werden derzeit schrittweise umgesetzt. Seit Janu-

ar 2003 ist das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge für die
Gewährung der Finanzmittel zur Förderung der Rückkehr-Programme REAG/GARP

(vgl. Kap. 1.3) zuständig. Auch die Bundesländer werden bei der Rückführung von

abgelehnten Asylbewerbern und Ausländern insbesondere durch aktuelle Informationen durch das Bundesamt unterstützt. Im Juli 2003 wurde im Bundesamt die

Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF) eingerich-

tet, in der alle Informationen, die zu den vielfältigen Förderangeboten, Rückkehrmöglichkeiten und Kenntnissen aus den jeweiligen Herkunftsländern vorhanden
sind, beschafft, gesammelt und ausgewertet werden.

Die Wirksamkeit der Programme REAG und GARP wurde vor allem bei der Rück-

kehr der von Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina
und aus dem Kosovo deutlich. Von den ursprünglich in Deutschland aufgenomme-

nen 345.000 Kriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina lebten Ende 2002 weni-

ger als 40.000 Personen noch in Deutschland; mehr als 200.000 Personen nahmen
die Förderprogramme in Anspruch. Nach Beendigung des Kosovokrieges sind seit
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Juni 1999 bis einschließlich 2003 mehr als 89.000 Personen freiwillig in ihre Heimat
zurückgekehrt.

An den Beispielen Bosnien-Herzegowina und Kosovo lassen sich aber
auch die Grenzen von Rückführung und Rückkehrförderung aufzeigen.

Ein Teil der Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien wird in
Deutschland bleiben, und zwar entgegen den Intentionen, die der Auf-

nahme der Flüchtlinge zu Grunde lagen. Dafür gibt es in den individuel-

len Fällen zahlreiche Gründe, beispielsweise traumatische Erlebnisse,
die eine Rückkehr unmöglich machen.

Altfall-Regelungen

Für Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung, die über Jahre hinweg mit einer
Duldung in Deutschland leben, weil sie aufgrund rechtlicher oder tatsächlicher

Abschiebungshindernisse auf absehbare Zeit nicht abgeschoben werden konnten,
hat es in der Vergangenheit Altfall-Regelungen gegeben: Geduldete konnten unter
bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltsbefugnis erhalten.

Eine umfassende Altfall-Regelung beschloss die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder im November 1999. Diese galt für Asylbewerberfa-

milien und abgelehnte Vertriebenenbewerber mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern, die vor dem 1. Juli 1993 eingereist waren, ihren Lebensmittelpunkt im Bundesgebiet gefunden und sich weitgehend integriert hatten. Die

Regelung betraf hauptsächlich Personen, die Deutschland trotz der Ablehnung des
Asyl- oder Spätaussiedlerantrags aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen

nicht verlassen konnten. Die Regelung galt jedoch nicht für Personen, von denen
die Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezögert wurde (z.B. selbst verur-

sachte Passlosigkeit, Aufgabe der Staatsangehörigkeit, verzögernde sukzessive
Asylanträge, wiederholte Folgeanträge, zwischenzeitliches Untertauchen).

Im Jahr 2001 wurde eine aufenthaltsrechtliche Regelung für erwerbstätige Ausrei-

sepflichtige, deren Ehegatten und minderjährige Kinder aus Bosnien-Herzegowina
und Jugoslawien einschließlich Kosovo getroffen. Bei dieser Regelung war neben

einem sechsjährigen ununterbrochenen Aufenthalt unter anderem nachzuweisen,
dass ein Arbeitgeber dringend auf den Arbeitnehmer angewiesen war.

An den Altfall-Regelungen wird ein Problem deutlich, das dringend

einer Lösung bedarf: Viele Personen, die Deutschland aus von ihnen
nicht zu vertretenden Gründen nicht verlassen können, verfügen trotz
langer Aufenthaltszeiten nicht über einen gesicherten Aufenthaltssta-

tus und leben in einer sehr belastenden und deshalb für einen längeren
Zeitraum oder gar unbefristet nicht zumutbaren Situation.

5.8 Die Steuerung mit dem
Zuwanderungsgesetz

Rückblickend war die Zuwanderung nach Deutschland in den vergangenen Jahr-

zehnten durch zahlreiche Steuerungs- und Begrenzungsmaßnahmen geprägt. Es

gab und gibt eine Fülle von Einzelmaßnahmen, die häufig mit Fehlsteuerungen
und nicht erwünschten Ergebnissen verbunden sind. Im Bereich der humanitären
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Zuwanderung sind immer wieder Regelungen zur Begrenzung des Zuzugs von
Asylbewerbern und Flüchtlingen getroffen worden; die einschneidendste Maßnahme war die Einführung der Regelungen über sichere Drittstaaten. Beim Zuzug

von Spätaussiedlern konnten trotz eines ausgeprägten Steuerungssystems die
besonders in jüngerer Zeit auftretenden Integrationsprobleme nicht verhindert
werden.

Auch für den Arbeitsmarkt kann ein hohes Maß an Steuerung festgestellt werden.
Offiziell gilt seit mehr als drei Jahrzehnten der Anwerbestopp, doch gibt es zur Zeit
nicht weniger als 30 Ausnahmeregelungen, die eine Arbeitsaufnahme in Deutschland zulassen. Je nach kurzfristigem Bedarf wurden zusätzliche Ausnahmen zuge-

lassen. Insgesamt sind diese Regelungen nicht mehr überschaubar und nur noch
von Experten anwendbar. Weit reichende Folgen hatte die Tatsache, dass nicht nur

in der Zeit der Gastarbeiteranwerbung, sondern auch danach überwiegend gering
qualifizierte und ungelernte ausländische Arbeitskräfte angeworben wurden. In

dem Maße, wie entsprechende Arbeitsplätze für gering Qualifizierte in der Industrie entfielen, erhöhte sich die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe, ohne dass ausrei-

chende Angebote zur Weiterqualifizierung gemacht wurden. Insgesamt betrachtet
hat sich dadurch eine für die Wirtschaft und für die Aufnahmebereitschaft der

Gesellschaft schädliche Fehlsteuerung in zweierlei Hinsicht ergeben: Der Anteil der
gering Qualifizierten ist viel zu hoch, und die jeweiligen Anwerbeziele lassen sich
nicht zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen, zumal sie einander teilweise
widersprechen. Schließlich hat die Vernachlässigung objektiver Erfolgskontrollen

Nebenwirkungen begünstigt, die nicht beabsichtigt waren, aber nicht bewusst
geworden und daher auch nicht korrigiert worden sind. So hat das Fehlen jeglicher
Evaluation den Eindruck der Beliebigkeit verstärkt.

Mit dem Zuwanderungsgesetz ist dem Gesetzgeber auch nach Einschätzung vieler

Fachleute ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem modernen Zuwande-

rungsrecht gelungen. Dieser Erfolg ist gerade deshalb besonders zu würdigen, weil
sich die Bemühungen um eine möglichst breite parlamentarische Zustimmung
höchst mühsam gestalteten und auch in der Sache Kompromisslösungen erforder-

ten, die das ursprüngliche Konzept einer behutsamen Öffnung des Arbeitsmarktes

veränderten. Der Zuwanderungsrat muss schon aus Zeitgründen davon absehen,
das gesamte Regelwerk ausführlich zu bewerten, das neben dem Aufenthalts- und
dem Freizügigkeitsgesetz wichtige Novellierungen vor allem des Asyl- und Flüchtlingsrechts sowie des Staatsangehörigkeits- und des Bundesvertriebenengesetzes

enthält. Dazu fehlt es bislang vor allem an den notwendigen Rechtsverordnungen
zur Durchführung der Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen, der Arbeitneh-

merzulassung und der Integrationskurse. Im Übrigen erscheint eine sachgerechte
Beurteilung der neu geschaffenen Instrumente und Verfahren erst nach einer aus-

reichenden Praxiserfahrung und anhand aussagekräftiger Evaluierungen möglich.
Hierzu bedarf es einer gezielten Koordination der beteiligten Behörden, der ständi-

gen Kontrolle der eingesetzten Instrumente sowie der genaueren und detaillierteren statistischen Erfassung vor allem einzelner Zuwanderergruppen, der Entwicklung ihres Aufenthalts und des Verlaufs ihrer Integration. Daher sollen nachfol-

gend lediglich einige Bemerkungen zur Gesamtkonzeption und zu ausgewählten
Bereichen angefügt werden.
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Eine Bewertung des neuen Rechts und seiner Teile darf die Spannung zwischen Dis-

kontinuität und Kontinuität nicht außer Acht lassen. Diese Spannung kennzeichnet
das gesamte Aufenthaltsgesetz ungeachtet der einzelnen Personengruppen,
Zuwanderungswege und Steuerungsinstrumente. Mit dem Aufenthaltsgesetz hat

der Gesetzgeber die aktive Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung zum Leit-

motiv erhoben und sich erstmals eine bessere Integration der Zuwanderer zum Ziel

gesetzt. Dabei hat er einerseits alte und neue Herausforderungen angenommen
und ihnen mit teils neuartigen Steuerungsinstrumenten Rechnung getragen.
Andererseits hat er nach wie vor offene Fragen wenig innovativ gelöst, sondern

lediglich die althergebrachten Maßnahmen fortgeschrieben und neuen Entwicklungen angepasst.

Soweit das Leitmotiv der Steuerung und Begrenzung besonders hervorgehoben
worden ist, wird letztlich die praktische Umsetzung über den Erfolg des Gesetzes

entscheiden. Ob das neue Recht die Zuwanderung transparenter gestalten wird,

weil die Steuerung ausdrücklich und offen vorgenommen wird und weil die

Zuwanderungswege nicht zuletzt wegen der Verringerung der (nach dem Zweck
des Aufenthalts erteilten) Aufenthaltstitel überschaubarer werden, muss sich erst
noch erweisen. Zudem wird es maßgeblich vom Inhalt der noch ausstehenden
Rechtsverordnungen abhängen, ob die Zuzugsverfahren allgemein vereinfacht

und die Zulassungskriterien für Erwerbstätige verbessert werden können. Ähnlich

verhält es sich mit den Selbstständigen, über deren Niederlassung nach teilweise
auslegungsbedürftigen Voraussetzungen und in einem komplizierten Beteili-

gungsverfahren entschieden werden soll. Sodann wird sich die neue Form der
Zusammenarbeit zwischen Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden einer-

seits und den Arbeitsagenturen andererseits erst praktisch in der Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bewähren müssen. Als Erfolg kann der

Umbau des Systems der Arbeitskräftezulassung nur gewertet werden wenn es
gelingt, mit den neuen Steuerungsinstrumenten die erhofften Impulse für den

Arbeitsmarkt zu geben und den Umfang und die Qualität der Beschäftigung von
Ausländern zu steigern.

Für Absolventen einer qualifizierten Ausbildung schafft das neue Aufenthaltsge-

setz zwar eine deutliche Verbesserung, sieht aber gleichzeitig vor, dass ausländi-

sche Studienabsolventen nur auf einem ihrem Abschluss angemessenen Arbeitsplatz arbeiten dürfen, und auch für sie gilt weiterhin die individuelle Vorrangprü-

fung. Der Zuwanderungsrat hofft, dass insbesondere die Bestimmung über die
Angemessenheit des Arbeitsplatzes in der Praxis nicht zu eng ausgelegt werden
wird (vgl. Kap. 6).

Für Familienangehörige sieht das Aufenthaltsgesetz deutliche Verbesserungen

vor. Der Nachzug von Ehegatten ist übersichtlicher gestaltet und die Unter-

scheidung zwischen Angehörigen der „Ersten“ und der „Zweiten Generation“
aufgehoben. Einen Nachzugsanspruch erhalten nun auch die Ehegatten von
Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Außerdem sind die

Ehepartner von anderen Ausländern anspruchsberechtigt, wenn diese eine Aufenthaltserlaubnis bereits seit fünf Jahren besitzen oder wenn die Ehe bei deren

Erteilung bereits bestand. Bei Asylberechtigten und GFK-Flüchtlingen kann von

der Sicherung des Lebensunterhalts und ausreichenden Wohnraums abgesehen
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werden. Auch die Regelungen für den Kindernachzug zu Deutschen und Auslän-

dern haben sich verbessert. Einen Anspruch auf Familiennachzug bis zu einem
Alter von 18 Jahren erhalten nun auch Kinder von GFK-Flüchtlingen. Gleiches gilt

für die Kinder anderer Ausländer, wenn sie bis zum Alter von 18 Jahren im Famili-

enverband einreisen. Im Übrigen besteht ein Nachzugsanspruch weiterhin
grundsätzlich nur bis zum einem Alter von 16 Jahren. Außerdem ist ein Rechtsan-

spruch jetzt auch für Jugendliche über 16 Jahre geschaffen, wenn diese die deut-

sche Sprache beherrschen oder gewährleistet erscheint, dass sie sich aufgrund
ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in Deutschland einfügen

können. Im Übrigen ist eine Ermessensentscheidung zur Vermeidung besonde-

rer Härten möglich. Hierbei sind das Kindeswohl und die familiäre Situation zu
berücksichtigen.

Der Arbeitsmarktzugang für nachziehende Ehegatten wird sich künftig grund-

sätzlich nach dem Arbeitsmarktstatus des bereits in Deutschland lebenden Aus-

länders richten. Familienangehörige von Ausländern mit gleichberechtigtem
Arbeitsmarktzugang erhalten also ebenfalls einen gleichberechtigten Zugang,

Angehörige von Personen mit nachrangigem Zugang einen nachrangigen
Zugang. Im Übrigen erhalten sie einen Arbeitsmarktzugang, wenn die eheliche
Lebensgemeinschaft in Deutschland seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig
bestanden hat.

Im Asyl- und Flüchtlingsrecht sind nach Auffassung des Zuwanderungsrates keine
weiteren Eingriffe erforderlich, zumal zunächst die beiden EU-Richtlinien zu den
Mindestnormen im Flüchtlingsrecht umgesetzt werden müssen und deren Auswirkungen sorgfältig beobachtet werden sollten.

Für die Spätaussiedler wird die Bündelung der Zuständigkeiten für Aufnahmebe-

scheid und Spätaussiedlerbescheinigung beim Bundesverwaltungsamt dazu bei-

tragen, die Verfahren zu vereinfachen und unterschiedliche Entscheidungen zu
verhindern. Aufgrund der Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts erscheint es
dem Zuwanderungsrat notwendig, von den nicht-deutschen Angehörigen eines

Spätaussiedlers künftig Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu verlangen. Die
mehrjährigen Wartezeiten zwischen Aufnahmebescheid und Ausreise können
hierfür ohne weiteres genutzt werden, wenn ausreichende Angebote im Her-

kunftsland zur Verfügung stehen. Für die Fälle, in denen bereits ein Aufnahmebescheid vorliegt, sollte angestrebt werden, dass die Familienangehörigen mit nach-

gewiesenen Deutschkenntnissen bei der Eingliederung bevorzugt behandelt werden und zusätzliche Hilfen erhalten.

Die Aufnahme jüdischer Zuwanderer kann künftig im Rahmen der Aufenthaltsge-

währung durch die obersten Landesbehörden bei besonders gelagerten politischen

Interessen erfolgen. Im Falle der sofortigen Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bestehen Ansprüche auf Familiennachzug und auf gleichberechtigten Arbeitsmarktzugang.

Schließlich ist besonders hervorzuheben, dass der Gesetzgeber außer grundlegen-

den Änderungen von Zuwanderungsregeln, Verfahren und Zuständigkeiten die

bislang vernachlässigte Förderung der Integration der Zuwanderer in Angriff
genommen hat. Auch in diesem Bereich werden die Bestimmungen der Rechtsver-

ordnung dafür Sorge tragen müssen, dass mit den Integrationskursen die
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gewünschten Erfolge erzielt werden. Sowohl die Auswahl der Trägereinrichtungen
von Sprachkursen und der Lehrpersonen als auch die Festlegung der Lehrpläne und
der Unterrichtsziele müssen den besonderen Bedürfnissen der Zuwanderer Rech-

nung tragen. Um einen möglichst wirksamen Mitteleinsatz zu gewährleisten,

bedarf es deshalb einer begleitenden wissenschaftlichen Kontrolle und einer ebenso professionellen Bewertung mit dem Ziel einer möglichst zeitnahen ständigen
Verbesserung der Angebote.

5.9 Die Steuerung von Zuwanderung in
anderen Staaten

Im Vergleich zu Deutschland haben Länder, die sich traditionell oder seit längerem
als Einwanderungsländer verstehen, stärker auf Öffnung angelegte, umfassendere

und in sich schlüssigere Konzepte einer aktiven Zuwanderungssteuerung verfolgt.

Vor allem klassische Einwanderungsländer wie Australien, Kanada, Neuseeland
und die Vereinigten Staaten lassen Zuwanderung im Interesse einer dynamischen
Bevölkerungs- bzw. Wirtschaftsentwicklung zu. Ihre Zuwanderungspolitik beruht
auf einem weitgehend kohärenten System, das geprägt ist von Transparenz, Offen-

heit, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Im Mittelpunkt der unterschiedlichen Steuerungsmechanismen, die in diesen Einwanderungsländern, aber auch in „modernen“ Einwanderungsländern wie Schweden, der Tschechischen Republik oder dem
Vereinigten Königreich Anwendung finden, stehen drei zentrale Fragen: Welche

Zuwanderer sollen kommen? Wie viele Zuwanderer sollen es sein? Woher sollen sie
kommen?

Die Antworten auf diese Fragen lassen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen

erkennen. Kernbereiche der Zuwanderungssteuerung sind der Familiennach-

zug, die humanitäre Zuwanderung und die Arbeitsmigration. Traditionell
nimmt der Familiennachzug insbesondere in den klassischen Einwanderungs-

ländern eine (auch quantitativ) wichtige Rolle ein. Der Bereich mit der höchsten
Regelungsdichte ist jedoch die Arbeitsmigration. Hier gilt das Hauptaugenmerk

klassischer wie moderner Einwanderungsländer zunehmend der Anwerbung
qualifizierter Arbeitnehmer. Zusätzlich zu den Steuerungsinstrumenten in den

drei Kernbereichen gibt es in vielen Staaten ergänzende Bestimmungen für

bestimmte Zuwanderer, wie etwa die Sonderregelungen in Neuseeland für australische Staatsangehörige (wie auch umgekehrt in Australien für Neuseeländer),

oder die 50.000 Visa für „diversity immigrants“, die jährlich in den Vereinigten
Staaten verlost werden.

Bei allen Unterschieden in der Zuwanderungssteuerung ist klassischen und moder-

nen Einwanderungsländern gemeinsam, dass sie Zuwanderung qualitativ und

quantitativ steuern und begrenzen, und dass die Zuwanderungspolitik nicht isoliert verfolgt, sondern mit anderen Politikfeldern wie etwa der Arbeitsmarkt- oder

Außenpolitik verknüpft wird. Diese Einwanderungsländer verstehen Zuwande-

rung grundsätzlich eher als Gewinn, weniger als Bedrohung (Gutachten Fassmann:
19) – eine Sichtweise, die sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt hat. Die
Erfahrungen anderer Länder mit der Zuwanderungssteuerung können für die
deutsche Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen der Zuwanderungssteue-
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rung hilfreich sein. Im Folgenden werden daher Steuerungsinstrumente und
-bereiche ausgewählter Länder betrachtet.

Familiennachzug

Der Familiennachzug, einer der Kernbereiche von Zuwanderung, spielt beispielsweise in den Vereinigten Staaten eine besondere Rolle: Im Jahr 2000 machte er dort
einen Anteil von 68 Prozent an der gesamten Zuwanderung aus (IOM 2003: 144). In

den anderen klassischen Einwanderungsländern liegt der Anteil des Familiennach-

zugs zwar niedriger – bei etwa 45 Prozent im Jahr 2000 in Australien und 27 Prozent

in Kanada (IOM 2003: 161, 160) –, alle klassischen Einwanderungsländer aber
betrachten ihn als einen Bereich, der relativ flexibel begrenzt oder ausgeweitet
werden kann. Gesteuert wird in diesem Bereich auf vielfältige Weise.

In den Vereinigten Staaten müssen die Anträge für das nachziehende Familienmit-

glied von einem US-Bürger oder einem ständig in den USA Lebenden eingereicht

werden. Eltern, Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren von US-Bür-

gern sind keinem Auswahlsystem unterworfen, für sie gelten keine Obergrenzen.
Für „andere familienbegründete“ Einwanderer – unverheiratete, erwachsene Kin-

der von US-Bürgern, Ehepartner und unverheiratete Kinder von in den USA lebenden Ausländern, verheiratete Kinder und Geschwister von erwachsenen US-Bür-

gern – gilt seit dem „Immigration Act“ von 1990 eine Obergrenze von 226.000 Personen pro Jahr.

In Kanada legt das Einwanderungsministerium dem Parlament jährlich einen

„Immigration Plan“ für das Folgejahr vor. Dieser enthält Zielvorgaben für die
Gesamtzahl an Einwanderern, aufgeschlüsselt in Zielgrößen für einzelne Unter-

gruppen wie z.B. „skilled workers“, Geschäftsleute, Familienangehörige und

Flüchtlinge. Die Obergrenze für die Zuwanderer, die im Rahmen des Familiennach-

zugs nach Kanada kommen, war im Immigration Plan 2002 auf 56.000 bis 62.000

Personen festgelegt. Der Antrag auf Familiennachzug muss von einem nahen Familienmitglied gestellt werden, das in Kanada bereits einen dauerhaften Aufenthaltsstatus oder die kanadische Staatsangehörigkeit besitzt.

Kanada und die Vereinigten Staaten verlangen einen Nachweis über den gesicher-

ten Unterhalt der nachreisenden Familienangehörigen. In den Vereinigten Staaten
muss die Person, zu welcher der Nachzug stattfindet, den Unterhalt durch ein Ein-

kommen sichern können, das mindestens 25 Prozent über der offiziellen Armuts-

grenze liegt. In Kanada muss der Familienangehörige, zu dem der Nachzug statt-

findet, einen bestimmten Geldbetrag vorweisen können, den er über einen Zeitraum von zehn Jahren für den Unterhalt des Nachziehenden einzusetzen bereit ist
(IOM 2003: 145).

In Australien müssen Personen, die auf dem Weg des Familiennachzugs ins Land

kommen, keine englischen Sprachkenntnisse nachweisen und unterliegen keinen
anderen Auswahlkriterien. Die Obergrenze für Personen, die im Rahmen des Fami-

liennachzugs nach Australien kommen, liegt bei 43.200 Personen pro Jahr. In Neuseeland können Personen mit neuseeländischer Staatsbürgerschaft oder mit einer
dauerhaften Aufenthaltserlaubnis für Neuseeland einen Antrag für ihre Familien-

angehörigen stellen. Begleitende (Ehe-)Partner oder Kinder ab 16 Jahren müssen

englische Sprachkenntnisse vorweisen. Die neuseeländische Regierung hat im Rah-
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men des „New Zealand Immigration Programme 2003/2004“ für die nächsten drei
Jahre eine Zuwanderungsgrenze von 45.000 Personen pro Jahr festgelegt. Daneben

besteht ein Spielraum für weitere 5.000 Personen nach Bedarf. 30 Prozent der
45.000 Plätze stehen solchen Personen zur Verfügung, die im Rahmen der Famili-

enzusammenführung nach Neuseeland kommen. Jährlich werden entsprechende
Nachzugsberechtigungen an etwa weitere 500 Personen verlost.

Die „Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer“ der Schweiz sieht

vom Grundsatz her vor, dass die kantonale Fremdenpolizei dem Ausländer den

Nachzug des Ehegatten und der ledigen Kinder unter 18 Jahren, für die er zu sorgen
hat, bewilligen kann. Die vier Voraussetzungen für eine solche Bewilligung ohne
Wartefrist sind, dass der Aufenthalt des Ausländers und gegebenenfalls seine

Erwerbstätigkeit gefestigt erscheinen, dass die Familie in einem Haushalt wohnen
wird und auch eine angemessene Wohnung hat (eine Wohnung gilt dann als ange-

messen, wenn sie den Anforderungen entspricht, die für Schweizer Bürger in der
gleichen Gegend gelten), dass der Ausländer genügend finanzielle Mittel für den

Unterhalt seiner Familie hat und schließlich, dass die Betreuung der Kinder, die
noch der elterlichen Obhut bedürfen, gesichert ist.

Das dänische Ausländergesetz sieht für die Familienzusammenführung vor, dass
Nicht-EU-Ausländer mit Verwandten in Dänemark eine Niederlassungserlaubnis

bekommen können. Dies gilt für (Ehe-)Partner, sofern beide älter als 24 Jahre sind,
und für Kinder unter 15 Jahren. Zudem muss angemessener Wohnraum zur Verfü-

gung stehen, muss der Unterhalt gesichert sein und dürfen innerhalb der zurückliegenden 12 Monate von dem in Dänemark Lebenden keinerlei staatliche Transfer-

leistungen in Anspruch genommen worden sein. Zusätzlich ist eine Bankgarantie

in Höhe von 7.100 Euro zu erbringen und es müssen beide Partner „stärkere Bindungen mit Dänemark aufweisen als zu irgendeinem anderen Land“. Eine Niederlassungserlaubnis wird zunächst für einen begrenzten Zeitraum erteilt, kann aber verlängert werden. Auf Antrag kann nach einigen Jahren die vorläufige in eine dauer-

hafte Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. Grundsätzlich ist mit der
Niederlassungserlaubnis in Dänemark auch eine Arbeitserlaubnis verbunden.

Humanitäre Zuwanderung

Alle Einwanderungsländer nehmen aus humanitären Gründen befristet und unbe-

fristet Flüchtlinge und Asylbewerber auf. Während manche Staaten dabei den
Standpunkt vertreten, humanitäre Zuwanderung könne nicht quantitativ begrenzt

werden, setzen andere Staaten Kontingente auch für die humanitäre Zuwanderung
fest, wie etwa Finnland. Dort entscheidet das Parlament über die Höhe des jährli-

chen Flüchtlingskontingents, das Land nimmt bei humanitären Katastrophen aber
auch darüber hinaus Asylbewerber auf. In den USA wird die maximale Anzahl zuge-

lassener Flüchtlinge jährlich vom Präsidenten – in Abstimmung mit dem Kongress –
bestimmt, wobei diese Obergrenze (70.000 Personen im Jahr 2002) im Bedarfsfall
verändert werden kann. Australien vergibt jährlich etwa 12.000 Visa an Flüchtlinge.

In der aktuellen Diskussion um die Steuerung von Flüchtlingsströmen wird verein-

zelt der – von Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen kritisierte – Vor-

schlag geäußert, Flüchtlinge bzw. Asylbewerber bereits vor Erreichen ihres Ziellan-

des in Aufnahmeeinrichtungen unterzubringen, um ihre eventuelle Rückführung
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zu erleichtern. Australien hat diesen Gedanken bereits im Jahr 2001 aufgegriffen.
Mit der Einführung der so genannten „Pacific Solution“ reagierte Australien auf
illegal auf dem Seeweg eintreffende Flüchtlinge, indem diese auf offener See abge-

fangen und in spezielle Asylverfahrenslager auf Nauru und Manus (Papua Neuguinea) gebracht werden, die außerhalb der so genannten „Migrationszone“ Australiens liegen.

Unterschiedliche Regelungen existieren bezüglich der Sozialleistungen, die Asyl-

bewerber erhalten. In Dänemark beispielsweise können anerkannte Flüchtlinge ab
dem Einreisedatum sieben Jahre lang nur den halben Sozialhilfesatz erhalten – eine

Regelung, die ausdrücklich die Zuwanderung von Asylbewerbern reduzieren soll.
Die Arbeitsaufnahme für Asylbewerber ist in vielen Staaten begrenzt. In den USA

erhalten Asylbewerber für das erste halbe Jahr keine Arbeitserlaubnis. Kanada hingegen unterscheidet beim Zugang zum Arbeitsmarkt nicht in dieser Deutlichkeit
zwischen Statusgruppen.

Arbeitsmigration

Die Arbeitsmigration stellt in den meisten Einwanderungsländern den Bereich mit

der größten Regelungsdichte dar. Die Staaten verfolgen dabei unterschiedliche Zie-

le und Strategien etwa hinsichtlich der angeworbenen Zielgruppen, Quotierungen,
Auswahlverfahren oder der Möglichkeiten zur dauerhaften Niederlassung. Von
zunehmender Bedeutung ist die Anwerbung von qualifizierten bzw. hoch qualifizierten Arbeitskräften. So stieg der Anteil der qualifizierten Einwanderer in Austra-

lien von 29 Prozent in den Jahren 1995/1996 auf mehr als 60 Prozent in den Jahren
2002/2003 (Baringhorst 2003: 14). Generell sind in den Einwanderungsländern in
den zurückliegenden Jahren ein zahlenmäßiger Anstieg des langfristigen, aber
temporären Zuzugs von Arbeitskräften und ein Zuwachs beim Übergang von temporären in dauerhafte Aufenthalte zu verzeichnen. Erwünscht ist der Zuzug beson-

ders qualifizierter Fachkräfte (vor allem aus dem Bereich der IT-Technologie) und
ausländischer Studierender.

Bedarfsermittlung und Quotierung

Zur Ermittlung des Bedarfs an qualifizierten und hoch qualifizierten Arbeitskräften

setzen alle Einwanderungsländer ähnliche Methoden ein: Insbesondere in den
modernen Einwanderungsländern haben sich hierbei Modelle entwickelt, bei

denen die Regierung die Expertise der Arbeitgeber und anderer relevanter Akteure

in die Bedarfsermittlung einbezieht. Durch eine derartige Ermittlung des Bedarfs
an Arbeitsmigranten besteht die Möglichkeit, die Zuwanderung flexibel auf die

Anforderungen des Arbeitsmarktes abzustimmen. Beispielhaft hierfür ist das dänische Modell, in dem ein entsprechender Bedarf durch Konsultationen der Auslän-

derbehörde mit den einschlägigen Branchenorganisationen und „regionalen
Arbeitsmarkträten“ (u.a. besetzt mit Vertretern der Tarifparteien) ermittelt wird.

Auch in Spanien legen paritätisch besetzte Gremien entsprechende Kontingente
für einzelne Wirtschaftsbereiche und die autonomen Provinzen fest, jeweils aufgeteilt in Saisonarbeit und länger befristete Anstellungen.

Die Aufnahmeländer stehen dabei vor der Aufgabe, einerseits die Anwerbung von
ausländischen Arbeitnehmern zu ermöglichen und andererseits inländische
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Arbeitnehmer vor zu großer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu schützen. Viele
Länder, etwa Australien und die Vereinigten Staaten, verwenden hierzu Kontin-

gente, die entweder für die gesamte arbeitsmarktbezogene Zuwanderung oder für

Teilbereiche gelten. Überwiegend restriktive Regelungen bestehen für temporäre

Zuwanderung. Zum Schutz inländischer Arbeitnehmer vor möglicher Konkurrenz
durch Zuwanderer wird in der Regel geprüft, ob für die betreffende Stellung

Arbeitskräfte aus dem Inland zur Verfügung stehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass

der Weg von der temporären zur dauerhaften Zuwanderung fast überall relativ
leicht zu bewerkstelligen ist.

Um eine bedarfsgerechte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu garantieren, verbin-

den einzelne Einwanderungsländer die Visavergabe an den Nachweis eines Arbeitsplatzes. Dies gilt etwa für die USA oder Schweden. Kanada, Australien und Neusee-

land dagegen ermöglichen die Einwanderung qualifizierter ausländischer Arbeitnehmer auch ohne Arbeitsplatznachweis. Stattdessen werben sie Zuwanderer auf

einer generellen Basis von Qualifikationen und Erfahrungen in ausgesuchten

Berufsfeldern an. In den Vereinigten Staaten ist der Hauptakteur sowohl für dauerhafte als auch für temporäre Zuwanderung so gut wie immer der Arbeitgeber; in

den anderen klassischen Einwanderungsländern übernimmt die öffentliche Hand
diese Aufgabe für die dauerhafte Zuwanderung, während für die schnell wachsende
temporäre Zuwanderung die Arbeitgeber diese Aufgabe ausüben. In den klassi-

schen Einwanderungsländern sind vor diesem Hintergrund vermehrt private Agenturen entstanden, die potenzielle Zuwanderer begleiten und unterstützen.

Auswahlverfahren

Zunehmend setzen klassische wie moderne Einwanderungsländer im Bereich
der Arbeitsmigration auf ein Punktesystem zur Auswahl potenzieller Zuwanderer. Ein solches Punktesystem kann Transparenz, Flexibilität, Offenheit und Nach-

haltigkeit miteinander verbinden. Bewerber können in einem solchen System
Punkte beispielsweise für Qualifikation, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder

Integrationsfähigkeit erhalten (vgl. Tab 5.5). Dabei werden die Kriterien der
Punktesysteme meist regelmäßig neu gewichtet, wodurch das Auswahlverfah-

ren schnell an geänderte Rahmenbedingungen oder politische Vorstellungen
angepasst werden kann. Australien, Kanada und Neuseeland nutzen solche

Punktesysteme zur Auswahl qualifizierter Zuwanderer seit vielen Jahren. Die
Vorteile dieses Instruments haben in jüngster Zeit auch das Vereinigte König-

reich und Tschechien dazu veranlasst, ein solches Verfahren einzuführen. Durch
den Einsatz eines Punktesystems soll meist versucht werden, gezielt Arbeitskräf-

te für Teilarbeitsmärkte anzuwerben, in denen ein besonderer Bedarf besteht.
Die Umsetzung unterscheidet sich, wie nachfolgend dargelegt, in den genannten Ländern in einigen Details.

So setzt Australien für Arbeitsmigranten die Beherrschung der englischen Spra-

che voraus; zusätzliche Bonuspunkte werden für besonders gesuchte Fähigkei-

ten angerechnet. Bevorzugt werden insbesondere ausländische Absolventen

australischer Bildungsinstitutionen. Darüber hinaus können die australischen
Regionen Bewerbungen von qualifizierten Zuwanderern direkt fördern, indem

sie deren Einreise befürworten und als „Sponsoren“ auftreten. In Neuseeland
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wird die zur Zulassung notwendige Mindestpunktzahl vierteljährlich vom Minis-

ter of Immigration bestimmt. Die besten Chancen haben Bewerber mit einem
(Studien-)Abschluss, der einem in Neuseeland nach drei Jahren Studium erwor-

benen Abschluss entspricht sowie Bewerber mit einer Berufserfahrung von min-

destens zwei Jahren. Zu den qualifizierten Personen zählen beispielsweise auch
Unternehmer: Sie erhalten Punkte für Geschäftserfahrung, für in Neuseeland

getätigte Investitionen, Qualifikationen, Lebensalter sowie für ihren geplanten
Niederlassungsort. Die Aufenthaltserlaubnis für Neuseeland gilt zunächst für

zwei Jahre. Zudem werden über „talent visa“ qualifizierte Zuwanderer ins Land
geholt, die nicht mittels des Punktesystems ausgewählt werden; diese können
nach zwei Jahren eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis beantragen.

Neben dem Einsatz eines Punktesystems, mit dem Bewerber z.B. anhand ihrer
Qualifikation und Berufserfahrung, Sprachkompetenz, des Lebensalters oder

der Integrationsfähigkeit ausgewählt werden, ist es eine weitere Besonderheit

des kanadischen Systems, dass Kanada keine strikte Trennung verschiedener
Zuwandererkategorien vornimmt. Dementsprechend ist es in Kanada möglich,

unter den Asylbewerbern Arbeitskräfte auszuwählen. Bei der Reaktion auf Eng-

pässe in bestimmten Sektoren vergrößert dies den Spielraum der kanadischen
Regierung. Ein besonderes Gewicht hat Kanada in den vergangenen Jahrzehnten auf die Gruppe der so genannten „unabhängigen Zuwanderer“ gelegt. In
diese Kategorie fallen Investoren, Unternehmer, Selbstständige, Personen mit

entsprechender Unterstützung durch Verwandte und übrige Personen, die sich

direkt bei den kanadischen Botschaften und Konsulaten im Ausland bewerben
können.

Das Vereinigte Königreich hat 2002 mit dem „Highly Skilled Migrant Programme“ ein Punktesystem zur Auswahl hoch qualifizierter Arbeitsmigranten vorge-

legt, das Personen mit besonderen Fähigkeiten zur Einwanderung bewegen soll.

Bis Mai 2004 wurden in diesem Rahmen 4.086 Arbeitserlaubnisse erteilt. Die
Zuwanderer erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für 12 Monate, die um drei Jahre
verlängert werden kann.

Auch die Tschechische Republik hat im Januar 2003 ein Punktesystem eingeführt – als Pilotprojekt zur Auswahl qualifizierter Arbeitskräfte mit einer Lauf-

zeit von vier Jahren. Zielgruppe sind in einer ersten Phase Facharbeitskräfte aus

Bulgarien, Kroatien und Kasachstan. Vorbild ist das kanadische Punktesystem;

berücksichtigt werden z.B. die Kategorien Qualifikation, tschechische Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Lebensalter und Integrationsfähigkeit (vgl. Tab.

5.5). Arbeitserlaubnisse werden in Abstimmung mit lokalen „Job Centern“ für
einen bestimmten Arbeitsplatz, Arbeitgeber und ein bestimmtes Gebiet für

maximal ein Jahr erteilt, dies allerdings erst, nachdem geprüft wurde, ob der

Bewerber „einen Vorteil für eine Region“ darstellt. Damit sollen lokale bzw.

regionale Gegebenheiten Berücksichtigung finden und es wird gleichzeitig eine
geografische Verteilung der Zuwanderer ermöglicht. Im Rahmen des Pilotpro-

jektes erhalten potenzielle Zuwanderer eine Aufenthaltserlaubnis, die ihnen die
dauerhafte Niederlassung in der Tschechischen Republik nach zweieinhalb Jah-

ren (anstatt der üblichen zehn Jahre) erlaubt. Im Rahmen des Pilotprojektes wurden bis zum Jahr 2004 jedoch lediglich 126 „Green Cards“ vergeben.
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Die Tschechische Republik – vom Aus- zum Einwanderungsland

Die Tschechiche Republik hat eine noch kurze Geschichte als Einwanderungs-

land. Die Entwicklung von Aus- zum Einwanderungsland weist Parallelen zur
Situation in Deutschland auf und kulminiert in der Verabschiedung eines
Zuwanderungskonzeptes, das in Anlehnung an den ursprünglichen Vorschlag
zur Zuwanderungsregelung in Deutschland konzipiert wurde. Der Blick auf das
Nachbarland ist deshalb von besonderem Interesse.

Für die Tschechische Republik ist Migration ein Phänomen, das bis zur Öffnung
des „Eisernen Vorhangs“ eher in der Auswanderung tschechischer Bürger ins
Ausland bestand. Anfang der 1990er Jahre setzte schließlich eine Zuwanderung

in die Tschechische Republik selbst ein, wobei das Land zunächst und zumeist als
Transitland genutzt wurde. Mitte der 1990er setzte der Zustrom von Arbeitern im

Niedriglohnsektor aus der wirtschaftlich und sozial schwachen Ukraine in die
Tschechische Republik ein. Derzeit arbeiten mehr als 40.000 ukrainische Migranten in meist schlecht bezahlten Tätigkeiten, für die keine tschechischen Arbeits-

kräfte zur Verfügung stehen. Schätzungen zufolge arbeiten mindestens weitere

40.000 Menschen zumeist aus der Ukraine illegal in der Tschechischen Republik.

Zusätzliche Attraktivität als Zuwanderungsland erhält das Land durch seine EUMitgliedschaft seit Mai 2004 (Drbohlav 2003: 19). Gegenwärtig holt es in demo-

grafischer Hinsicht eine Entwicklung nach, die viele moderne Industriestaaten
kennzeichnet: Die Geburtenzahl sinkt, die Lebenserwartung der Bevölkerung
steigt, die Bevölkerung altert und geht zahlenmäßig zurück. Nach Berechnun-

gen des tschechischen Innenministeriums werden dem dortigen Arbeitsmarkt
im Jahr 2030 etwa 420.000 Arbeitskräfte fehlen.

In den 1990er Jahren übernahm die Tschechische Republik die Regelungen der
früheren Tschechoslowakei zur Zuwanderung, die immer wieder reaktiv und

kurzfristig neuen Anforderungen angepasst wurden (Drbohlav 2003: 1, Wienroth
2003: 663). Umfassende Veränderungen wurden, wie eingangs beschrieben, erst
in den vergangenen fünf Jahren eingeführt. Seit 1969 liegt die Zuständigkeit für
Migration, Asyl und Ausländerintegration beim Innenministerium. Das Ministe-

rium für Arbeit und Soziales vergibt Arbeitsgenehmigungen und bestimmt bei
der Festlegung der Höchstzahl der Zuwanderer mit (Wienroth 2003: 664). Hinsichtlich der Neugestaltung der Immigrations- und Integrationspolitik und der

aktiven Auswahl von qualifizierten Fremdarbeitern waren die konzeptionellen
und systematisierenden Aktivitäten einer neu eingesetzten Beratungskommissi-

on und der dem tschechischen Innenministerium zugeordneten Behörde für
Asyl und Migrationspolitik entscheidend (Drbohlav 2004: 76 f).

Der Tschechischen Republik gelang es durch die Einführung einer strategischen

Zuwanderungssteuerung nach 1999, die inkohärenten Zuwanderungspolitiken

zu Gunsten einer einheitlichen Gesetzgebung abzulösen, mit der die vielfältigen
Aspekte des Migrations- und Asylverfahrens umfassend geregelt und gesteuert

werden. Insbesondere das 2003 begonnene Pilotprojekt zur aktiven Auswahl von
qualifizierten Arbeitskräften durch den Staat stellt ein innovatives Element der
Zuwanderungspolitik dar.
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Die Vorteile eines Punktesystems, wie es in den beschriebenen Ausprägungen in
Australien, Neuseeland, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Tsche-

chischen Republik zum Einsatz kommt, liegen in seiner Einfachheit und zugleich

hohen Funktionalität, im verhältnismäßig geringen bürokratischen Aufwand und
nicht zuletzt in der Flexibilität, mit der dieses Verfahren auf aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitmarkt reagieren kann. Die Zuwanderung kann so gesteuert werden, dass sie wirtschaftlichen und integrationspolitischen Bedürfnissen weitestge-

hend entspricht. Ein Punktesystem ermöglicht eine an festgelegten Kriterien ausgerichtete und damit möglichst objektive Auswahl von Bewerbern anhand von
Qualifikationsprofilen. Dies hat Auswirkungen auf das Qualifikationsniveau der
Zuwanderer: Zuwanderer in Einwanderungsländern mit einem entsprechenden
Auswahlverfahren weisen im Durchschnitt eine höhere Qualifikation auf als bei-

spielsweise Zuwanderer in den USA, wo keine Steuerung des Zuwanderungsstromes nach Auswahlkriterien in einem Punktesystem erfolgt. Tab. 5.5 gibt einen

Überblick über die in verschiedenen Punktesystemen enthaltenen Kriterien und
deren Gewichtung.

Tab. 5.5: Kriterien von Auswahlverfahren in ausgewählten Ländern

Qualifikation

Qualifikation im
Einwanderungsland erworben

Sprachen

Berufserfahrung

Lebensalter

konkretes
Stellenangebot

Integrationsfähigkeit*

Kinder

Bonuspunkte

Höchstpunktzahl

Mindestpunktzahl

Maximale Punktzahl im Auswahlverfahren für

Australien

60
(35%)

15
(9%)

20
(12%)

10
(6%)

30
(17%)

15
(9%)

15
(9%)

–

5
(3%)

170

20
(12%)

Kanada

25
(25%)

–

24
(24%)

21
(21%)

10
(10%)

10
(10%)

10
(10%)

–

–

100

20
(12%)

Neuseeland

55
(25%)

–

–

30
(14%)

30
(14%)

60
(27%)

–

–

45
(20%)

220

20
(12%)

Tschechische
Republik

15
(23%)

–

9
(14%)

6
(9%)

8
(12%)

12
(18%)

6
(9%)

10
(15%)

–

66

20
(12%)

Vereinigtes
Königreich

30
(25%)

–

50
(40%)

5
(4%)

–

–

–

35**
(30%)

120

20
(12%)

Land

*

z.B. Ehepartner wandern ebenfalls ein, familiäre Bindung oder frühere Studien- oder Arbeitsaufenthalte im Einwanderungsland
** für besondere bzw. internationale Reputation im eigenen Arbeitsgebiet 15 bzw. 25 Punkte, und für einen
ebenfalls qualifizierten Partner 10 Punkte

Quelle: Eigene Darstellung
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Diejenigen Einwanderungsländer, die bislang auf die Einführung eines Punktesystems verzichtet haben, entwickelten andere Regelungen zur Auswahl von Arbeits-

migranten. In den USA umfasst der Bereich der Arbeitsmigration fünf Kategorien:
Arbeitskräfte mit besonderer Priorität, Arbeitskräfte mit herausragenden Fähigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte, Unternehmer sowie spezielle Zuwanderer und

Investoren. Investoren beispielsweise erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für zwei
Jahre, wenn sie zwischen 500.000 und 3.000.000 US-Dollar investieren und dabei

entweder Arbeitsplätze schaffen oder bestehende Arbeitsplätze von mindestens
zehn amerikanischen Beschäftigten sichern.

In Schweden benötigen Personen mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht keine

Arbeitserlaubnis, wohingegen visumspflichtige Arbeitsmigranten eine solche

beantragen und ein schriftliches Arbeitsplatzangebot mit ortsüblicher Entloh-

nung sowie eine gesicherte Unterkunft vorweisen müssen. Die Zuwanderungsbehörde entscheidet nach Abstimmung mit den regionalen Arbeitsämtern über die

Erteilung einer Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnisse gelten für maximal ein Jahr bzw.
18 Monate in Beschäftigungsfeldern, in denen in Schweden Arbeitskräftemangel

herrscht. Im Rahmen internationaler Austauschprogramme gilt eine Dauer von
insgesamt höchstens vier Jahren. Die Erteilung von Saisonarbeitserlaubnissen für
maximal drei Monate erfolgt ebenfalls unter Einbeziehung der regionalen Arbeits-

ämter. Für die meisten ausländischen Wissenschaftler gelten ähnliche Bedingun-

gen: Bei einem Aufenthalt von mehr als drei Monaten benötigen sie eine Aufent-

haltserlaubnis. Ausländer, die nach Schweden kommen, um eine Firma zu grün-

den oder Partner einer schwedischen Firma zu werden, benötigen ebenfalls eine
Aufenthaltserlaubnis. Unter dem Vorbehalt der positiven Prüfung ihres Geschäfts-

plans, erhalten sie eine solche zweimalig für jeweils 12 Monate, wenn sie nachweisen können, dass sie ihren Unterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können. Wird
der Geschäftsplan eingehalten und ist der Unterhalt weiter gesichert, erhalten sie
nach zwei Jahren eine dauerhafte Arbeitserlaubnis.

Flexibilität im Umgang mit kurz- und langfristigem Bedarf

Das Vereinigte Königreich hat seine Regelungen im Bereich der Arbeitsmigrati-

on, insbesondere das so genannte „Work Permit Scheme“, in den vergangenen
Jahren um Programme ergänzt, die flexibel sowohl den kurzfristigen Bedarf an
niedrig qualifizierten Arbeitskräften decken als auch die langfristige Zuwande-

rung hoch Qualifizierter ermöglichen sollen. Kombiniert wird dabei der Einsatz
eines Punktesystems im Rahmen des oben bereits angesprochenen „Highly Skilled Migrant Programme“ mit anderen Instrumenten zur Bewerberauswahl. Tat-

sächlich ist die arbeitsmarktbezogene Zuwanderung stark angestiegen: Zwischen
1997 und 2002 verdreifachte sich die Zahl der ausgegebenen Arbeitserlaubnisse
auf fast 150.000.

Darüber hinaus steht das seit langem bestehende „Work Permit Scheme“ Staatsan-

gehörigen aller Länder offen. Prinzipiell benötigen alle Nicht-EU-Bürger, die im

Vereinigten Königkeich arbeiten wollen, vor ihrer Einreise eine Arbeitserlaubnis,
die für maximal fünf Jahre erteilt wird. Mit dem „Work Permit Scheme“ soll ein Aus-

gleich zwischen dem Arbeitskräftebedarf und dem Schutz einheimischer und EUArbeitskräfte erreicht werden. Obergrenzen für die Zahl der ausgestellten Arbeits-
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erlaubnisse gibt es nicht. Vor kurzem wurde dieses Verfahren vereinfacht und es
wurden neue Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage eingeführt: So wurde z.B. die Definition qualifizierter Arbeitskräfte so geändert, dass nun

alle Personen mit Abschluss davon erfasst sind, was Arbeitgebern die Einstellung

ausländischer Hochschulabsolventen erleichtert. Darüber hinaus können Arbeitserlaubnisse an Spezialisten vergeben werden, die drei Jahre Erfahrung in bestimm-

ten Tätigkeiten aufweisen können. Für Mangelberufe (z.B. Pflegekräfte und Lehrer)

werden keine Arbeitsmarktüberprüfungen vorgenommen. Nach vier Jahren Aufenthalt mit einer Arbeitserlaubnis kann der Zuwanderer eine Niederlassungserlaubnis beantragen.

Eine dritte Zuwanderungsmöglichkeit in das Vereinigte Königreich zu Arbeitszwe-

cken besteht im Rahmen des „Sector Based Migration Schemes“. Dieses richtet sich

an gering qualifizierte Arbeitskräfte in Teilarbeitsmärkten, in denen besonderer
Bedarf besteht. Im Mai 2003 wurden zwei neue, auf Kontingenten beruhende

Zuwanderungskategorien eingeführt, um gering qualifizierte Arbeitskräfte für das
Gaststättengewerbe und die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen. Arbeitgeber

können auf zwölf Monate befristete Arbeitserlaubnisse beantragen, wobei sie selbst

für ihre Unterkunft und die notwendige Unterstützung zu sorgen haben. Bei der
Zuwanderung in bestimmte Teilarbeitsmärkte ist keine Möglichkeit zur dauerhaften Niederlassung vorgesehen, da die Grundidee in diesen Programmen davon aus-

geht, dass die Zuwanderer in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die anfängliche

jährliche Obergrenze pro Teilarbeitsmarkt liegt bei 10.000 Personen für Drittstaats-

angehörige. Bis Ende September 2003 waren 3.500 von 4.400 eingegangenen
Anträgen positiv entschieden, 500 Anträge wurden abgelehnt, die übrigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Bearbeitungsverfahren.

Mit diesen Verfahren hat das Vereinigte Königreich flexible und innovative Steue-

rungsinstrumente geschaffen, mit denen die Zuwanderung von gering qualifizier-

ten Arbeitskräften für einzelne Teilarbeitsmärkte in einer bestimmten Größenordnung ermöglicht und gleichzeitig die Zuwanderung von qualifizierten und hoch
qualifizierten Arbeitskräften in besonderer Weise gefördert werden kann.

Zuwanderungssteuerung durch Festsetzung
von Obergrenzen

Die Zuwanderungspolitik von Einwanderungsländern hat nicht nur qualitative, son-

dern auch quantitative Aspekte. Zu den Staaten, die keine Obergrenzen für ihre
Zuwanderung festsetzen, zählen beispielsweise Frankreich, Irland, Schweden und die
Tschechische Republik. Staaten, die eine solche Obergrenze festgesetzt haben (neben
den klassischen Einwanderungsländern sind dies u.a. Estland, Italien, Österreich,
oder Portugal), behalten sich in der Regel jedoch die Option vor, über diese Obergrenze hinaus eine Zuwanderung von hoch Qualifizierten zuzulassen. In der Regel werden

die Zuwanderungszahlen in den klassischen Einwanderungsländern regelmäßig
einer Überprüfung unterzogen und die Regierungen setzen – unter Berücksichtigung

eines gewissen Planungsspielraums – jährlich eine Zielzahl für die Zuwanderung fest.
Den Kontext hierfür bilden jeweils die im Rahmen der Zuwanderungspolitik vorge-

sehenen Steuerungsinstrumente, mit dem auch Bevölkerungsstruktur und -wachs-
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tum sowie Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsmarktsituation positiv beeinflusst werden sollen.

Zuwanderung berührt vielfältige Interessen. Vor diesem Hintergrund legen einige Regierungen Obergrenzen und Zielzahlen für die Zuwanderung in Abstim-

mung mit relevanten gesellschaftlichen Akteuren fest, etwa Vertretern der Wirtschaft und der Kommunen, aber auch von Forschungseinrichtungen. In Öster-

reich etwa wird seit dem Aufenthaltsgesetz von 1992 die Neuzuwanderung (mit

Ausnahme der humanitären Zuwanderung) zahlenmäßig begrenzt. Zur Bestim-

mung der Obergrenze legt die Regierung für jeweils ein Jahr die maximale Anzahl
der Niederlassungsbewilligungen fest, die so genannten Schlüsselkräften sowie

Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen, die sich vor dem 1. Januar 1998

in Österreich niedergelassen haben, erteilt werden dürfen. In dieses Verfahren

werden zahlreiche Akteure eingebunden, wie die Wirtschafts- und Bundesarbeiterkammer, die Landwirtschaftskammern, der Gemeindebund, die Industrievereinigung sowie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Bei der

Festlegung der Obergrenze muss die Regierung einen geordneten Arbeitsmarkt
sicherstellen und in der Verordnung die Bewilligungen so auf die österrei-

chischen Bundesländer aufteilen, wie es deren Möglichkeiten und Erfordernissen
entspricht. Nach der Niederlassungsverordnung 2004 dürfen in diesem Jahr in

Österreich insgesamt höchstens 8.050 Niederlassungsbewilligungen nach diesem Verfahren erteilt werden.

Im Vereinigten Königreich liegt nach der Reform der Zuwanderungspolitik in den
Jahren 2000-2002 die Aufsicht über die Zuwanderung beim Immigration and
Nationality Department (IND) des Innenministeriums. Seither richtet sich die Einwanderungspolitik stärker als zuvor an den Bedürfnissen der Wirtschaft aus. Mit-

spracherecht haben private Firmen und Arbeitgeber aus dem öffentlichen Sektor,

in jüngster Zeit auch kleinere Unternehmen (Baldaccini 2003: 12f). Auch nehmen
lokale Behörden Einfluss auf die Zuwanderungspolitik, um dem Mangel an qualifi-

zierten Arbeitskräften im öffentlichen Sektor zu begegnen. Um diesen Prozess für

alle gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen, veranstaltet das IND vierteljährlich Konferenzen.

Sonderfall: Zuwanderung von hoch Qualifizierten

Viele Länder schaffen Anreize, um hoch Qualifizierte anzuwerben; Obergrenzen
gibt es in der Regel nicht. Die Vereinigten Staaten beispielsweise vergeben „Green
Cards“ an Zuwanderer mit außergewöhnlichen wissenschaftlichen, künstlerischen

oder ökonomischen Fähigkeiten (priority workers) oder an Berufstätige mit hohen

Ausbildungsabschlüssen bzw. besonderen Fähigkeiten. Kanada und Australien
haben Zuwanderungsprogramme für die permanente und temporäre Zuwande-

rung von Qualifizierten aufgelegt. Irland setzt seit April 2002 bei besonders benötigten Berufsgruppen (vor allem im Gesundheitswesen, im IT-Bereich, aber z.B.

auch bei Städteplanern, Architekten und Ingenieuren) so genannte „Fast-Track

Work Authorisations“ ein, die den Zuwanderern einen möglichst schnellen und
transparenten Weg zur Arbeitsaufnahme in Irland bieten sollen.

In Dänemark, dessen Zuwanderungspolitik insgesamt restriktiv ist, wurde die

Zuwanderung von hoch Qualifizierten durch das so genannte „Job-Card Scheme“
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erleichtert, das auf die Auswahl besonders benötigter Arbeitskräfte ausgerichtet ist
und flexibel auf den entsprechenden Bedarf am Arbeitsmarkt reagieren soll. Die

Attraktivität Dänemarks für ausländische hoch Qualifizierte soll durch ein speziel-

les Steuermodell gesteigert werden, indem deren Einkommen für drei Jahre nicht
mit dem üblichen Satz, sondern mit nur 25 Prozent besteuert wird. Danach haben

diese Zuwanderer die Wahl, weitere vier Jahre in Dänemark zu arbeiten, dann allerdings mit den üblichen steuerlichen Abzügen.

Zuwanderungssteuerung: Bedarf erkennen, Potenziale nutzen

Eine umfassende strategisch quantitative und qualitative Steuerung von Zuwan-

derung ist möglich – dies machen die ausgewählten Beispiele der Zuwanderungssteuerung anderer Staaten deutlich. Während im Bereich des Familiennachzugs

und der humanitären Zuwanderung primär Steuerungsinstrumente zum Einsatz
kommen, die sich auf die Zahl der einwandernden Personen auswirken, bietet der

Bereich der Arbeitsmigration die Möglichkeit, je nach Bedarfslage gezielt bestimm-

te Personenkreise anzuwerben. Unverkennbar liegt der Zuwanderungspolitik der
ausgewählten Länder die Annahme zu Grunde, dass Zuwanderung ein Gewinn an
Potenzialen darstellt, den es zu steuern und gestalten gilt. Ein solche Sichtweise
fehlt in Deutschland bislang noch.

Mit dem neuen Aufenthaltsgesetz wurde ein erster Rahmen für eine langfristige

Zuwanderungssteuerung in der Bundesrepublik abgesteckt. Gerade im Bereich der
Arbeitsmigration besteht noch erhebliches Entwicklungspotenzial. In der Gesamtschau wird deutlich, dass insbesondere die Anwerbung qualifizierter und hoch

qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte von wachsender Bedeutung für alle Ein-

wanderungsländer ist, während Bedarf an gering qualifizierten ausländischen
Arbeitskräfte nur noch für einzelne Teilarbeitsmärkte besteht. Auch auf Deutsch-

land trifft dies zu. Der Zuwanderungsrat plädiert vor diesem Hintergrund dafür, die
Zuwanderung künftig durch ein integrales und in seinen Elementen aufeinander
abgestimmtes Konzept langfristig strategisch zu steuern. Die Kriterien der Transparenz, Flexibilität und Nachhaltigkeit sollten dabei besondere Berücksichtigung finden.
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6 Wirtschaftliche Notwendigkeit
und Effekte der Zuwanderung

Deutschland benötigt – neben der Offenheit für Güter und Dienstleistungen –
Zuwanderer, um sein hohes Wohlstandsniveau zu erhalten. Die Steuerung der
Zuwanderung muss an humanitären Kriterien sowie an den Bedürfnissen des

Arbeitsmarktes ausgerichtet sein. Dies erleichtert zudem die Integration von Mig-

ranten und ihren Kindern und erhöht die Aufnahme- und Integrationskapazitäten
der Gesellschaft insgesamt.

Der Zuwanderungsrat ist überzeugt, dass die deutsche Wirtschaft von einer Neugestaltung der arbeitsmarktorientierten Zuwanderungspolitik profitieren würde,

und dass diese zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation von Zuwanderern
auf dem deutschen Arbeitsmarkt führen kann. Gleichwohl kann eine solche

Zuwanderungspolitik eine Politik zur Stärkung der Wachstumskräfte und für mehr
Beschäftigung sowie Anstrengungen zur Verbesserung des deutschen Bildungssys-

tems nicht ersetzen. Eine Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus in Deutschland ist eine wesentliche Voraussetzung zur besseren Eingliederung gerade von
sozial benachteiligten Menschen in den Arbeitsmarkt. Dies gilt nicht nur für die

schon hier lebenden Zuwanderer und deren Kinder, sondern auch für die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.

Wie in diesem Kapitel gezeigt wird, benötigt Deutschland trotz hoher Arbeitslosigkeit aus wirtschaftlichen Interessen eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderung.

Die deutsche Volkswirtschaft ist auf eine Stärkung durch qualifizierte und hoch
qualifizierte Arbeitskräfte und eine höhere Flexibilität bei der Reaktion auf Engpäs-

se auf dem Arbeitsmarkt dringend angewiesen. Die absehbare demografische Alterung und zahlenmäßige Schrumpfung der Bevölkerung führt dazu, dass das inländische Angebot an Arbeitskräften abnimmt und sich bereits mittelfristig strukturell

verändert. Eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderungspolitik muss sich auf Quali-

fizierte und hoch Qualifizierte konzentrieren. Eine solche Zuwanderungspolitik

kann erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Lands beitragen; dies zeigen die

Erfahrungen anderer Länder, die solche Systeme eingeführt haben. Die gezielte

Anwerbung gering Qualifizierter sollte dagegen prinzipiell nur zurückhaltend
erfolgen. Sie kann die Wiedereingliederung von Arbeitslosen ohne abgeschlossene
Berufsausbildung und den Erfolg von Arbeitsmarktreformen beeinträchtigen.

Potenziale besser nutzen

Bei einer stärkeren Ausrichtung der Zuwanderungssteuerung an den Bedürfnissen

des Arbeitsmarktes lassen sich die Potenziale der Zuwanderer künftig besser als bis-

her nutzen, lässt sich die Integration der Zuwanderer über den Arbeitsmarkt hinaus
verbessern und erhöht die Integrationskapazitäten. Aber auch die Potenziale der

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die schon jetzt in Deutschland

leben, werden derzeit nicht ausgeschöpft. Dies liegt unter anderem an der unzureichenden Anerkennung von Bildungsabschlüssen, die im Ausland erworben wur-

den, so dass diese Zuwanderer entweder unterhalb ihres Fähigkeitsniveaus
beschäftigt werden oder arbeitslos sind. Beides führt dazu, dass vorhandene Fähig-
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keiten brach liegen und verloren gehen. Da der Bildungsgrad den Schlüssel zur
Integration am Arbeitsmarkt bildet, ist auch die Erhöhung des allgemeinen Bil-

dungsniveaus der Bevölkerung eine Voraussetzung für eine bessere Nutzung vor-

handener Potenziale. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die im

Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse als die Mehrheitsbevölkerung ohne

Migrationshintergrund aufweisen, würden von solchen Maßnahmen profitieren.
Zudem werden Asylbewerber und Familienangehörige von Zuwanderern derzeit
teilweise durch Arbeitsmarktverbote an der Aufnahme einer Beschäftigung gehin-

dert, obwohl viele von ihnen einen hohen formalen Bildungsabschluss haben. Auch
dies zeigt, dass Deutschland mit dem Potenzial der hier lebenden Arbeitskräfte
unverantwortlich umgeht.

Ein wertvolles Potenzial, das teilweise vernachlässigt wird, bildet auch das Wissen

der Migranten über ihr Herkunftsland. So haben beispielsweise die in Deutschland
lebenden Spätaussiedler hervorragende Kenntnisse über die neuen EU-Länder – ein

Potenzial, das die Wirtschaft im Hinblick auf die EU-Erweiterung stärker nutzen
sollte, um neue Handelsbeziehungen zu knüpfen oder bestehende Verbindungen

zu stärken. Gleiches gilt für die große türkische Gemeinschaft in Deutschland. Ihre
Mitglieder kennen die Kultur und Sprache potenzieller Kunden und Geschäftspart-

ner, was eine wichtige Voraussetzung für unternehmerisches Handeln mit der Türkei ist, die zu den am schnellsten wachsenden Märkten in Europa gehört. Allein der
deutsch-türkische Handel ist in den vergangenen Jahren zweistellig gewachsen.

Aber nicht nur die Bundesrepublik würde davon profitieren, wenn die Potenziale der

Zuwanderer besser genutzt werden. Auch die Einheimischen, vor allem die gering
Qualifizierten, haben zur Zeit erhebliche Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Zusammen mit der Tatsache, dass es künftig beispielsweise über den (humanitär

begründeten) Familiennachzug eine stetige Zuwanderung von gering Qualifizierten

geben wird, verdeutlicht dies, dass neue Wege gefunden werden müssen, um diese
Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zu diesen neuen Wegen zählt

auch die verstärkte Zuwanderung von hoch Qualifizierten und Qualifizierten. Die

Aufnahme- und Integrationskapazitäten für gering Qualifizierte sind aus Sicht des
Arbeitsmarktes an ihre Grenzen gestoßen. Der Zuzug von gering Qualifizierten

muss daher begrenzt werden, wobei jedoch eine gewisse Zuwanderung dieser
Gruppe aus humanitären Gründen akzeptiert werden muss.

Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung muss sich
an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren

Hoch qualifizierte und qualifizierte Arbeitskräfte erhöhen unter anderem die Wett-

bewerbsfähigkeit, entlasten die staatlichen Haushalte und sozialen Sicherungssysteme und sind am wenigsten von Arbeitslosigkeit betroffen. Zu den Qualifizierten
zählen auch ausländische Absolventen deutscher Hochschulen.

Der Zuwanderungsrat erachtet es deshalb als richtigen Ansatz, dass im Zuwanderungsgesetz Regelungen eingeführt wurden, welche die Arbeitsmöglichkeiten für
hoch Qualifizierte, Qualifizierte, Selbstständige sowie für ausländische Absolven-

ten deutscher Hochschulen erleichtern. Mittelfristig zu überprüfen ist nach Auffas-

sung des Rates allerdings, ob auch weiterhin am allgemeinen Anwerbestopp festgehalten werden soll. Dieser führt nämlich dazu, dass Zuwanderung nur in Ausnah-
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mefällen möglich ist, die, bezogen auf einzelne Berufe, in entsprechenden Verord-

nungen geregelt werden müssen. Die Anwerbestoppausnahmeverordnung (ASAV)

ist ein bürokratisches und intransparentes Instrument zur Steuerung von Zuwan-

derung, das eine Vielzahl von politischen Zielen vermischt. Der Anwerbestopp

führt zudem grundsätzlich dazu, dass Arbeitskräfte aus Drittstaaten nur nach einer
individuellen Vorrangprüfung eine Beschäftigung aufnehmen können (vgl. Kap.
5). Benötigt wird stattdessen ein transparentes Zuwanderungssystem, das in weiten
Teilen die individuelle Vorrangprüfung durch eine globale Vorrangprüfung

ersetzt. Dadurch würden gezielt Teilbereiche des Arbeitsmarktes befristet für die
Zuwanderung einer begrenzten Zahl von geeigneten Arbeitskräften freigegeben.

Der Zuwanderungsrat schlägt daher im Rahmen des Aufenthaltsgesetzes Regelun-

gen vor, mit denen sich die arbeitsmarktpolitischen Ziele effizient erreichen lassen.

Diese an Engpässen ausgerichteten Regelungen knüpfen an die Erfahrungen mit
der deutschen „Green Card“ an. Sie können ohne jede Änderungen am Aufenthaltsgesetz umgesetzt werden.

Erfahrungen der „Green Card“ nutzen

Die Erfahrungen mit der „Green Card“ haben bestätigt, dass der Bedarf an Arbeitskräften in bestimmten Teilarbeitsmärkten konjunkturell stark schwankt. Der

Zuwanderungsrat befürwortet es deshalb, Arbeitskräften, die zur Behebung eines
Fachkräftemangels angeworben werden, zunächst nur für drei Jahre einen Aufent-

haltstitel zu erteilen. Gleichwohl aber liegt es im wirtschaftlichen Interesse
Deutschlands, für Engpass-Arbeitskräfte attraktiv zu sein, weil diese dringend

benötigten Arbeitskräfte ansonsten in andere Länder wandern. Aus diesem Grund

sollte die Zuwanderung einer solchen Arbeitskraft zunächst zwar befristet erfolgen, zugleich aber mit einer berechenbaren Chance auf einen unbefristeten Auf-

enthaltstitel verknüpft werden. Auch sollte die Anzahl der zum Abbau von Engpässen erteilten Arbeitsgenehmigungen so bemessen sein, dass auch Familienangehö-

rige in die Bundesrepublik einreisen und hier arbeiten dürfen. So wäre das Land für
qualifizierte Migranten weltweit attraktiver, ohne die Aufnahmekapazität des
Arbeitsmarktes zu überfordern.

Zuwanderer belasten in der Gesamtbetrachtung
weder den Arbeitsmarkt noch die Staatskassen

Wie in Kap. 6.3 gezeigt wird, ist die These, dass Zuwanderer zu einer Senkung des
Lohn- und Beschäftigungsniveaus in Deutschland führen, in dieser Allgemeinheit
unhaltbar. Empirisch belegt ist, dass eine qualifizierte Zuwanderung mittelbar eher
zu Lohnerhöhungen für deutsche Beschäftigte führt. Die Auswirkungen von

Zuwanderung auf die Beschäftigung der Einheimischen oder deren Wahrschein-

lichkeit, arbeitslos zu werden, sind empirisch zwar nicht eindeutig zu bestimmen,
in jedem Fall aber nur äußerst gering.

Auch die generalisierende Behauptung, dass eine gezielte „Einwanderung in die
Sozialsysteme“ stattfinde, wird widerlegt (vgl. Kap. 6.4). Insgesamt zahlen Auslän-

der mehr Steuern und Sozialleistungen in die Staatskassen ein als sie an staatlichen
Unterstützungsleistungen erhalten. Gleichwohl würde diese Bilanz deutlich günstiger ausfallen, wenn die Zuwanderung von qualifizierten und hoch qualifizierten
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Fachkräften erleichtert würde. Zu berücksichtigen ist auch, dass die derzeitigen

Arbeitsverbote für bestimmte Zuwanderergruppen eine vom Staat selbst geschaffene Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen erzeugen.

Die Rolle des Arbeitsmarktes

Der Arbeitsmarkt ist für Migration bzw. Migranten in dreifacher Hinsicht von
Bedeutung: Erstens liefert er eine wesentliche Begründung für die Notwendigkeit
von Zuwanderung nach Deutschland. Zweitens bildet die Aussicht auf einen höhe-

ren Lohn für Migranten ein wichtiges Motiv, ihr derzeitiges Land zu verlassen. Drit-

tens ist die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt aber auch unverzichtbar
für die Integration von Zuwanderern in die Mehrheitsgesellschaft.

Während die Integrationsaspekte des Arbeitsmarktes in Kapitel 7 untersucht wer-

den, wird im vorliegenden Kapitel ausgeführt, in welchen Bereichen und in welcher Höhe arbeitsmarktorientierte Zuwanderung erforderlich ist und wie sie

gesteuert werden kann. Zu diesem Zweck wird in Kapitel 6.1 die derzeitige Situation
auf dem deutschen Arbeitsmarkt analysiert. Die Vorteile offener Grenzen auch für

ausländische Arbeitskräfte werden in Kapitel 6.2 diskutiert. Zur Beurteilung der
Aufnahme- und Integrationskapazität aus wirtschaftlicher Sicht ist es zudem wich-

tig, die Auswirkungen von Zuwanderung auf Löhne und Beschäftigung zu untersu-

chen (Kap. 6.3). Die Frage, inwieweit Zuwanderer den öffentlichen Haushalt beoder entlasten, wird in Kapitel 6.4 erörtert, und in Kapitel 6.5 schließlich werden

hinsichtlich der Aufnahme- und Integrationskapazitäten des Arbeitsmarktes
detaillierte Vorschläge zur Steuerung der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung

unterbreitet. Diese Überlegungen bewegen sich konsequent in den neu geschaffenen Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes.

6.1 Ein dynamischer Arbeitsmarkt
benötigt Zuwanderung

Für die Analyse der Aufnahme- und Integrationskapazitäten in Deutschland spielen die derzeitige Situation und die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine entschei-

dende Rolle. Um das Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
zu bewerten, ist zunächst die getrennte Betrachtung dieser Einzelgrößen notwen-

dig. Dabei wird deutlich, dass wachsende Branchen trotz hoher Arbeitslosigkeit

immer wieder auch eine steigende Nachfrage nach geeigneten Arbeitskräften entwickeln. Dieser Bedarf kann allerdings nicht immer in vollem Umfang und recht-

zeitig aus dem inländischen Arbeitskräfteangebot gedeckt werden. Hieraus ergibt
sich die Notwendigkeit einer gezielten Steuerung arbeitsmarktorientierter Zuwanderung.

Welche Arbeitskräfte stehen dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung?

Das Arbeitskräftepotenzial stellt die Angebotsseite des Arbeitsmarktes dar und repräsentiert die Zahl der den Betrieben und Verwaltungen insgesamt zur Verfügung ste-

henden Arbeitskräfte. Dieses Angebot an Arbeitskräften, auch Erwerbspersonenpo-

tenzial genannt, umfasst (selbstständig und abhängig) Erwerbstätige, Arbeitslose
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und Personen in der so genannten Stillen Reserve. Hierzu zählen jene Personen, die
bei ungünstiger Arbeitsmarktlage die Arbeitsuche entmutigt aufgeben, bei einer
guten Arbeitsmarktlage aber arbeiten wollen (Fuchs 2002).

Bei der Betrachtung des Arbeitskräfteangebots im Zusammenhang mit Zuwande-

rung und Integration von Migranten rücken die längerfristigen Perspektiven am
Arbeitsmarkt in den Vordergrund. Dabei ist das demografisch bedingte Angebot an

Arbeitskräften vorhersehbar. Auf Grund der demografischen Entwicklung wird
sich sowohl das Durchschnittsalter der Erwerbspersonen erhöhen als auch die

Anzahl der Erwerbspersonen abnehmen. Als Folge wird ein zunehmender Arbeitskräftemangel vorausgesagt.

Leichter Anstieg des Arbeitskräfteangebots in der Vergangenheit

Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stieg
das Erwerbspersonenpotenzial zwischen 1991 und 2004 von 43,1 auf 45,3 Millionen

Personen. Dieser Zuwachs lässt sich nach den vier Hauptkomponenten natürliche
Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Sterbefälle), Veränderung der Erwerbsbeteiligung, Nettowanderungen (Zuzüge abzüglich Fortzüge) und Pendlern analysie-

ren (vgl. Abb. 6.1). Die Effekte einer steigenden Erwerbsbeteiligung insbesondere bei
verheirateten Frauen in Westdeutschland (+ 2.554.000 Personen), ein positiver Saldo
aus Zu- und Abwanderungen (+ 1.814.000 Personen) sowie Pendler (+ 102.000 Perso-

nen) übertrafen den alterungsbedingten Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials
(– 2.270.000 Personen). Allerdings lieferten die Wanderungseffekte im Zeitverlauf

einen immer geringeren Beitrag zur Erhöhung dieses Potenzials: Während 1992 ein
positiver Wanderungssaldo von 396.000 Personen zu verzeichnen war, so verringer-

te sich dieser im Laufe der Jahre und betrug 2003 nur noch 91.000 Personen (Bach et
al. 2004).

Diese Tendenzen wurden vor allem durch den westdeutschen Arbeitsmarkt

bestimmt, da dieser mit 82 Prozent das Schwergewicht des Gesamtarbeitsmarktes bildet. In Ostdeutschland waren einige Entwicklungslinien gegenläufig, beispielsweise

beim Saldo der Binnenwanderungen und der Erwerbsneigung insbesondere der
Frauen.
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Abb. 6.1: Komponenten der Veränderungen des Erwerbspersonenpotenzials (EPP),
Gesamtdeutschland, 1991-2004
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Quelle: Bach et al. 2004: 8, Werte für 2004 sind Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, eigene Berechnungen

Starker Rückgang des Arbeitskräfteangebots bis 2040

Das Angebot an Arbeitskräften hängt entscheidend von der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter ab. Auf Grund der vorhersehbaren demografischen Entwicklung (vgl. Kap. 4) und der Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials scheiden

zukünftig mehr Personen aus dem Arbeitsmarkt aus als neu auf den Arbeitsmarkt

kommen (unter der Annahme gleich bleibender Nettozuwanderung). Zur Zeit wird
dies zwar noch durch die steigende Erwerbsneigung von Frauen überkompensiert,

deren Erwerbsquote im Jahr 1996 bei 61,8 Prozent lag und im Jahr 2002 64 Prozent
betrug. In den nächsten Jahren wird allerdings eine Schrumpfung des Erwerbsper-

sonenpotenzials einsetzen, wie die Projektionen des IAB zeigen (Fuchs/Thon 1999).
Ohne Einwanderung und selbst unter der Annahme eines Anstiegs der Erwerbsbe-

teiligung würde das Arbeitskräfteangebot etwa ab dem Jahr 2010 stark einbrechen
und im Jahr 2040 nur noch bei ca. 26,7 Millionen Menschen liegen (im Vergleich zu
derzeit 45,3 Millionen). Unter der Annahme einer auf 200.000 Personen steigen-

den Nettozuwanderung pro Jahr würde 2012 ein Maximum erreicht, das den Aus-

gangswert von 41 Millionen Erwerbstätigen des Basisjahres der Projektion (1996)
um 1,2 Millionen überträfe. Allerdings würde auch bei dieser Variante in den Fol-

gejahren der negative Einfluss der demografischen Entwicklung überwiegen, so
dass sich das Erwerbspersonenpotenzial trotz der erheblichen Nettozuwanderung auf 33,8 Millionen Menschen im Jahr 2040 verringern würde.

Eine Zuwanderung im bisherigen Umfang kann den Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials also nicht stoppen. Allerdings kann eine gesteuerte Zuwanderung

zeitliche Spielräume schaffen, um Maßnahmen gegen die ungünstigen Auswirkungen des demografischen Wandels zu ergreifen (vgl. Kap. 4).

Diese drastische Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials mit den damit verbunden Folgewirkungen vollzieht sich nicht nur in Deutschland, sondern in allen
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EU-Staaten (Hönekopp 2003a: 67). Diese Länder werden daher verstärkt in einen

Wettbewerb um arbeitsmarktorientierte Zuwanderung von Arbeitskräften treten,

zumal das Abwanderungspotenzial in Osteuropa durch die dortige Alterung ebenfalls abnehmen wird (s. unten).

Steigender Anteil älterer Arbeitnehmer am
Erwerbspersonenpotenzial

Der quantitative Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials wird begleitet von

einer gleichzeitigen Alterung. Der Altersaufbau des Arbeitskräfteangebots entwi-

ckelt sich weitgehend parallel zu dem der Bevölkerung insgesamt (vgl. Kap. 4), d.h.
es ist mit einem steigenden Durchschnittsalter des Erwerbspersonenpotenzials zu
rechnen. Im Jahr 2040 wird das Arbeitskräfteangebot durch einen geringeren
Anteil an jüngeren Arbeitskräften (zwischen 15 und 30 Jahren) und deutlich mehr
ältere Arbeitskräfte (50 Jahre und älter) gekennzeichnet sein.

Künftiger Arbeitskräftemangel durch Veränderung der
Qualifikationsstruktur

Für eine rohstoffarme und wissensbasierte Volkswirtschaft wie die deutsche ist die

Qualifikationsstruktur des Erwerbspersonenpotenzials von großer Bedeutung, vor
allem in längerfristiger Perspektive. Zwar begrenzt die demografische Entwicklung

den Umfang des Arbeitskräfteangebots, doch könnte diesem Rückgang durch verstärkte Qualifizierungsmaßnahmen begegnet werden. Allerdings ist die langjähri-

ge Expansion im Bildungsbereich zum Stillstand gekommen; der Bildungsgrad der
nachwachsenden Alterskohorten ist sogar rückläufig (Reinberg/Hummel 2003a).
Würde dieser Trend anhalten, wäre ein Mangel an Arbeitskräften nicht nur wegen

des quantitativen Rückgangs, sondern auch wegen einer unzureichenden Qualifikation bestimmter Altersgruppen zu erwarten.

Die Studie der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs-

förderung (BLK) „Zukunft von Bildung und Arbeit“ kommt zu dem Ergebnis, dass
sich, ähnlich wie die Arbeitskräftenachfrage, auch das Angebot an Arbeitskräften
in Richtung höher Qualifizierter entwickelt. Bedeutsam ist jedoch auch hier die
Altersstruktur, denn die Altersstruktur der qualifizierten und hoch qualifizierten

Arbeitskräfte wird sich bis zum Jahr 2015 massiv nach oben verschieben. Die (bald

aus dem Arbeitsmarkt ausscheidenden) 50- bis 64-Jährigen Erwerbspersonen

werden im Jahr 2015 über sehr gute Qualifikationen verfügen und gleichzeitig die

höchsten Anteile an Akademikern (22 Prozent) sowie die geringsten Anteile an
Ungelernten (9 Prozent) aufweisen. Hingegen wird in der Altersgruppe der 15- bis
34-Jährigen der Anteil der Akademiker bis 2015 im Vergleich zu 1998 nicht steigen

(jeweils 12 Prozent), während sich bei der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen der

Anteil gering Qualifizierter von 11 Prozent (1998) auf 15 Prozent (2015) erhöhen
wird – als Folge der erwähnten Stagnation bei der Bildung und Weiterbildung
(vgl. Abb. 6.2).
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Abb. 6.2: Qualifikationsstruktur der Erwerbspersonen in Deutschland
nach Altersgruppen, 1998–2015, in Prozent
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Quelle: Entnommen aus Reinberg/Hummel 2003a: 6, eigene Darstellung
Vergleicht man nun die Altersstruktur der Erwerbspersonen nach Qualifikationsebenen, ergibt sich folgendes Bild (s. Abb. 6.3): Bei den Akademikern wird der Anteil

der 15- bis 34-Jährigen von 28 Prozent (1998) auf 19 Prozent (2015) sinken. Die Alters-

gruppe der 50- bis 64-Jährigen wird 2015 rund ein Drittel der Akademiker stellen,
während der Akademikeranteil in der jüngsten Altersgruppe – also jenen Men-

schen, welche die Arbeitswelt zukünftig gestalten müssen – nur ein Fünftel beträgt.
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Abb. 6.3: Altersstruktur der Erwerbspersonen in Deutschland nach Qualifikationsebenen, 1998 und 2015, in Prozent
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Rückgang des Arbeitskräfteangebots wird schon früh spürbar
Der quantitative und qualitative Rückgang des Arbeitskräfteangebots wird bereits

zu Beginn des nächsten Jahrzehnts spürbar werden; erste Vorzeichen sind schon

heute erkennbar. Eine gesteuerte arbeitsmarktorientierte Zuwanderung kann sol-

che Rückgänge abfedern, die skizzierte demografische Entwicklung insgesamt
aber nur abmildern und die zeitlichen Spielräume erweitern, in denen langfristig
wirksame Maßnahmen eingeleitet werden müssen (vgl. Kap. 4).

Die Schlussfolgerung aus der Analyse des Arbeitsmarktes zeigt, dass es
dringend erforderlich ist, in Bildung und Ausbildung zu investieren.

Jugendlichen muss vermittelt werden, dass Investitionen in die eigene,

möglichst hohe Bildung aussichtsreiche Perspektiven am Arbeitsmarkt

eröffnen. Mit einer höheren Bildungsbereitschaft muss aber auch die
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an beruflichen Ausbildungsstellen und Studienplätzen einhergehen.

Auswirkungen der EU-Erweiterung

In der Folge der jüngsten EU-Erweiterung kann es zu einer Erhöhung des Arbeits-

kräfteangebots kommen – sowohl durch die bevorstehende (wenn auch durch
Übergangsfristen geregelte) Arbeitnehmerfreizügigkeit als auch die Dienstleistungsfreiheit. Nach Ablauf der Übergangsregelungen werden Arbeitskräfte aus

den neuen EU-Ländern auch nach Deutschland zuwandern, wobei vor einer Über-

schätzung dieser Migrationspotenziale gewarnt wird (Hönekopp 2003a, Hebler
2002). In den mittel- und osteuropäischen Ländern ist das Durchschnittsalter der
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Bevölkerung nur unwesentlich geringer und der Anteil der Altersgruppen mit

einer hohen Wanderungsneigung kaum höher als in der Bundesrepublik. Im Zuge
des Einbruchs der Geburtenraten in diesen Regionen wird das Durchschnittsalter
der Bevölkerung jedoch schneller steigen, so dass dieses etwa ab dem Jahr 2030

höher sein wird als in Deutschland. Der Anteil der Kohorten im Alter zwischen 20
und 29 Jahren wird von gegenwärtig 15 bis 16 Prozent bis zum Jahr 2050 auf 11 bis 12
Prozent sinken (Gutachten Brücker et al.: 14 sowie Abb. 6.4).

Abb. 6.4: Anteil der Alterskohorten mit hoher Wanderungsbereitschaft in den
wichtigsten Herkunftsregionen
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Strategien und Steuerungsmöglichkeiten auf der Angebotsseite

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die skizzierten potenziellen Entwicklungen

abzumildern (Fuchs 2003, Reinberg/Hummel 2004, Walwei 2003). Dabei sollten

sämtliche Möglichkeiten zur Erschließung von Personalreserven genutzt werden.
Die Aktivierung und Qualifizierung bisher nicht in den Arbeitsmarkt integrierter

Erwerbspersonen (Arbeitslose und Stille Reserve) und deren Eingliederung in den
Arbeitsmarkt ist eine Möglichkeit, um das Arbeitskräftepotenzial auszuschöpfen.
Eine zweite ist, die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren zu erhöhen. Allerdings kann dies nur genutzt werden, wenn wesentliche Rahmenbedingungen

verändert und zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die

Beschäftigungsperspektiven Älterer verbessert werden. Auch die Steuerung der
Bildungsdauer und Bildungsinvestitionen sind Strategien, um vor allem dem qualitativen Rückgang des Arbeitskräfteangebots entgegenzutreten.

Die gesteuerte und arbeitmarktorientierte Zuwanderung von qualifizierten und
hoch qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland stellt ebenfalls eine Option dar.
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Allerdings ist offensichtlich, dass der weltweite Wettbewerb um qualifizierte

Arbeitskräfte zunehmen wird, da der demografische Trend in nahezu allen entwickelten Ländern vergleichbar ist. Die um qualifizierte und hoch qualifizierte

Arbeitskräfte konkurrierenden Volkswirtschaften werden sowohl quantitative als
auch qualifikatorische Ziele (die beispielsweise die Struktur der Zuwanderer beeinflussen) verfolgen, um für ausländische Arbeitskräfte attraktiv zu werden.

Welche Arbeitskräfte werden nachgefragt?

Entgegen der verbreiteten öffentlichen Wahrnehmung bestimmt nicht ein mas-

senhaftes Wegbrechen von Arbeitsplätzen die Situation am deutschen Arbeitsmarkt. Der Stellenabbau konzentriert sich vielmehr auf einzelne Branchen und

Berufe und betrifft insbesondere diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen
nicht schnell neue oder gar keine Alternativen am Arbeitsmarkt finden können.
Diese Problemlagen prägen die öffentliche Wahrnehmung in starkem Maße und

führen selbst in der wissenschaftlichen Diskussion immer wieder zur Formulie-

rung der These vom beschäftigungslosen Wachstum („jobless growth“). In dieser

Perspektive bleiben aber jene Branchen und Berufe unbeleuchtet, in denen zur
gleichen Zeit neue Arbeitsplätze entstehen. Weil der Abbau tendenziell in tradi-

tionsreichen, bekannten und auch großen Unternehmen stattfindet, wird er
auch deshalb stärker wahrgenommen als der Beschäftigungsaufbau, der sich

überwiegend in einer Vielzahl neuer und kleinerer Betriebe vollzieht und dabei
zum Teil auch ganz neue Märkte und berufliche Tätigkeiten betrifft. Kennzeich-

nend für die Gesamtentwicklung ist eine seit Jahren mit den konjunkturellen
Schwankungen der wirtschaftlichen Lage mitschwingende recht stabile Gesamtnachfrage nach Arbeitskräften. So lag die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in

West- und Ostdeutschland im Jahr 2003 mit 34,1 Millionen Personen um 2,0 Prozent höher als 1996. Bezieht man die Zahl der selbstständig Tätigen und ihrer mit-

helfenden Familienangehörigen mit ein, so liegt die Steigerungsrate noch etwas

höher: bei 2,6 Prozent. Dieses Wachstum reicht allerdings bei weitem nicht aus,
um alle Menschen, die eine Erwerbsarbeit suchen, mit Arbeitsplätzen zu versorgen.

Trotz großer Popularität dieser Behauptung ist in der Gesamtentwicklung des

Arbeitsmarktes keine generelle „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ festzu-

stellen: Die steigende Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigten geht nicht systematisch
zu Lasten der Vollzeitbeschäftigung, vielmehr geht der Anteil Nicht-Erwerbstätiger

zurück (Wagner 2000, 1998). Konjunkturbedingte Schwankungen dürfen für eine
langfristige Betrachtung deshalb nicht überbewertet werden.

Steigende Zahl von Selbstständigen

Dass die Zahl der Selbstständigen stärker wächst als andere Erwerbsformen (+ 7,9
Prozent), liegt im strukturellen Veränderungstrend moderner Volkswirtschaften
und gehört zu deren wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Zielsetzungen.

Insbesondere die wirtschaftlichen und politischen Akteure in Deutschland sind
bemüht, beim Anteil der Selbstständigen im Erwerbssystem den Abstand zu ver-

gleichbaren Ländern zu verringern und können hierbei erste Erfolge verbuchen. In

der Öffentlichkeit, an den Hochschulen, in der Arbeitsmarktpolitik und in unter-
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stützenden Beratungseinrichtungen hat sich in den vergangenen Jahren eine Kultur der Eigenexistenzgründung herausgebildet. Zu den selbstständig Erwerbstäti-

gen – ein Beschäftigungseffekt, der sich aus der neuen Erwerbsform für den Unternehmer selbst und dem Effekt für seine möglichen Mitarbeiter zusammensetzt –

gehören in deutlich wachsender Zahl auch ausländische Unternehmer (Gutachten
Özdemir et al.)

Auswirkungen der Wachstumsschwäche

Die seit schon mehreren Jahren anhaltende Wachstumsschwäche führte in den
beiden zurückliegenden Kalenderjahren 2003 und 2002 jeweils zu einem spürba-

ren Rückgang der Erwerbstätigkeit. Auch im gesamtwirtschaftlichen Stellenangebot zeichnete sich die konjunkturelle Lage deutlich ab (Spitznagel/Vogler-Ludwig 2004). Aktuelle Entwicklungen sind allerdings für die Analyse der Aufnahme-

fähigkeit des Arbeitsmarktes für Zuwanderer und für Vorschläge zur

arbeitsmarktorientierten Steuerung von Zuwanderung nur begrenzt relevant.
Von zentraler Bedeutung ist vielmehr der Blick auf mittel- und langfristige Entwicklungen.

Wenig Bewegung beim Arbeitsvolumen

Zwischen 1996 und 2003 wurde ein Trend auf dem Arbeitsmarkt besonders deutlich: Einer insgesamt steigenden Zahl von Erwerbstätigen stand eine insgesamt
leicht rückläufige Nachfrage nach Arbeitsstunden gegenüber. Dazu hat vor allem
die Ausweitung von Teilzeitarbeitsplätzen beigetragen, die tarifliche oder betriebsübliche Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte änderte sich kaum. Auch das Gesamt-

volumen bezahlter Überstunden wurde nur geringfügig abgebaut (von 1,64 Milliarden Stunden im Jahr 1996 auf 1,57 Milliarden im Jahr 2003).

Schwer zu quantifizieren: Zusätzliche Quellen der Arbeitsnachfrage

Einige Quellen der Arbeitskräftenachfrage sind schwer zu quantifizieren, spielen

als volkswirtschaftliche Phänomene aber eine Rolle im beschäftigungs- und zuwanderungspolitischen Diskurs. Schon bei der aktuell auf dem Arbeitsmarkt wirksamen Arbeitskräftenachfrage aus Unternehmen ist die Erfassung insbesondere dort
auf Stichproben und Schätzungen angewiesen, wo zunehmend neue Wege der

Werbung und Rekrutierung beschritten werden. Dies gilt zum Beispiel für internetbasierte Informations- und Vermittlungswege sowie für Messe- und andere Aktivi-

täten im Rahmen des Hochschulmarketings. Unschärfen und unvollständige Erfassungen können somit gerade auch im Marktsegment der hoch Qualifizierten auftreten.

Ein zentrales Thema in den beschäftigungspolitischen Diskussionen um Qualifikationen, Mobilität und Löhne (also um zentrale Größen des Arbeitsmarktes und ihre

Veränderung) ist die ebenfalls kaum zu quantifizierende potenzielle Nachfrage
nach Arbeitskräften. Diese wird deshalb nicht realisiert, weil Unternehmen unter

den aktuellen Bedingungen des (regionalen) Arbeitsmarktes aufgegeben haben,

weiter nach benötigten Arbeitskräften zu suchen. Das kann beispielsweise der Fall

sein, wenn Arbeitskräfte mit den gesuchten Qualifikationen nicht in der Region
wohnen und zu den regional üblichen Löhnen auch nicht aus anderen Regionen zu
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gewinnen sind. Eine solche potenzielle Nachfrage kann aber sofort wirksam wer-

den, wenn diese Bedingungen sich ändern, wenn also zum Beispiel geeignete
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Auch der Bereich der Schattenwirtschaft ist nur schwer zu quantifizieren. Mit

unterschiedlichen Schätzmethoden wird versucht, deren Umfang abzubilden.
Plausibel erscheint, dass die Arbeitsnachfrage dort deutlich dynamischer wächst
als im Bereich der legalen Erwerbsarbeit (Cyprian 1999, Deutscher Bundestag
2003).

Strukturelle Verlagerung der Arbeitsnachfrage

Innerhalb der insgesamt relativ stabilen Gesamtnachfrage nach Arbeit vollzieht
sich allerdings eine strukturelle Umverteilung. So hat sich der seit längerem anhal-

tende Trend zur Verlagerung der Arbeitsnachfrage von produktionsorientierten
Tätigkeiten zu solchen in unterschiedlichsten Dienstleistungsbranchen seit Mitte
der 1990er Jahre bestätigt.

Auch hat sich der Anteil der sozialversicherten Beschäftigten in verarbeitenden
Berufen im Zeitraum von 1996 bis 2002 von 31,3 auf 27,8 Prozent verringert. Der

Anteil der Beschäftigten in Dienstleistungsberufen wuchs von 58,6 auf 62,2 Pro-

zent. Arbeitnehmer in Deutschland aus Kanada, Australien und den USA waren

schon 1996 überproportional in Dienstleistungsberufen beschäftigt und haben
ihren Anteil noch weiter ausbauen können. Im Jahr 2002 erreichten sie Anteile zwi-

schen 72 und 75 Prozent. Ganz anders verlief die Entwicklung bei Beschäftigten tür-

kischer Staatsangehörigkeit: Zwar hat auch diese Gruppe am Wachstum im Dienst-

leistungsbereich partizipieren können, und die Zahl derer, die in diesen Bereichen
arbeiteten, ist um 12 Prozent gestiegen. Im Vergleich zur Gesamtentwicklung zeigt

sich aber, dass türkische Beschäftigte im Dienstleistungsbereich immer noch stark
unterrepräsentiert sind. Lediglich etwa 41 Prozent der türkischen Arbeitnehmer
arbeiten in solchen Berufen. Vom Arbeitsplatzabbau im verarbeitenden und Güter

produzierenden Bereich der Volkswirtschaft waren türkische Arbeitnehmer dagegen überdurchschnittlich betroffen; ihre Zahl sank um mehr als 18 Prozent. Da sie

dennoch weiter doppelt so häufig in verarbeitenden Berufen beschäftigt sind wie
deutsche Arbeitnehmer, sind für diese Gruppe weitere deutliche Arbeitsplatzverluste im Rahmen des strukturellen Wandels vorgezeichnet.

Steigende Nachfrage nach höher Qualifizierten

Die Nachfrage verschiebt sich aber nicht nur zwischen den Sektoren und Berufen
des Arbeitsmarktes, sie entwickelt sich ganz eindeutig auch in Richtung der höhe-

ren Qualifikationen. Dies wird am deutlichsten, wenn man die Entwicklung der
Nachfrage nach einzelnen Qualifikationsstufen der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts gegenüberstellt.
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Abb. 6.5: Entwicklung der Erwerbstätigkeit und des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
nach Qualifikationsebenen
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Die Nachfragewirkung des wirtschaftlichen Wachstums auf dem Arbeitsmarkt wird

häufig unter dem Stichwort „Beschäftigungsschwelle“ diskutiert. Dieser Wert gibt
an, ab welchem Wachstum der erste neue Arbeitsplatz entsteht, beziehungsweise bis

zu welcher Wachstumsrate ein Effekt auf dem Arbeitsmarkt ausbleibt. Arbeitskräfte

mit unterschiedlichem Ausbildungsniveau sind in sehr unterschiedlicher Weise an

den volkswirtschaftlichen Wachstumserfolgen beteiligt. Während sich die Beschäftigungsschwelle in den zurückliegenden Jahrzehnten generell leicht erhöht hat, ist die

Nachfrage nach Arbeitskräften ohne formalen Berufsabschluss auch in Zeiten wirt-

schaftlichen Wachstums deutlich rückläufig. Für diese Gruppe folgt also ein mögli-

cher Arbeitsplatzgewinn einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts erst in größerem Abstand nach. Die Nachfrage nach dieser Gruppe hat sich allerdings vom

Gesamttrend der Wirtschaft abgekoppelt und geht massiv zurück. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Fachhochschul- und Hochschulabschluss hat sich mit

zunehmendem Abstand von der allgemeinen Entwicklung entfernt. Dies aber in
umgekehrter Richtung: Die Nachfrage nach Akademikern wuchs und wächst deut-

lich schneller und hat sich seit Mitte der 1970er Jahre in Westdeutschland weit mehr
als verdoppelt. In den neuen Bundesländern ist die Situation am Arbeitsmarkt zwar

für alle Qualifikationsgruppen schlechter als in den alten Bundesländern, doch stellt
sich die Relation zwischen ihnen ähnlich dar (Reinberg/Hummel 2003b,

Reinberg/Schreyer 2003).

„Umschlagsgeschwindigkeit“ bei Arbeitslosigkeit

Die Dynamik, mit der sich eine solche strukturelle Verlagerung arbeitsmarktlicher

Nachfrage vollzieht, ist schon innerhalb eines Jahres beträchtlich. So traten im Ver-

lauf des Jahres 2003 bei einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 4,4 Millionen
Personen insgesamt 6,7 Millionen Personen neu in die Arbeitslosigkeit ein, davon
4,4 Millionen aus vorheriger Erwerbstätigkeit. Im gleichen Zeitraum beendeten

aber auch 6,3 Millionen Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon 3,4 Millionen in
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Erwerbstätigkeit. Die Situation am Arbeitsmarkt stellt sich also deutlich dynami-

scher dar als es das beständig hohe Ungleichgewicht insgesamt vermuten ließe.

Dies trifft in gewisser Weise auch auf die Diagnose eines partiell nicht zu befriedigenden Arbeitskräftebedarfs in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zu.

Fachkräftebedarf bei Arbeitslosigkeit

Für die Analyse der Arbeitskräftenachfrage bleibt festzuhalten, dass unter den gege-

benen Bedingungen und Strukturen am Arbeitsmarkt spezifische Teile der Nachfra-

ge nicht befriedigt werden können. Insbesondere in Bereichen, die ein hohes Quali-

fikationsniveau erfordern und in denen innovative Prozesse betrieblich wie volkswirtschaftlich

entscheidend

sind,

werden

solche

Lücken

deutlich.

Der

Zuwanderungsrat hat die Entwicklung von Messinstrumenten für solche Phänome-

ne angestoßen und schlägt in Kapitel 6.5 ein Verfahren zur Engpass-Diagnostik vor,

mit dem Berufsfelder identifiziert werden können, in denen nicht nur kurzfristig die
Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot am Arbeitsmarkt übersteigt. In einer

ersten Anwendung dieses diagnostischen Verfahrens haben sich Engpässe in sol-

chen Tätigkeitsbereichen ergeben, die auch in der mittel- und langfristigen Vorausschau des Arbeitsmarktes als Wachstumsfelder identifiziert werden: Berufsfelder in

Gesundheitswesen und Technik, im Kommunikations- und im Freizeitsektor. Beim

passgenauen Abgleich von Angebot und Nachfrage auf der Ebene einzelner ausgeübter Berufe ergeben sich allerdings methodische Probleme. Diese erschweren den

Aufbau eines Steuerungssystems zur Kompensation kurzfristiger Engpässe am
Arbeitsmarkt durch gezielte Zuwanderung. Auch werden die erwünschten Effekte

einer arbeitsmarktorientierten Zuwanderung eher erreicht, wenn diese nachhaltig

und mit Blick auf die sich längerfristig entwickelnde Nachfrage nach Qualifikatio-

nen gesteuert wird. Die konkreten Empfehlungen hierzu werden in Kapitel 6.5
gegeben.

Auch in Zukunft steigende Nachfrage nach hoch Qualifizierten

Die in einzelnen Berufsbereichen aktuell nicht zu befriedigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften kann auch als erstes Anzeichen für übergreifende Prozesse
verstanden werden, die von der Arbeitsmarktforschung nicht nur in der bisherigen
und aktuellen Entwicklung des Marktes, sondern auch in der mittelfristigen Zukunftsperspektive diagnostiziert werden. Dies gilt für den moderaten Wachstumstrend bei

der Gesamtbeschäftigung ebenso wie für die innerhalb des Arbeitsmarktes dynamisch verlaufenden Prozesse des strukturellen Wandels. So ergibt sich nach Berech-

nungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für den Projektionszeit-

raum 2000 bis 2015 unter der moderaten Annahme eines durchschnittlichen Wirt-

schaftswachstums von 1,7 Prozent pro Jahr ein weiteres leichtes Plus für die Zahl der

Arbeitsplätze in Deutschland. Während die Zahl der Erwerbstätigen in den neuen
Bundesländern weiter sinken wird, ergibt sich für Gesamtdeutschland mit 39,7 Millionen Erwerbstätigen ein Nachfrageniveau, das mit + 2,5 Prozent leicht über dem des
Jahres 2000 liegt (Schnur/Zika 2002). Dabei halten die strukturellen Veränderungen
mit unverminderter Kraft an. Deutliche Arbeitsplatzverluste werden bei produktions-

orientierten Tätigkeiten erwartet und solchen, die keinen beruflichen Abschluss
erfordern. Deutliche Beschäftigungsgewinne verzeichnen auch in Zukunft unter-
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schiedlichste Dienstleistungsbereiche. Zwar gibt es auch Bereiche des Dienstleistungssektors, in denen die Nachfrage rückläufig ist, so zum Beispiel das Kreditwesen

und insbesondere der Öffentliche Dienst. Innerhalb des Gesamtsektors aber, der schon

heute mehr als zwei Drittel aller Arbeitsplätze auf sich vereinigt, existiert eine breite
Palette unterschiedlichster Branchen mit einer wachsenden Nachfrage nach Arbeits-

kräften. Die stärksten Gewinne verzeichnen dabei diejenigen Arbeitsplätze, welche
die höchsten Qualifikationen erfordern (Weidig et al. 1999, Gutachten Brücker et al.).

Fehlschlüsse vermeiden

Für das Ausloten von Handlungsspielräumen im Bereich arbeitsmarktorientierter

Zuwanderung lässt sich nach diesen Befunden festhalten: Trotz des beträchtlichen
globalen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt

(mehr hierzu im Folgenden) gibt es mittel- und langfristig eine stabile, bei hoch Qualifizierten stark wachsende Nachfrage nach Arbeitskräften. Aussagen zur Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes sind auch für Zuwanderer nur sinnvoll, wenn sie mit

Blick auf die Qualifikationen der Arbeitskräfte spezifiziert werden. Insbesondere ist
davor zu warnen, von aktuellen Arbeitsmarktproblemen bei Zuwanderern bzw. ausländischen Arbeitnehmern auf generelle Probleme dieser Gruppe zu schließen und
diese auf Zukunftserwartungen zu projizieren.

In den vergangenen Jahrzehnten, in der aktuellen Situation und in den wissenschaftlichen Projektionen des Arbeitsmarktes waren und sind all jene Gruppen beträchtlich

benachteiligt, die über keine oder nur geringe berufliche Qualifikationen verfügen.

Hierzu zählen auch große Teile der heute in Deutschland lebenden Arbeitskräfte mit
Migrationshintergrund. Sie wurden in einer Phase der deutschen Wirtschaftsgeschichte angeworben, in der die Mehrzahl aller angebotenen Arbeitsplätze noch für

gering Qualifizierte zur Verfügung stand und Vakanzen auf solchen Arbeitsplätzen

das wirtschaftliche Wachstum behinderten. Diese Anwerbung und der Zuzug gering

qualifizierter Arbeitskräfte in großer Zahl war unter den damals gegebenen Arbeitsmarktbedingungen mithin sinnvoll, doch hat eine mangelnde Integration dazu bei-

getragen, dass die Qualifikation der so genannten Gastarbeiter mit der strukturellen
Veränderung der Arbeitsnachfrage nicht Schritt hielt und ihr Arbeitsmarktrisiko

damit im Zeitverlauf zunehmend größer wurde (vgl. Kap. 3.2 und 7.2).

Alle aktuellen Vorschläge für eine gesteuerte arbeitsmarktorientierte Zuwanderung

dagegen zielen darauf ab, Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen, die über hohe und höchste Qualifikationen verfügen und zusätzlich gute

Voraussetzungen für eine gelingende gesellschaftliche Integration mitbringen. Sie
gehen damit in Bereiche des Arbeitsmarktes, in denen vereinzelt schon heute ein
Fachkräftemangel sichtbar wird.

Die hier charakterisierte Nachfrage nach Arbeitskräften wird mittelfristig auf die im

vorherigen Abschnitt beschriebenen Entwicklungen im Angebot des Arbeitsmarktes
treffen. Es ist zu erwarten, dass der berufs- und qualifikationsspezifische Mangel

deutlicher spürbar wird und die wirtschaftliche Entwicklung zunehmend beeinträchtigen kann.
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Die Gesamtsituation auf dem Arbeitsmarkt
Entwicklung am Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt hat sich in den alten und neuen Bundesländern im vergangenen
Jahrzehnt teilweise unterschiedlich entwickelt (vgl. Abb. 6.6 und 6.7). So kam es in
den alten Ländern vor allem nach 1991 zu einem Abbau der (abhängig und selbst-

ständig) Erwerbstätigen. Allerdings ging dieser Abbau von einem Rekordstand bei
der Zahl der Erwerbstätigen aus, der vor allem durch den Nachfragesprung nach
Konsumgütern infolge der Wiedervereinigung ausgelöst wurde. Ende der 1990er
Jahre kehrte sich dieser Trend um und der Arbeitsmarkt fand zu dem allmählichen

Beschäftigungsaufbau zurück, der sich schon lange Zeit vor dem Wiedervereini-

gungsboom entwickelt hatte. Seit 2001 ist diese positive Entwicklung zum Erliegen
gekommen und die Zahl der Erwerbstätigen sinkt.

Abb. 6.6: Entwicklung des Arbeitsmarktes in den alten Bundesländern seit 1991
in Tsd.
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Abb. 6.6 zeigt, dass das Erwerbspersonenpotenzial (vor allem wegen der höheren
Erwerbstätigkeit von westdeutschen Frauen) seit den 1990er Jahren gestiegen ist.
Seit Anfang der 1990er Jahre befindet sich die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland –

aus einer Vielzahl von Gründen – auf einem relativ hohen Niveau. Gleichzeitig ist

die Zahl der Personen in der so genannten Stillen Reserve relativ konstant geblie-

ben. Zu ihr zählen Personen, die entweder in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

sind oder zwar nicht als arbeitslos gemeldet sind, dem Arbeitsmarkt aber dennoch
zur Verfügung stehen (Stille Reserve im engeren Sinn).

Wie aus Abb. 6.7 deutlich wird, ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den
neuen Bundesländern nur zum Teil mit der in den alten Ländern vergleichbar.

In Ostdeutschland ist die Zahl der Erwerbstätigen zu Beginn der 1990er Jahre deut-

lich stärker gesunken als im Westen. Die Ursache war hier aber nicht die Abkühlung
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Abb. 6.7: Entwicklung des Arbeitsmarktes in den neuen Bundesländern seit 1991
in Tsd.
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eines konjunkturellen Booms, sondern der Abbau von Arbeitsplätzen in der Folge

des wirtschaftlichen Transformationsprozesses von der Plan- zur Marktwirtschaft.

Nach dem massiven Abbau blieb die Zahl der Arbeitsplätze unter Fortsetzung des

Strukturwandels bis Ende der 1990er auf relativ niedrigem Niveau stabil, fiel in der
jüngsten Vergangenheit allerdings erneut. Parallel zum Beschäftigungsabbau ist
die Zahl der Arbeitslosen in den neuen Bundesländern gestiegen und verharrt seit

Anfang der 1990er Jahren auf einem relativ hohen Niveau. Auch die Entwicklung der

Stillen Reserve verlief im Osten anders als im Westen: So gab es Anfang der 1990er
Jahre relativ viele Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und nur relativ

wenige bildeten die Stille Reserve im engeren Sinne. Diese Relation hat sich seit etwa

1993 stark geändert. Seither sind ungefähr gleich viele Personen im ostdeutschen

Arbeitsmarkt in Maßnahmen sowie in der Stillen Reserve im engeren Sinne. Die bei

relativ stabiler Beschäftigungslage steigende Arbeitslosigkeit ist vor allem auf die
Reduzierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zurückzuführen: Personen, die

früher nicht zu den Arbeitslosen gezählt wurden, weil sie an solchen Maßnahmen
teilgenommen haben, werden nach deren Reduzierung als arbeitslos registriert. Die

Unterbeschäftigung insgesamt, also registrierte und nicht registrierte Arbeitslosig-

keit zusammengenommen, ist im Vergleich zum Beginn der 1990er Jahre zwar deut-

lich zurückgegangen, befindet sich aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Stellung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt

Innerhalb der Gruppe aller Migranten gibt es große Unterschiede bezüglich ihrer
Integration in den Arbeitsmarkt. Im Durchschnitt sind Migranten im Bereich der

hochwertigen Dienstleistungen und Führungspositionen allerdings unterrepräsentiert. Umgekehrt sind sie überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Einer

der wichtigsten Gründe für diese unterschiedliche Stellung von Personen mit und
ohne Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt ist der in der Regel geringere
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Bildungsgrad von Menschen mit Migrationshintergrund. Deutschland könnte Migranten vor allem dann besser in den Arbeitsmarkt integrieren, wenn für sie ver-

mehrt Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen bereitgestellt würden und die
Zuwanderung stärker nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts gesteuert würde.

Uneinheitliche Entwicklung der Erwerbstätigenquote und
Beschäftigungsstruktur von Migranten unterschiedlicher
Staatsangehörigkeit

Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15- bis unter 65-Jährige), der
tatsächlich erwerbstätig ist, wird durch die Erwerbstätigenquote gemessen. Diese
Quote liegt seit den 1980er Jahren relativ stabil bei circa 65 Prozent.

Die Erwerbstätigenquote ist ein Gesamtdurchschnitt und wird auf Grund amtlicher

Statistiken ermittelt, die nicht streng zwischen Migranten und Nicht-Migranten
unterscheiden. So ist es beispielsweise nicht möglich, die Spätaussiedler in der amt-

lichen Statistik zu identifizieren, weil sie entsprechend ihrer Staatsangehörigkeit
als Deutsche erfasst werden (vgl. Kap. 9). Nichtamtliche Zahlen haben nicht die

Breite und Tiefe der amtlichen Statistik; gleichwohl liegen einige aufschlussreichere statistische Angaben vor.

Betrachtet man hilfsweise nur die ausländischen Zuwanderer, so zeigt eine diffe-

renziertere Betrachtung der Erwerbstätigenquote nach Nationalitäten, dass die
Quote sehr unterschiedlich ist. Da sich 97 Prozent aller ausländischen Beschäftigten

in Westdeutschland aufhalten, ist die Betrachtung des früheren Bundesgebietes
sinnvoll. Wie in Abb. 6.8 erkennbar wird, ist dort bei den Türken, der größten aus-

ländischen Bevölkerungsgruppe, die Erwerbstätigenquote seit den 1980er Jahren
von 60 auf unter 50 Prozent gesunken.

Abb. 6.8: Erwerbstätigenquoten für ausgewählte Nationalitäten in Westdeutschland, 1982 , 1992 und 2002
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Erwerbstätigenquote: Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 - 64 Jahren an der Bevölkerung in der gleichen
Altersgruppe (Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter)
Quellen: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, eig. Berechnung; Eurostat, Arbeitskräfteerhebung, eigene
Auswertung und Berechnung; eigene Darstellung

Quelle: Hönekopp 2003b: 76
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Viele türkische Staatsangehörige sind im Rahmen des Familiennachzugs (also nicht
primär beschäftigungsorientiert) mit relativ geringen Qualifikationen nach

Deutschland gekommen und überproportional in Sektoren beschäftigt, die durch

den Strukturwandel bedingt Stellen abbauen. Bei der türkischen Bevölkerung in
Deutschland gibt es zudem erhebliche Unterschiede zwischen den Erwerbstätigenquoten von Männern und Frauen. Dies wird in Abb. 6.9 verdeutlicht.

Abb. 6.9: Erwerbstätigenquoten für ausgewählte Nationalitäten in Deutschland
nach Geschlecht, 20021
90
80
70

Prozent

60
Männer
Frauen
Insgesamt

50
40
30
20
10
0
Deutsche
1

Ausländer
insgesamt

EU-14
insgesamt

Italien

Griechenland

T

eiürk

Bei diesen Quoten werden auch Erwerbstätige über 65 Jahren einbezogen.

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Allerdings sind auch 60.000 türkische Staatsangehörige selbstständig. Deren

Unternehmen beschäftigen insgesamt 350.000 Personen und tragen somit nicht
unwesentlich zur deutschen Wirtschaftsleistung bei.

Von dem zuvor beschriebenen Strukturwandel der deutschen Volkswirtschaft sind

Migranten insgesamt stark betroffen. So waren im Jahr 2000 knapp die Hälfte der
ausländischen Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe

beschäftigt. Allein im verarbeitenden Gewerbe ist die Zahl der ausländischen
Beschäftigten zwischen 1995 und 2000 um 156.000 Personen zurückgegangen.
Sowohl im verarbeitenden als auch im Baugewerbe entfielen 20 Prozent des gesam-

ten Beschäftigungsrückgangs auf Ausländer, obwohl sie nur knapp 9 Prozent aller
Erwerbspersonen stellen (von Loeffelholz 2002: 637). Dagegen sind deutsche

Arbeitnehmer hauptsächlich (52 Prozent) im tertiären Sektor zu finden, wo Arbeits-

platzzuwächse zu verzeichnen sind. Da das Baugewerbe sehr stark konjunkturabhängig ist und hier relativ viele Ausländer beschäftigt sind, sind die Beschäfti-

gungsveränderungen der Ausländer sowohl in Rezessionsphasen als auch in Zeiten
eines starken Wirtschaftswachstums viel stärker ausgeprägt als bei deutschen

Staatsangehörigen. So ist bei einem konjunkturellen Aufschwung der Beschäftigungsaufbau bei den Ausländern fünf- bis sechs Mal so hoch wie bei deutschen
Beschäftigten (von Loeffelholz 2002: 634).
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Die Erwerbstätigenquote verbirgt allerdings die Tatsache, dass zwischen 1982 und
2002 die Zahl der Ausländer im erwerbsfähigen Alter, die ebenfalls in den Arbeits-

markt integriert wurden, um 1,1 Millionen gestiegen ist. Betrachtet man beispiels-

weise die Erwerbsquote (definiert als Zahl der Erwerbspersonen im Verhältnis zur
jeweiligen Gesamtbevölkerung) zeigt sich, dass sich diese bei Ausländern insge-

samt zwischen 1974 und 2001 (61,5 bzw. 50,9 Prozent) kaum verändert hat und sogar
höher als bei den Deutschen (49,9 Prozent) liegt. Diese Betrachtungsweise ändert

allerdings nichts an der Tatsache, dass eine verfehlte Integrationspolitik der ver-

gangenen Jahre gerade für ausländische Staatsangehörige zusätzliche Probleme
auf dem Arbeitsmarkt geschaffen hat.

Untersuchungen auf Basis des sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zeigen, dass es
auch zwischen Deutschen ohne Migrationshintergrund und Migranten auffallende

Unterschiede bei der beruflichen Stellung gibt. Die Stellung im Beruf ist zwar kein

idealer Indikator, da sie keine Aussage über die Zukunftschancen eines Berufs oder
für die Frage nach dessen Stellenwert in der Gesellschaft darstellt. Sie dient aber als

Indikator für die Art der momentan ausgeübten Tätigkeit. So waren im Jahr 2002
knapp die Hälfte (47 Prozent) der Beschäftigten mit türkischer oder (ehemals) jugo-

slawischer Staatsangehörigkeit als gering Qualifizierter eingestellt. Unter den
Deutschen ohne Migrationshintergrund waren es nur 11,5 Prozent. Während bei
den Deutschen mehr als jeder Zweite als Angestellter arbeitet, ist es bei den türki-

schen und (ehemals) jugoslawischen Ausländern weniger als jeder Dritte. Bei Spät-

aussiedlern und Ausländern aus den alten EU-Ländern liegt der Anteil der Ange-

stellten zwar unter dem der Deutschen (jeweils bei knapp über 40 Prozent), dafür
aber wesentlich höher als bei den sonstigen Ausländern. Allerdings sind im Vergleich zur ersten Generation deutlich mehr Ausländer der zweiten Generation als

Angestellte beschäftigt. Bei beschäftigten Ausländern mit türkischer oder (ehe-

mals) jugoslawischer Staatsangehörigkeit lag der Anteil dieser Gruppe 2002 bei
über 70 Prozent und damit sogar über dem Wert für die Deutschen (Gutachten
Frick).

In einigen Teilbereichen des deutschen Arbeitsmarktes herrscht ein erheblicher
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften (vgl. Kap. 6.5) und trotz sehr unterschiedlicher Ermittlungsmöglichkeiten dieses Mangels kommen Studien unabhängig von-

einander zu sehr ähnlichen Ergebnissen bezüglich der davon betroffenen Berufe.

So zeigen Berechnungen, dass u.a. bei Ärzten, Ingenieuren des Maschinen- und
Fahrzeugbaus, Maschinenbauern, Handelsvertretern sowie Lebens- und Sachversi-

cherungsfachleuten ein Arbeitskräftemangel besteht (Gutachten Schäfer). Nach
Berechnungen des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) ergibt sich ein Arbeitskräf-

tebedarf vor allem in Gesundheitsberufen, bei Werkzeugmachern, Technikern des
Elektrofachs und sonstigen Technikern, bei Bank- und Versicherungsfachleuten

sowie Wirtschaftsprüfern. Auch andere Studien unterteilen den Arbeitsmarkt nach

Bereichen, die für Zuwanderung geeignet bzw. ungeeignet sind (Frölich/Puhani
2004). Ihrem Ansatz zufolge besteht Zuwanderungsbedarf vor allem bei Personen
mit überdurchschnittlicher Berufserfahrung, Akademikern und im Dienstleis-

tungssektor. Dieser Fachkräftemangel existiert trotz hoher Arbeitslosigkeit in
Deutschland.
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Je nach Staatsangehörigkeit stark differierende Arbeitslosenquote

Ähnlich wie es bei der Beschäftigung Unterschiede zwischen Personen mit und
ohne Migrationshintergrund gibt, sind auch bei der Arbeitslosigkeit systematische

Unterschiede zwischen diesen Bevölkerungsgruppen zu erkennen. In Tab. 6.1 werden Arbeitslosenquoten in Deutschland für Staatsangehörige verschiedener Länder dargestellt.

Tab. 6.1: Arbeitslosenquoten in Deutschland nach Land der Staatsangehörigkeit,
2002 und 2003

Arbeitslosenquote (%)

Land

Deutschland insgesamt
Deutsche
1

darunter: Spätaussiedler )
Ausländer insgesamt

Erwerbspersonen
(Erwerbstätige + Arbeitslose
in Tsd.)

2002
10,0

2003
10,8

2002
40.596

2003
40.548

37.042

37.010

9,6

10,3

13,7

12,9

14,2

15,5

3.555

3.538

EU-14 insgesamt (ohne Deuschland)

8,5

9,4

1.184

1.175

Übrige Welt insgesamt

15,2

16,2

2.662

2.672

Frankreich

6,3

7,2

76

74

Vereinigtes Königreich

5,8

6,1

79

81

Italien

9,8

10,9

424

419

Spanien

7,9

9,2

75

68

Portugal

9,7

9,7

78

83

Griechenland

10,0

12,0

219

199

Türkei

17,3

18,8

959

931

Jugoslawien (Serbien/Montenegro)

15,5

16,4

220

220

Marokko

17,8

21,2

30

29

EU-Länder (Auswahl)

Nicht-EU-Länder (Auswahl)

1)

Diese Quote – die Spätaussiedler und ihre Familienangehörige umfasst – ist auf Grund

einer anderen Datenbasis (SOEP und nicht Statistisches Bundesamt) streng genommen
nicht mit den anderen Zahlenangaben vergleichbar.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit, SOEP, eigene Berechnungen
Wie aus Tab. 6.1 ersichtlich, sind im Jahr 2003 die Arbeitslosenquoten für alle Staatsangehörigen im Vergleich zum Jahr 2002 gestiegen. Dabei war der Anstieg bei Aus-

ländern absolut und relativ betrachtet jedoch größer als bei Deutschen – die Schere
zwischen den Arbeitslosenquoten dieser beiden Gruppen hat sich weiter geöffnet.

Allerdings zeigt die Tabelle auch deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in den
Arbeitslosenquoten der verschiedenen Staatsangehörigen in Deutschland gibt. So
weisen Bürger der alten EU-Länder Arbeitslosenquoten auf, die teilweise sogar
niedriger als jene der Deutschen sind, während die Arbeitslosigkeit unter Türken,

Jugoslawen und Marokkanern fast doppelt so hoch ist wie bei Deutschen. Auch
Spätaussiedler sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Dieser große Unterschied zwischen den Arbeitslosenquoten der
Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund ist in vielen Ländern zu beob-
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achten (vgl. OECD 2004b: 51). Allerdings gilt dies nicht für Länder wie beispielsweise

die USA, Kanada und Australien, die ihre Einwanderung viel gezielter an den
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren. In den USA und Kanada weisen

männliche Zuwanderer sogar eine geringere Arbeitslosenquote auf als Männer
ohne Migrationshintergrund.

Bildungsniveau prägt Beschäftigungssituation

Wie Abb. 6.10 zeigt, steigt das Risiko, in Deutschland arbeitslos zu werden, um so
stärker, je niedriger der Bildungsgrad ist.

Abb. 6.10: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten, 1991-2002
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Quelle: Reinberg/Hummel 2003b: 2
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Nach einer Studie der OECD erklärt das unterschiedliche Bildungsniveau der Aus-

länder in Deutschland knapp 30 Prozent der Differenz der Arbeitslosenquoten dieser beiden Gruppen (OECD 2004b: 55). In 2003 hatten 70 Prozent der arbeitslosen

Ausländer keine abgeschlossene Berufsausbildung und nur 1,5 Prozent einen Fachhochschulabschluss (Bundesanstalt für Arbeit 2003: 4).

Qualifikationsdefizite sind eine wichtige, aber keineswegs erschöpfende Erklä-

rung für die überproportional hohe Arbeitslosigkeit von Migranten. So behindern
fehlende Sprachkenntnisse die Integration in den Arbeitsmarkt. Dies gilt in

Deutschland besonders für viele Spätaussiedler (Gutachten Frick, Frick/Wagner
2001). Auch die eingeschränkten Möglichkeiten, mitgebrachte Fähigkeiten aus

dem Heimatland in Deutschland anzuwenden, haben folgenschwere Wirkungen.
So haben Migranten nach wie vor Probleme bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Hiervon sind in hohem Maß jüdische Migranten und Spätaus-

siedler betroffen. Von den 35- bis 60-jährigen jüdischen Migranten in Deutschland sind 80 Prozent Akademiker. Von diesen sind 60 bis 70 Prozent arbeitslos,

obwohl sie nach eigenen Angaben dringend nach Arbeit suchen. Allerdings
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erschwert die Tatsache, dass knapp die Hälfte der jüdischen Migranten älter als 45
Jahre sind, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dies liegt daran, dass Ältere insgesamt Schwierigkeiten haben, sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu behaupten

und das Potenzial der älteren Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nicht vollständig genutzt wird.

Zusätzlich zu diesbezüglichen Reformen ist es dringend erforderlich, Abschlüsse

von Migranten in größerem Umfang anzuerkennen. Die Kompetenzen von Mig-

ranten können z.B. in kurzen Betriebspraktika ermittelt werden, auf deren Grundlage die Anerkennung erfolgen kann. Zusätzlich können die örtlichen Industrie- und
Handelskammern stärker in die Anerkennungsverfahren eingebunden werden.

Eine solche Vorgehensweise würde auch die Berufsberatung erleichtern, weil

zusätzliche Informationen vorlägen. Alternativ könnte analog der kanadischen
Praxis verfahren werden: Dort erfolgt zunächst eine „vorläufige Anerkennung“

(„provisional licences“). Mit einem solchen Abschluss können Migranten bis zu zwei
Jahre als Praktikant arbeiten und in dieser Zeit zusätzliche Qualifikationsmaßnah-

men durchlaufen, um eine unbefristete Anerkennung zu erhalten. Eine möglichst
schnelle und gleichwertige Anerkennung ist auch deshalb von hoher Bedeutung,

weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Migranten arbeitslos werden und ihre

mitgebrachten Fähigkeiten verlernen, wodurch sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtern.

Zur Verbesserung der Situation von Migranten auf dem deutschen

Arbeitsmarkt müssen ausländische Abschlüsse in größerem Umfang
anerkannt werden.

Auch in Zukunft wird die Situation der gering Qualifizierten in Deutschland beson-

dere Aufmerksamkeit erfordern. So prognostiziert die IAB/Prognos Studie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes einen klaren Trend hin zur steigenden Nachfrage
nach Hochschul- und Fachhochschulabsolventen sowie einen Rückgang der Nachfrage nach gering Qualifizierten (Weidig et al. 1999).

Die Aufnahme- und Integrationskapazitäten des Arbeitsmarktes für

gering Qualifizierte ist derzeit an ihre Grenzen gestoßen. Die Steuerung
der arbeitsmarktorientierten Zuwanderung muss den Zuzug von
gering Qualifizierten daher begrenzen. Eine gewisse Zuwanderung dieser Gruppe ist allerdings aus humanitären Gründen zu akzeptieren.

Eine Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus der bereits hier lebenden Migranten ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende

Integration in den Arbeitsmarkt. Gering Qualifizierte müssen besser in
den Arbeitsmarkt integriert werden. Arbeitslose Migranten sind von
beiden Problemen besonders betroffen und würden deshalb auch von
den Erfolgen einer solchen arbeitsmarktpolitischen Strategie in besonderem Maße profitieren.

Fazit

Die Situation von Personen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist im Durchschnitt zwar schlechter als die der Mehrheitsbevölkerung ohne
Migrationshintergrund, doch gibt es auch große Unterschiede innerhalb der Migran-

tengruppen. Trotz derzeit hoher Arbeitslosigkeit vor allem unter Ausländern
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bestimmter Nationalitäten zeichnet sich ein Fachkräftemangel in einigen Teilar-

beitsmärkten ab, der zur Zeit nicht durch inländische Arbeitskräfte gedeckt werden
kann. Zusammen mit der Tatsache, dass vor allem gering Qualifizierte Schwierigkei-

ten haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, verdeutlicht dies, dass die Situation der Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt nur dann wesentlich verbessert

werden kann, wenn zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt werden: Erstens muss das
Bildungsniveau der schon jetzt hier lebenden Migranten verbessert und zweitens
müssen auch gering Qualifizierte stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Eine Zuwanderungspolitik, die die zukünftige Migration steuert, muss
viel stärker als bisher an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ausgerichtet werden. Dies bedeutet vor allem, dass die arbeitsmarktorientier-

te Zuwanderung von gering Qualifizierten eingeschränkt und die von

Qualifizierten und hoch Qualifizierten ausgebaut werden sollte. Die
Tatsache, dass Zuwanderer in Ländern, in denen es eine so ausgerichte-

te arbeitsmarktorientierte Zuwanderung gibt, teilweise eine niedrigere
Arbeitslosenquote aufweisen als die Mehrheitsbevölkerung ohne
Migrationshintergrund, unterstützt diese Maxime noch.

Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Zuwanderer müssen verbessert
werden (vgl. Kap. 5). Dazu gehört u.a. die Neuregelung von Arbeitsverboten und
Wartezeiten, da diese sich negativ auf das Erwerbsverhalten auswirken. Auch min-

dert die mangelnde Anerkennung der im Ausland erworbenen Bildungsabschlüsse
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

6.2 Offenheit führt zu zusätzlicher
wirtschaftlicher Dynamik

Wie im Folgenden gezeigt wird, tragen Grenzen, die für Güter und Dienstleistungen sowie für ausländische Arbeitskräfte offen sind, entscheidend zum gesamtwirt-

schaftlichen Wohlstand bei. Sie führen beispielsweise dazu, dass die deutsche
Volkswirtschaft international wettbewerbsfähig bleibt. Diese Wettbewerbsfähig-

keit und die Dynamik der Volkswirtschaft insgesamt könnten noch erhöht werden,
wenn qualifizierte Arbeitskräfte verstärkt in Deutschland arbeiten dürften. Eine

prosperierende Wirtschaft erhöht zudem sowohl die Integrationskapazitäten für
schon hier lebende Migranten als auch die Aufnahme- und Integrationskapazitäten für Neuzuwanderer.

Die Bundesrepublik ist „Weltmeister“ unter den Exportnationen: Im Jahr 2002 etwa

exportierte Deutschland Waren und Dienstleistungen in Wert von 750 Milliarden

Euro. Dies entspricht 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Besonders dynamisch verlief in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Exporte in die neuen

EU-Länder. Diese lagen 1992 bei 12,5 Milliarden Euro und sind seitdem auf 56,5 Milliarden Euro im Jahr 2003 gestiegen. Dieser Wert liegt nur geringfügig niedriger als
der Wert der Exporte in die USA in 2003 (61,7 Milliarden Euro). Die Importe aus den

neuen EU-Ländern sind im gleichen Zeitraum von knapp 12 auf 57,3 Milliarden Euro
gestiegen.

Dass eine Öffnung der Arbeitsmärkte insbesondere für qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte die wirtschaftliche Dynamik erhöhen kann, zeigen die Erfah-
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rungen anderer Länder. In den USA beispielsweise wurden seit Anfang der 1970er

Jahre die Märkte deutlich geöffnet; parallel zur Steigerung des Außenhandelsan-

teils am realen Bruttoinlandsprodukt von rund 5 Prozent in den 1970er Jahren auf
knapp 15 Prozent Ende der 1990er Jahre wurde auch der Arbeitsmarkt geöffnet. Die
Zuwanderung in die USA ist im gleichen Zeitraum von jährlich durchschnittlich
400.000 Personen auf 900.000 gestiegen (Heilemann et al. 2000). Nach einer Unter-

suchung von Rauch (2001) hat eine zehnprozentige Zunahme der Immigranten aus

Lateinamerika in die USA die US-Exporte in die Herkunftsländer um 5 Prozent und
die Importe in die USA aus diesen Ländern um 8 Prozent erhöht. Eine Öffnung der
Arbeitsmärkte kann sich positiv auf den Außenhandel auswirken: Die Zuwanderer
fragen Produkte aus ihren Herkunftsländern nach und steigern in ihrem Zielland

die Exporte moderner Gebrauchs- und Investitionsgüter. Mithin ist ein Verzicht auf
arbeitsmarktorientierte Zuwanderung für die Volkswirtschaft mit hohen Kosten
verbunden.

Auch in Deutschland gibt es positive Erfahrungen mit einer Öffnung des Arbeitsmarktes und der daraus resultierenden Dynamik. So wäre das Wirtschaftswunder

in den 1950er Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 12 Prozent ohne die
Zuwanderung der Gastarbeitnehmer nicht möglich gewesen. Der heutige Wissen-

schaftsbetrieb kann nur durch den globalen Austausch von Arbeitskräften international konkurrenzfähig bleiben. Umgekehrt entgeht der deutschen Wirtschaft

nach Aussagen des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) eine Wertschöpfung von
2,5 Milliarden Euro allein dadurch, dass 15.000 Ingenieursstellen nicht besetzt wer-

den können, wodurch weitere 35.000 potenzielle Arbeitsplätze nicht geschaffen
werden (Verein Deutscher Ingenieure 2004).

Nicht nur die Öffnung des Arbeitsmarktes führt zu einer höheren Dynamik; auch

die verstärkte internationale wirtschaftliche Integration trägt dazu wesentlich bei.
So kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zu dem Ergebnis,
dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2005 und 2006 durch die EU-Erweiterung

um einen halben Prozentpunkt höher ausfallen wird als ohne Grenzöffnung (Insti-

tut der deutschen Wirtschaft 2003). Somit wird deutlich, dass die Offenheit für
Güter, Dienstleistungen und Arbeitskräfte zu einer Ausweitung der Exporte und

damit zu einem höheren Wohlstandsniveau führt, und dass Zuwanderung keineswegs nur die Konkurrenz um Arbeitsplätze verschärft.

Verstärkte Öffnung für qualifizierte
und hoch qualifizierte Arbeitskräfte

Investitionen in Forschung und Entwicklung sind zentrale Antriebskräfte moder-

ner Volkswirtschaften. Hierzu werden qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte benötigt. Damit sich der hohe Kostenaufwand für Innovationen amortisiert,

benötigen Unternehmen Zugang zu ausländischen Absatzmärkten. Offene Märkte
sind daher eine wichtige Voraussetzung für die Innovationsfähigkeit und -bereit-

schaft von Unternehmen. Um hierfür qualifiziertes Personal zu bekommen, ist –
zusätzlich zu einem effizienten Bildungssystem – eine Öffnung des Arbeitsmarktes

notwendig, die diesem Personenkreis eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung
erlaubt. Entsprechende Vorschläge wurden bereits von der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ entwickelt; sie werden in Kap. 6.5 konkretisiert.
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Modellrechnungen für Deutschland zeigen: Unter der Annahme, dass jährlich netto 225.000 Personen zuwandern – von denen 15 Prozent über geringe (ohne abge-

schlossene Berufsausbildung), 50 Prozent über mittlere (abgeschlossene Berufsaus-

bildung oder Fachschulabschluss) und 35 Prozent über hohe Qualifikationen

(Hochschul- oder Fachhochschulabschluss) verfügen – sind die Auswirkungen auf
dem Arbeitsmarkt positiv (Gutachten Brücker et al.). Eine solche (hypothetische)
Zuwanderung führt im Vergleich zu einer Zuwanderung, wie sie im Durchschnitt

der vergangenen Jahre stattgefunden hat, dazu, dass die Beschäftigung von hoch

Qualifizierten nach fünf Jahren um knapp 3 Prozent steigt und die Arbeitslosenquote bei den gering und mittel Qualifizierten sinkt. Die Löhne hoch qualifizierter

Inländer sinken zwar um circa 5 Prozent, doch steigen jene der gering Qualifizierten leicht an. Auch das Bruttoinlandsprodukt sowie die Exporte steigen durch eine
solche Zuwanderung (von hoch Qualifizierten) stärker an als bei der bislang ver-

zeichneten Zuwanderung. Nach der oben genannten Klassifikation sind zur Zeit 63
Prozent der ausländischen Arbeitskräfte gering qualifiziert, verfügen 33 Prozent

über mittlere und 4 Prozent über hohe Qualifikationen. Diese Modellrechnungen
verdeutlichen, dass Zuwanderungspolitik vor allem dann zur Steigerung der volkswirtschaftlichen Dynamik beiträgt, wenn sie die Migration von qualifizierten und
hoch qualifizierten Arbeitskräften stärker als bisher fördert und gleichzeitig die
Zuwanderung von gering Qualifizierten einschränkt.

Nicht nur die klassischen Einwanderungsländer wie die USA, Kanada, Australien

und Neuseeland, sondern auch Länder wie das Vereinigte Königreich und die
Tschechische Republik haben erkannt, dass die Zuwanderung von qualifizierten

und hoch qualifizierten Arbeitskräften ihrer Wirtschaft positive Impulse geben

kann. Aus diesem Grund haben sie spezielle Anwerbeprogramme für diesen Personenkreis entwickelt, womit deutlich wird, dass Deutschland bei der Anwerbung
dieser Arbeitskräfte einer starken internationalen Konkurrenz ausgesetzt ist.

Deutschland mangelt es in diesem Bereich an einem effektiven und kohärenten

System (vgl. Kap. 5). So gibt es mit Ausnahme der „Green Card“ keine offiziellen Programme zur Anwerbung qualifizierter und hoch qualifizierter Arbeitskräfte. Selbst

die „Green Card“-Regelung kann ihr Potenzial nicht voll entfalten, da sie ausländerrechtlichen Restriktionen unterliegt. So wurde vorerst nur eine Arbeitserlaubnis für
die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gewährt, höchstens jedoch für fünf Jah-

re. Ein Stellenwechsel ist nicht möglich und Familienangehörigen ist die Einreise
zwar gestattet, doch dürfen sie erst frühestens nach einem Jahr eine Beschäftigung
aufnehmen. Hinzu kommen Probleme mangelnder Akzeptanz seitens der einheimischen Bevölkerung.

Lohnunterschiede als Migrationsmotiv

Anreize, an Anwerbeprogrammen teilzunehmen, ergeben sich auf Grund des
Lohngefälles vor allem für qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus

Entwicklungsländern. Auch zwischen den alten und den neuen EU-Staaten kön-

nen die Lohnunterschiede beträchtlich sein; zudem werden die Berufsabschlüsse der neuen EU-Bürger innerhalb der gesamten EU sofort und im vollem
Umfang anerkannt. Deshalb befürchtet z.B. Polen, dass möglicherweise ein Drit-

tel der 25- bis 35-jährigen Ärzte auf Grund des Lohngefälles und der besseren
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Rahmenbedingungen in andere Staaten abwandert, vorwiegend in die anwer-

benden skandinavischen Länder, aber auch nach Ostdeutschland. In den vergangenen Jahren stieg die Zuwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte welt-

weit besonders stark: Zwischen 1995 und 2000 im Vereinigten Königreich jähr-

lich um bis zu 35 Prozent, in den USA um 14 Prozent und in Kanada um 6 Prozent.
Im gleichen Zeitraum nahm der gesamte Anteil der ausländischen Arbeitskräfte
in den europäischen OECD-Ländern nur um 3 Prozent und in den USA um 4 Prozent zu (Abella 2004).

Obwohl eine Abwanderung qualifizierter und hoch qualifizierter Arbeitskräfte

zumindest kurzfristig einen Verlust an Humankapital („brain drain“) für das Herkunftsland bedeutet, zeigen neuere Analysen, dass auch die Herkunftsländer langfristig von dieser Auswanderung profitieren können. Viele Abwanderer brechen

die Verbindungen zu ihrem Heimatland nicht ab, sondern tragen vielmehr dazu
bei, den Wissensaustausch zwischen beiden Ländern zu verstärken. Hinzu kommt,
dass Emigranten regelmäßig einen Teil ihres Lohns in Form von Rücküberweisungen („remittances“) in ihre Heimat transferieren.

Die Bedeutung von Rücküberweisungen

Das Volumen der Geldüberweisungen von Migranten in ihre Heimat hat sich zwi-

schen 1988 und 1999 mehr als verdoppelt. Allein im Zeitraum 1999 bis 2002 sind die
Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten in die Entwicklungsländer um fast 30
Prozent – von knapp 68 auf über 88 Milliarden US-Dollar – gestiegen (Internationaler Währungsfonds 2003). 2003 stiegen die Geldsendungen offiziellen Schätzungen
zufolge auf 93 Milliarden US-Dollar (World Bank 2004:170).

Der Weltbank zufolge sind die Geldsendungen von dauerhaft im Ausland lebenden
Migranten nach den ausländischen Direktinvestitionen die zweitstärkste Einkom-

mensquelle der Entwicklungs- und Schwellenländer. Im Jahr 2002 betrugen die
ausländischen Direktinvestitionen 147 Milliarden US-Dollar. Somit erreichten die
Rücküberweisungen in diesem Jahr knapp 60 Prozent dieser Höhe (World Bank
2004).

In der Türkei beispielsweise übertreffen die Rücküberweisungen die ausländischen

Direktinvestitionen um das Vierfache. In Deutschland haben im Jahr 2002 knapp 17
Prozent aller in Deutschland lebenden Türken und Personen mit ehemalig jugoslawischer Nationalität private Transfers ins Ausland geleistet (vgl. Gutachten Frick). In

Eritrea, Kapverden, Indien, Jemen, Jordanien, Lesotho, Libanon, Nicaragua, Palästi-

na, Pakistan und Sudan machen Rücküberweisungen zwischen 20 und 50 Prozent
des Volkseinkommens aus. Bei Ägypten, Bangladesh, Burkina Faso, Jamaika, Mala-

wi, Marokko, Sri Lanka und Türkei liegt das Verhältnis von Einkommenstransfers
von Migranten zu Exporteinnahmen zwischen 25 und 50 Prozent (Gutachten IOM).

Rücküberweisungen haben positive Auswirkungen
auf die Volkswirtschaften der Empfängerländer

Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene können Rücküberweisungen zur Linde-

rung der Armut und Verringerung von Handelsdefiziten beitragen. Kapitalzuflüs-

se aus Rücküberweisungen können den Schuldendruck reduzieren, indem sie die
Devisenreserven steigern und zur Schuldentilgung beitragen. Außerdem können

204

Wirtschaftliche Notwendigkeit und Effekte der Zuwanderung

Rücküberweisungen das allgemeine Investitionsklima im Empfängerland verbessern. Geldtransfers von Migranten in ihre Herkunftsländer, kombiniert mit attrak-

tiven Geschäftsideen und Investitionen, bieten auch einen Anreiz für ausländische Direktinvestitionen. Selbst wenn Rücküberweisungen über die Empfänger-

haushalte nur zum Konsum genutzt werden und so in den volkswirtschaftlichen
Kreislauf gelangen, kann die gesteigerte Kaufkraft die einheimische Produktivität
fördern.

Qualifizierte und hoch qualifizierte Emigranten
kehren in ihre Heimatländer zurück

Am Beispiel der indischen Emigranten in den USA zeigt sich, dass die Gewinne für
die Ursprungsländer sich nicht nur auf Geldüberweisungen beschränken. So keh-

ren viele indische IT-Spezialisten aus den USA nach Indien zurück, nutzen aber ihre
Verbindungen in den USA, um dort Aufträge zu akquirieren, die dann in Indien ausgeführt werden („brain circulation“). So verzeichnete Indien im Jahr 2002 Einkünfte

in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar aus dem Export von Technologieprodukten

und IT-Dienstleistungen sowie im Rahmen des „Outsourcings“ vieler ausländischer

Unternehmen. Aus Sicht Indiens ist die ursprüngliche Abwanderung und der damit
verbundene „brain drain“ auf diese Weise zu einem Gewinn geworden („brain

gain“). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Auswirkungen von Zu- und Abwanderung langfristig sind, und dass Migration eine Brückenfunktion zwischen dem Zielund Herkunftsland hat. Die Abwanderung qualifizierter und hoch qualifizierter

Arbeitskräfte hilft der Aufnahmegesellschaft, durch die daraus entstehenden stärkeren Handelsbeziehungen profitieren jedoch auch die Herkunftsländer.

Die Zuwanderungspolitik muss die Vorteile der Offenheit für Arbeitskräfte und die

nachhaltigen Entwicklungspotenziale für alle beteiligten Volkswirtschaften gezielt
nutzen. Dies erfordert von ihr eine langfristige Perspektive.

6.3 Auswirkungen der Migration
auf Löhne und Beschäftigung

Wie hoch die Aufnahme- und Integrationskapazitäten Deutschlands aus Sicht des

Arbeitsmarktes sind, hängt unter anderem davon ab, wie groß die Auswirkungen
der Migration auf Löhne und Beschäftigung sind. Je stärker das Lohn- und Beschäf-

tigungsniveau durch Migration steigt, desto höher sollte die Zahl der Zuwanderer

sein, die jährlich Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Umgekehrt gilt:
Geraten Löhne und Beschäftigung durch die Zuwanderung stark unter Druck, sollte aus ökonomischer Sicht von einer arbeitsmarktorientierten Zuwanderung abgeraten werden.

Direkte Effekte

Die unmittelbaren Auswirkungen von Migranten auf Löhne und Beschäftigung im

Inland sind vielgestaltig und müssen sorgfältig theoretisch analysiert werden. So
bewirken Migranten im erwerbsfähigen Alter einen Anstieg des Arbeitskräfteange-

bots. Unter Vernachlässigung sonstiger Anpassungsprozesse führt ein solcher
Anstieg entweder dazu, dass sich die Löhne anpassen oder, bei unzureichender

205

Wirtschaftliche Notwendigkeit und Effekte der Zuwanderung

Lohnflexibilität dazu, dass sich – sofern die Migranten sich am Arbeitsmarkt durchsetzen - die Beschäftigung der ansässigen Bevölkerung verringert. (Hier wird

bewusst von Ansässigen gesprochen, da nicht nur die Mehrheitsbevölkerung ohne

Migrationshintergrund betroffen ist, sondern auch bereits im Land arbeitende
Zuwanderer.)

In welchem Ausmaß diese Anpassungen erfolgen, hängt von vielen Faktoren ab.

Zum einen ist entscheidend, in welchem Sektor Zuwanderer ihre Arbeitskraft
anbieten. Bieten die Migranten ihre Arbeitskraft in einem Sektor an, in dem es

zuvor einen Fachkräftemangel gab (komplementäre Arbeitsmigration), ist weder

ein Sinken des Lohnniveaus noch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit der Ansässigen zu

erwarten. Dies war zum Beispiel bei der Einführung der „Green Card“-Regelung der

Fall. Zuwanderung in Arbeitsmarktsegmente, in denen die Nachfrage nach Arbeitskräften gesättigt ist, führt zu sinkenden Löhnen oder steigender Arbeitslosigkeit
(substitutive Arbeitsmigration).

Obwohl die Zuwanderung in erster Linie eine Veränderung des Arbeitsangebots

herbeiführt, werden durch sie auch vielseitige Wirkungen auf die Arbeitsnachfrage und auf das Wirtschaftswachstum ausgelöst.

Für den Fall, dass die Ansässigen und Migranten komplementäre Tätigkeiten aus-

üben (Tätigkeiten also, die sich gegenseitig ergänzen), wird eine Einstellung von
Migranten zu einer zusätzlichen Nachfrage nach ansässigen Arbeitskräften und

somit zu höheren Löhnen im Inland führen. Ob und wie stark Einheimische und
Migranten komplementär oder substitutiv zueinander sind, hängt entscheidend

von den Qualifikationen dieser jeweiligen Gruppen ab. Haben die Migranten ein
den Ansässigen sehr ähnliches Qualifikationsniveau, dann ist die Wahrscheinlich-

keit größer, dass diese beiden Gruppen um die gleichen Stellen konkurrieren. Diese
Konkurrenz führt entweder dazu, dass eine Mehrbeschäftigung der einen Gruppe
zu einer Abnahme der Beschäftigung der anderen Gruppe führt, oder dass eine

Beschäftigung beider Gruppen nur über ein Absinken des Lohnniveaus zu erreichen ist. Wie stark der Anpassungsdruck ist, hängt vom Grad der Substituierbarkeit

ab. Entfällt ein hoher Anteil der Zuwanderung auf gering Qualifizierte, wie zur Zeit

beispielsweise auf Grund von Familiennachzügen, so verschärft sich in erster Linie

der Wettbewerb um Stellen für solche Arbeitskräfte. Sind die Löhne für solche Stel-

len tariflich geregelt, verhindern diese Regelungen, dass der Lohn sinkt. Selbst
wenn keine Tarifbindungen bestehen, können diese Löhne auf Grund der niedri-

gen Produktivität dieser Stellen nah am Sozialhilfeniveau liegen. Auch in diesem
Fall werden die Löhne kaum sinken, weil viele Arbeitskräfte ihre Leistung nicht für

einen Lohn anbieten werden, der annähernd auch ohne zu arbeiten durch Lohner-

satzleistungen wie beispielsweise Sozialhilfe zu erzielen ist. Sind die Löhne nach
unten starr, steigt die Arbeitslosigkeit, weil die Unternehmen keinen Anreiz haben,

zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. In diesem Fall werden die gering qualifi-

zierten Einwanderer dann direkt arbeitslos oder sie verdrängen, sofern sie bereit
sind, auch körperlich unangenehme Tätigkeiten zu verrichten, einheimische
Arbeitskräfte.

Von einer Zuwanderung der gering Qualifizierten profitieren vor allem die hoch

qualifizierten Ansässigen, deren Arbeitsangebot das der gering Qualifizierten
ergänzt. Somit wird sich die Nachfrage nach hoch Qualifizierten erhöhen. Ein ähnli-
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ches Argumentationsmuster gilt natürlich für den Fall, dass hoch Qualifizierte einwandern. In diesem Fall wird der Lohndruck eher die hoch Qualifizierten treffen.

Die Nachfrage nach ansässigen gering Qualifizierten wird sich als Folge der Zuwanderung erhöhen. Allerdings zeigen die Erfahrungen mit der „Green Card“, dass

hoch qualifizierte Einwanderer kurzfristig sogar komplementär zu den ansässigen
hoch Qualifizierten sein können (Bauer/Kunze 2004). Deutsche Unternehmen
beschäftigen ausländische hoch Qualifizierte meist, weil sie über Kenntnisse verfü-

gen, die national nicht vorhanden sind. Sie schätzen an den ausländischen Beschäftigten vor allem ihr Wissen über ausländische Märkte und ihre Sprachkenntnisse.

Mithin ergänzen ausländische hoch Qualifizierte das Angebot inländischer hoch
Qualifizierter. So gesehen ist eine gewisse Asymmetrie vorhanden: Während von
der Einwanderung gering Qualifizierter eher die ansässigen hoch Qualifizierten
profitieren und die ansässigen gering Qualifizierten verstärkter Konkurrenz ausge-

setzt sind, können sowohl einheimische gering als auch hoch Qualifizierte von der
Zuwanderung hoch qualifizierter Migranten profitieren.

Indirekte Effekte

Durch Zuwanderung ergeben sich indirekte Effekte, deren theoretische Analyse

schwierig ist. Zu fragen ist, ob es zu einem Sinken des Lohnniveaus oder zu zusätzli-

chen Einstellungen und somit einer höheren Produktion kommt, und ob sich auch
die Preise der hergestellten Güter und Dienstleistungen in diesem Sektor verrin-

gern werden. Damit werden weitere indirekte Effekte ausgelöst: Wenn der Sektor

mit dem zusätzlichen Angebot an Migranten seine Produktion ausweitet und Vorleistungen aus anderen Sektoren benötigt, kann es zu einer zusätzlichen Nachfrage

nach Arbeitskräften in diesem vorgelagerten Sektor kommen. Erbringt der Sektor
mit dem erhöhten Angebot an Migranten selbst Vorleistungen für nachgelagerte

Sektoren, wird die Ausdehnung der Produktion dazu führen, dass die Preise fallen,
wodurch der nachgelagerte Sektor seine Nachfrage erhöhen und ebenfalls mit
zusätzlichen Einstellungen reagieren wird. Zudem entsteht sowohl bei neu einge-

stellten Migranten als auch bei Einheimischen eine zusätzliche Nachfrage nach
Konsumgütern und Dienstleistungen, die wiederum zu einem Anstieg der Arbeitsnachfrage in diesen Sektoren führen wird.

Die Nachfrage erhöht sich auch, wenn Unternehmen auf Grund der neu eingestell-

ten Zuwanderer ihre Investitionstätigkeit verstärken. Solche Investitionen führen
dazu, dass ein Unternehmen auf dem neuesten technischen Stand ist, wodurch seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt. Dies wiederum bewirkt, dass die Arbeitsplätze des Unternehmens auch in der Zukunft sicherer sind.

Zuwanderer bringen häufig Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die nicht direkt mit

denen der Ansässigen konkurrieren; sie sind häufig in anderen Marktsegmenten

oder selbstständig tätig. In beiden Fällen ist es möglich, dass ihr Zuzug neue Arbeits-

plätze sowohl für einheimische gering als auch für hoch Qualifizierte schafft. In diesem Fall müssten Einheimische weder ein Absinken ihrer Löhne noch den Verlust

ihres Arbeitsplatzes befürchten. Im Gegenteil: Es ist möglich, dass sich die einheimischen Löhne erhöhen, die Arbeitslosigkeit abgebaut wird oder beides eintritt.

Diese Überlegungen verdeutlichen: Selbst wenn Migranten Einheimische in einigen Sektoren verdrängen, die direkten Effekte auf die einheimischen Löhne und
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Beschäftigung also negativ sind, können die indirekten Effekte die heimische Wirtschaft durchaus positiv beeinflussen. Hinzu kommt, dass selbst für den Fall, dass
Löhne durch die Zuwanderung sinken, niedrigere Löhne und somit niedrigere Pro-

duktionskosten bei hinreichend großem Wettbewerbsdruck auch zu niedrigeren

Preisen führen. Davon profitieren in erster Linie die Konsumenten, die viel von dem
Gut konsumieren, das billiger geworden ist.

Sowohl die direkten als auch die indirekten Auswirkungen verdeutlichen ferner,

dass Anpassungen zum Teil möglicherweise erst mit einer gewissen Zeitverzöge-

rung eintreten. Aus diesem Grund spielt erstens der Zeitraum der Betrachtung von
Löhnen und Beschäftigung eine wichtige Rolle und zweitens, ob die Zuwanderung

temporär (wie beispielsweise bei Saisonarbeitern) oder längerfristig erfolgt. Bei

einer nur kurzfristigen Zuwanderung werden kaum zeitversetzte Anpassungsprozesse auftreten, weil nach dieser Zeit beispielsweise bei der Konsumnachfrage wie-

der die ursprünglichen Ausgangsbedingungen gelten werden. Auf diese war die
Wirtschaft aber schon vor der Zuwanderung eingerichtet.

Nachweisbar ist: Die Zuwanderung von gering Qualifizierten führt zu steigenden

Löhnen für hoch Qualifizierte und fallenden Löhnen bei den schon ansässigen
gering Qualifizierten. Die Zuwanderung von hoch Qualifizierten wird zu höheren
Löhnen bei den ansässigen gering Qualifizierten führen und kann entweder zu stei-

genden oder sinkenden Löhnen bei den schon ansässigen hoch Qualifizierten führen.

Nur geringe Auswirkungen auf Löhne und Beschäftigung

Selbst wenn die Volkswirtschaft insgesamt aus der Zuwanderung Nutzen zieht, profitieren nicht alle einheimischen Bevölkerungsgruppen gleichmäßig von ihr. Aller-

dings zeigen empirische Studien für viele Länder, so auch für Deutschland, dass die
negativen Auswirkungen auf Löhne und Beschäftigung der Ansässigen entweder

nur sehr gering sind, oder dass es sogar positive Wechselwirkungen zwischen Migranten und der Arbeitsmarktlage der Ansässigen gibt.

Auf Grund der statistischen Lage beziehen sich diese Studien allerdings nur auf
Migranten, die sich in der Regel längerfristig in Deutschland aufhalten. So gibt es
keine speziellen Untersuchungen beispielsweise zur Auswirkung von Saisonarbeit-

nehmern auf die Löhne der Ansässigen. Saisonarbeitnehmer bildeten mit 270.000
erteilten Arbeitsgenehmigungen im Jahr 2002 zwar die größte Zuwanderergruppe,

durften aber nur kurzfristig in Deutschland bleiben. Weil für die Gruppe der Saisonarbeitnehmer eine individuelle Vorrangprüfung erfolgt, ist jedoch sichergestellt,
dass zu den jeweils vereinbarten Bedingungen kein Einheimischer vom Arbeitsmarkt verdrängt wird.

Dass eine erhöhte Zuwanderung nicht automatisch zu einer erhöhten Arbeitslo-

sigkeit führt, zeigen die Erfahrungen vom Ende der 1980er und Anfang der 1990er

Jahre. In diesem Zeitraum kam es zu einer Zuwanderung von circa einer Million
Spätaussiedlern. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland

zurück, da in diesen Jahren insgesamt über 3 Millionen neue Arbeitsplätze (netto)
geschaffen wurden. Die Zahl der Erwerbstätigen in Westdeutschland stieg von

etwas mehr als 28 Millionen in 1986 auf über 31 Millionen im Jahr 1991 (Statistisches
Bundesamt).
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Selbst nach den bisherigen Regelungen, die die Zuwanderung relativ vieler gering
Qualifizierter erlauben, sind die Auswirkungen auf Löhne und Beschäftigung
äußert gering. Eine Studie auf Basis der IAB-Beschäftigtenstichprobe für 1990

kommt zum Ergebnis, dass bei der Einstellung ausländischer Angestellte vor allem

die Löhne von einheimischen gering Qualifizierten sinken (Bauer 1998). Allerdings
führt selbst in diesem Fall eine Erhöhung der ausländischen Angestellten um 1 Pro-

zent nur zu einer Lohnsenkung von 0,02 Prozent. Gleichzeitig ergeben sich geringe
positive Effekte auf die Löhne der einheimischen Facharbeiter und Angestellten.

Die stärksten Effekte allerdings haben Zuwanderer auf die Löhne von Ausländern,
die sich schon im Land befinden. Dies bedeutet, dass neue Zuwanderer am ehesten

zu Lohnsenkungen bei den Tätigkeiten führen, die Migranten und Arbeitskräfte
mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ausführen.

Eine aktuelle Studie für die USA kommt zu dem Ergebnis, dass in Gegenden, die zwischen 1970 und 1990 einen Anstieg des Ausländeranteils zu verzeichnen hatten,

auch die durchschnittlichen Löhne der Beschäftigten gestiegen sind (Ottaviano/
Peri 2004).

Eine für Deutschland vorgenommene Analyse untersucht nicht nur die Auswirkun-

gen auf die Löhne, sondern auch auf die Arbeitslosigkeit (Pischke/Velling 1997). Ihr
Fazit lautet, dass quantitativ bedeutsame Wirkungen weder auf Löhne noch auf die
Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit feststellbar sind (Pischke/Velling 1997: 604).

Eine aktuelle Untersuchung (Trabold/Trübswetter 2003) analysiert, ob eine Erhö-

hung des Ausländeranteils in einer Branche die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
ein Inländer entweder arbeitslos wird oder die Branche wechselt (da Spätaussiedler

in der Beschäftigtenstatistik nicht identifizierbar sind, wurde als Annäherung für
den Zuwanderungsanteil der Ausländeranteil genommen). Diese „Wechselwahrscheinlichkeit“ wird für hoch, mittel und niedrig qualifizierte Inländer berechnet.

Für den Untersuchungszeitraum 1994/95 stellen die Autoren fest, dass ein Wachs-

tum des Ausländeranteils in einer Branche von wenigen Ausnahmen abgesehen
keinen signifikanten Einfluss auf die Wechselwahrscheinlichkeit hat. Selbst in den
Ausnahmefällen sind die Effekte marginal.

Wegen der in Europa relativ niedrigen Arbeitsmarktmobilität ist nicht Migrati-

on, sondern sind die Preise von international handelbaren Gütern der Hauptka-

nal, über den sich die zunehmende internationale Integration auswirkt. Die
Bedingungen auf den Gütermärkten wiederum haben Rückwirkungen auf Höhe
und Struktur der Beschäftigung. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass die
Lohneffekte durch verstärkte wirtschaftliche Integration im Rahmen des zuneh-

menden internationalen Güterhandels, vernachlässigbar sind. So gleichen sich

die Löhne durch die Integration zwar an, doch findet dieser Prozess nur sehr
langsam statt.

Empirisch kann weder ein Wettbewerb um die niedrigsten Löhne noch ein Absinken der sozialen Errungenschaften in einem Land festgestellt werden.

EU-Erweiterung: Mehr Chancen als Risiken
für den deutschen Arbeitsmarkt

Die voraussichtlichen Auswirkungen der EU-Erweiterung werden nicht so groß
sein wie öffentlich teilweise behauptet wird. Erstens zeigen alle bisherigen Erfah-
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rungen, dass nur geringe Effekte auf Löhne und Beschäftigung von Zuwanderung
und einer verstärkten Integration ausgehen. Zweitens ist auch die erwartete Zahl
der Migranten aus den neuen EU-Ländern nicht besonders hoch. So prognostizie-

ren die neuesten Berechnungen (unter der Annahme, dass eine sofortige Freizügigkeit herrschen würde) eine Nettozuwanderung nach Deutschland von 180.000

Arbeitskräften im ersten Jahr. Diese Zahl steigt auf 225.000 ein Jahr später und
sinkt danach deutlich (Alvarez-Plata et al. 2003). Sollte die volle Freizügigkeit nach
Deutschland erst im Jahr 2011 gewährleistet sein, werden die Zahlen leicht gerin-

ger ausfallen (diese Zahlen werden auf der Basis von ökonometrischen Schätzungen errechnet, doch kommen auch Bevölkerungsumfragen in den neuen EU-Län-

dern zu sehr ähnlichen Ergebnissen). Erste Erfahrungen im Vereinigten König-

reich zeigen, dass die meisten Arbeitskräfte sich bereits vor der EU-Erweiterung

im Land befanden und mit der nun geltenden Freizügigkeit die Möglichkeit der
Legalisierung nutzten. Darüber hinaus hat es seit dem 1. Mai 2004 keinen dramatischen Anstieg von ankommenden Arbeitsuchenden gegeben.

Das Aussetzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und den
neuen EU-Ländern führt dazu, dass qualifizierte Fachkräfte aus den neuen EU-

Ländern unter Umständen in andere EU-Länder einreisen, die weniger restriktiv
als Deutschland bei der Gewährung von Arbeitsgenehmigungen vorgehen. Dies
birgt die Gefahr, dass dieses Potenzial Deutschland für immer verloren geht,

zumal der Personenkreis, der für Zuwanderung nach Deutschland geeignet ist,

auf Grund der demografischen Entwicklung in den neuen EU-Ländern selbst von
Jahr zu Jahr erheblich kleiner wird (vgl. Abb. 6.4).

Angesichts der Tatsache, dass Arbeitnehmer aus den neuen EU-Ländern

in spätestens sieben Jahren ohnehin in Deutschland arbeiten dürfen,

empfiehlt der Zuwanderungsrat, die benötigten Fachkräfte aus diesen
Ländern schon jetzt anzuwerben, da es eine Konkurrenz von Zuwande-

rungsländern gibt, in die qualifizierte Arbeitskräfte aus den neuen EULändern einwandern können.

Vielfach wird die Sorge geäußert, dass mit der EU-Erweiterung zahlreiche Arbeitsplätze in den Osten verlagert werden. Diese Arbeitsplatzverlagerung findet
jedoch schon längst statt (seit dem Fall des Eisernen Vorhangs), und sie wird auch

weiterhin stattfinden. Seit 1990 sind fast 830.000 Arbeitsplätze in den neuen EU-

Ländern entstanden, vor allem im Automobilsektor. Umgekehrt führt die dortige

wirtschaftliche Entwicklung zu einer steigenden Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen aus Deutschland, wodurch hier neue Stellen geschaffen werden. Dies gilt besonders für höherwertige Dienstleistungen. Mit ihrem Beitritt

mussten die neuen EU-Länder das europäische Regelwerk übernehmen, was z.B.

im Umweltbereich zu einer erhöhten Nachfrage nach hochwertigen Anlagen

führte, die zum Teil nur in den alten EU-Ländern hergestellt werden können

(womit hier zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden). Hinzu kommt, dass
deutsche Unternehmen wegen der niedrigeren Löhne und damit verbundenen

niedrigeren Produktionskosten in den neuen EU-Ländern Vorleistungen günstiger als früher einkaufen können. Dies spiegelt sich in geringeren Gesamtproduktionskosten wider und erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Endprodukte, wodurch deren Nachfrage zusätzlich steigt und weitere Stel-
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len geschaffen werden. Neueste Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der Net-

toeffekt der EU-Erweiterung auf die Beschäftigung positiv sein wird, d.h. die

Erweiterung in Deutschland mehr neue Arbeitsplätze schafft als verloren gehen
(Marin 2004, Fertig 2003).

Diese Überlegungen verdeutlichen, dass verstärkte Zuwanderung komplementär

zu verstärktem Handel stattfindet. So wird die EU-Erweiterung auch dazu führen,
dass deutsche Unternehmen die Möglichkeiten der Dienstleistungsfreiheit ver-

stärkt nutzen. So können deutsche Unternehmen z.B. über Werkverträge Dienstleistungen aus den neuen EU-Ländern einkaufen. Die Arbeitskräfte, die zur Erfül-

lung dieser Dienstleistung benötigt werden, werden jedoch nicht entsprechend

den deutschen Tarifverträgen entlohnt, sondern dem Lohnniveau ihres Heimatlandes entsprechend. Weil diese Arbeitnehmer nur bis zum Ende ihrer Werkver-

tragstätigkeit in Deutschland arbeiten dürfen und das Land anschließend verlassen müssen, ist die Dienstleistungsfreiheit nicht als Teil der Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit zu verstehen. Gleichwohl hat sie Auswirkungen auf Preise, Löhne und

Beschäftigung im Inland. Deren Ausmaß jedoch kann, weil die EU-Erweiterung
erst wenige Monate zurückliegt, noch nicht abschließend beurteilt werden.

Die Wechselwirkungen zwischen Migration und dem Lohnniveau sowie der

Beschäftigung der Ansässigen also sind vielfältig. Vor dem Hintergrund der weltweiten Arbeitsteilung hat sich Deutschland vor allem auf die Herstellung hoch-

wertiger Güter und Dienstleistungen spezialisiert und ist bei diesen international

wettbewerbsfähig. Hierzu werden in erster Linie qualifizierte und hoch qualifi-

zierte Fachkräfte benötigt. Deshalb und auf Grund der Tatsache, dass vor allem
die gering Qualifizierten von Arbeitslosigkeit in Deutschland betroffen sind (vgl.
Kap. 6.1), sollte Zuwanderung so gesteuert werden, dass sie es hoch Qualifizierten

ermöglicht, in Deutschland zu arbeiten und die Zuwanderung von gering Qualifi-

zierten einschränkt. Hoch Qualifizierte sind häufig in komplementären Tätigkei-

ten zu gering Qualifizierten beschäftigt und schaffen somit auch zusätzliche
Arbeitsplätze für letztere. Mithin verstärkt die Zuwanderung nicht die Arbeits-

losigkeit, sondern kann, wenn sie gesteuert und gezielt erfolgt, als Mittel zum
Abbau der hiesigen Arbeitslosigkeit eingesetzt werden.

Um bei hochwertigen Gütern und Dienstleistungen international wei-

terhin wettbewerbsfähig zu sein, ist Deutschland auf die Zuwanderung

qualifizierter und hoch qualifizierter Arbeitskräfte angewiesen. Eine
solche Zuwanderung kann auch dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit bei
den im Inland lebenden gering Qualifizierten zu reduzieren.

6.4 Einwanderung in die Sozialsysteme?
Weit verbreitet ist die These einer „Einwanderung in die Sozialsysteme“. Gemeint

ist damit nicht – was selbstverständlich ist –, dass Zuwanderer auch Beitragszahler

und Leistungsempfänger dieser Systeme sind. Vielmehr geht sie von einer massiven Belastung der sozialen Sicherungssysteme durch Zuwanderung aus. Tatsäch-

lich aber zahlen Zuwanderer insgesamt mehr Steuern und Sozialbeiträge, als sie
an staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Im Durchschnitt überwiegen die
Erträge die Kosten um knapp 1.800 Euro pro ausländischem Zuwanderer, wobei
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die Kosten und Erträge sich unterschiedlich auf die verschiedenen öffentlichen

Haushalte verteilen. Insgesamt entlasten die Ausländer diese jedes Jahr um 15 Mil-

liarden Euro (Gutachten von Loeffelholz et al.). Unter dem Gesichtspunkt der
Staatsausgaben ist eine Grenze der Aufnahme- und Integrationskapazitäten der-

zeit also noch keinesfalls erreicht. Gleichwohl könnte die Entlastung für die

öffentlichen Haushalte und die sozialen Sicherungssysteme noch höher ausfallen
– dann nämlich, wenn Deutschland den Anteil der hoch Qualifizierten an der

Zuwanderung gezielt erhöhen würde. Auch führen die jetzigen Arbeitsmarktver-

bote für einen Teil der hier lebenden Migranten dazu, dass diese von öffentlichen
Transferleistungen leben und die öffentlichen Kassen mithin belasten müssen.

In Zeiten hoher Staatsschulden und allgemeiner politischer Sparmaßnahmen hat
das Interesse an den Auswirkungen von Zuwanderung auf den öffentlichen Haus-

halt spürbar zugenommen. Zudem hat die langjährige Diskussion um das Zuwan-

derungsgesetz dafür gesorgt, dass dieser Aspekt auch in der Öffentlichkeit verstärkt
wahrgenommen wird.

Direkte und indirekte Kosten und Erträge durch Migranten

Um die Auswirkungen der Zuwanderung auf den Staatshaushalt aussagekräftig zu
erfassen, müssen sowohl die direkten als auch die indirekten Effekte bezüglich der
Kosten und der Erträge gemessen werden. Zu den direkten Kosten zählen z.B. Aus-

gaben für Sozialhilfe oder Arbeitslosenversicherung an ausländische Zuwanderer.

Fließen diese staatlichen Auszahlungen unmittelbar ausländischen Berechtigten

zu, können sie diesen direkt zugeordnet und statistisch gemessen werden. Diese
Statistiken sind zwar nach Staatsangehörigkeit differenziert, aber es können weder

Spätaussiedler (da deutsche Zuwanderer, vgl. Kap. 9) noch Ausländer, die schon
mehrere Generationen hier leben, identifiziert werden. Dies wird bei der Zuwande-

rung von Spätaussiedlern künftig allerdings von geringerer Bedeutung sein, da die-

se Zuwanderung weiter abnehmen wird und ohnehin der Zuwanderung aus huma-

nitären Gründen zuzuordnen ist, bei der positive fiskalische Bilanzen nur eine
untergeordnete Rolle spielen.

Indirekte Effekte ergeben sich beispielsweise daraus, dass Zuwanderer, die eine

Beschäftigung aufnehmen, neue Nachfrageimpulse für einheimische Arbeitskräfte in einem Unternehmen auslösen. Gesteigert wird die Arbeitsnachfrage

auch durch die zusätzliche Nachfrage nach Konsumgütern, die von den neu
Zugewanderten ausgeht. Auswirkungen auf die Beschäftigung, sprich: eine Ver-

drängung Einheimischer vom Arbeitsmarkt, sind dagegen äußerst gering. In der
Summe entsteht vielmehr eine zusätzliche Nachfrage, die den Staatshaushalt ent-

lastet, sowohl durch höhere Steuereinnahmen als auch durch geringere Ausga-

ben für Transferleistungen. Auch dürfen die durch Immigration entstehenden

Impulse für wirtschaftliches Wachstum nicht vernachlässigt werden. So zeigen
ganz unterschiedliche Simulationen, dass es langfristig positive Effekte gibt.

Berechnungen von Prognos (2001) zufolge steigt die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts bei einer jährlichen Nettozuwanderung von 100.000 Personen um

bis zu einen Prozentpunkt; andere Prognosen sagen voraus, dass ohne Zuwande-

rung das Bruttoinlandsprodukt nach fünf Jahren um 0,5 Prozent niedriger liegt
als bei einer Zuwanderung im bisherigen Umfang (Gutachten Brücker et al.).
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Nicht alle Staatsausgaben sind individuell zuzuordnen
oder im Zeitablauf konstant

Die Kosten öffentlicher Güter wie beispielsweise Verteidigung, allgemeine politi-

sche Verwaltung oder staatlicher Schuldendienst können nicht einzelnen Bevölkerungsgruppen zugeordnet werden; sie kommen allen zugute und sind zum Teil völ-

lig unabhängig von der Zahl der in der Bundesrepublik lebenden Menschen (z.B.

die Landesverteidigung oder der Parlamentsbetrieb). Diese Ausgaben werden auf
mehr als ein Drittel aller Staatsausgaben geschätzt, steigen aber kaum oder gar

nicht, wenn ein zusätzlicher Zuwanderer nach Deutschland einreist. Sie sind faktisch an die Höhe des Bruttoinlandprodukts gekoppelt: So machen seit dem Anwer-

bestopp von 1973 und trotz der erheblichen Zuwanderung zwischen 1988 und 1993
die staatlichen Verbrauchsausgaben unverändert ein Fünftel der deutschen Wirt-

schaftsleistung aus. Diese Kosten werden auch aus jenen Steuern und Beiträgen
finanziert, die von Zuwanderern geleistet werden. Zuwanderung reduziert somit
die Kosten öffentlicher Güter pro Kopf und entlastet die Einheimischen.

Auch die Bildungsausgaben sind nicht eindeutig Individuen zuzuordnen. Dies liegt
nicht nur an der Tatsache, dass auch diese Kosten zum Teil unabhängig von der Nutzerzahl sind. So wird der Zuzug eines weiteren Kindes nicht dazu führen, dass Bil-

dungsministerien, die Schulverwaltung oder Hochschulbibliotheken ausgebaut
werden. Umgekehrt könnte es auf Grund der demografischen Entwicklung in

Deutschland in der Zukunft sogar möglich sein, dass der Zuzug von Ausländern die

Schließung von Schulen verhindert.

„Pro Kopf“ lassen sich Bildungsausgaben auch deshalb nicht zuordnen, weil gesell-

schaftliche Gruppen die Bildungsangebote in sehr unterschiedlichem Maße in

Anspruch nehmen. So etwa ist der Anteil der Ausländer an deutschen Hochschulen
geringer als der Anteil der Deutschen an diesen Institutionen. Im Wintersemester
2002/03 waren nur 3,3 Prozent der Studierenden an deutschen Hochschulen Ausländer, die in Deutschland ihre Hochschulreife erlangt hatten (Statistisches Bundesamt 2003b).

Kosten und Erträge von Individuen sind auch deshalb schwer messbar, weil diese

Messung sehr stark vom Zeitpunkt der Betrachtung abhängt. So fallen Kosten für
die Bildung vor allem im Kindesalter an, während die Erträge aus diesen Bildungsinvestitionen erst später eintreten. Eine Querschnittstudie, die nur einen Zeitpunkt

betrachtet, kann auch keine Anpassungseffekte berücksichtigen. So ist es kaum
möglich, die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen zu messen, die sich beispielsweise durch eine neue Zuwanderungspolitik ergeben, die viel stärker als frü-

her die Einreise von hoch Qualifizierten ermöglicht und jene von gering Qualifizierten einschränkt.

Die direkten staatlichen Erträge, die durch Zuwanderer entstehen, sind in der Regel

leichter individuell zuzuordnen – Einnahmen aus der Einkommenssteuer und die
Beiträge zu den sozialen Sicherungssystemen etwa. Schwieriger wird die Messung

bei Verbrauchssteuern wie beispielsweise der Mehrwertsteuer, weil hier zuerst eine
möglichst genaue Abschätzung des Konsumverhaltens erfolgen muss.

Trotz der Schwierigkeiten, alle sich aus Zuwanderung ergebenden Kosten und
Erträge zu messen, sind sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern ent-
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sprechende Studien durchgeführt worden. Diese allerdings berücksichtigen in der
Regel nur die direkten Kosten und Erträge zu einem bestimmten Zeitpunkt.

In einer Studie von Birg (2002) beispielsweise, die sich ihrerseits auf die Ergebnisse
einer ifo-Studie (Sinn et al. 2001) bezieht, werden Zuwanderer als eine Nettobelas-

tung für den öffentlichen Haushalt ausgewiesen. Freilich ist selbst dieses Ergebnis
zu relativieren, denn in den Berechnungen ergibt sich ein positiver Saldo, wenn

Zuwanderer länger als 25 Jahre in Deutschland bleiben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Studie von Roodenburg für die Niederlande (Roodenburg et al.

2003). Diese Studien sind vor allem wegen ihrer pauschalen personellen Zuordnung aller Arten von öffentlichen Gütern jedoch nur wenig aussagekräftig. So werden beispielsweise jedem Zuwanderer Pro-Kopf-Kosten der Verteidigung zugeord-

net – was aber impliziert, dass die Verteidigungskosten mit der Einwohnerzahl pro-

portional steigen und der Realität widerspricht. Bei der Studie für die Niederlande
kommt hinzu, dass es dort z.B. ein steuerfinanziertes Grundrentensystem gibt, und
dass Zuwanderer im Gegensatz zu Deutschland in weit geringerem Ausmaß in den

Arbeitsmarkt einmünden. Aus diesen Gründen sind die Ergebnisse dieser Studie
nicht auf Deutschland übertragbar.

Zuwanderer entlasten den staatlichen Haushalt
und die sozialen Sicherungssysteme

Eine aktuelle, auf individueller Basis vorgenommene Analyse der Kosten und Erträ-

ge von Zuwanderung in Deutschland kommt, wie eingangs erwähnt, zu einem

ganz anderen Ergebnis: Danach erzeugen Ausländer, die weniger als zehn Jahre in
Deutschland bleiben, für den Staat zwar eine Nettobelastung, doch ergibt sich

durch die Gesamtzahl der Zuwanderer eine beträchtliche Entlastung der öffentlichen Haushalte (Gutachten von Loeffelholz et al.). Im Durchschnitt übersteigen die

Pro-Kopf-Erträge die Kosten um 1.778 Euro, wodurch Ausländer die öffentlichen
Haushalte jedes Jahr um 15 Milliarden Euro entlasten. Dies entspricht etwa einem

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diesen Berechnungen liegen Zahlen für 1997
zugrunde, die das Ergebnis früherer Studien bestätigen ( von Loeffelholz/Köpp 1998
und Heilemann/von Loeffelholz 1998). Sie beziehen sich allerdings auf Querschnittstudien. Aber auch die von Bonin vorgenommene Längsschnittanalyse (Bonin 2001

und 2002) kommt zu dem Ergebnis, dass die Einheimischen durch Zuwanderungen
um ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts entlastet werden.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die generalisierende Behauptung, dass

Zuwanderer die sozialen Sicherungssysteme nachhaltig belasten, nicht haltbar ist.
Gleichwohl fielen die positiven Auswirkungen der Zuwanderung noch stärker aus,

wenn Deutschland eine Zuwanderungspolitik hätte, die die Zuwanderung von
hoch Qualifizierten fördert.

Eine solche Politik muss Zuwanderung – stärker als in der Vergangenheit – nach an
der Person orientierten Kriterien steuern. Erfahrungen in den klassischen Einwan-

derungsländern zeigen, dass ein Auswahlverfahren, welches z.B. nach Berufsqualifikationen und -erfahrungen steuert, hierzu in hohem Maß geeignet ist.
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Kosten der Nicht-Integration

Eine moderne Zuwanderungspolitik darf allerdings nicht nur bei der Steuerung der

Zuwanderung einsetzen. Auch die Integrationsdefizite der schon hier lebenden
Migranten müssen angesprochen werden. Geschieht dies nicht, entstehen immen-

se Kosten der Nicht-Integration. Nicht nur sind Ausländer im Vergleich zu ihrem
Bevölkerungsanteil von 10 Prozent überproportional arbeitslos (12 Prozent aller
Arbeitslosen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit), auch ihre Löhne und

Gehälter liegen 10 bis 20 Prozent niedriger als der bundesweite Durchschnitt (von
Loeffelholz 2001: 204). Ursachen hierfür liegen vor allem im geringeren Bildungs-

stand, aber auch in der spezifischen Verteilung der Ausländer auf bestimmte Wirtschaftssektoren (vgl. Kap. 6.1). Ähnliches gilt auch für ausländische Selbstständige,

deren monatlicher Bruttoverdienst im Durchschnitt nur etwa 75 Prozent des Vergleichswertes für deutsche Selbstständige erreicht. Insgesamt entstehen der Volks-

wirtschaft durch diese Integrationsdefizite jährliche Verluste zwischen 20 und 40

Milliarden Euro. Dem Staat entgehen Steuer- und Beitragseinnahmen in Höhe von
10 bis 20 Milliarden Euro (von Loeffelholz 2001: 208). Hinzu kommt, dass diese
Berechnungen nur die monetären Kosten berücksichtigen; andere Kosten der
Nicht-Integration wie beispielsweise unzureichende Sprachkenntnisse lassen sich
nicht in Geldbeträgen kalkulieren.

Die genannten Beträge verdeutlichen dennoch, dass die deutsche Gesellschaft

durch die Vernachlässigung der Integration der Zuwanderer auf enorme Erträge

verzichtet. Sie zeigen auch, dass ein Verzicht auf (zum Teil sehr kostspielige) Inte-

grationsmaßnahmen unter Umständen sehr viel teurer ist als die Maßnahmen
selbst.

6.5 Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung:
ergänzende Gestaltungsvorschläge

Die Folgerungen aus den Kapiteln 6.1 bis 6.4 sind offenkundig: Eine gezielte Zuwanderung qualifizierter und hoch qualifizierter Arbeitskräfte hilft Deutschland, die

ökonomischen Chancen und Herausforderungen des Strukturwandels zu nutzen

und zu meistern. Dieser Befund gilt bereits heute, ungeachtet der angespannten
Lage auf dem Arbeitsmarkt und ungeachtet der Tatsache, dass der demografisch

bedingte Rückgang der Erwerbsbevölkerung erst mittelfristig wirksam werden
wird.

Der Zuwanderungsrat ist überzeugt, dass ein Auswahlverfahren nach transparen-

ten Kriterien als zentrales Steuerungs- und Begrenzungsinstrument am besten

geeignet ist, die arbeitsmarktorientierte Zuwanderung so zu steuern, dass ihre

Vorteile für Deutschland optimal genutzt werden können. Ein bestimmtes Aus-

wahlverfahren – das so genannte Punktesystem – wurde bereits von der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ vorgeschlagen und war im ursprünglichen
Entwurf des Aufenthaltsgesetzes auch vorgesehen. Bedauerlicherweise konnte im

Gesetzgebungsverfahren jedoch keine Verständigung über die Einführung eines
solchen Systems erzielt werden. Nach Einschätzung des Zuwanderungsrates wäre
ein solches Verfahren, das die Zuwanderung unter Berücksichtigung der demo-
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grafischen Entwicklung nach ökonomischen und integrationsorientierten Kriterien transparent und gezielt steuert, ein notwendiger Bestandteil eines zukunftsgerechten Zuwanderungskonzeptes.

Mit einem Punktesystem können zwei Ziele gleichzeitig erreicht werden: die
Begrenzung und die Steuerung von Zuwanderung. Es belässt der Politik die Mög-

lichkeit, die legale Arbeitsmigration nach Deutschland jederzeit quantitativ zu
steuern oder gar vollständig zu stoppen, bietet ihr aber zusätzlich ein hohes Maß

an Flexibilität, die gewünschte Zuwanderung nach wirtschaftlichen Gesichts-

punkten zu optimieren. Zutreffend ist in diesem Zusammenhang zwar der Hin-

weis, dass auch Einwanderung nach dem Auswahlverfahren in einem gewissen
Umfang weitere Migration, die schwer steuerbar ist, auslösen kann, z.B. durch

Familiennachzug oder ganz allgemein durch die Anziehungskraft entsprechen-

der Netzwerke. Nach allen Erfahrungen aber ist diese Form der Zuwanderung,

wenn sie in qualifizierten Netzwerken stattfindet, demografisch und ökonomisch
für das Aufnahmeland günstig und integrationspolitisch unproblematisch.

Auch wenn das Aufenthaltsgesetz kein Punktesystem vorsieht, eröffnet es über
die bisherigen Regelungen hinaus dennoch Spielräume für arbeitsmarktorientierte Zuwanderung. Diese sind zu Recht an den Erfordernissen des Wirtschafts-

standortes Deutschland zu orientieren. Zwar sind die bürokratischen Hürden bei
der Zulassung zum Arbeitsmarkt nach wie vor beträchtlich, doch sind die gegen-

über bisherigem Recht erweiterten Möglichkeiten, sich zur Erwerbstätigkeit in
Deutschland aufzuhalten oder niederzulassen, positiv zu bewerten. Dies trifft insbesondere für hoch Qualifizierte und ausländische Absolventen deutscher Hoch-

schulen zu. Offen bleibt zur Zeit der Drucklegung dieses Jahresgutachtens indes,
inwieweit Möglichkeiten für eine sinnvolle Gestaltung der arbeitsmarktorientier-

ten Zuwanderung für so genannte Engpass-Arbeitskräfte (siehe unten) im Rahmen der Regelungen des Aufenthaltsgesetzes ausgeschöpft werden. Nach Auffas-

sung des Zuwanderungsrates sollten die Instrumente auf dem Verordnungsweg
und in der Verwaltungspraxis offensiv genutzt werden, und sie sollten sich dabei

auf die Zuwanderung für qualifizierte Tätigkeiten konzentrieren. Dazu schlägt
der Rat ein Steuerungskonzept vor, das sich sowohl an den Bedürfnissen des

Arbeitsmarktes orientiert als auch die Qualifikationen der Zuwanderer stärker als
in der Vergangenheit berücksichtigt. Nicht nur unter langfristigen Potenzial- und

Integrationsgesichtspunkten ist eine gute Qualifikation von Arbeitsmigranten

anzustreben, es sind dabei auch kurzfristige Gesichtspunkte der gesellschaftlich

und politisch akzeptierten Aufnahme- und Integrationskapazitäten zu berücksichtigen.

Auf der Basis der gesetzlichen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes legt der Zuwanderungsrat im Folgenden Vorschläge für die Ausgestaltung der entsprechenden
Verordnungen vor.

Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung nach dem Aufenthaltsgesetz

Unter der Prämisse der Orientierung an den wirtschaftlichen Erfordernissen und

der zu erzielenden positiven Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt schafft das Aufenthaltsgesetz veränderte Möglichkeiten zur Zuwanderung von Erwerbstätigen aus
Drittstaaten (Abb. 6.11).
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Abb. 6.11: Überblick über die arbeitsmarktorientierten
Grundsatz

Zulassung unter Berücksichtigung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt und dem Erfordernis,
die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.
Es gelten die allgemeinen Besimmungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Gruppe

Zuwanderungsmöglichkeiten

Tätigkeit mit qual.
Tätigkeit ohne Berufsaushoch Qualifizierte
Berufsausbildung
bildung (§18)
(§19)
(§18)

Selbstständige
(§21)

Aufenthaltsstatus

Kriterien

1. Wirtschaftliche
Generelle Voraus1. Wissenschaftler
Interesse oder
setzung:
2. Lehrpersonen
regionaler Bedarf
Generelle Voraussetzung:
- Rechtsverord2. Erwartung
und wissen- Abkommen
nung zur Öffnung
schaftliche Mitarpositiver
- Rechtsverordnung zur
der Berufsgruppe
beiter
Auswirkungen
Zulässigkeit der Zustim- im Einzelfall
3. Spezialisten
auf die Wirtschaft
mung
auch bei öffentli(Gehaltsgrenzen) 3. Tragfähiger
chem Interesse
Geschäftsplan

Konkretes
Arbeitsplatzangebot

Konkretes
Arbeitsplatzangebot

Konkretes
Arbeitsplatzangebot

Prüfungsbeteiligung
von Körperschaften,
Gewerbebehörden
und Kammern

1. Individuelle Vorrangprüfung
a) keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitesmarkt sowie
b) es stehen keine Bevorrechtigten zur Verfügung
2. BA nach Prüfung von 1a) und b) für einzelne Berufsgruppen festgestellt hat, dass eine Besetzung arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist
3. Rechtsverordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarungen. die
bestimmen, dass eine Zustimmung nicht erforderlich ist

Aufenthaltserlaubnis für über 45-Jährige nur bei gesicherter Altersvorsorge

Befristete Aufenthaltserlaubnis
mit Festlegung der beruflichen Tätigkeit und
Beschränkung auf bestimmte Betriebe oder
Bezirke

Befristete Aufenthaltserlaubnis für
3 Jahre

Verlängerung möglich! (unter den gleichen
Voraussetzungen wie die Ersterteilung)

Niederlassungserlaubnis
Voraussetzungen:
1.Integration und
sicherer Lebensunterhalt ohne staatliche
Hilfe sind gewärleistet
2. Zustimmung durch
die obersten Landesbehörden, falls Länder es so bestimmen

Niederlassungserlaubnis: ohne
Voraussetzung nach
§ 9 Abs. 2, wenn
Tätigkeit erfolgreich
umgesetzt wurde
und der Lebensunterhalt gesichert ist

Quelle: Eigene Darstellung nach Deutscher Gewerkschaftsbund 2004
Gegenstand der arbeitsmarktorientierten Regelungen des Aufenthaltsgesetzes
sind die in Abb. 6.11 dargestellten vier Tätigkeitsfelder bzw. Personengruppen, für
die ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erteilt werden kann,
soweit die sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bedingungen erfüllt sind.

Auch Zuwanderer, die nach dem Aufenthaltsgesetz einen Aufenthaltstitel zu einem

anderen Zweck besitzen, z.B. ausländische Absolventen deutscher Hochschulen
oder anerkannte Flüchtlinge und Familienangehörige, sind zum Arbeitsmarkt

zugelassen. Nicht verändert wurden die bislang geltenden Arbeitsmarktzugänge
für bereits in Deutschland lebende Drittstaatsangehörige; ihre Arbeitserlaubnisse

oder -berechtigungen wurden übernommen. Drittstaatsangehörige, die bereits vor

In-Kraft-Treten des Aufenthaltsgesetzes eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
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oder Aufenthaltsberechtigung haben, erhalten eine Niederlassungserlaubnis, die
einen uneingeschränkten Zugang zur Beschäftigung sichert.

Darüber hinaus gewährt das EU-Recht und dessen Umsetzung im Art. 2 des Zuwan-

derungsgesetzes sowie dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der EU und der
Schweiz den Bürgern aus den EU-15-Staaten sowie Staatsangehörigen aus Malta,
Zypern und der Schweiz einen gleichrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt.

Mit dem Aufenthaltsgesetz bleiben die bisherigen bilateralen Übereinkünfte, z.B.
für die Anwerbung von Saisonarbeitskräften im Grundsatz erhalten, ändern wer-

den sich bei diesen Arbeitskräften aber beispielsweise der Aufenthaltstitel und die
mögliche Aufenthaltsdauer. Notwendig zur Überführung der bisherigen Bestimmungen ist die Umsetzung des Aufenthaltsgesetzes durch so genannte Beschäfti-

gungsverordnungen, welche die bisherige Anwerbestoppausnahmeverordnung
ersetzt. Für Zuwanderer und potenzielle Arbeitgeber ist es erforderlich, möglichst
klare und eindeutige Regelungen zu schaffen, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

Aus Sicht des Zuwanderungsrates sind die Zuwanderung von qualifizierten und
hoch qualifizierten Arbeitskräften sowie von Selbstständigen und der Verbleib von
ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen geeignet, die Ziele einer

gesteuerten Zuwanderung mit den generellen arbeitsmarktpolitischen Vorgaben
des Aufenthaltsgesetzes zu verbinden.

Angesichts der vielfältigen Vorteile für die deutsche Wirtschaft und des internatio-

nalen Wettbewerbs um qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte sollten

die für diese Zuwanderer geltenden Einreisebedingungen möglichst unbürokratisch und attraktiv gestaltet werden.

Für die Gruppe der Qualifizierten (nach § 18 Abs. 4 AufenthG) sollte nach
Einschätzung des Zuwanderungsrates ein Kontingent für Zuwande-

rung auf Grund von regelmäßig und transparent ermittelten Engpässen
auf wachsenden Teilarbeitsmärkten bestimmt werden. Die derzeit geltenden administrativen Ermessenspielräume sollten durch dieses Verfahren ersetzt werden.

Die individuelle Vorrangprüfung, die sowohl für qualifizierte Arbeitskräfte als auch

Arbeitgeber aufwändig und damit abschreckend ist, könnte in diesen Teilarbeitsmärkten durch eine globale Vorrangprüfung (gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG)

ersetzt werden. Dies kann über den Erlass von Rechtsverordnungen gemäß § 42
AufenthG umgesetzt werden – unter Einhaltung der Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes, insbesondere der Zustimmung des Bundesrates zur Öffnung von Teilarbeitsmärkten für die Zulassung qualifizierter Arbeitnehmer.

Regelungen für hoch Qualifizierte gehen in die richtige Richtung

Die deutsche Volkswirtschaft ist besonders auf hoch qualifizierte Arbeitskräfte

angewiesen. Diese treiben Innovationen voran, steigern die Wettbewerbsfä-

higkeit, schaffen zusätzliche Arbeitsplätze und leisten in der Regel einen über-

proportionalen Beitrag zum Steueraufkommen und zu den Einnahmen der
sozialen Sicherungssysteme. Es muss deshalb gelingen, sich im zunehmenden
Wettbewerb um diese Arbeitskräfte besser zu positionieren. Der Gesetzgeber

folgt dieser Erkenntnis und sieht im Aufenthaltsgesetz keine quantitative
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Begrenzung vor. Er definiert „Hochqualifizierte“ in § 19 Abs. 2 AufenthG wie
folgt:
•

Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen,

•

Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funk-

•

Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die

tion,

ein Gehalt in der Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.

Der Zuwanderungsrat ist der Auffassung, dass die genaue Spezifizierung der
Merkmale von hoch qualifizierten Wissenschaftlern und Lehrpersonen am besten von den Forschungseinrichtungen selbst beurteilt werden kann.

Das Aufenthaltsgesetz sieht für diese Gruppe einen Daueraufenthaltsstatus (Niederlassungserlaubnis) vor, was dem zuwanderungspolitischen Konzept des Zuwan-

derungsrates entgegenkommt. Ebenso ist zu begrüßen, dass der Entwurf der
entsprechenden Verordnung vorsieht, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) die
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht zustimmen muss. Die Familienange-

hörigen erhalten ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis, mit der eine unbeschränkte Zulassung zum Arbeitsmarkt verbunden ist.

Kontraproduktiv wirkt allerdings, dass den Bundesländern die Möglichkeit ein-

geräumt wird, die Niederlassung von ihrer Zustimmung abhängig zu machen.
Diese Einschränkungen und die Möglichkeit einer regional uneinheitlichen
Rechtsanwendung erhöhen den bürokratischen Aufwand, machen das Verfahren weniger transparent und Deutschland damit weniger attraktiv für diese
Zuwanderergruppe.

Fortschritte bei der Regelung für ausländische Selbstständige

Das Aufenthaltsgesetz schafft erstmals eine gesetzliche Grundlage mit klaren Bedin-

gungen für die Zulassung von ausländischen Selbstständigen. Es muss ein überge-

ordnetes wirtschaftliches Interesse an der selbstständigen Tätigkeit bestehen und
diese muss ihrerseits positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lassen. In
der Regel ist dies bei einer Investitionssumme von einer Million Euro und der Schaf-

fung von mindestens zehn Arbeitsplätzen gegeben. Zweitens muss die Finanzierung
des Vorhabens über Eigenkapital oder eine Kreditzusage gesichert sein.

An der Prüfung sind darüber hinaus noch örtlich zuständige Körperschaften,

Gewerbebehörden, öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen und die für die
Berufszulassung zuständigen Behörden zu beteiligen.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, dass bei der vorgesehenen Prüfung
•

je nach Vorhaben eine zeitliche Frist zur Prüfung festgesetzt und mit-

•

durch das Beteiligungserfordernis weiterer örtlicher Behörden und

geteilt wird, die nicht überschritten werden darf,

öffentlich-rechtlicher Körperschaften keine zusätzlichen Hürden
aufgebaut werden dürfen.

Anders als abhängig beschäftigte Erwerbstätige können ausländische Selbstständi-

ge bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis und damit zugleich einen
uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer erhalten.
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Ausländische Absolventen deutscher Hochschulen

Der Zuwanderungsrat begrüßt die verbesserten Möglichkeiten für ausländische

Absolventen deutscher Hochschulen, nach ihrem Studium oder der Promotion eine
Arbeit in Deutschland aufzunehmen. Die mit dem Aufenthaltsgesetz eingeführte

Möglichkeit, nach dem Abschluss – statt ausreisen zu müssen – eine Verlängerung

der Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten, ist ein Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Hochschulstandortes Deutschland. Gleichwohl hätte sich

der Rat weitergehende Schritte gewünscht. Insbesondere die individuelle Vorrang-

prüfung und die Einschränkung auf einen dem Abschluss angemessenen Arbeits-

platz reduzieren die berufliche Mobilität dieser Gruppe unnötig. Ausländische Absolventen deutscher Hochschulen sind in der Regel auf dem Arbeitsmarkt vielfältig ein-

setzbar. Der Abschluss eines Studiums in Deutschland weist darauf hin, dass sie die
deutsche Sprache beherrschen und eine hohe Integrationsfähigkeit besitzen.

Der Zuwanderungsrat hält bei ausländischen Absolventen deutscher
Hochschulen eine Einschränkung der Zustimmung zur Ausübung einer

Erwerbstätigkeit auf einen einzelnen Beruf nicht für sinnvoll und angemessen. Er schlägt vor, ausländische Absolventen deutscher Hochschu-

len in die Gruppe der Personen aufzunehmen, deren Beschäftigung
zustimmungsfrei ist.

Die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften
zur Reduktion von Engpässen ermöglichen:
Ein Vorschlag für ein indikatorengestütztes System

Für bestimmte Berufe oder Teilarbeitsmärkte kann ein längerfristiger und struktureller Arbeitskräftemangel bestehen, der aus dem inländischen Arbeitskräfteange-

bot nicht gedeckt werden kann. Deshalb begrüßt der Zuwanderungsrat, dass im
Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit gegeben wird, Teilarbeitsmärkte, in denen Eng-

pässe vorhanden sind, für Zuwanderung zu öffnen. Derzeit jedoch gibt es kein systematisches Konzept zur Erkennung und zum Abbau solcher Engpässe. Benötigt wird

eine Systematik, nach der Engpässe erkannt werden und auf deren Grundlage
begrenzte Kontingente für die Zuwanderung in Teilarbeitsmärkten festgelegt wer-

den. Es geht bei einem solchen System nicht darum, Engpässe in jedem Fall durch
Zuwanderung zu beheben, sondern nur dann, wenn dies eine problemadäquate
Lösung darstellt.

Der Zuwanderungsrat schlägt hierzu ein System mit folgenden Zielen und Bedin-

gungen vor, das nach seiner Auffassung durch die Möglichkeiten, die vor allem § 42

AufenthG bietet, mit dem Aufenthaltsgesetz kompatibel ist und in Anlehnung an
die durchaus erfolgreiche „Green Card“-Regelung aus folgenden Elementen
besteht:
•

offene Stellen zu besetzen, für die sich kein qualifiziertes Personal im Inland fin-

•

dies zu tun in Arbeitsmärkten, in denen davon auszugehen ist, dass sie zukunfts-

•

lediglich eine Zuwanderung für qualifizierte Tätigkeiten zuzulassen;

•
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•

ein möglichst unkompliziertes und transparentes System der Zulassung von

Engpass-Arbeitskräften aus Drittstaaten zu schaffen, um für die qualifiziertesten
und motiviertesten Arbeitskräfte attraktiv zu sein.

Aus Sicht des Zuwanderungsrates stimmen diese Ziele mit denen des Aufenthaltsgesetzes überein. Dieses sieht eine gestaltende Zuwanderung vor, die den wirt-

schaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik dienen
soll. Sollen qualifizierte Arbeitsplätze durch Zuwanderer besetzt werden, so ist in

der Regel zunächst eine Rechtsverordnung erforderlich, die unter Berücksichti-

gung der Bedürfnisse am Arbeitsmarkt eine Zulassung ausländischer Beschäftigter
für die entsprechende Berufsgruppe oder für den Teilarbeitsmarkt vorsieht. In

begründeten Einzelfällen und wenn ein öffentliches Interesse an der Beschäftigung
besteht, kann auch ohne Rechtsverordnung ein Aufenthaltstitel zur Ausübung
einer Beschäftigung erteilt werden.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt ein System, das zunächst systematisch

und schnell Engpässe in Teilarbeitsmärkten identifiziert, die für die
Zuwanderung geeignet sind. Auf dieser Grundlage kann die individuelle Vorrangprüfung entfallen.

Das hier vorgeschlagene System zur engpassorientierten Zuwanderungssteuerung

besteht aus einer Prüfung der Voraussetzungen am Arbeitsmarkt, in der festgestellt
wird, welche Teilarbeitsmärkte sich für Zuwanderung eignen und wie viele ausländische Arbeitskräfte benötigt werden sowie einer individuellen Prüfung, bei der

überprüft wird, ob potenzielle Zuwanderer die jeweils benötigten Qualifikationen

besitzen. Die Prüfung der Voraussetzungen am Arbeitsmarkt sollte jährlich durch
die Bundesagentur für Arbeit erfolgen.

Letztlich kann nur eine Überprüfung in der Praxis die Stärken und Schwächen eines

solchen Systems zeigen, das so flexibel gestaltet werden muss, dass es jederzeit an
neue Gegebenheiten angepasst werden kann.

Es gibt derzeit in Deutschland kein System zur systematischen Ermittlung von Engpässen in einzelnen Teilarbeitsmärkten. Nach Auffassung des Zuwanderungsrates
ist es unbedingt erforderlich, dass ein solches System einer transparenten Identifi-

kation des Zuwanderungsbedarfs auf Grund von Engpässen rasch implementiert

wird und dass erste Erfahrungen damit gesammelt werden – nicht nur im Hinblick

auf die demografische Entwicklung, sondern auch im Interesse der aktuellen
Wachstumschancen der deutschen Volkswirtschaft.

Erster Schritt: Ermittlung der für Zuwanderung geeigneten
Teilarbeitsmärkte und Feststellung des Bedarfs

Bei der Prüfung des Arbeitsmarktes wird zunächst geprüft, ob ein Teilarbeits-

markt durch einen Mangel an Arbeitskräften gekennzeichnet ist. Zur Unterschei-

dung von einzelnen Teilarbeitsmärkten werden die Berufskennziffern (BKZ) der

BA verwendet. Diese unterteilen den Arbeitsmarkt in mehr als 300 Berufsordnungen. Auch die Daten der BA zur Zahl der offenen Stellen und Arbeitslosen sind

nach diesem System differenziert. Als Indikatoren für einen Arbeitskräftemangel
dienen die Arbeitslosen- und die Vakanzquote. Für den Fall, dass in einem Teilar-

beitsmarkt eine stark unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote und eine stark

überdurchschnittliche Vakanzquote (Verhältnis der offenen Stellen zur Anzahl
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der offenen Stellen und Beschäftigten) herrscht, sollte die Prüfung fortgesetzt
werden.

Anschließend wird ermittelt, ob der Teilarbeitsmarkt, in den eine engpassorientier-

te Zuwanderung erfolgen soll, seit längerer Zeit einen wachsenden Bedarf an
Arbeitskräften hat. Ist dies der Fall, kann vermutet werden, dass dieser Bedarf auch

in Zukunft wachsen wird. Als Indikator hierfür wird die Beschäftigungsentwicklung des entsprechenden Teilarbeitsmarktes verwendet. Nur Teilarbeitsmärkte, die

in der Vergangenheit durch eine signifikant wachsende Zahl von Beschäftigten

gekennzeichnet waren, sind für Zuwanderung geeignet. Anhand der auf dieser
Basis gewonnenen Daten kann eine begrenzte Zahl von Teilarbeitsmärkten oder
Berufen identifiziert werden, die für Zuwanderung geeignet sind.

In einem weiteren Schritt wird die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte ermittelt,
die benötigt werden, um den Engpass in dem betreffenden Teilarbeitsmarkt so
abzubauen, dass die Vakanzquote auf ein durchschnittliches Niveau sinkt. Zur tat-

sächlichen Öffnung des entsprechenden Teilarbeitsmarktes für ausländische
Beschäftigte bedarf es nach § 18 Abs. 4 i.V.m. § 42 AufenthG einer Rechtsverordnung.

Zweiter Schritt: Prüfung der individuellen Voraussetzungen

In einem zweiten Schritt wird die Qualifikation der Bewerber geprüft. Die Zuordnung von Bildungsabschlüssen, die für die Ausübung der jeweiligen Berufe nötig
sind, erfolgt anhand international vergleichbarer Daten (ISCO/International Stan-

dard Classification of Occupations und ISCED/International Standard Classification
of Education). Das Verfahren zur Anwerbung der Arbeitskräfte sollte analog zu dem
bei der „Green Card“ angewandten Verfahren gestaltet werden.

Überblick über das System
der engpassorientierten Zuwanderungssteuerung

Abb. 6.12 stellt das System zur Analyse geeigneter Teilarbeitsmärkte und zur Identifikation geeigneter Zuwanderer dar.
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Abb. 6.12: Überblick über die engpassorientierte Zuwanderungssteuerung

Voraussetzungen am Arbeitsmarkt

Teilarbeitsmarkt mit
Nachfrageüberschuss?

nein

ja

Langfristig wachsender Bereich?
nein
ja

Teilarbeitsmarkt ist für Zuwanderung geeignet

Teilarbeitsmarkt ist für Zuwanderung nicht geeignet

Individuellen Voraussetzungen

Kontingent von Zuwanderer, die
benötigt werden, um Engpass zu
beheben

Erfüllt Qualifikationsanforderungen?
nein

ja
Zuwanderer ist geeignet

Zuwanderer ist nicht geeignet

Quelle: Eigene Darstellung nach Gutachten Schäfer: 18
Das Aufenthaltsgesetz sieht ein „One-Stop-Government“ für die Erteilung eines
Aufenthaltstitels vor. In der Regel muss die BA der Erteilung eines Aufenthaltstitels

zwar zustimmen, doch ist eine eigenständige Arbeitserlaubnis oder -berechtigung
nicht mehr vorgesehen. Dies gilt auch für die Zustimmung zu einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer qualifizierten Beschäftigung. Diese darf – wie bereits

erwähnt – grundsätzlich nur erteilt werden, wenn zuvor der Teilarbeitsmarkt durch
Rechtsverordnung geöffnet wurde.

Um Drittstaatsangehörige zum deutschen Arbeitsmarkt zuzulassen, muss zunächst

eine Vorrangprüfung erfolgen. Die Vorrangprüfung kann nach dem Aufenthaltsgesetz auf sehr unterschiedliche Weise gestaltet sein:
•

Individuelle Vorrangprüfung: Dabei ist für die angestrebte Tätigkeit festzustellen, dass sich keine negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur der Regionen und der Wirtschaftszweige. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn keine Deutschen
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oder ihnen gleichgestellten Arbeitnehmer zur Verfügung stehen (§ 39 Abs. 2 Nr.
•

1b AufenthG).

Globale Vorrangprüfung: Die BA kann hier eine Beurteilung der wirtschaftli-

chen und arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen für einzelne Wirtschaftszweige oder Berufsgruppen vorneh-

men. Hierzu muss sie feststellen, dass die Besetzung von offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar
•

ist (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG).

Ersetzung der Zustimmung durch Rechtsverordnung sowie alternative Verfah-

ren zur Vorrangprüfung: Mit Zustimmung des Bundesrates kann das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Arbeit Tätigkeiten und Beschäftigungen bestimmen, für die eine Zustimmung der Bundesagentur nicht erforderlich ist. Auch

können Alternativen zur Vorrangprüfung festgelegt werden. Bei der Entschei-

dung sind die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Wirkungen zu
berücksichtigen (§ 42 AufenthG).

Die Zustimmung der BA kann außerdem auch durch zwischenstaatliche Abkommen ersetzt werden. Hierfür bedarf es ebenfalls einer Rechtsverordnung.

In diesem Zusammenhang hält es der Zuwanderungsrat auch aus integrationspolitischen Gründen für erforderlich, den in § 18 Abs. 4 AufenthG erwähnten Begriff

„qualifizierte Berufsausbildung“ genauer zu definieren. Aus seiner Sicht kann es
sich dabei nur um Tätigkeiten handeln, die eine mindestens dreijährige Berufsaus-

bildung bzw. mindestens ein Fachhochschulstudium oder einen vergleichbaren
Abschluss voraussetzen.

Bei der arbeitsmarktorientierten qualifizierten Zuwanderung empfiehlt der Zuwanderungsrat die globale Vorrangprüfung anhand von

Berufsgruppen oder Teilarbeitsmärkten oder die Ersetzung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit durch eine Rechtsverordnung.

Empfehlung: für das Jahr 2005 ein Kontingent
von 25.000 Engpass-Arbeitskräften

Die vorgeschlagene Methodik ist wissenschaftlich gestützt. Sowohl das Institut der

deutschen Wirtschaft Köln (IW – Gutachten Schäfer) als auch das Institut zur
Zukunft der Arbeit (IZA – Zimmermann et al. 2001) betrachten eine datengestützte

Engpass-Analyse als geeignetes Instrument zur Steuerung der Arbeitsmigration.
Das IZA plädiert dafür, zusätzlich noch das Lohnwachstum im jeweiligen Teilarbeitsmarkt zu berücksichtigen (zu diesem Ansatz auch Frölich/Puhani 2004).

Aktuelle Berechnungen des IW auf Grundlage der dargestellten Prüfung kommen
zu dem Ergebnis, dass derzeit ein nicht gedeckter Bedarf an qualifizierten Arbeits-

kräften in 14 Teilarbeitsmärkten besteht (Gutachten Schäfer). Vor allem in Gesund-

heitsberufen (Ärzte, Krankengymnasten, Apotheker und pharmazeutisch-techni-

sche Assistenten) und bei Ingenieuren (besonders des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie bei Maschinenbautechniken), aber auch bei höherwertigen

Dienstleistungen (Lebens- und Sachversicherungsfachleute und entsprechend qualifizierte Handelsvertreter) können viele Stellen derzeit nicht besetzt werden.

Auch ein auf nichtamtlichen Daten aufbauendes Verfahren zur Messung von
Engpässen kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Frölich/Puhani (2004) untertei-
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len Teilarbeitsmärkte danach, ob in ihnen der Lohn und die Arbeitslosigkeit

steigen, sinken oder fallen. Nach dieser Berechnungsmethode wird für
Deutschland eine Zuwanderung von Personen mit überdurchschnittlicher

Berufserfahrung, in akademischen Berufen und im Dienstleistungsbereich
vorgeschlagen.

Für das Jahr 2005 empfiehlt der Rat der Bundesregierung, auf der Basis

der oben dargestellten Methodik ein Kontingent von 25.000 Aufenthaltstiteln zur Ausübung einer Beschäftigung für Engpass-Arbeitskräfte
vorzusehen.

Diese Zahl trägt dazu bei, Engpässe zu lindern und wird sicherlich keine nennens-

werten Probleme auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Integration erzeugen. Sie

berücksichtigt hinsichtlich der Aufnahme- und Integrationskapazitäten auch die
zusätzliche Aufnahme der Familienangehörigen und deren Zugang zum Arbeitsmarkt. Nur so können die weltweit qualifiziertesten Migranten auch für den Standort Deutschland gewonnen werden.

Die Zahl von bis zu 25.000 Aufenthaltstiteln ist ein Gesamtkontingent für alle iden-

tifizierten Engpass-Berufe. Es wird nicht festgelegt, wie diese sich auf die einzelnen
Teilarbeitsmärkte verteilen sollen. Eine solche Aufteilung ist auch nicht möglich.
Sie würde die wissenschaftliche Genauigkeit der exakten Ermittlung von Engpäs-

sen bei weitem überschätzen, und die Dynamik des Arbeitsmarktes bei weitem

unterschätzen. Die Berechnungen stellen keine Prognose dar, sondern eine
Bestandsaufnahme. Die daraus resultierende Empfehlung ist zu verantworten, weil
kein Zweifel daran besteht, dass 25.000 qualifizierte Arbeitskräfte und ihre Famili-

enangehörigen sich unschwer in die deutsche Mehrheitsgesellschaft integrieren

können. Dies gilt auch – dies möchte der Zuwanderungsrat betonen – in besonderer
Weise für den schulischen Werdegang der Kinder dieser Zuwanderer.

Das vorgeschlagene Instrumentarium zur Engpass-Analyse und Steuerung geeigneter Zuwanderung sollte unter Berücksichtigung neuer Erfahrungswerte fortlaufend optimiert werden. Der Verordnungsgeber ist aufgefordert, ein solches System
schnellstmöglich einzuführen und von unabhängigen Stellen evaluieren zu lassen.

Die Dynamik des Arbeitsmarktes:
Engpass-Berufe jährlich neu ermitteln

Auf Grund der hohen Dynamik am Arbeitsmarkt sollten sowohl die Zahl der Aufenthaltstitel zur Ausübung einer engpassorientierten Beschäftigung als auch die Eng-

pass-Arbeitsmärkte jährlich neu ermittelt werden. Diese Berechnungen sollten von
der BA durchgeführt werden und im Detail nachprüfbar sein. Auf der Basis dieser
Ermittlungen wird der Zuwanderungsrat jeweils eine Entscheidungsempfehlung
an die Bundesregierung formulieren.

Eine jährliche Anpassung trägt zur Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des beschrie-

benen Systems bei. Kommt es beispielsweise im Rahmen der EU-Erweiterung zu
einer verstärkten Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus den Beitrittsstaa-

ten, so wird mit der Zahl der unbesetzten Stellen automatisch auch der ermittelte
Bedarf sinken. Hinzu kommt, dass die Prüfkriterien jederzeit geändert werden können, um sie an eventuell veränderte Rahmenbedingungen oder auf Grund erster
Erfahrungen in der Praxis anzupassen.

225

Wirtschaftliche Notwendigkeit und Effekte der Zuwanderung

Bei den jährlich ermittelten Kontingenten müssen die Zahl der benötigten
Zuwanderer und deren Qualifikationen und Integrationsfähigkeit gegeneinan-

der aufgewogen werden. Höhere Anforderungen führen zwangsläufig zu einem
Absinken der Zahl möglicher Aufenthaltstitel. Dies bedeutet aber im Umkehr-

schluss, dass die letztlich ermittelte Zahl als Zielgröße zu verstehen ist, die
Deutschland aus eigenem wirtschaftlichen Interesse aktiv anstreben sollte. Kom-

men weniger Zuwanderer als gewünscht, so bedeutet dies, dass ein Arbeitskräftemangel mit den damit verbundenen negativen Folgen für Unternehmen und

Volkswirtschaft bestehen bleibt. Attraktive Zuwanderungsbedingungen sind das

geeignete Mittel, um die quantitativ und qualitativ erwünschten Zuwanderer
auch tatsächlich für Deutschland zu gewinnen.

Engpass-Diagnostik verbessert Entscheidungsgrundlagen
im Bildungs- und Qualifikationssystem

Der Zuwanderungsrat weist darauf hin, dass eine gute Engpass-Diagnostik
auch ein wichtiger Indikator dafür ist, in welchen Bereichen die inländischen

Bildungsanstrengungen und Qualifikationsmaßnahmen verstärkt werden
müssen. Wenn gezielte Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mittelfris-

tig Engpässe vermeiden, dann wird von der Engpass-Diagnostik automatisch
kein Zuwanderungsbedarf mehr ermittelt. Solange aber bei hoher Arbeitslosig-

keit Engpässe zu diagnostizieren sind, ist dies auch ein Hinweis auf eine zu
geringe berufliche Anpassung von Angebot und Nachfrage des Arbeitsmarktes.

Insbesondere dann, wenn in bestimmten Berufen dauerhaft ein Engpass angezeigt werden sollte, ergibt sich Handlungsbedarf für die Bildungs- und Berufsberatung.

Die prognostische Kraft einer Engpass-Diagnostik ist sicherlich beschränkt, da

auch im Zusammenhang mit akademischen Berufen immer wieder deutlich
geworden ist, dass eine weite vorausschauende Prognose zukunftsgeeigneter

Berufs- und Studienabschlüsse nicht gelingen kann (Anz et al. 2002). Dennoch gilt
es, berufliche Bedarfe, die sich aktuell am Arbeitsmarkt abzeichnen, sehr deutlich

auch an Multiplikatoren in Bildungs- und Beratungseinrichtungen zu vermitteln.
Gemeinsam mit der Darstellung der strukturellen Entwicklung bei der Nachfrage
nach Arbeitskräften können Entscheidungen zur Bildungsinvestition und Berufs-

wahl so auf eine bessere Grundlage gestellt werden. Dabei ist insbesondere auch
auf die zielgerichtete Ansprache von Personen zu achten, die auf Grund ihrer

sozialen Herkunft einen längeren Weg zu höheren Qualifikationen zurücklegen
müssen (vgl. auch Kap. 7.3.2). Eine zum Abbau von Engpässen erfolgte Zuwande-

rung kann und darf die notwendigen Bildungsinvestitionen in Deutschland nicht
ersetzen. Engpass-Diagnostik aber kann dazu beitragen, diese Investitionen bes-

ser zu platzieren. So wurde bei den Verhandlungen zur „Green Card“ neben der
Zulassung eines bestimmten Kontingents von ausländischen IT-Experten die

Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze in diesem Bereich vereinbart. Damit

entstand – wegen des Einbruchs auf dem IT-Sektor zum Teil zwar nur temporär –
eine direkte positive Wirkung auf den Arbeitsmarkt, sowohl im Bereich der dualen Ausbildung als auch bei der Zahl der Studienanfänger in entsprechenden Studiengängen.
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Engpassorientierte Zuwanderung ersetzt Teile der ASAV

Eine engpassorientierte Zuwanderungspolitik ist beispielsweise mit der „Green

Card“ für IT-Fachkräfte erfolgreich praktiziert worden. Anders als in dem vom
Zuwanderungsrat vorgeschlagenen Engpass-System war bei der „Green Card“

jedoch eine Bedarfsmeldung der Wirtschaft Ausgangspunkt für Verhandlungen

zwischen der Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Regelung
der „Green Card“ kann aber problemlos in das obige System integriert werden.

Entgegen der verbreiteten Meinung, haben die meisten Tatbestände der Anwerbe-

stoppausnahmeverordnung (ASAV) jedoch nicht das Ziel, mittelfristige Engpässe am
Arbeitsmarkt zu lindern (vgl. Kap. 5.2). So hat z.B. die Gastarbeitnehmer-Regelung

eher ein Bildungsziel, und das ursprüngliche Ziel der Werkvertragsabkommen war

es, den Handel zwischen Deutschland und den neuen EU-Ländern zu erhöhen. Die

für Engpässe auf dem Arbeitsmarkt nicht relevanten Tatbestände der ASAV können
parallel zum Engpass-Verfahren weiter bestehen bleiben. Hinsichtlich der Saisonbeschäftigung ist sorgfältig zu prüfen, inwieweit gegebenenfalls die veränderten
Zumutbarkeitsregeln für Langzeitarbeitslose zu einem geringeren Bedarf führen.

Potenzial aus den neuen EU-Ländern nutzen

Bei der Zuwanderung von hoch Qualifizierten und zum Abbau von Engpässen ist

besonders das Potenzial an Arbeitskräften in den neuen EU-Ländern zu berücksichtigen. Allerdings hat Deutschland von der im EU-Beitrittsvertrag geschaffenen
Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Freizügigkeit für diese Arbeitnehmer für einen

befristeten Zeitraum einzuschränken. Damit verzichtet Deutschland auf ein
bedeutsames und in der Regel gut qualifiziertes Potenzial an Arbeitskräften aus

den neuen EU-Ländern – selbst wenn diese im Vergleich zu Drittstaatsangehörigen
bevorzugt zum Arbeitsmarkt zugelassen werden.

Nach Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes erhalten Bürger der neuen EU-Staaten
einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, sofern sie am 1. Mai 2004 oder

später für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten zum
deutschen Arbeitsmarkt zugelassen waren (§ 284 SGB III in Verbindung mit § 12a

Arbeitsgenehmigungsverordnung). Von dieser Regelung werden aber nur wenige
Arbeitnehmer profitieren, da sie bislang zumeist als Saisonarbeitskräfte oder Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigt waren.

Ein weiteres Aussetzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit birgt die Gefahr, dass (hoch)
qualifizierte und mobile Arbeitskräfte in andere Regionen der EU mit weniger res-

triktiven Regelungen wandern. Mittelfristig werden die prosperierenden neuen

EU-Länder überdies eher als Wettbewerber um knappe Qualifikationen auftreten:
Ungarn und Tschechien haben schon heute entsprechende Anwerbeprogramme.

Deutschland sollte diese Entwicklung im Rahmen der Diskussion um die Verlängerung der Freizügigkeitseinschränkungen entsprechend berücksichtigen.

Die Bundesrepublik sollte die Übergangsregelungen, welche die Arbeitnehmerfreizügigkeit mit den neuen EU-Staaten einschränken, dahin-

gehend modifizieren, dass eine Zuwanderung zu Erwerbszwecken aus
diesen Ländern generell erlaubt und nur in begründeten Ausnahmefällen nicht zugelassen wird.
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Erste Einschätzung der Möglichkeiten zur arbeitsmarktorientierten
Zuwanderung durch das Aufenthaltsgesetz

Das Aufenthaltsgesetz hat im Verlauf seiner Entstehung eine Verengung des Spek-

trums arbeitsmarktorientierter Optionen erfahren. Insgesamt werden in der Bundes-

republik nach wie vor in erster Linie die Risiken betont und nicht die Chancen für

Wachstum und Beschäftigung, die in der gezielten Stärkung des Humankapitals und
der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes liegen. Trotz dieser Einschränkung erweitern
die neuen Regelungen die Möglichkeiten der Zuwanderung von Arbeitskräften
erkennbar. So erhalten beispielsweise hoch Qualifizierte und ihre Familienangehörigen einen uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, wenn nachteili-

ge Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht festgestellt werden (§§ 19, 39 Abs. 5 AufenthG). Das Gesetz sieht in § 18 Abs. 1 AufenthG eine Zuwanderung von Arbeitskräften nur unter Berücksichtigung der Verhältnisse am Arbeitsmarkt vor. Auf der Basis

einer Rechtsverordnung, die einzelne Berufe oder Teilarbeitsmärkte für die Zuwan-

derung öffnet, kann die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob eine Zulassung qualifi-

zierter ausländischer Arbeitskräfte keine nachteiligen Auswirkungen auf den

Arbeitsmarkt hat bzw. keine bevorrechtigten Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Verfügung stehen (§ 18 Abs. 4 AufenthG). Diese Prüfung kann individuell für

jede einzelne Zustimmung zu einer Aufenthaltserlaubnis erfolgen oder nach § 39
Abs. 2 Nr. 2 AufenthG für einzelne Berufsgruppen oder Wirtschaftszweige, solange

diese „arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist“. Diese Regelung

kann allerdings dazu führen, dass die praktische regionale Handhabung sehr unterschiedlich ausfällt. Darunter leidet sowohl die Transparenz als auch die Attraktivität

Deutschlands als Einwanderungsland. Dieses Beispiel verdeutlicht zugleich, dass der

arbeitsmarktpolitisch erwünschte Effekt des Aufenthaltsgesetzes in der Praxis ganz
wesentlich von der konkreten Wahrnehmung neuer Optionen abhängt.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die Verwaltungspraxis überschaubar zu gestalten
und zeitnah kalkulierbare Entscheidungen herbeizuführen. Zum anderen ist mit

der Koppelung der Arbeitsgenehmigung an den Aufenthaltstitel auch ein gewisser
Folgeaufwand verbunden. Zwar wird die behördenintern einzuholende Zustim-

mung das Verfahren für die Antragsteller zunächst entlasten. Der Nachteil dieser
Regelung ist allerdings, dass bei einer späteren Änderung hinsichtlich Art oder
Konditionen der Erwerbstätigkeit auch eine Änderung des Aufenthaltstitels vorgenommen werden muss. Auch hier sollte ein praxisgerechtes und einheitliches Ver-

waltungsverfahren entwickelt werden. Politisch gestaltete Optionen müssen auch
im Verwaltungsalltag erkannt und als gewollt erfahrbar werden, so dass Arbeits-

migranten den begründeten und berechtigten Eindruck gewinnen, in Deutschland
willkommen zu sein. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um die Attraktivität Deutschlands für qualifizierte und hoch qualifizierte Zuwanderer zu erhöhen.

Die Auswirkungen des Aufenthaltsgesetzes auf den Arbeitsmarkt hängen wesent-

lich von dem endgültigen Inhalt der zu erlassenden Rechtsverordnungen für diesen

Bereich ab, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts nur als Entwurf
vorlagen und zum Teil noch der Zustimmung des Bundesrates bedurften.

Nach Ansicht des Zuwanderungsrates werden in den Verordnungsentwürfen des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit die dem Verordnungsgeber gesetz-
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lich zugestandenen Gestaltungsspielräume nicht ausgeschöpft. Es wäre etwa
gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG möglich gewesen, einzelne Berufsgruppen für
Zuwanderung freizugeben, solange sich die Zulassung an den Erfordernissen des

Wirtschaftsstandortes Deutschland orientiert und die Arbeitslosigkeit damit wirksam bekämpft werden kann. Hier liegt Gestaltungsspielraum für ein indikatorengestütztes System, das der Bundesagentur für Arbeit klare Regeln vorgibt, wann sie

einer Beschäftigung von Engpass-Arbeitskräften zustimmen kann. Auch kann der

Verordnungsgeber das in diesem Bericht vorgeschlagene System der Zulassung
von Engpass-Arbeitskräften auf Grund der Ermächtigung in § 42 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG als alternatives Verfahren zur Vorrangprüfung regeln.

Der Zuwanderungsrat fordert den Verordnungsgeber auf, die Gestaltungsspielräume, die ihm das Aufenthaltsgesetz gewährt, pragmatisch,

offensiv und unbürokratisch im Sinne der Anwerbung qualifizierter
und hoch qualifizierter Zuwanderer zu nutzen. Dazu gehört die Schaf-

fung eines indikatorengestützten Systems zur Anwerbung von qualifizierten Engpass-Arbeitskräften.

Die Bundesagentur für Arbeit hat im Verfahren der Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung (§§ 18, 19, 39 AufenthG) eine Schlüsselrolle. Diese muss sie in der Weise

ausfüllen, dass die Verfahren schnell, unbürokratisch, pragmatisch und transparent durchgeführt werden.

Weitergehende Überlegungen

Entsprechend der Regelungen des Aufenthaltsgesetzes können qualifizierte Zu-

wanderer zunächst nur eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die

Erfahrungen mit der „Green Card“ haben jedoch gezeigt, dass ein befristeter Aufenthaltsstatus ohne eine Dauerperspektive die Attraktivität einer Zuwanderung
mindert. Unsicherheiten gab es bei der Zuwanderung von IT-Fachkräften auch

über die Frage des Arbeitgeberwechsels und die Folgen von kurzfristiger Arbeitslosigkeit.

Deshalb sollte perspektivisch überlegt werden, ob qualifizierte Arbeitskräfte

bereits nach drei, und nicht (wie im Gesetz vorgesehen) erst nach fünf Jahren die
Möglichkeit eines unbefristeten Aufenthaltstitels (Niederlassungserlaubnis) erhal-

ten sollten. Die Ermessensentscheidung der zuständigen Behörden sollte klaren
Kriterien folgen, beispielsweise der Dauer und der Art der Beschäftigung in den

zurückliegenden drei Jahren. In den Informationen für Arbeitgeber und Zuwanderer müssen darüber hinaus die ausländerrechtlichen Wirkungen eines Arbeits-

platzverlustes deutlich gemacht werden. Der Anspruch auf eine angemessene Zeit
zur Suche einer neuen Stelle und auf Lohnersatzleistungen in dieser Zeit sollte auch
gegenüber den Mitarbeitern in den beteiligten Ausländerbehörden und Arbeitsagenturen deutlich gemacht werden.

Bei der Regelung des Arbeitsmarktzugangs von ausländischen Absolventen deut-

scher Hochschulen empfiehlt der Zuwanderungsrat, die jetzige Regelung zeitnah
zu überprüfen und notfalls zu ändern. Der Zuwanderungsrat schlägt vor, das Auf-

enthaltsgesetz zu modifizieren und (zusätzlich zu den dort vorgesehenen Regeln)
auch ausländischen Hochschulabsolventen die Möglichkeit zu geben, unter
bestimmten Bedingungen schneller einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu erhal-
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ten. Bedingung hierfür sollte sein, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern
können und in neun von zwölf Monaten nach ihrem Abschluss beschäftigt waren.

Eine solche Regelung kann in einer Pilotphase für ein Kontingent von ausländischen Absolventen erprobt werden. Sie würde in jedem Fall die Attraktivität

Deutschlands für besonders fähige Studierende steigern und zu deren rechtlicher
Gleichstellung mit den hoch Qualifizierten führen.

Bei der Gruppe der Selbstständigen hätte sich der Zuwanderungsrat eine weniger

restriktive Regelung gewünscht und empfiehlt auch hier, die Auswirkungen der
mit dem Aufenthaltsgesetz geschaffenen Möglichkeiten zeitnah auf ihre Wirksam-

keit zu überprüfen. Sollte sich herausstellen, dass die gefundene Regelung den
Zuzug von ausländischen Selbstständigen unnötig einschränkt, empfiehlt der Rat,
ausländischen Selbstständigen (wie z.B. in den USA) einen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel ohne weitere Ermessensspielräume seitens der Behörden zu erteilen,

wenn sie entweder ein Startkapital von 1 Million Euro einsetzen oder mindestens
zehn Arbeitsplätze schaffen. Auch bei einem besonders tragfähigen Geschäftsplan

sollten die Aufenthaltsbedingungen entsprechend gelockert werden. Weiterhin ist
zu prüfen, ob der Schwellenwert wegen der besonderen Bedeutung gerade kleine-

rer Unternehmen im Zuge der weiteren Rechtsentwicklung abgesenkt werden
kann. Eine solche Regelung kann nach einem gewissen Zeitraum auf ihre Auswir-

kungen überprüft und entsprechend angepasst werden. Drittens sollte, um die

Anreize zur Investition in Deutschland zu erhöhen, ausländischen Selbstständigen,

die die genannten Bedingungen erfüllen, eine Niederlassungserlaubnis und nicht
nur ein befristeter Aufenthaltstitel erteilt werden.

Der Zuwanderungsrat begrüßt die erweiterten Möglichkeiten zur Nie-

derlassung insbesondere für hoch qualifizierte Arbeitskräfte, ausländische Absolventen deutscher Hochschulen und ausländische Selbstständige. Er empfiehlt allerdings, die Wirkung des Gesetzes auf diese Perso-

nengruppen zeitnah zu überprüfen und die getroffenen Regelungen
gegebenenfalls anzupassen, um den Arbeits- und Investitionsstandort
Deutschland für diese Personengruppen attraktiver zu machen.

Fazit

Die Ausführungen in Kapitel 6 haben deutlich gezeigt, dass Deutschland in vielfältiger Weise von einer verstärkten Zuwanderung qualifizierter und hoch qualifizier-

ter Arbeitsmigranten profitieren würde. Die Arbeitslosenquote dieser Personen-

gruppe ist niedriger als diejenige anderer Gruppen, und es wird erwartet, dass der
Bedarf an qualifizierten und hoch qualifizierten Arbeitskräften weiter steigen wird.
Schon jetzt gibt es Teilarbeitsmärkte, in denen die Nachfrage nach diesen Arbeits-

kräften das Angebot übersteigt, gleichzeitig sinkt das inländische Angebot auf
Grund der demografischen Entwicklung. Zudem kommt es wegen Versäumnissen

vor allem in der Bildungspolitik auch zu einem Absinken der Qualifikationen in den
jüngeren Generationen. Deshalb benötigt Deutschland eine effizientere Bildungspolitik, um das Potenzial der hier lebenden Bevölkerung besser nutzen zu können.

Entsprechende Maßnahmen müssen jedoch auch von einer arbeitsmarktorientier-

ten Steuerung der Zuwanderung begleitet werden. Wie gezeigt wurde, sind die
wirtschaftlichen Ängste vor einer solchen Zuwanderung unbegründet. Eine zusätz-
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liche Offenheit führt vielmehr zu einer erhöhten wirtschaftlichen Dynamik und
mehr Wohlstand. Die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Löhne und Beschäf-

tigung sind äußerst gering und können, bei einer gezielten und gesteuerten
Zuwanderung, durchaus für nahezu die gesamte Bevölkerung positiv sein. Ähnli-

ches gilt für die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte: Schon jetzt zahlen
Zuwanderer mehr in diese Systeme ein als sie an Leistungen in Anspruch nehmen.
Diese Bilanz würde noch deutlich günstiger ausfallen, wenn der Anteil der Qualifizierten und hoch Qualifizierten unter den Zuwanderern steigen würde.

Um die Vorteile der Zuwanderung von Qualifizierten und hoch Qualifizierten voll
nutzen zu können, ist eine Neuausrichtung der Zuwanderungspolitik erforderlich,
die mit dem verabschiedeten Aufenthaltsgesetz auch erkennbar begonnen wurde.

Der Zuwanderungsrat ist zwar der Auffassung, dass das im ursprünglichen Gesetz-

entwurf vorgesehene Punktesystem die optimale Steuerung und Begrenzung der
Zuwanderung ermöglichen würde, sieht gleichwohl aber Fortschritte im Vergleich

zum bisher geltenden Recht. Vor allem wurden neue Möglichkeiten für eine
arbeitsmarktorientierte Zuwanderung geschaffen und das Verfahren zur Einstellung eines Ausländers vereinfacht. Der Zuwanderungsrat schlägt deshalb ein System vor, das die Zuwanderung in Teilarbeitsmärkte, in denen ein Engpass an qualifizierten Arbeitskräften besteht, innerhalb des neuen Rechts attraktiv gestaltet.
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7 Integration: Chancen
und Herausforderungen

In vielen entwickelten Industriestaaten nimmt die Bedeutung von Integration und

Integrationspolitik für Zuwanderer und mit Zuwanderern zu. Es wächst die Einsicht, dass die Staaten künftig mehr Zuwanderung als bisher haben und aus wirtschaftlichen und demografischen Gründen auch brauchen werden. Vor diesem

Hintergrund werden Integrationsdefizite bei in früheren Phasen Zugewanderten
und Unzulänglichkeiten der bisherigen Integrationspolitik deutlicher wahrge-

nommen. Dies gilt auch für Deutschland. Der Auftrag des Zuwanderungsrates spiegelt diese neue Aufmerksamkeit für Integration und Integrationspolitik.

Der Zuwanderungsrat geht in seiner Analyse von Integration und Integrationspolitik davon aus, dass moderne Gesellschaften funktional differenzierte Gesellschaf-

ten sind. In ihnen werden gesellschaftliche Teilhabe, Positionen und Ansehen den

Mitgliedern nicht mehr vornehmlich über ethnische, religiöse oder andere Grup-

penabhängigkeiten vermittelt, sondern primär über individuelle Leistung und Bildungsgrad. Moderne Gesellschaften sind durch eine Differenzierung in gesellschaftliche Teilbereiche gekennzeichnet. Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
bedeutet Teilhabe an diesen verschiedenen Teilbereichen.

Dieses Gesellschaftsverständnis greift auf eine schon lange bestehende Analysetra-

dition der Sozialwissenschaften zurück (Schimank 1996, Gutachten Bommes). Sie
geht davon aus,
•

dass die verschiedenen Teilbereiche für die Integration von Migranten und ihre
Lebenslagen jeweils bedeutsam sind, dass es dabei aber einige gibt, die für Integration besonders wichtig sind: Wirtschaft/Arbeit, Bildung/Ausbildung/Sprache
und Familie/Wohnumfeld;

•

dass die Art und Weise der Integration sich auf die Strukturen der gesellschaftli-

•

und dass es Wechselwirkungen zwischen dem Grad der Integration in den ver-

chen Teilbereiche auswirkt,

schiedenen Teilbereichen gibt.

In diesem Verständnis bedeutet Integration zunächst einmal eine allgemeine
gesellschaftspolitische und keine spezifisch durch Migration bedingte Aufgabe.

Generell geht es darum, wie Individuen – ob mit oder ohne Migrationshintergrund –

in die Gesellschaft einbezogen werden. Kein Individuum ist aber dauerhaft in allen
Teilbereichen der Gesellschaft in gleicher Weise integriert, eben weil die moderne

Gesellschaft keine homogene Einheit ist. Bei Migranten ist die Beteiligung in den
gesellschaftlichen Teilbereichen oft anders strukturiert als bei der Mehrheitsbe-

völkerung ohne Migrationshintergrund. So waren beispielsweise die seit den

1950er Jahren von der Bundesrepublik angeworbenen Gastarbeiter im Arbeitsleben
relativ gut integriert, jenseits des Arbeitsplatzes jedoch oft nur mangelhaft oder gar
nicht.

Integration zielt nach Auffassung des Zuwanderungsrates darauf, dass Menschen
sich bei der Beteiligung an den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen
ihren Begabungen, ihrem Leistungsvermögen und ihrer Leistungsbereitschaft ent-

sprechend möglichst uneingeschränkt und eigenständig entfalten können, dass sie
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diskriminierungsfrei arbeiten und leben können. Bezogen auf den einzelnen
Zuwanderer ist es das Ziel von Integration, ein selbstbestimmtes Leben führen zu

können, als zugehörig akzeptiert zu werden. Staatliche Förderung und staatlich

gesetzte Rahmenbedingungen sollen dazu einen Beitrag leisten. Im übergreifenden Sinne geht es bei Integration also darum, Kompetenzen und Möglichkeiten zur
angemessenen Beteiligung in den verschiedenen Teilbereichen des gesellschaftli-

chen Lebens zu schaffen bzw. aufrecht zu erhalten. Das Gelingen oder Misslingen
dieser Beteiligung bestimmen Lebenslage und Lebenschancen eines Individuums.

Ob die Teilnahme erfolgreich ist, hängt einerseits von den Voraussetzungen ab, die

ein Individuum dafür mitbringt, andererseits aber auch von den allgemeinen

Zugangschancen und -barrieren, die in den jeweiligen Bereichen bestehen, z.B. in
Gestalt entsprechender Qualifikationsnachweise. Der Integrationsprozess ist insbe-

sondere dann erfolgreich, wenn sich Menschen mit und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich ihrer Teilhabechancen an möglichst vielen, und insbesondere

an den für Integration zentralen Bereichen, nicht mehr signifikant voneinander
unterscheiden. Dabei kann es individuell erfolgreiche Integrationskarrieren

geben, obgleich die Gruppe, der diese Zuwanderer angehören, der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund als nicht zureichend integriert erscheint. Es
kann aber auch sein, dass keine Integration stattfindet, obwohl Integrationschan-

cen in den einzelnen Bereichen bestehen. Dann ist es Aufgabe von wissenschaftlich

informierter Politik, solche Defizite zu erkennen und entsprechend zu intervenieren, um die Beteiligungschancen zu erhöhen.

Von besonderer Bedeutung für die Integration in allen Teilbereichen ist der rechtli-

che Status der Zuwanderer – auch wenn er keine Gewähr für eine erfolgreiche Inte-

gration darstellt. Der Rechtsstatus und der mit ihm verbundene Grad an sozialer
Sicherung und an Perspektiven für die eigenständige Lebensgestaltung beeinflus-

sen auch die Integration in den vom Zuwanderungsrat als zentral angesehenen
gesellschaftlichen Lebensbereichen.

Leitfragen

Die Frage nach der Integration von Zuwanderern lässt sich vor diesem Hintergrund
in verschiedene Leitfragen zerlegen: Welche Bedingungen der Teilnahme bestehen

für Zuwanderer in den jeweiligen Teilbereichen und welche sozialen und kulturellen
Ausstattungen bringen sie selbst mit, um diese Teilnahmebedingungen zu erfüllen?

Wie geht die Aufnahmegesellschaft, die in zunehmendem Maße auch aus Zuwande-

rern und ihren Kindern und Enkelkindern besteht, mit wachsender kultureller und
religiöser Vielfalt um? Inwiefern unterscheiden sich die Zugangsvoraussetzungen zu

den gesellschaftlichen Teilbereichen bei Menschen mit und ohne Migrationshinter-

grund? Welche Folgen hat dies für die Integrationschancen von Zuwanderern und
deren Lebenssituationen und Lebensperspektiven? Wie können diese Chancen
durch geeignete integrationspolitische Begleitung (Eingliederungshilfen, Aufklärungskampagnen etc.) gemehrt und Störungen der Integration begrenzt werden?

Dabei muss sich Integrationspolitik zahlreichen schwierigen Fragen stellen: Wo
endet die Reichweite sozialer Hilfestellungen angesichts von Problemen der interkulturellen Begegnung, die nicht kurzfristig zu überbrücken sind? Wo liegen trotz

guter Absichten interkulturelle Missverständnisse vor? Beispielsweise, weil nicht
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erkannt wird, dass es kulturell deutlich unterschiedliche Gewichtungen der Beteili-

gung an einzelnen gesellschaftlichen Teilbereichen ebenso geben kann wie kultu-

rell ganz unterschiedlich geprägte Lebenskonzepte, daraus resultierende Orientie-

rungsmuster und Prioritäten? Wo und wie wirken mentale Abwehrhaltungen,
unangemessene Integrationserwartungen bei der Mehrheitsgesellschaft oder
auch entsprechende Fehldeutungen bei der Zuwandererbevölkerung als von bei-

den Seiten nicht ausreichend durchschaute Kommunikations- und Integrationsbarrieren?

Akteure und Gestaltung der Integration

Ein für Integration besonders wichtiger Gesichtspunkt ist, dass Migranten nicht
etwa allein durch Migrationspolitik „integriert werden“, sondern dass Integration

auch ganz erheblich vom Eigenbeitrag der Zuwanderer abhängt. Diese Einsicht ist
noch immer unzureichend verbreitet. Eine erfolgreiche Integrationspolitik muss

diesen Prozess durch differenzierte und doch in einem integralen Konzept abge-

stimmte Hilfestellungen fördernd, aber auch fordernd begleiten. Ein Leitgedanke
dabei ist, dass wir mehr Politik mit Migranten als Politik für Migranten brauchen.

Hinter der Frage nach dem Gelingen bzw. Misslingen von Integration steht – nicht
nur für die Bevölkerung mit, sondern auch für diejenige ohne Migrationshintergrund – ein bekanntes soziales Phänomen: Gelingt die Teilnahme in einem Bereich,
wird der Erfolg in anderen Bereichen wahrscheinlicher, und umgekehrt. Wer eine

qualifizierte und gut bezahlte Arbeit hat, dessen Kinder haben in der Regel bessere
Erziehungs- und Ausbildungschancen. Außerdem sind in der Regel seine Möglichkeiten größer, politischen Einfluss zu nehmen, Zugang zu den Medien oder ander-

weitig öffentlich Gehör zu finden und seine Rechte wahrzunehmen, eine bessere
Gesundheitsversorgung zu erhalten etc. Diese Dynamik gilt aber auch umgekehrt:

Armut, sozialer Ausschluss sowie – bei Zuwanderergruppen – eine ethnisch strukturierte soziale Schichtung können, sich gegenseitig verstärkend, zum Misslingen

von Integration beitragen und die Fähigkeit der Betreffenden zu einer selbständigen Lebensführung einschränken.

Integrationsförderung bedeutet in dieser an Teilbereichen orientierten Perspekti-

ve, die Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit der Zuwanderer so zu fördern,
dass ihnen eine möglichst selbstbestimmte, ungehinderte und – soweit ihr Rechts-

status dies zulässt – gleichberechtigte Beteiligung an den wichtigsten gesellschaft-

lichen Bereichen erleichtert wird. Gesetzliche Regelungen müssen daher auch auf
ihre integrationsfördernde oder -hemmende Wirkung hin überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dies ist ein schwieriger Analyseprozess, für den es in
Deutschland bei weitem noch keine geeignete Datenbasis gibt (vgl. Kap. 9).

Aus diesem Verständnis von Integration ergibt sich, dass Integrationspolitik zwar

einen integralen konzeptionellen Rahmen braucht, dass die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sich aber an den Anforderungen und dem Entwicklungsstand in
den einzelnen Teilbereichen orientieren muss. So wie die Zuwanderung durch

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungshandeln, monetäre Anreize und Kommunikationsmuster gesteuert werden kann, lässt sich auch Integration mit Hilfe geeigneter Instrumente fördern. Dabei sind kurz-, mittel- und langfristige Konsequenzen

allerdings schwerer als bei der Zuwanderungssteuerung zu überschauen und zu
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kontrollieren. Nötig dazu sind eine kontinuierliche Beobachtung der Integrations-

potenziale bei Zuwanderern und der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund und eine entsprechende Auswertung.

Integrationsmaßnahmen für wen?

Eine zentrale und schwierige Frage bei der Gestaltung der Integrationspolitik lautet,
an wen sich staatliche Integrationsmaßnahmen richten sollen. In Zeiten leerer
öffentlicher Kassen wird die Frage, in welchem Umfang Integrationsmaßnahmen

angeboten und wie sie finanziert werden sollen, zunehmend wichtiger. Auch in der
deutschen Debatte über das Zuwanderungsgesetz war dies ein zentraler Streitpunkt.

Zu beachten ist ferner, dass in der Integrationspolitik normative Bewertungen eine

zentrale Rolle spielen. Die Mehrheitsbevölkerung stellt bestimmte und durchaus
unterschiedliche Integrationserwartungen an die Zuwandererbevölkerung. Es gibt
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe: Bei einem seit Jahren in Deutschland leben-

den japanischen Bankangestellten z.B. dürften mangelnde Deutschkenntnisse weniger beachtet werden als bei einem Industriearbeiter türkischer Herkunft. Solchen
Bewertungsmaßstäben liegen oft sowohl eher sachhaltige Annahmen über sprachli-

che Anforderungen für die Lebensführung als auch Vorurteile über eine mangelnde
soziale oder kulturelle Anpassungsbereitschaft der Migranten zugrunde.

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates haben Integrationsmaßnahmen die Aufgabe, die Teilnahme von Migranten in denjenigen gesellschaftlichen Teilbereichen

besonders nachdrücklich zu fördern, die für eine erfolgreiche Integration von entscheidender Bedeutung sind. Dabei muss beachtet werden, dass es angesichts der

Vielfalt der Zuwanderer und der in Deutschland lebenden Bevölkerung mit Migra-

tionshintergrund einen höchst unterschiedlichen Bedarf an Förderung gibt. Offensichtlich gibt es einerseits einen neuen Kosmopolitismus, der Integrationsangebote

hinfällig macht: hoch Qualifizierte haben Integrationsmaßnahmen in der Regel

nicht nötig. Ebenso deutlich sichtbar ist andererseits auch, dass zahlreiche neue
Zuwanderer und schon länger hier lebende Menschen mit Migrationshintergrund
im Sinne der „nachholenden Integration“ immer noch dringend auf staatliche Inte-

grationshilfen, z.B. in Gestalt von Sprachkursangeboten, angewiesen sind, um ihre
Chancen für eine eigenständige Lebensführung zu verbessern.

Integrationsangebote müssen daher prinzipiell nicht nur Neuzuwanderern, sondern
bei Bedarf auch schon länger im Land lebenden Migranten sowie früher als Ausländer Zugewanderten und deren Nachkommen zur Verfügung stehen („nachholende
Integration“). Entscheidungen darüber, welche Integrationsmaßnahmen allen Neu-

zuwanderern und Menschen mit Migrationshintergrund angeboten und welche nur
an bestimmte Personenkreise gerichtet werden sollen, müssen im Rahmen der finan-

ziellen Möglichkeiten gefällt werden. Bei der häufig zu hörenden Klage über angeb-

lich zu hohe Kosten der Integration sollte berücksichtigt werden, dass die gesellschaftlichen Kosten der Nicht-Integration um ein Vielfaches höher sein können (vgl.
Kap. 6.4). Der Zuwanderungsrat begrüßt daher die Absicht des Gesetzgebers, auch

schon früher Zugewanderten bei Bedarf Integrationshilfen anzubieten. Der Rat ist
jedoch der Auffassung, dass dafür über das bisherige Kontingent in Höhe von etwa
50.000–60.000 pro Jahr Berechtigten hinaus deutlich erweiterte Möglichkeiten
geboten werden sollten.
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Übergreifende und bereichsspezifische Integrationspolitik

Unterschieden werden muss zwischen übergreifender und bereichsspezifischer
Integrationspolitik. Um übergreifende Maßnahmen handelt es sich beispielsweise

bei Regelungen für die Einbürgerung, die politische Beteiligung und die Förderung
des Spracherwerbs oder bei der Zusammenführung von Bildung, Ausbildung und

Beschäftigung. Bereichsspezifische Integrationspolitik liegt zum Beispiel dann vor,
wenn die Bundesagentur für Arbeit bestimmte Zielgruppen des Arbeitsmarktes mit

Förderleistungen unterstützt oder Kommunen Kindern aus Migrantenfamilien den
Besuch von Kindergärten erleichtern, die Inanspruchnahme von Familienberatung
steigern oder den Zugang zum Wohnungsmarkt verbessern.

Für die Zuwanderungs- und Integrationsgeschichte der Bundesrepublik war bislang
(abgesehen von der Aussiedler- bzw. Spätaussiedlerintegration) vor allem eines kenn-

zeichnend: die Ansammlung von bereichsspezifischen, föderal zergliederten und

weitgehend unkoordinierten, auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Zuständigkeiten angesiedelten Konzepten. Es fehlte eine übergreifende strate-

gische Ausrichtung, aus der sich Ziele und Maßnahmen der dezentral handelnden
Akteure ableiten. Das hat zu Dopplungen hier und Unterversorgung dort geführt;
nicht selten mangelte es den Konzepten auch an der Berücksichtigung von Zusam-

menhängen zwischen den verschiedenen Bereichen und daher an Kohärenz, Effekti-

vität und Zielgenauigkeit. Das Aufenthaltsgesetz ist hier ein entscheidender Schritt

in die richtige Richtung. Es bleibt aber abzuwarten, inwieweit es auf den vorgesehe-

nen Wegen mit den dazu verfügbaren Mitteln gelingen kann, die übergreifend und

bereichsspezifisch nötigen (und im hier anschließenden Kapitel exemplarisch angesprochen) Verbesserungen zügig und effizient zu gestalten.

Jede umfassende Integrationspolitik muss auf der Grundlage einer generellen Ausrichtung eine ausgewogene Kombination von bereichsspezifischen Integrations-

politiken enthalten. Der Schwerpunkt muss – wie oben bereits angesprochen –
generell auf dem Zugang zu den für Integration besonders wichtigen Bereichen lie-

gen; denn Erfolge hier sind entscheidend für die Integrationschancen auch in
anderen gesellschaftlichen Bereichen.

Individuelle und gesellschaftliche Integrationsaspekte

Bei der Einschätzung des Verlaufs und der Ergebnisse von Integration sind individuelle Alltagserfahrungen und gesellschaftliche Entwicklungen zu unterscheiden. Aussagen für eine Ebene sind nicht notwendigerweise auf die andere über-

tragbar, denn Entwicklungen, die von Einzelnen oder Gruppen als Belastung oder
Ärgernis erlebt werden, können dennoch für das wirtschaftliche, gesellschaftliche

und kulturelle Leben des Aufnahmelandes von Bedeutung sein. So sind z.B. im Fall

von Zuwanderungsbedarf hochmotivierte und leistungsorientierte Zuwanderer
zweifelsohne eine Bereicherung für die Wirtschaft eines Aufnahmelandes. Aber

auch bei starkem Zuwanderungsbedarf sind Konkurrenzsituationen mit individuellen Nachteilen für ansässige Arbeitnehmer im Einzelfall nie auszuschließen.

Umgekehrt sind gewinnbringende Alltagserfahrungen für Einzelne, beispielsweise eine glückliche Verbindung mit einem ausländischen Partner, nicht gleichbe-

deutend mit einer Bereicherung für alle, in dem Sinn, dass eine stärkere Zuwande-
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rung aus der entsprechenden Region wirtschaftlich und gesellschaftlich hilfreich
sein muss.

Auch lassen sich für einheimische Arbeitgeber und ausländische Arbeitnehmer in
bestimmten Bereichen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes gewinnbringende

Erfahrungen nicht notwendigerweise auf andere Bereiche oder gar auf Wirtschaft
und Arbeitsmarkt insgesamt übertragen. Schließlich können Aussagen über die
Wirkungen von Zuwanderung, die heute Gültigkeit haben, auch durch mittel- bis
langfristige Folgeerscheinungen relativiert werden.

Integration verlangt beiden Seiten, der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshin-

tergrund und der Zuwandererbevölkerung, Anpassungs- und Akzeptanzleistungen ab. Dabei sind die zu erbringenden (und auch ausdrücklich zu fordernden) Leis-

tungen der Zuwanderer notwendigerweise ungleich höher als diejenigen der
Mehrheitsgesellschaft. Generell aber bedeutet Integration ein aktives Aufeinanderzugehen von Zugewanderten und Mehrheitsbevölkerung.

Dies ist auch eine der Botschaften der in einer Art transatlantischen Konvergenz
sowohl in Europa als auch in den USA wieder auflebenden, heute jedoch wesentlich

differenzierteren Assimilationskonzepte, die nichts mehr mit den früheren integra-

tiven Einbahnstraßen im Sinne einseitiger kultureller Anpassungszwänge zu tun
haben und durchaus Raum für Verschiedenheit lassen (Alba/Nee 2004, Esser 2004).

Grundsätzlich verändern Integrationsprozesse in großer Zahl die Teilbereiche, in
welchen die Integration erfolgt. Nachfolgende Integrationsprozesse treffen daher
oft auf veränderte Bedingungen und sind nicht ohne weiteres mit früheren ver-

gleichbar. Dies gilt auch über die Zuwanderergenerationen hinweg: So treffen

z.B. von der Zweiten Generation aus dem Herkunftsgebiet der Ersten Generation

nachgeholte Ehepartner auf durchaus andere Integrationsbedingungen als dies
bei der Ersten Generation der Fall war. Hierdurch kann Integration sowohl erleich-

tert als auch erschwert werden: erleichtert, wenn sich die Nachwandernden der
Integrationshilfen zuvor zugewanderter Verwandter oder Bekannter bedienen

können; erschwert, wenn der damit jeweils neu beginnende den schon fortgeschrittenen Integrationsprozess von Vorausgewanderten verlangsamt oder sogar
zurückwirft.

„Ethnische Kolonien“:
Integrationshilfen und Integrationsbarrieren

Der Begriff der „ethnischen Kolonie“ hat in der weiteren Öffentlichkeit bis hinauf

zum Bundespräsidenten Beachtung gefunden. Wandern viele Menschen aus
soziokulturell und sprachlich anders geprägten Herkunftsgebieten ein, können

ethnokulturell geprägte Herkunftsgemeinschaften (die in der internationalen
Diskussion oft auch als „Enklaven“, „Kolonien“, „communities“ oder „neighbourhoods“ bezeichnet werden) entstehen, denen im Integrationsprozess unterschiedliche Funktionen zufallen können. Sie sind oft für die Erste Generation

typisch, können aber bei lange anhaltenden Zuwanderungen auch intergenerativ stabil bleiben – weil es eben immer wieder neue Zuwanderer gibt, die sich hier

eingliedern, während andere sich spätestens in der Zweiten Generation dort ausgliedern (Heckmann 1981, Bade 1983, Alba/Nee 2004, Esser 2004).
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In der historischen Rückschau gibt es zahlreiche Beispiele, dass diese Sied-

lungskonzentrationen oftmals Selbsthilfegemeinschaften waren, die den

Zugang zu aus der alten Heimat bekannten oder an sie erinnernden Gütern
erleichterten und zugleich Schutzgemeinschaften gegen einen tatsächlichen (oder auch nur so empfundenen) Assimilationsdruck der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund bildeten. Die historische Erfahrung

zeigt auch, dass sich diese Siedlungskonzentrationen in der Regel in einem

längeren, mitunter generationsübergreifenden Prozess auflösen, spätestens
nach der Beendigung größerer Zuwanderungen aus den entsprechenden
Herkunftsräumen.

Solche in aller Regel ethnisch heterogenen Einwandererviertel werden von

der Mehrheitsgesellschaft häufig als Zeichen von bewusster Abkapselung,

mangelnder Integrationsbereitschaft oder mangelnder Integrationsfähig-

keit gesehen. Dazu trägt auch bei, dass in Einzelfällen in solchen Vierteln
Tendenzen oder Gruppierungen hervortreten, die aktiv auf eine Verfesti-

gung der Abkapselung und gegen Integration auftreten. Im Blick auf die
Generationen übergreifende Gesamtentwicklung von Integration sind Herkunftsgemeinschaften aber meist hilfreiche, oft sogar unvermeidbare Über-

gangserscheinungen im Integrationsprozess, der dadurch allerdings aus
Sicht der Mehrheitsgesellschaft im aktuellen Erleben nicht leichter wird.
Eine besondere gesellschaftliche Herausforderung sind „soziale Brennpunk-

te“, in denen schichtenspezifische soziale Probleme mit Spannungen der
multiethnischen Einwanderungssituation zusammentreffen. Dies ist heute
für viele Einwandererviertel in Kommunen in Deutschland kennzeichnend,

deren Probleme allerdings zum Teil auch durch die Zuweisungspraxis für
Spätaussiedler, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge verstärkt wurden.
Im Integrationsprozess hinderlich sind Einwandererkolonien für jene, die zu

lange oder sogar dauerhaft in ihrem Einzugsbereich bleiben. Die meisten
Einwanderer aber gliedern sich im Generationenschritt aus diesen Herkunftsgemeinschaften aus. Die damit einhergehende Integration in die

umschließende Aufnahmegesellschaft wiederum kann sich in den einzelnen
Teilbereichen ganz unterschiedlich vollziehen. In der Wirtschaft bzw. auf
dem Arbeitsmarkt ist sie daran ablesbar, ob man nur in herkunftsorientiert

geprägten Betrieben oder auch in solchen der Mehrheitsgesellschaft
Beschäftigung gesucht oder gefunden hat; in der Familie daran, ob die Heiratskreise über die Herkunftsgemeinschaft hinausreichen; in Erziehung, Bil-

dung und Ausbildung daran, ob Sprache und andere Erziehungs- und Ausbildungsziele an der Mehrheitsgesellschaft orientiert sind.

Schlüsselbereiche der Integration

Moderne Gesellschaften sind – wie oben dargestellt – in verschiedene Teilbereiche

funktional differenziert. Die Gesellschaften sehen ein unterschiedliches Ausmaß
der Integration von Individuen in den Teilbereichen vor und stellen die Teilnahme

in diesen Bereichen in vielerlei Hinsicht frei. Diese Freistellung und das Ausmaß, in
dem sie genutzt wird, haben aber Folgen für die Teilnahmechancen in anderen
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Zusammenhängen: Man kann mit überschaubaren Folgen z.B. sich für Wissenschaft nicht interessieren oder die Zeitung nicht lesen. Dies gilt aber offensichtlich
nicht für Wirtschaft/Arbeit, Bildung/Ausbildung/Sprache und Familie/Wohnum-

feld: Auf eine Teilnahme an diesen Bereichen kann nicht ohne erhebliche Folgen

für die übrige Lebensführung verzichtet werden, da diese für Integration eine
Schlüsselstellung haben. Gemeinsam ist ihnen, dass Individuen in diesen Zusam-

menhängen Leistungen erbringen müssen, die Zugänge zu anderen Ressourcen
vermitteln oder aufrecht erhalten können: in Schulen Qualifikations- und Wissens-

erwerb, bei der Arbeit kompetente Aufgabenerfüllung, in Familien Empathie und
Rücksichtnahme. Dies gilt in modernen Gesellschaften allgemein und bezeichnet

keine Besonderheit von Migranten. Die Kernfrage für Integration ist, ob und wie die

Erbringung solcher Leistungen unter Bedingungen von Migration gelingt. Dieses
Gelingen bzw. Misslingen kann man an verschiedenen sozialen Indikatoren erken-

nen, die hier nur beispielhaft angesprochen und später (Kap. 9.2) eingehender diskutiert werden.

Die vorgenannten Bereiche stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts,

wobei nicht auf alle Bereiche in gleicher Weise eingegangen werden kann. Die
Bereiche Wirtschaft und Arbeitsmarkt werden in Kapitel 6 ausführlich erörtert, die
Bereiche Bildung, Ausbildung und Sprache in den Kapiteln 7.2 und 7.3.

Familien sind für das Gelingen bzw. Misslingen von Integration vor allem aus zwei

Gründen von Bedeutung: Zum einen vermitteln sie ihren Kindern grundlegende

Kompetenzen der sozialen Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit. Sie tragen

also wesentlich zur Teilnahmekompetenz von Kindern an schulischer Erziehung
und Ausbildung bei und sind der zentrale Begleitkontext für die Schullaufbahn.
Zum anderen sind – grundsätzlich betrachtet – Familien in der modernen Gesellschaft die Einrichtung, in der Individuen potenziell als ganze und besondere Perso-

nen zählen und bedeutsam sind. In allen anderen Bereichen kommen sie demgegenüber nur mit dem Ausschnitt vor, der bereichsspezifisch relevant ist – in der
Berufsrolle unter dem Gesichtspunkt von Kompetenz und Leistung; in der Schüler-

rolle unter dem Gesichtspunkt von Wissen und Können; in der Publikumsrolle auf

Ämtern unter dem Gesichtspunkt von Ansprüchen oder Pflichten; als Patienten
unter dem Gesichtspunkt von Krankheit etc. In der Familie hingegen können Indi-

viduen im Prinzip sich selbst und alles, was sie betrifft, zum Thema machen, weil

der oder die andere(n) sich wechselseitig umeinander kümmern und Zuneigung
und soziale Unterstützung gewährleisten. Familien entlasten daher ihre Mitglie-

der. Dies zeigt sich daran, dass allgemein Individuen, die in Familien leben, im
Durchschnitt gesünder sind und problematische Integrationslagen besser überste-

hen können. Umgekehrt gelten problemüberlastete oder zerbrechende Familien
als hinderlich für die erfolgreiche Teilnahme an Bildungsprozessen bzw. stellen
eine potenzielle Einschränkung der Handlungsfähigkeit ihrer Mitglieder dar. Fami-

liengröße, familiäre Wanderungsverläufe, inter- bzw. intraethnisches Heiratsverhalten, Bildungsniveau der Eltern, Haushaltsgröße und -einkommen und Generati-

onsstruktur gelten entsprechend als Indikatoren für die internen wie externen Integrationsleistungen von Familien.

Die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Integrationsbereichen
werden am Beispiel Wohnen/Wohnumfeld deutlich (vgl. Kap. 7.4). In der
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Wohnsituation von Migranten, der Wohnflächenversorgung und Ausstattung
der Wohnungen spiegeln sich ihre wirtschaftliche Situation wider. Die Unter-

schiede zur Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund sind nach wie
vor beträchtlich, auch wenn sich die Wohnsituation von Migranten im Laufe
der Jahre verbessert hat. Beachtlich ist der unterschiedliche Anteil von Wohnei-

gentümern innerhalb verschiedener Migrantengruppen. Dies ist eine Folge

nicht nur kulturspezifisch unterschiedlicher Bewertungen, sondern auch der
jeweiligen Zugangsvoraussetzungen zum Wohnungsmarkt, da beispielsweise

(Spät-) Aussiedlerprogramme zur Förderung von Wohneigentum nutzen konn-

ten, die anderen Migrantengruppen nicht offen standen. Die Schaffung von
selbstgenutztem Wohneigentum in Deutschland bei Zuwanderern aus einigen

ehemaligen Anwerbestaaten ist ein schon lange beobachteter Indikator für
Integration.

Auf die grundlegende Bedeutung der Rechtsstellung von Zuwanderern – etwa hin-

sichtlich des Aufenthalts, der Freizügigkeit, des Wohnens, der Arbeitsaufnahme,

der Selbstständigkeit, des Zusammenlebens als Familie, des Zugangs zu Erziehung

und Ausbildung, der politischen Partizipation, der Gesundheitsleistungen oder des
Bezugs von sozialstaatlichen Leistungen – wurde bereits hingewiesen. Die Rechts-

stellung hat Auswirkungen auf die Konfliktfähigkeit von Migranten und auf die
Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen. Eine nicht ausreichende Ausstattung mit Rechten beschränkt die Integrationsmöglichkeiten.

Unter diesen Rechten nimmt die Einbürgerung wiederum eine besondere Stellung
ein. In den klassischen Einwanderungsländern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts

lief Einwanderung in aller Regel zielgerichtet auf Einbürgerung zu. Die Einbürge-

rung bildete im traditionellen Verständnis Höhepunkt und Abschluss des Integrati-

onsprozesses, auch wenn z.B. die sprachlich-kulturelle Integration häufig erst in
der Zweiten Generation gelang. Inzwischen aber hat die Einbürgerung einen Funktionswandel erfahren. Im Zuge der Globalisierung bilden sich transnationale Identitäten, die eine Zugehörigkeit zu mehr als einer Gesellschaft ermöglichen, und im
Zusammenhang mit der europäischen Integration hat sich die tatsächliche Bedeutung der Einbürgerung für die hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund verändert. So erscheint Zuwanderern aus anderen EU-Staaten die Einbürgerung häufig nicht attraktiv, weil ihnen die Unionsbürgerschaft bereits nahezu eine

Gleichstellung mit der hier lebenden Bevölkerung ohne Migrationshintergrund
bietet. Für Zuwanderer aus Nicht-EU-Staaten gilt, dass sie bei einem langfristigen
Aufenthalt fast alle wirtschaftlichen und sozialen Rechte inzwischen auch ohne

Einbürgerung erreichen können. So schreibt beispielsweise die Daueraufenthalts-

richtlinie der EU den Mitgliedstaaten eine Gleichstellung von Drittstaatern bezüglich der Sozialhilfe vor (vgl. Kap. 2).

In Deutschland leben viele Zuwanderer aus Drittstaaten, die einen Anspruch auf

Einbürgerung haben, diesen aber nicht wahrnehmen. Da diesen Zuwanderern
lediglich eine Einbürgerung volle politische Beteiligungsrechte bietet, befürwortet

der Zuwanderungsrat in Hinblick auf eine verstärkte Integration eine positive Darstellung der Einbürgerung in der Öffentlichkeit, wie dies etwa durch Informations-

kampagnen der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration wiederholt geschehen ist. Die öffentliche Werbung für die Einbürge-
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rung kann einen doppelten Effekt haben: Zum einen kann deutlich gemacht wer-

den, dass ohne Einbürgerung keine vollwertige politische Teilhabe möglich ist,
zum anderen, dass Eingebürgerte mehr Einfluss haben, weil ihre Anliegen eher von

den politischen Parteien aufgenommen werden. Gleichwohl sollte aber auch der
Verzicht auf eine Einbürgerung, für die im individuellen Fall durchaus nachvollziehbare Gründe vorliegen können, beispielsweise ungeklärte Rechtsfragen im
Familien- und Erbrecht, nicht als fehlende Integrationsbereitschaft der Zuwanderer verstanden werden.

Politische Entscheidungen fördern oder begrenzen auf vielfältige Weise die Integration. Umgekehrt nehmen Migranten in unterschiedlichem Ausmaß an politi-

schen Prozessen teil. Indikatoren für eine Integration im Bereich der politischen
Beteiligung sind zum einen die formale Möglichkeit der Beteiligung (beispielsweise
an Kommunal-, Ausländerbeirats- oder Betriebsratswahlen) oder die Mitglied-

schaft in Parteien und Gewerkschaften, zum anderen die tatsächliche Wahrnehmung dieser Möglichkeiten (ausgedrückt in Wahlbeteiligungen, Mitgliederzahlen,
der Übernahme von Funktionen u.ä.) oder die Zahl der migrantenspezifischen Parteien und Verbände.

Religion ist in vielfacher Hinsicht für die Lebensführung bedeutsam. Als Indikatoren für kulturelle Akzeptanz und Toleranz in einer Einwanderungsgesellschaft kön-

nen Ausmaß und Vielfalt der religiösen Organisationen sowie des Vorhandenseins
von Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Tempeln sowie das Angebot von Religi-

onsunterricht an staatlichen Schulen gelten. Religion hat im Zusammenhang von
Migration und Integration eine ambivalente Bedeutung. Religiöse Orientierungen
können Deutungsmuster für die individuelle Verarbeitung von Integrationsproblemen bieten und damit als Integrationshilfen wirken. Bestimmte Formen der religiö-

sen Orientierung und Organisation können aber auch Zeichen für misslingende
Integration sein, sofern damit Grundwerte des Aufnahmelandes wie z.B. die Legiti-

mität staatlicher Souveränität oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau in
Frage gestellt werden.

Der Kopftuchstreit: Beispiel für schwierige Balance in der Praxis

Ein Beispiel für die in der Praxis schwierige Balancierung von Anpassungs-

und Akzeptanzleistung ist der seit einiger Zeit nicht nur in Deutschland aus-

getragene Streit, ob Lehrerinnen an staatlichen Schulen das Tragen eines
Kopftuchs erlaubt werden soll. Das Bundesverwaltungsgericht war der Auf-

fassung, dass dem Kopftuch eine Signalwirkung zukomme, die sich nicht mit
dem staatlichen Neutralitätsgebot vereinbaren lasse. Das daraufhin von
einer Klägerin angerufene Bundesverfassungsgericht erklärte ein Kopftuchverbot im Unterricht prinzipiell als zulässig, verlangte aber von den Länder-

parlamenten entsprechende gesetzliche Regelungen. Dabei wies das Gericht

darauf hin, dass christliche Bezüge in der öffentlichen Schule nicht verboten
seien, die Schule aber für andere religiöse Inhalte und Werte offen sein müs-

se. Außerdem müssten Angehörige unterschiedlicher Religionsgemein-

schaften gleich behandelt werden. Die Länder reagierten unterschiedlich;

einige Länder haben bereits entsprechende Gesetze zum Verbot von Kopftüchern verabschiedet.
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In der folgenden politischen Debatte wurde einerseits angeführt, dass das

Kopftuch nicht nur ein religiöses Symbol, sondern ein Zeichen der Unterdrückung vieler muslimischer Frauen sowie von Islamismus und Fundamentalismus sei, das Kruzifix hingegen für eine seit Jahrhunderten gepflegte Traditi-

on des christlich-abendländischen Kulturkreises stehe. Von anderer Seite
wurde argumentiert, dass unsere Rechtsordnung Religionsfreiheit und eine

Gleichbehandlung der Religionen vorschreibe, und dass daher ein Verbot

des Kopftuchs bei gleichzeitiger Duldung christlicher Symbole falsch sei.
Toleranz und Akzeptanz von religiöser Orientierung seien wichtige Grundlagen für die Integration.

Der Zuwanderungsrat ist in diesem Zusammenhang besorgt, dass sich eine
Ausweitung des umstrittenen und auch im Zuwanderungsrat mit Skepsis

betrachteten Kopftuchverbotes nachteilig auf die Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund auswirken könnte. Dies könnte bei den Betroffenen

den Eindruck hervorrufen, dass sich Integrationsbemühungen, beispielsweise
um eine gute Schul- und Berufsausbildung, letztlich nicht lohnten. Zudem können solche Verbote von radikalen Meinungsführern ausgenutzt werden.

Die staatliche Schule ist zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Dem-

entsprechend verbietet es sich nach Auffassung des Zuwanderungsrates
außerhalb des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, durch Symbole

oder Argumente auf Schüler Druck auszuüben, um sie in eine bestimmte
weltanschauliche Richtung zu drängen. Dies gilt für Moslems ebenso wie für

Christen und alle anderen Religionen. Religionsfreiheit bedeutet auch die
Anerkennung von Differenzierung, und wer diesem Grundsatz nicht folgt,
kann fallspezifisch zur Rechenschaft gezogen werden.

Gesundheit ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an vielen Lebensbereichen.

Die Belastungen durch die Arbeit, die Aufrechterhaltung von Familien unter Bedingungen der räumlichen Trennung oder auch die Bewältigung von Bildungsprozes-

sen haben Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit und die

Möglichkeiten, diese zu erhalten. Der Zugang zum Gesundheitssystem ist ein Indi-

kator für Integration, ebenso wie umgekehrt die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch Migranten die Risiken aufzeigt, die mit ihrer Lebensführung

jeweils verbunden sind. Auch das Angebot von in dieser Hinsicht bedürfnisspezifischen Versicherungsleistungen ist ein Indikator für Integration.

Die Massenmedien Fernsehen, Hörfunk, Presse, Film und Internet spiegeln die poli-

tischen, kulturellen und sozialen Themen wider, die in einer Gesellschaft als rele-

vant gelten. Die Nutzung von Medien ist daher ein Indikator für die sozialen und
kulturellen Bezugspunkte von Migranten. Ihr Nutzer- und Konsumverhalten kann

je nach Fall entweder als Hinwendung zum Einwanderungsland oder aber als
anhaltende Orientierung an Herkunftsland und Herkunftskultur gewertet werden.

Umgekehrt ist auch der auf Migration reagierende (oder eben nicht reagierende)
Strukturwandel von Massenmedien – beispielsweise ein mehrsprachiger Zeitungs-

und Büchermarkt, migrantenspezifische Programme oder die Beschäftigung von

Migranten in Rundfunk, Presse und Fernsehen – ein Indikator für Integrationsprozesse.
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7.1 Integration: Zuständigkeiten
und Aufgabenwahrnehmung

Integration ist eine Herausforderung für Gesellschaft und Staat und eine Gemein-

schaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Wichtige Rahmenbedingungen

der Integrationsförderung werden dabei durch den Bund und die Länder gesetzt.
Integration geschieht jedoch vor Ort, d.h. in den Kommunen und durch die Men-

schen dort. Die Zahl der Akteure auf Seiten der öffentlichen Hand wie bei den vor Ort

in der Integrationsförderung Tätigen ist groß – teilweise unübersichtlich. Ein umfassendes, bedarfsorientiertes Rahmenkonzept der Integrationsförderung, das Zustän-

digkeiten regelt, Aufgaben und Angebote koordiniert, Qualität sichert und Doppelstrukturen vermeiden hilft, fehlt bisher in Deutschland. Die im neuen Aufenthaltsge-

setz enthaltenen Regelungen zur Integration sind ein erster Schritt hin zu einer
solchen strategischen und langfristigen Koordination der Integrationsförderung.

Die im Aufenthaltsgesetz enthaltenen Regelungen bauen auf dem System der Integrationsförderung auf, das sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten etabliert

hat. Schwerpunkte wurden dabei bisher traditionell vor allem im Bereich der Förde-

rung des Deutscherwerbs und der sozialen Beratung und Begleitung, aber auch bei
der Projektförderung gesetzt – in diesen Feldern haben sich über Jahrzehnte hinweg Förder- und Angebotsstrukturen entwickelt. Mit dem Aufenthaltsgesetz kommen eine Vielzahl neuer (Koordinierungs-)Aufgaben auf die Akteure zu, die mit

den bestehenden Strukturen nicht umfassend zu bewältigen sind. Das System der
Integrationsförderung in Deutschland befindet sich deshalb gegenwärtig in einer

Umbruchsphase, in der alte Zuständigkeiten überdacht und den neuen Anforderungen angepasst werden müssen.

Gesetzgebungskompetenz

Das Grundgesetz sieht keine ausdrückliche Kompetenzzuweisung für die Integrati-

on von ausländischen Zuwanderern vor. Die Gesetzgebungszuständigkeit ist daher
auf Grund des Sachzusammenhangs aus den Vorschriften des Grundgesetzes herzuleiten, welche die sonstigen Angelegenheiten des Aufenthaltes von Migranten
regeln: Art. 73 Nr. 3 GG weist die Zuständigkeit für die Zuwanderung der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu. Das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer wird dagegen in Artikel 74 Abs. 1 Nr. 4 GG der konkurrie-

renden Gesetzgebung zugeordnet, die besagt, dass den Ländern die Gesetzge-

bungszuständigkeit zusteht, solange und soweit der Bund nicht von seinem
Gesetzgebungsrecht Gebrauch macht. Ebenfalls der konkurrierenden Gesetzge-

bung zugewiesen sind die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen (Art.

74 Abs. 1 Nr. 6 GG), die in einem weiten Begriffsverständnis auch die Integration der
Aussiedler und Spätaussiedler umfassen.

Der Bund kann demnach Art und Maß der Integrationsvoraussetzungen festlegen
und auch die Grundsätze der Integrationsförderung bestimmen. Wie diese umgesetzt werden, ist Aufgabe der Länder. Soweit der Bund keine originäre Regelung

trifft, greifen als Rechtsgrundlage für die Integrationsförderung Regelungen aus
anderen Bereichen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, etwa
aus den Bereichen Beruf, Bildung, Wirtschaft oder Ausbildung.

244

Integration: Chancen und Herausforderungen

Umsetzung der Integrationsförderung

Dem Bund kann die Wahrnehmung von Exekutivaufgaben im Bereich der Integra-

tion obliegen, soweit diese von seiner Gesetzgebungskompetenz umfasst ist. In
bestimmten Bereichen – beispielsweise für Maßnahmen der Arbeitsmarktintegrati-

on nach dem Dritten Sozialgesetzbuch (SGB III) und für Integrationsmaßnahmen
der Spätaussiedler nach dem Bundesvertriebenengesetz – ist dies daher auch
bereits Rechts- und Verwaltungspraxis. Zur Durchführung von Integrationsmaß-

nahmen, die bislang im Wesentlichen durch finanzielle Förderung erfolgt, kommen als typische Aufgabenfelder von Bundesoberbehörden die konzeptionelle
Arbeit und die damit verbundene Datenerhebung, Forschung und Öffentlichkeits-

arbeit hinzu. Von dieser Kompetenz hat der Bund Gebrauch gemacht und bereits

seit 2003 Aufgaben aus dem Bereich der Integrationsförderung an das ehemalige
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) übertragen, das

mit dem neuen Aufenthaltsgesetz zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) geworden ist.

Art. 83 GG legt fest, dass die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten
ausführen. Damit sind die Länder auch in den Fällen zuständig für den Verwal-

tungsvollzug, in denen der Bund in Fragen der Integration der Ausländer die
Gesetzgebungskompetenz besitzt. Die Integration von Zuwanderern wird zuneh-

mend Bestandteil des strategischen Managements von Kommunen. Dies umfasst
u.a. den systematischen Aufbau von Kooperationsstrukturen zwischen Verwaltung

und in der Integrationsförderung tätigen Einrichtungen und Trägern, die Einführung eines Berichtswesens oder die Entwicklung und Umsetzung von Leitzielen für

den Bereich der Integration. Eine Reihe wichtiger Integrationsfragen fallen in die
Zuständigkeit der Städte und Gemeinden, im Rahmen ihres Selbstverwaltungs-

rechts (Art. 28 Abs. 1 GG). So werden Migranten selbstverständlich in die Regeldienste der Kommunalverwaltungen einbezogen. Zusätzlich gibt es auf kommunaler

Ebene eine Fülle von Aktivitäten der Zivilgesellschaft, die zum Teil von den Gemeinden gefördert werden (vgl. Kap. 7.6).

Finanzierungsstruktur

Art. 104a Abs. 1 GG legt fest, dass die Finanzierungszuständigkeit auf derjenigen Ebe-

ne liegt, auf der auch die Verwaltungszuständigkeit verortet ist. In den Fällen, in
denen der Verwaltungsvollzug bei den Ländern liegt, tragen diese somit auch die

dadurch entstehenden Kosten. Bei Gesetzen, die Geldleistungen vorsehen, kann
jedoch der Bund nach Art. 104a Abs. 3 GG einen Teil der Ausgaben tragen. Er kann also

etwa Projekte der Integration oder die Durchführung von Seminaren oder Kursen
durch private Träger oder die Teilnahme an auf Bundesebene angebotenen Veran-

staltungen dieser Art finanzieren. Integrationsmaßnahmen können auch durch eine
Bundesoberbehörde gefördert werden, so beispielsweise künftig die geplanten Inte-

grationskurse. Auch den Kommunen entstehen nicht unerhebliche Kosten, die teilweise im Zusammenhang mit nicht gelungener Integration auftreten können, beispielsweise durch Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung, Vandalismus oder auch Krimina-

lität. Dies ist mit ein Grund, warum Kommunen z.T. erhebliche Anstrengungen
unternehmen, um die Integrationschancen von Migranten zu erhöhen (vgl. Kap. 7.5).
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Mit dem In-Kraft-Treten des Aufenthaltsgesetzes übernimmt der Bund zusätzliche Zuständigkeiten, unter anderem im Bereich der Integration. Tatsächlich
werden die Behörden der Länder und der Kommunen mit zusätzlichen Aufga-

ben betraut, vor allem bei den Integrationskursen. Die damit insbesondere für
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Ausländerbehörden ver-

bundenen Herausforderungen dürfen nicht unterschätzt werden, weil nicht

nur die jeweiligen Zuständigkeiten erweitert, sondern ihrer Art nach verändert

werden. Die neuen Aufgaben sind nämlich im Unterschied zu den bisherigen
nicht ordnungsrechtlicher Natur, sondern durch Beratung, Förderung und sonstige Dienstleistungen geprägt. Als Richtpunkt des Behördenhandelns muss die

Förderung von Integration neben die öffentliche Sicherheit treten. Es kommt

aber vor allem auf eine Erweiterung bei der Wahrnehmung der leistungs- und
ordnungsrechtlichen Zuständigkeiten an: Auch und gerade Migranten müssen
stärker als Kunden der Verwaltung wahrgenommen und entsprechend betreut

werden. Dazu ist die Ausstattung mit zusätzlichem und entsprechend qualifiziertem Personal unverzichtbar. Unabhängig von der dafür erforderlichen Ausstattung mit zusätzlichem qualifiziertem Personal ist hier vor allem ein Umdenken bei dem Umgang mit den nichtdeutschen „Kunden“ erforderlich.

Der Zuwanderungsrat zieht Parallelen zu der Verankerung des Umweltschutz-

gedankens in der 1970er und 1980er Jahren. Das politische Ziel, den Umweltschutz nachhaltig zu verbessern, wurde wesentlich auch dadurch vorangetrie-

ben, dass selbständige Organisationseinheiten (Umweltämter, Umweltministerien)

als

Ausgliederungen

der

ursprünglichen

Ordnungsverwaltungen

geschaffen wurden. Gerade im Bereich der Migration kann die notwendige Vernetzung mit den Strukturen der Zivilgesellschaft (Kirchen, Gewerkschaften, Vereine, Selbsthilfegruppen) vereinfacht werden, wenn der Ansprechpartner auf

Behördenseite grundsätzlich nicht vorrangig Vollzugsaufgaben wahrnimmt.

Integration muss als zentrale gesellschaftliche Herausforderung in Gegenwart

und Zukunft auch im Verwaltungsaufbau dauerhaft verankert werden. In der

Vergangenheit wurde das Ausländerrecht von den Kommunen bis zu den
Bundesministerien vorzugsweise als Ordnungsrecht und damit als Eingriffsver-

waltung gehandhabt. Um hier eine Wende zu verdeutlichen, sollte die Eigenständigkeit aller mit Migration zusammenhängenden Aufgaben z.B. in einer

stärkeren organisatorischen Selbstständigkeit und der Behördenbezeichnung
(Bundesamt für Migration und Integration) zum Ausdruck gebracht werden.

Die damit aufgeworfenen Fragen können nicht sachgerecht behandelt und
beantwortet werden, bevor ausreichende Erfahrungen mit der jetzt vorgenom-

menen Schaffung und Verlagerung von Kompetenzen gesammelt worden sind.
Der Zuwanderungsrat wird daher erst in seinem nächsten Gutachten untersu-

chen können, ob sich die Zusammenführung verschiedenartiger Aufgaben auf
Bundesebene beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Zusammenarbeit von Ausländer- und Arbeitsbehörden sowie die Übertragung bestimmter

Abschiebungskompetenzen von den Ländern auf das Bundesministerium des
Innern und den Bundesgrenzschutz bewährt haben oder verbessert werden
können.
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Aktuelle Integrationsgestaltung
durch Bund, Länder und Kommunen

Integrationsmaßnahmen werden vom Bund, den Ländern und Kommunen durch-

geführt. Der Bund hat in den letzten Jahrzehnten insbesondere für die Integration

von (Spät-)Aussiedlern erhebliche Leistungen erbracht. Die Bundesförderung
umfasst neben der Integration von Spätaussiedlern auch Sprachförderung, soziale

Beratung und Betreuung, berufsvorbereitende Maßnahmen und berufliche Quali-

fizierung sowie Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von
Ausländern. Eine aktuelle Zusammenstellung der Angebote enthält der fünfte
Bericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung über die Lage der Ausländer in Deutschland.

Einige Maßnahmen werden ausschließlich durch den Bund finanziert, wie etwa die

Beratungsdienste für jugendliche Migranten und für Spätaussiedler. Für andere

Bereiche hat sich das System der Kofinanzierung mit den Bundesländern etabliert,

wie die Ausländersozialberatung, die bisher jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen wurde (vgl. Kap. 7.8). Zukünftig entfällt die Finanzierung dieses

Beratungsangebot zur Erstmigration allein auf den Bund, was eine Neustrukturie-

rung der Aufgabenverteilung und Verantwortung zur Folge hat. Darüber hinaus
gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die integrationsfördernden Charakter haben,
deren Zielgruppe jedoch nicht explizit und ausschließlich Zuwanderer sind. Hierzu

zählt etwa das Programm „Soziale Stadt“, das von Bund, Ländern und Kommunen
anteilig finanziert wird und auf die Erneuerung sozial benachteiligter Stadtteile
abzielt (vgl. Kapitel 7.4). Auch Maßnahmen aus dem Bereich der beruflichen Qualifi-

zierung wie das Programm „jump plus“, der Frauen- und Bildungsförderung oder
von Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz fallen hierunter. Sie alle

sind nicht als Integrationsfördermaßnahmen ausgewiesen, wirken aber faktisch als
solche.

Die Ermittlung der Gesamtausgaben für die Integrationsförderung in Deutschland

ist schwierig. Quantifizieren lassen sich nur die Maßnahmen und Aufwendungen,
die ausdrücklich auf Migranten gerichtet sind. Im Bundeshaushalt standen bei der
dafür ausgewiesenen Titelgruppe im Jahr 2003 rund 574 Millionen Euro zur Verfü-

gung, 2004 belaufen sich diese auf rund 496 Millionen Euro. Der Rückgang von
rund 13 Prozent beruht auf dem geringeren Zuzug von Spätaussiedlern. Die „Eingliederungshilfen und Unterstützungsleistungen“ des Bundesministeriums des

Innern (BMI) und die „Eingliederungshilfen für Spätaussiedler sowie für Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) wurden deshalb entsprechend reduziert.

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie in Tab. 7.1 ersichtlich auf die Einzelpläne des

BMI; einschließlich der Titel des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge (BAFl), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), des BMWA und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
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Tab. 7.1: Maßnahmen der Integrationsförderung im Bundeshaushalt,
2003 und 2004
Geschäftsbereich

Haushaltstitel

Zweckbestimmung

2003

2004
in Tausend Euro

Integration
BMI

0602 - 685 08

Förderung von Maßnahmen zur
Integration von Ausländern

BMI

0633 - 684 02

Förderung der Integration von
Ausländern und Aussiedlern

BMI

0633 - 684 03

BMI

0633 - 684 04

BMI

0640 - 671 15

BMI

0640 - 681 12

BMI

1.000

1.000

102.818

102.818

21.301

21.141

28.080

28.080

9.200

8.040

Eingliederungshilfen und Unterstützungsleistungen

24.542

19.240

0640 - 684 13

Zuschuss zur Friedlandhilfe (e.V.)

1.534

1.234

BMWA

0902 - 684 78

Berufliche Integration und Beratung von Zuwanderern

8.920

8.920

BMWA

0912 - 681 08

Eingliederungshilfe für Spätaussiedler sowie für Asylberechtigte
und Kontingentflüchtlinge

217.500

156.000

BMFSFJ

1702 - 684 03

Zuschüsse an die Wohlfahrts- und
Vertriebenenverbände für die
Betreuung der Spätaussiedler

12.500

12.250

BMFSFJ

1702 - 686 11

Integration junger Zuwanderinnen und Zuwanderer

141.060

133.060

3004 - 681 02

Maßnahmen der beruflichen Eingliederung und wirtschaftlichen
Sicherung bestimmter Personengruppen mit Hochschulabschluss

5.685

4.700

574.140

496.483

0633 - 685 09

Zuschuss zur Durchführung des
Reintegration and Emigration
Programme for Asylum-Seekers in
Germany (REAG)

8.964

9.124

0633 - 685 10

Förderung der Rückkehr und Integration von ausländischen Flüchtlingen unter besonderer Berücksichtigung von Erkenntnissen
über Fluchtursachen (GARP)

3.478

3.478

8.009

6.600

2.300

2.300

22.751

21.502

596.891

517.985

BMBF

Förderung sonstige Integration
Ausländer
Zuwendungen für Maßnahmen
zur Förderung der Integration
von Spätaussiedlern und Ausländern
Kosten der Erstaufnahme von
Spätaussiedlern

Zwischensumme Integration
Rückkehr, Reintegration, Auswanderung

BMI

BMI

Kosten der Rückführung von
Deutschen
Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände und andere zentrale OrgaBMFSFJ
1702 - 684 05
nisationen für die Beratung und
Betreuung von Flüchtlingen und
Auswanderern
Zwischensumme Rückkehr, Reintegration, Auswanderung
BMI

Gesamt
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Auf dem Weg zu einer Gesamtkonzeption
der Integrationsförderung

Das System der Integrationsförderung in Deutschland war in den letzten Jahrzehn-

ten von einer starken Fragmentierung geprägt. Ein wesentliches Ziel des Aufent-

haltsgesetzes ist es deshalb, diese Fragmentierung der Zuständigkeiten und die
Unübersichtlichkeit bei Finanzierung und Durchführung von Integrationsmaßnah-

men durch die strategische Bündelung von Aufgaben und durch die Neustrukturierung der Integrationspolitik zu ersetzen. Bereits im Jahr 2003, vor der Verabschie-

dung des Aufenthaltsgesetzes, wurden erste Weichen gestellt, um eine umfassende
Konzeption der Integrationsförderung vorzubereiten. Anfang des Jahres 2003 wurden die Sprachförderung, die Ausländersozialberatung und die Projektförderung

der gesellschaftlichen und sozialen Integration im damaligen BAFl per Erlass gebündelt, angelehnt an die vom Aussiedlerbeauftragten der Bundesregierung, Jochen

Welt, entwickelten „Vier Säulen der Integrationsförderung“. Die berufliche Integration obliegt nach wie vor dem BMWA bzw. der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Sprachförderung

Die wesentliche Bedeutung von ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache

als Grundlage jeder erfolgreichen Integration haben Gesetzgeber und Verwaltung
seit langem erkannt und in Vorschriften über die Begründung und Verfestigung

des Aufenthalts in Deutschland sowie über die Einbürgerung bekräftigt. Besonders

in den letzten fünf Jahren ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik für

die Bedeutung des Integrationsmittels Sprache gewachsen. Allerdings lässt sich bisher ein klares und allseits befriedigendes Konzept des Gesetzgebers nicht erken-

nen. Ein solches Gesamtprogramm wäre aber gerade im Hinblick auf die beabsich-

tigten Integrationskurse wünschenswert, die fast vollständig der Vermittlung der
deutschen Sprache dienen sollen.

Besonders kompliziert erscheinen die Regelungen über die notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache bei Spätaussiedlern. Ursprünglich wurden Deutschkennt-

nisse lediglich als eines der Anzeichen für die deutsche Volkszugehörigkeit ver-

langt mit der Folge, dass sie durch einen in dem Siedlungsgebiet gesprochenen Dialekt geprägt sein konnten und nicht aktuell bei der Ausreise aus dem
Aussiedlungsgebiet vorhanden zu sein brauchten. Aufgrund einer Gesetzesänderung werden seit September 2001 als Bestätigung des Bekenntnisses zum deutschen

Volkstum aktuelle Kenntnisse verlangt, die zudem in der eigenen Familie vermittelt worden sein müssen. Erforderlich ist aber nur die Fähigkeit, zumindest ein ein-

faches Gespräch auf Deutsch zu führen. Andere Voraussetzungen sollen künftig für

Familienangehörige gelten. Nach dem Aufenthaltsgesetz ist im Interesse einer bes-

seren Integration dieser Personen vorgesehen, von ihnen Grundkenntnisse der

deutschen Sprache zu verlangen, was jedenfalls mehr als einfache Sprech- und Verständnisfähigkeiten erfordert. Wiederum anders verhält es sich mit Ehegatten und

minderjährigen Kindern, die nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen werden
und selbständig zu dem zuvor in Deutschland aufgenommenen Spätaussiedler
nachziehen. Sie benötigen aufgrund der ausländerrechtlichen Nachzugsvorschriften keinerlei Sprachkenntnisse.
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Bei der Einbürgerung von Ausländern wird und wurde schon immer der Nachweis
von Deutschkenntnissen verlangt. Während früher die Einzelheiten in Verwal-

tungsvorschriften niedergelegt waren, stellt das Fehlen ausreichender deutscher

Sprachkenntnisse seit 2001 einen gesetzlichen Ausschlusstatbestand dar. Bei ein-

bürgerungswilligen Ehegatten Deutscher genügt es nach wie vor, dass sie sich ohne
nennenswerte Schwierigkeiten in deutscher Sprache ausdrücken können. Oft können die erforderlichen Sprachkenntnisse durch den Besuch und den erfolgreichen

Abschluss einer deutschen Schule nachgewiesen werden. In vielen Fällen von nach

der Schulpflicht nach in Deutschland eingereisten Ausländern ist dies aber nicht
möglich. Für die dann erforderliche Sprachprüfung durch die Einbürgerungsbe-

hörde sind einheitliche Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrats
nicht zustande gekommen. Infolge dessen werden in einigen Bundesländern ledig-

lich mündliche Sprachkenntnisse und allenfalls einfache Lesefähigkeiten verlangt,

in anderen aber auch die Fähigkeit, ein Diktat zu schreiben und einen einfachen
Text selbst zu formulieren und zu schreiben.

Für Einreise und Aufenthalt brauchen Unionsbürger weder Kenntnisse der deut-

schen Sprache noch sonstige kulturellen Integrationsvoraussetzungen nachzuweisen. Sie genießen Freizügigkeit aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit in einem der

Mitgliedstaaten. Ihre Eingliederung in die jeweiligen Lebensverhältnisse bleibt
ihren eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten überlassen. Die Zulässigkeit einer
Prüfung von Sprachkenntnissen sieht dagegen die EU-Richtlinie über das Dauer-

aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen vor, wenn diese künftig von ihrem
Recht Gebrauch machen wollen, von einem in den anderen Mitgliedstaat weiterzuwandern.

Im deutschen Recht sind bisher für Einreise und Aufenthalt von Ausländern Sprach-

kenntnisse nur in wenigen Fällen ausdrücklich verlangt. Insbesondere ist der Zuzug
von Ehegatten und minderjährigen Kindern grundsätzlich nicht von Sprachkennt-

nissen abhängig. Nur beim Nachzug von Kindern über 16 Jahren ist zu prüfen, ob
diese die deutsche Sprache beherrschen. Auch wenn dabei Alter und Bildung zu

berücksichtigen sind, werden an die Beherrschung der deutschen Sprache hohe

Anforderungen gestellt. Dagegen genügt es bei einem nachgezogenen Kind für die
unbefristete Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, wenn es über ausreichende

Deutschkenntnisse verfügt. Noch weniger wird für die unbefristete Verlängerung

bei nachgezogenen Ehegatten verlangt: Sie müssen sich nur auf einfache Art in
deutscher Sprache mündlich verständigen können. Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass Sprachkenntnisse mittelbar auch in anderen Vorschriften vorausgesetzt

werden. So ist die Wiederkehr einem früher ausgereisten jungen Ausländer nur
gestattet, wenn er schon mindestens sechs Jahre im Bundesgebiet eines Schule
besucht, also Gelegenheit zum Erlernen der deutschen Sprache hatte.

Im künftigen Zuwanderungsrecht werden ausreichende Deutschkenntnisse nicht

erst bei der Einbürgerung verlangt, sondern bereits bei Erteilung der Niederlassungserlaubnis. Die Aufenthaltserlaubnis setzt dagegen keine besonderen Sprachkenntnisse voraus, auch nicht bei deren Verlängerung. Die wesentliche Neuerung

des künftigen Rechts ist indes darin zu sehen, dass das Erlernen der deutschen Spra-

che nicht nur wie bisher z.B. bei Spätaussiedlern und Asylberechtigten staatlich
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unterstützt und gefördert wird, sondern darüber hinaus allgemein bei neu zuzie-

henden und teilweise auch bei bereits in Deutschland lebenden Ausländern. Die

neu einzurichtenden Integrationskurse bestehen nämlich in erster Linie aus einem
Grund- und einem Aufbaukurs zur Vermittlung ausreichender Sprachkenntnisse.

Es haben sich drei unterschiedliche Systeme mit jeweils eigenen Finanzierungsund Maßnahmeträgern etabliert. Die Sprachförderung erfolgte bisher
•

für Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge (mit Familienangehörigen) nach

•

für Spätaussiedler und deren Ehegatten, Asylberechtigte und Kontingentflücht-

•

für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen nach den Grund-

Garantiefonds (BMFSFJ),

linge nach dem SGB III (BMWA und BA),

sätzen des Sprachverbandes Deutsch e.V. (seit 2003 BMI bzw. BAFl).

Mit dem im Jahr 2000 verabschiedeten sogenannten Gesamtsprachkonzept war

eine Vereinheitlichung der Sprachförderung des Bundes vorgesehen. Insgesamt
wurden 169 Millionen Euro für die bundesweite Sprachkursförderung angesetzt.

Diese Mittel stammten aus einer Zusammenfassung der bisher dreigeteilten
Sprachkursförderung. Die Haushaltsmittel sollten zur Finanzierung der im Aufent-

haltsgesetz vorgesehenen Integrationskurse dem BAMF in voller Höhe übertragen

werden. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes am 18.12.2002 zur

formellen Nichtigkeit des Zuwanderungsgesetzes wurde dies nicht realisiert. Die
Sprachförderung des Bundes ist daher bis zum In-Kraft-Treten des neuen Aufent-

haltsgesetzes am 1.1.2005 weiterhin dreigeteilt und orientiert sich nach wie vor am
Aufenthaltsstatus der Zuwanderer.

Soziale Beratung und Begleitung

Auch im Bereich der Beratung von Zuwanderern haben sich in der Vergangenheit
drei mit Bundesmitteln geförderte Beratungsstrukturen in unterschiedlicher Ressortzuständigkeit entwickelt:
•
•
•

Aussiedlersozialberatung (BMFSFJ),

Jugendmigrationsberatung (für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre)
(BMFSFJ),

Ausländersozialberatung (ehemals BMWA, inzwischen BMI bzw. BAMF),

Die Ausländersozialberatung (ASB) ist eine bundesweite Beratungsstruktur, deren

Träger die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sind. Für die Finanzierung
der ASB standen im Jahr 2003 rund 18 Millionen Euro auf Bundesseite zur Verfügung (vgl. Kap. 7.8).

Gesellschaftliche und soziale Integration

Zudem wurden dem BAMF Aufgaben der gesellschaftlichen Integration übertra-

gen, die bisher beim BMI bzw. beim BMWA angesiedelt waren. Hierbei handelte es

sich zum einen um die bislang vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommene För-

derung von Maßnahmen zur Integration von Spätaussiedlern und Ausländern.
Wegen des vergleichbaren Integrationsbedarfs erfolgte die Öffnung des bisher nur
für Spätaussiedler verwendeten Titels auch für Ausländer (Fördervolumen ca. 28

Millionen Euro). Im Bereich der Förderung der sozialen Integration von Ausländern
wurden im Jahr 2003 Projekte in Höhe von etwa 3 Millionen Euro gefördert.
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Der Blick auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Akteure zeigt, dass die bisherige Politik des „pragmatischen Improvisierens“ (Bade/Bommes 2000, Unabhängige

Kommission „Zuwanderung“ 2001: 199) trotz einzelner Verbesserungen noch nicht
überwunden ist. Nach wie vor erfolgt in den meisten Fällen eine Differenzierung von

Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsstatus der Zuwanderer. Die angestoßene Aufgabenbündelung stellt nur einen ersten Schritt zur Entwicklung einer umfassenden, strategischen Integrationsförderung dar. Mit dem Aufenthaltsgesetz werden
maßgebliche weitere Schritte erreicht (siehe unten und Kap. 7.8).

Integrationskonzepte der Bundesländer

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hes-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

Pfalz und Schleswig-Holstein haben in jüngster Zeit jeweils landesspezifische Konzepte zur Integration von Zuwanderern entwickelt oder weitergeführt. Diese Konzepte
unterscheiden sich in Abhängigkeit der Autorenschaft bei z.B. Integrationsbeauftragten oder Landesministerien hinsichtlich ihrer rechtlichen Verbindlichkeit. Sie spie-

geln die unterschiedlichen allgemeinen und integrationsspezifischen strukturellen
Rahmenbedingungen der einzelnen Länder wider. Vor diesem Hintergrund finden
die einzelnen Zielgruppen und Anbieter von Integrationsmaßnahmen unterschiedli-

che Berücksichtigung, ebenso die eingebundenen Kooperationspartner, etwa Schu-

len, Jugendhilfe, oder Sozialämter. Gemeinsam ist den Länderkonzepten, dass sie alle

(mit Ausnahme Hamburgs) die vom Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen Jochen

Welt entworfenen vier Säulen der Integrationsförderung (Sprachförderung, (vor-)

schulische und berufliche Qualifizierung, soziale Beratung und Begleitung sowie För-

derung der gesellschaftlichen und sozialen Integration) berücksichtigen.

Schleswig-Holstein erarbeitete im Juni 2002 ein Konzept zur Integration
von Migrantinnen und Migranten, dem im Januar 2004 ein Umsetzungsbe-

richt folgte. Als Zielgruppe benennt das Konzept in Schleswig-Holstein lebende und zukünftig zuziehende Zuwanderer. In dem Konzept ist vorgesehen,

dass Kommunen, Verbände, die Ärztekammer, Migrantenorganisationen,
Vereine, Wohlfahrtsverbände sowie Kulturzentren bei der Durchführung
von Integrationsmaßnahmen zusammenarbeiten und dabei auf ein Netz-

werk aus Firmen, Migrationsberatungsstellen und Arbeitsagenturen zur Förderung der Beschäftigung zugreifen. Dabei sollen die Kooperationsmöglichkeit zwischen Schulen und Jugendhilfe, zwischen kommunalen Ämtern und

der Migrationssozialberatung sowie zwischen sozialen Dienstleistungen der
Verbände ausgebaut werden. Integrationsmaßnahmen wie Sprachförderung in Kindertagesstätten, berufsorientierter Sprachunterricht, interkultu-

relle Unterrichtsmaterialien für die Schule, interkulturelle Lehrerfortbildungen, mehrsprachige Berufswahlmagazine, ein so genanntes Pflegenottele-

fon auch in ausländischen Sprachen oder Maßnahmen zur Förderung der
Mädchensozialarbeit oder sozialer Wohnraumförderung sind beispielhaft

für das breite Spektrum von Integrationsmaßnahmen, die in Zuständigkeit
eines Bundeslandes durchgeführt werden können.
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Kommunen

Obgleich die Zuständigkeit für Integrationsförderung in erster Linie bei Bund und

Ländern liegt, spielt sich Integration im täglichen Leben in den Städten und
Gemeinden ab. Die Kommunen haben auf die Niederlassung der Arbeitsmigranten
und ihrer Familien seit den 1970er Jahren u.a. durch die Einrichtung von Beratungsdiensten reagiert (vgl. Kap. 3), seit 1994 fielen ihnen auch sozialpolitische Zustän-

digkeiten für Spätaussiedler zu. Durch Einbezug von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in die kommunalen Regeldienste wird sehr pragmatisch und nah an den
Problemen der Menschen Integrationsarbeit geleistet. Darüber hinaus belegen
zahlreiche Beispiele, dass Kommunen Handlungsspielräume aktiv nutzen und Kon-

zepte kommunaler Integrationspolitik entwickelt haben, die sich durch eine große
inhaltliche Bandbreite und Ausrichtung an Handlungsbedarfen und Potenzialen
vor Ort auszeichnen (vgl. Kap. 7.5).

Europäische Union

Inzwischen widmet sich auch die Europäische Kommission verstärkt dem Thema
der Integrationsförderung, so dass über die jetzt schon erfolgende Förderung von

Maßnahmen über EU-Mittel hinaus (etwa aus dem Europäischer Sozialfonds oder
dem Europäischer Flüchtlingsfonds) zunehmend mehr Verflechtungen mit EUProgrammen und Finanzierungsinstrumenten der EU abzusehen sind. Für die
Mittelempfänger ist im Falle einer Mehrebenenfinanzierung durch mehrere Mittelgeber die Finanzierungsverantwortung allerdings oft nur schwer nachvollziehbar.

Die Rechtslage nach dem Aufenthaltsgesetz
Neuregelung der Integrationsförderung

Erstmalig wird mit dem Aufenthaltsgesetz ein Rechtsanspruch auf Integrations-

maßnahmen eingeführt: Der Bund unterstützt in Zukunft die Integration von

rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebenden Neuzuwanderern durch einen
sogenannten Integrationskurs. Dieser sieht einen Grund- und Aufbausprachkurs
von jeweils 300 Stunden sowie einen 30-stündigen Orientierungskurs vor, der
Kenntnisse über Kultur, Geschichte und das Rechtssystem Deutschlands vermitteln

soll. Für Ausländer und Spätaussiedler ist das gleiche Angebot vorgesehen. Der

Rechtsanspruch gilt für Arbeitsmigranten, Selbstständige, Familienangehörige,
Asylberechtigte, Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und
jüdische Kontingentflüchtlinge für zwei Jahre nach Erteilung des Aufenthaltstitels

(§ 44 AufenthG). Auch für Spätaussiedler besteht ein Rechtsanspruch. Keinen

Anspruch auf die Teilnahme an einem Integrationskurs haben dagegen Unionsbür-

ger, Kinder und Jugendliche in schulischer Ausbildung sowie Zuwanderer mit
erkennbar geringem Integrationsbedarf bzw. ausreichenden Deutschkenntnissen
(§ 44 Abs. 3 AufenthG). Für Letztere gilt weiterhin der Anspruch auf Teilnahme an
einem Orientierungskurs.

Die Neuausrichtung der Integrationsförderung nach dem Aufenthaltsgesetz

basiert auf dem Prinzip „Fördern und Fordern“: Dem gesetzlich verankerten
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Anspruch auf einen Integrationskurs stehen im Fall einer nicht erfolgenden Kursteilnahme mögliche negative Folgen bei der Aufenthaltsverlängerung/-verfesti-

gung gegenüber (§ 8 Abs. 3 AufenthG). Bei erfolgreicher Teilnahme besteht ein
Rechtsanspruch auf Einbürgerung bereits nach sieben anstelle von acht Jahren. Der
erfolgreiche Kursbesuch gilt auch als Nachweis für die zur endgültigen Aufenthaltsverfestigung notwendigen Sprachkenntnisse.

Nachholende Integration

Mit dem Aufenthaltsgesetz wird auch ein erster Schritt getan, Versäumnisse der
letzten Jahrzehnte bei der Integration der bereits im Land lebenden Zuwanderer
aufzuholen. Diese können im Rahmen verfügbarer Kursplätze an Integrationskursen teilnehmen. Zudem besteht eine Teilnahmeverpflichtung für bereits hier leben-

de Ausländer, die Leistungen nach dem SGB II beziehen bzw. als besonders integrationsbedürftig eingeschätzt und von der leistungsbewilligenden Stelle bzw. der

Ausländerbehörde zur Teilnahme aufgefordert werden (§ 44a AufenthG). Die Zahl
der Teilnehmer aus dem Kreis der bereits seit längerem hier lebenden Ausländer

wird auf jährlich 50.000–60.000 Personen veranschlagt. Im Falle einer nicht erfol-

genden Kursteilnahme drohen auch diesem Personenkreis Sanktionen: Möglich ist
die Kürzung ihrer Sozialleistungen um bis zu 10 Prozent für die Dauer der Nichtteilnahme (§ 44a Abs. 3 AufenthG).

Finanzierung

Der Bund trägt die Kosten der Integrationskurse für Neuzuwanderer und bereits
hier lebende Ausländer. Für Neuzuwanderer sind sie mit ca. 188 Millionen Euro, für

bereits hier lebende Teilnehmer mit ca. 76 Millionen Euro jährlich veranschlagt.
Eigenbeiträge sind je nach finanzieller Leistungsfähigkeit der Teilnehmer vorgese-

hen. Nicht im Gesetz verankert ist künftig die begleitende sozialpädagogische
Betreuung. Ob die Länder einer Kostenübernahme für diese Maßnahmen zustimmen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen.

Aufgabenbündelung

Bereits zu Beginn des Jahres 2003 wurde eine Reihe von Aufgaben aus dem Bereich

der Integrationsförderung an das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge übertragen. Mit dem Aufenthaltsgesetz erfolgt nun eine noch stärkere

organisatorische Bündelung von Zuständigkeiten und Haushaltsmitteln auf Bun-

desebene. Ein Großteil der Integrationsaufgaben wird in Zukunft bei der in Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) umbenannten Behörde liegen. Neben

der Konzeption und Durchführung der Integrationskurse sind dies im Bereich der
Integration insbesondere die Entwicklung des bundesweiten Integrationspro-

gramms, die fachliche Zuarbeit der Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsförderung, die Erstellung von Informationsmaterial über die Integrationsangebote von Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und Spätaussiedler, sowie
wissenschaftliche Forschungen zu Migrations- und Integrationsfragen.
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Bundesweites Integrationsprogramm

Mit dem bundesweiten Integrationsprogramm (§ 45 AufenthG) wird erstmalig ein
umfassendes strategisches Konzept der Integrationsförderung angestrebt, das bun-

desweit alle zentralen Akteure einbezieht. Das Integrationsprogramm verfolgt das
Ziel, die bestehenden Integrationsangebote festzustellen und Empfehlungen zu

ihrer Weiterentwicklung zu geben, um einen Rahmen für eine zielgerichtete und
nachhaltige Integrationsförderung in Deutschland zu schaffen. Die Konzeption des
Integrationsprogramms wird beim BAMF angesiedelt.

Die Aufnahme der Konzeption des bundesweiten Integrationsprogramms in das Auf-

enthaltsgesetz trägt dem Umstand Rechnung, dass die Integration von Zuwanderern

eine Aufgabe ist, die alle Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – betrifft und nur
gemeinsam nachhaltig gelöst werden kann. Das BAMF beteiligt bei der Entwicklung
des Integrationsprogramms die Länder und Kommunen, die Ausländerbeauftragten
von Bund, Ländern und Kommunen, den Beauftragten der Bundesregierung für Aus-

siedlerfragen sowie die vielfältigen zivilgesellschaftlichen Kräfte, etwa Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen.

Einstieg in eine integrale Integrationspolitik

Mit den gesetzlichen Regelungen im Bereich der Integration wird anerkannt, dass

Deutschland als Einwanderungsland auch eine umfassende Integrationspolitik
braucht. Integration erhält damit zum ersten Mal eine starke politische Wertigkeit. Die Integrationsregelungen des Aufenthaltsgesetzes sind ein wichtiger, erster

Schritt hin zu einer systematischeren Integrationspolitik, die ihren Schwerpunkt

zwar auf Neuzuwanderer legt, aber dennoch auch bemüht ist, Versäumnisse bei

der Integration der bereits hier lebenden Zuwanderer aufzuholen. Einige Punkte
bleiben jedoch offen. So ist etwa der Bereich der Sozialberatung nicht Bestandteil
des Gesetzes. Auch hier werden gegenwärtig von den Beteiligten – unabhängig

vom Aufenthaltsgesetz – Reformen angestrebt (vgl. Kap. 7.8). Unklar ist zu diesem
Zeitpunkt insbesondere auch, von welcher Stelle und anhand welcher Kriterien
der „besondere bzw. geringe Integrationsbedarf“ festgestellt werden soll, der für

die Teilnahmepflicht am Integrationskurs relevant ist. Hier besteht Konkretisierungsbedarf.

7.2 Kulturelle Vielfalt:
Bildung, Erziehung und Sprache
Herausforderung Vielfalt

Zuwanderung und wachsende Mobilität haben die Entwicklung der deutschen

Gesellschaft stark beeinflusst. Vielfältige Lebenswelten sind entstanden – eine
Vielfalt, mit der nicht immer leicht umzugehen ist. Diskutiert wurde dieser Prozess
in den 1970er und 1980er Jahren unter dem Stichwort der „Multikulturalität“.
Zunehmend ist dieser Begriff jedoch in die Kritik geraten; zu sehr verwische er kul-

turelle Unterschiede und führe zu Beliebigkeit lautet der häufig geäußerte Vorwurf.
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Vielfalt ist aber eben nicht gleichbedeutend mit Beliebigkeit, weshalb seit den

1990er Jahren zunehmend auch in der deutschen Debatte der aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff der „diversity“ aufgegriffen wurde. „Diversity“
wird verstanden als (nicht nur kulturelle) Vielfalt, die eine Stärke und nicht ein Hin-

dernis für alle Lebensbereiche darstellt. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dabei

nicht nur ein besseres Verständnis für andere Kulturen, sondern vielmehr die Frage
der gesellschaftlichen Inklusion, also der Teilnahmechancen von Menschen mit

unterschiedlichen Lebenswelten in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft. Für
die Integration von Zuwanderern stellt dies ein Schlüsselthema dar.

Wachsende Vielfalt ist eine Herausforderung für den Einzelnen, die eine gesteiger-

te Sensibilität sowie spezielle Kompetenzen erfordert. Unter Umständen kann sie
Angst auslösen, Eigenes werde durch die neuen Einflüsse verdrängt, die zunehmend alle Lebensbereiche prägen. Die Frage, wie viel Vielfalt eine Gesellschaft ver-

trägt, mag durchaus berechtigt erscheinen. Dennoch und gerade deshalb ist es

wichtig, ein Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft zu schaffen.
Der Umgang mit Vielfalt jedoch benötigt einen Rahmen, erfordert Gemeinsamkeiten, die als Grundlage und Referenzpunkt des Dialogs und der Begegnung zwi-

schen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund dienen. Die deutsche Sprache und die Grundwerte der deutschen Verfassung bilden solche Referenzpunkte.

Organisationen – und gerade die Bildungseinrichtungen – müssen sich in ihrer
Struktur und ihrem Handeln auf diese dauerhafte Pluralisierung einstellen. Den Bil-

dungseinrichtungen kommt die Aufgabe zu, ein positives Verständnis von Vielfalt

und die Fähigkeit zu vermitteln, mit ihr umzugehen. Dabei geht es um die Fähigkeit
zur Kommunikation und konstruktiven Konfliktlösung, doch ist Bildung hierbei

mehr als nur Wissensvermittlung. Es gilt, Ansätze zu finden, welche die wachsende
Heterogenität der Gesellschaft und die daraus entstehenden Herausforderungen
berücksichtigen, dabei aber ein ausreichendes Maß an Gemeinsamkeiten entwickeln, um sicherzustellen, dass aus Vielfalt nicht Beliebigkeit wird.

Zentrale Rolle der Sprache

Sprachliche Vielfalt ist ein wichtiges Moment unserer Gesellschaft, Mehrsprachig-

keit prägt die Lebensrealität der Mehrzahl der in Deutschland lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund. Schätzungen gehen von deutlich mehr als zehn Millio-

nen zwei- bzw. mehrsprachigen Menschen in Deutschland aus (Reich et al. 2002: 7).
Notwendig für eine erfolgreiche Integration ist jedoch das Beherrschen der deut-

schen Sprache. Das Aufenthaltsgesetz weist ihrem Erwerb als zentralem Element

der Integration deshalb eine herausragende Bedeutung zu. Sprachförderung für
neu zugewanderte und bereits hier lebende Menschen mit nichtdeutscher Mutter-

sprache wird zu einer dauerhaften Aufgabe für Bildungssystem und Bildungsein-

richtungen. Insbesondere durch Angebote der nachholenden Integration sollen
hier Versäumnisse der zurückliegenden Jahrzehnte aufgeholt werden.

Deutschkenntnisse sind als Grundlage für einen erfolgreichen Bildungsweg und
gelingende Integration von maßgeblicher Bedeutung. Dies rechtfertigt den hohen
Stellenwert, die dem Spracherwerb im Rahmen der Integrationsförderung einge-

räumt wird. Jedoch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Sprachkenntnisse
allein noch keine Garantie für eine gelingende Integration sind. Gerade die Förde-
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rung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollte auf ein breites Fundament gestellt sein.

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
im deutschen Bildungssystem

Bildung spielt bei der Integration von Migrantenkindern eine Schlüsselrolle; Bildungserfolge eröffnen Teilnahmechancen in anderen sozialen Bereichen, insbe-

sondere am Arbeitsmarkt, und ermöglichen einen sozialen Aufstieg in der Aufnahmegesellschaft. Umgekehrt haben Integrationsdefizite im Bildungsbereich indivi-

duelle, gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Konsequenzen. Das Potenzial von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ungefördert und ungenutzt zu lassen
bedeutet, Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft zu verschenken. Deutschland
kann sich dies nicht leisten.

Das deutsche Bildungssystem hat jedoch Schwierigkeiten beim Umgang mit der
wachsenden kulturellen und sozialen Heterogenität. Trotz der kulturellen, sprachlichen und religiösen Vielfalt, die den Alltag vieler Kindergärten und Schulen kenn-

zeichnet, ist die pädagogische Praxis der meisten Bildungseinrichtungen weiterhin
monokulturell geprägt. Ungeachtet des vielfach großen Engagements einzelner

Bildungseinrichtungen, Erzieher und Lehrer hat die Förderung von Kindern mit
Migrationshintergrund nicht die erwünschten Erfolge gezeigt.

Seit Ende der 1990er Jahre und verstärkt durch die Ergebnisse des von der OECD
im Jahr 2000 durchgeführten internationalen Bildungsvergleichs PISA (Programme for International Student Assessment) ist eine erneute Diskussion darü-

ber entbrannt, wie die Probleme bei der Integration von Schülern mit Migrati-

onshintergrund in das deutsche Bildungssystem zu lösen sind. Die amtliche Statistik zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit ausländischem Pass trotz
bemerkenswerter Teilerfolge und Verbesserungen ihrer Bildungssituation im

Vergleich zu den 1970er Jahren weiterhin deutlich schlechter abschneiden als
ihre deutschen Mitschüler. Zwar hat die Mehrheit von ihnen formal den glei-

chen Zugang zu Bildungseinrichtungen wie die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, doch verdeutlicht die Tatsache, dass im Schuljahr 2001/2002 fast

ein Drittel der deutschen Schüler, aber nur 12 Prozent der ausländischen Kinder
im 8. Schuljahrgang ein Gymnasium besuchten, dass es dem deutschen Bildungssystem bisher nicht ausreichend gelungen ist, unabhängig von der Herkunft Chancengleichheit zu gewährleisten (Avenarius et al. 2003: 214).

Viele der erfolgreichen PISA-Teilnehmerländer haben Probleme bei der Integration
neu zugewanderter Schüler. In Deutschland gelingt es jedoch insbesondere nicht,

diejenigen Kinder mit Migrationshintergrund erfolgreich in das Bildungssystem zu
integrieren, die bereits im Land geboren wurden – etwa 70 Prozent der unter 18-Jäh-

rigen ohne deutschen Pass (Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration 2004: 83).

Gleichberechtigte Startchancen im Bildungssystem?

Der Wunsch nach guter Bildung und Ausbildung der Kinder ist häufig einer der
Gründe, die Familien zur Migration bewegen. Viele Familien ausländischer Her-

kunft haben hohe Erwartungen an die Bildungskarrieren ihrer Kinder und sehen
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diese als Bestandteil des eigenen sozialen Aufstiegs. Ihre Kinder sind vielfach hoch
motiviert und bringen durch ihre in den allermeisten Fällen zumindest ansatz-

weise vorhandene Zweisprachigkeit eine zusätzliche Ressource mit, die bei ent-

sprechender Förderung ein Plus für die Bildungskarriere darstellen kann. Ihre
Integration in das Bildungssystem wird seit Jahren durch eine breite Palette

umfangreicher und kostenintensiver Fördermaßnahmen unterstützt (vgl. Kap.
7.2.3 und 7.2.4). Die Frage, warum das deutsche Bildungssystem bei der Integrati-

on von Migrantenkindern und damit bei der Herstellung von Chancengleichheit
dennoch versagt, drängt sich auf.

Bildung als Bestandteil der Integration auch von Erwachsenen

Die Bedeutung von Bildung für den Integrationsprozess beschränkt sich nicht nur
auf Kindheit und Jugend, sie bleibt eine lebenslang zu erschließende Quelle für
individuelle Integrationsprozesse. Bildungszertifikate und Bildungserfolge sind

aber nicht nur wichtige Voraussetzungen für die berufliche Integration. Mit der für

Deutschland typischen Form der dualen Berufsausbildung werden auch Betriebe

zum Lernort, und nicht erst seit der stärkeren Thematisierung des „lebenslangen
Lernens“ ist zu erwarten, dass Positionen im Arbeitsmarkt langfristig nur gesichert
werden können, wenn Bildungsprozesse auch im Erwachsenenleben organisiert

werden. Anstrengungen zur Verbesserung der allgemeinen Bildungssituation von

Migrantenkindern haben frühzeitig positive Effekte auf die spätere berufliche Qualifizierung und Integration (vgl. hierzu auch Kap. 4 und 6). Hier sind in den vergangenen Jahren viele Chancen nicht genutzt worden. Je stärker Kinder und Jugendli-

che an der allgemeinen und beruflichen Bildung teilnehmen, desto höher ist ihre

Fähigkeit zur Integration. Die Förderung von Migrantenkindern sollte jedoch nicht
isoliert erfolgen, sondern vielmehr eingebettet sein in einen umfassenden Ansatz
zur Förderung von benachteiligten Kindern.

7.2.1 Spracherwerb

Erlernen und Gebrauch der Landessprache sind eine unverzichtbare Voraussetzung für Integration. Bund und Länder haben angesichts unterschiedlicher Bedürf-

nisse gemeinsam mit den zentralen Anbietern von Sprachförderung zielgruppen-

spezifische differenzierte Maßnahmen entwickelt, etwa Alphabetisierungskurse,
berufsspezifische Deutschkurse oder Sprachkurse für Mütter. Bei Migrantenkindern ist die Förderung des Deutschen als Zweitsprache umso chancenreicher, je früher mit ihr begonnen wird. Sprachförderung darf jedoch nicht isoliert betrieben

werden, sondern muss in ein umfassendes Konzept zur Förderung der Bildungsvoraussetzungen eingebettet werden.

Familie und Bildungsinstitutionen:
zentrale Orte sprachlicher Sozialisation

Erlernt werden Sprachen in informellen und formellen Kontexten, einerseits in der

Familie bzw. im sozialen Umfeld und andererseits in Bildungseinrichtungen. Die
sprachliche Sozialisation zweisprachig aufwachsender Kinder wird dabei beeinflusst von ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland, den Deutschkenntnissen der

Eltern sowie den Gelegenheiten, die sich im näheren sozialen Umfeld – insbesonde-
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re in der Familie und im Freundeskreis – für den Gebrauch des Deutschen bieten.
Bildungsinstitutionen sehen sich in der Verantwortung, den familiären Spracherwerb zu unterstützen und dabei möglicherweise auftretende Defizite auszugleichen. Von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen Spracherwerb ist es des-

halb, die informelle und formelle Sprachförderung möglichst eng miteinander zu
verzahnen.

Eltern, deren Gebrauchssprache eine andere als Deutsch ist, können sich mit der

Situation der Zweisprachigkeit überfordert fühlen und ihre Kinder eventuell nur

eingeschränkt oder gar nicht unterstützen. In diesen Fällen sind Kindergarten und
Schule häufig die einzigen Orte, an denen Deutsch gelernt und gesprochen werden

kann. Insbesondere hier tragen eine umfassende Elternarbeit, frühzeitige Beratung
der Eltern und begleitende Informationen über Fördermöglichkeiten und Sprach-

lernerfolge der Kinder – auch in den Herkunftssprachen der Familien – dazu bei,
eine bedarfsgerechte und nachhaltige Sprachförderung zu gewährleisten. Umfas-

sende Ansätze der Sprachförderung in Kindergärten und Schulen können eine Brü-

cke schlagen vom Spracherwerb der Kinder zu dem der Eltern. Projekte wie „Mama
lernt Deutsch“ weisen positive Resultate bei der gemeinsamen Deutschförderung
von Kindern und Müttern auf.

Die Sprachförderung in Kindergarten und Schule sollte die Familien

aktiv einbeziehen und eine Brücke zwischen informellen und formellen
Orten des Spracherwerbs schlagen. Projekte, die die Sprachförderung

der Eltern (insbesondere der Mütter) einschließen, sollten verstärkt
gefördert werden.

Frühkindliche Sprachförderung

Die Schlussfolgerung der Spracherwerbsforschung ist eindeutig: Frühzeitige Förderung ist für den Spracherwerb von zentraler Bedeutung. Kindergärten und Vor-

schulen kommt eine wichtige Rolle zu. Sie haben die Chance, aber auch die Verantwortung, nicht-deutschsprachige Kinder aus ihrer „Sprachlosigkeit“ hinaus zu
begleiten.

In Kindergärten ist eine frühzeitige zweisprachige Sozialisation möglich, welche

die familiäre Erziehung ergänzen kann. In deutschen Kindergärten jedoch überwiegt das Prinzip der integrierten Sprachförderung, in der Kinder mit Sprachdefiziten im regulären Kindergartenbetrieb in der Alltagskommunikation gefördert wer-

den. Seltener sind Kindergärten, die den Sprachenreichtum der Kinder aktiv als

Ressource nutzen und Elemente bilingualer Erziehung in ihr didaktisches Konzept
einbeziehen (Reich et al. 2002: 39). Vor dem Hintergrund der positiven Auswirkun-

gen differenzierter Kenntnisse der Muttersprache auf den Lernerfolg im Deutschen
als Zweitsprache sollten die Erfahrungen bilingualer Kindergärten eingehend ana-

lysiert werden. Bilinguale Erziehung bietet dabei gerade auch für einsprachig aufwachsende Kinder Chancen.

Mehrsprachigkeit sollte ein bewusster Bestandteil des Kindergartenall-

tags werden. Hierzu ist eine entsprechende Ausbildung der Erzieherinnen notwendig. Aufgebaut werden kann dabei auf bereits vorhandenen

Kompetenzen von Erzieherinnen mit Migrationshintergrund, die in
größerer Zahl eingestellt werden sollten.
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Die Bundesländer haben ihr Engagement im Bereich der frühkindlichen Sprachförderung in den vergangenen Jahren verstärkt. Hervorzuheben sind hierbei die Vor-

verlegung der Anmeldung zur Einschulung sowie frühzeitige und wiederholte
Sprachstandsprüfungen zur Ermittlung von Förderbedarf, eine verstärkte Sprach-

förderung vor der Einschulung bzw. Vorlaufkurse, Fortbildungen für Erzieherinnen
und Sprachvermittler, die Zuweisung von zusätzlichen Mitteln und zusätzlichem

Personal an Kindergärten mit hohen Anteilen von Kindern mit Deutschdefiziten,
die Einführung von Elementen bilingualer Erziehung sowie die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung der Fördermaßnahmen.

„Deutschkenntnisse für Kinder im Kindergartenalter“ –
eine Initiative der hessischen Landesregierung

Hessen hat im Jahr 2002 ein neues Landesprogramm zur Förderung der
Deutschkenntnisse bei Kindern im Kindergartenalter ins Leben gerufen. Die-

ses versteht sich als zusätzliches Integrationsangebot und strebt den Aufbau
eines flächendeckenden Netzes von Sprachfördermaßnahmen im Elemen-

tarbereich an. Ergänzt wird das Programm durch Elternkurse und Fortbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen. Ziel der Initiative ist es, den Sprach-

stand der Kinder bereits vor der Einschulung auf ein für die Grundschule not-

wendiges Niveau zu bringen. Die hessische Landesregierung verfolgt mit
diesem Programm den Ansatz einer ausschließlich einsprachigen Erziehung
in der Zweitsprache Deutsch.

2003 unterstützte das Land auf diese Weise Sprachkurse für rund 7.300 Kinder aus Zuwandererfamilien. Im Jahr 2004 werden hierfür 2,25 Millionen €

bereitgestellt. Kinder, die bis zur Einschulung kein ausreichendes Sprachniveau erreicht haben, werden zurückgestellt. Die überwiegende Mehrzahl –
95 Prozent der teilnehmenden Kinder – erlangt jedoch die Voraussetzungen
für eine Einschulung (Hessisches Sozialministerium 2004).

Auch wenn ausreichende Evaluationen aus verschiedenen Gründen, u.a. wegen der

erst kurzen Laufzeit der Maßnahmen, in den meisten Bundesländern noch nicht
vorliegen, ist das verstärkte Engagement bei der frühkindlichen Sprachförderung
grundsätzlich zu begrüßen. Richtungsweisend scheinen dabei umfassende, langfristige Ansätze, die über eine punktuelle Förderung hinausgehen und die Beteili-

gung der Eltern, die Qualifizierung des Personals, Elemente muttersprachlicher
Förderung sowie den Übergang in die Grundschule thematisieren, die durch konti-

nuierliche Evaluation eine Erfolgskontrolle gewährleisten und die Förderung von
Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache als Bestandteil übergreifender Förderansätze für Kinder mit Sprachdefiziten begreifen.

Sprachfördermaßnahmen im Elementarbereich sollten in eine die
gesamte Bildungsbiografie der Kinder andauernde, individuell abgestimmte und Institutionen übergreifende Bildungsförderung inte-

griert werden. Die unterschiedlichen Strategien der Bundesländer zur
frühkindlichen Sprachförderung sollten im Hinblick auf ihre Wirkung
unabhängig evaluiert werden.
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Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die Initiative Bayerns und Hessens zur
gemeinsamen Entwicklung eines Bildungsplans für Kinder im Alter von null bis
zehn Jahren, der die Erziehung und Bildung im Elementar- und Primarbereich erst-

mals übergreifend umfasst und der Sprachkompetenz eine zentrale Stellung einräumt (Hessisches Kultusministerium 2004).

Sprachstandsdiagnose: Begabungen und Defizite frühzeitig erkennen

Unter den in den zurückliegenden Jahren unternommenen Anstrengungen zur
verstärkten frühkindlichen Sprachförderung sind insbesondere die Sprachstands-

diagnosen hervorzuheben. Die Verfahren, die in den einzelnen Bundesländern ent-

wickelt bzw. bereits angewendet werden, sollen den Förderbedarf bei Kindern mit

und ohne Migrationshintergrund frühzeitig ermitteln. Sie unterscheiden sich
dadurch, wie weit sie den besonderen Bedürfnissen von zweisprachig aufwachsen-

den Kindern Rechnung tragen. Der Zuwanderungsrat begrüßt dieses Engagement
der Länder bei der Sprachstandsdiagnose von Vorschulkindern.

Angestrebt werden müssen effektive Verfahren zur Sprachstandsdiag-

nose, die frühzeitig eine gezielte und regelmäßige Beobachtung und
Einschätzung des Sprachverhaltens von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund sowie eine umfassende Förderung noch vor der Einschulung ermöglichen. Die eingesetzten Methoden sollten der Sprach-

lernsituation von zweisprachig aufwachsenden Kindern Rechnung tragen und nicht der Selektion, sondern der Förderung dienen.

Sprachförderung in der Schule

Auch für die schulische Deutschförderung haben die Bundesländer unterschiedliche Strategien entwickelt. Vier Varianten sind hier im Allgemeinen zu unter-

scheiden: Am häufigsten werden Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache in
Regelklassen ohne spezielle Förderangebote integriert. Ergänzt wird der Regel-

unterricht darüber hinaus vielfach durch Förderunterricht in Deutsch als Zweitsprache. Optional ist an vielen Schulen auch der Besuch von herkunftssprachli-

chem Unterricht möglich. Schließlich gibt es einzelne Schulen, an denen der

Unterricht eines Faches in einer Herkunftssprache gehalten wird (Reich et al.
2002: 21).
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Schulische Förderung von Migrantenkindern –
Beispiele unterschiedlicher Strategien der Bundesländer

Seit dem Schuljahr 2002/2003 hat Bayern 104 Sprachlernklassen eingeführt,

in denen Schulanfänger mit nichtdeutscher Muttersprache und unzureichenden Deutschkenntnissen besonders gefördert werden. Um die spätere
Eingliederung in Regelklassen zu erleichtern, werden die betroffenen Schü-

ler von Beginn an in musischen und praktischen Fächern mit deutschsprachigen Kindern gemeinsam unterrichtet. Ergänzt wird dies durch eine Nachmittagsbetreuung, an der Kinder mit und ohne Migrationshintergrund gleicher-

maßen teilnehmen (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen 2003: 30).

Ein Ansatz, der den Deutscherwerb und die Förderung der Muttersprache ver-

bindet, wird in Nordrhein-Westfalen verfolgt. Seit dem Schuljahr 2001/2002
werden über bereits bestehende Maßnahmen hinaus im Rahmen des Pro-

gramms „Zusätzliche Förderung im sprachlichen Bereich in den Jahrgängen
5 und 6“ Schulen mit hohen Anteilen von Kindern mit Migrationshintergrund
besonders gefördert. Ergänzt wird die Deutschförderung durch muttersprachlichen Unterricht. Sofern die personellen, organisatorischen und curri-

cularen Voraussetzungen bestehen, kann die Muttersprache als zweite oder

dritte Fremdsprache gewählt werden – am häufigsten wird dieses Angebot in
Türkisch genutzt. Auch für die Anerkennung der Muttersprache als Abitur-

fach wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen (Ministerium für

Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie Nordrhein-Westfalen
2002: 12ff). Nordrhein-Westfalen hat damit einen entscheidenden Schritt
dahin getan, Mehrsprachigkeit als Zusatzqualifikation anzuerkennen.

Langzeituntersuchungen zu den Wirkungen der unterschiedlichen Modelle liegen
bislang nicht vor, sind jedoch einzufordern. Die fehlenden Bildungserfolge von Schü-

lern mit Migrationshintergrund machen deutlich, dass die Ergebnisse der schulischen
Sprachförderung begrenzt zu sein scheinen. Die Ursachen hierfür sind u.a. auch in der
Anlage der Fördermaßnahmen selbst zu suchen: Viele schulische Maßnahmen basie-

ren auf der Annahme, es handle sich bei der Notwendigkeit von Sprachförderung um
ein vorübergehendes Phänomen. Folge davon sind häufig kurzfristige, punktuelle
Maßnahmen, die durch eine Konzentration auf das Deutsche nicht die sprachliche
Gesamtkompetenz der Schüler erfassen und zu kurz greifen (Gogolin et al. 2003: 50).

Zweisprachigkeit: Chance und Herausforderung

Neben dem Deutschen spielt für Zuwanderer auch die Herkunftssprache langfris-

tig eine wichtige Rolle. Auch künftig werden die meisten Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland zweisprachig aufwachsen. Dies ist ein wünschenswerter

Umstand, da Mehrsprachigkeit in Zeiten der Globalisierung einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen kann.

Sprachförderung sollte der Tatsache Rechnung tragen, dass Zweisprachigkeit auf lange Sicht kennzeichnend für eine Mehrheit der Zuwanderer in Deutschland und ihre Kinder bleiben wird.
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Erkenntnisse aus bilingualen Schulmodellen zeigen: Eine bilinguale Alphabetisierung und adäquate Förderung beider Sprachen wirken sich positiv auf die Bildungs-

erfolge zweisprachig aufwachsender Kinder aus (Gogolin 2001: 11). Damit die Mutter-

sprache für nichtdeutschsprachige Kinder eine Ressource und kein Hindernis dar-

stellt, muss diese kompetent beherrscht werden. Häufig weisen zweisprachig
aufwachsende Kinder jedoch auch in ihrer Muttersprache erhebliche Defizite auf.
Eine Alphabetisierung und langfristige Förderung in der Muttersprache ist die

Voraussetzung dafür, dass sich Zweisprachigkeit in eine erfolgreiche Bildungskarrie-

re umsetzen lässt. Viele Bildungsinstitutionen betrachten Zweisprachigkeit jedoch

nicht als Potenzial, sondern als Defizit. Eine intensivere Forschung insbesondere in
der Didaktik der Mehrsprachigkeit kann hier zu einem Umdenken beitragen.

Im Sinne eines umfassenden Ansatzes muss die Förderung der Zweisprachigkeit als

Ressource demnach an die Aufgabe der Schule gekoppelt sein, Kindern den notwendigen Rahmen zum Erwerb der schulsprachlichen Kompetenz zu geben. Vielfältige und alltagsrelevante Lernsituationen unterstützen den Lernprozess. Zweisprachige Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte mit einer Zusatzqualifikation für Deutsch als

Zweitsprache können in besonderer Weise dabei helfen, Sprachlernschwierigkeiten zu überwinden. Der Spracherwerb in der Schule beschränkt sich jedoch nicht

auf den Sprachunterricht; auch der Fachunterricht hat sprachfördernden Charakter, den es systematisch zu nutzen gilt.

Sprachdefizite sollten aufgrund von Sprachstandsdiagnosen durch eine

individuelle Förderung bzw. Zusatzangebote in kleinen Lerngruppen
ausgeglichen werden. Der Verknüpfung von sprachlichem und fachli-

chem Lernen sollte größere Aufmerksamkeit beigemessen werden.
Muttersprachlicher, fachbezogener Unterricht sollte unter Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Organisationsformen in den einzelnen
Bundesländern als Zusatzangebot eingerichtet werden.

Nachhaltige Deutschförderung ist mehr als punktuelle Einzelförderung und

Sprachunterricht – unterstützende Maßnahmen außerhalb des Unterrichts bilden
eine wichtige Ergänzung. In Schulen und Kindergärten kann die Kooperation mit

außerschulischen Einrichtungen und Gruppen im Rahmen der Sprachförderung

verstärkt genutzt werden, um diese alltagsnah und lebendig zu gestalten. Die
Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern, öffentlichen Einrichtungen, Vertretern der lokalen Wirtschaft oder Religionsgemeinschaften kann

Raum für Begegnung und Projekte schaffen, bei denen das Gelernte außerhalb der
Schule eingesetzt wird.

Spracherwerb im Erwachsenenalter:
vielfältige Bedürfnisse

Es gibt in Deutschland eine große Zahl Erwachsener, die Deutsch als Zweitsprache
erlernen – sowohl im Rahmen der Erst- als auch der nachholenden Integration. Auf-

grund der hierbei gänzlich anders gelagerten Förderbedürfnisse unterscheiden
sich die Anforderungen an erwachsene Sprachschüler sowie an Curriculum und
Didaktik von den Anforderungen an die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. Der Bund fördert in großem Umfang Angebote zum Deutscherwerb im

Erwachsenenalter (vgl. Kap. 7.1). Diese werden von unterschiedlichen Trägern in
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der Regel kostenlos angeboten. Hierbei handelt es sich überwiegend um allgemeine Deutschkurse, die insbesondere die Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen sollen. Bei Erwachsenen besonders wichtig ist jedoch die Vermittlung alltagssprachlicher Kompetenzen in speziellen, bedarfsorientierten Angeboten.

Neben einem Bedarf an allgemeinen Sprachkursen, wie sie bislang bereits in brei-

tem Umfang und künftig im Rahmen der verpflichtenden Integrationskurse ange-

boten werden, existiert auch eine Nachfrage nach so genannten niederschwelligen
Angeboten, die Sprachkenntnisse und Orientierungshilfen etwa für Hausfrauen

und Mütter vermitteln. Diese Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Integra-

tion einer Zielgruppe, die von den meisten anderen Maßnahmen nicht erreicht
wird.

Die Deutschförderung ist für Erwachsene im Rahmen der Erst- und
nachholenden Integration von zentraler Bedeutung. Die Förderrichtli-

nien sollten flexibel sein, um zielgruppengerechte und bedürfnisorientierte Angebote zu ermöglichen. Wichtig ist eine alltagsrelevante Ausrichtung der Angebote.

Es haben sich gerade in der Sprachförderung im Erwachsenenalter Modelle

bewährt, in denen der Sprachunterricht von ehrenamtlichen Mentoren begleitet
wird, die praktische Unterstützung im Alltag leisten – so wird der erlernte Sprach-

schatz angewendet und mit einem Schritt in die Selbstständigkeit im deutschen Alltag kombiniert.

7.2.2 Die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in Deutschland

In einzelnen Kindergärten und Schulen werden engagiert innovative und erfolgreiche Wege gegangen, um die Bildungschancen von Migrantenkindern zu verbes-

sern. In der Gesamtschau ist die Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund trotz leichter Verbesserungen seit Jahren dennoch

durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Sonder- und Hauptschülern ,
eine Unterrepräsentation an den Gymnasien und eine hohe Zahl von Schulabgän-

gern ohne Schulabschluss gekennzeichnet. Im Jahr 2001 etwa erreichten 15.000 der

74.000 Schulabgänger ohne deutschen Pass keinen Hauptschulabschluss, d.h. rund
20 Prozent (Jeschek/Schulz 2003: 2). Diese Zahlen spiegeln auch heute noch die Versäumnisse wider, die bei einer qualifikationsorientierten Förderung der so genannten Gastarbeitergeneration und ihrer Kinder gemacht wurden.

Nicht nur die in der amtlichen Statistik ausgewiesenen Schüler mit ausländischem
Pass sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Auch eingebürgerte Kinder

und Jugendliche sowie Zuwanderer der Zweiten und Dritten Generation, die zwar
einen deutschen Pass besitzen, deren Leben jedoch stark von der Migrationserfah-

rung der Eltern geprägt ist, und Schüler aus Spätaussiedlerfamilien zählen zu den
Benachteiligten im deutschen Bildungssystem. In den Einschulungsjahrgängen
des Jahres 2002 vieler deutscher Großstädte hatten bis zu einem Drittel der Schüler
einen Migrationshintergrund (Herwartz-Emden 2003: 665).

In der deutschen Bildungsforschung haben sich unterschiedliche Erklärungsansätze für die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund etabliert. Lange Zeit wurde der Schwerpunkt auf Merkmale und

264

Integration: Chancen und Herausforderungen

Eigenschaften der Schüler selbst gelegt: Im „Zugewandertsein“ und in der Natio-

nalität der Schüler wurden Ursachen für schlechtere Bildungserfolge gesehen.

Ein zweiter Erklärungsansatz hält die Aussagekraft nationalitätenspezifischer
Merkmale dagegen für eingeschränkt. Ausschlaggebender für die Bildungskarrieren von Schülern mit Migrationshintergrund sind diesem Ansatz zufolge die

sozialen und ökonomischen Verhältnisse, in denen Zuwandererfamilien leben

(für eine Zusammenfassung der beiden Ansätze vgl. Gogolin et al. 2003: 17f). Die

PISA- und die IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Leseuntersuchung) schlies-

sen sich dieser Lesart an. Die Ursachen der Bildungsbenachteiligung seien weniger migrationsspezifisch bedingt als vielmehr auf ein allgemeines Strukturmerk-

mal des deutschen Schulsystems zurückzuführen: auf den überdurchschnittlich
engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolgen, von

dem Kinder mit Migrationshintergrund besonders betroffen sind, da sie häufig
aus sozial schwächeren Familien stammen (Bos et al. 2003: 291f). Ein dritter Ansatz
schließlich sieht in sozialräumlichen Faktoren und der Struktur des lokalen Bildungsangebots ausschlaggebende Einflussgrößen für die anhaltende Bildungsbenachteiligung (stellvertretend für diesen Ansatz: Radtke 2004).

Diese Erklärungsansätze weisen auf wichtige Problemlagen und besonderen Handlungsbedarf hin. Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Bildungs-

situation von Migrantenkindern sollten jedoch nicht nur die offensichtlichen Probleme, sondern gerade auch die Bildungsstärken dieser Kinder in den Blick genommen werden.

Die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
ist vom Zusammenwirken mehrerer Faktoren abhängig, die teilweise migrations-

spezifisch sind, teilweise auch bei anderen Schülergruppen zum Tragen kommen.

Die im Folgenden skizzierten Faktoren und ihr Zusammenspiel sind ausschlaggebend für die benachteiligte Situation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Schüler

Individuelle Merkmale von Kindern und Jugendlichen – etwa ihr Sprach- und Reflexi-

onsvermögen, ihre Lernbereitschaft und Interessenlagen – bilden die Grundlage, auf
der Bildungsprozesse aufbauen können. Schüler mit Migrationshintergrund unterscheiden sich von ihren Mitschülern ohne Migrationserfahrung dabei in mehrfacher

Hinsicht: Andere Sozialisationserfahrungen sowie häufig eingeschränkte Deutschkenntnisse erschweren ihren Start im deutschen Bildungssystem.

Familie

Das Schulwahlverhalten der Eltern und ihr Bildungsniveau sowie die sozialen,
kulturellen und ökonomischen Ressourcen der Familie haben großen Einfluss auf

den Bildungsweg von Kindern. Migrationsspezifische Faktoren können es vielen

Zuwandererfamilien darüber hinaus erschweren, den Lernprozess ihrer Kinder in
dem Maße zu unterstützen, wie dies Eltern ohne Migrationshintergrund häufig
möglich ist. Fehlende Deutschkenntnisse, eine unsichere Aufenthaltsperspektive
oder eine vom deutschen Bildungssystem abweichende weltanschauliche oder
religiöse Orientierung können dazu führen, dass sich Eltern von den Anforderun-
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gen der Schule in Deutschland überfordert fühlen. Insbesondere Eltern der Ersten
Migrantengeneration fehlt es häufig an Kenntnissen über die deutschen Bildungsinstitutionen und an Erfahrungen für die Planung und Begleitung der Bil-

dungslaufbahn ihrer Kinder (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 2000: 170).

Bildungseinrichtungen

Kindergärten, Vorschulen und Schulen sind die Orte, an denen Kinder und Jugend-

liche den Umgang mit Vielfalt erleben und erlernen können. Ob dieses Integrationspotenzial ausgeschöpft wird oder nicht, hängt von unterschiedlichen Faktoren

ab, die sich u.a. auf das Personal, den pädagogischen Ansatz und das Klima in den
Einrichtungen beziehen. Entscheidend für die Bildungsverläufe von Schülern mit
Migrationshintergrund sind insbesondere die Empfehlungspraxis der Grundschu-

len sowie die späteren Selektionsentscheidungen der Schulen, die dazu führen,
dass Schüler Klassen wiederholen müssen oder auf eine niedrigere Schulart verwie-

sen werden – oft auch auf die Sonderschule. Es mehren sich die Hinweise, dass diese
Entscheidungen häufig nicht allein auf der Grundlage schulischer Leistungen

getroffen werden und Schüler mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich
benachteiligen (Bos et al. 2003).

Bildungseinrichtungen und Familie stehen in einer engen Beziehung; Bildungsein-

richtungen sind bei der Erfüllung ihres Auftrags auf die Kooperation mit den Eltern
angewiesen. Das Verhältnis zwischen Kindergarten bzw. Schule und Eltern kann

jedoch auch Quelle möglicher interkultureller Konflikte sein. Die Integrationsfä-

higkeit der Schule wird in solchen interkulturellen Konfliktsituationen auf die Probe gestellt.

Sozialräumliches Umfeld und lokale Bildungspolitik

Die Rolle des sozialräumlichen Umfelds der Schule und der auf lokaler Ebene
getroffenen bildungspolitischen Entscheidungen werden in Deutschland häufig

unterschätzt. Durch das Zusammenwirken von Stadtentwicklung, Wohnraumplanung, Schulentwicklungsplanung, pädagogischem Angebotsprofil sowie Aufnah-

me-, Versetzungs-, Empfehlungsverhalten einzelner Schulen und dem Schulwahlverhalten der Eltern kann eine direkte (intendierte) und indirekte (nicht- intendier-

te) Lenkung von Schülerströmen entstehen, die den über Schule und Bildung
vermittelten Integrationsprozess in einem Stadtviertel positiv oder negativ beeinflussen können (Radtke 2004: 21).

In den zurückliegenden Jahren ist vermehrt ein Trend zur Ausbildung von bevorzugten bzw. benachteiligten Bildungsräumen, von „Problemschulen“ und „Bil-

dungsinseln“ beschrieben worden (Radtke 2001: 7). Insbesondere Eltern im inner-

städtischen Raum reagieren auf die divergierenden Bildungsangebote in einzelnen
Stadtteilen immer häufiger mit dem Versuch, die wohnortgebundene Zuweisung
an Grundschulen zu umgehen, indem sie ihre Kinder auf so genannte Profilschulen
außerhalb des Stadtteils senden. Familien mit Migrationshintergrund, die einen
großen Anteil der Wohnbevölkerung im innerstädtischen Raum ausmachen, gehö-

ren jedoch oft nicht zu der Gruppe, der diese Bildungsmobilität möglich ist. Es entstehen vermehrt Schulen bzw. Schulbezirke mit einem überdurchschnittlich hohen
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Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. In der Summe kumulieren diese
Entwicklungen: Kinder mit Migrationshintergrund, die häufig in sozial benachteiligten Stadtteilen wohnen, gehören zu ihren Verlierern.

Bildungssystem

Das deutsche Bildungssystem zeichnet sich durch eine starke Fragmentierung und
Abgrenzung von Ressortzuständigkeiten, relevanten Verwaltungsebenen, Schulty-

pen, Fächern und bei der Erzieherinnen- bzw. Lehrerausbildung aus. Dieser
Umstand erschwert ein umfassendes Vorgehen bei der Integration im Kindergarten- bzw. Schulalltag. Der konstruktive Umgang mit Leistungsheterogenität und

Vielfalt ist im deutschen Schulsystem nur schwach ausgeprägt. Für Schulen besteht

die Möglichkeit, Schüler mit schlechteren Startchancen zurückzustellen bzw. an die
Sonderschule „abzugeben“. Diese Selektionsmöglichkeiten schränken die Bildungschancen von Schülern mit Migrationshintergrund ein. Zunehmend wird deutlich,

dass es dem dreigliedrigen deutschen Schulsystem nicht gelingt, den Zugang zu

höherer Bildung allein nach dem Leistungsprinzip zu gewähren. Auswirkungen auf
die Bildungschancen von Migrantenkindern hat auch die Schwerpunktsetzung der

Bildungsausgaben auf die sekundäre und tertiäre Ausbildung. Da die Weichen für
eine erfolgreiche Integration in das Bildungssystem aber bereits im Kindergarten
bzw. in der Grundschule gestellt werden, bleibt dies nicht ohne Folgen.

Notwendigkeit umfassender Reformen

In der Gesamtschau bietet das deutsche Bildungssystem gerade für Kinder und

Jugendliche mit Migrationshintergrund eher ungünstige Rahmenbedingungen,
die durch bildungspolitische Entscheidungen und Entwicklungen auf lokaler Ebe-

ne verstärkt werden. Die Selektionspraxis der Schulen steht einer nachhaltigen und
wirkungsvollen Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund oft entgegen.

Das Zusammenspiel von schulischer Bildung und Lernbegleitung in den Familien
funktioniert häufig nicht, Bildungseinrichtungen und Familie sind oft eher Gegenpole als einander ergänzende Partner. Um diesen Entwicklungen zu begegnen,
müssen Strategien entwickelt werden, die auf einem umfassenden Reformansatz

beruhen und auf eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ausgerichtet sind.
Dabei kann es sinnvoll sein, über das Feld der eigentlichen Bildungspolitik hinaus

Strategien zu entwickeln, die an andere Politikfelder anknüpfen, etwa an die
Jugendhilfe oder die Stadtplanung.

Im Mittelpunkt der Anstrengungen sollte die Verbesserung der Bildungssituation
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund stehen. Nimmt man diesen Anspruch ernst, so bedeutet dies in der Bildungs-

politik, die Schüler und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und an ihrer
Lebensrealität anzusetzen. Solche übergreifenden, Zielgruppen adäquaten Inter-

ventionsmöglichkeiten gilt es für Kindergarten, Vorschule und Schule zu identifi-

zieren und in einen breiten Ansatz zur Förderung benachteiligter Kinder und

Jugendlicher einzubetten. Zwar kann dies die Versäumnisse der vergangenen Jahre
nicht wettmachen – als Beitrag zur nachholenden Integration und zur künftigen
Gestaltung eines auf Chancengleichheit beruhenden Bildungssystems ist es jedoch
unverzichtbar.
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7.2.3 Kindergarten und Vorschule:
Grundsteine für die Integration

In Kindergärten und Vorschulen werden die Fundamente für den weiteren Bildungsweg gelegt. Sie sind oft auch die ersten Orte außerfamiliärer Bildung und Erziehung,

an denen es zu Begegnungen zwischen Familien mit und ohne Migrationserfahrung

kommt. Sie bieten Raum, die Grundlagen für Sprachbeherrschung und Lernfähigkeit

sowie die Kompetenzen für ein Leben in einer multiethnischen und multikulturellen
Gesellschaft zu entwickeln. Der Umgang mit der sprachlichen und kulturellen Viel-

falt, die den Alltag der meisten Kindergärten prägt, darf nicht dem Zufall überlassen
werden. Er erfordert gezielte pädagogische Konzepte und Lernstrategien.

Zugang zum Kindergarten

Für Migrantenfamilien kommt der institutionellen Tagesbetreuung im Elementar-

bereich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu: In Kindertageseinrichtungen werden maßgebliche Grundlagen für die sprachliche Entwicklung der

Kinder gelegt, die in Familien mit nichtdeutscher Muttersprache häufig nicht gegeben sind (vgl. Kap. 7.2.1). Darüber hinaus bieten sich hier Möglichkeiten zu Kontakten mit anderen Familien und damit zur verstärkten sozialen Integration im Wohn-

umfeld. Entscheidend ist es deshalb, Kindern mit Migrationshintergrund den
Zugang zu Einrichtungen der Kindertagesbetreuung zu erleichtern und Eltern von
der Notwendigkeit des Kindergartenbesuchs zu überzeugen.

Migrantenkinder sind auch nach der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz weiterhin weniger stark in Kindergärten vertreten als Kinder

deutscher Herkunft. Mehrere Ursachen können für diese Unterversorgung verantwortlich sein, etwa unzureichende Information über lokal bereitstehende Kindergartenplätze, ein Mangel an wohnungsnahen Kindergärten bzw. Ganztagesplät-

zen, fehlendes pädagogisches Personal mit Migrationshintergrund oder unflexibler Umgang mit religiösen Essensvorschriften. Als besonders ausschlaggebender
Faktor wird die Tatsache gewertet, dass der Kindergartenbesuch kostenpflichtig ist.
Vor dem Hintergrund des durch PISA und IGLU aufgezeigten Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolgen sollten stärkere Anstren-

gungen unternommen werden, um Kindern mit Migrationshintergrund

und Kindern aus sozial schwachen Familien ohne Migrationserfahrung den
Kindergartenbesuch zu ermöglichen. Hierzu gehört die umfassende Information der Eltern auch in deren Herkunftssprachen. Der Kindergartenbe-

such von Migrantenkindern könnte Bestandteil von Integrationsvereinbarungen sein und sollte durch Bundesmittel gefördert werden.

Kindergärten – interkulturelle Lernorte?

Sprachliche und kulturelle Vielfalt gehören heute in fast allen Kindergärten

zum Alltag. Aus praktischen Gründen sind Kindergärten damit (wie andere Bil-

dungseinrichtungen auch) vor die Aufgabe gestellt, ein positives Verständnis
von Vielfalt und Kompetenzen für den Umgang mit ihr zu vermitteln. Interkul-

turelles Lernen im Kindergarten meint jedoch nicht nur das punktuelle Aufzeigen kultureller Vielfalt. Vielmehr wird darunter ein Grundprinzip verstanden,
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das im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzepts kontinuierlich den

Umgang mit Vielfalt thematisiert und Kindern mit und ohne Migrationshinter-

grund spielerisch, aber gezielt, Orientierungshilfen bietet. Als präventive
Arbeit setzt es sich mit Vorurteilen der Kinder auseinander und stärkt ihre friedliche Konfliktfähigkeit.

Ein pädagogisches Gesamtkonzept, das interkulturelles Lernen fördert, existiert

gegenwärtig nicht. Ob und wie interkulturelles Lernen systematisch Eingang in

den Kindergartenalltag findet, liegt bei den Trägern der Einrichtungen und beim
pädagogischen Personal. Viele Kindergärten weisen ein hohes Engagement bei
der Ausgestaltung interkultureller Aspekte auf. Umfassend jedoch wurde bisher
weder in konzeptionell-didaktischer Hinsicht noch im Hinblick auf die Qualifika-

tion des Personals auf die Herausforderung eines wachsenden Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund reagiert.

Interkulturelles Lernen muss selbstverständlicher Bestandteil der pädagogischen

Arbeit in Kindergärten und somit auch einer qualitativ hochwertigen Erzieherinnenausbildung werden. Interkulturelles Lernen sollte nicht abstrakt, sondern für
Kinder mit und ohne Migrationshintergrund konkret erfahrbar gemacht werden.

„frühstart“ – Modellprojekt für 12 Kindertagesstätten in Hessen

Den Kindergarten als interkulturellen Lernort erschließt das Projekt „früh-

start – Deutsch und interkulturelle Erziehung im Kindergarten“, das von pri-

vaten Stiftungen, dem Land Hessen und mehreren hessischen Städten getra-

gen wird und an dem derzeit zwölf Kindertagesstätten beteiligt sind. „frühstart“ setzt auf die Kombination von Sprachförderung, interkultureller

Erziehung und Elternarbeit; langfristiges Ziel ist es, Kindern von Zuwanderern den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern.

Das Projekt bietet Fortbildungen für Erzieherinnen zu inhaltlichen und didak-

tischen Aspekten der Sprachförderung sowie zu interkultureller Pädagogik an.

Darüber hinaus sollen Unsicherheiten und Informationsdefizite von Eltern mit
Migrationshintergrund abgebaut und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

mit den Erzieherinnen gefördert werden. Hierzu werden ehrenamtliche, zwei-

sprachige „Elternbegleiter“ ausgebildet, die Eltern mit Migrationshintergrund
informieren und beraten.

Sozialpädagogische Fachkräfte mit Migrationshintergrund sind für Migranten-

kinder kulturelle Identifikationspersonen. Sie können außerdem als sprachliche und kulturelle Vermittler zwischen Erzieherinnen ohne Migrationshinter-

grund und Migranteneltern dienen. Für Kinder ohne Migrationshintergrund
ermöglicht der Kontakt mit pädagogischen Bezugspersonen aus anderen Kulturen wichtige interkulturelle Alltagserfahrungen (Filtzinger 2002: 225).

Vielfalt muss sich in der Zusammensetzung des pädagogischen Perso-

nals in Kindergärten und Vorschulen widerspiegeln. Diese sollten inter-

kulturelle Aspekte deshalb verstärkt in ihre Rekrutierungsstrategien
aufnehmen und pädagogisches Fachpersonal mit Migrationshinter-

grund einstellen. Notwendig ist auch der verstärkte Einsatz von Zuwanderern bei der Ausbildung des pädagogischen Personals.
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Aktive Elternarbeit – ein Schlüssel zum Erfolg

Eine nachhaltige frühkindliche Förderung ist auf ein unterstützendes Klima im

Elternhaus angewiesen. Die Einbeziehung der Eltern in den Kindergartenalltag

muss sich nicht nur auf das Angebot von gemeinsamen Sprachfördermaßnahmen
beschränken, gerade im Bereich des interkulturellen Lernens bieten sich hierzu
zahlreiche Möglichkeiten an. Unterstützend wirken mehrsprachige Informati-

onsmaterialien oder der Einsatz von zweisprachigen Eltern als Mittler zwischen
Eltern mit Sprachschwierigkeiten und dem Kindergartenpersonal.

Vielfalt früh fördern, Chancengleichheit ermöglichen

Die Grundsteine, die im Kindergarten für bessere Bildungschancen von Kindern

mit Migrationshintergrund und für Chancengleichheit gelegt werden können,
entfalten nur dann eine nachhaltige Wirkung, wenn Einzelmaßnahmen in ein
umfassendes Gesamtkonzept eingebettet sind. Vieles spricht dafür, dass der Kindergarten als Ort der systematischen, bedarfsgerechten Förderung von Kindern

mit oder ohne Migrationshintergrund aufgewertet werden sollte. Nicht punktuelle Maßnahmen, sondern das Zusammenwirken von Kindergärten, pädagogischem Personal und Eltern, unterstützt durch geeignete Rahmenbedingungen
der Bundesländer, versprechen hierbei Erfolg.

7.2.4 Schule – Ort der Integration?

Von der Institution Schule wird erwartet, dass sie nicht nur das nötige Wissen für
einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben vermittelt, sondern auch auf ein
Leben in einer von Heterogenität und Vielfalt geprägten Gesellschaft vorbereitet.

Der Umgang mit Vielfalt wird jedoch nur selten als grundlegende pädagogische
und schulorganisatorische Aufgabe wahrgenommen. So ist insbesondere die För-

derung von Kindern mit Migrationshintergrund in der Regel nicht in ein umfassendes Konzept eingebettet.

Die Bildungsstatistik zeigt, dass das deutsche Schulsystem eine Chancengleichheit in Bezug auf Herkunft nicht garantieren kann und Schüler mit Migrations-

hintergrund benachteiligt werden. Während im Jahr 2000 23 Prozent der deut-

schen Schulabgänger die (Fach-)Hochschulreife erreichten, traf dies nur auf 12
Prozent der ausländischen Jugendlichen zu. Mit nur 7 Prozent fiel der Anteil der
türkischen Schulabgänger mit (Fach-)Hochschulreife sogar noch geringer aus

(Gutachten Özdemir et al.: 25; zu weiteren Fakten und Zahlen vgl. den Bericht der
Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen 2002). Für die erfolgrei-

che Integration dieser Gruppe in den Arbeitsmarkt hat dies weitreichende Folgen,
denn eine gute Schulbildung ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Es stellt sich
somit die Frage, wie die Institution Schule, der Unterricht und das Schulsystem
verbessert werden können, um Bildungsbarrieren abzubauen und eine umfassen-

de und effektive Förderung von Migrantenkindern, aber auch von sozial benach-

teiligten Kindern generell zu ermöglichen. Damit verbunden ist die Frage nach
Möglichkeiten und Grenzen von Bildungseinrichtungen im Umgang mit einer
zunehmend heterogenen Schülerschaft.
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Schule: Vielfalt leben lernen

In ihrem Bericht „Zuwanderung“ aus dem Jahr 2002 identifiziert die Kultusministerkonferenz eine Reihe von Ansatzpunkten zur Weiterentwicklung der schulischen Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund. Diese umfassen u.a.

Strategien für eine systematische und effektive Förderung des Deutscherwerbs und

der muttersprachlichen Kompetenz, die Zusammenarbeit mit Eltern und außerschulischen Einrichtungen, die curricularen Grundlagen, die Aus- und Fortbildung

des pädagogischen Personals sowie die strukturellen Rahmenbedingungen schulischer Förderung (Kultusministerkonferenz 2002: 15ff).

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates weisen diese Empfehlungen, die den
Schwerpunkt auf Zweisprachigkeit und interkulturelles Lernen als kontinuierliche

Elemente schulischer Bildung legen, in die richtige Richtung. Sie müssen jedoch
weiter ausgebaut und von allen Bundesländern umgesetzt werden. Um die Förde-

rung von Schülern mit Migrationshintergrund über den Status punktueller Maßnahmen hinauszuheben und in ein Gesamtkonzept zur Förderung sozial benach-

teiligter Schüler einzubetten, müssen Schule, Schüler, Eltern und die Kommune an
einem Strang ziehen – unterstützt durch ein Bildungssystem, das Vielfalt fördert.

Kulturelle Vielfalt in der Schule: Die Berliner Europa-Schulen

Seit 1992 besteht in Berlin der Schulversuch „Staatliche Europa-Schule Berlin“
(SESB) als kulturübergreifende und sprachintensive Begegnungsschule für
Kinder mit der Muttersprache Deutsch und einer jeweils anderen Muttersprache. Zur Zeit gibt es 15 Europa-Grundschulen sowie 12 Oberschulen.

Zu Beginn wurden die Sprachen der ehemaligen Besatzungsmächte berück-

sichtigt (Englisch, Französisch und Russisch), nach und nach kamen andere
Sprachen hinzu: Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Polnisch. Neben dem Erwerb einer anderen europäischen Sprache fördert die
SESB die Entwicklung eines Bewusstseins für die Mannigfaltigkeit der Länder,

aus denen die Familien der Schüler kommen: aus Europa, aber auch aus nichteuropäischen spanisch- und portugiesischsprachigen, anglophonen und frankophonen Staaten. Ziel der SESB ist es, Kenntnisse über die Vielfalt der Kulturen und Traditionen verschiedener Völker unter Bewahrung des Gleichheitsprinzips und des Respekts gegenüber dem Anderssein zu vermitteln.

Ein Beispiel ist die deutsch-französische Judith-Kerr-Grundschule in BerlinSchmargendorf. Sie wird zur Zeit von 490 Schülern besucht, von denen etwa

ein Zehntel aus nicht-europäischen Staaten stammt. Nach Erkenntnissen der

Schulleitung fällt Kindern mit Migrationshintergrund die Integration in eine
Europa-Schule oft leicht, weil sie dort kein Einzelfall sind und auch nicht als

solcher behandelt werden. Äußere unterschiedliche Merkmale würden zwar
wahrgenommen, führten jedoch nicht per se zu Wertungen oder Diskriminierungen. Das Anderssein werde als selbstverständlicher Normalfall
betrachtet.

Die Schulleiterin, Frau Kaiser, illustriert dies mit der Schilderung einer Situa-

tion, die sich mit einer 5. Klasse beim Besuch des ägyptischen Museums ereig-
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nete: „Vor zwei fast identischen Sarkophagen eines Mannes und einer Frau
fragte die Museumspädagogin, woran man den Mann und die Frau unterscheiden könne. Die Schüler waren nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Die Museumspädagogin war verblüfft, dass unsere sonst aufgeweck-

ten Schülerinnen und Schüler diese einfache Frage nicht beantworten konn-

ten. Dabei war der Unterschied doch augenfällig. Er bestand in der Hautfarbe:

Für Frauen wurde eine helle, für Männer eine dunkle Farbe ausgesucht. Unsere Klasse war die erste, der dieser Unterschied nicht aufgefallen war.“

Interkulturelle Lernräume schaffen

Interkulturelles Lernen als kontinuierlicher Bestandteil des pädagogischen

Alltags kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Kompetenzen für den
Umgang mit jener Vielfalt zu entwickeln, die den Alltag in den meisten deutschen Schulen heute prägt. Ziel ist dabei nicht, über Unterschiede und Span-

nungen hinwegzutäuschen. Interkulturelles Lernen kann vielmehr helfen,

mit diesen Unterschieden und Spannungen umzugehen. Konkret und

bedeutsam wird dies für die Schüler jedoch erst, wenn es an ihren eigenen
Lebensrealitäten ansetzt. Viele Schulen haben in den vergangenen Jahren
gemeinsam mit Lehrern, Schülern und Eltern Schulprogramme oder Leitbil-

der entwickelt, in denen sich ein positives Verständnis von Vielfalt spiegelt.

Wichtig ist es, Schulen die Möglichkeiten zu geben, dies innerhalb und außerhalb des Unterrichts umzusetzen, denn interkulturelle Lernräume entstehen

oft außerhalb der Klassenzimmer. Die Kooperation mit lokalen Initiativen,
Migrantenselbstorganisationen oder Vereinen kann hierzu einen wichtigen
Beitrag leisten.

Schulen sollten dabei unterstützt werden, ein positives Verständnis
von Vielfalt zum Bestandteil ihres Schulklimas zu machen. Interkultu-

relles Lernen sollte systematisch Eingang in die Curricula, Lehrmaterialien und Klassenzimmer finden. Hierzu müssen der konstruktive
Umgang mit Heterogenität sowie interkulturelle Pädagogik zu integralen Bestandteilen der Lehreraus- und -fortbildung werden. Fortbil-

dungsangebote sollten verstärkt vorgehalten und die Freistellung von
Lehrern hierfür ermöglicht werden.
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Eltern einbeziehen

Eine nachhaltige Förderung ist auf die Unterstützung durch das Elternhaus angewie-

sen. Die Einbindung der Eltern trägt zu einer stärkeren Identifikation mit der Schule
nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum ihrer Kinder bei. Gerade in Bezug auf

die Familien mit Migrationshintergrund ist eine verstärkte Elternarbeit notwendig,

um Informationsdefizite und eventuelle Berührungsängste abzubauen. Strategien

der aktiven Einbindung der Eltern und deren umfassende Beratung, auch in ihren
Muttersprachen, sind wichtige Schritte hin zu einer Schule, in der Vielfalt als positiver
Wert anerkannt wird.

Religiöse Vielfalt akzeptieren

Kinder und Jugendliche katholischen, protestantischen, muslimischen oder anderen

Glaubens lernen heute gemeinsam in einem Klassenzimmer. Mit diesem Aspekt der
Vielfalt umzugehen ist für Schulen nicht immer einfach. Nachdem bereits seit Mitte

der 1980er Jahre in einzelnen Bundesländern muttersprachlicher Islamunterricht

angeboten wird, ist in den zurückliegenden Jahren auch die Einführung deutschsprachigen Islamunterrichts intensiv diskutiert worden. Nordrhein-Westfalen hat 1999 als
erstes Bundesland damit begonnen, einen versetzungsrelevanten Islamunterricht in
deutscher Sprache einzuführen, Bayern folgte mit einem Modellversuch im Jahr 2001.

Uneinigkeit herrscht vor allem über den rechtlichen Status und das Mitwirkungsrecht

islamischer Verbände und Gruppen bei der Entwicklung von Lehrplänen sowie der

Ausbildung und Auswahl qualifizierten Lehrpersonals (Siedler 2002: 2). Leitlinien für
den deutschsprachigen Islamunterricht und die Lehrerqualifizierung stecken in
Deutschland noch in den Anfängen; erste Anstrengungen hierzu werden etwa an der
Universität Osnabrück unternommen.

Die Curriculumentwicklung und Lehrerqualifizierung für die flächendeckende Einführung eines Islamunterrichts in deutscher Sprache sollte ver-

stärkt vorangetrieben werden, um zu gewährleisten, dass Inhalt und
Didaktik des Unterrichts integrationsfördernden Charakter haben. Die
Einrichtung entsprechender Ausbildungsgänge an den Universitäten sollte gefördert werden.

Fördern statt selektieren

Kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt im Klassenzimmer ist insbesondere für
die Lehrer eine Herausforderung. Viele Lehrkräfte fühlen sich angesichts des wachsenden Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund zunehmend überfordert.

Unterschiedliche bzw. mangelnde Deutschkenntnisse können den Unterricht

erschweren. Gerade Schulen im innerstädtischen Raum können aufgrund der hohen
Anteile von Schülern mit Migrationshintergrund schlicht überfordert sein.

Lehrer sollten verstärkt Unterstützung erhalten, u.a. auch durch eine Entlastung beim Regeldeputat, um Freiräume für individuelle Förderung am
Nachmittag zu schaffen.

Das deutsche Schulsystem ermöglicht es, Schüler mit Lern- bzw. Leistungsschwächen

nicht zu versetzen und gibt Schulen die Möglichkeit, Schüler mit schlechteren Startchancen zurückzustellen bzw. an die Sonderschule „abzugeben“. Schüler mit Migrati-
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onshintergrund sind von beidem überdurchschnittlich oft betroffen. Während 3,8

Prozent der deutschen Kinder 1999 eine Sonderschule besuchten, lag dieser Wert bei
Kindern aus den ehemaligen Anwerbeländern deutlich höher: 7,8 Prozent der italienischen, 6,1 Prozent der türkischen und portugiesischen sowie 5 Prozent der spanischen

Kinder besuchten 1999 eine Sonderschule (Wagner/Powell 2003). Bei der Entscheidung für eine bestimmte Schulform wird jedoch oft nicht zwischen tatsächlichen

Lernschwächen und aufgrund von Sprachdefiziten entstehenden Lernproblemen
unterschieden. Eine wichtige Selektionsfunktion hat gerade die Grundschule (vgl.

Kap. 7.2.2), weshalb besonders darauf zu achten ist, dass die Schullaufbahnempfehlung am Ende der vierten Klasse allein auf der Grundlage schulischer Leistungen vergeben wird.

Um Überweisungen an Sonderschulen zu reduzieren, sind Fortbildungsangebote notwendig, die Lehrern die Unterscheidung zwischen Sprach-

problemen und Lernschwächen erleichtern. Darüber hinaus sollte besonders qualifiziertes, interkulturell geschultes Personal zur individuellen

Förderung von Schülern mit Lernschwierigkeiten in Regelschulen einge-

setzt, sollten verbindliche Förderangebote vorgehalten und sollte ein
weitgehender Verzicht auf Nichtversetzung eingeführt werden. Das
Schulverwaltungsgesetz sollte darüber hinaus Elternpflichten festschreiben.

Die Schwierigkeiten, die für Lehrer in Klassen mit einem hohen Anteil von Schülern
mit Migrationshintergrund entstehen können, sollten nicht beschönigt werden. Der
Zuwanderungsrat erwartet von der Kultusministerkonferenz, dass sie Lehrer, Eltern

und Schüler durch einheitliche Regelungen unterstützt, etwa was die Teilnahme mus-

limischer Mädchen am Sportunterricht und an Klassenfahrten betrifft. Unterschiedliche Instrumente können den Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft im Unter-

richt erleichtern und die Bildungschancen benachteiligter Schüler erhöhen; dazu
gehören beispielsweise individuelle Lernzielvereinbarungen zwischen Schülern, Lehrern und Eltern (für alle Schülergruppen), Lerngruppen, individualisierender und dif-

ferenzierender Unterricht oder der Einsatz von Praktikanten als zusätzliche Ansprechpartner im Klassenzimmer. Für diese Maßnahmen ist mehr Personal notwendig – auch

mehrsprachige Sozialarbeiter -, das für die Förderung von Schülern mit besonderen
Lernbedürfnissen qualifiziert ist. Einzelne Bundesländer weisen vor diesem Hintergrund Schulen mit einem besonders hohen Anteil von Migranten zusätzliches Personal zu. Hierbei ist jedoch zu beachten:

Zusätzlicher Förderbedarf an Schulen steht in einem engen Zusammen-

hang mit den Deutschkenntnissen der Schüler. Vor diesem Hintergrund
sollte die Bereitstellung von Fördermaßnahmen und zusätzlichem Personal an Schulen nicht etwa an den Anteil von Schülern mit Migrationshin-

tergrund geknüpft werden, sondern auf der Grundlage des Anteils von
Schülern mit mangelnden Deutschkenntnissen erfolgen.

Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang das Engagement der Bundesregierung bei

der Einführung der Ganztagsschule. Für die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund ist es jedoch besonders wichtig, dass mit der Ganztagsschule nicht nur

verlängerte Lernzeiten eingeführt werden, sondern dort auch der Rahmen geboten
wird, der eine individuelle Förderung von Schülern bzw. Schülergruppen ermöglicht.
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Mehr Gelegenheiten, Deutsch zu lernen und zu sprechen sind hierbei von besonderer
Bedeutung. Der Einstieg in die Ganztagsversorgung erfordert zudem die Einstellung
zusätzlichen sozialpädagogischen Personals für die Nachmittagsbetreuung.

Die Ausweitung der Schulpflicht auf den Nachmittag sollte als Beitrag zur
Familienpolitik eingeführt werden.

Für alle Schülergruppen gleichermaßen wichtig ist nicht nur die Qualität der Bil-

dungsvermittlung, sondern auch die Kontinuität der Förderung – gerade auch beim
Übergang zwischen den Bildungseinrichtungen. Was dies betrifft ist in Deutschland
allerdings eine sehr uneinheitliche Lage zu verzeichnen.

Die Einführung von Bildungsstandards sollte bei Beibehaltung der födera-

len Vielfalt ein einheitliches Qualitätsniveau der schulischen Bildung in
Deutschland für alle Schülergruppen garantieren. Um Fördererfolge
nicht durch Reibungs- und Informationsverluste bei den Übergängen zwi-

schen den Bildungsinstitutionen zu mindern und eine kontinuierliche,

bedarfsgerechte Förderung zu gewährleisten, sollte eine die gesamte Bildungsbiografie begleitende Bildungsberatung aufgebaut werden.

Bildungsausgaben richtig steuern

Deutschland unterscheidet sich hinsichtlich der Verwendung der Bildungsausgaben
deutlich von vielen Ländern, die bei der PISA-Studie erfolgreich abgeschnitten haben.

Auch die im September 2004 von der OECD veröffentlichte Studie „Education at a

Glance“ unterstreicht dies noch (OECD 2004a). So etwa lässt sich ein Ungleichgewicht
der Bildungsausgaben feststellen: Ältere Schüler werden stärker gefördert als Schüler

im Vor- und Grundschulbereich. Pro Kopf werden für jeden Grundschüler 4.237 US-

Dollar aufgewendet, womit Deutschland deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von
4.850 US-Dollar liegt (Bundesministerium für Bildung und Forschung und Kultusmi-

nisterkonferenz 2004: 11). Für die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund

ist dies von zentraler Bedeutung, da die Weichen für eine erfolgreiche Integration in
das Bildungssystem bereits im Kindergarten bzw. in der Grundschule gestellt werden.
Bildung muss als Investitionsziel ernster genommen werden. Notwendig
ist insbesondere eine Verlagerung von Ressourcen auf den Elementar- und
Primarbereich.

Zugang zu Bildung für alle Kinder

Die Zugangsmöglichkeiten zu schulischer Bildung für Kinder von Asylbewerbern und

Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung werden in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich gehandhabt. Dringenden Handlungsbedarf gibt es auch in Bezug auf

Kinder, die sich mit ihren Eltern illegal im Land aufhalten. Da sie in ihren Aufenthaltsorten nicht offiziell gemeldet sind, haben sie keinen Zugang zu Bildung.

Für alle Kinder, die sich über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufhalten, sollte unabhängig vom Aufenthaltsstatus die Schulpflicht gelten.

Bildungsstatistik verbessern

Bildungspolitische Entscheidungen bedürfen einer fundierten Datengrundlage.

Die angemessene Darstellung der Situation von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem wird erschwert durch die
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Tatsache, dass die verfügbaren Statistiken in der Regel nur auf dem Faktor der

Staatsangehörigkeit gründen (vgl. Kap. 9). Der Zuwanderungsrat begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die beschlossene Einführung einer kontinuierlichen nationalen Bildungsberichterstattung.

Die statistische Erfassung der Schul- und Bildungssituation sollte derart verbessert
werden, dass künftig nicht nur Kinder mit ausländischem Pass, sondern auch jene

Kinder erfasst werden, deren Eltern in einem anderen Land geboren wurden bzw.
deren Familiensprache nicht Deutsch ist.

Schulverwaltung und Jugendhilfe „unter einem Dach“

Die Fragmentierung zu überwinden, die das Schulwesen vor Ort kennzeichnet, lokale Bildungspolitik strategisch zu steuern und die Qualität der Bil-

dung dadurch zu erhöhen, haben sich die Städte Arnsberg und Herten zur
Aufgabe gemacht. Bei der organisatorischen Neuordnung der Verwaltung

wurden Schulverwaltungsamt und Jugendamt in einem neu gegründeten
Fachbereich „Schule und Jugend“ zusammengelegt. In Arnsberg wurde die-

sem Fachbereich auf politischer Ebene – unter Nutzung der Experimentier-

klausel der Gemeindeordnung – ein Fachausschuss „Schule und Jugend“ zur
Seite gestellt. Verbesserte Kommunikation und Vernetzung sowie die
Zusammenführung von Personal- und Finanzressourcen waren die Folgen
dieser Umstrukturierung.

Für die Verwaltung bedeutet diese Zusammenlegung nicht nur eine erhebliche Arbeitserleichterung, sondern vor allen Dingen die Möglichkeit, Bil-

dungsentscheidungen umfassend und gezielter zu planen und umzusetzen.
Das neue Modell unterstützt eine enge Zusammenarbeit von Schulen mit

den Trägern der Jugendhilfe, der Jugendarbeit sowie den Familien und Sozi-

aldiensten. Eine umfangreiche Informationsoffensive und die Einrichtung
eines Bildungsbüros begleiten die Verwaltungsreform. Dass Bildung als
gemeinsame Verantwortung wahrgenommen wird, wurde in Herten mit der

Gründung der Arbeitsgruppe „Betrieb Schule“ unterstrichen, in der je ein
Schulleiter bzw. Lehrer pro Schulform, die Schulverwaltung, gewählte Ver-

treter der städtischen Mitarbeiter, der Personalrat und weitere Gäste gleichberechtigt vertreten sind. Ein weitgehend selbstständiges Handeln der Schulen stand im Mittelpunkt dieser Anstrengungen; die Einrichtung flexibler
Schulbudgets ermöglicht es den Schulen in Herten nun, gezielt auf die
Bedürfnisse ihrer Schülerschaft einzugehen.

Die in den beiden Kommunen vollzogene Zusammenlegung von Schulverwaltung und Jugendhilfe hat gerade für die Förderung benachteiligter Schüler große Bedeutung. Fördermaßnahmen können so nicht nur den Schulall-

tag der Kinder in all seinen Aspekten erfassen, sondern auch darüber hinaus

Wirkung entfalten. Für eine umfassende Bildungspolitik, die Bildung und
Erziehung als Gemeinschaftsaufgabe des örtlichen Gemeinwesens begreift,
ist dies ein vielversprechender organisatorischer Ansatz.

Wie die Beispiele von „best practices“ zeigen, sind Veränderungen möglich, wenn

Neues gewagt und in der Praxis erprobt wird. Inzwischen gibt es zahlreiche Initiati-
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ven von Kommunen, Stiftungen und Initiativen, die bereits nach einem überschau-

baren Zeitraum positive Ergebnisse zeigen. So ist es beispielsweise in Arnsberg

gelungen, innerhalb von drei Jahren den Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss sowohl bei den Schülern mit als auch ohne Migrationshintergrund zu hal-

bieren und diese Jahrgänge in beeindruckender Weise in Ausbildung oder Beschäftigung zu vermitteln. Kommunen, die das schaffen, arbeiten nicht nur eng mit der
Jugendhilfe, sondern auch mit der Wirtschaft zusammen. Als Fundgrube für neue

erfolgreiche Wege der Bildungsförderung erweist sich u.a. der Band „Stadt macht
Schule“ der Bertelsmann-Stiftung (2003). Mit Hilfe der Hertie-Stiftung ist es gelungen, begabten Migrantenkindern den Zugang zu weiterführenden Schulen (Gymnasien und Realschulen) durch finanzielle Förderung von Patenschaften zu ermöglichen.

Es ist bemerkenswert, wie viele Kinder mit einer durchaus geringen Zusatzförde-

rung am Nachmittag befähigt sind, Gymnasien erfolgreich zu durchlaufen. Sie
müssen nicht wegen fehlender Unterstützung im Elternhaus in ihren Bildungschancen benachteiligt werden.

Daher spricht sich der Zuwanderungsrat für eine breitere Umsetzung
von „best practice“-Erfahrungen in den Bundesländern und Kommunen aus. Wo die gesetzlichen Grundlagen für notwendige Handlungs-

spielräume fehlen, können sie entweder rasch geschaffen werden oder
zumindest durch Experimentierklauseln ermöglicht werden.

Fragmentierung überwinden

Bildung ist mehr als nur Unterricht. Sie entsteht im Zusammenwirken zahlrei-

cher Akteure innerhalb und außerhalb der Schule. Zu häufig wird Bildung jedoch

isoliert aus der Perspektive einzelner Zuständigkeiten gesehen. Insbesondere die

auf der Verwaltungsebene erfolgende Trennung zwischen den Bereichen der
Lern-, Betreuungs- und Freizeitangebote erscheint wenig praxisnah und
erschwert die Kommunikation und Kooperation über einzelne Bildungsinstitutionen hinweg (Pröhl/Meinhold-Henschel 2003). Lokale Bildungspolitik muss vor

diesem Hintergrund zwei Ziele verfolgen: die Gewährleistung einer Institutio-

nen übergreifenden und kontinuierlichen Förderung sowie die Koordination
von bildungsrelevanten Politikbereichen zur bedarfsgerechteren Ausrichtung

der Förderung. Eine übergreifende, nachhaltige qualitative und quantitative

Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung ist hierbei ein wichtiger zukunftsweisender Aspekt.

Kooperationen zwischen den Bildungseinrichtungen unter Einbeziehung der Institutionen der Lehreraus- und -fortbildung sowie der ein-

zelnen Verwaltungseinheiten können Spielräume für die übergreifende
Förderung von Schülern ermöglichen und Reibungsverluste vermindern.

Lokale Bildungspolitik strategisch steuern

Um die Förderung von benachteiligten Schülern mit und ohne Migrationshin-

tergrund systematisch und strategisch zu steuern, müssen alle relevanten

Akteure an einem Strang ziehen. Neben den Schulen, Eltern und Schülern sowie
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den Verwaltungseinheiten sind auch andere Akteure in der Kommune von
Bedeutung – etwa Vertreter der lokalen Wirtschaft, Industrie- und Handelskammern, Vereine und Migrantenorganisationen. Erfahrungen, die im Bereich der

strategischen Steuerung der allgemeinen Bildungsplanung und -förderung auf
lokaler Ebene gemacht wurden, können als Modell auch für die Förderung
benachteiligter Schüler dienen. Lokale Steuerungsgruppen aller relevanten
Akteure, lokale Bildungspläne zur Förderung benachteiligter Schüler bzw. ein

lokales Bildungsberichtswesen oder eine umfassende lokale Bildungsberatung
sind Elemente, die in diesem Zusammenhang vielversprechend erscheinen.
Wichtig ist, dass die Förderung benachteiligter Kinder als gemeinsame Aufgabe
von Schule, Eltern und kommunalem Gemeinwesen aufgefasst wird und sich an

den Lebenslagen und Bedürfnissen der Schüler und ihrer Familien orientiert. Es
muss gelingen, eine Gesamtverantwortung für die Bildung und Erziehung unserer Kinder zu entwickeln.

Die Förderung benachteiligter Schüler sollte als gemeinsame Aufgabe aller Akteure der lokalen Bildungspolitik und -förderung verstan-

den werden. Als zentrales Handlungsfeld kommunaler Bildungspoli-

tik sollte dieser Bereich unter Einbeziehung der relevanten Akteure
strategisch gesteuert werden.

Von Bedeutung ist es in diesem Zusammenhang auch, nachhaltige Strukturen
zu schaffen. Verstärkte Selbstständigkeit von Schulen und Kommunen als Schulträger, der Aufbau von Fördernetzwerken, eine größere Transparenz in der loka-

len Bildungspolitik und ein System der kontinuierlichen Qualitätssicherung
spielen hierbei eine Rolle. Kommunen sollten darüber hinaus dem Entstehen

von Bildungsdisparitäten entgegenwirken, die durch die unausgeglichene Verteilung von Bildungsausgaben entstehen können.

Ein gutes Schul- und Bildungssystem kann für die Kommunen ein gewichtiger
Standortvorteil sein, denn nur qualifizierte Jugendliche mit und ohne Migrati-

onshintergrund werden jene Lücken füllen können, die in Zukunft am Arbeitsmarkt entstehen. Die Bundesrepublik kann es sich nicht leisten, das Potenzial

der jungen Generation mit Migrationshintergrund in weiten Teilen ungenutzt

zu lassen. Ein umfassendes, Institutionen übergreifendes Konzept zur Förde-

rung sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche tut Not – auch und gerade
für Schüler mit Migrationshintergrund.

7.3 Ausbildung und Beruf
7.3.1 Berufliche Bildung

Die berufliche Bildung ist ein wichtiger Indikator für die Integration junger
Menschen ins Erwerbsleben. Der Übergang vom schulischen in das berufliche
Ausbildungssystem wird auch als „erste Schwelle“ bezeichnet; sie wird unter-

schieden von der „zweiten Schwelle“, die nach dem Ende der beruflichen Ausbil-

dung vor dem Eintritt in die Erwerbsarbeit zu überwinden ist. Dieser Übergang

an der ersten Schwelle, der in der Vergangenheit für den Großteil der Jugendlichen begehbar und bestimmend war, wird heute unberechenbarer. Ob ein Aus-
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bildungsplatz gefunden werden kann oder nicht, inwieweit eine realisierbare
Ausbildungschance den eigenen an der Leistungsfähigkeit kritisch überprüften

Vorstellungen entspricht und welche Erwerbschancen dieser Ausbildungsweg

eröffnet – all dies wird von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch als
Signal verstanden, ob sie in der Aufnahmegesellschaft willkommen sind und
welcher Platz ihnen in der Gesellschaft zugewiesen wird.

Ein Faktor für die steigenden Schwierigkeiten von Schulabgängern mit Migrati-

onshintergrund bei der Lehrstellensuche ist die Situation am Ausbildungsmarkt. Diese ist durch ein deutliches Ungleichgewicht zwischen den angebote-

nen Ausbildungsplätzen und den einen Ausbildungsplatz suchenden Jugendlichen gekennzeichnet. Mehrere Effekte treffen zusammen: Geburtenstarke

Jahrgänge verlassen die Schulen und gleichzeitig geht die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze zurück. Die Betriebe klagen zudem darüber, dass die

Schulabgänger immer schlechter auf die Berufsausbildung vorbereitet seien.
Das für Deutschland typische System dualer Berufsausbildung hat als Kehrseite

seiner bekannten Stärke auch eine wesentliche Schwäche. Der Vorzug dieses
Systems, das im Unterschied zur rein schulischen Berufsausbildung Jugendliche

vom ersten Tag an in Betriebe integriert, ist eine im internationalen Vergleich

deutlich unterdurchschnittliche Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Das duale
System entfaltet eine große Kraft zur Integration. Diejenigen allerdings, denen
der Übertritt über die erste Schwelle nicht gelingt, werden schnell zu Außensei-

tern des Ausbildungssystems. In länger anhaltenden konjunkturellen Schwä-

chephasen kann dies gravierende negative Konsequenzen haben, die lange fortwirken.

Deshalb ist auf der individuellen Ebene insbesondere auch der Gefahr vorzubeu-

gen, dass früh im Lebenslauf erworbene Nachteile in einer dauerhaften Schwä-

chung der Arbeitsmarktposition fortwirken. Hier müssen nachhaltige Gegenstrategien entwickelt und angewendet werden.

Die Mittel der Arbeitsmarktpolitik sollten konzentriert auch für die
Integration junger Migrantinnen und Migranten in den Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt genutzt werden. Eine Möglichkeit
stellen Maßnahmen der „zweiten Chance“ dar, die es gerade jungen
Erwachsenen

mit

Migrationshintergrund

ermöglichen,

einen

Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nachzuholen.

Kurzfristige Erfolge am Arbeitsmarkt dürfen den politischen Willen zur nach-

haltigen Verbesserung der Situation junger Migrantinnen und Migranten nicht
lähmen. So ist es beispielsweise erfreulich, dass die Arbeitslosigkeit jugendlicher
Ausländer in den vergangenen Jahren deutlich zurückgeführt werden konnte.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer unter 25 Jahren sank zwischen 2002 und
2003 um 6 Prozent, während die der deutschen Jugendlichen leicht (um 1,4 Pro-

zent) zunahm. Die Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt aber ver-

schlechtert sich insbesondere für junge Schulabgänger mit Migrationshintergrund seit Jahren und kann solche Erfolge schnell und nachhaltig wieder
zunichte machen.
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In den vergangenen Jahren ist die Zahl der ausländischen Jugendlichen in der
dualen Berufsausbildung kontinuierlich zurückgegangen. Damit fiel gleichzei-

tig ihr Anteil (2003: 6,5 Prozent) weit unter den repräsentativen Wert (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2004: 172). Hier wirken unterschiedliche Faktoren zusammen: Einengung des Berufswahlspektrums sowie Informationsdefizite über Alternativen und Stützangebote, was betroffene Jugendliche

unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt. Für junge Migranten

der Zweiten und Dritten Generation insbesondere aus den ehemaligen Anwer-

bestaaten können zusätzliche Faktoren hinzu kommen: Niedrigere oder fehlen-

de Schulabschlüsse und schlechtere Zeugnisnoten wirken sich bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund erschwerend aus. So bleiben Schulabgänger ausländischer Nationali-

tät mit Hauptschulabschluss rund dreimal so oft ohne einen anerkannten
Berufsabschluss wie deutsche Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Gutachten Granato). Des Weiteren kann es in Abhängigkeit vom Stellenwert einer

beruflichen Ausbildung in den Familien an Kenntnissen über Aufbau und Funk-

tion der dualen Ausbildung mangeln. Allerdings wurden gerade diese Faktoren
in der Vergangenheit oft überbewertet. So haben beispielsweise auch Schulab-

gänger ausländischer Nationalität mit mittleren Bildungsabschlüssen deutlich

größere Schwierigkeiten als Realschulabsolventen deutscher Nationalität,
einen Ausbildungsplatz zu finden und einen Berufsabschluss zu erreichen. Hin-

zu kommt die Einmündung in nur wenige Berufe, fehlende Vorbilder im sozia-

len Umfeld und kulturelle Schranken insbesondere bei jungen muslimischen
Frauen. Jugendliche Migranten, die nicht in Deutschland zur Schule gegangen
sind, haben zudem häufig Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihrer Schulabschlüsse und eventuell fehlende bzw. unsichere Aufenthaltsperspektiven.

Junge Frauen mit Migrationshintergrund sind von diesen Prozessen deutlich
stärker negativ betroffen als junge Männer (vgl. Abb. 7.1 und Abb. 7.2). Absolut

und prozentual ist der Anteil junger Frauen ausländischer Nationalität, denen
es gelingt eine Ausbildung anzutreten, seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2003

erhielten 33.700 weibliche Auszubildende ausländischer Nationalität eine Ausbildung im dualen System, im Jahr 2000 waren es noch 38.400 gewesen (Gutach-

ten Granato). Im gleichen Zeitraum sank ihr Anteil an allen weiblichen Auszubil-

denden von 7,2 auf 6,7 Prozent. Zudem erhalten sie am ehesten in den Berufen
des Dienstleistungsbereichs eine Ausbildung, für die sich junge Deutsche weni-

ger interessieren. Anders als jungen Frauen ohne Migrationshintergrund ist es
ihnen bislang nicht gelungen, eine ihrem Bevölkerungsanteil entsprechende
Teilhabe an den „klassischen“ Berufen des Dienstleistungssektors wie beispiels-

weise in den kaufmännischen Berufen zu erhalten. Noch viel geringer sind ihre
Chancen in den neuen Informations- und Kommunikationsberufen. Gleichfalls
unzureichend ist ihr Zugang zum öffentlichen Dienst: Von allen weiblichen Aus-

zubildenden im öffentlichen Dienst hat nur jede 35. Auszubildende einen aus-

ländischen Pass. Dies gilt, obwohl sie ihre schulische Ausgangsbasis seit den
1980er Jahren deutlich verbessern konnten, und trotz hoher Orientierung auf

einen beruflichen Ausbildungsabschluss sowie nachhaltigen Bemühens um
einen Ausbildungsplatz (Gutachten Granato).
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Abb. 7.1: Ausbildungsquote deutscher und ausländischer Jugendlicher nach
Geschlecht, 1987 bis 2002, alte Bundesländer, in Prozent
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, versch. Jg.

Abb. 7.2 Junge Erwachsene im Alter von 20–29 Jahre ohne Berufsabschluss nach

Geschlecht, Ausländer und Deutsche, 2002, Deutschland, in Prozent
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Quelle: Mikrozensus 2002, Berechnung des Bundesinstituts für Berufsbildung
Konzepte zur abschlussbezogenen beruflichen Nachqualifizierung junger Erwach-

sener liegen vor, sind erfolgreich erprobt und sollten genutzt werden. Allerdings
sollten diese Maßnahmen nur dann ergriffen werden, wenn sie Erfolg versprechender sind als andere und wenn der finanzielle Aufwand im Vergleich zur erwarteten

Wirksamkeit der Maßnahme gerechtfertigt ist. Insgesamt sollte eine differenzierte

Strategie verfolgt werden, d.h. neben Maßnahmen der Nachqualifizierung sollte
auch das Schulsystem dahingehend reformiert werden, dass die Ausbildungsfähig-
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keit und berufliche Einsetzbarkeit der Schulabgänger erhöht wird, denn oft steigen

die Erfolgsaussichten von Maßnahmen, je früher sie ergriffen werden. Eine solche
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Schulsystems erfordert einen erheblichen

Mitteleinsatz; dieser aber ist möglicherweise geringer als die Folgekosten bei Ausbleiben solcher Maßnahmen. Schließlich sollte der Arbeitsmarkt in Hinblick auf seine Aufnahmefähigkeit für Menschen mit niedrigerer Qualifikation verbessert werden.

Auf der betrieblichen Seite finden sich gleichfalls eine Reihe von Faktoren für den
geringeren Zugang junger Migranten zu einer beruflichen Ausbildung: Bei den

(potenziellen) Ausbildungsbetrieben können neben den gestiegenen Anforderun-

gen durch die Weiterentwicklung der Berufsbilder und den Kriterien der Leis-

tungsauswahl kulturelle Muster und soziale Vorurteile dann stärker ihre Wirkung
entfalten, wenn es insgesamt einen deutlichen Bewerberüberhang gibt. Im Ergeb-

nis entspricht das Risiko eines ausländischen Jugendlichen mit Hauptschulabschluss ohne Ausbildung zu bleiben etwa dem eines deutschen Jugendlichen ohne

Schulabschluss. Etwa 60 Prozent eines Jahrgangs deutscher Jugendlicher münden
in eine Ausbildung im dualen System ein, unter den Ausländern sind es etwa 34

Prozent bei gleichzeitig deutlich niedrigerer Studienbeteiligung (Beauftragte der

Bundesregierung für Ausländerfragen 2002: 197, Böhm 2004: 19, 22-24, Kupka
2003: 1506). Nur 38 Prozent der Lehrstellenbewerber aus dem Kreis der Aussiedler
bzw. der in Deutschland geborenen Ausländer fanden im Jahr 2002 einen Ausbil-

dungsplatz, unter den deutschen Bewerbern waren immerhin 58 Prozent erfolg-

reich (Gutachten Granato). Die Ausbildungsquote junger Ausländer war in den
vergangenen Jahren aufgrund des erschwerten Zugangs zudem rückläufig: Sie

stieg bis 1994 deutlich auf 44 Prozent an, ist seither jedoch im Sinken begriffen,
erreichte 1998 mit 38 Prozent wieder den Stand von 1991 und ist seither so weit
gesunken, dass 2002 nur jeder Dritte eine berufliche Ausbildung im dualen System
erhält.

Seit einigen Jahren wird versucht, mehr Unternehmen mit ausländischen Eigentü-

mern für die Ausbildung zu gewinnen, etwa durch Initiativen und Projekte wie die
„Koordinierungsstelle – Ausbildung in Ausländischen Unternehmen“ (KAUSA) oder
Professional Integration of Immigrants in Skilled Crafts (ProInteCra). Diese Anstren-

gungen sollten verstärkt werden, weil hier ein bedeutendes Potenzial zu vermuten
ist, das bisher nicht etwa aus wirtschaftlichen Erwägungen, sondern aus Unkenntnis über die Möglichkeit der betrieblichen Berufsausbildung noch nicht genutzt

wurde. Auch potenzielle Ausbildungsbetriebe mit deutschen Inhabern halten sich
zum Teil nicht nur aus konjunkturellen Gründen mit einem Angebot von Ausbildungsstellen oder bei der Gewinnung von jungen Migranten zurück. Die erfreuli-

che Dynamik neuer Selbstständigkeit unter anderem von Hochschulabsolventen
führt dazu, dass gerade beschäftigungsintensive neue Klein- und Mittelbetriebe
nicht über eigene Erfahrungen in der dualen Berufsausbildung verfügen. Daher

besteht auch hier ein erheblicher Informations- und Beratungsbedarf, um zusätzli-

che Ausbildungsplätze zu schaffen – für ausländische ebenso wie für deutsche
Jugendliche.

Betriebliche Gewohnheiten erschweren die Einstellung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. So können statt vorhandener besonderer sprachlicher und
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kultureller Kompetenzen der Jugendlichen mögliche Defizite die Wahrnehmung
bei der Personalauswahl bestimmen. Im Zuge fortschreitender Internationalisie-

rung und wachsender Heterogenität der Bevölkerung sind Zweisprachigkeit und
interkulturelles Verständnis aber auch für Klein- und Mittelbetriebe von zuneh-

mender Bedeutung. Wie bei den Jugendlichen besteht auch bei den Betrieben zum
Teil ein Mangel an Informationen über spezifische ausbildungsbegleitende Förderund Unterstützungsmöglichkeiten. Hier, wie beim Abbau von Unsicherheiten im
Umgang mit ethnisch gemischten Belegschaften, können gezielte Informations-

und Beratungsangebote an Betriebe die Ausweitung des Stellenangebotes anregen
und unterstützen.

Betriebliche Ausbilder müssen in die Lage versetzt werden, ihre Ausbil-

dungsmöglichkeiten und die Potenziale von Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund zu erkennen und zu nutzen sowie interkulturell kom-

petent zu handeln. Der Öffentliche Dienst trägt Verantwortung, seinen
erkennbar unzureichenden Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund schnell und deutlich zu erhöhen.

Hierzu sollten beide – marktwirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Ver-

waltungen – noch stärker als bisher das Angebot der ausbildungsbegleitenden
Hilfen nutzen, das sich als ausgesprochen effektiv erwiesen hat. Um neue und ins-

besondere interkulturelle Kompetenzen in die Belegschaften zu integrieren,
bedarf es bei der Ausbildung junger Migranten häufiger der Unterstützung in
anderen Bereichen des traditionellen Kanons von Ausbildungsinhalten und -kompetenzen.

Die aktuellen Probleme von jungen Migranten an der ersten Schwelle wird durch
die herrschende Arbeitsmarktsituation verschärft. Das grundsätzliche Problem

stellt sich aber schon länger; es liegt in der Weitergabe der desintegrierenden Effekte über die erste Schwelle hinaus. In den vergangenen Jahrzehnten ist als Antwort
darauf ein System unterstützender und kompensierender Maßnahmen entstan-

den, das an vielen kritischen Punkten in der Bildungsbiographie der Jugendlichen

professionell interveniert. Dieses ist in sich aber unüberschaubar geworden, und in
der Vielzahl der Zuständigkeiten und punktuellen Weiterentwicklungen kommt es

zu Reibungsverlusten und sachfremden Entscheidungsgründen, insbesondere

dort, wo die Finanzierung bestehender Maßnahmen nicht gefährdet werden soll.
Eingefahrene Muster aus Maßnahmen- und Trägerstrukturen öffnen sich häufig

nicht schnell genug für die systematische Weiterentwicklung und das Bemühen
um mehr Nähe zum Arbeitsmarkt. Für die betroffenen Jugendlichen ergeben sich
damit weitere Probleme durch eine zum Teil auch regional zufällige Verfügbarkeit
zielgruppenorientierter Angebote, durch nur befristet finanzierte Maßnahmen bis

hin zur Gefahr einer „Maßnahmenkarriere“ und letztlich auch zur Stigmatisierung
(Knop 2004: 27).

Das unübersichtliche System unterstützender Maßnahmen an der
Schwelle vom schulischen zum Berufsausbildungssystem muss drin-

gend vereinheitlicht und in ein transparentes und modulares System
überführt werden.

Für das Teilsystem der berufsvorbereitenden Maßnahmen ist ein Schritt in die

geforderte Richtung mit der ab September 2004 flächendeckend einzuführenden
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„Neuen Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ der Bundesagentur für Arbeit bereits gegangen worden. Weitere Schritte für die Gesamtheit
der genannten Maßnahmen müssen folgen.

Die Effekte des Unterstützungssystems an der „ersten Schwelle“ zwischen Schule und Ausbildung sind systematisch zu evaluieren. Integrationspolitisch sind hier klare Zielvereinbarungen mit den Maßnahmeträgern und Akteuren des Ausbildungsmarktes zu vereinbaren.

In einem stringent gestalteten System müssen die Jugendlichen gemäß ihrer erworbenen Ausgangsqualifikationen individuell gefördert werden, insbesondere auch
im sprachlichen Bereich. Dabei ist es integrationspolitisch geboten und für den För-

dererfolg wesentlich, dass nicht eine Defizitperspektive das Handeln bestimmt.
Grundlage sollte vielmehr ein konsequenter Ansatz sein, der auf die spezifischen

Potenziale der Jugendlichen setzt und diese zum Ausgangspunkt nimmt für eine
möglichst weit reichende persönliche Entwicklung.

Der vorausschauende Blick auf die zu erwartenden Beziehungen zwischen stabiler

Nachfrage nach (insbesondere qualifizierten) Arbeitskräften und einer stark
schrumpfenden Zahl von Menschen, die dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden (vgl. Kap. 6.1) verdeutlicht, dass eine konsequente Nutzung

aller Potenziale nicht nur eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit ist. Auch
unter ökonomischen Aspekten gilt es, alle Potenziale zu erschließen, sowohl quan-

titativ als auch qualitativ. In quantitativer Hinsicht geht es darum, möglichst alle
gesellschaftlichen Gruppen für eine Beteiligung an Ausbildung und Erwerbsarbeit
zu gewinnen und in die entsprechenden Systeme zu integrieren. Bei den Qualifika-

tionen besteht ein deutlicher Nachholbedarf in der Nutzung der spezifischen Kom-

petenzen, über die Menschen mit Migrationshintergrund verfügen. Mehrsprachigkeit und Kompetenz in mehreren Kulturen sind entscheidende Grundlagen für die

zukunftsorientierte Professionalisierung in der deutschen Exportwirtschaft.

Zusätzliche Marktpotenziale ergeben sich gerade in den aufstrebenden Volkswirt-

schaften Mittel- und Osteuropas, im vorderasiatischen Raum und perspektivisch
auch bei den nordafrikanischen Mittelmeeranrainern. Die entsprechenden kulturellen Kompetenzen und die historisch gewachsenen Verbindungen zu diesen Räumen finden sich bei Migranten in Deutschland. Die Entwicklung dieser Potenziale

kann auf mehreren Wegen geschehen. Im Mittelpunkt einer Gesamtstrategie zur
Nutzung der Kompetenzen junger Migranten liegen dabei die folgenden Elemen-

te: Nutzung und systematische Förderung der Mehrsprachigkeit und des kulturel-

len Wissens, Förderung und reibungslose Integration von Ausbildungsphasen im
Ausland sowie die Entwicklung neuer Berufsbilder und -abschlüsse, welche die
interkulturelle Kompetenz explizit aufnehmen und grenzüberschreitenden Bran-

chen spezielle Angebote machen.

Der Zuwanderungsrat begrüßt in diesem Zusammenhang auch die Informationskampagne „Mobil 2004“ des Bundesbildungsministeriums, mit der die schon beste-

henden Möglichkeiten zum internationalen Austausch in der Berufsausbildung
bekannter gemacht werden sollen.

Der Zuwanderungsrat plädiert dafür, folgende Schritte zu unterneh-

men, um das kulturelle Potenzial junger Migranten in Deutschland zu
fördern und zu nutzen:
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•

Umsetzung der Erfahrungen aus den bilingualen und binationalen

Ausbildungsprojekten in Richtung auf ein regelmäßiges Angebot
des dualen Ausbildungssystems, das alle interessierten Auszubilden-

•
•

den erreicht,

Aufbau einer international vergleichbaren Zertifizierung von Ausbil-

dungsinhalten für die berufliche Erstausbildung in Anlehnung an
das „Credit Point System“ im Hochschulbereich,

Entwicklung neuer Berufsbilder zur Professionalisierung der inter-

kulturellen Kompetenz insbesondere junger Migranten für den
Arbeitsmarkt. Beispiele hierfür könnten kaufmännische Ausbildun-

gen für die Wirtschaftsräume in Osteuropa, der Türkei und in arabischsprachigen Ländern sein.

In der Entwicklung solcher Berufsfelder sollten insbesondere auch die jeweiligen

Auslandshandelskammern und Vertreter von Migrantenorganisationen sowie von
Verbänden ausländischer Unternehmer in Deutschland beteiligt sein, um die spezi-

fischen Kompetenzen, wirtschaftlichen Bedarfe und Marktpotenziale auch tatsächlich zu berücksichtigen. Bei dieser Entwicklungsarbeit ist die Erschließung aller

relevanten Informationen ebenso bedeutsam wie die Suche nach Professionalisierungslücken, etwa nach Dienstleistungen im Inland, die spezifische Bedürfnisse

von Migranten berücksichtigen, beispielsweise im pädagogischen und pflegerischen Bereich.

Für diejenigen Jugendlichen, die bisher keinen Zugang zum dualen Berufsbil-

dungssystem gefunden haben, müssen die Zugangsschwellen in dieses System
abgesenkt werden. Dabei muss bei entsprechender Leistungsfähigkeit und indi-

vidueller Förderung der Weg bis zum Erreichen des anerkannten Berufsabschlusses für alle Beteiligten erkennbar offen gehalten werden.

Der Zuwanderungsrat begrüßt, dass in der Diskussion um die Modulari-

sierung der dualen Berufsausbildung in den zurückliegenden Jahren

deutliche Fortschritte erzielt wurden und inzwischen Konsens besteht,

dass jede Gliederung in Teilmodule für alle Beteiligten erkennbar auf
das Erreichen des vollwertigen Berufsbildes ausgerichtet sein muss. Die-

se Modularisierungsstrategie ist schnell und umfassend auszubauen,

um möglichst viele Jugendliche mit Migrationshintergrund zum voll-

wertigen Berufsabschluss zu führen. Das Erreichen dieses Zieles muss
kontinuierlich überprüft werden.

Bei allen Anstrengungen sollte es vorrangig darum gehen, das in der beruflichen
Bildung lange vorherrschende Alles-oder-nichts-Prinzip aufzuweichen und
benachteiligte Jugendliche nicht auf ein abgesenktes Qualifikationsniveau festzulegen, sondern ihnen auf diese Weise den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und am Ende des Weges auch den vollen Berufsabschluss zu ermöglichen.

Diese Förderung muss begleitet werden durch eine intensive individuelle berufli-

che Beratung und Berufswegplanung, in die auch das familiäre Umfeld einbezogen
werden sollte.
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Der Zuwanderungsrat begrüßt und unterstützt die von der Bund-Län-

der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung

beschlossenen Vorschläge zur Verbesserung der Bildungsberatung für

Personen mit Migrationshintergrund (Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung 2004). Die von der OECD

bestätigte hohe Qualität der Berufsberatung für Jugendliche in
Deutschland muss gesichert und für die verstärkte Förderung von Rat-

suchenden mit Migrationshintergrund um spezifische Angebote
erweitert werden.

In eine solche Beratung und Planung muss das Gesamtsystem beruflicher Bil-

dung einbezogen werden. Dazu ist die traditionelle Fokussierung auf das duale System zu erweitern um die Bereiche eines auch in Deutschland wachsen-

den und sich zunehmend differenzierenden schulischen Systems der
Berufsausbildung. In diesem Bereich wächst aber auch das Angebot vollqualifizierender Berufsausbildungsgänge, und dies weit überwiegend in Dienstleis-

tungsbranchen mit wachsenden Beschäftigungsaussichten wie etwa im Pfle-

gebereich und in der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Bedeutsam
ist aber auch, dass alle – auch während der schulischen Laufbahn bisher unent-

deckten – Bildungspotenziale von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
entdeckt und gefördert werden und im geeigneten Fall auch der Weg zu wei-

ter führenden allgemein bildenden Abschlüssen bis hin zur beruflichen Bildung über ein Hochschulstudium eröffnet wird. Ein effektives Unterstützungs-

system muss für Berufswege, die üblicherweise über eine betriebliche Ausbil-

dung führen, möglichst frühzeitig den direkten Übergang in Betriebe des

Arbeitsmarktes organisieren und die Betriebe hierbei, falls erforderlich, auch
finanziell unterstützen. Um sämtliche Bildungspotenziale von Migranten aus-

zuschöpfen, muss eine Konzentration auf ein bestimmtes berufliches Bildungssegment vermieden werden. Auch deshalb bedarf es eines transparenten und trägerübergreifenden Systems beruflicher Beratungs- und Förderangebote in einheitlicher und von Teilinteressen freier Zuständigkeit.

7.3.2 Hochschule

Die Hochschulen sind als Stätten der Bildung und Ausbildung für die Integration
von Zuwanderern offenkundig von großer Bedeutung, aber sie sind es auch als Wei-

terbildungseinrichtungen für Fachpersonal, das Unterstützung bei der Integration

gibt, sowie als Forschungsstätten für Integration. Im Folgenden werden diese drei
Aspekte betrachtet.

Der Zuwanderungsrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass deutsche Hochschulen
einer aktuellen Untersuchung der OECD zufolge für ausländische Studierende

zunehmend attraktiv sind (OECD 2004a). Freilich dürfen angesichts des sich verstär-

kenden internationalen Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte und um die
besten Studierenden die Hochschulpolitik und die Hochschulen in ihren Anstrengungen um eine Reform des Studiums nicht nachlassen. Insbesondere darf im Inte-

resse der Qualität von Lehre und Forschung ein Rückgang der Zahl der inländi-

schen Studierenden nicht zum Anlass genommen werden, die finanzielle Ausstattung der Hochschulen weiter zu schwächen.
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Tertiäre Bildung als Chance für Integration

Das tertiäre Bildungssystem in Deutschland bietet seinen Absolventen gesellschaft-

liche und ökonomische Ausgangspositionen, mit denen auch beste Integrations-

chancen verbunden sind. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote der Akademiker in

Westdeutschland über Jahrzehnte deutlich unter dem Durchschnitt und auch

durchweg unter der Arbeitslosenquote der Absolventen des dualen und schulischen Berufsausbildungssystems (vgl. Kap. 6.1). Auch die Einkommensposition der
Hochschulabsolventen insgesamt blieb privilegiert (Butz 2001, Weißhuhn 2001: 72-

75). Diese überdurchschnittliche Integration in den Arbeitsmarkt konnte erreicht
werden, obwohl im gleichen Zeitraum die Zahl der erfolgreichen Absolventen bis
1997 stetig anstieg und seither auf hohem Niveau verharrt (Statistisches Bundesamt

2003b: 18, Weißhuhn 2001: 33) Der Arbeitsmarkt erweist sich für Absolventen des
tertiären Bildungssystems also als außerordentlich aufnahmefähig und wird dies
auch mittel- und langfristig bleiben (vgl. Kap. 6.1).

Diese gleichzeitig hohe Bedeutung tertiärer Bildungswege sowohl für die Befriedi-

gung der volkswirtschaftlichen Arbeitskräftenachfrage als auch für die soziale Integration von Migranten erfordert einen kritischen Blick auf die Beteiligung in die-

sem Bereich. Zu unterscheiden sind dabei „Bildungsausländer“ und „Bildungsinländer“.

Als Bildungsausländer werden ausländische Studierende an deutschen Hoch-

schulen bezeichnet, die ihre Bildungsbiografie bis zur Hochschulreife in der
Regel in ihrem Herkunftsland durchlaufen und sich anschließend zu einem

Studium in Deutschland entschlossen haben. Zu dieser Gruppe zählten im

Wintersemester 2002/2003 163.000 Studierende (Statistisches Bundesamt

2003b: 44). Der Anteil der Bildungsausländer an allen Studierenden in
Deutschland hat sich über den Zeitraum vom Wintersemester 1996/97 bis zum
Wintersemester 2002/03 stetig ausgeweitet, von 5,5 auf 8,4 Prozent (Isserstedt

et al. 2004: 406). Diese Gruppe findet vor allem in der bildungspolitischen Diskussion um die Attraktivität des Hochschulstandortes Deutschland Beachtung. Dabei geht es einerseits um die Beurteilung der Leistungsfähigkeit deut-

scher Hochschulen und deren Wahrnehmung im internationalen Raum. Zum

anderen wird aber auch in der politischen Öffentlichkeit immer stärker auf die
möglichen wirtschaftlichen Impulse hingewiesen, die sich sowohl für

Deutschland als auch für die Herkunftsländer ergeben können, wenn hoch
Qualifizierte aus dem Ausland für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland
gewonnen werden (vgl. Kap. 6). Aus diesem Wandel der ökonomischen Bewer-

tung ergibt sich das im Aufenthaltsgesetz veränderte Aufenthaltsrecht für Bil-

dungsausländer nach Abschluss ihres Studiums in Deutschland. In der Folge

steigen die Anforderungen an die Integration dieser Gruppe, die nun nicht

mehr nur für die Dauer des Studienaufenthaltes wirksam werden muss, sondern darüber hinaus auch für einen anschließenden Arbeitsaufenthalt in der

Bundesrepublik bis hin zur dauerhaften Integration in die deutsche Gesellschaft. Nur wenn gleichzeitig integrative Strategien verfolgt werden, wird

auch das ökonomische Ziel der dauerhaften Gewinnung dieser Zielgruppe für
den Arbeitsstandort Deutschland gelingen.
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Der Zuwanderungsrat begrüßt die neuen Bleibeangebote an ausländische Studierende nach ihrem Studienabschluss in Deutschland.

Diese Angebote an qualifizierte Migranten werden nur dann nach-

haltig wirken, wenn dieser Gruppe spezifische Integrationsangebote

unterbreitet werden. Bei der Entwicklung dieser Angebote sollten
Erfahrungen aus anderen Ländern untersucht und berücksichtigt
werden.

Wegen der Erleichterungen beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit seit
der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 ist davon auszugehen,

dass die Gruppe der Bildungsausländer in Zukunft statistisch abnehmen wird (Karakaşoğlu-Aydin/Neumann 2001: 2).

Die Kategorie der „Bildungsinländer“ umfasst die zahlenmäßig bedeutsame
Gruppe der jungen Erwachsenen, die ihre schulische Bildung in Deutschland
abgeschlossen, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben.

Nicht selten haben diese die gesamte Bildungsbiographie bis hin zur Hochschul-

reife im deutschen System durchlaufen, ohne den Status des Ausländers ablegen
zu können oder zu wollen. Innerhalb dieser Gruppe unterscheiden sich diejeni-

gen, deren Familien in den 1960er und 1970er Jahren aus den so genannten
Anwerbestaaten für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland gewonnen werden
konnten (etwa 57 Prozent) deutlich von Bildungsinländern aus anderen Staaten.
Dies gilt insbesondere hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft, teilweise aber auch
für ihre Studienorientierung und den Studienverlauf (Schnitzer et al. 2001: 423446). So haben nur 17 Prozent der Eltern von Bildungsinländern aus den Anwer-

bestaaten selbst die Hochschulreife erlangt, während es bei den anderen Herkunftsländern 74 Prozent sind. Dies spiegelt sich auch in einer unterschiedli-

chen Einkommenssituation der Elternhäuser wider. Studierende aus einer
Familie der Anwerbestaaten studieren häufiger an Fachhochschulen und unter-

brechen ihr Studium seltener. Insgesamt waren im Wintersemester 2002/2003

64.000 Bildungsinländer an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Sie machten 28 Prozent aller ausländischen Studierenden aus (Isserstedt et al. 2004: 27).

Wie bei den deutschen Studierenden ist auch bei den Bildungsinländern der
Anteil der Frauen angestiegen. Er liegt derzeit mit 43 Prozent aber noch leicht
unter dem Frauenanteil bei deutschen Studierenden, der 47 Prozent beträgt
(Isserstedt et al. 2004: 20).

Die spezifische soziale Situation der studierenden Bildungsinländer mit der Staats-

angehörigkeit eines der ehemaligen Anwerbestaaten wird noch länger andauern.
Diese jungen Menschen kommen zu außerordentlich hohen Anteilen aus so

genannten „bildungsfernen“ Familien; gegenwärtig haben 40 Prozent der Eltern

keinen Schulabschluss. Die Schullaufbahn dieser Studierenden ist häufig weniger
geradlinig verlaufen als bei ihren deutschen Kommilitonen, nicht selten sind erst
nachträglich die Schwellen des dreigliedrigen Schulsystems bezwungen und ein-

zelne Klassenstufen wiederholt worden. Dies zeigt, welch besondere Integrations-

leistung diese Gruppe erbracht hat. Unter den Studierenden bleiben sie deutlich
unterrepräsentiert, ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren – im Gegensatz zum

Studierendenanteil der Bildungsausländer – noch zurückgegangen (Isserstedt et al.
2004: 406).

288

Integration: Chancen und Herausforderungen

Abb. 7.3: Anteil ausländischer Studierender an den Studierenden in Deutschland,
WS 1996/97–WS 2002/03, in Prozent
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Quelle: Entnommen aus Isserstedt et al. 2004: 406
Diese Position im Bildungssystem und ihre Entwicklung weist deutlich auf die man-

gelnde Integrationsleistung des deutschen Bildungssystems hin und auch darauf,
wie fragil erreichte Positionen vor diesem Hintergrund sein können. Bildungsinlän-

der haben neben unterschiedlichen kulturellen Identitäten auch unterschiedliche
soziale Lebenswelten zu überbrücken. Bei der Bewältigung der Anforderungen im
Studium fehlen häufig Vorverständnis und inhaltliche Unterstützung im Elternhaus sowie gesellschaftlich hinreichend präsente Vorbilder. Hier konzentrieren

sich strukturelle soziale Problemlagen, mit denen im Einzelnen auch andere Bildungsgruppen zu kämpfen haben, zum Beispiel auch Studierende aus „bildungsfernen“ deutschen Familien.

Studierende und Hochschulabsolventen mit Migrationshintergrund haben wegen
ihrer sozialen Herkunft häufig einen langen und schwierigen Weg zurücklegen

müssen, um ihr Bildungsziel zu erreichen. Sie schaffen damit zugleich Vorbilder für
nachfolgende Generationen und können zu einer veränderten Wahrnehmung von
Migranten in der Mehrheitsgesellschaft beitragen.

Bedingungen, Hürden und Erfolgsfaktoren im Bildungsverlauf von Akademikern mit Migrationshintergrund sollten verstärkt analysiert wer-

den. Hierzu sind insbesondere Längsschnittstudien notwendig, die

einen Einblick in biografische, psychologische und gesellschaftliche
Muster und Entwicklungsprozesse der Erfolgreichen und der NichtErfolgreichen eröffnen.

Die Ergebnisse dieser Forschung können dazu genutzt werden, die erforderlichen

Unterstützungsleistungen zu optimieren und gegebenenfalls auch institutionelle
Reformen anzuregen.

Bereits heute wissen wir, dass Unterstützungsleistungen für Bildungsinländer

sowohl aus sozialpolitischen als auch aus ökonomischen Erwägungen deutlich verbessert werden müssen. Sie kommen tendenziell allen Bildungsteilnehmern zugute, die beim Zugang zu tertiärer Bildung höhere Hürden bewältigen müssen. Solche

Leistungsangebote können überall dort mit besonderem Erfolg eingesetzt werden,
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wo es im Bildungsverlauf Übergangsschwellen gibt und Orientierung gegeben
werden muss. Spezifische Informations- und Beratungsangebote spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Studierende aus „bildungsfernen“ Familien mit und ohne
Migrationshintergrund zeigen in ihrem Wahlverhalten spezifische Muster; sie

schöpfen das Angebot an akademischer Bildung nicht aus. Viele von ihnen sind
empfänglicher für reale oder vermeintliche Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt

und schrecken bei entsprechenden Signalen eher vor den Investitionen in eine akademische Ausbildung zurück (Heine et al. 2002, Mayer 2003: 608). Dieses Verhal-

tensmuster hat sich in den zurückliegenden Jahren verstärkt (Bargel/Ramm 2003:
11). Es müssen deshalb Informations- und Beratungsangebote im Sinne einer konti-

nuierlichen Bildungslaufbahnberatung gestärkt und ausgebaut werden. Dabei
geht es um die Ermutigung zur Schwellenüberschreitung, um die Vorbereitung

von Wahlentscheidungen an den Übergangsschwellen und um Orientierungs- und

Bewältigungshilfen während einzelner Bildungsabschnitte, auch innerhalb des
Studienweges.

Der Zuwanderungsrat plädiert für eine Stärkung der Bildungs- und

Berufsberatung für Hochschulzugangsberechtigte, Studierende und
Hochschulabsolventen. Er sieht mit Sorge, dass es bei der Bundesagentur für Arbeit und den Hochschulen Tendenzen zur Schwächung des

Beratungsangebotes für diese Zielgruppen gibt. Erforderlich ist eine
Ergänzung der Beratung durch adressatenspezifische Angebote für Per-

sonen mit Migrationshintergrund und für Personen aus Elternhäusern
ohne höheren Bildungsabschluss.

Den Tendenzen zur Verringerung der Beratungsangebote auf Seiten der

Bundesagentur für Arbeit einerseits und der Hochschulen andererseits steht
die Forderung des Wissenschaftsrates nach der Weiterentwicklung und Pro-

fessionalisierung der Studienberatung gegenüber. Der Wissenschaftsrat hat

darüber hinaus Anfang 2004 auf die Notwendigkeit und die zu erwartenden
Effekte der entsprechenden Investitionen hingewiesen (Wissenschaftsrat
2004b: 34-39).

Positiv zu werten ist der Zusammenschluss fast aller Akteure im akade-

mischen Bildungs- und Arbeitsmarkt, um über die hohe Rendite einer
akademischen Bildungsentscheidung aufzuklären und für entspre-

chende Investitionen zu werben. Die Angebote dieses Netzwerks „Wege
ins Studium“ sollten durch migrantenspezifische Angebote ergänzt
werden.

Mehr Transparenz an der Schwelle zwischen Hochschulreife und Studienaufnahme
durch stärkere Kooperation aller Akteure, insbesondere zwischen Schulen, Hoch-

schulen und Beratungseinrichtungen, sind ebenso notwendig wie die anstehende
und zum Teil schon begonnene grundlegende Reform hochschulischer Studiengän-

ge und -abschlüsse. Durch ein transparentes und nach den unterschiedlichen Anforderungen des akademischen Arbeitsmarktes klar gegliedertes System hochschulischer Angebote kann die Chance einer eigenen Studieninvestition auch für „bildungsferne“ Hochschulzugangsberechtigte deutlicher werden (Wagner 2004).

Der Bildungserfolg junger Migranten im tertiären Bildungssystem kann zugleich

als politischer Indikator und Katalysator dienen. Wenn Migranten sich akademi-
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sche Berufsfelder erschließen, können sie auch eher Funktionen übernehmen, die
für die Stärkung der Integrationsleistung der deutschen Gesellschaft benötigt werden. So werden in zahlreichen beruflichen Feldern akademische Fachkräfte mit

interkultureller Erfahrung und Kompetenz benötigt: im pädagogischen Bereich, in

der öffentlichen Verwaltung und im Rechtswesen, in den Gesundheitsberufen und
in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen, wie etwa in Medien, der Wer-

bung und bei Beratungsdienstleistern (Karakaşoğlu-Aydin/Neumann 2001: 9). Aus

diesem Grund gilt für den Hochschulbereich, was auch für die Neukonzeption spe-

zifischer Bildungsgänge für das duale und schulische Berufsausbildungssystem
gefordert wurde (vgl. Kap. 7.2.4).

Die spezifischen Kompetenzen von und für Menschen mit Migrationshintergrund müssen in das Bildungsprogramm deutscher Hochschulen
übernommen werden.

Damit würden die besonderen Kompetenzen und kulturellen Beiträge der Zuwanderer zunehmend in die Aufnahmegesellschaft integriert, und es würde zugleich

das Signal an Studienberechtigte mit Migrationshintergrund gegeben, dass sie ihre
beruflichen Interessen auch über ein Studium an einer deutschen Hochschule verwirklichen können. Dies würde gleichzeitig das Bildungsniveau unserer wissensba-

sierten Volkswirtschaft heben. Für eine Innovation im Studienangebot deutscher

Hochschulen kämen vor allem folgende Studiengänge und Forschungsschwerpunkte in Betracht: Migrationsstudien, Interkulturelle Studien, „Diversity Manage-

ment“, Philologien der Hauptzuwandererkulturen einschließlich entsprechender

Lehramtsstudiengänge, Islamische Theologie einschließlich entsprechender Lehr-

amtsstudiengänge, „Diversity Marketing“, wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Angebote mit Expertise zum Beispiel für Osteuropa, die Türkei und den arabi-

schen Raum sowie Vertiefungsangebote für medizinische, psychologische und
pädagogische Angebote für die Arbeit mit Menschen, die Deutsch als Zweitsprache

erworben haben. Bei der Entwicklung solcher Studienangebote sollten Menschen
mit Migrationshintergrund und Praktiker aus den beruflichen Anwendungsgebieten einbezogen werden.

Die Hochschulen sind zentrale Bildungsorte für Kompetenzen, die in der vielfältiger werdenden deutschen Gesellschaft und Wirtschaft sowohl für Menschen mit

als auch ohne Migrationshintergrund von Bedeutung sind. Kompetentes Handeln

in einem Umfeld, in dem unterschiedlichste Kulturen zusammen leben und arbeiten, erfordert spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten (vgl. Kap. 7.2 und 7.3.3). Die
Hochschulen sind aber auch ein wesentliches Zentrum für die Ausbildung künfti-

ger Ausbilder. Impulse, die in der Hochschulausbildung gesetzt werden, können
sich so verstärken.

Das Studium in Deutschland muss um Inhalte angereichert werden, die

interkulturelle Kompetenz vermitteln können. Die Entwicklung solcher
Inhalte bedarf der spezifischen und professionellen Reflexion und Bearbeitung. Deshalb ist auch die Einrichtung und Stärkung von Studiendis-

ziplinen im Bereich der internationalen Migration und interkultureller
Studien erforderlich, wie sie im angelsächsischen und skandinavischen

Raum längst üblich sind („International Migration and Interethnic
Relations“).
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Hochschulen als Weiterbildungseinrichtungen

Im Gestaltungsbereich von Migration, Integration und interkultureller Begegnung
gibt es einen andauernden Weiter- und Fortbildungsbedarf aufgrund sich ständig

verändernder Anforderungen, während zugleich die allgemeine Mittelverknap-

pung bei den in der Integrationsarbeit engagierten Organisationen intensive und

effektive Weiterbildungen zunehmend in Frage stellt. Deshalb sollte es zu einer
Bündelung und kooperativen Nutzung von (Forschungsergebnissen und Praxiser-

fahrungen berücksichtigenden) Weiterbildungsangeboten kommen, die die Universitäten und Fachhochschulen stärker einbezieht als bislang. Adressaten dieser

Arbeit sind viele Institutionen, gesellschaftliche Bereiche und Personengruppen:
Zu nennen sind zunächst die im Feld von Zuwanderung und Eingliederung engagierten Mittlerorganisationen, die nur zum Teil über eigene Aus- und Weiterbil-

dungsinstitutionen verfügen. Adressaten sind ferner Behörden auf Bundes- und
Landesebene, die immer wieder nachdrücklich ihren Bedarf an strukturierten Beratungs- und Weiterbildungsangeboten artikuliert haben. Das gilt vom Bundes-

grenzschutz über die Polizeiakademien bis hin zu Ausländerbehörden auf Landesebene und auf kommunaler Ebene.

Hinzu kommt der konzeptionelle Beratungsbedarf für Lehrende an den Schulen.
Das beginnt bei der nur bereichsweise organisierten Koordination zwischen den

Landesinstituten für Lehrerfortbildung, die in der Regel in diesem Zusammenhang
zwar Konzepte erarbeiten, dabei aber nur zum Teil miteinander in Verbindung stehen. Es reicht weiter bis in die zunehmend interkulturell geprägte Praxis des Schul-

alltags hinein, innerhalb dessen nicht selten für diese Situation nicht ausreichend
ausgebildete, materiell und personell unzureichend unterstützte Lehrkräfte insbe-

sondere an Grund- und Hauptschulen auf sich allein gestellt bleiben. Und es reicht
weiter bis zu den Universitäten und Fachhochschulen, an denen entsprechend spe-

zialisierte Weiterbildungsstudiengänge nur in Ausnahmefällen angeboten werden. Diese sollten ausgebaut werden.

Einem Informationszentrum mit entsprechenden Kursangeboten und anderen
Beratungsdiensten auf Bundesebene würde die föderative Struktur des deut-

schen Bildungssystems nicht im Wege stehen. Es sollte in das Hochschulsystem

eingebunden sein. Als Organisationsform könnte das Beispiel des seinerzeitigen

Kölner Ostkollegs der Bundeszentrale für politische Bildung mit seinen Kurs- und
Seminarangeboten geprüft werden. Eine solche Einrichtung könnte z.B. der Bun-

deszentrale für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel oder einer Bundesstiftung

angegliedert werden, wobei die Otto Benecke Stiftung bereits über eine entsprechende Einrichtung unter dem Namen „Akademie für Migration und Integrati-

on“ verfügt. Für die Qualitätssicherung wären auf jeden Fall – stärker als in der

Vergangenheit – eine effektive Einbindung in das Hochschulsystem und eine
regelmäßige transparente Evaluation notwendig.

Hochschulen als Forschungseinrichtungen

In der Forschung zu den Erfahrungs- und Gestaltungsbereichen Migration, Inte-

gration und interkulturelles Zusammenleben gibt es in Deutschland starken
Nachholbedarf – und dies vor allem in der Breite, ohne die sich keine Spitze
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herausbilden kann. Der internationale Vergleich der nationalen Forschungs-

landschaften in diesen Bereichen zeigt starke Unterschiede in Intensität und
Schwerpunktsetzungen. Dies hat mit der unterschiedlichen Bedeutung histori-

scher und aktueller Migrationserfahrungen in den einzelnen Forschungslandschaften zu tun. Und es hängt damit zusammen, ob und inwieweit Migrations-

und Integrationserfahrungen im kollektiven Gedächtnis oder sogar in den Grün-

dungsmythen (z.B. wie in den USA) erhalten geblieben sind oder ob das Interesse

an diesen Forschungsthemen erst durch aktuelle Erfahrungen und Herausforderungen geweckt worden ist. Letzteres gilt für die Bundesrepublik, die wie die

meisten europäischen Einwanderungsländer der Gegenwart einen säkularen
Wandel vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland erlebte – im Gegen-

satz zu Frankreich, Europas „klassischem“ Einwanderungsland, das zwar koloniale Siedlungswanderungen kannte, an der Massenauswanderung aus dem
Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aber nicht beteiligt war.

Seit den Herausforderungen durch den Wandel von der „Gastarbeiterfrage“ zum

Einwanderungsproblem in den späten 1970er Jahren hat sich in Deutschland
eine große und stets weiter ausdifferenzierte Bandbreite und Tiefenstaffelung in
der Migrations- und Integrationsforschung und fortschreitend auch in der Inter-

kulturalitätsforschung herausgebildet. Die späte und zum Teil hektische Expansion der Migrations-, Integrations- und Interkulturalitätsforschung in Deutschland hat zu einer Vielfalt von Dokumentations- und Forschungsstellen, Forscher-

gruppen, Arbeitsstellen, Arbeitsgruppen usw. geführt, die aber oft mehr oder
minder isoliert voneinander und mitunter auch ohne die notwendige Rückkopp-

lung mit den international gültigen Qualitätsstandards arbeiten. Die Migrations-,

Integrations- und Interkulturalitätsforschung in Deutschland genügt – sowohl
qualitativ wie quantitativ – bei weitem nicht, um auf die wissenschaftlichen

Herausforderungen zu antworten, die mit der Entwicklung der Einwanderungs-

situation in Deutschland und mit den im Aufenthaltsgesetz festgelegten Gestaltungsaufgaben verbunden sind. Das vorliegende Kapitel 7 führt hierfür viele Bei-

spiele an; besonders genannt seien hier exemplarisch Integrationsprozesse in
den Bereichen Bildung und Wohnen. Notwendig sind in der Gesamtschau nicht

nur erhebliche eigene Anstrengungen der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch der Forschungsförderung.

Der Zuwanderungsrat betont, dass eine Intensivierung der Migrations- und Integrationsforschung (im breit verstandenen Sinne) nicht auf behördliche Begleit-

forschung oder zentrale Netzwerkbildung reduziert werden darf. Besonders

fruchtbar ist hingegen der Austausch zwischen behördlicher Begleit- und wissen-

schaftlicher Evaluationsforschung. Dazu notwendig ist – neben dem Ausbau der

Migrations- und Integrationsforschung in den Universitäten und in qualitativ
hoch stehenden, eng mit den Universitäten vernetzten Instituten – eine Schwerpunkt-Forschungsförderung, da die regulären Forschungsförderungsprogram-

me auf absehbare Zeit nicht umfangreich genug sind, um eine nachholende und

zugleich nachhaltige Förderung in den nötigen Dimensionen effektiv zu erreichen. Mit dem Umfang der nach Einschätzung des Zuwanderungsrates nötigen
Schwerpunkt-Forschungsförderung wären einzelne Stiftungen und andere For-

schungsförderungseinrichtungen, die hier mit Schwerpunktprogrammen wie
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mit der individuellen Projektförderung zum Teil bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen haben, zweifelsohne überfordert.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt deshalb den verschiedenen Stiftungen
und öffentlichen Förderern (so z.B. dem Bundesministerium für Bildung

und Forschung), neben der regulären Forschungsförderung (insbeson-

dere durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft) eine zeitlich

begrenzte Intensivierung und damit auch gezielte und befristete
Schwerpunktförderung von Migrations-, Integrations- und Interkultu-

ralitätsforschung im interdisziplinären Verbund auf höchstem wissenschaftlichen Niveau zu betreiben, d.h. unter rigoroser Beachtung der
Qualitätsstandards des Wissenschaftssystems. Erfahrungen im Ausland

lehren, dass zu diesem Zweck die Errichtung einer auf Forschungsförderung in den Bereichen „Migration – Integration – Interkulturalität“ spe-

zialisierten staatsfernen Stiftung oder eines stiftungsübergreifenden
entsprechenden Stiftungsfonds mit befristeter Laufzeit sehr hilfreich
sein könnte.

7.3.3 Allgemeine und berufliche Weiterbildung

Die Weiterbildung spielt eine zunehmende Rolle im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modernisierungsprozess der Bundesrepublik. In diesem Segment
bewegen sich zahlreiche Akteure und Anbieter mit unterschiedlichen Zielsetzun-

gen. Persönliche Weiterentwicklung, berufliche Anpassung, aber auch die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt können Motive für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sein.

In der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung eröffnen sich immer auch
Chancen sozialen Aufstiegs und gesellschaftlicher Integration. Angebote zur konti-

nuierlichen Weiterbildung, insbesondere auch zum Nachholen von Schul- und

Berufsabschlüssen, müssen deshalb konzentriert und mit klaren Zielstellungen

ausgebaut werden, um die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
nachhaltig zu sichern. Hierfür tragen alle Anbieter und Träger von Weiterbildungsangeboten Verantwortung.

Bisher ist die Beteiligung all jener Gruppen, für deren persönliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung und damit für deren gesellschaftliche Teilhabe

Weiterbildung eine zentrale Rolle spielt, absolut unzureichend (Kuwan et. al.

2003: 101-131). Dies betrifft gerade auch die Gruppe der Migranten. In der Weiterbildung verstärken sich die desintegrativen Elemente des schulischen und beruf-

lichen Bildungssystems: Wer frühe Bildungserfolge erzielt hat, der ist auch in

späteren Lebensabschnitten zur persönlichen Weiterbildung eher geneigt und

in der Lage (Wilkens/Leber 2003). Für Menschen mit Migrationshintergrund ist
die Teilnahme an außerschulischen Weiterbildungsangeboten besonders wichtig, weil sie das deutsche Schulsystem entweder gar nicht durchlaufen haben

oder, wie in den vorigen Abschnitten dargestellt, in diesem System nicht mit ausreichenden Startchancen ausgestattet werden. Maßnahmen der Weiterbildung

sind aber auch in besonderer Weise geeignet, Menschen unterschiedlicher Herkunft in einen von Hierarchien losgelösten Austausch und in gemeinsame Frei-

zeitaktivitäten zu bringen, und damit außerhalb der direkten Arbeitsbeziehun-
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gen einen eigenen Raum gesellschaftlicher Integration zu schaffen. Ausländer
nehmen aber sowohl an allgemeinen als auch an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen deutlich seltener teil als Deutsche, und diese Beteiligung ist im Zeit-

verlauf noch gesunken (Kuwan et al. 2003: 146-147). Einzig bei den arbeitsmarktpolitischen Bildungsmaßnahmen, die von der Bundesagentur für Arbeit finan-

ziert werden, ist der Anteil ausländischer Teilnehmer gestiegen: von 7,8 Prozent

im Jahr 1998 auf 9,1 Prozent im Jahr 2002. Sie bleibt aber noch deutlich unter dem

Anteil ausländischer Arbeitsloser an allen Arbeitslosen (12,4 Prozent im Jahr
2002, Kuwan et al. 2003: 150, Fitzenberger/Speckesser 2004: 21).

In den gegenwärtigen Reformen sowohl der Bundesagentur für

Arbeit als auch des von ihr verwalteten arbeitsmarktpolitischen
Instrumentariums muss darauf geachtet werden, dass die notwendigen und grundsätzlich begrüßenswerten Bemühungen zur Effektivi-

tätssteigerung beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen denen zugu-

te kommen, die am dringendsten auf sie angewiesen sind. Dies gilt
entsprechend bei Maßnahmen zur Aktivierung von Arbeitssuchenden.

Auch und gerade für die Weiterbildung gilt wie für andere Bildungsbereiche, dass

eine ausführliche und effektive Beratung für Personen mit Migrationshintergrund
den Schlüssel zur Erschließung eines vielfältigen und damit nicht immer transpa-

renten Angebotes liefern sowie Wege zur Teilnahme und ihrer Finanzierung aufzei-

gen muss (Wilkens/Leber 2003: 336). Untersuchungen der Stiftung Warentest
haben ergeben, dass hier noch einige Verbesserungen erzielt werden können und
müssen (test 10/2003).

Beratung kann ihr Ziel nur dann erreichen, wenn sie freiwillig wahrgenommen
wird und auf einen bestehenden Bedarf reagiert. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund wird die Bedeutung der eigenen Weiterbildung für die persönliche

Entwicklung in einer wissensbasierten Volkswirtschaft und Gesellschaft nicht
immer bewusst. Mögliche Weiterbildungsangebote und ihre Bedeutung sollten

dieser Zielgruppe deshalb gezielt näher gebracht werden. Um Migranten in ihrem
Lebensalltag und in ihrem kulturellen Umfeld zu erreichen, bedarf es besonderer
Kreativität bei der Auswahl geeigneter Medien und Orte für diese Ansprache.

Zielgruppenspezifische Ansprache und Angebote im Bereich der Wei-

terbildung können helfen, die bestehenden Teilnahmebarrieren zu sen-

ken und sollten deshalb gezielt gefördert werden. Die Erfolgsmaßstäbe
für zielgruppenspezifische Maßnahmen können nicht dieselben sein

wie bei Maßnahmen für Teilnehmer mit einem höheren formalen
Abschluss in der Erstausbildung.

Der Weiterbildungsbereich insgesamt bedarf einer systematischen Weiterentwicklung, um noch bestehende Defizite bei Transparenz, Qualitätssicherung und

Anwendbarkeit der Bildungsinhalte abzubauen (Faulstich 2003: 658). Dabei spielt
eine Standardisierung verwertbarer Zertifikate eine wesentliche Rolle.

Allgemeine und berufliche Weiterbildung werden angesichts der demografischen

Trends zunehmend eine tragende Rolle in der Sicherung des volkswirtschaftlichen

Humankapitals und in der gesellschaftlichen Integration nicht nur von Migranten
spielen. Sie allein aber können soziale Ungleichheiten und Ausgrenzungen, wie sie
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zum Teil in den vorgelagerten Bildungsbereichen produziert werden und stattfin-

den, nicht kompensieren. Ihre Erfolge hängen im Gegenteil von den dort erzielten
Ausgangspositionen der Teilnehmer ab. Es bedarf deshalb, wie in der bildungspoli-

tischen Diskussion der vergangenen Jahre mehrfach gefordert, eines konzentrier-

ten und konzertierten politischen, aber auch in der Praxis optimierten Handelns in
allen Bildungsbereichen.

Demokratie lernen und interkulturelle Bildung

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich politische Bildung zu einem
wichtigen Weiterbildungsbereich entwickelt. Eine besondere Rolle spielt dieser

Bereich bei der Vermittlung von Kompetenzen, die für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt, den Umgang mit Vielfalt und somit für das Zusammenleben von
Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft eine Schlüsselrolle einnehmen. Zur Stär-

kung dieser Kompetenzen sind in den zurückliegenden Jahren in der schulischen
und außerschulischen politischen Bildung, aber auch der betrieblichen Weiterbil-

dung zahlreiche Fortbildungsangebote entstanden, insbesondere für so genannte
Multiplikatoren.

Zunehmend ist in Deutschland der Trend erkennbar, nicht länger ausschließlich auf
Integrationsleistungen der Zuwanderer zu setzen, sondern auch die Integrationsfä-

higkeit der Mehrheitsgesellschaft zu stärken. Dies macht sich beispielsweise bemerkbar im Angebot einer Vielzahl von Fortbildungen etwa zum Erlernen demokratischer

Spielregeln und zur interkulturellen Bildung. Diese Angebote haben das Ziel, Hilfestellung für den Umgang mit Situationen zu geben, die von Vielfalt geprägt und häu-

fig spannungsgeladen sind. Viele von ihnen richten sich an Multiplikatoren – an Lehrer, die Vermittler politischer Bildung, Sozialarbeiter oder Betriebsräte. Im Zentrum

solcher Schulungen stehen Aspekte wie Akzeptanzbereitschaft, die Fähigkeit, Konflikte demokratisch zu regeln, die Sensibilisierung für kulturspezifische Deutungsmuster und Bewertungen oder die Bereitschaft zum interkulturellen Dialog. Zu

begrüßen sind solche Fortbildungsangebote insbesondere dann, wenn sie sich an
Zugewanderte und Deutsche gleichermaßen richten, Ausgrenzungstendenzen entgegenwirken und den interkulturellen Dialog im tatsächlichen Miteinander üben.

Gerade auch im Zusammenhang mit der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
gewinnen entsprechende Fortbildungsveranstaltungen an Bedeutung. Verwaltun-

gen sind einerseits Arbeitgeber von Zuwanderern, andererseits aber auch Anlaufstelle und Entscheidungsinstanz für wesentliche Anliegen von Migranten. Dies
stellt Führungskräfte und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen. Zusätzli-

che Dringlichkeit erhält diese Öffnung der Verwaltung durch das Aufenthaltsge-

setz, das den Ausländerbehörden neue Aufgaben im Rahmen der Integrationskurse
zuweist, die eine erhöhte Sensibilität und ein Bewusstsein für interkulturelle Situationen erfordern.

In der politischen Bildung und insbesondere bei Angeboten zur Vermittlung demokratischer Spielregeln und zur interkulturellen Erziehung hat sich in den zurücklie-

genden Jahren ein fast unüberschaubarer Fortbildungsmarkt entwickelt. Neben
umfangreich erprobten und evaluierten Programmen lassen sich auch Veranstal-

tungen finden, deren inhaltliche und didaktische Ausrichtung hinterfragt werden
muss.
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Für den Schlüsselbereich interkultureller Weiterbildungsangebote soll-

ten klare Qualitätsstandards entwickelt und deren Einhaltung nachhal-

tig gesichert werden. Ausbildungen sollten von qualifizierten Einrich-

tungen angeboten und zertifiziert werden. Eine kontinuierliche Evalua-

tion der Bildungsmaßnahmen ist notwendig, um die curricularen und
methodischen Ansätze in diesem Bereich fortlaufend zu verbessern.

Die Qualitätssicherung spielt in diesem Fortbildungsbereich eine wichtige Rolle.

Um die Qualität der Bildungsmaßnahmen und die Umsetzung des Erlernten nachhaltig zu sichern, sind längerfristige Qualifizierungsangebote notwendig, in denen
standardisierte Zertifikate erworben werden können. Die Einbeziehung konkreter

Praxisprojekte, begleitender Supervision und der Aufbau von Trainerpools können
die Vermittlung im praktischen Alltag der Teilnehmer sichern und notwendige
Infrastrukturen schaffen. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer das Erlernte in

ihrem jeweiligen Arbeitskontext umfassend und systematisch anwenden und dass
der positive Umgang mit Vielfalt in den betroffenen Organisationen und Einrichtungen zur Normalität wird.

7.3.4 Integrationsleistungen am Arbeitsmarkt

Arbeitsbeziehungen und betriebliche Positionen von Erwerbstätigen sind das

Ergebnis der strukturellen Bedingungen am Arbeitsmarkt und der individuell
erreichten Qualifikationen. An ihnen kann das Gelingen bzw. Misslingen von Integration in den zentralen Lebensbereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt bewertet
werden. In allen Bereichen des Bildungssystems, besonders aber in den berufsbil-

denden Bereichen der beruflichen Bildung, der Hochschulen und des Weiterbil-

dungssektors ist es bislang nicht gelungen, die Startpositionen junger Migranten

für ihren Weg in das Arbeitsleben spürbar zu verbessern. Es ist im Gegenteil gezeigt
worden, dass sich die Position von Menschen mit Migrationshintergrund in den
Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiter zu verschlechtern droht, weil in der

Summe wenig wettbewerbsfähige Qualifikationen für den Übergang in den
Arbeitsmarkt vermittelt werden und die Kompensation schlechter Startbedingungen im Bereich der Weiterbildung nicht gelingt.

Integrative Maßnahmen im Bereich der Arbeitsbeziehungen können deshalb nur

am Ende eines bislang wenig zielführenden Weges einsetzen und der Versuch
einer Korrektur sein. Wesentliche Unterschiede insbesondere bei den Qualifikatio-

nen von Erwerbstätigen mit und ohne Migrationshintergrund können sie nur ein-

geschränkt kompensieren. Im Arbeitsalltag kommt es vielmehr darauf an, unterschiedliche Startchancen nicht noch im weiteren Erwerbsverlauf zu verschlech-

tern. Hierbei geht es insbesondere darum, Vorurteile zu entkräften und tradierte
Hierarchien zu verringern.

Integration im betrieblichen Ablauf

Kulturelle Vorurteile können vor allem da schnell an Wirkung verlieren, wo Men-

schen unterschiedlicher Herkunft konkret zusammenarbeiten, Gemeinsamkeiten
in der Praxis deutlich werden und Vertrauen und Verlässlichkeit entsteht. Betriebe
sind deshalb Orte mit hohem Integrationspotenzial, die auch in die übrigen Lebens-

bereiche hinein wirken können. Andererseits nimmt als Folge des beschleunigten
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Wettbewerbs auch in den Betrieben die Belastung zu, wachsen Zeit- und Erfolgs-

druck, kann sich die entstehende Spannung auch in Konflikten zwischen Mitarbeitern entladen.

Einige Unternehmen setzen bewusst auf den Nutzen, den eine Mischung auch kul-

tureller Kompetenzen in ihren Belegschaften für die betriebliche Innovation, die

Wertschöpfung und für die Kommunikation mit Kunden erbringen kann. Unter
dem Begriff „Diversity Management“ setzt das Personalwesen solcher Betriebe auf

eine gemischte Belegschaft und ist bestrebt, die Rahmenbedingungen für ein konstruktives Miteinander zu schaffen. Die ethnische Zusammensetzung der Beleg-

schaften spielt dabei eine entscheidende Rolle, neben Aspekten wie Altersstruktur,

Verteilung der Geschlechter, Akzeptanz unterschiedlicher Religionen und sexuelle

Orientierungen. Erste Untersuchungen weisen darauf hin, dass eine die Vielfalt im
Unternehmen fördernde Personalpolitik auch dazu beitragen kann, die Betriebser-

gebnisse zu verbessern (Kochan et al. 2002). Methoden und Indikatoren zur genaue-

ren Messung der Wirtschaftlichkeit einer solchen Personalpolitik sind für die Europäische Kommission erarbeitet worden (Centre for Strategy and Evaluation Services
2003).

„Diversity Management“ und Maßnahmen betrieblicher Gleichstel-

lungspolitik sind in alle wirtschaftlichen Ausbildungs- und Studieninhalte zu integrieren. Akteure aus Wirtschaft und Politik sind aufgerufen, die Erfahrungen in Unternehmen mit Diversity Management-Stra-

tegien systematisch auch für andere Betriebe und Verwaltungen
nutzbar zu machen.

Die Belastbarkeit gemischter Belegschaften und Unternehmen muss sich gerade in

Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit erweisen. Dabei kommt es darauf an, dass der
betriebliche Frieden nicht auf einer stillschweigenden Akzeptanz von Strukturen
beruht, in denen sich strukturelle Ungleichheiten verfestigt haben.

Der Zuwanderungsrat plädiert für die umfassende Einführung betrieblicher

Vereinbarungen zur Gleichbehandlung von Mitarbeitern mit und ohne
Migrationshintergrund. Dabei kann auch auf die Erfahrungen aus der

Arbeit für die Gleichstellung der Geschlechter aufgebaut werden. In solchen
Vereinbarungen muss die Ist-Analyse betrieblicher Positionen von unter-

schiedlichen Herkunftsgruppen ebenso enthalten sein wie gemeinsame
Zielsetzungen in Richtung auf eine verbesserte Gleichstellung und klare Vorgaben zur Vermeidung von Diskriminierung im Unternehmen. Auf der politischen Ebene ist der Austausch betrieblicher Erfahrungen mit dieser Gleichstellungsarbeit und die Verbreitung erfolgreicher Beispiele zu organisieren.

Der Zuwanderungsrat begrüßt in diesem Zusammenhang die Vereinbarung zwischen dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft und dem Bündnis für

Demokratie und Toleranz, gemeinsam gerade auch kleinere und mittlere Unter-

nehmen für die systematische Gestaltung von Vielfalt und Gleichbehandlung zu
gewinnen.

Ziel einer aktiven betrieblichen Gleichstellungspolitik ist nicht lediglich ein stö-

rungsfreier betrieblicher Ablauf. Sie kann auch dazu beitragen, die in der Migrati-

onsgeschichte der Bundesrepublik entstandenen und im Bildungssystem fortge-
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schriebenen Qualifikationsunterschiede beschleunigt abzubauen und so auch den
sich mittelfristig abzeichnenden Fachkräftemangel zu kompensieren.

Zugang in Betriebe und Verwaltungen

Betriebe beteiligen sich zum Teil aktiv an der Förderung des Zugangs junger Mig-

ranten ins Erwerbsleben. Die „erste Schwelle“ (vgl. Kap. 7.4.1) beim Übergang ins
Erwerbsleben kann für junge Migranten in zweierlei Hinsicht zum Hindernis wer-

den: Sie tragen ein höheres Risiko, das Schulsystem ohne oder mit nur schlechtem

Hauptschulabschluss zu verlassen (vgl. Kap. 7.3.4). Beim Übergang ins Erwerbsleben wird zudem ein psychologisches Moment wirksam: Wenn im eigenen Freun-

des- und Bekanntenkreis Vorbilder für eine bestimmte Berufswahl fehlen oder

Unternehmen ein Image ausstrahlen, das zu einem ganz anderen sozialen Umfeld

zu gehören scheint, verengt sich auch bei jungen Migranten der Blick auf mögliche
Berufswege und Ausbildungsunternehmen (vgl. Kap. 7.4.1). Unternehmen können

hier die Bemühungen der Berufsberatung unterstützen, den Blick und damit das
Spektrum beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten zu weiten.

Fraport AG Frankfurt am Main

Die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport führt seit mehreren Jahren

eigene, von der Bundesagentur für Arbeit kofinanzierte Maßnahmen für
benachteiligte Jugendliche durch, von denen 70 bis 80 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Von insgesamt ca. 600 Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss konnten so etwa 400 für das Unternehmen gewonnen wer-

den, etwa 200 sind in eine formale Berufsausbildung eingetreten. Auch nach

der Absenkung der vormals 70-prozentigen Förderung auf 40 Prozent ab
Januar 2004 durch die Bundesagentur für Arbeit wird das Unternehmen die-

se erfolgreichen Maßnahmen fortführen. Fraport bietet außerdem mit
gutem Erfolg Deutsch- und Englischkurse in der Arbeitszeit an.

Der Zuwanderungsrat begrüßt Aktivitäten von Unternehmen, durch die jugendliche Migranten zu einer breiteren beruflichen Perspektive ermutigt und ihnen Sig-

nale vermittelt werden, willkommen zu sein. Eine solche Öffnung für Bewerber mit

Migrationshintergrund reicht allerdings häufig nicht aus, um das erwünschte
Ergebnis einer größeren kulturellen Vielfalt gerade auch beim betrieblichen Nachwuchs zu erreichen. Kulturell verwurzelte Wahrnehmungsmuster und Vorurteile

können auch in den Verfahren zur Personalauswahl den Blick auf auch ökonomisch
bedeutende Ressourcen der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund verstellen. So können beispielsweise selbst bei Bewerbern mit Migrati-

onshintergrund, die über ausgezeichnete Deutschkenntnisse verfügen, in der
Dynamik von Gruppendiskussionen, wie sie etwa bei Assessment Centers eingesetzt werden, sprachliche Nachteile entstehen.

In der Personalauswahl der Betriebe und Verwaltungen sollte konsequent die Profilierung der Stärken und Entwicklungspotenziale von
Bewerbern verfolgt werden, statt auf die Analyse von Schwächen zu set-

zen. Dabei muss erstrebt werden, kulturelle Besonderheiten der Bewerber zu erkennen und kompetent einschätzen zu können.

299

Integration: Chancen und Herausforderungen

Auch dieser Zugang hilft (wie so häufig bei integrationsfördernden Strategien) sowohl
Bewerbergruppen mit als auch ohne Migrationshintergrund – und damit nicht zuletzt
den Unternehmen, die auf die Ausschöpfung aller Potenziale angewiesen sind.

Auch während der beruflichen Ausbildung oder Einarbeitung ist eine solche potenzialorientierte Personalpolitik von Bedeutung. Unternehmen, die einen Beitrag

dazu leisten, im schulischen System erworbene Ungleichheiten zu kompensieren,
zeigen hohe unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung.

Maßnahmen im Umfeld der Betriebe

International tätige Unternehmen wissen, dass insbesondere die Personalgewinnung

und die Kundenansprache in einem vielfältiger werdenden Umfeld nur dann dauerhaft zu garantieren sind, wenn auch im Umfeld des Betriebes das Zusammenleben

von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft gelingt. Einige Betriebe haben

ihre sozialen Aktivitäten daher auf dieses Umfeld ausgedehnt: Die Palette der Maß-

nahmen reicht von der Antidiskriminierungsarbeit bis hin zu Sozialmaßnahmen, an
denen in vielen Regionen besonders auch Migranten partizipieren. Hierzu gehören
zum Beispiel das Angebot subventionierter Mitarbeiterwohnungen, die Gewährung

zweckgebundener Darlehen, die Unterstützung von Freizeiteinrichtungen oder auch

Angebote zum Spracherwerb für Ehegatten. Damit leisten Unternehmen und Betriebe eigene Beiträge zur gesellschaftlichen Integration, welche die Integrationsbemühungen staatlicher und anderer nichtstaatlicher Akteure unterstützen können.

Projekt „Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt“ der
Deutschen Bahn AG

Alle Auszubildenden des ersten Lehrjahres bei der Deutschen Bahn AG nehmen an einem konzernweiten Wettbewerb teil und entwickeln hierfür mit

ihren Ausbildungsgruppen Projekte, die sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Diskriminierung richten. Jedes Jahr werden die
besten Projekte auf einer Großveranstaltung ausgezeichnet und präsentiert.

Projekt „Zeichen setzen! Integration macht Schule“

Gemeinsam mit der Stiftung der deutschen Wirtschaft werden in diesem Projekt Schulungen für Lehrkräfte, Schüler, Ausbilder und Auszubildende entwi-

ckelt und angeboten, die „Gewaltprävention“ und „Persönlichkeitsbildung“
zum Thema machen. Diese sollen die Teilnehmer in die Lage versetzen, sich in
ihrem jeweiligen Umfeld gezielt und verantwortungsbewusst für ein fremden-

freundliches Klima einzusetzen. Als Motiv nennt das Unternehmen die Überle-

gung: „Integration durch berufliche Perspektive beginnt bereits in der Schule“.

Betriebe und Verwaltungen bieten zahlreiche Ansatzpunkte für Integration. Eine

Verstetigung und Erhöhung der integrationspolitischen Effekte kann über eine

systematische und professionelle Ausweitung von Strategien erreicht werden, wie

sie insbesondere in Diversity-Ansätzen zu finden sind. Dieser Prozess sollte angesichts der Integrationsdefizite in Deutschland politisch nachdrücklich unterstützt

und vorangetrieben werden, insbesondere in bezug auf Bildungsinhalte, Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung betrieblicher Kompetenzen und Erfahrungen.

300

Integration: Chancen und Herausforderungen

7.4 Wohnbereich

Unsere Städte werden vielfältiger und „bunter“ – was allerdings nicht immer und
nicht nur positiv bewertet wird. Teilweise werden Zuwandererviertel, in denen

man ausländische Lebensformen kennenlernen kann, als kulturelle Bereicherung

wahrgenommen. Auf der anderen Seite stehen Ängste und die Befürchtung, dass
dort Brennpunkte der Kriminalität, der Verwahrlosung und der Armut entstehen
könnten, die sich allmählich der staatlichen Kontrolle entziehen. Nicht selten wer-

den die sich hier entfaltenden Lebensformen als Zeichen bewusster Abkapselung
verstanden bzw. missverstanden. Diese Ängste müssen ernst genommen, zugleich
aber muss Aufklärung geleistet werden: Zuwanderer leben in solchen Vierteln
nicht, weil sie sich von der Mehrheitsgesellschaft abkapseln möchten, sondern in

erster Linie deshalb, weil sie sich aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen und insbesondere der hohen Arbeitslosigkeit ein „besseres“ Viertel nicht leis-

ten können. Hinzu kommt, dass gerade Neuzuwanderer hier über ihre Landsleute,
über deren Herkunfts- und Selbsthilfegemeinschaften bzw. Selbstorganisationen
erste Kontakte zum Aufnahmeland knüpfen können. Nicht umsonst werden

Zuwandererviertel deshalb auch als „Ankunftshäfen für Neuzuwanderer“ oder
„Trittsteine für den Integrationsprozess“ bezeichnet. Über die sozialen Beziehun-

gen in diesen Vierteln können sowohl informelle Hilfs- und Unterstützungsleistun-

gen organisiert als auch Informationen über berufliche Einstiegsmöglichkeiten

bezogen werden. Auf der anderen Seite gilt es allerdings auch deutlich zu machen,
dass die Situation in benachteiligten Stadtvierteln mit hoher Arbeitslosigkeit und

einer großen Zahl von Sozialhilfeempfängern die Integrationsperspektiven aller

dort Wohnenden einschränkt. Wer also Integration fördern will, muss gerade in
diesen benachteiligten Stadtvierteln ansetzen (vgl. Kap. 7.4.2).

Vielfalt als Wertschöpfung – das Beispiel Berlin-Kreuzberg

Kreuzberg ist für viele Menschen im In- und Ausland das Symbol für jahrzehntelange Fehlentwicklungen der deutschen Einwanderungspolitik: Der

Bezirk hat auch nach der Fusion mit dem ehemaligen Ostberliner Stadtteil

Friedrichshain den zweithöchsten Ausländeranteil aller Berliner Bezirke
(23,6 Prozent). Die sozialen Probleme sind gravierend; Kreuzberg ist der Berli-

ner Bezirk mit dem höchsten Anteil an Erwerbslosen und Sozialhilfeempfängern. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss ist hoch, viele Jugendli-

che mit Migrationshintergrund sprechen wenig oder kaum Deutsch, Schattenwirtschaft und Kleinkriminalität gehören zum Alltag. Jugendgangs
verunsichern in „ihren“ Straßenzügen die Anwohner, fundamentalistisch-

religiöse Organisationen üben massiven sozialen Druck auf ihre Gemeinde-

mitglieder aus und zwingen vor allem Frauen und Mädchen zu einer
„tugendhaften“ Lebensweise.
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Das ist aber nur die eine Seite des Bezirks. Die andere Seite ist, dass immer
mehr Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationsbranche
zuziehen, dass die Kunst- und Modebranche sich bevorzugt hier ansiedelt,

dass sich große Medienunternehmen wie Universal und MTV am Kreuzber-

ger Spreeufer niederlassen, dass Straßenzüge wie die Oranienstraße und die
Bergmannstraße inzwischen attraktive Einkaufsgebiete geworden sind, und
dass zunehmend privates Kapital in die Sanierung von Wohnhäusern inves-

tiert wird, die jahrzehntelang einem allmählichen Verfall preisgegeben
waren.

Was bringt Unternehmen und auch viele jüngere Menschen mit einem höhe-

ren Einkommen dazu, sich in diesem „Ausländer- und Problembezirk Berlins“
niederzulassen? Die Antwort haben die Bezirksbürgermeisterin, Cornelia

Reinauer, und der Integrations- und Migrationsbeauftragte des Berliner
Senats, Günter Piening, formuliert: „Der Ost-West-Bezirk FriedrichshainKreuzberg ist einer der spannendsten, buntesten und zugleich multikultu-

rellsten Bezirke in der Bundeshauptstadt mit großen sozialen und kulturel-

len Unterschieden. Hier leben Menschen unterschiedlicher Kulturen und mit
einer Vielfalt von Lebensformen zusammen.“

Vielfalt als Attraktion – und als zunehmend bedeutsames Element der wirt-

schaftlichen Wertschöpfung: Es sind die Kontraste, beispielsweise zwischen

kiezverwurzelten Kleinunternehmen und weltweit tätigen Konzernen oder
zwischen der bunten Kunst-, Theater- und Musikszene und dem konservativ-

bäuerlichen Hintergrund vieler Einwanderer, die ein kreatives und von pro-

duktiver Spannung, von kontinuierlicher Veränderung und Erneuerung
geprägtes Klima entstehen lassen. Diese Erkenntnis findet sich inzwischen
auch in vielen erfolgreichen Unternehmen, die in ihrer Personalpolitik auf

die Förderung ethnischer Vielfalt achten, und sie ist auch für die Stadtfor-

schung nicht neu, die schon seit langem auf die wirtschaftlichen Standortvorteile multikultureller, toleranter und offener Städte hinweist.

Aber nicht nur in dieser Hinsicht sind die Kreuzberger Erfahrungen wertvoll.
Im Bezirk gibt es mittlerweile zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen und

Vereine, die zur Entwicklung und Umsetzung von Integrationsprogrammen

beitragen. Ohne diese oft innovativen Konzepte und Programme wären die
Integrationsprobleme im Bezirk noch weitaus größer. Daher lautet die
bezirksbezogene Programmatik: Selbsthilfepotenziale stärken, frühkindli-

che Sprachförderung betreiben (auch bei deutschen Kindern), Nachbarschaft stärken, soziale Defizite bekämpfen und demokratiefeindlichen Ten-

denzen entgegenwirken.

7.4.1 Wohnsituation von Migranten

Der Wohnbereich ist in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft und der

Zuwanderer ein sensibles Thema. Als zentraler Bestandteil der sozialen Lage ist die
Wohnsituation sowohl für die gesellschaftliche Positionierung als auch für das per-

sönliche Wohlbefinden und damit für den Integrationserfolg mitentscheidend.
Der Begriff „Wohnsituation“ umfasst neben Charakteristika der Wohnung (etwa
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Wohnungsgröße und Ausstattung) auch Merkmale der Wohnumgebung (etwa die

Versorgung des Stadtteils mit Grünflächen und Einkaufsmöglichkeiten). Erst durch
die Einschätzung und Bewertung der Merkmale von Wohnung und Wohnumge-

bung durch die Bewohner selbst kann das Bild der Wohnsituation vervollständigt
werden (Özükren/van Kempen 1998: 12 f).

Im Zeitverlauf hat sich die Wohnsituation der Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund in Deutschland bezogen auf Merkmale der Wohnungen deutlich verbessert:
Während in den 1960er Jahren Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Anwerbe-

staaten häufig noch isoliert von der Aufnahmegesellschaft in Wohnheimen und

Baracken lebten, hat ein Großteil dieser Gruppe heute einen selbstverständlichen
Zugang zum privaten Sektor des Wohnungsmarktes gefunden (Zwick 2003: 3).

Noch immer aber ist die Wohnsituation der Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund gegenüber dem Rest der Bevölkerung durch Defizite gekennzeichnet. Dies
wird am Beispiel der Versorgung mit Wohnfläche, der Mietbelastung, der Wohnsicherheit und der Ausstattung der Wohnungen deutlich.

Die folgenden Angaben skizzieren die Wohnsituation von Migranten in Privathaus-

halten; die Wohnsituation von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Spätaussiedlern,

die zum Zeitpunkt der Befragung in Übergangswohnheimen lebten, findet keine
Berücksichtigung. Von besonderem Interesse ist die Wohnsituation der Zweiten
Generation, deren Integrationserfolge sich in einer im Vergleich zur Elterngeneration verbesserten Wohnsituation zeigen.

Wohnfläche und Ausstattung

Der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund steht eine größere Pro-Kopf-Wohnflä-

che zur Verfügung als der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Während die Grö-

ße der Wohnungen für die erste Gruppe im Jahr 2002 in den alten Bundesländern im
Durchschnitt 46 qm und in den neuen Bundesländern 36 qm betrug, lag der entspre-

chende Wert für Zuwanderer aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien bei nur
24 qm. Bei der Zweiten Generation war eine leicht verbesserte Pro-Kopf-Wohnflächenversorgung von durchschnittlich 26 qm zu erkennen (Gutachten Frick: 43).

Tab. 7.2: Pro-Kopf-Wohnfläche der deutschen und ausländischen Bevölkerung mit
und ohne Migrationshintergrund, 1988, 1995 und 2002 (in qm)
Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund

Bevölkerung mit Migrationshintergrund
EU, westl.
Türkei,
Sonstige
Industrie(ehem.)
länder
Jugoslawien Länder

West

Ost

Aussiedler

1988

39

–

32

28

21

33

1995

43

30

30

32

22

30

2002

46

36

32

34

24

34

Quellen: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP); Gutachten Frick
Im Zeitraum von 1988 bis 2002, für den entsprechende Daten vorliegen, konnte die

Bevölkerung mit Migrationshintergrund ihre Versorgung mit Wohnfläche insge-
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samt verbessern. Dies galt insbesondere für Migranten aus der EU und den westli-

chen Industrieländern. Dennoch war der Abstand zwischen den beiden Gruppen
auch im Jahr 2002 noch erheblich, da auch die Mehrheitsbevölkerung in diesem

Zeitraum – ausgehend von ihrem besseren Versorgungsniveau – eine größere
Wohnfläche erreichen konnte.

Grundsätzlich leben Migranten im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshin-

tergrund nach wie vor in schlechter ausgestatteten Wohnungen (Ausstattung mit
Zentralheizung und Badezimmer). Diese Unterschiede haben sich jedoch im Zeitraum 1988-2002 zum Teil verringert (Clark/Drever 2001: 469).

Mietbelastung

Gegenwärtig geben Menschen mit und ohne Migrationshintergrund etwa ein Viertel ihres Haushaltseinkommens für Miete aus. Migranten aus „sonstigen Ländern“,

zu denen Asylbewerber und Flüchtlinge zählen, mussten im Jahr 2002 jedoch
knapp ein Drittel ihres Haushaltseinkommens für Miete aufwenden (vgl. Tab. 7.3).

Dabei muss den im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund in
Deutschland im Schnitt geringeren Einkommen von Migranten Rechnung getragen werden.

Tab. 7.3: Mietbelastungsquote, 1988, 1995 und 2002, in Prozent
Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund

Bevölkerung mit Migrationshintergrund
EU, westl.
Türkei,
Industrie(ehem.)
länder
Jugoslawien

Andere
Länder

West

Ost

Aussiedler

1988

21

–

22

19

16

23

1995

24

17

23

22

22

26

2002

26

24

28

24

26

30

Quellen: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP); Gutachten Frick
Anhand von Tab. 7.3 wird die im Zeitverlauf zunehmende Mietbelastung von Migranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten (Türkei und ehemaliges Jugoslawien)
deutlich: Sie stieg im Zeitraum von 1988 bis 2002 von 16 auf 26 Prozent. Die Bereit-

schaft, einen höheren Anteil des Haushaltseinkommens in Wohnen zu investieren,

kann darauf hindeuten, dass ursprünglich verfolgte Sparziele zurückgestellt wur-

den. Stattdessen wird größerer Wert darauf gelegt, eine den eigenen Bedürfnissen

entsprechende Wohnung zu finden und das Leben in Deutschland nach den persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt?

In der Selbstwahrnehmung von Migranten spielt die Thematik der Diskriminierung
eine erhebliche Rolle. Dabei ist umstritten, welchen Anteil Diskriminierung zur Erklärung der schlechteren Wohnsituation von Migranten einnimmt. So können strukturel-
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le Ursachen wie die überdurchschnittliche Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund auf den angespannten Wohnungsmärkten hoch verdichteter Agglomerationsräume dazu führen, dass in bestimmten Segmenten des Wohnungsmarktes über-

höhte Mieten verlangt werden können – ohne dass dies auf Diskriminierung zurückge-

führt werden könnte (Häußermann/Siebel 2001: 25). Einen „Migranten-Einfluss“ auf die
Wohnsituation, der auf Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt hindeutet, konnten jedoch Clark/Drever (2001: 471) nachweisen.

Wenngleich Diskriminierung nicht als einziger oder gar ausschlaggebender Erklä-

rungsfaktor für Unterschiede in der Wohnversorgung der Bevölkerung mit und ohne
Migrationshintergrund verstanden werden kann, gibt es Hinweise dafür, dass Diskriminierung z.B. bei der Wohnungssuche eine Rolle spielt (Häußermann/Siebel 2001,

Will 2004:20). Aufgrund methodischer Schwierigkeiten bei der Erfassung von Diskri-

minierung wird in vielen Studien nach der „wahrgenommenen Diskriminierung“
gefragt, die sich nicht notwendigerweise mit tatsächlicher Diskriminierung decken

muss. In einer Repräsentativuntersuchung im Jahr 2001 berichteten 30 Prozent der
Türken, Italiener und Griechen von Schwierigkeiten bei der letzten Wohnungssuche.

Bei Jugoslawen lag dieser Anteil sogar bei über 40 Prozent. Zu den häufig genannten
Schwierigkeiten zählen als zu hoch empfundene Mietpreise, die lange Zeit der Suche,
der zu kleine Wohnungsmarkt sowie die Vermutung, dass Vermieter Ausländer

ablehnten (Venema/Grimm 2002). Obschon nicht ausgeschlossen werden kann, dass

diese Aussagen zur Haltung der Vermieter auch auf Fehleinschätzungen beruhen,
darf ihre Bedeutung nicht verkannt werden: Subjektive Einschätzungen von Diskriminierung können für die betroffenen Personen handlungsleitend sein und das Bild
der „Aufnahmegesellschaft“ maßgeblich prägen (Heckmann et al. 2001).

Durch gezielte Mieterberatung und ortsnahe Informationsangebote

können Migranten einen besseren Überblick über die eigenen Rechte
und Pflichten als Mieter gewinnen. Dies schafft eine Grundlage, um diskriminierende Praktiken zu erkennen und sich dagegen zu wehren.

Mieterinformation und Wohngeldberatung für Migranten

Ein Tätigkeitsschwerpunkt des gemeinnützigen Vereins Dortmunder Planerladen e.V., der in der Dortmunder Nordstadt angesiedelt ist, liegt in der
gezielten, ortsnahen Mieterinformation für Migranten. Das Informationsan-

gebot des Planerladens ist Bestandteil einer breiteren, auf Anti-Diskriminierungsmaßnahmen im Wohnbereich angelegten Strategie, die außerdem
Nachbarschaftsforen und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. Die Informations-

und Beratungstätigkeit umfasst zum einen mietrechtliche Fragen, zum
anderen wird Wohngeldberatung angeboten. Da eine Ursache von migran-

tenspezifischen Benachteiligungen in diesem Bereich insbesondere in
sprachlichen Unsicherheiten gesehen wird, wird eine begleitende Überset-

zung von Veranstaltungen und Informationsangeboten als unverzichtbar

erachtet. Einmal monatlich wird seitens des Planerladens eine Übersetzung
der Veranstaltungen und Informationen in Türkisch und bei Bedarf auch in
Kroatisch angeboten.
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Es werden regelmäßige Veranstaltungen durchgeführt, die allgemeine

Informationen zum Mietrecht sowie Erläuterungen beinhalten, die anhand
von Beispielfällen aus den Reihen der anwesenden Bewohner illustriert werden. Zusätzlich wurden auch themenspezifische Informationsveranstaltungen durchgeführt, z.B. zu Energieeinsparung und Möglichkeiten der Miet-

minderung bei Wohnungsmängeln. Gemeinsam mit dem Wohnungsamt
der Stadt Dortmund wurde außerdem im Zeitraum 1997-1998 vierteljährlich

eine Wohngeldberatung realisiert. Ziel des Anti-Diskriminierungsprojektes

des Planerladens ist es, Migranten durch Aufklärungskampagnen, Öffent-

lichkeitsarbeit und Mieterinformation sowie durch Beratung und Unterstüt-

zung von Bewohnerinitiativen zu befähigen, Rechtsmöglichkeiten und
bestehende Ansprüche als Mieter geltend zu machen.

Eigentumsbildung

Ein wachsender Anteil von Migranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten bildet
Wohneigentum in Deutschland; die Wohnsicherheit dieser Migrantengruppe
nimmt zu. Der Anteil der selbstnutzenden Eigentümer bei Zuwanderern aus der

Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien hat sich im Zeitraum 1988 bis 2002 von 7

auf 23 Prozent erhöht (Gutachten Frick). Der Kauf einer Immobilie kann nicht nur
als Zeichen eines gewissen materiellen Wohlstands aufgefasst werden, sondern ist
auch Indikator für eine dauerhafte Aufenthaltsorientierung (Gutachten Özdemir et
al.: 35). Der Anteil der selbstnutzenden Wohneigentümer unter den (Spät-)Aussied-

lern ist von einem hohen Niveau von 39 Prozent im Jahr 1988 auf 29 Prozent im Jahr
2002 gesunken. Diese Entwicklung hängt mit dem Rückgang der Fördermöglich-

keiten bei dem Erwerb von Wohneigentum für diese Zuwanderergruppe zusam-

men. Nach wie vor ist der Anteil der selbstnutzenden Wohneigentümer in der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund deutlich niedriger als in der deutschen
Bevölkerung.

Eine Studie zur Wohneigentumsbildung von Türken in Bonn kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere Angehörige der Zweiten Generation verstärkt in Wohneigentum in Deutschland investieren. Im Gegensatz zur Ersten Generation, die den

Aufenthalt in Deutschland lange Zeit als zeitlich befristet ansah, ist die Bleibeabsicht für die Zweite Generation zum festen Bestandteil der weiteren Lebensplanung
geworden (Firat/Laux 2003: 398).

Subjektive Einschätzung der Wohnsituation

Nur bruchstückhafte Erkenntnisse liegen zur Bewertung der eigenen Wohnsituati-

on durch die Migranten selbst vor. Ein Vergleich der subjektiven Einschätzung der

Wohnsituation durch unterschiedliche Zuwanderergruppen und der Bevölkerung
ohne Migrationshintergrund verdeutlicht, dass Migranten aus der Türkei und Staaten des ehemaligen Jugoslawiens am wenigsten mit ihrer Wohnung zufrieden sind,

darunter insbesondere Angehörige der Zweiten Generation. Dies korrespondiert
mit der schlechten Wohnflächenversorgung dieser Zuwanderergruppe. Dagegen

sind (Spät-) Aussiedler und Migranten aus der EU und den westlichen Industrieländern mit ihrer Wohnung überdurchschnittlich zufrieden (Gutachten Frick). Im
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Rahmen einer Studie zur Integration der türkisch-stämmigen Bevölkerung in der

Bundesrepublik konnten Bewertungen einzelner Merkmale der Wohnsituation
erhoben werden: Es wird deutlich, dass Türken ihre Wohnungen häufiger als zu

klein einschätzen als Deutsche und als Migranten aus anderen ehemaligen Anwer-

bestaaten. Zugleich sind Türken im Vergleich zu Deutschen wesentlich häufiger der
Meinung, die Miete für ihre Wohnung sei zu hoch (Gutachten Özdemir et al. ).

Defizite der Wohnung werden insbesondere von Migranten aus den ehemaligen
Anwerbestaaten als Problem wahrgenommen. Lange Zeit wurde vor dem Hintergrund regelmäßiger Einkommenstransfers in die Herkunftsländer angenommen,
dass diese Zuwanderergruppe kein Interesse daran habe, in die Verbesserung ihrer

Wohnsituation in Deutschland zu investieren (Bremer 1999: 156). Mit zunehmender

Aufenthaltsdauer in Deutschland und der damit verbundenen Verlagerung des
Lebensmittelpunktes verliert dieses Argument jedoch an Erklärungsgehalt. Insbe-

sondere im Zuge der Familienzusammenführung gewann der Wunsch nach einer

größeren und besser ausgestatteten Wohnung an Bedeutung, was sich in wachsender Unzufriedenheit mit der bisherigen Wohnsituation niederschlug (Bremer
2000: 153, 163).

7.4.2 Handlungsfelder für Integrationsförderung
im Wohnbereich

Als zentrale Einflussfaktoren, die einen Beitrag zur Erklärung der unterschiedlichen Wohnsituation leisten, gelten das Haushaltseinkommen, die Haushaltsgröße

und die bisherige Wohndauer (Gutachten Özdemir et al.). Die im Schnitt geringeren Einkommen von Migrantenhaushalten spiegeln sich in ihrer Wohnsituation
wider, die im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund durch Defizi-

te gekennzeichnet ist – obgleich Verbesserungen in der Zweiten Generation

erkennbar sind. Eine Politik der Integrationsförderung im Wohnbereich kann diese
Unterschiede nicht beseitigen. Durch gezielte Maßnahmen, wie beispielsweise

zusätzliche Informationsangebote für Mieter und Verbesserungen des unmittelba-

ren Wohnumfeldes, können bestehende Defizite jedoch verringert werden.
Zugleich bieten niedrigschwellige Maßnahmen im Wohnumfeld die Chance, die

Handlungskompetenz und das Vertrauen von Bewohnern in die eigenen Gestal-

tungsmöglichkeiten zu stärken und die Identifikation mit dem Stadtviertel mithin

zu erhöhen. In ihrer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung insbesondere

benachteiligter Stadtviertel kann eine solche Stärkung der Potenziale vor Ort kaum
unterschätzt werden.

Nachbarschaftliche Kontakte, Mieter- und Bürgerbeteiligung

Im Wohnumfeld spiegeln sich Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen wider. Alltägliche Begeg-

nungen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund bieten nicht nur
die Chance, wechselseitige Vorurteile und Einstellungen zu revidieren, sondern
auch Gelegenheit, voneinander zu lernen (Reeger/Kohlbacher 1999: 119). Wie Kon-

flikte zwischen Nachbarn mit und ohne Migrationshintergrund gelöst werden und
wie Kommunikation stattfindet, ist deshalb von zentraler Bedeutung für gelingendes Zusammenleben vor Ort. Dabei spielt die Intensität der Kontakte eine entschei-
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dende Rolle. Als kontaktfördernd gelten die Kontinuität von Begegnungen, ein
gleichwertiger sozialer Status der Menschen, die miteinander in Kontakt treten,
und ein erkennbarer gemeinsamer Nutzen oder gemeinsames Engagement für ein
übergeordnetes Ziel (Arend 2003: 240). In benachteiligten Stadtvierteln sind diese
Voraussetzungen vielfach nicht gegeben. Die Fluktuation der Bewohner ist hoch
und verläuft in der Regel selektiv: Insbesondere jüngere und besser verdienende
Menschen verlassen das Stadtviertel aufgrund der geringen Qualität des Wohnumfeldes und der fehlenden Entwicklungsimpulse (Böhme/Schuleri-Hartje 2002). Die
verbleibenden Bewohner verfügen häufig über keine Alternativen auf dem Woh-

nungsmarkt und sind von Marginalisierung bedroht. Kulturelle Vielfalt im Wohn-

bereich wird in diesem Zusammenhang eher als Bedrohung, denn als Bereicherung
empfunden (Dangschat 1998: 47f). Handlungsansätze einer Politik der Integrations-

förderung im Wohnumfeld zielen deshalb auf eine Stärkung des Stadtteillebens

und des sozialen Zusammenhalts vor Ort. Durch das Bund-Länder-Programm
„Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ sollen Bewohner

benachteiligter Stadtteile zur Selbstorganisation und zur Mitwirkung an Initiativen
und Vereinen motiviert und an planerischen Entscheidungen beteiligt werden.

Bürgerbeteiligung ist das Ziel des Programms „Soziale Stadt“ – und zugleich das
Mittel, mit dem dieses Ziel erreicht werden soll (Strohmeier 2001: 34). Bewohner sol-

len in ihrer täglichen Umgebung einbezogen werden; bei Menschen mit Migrati-

onshintergrund heißt dies, sie bei Bedarf in ihrer Muttersprache anzusprechen.

Maßnahmen und Projekte der „sozialen Stadt“ knüpfen an Orten des Zusammenle-

bens im Stadtteil an, beispielsweise dem öffentlichen Raum, Läden, Schulen und
Kindergärten, dem Arbeitsplatz, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie Vereinen und religiösen Institutionen und bieten nebenbei Begegnungsmöglichkei-

ten für unterschiedliche Bewohnergruppen. Eine besondere Herausforderung liegt
in der langjährigen Erfahrung der Bewohner benachteiligter Stadtteile mit der
Beschränktheit ihrer Handlungsspielräume. Dies kann sich in Apathie, Passivität,
Resignation und in generellem Misstrauen bezüglich der Erfolgsaussichten von am

Gemeinwesen orientierten Projekten niederschlagen, was ein zentrales Hindernis

für die „Aktivierung“ der Bürger ist. Viel versprechend sind deshalb insbesondere
kleinere Projekte, die für den Einzelnen einen konkreten Nutzen und absehbare
Erfolgserlebnisse erkennen lassen, wie beispielsweise der Umbau eines Spielplat-

zes, die Anlage von Mietergärten oder die Einrichtung von Ausbildungswerkstätten
im Stadtteil.

Stadtteilentwicklung durch Bürgerbeteiligung liegt im vitalen Interesse auch von
Wohnungsunternehmen. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und

zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts fördern die Identifikation der Bewohner
mit ihrem Stadtteil. Solche Maßnahmen sind demnach realistische und Erfolg versprechende Ansätze gegen Vandalismus und den Leerstand von Wohnungen. Bür-

ger- und Mieterbeteiligung bei der Erhaltung und Verbesserung der Wohnungsbestände ist also nicht allein unter Kostengesichtspunkten, sondern auch in Hinblick

auf die soziale Vernetzung, die lokale Integration und Identifikation der Menschen
in benachteiligten Stadtteilen von Bedeutung (Strohmeier 2001: 51).

Da Kommunen in großem Umfang mit Wohnungsunternehmen

zusammenarbeiten und diese auch finanziell tragen, sollte die Koope-
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ration mit Wohnungsunternehmen, die eine aktive Mieterarbeit betrei-

ben, gezielt weiterentwickelt werden. Insbesondere in benachteiligten
Stadtvierteln können somit wichtige Rahmenbedingungen geschaffen
werden, um den sozialen Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu verbessern. Qualitätsstandards in der Mieterarbeit sollten durch Einfüh-

rung einer Selbstverpflichtung oder durch Zertifizierung von Wohnungsunternehmen verbindlich gestaltet werden.

Mieteraktivierung in Hochhaussiedlungen: die Parea gGmbH

Ein Beispiel für Engagement der Wohnungswirtschaft im Bereich der Mieter-

aktivierung ist die Arbeit der im Jahr 2000 gegründeten Parea gGmbH, einer
Stiftung des privaten Wohnungsunternehmens Sahle in Nordrhein-Westfalen und seit 2004 Mitglied der Arbeiterwohlfahrt.

Richtlinie der Arbeit von Parea ist die Überzeugung, dass die Probleme

benachteiligter Wohngebiete nicht allein durch Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Wohnumfeldes gelöst werden können. Über die Aktivierung der
Mieter sollen Begegnungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft für die

Bewohner der Großwohnsiedlungen des Unternehmens Sahle geschaffen
werden. Dieses Konzept umfasst spezifische Angebote für unterschiedliche

Altersgruppen in Zusammenarbeit mit Trägern der Jugend- und Seniorensozialarbeit, z.B. Bewohnercafés, Seniorentreffs oder Schularbeitsgruppen mit

Hausaufgabenbetreuung. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Schaf-

fung eines offenen und konstruktiven Klimas für einen Dialog zwischen
Bewohnern mit und ohne Migrationshintergrund. Zugleich werden Mieter
aktiv an der Gestaltung des Wohnumfeldes beteiligt und in die Verantwor-

tung genommen. Kinder werden beispielsweise gezielt zur Verbesserung des
Wohnumfeldes angesprochen, etwa zur Mitarbeit bei der Anlage von Mieter-

gärten, Hochhausgalerien, bei der Planung von Spielplätzen oder bei Säube-

rungsaktionen im öffentlichen Raum. Diese unterschiedlichen Ansätze sollen nach dem Prinzip „Fördern und fordern“ dazu beitragen, die Selbstorga-

nisation der Bewohner von Großwohnsiedlungen zu stärken. Durch

regelmäßige Befragung der Mieter wird die Akzeptanz der ergriffenen Maß-

nahmen ermittelt. Insgesamt hat die Arbeit der Parea die Identifikation der
Mieter mit der Wohnumgebung erhöht und die Wohnzufriedenheit verbessert, was sich in der gegenwärtigen Vollvermietung des Wohnungsbestan-

des widerspiegelt: Engagement der Wohnungswirtschaft für Mieteraktivierung und -beteiligung lohnt sich – für die Wohnungswirtschaft und die
Bewohner vor Ort mithin gleichermaßen.

Politische Partizipation

Benachteiligte Stadtviertel treten in kommunalen Statistiken häufig als diejenigen
Wahlbezirke in Erscheinung, in denen die Wahlbeteiligung im städtischen Ver-

gleich am niedrigsten ist (Strohmeier 2001). Ein Einflussfaktor wird in der Resignation und Politikverdrossenheit insbesondere älterer und randständiger Bewohner-

gruppen gesehen. Auch ein hoher Anteil ausländischer Einwohner aus Drittstaaten,
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die auch auf kommunaler Ebene kein Wahlrecht besitzen, kann zu diesem Phänomen beitragen (Strohmeier 2001: 14f). Die unterdurchschnittliche politische Beteili-

gung in benachteiligten Stadtvierteln birgt das Risiko, dass die Probleme ihrer
Bewohner bei kommunalen Entscheidungsträgern nicht erkannt werden. Damit
sinken die Chancen für eine Politik, die ihre Interessen angemessen wahrnimmt und
berücksichtigt. Defizite bei der Partizipation an politischen Entscheidungsprozes-

sen beginnen bei alltagsnahen Themen, wie beispielsweise der Gestaltung des
unmittelbaren Wohnumfeldes und Planungsvorhaben im Stadtviertel und setzen

sich fort in der Mitwirkung an allen Instanzen demokratischer Interessensvertre-

tung. Dabei gilt, ähnlich wie bei der Bürger- und Mieterbeteiligung, dass das Vertrauen der Bewohner in die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten eine Grundvoraus-

setzung für politische Partizipation ist. Deshalb kann ein schrittweises Vorgehen,

das auf Maßnahmen gründet, die geeignet sind, ein solches Vertrauen aufzubauen,

weiter führen als lediglich die Implementierung neuer Verfahren der politischen
Partizipation – wie z.B. Bürgerversammlungen oder Stadtteilkonferenzen. Insbeson-

dere Projekte mit dem Ziel der Verbesserung der individuellen wirtschaftlichen

Lage, der Verbesserung der Wohnverhältnisse oder der Wohnumfeldbedingungen
sind geeignet, sowohl individuelle Erfolgserlebnisse zu vermitteln, als auch die
soziale Vernetzung der Bewohner zu fördern, was die Grundvoraussetzung jeder
weiteren öffentlichen und politischen Partizipation ist (Strohmeier 2001: 33, 43).

Eine enge Verknüpfung von lokalen Ansätzen zur Steigerung der politischen Partizi-

pation – wie z.B. Stadtteilforen, runde Tische und Ausländerbeiräte – mit Projekten
und Initiativen der Bewohner- und Mieterbeteiligung ist deshalb zu empfehlen.

Durch aktive Bürgerarbeit, Stadtteilforen und runde Tische können

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verstärkt an Planungsvorhaben in ihrem Wohnumfeld beteiligt werden. Parallel dazu muss
die Beteiligung der Bewohner mit Migrationshintergrund an der Kommunalpolitik verbessert werden, insbesondere durch einen strategi-

schen Dialog der Kommunen mit den Zuwanderergemeinschaften.
Eine Verknüpfung von bestehenden Projekten und Initiativen der Bür-

gerbeteiligung und der Stadtteilentwicklung ist dabei zielführend. Die
Akzeptanz von Ausländerbeiräten oder internationalen Beiräten kann

durch stärkere Einbeziehung ins politische Tagesgeschäft der Kommunen erhöht werden.

Lernen und Bildungsangebote vor Ort

Für die Freizeitgestaltung von Kindern, für den Spracherwerb und für soziales Ler-

nen spielt das unmittelbare Wohnumfeld eine wichtige Rolle (Karsten 1998).
Benachteiligte Stadtteile sind in der Regel durch eine geringe Attraktivität der

Wohnumgebung, einen Mangel an Grünflächen, hohe Verkehrsbelastung und teil-

weise eine hohe Bebauungsdichte gekennzeichnet. Vielfach fehlen Freiräume und
Spielmöglichkeiten für Kinder. Die unmittelbare Wohnumgebung in benachteiligten Stadtvierteln ist häufig erlebnisarm und bietet nur wenig Lernimpulse. Oft fehlen Vorbilder in der Nachbarschaft, die eine erfolgreiche Bildungskarriere und

Berufsbiographie vorleben könnten. Es können somit Informationsdefizite über das

Schulsystem sowie in Hinblick auf Chancen und Möglichkeiten in Ausbildung und
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Arbeitsmarkt bestehen (Siebel 2001: 237, Häußermann/Siebel 2001: 44). Aufgrund
von Sprachbarrieren stellen diese Einflussfaktoren für Kinder mit Migrationshinter-

grund ein noch größeres Risiko für die schulische Entwicklung dar als für Kinder
ohne Migrationshintergrund. Schulen in benachteiligten Stadtteilen mit einem
hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund stehen deshalb vor besonde-

ren Herausforderungen, wenn es gilt, Lernimpulse zu vermitteln und das schulische Fortkommen der Kinder zu sichern (vgl. Kap. 7.2.2).

Ein Ansatz zur Schaffung zusätzlicher Lern- und Bildungsangebote insbesondere in
benachteiligten Stadtteilen liegt in der Öffnung der Schulstätten im Stadtteil, ihrer
Aulen, Turnhallen und Werkstätten auch am Nachmittag. In enger Abstimmung mit

Trägern der Jugendarbeit können so wohnortnahe zusätzliche Lern-, Betreuungs-

und Freizeitangebote eingerichtet werden (Böhme/Schuleri-Hartje, 2002: 8-9).

Durch Öffnung der Schule sowohl für Schüler als auch für Anwohner, z.B. für
Bewohnerinitiativen und lokale Vereine im Bereich Sport, Bildung und Kultur, kann

ein Ort des Lernens, des Austauschs und der interkulturellen Begegnung im Stadtteil geschaffen werden.

Netzwerk der Schulen in Fredenberg

In Salzgitter-Fredenberg, einer Großwohnsiedlung aus den 1970er Jahren,

haben sich fünf in zentraler Lage des Stadtteils liegende Schulen mit insgesamt
ca. 4.000 Schülern zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Ziel des Netz-

werks ist die kinder- und jugendgerechte Gestaltung des Schulumfeldes zu

einer Spielerlebniswelt sowie eine stärkere Öffnung des Schulbereichs für die

Stadtteilbewohner. Die Neugestaltung soll zur stärkeren Identifikation der

Schüler mit ihrer Schule beitragen, einen Beitrag zur Gewaltprävention leisten
und die verschiedenen sozialen und kulturellen Gruppen der Schule und des
Stadtteils durch einen partizipatorischen Ansatz integrieren. Hierzu haben
sich alle fünf Schulen mit den entsprechenden Ämtern zu einer Zusammenarbeit zum Wohle des Projektes Spielerlebniswelt Fredenberg verpflichtet.

Bei der Partizipation von Schülern und Bewohnern kamen unterschiedliche
Methoden zum Einsatz, wie beispielsweise Workshops, Arbeitsgruppen,

Informationsveranstaltungen und Schulunterricht im Freien. Die Planung
und Umsetzung der Spielerlebniswelt ist vor allem auf Eigeninitiative der
Schulen und auf Beteiligung der Schüler, Eltern, Lehrer und Bewohner
zurückzuführen. Die Einbeziehung vieler Akteure führte zu einer verstärkten

Identifikation und Akzeptanz des Freiraums der Schulen. Es konnten eine
nachhaltige Nutzung des Außenbereichs der beteiligten Schulen durch Kin-

der und Jugendliche sowie Bewohner des Stadtteils verwirklicht und damit
auch der Stellenwert des Schulzentrums innerhalb des Stadtteils deutlich

erhöht werden.

Kriminalität

Kriminalität hat grundsätzlich einen starken örtlichen Bezug: Etwa 70 Prozent der

polizeilich registrierten Delikte werden am Wohnort oder in dessen unmittelbarer
Nähe begangen (BMI/BMJ 2001: 461). Bei der öffentlichen und politischen Auseinan-
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dersetzung mit städtischen „Problemvierteln“ wird deshalb häufig ein Zusammen-

hang zwischen sozialen Brennpunkten, einem hohen Anteil ausländischer Bewohner und erhöhter Kriminalitätsbelastung unterstellt. In der Wissenschaft besteht

jedoch kein Zweifel, dass Staatsangehörigkeit oder „ethnische Herkunft“ keine

Ursachen von Kriminalität sind. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass

vielmehr die individuellen Lebenslagen eine entscheidende Rolle bei der Kriminalitätsneigung spielen (vgl. Kap. 8.3). Dabei sind die Wohnsituation und der soziale
Nahraum wichtige Bestandteile der individuellen Lebenslage. So genannte Pro-

blemviertel entstehen demnach – unabhängig vom Ausländeranteil – durch räumliche Konzentration sozialer Benachteiligungen, was langfristig zu einem erhöhten
lokalen Kriminalitätsrisiko führen kann.

Gerade im eigenen sozialen Wohnumfeld wird die tatsächliche Kriminalitätslage
häufig durch das subjektive Kriminalitätsbild überlagert. Die Furcht vor Kriminali-

tät entsteht dabei nicht so sehr durch Opfererfahrung und tatsächliche Kriminalität, sondern eher durch sichtbare Zeichen der Verwahrlosung im öffentlichen

Raum (Hermann/Laue 2003). Die Erhöhung der polizeilichen Präsenz ist eine Möglichkeit, das Entstehen solcher „Angsträume“ zu vermeiden.

Die Kriminalprävention auf lokaler Ebene sollte nicht primär als polizeiliche Aufgabe angesehen werden, sondern die Mitwirkungsbereitschaft
und das „Hinsehen“ der Bürger aktivieren. Maßnahmen müssen zum

Ziel haben, bei Konflikten die Selbstregelungsfähigkeit von Familien,
Nachbarschaftsgemeinschaften sowie kommunalen und privaten Ein-

richtungen zu mobilisieren und ein Verantwortungsgefühl für das
unmittelbare (räumliche) Lebensumfeld zu schaffen. Hier spielen die
vor Ort bestehenden Selbsthilfenetzwerke, Vereine und Organisationen
eine zentrale Rolle.

Fazit: Integrationsförderung im Wohnbereich

Handlungsbedarf für Integrationsförderung im Wohnbereich besteht in benachteiligten Stadtteilen: Zahlreiche Städte verlieren gegenüber ihrem Umland Teile

ihrer jüngeren, mobileren und besser verdienenden Bevölkerung. Insbesondere
Haushalte mit Kindern zieht es in die „Familienzone“ am Rande der Städte. Haus-

halte mit geringem Einkommen und Haushalte von Migranten nehmen an dieser
Stadt-Umland-Wanderung nur in geringem Umfang teil; mithin findet eine Polari-

sierung der Stadtgesellschaft statt – sowohl zwischen Stadt und Umland als auch
innerhalb der Stadt zwischen ärmeren und reicheren Vierteln. Wer sich einen

Umzug ins Grüne oder in ein anderes Stadtviertel nicht leisten kann, bleibt in den

am wenigsten attraktiven Wohnlagen in der Stadt, die durch geringe Qualität der
Bausubstanz und hohe Bebauungsdichte, mangelhafte Anbindung an den öffentli-

chen Nahverkehr, Verkehrsbelastung, fehlende Grünflächen und geringe Attraktivität des öffentlichen Raumes gekennzeichnet sein können. Hier kumulieren Merk-

male sozialer Benachteiligung wie Arbeitslosigkeit und hohe Armutsquoten in der

Bevölkerung – es entstehen „benachteiligte Stadtteile“, deren Bewohner räumlich
abgesondert und teils isoliert vom Rest der Stadtbevölkerung leben. Gleichzeitig ist

die Identifikation mit dem Stadtviertel gering, was zu einem ständigen Austausch
der Bewohnerschaft benachteiligter Stadtviertel führt.
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Gerade diese innerstädtischen benachteiligten Stadtteile aber sind (wie die Vororte) besonders kinderreich – dies wird am Beispiel des Ruhrgebietes deutlich (Strohmeier 2001: 28-31). Hier leben viele Alleinerziehende und Familien mit Migrations-

hintergrund. Ein Teil der nachfolgenden Generation wächst in Städten unter
Lebensbedingungen auf, unter denen Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgren-

zung zur Alltagserfahrung gehören. Projekte und Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit Schulen und Trägern der Jugendarbeit in benachteiligten Stadtteilen
zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder aufbauen, sind deshalb von

zentraler Bedeutung. Aufgrund ihrer Isolation im Gefüge der Stadt und der prekären ökonomischen Verhältnisse ihrer Bewohner – was sich in Informationsdefiziten

in Hinblick auf mögliche Chancen in Bildung und Beruf niederschlagen kann –
bestehen in benachteiligten Stadtteilen eingeschränkte Integrationsperspektiven
für dort lebende Migranten und somit Handlungsbedarf für Integrationsförderung.

Benachteiligte Stadtteile müssen nicht zugleich diejenigen Wohnlagen einer Stadt

sein, in denen Migranten am isoliertesten leben. Wie auch bei der Bevölkerung ohne
Migrationshintergrund ist die Bandbreite der Erfahrungen von Zuwanderern mit

„Wohnen“ in Deutschland groß. Das Wohnen in benachteiligten Stadtteilen ist dabei
als ein Teil des gesamten Spektrums anzusehen. Vielerorts sind Wohnlagen, in denen

sich Segregation von Zuwanderern mit sozialräumlicher Polarisierung überschnei-

det, jedoch ein Teil der Migrationsrealität. Obgleich das Beispiel nordamerikani-

scher Städte im 19. Jahrhundert nahe legt, dass Zuwandererviertel, in denen diese

auf Hilfs- und Unterstützungsleistungen zurückgreifen können, auf lange Sicht nur
eine Übergangserscheinung darstellen, muss die aktuelle Debatte um Risiken der

Wohnsegregation von Zuwanderern für Integration und die damit verbundenen
Sorgen ernst genommen werden. Integrationsangebote für Bewohner benachtei-

ligter Stadtviertel, die gemeinsam mit diesen entwickelt wurden, können örtliche

Potenziale stärken und Benachteiligungen abbauen. Handlungsfelder sind dabei
Mieter- und Bürgerbeteiligung, Schule und Bildung, politische Partizipation und
Maßnahmen der Kriminalitätsprävention. Durch Integrationsförderung im Wohn-

umfeld können die eingangs dargelegten Defizite in der Wohnsituation von Mi-

granten zwar nicht abgebaut werden (vgl. Kap. 7.4.1). Doch können Anstrengungen
zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Mieter- und Bürgerbeteiligung, sowie Aufklärungs- und Informationsangebote zum Thema „Wohnen“ bestehende Defizite

verringern, den sozialen Zusammenhalt vor Ort stärken und einen maßgeblichen
Beitrag zur zukünftigen Entwicklung benachteiligter Stadtteile leisten.

7.5 Integration in den Kommunen

Begegnungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund finden in Nach-

barschaften in den Städten und Gemeinden statt. Integrationserfolge werden auf
kommunaler Ebene unmittelbar deutlich – zugleich lassen sich Folgen misslunge-

ner Integration nicht ausblenden. Integration sollte deshalb als eine der zentralen
gesellschaftlichen Aufgaben zu den strategischen Zielen aller Kommunen gehören. Erfolgreiche Integration eröffnet Kommunen wirtschaftliche und kulturelle
Entwicklungsperspektiven. Mehrsprachigkeit und eine grundsätzliche Offenheit in
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der Bevölkerung gegenüber anderen Kulturen können sich im internationalen
Wettbewerb der Städte und Regionen als weicher Standortfaktor für ausländische

Investoren erweisen (Redaktionsgruppe Memorandum, 2003: 6-7). Durch ihr ökonomisches Engagement, beispielsweise durch Existenzgründungen, tragen Mig-

ranten zur Vitalität der lokalen Wirtschaft bei (Gutachten Reichwein/Vogel) und

nicht zuletzt sind kulturelle Vielfalt in der Bevölkerung und die damit verbundenen

Blickwechsel, Synergien und Spannungen eine Bereicherung des kulturellen
Lebens in der Kommune. Dabei ist Integration nicht nur ein Thema der großen

Städte, sondern auch der kleineren Gemeinden. Die Bandbreite kommunaler Inte-

grationsförderung reicht von Netzwerken zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung von Migranten bis hin zu Jugendsozialarbeit in benachteiligten Stadtvierteln.

Der Handlungsrahmen kommunaler Integrationsförderung

Integrationsförderung in den Kommunen zeichnet sich durch Praxisnähe aus,

durch Orientierung an Handlungsbedarf, Konflikten und Potenzialen, die sich im
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ergeben.

Weite Bereiche der Integrationspolitik sind von den politischen und rechtlichen
Vorgaben der Zuwanderungs- und Integrationspolitik der Bundes- und Landesre-

gierungen geprägt (vgl. Kap. 7.1). Zugleich sind die Integrationsperspektiven von
Migranten abhängig von ihren Zugangschancen zu Arbeits- und Wohnungsmärk-

ten und zu den sozialen Sicherungssystemen. Die diesbezüglichen Interventionsmöglichkeiten von Kommunen sind begrenzt (Krummacher 2002: 7), ausschlagge-

bend für den Handlungsspielraum kommunaler Integrationspolitik sind vielmehr

der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, bisherige Erfahrungen mit
Migration, deren Einschätzung sowie politische Mehrheiten vor Ort.

Potenziale in der Kommune

Kommunale Integrationsförderung startet nicht bei null: In aller Regel können

Kommunen auf Potenzialen aufbauen. Bereits erzielte Integrationsfortschritte, vorhandene Konzepte, interkulturelle Kontakte in der Bevölkerung, langjährige Aktivitäten und Erfahrungen von Akteuren der Integrationsarbeit, bestehende Förder-

programme von Bund und Ländern und nicht zuletzt Selbsthilfepotenziale der Migranten bieten gute Ansatzpunkte für die weitere Arbeit (Krummacher 2002: 8).

Bestehende Projekte können deshalb gleichsam als Leuchttürme wichtige Anhalts-

punkte für eine Beurteilung der Chancen und Voraussetzungen erfolgreicher kom-

munaler Integrationsförderung geben. Die Stärke der Kommunen liegt dabei auch
in der genauen Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten.

Rahmenbedingungen vor Ort

Diese lokalen Rahmenbedingungen für Integration sind im Bundesgebiet alles
andere als gleich. So lebt der überwiegende Teil der rund 7,3 Millionen ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland im Westen des Landes. Betrachtet man

die einzelnen Bundesländer, so wird klar, dass im Jahr 2004 über 96 Prozent von

ihnen in den westlichen Bundesländern und Berlin leben, hingegen nur 3,6 Prozent
in den fünf östlichen Bundesländern (Statistisches Bundesamt). Die ausländische
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Bevölkerung konzentriert sich im Westen auf Agglomerationsräume, Großstädte

aber auch Mittelstädte und im Osten punktuell auf die Großstädte (Böltken et al.

2002: 398-399). In der Regel treffen Zuwanderer im Westen auf bereits bestehende
Herkunftsgemeinschaften, was die Integration erleichtern kann.

In den neuen Bundesländern stellt der Umstand, dass ein Großteil der Migranten

nicht zugewandert, sondern zugeteilt ist, neben dem insgesamt geringen Anteil

von Menschen mit Migrationshintergrund eine wichtige Rahmenbedingung für

Integration dar. Die Fluktuation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist
hoch: Viele Spätaussiedler, Asylbewerber und jüdische Zuwanderer wandern bei

Erreichen der Freizügigkeit in die alten Bundesländer weiter. Die geringe Zahl von
Migranten und deren kurze Verweildauer führen dazu, dass Menschen mit Migra-

tionshintergrund im gesellschaftlichen Leben eine wenig aktive Rolle spielen und

in der Öffentlichkeit kaum präsent sind. Integration ist deshalb in besonderem

Maße mit einem Lern- und Öffnungsprozess verbunden, der sowohl Migranten als
auch die aufnehmende Bevölkerung betrifft. Beides, der geringe Migrantenanteil
und die hohe Fluktuation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, erfordern
nicht etwa weniger, sondern mehr Integrationsförderung (Redaktionsgruppe

Memorandum 2001: 8). Einzelne Kommunen haben mit ihren Projekten und Initiativen zur Integrationsförderung dennoch eine Vorreiterrolle eingenommen (vgl.
Kap. 6).

Integrationspolitik in einer internationalen Stadt: Stuttgart

Nach der Mittelstadt Offenbach ist die Großstadt Stuttgart die Stadt mit dem

höchsten Anteil ausländischer Einwohner: Rund 24 Prozent der Stuttgarter

besitzen keinen deutschen Pass. Aufgrund von Einbürgerungen liegt die
Zahl der Personen mit Migrationshintergrund sogar über diesem Wert; etwa

ein Drittel der Stuttgarter Kinder und Jugendlichen hat einen Migrationshin-

tergrund. Insgesamt sind in Stuttgart mehr als 160 Nationalitäten mit 100
Sprachen vertreten. Die größten Gruppen sind Migranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten, die in der Vergangenheit aufgrund des Arbeitskräftebedarfs der Industrie in und um Stuttgart zugewandert sind. Die Arbeitslo-

senquote der ausländischen Bevölkerung lag im April 2004 bei 13,4 Prozent –
ein Wert, der etwa ein Zweifaches über der Arbeitslosenquote der deutschen

Bevölkerung liegt. 2001 wurde das Stuttgarter Bündnis für Integration
gegründet, in dem sich Vertreter des öffentlichen Sektors und der Verwal-

tung, der Zivilgesellschaft (Interessengruppen, Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Sport-/Vereine, Nachbarschaftsgruppen und NGO’s), Bürgerinnen
und Bürger engagieren. Die Ziele des Bündnisses spiegeln das Selbstver-

ständnis Stuttgarts als internationale Stadt wider: Kulturelle Vielfalt stellt in

einer Region, die entscheidend durch eine exportorientierte Wirtschaft

gekennzeichnet ist, eine wertvolle Ressource dar. Die Förderung der Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Stuttgart ist durch die
Gründung einer Stabsabteilung „Integrationspolitik“ im Geschäftsbereich

des Bürgermeisters zur Chefsache gemacht worden. Die Integrationsangebote des Stuttgarter Modells richten sich an Neuzuwanderer, an bereits seit
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langer Zeit in Stuttgart lebende Menschen mit Migrationshintergrund sowie

an die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Deshalb bleiben auch

künftig die einzelnen Bereiche der Stadtverwaltung für die fachlichen Belange und Anliegen aller Stuttgarter zuständig – unabhängig von ihrer nationa-

len Herkunft. Der Stabsabteilung für Integration fällt die Aufgabe zu, Integrationsförderung in der Verwaltung zu initiieren und koordinieren und die
Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu stärken.

Durch innovative Projekte zur Förderung auch der nachholenden Integrati-

on (z.B. „Mama lernt Deutsch an der Schule“) hat die Stuttgarter Integrationspolitik ein reges Medienecho hervorgerufen. Wichtige Handlungsfelder sind

neben Deutsch- und Integrationskursen die Chancengleichheit in Schule
und Ausbildung, Integration in den Stadtteilen durch runde Tische und

Stadtteilforen, der Dialog zwischen Muslimen und Christen, politische Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit. An der Finanzierung der Integrationsför-

derung in Stuttgart sind neben der Kommune das Land Baden-Württemberg
und freie Träger der Integrationsarbeit beteiligt.

Regeldienste und spezifische Angebote für Migranten

Gemeinsamer Nenner kommunaler Integrationsförderung ist die Vielschichtig-

keit der Aufgabe: Integration betrifft eine ganze Reihe unterschiedlicher Hand-

lungsfelder, in denen Kommunalverwaltungen tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Gesundheit, Jugend- und Sozialarbeit, (berufliche) Bildung, Sprach-

förderung, Stadtplanung, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit und politische
Partizipation. Dabei muss differenziert werden zwischen einerseits den Regel-

diensten der Kommunalverwaltung (wie etwa Jugendhilfe und Bürgerservice),
deren Angebot sich gleichermaßen an Menschen mit und ohne Migrationshin-

tergrund richtet und andererseits spezifischen Angeboten für Migranten (wie

z.B. der Vermittlung von Wohnraum für Neuankömmlinge), Maßnahmen der
beruflichen und schulischen Qualifizierung oder Beratungsangebote für Spätaussiedler und Flüchtlinge.

Menschen mit Migrationshintergrund werden zunehmend als bedeutende Ziel-

gruppe kommunaler Regeldienste erkannt. Durch Anstrengungen für eine stärke-

re interkulturelle Öffnung können Teilhabechancen von Migranten an den Regeldiensten der Kommunalverwaltung weiter verbessert werden. Davon berührt ist

sowohl das Ziel der Dienstleistungsorientierung der öffentlichen Verwaltung als
auch die Personal- und Einstellungspolitik in den Kommunen. Interkulturelle Öff-

nung hat zum Ziel, Hemmschwellen und Verständigungsschwierigkeiten zwischen
Migranten und Verwaltungsangestellten abzubauen, z.B. durch das Angebot mehrsprachiger Broschüren oder durch die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen im Verwaltungsalltag. Von grundlegender Bedeutung ist eine Personalpoli-

tik, die der Migrationsrealität in Städten und Gemeinden Rechnung trägt. Durch

Schulung von Verwaltungsangestellten wird eine größere Offenheit und ein besse-

res Verständnis von migrationsspezifischen Fragestellungen gewährleistet. Auch
Verwaltungsmitarbeiter mit Migrationshintergrund können dabei eine Schlüsselrolle einnehmen.
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Durch stärkere Berücksichtigung von Sprachkenntnissen und interkul-

tureller Kompetenz bei Neueinstellungen und bei der Auswahl von Aus-

zubildenden können Kommunen die interkulturelle Öffnung der Verwaltungen maßgeblich fördern.

Interkulturelle Öffnung des Sozialreferats der Stadt München

Interkulturelle Öffnung erfordert ein kontinuierliches Engagement – dies
zeigt sich am Beispiel des Sozialreferats der Stadt München. Im Jahr 1995 wur-

den innerhalb des Sozialreferats interkulturelle Ziele vereinbart, um eine

bessere Ausrichtung der Regeldienste auf die Bedürfnisse der Bürger mit
Migrationshintergund zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stand dabei in erster
Linie die Personalentwicklung. Durch stärkere Gewichtung von Sprach-

kenntnissen und interkultureller Kompetenz im Einstellungsverfahren

konnte der Anteil der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund erhöht werden
– dies betraf auch Praktika und ABM-Stellen. Zusätzlich wurde die interkultu-

relle Kompetenz der Mitarbeiter des Sozialreferats durch Fortbildungen und
Qualifizierungsmaßnahmen gestärkt. Begleitende Maßnahmen waren die
Übersetzung wichtiger Informationsbroschüren des Sozialreferats und das
Bereithalten eines Übersetzerpools. In den Jahren 1998/1999 wurden im Rah-

men einer Zwischenevaluation die interkulturellen Ziele neu justiert und

leicht veränderte Arbeitsschwerpunkte gesetzt; ein Schlüsselbereich ist nun

die Erarbeitung alternativer Strategien der Gesprächsführung und der Kon-

fliktlösung mit Mitarbeitern, die in regelmäßigem Kontakt mit Bürgerinnen
und Bürgern stehen.

Merkmale effektiver Integrationsarbeit

„Wir haben in Deutschland Kästchen-Strukturen geschaffen: Arbeit mit Kindern,

Jugendarbeit, Seniorenarbeit. Was wir brauchen, ist eine Verzahnung.“ (Gari Pavkovic, Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart)

Um eine solche Verzahnung zu bewerkstelligen, ist ein zentraler Ansprechpartner

oder eine Anlaufstelle für Integration in der Kommune von Bedeutung. Hier können Informationen über die Integrationsangebote vor Ort gebündelt und koordi-

niert werden. Bei einer Erhebung in Nordrhein-Westfalen wurden drei Strukturtypen ermittelt, die verdeutlichen, wie Integrationsförderung erfolgreich in der Ver-

waltungsorganisation umgesetzt werden kann (Gutachten Reichwein/Vogel).
Dabei unterscheidet sich die organisatorische Ausgestaltung der Integrationsförderung in dem Ausmaß, in dem zuständige Stellen über eigene Mittel und einen

eigenen Aufgabenbereich verfügen oder inwieweit sie zwischen den Aufgabenfeldern unterschiedlicher Fachabteilungen koordinieren.
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Tab. 7.4: Organisationstypen für Integrationsarbeit in den Kommunen
Grad der Aufgabenbündelung

Typ

Kennzeichen

niedrig

Integrationsbeauftragte/r
– Integration als
Querschnittsaufgabe

– verteilte Zuständigkeiten in
den Facheinheiten

mittel

Stabstelle
– Organisationseinheit
für strategische Planung und
Koordination

– Facheinheit mit Zuständigkeit
für strategische Steuerung
(Planung, Steuerung, Koordination, Produktentwicklung)

hoch

Fachstelle
– weitgehende Bündelung von
Integrationsaufgaben in einer
Organisationseinheit

– strategische und operative
Zuständigkeiten werden
gebündelt

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Reichwein/Vogel 2004: 69
Diese Organisationstypen finden sich ähnlich in allen Bereichen, in denen sich Ver-

waltungen mittelfristigen politischen Zielsetzungen verpflichten, z.B. bei der

Gleichstellung von Frauen und Männern und der nachhaltigen Ausrichtung auf die
Agenda 21. Sie ermöglichen es Verwaltungen, gesetzte Leitbilder und politische

Ziele in der gesamten Bandbreite ihrer Aufgaben zu verfolgen und zielgerichtet zu
steuern. Dabei bietet strategisches Management einen Überblick über die Wir-

kungsweise kommunaler Integrationsförderung und ist damit eine Richtlinie zur
effektiven Steuerung kommunaler Integrationspolitik. Fünf grundlegende Bausteine sind hier zu beachten (Gutachten Reichwein/Vogel):
•

Vor der Durchführung von Maßnahmen ist die Ausgangslage zu analysieren.

•

Ziele sind zu präzisieren und mit Indikatoren bzw. Kennzahlen zu hinterlegen,

•

Handlungsfeldern, Zielen und Zielgruppen ist eine Priorität zuzuweisen.

um überprüfen zu können, ob die gesetzten Ziele erreicht werden, bzw. eine
Entscheidung zwischen alternativen Maßnahmen zu ermöglichen.

•

Das bestehende Aufgabenspektrum ist vor dem Hintergrund der Ziele zu über-

•

Ein Controlling-Verfahren ist einzurichten, das die Steuerung durch Zusam-

prüfen und gegebenenfalls anzupassen oder umzugestalten.

menstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourcen-

einsatz unterstützt. Einzelne Handlungsprogramme sind zu evaluieren, um die
Eignung von Strategien ermitteln zu können.

Derzeit liegen in einigen Kommunen, beispielsweise in Arnsberg, Essen und Wuppertal, Erfahrungen mit einer strategischen Steuerung der kommunalen Integrationsförderung vor.
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Fachdienst für Zuwanderung und Wohnungsvermittlung
in Arnsberg

Ein Beispiel für strategische Steuerung kommunaler Integrationspolitik ist

Arnsberg, eine Stadt mit rund 80.000 Einwohnern im ländlichen Raum in
Nordrhein-Westfalen. Arnsberg ist gegenwärtig dabei, ein Berichtswesen

zum Stand der Integration aufzubauen. Die Stadt verfügt seit 2001 über ein
kommunales Integrationskonzept, das unter breiter Beteiligung lokaler

Akteure der Integrationsarbeit und der Arnsberger Bevölkerung erarbeitet
wurde. Zugleich wurde als zentrale Anlaufstelle für Integration der „Fach-

dienst für Zuwanderung und Wohnungsvermittlung“ innerhalb der Stadtverwaltung gegründet.

Zentrale Handlungsfelder der Integrationsförderung in Arnsberg sind
Sprachförderung, Bildung, Erwerbstätigkeit, Wohnsituation, soziale Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Zielgruppen gelten sowohl Neuzuwanderer als auch Migranten, die bereits länger in Arnsberg leben sowie die Bevöl-

kerung ohne Migrationshintergrund. Eine Besonderheit dieser Organisati-

onslösung liegt darin, dass das städtische Ausländeramt dem Fachdienst
zugeordnet ist. Dem Fachdienst obliegen strategische und operative Tätigkeiten. Dazu zählen neben Wohnungsvermittlung und der Zahlung von

Asylbewerberleistungen sämtliche Aufgaben des Ausländeramtes sowie die
Koordinierung der Integrationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung

und die Vernetzung mit freien Trägern und Bürgerinitiativen. Bürgerengagement kommt in Arnsberg traditionell eine große Bedeutung zu – der Fachdienst kann auf eine Vielzahl lokaler Initiativen zurückgreifen. Integrations-

förderung wird in Arnsberg als Fallmanagement verstanden: Integrations-

manager begleiten Neuankömmlinge zu den verschiedenen Stationen in der
Verwaltung und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Arnsberger
Fachdienst wird von der Zielgruppe akzeptiert; er gilt in der Bevölkerung als
Einrichtung, die wirksame Hilfe und Unterstützung bietet.

Effektive Integrationspolitik in der Kommune bezieht die Angebote und Leistungen anderer Träger ein. So verfügen Wohlfahrtsverbände und Migrantenselbstorganisationen über eine lange Tradition und Erfahrung in der Arbeit mit Migranten (vgl. Kap. 7.6.2). Die Vielfalt des bestehenden Integrationsangebotes unter-

schiedlicher Träger und Akteure kann jedoch auch auf kommunaler Ebene häufig
nur mit Schwierigkeiten überblickt werden. Eine Lösung, Integrationsangebote

für Migranten dennoch „kundenfreundlich“ und übersichtlich zu gestalten, liegt
im Aufbau und in der Pflege kommunaler Integrationsnetzwerke (Gutachten
Reichwein/Vogel). Netzwerke bieten den Vorteil, dass vor Ort tätige Akteure der
Integrationsarbeit „an einen Tisch“ gebracht werden und arbeitsteilige Maßnah-

men und Strategien der Problemlösung sowie eine gemeinsame Informationspo-

litik entwickelt werden können. Verschiedene deutsche Kommunen haben kom-

munale Netzwerke zur Förderung der Integration eingerichtet und damit gute
Erfahrungen gemacht, so z.B. Braunschweig, Hamburg, Marsberg, Erfurt und
Stendal.
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Kommunen verfolgen unterschiedliche Handlungsstrategien – dies betrifft sowohl

die verwaltungspolitische Implementierung des Aufgabenbereichs „Integration“

als auch die Einschätzung von Handlungsbedarf und die Formulierung von Zielen.
Nicht immer wird dabei nach den Prinzipien der strategischen Steuerung verfah-

ren. Die Vielfalt kommunaler Handlungsstrategien ist jedoch nicht als Manko, sondern als Stärke der Kommunen zu begreifen: Häufig verfügen diese über Erfahrun-

gen in der Integrationsarbeit, die durch Koordinierung, Vernetzung nach innen
und außen sowie durch strategische Steuerung gezielt weiterentwickelt werden

können. Einen Königsweg kommunaler Integrationspolitik gibt es demnach nicht.
Umgekehrt gilt, dass erfolgreiche kommunale Integrationspolitik in anderen Kom-

munen nicht einfach übernommen werden kann; mit der Formulierung eines Zielkatalogs oder eines Leitbildes für Integration in der Kommune kann den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung getragen werden.

Das kommunale Netzwerk Stendal

Ein Beispiel für kommunale Integrationssteuerung ist das kommunale Netz-

werk „Vom Nebeneinander zum Miteinander“ in der Kreisstadt Stendal
(Sachsen-Anhalt), das am 1. Juni 2000 gegründet wurde. Der Anteil der Spät-

aussiedler und Ausländer an der Bevölkerung in Stendal liegt bei 8 Prozent
und damit höher als in den meisten anderen Kommunen Sachsen-Anhalts.

Integrationsförderung in Stendal richtet sich gleichermaßen an Spätaussiedler, Ausländer und die Mehrheitsgesellschaft. Als eines von sechs geförderten

Modellprojekten bundesweit für den Aufbau eines kommunalen Netzwerks

erhielt die Stadt im Zeitraum 2000 bis 2003 eine Anschubfinanzierung durch
das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Fester

Bestandteil des Stendaler Netzwerks sind Vereine, Verbände und Vertreter
der Verwaltung, die in den Bereichen Jugendarbeit, Schule, Ausbildung,

Arbeit und Wohnen tätig sind, sowie Kirchen, Arbeitsamt, Polizei, Schulen

und Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt Bürger mit und ohne Migrationshintergrund. Die Arbeit im Netzwerk wird in einer Lenkungsgruppe koor-

diniert und in drei Arbeitsbereichen umgesetzt (Kinder und Jugendliche,
Arbeit sowie Freizeit und Wohnumfeld).

Der Schwerpunkt der bisherigen Arbeit des Netzwerks liegt im Zugang
jugendlicher Migranten zum Arbeitsmarkt. Dazu zählen Qualifizierungs-

maßnahmen, Bewerbungstraining und Sprachkurse für Jugendliche, Förder-

klassen für fremdsprachige Schulkinder, aber auch Aufklärungskampagnen
zum Thema Alkohol und Drogen. Durch Integrationsvereinbarungen zwischen jugendlichen Migranten und dem AWO-Jugendgemeinschaftswerk

werden individuelle Integrationsziele verbindlicher gestaltet; zugleich ste-

hen Ansprechpartner für Fragen und Probleme zur Verfügung. Interkultu-

relle Feste und ein Theaterprojekt gegen Fremdenfeindlichkeit sollen dazu
beitragen, kulturelle Barrieren zu überwinden und die Stendaler Bevölke-

rung für die Lebenssituation der Einwohner mit Migrationshintergrund zu
sensibilisieren. Die Arbeit des Netzwerks ist bislang bereits mit zwei bundesweit ausgeschriebenen Preisen gewürdigt worden.
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Fazit: Erfahrungen nutzen –
Austausch fördern – Netzwerke aufbauen

Die Herausforderungen und Chancen kommunaler Integrationspolitik liegen im
Brückenschlag zwischen integrationspolitischen Zielsetzungen und spezifischen
Rahmenbedingungen vor Ort. Als diejenige staatliche Ebene, die nah am Alltag der
Menschen angesiedelt ist, sind viele Kommunen Bund und Ländern voraus, was die

Einschätzung von Handlungsbedarf im Bereich Integration und die praktische

Erfahrung mit Strategien der Problemlösung angeht. Zum Teil mangelt es jedoch –
sowohl bei den Menschen mit Migrationshintergrund als auch bei den Trägern von
Integrationsmaßnahmen und in der öffentlichen Verwaltung – an Kenntnissen
über die Angebote Dritter. Die Zusammenarbeit der Akteure der Integrationsförde-

rung in den Kommunen sollte strategisch weiterentwickelt werden; ein erster
wichtiger Schritt dabei ist die Bündelung von Informationen über bestehende Integrationsangebote in den Kommunen.

Mit der Einrichtung eines vom Bund finanzierten Integrationsportals

im Internet kann ein Rahmen geschaffen werden, um die bestehenden

Angebote der Integrationsförderung transparenter zu gestalten und
die notwendige Vernetzung zu fördern. Dabei bietet sich eine individu-

elle Ausgestaltung von Internetseiten innerhalb des Portals durch die
Städte und Gemeinden an.

Kommunale Integrationsarbeit kann mit der Einrichtung einer Koordinationsstelle
für Integrationsfragen, durch strategische Steuerung und durch Vernetzung effek-

tiver gestaltet werden. Bei der praktischen Ausgestaltung der Integrationsarbeit ist
es von Nutzen, Innovationen und erfolgreiche Beispiele aus anderen Kommunen
aufzugreifen.

Der Austausch von Kommunen über Zielsetzungen, Maßnahmen und Lösungsstrategien kommunaler Integrationspolitik muss gefördert werden. Über Städte-Netz-

werke und regionale Partnerschaften können lokaler Handlungsbedarf und vor Ort
bestehende Problemlagen schwerpunktmäßig in die Diskussion einfließen.

7.6 Integrationsförderung
durch die Zivilgesellschaft

Die Arbeit zivilgesellschaftlicher Gruppen und Organisationen und das (freiwillige)

Engagement von Bürgern prägen in erheblichem Maß das soziale Klima einer
Gesellschaft. Auch für das Gelingen von Integration hat die Zivilgesellschaft eine

zentrale Bedeutung. Zwar kann ihr Engagement politisches Handeln nicht ersetzen, doch trägt es aktiv zur Gestaltung des Gemeinwesens bei und unterstützt und

fördert Integration dort, wo sich Einheimische und Zugewanderte im Alltag begegnen: in Stadtteilen, Kindergärten und Schulen, Vereinen oder am Arbeitsplatz.

Was aber genau ist die Zivilgesellschaft? Der Begriff geht zurück auf die englische
Bezeichnung „civil society“ und fällt häufig dann, wenn es um Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht. Trotz seines zunehmend inflationären
Gebrauchs wird der Begriff oft uneinheitlich verwendet. Er bezeichnet, allgemein

gesprochen, alle gesellschaftlichen Bereiche, die nicht ausschließlich staatlich
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geregelt werden. Einem weit gefassten Verständnis des Begriffs nach gehört dazu
nicht nur das klassische bürgerschaftliche Engagement (etwa der Bürgerinitiativen

und Selbsthilfegruppen), sondern auch das der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Vereine und Verbände (insbesondere der Wohlfahrtsverbände), der Stif-

tungen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Für die
Integration von Zuwanderern in Deutschland waren und sind beide von Bedeutung
– große, (bundesweit) organisierte Akteure und kleinere, vom Engagement der Bürger vor Ort getragene Gruppen.

Zivilgesellschaftliches Engagement ist vielfältig

Das zivilgesellschaftliche Engagement bei der Integration von Zuwanderern in
Deutschland ist breit gefächert. Eine systematische Bestandsaufnahme steht bisher
noch aus, doch vermittelt ein im Jahr 2002 vom damaligen Bundespräsidenten

Johannes Rau ausgerufener Wettbewerb zur Integration von Zuwanderern, an dem

sich rund 1.300 Gruppen und Initiativen beteiligten, einen ersten Eindruck seiner
Vielfalt (Bertelsmann Stiftung 2003).

Zivilgesellschaftliches Engagement für die Integration von Zuwanderern hat in
Deutschland seit Beginn der Anwerbephase für ausländische Arbeitnehmer Tradition.

Insbesondere die Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände waren und sind

als Träger von Integrationsmaßnahmen aktiv. Auch auf Arbeitgeberseite – innerhalb
der Unternehmen und in Unternehmerverbänden – gibt es diesbezüglich eine lang-

jährige Tradition (vgl. Kap. 7.3.4), insbesondere auch in Kooperation mit den Gewerk-

schaften. Daneben spielen auch die Migrantenorganisationen, also das Engagement
der Zuwanderer selbst, eine wichtige Rolle. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von
Initiativen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die gesellschaftliche Integration
von Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu fördern. Deren Spektrum
reicht von deutschen Unterstützungsgruppen, z.B. dem Verband der Initiativgruppen

der Ausländerarbeit bis hin zu Projekten und Initiativen in Schulen, Kultur, Medien
und Sport, die oft gemeinsam von Zuwanderern und Einheimischen getragen werden. Gemeinsam ist diesen Initiativen das Bestreben, das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund alltagsnah zu gestalten.

Zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort

Zivilgesellschaftliches Engagement kann unterschiedliche Funktionen erfüllen:
Neben der direkten Unterstützung des Integrationsprozesses ist auch Lobbyarbeit für

Migranten bzw. ein klares Eintreten für Integration und gegen Fremdenfeindlichkeit
von Bedeutung. Erfolgreich sind insbesondere jene Strategien, bei denen Zuwanderer
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einsetzen und eine aktive Rolle in der Aufnahmegesellschaft spielen können. Zahlreiche Projekte versuchen, die Integration über gemeinsame Aktivitäten von Einheimischen und Zuwanderern zu fördern. Auf diese Weise
kann sich im alltäglichen Leben eine neue, übergreifende gemeinsame Identität ausprägen und es entstehen neue Gemeinschaften, in denen die unterschiedliche Her-

kunft keine bestimmende Rolle spielt. Zugleich können in den Städten und Gemeinden

unterschiedliche zivilgesellschaftliche Akteure der Integrationsförderung an einen
Tisch gebracht werden. Den spezifischen Voraussetzungen und Problemlagen vor Ort
kann mit einer solchen Kooperation verstärkt Rechnung getragen werden.
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Ein Beispiel für die Möglichkeiten, die eine solche Kooperation bietet, ist das

Modellprojekt „LEMMA“ zur Förderung der Sprachfähigkeit von Müttern
und Kindern im Kieler Stadtteil Gaarden. Im Auftrag des Ministeriums für Bil-

dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
führen der Progressive Türkische Arbeitnehmerverein Kiel e.V. (PTAV) und

die Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V. das Projekt

gemeinsam durch. Auslöser des Projekts war der niedrige Anteil türkischer

Kinder und Jugendlicher in Gaarden, der die gymnasiale Ausbildung wählt,
sowie der hohe Anteil jener Schülerinnen und Schüler, die keinen Schulabschluss erwerben. Zielgruppe des Projekts sind türkische Mütter mit Kindern

im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Durch Hausbesuche, die Einbeziehung der Mütter in die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder und die Vorbe-

reitung der Kinder auf den Schulbesuch bzw. den Besuch einer Kindertagesstätte wird das Erlernen der deutschen Sprache gezielt gefördert.

Engagement von Migranten: eine wichtige Integrationsleistung

Das zivilgesellschaftliche Engagement von Zuwanderern ist vielfältig – sie engagie-

ren sich nicht weniger, häufig aber anders als Deutsche. Wichtige Orte des freiwilligen sozialen Engagements von Zuwanderern sind die Familie, die unmittelbare

Nachbarschaft und verwandtschaftliche Netzwerke. Jenseits von organisiertem

Ehrenamt steht hier gegenseitige Hilfe im Mittelpunkt, die insbesondere neu Zugewanderten Orientierung und Absicherung bietet.

Das politische Engagement der in Deutschland lebenden ausländischen Staatsbür-

ger konzentrierte sich aufgrund fehlender direkter politischer Beteiligungsmög-

lichkeiten lange auf die kommunale Ebene und dort vielfach auf Ausländerbeiräte.
Ihre Aufgabe besteht vor allem in der Beratung des Gemeinderats in ausländerpoliti-

schen Fragen. Die Effektivität und Einflussmöglichkeiten von Ausländerbeiräten
wird jedoch – nicht nur von Ausländern – zunehmend in Frage gestellt, was sich
auch in der geringen Wahlbeteiligung für diese lokalen Gremien widerspiegelt. Vie-

le Zuwanderer suchen deshalb nach anderen Orten für ihr Engagement. Zuwande-

rer engagieren sich vielfach in Gruppen und Vereinen – in deutschen, vor allem aber
in Organisationen, die durch die Herkunftsgemeinschaft geprägt sind. Mitte der

1990er Jahre waren nach einer Repräsentativumfrage des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung 29 Prozent der Griechen, 26 Prozent der Türken und Italiener und 17 Prozent der ehemaligen Jugoslawen in solchen Vereinen organisiert.

Die Zahl und Bandbreite der Migrantenselbstorganisationen ist groß; allein für
Nordrhein-Westfalen wurden in einer Ende der 1990er Jahre durchgeführten

Umfrage mehr als 2.400 Organisationen und Gruppen ermittelt (Ministerium für

Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen 1999). Es existieren Selbsthilfevereine zu unterschiedlichen Themen, kul-

turelle und religiöse Vereinigungen sowie an der Freizeitgestaltung orientierte

Gruppen. Ein Großteil dieser Gruppen ist bezüglich der ethnischen bzw. kulturellen
Herkunft ihrer Mitglieder homogen strukturiert und dient insbesondere älteren

Zuwanderern als kulturelle Heimat. Ihre Rolle im Integrationsprozess geht jedoch
weit über diese Funktion hinaus.
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Hohes Integrationspotenzial der Migrantenselbstorganisationen

Die Bedeutung der Migrantenselbstorganisationen für die Integration wird unterschiedlich bewertet. Die Diskussion bewegt sich dabei zwischen zwei Polen: Eine

Seite sieht in den Migrantenselbstorganisationen ein hohes Integrationspotenzial
und die Voraussetzung für Sicherheit und Orientierung in der Mehrheitsgesellschaft sowie eine gleichberechtigte Interessenvertretung. Die Gegenseite argu-

mentiert, dass Migrantenselbstorganisationen zu einer Abschottung der Zuwanderer beitragen, deren Chance zu sozialer Mobilität verringern und damit als Trieb-

kräfte angeblicher „Parallelgesellschaften“ agieren. Nach den Terroranschlägen in

den USA im September 2001 ist die Diskussion um die Rolle von Migrantenselbstorganisationen wieder verstärkt unter letztgenanntem Aspekt geführt worden. Ins-

besondere islamische Religionsgruppen sind dabei zunehmend ins Visier der
Sicherheitsbehörden geraten. Ohne Zweifel sind fundamentalistische Strömungen

auch in Deutschland präsent; wichtig aber ist, dass die Mehrzahl der Zuwanderer
muslimischen Glaubens diese Strömungen nicht mitträgt.

Vor dem Hintergrund dieser Debatte sollte daran erinnert werden, dass Migrantenselbstorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure einen wichtigen Beitrag zur

Integration leisten: Sie bilden soziale Netzwerke, die mit ihrem Selbsthilfeansatz
den Integrationsprozess unterstützen können und erbringen eine Vielzahl von

Dienstleistungen für ihre Mitglieder, die das staatliche Angebot der Integrationsförderung ergänzen. Als Interessenvertretungen führen Migrantenselbstorganisa-

tionen den Dialog mit Vertretern der Mehrheitsgesellschaft und nehmen eine Vermittlerposition ein. Darüber hinaus sind sie für die politische Meinungs- und Willensbildung sowie für die soziale Orientierung der Zuwanderer maßgeblich. Sie

können die Akzeptanz für Integrationspolitik innerhalb der ethnischen Gruppen

wesentlich stärken und Interesse an Integrationsmaßnahmen wecken (Gutachten

Hunger). Dialog und Kooperation mit den Migrantenselbstorganisationen sind für
die wirkungsvolle Umsetzung von Integrationspolitik deshalb entscheidend. Das

Potenzial der Migrantenselbstorganisationen wird jedoch bei der Gestaltung und
Umsetzung von Integrationspolitik zu wenig genutzt.

Vertreter von Migrantenselbstorganisationen sowie der Ausländerbei-

räte sollten als Diskussions- und Gestaltungspartner kontinuierlich in
den politischen Prozess eingebunden werden, etwa in fachspezifischen

Arbeitskreisen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Hierzu sind
auf Seiten der Migrantenselbstorganisationen jedoch Strukturen einzufordern, welche die Identifikation von Ansprechpartnern erlaubt.
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Wie es Migrantenselbstorganisationen gelingt, zur Teilhabe am örtlichen
Gemeinwesen zu motivieren und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen anzusprechen, zeigt das Beispiel der 1978 gegründe-

ten Griechischen Gemeinde Menden (Nordrhein-Westfalen). Zunächst
als Interessenvertretung der griechischen Zuwanderer gegründet, bildet der

interkulturelle Dialog insbesondere zwischen Menschen griechischer und

deutscher Herkunft mittlerweile den Rahmen für das vielfältige Angebot der
Gemeinde. Neben Kulturveranstaltungen bietet sie einen deutsch-griechischen Jugendaustausch sowie Griechischkurse für Deutsche ebenso an

wie Deutschkurse für Griechen; sie initiierte eine Städtepartnerschaft, richtete einen deutsch-griechischen Arbeitskreis ein und engagiert sich gegen
Fremdenfeindlichkeit.

Die Mitglieder der Gemeinde sind aktiv in das örtliche Gemeinwesen eingebunden: So stammte Ende der 1990er Jahre ein Stadtratsmitglied aus ihren

Reihen, wurde eine junge Griechin 1998 erste ausländische Karnevalsprin-

zessin, stellen Mitglieder der Gemeinde als Unternehmer Arbeitsplätze für
Mendener mit und ohne Migrationshintergrund. Kurzum: Die Gemeinde hat
sich zu einem aktiven gesellschaftlichen Akteur in der Stadt entwickelt.

Migrantenselbstorganisationen als Dienstleister
für Zuwanderer und Mehrheitsgesellschaft

Integration verläuft zunehmend weniger herkunftsorientiert und stärker in

Abhängigkeit von sozialen Problemlagen. Für die Migrantenselbstorganisationen
bedeutet dies ein Umdenken und eine Neuausrichtung ihrer Arbeit. In den zurück-

liegenden Jahren engagierten sie sich verstärkt bei der konkreten Integrationsförderung und haben ihr Angebot dementsprechend diversifiziert.

Organisationen, die sich für Menschen unterschiedlicher ausländischer Herkunft

öffnen und sich durch kulturelle Vielfalt auszeichnen, gewinnen an Reichweite und
Akzeptanz. Sie ziehen insbesondere Mitglieder aus dem Kreis der in Deutschland

aufgewachsenen Zweiten und Dritten Generation an. Darüber hinaus haben sich
Migrantenselbstorganisationen in den vergangenen Jahren verstärkt gegen Fremdenfeindlichkeit und für interkulturellen Dialog eingesetzt und wurden so zu strategischen Partnern bei der interkulturellen Öffnung der Mehrheitsgesellschaft.

Die Kompetenzen von Migrantenselbstorganisationen sollten erkannt
und genutzt werden. Dazu kann auch die Übertragung von Integrationsaufgaben bzw. die Ausbildung von Mitgliedern zu „Integrationslotsen“ gehören.

Von Bedeutung kann die Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und Mig-

rantenselbstorganisationen insbesondere im Bereich der interkulturellen Öffnung
der Verwaltung oder bei der kultursensiblen Ausgestaltung der sozialen Regeldienste sein.
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Stellvertretend für das Engagement vieler Gruppen, die sich für Menschen

außerhalb der eigenen Herkunftsgemeinschaft öffnen, soll die Initiative

Diên Hông (Gemeinsam unter einem Dach e.V.) aus Rostock genannt wer-

den. Im Integrationsprozess erworbene Erfahrungen und Kompetenzen hat

der Verein zur Grundlage aktiven Engagements gemacht – nicht nur für die
eigene ethnische Gruppe, sondern darüber hinaus für andere Zuwanderergruppen und die Aufnahmegesellschaft insgesamt.

Diên Hông entstand 1992 in der Folge der rassistischen Ausschreitungen in
Rostock zunächst als Interessenvertretung von Vietnamesen. Von einer spezialisierten Migrantenorganisation hat sich der Verein zu einem staatlich

anerkannten Bildungsträger und zivilgesellschaftlichen Akteur entwickelt,
der die Integration von Zuwanderern unterschiedlichster Herkunft beratend

begleitet. Schwerpunkte legt die Organisation auf die Bereiche Sprachförderung, soziale Integration und Integration in den Arbeitsmarkt. Insbesondere
in diesem Bereich ist sie ein gefragter Ansprechpartner der Verwaltung, von

potenziellen Arbeitgebern und Arbeitsämtern, etwa in Bezug auf das von
Dien Hông koordinierte und vom Bund geförderte regionale Kooperations-

netzwerk für die berufliche Qualifizierung von jugendlichen Migranten

(BQN) im Arbeitsamtsbezirk Rostock. Kernstück der Arbeit der Organisation
ist darüber hinaus der aus Landesmitteln geförderte IntegrationsFachDienst
Migration (IFDM), in dem Berater mit Migrationshintergrund zugewanderte

Spätaussiedler und Ausländer bei ihrer sprachlichen und beruflichen Qualifizierung unterstützen.

Herausforderungen einer effektiven Interessenvertretung:
Professionalisierung und politische Teilhabe

In der Arbeit der Migrantenselbstorganisationen spielen zunehmend Aspekte wie
Einwerbung von Finanzmitteln, Kundenorientierung und Qualitätssicherung eine
Rolle. Der Professionalisierungsgrad von Migrantenselbstorganisationen ist im Ver-

gleich zu dem anderer Organisationen – etwa der Parteien – bislang noch verhält-

nismäßig schwach, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung. Meist auf das ehren-

amtliche Engagement ihrer Mitglieder angewiesen, ist dies für viele Migrantenorganisationen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.

Eine Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit kann dazu beitragen, eine
selbstbestimmte Interessenvertretung und -wahrnehmung der Zuwanderer zu unterstützen. Parallel dazu sollten die Migrantenselbstorgani-

sationen ermuntert werden, ihre Interessen und Aktivitäten zu bündeln
und gemeinsame Positionen in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Mindestens ebenso wichtig wie eine finanzielle Förderung erscheint die Qualifizierung der Mitglieder von Selbstorganisationen. Beispielhaft ist hier das Engagement
des Landeszentrums für Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen (LzZ), das zur Pro-

fessionalisierung der Vereinsarbeit umfassende Konzepte zur Qualifizierung von

Migrantenselbstorganisationen erarbeitet hat. Projekte wie diese gilt es über den
Status von Modellprojekten zu unterstützen und die Weitergabe der Ergebnisse
sicherzustellen.
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Als Schwierigkeit bei der effektiven Interessenvertretung und der politischen Partizipation von Zuwanderern bzw. ihren Selbstorganisationen erweisen sich die Grenzen, die ihrem politischen Engagement durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen gesetzt sind. Mit größeren politischen Teilhaberechten ist auch eine stärkere
Bindung an die und Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft wahrscheinlich.

Insbesondere auf lokaler Ebene ist es deshalb wünschenswert, dass sich Ausländer

und Deutsche gleichermaßen an der Gestaltung der Kommunalpolitik beteiligen
können.

Beteiligungsrechte sind eine entscheidende Voraussetzung für gelin-

gende Integration. Mehr demokratische Mitwirkung für Zuwanderer
mit dauerhaftem Aufenthalt ist deshalb anzustreben.

Förderung kontinuierlich sichern

Migrantenselbstorganisationen finanzieren sich primär über Mitgliedsbeiträge
und Spenden. Eine Förderung durch die öffentliche Hand findet nur auf Projektebe-

ne statt, also nur für begrenzte Zeit und auf Antrag. Eine kontinuierliche Regelfi-

nanzierung gibt es derzeit weder auf Bundes- noch auf Länderebene. Ausnahmen

bestätigen auch hier die Regel: Nordrhein-Westfalen hebt die erheblichen Integrationsleistungen der Migrantenselbstorganisationen hervor und hat seit 1997 ein
entsprechendes Förderprogramm für Migrantenselbstorganisationen aufgelegt
(Jungk 2003: 69). So positiv dies ist – auch hier erfolgt eine auf einzelne Projekte und
Maßnahmen beschränkte Förderung.

Die Anerkennung von Migrantenselbstorganisationen als Akteure der Integrati-

onsarbeit und ihre Förderung ist eine wichtige Voraussetzung für Integrationspolitik mit und nicht nur für Migranten und für die Gewährleistung einer effektiveren

und kontinuierlicheren Interessenvertretung. Eine Ausweitung der Projektförde-

rung seitens des Bundes und der Länder und zudem eine kontinuierliche Sicherung

der Finanzierung und Unterstützung der Infrastruktur (etwa durch die Bereitstellung von Räumen) erscheinen vor diesem Hintergrund sinnvoll. Förderkriterien
sollten sowohl auf die Orientierung an der freiheitlich demokratischen Grundord-

nung abzielen als auch Organisationen bevorzugen, die multiethnisch strukturiert

sind und sich die Förderung des interkulturellen Dialogs zur Aufgabe gemacht
haben.

Selbstorganisationen der Spätaussiedler und jüdischen Migranten

Einer gesonderten Betrachtung bedarf die Selbstorganisation der Spätaussiedler,

die sich wesentlich von der Situation der Migrantenselbstorganisationen in
Deutschland unterscheidet. Die Bundesregierung misst der Aussiedlerpolitik vor
dem Hintergrund der historischen Verantwortung für die Minderheiten deutscher
Herkunft in Osteuropa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion große gesell-

schaftspolitische Bedeutung bei. Deutlich umfangreicher als bei den Migranten-

selbstorganisationen sind die Fördermittel, die auf Bundes- und Landesebene an

die Selbstorganisationen der Spätaussiedler fließen. Die Interessenvertretungen
der Spätaussiedler weisen einen hohen Organisations- und Professionalisierungs-

grad auf. Insbesondere der in den 1950er Jahren gegründete „Bund der Vertriebenen“ als Dachverein und die „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland“ verfü-
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gen über umfassende organisatorische und personelle Strukturen. Sie agieren zum
einen als Interessenvertretungen für die Belange der Spätaussiedler und engagieren sich durch ihre Mitglieder zum anderen aktiv bei der Integration vor Ort. Der

schnelle Mitgliederzuwachs der erst im Jahr 1999 gegründeten Jugendorganisation
„Deutsche Jugend aus Russland e.V.“ von 60 auf 5.500 Mitgliedern innerhalb von

nur drei Jahren unterstreicht die Bedeutung der organisierten Jugendarbeit gerade

für den Bereich der Spätaussiedler. Daneben sind in den letzten zurückliegenden

Jahren zahlreiche Projekte, Netzwerke und Freiwilligenbörsen gegründet worden,
um Spätaussiedler selbst für zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen.

Einen Rahmen für freiwilliges Engagement bei der Integration von Spätaussiedlern, der Flexibilität und Nachhaltigkeit in gelungener Weise vereinbart,

hat die evangelische Kirchengemeinde in Giengen (Baden-Württemberg)

geschaffen. Seit 1994 engagiert sich im Stadtteil Memminger Wanne, der

durch sozialen Wohnungsbau und einen hohen Anteil von Spätaussiedlern
geprägt ist, die „Jahresmannschaft der Memminger Wanne“. Unter

der Leitung eines hauptamtlichen Jugendreferenten organisieren ehrenamt-

liche Mitarbeiter Deutschkurse für Erwachsene, freizeitpädagogische Maßnahmen und Hausaufgabenbetreuung für Kinder, einen Beratungs- und
Besuchsdienst, ein Frauencafé, eine Möbelvermittlung und viele weitere

Aktivitäten mit und für Spätaussiedler in der Gemeinde. Die Erfolge dieses
mehrfach ausgezeichneten Engagements sind spürbar: gewachsene Akzep-

tanz für und stärkere Teilhabe der Spätaussiedler in der Gemeinde, bessere
schulische Leistungen der Kinder und Jugendlichen und erfolgreiche Lehr-

stellenvermittlung. Ein zentraler Schlüssel zum Erfolg des Projekts liegt
darin, dass es die Möglichkeit bietet, sich befristet für ein Jahr zu engagieren,
und so auch Menschen zur Mitarbeit motivieren kann, die vor einer langfristigen Verpflichtung zurückschrecken.

Auch der Förderung der Selbstorganisationen und Interessenvertretungen der

jüdischen Zuwanderer kommt auf Grund der historischen Verantwortung Deutschlands eine besondere Bedeutung zu. Die Selbstorganisation der jüdischen Gemein-

den in Deutschland weist wie die der Spätaussiedler einen hohen Organisationsund Professionalisierungsgrad auf. Als Interessenvertretung der jüdischen Zuwan-

derer fungiert der Zentralrat der Juden in Deutschland. Dieser verfolgt die Förderung und Pflege religiöser und kultureller Aufgaben der jüdischen Gemeinden. Der
Bund unterstützt die Tätigkeit des Zentralrates. Maßgebliche Hilfestellung bei der

Integration jüdischer Zuwanderer leistet die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland, die als einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtsverbände ein umfangreiches Beratungs- und Qualifizierungsangebot bereithält.

Integration braucht zivilgesellschaftliches Engagement

Die bislang erzielten Erfolge unterstreichen, dass zivilgesellschaftliches Engagement ein unverzichtbarer Bestandteil für das Gelingen von Integration ist. Bund,

Länder und Kommunen müssen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für
dieses Engagement schaffen und auf Dauer sichern, wollen sie sich auch künftig auf
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diesen Pfeiler der Integrationsarbeit stützen können. Nicht allein Maßnahmen für,
sondern solche mit Zuwanderern weisen den Weg zu erfolgreicher Integrationspo-

litik. Das Zuwanderungsgesetz sieht die Entwicklung eines Integrationsprogramms vor, das den Rahmen für alle Integrationsmaßnahmen setzen soll.

Ein bundesweites Integrationsprogramm muss die strukturierte Ein-

bindung zivilgesellschaftlichen Engagements und insbesondere der
Migrantenselbstorganisationen ermöglichen.

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur „Zukunft des bürger-

schaftlichen Engagements“ stellt in ihrem Bericht fest: „Für den Integrationspro-

zess von Minderheiten in die Aufnahmegesellschaft und die gleichberechtigte
Koexistenz unterschiedlicher Lebensformen kommt dem bürgerschaftlichen Engagement eine wichtige und bislang zumeist unterschätzte Rolle zu“ (Enquete-Kommission 2002: 104). Viele Bürger ausländischer und deutscher Herkunft zeigen
durch ihr Engagement, dass Integration nicht allein Aufgabe des Staates ist, son-

dern ungeachtet der Herkunft eine Herausforderung für jede und jeden darstellt.
Freiwilliges Engagement braucht Anerkennung und Wertschätzung, aber darüber
hinaus auch einen Rahmen und Strukturen, die seine Nachhaltigkeit unterstützen.
Die hohe Integrationskraft des freiwilligen Engagements sollte durch die
öffentliche Hand gefördert werden, etwa durch die Unterstützung von

Netzwerken und Clearingstellen zur Koordination der Freiwilligenarbeit.
Sammlungen von „best practice“-Beispielen aus dem Bereich des zivilgesell-

schaftlichen Engagements bei der Integration von Zuwanderern bzw. des
Engagements von Migrantenselbstorganisationen sind u.a. zu finden in:

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Hrsg.), 2003: Migranten sind aktiv. Zum gesellschaftlichen Engagement von

Migrantinnen und Migranten. Dokumentation einer Fachtagung am 11. Juni
2002 in Bonn, Berlin und Bonn.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 2003: Auf Worte folgen Taten. Gesellschaftliche Initiativen zur Integration von Zuwanderern, Gütersloh.

7.7 Integrationspolitik anderer Staaten
In vielen Staaten der Europäischen Union ist das Interesse an einer stärkeren Inte-

gration der Zuwanderer und an Integrationsmaßnahmen gewachsen; seit einiger
Zeit zeichnen sich grundlegende Veränderungen in der Integrationspolitik ab.

So haben die Niederlande bereits Anfang der 1990er Jahre eine Wende vollzogen: von

der bis dahin verfolgten Politik des Minderheitenschutzes und der Multikulturalität
hin zu einer stärkeren Betonung des Integrationsgedankens. Dies erfolgte vor dem

Hintergrund wachsender Unzufriedenheit und öffentlicher Empörung über die
gesellschaftlichen Ergebnisse der multikulturellen Politik – steigende Zahl von Mig-

ranten, höhere Arbeitslosenzahlen unter ihnen und ein größerer Anteil von Migranten mit längerem oder dauerhaftem Verbleib im Land. Wie in den anderen Ländern,
die in der ersten und zweiten Hälfte der 1990er Jahre Integrationsmaßnahmen ein-

führten, hatte in den Niederlanden die Sorge zugenommen, dass die wachsende Zahl
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von Zuwanderern mit ihren kulturellen und sozialen Eigenheiten, der Pflege der Herkunftssprache, ihrer Religion und ihren Eigenständigkeit und Verschiedenheit beto-

nenden Lebensweisen den sozialen Zusammenhalt der Aufnahmegesellschaft spren-

gen könnte. Zwar wurde nicht gefordert, dass Zuwanderer ihre Herkunftskultur aufgeben sollten, aber doch, dass die Kultur der Mehrheitsgesellschaft nicht in

Bedrängnis geraten dürfe. Bei der Neuausrichtung der Integrationspolitik ging – und
geht – es dementsprechend um ein ausgewogenes Verhältnis von Vielfalt und Ein-

heit, um Verschiedenartigkeit und Gemeinsamkeit in Sprache, Wert- und Normorientierungen, im Alltagsleben und bei der Interaktion im öffentlichen Raum.

Die Politik der sich stärker um Integration bemühenden EU-Staaten ist vor allem
darauf gerichtet, Kenntnis und Gebrauch der Sprache sowie Vertrautheit mit

Geschichte, Kultur, Verfassung und Rechtsordnung des Aufnahmelandes zu för-

dern. Dies ist in den nördlichen und westlichen EU-Staaten der Fall, insbesondere
im flämischen Teil Belgiens, in Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden,

Norwegen, Österreich, Schweden sowie im Vereinigten Königreich, in jüngerer Zeit

auch in Deutschland. Auch in den südlichen EU-Staaten hat eine entsprechende
Diskussion eingesetzt (Gutachten Entzinger), und das Thema Integration hat

sowohl im Europäischen Parlament als auch in der Europäischen Kommission
inzwischen erhebliche Beachtung gefunden (Committee on Migration, Refugees
and Demography 2003, EU-Kommission 2003).

In ihrer Integrationspolitik gingen die EU-Staaten lange entweder davon aus,

dass sich die Migranten früher oder später selbst integrieren (Frankreich, Verei-

nigtes Königreich) oder dass sie in ihre Heimatländer zurückkehren würden
(Benelux-Länder, Deutschland, Österreich). Auch hier haben sich Denken und
Handeln in den zurückliegenden Jahren verändert. Die Realitäten des Wande-

rungsgeschehens werden stärker zur Kenntnis und als wichtige politische The-

men wahrgenommen. Gewachsen ist die Aufmerksamkeit für Integrationsdefizi-

te in schulischer und beruflicher Bildung, für fehlende Sprachkenntnisse und

überproportional hohe Arbeitslosigkeit, die nicht nur die öffentlichen Kassen

belasten, sondern auch zu sozialer und ökonomischer Marginalisierung der
Migrantinnen und Migranten führen. Das betrifft vorrangig Wohlfahrtsstaaten

wie Dänemark, Deutschland, die Niederlande oder Schweden, ist aber nicht nur
auf diese Länder beschränkt.

Notwendige Qualifizierung

In den meisten EU-Staaten setzt sich die Einsicht durch, dass angesichts des globalen

Wettbewerbs die Fähigkeiten neuer Zuwanderer genutzt werden müssen, dann aber
auch das Humanpotenzial der früher Zugewanderten nicht ungenutzt bleiben darf.

Den gestiegenen Anforderungen an Qualifizierung soll stärker Rechnung getragen
werden. Dabei jedoch wird die positive Rolle von Migranten für die kulturelle, soziale,

technische und ökonomische Entwicklung des Aufnahmelandes, die internationalen

Wirtschaftsbeziehungen oder die Entwicklungshilfe in vielen Ländern noch immer

unterschätzt; die klassischen Einwanderungsländer Australien, Kanada, Neuseeland
und die USA, aber auch frühere Kolonialstaaten wie Frankreich, die Niederlande oder
das Vereinigte Königreich sind für diese Sichtweise traditionell offener. Generell ist
festzustellen, dass Regierungen sich nicht nur angesichts erkennbarer Integrations-
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defizite, sondern auch aus Interesse an der Sicherung der eigenen Zukunft zur Entwicklung von Integrationskonzepten veranlasst sehen.

Unterschiedliche Kurskonzepte

Dies schließt Widersprüche keineswegs aus: Integrationsmaßnahmen können
einladend und dennoch abschreckend wirken. So sind z.B. die dänischen Anfor-

derungen an Sprachkenntnisse oder an kulturelles und politisches Wissen so
hoch, dass es außerordentlich schwierig ist, die standardisierten Tests zu beste-

hen. Anders das Vereinigte Königreich: Hier wird in den Tests weniger das Lernergebnis als der Lernfortschritt bewertet (Crick-Commission 2003). In den Niederlanden wird zum Teil höchst kontrovers diskutiert, ob Migranten, die eine

befristete Aufenthaltsgenehmigung anstreben, schon im Herkunftsland einen
Nachweis über Sprach- und Landeskenntnisse erbringen müssen. Experten war-

nen allerdings davor, die Ziele von Integrationsmaßnahmen zu hoch anzusetzen,

vor allem für die in der Vergangenheit mit geringer oder fehlender Schul- und
Berufsausbildung angeworbenen und auch nachträglich nicht qualifizierten

Arbeitsmigranten. Es müsse stärker beachtet werden, an welche Zielgruppe die
Maßnahmen gerichtet werden sollen.

Die EU-Staaten, die eine aktive Integrationspolitik betreiben, wollen Zuwande-

rern eine selbstständige Lebensführung sowie eine größtmögliche Integration in
den Arbeitsmarkt ermöglichen. Dazu werden die Vermittlung von Kenntnissen
der Landessprache, Geschichte, Kultur und Recht sowie die Förderung der beruf-

lichen Integration miteinander verknüpft. In Dänemark, Norwegen und Finn-

land haben die berufliche Integration und die entsprechenden Fördermaßnahmen absolute Priorität.

Eine entscheidende Frage der Integrationspolitik lautet, was nach der so genann-

ten Erstintegration geschieht. Länder mit längerer Erfahrung in der Sprachförderung (etwa Dänemark, die Niederlande oder Schweden) haben erkannt, dass

Sprachkenntnisse schnell verlernt werden, wenn sie nicht angewendet werden.
Immer stärker setzen sie deshalb auf eine möglichst flexible Durchführung von
Integrationsmaßnahmen.

Die in diesem Rahmen angebotenen Sprachkurse variieren im Umfang zwischen 600 und 900 Stunden (Dänemark, Deutschland, zum Teil Niederlande,
Schweden); in Flandern sind es 200, in Österreich 100 Stunden. Zum Teil sind sie
als Vollzeitkurse, zum Teil als Teilzeitkurse konzipiert, und es kann sich sowohl

um Kurse vor einer Arbeitsaufnahme als auch um arbeitsbegleitende Angebote
handeln. Es werden meist drei bis fünf Lernniveaus angeboten.

In allen Ländern sind die Kurse auf eine alltagsbezogene Sprachpraxis ausgerich-

tet, und es zeichnet sich eine Tendenz ab, Sprach- und Orientierungskurse mitei-

nander zu verbinden und möglichst anschaulich zu gestalten. Konzeption und
Durchführung erfolgen meist auf lokaler Ebene, doch ist in den meisten EU-Staaten eine zunehmende Zentralisierung und Standardisierung erkennbar.

Testverfahren und Verpflichtungscharakter

Die Erfolgskontrolle in Form von Testverfahren gewinnt immer mehr an Bedeutung, verbunden mit der Frage, wie eine Nichtteilnahme oder eine nicht erfolg-
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reiche Teilnahme sanktioniert werden sollen. Hier zeichnet sich bislang keine
einheitliche Haltung ab. Dänemark und die Niederlande tendieren zu ausgren-

zenden Sanktionen; Frankreich, Norwegen, Schweden und das Vereinigte
Königreich hingegen zu einer am Lernprozess orientierten Förderung und Kontrolle.

Die EU-Staaten unterscheiden sich auch darin, ob der Staat ein entsprechendes
Angebot vorhalten muss und ob sich die Zuwanderer selbst um die Teilnahme an

einem Sprachkurs und den Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme kümmern
müssen. Ein weiteres ungelöstes Problem ist das angestrebte Niveau der Sprach-

kenntnisse. Viele Experten warnen vor zu hohen Erwartungen an das als „ausrei-

chend“ bezeichnete Sprachniveau. Nur eine Minderheit von Migranten mit höherer

Schulbildung wird mit dieser Lernstufe in die Lage versetzt, sich mündlich und
schriftlich in der Landessprache ausdrücken zu können; für die Mehrheit bleibt die-

ses Ziel auch nach einem längere Zeit andauernden Sprachkurs unerreichbar.
Daher ist es nach Einschätzung von Experten um so wichtiger, dass sich an die Erst-

integration weitere Sprachkurse anschließen. Die bisherigen Sprachkurse seien in
der Regel zu stark standardisiert und zu wenig auf die speziellen Bedürfnisse und
Anforderungen der Teilnehmer ausgerichtet, so die Einschätzung.

Noch kontroverser als über Sprachkurse wird in den EU-Staaten über Orientierungskurse diskutiert. Orientierungskurse werden durchaus als notwendig und

sinnvoll eingeschätzt, doch erweist sich ihre inhaltliche Ausgestaltung als außerordentlich anspruchsvoll und schwierig. Dies betrifft weniger die Vermittlung von

Kenntnissen über Geschichte, Verfassung oder Rechtsordnung der Aufnahmegesellschaft als vielmehr die Vermittlung von Werten und Normen. Außerdem geht es

um die Frage, wie der jeweilige kulturelle Hintergrund der Zuwanderer einbezogen werden kann. Ohne diesen Einbezug, so die inzwischen vielfach vertretene Auffassung, können die Lehrinhalte nicht vermittelt werden.

Die Diskussion über eine gemeinsame europäische Identität und Identifikation ist
bislang in keinem EU-Staat zum Abschluss gekommen. Dementsprechend zeich-

nen sich in den Konzepten zu den Orientierungskursen eher grundlegende Zielsetzungen als konkrete Inhalte ab. Auch in Deutschland empfiehlt es sich, Erprobungsmöglichkeiten für Orientierungskurse zu schaffen, etwa in Form von Experimentierklauseln in der entsprechenden Rechtsverordnung.

Insgesamt werden in den EU-Staaten folgende Aufgaben von Orientierungskursen
als unverzichtbar angesehen:
•

Vermittlung der grundlegenden Werte westlicher Gesellschaften, ergänzt um

•

Vermittlung der individuellen Rechte und Pflichten im Wohlfahrtsstaat, Wissen

•

Grundkenntnisse über Geschichte und politische Institutionen,

über Formen der Beteiligung, Antidiskriminierung und Gleichstellung von
Frauen und Männern,

Vermittlung von Kenntnissen über Behörden und Beratungseinrichtungen für
die Bereiche Wohnung, Gesundheit, Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt.

Aus den bisherigen Erfahrungen der EU-Staaten mit Integrationskursen lassen sich
folgende Erkenntnisse gewinnen:
•
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•
•
•
•
•

Die Kurse sollten möglichst eng auf die jeweiligen Teilnehmer (Zielgruppe) und

deren jeweiligen kulturellen Hintergrund zugeschnitten sein. Dies erfordert
eine äußere und innere Differenzierung der Lerngruppe.

Das Testverfahren sollte wie z.B. in Finnland, Norwegen oder im Vereinigten

Königreich auf den Lernprozess und den Lernfortschritt ausgerichtet sein; wer

sich im Test qualifiziert hat, sollte z.B. einen besseren Aufenthaltsstatus erhalten.

Die Integrationskurse sollten als erster Schritt einer dauerhaften Integration in

die Aufnahmegesellschaft verstanden werden. Entscheidend ist, dass sich an die
Erstintegration weitere Integrationsangebote anschließen.

Sprach- und Orientierungskurse sollten so eng wie möglich miteinander verzahnt
werden und möglichst alltagsbezogen gestaltet werden. Sie sollten nicht als standardisierte Kurseinheiten, sondern in Form von Modulen angeboten werden.

Es ist wichtig, nicht Verpflichtung oder gar Zwang in den Vordergrund der Integrationsmaßnahmen zu stellen, sondern deren positiven Folgen den Teilneh-

mern deutlich zu machen, die ihrerseits offen für angebotene Maßnahmen sein
sollten. Die Verpflichtung zu Integrationskursen ist primär als Selbstverpflich-

tung und Teilnahmechance zu sehen, gerade für diejenigen, die bislang gerin•

gere Chancen auf eine erfolgreiche Integration hatten, wie z.B. viele Frauen.

Entscheidend ist eine Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen.

Insgesamt fehlen aber in der gegenwärtigen Integrationspolitik der anderen EUStaaten zuverlässige Konzepte und Methoden zur Evaluation einzelner Maßnah-

men. Zwar liegen einzelne Erfahrungswerte vor, insgesamt und vor allem auf europäischer Ebene gibt es jedoch keine gesicherten Evaluationsdaten.

7.8 Neue Strukturen der Integrationsförderung
in Deutschland

Schon seit langem werden Maßnahmen und Kurse angeboten, die Zuwanderer bei
ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft unterstützen sollen („Integrationshil-

fen“). In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine umfassende Infrastruktur zur
Organisation und Durchführung von Integrationsmaßnahmen entwickelt, die von
Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Volkshochschulen und anderen freien

Trägern angeboten werden. Wichtige Bestandteile bisheriger Integrationsförde-

rung sind Sprachkurse, spezifische Beratungsangebote für Migranten und vielfältige Projekte zur alltagsnahen Gestaltung und Förderung von Integration. Daneben
spielt die Förderung der beruflichen Integration eine bedeutende Rolle.

Das Aufenthaltsgesetz und seine Auswirkung auf die
Integrationslandschaft

Mit dem neuen Aufenthaltsgesetz wurde für die Integration von Neuzuwanderern

und bereits in Deutschland lebenden Ausländern nun erstmals eine generelle
gesetzliche Grundlage für derartige Angebote geschaffen, und es wurden entspre-

chende Rechtsansprüche festgelegt (vgl. Kap. 7.1). Der Zuwanderungsrat sieht diese
gesetzliche Festschreibung von Ansprüchen auf Integrationshilfen und die Ver-

pflichtung des Bundes, solche Integrationsangebote zu entwickeln, als einen deut-

lichen Fortschritt gegenüber der bisherigen Rechtslage an, weil Zuwanderer in
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ihren Bemühungen um Integration nun zum Teil nachdrücklich und rechtlich
fixiert unterstützt werden.

Kern der gesetzlich festgeschriebenen Integrationsmaßnahmen sind die Integrationskurse, die aus Sprachkursen und einem Orientierungskurs zur Vermittlung von
Kenntnissen über Rechtsordnung, Kultur und Geschichte der Bundesrepublik beste-

hen. In Ergänzung dazu sieht das Aufenthaltsgesetz ein migrationsspezifisches Bera-

tungsangebot vor. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF, im Weiteren: Bundesamt) koordiniert und durchgeführt, das
hierzu auf öffentliche und private Träger zurückgreifen kann. Die im Aufenthaltsge-

setz enthaltenen Regelungen bedürfen der Konkretisierung, um eine einheitliche

Umsetzung der Integrationskurse zu Gewähr leisten. Diese Konkretisierung wird auf
dem Wege einer Rechtsverordnung vorgenommen, welche die inhaltlichen und

organisatorischen Rahmenbedingungen zur Durchführung der Integrationskurse
regelt. Die Qualität der Integrationskurse hat Auswirkungen auf das Gelingen, den

zeitlichen Verlauf und die Nachhaltigkeit der Integration von Zuwanderern und
damit auch auf die Integrationskapazität.

Da der Zuwanderungsrat laut Errichtungserlass unter anderem die Aufgabe hat,
„regelmäßig die innerstaatlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten darzustel-

len“, sieht er es als seine Aufgabe an, zur Konzeption und Organisation der Kurse Stellung zu nehmen und Empfehlungen auszusprechen.

Inhalt und Organisation der Integrationskurse

Das Aufenthaltsgesetz sieht ein gemeinsames Angebot von Integrationskursen für

Ausländer und Spätaussiedler vor (zur Teilnahmeberechtigung vgl. Kap. 7.1).

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei beiden Gruppen ähnliche

Bedürfnisse in Bezug auf Integrationsmaßnahmen und insbesondere den Spracherwerb bestehen. Diese Entwicklung ist ausdrücklich zu begrüßen. Zielgruppe der

Integrationskurse sind in erster Linie Neuzuwanderer. Der Bund rechnet mit einer

Teilnehmerzahl von jährlich 138.000 anspruchsberechtigten Neuzuwanderern

(Ausländer und Spätaussiedler) und einem Kostenaufkommen von 188 Millionen
Euro pro Jahr.

Von besonderer, nicht zu vernachlässigender Bedeutung ist im Rahmen der Integra-

tionskurse aber auch die nachholende Integration. Hierfür stellt der Bund in den

nächsten sechs Jahren insgesamt rund 300.000 Plätze für bereits in Deutschland
lebende Zuwanderer zur Verfügung. Für die jährlich angebotenen 50.000–60.000
Plätze werden Kosten von 76 Millionen Euro veranschlagt. Dies ist nach Auffassung

des Zuwanderungsrates ein erster wichtiger Schritt, um in den zurückliegenden Jahr-

zehnten Versäumtes nachzuholen. Es wäre jedoch ein Missverständnis zu glauben,
der Bedarf im Rahmen der nachholenden Integration sei damit bereits gedeckt und

könne mithin innerhalb relativ kurzer Zeit „abgearbeitet“ werden: In Anbetracht der
Bedeutung von Sprachkenntnissen für die Integration insbesondere in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt ist es wichtig, den tatsächlichen Bedarf an Sprach-

und Orientierungskursen für bereits im Land lebende Menschen mit Migrationshintergrund zu erheben und die Angebote zielgruppen- und bedarfsgerecht zu gestal-

ten. Die Bereitstellung von Sprachkursplätzen im Rahmen der nachholenden Integration wird auf längere Zeit notwendig sein.
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Der Zuwanderungsrat spricht sich dafür aus, im Rahmen der nachholen-

den Integration auf Dauer ausreichende Plätze in Sprachkursen und bei
Bedarf auch in Orientierungskursen zur Verfügung zu stellen.

Die Durchführung der Integrationskurse wird durch das Bundesamt koordiniert und in

Zusammenarbeit insbesondere mit den Ausländerbehörden und den Migrationsdiens-

ten vor Ort gesteuert. Zu hoffen ist, dass die dezentrale Struktur des Bundesamtes mit
dem geplanten Einsatz von Regionalkoordinatoren eine gezielte Ausrichtung auf die
örtlichen Bedürfnisse und eine enge Abstimmung mit den Trägern vor Ort ermöglicht.
Ob ein bereits in der Bundesrepublik lebender Ausländer in besonderer Weise integra-

tionsbedürftig und damit teilnahmepflichtig ist, wird durch die Ausländerbehörden
geprüft. Hierzu zählen in der Regel Personen, die sich als Sorgeberechtigte für ein min-

derjähriges Kind nicht zumindest in einfachem Deutsch mündlich verständigen kön-

nen oder wer nach einem mehrjährigen Aufenthalt wegen fehlender Sprachkenntnis-

se nicht im Stande ist, seinen Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit zu decken.
Einen entsprechenden Test stellt das Bundesamt zur Verfügung. Auf die Ausländerbehörden kommt damit eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Integrationskurse zu,
auf die sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinreichend vorbereitet sind.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die Mitarbeiter und Führungskräfte der
Ausländerbehörden durch Schulungen zu unterstützen und umfassend
auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten. Ein Bestandteil dieser Schulungen sollte auch die Erweiterung interkultureller Kompetenzen sein.

Ziel des Integrationskurses ist es, Chancengleichheit und die Teilhabe von Zuwande-

rern am gesellschaftlichen Leben in der Bundesrepublik zu fördern. Unabdingbar ist
es deshalb, ein bundesweit flächendeckendes Angebot von Kursen zu garantieren –
auch im ländlichen Raum. Von einer zu starken Zentralisierung der Kurse ist abzura-

ten. Gewährleistet werden sollten auch (am Bedarf orientierte) Zusatzangebote wie

die Kinderbetreuung, um einer möglichst großen Personengruppe die Teilnahme an
Integrationskursen zu zumutbaren Bedingungen zu ermöglichen. Die Rechtsverordnung sieht hierzu jedoch keine Regelungen vor.

Einzelne Gruppen von Zuwanderern haben besondere Bedürfnisse bei der Integrati-

on, denen im Sinne der Ermöglichung der Chancengleichheit Rechnung getragen
werden sollte. Hierzu zählen etwa Jugendliche oder Mütter. Vor diesem Hintergrund

begrüßt der Zuwanderungsrat die Möglichkeit, bei Bedarf Integrationskurse für

besondere Zielgruppen anzubieten, wenn ein besonderes methodisch-didaktisches
Vorgehen oder ein erhöhter Betreuungsaufwand erforderlich ist. Die Rechtsverordnung sieht in diesem Zusammenhang Jugendintegrationskurse, Eltern- bzw. Frauen-

integrationskurse und Integrationskurse mit Alphabetisierung vor. Gewährleistet

werden muss hierbei jedoch, dass auch für diese Zielgruppen ein möglichst flächendeckendes Angebot vorhanden ist.

Der Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen auf Seiten der

Zuwanderer muss mit einem flächendeckenden, zielgruppenbezogenen
und bedarfsgerechten Angebot seitens des Bundes einhergehen.

Der Zuwanderungsrat weist darauf hin, dass in vielen Fällen Kursangebote jenseits

der Pflichtkurse dringend nötig sind. Dies gilt im Zuge der nachholenden Integration

auch noch für bereits seit langer Zeit in Deutschland lebende Zuwanderer. Die Verpflichtung bestimmter Gruppen zur Teilnahme ist kein Ersatz für ein hinreichendes
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(und auch nachdrücklich zu bewerbendes) Angebot an Kursen für nachholende Integration. Die Kommunen und andere Organisationen sollten Kursangebote auch über
die vom Aufenthaltsgesetz benannten Fälle vorsehen. Zur Finanzierung dieser Kurse
müssen Zuwanderer eine angemessene Eigenbeteiligung leisten.

Bezüglich der angesetzten Kosten für die Integrationskurse gibt der Zuwanderungsrat zu bedenken, dass die geplante Kostenerstattung (pro Teilnehmer 2,05 Euro pro
Kursstunde) so knapp bemessen ist, dass dieser Kostenrahmen mittel- und langfristig

zu Qualitätsproblemen führen kann. Insbesondere innovative Ansätze sind so nur
schwerlich finanzierbar.

Sprachkurse

Hauptbestandteil des Integrationskurses ist ein Sprachkurs, der dem Erwerb ausreichender Deutschkenntnisse dient.

Den Erfolg beim Erwerb ausreichender Sprachkenntnisse stellt der jeweilige Kursträger mittels einer Abschlussprüfung fest, d.h. einem Sprachtest zum „Zertifikat
Deutsch“ des Goethe-Instituts. „Ausreichende Sprachkenntnisse“ liegen der Rechts-

verordnung zufolge vor, wenn ein Zuwanderer sich im täglichen Leben – auch im Kon-

takt mit Behörden – in seiner Umgebung selbstständig sprachlich zurechtfinden und
ein seinem Alter und Bildungsstand entsprechendes Gespräch in deutscher Sprache
führen kann. Hierzu gehört, dass er einen alltägliche Dinge betreffenden Text lesen,

verstehen und mündlich wiedergeben kann. Zum Erwerb dieser Sprachkenntnisse
sind ein Basis- und ein Aufbaukurs von jeweils 300 Stunden Dauer vorgesehen.

Über die erfolgreiche Teilnahme an diesen Basis- und Aufbausprachkursen soll das

Sprachniveau B1 des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen:

Lernen, Lehren, Beurteilen“ (GER) erreicht werden. Dieses umfasst sowohl Sprechen
und Hörverstehen als auch Lese- und Schreibkompetenzen. Gerade die Schreibkompetenz sollte nicht vernachlässigt werden, da sie für ein selbstständiges Leben in
Deutschland unverzichtbar ist. Fraglich aber ist, ob die geplanten Sprachkurse in Art

und Umfang geeignet sind, das Sprachniveau B1 zu vermitteln – auch angesichts der
Tatsache, dass von Kursteilnehmern mit heterogenen Bildungsprofilen auszugehen

ist. Internationale Erfahrungen zeigen, dass dieser Rahmen eher zu eng bemessen ist.
Inhalt und Umfang der Sprachkurse müssen ein Erreichen des geplanten
Sprachniveaus ermöglichen. Das erfordert individualisierte Lernpro-

gramme, kombiniert mit einer zielgruppenabhängigen Ausweitung der
Stundenzahl.

„Ausreichende Sprachkenntnisse“ werden auch bei der Einbürgerung von Auslän-

dern verlangt. Hier gelten gegenwärtig für einzelne Zuwanderergruppen jedoch
unterschiedliche Regelungen. Bezüglich der zur Einbürgerung notwendigen Sprach-

kenntnisse gehen seit dem Jahr 2000 die Anforderungen in den Bundesländern in der
Praxis weit auseinander. In vielen Bundesländern werden derzeit keine aktiven

Schreibfähigkeiten verlangt (Renner 2002b: 339, 426); künftig aber werden „ausreichende Sprachkenntnisse“ nach § 9 II Nr. 7 AufenthG bereits für die Niederlassungserlaubnis vorausgesetzt.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die in den Bundesländern geltenden
unterschiedlichen Standards bei den sprachlichen Anforderungen für
die Einbürgerung anzugleichen.
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Basis- und Aufbaukurs werden in jeweils drei Kursabschnitte mit unterschiedlichen

Progressionsstufen unterteilt. Ein Wechsel bzw. ein Überspringen einzelner Module

ist nach Absprache mit dem Kursträger möglich. Angeboten werden können die
Sprachkurse ganztätig mit maximal 25 Wochenstunden oder als Teilzeitkurse mit

mindestens 7 Wochenstunden. Auch Blockunterricht als Intensivkurs ist möglich. Die
Dauer des gesamten Sprachkurses bei ganztägigem Unterricht beträgt etwa sechs

Monate. Im Rahmen des Aufbausprachkurses kann der Kursträger in Abstimmung
mit dem Bundesamt die Teilnahme an einem Praktikum zum interaktiven Sprachge-

brauch vorsehen. Hierzu kann der Aufbaukurs unterbrochen werden. Der Zuwanderungsrat begrüßt die vorgesehene flexible Gestaltung der Kurse und insbesondere
die Möglichkeit, diese Kurse als Intensiv- oder als Teilzeitkurse anzubieten. Von

besonderer Bedeutung ist es, flankierende Angebote wie Praktika bereitzuhalten,
welche die Umsetzung des Erlernten ermöglichen und die Integration in den Arbeits-

markt unterstützen. Die Integrationskursverordnung (IntV) sollte so gestaltet und
umgesetzt werden, dass sie im genannten Rahmen Raum für innovative Ansätze und
Experimente zulässt.

Die Kursträger sollten dabei unterstützt werden, ihre Angebote mit ande-

ren Maßnahmen zu vernetzen und somit nachhaltige Strukturen aufzubauen.

Vorgesehen ist, dass die Lehrkräfte vor Beginn des Kurses mit jedem Teilnehmer
einen individuellen Lehrplan entwickeln und schriftlich festhalten. Der Rückgriff auf

individuelle Lernzielvereinbarungen ist ausdrücklich zu begrüßen, da er eine

bedarfsgerechte Ausrichtung der Integrationsförderung unterstützt. Es muss jedoch

gewährleistet werden, dass diese individuellen Lernziele innerhalb des Kurses auch
tatsächlich umgesetzt werden. Hierzu bedarf es ausreichenden Personals sowie kleiner Kursgrößen.

Der Zuwanderungsrat sieht in der Qualifikation der Lehrkräfte einen zentralen
Bestandteil der Umsetzung der neuen Regelungen und der Gewährleistung qualita-

tiv hochwertiger Kursangebote. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Zulassung als
Lehrkraft an ein abgeschlossenes Studium des Faches Deutsch als Fremdsprache bzw.

Deutsch als Zweitsprache gekoppelt wird. Personen, die eine solche Qualifikation
nicht vorweisen können, müssen an einer durch das Bundesamt vorgegebenen Qualifizierung teilnehmen.

Konzepte zur Qualifizierung der Kursleiter, wie sie bereits vom GoetheInstitut im Auftrag des Bundesamtes entwickelt wurden, müssen umge-

setzt werden. Insbesondere muss ihre Finanzierung gesichert werden.
Diese Kurse sind wichtig, weil eine Qualifizierung zur Sprachvermittlung
für die Leitung eines Integrationskurses allein nicht ausreicht.

Orientierungskurse

Die Rechtsverordnung sieht vor, die Orientierungskurse in deutscher Sprache im

Anschluss an den Aufbausprachkurs und in der Regel von für die Sprachkurse zugelassenen Kursträgern durchführen zu lassen. Diese Praxis ist insbesondere im Hin-

blick auf jene Zuwanderer zu hinterfragen, die bei ihrer Einreise keine Deutschkenntnisse aufweisen. Gerade für diese Gruppe sollten Sprach- und Orientierungskurse von
Beginn an möglichst alltagsrelevant gestaltet werden.
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Die Vermittlung der Ziele von Orientierungskursen muss von Beginn an
alltagsorientiert in die Integrationskurse einfließen.

Wichtige Funktionen des Orientierungskurses, die von Beginn an in die Ausgestal-

tung der Sprachkurse einfließen können, sind die Vermittlung von Informationen

über Verfassung, Geschichte, Gesellschaft und Kultur der Bundesrepublik sowie Hil-

festellungen zur Bewältigung praktischer Probleme – etwa Tipps zur Wohnungs- und
Arbeitssuche sowie Informationen über das Gesundheitssystem. In diesem Zusammenhang sind auch die Vermittlung von Informationen über den Arbeitsmarkt, Qua-

lifizierungsmaßnahmen und Praktika von Bedeutung, um Zuwanderern den Einstieg
ins Erwerbsleben zu erleichtern (Gutachten Entzinger: 25f).

Da diese Inhalte nicht von Beginn an in deutscher Sprache vermittelt werden können, müssen regelmäßig Vorkurse in der Muttersprache oder einer den Teilnehmern

zugänglichen Sprache vorgeschaltet werden, die den kulturellen Hintergrund der

Teilnehmer zugleich ausreichend berücksichtigen. Zur Durchführung dieser Kurse
ist eine Qualifikation als Sprachlehrer allein nicht ausreichend, da besondere didaktisch-methodische und interkulturelle Kompetenzen erforderlich sind.

Kursleiter der Orientierungskurse müssen über entsprechende didaktisch-methodische und interkulturelle Kompetenzen verfügen.

Möglich ist das Angebot gesonderter Orientierungskurse für Ausländer und Spätaussiedler, die vor Beginn des Sprachkurses bereits über ausreichende Sprachkenntnisse

verfügen und die nicht teilnahmeberechtigt sind. Diese bedarfsgerechte Gestaltung

des Angebots ist ausdrücklich zu begrüßen.

Kenntnisse über Rechtsordnung, Kultur und Geschichte Deutschlands alltagsnah

und fachgerecht zu vermitteln, erweist sich als anspruchsvoll und schwierig zugleich
– zumal diese Kenntnisse auch in einem Test abprüfbar sein sollen.

Dabei muss – trotz bereits erfolgter konzeptioneller Vorarbeiten – Spielraum zur
Erprobung unterschiedlicher Ansätze bleiben. Der Verordnungsgeber sollte für die

Integrations- und Orientierungskurse eine Experimentierklausel vorsehen, damit in
diesem neuen Aufgabenfeld ein bestimmter Freiraum für unterschiedliche, auch
alternative Konzepte gegeben ist.

Dies gilt auch für die Einbeziehung von Praktika und berufsbezogene Integrationsangebote. Hier sollten die bisherigen Erfahrungen von Bildungsträgern mit Integrationsmaßnahmen in den Bereichen Ausbildung und Arbeit genutzt werden. Über spe-

zifische Erfahrungen mit berufs- und arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen verfügen
Schweden, Dänemark, das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Die anspruch-

vollste und zugleich wichtigste Herausforderung liegt in der Vermittlung der Werte
des demokratischen Staatswesens, der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichberechtigung, der Toleranz und der Religionsfreiheit.

Qualitätssicherung

Die geplante Zertifizierung der Kursträger ist ausdrücklich zu begrüßen, ein im Rahmen der Umsetzung der Integrationskurse entscheidender Aspekt aber ist die Quali-

tätssicherung. Das Zulassungsverfahren für Kursträger, die Abschlussprüfung des

Integrationskurses, die Qualifizierung als Kursleiter sowie die Kurskontrolle vor Ort
bzw. Evaluation der Kurse spielen hierbei eine Rolle. Das Zulassungsverfahren muss

eine bundesweit einheitliche Trägerlandschaft und ein qualitativ gleichwertiges
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Angebot gewährleisten. Wichtiger Bestandteil der Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist die einzurichtende Kommission zur Bewertung von Lehrplänen, Lehr- und

Lernmitteln und der Inhalte der Tests, zur Entwicklung von Verfahren der Qualitätskontrolle sowie zur Fortentwicklung des Integrationskurs-Konzeptes. Dieses Gremium sollte durch internationale Experten ergänzt werden.

Evaluation der Integrationskurse

Der Erfolg der Integrationskurse hängt wesentlich von ihrer Qualität ab. Bislang gab

es in Deutschland allerdings kaum aussagekräftige Evaluationsstudien über die Qualität und Effektivität von Sprachkursen – ein Manko, dessen Fortbestand unverant-

wortlich wäre. Die Rechtsverordnung sieht vor, dass die Ausländerbehörden
bestimmte Strukturdaten der Integrationskurse (Zahl der Teilnehmer, Ergebnisse der

Sprachstandtests u.a.m.) an das Bundesamt weiterleitet. Diese Daten könnten eine
Grundlage für die Evaluierung sein. Der Zuwanderungsrat empfiehlt, dass die Bundesregierung bzw. das Bundesamt diese Aufgabe an unabhängige Evaluatoren ver-

gibt. Eventuelle datenschutzrechtliche Probleme können gegebenenfalls in einem
Forschungsdatenzentrum im Bundesamt gelöst werden.

Der Rat empfiehlt mit Nachdruck, wissenschaftlich unabhängige Evaluationen der Integrationskurse durchzuführen.

Nach Auffassung des Zuwanderungsrates schließt sein Auftrag, regelmäßig die

innerstaatlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten darzustellen, auch einen

Beitrag bei der Steuerung der Evaluierung der für die Integrationsfähigkeit der
Gesellschaft so wichtigen Integrationskurse ein – ähnlich der Rolle, die der Wissenschaftsrat bei wissenschaftspolitischen Empfehlungen spielt.

Um aussagekräftige Evaluierungen zu ermöglichen, ist es notwendig,
dass in der Rechtsverordnung ausdrücklich eine Experimentierklausel
enthalten ist. Nur so lassen sich Erfahrungen sammeln, welche die orga-

nisatorische Gestaltung der Integrationskurse wie etwa Umfang, Struktur, Dauer und Rahmenbedingungen des Sprachunterrichts betreffen
oder auch das Wechseln, Abbrechen bzw. Unterbrechen und Wiederho-

len der Kurse. Diese Erfahrungen können gegebenenfalls zur Optimierung der organisatorischen Struktur der Kurse genutzt werden.

Für die Organisation der Evaluation und für die daraus abgeleiteten Empfehlungen
des Zuwanderungsrates zu den Integrationskursen schlägt der Rat folgendes Verfahren vor:
•

Der Zuwanderungsrat erarbeitet – auch durch Einholung von Expertisen und
unter Konsultation der Bundesregierung und des Bundesamtes – Evaluations-

kriterien, die berücksichtigen, dass die Integrationsziele in den einzelnen Bun-

desländern möglicherweise auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden

•

sollen.

Anhand dieser Kriterien schreibt das Bundesamt Evaluationsstudien aus. Bei der

Auswahl von Bewerbern ist insbesondere auch zu beachten, dass das jeweilige

Evaluationsteam internationale Kompetenz aufweist, die sich auch in aktiver
•

Mitarbeit niederschlägt.

Die Ergebnisse von Evaluationsstudien werden vom Zuwanderungsrat bewertet

und fließen in konkrete Empfehlungen ein. Dabei kann der Rat – einem bewähr-
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ten Verfahren beim Wissenschaftsrat folgend – die Evaluationsstudie selbst
nicht mehr verändern, sondern legt sie als Anhang den Bewertungen und Emp-

fehlungen des Rates bei. Zum besseren Verständnis sollten die Evaluatoren
gehalten sein, eine Zusammenfassung ihrer Arbeitsergebnisse abzuliefern.

Die Migrationsberatung

Nach § 45 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes können die Integrationskurse durch weite-

re Integrationsangebote, insbesondere durch eine migrationsspezifische Beratung
ergänzt werden. Bislang existierten in Deutschland drei aus Bundesmitteln geför-

derte Beratungsstrukturen für Migranten in unterschiedlicher Ressortzuständigkeit:
•
•
•

Ausländersozialberatung (Bundesministerium des Innern),

Aussiedlersozialberatung (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, BMFSFJ) und

Jugendmigrationsdienste (BMFSFJ).

Ziel dieser Beratungsangebote war es, mit Blick auf individuelle Fragestellungen
konkrete, situationsbezogene Hilfestellungen zu leisten und muttersprachliche

Beratung anzubieten. Die Beratungstätigkeit umfasste Themen mit klarem Bezug
zu alltäglichen Problemen, wie beispielsweise Vorschule, Schule, Ausbildung,
Beruf, Familie und Gesundheit sowie Unterkunft, Finanzen, Aufenthaltsrecht,

Altenhilfe und Straffälligkeit. Bund, Länder und Kommunen traten als Finanzie-

rungsträger dieser Beratungsdienste auf. Die Organisation und Durchführung der
Beratung lag bei den Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern, die dafür in unterschiedlichem Ausmaß Eigenleistungen erbrachten. Zu den Trägern dieser aus Bundesmitteln geförderten Beratungsstrukturen gehörten die Spitzenverbände der

Freien Wohlfahrtspflege, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Deutsche Caritasverband (DCV), das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD),
der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) und das Deutsche Rote

Kreuz (DRK). Im Bereich der Jugendmigrationsdienste haben sich die Träger der
Jugendsozialarbeit zur Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW)
zusammengeschlossen.

Ausländersozialberatung: historisch gewachsene
Beratungsstrukturen

Die Durchführung von Integrationsmaßnahmen durch die Wohlfahrtsver-

bände hat in Deutschland eine lange Tradition. Insbesondere das System der
Ausländersozialberatung wurde von jeher als wesentlicher Pfeiler der sozia-

len Integration betrachtet und finanziell gefördert. Die soziale Beratung und

Betreuung der Zuwanderer und ihrer Familien wurde im Rahmen der
Anwerbung von „Gastarbeitern“ von Beginn an den Spitzenverbänden der
freien Wohlfahrtspflege übertragen: dem Deutschen Caritasverband, dem

Diakonischen Werk der EKD, der Arbeiterwohlfahrt und später auch dem
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und dem Deutschen Roten

Kreuz. Erste Beratungsstellen für ausländische Arbeitnehmer wurden in den
späten 1950er und frühen 1960er Jahren eingerichtet. Die Zuwanderer wur-

340

Integration: Chancen und Herausforderungen

den dabei entsprechend ihrer Nationalitäten und ihrer Religionszugehörigkeit in die Zuständigkeit der einzelnen Wohlfahrtsverbände aufgeteilt. Diese

lange Jahre verbindliche Zuordnung ist seit dem 1. Januar 1999 aufgehoben:
Gegenwärtig richtet sich die Ausländersozialberatung der Wohlfahrtsver-

bände – unabhängig von Nationalität und Aufenthaltsdauer – an alle Zuwanderer in Deutschland, die über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. De facto aber hat die ursprüngliche Zuordnung nach einzelnen Nationalitäten aufgrund langjähriger Bindungen und Erfahrungswerte häufig
noch Bestand.

Ziel der Ausländersozialberatung ist die soziale und berufliche Integration

der Menschen mit Migrationshintergrund. Zuwanderer sollen in die Lage
versetzt werden, in einer ihnen noch fremden Gesellschaft eigenverant-

wortlich zu handeln und sich in das gesellschaftliche System der Bundesre-

publik einzugliedern (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
1998: 2-6). Neben Beratung werden außerdem Hilfe bei Behördengängen
und rechtlichen Fragen sowie zielgruppenspezifische Beratung und Begeg-

nungsmöglichkeiten – beispielsweise für Frauen und Senioren – angeboten. Beratungs- und Betreuungsangebote orientierten sich bislang glei-

chermaßen an der Situation von Neuzuwanderern sowie an Fragestellungen, die insbesondere Migranten betrafen, die bereits seit längerer Zeit in
Deutschland lebten.

Das von Bund und Ländern kofinanzierte System der Ausländersozialberatung
befand sich in einer Umbruchphase, nachdem einzelne Bundesländer ihren
Finanzierungsanteil zurück gefahren oder ganz gestrichen hatten. Um die
bestehenden Beratungsstrukturen weitest gehend zu erhalten, hat das Bun-

desministerium des Innern im Jahr 2003 – trotz der zum Teil erheblich redu-

zierten Eigenleistungen der Länder – die Wohlfahrtsverbände unter Ausschöpfung der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten finanziell unterstützt.

Derzeit steht die Migrationsberatung in Deutschland vor einer umfassenden inhalt-

lichen und organisatorischen Neuausrichtung. Die Ursache dafür, dass in der Ver-

gangenheit drei parallele, an bestimmten Zielgruppen ausgerichtete Beratungs-

strukturen aufgebaut wurden, lag in der unterschiedlichen Rechtsposition der

Zuwanderer (Ausländer, Spätaussiedler und Flüchtlinge). In der Praxis haben die
Beratungsangebote jedoch sehr ähnliche Ziele, da vor allem Hilfestellung bei der

Bewältigung von Alltagsproblemen durch muttersprachliche Beratung geleistet
wird. Aus diesem Grund werden die Sozialberatung für erwachsene Ausländer (bis-

lang in der Zuständigkeit des BMI) und erwachsene Spätaussiedler (bislang in der

Zuständigkeit des BMFSFJ) ab dem Jahr 2005 schrittweise zu einer Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer im Geschäftsbereich des BMI zusammengeführt.

Ein gesondertes Betreuungs- und Beratungsangebot für Jugendliche und junge

Erwachsene wird in der Zuständigkeit des BMFSFJ bestehen bleiben. Gleichzeitig
sollen Inhalte und Konzeption der Beratung verändert werden: Deutlicher als bis-

her soll die Beratung Zuwanderer in die Lage versetzen, in allen Situationen des täglichen Lebens selbstständig zu handeln. Aufgaben, Leistungen und Arbeitsweise
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einer Migrationserstberatung des Bundes sind daher künftig vorrangig auf eine
zeitlich befristete Integrationsförderung ausgerichtet. Zugleich soll die Öffnung
der Regeldienste der Wohlfahrtsverbände für Migranten stärker vorangetrieben
werden (BMI 2004b).

Die Zielgruppen der künftigen Migrationserstberatung sind:
•
•
•

Spätaussiedler, deren Ehegatten und Kinder über 27 Jahre im Sinne des BVFG,

Neuzuwanderer über 27 Jahre, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten im
Sinne von § 44 AufenthG, bis zu drei Jahre nach ihrer Einreise bzw. Erlangung
des auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus,

so genannte „Bestandsausländer“, die obige Kriterien nicht erfüllen können und

– entsprechend der Regelung zur Sprachförderung im Rahmen der Integrati-

onskurse – in gewissem Umfang in die Beratung einbezogen werden (§ 44a Abs.
1 Ziff. 2 AufenthG).

Für diese Gruppen finanziert der Bund künftig ein Basisangebot und arbeitet dabei
mit den Trägern der bisherigen Beratungsstrukturen zusammen. Beratungsangebote für Migranten, die bereits seit langer Zeit in Deutschland leben, sind dabei nur

unter Einschränkungen vorgesehen. Nach Auffassung des Zuwanderungsrates ist
dies problematisch, da die Bedeutung der nachholenden Integration in den kom-

menden Jahren eher zu- als abnehmen wird. Durch den Eintritt ehemaliger Arbeitsmigranten ins Seniorenalter entsteht ein Bedarf an Beratung, sozialer Begleitung

und Information über Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten in Deutschland. Ein

Beratungsangebot für Migranten muss deshalb auch dieser Generation offen ste-

hen. Im Rahmen der Neuausrichtung der Migrationsberatung ist die Möglichkeit
vorgesehen, das vom Bund finanzierte Grundangebot der Migrationsberatung
sowohl quantitativ als auch qualitativ über eine ergänzende Finanzierung der Länder zu erweitern.

Im Rahmen der Neuausrichtung der bisherigen Beratungsangebote für

Migranten zu einer einheitlichen Migrationserstberatung wird dem
Bedarf von Migranten, die bereits seit langer Zeit in Deutschland leben,
nur eingeschränkt Rechnung getragen. Durch geeignete Kooperations-

formen zwischen Bund und Ländern muss ein ausreichendes Beratungsangebot auch für diese Gruppe gewährleistet werden.

Die Förderung von Projekten und Maßnahmen zur
gesellschaftlichen und sozialen Integration

Neben dem Spracherwerb und der migrationsspezifischen Beratung spielt die För-

derung der gesellschaftlichen und sozialen Integration von Spätaussiedlern und
Ausländern eine erhebliche Rolle. Für diesen Zweck stehen dem Bundesministeri-

um des Innern für die Förderung von Maßnahmen und Projekten drei Haushaltstitel zur Verfügung:
•

Die Förderung der gesellschaftlichen Integration von Spätaussiedlern und Ausländern (Kapitel 0633, Titel 68404) zielt auf die gesellschaftliche Integration von
Spätaussiedlern und Ausländern im Wohnumfeld insbesondere durch präventi-

ve, unterstützende und vermittelnde Integrationsarbeit und wird im Jahr 2004
mit etwa 28 Millionen Euro gefördert.
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•
•

Bei der Projektförderung zur gesellschaftlichen Integration dauerhaft in

Deutschland lebender Ausländer (Kapitel 0602, Titel 68508) werden u.a. Migrantenorganisationen unterstützt – im Jahr 2004 mit etwa 700.000 Euro.

Außerdem wird die soziale Integration von Ausländern durch die Förderung

von Multiplikatorenschulungen, Einzelprojekten und Kursangeboten zur Förderung persönlicher und beruflicher Perspektiven von Migrantinnen (überwie-

gend muslimische Frauen) mit rund 2 Millionen Euro bezuschusst (Kapitel 0633,
Titel 68403).

Förderung der gesellschaftlichen Integration
von Spätaussiedlern und Ausländern

Über verschiedene Projekte soll die gesellschaftliche Integration von Aussiedlern
und Ausländern im Wohnumfeld zur Eingliederung in die örtliche Gemeinschaft
gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte, die in ein kommunales

Netzwerk für Integration eingebettet sind, da diese Netzwerke für eine optimale
Koordination der Fördermaßnahmen sorgen. Daneben werden Seminare geför-

dert, die Themen aus dem Alltag oder eine an Zielgruppen orientierte gesellschaftspolitische Bildung zum Inhalt haben.

Das Konzept der Förderung zur gesellschaftlichen Integration im Wohnumfeld
zielt insbesondere auf
•

die präventive Arbeit mit Jugendlichen,

•

die Steigerung der Akzeptanz für Zuwanderung bei der einheimischen Bevölke-

•

eine Verbesserung der Kontakte zwischen Aussiedlern, Ausländern und Einhei-

•

die Heranführung an soziale Einrichtungen,

•

•

die Entschärfung sozialer Konflikte,
rung,

mischen,

eine Weiterentwicklung der Integrationsinstrumente durch Modellprojekte,

z.B. die Erprobung von Eingliederungsverträgen, Suchtprävention, interkulturelle Öffnung der Regeldienste, gemeinsame Maßnahmen mit der Arbeitsverwaltung und insbesondere die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.

Das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger kann nicht hoch genug
geschätzt werden. Ehrenamtliche können Patenschaften übernehmen und die Zuge-

zogenen in ihrer schulischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und beruflichen
Eingliederung in die deutsche Gesellschaft begleiten. Projekte, die ehrenamtliche
Tätigkeit einbeziehen, werden aus diesem Grund besonders gefördert.

Eine herausragende Rolle spielt auch das Projekt „Integration durch Sport“ in

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sportbund und seinen 16 Landesverbänden.
Das Projekt dient insbesondere dem Ziel, Spätaussiedler und Ausländer an den
Sport und seine Vereine heranzuführen. Bundesweit haben sich diesem Projekt bis-

her etwa 300 Sportvereine als so genannte Stützpunktvereine angeschlossen. Aus
Anlass fremdenfeindlicher Übergriffe ist das Projekt um die Zielsetzung „Sport

gegen Gewalt“ erweitert worden. Zum einen werden jugendliche Ausländer ver-

stärkt in die Projekte einbezogen, zum anderen soll die Zielgruppe auch um

benachteiligte deutsche Jugendliche erweitert werden, um neben den integrativen
auch die präventiven Funktionen des Sports zu nutzen.
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Insgesamt werden im Jahr 2004 in Zusammenarbeit mit Verbänden, Stiftungen,

Vereinen, Initiativen sowie Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
etwa 900 Maßnahmen gefördert.

Projektförderung zur gesellschaftlichen Integration
dauerhaft in Deutschland lebender Ausländer

Für eine Förderung von Projekten der Ausländerintegration gelten u.a. folgende
Kriterien:
•

Die Projekte sollten nicht nur regionalen Bezug haben, sondern von bundeswei-

•

Die Fördermittel sollen bevorzugt für Nationalitäten übergreifende Projekte in

ter Relevanz sein.

Deutschland tätiger Ausländerorganisationen und für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.

•

Von den Projekten soll eine möglichst weit reichende Wirkung ausgehen.

•

Staatsbürgerliche Seminare sowie Seminare zu aktuellen Themen der Auslän-

Gefördert werden hauptsächlich:

•
•
•

derpolitik (z.B. Staatsangehörigkeitsrecht, politisches und gesellschaftliches System),

Forschungsstudien zum Thema Ausländerintegration,

Öffentlichkeitsarbeit zu Fragen des Ausländerrechts, des Staatsangehörigkeitsrechts und der Ausländerpolitik sowie

Modellvorhaben zur Bekämpfung der räumlichen Isolierung in Großstädten
bzw. wohnumfeldbezogene Maßnahmen in regionalen Schwerpunkten.

Soziale Integration von Ausländern

In diesem Bereich werden insbesondere folgende Maßnahmen gefördert:
•
•
•

Einzelprojekte mit Modellcharakter,

Multiplikatorenschulungen,

Frauenkurse (Förderung persönlicher und beruflicher Perspektiven von Migrantinnen).

Insgesamt wird damit ein beachtliches Angebot an Integrationsmaßnahmen
bereitgestellt, das um weitere Fördermaßnahmen anderer Bundesministerien
ergänzt wird (vgl. Tab. 7.1 in Kap. 7). Die zentralisierte Vergabe dieser Mittel durch

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seit dem 1. Januar 2003 ermöglicht
eine umfassendere und flexiblere Beratung der Träger sowie eine bessere Koordination.

Im Haushaltsjahr 2005 ist nach den bislang vorliegenden Kabinettsvorgaben mit

einer beträchtlichen Mittelkürzung in diesen Bereichen zu rechnen. Da in der Regel

weit mehr Anträge zur Durchführung dieser Maßnahmen und Projekte vorliegen

als bewilligt werden können (z.B. bei Titel 68404 ca. 1.400 Anträge gegenüber ca.
900 Bewilligungen), ist ein erheblicher Bedarf anzunehmen.

Allerdings fehlt es bislang auch bei der Projektförderung an hinreichend transpa-

renten Qualitäts- und Erfolgskontrollen, die über den effektiven Einsatz der Mittel
Auskunft geben könnten.

Der Zuwanderungsrat spricht sich gegen eine Mittelkürzung im Bereich
der Projektförderung aus. Er empfiehlt aber, den effektiven Einsatz die-
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ser Mittel besser zu kontrollieren und die künftige Konzeption der Pro-

jektförderung auf bestimmte Integrationsinhalte zu konzentrieren.

Diese sollten eng mit den übrigen Integrationsangeboten des Bundes,
den Integrationskursen, der Migrationsberatung und insbesondere

den Maßnahmen zur beruflichen Integration, sowie den Förderangeboten der Länder und Kommunen verknüpft werden.
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8 Besondere Konfliktbereiche
bei der Migrationssteuerung
und der Integrationsgestaltung

Die Aufnahme- und Integrationskapazitäten eines Landes hängen entscheidend

davon ab, wie die mit Zuwanderung und Integration verbundenen Probleme und
Spannungslagen behandelt und bewältigt werden. Zuwanderung und Integration,

das lehrt uns die Geschichte, sind stets auch mit Spannungen und Reibungen verbunden. Wo diese nicht mehr in der alltäglichen Begegnung bewältigt werden
können und sich zu übergreifenden Konflikten verdichten, ist es notwendig, sie

frühzeitig zu erkennen, zum Thema zu machen und zu bearbeiten. Solche Konflikte
können, wenn sie politisch unbeachtet bleiben, die Akzeptanz für Zuwanderung
und damit die Integrationsbereitschaft der Aufnahmegesellschaft erheblich verringern. Dies betrifft vor allem besondere Konfliktthemen wie illegale Zuwanderung,

Menschenschmuggel, Menschenhandel, Kriminalität von und gegen Zuwanderer,

Auswirkungen von Zuwanderung auf die innere Sicherheit sowie Diskriminierung
von Zuwanderern.

Die Konfliktpotenziale sind auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Ein
wichtiger Aspekt kann sein, dass die Instrumente für die Steuerung der Zuwande-

rung nur in begrenztem Maße wirksam sind und dass sie zum Teil unbeabsichtigte

oder unerwünschte Wirkungen haben. So kann zum Beispiel die Verstärkung von
Grenzkontrollen, durch die illegale Zuwanderung reduziert werden soll, zu einer

stärkeren Inanspruchnahme von Schleuserorganisationen führen. Als Folge sol-

cher unbeabsichtigter oder unerwünschter Wirkungen von Steuerung nimmt die
Öffentlichkeit die Zuwanderung oft als „unkontrollierbar“ wahr, was den Glauben
an die Gestaltbarkeit von Zuwanderung insgesamt reduzieren kann.

Gemeinsam ist diesen Konfliktbereichen, dass sie normabweichende Verhaltens-

weisen betreffen, worunter hier Verstöße gegen die Rechtsnormen unseres

Gemeinwesens verstanden werden. Die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund

nimmt abweichende Verhaltenweisen bei Zuwanderern schärfer wahr als in der

eigenen Gruppe. Pauschale Schlussfolgerungen – wie „Ausländer sind kriminell“
oder „Zuwanderer bringen Kriminalität ins Land“ sind häufig. Mit Blick auf die (tat-

sächliche und vermeintliche) Zuwandererkriminalität wird gefolgert, dass weniger
Ausländer auch weniger Probleme verursachen würden. Diese „Sensationalisierung“ des Problembereiches sucht und schafft Sündenböcke. Freilich: Gäbe es keine

Zuwanderer, würden andere Sündenböcke gefunden. Die historische Migrationsforschung bietet zahlreiche Belege, dass Ängste, Befürchtungen und Sorgen bezüg-

lich normabweichendem Verhalten auf wechselnde Zuwanderergruppen bezogen
wurden. Das gilt auch für die Migrationsgeschichte der Bundesrepublik: Die Feind-

bilder veränderten sich; früher gab es distanzierende bis denunziative Beschreibungen von Südeuropäern, später von farbigen Asylsuchenden, dann von muslimischen und illegalen Zuwanderern.

Alle empirischen Untersuchungen über normabweichendes Verhalten von Zuwan-

derern zeigen vor allem einen deutlichen Zusammenhang auf, der selbstverständ-
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lich auch für die hier lebenden Menschen ohne Migrationshintergrund gilt: Je besser die Betreffenden in zentralen Lebensbereichen wie Arbeit, Bildung, Wohnen

usw. integriert sind, um so geringer ist die Kriminalität. Und umgekehrt: Je größer
Nicht-Integration und individuelle Perspektivlosigkeit sind, um so größer ist die

Anfälligkeit für normabweichendes Verhalten wie z.B. Gewalt und Kriminalität.
Viele dieser Probleme stehen nicht mit der Herkunft, sondern mit unzureichender
Integration der Täter in Zusammenhang.

Grundsätzlich gilt nach Auffassung des Zuwanderungsrates, dass normabweichen-

dem Verhalten durch eine präventiv wirkende Integrationspolitik zuvorgekom-

men werden muss, bevor es mit repressiven rechtsstaatlichen Instrumenten
bekämpft wird.

8.1 Illegale Zuwanderung
und illegaler Aufenthalt

Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene wird illegaler Zuwanderung
und illegalem Aufenthalt wachsende Bedeutung beigemessen – Tatbeständen also,

die von Personen erfüllt werden, die ohne ausreichende rechtliche Grundlage oder
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in ein Land eingereist sind oder dort arbei-

ten, deren Aufenthalt nicht mit dem zugelassenen Aufenthaltszweck übereinstimmt oder deren rechtmäßiger Aufenthalt beendet ist. Dabei setzt sich zuneh-

mend die Erkenntnis durch, dass die bisher eingesetzten nationalen Instrumente

und Maßnahmen nur in begrenztem Maße zur Lösung dieses Problems (soweit es
überhaupt lösbar ist) beigetragen haben, und dass eine Mischung verschiedener,

auf europäischer Ebene harmonisierter Maßnahmen und Instrumente notwendig

ist. Solange Maßnahmen gegen illegale Zuwanderung und illegalen Aufenthalt
aber primär ein Ersatz für Versäumnisse oder Defizite der Asyl- oder Migrationspolitik sind, kann auch ein europäisch abgestimmter Ansatz keine langfristige Besserung der Situation bieten.

Der Umfang illegaler Zuwanderung ist statistisch naturgemäß nicht exakt zu erfas-

sen (vgl. Kap. 1.3 und 3.6 sowie Gutachten Cyrus), denn ihre Besonderheit als Migra-

tionsform liegt darin, dass sie eine „flexible Antwort“ nicht nur auf mangelnde

Zugangschancen, sondern auch auf gegen sie selbst gerichtete Restriktionen ist
(Bade/Bommes 2004). Ihre Ursachen, Erscheinungsformen und Verläufe sind komplex, und es gibt je nach Wanderungsmotiven, Zugangswegen, Aufenthaltszweck,

geplanter Dauer und Bleibemöglichkeiten im Zielland eine Vielzahl von wechseln-

den – und nicht selten Legalität und Illegalität verbindenden – Mischformen von
Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung. Daraus wiederum ergeben sich unter-

schiedliche und im Zeitverlauf wechselnde Lebenslagen und Lebensformen (Bade
2001a, Münz et al. 2001).

Am häufigsten ergibt sich illegale Zuwanderung aus der legalen Einreise (z.B. mit

Besucher-, Touristen- oder Studentenvisum oder im visumfreien Grenzverkehr) mit

anschließendem illegalem Aufenthalt oder illegaler Beschäftigung. Dies kann
durch Überschreiten der Visabestimmungen („overstayer“), durch Erwirkung einer
Aufenthaltsgenehmigung mit gefälschten Dokumenten, durch „Untertauchen“

z.B. nach Ablehnung des Asylgesuchs oder durch Aufnahme einer Arbeit ohne
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Arbeitserlaubnis geschehen. Hierzu gehört aber auch die private illegale Familienzusammenführung, d.h. wenn ein nahe stehender Verwandter oder ein Lebens-

partner, dem eine längerfristige oder dauerhafte Zuwanderung auf legalem Wege
nicht oder nur schwer realisierbar erscheint, zu Besuch oder als Tourist einreist und
dann die gewährte Aufenthaltsfrist überschreitet.

Die Lebenssituation vieler der (zum Teil gut ausgebildeten) Dienstmädchen, Kindermädchen, Haushaltshilfen, Putz- und Pflegefrauen aus Entwicklungsländern
oder aus Mittel- und Osteuropa, die in zunehmendem Maße in Haushalten in den

reicheren Industriestaaten arbeiten, ist schwierig (Lutz 2000, Uchatius 2004). Um
ihrer Familie im Herkunftsland ein besseres Leben zu ermöglichen, nutzen diese

Frauen die wachsende Nachfrage nach illegal beschäftigten Haushaltshilfen. Sie

nehmen dafür oft eine lange Trennung von ihren Familien in Kauf und müssen ihre
im Herkunftsland verbliebenen Kinder in die Obhut von Familienangehörigen oder
von (zum Teil aus ihrem Einkommen im Ausland bezahlten) Tagesmüttern geben
(Lutz 2000).

Von wesentlich geringerer zahlenmäßiger Bedeutung, dafür von der Öffentlichkeit
aber stärker beachtet wird die illegale Einreise ohne erforderliche Dokumente

unter zuweilen dramatischen bzw. lebensgefährlichen Umständen (Bade 2002: 401407) und die „scheinlegale“ Einreise mit gefälschten, „falschen echten“ bzw. ver-

fälschten Dokumenten, an die sich ebenfalls wiederum eine illegale Beschäftigung
anschließen kann.

Insgesamt sind es vor allem ökonomische Beweggründe, die in die Illegalität führen (Alt 2003). Viele der illegal Beschäftigten haben keine dauerhafte Bleibeabsicht.

Die Beschäftigungsverhältnisse sind vielfältig: Es gibt zwar prekäre, auf persönlicher Abhängigkeit beruhende Arbeitsverhältnisse, doch kann illegale Beschäfti-

gung nicht immer mit Niedriglohn und Ausbeutung gleichgesetzt werden. Oft

kommen diese Migranten als temporäre Arbeitswanderer oder pendeln über mittlere, bisweilen auch weite Distanzen mit dem Ziel, in kurzer Zeit möglichst viel zu
verdienen, um dann mit den Ersparnissen in ihr Heimatland zurückzukehren. Eini-

ge von ihnen investieren ihre erwirtschafteten Überschüsse von Deutschland aus in

ihrer Heimat, um dort zu einem späteren Zeitpunkt als Kleinunternehmer tätig zu
werden oder den schon bestehenden Kleinbetrieb erweitern bzw. modernisieren zu

können (Elwert 2002). Die Rücküberweisungen von illegalen Zuwanderern stellen
für ihre Herkunftsländer zumeist einen wichtigen Entwicklungsbeitrag dar (vgl.
Kap. 6.2). Grundsätzlich sind illegal Beschäftigte aber der Gefahr von Niedrigein-

kommen und Ausbeutung durch ihre Arbeitgeber weit stärker ausgesetzt als legal
Beschäftigte.

Einen Teil der illegalen Zuwanderer stellen Flüchtlinge, die Schutz vor Verfolgung
suchen, ohne eine Chance auf Asylgewährung im Rahmen von regulären Asylver-

fahren zu haben. In der politischen Debatte werden die beiden Aspekte der illega-

len Zuwanderung – die wirtschaftlich und die humanitär motivierte illegale
Zuwanderung – oft in unzulässiger Weise verquickt. Flüchtlingen ist es angesichts

der immer restriktiveren europäischen Asylpolitik in aller Regel nicht mehr möglich, auf legalem Weg in jene EU-Staaten einzureisen, die keine EU-Außengrenzen

haben, um dort einen Asylantrag zu stellen. Mit dem Argument, die Antragsteller
hätten bereits einen anderen EU-Staat erreicht, in dem sie gleichfalls Schutz erhal-
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ten können, werden sie in diesen Staat zurückverwiesen. Die quantitativ sehr viel

geringere Einreise auf dem Luftweg mündet in der Bundesrepublik nicht direkt ins
Asylverfahren, sondern in eine vorgeschaltete Prüfung im Rahmen des so genannten Flughafenverfahrens (vgl. Kap. 5.3).

Viele Flüchtlinge reisen daher illegal ein, meist mit Hilfe von Schleusern, um einen
Asylantrag zu stellen. Nach den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention
darf eine illegale Einreise kein Grund sein, einem Flüchtling die inhaltliche Prüfung

seines Asylantrags zu verweigern. Die nachträgliche Asylantragsstellung ist daher
eine rechtlich nicht zu beanstandende Möglichkeit, einen illegalen Aufenthalt im

Nachhinein zu „legalisieren“. Es ist anzunehmen, dass die Zahl dieser Zuwanderer
angesichts der immer stärkeren Einschränkungen der legalen Zugangsmöglichkei-

ten steigen wird. Tatsächlich ermittelte eine Befragung von Asylbewerbern durch
die Reisewegsbeauftragten des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge (BAFl) einen hohen Anteil illegal eingereister Asylbewerber. Bei den

zehn wichtigsten Herkunftsländern waren im Jahr 2003 zwischen 86 Prozent der
befragten türkischen und 98 Prozent der vietnamesischen und afghanischen Asyl-

bewerber nach eigenen Angaben illegal eingereist (BAFl 2004a). Es gibt aber auch
zahlreiche Fälle, in denen tatsächlich Verfolgte ihre Chancen auf eine Anerkennung als Asylberechtigte so gering einschätzen, dass sie es von Beginn an vorziehen, illegal im Land zu leben. Dies bietet zumindest einen prekären Schutz vor der
Verfolgung in ihrem Heimatland.

Widersprüchliche Wahrnehmung von Illegalität

Insbesondere bei der illegalen Arbeitsmigration zeigt sich, wie widersprüchlich der

gesellschaftliche und politische Umgang mit dem Phänomen Illegalität ist. In Zei-

ten hoher Arbeitslosigkeit können illegaler Aufenthalt und illegale Ausländerbe-

schäftigung zu einem besonderen Reizthema werden. Der Kriminalisierung von
illegalen Migranten und der öffentlichen Empörung steht gegenüber, dass diese

Migranten im Alltag nachgerade akzeptiert und ihre Leistungen ohne ausdrückli-

che Frage nach ihrem Aufenthaltsstatus in Anspruch genommen werden. Illegale
Beschäftigung ist eine Antwort auf spezifische Marktbedürfnisse und kann letztlich
nur aufgrund der bestehenden Nachfrage entstehen und fortdauern.

Der politische Umgang mit der Realität der illegalen Zuwanderung ist für die Einstellung der Gesellschaft zu diesem Phänomen entscheidend. Dies gilt besonders

für die Frage, ob und inwieweit es der Politik gelingt, dieses komplexe Problem mit
der nötigen Differenzierung zu behandeln und im Rahmen des Möglichen zu
begrenzen. Auch die Aufnahme- und Integrationskapazitäten einer Gesellschaft

für legale Zuwanderung werden davon beeinflusst, in welchem Maße es gelingt,

illegale Migration zu begrenzen und zugleich sachfremde Zerrbilder abzubauen.
Nicht weniger wichtig ist die Einsicht, dass illegale Migration zwar begrenzt, nicht
aber verhindert werden kann, und dass das Offenhalten legaler Zuwanderungswe-

ge einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung illegaler Zuwanderung

darstellt. Eine Kriminalisierung von Zuwanderern, auch von illegalen, erhöht
jedenfalls nicht die gesellschaftliche Akzeptanz legaler Zuwanderung.

Die Frage, wie der staatliche und gesellschaftliche Umgang mit illegalen Zuwan-

derern gestaltet werden kann, ist aus Sicht des Zuwanderungsrates deshalb von

350

Besondere Konfliktbereiche bei der Migrationssteuerung und der Integrationsgestaltung

besonderer Bedeutung. Illegalität ist zum einen ein ordnungspolitisches Problem: Ausländer, die ohne entsprechenden Aufenthaltstitel nach Deutschland

einreisen oder sich hier aufhalten, verstoßen gegen geltendes Recht. Der Staat

und seine Institutionen müssen sich um eine Eindämmung illegaler Einreise und

illegalen Aufenthaltes schon aus Gründen der staatlichen Souveränität bei der
Sicherung der Grenzen bemühen, aber auch, weil die Steuerung und Begren-

zung legaler Zuwanderung andernfalls inkonsequent ist. Zum anderen haben
aber auch illegale Zuwanderer Anspruch auf Beachtung ihrer Menschenrechte,

die unabhängig von ihrem Status anerkannt, eingehalten und durchgesetzt wer-

den müssen. Das gilt besonders für die Teilhabe am Rechts-, Bildungs- und
Gesundheitssystem.

Ein politisches Ziel muss die Eindämmung illegaler Zuwanderung sein.
Es sollte aber auch geprüft werden, ob und inwieweit die Eröffnung
geeigneter legaler Zuwanderungswege zu befristeten Arbeitsaufenthalten illegale Zuwanderungen begrenzen kann.

Die Einrichtungen der Kirchen im Sozial- und Gesundheitsbereich sind bereits seit

Jahren um Hilfestellung für illegale Zuwanderer bemüht. Auf der Grundlage der
2001 veröffentlichten, wegweisenden Handreichung der Deutschen Bischofskonfe-

renz „Leben in der Illegalität in Deutschland – eine humanitäre und pastorale
Herausforderung“ wurde im Juni 2004 das Katholische Forum „Leben in der Illegalität“ gegründet.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt nachdrücklich, bei den politischen

Bemühung um eine Eindämmung der illegalen Zuwanderung die an
der Menschenwürde und den humanitären Belangen von illegalen
Zuwanderern orientierten Forderungen der Deutschen Bischofskonferenz zu berücksichtigen.

Rahmenbedingungen und Entstehung von Illegalität

Illegale Zuwanderung ist zunächst ein Indikator dafür, dass der Migrationsdruck
größer ist als das Angebot legaler Einwanderungsmöglichkeiten. Durch die Zunahme weltweiter Wanderungsbewegungen und die gleichzeitige Abschottung
Europas gegen unerwünschte Zuwanderungen haben sich im Grenzfeld zwischen

Legalität, Illegalität und Kriminalität neue Zuwanderungs- und Aufenthaltsformen

etabliert (Bade 2001b: 66f). Illegale Migration existiert nicht losgelöst von oder
außerhalb anderer Wanderungsmuster, sondern ist eine Variante, die inner- oder
unterhalb anderer Wanderungsbewegungen stattfindet, wenngleich unter beson-

deren persönlichen, sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen (Alt 2003).

Weil Illegalität eine „flexible Antwort“ auch auf Zuwanderungsrestriktionen und

auf gegen sie selbst gerichtete Sanktionen ist, wird es ein gewisses Maß an illegaler
Zuwanderung und illegalen Aufenthalten immer geben. Dies gilt gerade für libera-

le demokratische Staatswesen, die aus vielerlei Gründen auf eine Schließung ihrer
Grenzen nach außen und auf eine freiheitsbeschränkende Überdehnung von Kon-

trollen im Innern verzichten. Selbst eine erhebliche Erweiterung legaler Zuwande-

rungsmöglichkeiten könnte illegale Zuwanderung möglicherweise zwar vermindern, nie jedoch vollständig verhindern (Bade/Bommes 2004).
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Zugänglichkeit, Anschlussmöglichkeiten, Netzwerke

Illegale Migration wird ermöglicht und begrenzt durch die Zugänglichkeit des Ziel-

landes und die Anschlussmöglichkeiten, die sich im Zielland mit Bezug auf den
informellen Arbeitsmarkt, auf eine soziale Gruppe oder auf unterstützende Organi-

sationen bieten. Die Zugänglichkeit wird einerseits beeinflusst durch die räumliche
Distanz zwischen Herkunfts- und Zielland, die mit dem Ausbau des globalen Transportwesens jedoch zunehmend an Bedeutung verliert. Sie wird andererseits

bedingt durch die politisch gesetzten Zugangsbestimmungen, durch die Kontrollintensität an der Grenze sowie durch illegale Strukturen zu deren Überwindung

(z.B. Schleuserorganisationen). Generell sind die sich an die illegale Einreise
anschließenden Möglichkeiten ausschlaggebender für die Entscheidung zur illega-

len Migration als die Zugänglichkeit des Ziellandes. Noch wichtiger als der Grenzübertritt ist also, dass man im Zielland tatsächlich Fuß fassen kann.

Migranten sind mithin sowohl bei der illegalen Einreise als auch beim illegalen Auf-

enthalt ganz besonders auf Anschlussmöglichkeiten angewiesen. Zumeist bilden
legal in Deutschland lebende Verwandte, Bekannte oder Freunde erste Anlaufstel-

len bei illegaler Zuwanderung (Alt 2003). Sie sind bei der Organisation der illegalen
Einreise wie der Suche nach Unterkunft und Arbeit behilflich. Auch Kirchenge-

meinden und Vereine der eigenen ethnischen Gruppe werden aufgesucht und es

werden an bestimmten Orten ausgehängte Wohnungs- und Arbeitsangebote

genutzt (Bührle 2001, Cyrus/Vogel 2002). Im Alltag werden kleinere Probleme ebenfalls mit Hilfe von Verwandten, Freunden oder Unterstützern bewältigt. Um im All-

tag nicht unnötig aufzufallen, weisen illegale Migranten einen hohen Grad an
Anpassung und „Unsichtbarkeit“ auf.

Begrenzter Zugang zu zentralen Lebensbereichen

Das Leben in der Illegalität zwingt zwar zu Anpassung bzw. sogar demonstrativer
Überanpassung, blockiert aber den Weg zur echten Integration; denn die Illegali-

tät begrenzt den Zugang zu zentralen Lebensbereichen wie Gesundheit, Wohnen,

Bildung und Arbeit. Illegaler Aufenthalt ist mit dem Risiko verbunden, dass Kinder
von Eltern ohne Aufenthaltsstatus nicht zur Schule gehen können, dass illegal
beschäftigten Ausländern der vereinbarte Lohn teilweise oder auch ganz vorent-

halten wird und sie weiteren Diskriminierungen durch ihren Arbeitgeber ausgesetzt sind. Hinzu kommt die Gefahr, dass Erkrankungen oder Verletzungen zu spät

oder gar nicht behandelt werden. Betroffene verfügen nach der deutschen Rechts-

ordnung unabhängig vom Aufenthaltsstatus zwar über Rechtsansprüche auch in

diesen Bereichen (Fodor 2001), verzichten jedoch aus Angst vor Aufdeckung ihrer

Illegalität (und nachfolgender Ausweisung oder Abschiebung) in aller Regel auf die
Durchsetzung ihrer Rechte. Sie vermeiden auch in Notlagen den Kontakt mit staatlichen Stellen aus Angst, dass ihre Daten an die Ausländerbehörden weitergegeben
werden.

Der Zuwanderungsrat vertritt die Auffassung, dass Integrationspolitik nicht bedeuten kann, illegale Migration und illegalen Aufenthalt durch die Bereitstellung

staatlicher Leistungen zu akzeptieren und zu verfestigen. Illegaler Grenzübertritt

und illegaler Aufenthalt sind als Rechtsbrüche nicht zu tolerieren. Aus Gründen der
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Humanität aber sollte im Dialog mit anderen Ländern geprüft werden, welche

Möglichkeiten existieren, um die durch die Rechtsordnung gesicherten Mindeststandards auch in der Illegalität zu garantieren.

Der Zuwanderungsrat fordert, öffentlichkeitswirksam anzuerkennen,

dass auch in der Illegalität lebende Menschen Anspruch auf grundlegende Menschenrechte haben wie z.B. das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit und, damit verbunden, auf Hilfe im Krankheits- und Notfall. Er
fordert weiter, für diejenigen Menschen Rechtssicherheit zu schaffen,

die in Erfüllung ihrer Pflichten illegalen Zuwanderern in Notlagen helfen (wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter, Seelsorger etc.).

Bei der Frage des Schulbesuchs von Kindern illegal im Land lebender Eltern besteht
erhebliche Rechtsunsicherheit und die zuständigen Behörden der Länder und
Kommunen vertreten hierzu keine einheitliche Linie.

Es muss sichergestellt werden, dass das Recht auf Schulbesuch auch Kindern von illegalen Zuwanderern gewährt wird.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 1990 von Deutschland unterzeich-

neten und 1992 in Kraft getretenen UN-Kinderrechtskonvention, in der in Art. 28
das Recht des Kindes auf Bildung verankert wurde.

Handlungsoptionen im Bereich Gesundheit

Bei den Handlungsoptionen im Bereich Gesundheit besteht ein grundlegendes
Dilemma zwischen dem Souveränitätsrecht des Staates, dem Menschenrecht auf

Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und der Frage der Übernahme bzw. der
Verteilung der Kosten für eine erfolgte Behandlung (Gutachten Cyrus).

In einigen europäischen Ländern bestehen klare Regelungen für eine anonyme
medizinische Grundversorgung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Auch in der

deutschen Diskussion werden diese immer wieder gefordert. In Spanien, Italien

und Großbritannien können sich illegale Zuwanderer in der Kommune anmelden
und erhalten damit Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung im öffentli-

chen Gesundheitssystem. Das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen in diesen
Ländern ist jedoch wesentlich schlechter ausgestattet als das deutsche Gesund-

heitssystem; für eine optimale Behandlung ist eine ergänzende private Krankenversicherung nötig. Anders als im beitragsfinanzierten deutschen Gesundheitssys-

tem entsteht in diesen Ländern deshalb das Problem der Benachteilung von Beitragszahlern nicht in vergleichbarer Schärfe.

Die Niederlande, die wie Deutschland ein beitragsfinanziertes Gesundheitssystem
haben, verfolgen mit ihrer Fondslösung eine andere Strategie. Illegale Zuwanderer

sind von der Krankenversicherung ausgeschlossen. In Fällen, in denen dringende

medizinische Hilfe erforderlich ist, müssen Ärzte und andere zur Hilfeleistung

gesetzlich verpflichtete Personen diese jedoch leisten. Um übermäßige Belastungen durch unbezahlte medizinische Hilfe zu kompensieren, werden diese Kosten

auf Antrag aus einem Fonds erstattet, der von einer Stiftung unabhängig und weit
gehend auf ehrenamtlicher Basis verwaltet wird. Die niederländische Regierung
stellte 1999 für diesen Fonds ca. 5 Millionen Euro zur Verfügung (Gutachten Cyrus).

Auf eine Fondslösung setzt auch die Stadt München. Angeregt durch eine qualitati-

ve Studie zum Leben illegaler Menschen in München (Anderson 2003), erwägt die
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Stadt, einen ausschließlich aus privaten Spendenmitteln gespeisten Fonds zur Kos-

tenübernahme der Behandlung akuter Erkrankungen bei Nichtversicherten zu
gründen.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt eine kritische Auseinandersetzung mit

den Vor- und Nachteilen von Fondslösungen, die eine Erstattung der
durch unbezahlte medizinische Hilfe entstandenen Kosten zum Ziel
haben.

Handlungsfelder und Instrumente

Zwar steht dem Staat zur Eindämmung der illegalen Zuwanderung und des illega-

len Aufenthaltes ein breites Instrumentarium zur Verfügung, eine allumfassende
und widerspruchsfreie Bekämpfung jedoch ist in liberalen demokratischen Rechts-

und Wohlfahrtstaaten nicht möglich (Bommes/Halfmann 1998, Eichenhofer 1999).
Zum einen können Maßnahmen mit dem Ziel der Verringerung der Zugangs- und

Anschlussmöglichkeiten ergriffen werden. Weitere Handlungsoptionen bieten

sich im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transit-

ländern zur Prävention illegaler Migration (Niederberger/Wichmann 2004).
Zudem können auch die Erfahrungen anderer europäischer Länder mit Legalisierungsaktionen nutzbar gemacht werden.

Die Maßnahmen haben unterschiedliche Auswirkungen und können trotz ihrer

Wirksamkeit in einem Bereich zu unerwünschten Konsequenzen in einem anderen
Bereich führen (z.B. in der Visapolitik). Nur ein auch auf europäischer Ebene abge-

stimmtes und flexibles Zusammenwirken dieser Maßnahmen kann zu einer wirksa-

men Reduzierung illegaler Migration führen. Die Europäische Kommission betont
deshalb zu Recht, dass die Durchführung solcher Maßnahmen auf der Intensivie-

rung des Informationsaustauschs, der Konsultation und der Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union basieren müsse (Europäische
Kommission 2004b: 24).

Den Zugang erschweren?

Mit dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen sind die nationalen Mög-

lichkeiten, den Zugang zum jeweiligen Staatsgebiet zu kontrollieren, nur noch

gering. Die in diesem Bereich ansetzenden Instrumente zur Bekämpfung der illegalen Migration müssen deshalb im europäischen Kontext harmonisiert werden (vgl.

Kap. 2). Anders als bei der gemeinsamen europäischen Asylpolitik gibt es zwischen

den Mitgliedstaaten der EU keine wesentlichen Meinungsunterschiede über eine
gemeinsame Politik gegen illegale Migration, so dass die Vergemeinschaftung

schnell voranschreitet. Einen wichtigen Rahmen dafür bildet der „Gesamtplan zur
Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels in der Euro-

päischen Union“ vom Februar 2002, der hinsichtlich der Zugänglichkeit u.a. folgende Instrumente vorschlägt:
•

Eine koordinierte Visapolitik als flankierende Maßnahme bei der Kontrolle der

Außengrenzen: Dazu gehört neben der Erstellung einer gemeinsamen Liste der
visumsfreien und visumspflichtigen Drittländer die Erhöhung des Sicherheitsni-

veaus von Visa, u.a. durch die Aufnahme biometrischer Daten, die Entwicklung
eines europäischen Visa-Identifizierungssystems sowie die Schaffung gemeinsa-
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mer Verwaltungsstrukturen. Mit restriktiveren Einreise- und Aufenthaltsbe-

stimmungen allein kann der illegalen Einwanderung aber nicht begegnet wer-

den, da sich der illegale Aufenthalt diesem Steuerungsinstrument entzieht. Die

Vergabe von Visa verhindert nicht, dass Drittstaatsangehörige legal einreisen

und über die Gültigkeitsdauer des Visums hinaus im Land bleiben oder eine
•

Arbeit ohne die erforderliche Erlaubnis aufnehmen.

Verbesserung der Kontrollen und des Schutzes an den Außengrenzen: Der Weg-

fall der Grenzkontrollen innerhalb Europas wird u.a. durch eine verstärkte
Zusammenarbeit bei der Grenzüberwachung sowie durch eine verbesserte Kontrolle an den Seegrenzen kompensiert. Grenzkontrollen greifen jedoch nicht bei

legalen Einreisen, die anschließend in einen illegalen Aufenthalt münden und
zur Aufnahme einer illegalen Beschäftigung führen. Auch wenn die Grenzkon-

trollbehörden die Einreise mit gefälschten oder manipulierten Dokumenten
durch verbesserte Methoden der Dokumentenprüfung zu verhindern suchen,
besteht keine Chance auf lückenlose Verhinderung der Einreise mit solchen

Dokumenten. Eine Wechselwirkung ergibt sich ferner mit Schleusungsaktivitäten. Je schärfer die Grenzkontrollen ausfallen, desto eher nehmen die Betroffe-

nen die Hilfe von Schleuserorganisationen in Anspruch. Die Bekämpfung von
Schleuserkriminalität ist deshalb ein weiteres wichtiges Instrument zur Verringerung des Zugangs (vgl. Kap. 8.2).

Ein nationales Instrument der Zugangskontrolle ist die Personenüberprüfung im
Inland. Verdachtsunabhängige Kontrollen sind in der Debatte um Migration, Kri-

minalität und innere Sicherheit umstritten. Dies liegt vor allem daran, dass mit verdachtsunabhängigen Kontrollen für „ausländisch“ anmutende Personen eine hohe
Gefahr von Diskriminierung verbunden ist. Zudem sind diese Kontrollen nur
begrenzt wirksam, wenn die Kontrollierten gefälschte oder verfälschte Personaldokumente mit sich führen, mit denen sie sich als EU-Bürger ausgeben können.

Die internationale Zusammenarbeit intensivieren

Der europäische Gesamtplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des
Menschenhandels sieht ferner eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
Herkunfts-, Transit- und Zielländern vor. Durch technische und finanzielle Unter-

stützung der Behörden in den Herkunfts- und Transitländern soll deren Fähigkeit

und Bereitschaft zur wirkungsvollen Eindämmung illegaler Migration und zur
Erfüllung ihrer Rückübernahmeverpflichtungen gestärkt werden. Ein weiteres

Instrument zur Einflussnahme auf die illegale Migration sind Informationskampagnen über Probleme und Risiken der illegalen Einwanderung in den Herkunftsländern.

Insgesamt hat auf EU-Ebene die Kooperation mit den Herkunftsländern im Rah-

men der Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik und Handelspolitik an

Bedeutung gewonnen (vgl. Kap. 2). Allerdings liegt der Schwerpunkt bisher nicht
auf der Bekämpfung der Fluchtursachen, sondern auf reaktiven Maßnahmen wie
der freiwilligen Rückkehr von Migranten und der auch zwangsweisen Rückübernahme von Illegalen und abgelehnten Asylbewerbern. Im entwicklungspolitischen
Kontext sollte sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene verstärkt auf

eine aktive Politik der Bekämpfung von Fluchtursachen gedrungen werden. Nach-
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haltige Maßnahmen gegen die global wachsende illegale Migration müssen sich
dabei auch mit der wichtigsten Ursache unfreiwilliger Wanderungen auseinander-

setzen, der Unerträglichkeit der Lebensbedingungen in den Ausgangsräumen.
Solange diese Ursachen unfreiwilliger Wanderungen – trotz aller politischen

Appelle und Deklamationen – in der Praxis nicht entschiedener durch entwick-

lungspolitische Initiativen und solche der Krisenprävention und -intervention

bekämpft werden, wird illegale Zuwanderung auch nach Europa schon aus diesen
Gründen weiter zunehmen.

Der Zuwanderungsrat ruft deshalb dazu auf, die Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen, aber auch politisch und ethnisch bedingten

Ursachen unfreiwilliger Wanderungen als europäische Aufgabe wahrzunehmen und im Rahmen des politisch Möglichen entschieden zu
unterstützen.

Freiwillige Rückkehr fördern

Ein weiteres Element des EU-Gesamtplans ist die Politik der (zwangsweisen) Rückübernahme- und der (freiwilligen) Rückführung. Die nationalen Regelungen in

Deutschland verpflichten illegal eingereiste und illegal im Land lebende Ausländer
zur Ausreise (vgl. Kap. 5.7). Die freiwillige Rückkehr sieht grundsätzlich eine Infor-

mation und Beratung der Betroffenen über Rückkehrhilfen und Reintegrationsangebote vor. Die in Deutschland zur Verfügung stehenden Programme zur Rück-

kehrförderung REAG (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-see-

kers in Germany) und GARP (Government Assisted Repatriation Programme)
richten sich zwar grundsätzlich auch an Illegale, für die Antragstellung müssen die-

se jedoch mit der Ausländerbehörde Kontakt aufnehmen und ihren illegalen Status
offen legen. So erhalten die Betroffenen nur dann die REAG-Rückkehrhilfe, wenn

sie eine von der zuständigen Ausländerbehörde auszustellende so genannte
„Grenzübertrittsbescheinigung“ (GÜB) vorlegen können. Auf dieser Bescheinigung
wird vermerkt, bis zu welchem Termin die Person spätestens ausgereist sein muss.
Der ausgewiesene Ausländer gibt sie am Grenzübergang oder bei einer konsulari-

schen Vertretung der Bundesrepublik in seinem Heimatland ab. Sie wird von dort
aus an die zuständige Ausländerbehörde übersandt. Damit kann die Ausreise doku-

mentiert werden.

Die Förderung der freiwilligen Rückkehr kann ein entscheidendes
Instrument für die Reduzierung illegalen Aufenthalts sein. Der Zuwan-

derungsrat hält es deshalb für sinnvoll, allen in der Illegalität lebenden
Ausländern die Möglichkeit der Rückkehrförderung zu eröffnen.

Anreize zur illegalen Beschäftigung beseitigen

Illegalen Migranten bieten sich in Deutschland eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, insbesondere auf dem sich ausdehnenden informellen Arbeitsmarkt. Bei

der Diskussion über Schwarzarbeit und illegale Ausländerbeschäftigung ist zu

beachten, dass einheimische Schwarzarbeiter viel stärker als Zuwanderer an der
informellen Ökonomie beteiligt sind. Dabei handeln diese gewissermaßen „dop-

pelt illegal“ – sie machen sich nicht nur der Steuerhinterziehung schuldig, sondern
auch des Sozialbetrugs, da sie Sozialversicherungsanteile vorenthalten bzw. im Fal-
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le des zusätzlichen Bezugs von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe
trotzdem wohlfahrtstaatlich umsorgt bleiben (Bade 2001b: 70, Bade/Bommes 2004).

Die illegale Ausländerbeschäftigung ist jedoch nicht die Ursache von Schattenwirtschaft, sondern nur eines ihrer Symptome. Vielmehr sind es die gesellschaftliche

Nachfrage nach schattenwirtschaftlichen Dienstleistungen und Produkten und
die damit verbundene Verfügbarkeit von Beschäftigungsmöglichkeiten im
Bereich der Schwarzarbeit, die einen wesentlichen Anreiz für illegale Migration
darstellen.

Aus Sicht des Zuwanderungsrates liegt ein wichtiger Ansatz zur

Beschränkung illegaler Erwerbsmigration darin, die Nachfrage zu verringern, d.h. die durch die Schattenwirtschaft ausgeübten Anreize zur

Beschäftigung illegaler Migranten in Grenzen zu halten und damit die
Schwarzarbeit insgesamt zu bekämpfen. Ein Weg dazu kann die Eröff-

nung von auf geeignete Weise bezuschussten Niedriglohnarbeiten sein,

die ansonsten in starkem Maße „schwarz“ oder aber illegal ausgeführt
werden.

Das politische Ziel einer vollständigen Unterbindung schattenwirtschaftlicher
Aktivitäten ist nicht durchsetzbar und würde unerfüllbare Erwartungen wecken.

Schattenwirtschaftliche Aktivitäten sind eng mit der formellen Wirtschaft verflochten: Durch den Rückgriff auf informelle Arbeit können Produkte und Dienst-

leistungen billiger und damit marktgängiger angeboten werden. Das Gesetz zur
Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit zusammenhängen-

der Steuerhinterziehung vom 23. Juli 2004 setzt primär auf schärfere Kontrollen
und härtere Strafen. Da die Motive und Ursachen für illegale Beschäftigung sowohl

der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerseite zuzurechnen sind, sollte bei der
Ausgestaltung der Sanktionen berücksichtigt werden, dass beide Seiten in angemessener Weise zur Verantwortung gezogen werden.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, vor allem die gewerblich organisierte
Schwarzarbeit durch Verringerung des Anreizes für ausbeuterische ille-

gale Beschäftigung zu bekämpfen. Dazu sollten neben der Bestrafung
als solcher verstärkt Möglichkeiten zur Abschöpfung von Gewinnen aus
illegaler Beschäftigung geschaffen werden.

Ausbeutung kann dann entstehen, wenn Illegale ihre Rechte nicht kennen oder

nicht durchsetzen können, insbesondere hinsichtlich des Lohnanspruchs. Denn
unabhängig vom Aufenthaltsstatus besteht Rechtsanspruch auf Lohn für tatsäch-

lich geleistete Arbeit, auch wenn der Vertrag nur mündlich und nicht schriftlich
getroffen wurde (Fodor 2001, DGB Bildungswerk 2002). Um die Ausbeutung auslän-

discher Arbeitnehmer zu verhindern, ist deshalb die Einklagbarkeit von Lohn für
geleistete Arbeit auf zivilrechtlichem und arbeitsrechtlichem Wege ein wichtiges

und effektives Instrument.

Von Arbeitsgerichten wurden Klagen gegen Arbeitgeber auf Auszahlung des vorenthaltenen Lohnes angenommen und verhandelt, ohne dass nach dem Aufent-

haltsstatus gefragt wurde. Diese Möglichkeit, die aber unter Ausländern ohne Auf-

enthaltsstatus weit gehend unbekannt war (Cyrus et al. 2004), wird durch Regelungen im Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und damit
zusammenhängender Steuerhinterziehung erschwert. Nunmehr sind auch alle
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Gerichte verpflichtet, Erkenntnisse über illegale Ausländerbeschäftigung an die

Hauptzollämter weiterzugeben „soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen“ (Art. 3, Nr. 9e). Die

Hauptzollämter haben dann als öffentliche Institutionen die Ausländerbehörden
zu informieren.

Die Bekämpfung und Ahndung illegaler Beschäftigung wird in der Praxis dadurch
behindert, dass die illegal oder vorschriftswidrig beschäftigten ausländischen

Arbeitnehmer als Straftäter gegen das Ausländergesetz behandelt und ausgewie-

sen werden. Illegale Beschäftigung kann aber nur dann effektiv bekämpft werden,
wenn durch Zeugen das Ausmaß und die kriminelle Energie gerichtsfest nachgewiesen werden kann.

Es wäre sinnvoll, zu prüfen, ob die Möglichkeit geschaffen werden sollte, die Abschiebung von illegal beschäftigten ausländischen Arbeitneh-

mern im Einvernehmen mit den Strafverfolgungsbehörden zeitweilig
auszusetzen, wenn die Ausländer wegen dieser Beschäftigung oder aus
anderen Gründen ausgewiesen sind und abgeschoben werden sollen.

Damit könnte sichergestellt werden, dass diese Personen als wichtige

Zeugen bei der Bekämpfung der gewerblichen Schwarzarbeit weiter zur
Verfügung stehen.

Aus den Legalisierungserfahrungen anderer Länder lernen

In Deutschland wird immer wieder gefordert, analog dem Beispiel anderer Länder

Legalisierungsmaßnahmen (Amnestien oder „Regularisationen“) durchzuführen.
Das geläufige Argument dagegen lautet, dass damit indirekt ein Rechtsbruch

belohnt und steuernde und begrenzende Migrationspolitik delegitimiert würde.

Legalisierungen werden einerseits aus humanitären Gründen mit dem Ziel durchgeführt, die Lebensbedingungen von illegal im Land lebenden Personen zu verbessern. Legalisierungsmaßnahmen können aber auch, wie die folgenden Beispiele

zeigen, Ausdruck eines pragmatischen Umgangs mit migrationspolitischen Versäumnissen bei bestehendem Arbeitskräftebedarf sein.

In den vergangenen Jahren haben Legalisierungsprogramme in zahlreichen EU-Län-

dern (Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich) Zuwanderern ohne Aufenthaltsstatus in unterschiedlichem Ausmaß Wege
zum legalen Aufenthalt eröffnet. Sie basierten im Wesentlichen auf vier Kriterien-

komplexen: Stichtagsregelungen, soziale Kriterien (z.B. Familienzusammenführung,

erfolgte Integration), ökonomische Kriterien (z.B. der Nachweis eines eventuell bran-

chenspezifischen Beschäftigungsverhältnisses) und schließlich die Bedingung der

Nichtgefährdung der inneren Sicherheit. Am häufigsten wird der Nachweis eines
Beschäftigungsverhältnisses als Kriterium herangezogen. Dies kann im Vorfeld einer

Legalisierungskampagne sogar zu einer Zunahme illegaler Beschäftigungen führen,
um Legalisierungsanträge stellen zu können (OECD 2003).

Die Caritas Schweiz hat die in den EU-Mitgliedstaaten durchgeführten Legalisie-

rungsmaßnahmen analysiert (Zeugin 2003). Seit den 1980er Jahren wurden dem-

nach in Europa insgesamt rund drei Millionen Personen legalisiert – fast die Hälfte

davon in Italien, das in den zurückliegenden 15 Jahren vier Legalisierungsaktionen
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durchgeführt hat. „Südeuropäische Länder wollen mit diesen Kampagnen legale
Arbeitskräfte finden. Nordeuropa legalisiert meist aus Scham“ – so bringt die Studie
die unterschiedlichen Zielsetzungen auf den Punkt. In den südlichen EU-Mitgliedstaaten (Griechenland, Portugal, Spanien und Italien) wurden arbeitsmarktorien-

tierte Legalisierungsprogramme auf der Basis von Stichtagsregelungen durchge-

führt, d.h. die Antragsteller mussten sich ab einem bestimmten Datum auf dem
Staatsgebiet aufgehalten haben und einer Beschäftigung nachgegangen sein.
Wichtig war vor allem ihre Einbettung in den Arbeitsmarkt. Die Legalisierung war
somit in erster Linie auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet (Zeugin

2003) und kompensierte das Fehlen einer funktionierenden Zuwanderungspolitik
(Gutachten Cyrus).

In der zweiten Ländergruppe (Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Verei-

nigtes Königreich) wurden die Legalisierungen durch strengere Auflagen und
Bedingungen restriktiver ausgelegt, arbeitsmarktpolitische Überlegungen spielten

kaum eine Rolle. In Belgien wurden beispielsweise humanitäre Kriterien, in Frank-

reich der Grad der Integration und in den Niederlanden die Leistung von Sozialab-

gaben bei den Anforderungen berücksichtigt. Unterschiede zeigten sich auch bei
der Dauer der gewährten Aufenthaltserlaubnis. Während Italien nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis gewährte (nach der regularisierte Zuwanderer nicht selten

wieder in die Illegalität abtauchten), räumte Frankreich eine dauerhafte Bleibeoption ein.

Insgesamt sind die Erfahrungen mit Legalisierungsmaßnahmen zwiespältig. Posi-

tiv ist, dass Legalisierungsmaßnahmen für die Reduzierung von Illegalität notwendige Informationen über Ausmaß, Bedingungen und Strukturen illegalen Aufent-

haltes liefern können. Ob durch die Eröffnung legaler Arbeitsmöglichkeiten illega-

le Ausländerbeschäftigung nachhaltig begrenzt werden kann, ist nicht
abschließend zu beantworten. Es liegen kaum gesicherte Ergebnisse über die

Arbeitsmarktsituation von Legalisierten vor. Im Rahmen der arbeitsmarktorientier-

ten Legalisierungsmaßnahmen in Italien, Spanien und Portugal hat sich vielmehr

gezeigt, dass die Legalisierten zwar in die durch höhere Löhne gekennzeichnete
formelle Ökonomie wechseln, im informellen Bereich jedoch neue illegale Einwanderer nachrücken.

Die durchgeführten Legalisierungsaktionen lassen aber auch keine gesicherte Aus-

sage darüber zu, ob diese zu einer Zunahme von illegaler Zuwanderung geführt

haben. Aus den Erfahrungen in Südeuropa lässt sich ableiten, dass die befürchtete

Zunahme illegaler Wanderung weniger durch angebotene Legalisierungschancen
ausgelöst wird, und dass vielmehr die langwierige und verzögerte Durchführung

einer solchen Legalisierung eine Sogwirkung haben kann. Gleichzeitig zeigten die
in den Jahren 1998/99 und 2001 in Griechenland durchgeführten Legalisierungsak-

tionen, dass Migranten vor einer langwierigen bürokratischen Prozedur zurückschreckten und die Beibehaltung des illegalen Status bevorzugten (OECD 2004b).

Die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass die Erfolge von Legalisierungsmaßnahmen stark vom Kontext abhängen und jedes Land seine eigenen Formen und
Kriterien entwickeln muss.

Deutschland hat sich mit der Frage der Legalisierungen bisher schwer getan, auch
wenn Legalisierungen in Einzelfällen grundsätzlich möglich wären, wie die Durch-
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führung von Altfall- und Bleiberechtsregelungen zeigt. In Deutschland herrscht

jedoch im Vergleich zu anderen Staaten eine Rechtskultur, in der das Legalitätsprinzip über dem Opportunitätsprinzip steht. Mit Amnestien jeglicher Art tut sich
die deutsche Rechtskultur – wie die Erfahrungen z.B. im Steuerrecht zeigen – daher

schwer. Es wird künftig nicht zuletzt deshalb nur in begrenztem Maße möglich sein,
Legalisierungsmaßnahmen als Steuerungsinstrumente einzusetzen.

Aus humanitärer und integrationspolitischer Perspektive erscheint es
notwendig, langjährig Geduldeten eine Bleibeperspektive einzuräumen.

Für einen Teil der in Deutschland lebenden illegalen Zuwanderer wurde

im Aufenthaltsgesetz eine Lösung dergestalt gefunden, dass Ausreise-

pflichtigen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, wenn die

Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Außerdem ist der begrüßenswerte Versuch unternommen worden, durch Härtefallkommissionen in einem kleinen Teilbereich eine Lösung zu finden.

Der Zuwanderungsrat regt an, zu prüfen, ob und inwieweit Legalisierungsmaßnahmen in bestimmten Fallkonstellationen vor dem Hinter-

grund der Erfahrungen anderer europäischer Länder als Mittel zur
Bekämpfung von Illegalität auch in der Bundesrepublik Deutschland in
Frage kommen können.

„Detention“ in Europa – Grund zur Sorge

Der Zuwanderungsrat nimmt besorgt zur Kenntnis, dass auf europäischer Ebene

die zwangsweise Unterbringung in Lagern zunimmt. Hierbei handelt es sich nicht
nur um die Abschiebungshaft für Menschen ohne Aufenthaltsrecht, sondern
zunehmend auch um gefängnisgleichen Freiheitsentzug für Asylsuchende, die
ordnungsgemäß einen Asylantrag stellen.

Dementsprechend kritisch und besorgt hat sich auch der Ausschuss des Europäischen Parlaments für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Ange-

legenheiten (Liebe-Komitee) in seinem Bericht vom 22. März 2004 geäußert. Weder

die EU, noch der Europarat (Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe/CPT) oder UNHCR
verfügen über eine vollständige Liste solcher „Detention Centres“, die in den jeweiligen Landessprachen z.B. auch „Aufnahmezentrum“ oder „Ausländerzentrum“
genannt werden. Die Gründe für die Inhaftnahme („detention“) von Menschen
ohne Aufenthaltsrecht und von Asylbewerbern sind auf EU-Ebene bislang unein-

heitlich geregelt. Soweit Asylbewerber von „detention“ betroffen sind, liegt ein Ver-

stoß gegen die Europäischen Menschenrechtskonvention vor (Art. 5), wenn oder
weil die Asylantragstellung der einzige Grund für den Freiheitsentzug darstellt.
Ebenso wenig ist die Dauer der Inhaftierung EU-einheitlich geregelt; im nationalen

Recht der EU-Mitgliedstaaten reichen die Bestimmungen von einigen Monaten bis
hin zu keinerlei zeitlicher Beschränkung. Hinsichtlich der Haftbedingungen sieht
die Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindest-

normen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten zwar gewisse
Mindeststandards auch für Asylbewerber in „detention“ vor. Gleichwohl fehlen entsprechende Mindestnormen für Insassen in Abschiebungshaft, obwohl die EU-
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Kommission bereits im Jahr 2002 Mindeststandards für Abschiebungshaft vorgeschlagen hat (Mitteilung der Kommission KOM (2002) 564 an den Rat und das Euro-

päische Parlament vom 14.10.2002 über eine Gemeinschaftspolitik zur Rückkehr

sich illegal aufhaltender Personen). Es fehlt eine europäische Instanz, die über einschlägige Rechtsgrundlagen und Rechtsanwendung in den gegenwärtigen und
zukünftigen EU-Mitgliedstaaten umfassend berichten könnte.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt der Bundesregierung, auf eine EURichtlinie gemäß der Mitteilung der EU-Kommission KOM (2002) 564

hinzuwirken sowie sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass eine EUInstanz über „detention“ von Menschen ohne Aufenthaltsrecht und von

Asylbewerbern wacht und regelmäßig öffentlich zugänglich über
Rechtsetzung und Rechtspraxis berichtet.

Menschenschmuggel

Menschenschmuggel ist das Geschäft mit illegaler Einreise. Als Menschenschmuggler oder Schleuser werden Personen bezeichnet, die gegen einen Vermö-

gensvorteil die unerlaubte Ein- oder Durchreise von Migranten planen oder unterstützen. In der Öffentlichkeit finden vor allem die besonders gefährlichen Formen

des Menschenschmuggels Aufmerksamkeit, wie etwa das Einschleusen in seeuntüchtigen Booten oder in Containern. Menschenschmuggel findet aber nicht pri-

mär auf diese Weise statt, sondern viel häufiger durch illegalen Grenzübertritt an

selten kontrollierten Grenzabschnitten oder aber auf sicheren Reisewegen mit Hil-

fe von so genannten „scheinlegalen“ oder gefälschten Personaldokumenten.

Menschenschmuggel unterläuft die Steuerung der Zuwanderung, gefährdet das
Leben von Zuwanderern und fördert die Entstehung krimineller Netzwerke und

hat auch Auswirkungen auf Aufnahme- und Integrationskapazitäten des betreffenden Landes. Es ist daher eine wichtige politische Aufgabe, den Menschenschmuggel zu unterbinden. Das Problem dabei ist aber, dass Menschenschmuggel nicht

einfach durch schärfere Grenzkontrollen unterbunden werden kann. Im Gegenteil:
Werden die Grenzen stärker kontrolliert, steigt die Nachfrage nach Diensten der

Menschenschmuggler. Mit den Preisen steigen auch die Gewinne der Menschenschmuggler und damit die Attraktivität dieses Kriminalitätsbereichs (Gutachten
Heckmann et al.: 62).

Die Bekämpfung des Menschenschmuggels wird auch noch durch die unzurei-

chende Datenlage erschwert. Eine der wenigen Quellen, die gewisse Rückschlüsse
auf den Umfang erlauben, ist die des Bundesgrenzschutzes (BGS) über die Zahl der

Aufgriffe von vermutlichen Menschenschmugglern und Eingeschleusten. Nach
diesen Statistiken ist die Zahl der Aufgriffe von Schleusern und Geschleusten

zurückgegangen. Im Jahre 2002 lag die Zahl der Geschleusten bei 5.713 Personen

(2001: 9.194 Personen), die Zahl der Schleuser bei 1.844 Personen (2001: 2.463 Perso-

nen). Der Trend der aufgegriffenen Geschleusten und Schleuser ist seit 1998 konti-

nuierlich rückgängig. Eine andere Datenquelle ist die Polizeiliche Kriminalstatistik
(PKS). Allerdings zeigen deren Daten einen anderen Entwicklungstrend zwischen

1994 und 2003 als die BGS-Statistik. So ist nach der PKS die Zahl der Tatverdächtigen

wegen Einschleusens von Ausländern seit 1994 tendenziell, auch wenn nicht konti-

nuierlich, angestiegen (Gutachten Heckmann et al. 2004: 29-32). Im Jahre 2003 lag
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die Zahl der vermuteten Schleuser bei 5.195 Personen, eine deutliche Zunahme

gegenüber dem Jahr 1994 mit lediglich 1.733 Tatverdächtigen (Bundeskriminalamt

2004b: 272ff). Diese Widersprüche in den Daten müssen aufgeklärt und die Datenlage gesichert werden.

Abb. 8.1. Schleuser, Geschleuste und wegen Einschleusens von Ausländern Verdächtigte, 1994–2003
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Quelle: BMI 2002, Gutachten Heckmann
Die EU-Richtlinie zur unerlaubten Ein- und Durchreise vom 28. November 2002

definiert die Tatbestände der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und
zum unerlaubten Aufenthalt. Sie legt den strafrechtlichen Rahmen fest und ver-

pflichtet die Mitgliedstaaten, die Beihilfe zur illegalen Einreise wirksam, angemessen und abschreckend zu bestrafen (Rat der Europäischen Union 2002b). Die Richt-

linie sollte bis zum 5. Dezember 2004 in nationales Recht umgesetzt werden. Mit

den beiden Tatbeständen zum Einschleusen von Ausländern § 96 (Einschleusen von
Ausländern) oder § 97 (Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges
Einschleusen) des Aufenthaltsgesetzes ist dies bereits im deutschen Strafrecht ent-

halten. Das deutsche Strafrecht geht sogar noch über die Forderung der EU hinaus,

indem in Deutschland die Förderung oder Ermöglichung des unerlaubten Aufent-

haltes auch dann unter Strafe gestellt ist, wenn sie ohne Gewinnerzielung
geschieht, aber wiederholt oder zu Gunsten mehrerer Ausländer handelt.

Das europäische Recht schätzt die Straftaten von Eingeschleusten und Schleusern
unterschiedlich ein. So etwa sollen erstere nach der Richtlinie des Rates vom 29.

April 2004 als Zeugen gegen die Schleuserkriminalität behandelt werden können.
Diese differenzierte, die Bekämpfung der Schleuserkriminalität unterstützende
Sichtweise sollte auch in Deutschland übernommen werden.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, Schleuser deutlich stärker zu bestra-

fen als illegal Eingewanderte. Eingeschleuste Personen sollten durch
erhöhte Schutzmaßnahmen verstärkt als Zeugen gewonnen werden,
um Schleuserkriminalität aufzudecken und zu bestrafen.
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Auch von vielen Polizeiexperten wird es als vorrangiges Ziel angesehen, sich bei der

Strafverfolgung stärker auf Schleuser als auf eingeschleuste Personen zu konzen-

trieren. Die Aufdeckung von Schleuserkriminalität ist bislang vor allem deshalb

schwierig, weil in der Praxis wegen der allumfassenden Strafbewehrung kaum Aussagebereitschaft besteht (Gutachten Heckmann et al.: 66).

Das wichtigste internationale rechtliche Instrument zur Bekämpfung von Menschenschmuggel ist das Protokoll der Vereinten Nationen gegen die Schleusung

von Migranten. Es ist zusätzlich zum Übereinkommen zur grenzüberschreitenden

organisierten Kriminalität auf internationaler Ebene verabschiedet worden und im

Januar 2004 in Kraft getreten. Der Zuwanderungsrat befürwortet die für die zweite
Hälfte des Jahres 2004 vorgesehene Ratifizierung des Palermo-Protokolls nachdrücklich (Vereinte Nationen 2000a, 2000c).

8.2 Menschenhandel

Opfer von Menschenhändlern sind Willkür und Gewaltanwendung in jeder nur

denkbaren Form ausgesetzt, erleiden schwere seelische Schäden und/oder körperliche Verletzungen und sind in vielen Fällen besonders hilflos und schutzbedürftig.

Menschenhandel stellt eine Verletzung von Menschenrechten in schwerster Form

dar; seine Bekämpfung ist damit (nicht zuletzt auch angesichts seiner internationalen Dimension) eine besondere politische Herausforderung. Ziel muss es sein, nicht
nur die Täter, sondern auch die Drahtzieher dieser – meist organisierten – Kriminalität zu fassen und die Ausbeutung der Opfer aufs Entschiedenste zu bekämpfen.

Grundlegende Rahmenbedingungen hierfür sind nicht nur auf nationaler und

europäischer, sondern auch auf internationaler Ebene geschaffen worden. Das als
Ergänzung zum UN-Übereinkommen über grenzüberschreitende organisierte Kri-

minalität verabschiedete und im Dezember 2003 in Kraft getretene UN-Protokoll

zur Bekämpfung des Menschenhandels enthält eine international anerkannte Definition von Menschenhandel. Danach ist der Menschenhandel die „Anwerbung,

Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder der Empfang von Personen durch
die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder andere Formen der Nötigung,

durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung
besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlun-

gen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt

über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung“. Ausbeutung in diesem
Sinn umfasst die Ausnutzung der Prostitution anderer, aber auch andere Formen
sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder
sklavenähnliche Praktiken, Leibeigenschaft sowie die Entnahme von Körperorga-

nen (Vereinte Nationen 2000b: 54ff). Nach dem UN-Protokoll besteht eine Pflicht
zur Bestrafung jeglicher Mitwirkung an Menschenhandel, von der Anwerbung bis

zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Opfern. Auch die Entnahme von
Körperorganen ist demnach eine Form des Menschenhandels. Nach europäischem

und deutschem Recht ist dies kein Menschenhandel, wird aber als separater Straftatbestand verfolgt.

Das Protokoll enthält u.a. Vorschriften über Schutz und Beistand für Opfer von Menschenhandel, über die Gewährung von Aufenthaltsrechten, die Rückführung der
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Opfer in ihr Heimatland, die Verbesserung von Grenzkontrollen und über zu ertei-

lende Ausweispapiere. Es werden Standards für nationale strafrechtliche Instru-

mente zur Bekämpfung von Menschenhandel gesetzt. So hebt beispielsweise eine
Zustimmung der Opfer zur Zwangsarbeit die Straftat nicht auf. Zusätzlich verpflich-

tet das Protokoll die Unterzeichnerstaaten, die Opfer von Menschenhandel über
Schutzmaßnahmen und über die strafrechtliche Verfolgung der Täter zu informie-

ren. Den Unterzeichnerstaaten wird empfohlen, den Opfern Aufenthaltsrechte zu
gewähren und sie als Zeugen in Strafrechtsprozessen vor Ort zu gewinnen.

Auch die Europäische Union hat in den vergangenen zehn Jahren eine Vielzahl von
Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels erarbeitet. So sieht der EU-

Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels eine Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vor. Er beinhaltet u.a. gemeinsame

Standards bezüglich der Anklage, der Strafen in besonders gravierenden Fällen
(beispielsweise wenn eine besonders schutzbedürftige Person zum Opfer der Straf-

tat wurde), der Gerichtsbarkeit und Auslieferung sowie der Anstiftung, Beihilfe und
des versuchten Menschenhandels (Rat der Europäischen Union 2002a). Der Zuwan-

derungsrat hält eine zügige Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses für notwendig;
bisher vorliegenden Informationen zufolge soll dies in Deutschland in der zweiten
Jahreshälfte 2004 geschehen.

Die geplante Umsetzung soll durch eine Änderung des Strafgesetzbuches (StGB)

erfolgen. Im deutschen Strafrecht bleiben bis dahin die Paragrafen 180b StGB (Men-

schenhandel) und 181 StGB (Schwerer Menschenhandel) die Grundlage für die

Bekämpfung des Menschenhandels. Die diesen Paragrafen zugrunde liegende
Definition entspricht allerdings nicht dem UN-Protokoll und dem EU-Rahmenbe-

schluss; sie ist enger gefasst und betrachtet lediglich die Zwangsarbeit zum Zweck

der Prostitution als Menschenhandel. Bestraft werden nach bisherigem Recht
zudem nur jene Täter, die gleichsam als „letztes Glied“ in der Kette des Menschen-

handels auftreten. Teilweise sind Straftaten, die zum Prozess des Menschenhandels

gehören, als mindere Verbrechen strafbar, wie beispielsweise in den bis 2004 geltenden Paragrafen 92a (Schleusung) und 92b (gewerbsmäßige Schleusung) des
AuslG, sowie § 180a (Förderung der Prostitution) und § 181a (Zuhälterei) StGB.

Bei der Umsetzung dieser strafrechtlichen Bestimmungen ist bislang ungeklärt, ob
auch die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Opfern in Deutschland künf-

tig als Menschenhandelsdelikt definiert wird (Deutscher Bundestag 2004). Im UNProtokoll und im EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels hingegen ist dies als Form des Menschenhandels aufgeführt und auch im EU-Verfas-

sungsentwurf ist das Verbot aller Formen des Menschenhandels verankert. Ziel der

europäischen und internationalen Vorschläge ist es, sämtliche am Menschenhandel beteiligten Personen zu belangen: Täter, Drahtzieher und Nutznießer.

Der Zuwanderungsrat unterstützt das Bestreben, die Inanspruchnahme

aller Formen von Dienstleistungen von Opfern des Menschenhandels

(nicht nur die Bestrafung der „Freier“), wenn diese in Kenntnis der
Opferlage erfolgt, als Form des Menschenhandels in der deutschen
Gesetzgebung zu verankern.

Offizielle Angaben zum Ausmaß des Menschenhandels in Deutschland werden
vom Bundeskriminalamt (BKA) erfasst und jährlich im Bericht „Lagebild Menschen-
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handel“ veröffentlicht. Im Jahr 2003 wurden danach 431 Ermittlungsverfahren
durchgeführt, was einem Anstieg um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ent-

spricht (2002: 289 Ermittlungsverfahren), wobei die für 2003 ausgewiesenen Daten

erstmals auch Verfahren erfassen, in denen deutsche Staatsbürger innerhalb
Deutschlands Opfer von Menschenhandel wurden. Die Verfahren richteten sich insgesamt gegen 2.345 Personen, die Zahl der Opfer lag bei 1.235, die Zahl der Tatverdächtigen bei 1.110 (Bundeskriminalamt 2004a: 4).

Abb. 8.2: Anzahl der Ermittlungsverfahren zu Menschenhandel, 1994–2003

Anzahl Ermittlungsverfahren

600
500
400
300
200
100
0
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Jahr
Quelle: BKA 2004a
Die vom BKA erfassten Fälle vermitteln jedoch nur ein unzureichendes Bild, denn

aufgrund der hohen Dunkelziffer kann der tatsächliche Umfang des Menschenhandels kaum nachgezeichnet werden. Einen Hinweis auf Entwicklungstrends aber
enthält der so genannte „Schattenbericht 2003“ (Agisra e.V. et al. 2003). Nach den

dort erfassten Angaben der damals 17 deutschen Fachberatungsstellen gab es unter

den 3.577 befragten Klientinnen im Zeitraum von 1999 bis 2001 einen deutlichen

Anstieg der Opferzahl: In diesen Jahren wurden jeweils 1025, 1099 und 1453 Opfer
gezählt.

Experten und Behörden in Deutschland sind sich einig, dass das tatsächliche Aus-

maß des Menschenhandels und die erfassten Zahlen weit auseinander klaffen, und
dass der Menschenhandel seit Anfang der 1990er Jahren zugenommen hat. In diese
Richtung gehen auch die Analysen des European Institute for Crime Prevention and
Control, das den Vereinten Nationen angegliedert ist. Danach wurden im Jahre

2000 zwischen 2.000 und 20.000 Frauen und Kinder zum Opfer von Menschenhandel in Deutschland (2003: 15). Andere Schätzungen gehen von 120.000 bis 500.000
Opfern in Europa aus. Für Deutschland gibt es bislang keine offizielle Einschätzung,
anders als beispielsweise in der Schweiz (Bundesamt für Polizei 2003: 71).

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, in der Europäischen Union und ihren

Mitgliedstaaten eine regelmäßige – die gegebenen erhebungstechnischen und definitorischen Mängel im Rahmen des Möglichen überbrü-
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ckende – gemeinsame statistische Berichterstattung über den Menschenhandel einzuführen.

Der Menschenhandel ist für die organisierte Kriminalität insbesondere wegen der
hohen Gewinne attraktiv. Die BKA-Daten für das Jahr 2003 weisen für 93 der 431

gemeldeten Ermittlungsverfahren geschätzte Gewinne von 12,5 Millionen Euro aus
(Bundeskriminalamt 2004a: 15). Einerseits fördern solch hohe Gewinne die Auswei-

tung des Menschenhandels, andererseits geben sie den Behörden ein potenzielles

Mittel zu dessen Eindämmung an die Hand, denn sichergestellte Gewinne könnten
gezielt zur Bekämpfung des Menschenhandels und zur Entschädigung der Opfer
verwendet werden.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die von verurteilten Tätern eingezogenen Gewinne in einen zweckgebundenen Fonds einzuzahlen. Die

Erlöse sollten ausschließlich zur Finanzierung des Unterhalts und der
Hilfe für die Opfer von Menschenhandel oder zur Finanzierung der
Fachberatungsstellen für Opfer des Menschenhandels verwendet werden.

Die Bildung eines derartigen Unterstützungsfonds wurde bereits vom BKA, von der
Bundesarbeitsgruppe Frauenhandel und von anderen Nichtregierungsorganisa-

tionen empfohlen. Ein solcher Fonds würde die Betreuung der Opfer von Menschenhandel erheblich erleichtern, da die benötigten Mittel nicht mehr individuell
bei unterschiedlichen Kostenträgern beantragt werden müssten.

Der beste Weg zur Bekämpfung des Menschenhandels ist es, ihm wirksam vorzubeugen – Prävention muss das oberste Ziel aller Maßnahmen sein. Informations-

kampagnen, wie sie gegenwärtig beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft

für Technische Zusammenarbeit, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und den Vereinten Nationen durchgeführt werden, in

denen auf die Gefahren des Menschenhandels hingewiesen wird, sind zentrale
und wichtige Vorbeugungsmaßnahmen. Um den Menschenhandel zu bekämp-

fen, müssen aber auch dessen Opfer als Zeugen gewonnen werden können. Sehen

sich diese lediglich einer erhöhten Gefahr der Abschiebung und der Bedrohung –
auch der Angehörigen in der Heimat – durch die Täter und deren weit verzweigte
Netzwerke ausgesetzt, entstehen kaum Anreize für eine Zusammenarbeit mit den

Behörden und es besteht die Gefahr, dass sie nicht als Zeugen aussagen. Nach
Angaben des BKA gibt es einen Zusammenhang zwischen der Betreuung der

Opfer und der Zahl der ihnen für eine Zusammenarbeit mit der Polizei erteilten
Duldungen. Das BKA hat im Jahr 2003 für 901 Personen Angaben darüber, ob eine
Duldung an Opfer des Menschenhandels erteilt wurde. Danach erhielten etwa 45

Prozent der betreuten Frauen eine Duldung, hingegen nur rund 3 Prozent der
nicht betreuten Frauen. Im Jahr 2003 erhielten insgesamt 128 Opfer eine Duldung
(Bundeskriminalamt 2004a: 15).

Die EU-Richtlinie vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für

mit den zuständigen Behörden kooperierende Opfer von Menschenhandel zielt auf
Mindeststandards für den Aufenthalt der Opfer. Sie sieht vor, Opfern von Menschen-

handel eine Bedenkzeit zu gewähren, deren Dauer die Staaten selbst festlegen können (Rat der Europäischen Union 2004). In einem früheren Entwurf dieser Richtli-

nie war allerdings eine Frist von drei Monaten vorgesehen – ein Zeitraum, den auch
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der Zuwanderungsrat befürwortet und den beispielsweise die Niederlande gegenwärtig bereits praktizieren (Bonded Labour in the Netherlands 2002: 19).

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die den Opfern von Menschenhandel

eingeräumte Bedenkzeit auf drei Monate zu erhöhen, um mehr Opfer
als Zeugen in Strafprozessen zu gewinnen.

Durch eine längere Bedenkzeit können ein Vertrauensverhältnis zwischen Opfern
und Betreuern aufgebaut, Informationen über die rechtlichen Möglichkeiten gege-

ben und Traumata der Opfer behandelt werden. Vielen Opfern ist es zudem nur
schwer möglich, Ansprüche auf Sozialleistungen zu stellen, da sie zu ihrem eigenen

Schutz oft vom Ort der Aufdeckung an einen anderen Aufenthaltsort gebracht wer-

den. Auf kommunaler Ebene entstehen damit Unklarheiten, wer für die Zahlung
dieser Leistungen zuständig ist, was sich für viele Opfer nachteilig auswirkt.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die Zuständigkeit für die Versorgung
von Opfern des Menschenhandels im Bundessozialhilfegesetz und Asyl-

bewerberleistungsgesetz eindeutig zu regeln. Wie von der Bundesarbeitsgruppe Frauenhandel vorgeschlagen, ist auch der Zuwanderungs-

rat der Auffassung, dass die Zuständigkeit bei den Behörden am Ort des
Aufgriffs verbleiben sollte.

Gleichzeitig muss einem möglichen Missbrauch eines solchen Betreuungsschutzes
und Aufenthaltsangebotes vorgebeugt werden. Bei einer längeren Bedenkzeit können speziell ausgebildete und erfahrene Sozialarbeiter und Beamte durch Gesprä-

che mit dem Opfer eine eventuelle Missbrauchsabsicht feststellen und dieser vorbeugen.

Durch ein Bleiberecht für eine begrenzte Zahl von Opfern von Menschenhandel
könnte die Bundesrepublik die Bekämpfung von Menschenhandel auch auf der
internationalen Ebene fördern: Das von der OSZE vorgeschlagene „Memorandum

of Understanding“ sieht vor, dass Opfer von Menschenhandel auf dem Balkan in
begrenzter Zahl in anderen Staaten aufgenommen werden können. Durch die Ent-

fernung zum Tatort soll die Bereitschaft der Opfer gefördert werden, gegen ihre
Peiniger auszusagen. Das Memorandum soll nur in jenen Fällen angewendet wer-

den, in denen es keine Möglichkeit gibt, die Sicherheit der Opfer vor Ort zu gewährleisten.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt der Bundesregierung, sich am Memorandum of Understanding der OSZE zu beteiligen, eine begrenzte Zahl
von Opfer des Menschenhandels aus Balkanstaaten in Deutschland aufzunehmen und damit einen Beitrag zur internationalen Bekämpfung
des Menschenhandels zu leisten.

8.3 Kriminalität von Migranten
Für eine Bewertung der Aufnahme- und Integrationskapazitäten muss die Kriminalitätsbelastung von Migranten sachlich analysiert werden. Nur auf dieser Grundla-

ge können berechtigte Ängste und Bedenken verstanden und kann gleichzeitig
einer unzutreffenden Zuschreibung von Kriminalität an Migranten, einer verzerr-

ten Wahrnehmung der Realität und folglich einer teilweisen Dramatisierung des
Phänomens in der Aufnahmegesellschaft begegnet werden.
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Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität ist ein
vielschichtiges und sensibles Thema in der Zuwanderungsdebatte, beschränkt sich

aber meist auf die Frage nach der Kriminalitätsneigung von Ausländern – auch
wenn eine Unterteilung der Bevölkerung in Deutsche und „Nichtdeutsche“ krimi-

nologisch wenig Sinn macht und indirekt eine höhere Kriminalitätsneigung von
Ausländern suggeriert. Staatsangehörigkeit oder ethnische Herkunft dürfen
jedoch nicht als entscheidend für Kriminalitätsneigung gesehen werden; aus wissenschaftlicher Sicht bestehen keine Zweifel daran, dass diese vielmehr auf individuelle und milieuspezifische Lebenslagen zurückzuführen ist.

Zwischen Deutschen und „Nichtdeutschen“ wird vor allem in der Polizeilichen Kri-

minalstatistik (PKS) unterschieden. Mit diesen Daten lassen sich jedoch nur über
Zuwanderer ohne deutschen Pass statistische Aussagen treffen, nicht über Einge-

bürgerte oder Spätaussiedler. Dies ist ein weiteres prägnantes Beispiel für die nur
begrenzt aussagefähige deutsche Statistik in den Bereichen Migration und Integra-

tion (vgl. Kap. 9). Stellt man beispielsweise auf der Basis der PKS die Ausländerquo-

ten bei schwer wiegenden Straftaten und bestimmten Deliktgruppen dar, kommt
man für das Jahr 2002 zu dem Befund, dass die Kriminalitätsrate der Ausländer
ihren Bevölkerungsanteil bei weitem übersteigt – bei Gewaltdelikten und beim

Drogenhandel um etwa das Dreifache; bei Diebstahl, Betrugsdelikten und der insgesamt registrierten Kriminalität um mehr als das Doppelte. In der öffentlichen

Debatte wird die Verknüpfung von Zuwanderung und Kriminalität deshalb über-

wiegend von der Vorstellung geprägt, dass Deutschland von zunehmender „Ausländerkriminalität“ bedroht sei. Dadurch werden bestehendes Misstrauen und vor-

handene Ängste gegenüber Migranten verstärkt und die Aufnahme- und Integrationsbereitschaft der Gesellschaft verringert.

Die begrenzte Aussagefähigkeit der PKS ist wiederholt kritisiert worden: Eine Reihe
von Verzerrungsfaktoren führen zu einer Überhöhung der Kriminalitätsbelastung
der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer (Schwind 2004). Außerdem regis-

triert die PKS keine verurteilten Täter, sondern nur Tatverdächtige. Sie lässt somit
keine Aussagen über die tatsächliche Täterschaft, Anklage oder Verurteilung zu.

Aufschlussreich ist allerdings auch auf der Grundlage dieser schlechten Datenlage
eine Längsschnittbetrachtung der Kriminalität von Migranten: Es zeigt sich nämlich, dass der Anteil der Ausländer an allen Tatverdächtigen in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gesunken ist.

Angesichts des sinkenden Anteils der Ausländer an der Gesamtheit aller
Tatverdächtigen muss eine offensive und ehrliche Aufklärungsarbeit
betrieben werden, die überzogenen Ängsten in der breiten Öffentlich-

keit, aber auch bei Entscheidungsträgern entgegenwirkt. Nur so kann

das gesellschaftliche Klima für eine konstruktive Integrationspolitik
geschaffen werden.

In den neuen Bundesländern ist eine Abnahme der ausländischen Tatverdächtigen
von 22 Prozent (1993) auf 13,6 Prozent (2002) zu beobachten. Dieser im Vergleich

zum Bevölkerungsanteil der Nichtdeutschen von nur 2,2 Prozent sehr hohe Anteil
findet seine Erklärung zum einen darin, dass in Ostdeutschland jeder zweite nicht

deutsche Tatverdächtige wegen Verstößen gegen das Ausländergesetz oder das
Asylverfahrensgesetz registriert wird. Ohne diese Straftaten sank der Anteil der
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Nichtdeutschen sogar auf 12,9 (1993) bzw. 7,0 Prozent (2002). In den alten Bundesländern stieg der Anteil der Nichtdeutschen an allen polizeilich ermittelten Tatver-

dächtigen seit Mitte der 1980er Jahre zunächst deutlich an, nahm jedoch ebenfalls
seit 1993 Jahr für Jahr stark ab: 1993 lag er bei 29,7 Prozent, 2002 nur noch bei 22,1

Prozent. Insgesamt ist für den Zeitraum 1993 bis 2002 ein Rückgang um 14,1 Prozent
zu verzeichnen – und dies in einer Zeit, in welcher der Anteil der ausländischen

Bevölkerung an der Wohnbevölkerung sogar leicht zugenommen hat (dieser lag
1993 bei 8 und 2003 bei 8,9 Prozent). Neben einem Anstieg des Durchschnittsalters

und einem höheren Frauenanteil in der ausländischen Bevölkerung scheinen für
die günstige Entwicklung seit 1993 vor allem die Stabilisierung Rumäniens und

Jugoslawiens sowie der Asylkompromiss des Jahres 1993 verantwortlich zu sein
(Gutachten Pfeiffer et al.).

Für eine differenzierte Betrachtung der Kriminalität von Migranten ist es erforder-

lich, nach dem Aufenthaltsstatus zu differenzieren, der über Lebensperspektiven

und damit verbundene Integrationschancen entscheidet. In den alten Bundeslän-

dern hat vor allem die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber seit 1993 stark abgenommen, die der tatverdächtigen ausländischen Arbeitnehmer hat sich nur
geringfügig erhöht. Leicht zurückgegangen sind auch die Zahlen der tatverdächti-

gen Touristen und Durchreisenden. Ein anderes Bild ergibt sich bei Schülern und
Studenten; in dieser Gruppe scheint eine ansteigende Kriminalitätsbelastung vorzuliegen, obwohl im selben Zeitraum ein Rückgang der ausländischen Wohnbevöl-

kerung im Alter von 14 bis 25 Jahren zu verzeichnen war. Auffallend ist ferner der

starke Anstieg der Tatverdächtigenzahlen von „sonstigen Nichtdeutschen“, einer
heterogen zusammengesetzten Personengruppe, zu der z.B. Erwerbslose, nicht

anerkannte Asylbewerber mit Duldung, Flüchtlinge und Besucher (Touristen) gehören. Ihnen ist gemeinsam, dass sie zwar einen legalen Aufenthaltsstatus haben,

nicht aber im Erwerbsleben verankert sowie von relativer Armut gekennzeichnet
sind. Es verwundert also nicht, dass die Tatverdächtigenzahlen dieser Gruppe von
Nichtdeutschen zwischen 1984 und 2002 um das 3,1-fache angestiegen sind. Sie stel-

len inzwischen 35,3 Prozent aller ausländischen Tatverdächtigen und 8,4 Prozent

aller polizeilich registrierten Tatverdächtigen (1984: 2,6 Prozent). Gerade auch bei
schweren Delikten wie etwa der Gewaltkriminalität oder dem Schmuggel und Handel von Drogen bilden sie die dominierende Gruppe bei den nicht deutschen Tatverdächtigen.

Im Vergleich zu den problematischen Befunden dieser Gruppe der sozial nicht integrierten „sonstigen Ausländer“ tritt die Stabilität der Kriminalitätsbelastung von

ausländischen Arbeitnehmern und Gewerbetreibenden deutlich hervor. Hier zeigt

sich die integrative und kriminalpräventive Wirkung der Erwerbstätigkeit:

Erwerbstätige Ausländer haben sich nach Erkenntnissen der Polizei in den vergangenen zehn Jahren zu 95 Prozent gesetzestreu verhalten und sind nur zu etwa
einem Prozent mit schweren Straftaten aufgefallen.

Die Gesamtzahl der wegen Gewaltdelikten registrierten nicht deutschen Tatver-

dächtigen ist zwischen 1996 und 2002 um 5 Prozent angestiegen, die der Deutschen
dagegen um 25 Prozent. Die in diesen sechs Jahren eingetretene Zunahme der ins-

gesamt registrierten Tatverdächtigen von Gewaltdelikten von 124.803 auf 155.659
ist also zu fast 95 Prozent Deutschen zuzurechnen. Bei der Gewalttätigkeit spielen
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allerdings auch (in der Statistik als solche nicht ausgewiesene) eingebürgerte
Jugendliche und Aussiedler/Spätaussiedler eine große Rolle.

Wachsende Strafhärte gegenüber Ausländern

Der Vergleich der PKS mit der Strafverfolgungsstatistik ergab in der Vergangenheit,

dass der Anteil der Ausländer an den Verurteilten erheblich geringer war als ihr
Anteil an den Tatverdächtigen. Dies wurde als Indiz dafür gewertet, dass Ausländer
häufiger angezeigt bzw. von der Polizei als Täter verdächtigt werden, dass häufig
wegen Bagatellen polizeilich gegen sie ermittelt wird und dass Tatvorwürfe über-

trieben hoch eingestuft werden (BMI/BMJ 2001: 314). Inzwischen sind die Relationen

zwischen Tatverdächtigen und Verurteilten bei Deutschen und Ausländern relativ
deckungsgleich geworden. Damit wird die Praxis der Strafzumessung zu einem

wichtigen Indikator für den Umgang von Polizei und Justiz mit Straftaten von
Zuwanderern, denn es ist davon auszugehen, dass sich die Wahrnehmung von Ausländern als Kriminalitätsrisiko auch auf die Strafhärte auswirkt. Weltweit tragen

Migranten und ethnische Minderheiten im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung des jeweiligen Staates ein höheres Risiko, wegen einer Straftat angeklagt bzw.

zu Freiheitsentzug verurteilt zu werden. Die Daten zur Strafverfolgung von Deutschen und Nichtdeutschen zeigen, dass auch in der Bundesrepublik bei der Praxis
der Strafzumessung gravierende Unterschiede zwischen Deutschen und Nichtdeut-

schen bestehen: Die gegen Ausländer verhängten Strafen sind seit 1993 erheblich
härter ausgefallen und weit strenger als die Strafen gegen deutsche Angeklagte

(Gutachten Pfeiffer et al.). In einem Rechtsstaat wie Deutschland, der nach dem

Grundgesetz und seinem inneren Selbstverständnis dazu verpflichtet ist, Ausländer
und Deutsche gleich zu behandeln, ist dies ein deutliches Beispiel institutioneller

Diskriminierung (vgl. Kap. 8.6). Hinsichtlich der Ursachen ist davon auszugehen,

dass die Schichtzugehörigkeit bei der Strafzumessung ebenso wie bei der Kriminalitätsbelastung – unabhängig vom Migrationshintergrund – eine entscheidende Rolle spielt.

Im Rahmen einer grundlegenden Untersuchung muss analysiert wer-

den, wie es zu offenkundigen Divergenzen der Strafzumessungspraxis

gegenüber Deutschen und Ausländern kommen kann. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sollten Richter und Staatsanwälte in den Landesjustizver-

waltungen in ihrer Aus- und Fortbildung für dieses Problem sensibilisiert werden.

Kriminalität als Steuerungsproblem

Die Ursachen von Kriminalität bei Migranten und damit auch Ansätze zur Präventi-

on und Bekämpfung können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: mit Blick
auf Zuwanderungssteuerung oder mit Blick auf Kriminalität als eine Folgeerscheinung mangelnder Integration.

Eine nur auf die Begrenzung von Zuwanderung zielende Politik würde zu

kurz greifen, um der Kriminalität von Migranten entgegenzuwirken. Nur
eine Migrationssteuerung, die im Rahmen von Integrationspolitik gleichzeitig und konsequent langfristige Lebensperspektiven und Integrationschancen eröffnet, ist zur Bekämpfung von Kriminalität geeignet.
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Als Beispiel für die widersprüchliche Wirkung von Zuwanderungsbegrenzung sei
erneut der zwischen 1993 und 2002 um 14,1 Prozent gesunkene Anteil der Nichtdeutschen an allen polizeilich ermittelten Tatverdächtigen angeführt. Dieser Rück-

gang ist vor allem auf den Asylkompromiss des Jahres 1993 zurückzuführen, denn

die Zahl der als tatverdächtig registrierten Asylbewerber sank zwischen 1993 und

2002 von ca. 160.000 auf ca. 51.000, da sich auch die Gesamtzahl der Asylbewerber
seit dem Asylkompromiss deutlich verringerte (Gutachten Pfeiffer et al.). Nach dem

ersten periodischen Sicherheitsbericht des Bundesinnenministeriums hatte die
Beschränkung der legalen Zuwanderung jedoch gleichzeitig einen Anstieg der ille-

galen Migration zur Folge (BMI/BMJ 2001: 331). Verstärkte Grenzsicherungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass immer mehr Einreisewillige die Hilfe von Schleu-

serorganisationen in Anspruch nehmen (vgl. Kap. 8.2). Diese unbeabsichtigten Folgen der Zuwanderungssteuerung schlagen sich auch in Kriminalität nieder: 2002

hielt sich jeder fünfte nicht deutsche Tatverdächtige (19,9 Prozent) illegal in
Deutschland auf, in den neuen Ländern war es fast jeder Zweite (41,7 Prozent). Die
auf den ersten Blick brisante Aussage wird jedoch dadurch relativiert, dass bei den

Tatverdächtigen mit illegalem Aufenthalt 91,9 Prozent gegen das Ausländer- und
Asylverfahrensgesetz verstoßen haben – dies hat also nichts mit einer erhöhten Kriminalitätsneigung illegaler Zuwanderer zu tun.

Die Organisierte Kriminalität, darunter Menschenhandel und -schmuggel (vgl.
Kap. 8.1 und 8.2), stellt die staatliche Steuerung wegen ihres grenzüberschreiten-

den Charakters vor besondere Herausforderungen. In der öffentlichen Diskussion

wird die Organisierte Kriminalität in einem besonders engen Zusammenhang mit
Migration und innerer Sicherheit gesehen. Insgesamt aber ist die Anzahl der Tat-

verdächtigen, die mit Organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht wurden,
im Vergleich von 1996 und 2002 von 8.384 auf 6.864 Personen gesunken. Bemerkenswert dabei ist, dass dieser Rückgang überwiegend auf eine starke Abnahme

der Zahl ausländischer Tatverdächtiger zurückzuführen ist (von 5.202 auf 3.816 Per-

sonen) und ihr Anteil damit von 62,2 Prozent (1996) auf 55,6 Prozent (2002) gesunken ist. Der nach wie vor hohe Anteil ausländischer Täter geht nicht zuletzt auf den

grenzüberschreitenden Charakter und die internationalen Verflechtungen derartiger Straftaten zurück.

Kriminalität als Folge mangelnder Integration

Kriminalität muss auch als Folge mangelnder Integration und damit als zentrale
Herausforderung für Integrationspolitik gesehen werden. Kriminalitätsbelastung ist so betrachtet ein Resultat sozialer Problemlagen und blockierter Lebens-

perspektiven. Entscheidend für die Kriminalitätsneigung sind individuelle
Lebenslagen und soziales Milieu, nicht aber Staatsangehörigkeit oder Migrations-

hintergrund. Allen kriminologischen Erkenntnissen zufolge sind soziale Unterschichten (auch bei Deutschen) in der registrierten Kriminalität generell stärker

vertreten als andere soziale Schichten (Schwind 2004). Die oben beschriebenen
Trends bei den Kriminalitätsdaten der Gruppe der sozial nicht integrierten „sonstigen Ausländer“ sowie der ausländischen Arbeitnehmer und Gewerbetreibenden unterstreichen, wie eng der Zusammenhang zwischen Integrationserfolg

und Kriminalitätsbelastung ist. Im Folgenden soll das Problem der Jugendkrimi-
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nalität und der Kriminalität von Spätaussiedlern aus dieser integrationspolitischen Perspektive beleuchtet werden.

Zunahme der Jugendkriminalität:
Zweite und Dritte Generation in der Krise

Hinsichtlich der Kriminalität jugendlicher Zuwanderer ist eine Besorgnis erregen-

de Zunahme zu verzeichnen. Dies deutet darauf hin, dass vor allem die Migranten
der Zweiten und Dritten Generation mit erheblichen Integrationsproblemen zu
kämpfen haben. Obwohl die Zahl junger Ausländer abnimmt (16 Prozent), ist in die-

ser Gruppe die Zahl der Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität zwischen

1993 und 2002 um 17,2 Prozent gestiegen. Es ist nach wie vor davon auszugehen,
dass junge Ausländer im Vergleich zu gleichaltrigen Deutschen erheblich häufiger

mit Gewalttaten auffallen, allerdings muss hier auch dem selektiven Anzeigever-

halten Rechnung getragen werden (Gutachten Pfeiffer et al.). Abgesehen von spezifischen Problemen wie der altersbedingten Gewaltaffinität stellen vor allem Bil-

dungsnachteile, Arbeitslosigkeit innerhalb der Familie oder Armut sowie familiäre
Gewalterfahrungen Einflussfaktoren für die Gewaltbereitschaft ausländischer
Jugendlicher dar (Bannenberg 2003b). Dies zeigt einmal mehr, dass Kriminalität in

erster Linie ein schichten- bzw. milieuspezifisches Problem ist und von bestimmten
sozialen Belastungsfaktoren erheblich beeinflusst wird.

Der Zuwanderungsrat weist darauf hin, dass die Verbesserung der Bil-

dungschancen junger Migranten als Bestandteil einer nachholenden
Integration von zentraler Bedeutung ist und beachtliche kriminalpräventive Wirkung entfalten kann.

Eine Analyse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen zeigt, dass
neben den strukturellen Lebensverhältnissen die spezifischen Sozialisationsbedin-

gungen in den Familien von Gewalttätern für das Ausmaß des Gewalteinsatzes von

erheblicher Bedeutung sind: Je häufiger und intensiver Kinder und Jugendliche
innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt sind, umso höher steigt ihr Risiko, selbst gewalttätig zu werden.

Gewalt in Familien ist fast immer mit Gewalt gegen Frauen gleichzusetzen. Der

schwierige Zugang zu betroffenen Frauen und die insbesondere bei vielen Frauen
mit

Migrationshintergrund

vorhandenen

Verständigungsschwierigkeiten

erschweren die Intervention im Notfall und die Nutzung von Beratungsangeboten.
Eltern in von erhöhter Gewalttätigkeit betroffenen Schulen und Stadt-

vierteln sollten durch Aufklärung (auch in den jeweiligen Herkunfts-

sprachen) für Ursachen und Lösungsansätze sensibilisiert und mobilisiert werden. Wegen ihrer zentralen innerfamiliären Rolle ist es wich-

tig, vor allem Frauen zu erreichen und aktiv zu beteiligen. Zu einer
solchen Aufklärung gehört auch der Hinweis, dass Gewalt gegen Kinder
gesetzlich verboten ist.

Ein weiterer wichtiger Befund ist der Einfluss der Aufenthaltsdauer: Je länger die

befragten Jugendlichen in Deutschland waren, desto häufiger gaben sie an, in den
zurückliegenden zwölf Monaten Gewalttaten begangen zu haben (Gutachten Pfeif-

fer et al.). Dies deutet darauf hin, dass der Integrationsprozess mit einer besonderen
Belastung für die Jugendlichen und ihre Familien verbunden ist, und dass die
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Gewaltbereitschaft nach dem selbst empfundenen Scheitern der Bemühungen um
Akzeptanz sprunghaft wachsen kann. Vor diesem Hintergrund kann eine nachho-

lende Integrationspolitik einen wichtigen Beitrag zur Orientierung und persönlichen Stabilisierung leisten.

Bei der Erforschung der Ursachen von Jugendkriminalität müssen aber auch Aspek-

te berücksichtigt werden, die vom Migrationshintergrund und von der Schichtzugehörigkeit unabhängig sind. Dazu zählen z.B. Ablösungsprozesse vom Elternhaus

und Gewaltverhältnisse in der für Jugendliche so wichtigen Gruppe von Gleichaltrigen (Hanke 1999). Jugendkriminalität weist außerdem eine besondere Raumbezogenheit auf, wenn konkurrierende jugendliche Gruppen Konflikte gewalttätig aus-

tragen. Daher sind kleinräumige, z.B. auf Stadtteile bezogene Maßnahmen zur Ver-

besserung des lokalen sozialen Umfeldes wichtige kriminalpräventive Maßnahmen
(vgl. Kap. 7.4).

Integrationsschwierigkeiten bei Spätaussiedlern:
erhöhte Kriminalitätsbelastung

Bei der Behandlung des Problemkomplexes Migration, Integration und Kriminali-

tät dürfen die besonderen Integrationsprobleme von Aussiedlern/Spätaussiedlern
nicht tabuisiert werden. Zwar fand bei dieser Zuwanderergruppe eine Steuerung

durch Kontingentierung und Sprachtests im Herkunftsland statt (vgl. Kap. 5.4),
doch ist sie heute trotz ihrer im Vergleich zu anderen Migranten bevorzugten Stellung durch massive Integrationsschwierigkeiten gekennzeichnet. Integrationspro-

bleme zeigen sich vor allem bei den jungen männlichen Spätaussiedlern, die nach
1990 in die Bundesrepublik kamen. Mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende
berufliche Integration haben bei ihnen zu Orientierungsdefiziten, Isolations- und

Ausgrenzungserfahrungen geführt. In der Öffentlichkeit dominiert das Negativbild der kriminellen und gewalttätigen „jungen Russen“.

Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? In den Statistiken können Spätaussiedler
wegen ihrer deutschen Staatsangehörigkeit nicht gesondert ausgewiesen wer-

den; Aussagen über ihre Kriminalitätsbelastung sind somit nur sehr begrenzt
möglich. Deshalb sind in den vergangenen fünf Jahren eine Reihe von Untersu-

chungen zur Kriminalität von Spätaussiedlern durchgeführt worden (Gutachten

Pfeiffer et al., Bannenberg 2003a). Weitgehend übereinstimmend gelangen sie zu
der Einschätzung, dass die Kriminalitätsbelastung der Spätaussiedler im Verlauf
der 1990er Jahre angestiegen ist, und dass deshalb ein erheblicher Handlungsbe-

darf bei Präventionsmaßnahmen bestehe. Vor allem die qualitativen Studien zei-

gen (wie auch bei anderen Migrantengruppen), dass die Ursachen für eine erhöh-

te Kriminalitätsbelastung in den oftmals prekären Lebenslagen zu suchen sind:
Sprachschwierigkeiten, Leistungsdefizite in der Schule, „Kulturschock“ und Frus-

tration angesichts der neuen Lebenssituation sowie geringere soziale Kontrolle
als im Heimatland können zu einem Rückzug in jugendliche Herkunftsgemeinschaften führen, in denen gewalttätige Konfliktlösungen zur Normalität zu werden drohen (Bannenberg 2003a).

Der Zuwanderungsrat ist der Auffassung, dass die spezifischen Integra-

tionsprobleme der Spätaussiedler seit den frühen 1990er Jahren und das
damit verbundene erhöhte Kriminalitätsrisiko offen thematisiert wer-
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den müssen. Die bestehenden Integrationsangebote sollten verstärkt
auf ihre gewaltpräventive Wirkung hin evaluiert werden.

8.4 Zuwanderung, Terrorismus
und innere Sicherheit

Zuwanderung und innere Sicherheit haben vielfältige Bezüge. So kann insbesonde-

re die Furcht vor terroristischen Anschlägen die Aufnahme- und Integrationskapa-

zitäten eines Landes – und zwar der Menschen mit und ohne Migrationshinter-

grund – erheblich beeinträchtigen. Das gilt für Zuwanderer im Allgemeinen oder
für Migranten aus bestimmten Herkunftsgebieten.

Sicherheitsfragen haben seit den terroristischen Anschlägen auf die Vereinigten
Staaten vom 11. September 2001 auch in der Migrationspolitik einen neuen Stellenwert erhalten. Da sie von in die USA eingereisten Attentätern verübt wurden,
konzentrierte sich die amerikanische Diskussion zunächst darauf, ob die Anschlä-

ge durch unzureichende Grenzkontrollen und eine mangelhafte Überwachung

verdächtiger Ausländer erleichtert worden seien. In diesem Zusammenhang wur-

de insbesondere die Zersplitterung der Zuständigkeiten für Einwanderung und
innere Sicherheit kritisiert. Daraufhin bündelte die Regierung die migrations-

und sicherheitspolitischen Zuständigkeiten in einer neuen Behörde, dem
„Department of Homeland Security“. In diesem größten amerikanischen Ministe-

rium arbeiten 180.000 Mitarbeiter aus vormals 22 Behörden. Außerdem wurden

in der öffentlichen Diskussion die Fragen thematisiert, ob es Verbindungen zwischen Terroristen und radikalen muslimischen Organisationen gab oder gibt, und

ob terroristische Organisationen versuchen, Attentäter und Unterstützer in den

USA selbst zu rekrutieren. Gefragt wurde auch, ob der Terrorismus eine Einwanderungsstrategie verfolge, und ob Maßnahmen wie die Rasterfahndung helfen
könnten, Sicherheitsrisiken zu reduzieren. Schließlich wurde auch der Zusammenhang zwischen unzureichender Integration von Zuwanderern und Terrorismus zum Thema gemacht.

Diese und ähnliche Fragen werden aber nicht nur in den USA diskutiert. In fast allen

entwickelten Industriestaaten, auch in Deutschland, wurden seit dem 11. Septem-

ber 2001 die Grenzkontrollen und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, und in
vielen Staaten wurden restriktivere Ausländer- und Sicherheitsgesetze erlassen
(vgl. Angenendt 2004). Der internationale Güter- und Personenverkehr wurde zum

Teil eingeschränkt und wird verstärkt kontrolliert. Auch in Deutschland wurde und

wird die Diskussion über den Zusammenhang von Zuwanderung und innerer
Sicherheit intensiv geführt, wie die Verhandlungen über das Zuwanderungsgesetz
gezeigt haben.

In der aktuellen politischen Diskussion werden vor allem drei zuwanderungsbedingte Sicherheitsrisiken betont: die mit Zuwanderung möglicherweise verbunde-

ne grenzübergreifende organisierte Kriminalität, der internationale Terrorismus
und der politische Extremismus von Ausländern. Organisierte Kriminalität gefähr-

det die innere Sicherheit nicht nur hinsichtlich des großen wirtschaftlichen Schadens, der nach Schätzung des Bundeskriminalamtes allein im Jahr 2002 in Deutsch-

land 3,1 Milliarden Euro betrug (Bundeskriminalamt 2003), sondern auch durch die
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Destabilisierungsprozesse, die aufgrund einer Ausweitung des Drogen-, Waffen-

und Menschenhandels, der Wirtschafts-, Fälschungs-, Umwelt- und Schleuserkriminalität, der Geldwäsche und der Korruption entstehen können. Das in der Wahr-

nehmung der Öffentlichkeit gravierendste Sicherheitsrisiko ergibt sich aus dem
möglichen Zusammenhang zwischen Terrorismus und Zuwanderung.

Terrorismus und Zuwanderung

Die Anschläge auf die USA wurden als neue Form des Terrorismus wahrgenommen.

Allerdings hatte sich bereits zu Beginn der 1990er Jahre eine neue „dritte Generati-

on“ des Terrorismus entwickelt, nach den jüngeren historischen Vorläufern des auf
Separatismus, sozialrevolutionären Wandel oder die Errichtung autoritär-faschistischer Staatsordnungen zielenden „nationalen“ Terrorismus einerseits und des im
Kontext des Ost-West-Konfliktes unter anderem von der Sowjetunion unterstützten

„internationalen“ Terrorismus andererseits. Für diesen neuen Terrorismus und die

damit verbundene Zeitenwende standen zum einen der erste Anschlag von radika-

len Islamisten im Februar 1993 auf das World Trade Center in New York, zum anderen der Giftgasanschlag der japanischen Aum-Sekte im März 1995 auf die U-Bahn in
Tokio. In beiden Fällen ging es den Attentätern darum, möglichst viele unbeteiligte

Menschen zu töten oder zu verletzen. Diese Zielsetzung bestätigte sich in der Folgezeit immer wieder, unter anderem bei den Anschlägen von Riad, Casablanca, Jakar-

ta, Istanbul und Madrid. Die besondere Gefahr dieser Form des Terrorismus besteht

in der Kombination des eingeplanten Todes der Attentäter mit deren religiös-fun-

damentalistischen Motiven, einer möglicherweise grenzüberschreitenden oder
gar internationalen Planung und Ausführung und einem nicht auszuschließenden
Einsatz von Massenvernichtungswaffen.

Inwieweit diese neue terroristische Gefahr tatsächlich in direktem Zusammenhang
mit Migration steht, ist bislang jedoch umstritten. In der sicherheitspolitischen Dis-

kussion wird jedoch darauf hingewiesen, dass alle in der vergangenen Dekade in
westlichen Staaten verübten Terroranschläge (mit Ausnahme des Bombenan-

schlags in Oklahoma City vom April 1995) von Einwanderern ausgeführt wurden
(Gunaratna 2003), und dass fast alle nach dem 11. September 2001 in den USA und
Europa wegen Terrorismusverdachts inhaftierten Personen einen Migrationshintergrund hatten (Leiken 2004). Zudem wird angemerkt, dass die nach dem 11. Sep-

tember 2001 in den USA inhaftierten Terroristen ausschließlich Muslime waren, und
dass es sich bei dem neuen Terrorismus, soweit er für die USA bedrohlich sei, daher

um einen „islamischen“ Terrorismus handle, der innerhalb eines unterstützenden

Netzwerkes von Stiftungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Forschungsinstituten und Moscheen agiere.

Tatsächlich wurde nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA gezielt
nach islamischen Einwanderern gefahndet. Dabei zeigte sich, dass die als Al-Qaida-

Mitglieder Verdächtigten auf vielfältige Weise ins Land eingereist waren (mit gülti-

gem Visum, als Asylbewerber, als illegale Einwanderer), und dass einige von ihnen
eingebürgert worden waren (Camarota 2003). In dieser oft legalen Einreise und
dem ebenso häufig legalen Aufenthaltsstatus sehen die Sicherheitsbehörden ein

besonderes Problem, da beides die Identifizierung von möglichen Terroristen
erschwere. Dies gelte sowohl für „Einsatzgruppen“, die für Anschläge in das betref-
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fende Land geschickt werden, als auch für so genannte „Schläfer“, die sich legal im
Land aufhalten und erst bei Bedarf aktiv werden. Eine weitere Gefahr wird in einer
neuen Rekrutierungsstrategie gesehen: Vor allem in Europa versuchten Islamisten

potenzielle Gefolgsleute unter legal anwesenden, aber sozial randständigen und
enttäuschten Einwanderern der Zweiten und Dritten Zuwanderergeneration bzw.
unter zum Islam konvertierten Einheimischen anzuwerben.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei diesen Befunden um
Einschätzungen der Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden handelt, die
naturgemäß meist auf unzureichenden Informationen beruhen. Eine umfassen-

de, wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Bewertung des Zusammenhangs
von Terrorismus und Zuwanderung ist derzeit nicht möglich.

Ausländischer Extremismus

Unter politischem Extremismus von Ausländern wird in Deutschland vor allem

die Mitgliedschaft in Organisationen verstanden, die sich gegen die freiheitlich
demokratische Grundordnung, die Sicherheit des Bundes oder eines Bundeslandes richten oder durch Gewalttaten auswärtige Belange der Bundesrepublik
gefährden. Laut Verfassungsschutzbericht waren im Jahr 2003 in Deutschland 70

extremistische Ausländerorganisationen aktiv, mit einem im Vergleich zum Vor-

jahr stagnierenden Mitglieder- und Anhängerpotenzial von 57.300 Personen. Mit

30.950 Personen (von denen etwa 26.500 türkischer und rund 3.300 arabischer

Herkunft waren) hatten 24 islamistische Organisationen daran den größten

Anteil, gefolgt von 41 linksextremistischen Gruppierungen mit 17.470 und von
fünf nationalistischen Ausländergruppierungen mit 8.880 Mitgliedern (zum Vergleich: Ende 2003 zählte der Verfassungsschutz 169 deutsche rechtsextremisti-

sche und 137 deutsche linksextremistische Organisationen und Gruppen mit
41.500 bzw. 31.300 Mitgliedern). Auf die jeweiligen Bevölkerungsanteile umge-

rechnet war damit die Anhängerschaft von ausländischen sicherheitsgefährdenden und extremistischen Organisationen um ein Vielfaches größer als die von

deutschen Organisationen. Insgesamt aber lag der Anteil extremistischer Aus-

länder an der ausländischen Wohnbevölkerung wie schon seit Jahren unter
einem Prozent.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden gefährden extremistische und terroristische Ausländergruppierungen die innere Sicherheit Deutschlands in
unterschiedlicher Weise. Zu einer besonderen Gefahr habe sich der „radikale
Islamismus“ entwickelt, der eine terroristische Ausprägung habe. Die Sicher-

heitsbehörden verstehen diesen als eine von einer kleinen Minderheit der Musli-

me getragene, heterogene sozialrevolutionäre Bewegung und unterscheiden die
islamistischen Organisationen nach ihrem Verhältnis zur Gewalt.

Drei Typen von Organisationen werden besonders aufmerksam beobachtet: erstens das Netzwerk „Arabischer Mujahedin“, dem pan-islamisch orientierte, mili-

tante und zum Teil in Afghanistan und Pakistan ausgebildete Personen überwie-

gend arabischer Herkunft angehören und als dessen Kern die Kaderorganisation
„Al-Qaida“ gilt; zweitens islamistische Organisationen, die eine gewaltsame Ver-

änderung der Herrschaftsverhältnisse in ihren Herkunftsländern anstreben, und
die durch die logistische und propagandistische Unterstützung des Kampfes in
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der Krisenregion eine latente Gefahr auch für Einrichtungen in Deutschland dar-

stellen, sowie drittens Organisationen, die unter Ausnutzung der rechtsstaatlichen Instrumentarien im gesellschaftlichen Leben Deutschlands Freiräume für

organisierte islamistische Betätigung schaffen und so zur Bildung einer islamistischen Binnengesellschaft beitragen wollen.

Die Anhänger dieser Organisationen vertreten die Ansicht, dass sich staatliche
Gesetzgebung und hoheitliches Handeln nicht auf den Willen des Volkes und auf
Mehrheitsentscheidungen gründen, sondern allein von Allah hergeleitet wer-

den könnten, dessen Wille sich im Koran als alleinige, für alle geltende Wahrheit

offenbart habe. Dieser Absolutheitsanspruch kollidiert nach Ansicht des Verfassungsschutzes mit grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung wie insbesondere der Volkssouveränität, dem Mehrheitsprinzip
oder dem Recht auf Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition.

Zahlreiche Festnahmen islamistischer Gewalttäter in Westeuropa und auch in

der Bundesrepublik verdeutlichen Präsenz und Strukturen dieser Extremisten. In
Deutschland kann daher nach Ansicht der Sicherheitsbehörden keine Entwarnung gegeben werden, sondern es sei weiterhin von einem (allerdings nicht kon-

kret bezifferbaren) Potenzial „arabischer Mujahedin“ mit internationalen Verbindungen auszugehen. Die Bundesrepublik komme nicht nur als Vorberei-

tungsraum für Anschläge andernorts in Betracht; vielmehr könnten hiesige
Einrichtungen auch Ziel von Anschlägen werden, da Deutschland in der Wahr-

nehmung von Islamisten zu den Unterstützern der USA und Israels zähle und sich

zudem in Afghanistan militärisch engagiere.

Der Verfassungsschutz weist auch darauf hin, dass jene Gefahren nicht unter-

schätzt werden sollten, die von der Propagandatätigkeit in Deutschland agierender islamistischer Organisationen ausgehen. Die ideologische Indoktrinie-

rung von Muslimen – etwa durch die im Januar 2003 verbotene antisemitische
und antiwestliche pan-islamischen Bewegung „Hizb ut-Tahrir“ oder die Nach-

folgeaktivitäten des 2001 verbotenen „Kalifatstaates“ – kollidiert nach Ansicht
des Verfassungsschutzes mit den Maßstäben der Verfassungsordnung. Die bei
weitem größte islamistische Organisation ist diesem Lagebild zufolge die „Islamische Gemeinschaft Milli Görüs“ (IGMG), die eine desintegrative Jugendarbeit

betreibe. Der Vorwurf lautet, dass ihre nur vorgeblich auf Integration zielende
Politik islamistische Milieus fördere. Die Milli-Görüs-Bewegung sei einem als

„Gerechte Ordnung“ propagierten umfassenden Regelungssystem verpflichtet,

das die westliche Zivilisation, ihren Wertekanon und ihr Demokratieverständnis
ablehne.

Im Jahr 2003 wurden im Bereich der politisch motivierten Ausländerkriminalität
88 Gewalttaten wie Körperverletzung, Erpressung oder Freiheitsberaubung ver-

übt (2002: 61 Gewalttaten). Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der von Auslän-

dern begangenen Straftaten gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht (1.473
Straftaten im Jahr 2003, im Vergleich zu 573 in 2002). Dabei hat jedoch insbesondere die Zahl der „sonstigen Straftaten“ auf 1.385 zugenommen (2002: 512).
Wesentlicher Grund hierfür waren Verstöße gegen das Vereinsgesetz. So wurden
im Dezember 2003 Ermittlungsverfahren gegen etwa 1.200 Bezieher einer verbo-

tenen „Kalifatstaat“-Publikation eingeleitet. (Zum Vergleich: Im gleichen Zeit-
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raum wurden 10.795 von Deutschen begangene politisch motivierte rechtsextre-

mistische und 1.457 linksextremistische Straf- und Gewalttaten registriert, vgl.
Verfassungsschutzbericht 2003, BMI 2004a).

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben auch in der ersten Hälfte des Jahres 2004
darauf hingewiesen, dass es keine konkreten Hinweise auf drohende ausländerex-

tremistische oder terroristische Anschläge gebe. Gleichwohl seien solche Anschläge in Deutschland keineswegs auszuschließen. Käme es zu solchen Anschlägen in

Deutschland, wären daran höchstwahrscheinlich auch hier lebende Zuwanderer

oder aber zumindest zur Ausübung der Taten eingereiste Ausländer beteiligt. Dies
zeigt: Es macht in liberalen Demokratien mit offenen Grenzen keinen Sinn, die neu-

en terroristischen Gefahren mit Zuwanderung erklären zu wollen. Ebenso wie die
organisierte oder grenzüberschreitende Kriminalität können auch diese Verbre-

cher auf durch Zuwanderung entstandene Strukturen zurückgreifen, müssen dies
aber nicht, weil liberale demokratische Staaten grundsätzlich nicht vollständig
kontrollierte und kontrollierbare Grenzen haben. Eine Gleichsetzung von terroristischer Gefahr und Zuwanderung und eine generelle Verdächtigung muslimischer

Zuwanderer wäre für das strategische Ziel, derartige Sicherheitsrisiken zu mindern, mithin absolut kontraproduktiv.

Insgesamt ist die Frage, ob Zuwanderung ein Sicherheitsrisiko darstellt, zu einfach

gestellt. Auf eine solche Frage kann es nur differenzierte Antworten geben. Auch
wenn das Einschleusen von Attentätern in der öffentlichen Wahrnehmung als
besonderes Sicherheitsrisiko erscheint und wahrscheinlich auch in Deutschland
konspirative Netze Migranten für Verbrechen instrumentalisieren, kann immer

nur wieder darauf hingewiesen werden, dass Migration als solche mit Terrorismus
und anderen Sicherheitsbedrohungen ursächlich nichts zu tun hat.

Handlungsmöglichkeiten

Bei sachlicher Betrachtung ergeben sich – sieht man von großen weltpolitischen

Lösungen ab – zwei Handlungsfelder, auf denen zu einer Reduzierung dieser
Gefährdungen beigetragen werden kann: Das eine betrifft die Visaerteilung und

die Grenzkontrollen in der EU. Hier kann Sicherheit nur dann erhöht werden, wenn

es in allen Schengen-Ländern gleiche Sicherheitsstandards gibt, und wenn diese

auch beachtet werden. Dazu gibt es intensive europäische Bemühungen, auch in
Hinblick auf die Aufnahme biometrischer Daten in Visa und Personaldokumente

und die Identifizierung gefälschter Dokumente. Schwer aufzudecken bleibt nach

wie vor die Einreise mit „falschen echten“ Reisedokumenten, die der Betreffende
sich unrechtmäßig verschafft hat. Zweitens ist es erforderlich, koordiniert und

gemeinsam gegen individuelle Zuwanderer und Organisationen vorzugehen, die
extremistische oder terroristische Ziele durch Anwerbung, Propaganda oder finanzielle Hilfe unterstützen. Schon heute können die Sicherheitsbehörden hierbei auf
eine große Palette nachrichtendienstlicher und polizeilicher Maßnahmen zurück-

greifen und kooperieren auf europäischer und internationaler Ebene, wodurch
sich erhebliche Ermittlungserfolge erzielen ließen.

Zur Bekämpfung extremistischer Bestrebungen werden größere
Anstrengungen nötig sein, um diejenigen zu identifizieren und zu iso-

lieren, die terroristische Ziele durch direkte oder indirekte Handlungen
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(etwa durch Propaganda oder finanzielle Hilfen) unterstützen – bei-

spielsweise Hass predigende Imane. Mit politischen Mitteln muss

erreicht werden, dass diejenigen Muslime in Deutschland, die friedlich

für Überzeugungen werben, die im Einklang mit der hiesigen Grundund Rechtsordnung stehen, in die aktive Auseinandersetzung mit dem
Terrorismus einbezogen werden können. Für diese und für andere Fra-

gen wäre es hilfreich, wenn die in Deutschland lebenden Muslime sich
auf einen legitimierten zentralen Ansprechpartner für Politik und

Gesellschaft einigen würden oder – nach französischem Beispiel – einen
aus verschiedenen Gruppen zusammengesetzten Rat bilden würden. Es
wäre auch hilfreich, wenn sich die Sprecher der muslimischen Bevölke-

rung stärker als bisher öffentlich von Terroristen distanzieren würden,
die sich bei ihren Verbrechen auf den Islam berufen.

Künftige Erfolge auf diesem Gebiet werden von entscheidender Bedeutung dafür
sein, dass weder die Zuwanderung von Menschen, die in Deutschland benötigt wer-

den oder hier Schutz vor Verfolgung suchen, behindert wird, noch dass die Integra-

tion der Zuwanderer durch generelle Verdächtigungen oder einen neuen Anti-Islamismus erschwert wird.

In der öffentlichen Diskussion ist umstritten, welches Gewicht repressive Instrumente bei dem Kampf gegen gewalttätige Extremisten und Terroristen haben sol-

len. So sind nach den Anschlägen auf die USA in vielen Industriestaaten die Zustän-

digkeiten und Handlungsmöglichkeiten der Sicherheitsinstitutionen unter Ein-

schränkung der Freiheitsrechte der Bürger gestärkt worden. Flüchtlinge und
Migranten wurden besonders aufmerksam von den Sicherheitsbehörden beobachtet. In vielen Staaten wurden Rasterfahndungen und zusätzliche Personenkontrol-

len im Landesinneren erwogen oder durchgeführt, und neue Instrumente zur
Bekämpfung der irregulären Zuwanderung entwickelt.

Die Erfahrung mit den Terroranschlägen der vergangenen Jahre lehrt, dass eine

umfassende Stärkung der inneren Sicherheit sich außenpolitisch nicht auf militärische und innenpolitisch nicht auf polizeilich-repressive Instrumente

beschränken darf. Auf internationaler Ebene wird nur eine in mühevoller
Zusammenarbeit erreichbare Stabilisierung der durch Extremismus und Funda-

mentalismus gefährdeten „schwachen“ Staaten und Weltregionen Erfolge zeitigen. Ebenso ist auch in den Industriestaaten nicht nur eine größere polizeiliche

und nachrichtendienstliche Aufmerksamkeit für extremistische Akteure und

Organisationen nötig, sondern auch eine Stabilisierung der Zuwanderergemeinschaften durch verstärkte Bemühungen um gesellschaftliche Integration.
Generell darf eine die liberale Demokratie, ihre Rechtsordnung und ihre Institu-

tionen bedrohende, höchst gefährliche kleine Minderheit von extremistischen

Gewalttätern nicht zum Generalverdacht gegenüber der friedlichen Mehrheit
der Muslime führen.

Eine international abgestimmte entwicklungsorientierte Migrationspolitik, die auch die Entwicklung der Herkunftsländer im Auge behält,

sowie die dauerhafte und zielgerichtete Förderung der Integration von

Zugewanderten sind langfristig der beste Schutz gegen extremistische
Versuchungen und Rekrutierungsversuche gewaltbereiter Extremisten.
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8.5 Nicht-Akzeptanz von Zuwanderern

Zuwanderung bereichert die Gesellschaft und stellt sie gleichzeitig vor neue
Herausforderungen. Dies galt in Deutschland für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, die Anwerbung von „Gastarbeitern“ ab 1955 und dem damit verbundenen

späteren Familiennachzug ebenso wie für die Aufnahme von Bürgerkriegsflücht-

lingen oder auch von Übersiedlern und (Spät-) Aussiedlern aus den ehemaligen Ostblockstaaten. Trotz der Aufnahme von ausländischen und deutschen Zuwanderern

wurde jahrzehntelang an der normativen politischen Maxime „Die Bundesrepublik
ist kein Einwanderungsland“ festgehalten. Dies hatte nachhaltige Konsequenzen

für die Gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik, für die Lebensverhält-

nisse der Migranten und insbesondere auch für die Akzeptanz von Zuwanderung
und Integration in der Mehrheitsgesellschaft (Bade 1994a, Bade 1994b). Generell ist
zu beobachten, dass die Akzeptanz von Zuwanderern steigt, wenn in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund die Wahrnehmung vorherrscht, dass die

Zuwanderer einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung leisten.

Wegen der Beibehaltung des generellen Anwerbestopps wurden zur Befriedigung
aktueller Engpässe auf dem Arbeitsmarkt oder bei festgestelltem Mangel an

bestimmten Qualifikationen Ausnahmeregelungen geschaffen. Diese vielfältigen

und oft undurchschaubaren Regelungen einerseits und die Aufrechterhaltung der
defensiven Maxime „Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland“ andererseits

werden in der Bevölkerung zu Recht als Widerspruch wahrgenommen.

Im Gegensatz zur Einwanderungspolitik z.B. in den Vereinigten Staaten ist in der

Bundesrepublik keine rasche Integration von Familienangehörigen und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt vorgesehen. Die Folge von temporären Arbeitsverboten

und genereller Nachrangigkeit beim Zugang zum Arbeitsmarkt ist vielfach die dauerhafte Sozialhilfeabhängigkeit und damit eine faktisch erzwungene „Einwande-

rung in die Sozialsysteme“. Bestehende Vorurteile gegenüber Sozialhilfeempfän-

gern werden damit auf bestimmte Zuwanderergruppen übertragen. Zusätzlich
führte die Anwerbung von Arbeitskräften aus zumeist bildungsfernen Schichten in
Verbindung mit mangelnden, gänzlich fehlenden oder zu spät einsetzenden unko-

ordinierten Integrationsmaßnahmen zu Eingliederungsproblemen sowohl in der
Ersten Generation als auch bei deren Nachkommen. Dies wird gegenwärtig beson-

ders in den Schulen sichtbar, die – wie gezeigt (vgl. Kap. 7.2) – nur unzureichend in
der Lage sind, Kinder mit Migrationshintergrund zu fördern.

Die bereits erfolgte wie auch die künftige Zuwanderung nach Deutschland verän-

dern ohne Zweifel die Gesellschaft (vgl. Kap. 3). Langfristig wird sich eine im Rahmen des Möglichen gesteuerte und begrenzte Zuwanderung nach Westeuropa für

alle Volkswirtschaften wachstums- und bevölkerungspolitisch günstig auswirken.

Gleichwohl können kurzfristige Nachteile für einzelne Bevölkerungsgruppen, insbesondere für gering Qualifizierte – ob mit oder ohne Migrationshintergrund –

auch bei bewusster gezielter Zuwanderungssteuerung nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden. Eine Zuwanderungs- und Integrationspolitik, die in diesem Segment

regulierend interveniert und gleichzeitig eine ausreichende Bildungsbeteiligung
sichert, kann Ausgrenzungen am Arbeitsmarkt verhindern.
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Die Gestaltung einer umfassenden Einwanderungs- und Integrationspolitik kann
nicht gegen die Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund durchgesetzt

werden. Daher muss die Akzeptanz in der Bevölkerung gefördert werden. Die Vermittlung der langfristigen Notwendigkeit von Zuwanderung ist angesichts der

meist kurzfristigen politischen und individuellen Planungshorizonte besonders
schwierig. Zuletzt hat die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ in ihrem
Bericht auf diesen schon vordem von Wissenschaftlern und Politikberatern immer
wieder angesprochenen Zusammenhang hingewiesen.

Die Akzeptanz von Zuwanderung und einzelnen Zuwanderergruppen in der Bevölkerung ist ambivalent. Je nach Lage der Wirtschaft und Form der Wahlkampfauseinandersetzungen sind die Werte für die Zustimmung oder Ablehnung der
Zuwanderung unterschiedlich hoch. Die Ursachen für die Schwankungen im Stim-

mungsbild sind komplex und nicht eindeutig erklärbar; aufgrund unterschiedlicher methodischer Ansätze verschiedener Umfragen lassen sich die Ergebnisse
nicht einfach miteinander vergleichen. Gleichwohl zeigen Studien zu den Einstel-

lungen der Bevölkerung wichtige Trends auf. Der Zuwanderungsrat weist darauf

hin, dass Vorbehalte gegenüber einer künftigen Zuwanderung nicht zwangsläufig
Ausdruck einer Abgrenzung gegenüber der schon hier lebenden Zuwandererbevölkerung oder gar von allgemeiner Ausländerfeindlichkeit sind.

Repräsentative empirische Untersuchungen für Deutschland

Insgesamt lassen sich in den verschiedenen Studien mehrere Befunde ausmachen,
welche die aktuelle Gültigkeit älterer Untersuchungsbefunde bestätigen:
•

Unabhängig von der kurzfristigen konjunkturellen Lage nimmt seit 1991 der
Anteil jener Westdeutschen in geringem Ausmaß zu, die eine Begrenzung des

Zuzugs von Arbeitnehmern, aber auch von Flüchtlingen und (Spät-)Aussiedlern
befürworten. Die ALLBUS-Daten weisen eine Steigerung der Zustimmung für
eine Begrenzung des Zuzugs von Arbeitskräften aus Drittstaaten von 61 Prozent

(1991) auf 72 Prozent (2002) aus. Vor dem Hintergrund der europäischen Integra-

tion besonders Besorgnis erregend ist die über Jahre hinweg niedrige Akzeptanz
der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU. Einen uneingeschränkten

Zuzug von EU-Arbeitnehmern befürworteten 1991 nur 34 Prozent sowie 2002

nur noch bei 32 Prozent. Es liegt nahe, dass diese Einstellung ihre Ursachen in
der steigenden Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen Ängsten hat. Dabei
ist zu beachten, dass nicht die Erfahrung von Arbeitslosigkeit als solche zu Aus-

länderfeindlichkeit führt, sondern eher ein niedriges Bildungsniveau, das allerdings auch die erhöhte Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes birgt.

Bei der Forderung nach einer völligen Unterbindung des Zuzugs unterschiedli-

cher Zuwanderergruppen ergibt sich aus den ALLBUS-Daten für das Jahr 2002

ein Zusammenhang mit dem vorhandenen Bildungsabschluss. So befürworten
beispielsweise 28 Prozent der Westdeutschen mit Hauptschulabschluss die völli-

ge Abschottung des Arbeitsmarktes. Bei Westdeutschen mit Fachhochschuloder Hochschulreife liegt die Zustimmung nur bei 9 Prozent. Mit großer Wahr-

scheinlichkeit zeigen sich in der hohen Ablehnung gering Qualifizierter auch

die eigene Aussichtslosigkeit und Angst vor einer möglichen Verdrängung vom

eigenen Arbeitsplatz durch Zuwanderer. Dass die eigene ökonomische Lage die
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Akzeptanz beeinflusst, zeigt eine Analyse auf Basis der SOEP-Daten. Die Sorge

um Zuwanderung sinkt signifikant, wenn ein Befragter eine ausländische Putz-

frau beschäftigt und er damit von der großen Zahl zugewanderter Putzfrauen
unmittelbar profitiert (vgl. Tucci 2004).

Kontakte mit Zuwanderern können naturgemäß sehr unterschiedlich wirken:
Während am Arbeitsplatz positive Erfahrungen gemacht werden, empfinden

auch Gebildete einen hohen Zuwandereranteil in den Schulklassen ihrer Kinder
als Besorgnis erregend.

Auch eine im Dezember 2003 durchgeführte Umfrage der Europäischen Kom-

mission (Flash-Eurobarometer) kommt für Deutschland zu ähnlichen Ergebnis-

sen. Im Hinblick auf die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften befürwor-

teten 45 Prozenten aller Deutschen die These, dass Zuwanderer benötigt wür•

den, um in einigen Sektoren zu arbeiten.

Während sich die Einstellungen gegenüber in Deutschland lebenden Auslän-

dern ebenfalls entsprechend der ALLBUS-Daten zwischen 1980 und 1994 in

Westdeutschland deutlich liberalisiert haben, zeigt sich bis zum Jahr 2000 teils
eine Stagnation oder Umkehrung der Werte. Für die Forderung nach einer
Rückkehr Zugewanderter in ihre Herkunftsländer in Zeiten knapper Arbeits-

plätze ist ein besonders deutlicher Rückgang zu verzeichnen: zwischen 1980

und 1994 um 30 Prozentpunkte (Statistisches Bundesamt 2002: 564). In den Fol-

gejahren bis 2000 ergab sich nur ein leichter Anstieg auf 26 Prozent. Besonders
deutlich wird die wechselhafte Argumentation bei der Zustimmung zu der
These „Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten ihren Lebensstil ein

bisschen besser an den der Deutschen anpassen.“ Hier liegen die Zustim-

mungswerte nach einem Rückgang von 15 Prozentpunkten zwischen 1980 und
1994 inzwischen mit 69 Prozent Zustimmung wieder über den Werten von

1980. Die Daten für Ostdeutschland zeigen gegenüber 1994 nur eine geringe

Veränderung und einen sehr uneinheitlichen Trend, allerdings auf hohem
•

Zustimmungsniveau.

Die Akzeptanz von Zuwanderung und Zuwanderergruppen ist auch abhängig
von der Frage der persönlichen Kontakte. Auch hier bestehen wegen der unglei-

chen Anteile an der Wohnbevölkerung erhebliche Unterschiede zwischen Ost-

und Westdeutschland. Während in Westdeutschland 69 Prozent der Befragten
mindestens in einem Lebensbereich (Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Familie oder

Freundeskreis) Kontakte zu ausländischen Staatsangehörigen angaben, stellen
im Osten diejenigen die Mehrheit (63 Prozent), die keine Kontakte hatten (vgl.

auch Kap. 7.5). Die ALLBUS-Daten weisen für Westdeutschland aus, dass nur 20

Prozent der Befragten mit Kontakten eine Zurückschickung bei knapper Arbeit
befürworten. Bei Befragten ohne Kontakten liegt die Zustimmung signifikant
höher.

Dieser Zusammenhang – den wie andere Studien auch die Shell-Jugendstudie

2000 ausweist – darf jedoch nicht auf die generelle Akzeptanz von Zuwanderung übertragen werden. Auch bei intensiven Kontakten können Bedrohungs-

gefühle gegenüber einer potenziellen Zuwanderung und unbekannten Zuwan-

derergruppen entwickelt werden. Dies gilt auch für die alteingesessenen Migranten, für die Asylbewerber an der letzten Stelle der Akzeptanzskala stehen.
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Insgesamt lässt sich aus den Untersuchungen und deren Bewertungen ableiten,
dass
•

Befragte mit höherem Bildungsgrad weniger dazu neigen, Pauschalisierungen
über bestimmte Bevölkerungsgruppen zuzustimmen, möglicherweise, weil sie
gelernt haben zu differenzieren, aber auch, weil sie von Zuwanderung (z.B. auf-

grund preiswerter Dienstleistungen) unmittelbar profitieren, oder weil nach

ihrer Vorstellung bzw. Erfahrung Zuwanderer geringer qualifiziert sind als sie
selbst und deshalb keine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt darstellen,

•

Arbeitnehmer mit geringer beruflicher Ausbildung eine weitere Zuwanderung

•

persönliche Kontakte am Arbeitsplatz die Akzeptanz fördern können, während

als Bedrohung empfinden,

die Kontakte der Kinder in Schulklassen mit hohem Ausländeranteil die Akzep-

tanz senken (da sie als nachteilig für die eigenen Kinder angesehen werden),
•

und

politische Auseinandersetzungen über Zuwanderung und ausländerrechtliche
Themen (so etwa die Staatsangehörigkeitsdebatte im Jahr 1999) Auswirkungen
auf den Grad der Akzeptanz haben.

Mittels einer Auswertung der ALLBUS-Daten konnte festgestellt werden, dass von

allen potenziellen Bestimmungsgründen der Wahrnehmung von Minoritäten
letztlich einzig Bildung und berufliche Ausbildung des Befragten einen bedeutenden und statistisch signifikanten Erklärungsbeitrag liefern (Gutachten Fertig).

Daraus kann geschlossen werden, dass Informations-, Ausbildungs- und Aufklä-

rungsprogramme die Wahrnehmung und Akzeptanz von Minderheiten in
Deutschland wohl verbessern, nicht aber garantieren können.

Ein europaweiter Blick:
Deutschland fällt weder positiv noch negativ auf

Die für den Zuwanderungsrat vorgenommene Auswertung des „European Social
Survey 2002“ ergibt des Weiteren den bedeutungsvollen Tatbestand, dass Deutsch-

land bezüglich Vorbehalten und Zustimmung gegenüber Zuwanderung keines-

wegs aus dem europäischen Rahmen fällt (Gutachten Fertig). Wie in anderen europäischen Ländern ist eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Zuwanderung vor-

handen. Beispielsweise hätten nur ca. 13 Prozent der Befragten in Deutschland
etwas dagegen, wenn ihr Chef ein Zuwanderer aus einer anderen ethnischen Grup-

pe wäre; im europäischen Vergleich (Belgien, Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich) liegt dieser Prozentsatz

knapp unter 16 Prozent. Auf Befragen gaben in Deutschland sogar deutlich weniger
Menschen (ca. 14 Prozent) als in den europäischen Vergleichsstaaten (ca. 20 Prozent) an, sie hätten etwas dagegen, wenn ein Zuwanderer einer anderen ethnischen Gruppe ein neues Familienmitglied würde.

Allerdings zeigten deutsche Befragte im Gegensatz zu Befragten in anderen Ländern eine eher ablehnende Haltung gegenüber Flüchtlingen: Die Zustimmung, ob
die Regierung eine liberale Politik gegenüber Flüchtlingen verfolgen solle, fällt mit

ca. 14 Prozent bei den deutschen Befragten deutlich geringer aus als bei Befragten
in anderen Ländern (ca. 32 Prozent). Auch stimmten mehr deutsche Befragte (58
Prozent) als Befragte in anderen Ländern (41 Prozent) der Frage zu, ob die meisten
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Asylbewerber keiner echten Verfolgungsgefahr ausgesetzt seien. Der Frage, ob
Flüchtlinge während des Entscheidungsprozesses in „Internierungslagern“ untergebracht werden sollen, stimmten allerdings weniger deutsche Befragte zu (ca. 33
Prozent) als Befragte in anderen Ländern (41 Prozent).

Im Vergleich zu Befragten in anderen Ländern betrachten Deutsche Zuwanderer
eher als (temporäre) „Gastarbeiter“ denn als dauerhafte Mitglieder der Gesell-

schaft. So lagen beispielsweise die Zustimmungswerte zu den Fragen, ob kriminelle
bzw. schwer kriminelle Zuwanderer oder langzeitarbeitslose Zuwanderer bei

Arbeitsplatzmangel in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden sollen, bei

den befragten Deutschen nur wenig höher als die Zustimmungswerte bei den
Befragten in anderen Ländern. Bei kriminellen Zuwanderern waren es 50 Prozent
im Vergleich zu 49 Prozent, bei schwerkriminellen Zuwanderern 91 im Vergleich zu

81 Prozent und bei langzeitarbeitslosen Zuwanderern 51 gegenüber 45 Prozent.

Auch fand die Forderung, dass „gleiche Rechte für alle“ gelten sollen, bei den deutschen Befragten mit 59 Prozent nur eine etwas geringere Zustimmung als bei den
Befragten aus anderen Ländern (66 Prozent).

Diese Erkenntnisse aus der Auswertung des European Social Survey 2002 deuten
darauf hin, dass die Einstellung von deutschen Befragten und Befragten aus ande-

ren Ländern gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderern zwar unterschiedlich ist,

doch laufen die Werte in keinem der untersuchten Bereiche eklatant auseinander:
So bleibt am Ende der Schluss, dass Deutschland im europäischen Vergleich bezüg-

lich der Einstellung gegenüber Zuwanderern in keiner Weise besonders auffällig
ist – weder positiv noch negativ.

Gesteuerte Zuwanderung sorgt für höhere Akzeptanz

Zuwanderungspolitik und Zuwanderung sind in allen Aufnahmeländern mit Ver-

mittlungsproblemen und gesellschaftlichen Spannungen verbunden. Diese sind in
Deutschland zwar nicht außergewöhnlich groß, doch gilt auch: Will die Bundesre-

publik die Kompetenzen und Fähigkeiten der hier lebenden Migranten besser nutzen als bisher und besteht zudem kurz- und mittelfristig ein Bedarf an zusätzlicher

Zuwanderung, dann ist eine erhöhte Akzeptanz von Zuwanderung und Zuwanderergruppen erforderlich.

Die noch immer fehlenden Bildungs- und Aufklärungsprogramme zur
Stärkung der Akzeptanz von Zuwanderung müssen verbunden werden
mit einer nachvollziehbaren Zuwanderungs- und Integrationspolitik.

Diese muss öffentlich aufklären über die Notwendigkeit und die Vorteile von Zuwanderung und gelungener Integration und deren Bedeutung für die Zukunft unseres Landes.

Gleichzeitig ist die Entwicklung ökonomischer Perspektiven erforderlich, die auch

kurzfristig den von Ausgrenzung bedrohten Arbeitnehmern – seien sie Zuwanderer
oder Menschen ohne Migrationshintergrund – eine Chance geben, nicht dauerhaft
auf Sozialleistungen angewiesen zu sein.

Eine gute Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik ist zugleich die beste

Politik zur Stärkung der Akzeptanz von Zuwanderung. Insofern kann eine gesteuer-

te und begrenzte Zuwanderung, die zu mehr Wirtschaftswachstum führt, auch zu
mehr Akzeptanz gegenüber Zuwanderern führen.
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8.6 Diskriminierung von Zuwanderern

Eine Benachteiligung, Ausgrenzung oder Herabsetzung von Menschen aufgrund
ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder nationalen Zugehörigkeit kann deren

Integration in zentralen Lebensbereichen wie Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Ausbildung und Sprache oder Familie sowie Wohnen und Wohnumfeld erheblich

erschweren oder gar verhindern. Migranten sind für Diskriminierung besonders
anfällig, da sie unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer Aufenthaltsdauer
und ihrem Migrationshintergrund häufig als Fremde wahrgenommen werden.

Begriff der Diskriminierung

Die EU-Richtlinien über die „Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne

Unterschied der Rasse oder ethnischen Herkunft und über die „Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf“ unterscheiden zwischen unmittelbarer und mittelbarer
Diskriminierung. Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund ihrer „Rasse“ (die Nutzung des Begriffs ist im deutschen Sprachgebrauch

nach wie vor umstritten) oder ethnischen Herkunft in einer vergleichbaren Situation eine Benachteiligung erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Die Benachtei-

ligung geht dabei zumeist von Einzelpersonen oder sozialen Gruppen aus (individuelle Diskriminierung). Mittelbare Diskriminierung bedeutet, dass an sich neutra-

le Vorschriften, Kriterien oder Verfahren die Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe
in besonderer Weise benachteiligen, es sei denn, die Ungleichbehandlung ist sach-

lich begründbar (z.B. Auswahl eines Bewerbers aufgrund seiner Qualifikationen).
Mittelbare Diskriminierung ist also nicht auf das (bewusste) Handeln Einzelner zu

reduzieren, sondern entsteht durch Regeln und Routinen institutionellen Handelns (institutionelle oder strukturelle Diskriminierung).

Zur mittelbaren Diskriminierung gehört im Prinzip auch eine Benachteiligung auf-

grund der Staatsangehörigkeit, welche die Richtlinie jedoch ausdrücklich nicht
berücksichtigt.

Für eine umfassende Gesetzgebung gegen Diskriminierung müssen
gerade diejenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften kritisch über-

prüft werden, die eine Benachteiligung aus der Staatsangehörigkeit
herleiten.

EU-Richtlinien: Diskussion um Umsetzung in nationales Recht

Einen umfassenden Überblick über die beiden Richtlinien und die Diskussion um
Änderungen des nationalen Rechts bietet der Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen (jetzt: Beauftragte der Bundesregierung für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration) über die Lage der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland von 2002 (vgl. S. 251-260).

Im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten, wie beispielsweise den Niederlan-

den oder dem Vereinigten Königreich, gibt es in Deutschland bislang keine umfassenden Regelungen gegen Diskriminierung. Zwar verbietet der Gleichbehand-

lungsgrundsatz des Grundgesetzes Diskriminierung und Ungleichbehandlung,
und verschiedene Gesetze wie z.B. das Betriebsverfassungsgesetz bieten konkrete

Möglichkeiten, gegen eine Schlechterstellung vorzugehen. Dieser Schutz ist jedoch
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nicht umfassend genug. Auch sind Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsstel-

len und spezifische Beratungsangebote zur Unterstützung der unmittelbar Betroffenen erst vereinzelt vorhanden.

Die beiden im Jahr 2000 verabschiedeten EU-Richtlinien zur Nicht-Diskriminierung

und Gleichbehandlung bieten die Chance, auch in Deutschland eine umfassende
Politik zur Ächtung von Diskriminierung zu verwirklichen. Bislang ist die Bundesrepublik ihrer Verpflichtung, die beiden Richtlinien bis Juli bzw. Dezember 2003
umzusetzen, jedoch nicht nachgekommen.

Zur Umsetzung ist ein Gesetzespaket mit drei Teilen geplant: erstens die Einrichtung einer Gleichstellungsstelle auf Bundesebene, zweitens ein arbeitsrechtliches und drittens ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz. Das zivilrecht-

liche Antidiskriminierungsgesetz steht im Zentrum der (rechts)politischen Aus-

einandersetzung, auch wenn es nur einen kleinen Ausschnitt aus dem
Anwendungsbereich der Antidiskriminierungsrichtlinien darstellt. Die Diskussi-

on wird vor allem von der Auswahl der Diskriminierungsmerkmale geprägt. Die

Antirassismusrichtlinie sieht einen sehr umfassenden zivilrechtlichen Schutz

gegen mittelbare und unmittelbare Benachteiligungen vor – allerdings nur aus
Gründen der „Rasse“ oder der ethnischen Herkunft. Der im Dezember 2001 vom

Bundesjustizministerium vorgelegte Diskussionsentwurf für ein zivilrechtliches

Antidiskriminierungsgesetz bezog sich aber nicht nur auf diese beiden Merkmale, sondern ebenso auf alle weiteren in Art. 13 EGV genannten Diskriminierungsmerkmale (Benachteiligung aus Gründen der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft,

des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Identität), die nur für Beschäftigung und Beruf vorgesehen waren. Dies ist
gemäß Art. 6 der Richtlinie ausdrücklich möglich: da nur Mindestbedingungen
formuliert werden, steht es den einzelnen Mitgliedstaaten frei, ein höheres
Schutzniveau zu gewähren.

Die Erweiterung der Diskriminierungsmerkmale, die mit umfassenden Regelungen zum Schutz vor Diskriminierung im privaten Rechtsverkehr verbunden wurde, die u.a. ein Recht auf Schadenersatz sowie – eine der wesentlichsten Änderun-

gen durch die Richtlinien – die Umkehr der Beweislast einführen würden, stieß

auf Kritik verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen. So

befürchtete die Wirtschaft, dass aufgrund der Beweislasterleichterung mit einer

Klageflut zu rechnen sei. Gegen die Erweiterung der Diskriminierungsmerkmale

baute sich – mit Blick auf die Auswahl von kirchlichen Mitarbeitern – erheblicher
Widerstand seitens der christlichen Kirchen auf. Gemeinsam mit Hauseigentümern und Versicherungen sahen sie zudem die Vertragsfreiheit gefährdet.

Trotz der Widerstände sollte Deutschland auch bei künftigen Entwürfen nicht eine

an den EU-Mindestvorgaben ausgerichtete Minimallösung anstreben. Dies würde
dem zentralen Stellenwert, den die Bekämpfung von Ungleichbehandlung für Integration hat, nicht gerecht. Diese muss vielmehr ein integraler Bestandteil von Integrationspolitik werden.

Bei der Umsetzung der Richtlinien kommt den Betrieben eine besondere Bedeutung zu, denn beide Richtlinien beinhalten einen Artikel zur Förderung des „sozialen Dialogs“, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf geeigneter Ebene Vereinbarungen zur Gleichbehandlung abschließen sollten.
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Aus Sicht des Zuwanderungsrates sollte Deutschland unverzüglich die
bereits überfällige Umsetzung der beiden EU- Richtlinien zur Nicht-Dis-

kriminierung und Gleichstellungspolitik aus dem Jahr 2000 in deutsches Recht vornehmen.

Chancengleichheit und Antidiskriminierung im Betrieb:
die Ford Werke AG

Mit dem Abschluss der Betriebsvereinbarung über partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz bei der Ford Werke AG im Februar 2002 wurde eine

bestehende Betriebsvereinbarung aus dem Jahr 1998 ergänzt und inhaltlich
konkretisiert. In der Betriebsvereinbarung hatten sich beide Seiten gegen

Ungleichbehandlung, gegen direkte und indirekte Diskriminierung ausge-

sprochen und eine Verpflichtung auf Chancengleichheit übernommen. Ausgangspunkt für die neue Betriebsvereinbarung waren die gesetzlichen Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene, wie z.B. der EU-Richt-

linie gegen Diskriminierung. Damit griff die Ford Werke AG künftigen
Anforderungen durch die gesetzlichen Vorgaben schon voraus.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht ein so genanntes Belästigungsverbot:
„Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat sind sich darüber einig, dass in

unserem Unternehmen keiner Person wegen ihrer Abstammung, Religion,
Nationalität, Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung oder sonsti-

ger persönlicher Eigenheiten Nachteile entstehen dürfen“. Wird eine
Beschwerde angebracht, gelten verschiedene „Stufen der Beschwerdebe-

handlung“. Sie reichen von Gesprächen mit dem Konfliktgegner unter der
Leitung eines Mitgliedes der betrieblichen Beratungsstelle bis hin zum Vortragen der Beschwerde vor einer betrieblichen Beratungsstelle.

Die Einrichtung einer ständigen betrieblichen Beratungsstelle machen den
Kern dieser Betriebsvereinbarung aus. Diese setzt sich paritätisch aus Mit-

gliedern der Geschäftsleitung und der jeweiligen Arbeitnehmervertretung
zusammen. Dabei wird darauf geachtet, dass von Seiten der Geschäftsleitung

ein Werksarzt benannt wird. Die Mitglieder der Beratungsstelle werden entsprechend geschult. Die Beratungsstelle empfiehlt Lösungsmaßnahmen und
tritt den Betroffenen beratend zur Seite.

Quelle: DGB Bildungswerk: good practice center (www.migration-online.de)

Wo findet Ungleichbehandlung statt?

Eine erhebliche Schwierigkeit beim Kampf gegen Benachteiligung besteht darin,
diese zu erkennen. Daten zur individuellen Diskriminierung beziehen sich oft auf

subjektive Erfahrungen und können mithin nur begrenzt als objektives Maß für das
Auftreten von Benachteiligungen gelten (Marsh/Sahin-Dikmen 2003). Noch weit-

aus schwieriger ist es, mittelbare Diskriminierung zu erfassen, da die (formal neutralen) Vorschriften erst indirekt zu einer Benachteiligung führen. Gleichwohl liefern die zur Verfügung stehenden statistischen Daten zahlreiche Anhaltspunkte für

mittelbare Diskriminierung vor allem in den zentralen Integrationsbereichen
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Wirtschaft/Arbeit und Bildung/Ausbildung/Sprache: In diesen Bereichen findet
nach wie vor keine gleichberechtigte Teilhabe von Migranten statt. So lässt sich im

Zusammenhang mit den Befunden aus den Kapiteln 7.2 und 7.3 nachvollziehen,

dass der vergleichsweise schlechtere Bildungszugang von Kindern ausländischer
Herkunft und ihre geringere Ausbildungsbeteiligung zu wesentlich ungünstigeren
Startchancen, in der Folge häufig zu größerer Arbeitslosigkeit, in der Regel zu nied-

rigeren Einkommen und damit z.B. auch zu einer Benachteiligung im Wohnbereich führen können. Da Teilbereiche von Integration miteinander in Wechselwirkung treten (vgl. Kap. 7), kann Ungleichbehandlung ein indirekter Folgeeffekt von
Benachteiligung in einem anderen Bereich sein.

Hinsichtlich der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt besteht vor allem im
Öffentlichen Dienst ein erheblicher Handlungsbedarf. Vergleicht man den Anteil
der ausländischen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst (etwa 3,6 Prozent) mit
demjenigen im produzierenden Gewerbe (etwa 10,5 Prozent) wird deutlich, dass

ausländische Beschäftige im Öffentlichen Dienst nur unzureichend vertreten sind

(Auswertung auf Grundlage des Mikrozensus). Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass rund ein Drittel der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst verbeamtet sind – eine Option, die den meisten Ausländern nicht offen steht, da in das Beamtenverhältnis nur Deutsche im Sinne von Art. 116 des Grundgesetzes oder Staatsan-

gehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union berufen werden
dürfen.

Der Öffentliche Dienst ist gefordert, den Anteil von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund und von ausländischen Beschäftigten durch
entsprechende Förderprogramme und erhöhte Sensibilität bei der Personalauswahl zu erhöhen.

Anti-Diskriminierungspolitik

Anti-Diskriminierungspolitik bedeutet, eine Kultur der Gleichbehandlung und der

Chancengleichheit zu fördern. Bezogen auf die mittelbare (individuelle) Diskriminierung heißt dies, den Betroffenen die Möglichkeit einzuräumen, sich gegen ihre
Diskriminierung zur Wehr zu setzen. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen im

Arbeitsrecht greifen hier nur begrenzt (z.B. § 75 des Betriebsverfassungsgesetzes)

und würden durch einzelne Regelungen der EU-Richtlinie über Gleichbehandlung

wirksam ergänzt (z.B. durch die Erleichterung der Beweisführung bei Betroffenen
in Art. 8 und durch den in Art. 9 verankerten Opferschutz).

Insbesondere in Deutschland müssen vor allem bessere Rahmenbedingungen zur
Bekämpfung der mittelbaren (strukturellen) Ungleichbehandlung geschaffen
werden. Für den Bereich Bildung sind in Kap. 7.2 zahlreiche Handlungsempfehlungen für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung formuliert worden. Diskriminierung kann – in einem breiter gefassten Verständnis – auch unterlassene
Förderung bedeuten, indem man die Benachteiligung und den Förderungsbedarf

bestimmter Gruppen missachtet. Nicht-Diskriminierung sollte nach Auffassung
des Zuwanderungsrates aber nicht die Bevorzugung bestimmter Personenkreise
(„positive Diskriminierung“) bedeuten. Menschen mit unterschiedlichen Voraus-

setzungen haben bestimmte Fähigkeiten, sind unterschiedlich leistungsfähig
und haben spezifische Erwartungen. Die Bevorzugung bestimmter Gruppen wür-
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de zu einer erneuten Benachteiligung der „ausgeschlossenen“ Personenkreise
führen.

Im betrieblichen Umfeld ist individuelles diskriminierendes Verhalten zumeist
in die jeweiligen Strukturen eingebettet. Auch wenn die EU-Richtlinie schwer-

punktmäßig Instrumente zur Bekämpfung der individuellen Diskriminierung
beinhaltet, sollten Betriebe deshalb in erster Linie ihre bereits unternommenen

Anstrengungen zur Bekämpfung der strukturellen Diskriminierung intensivieren. Wie Kap. 7.3.4 zeigt, sind entsprechende betriebliche Vereinbarungen nach

wie vor ein wichtiges Instrument, sofern sie im Betrieb aktiv umgesetzt und
„gelebt“ werden.

Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz als wichtiger
Bestandteil der Unternehmenskultur: die Volkswagen AG

Die Betriebsvereinbarung der Volkswagen AG baut auf dem Verständnis auf,
dass partnerschaftliches Verhalten eng mit der Unternehmensphilosophie

verbunden ist. In der Betriebsvereinbarung werden zunächst einige Grundsätze festgehalten – so z.B. dass eine Verletzung der Würde durch bewusste,

gezielte und fahrlässige Herabwürdigung hervorgerufen werden kann.
Dabei ist die Frage, was als Belästigung oder Diskriminierung empfunden

wird, vom subjektiven Empfinden der Betroffenen abhängig. Betroffene können ihre Beschwerde z.B. bei Vorgesetzten, dem Betriebsrat oder auch bei der
Frauenbeauftragten einreichen. An allen Standorten gibt es eine Anlaufstelle mit besonders geschulten Experten, die aufklären und beraten.

Im Mittelpunkt der Betriebsvereinbarung stehen keine Sanktionen, sondern
Fördermaßnahmen, um Diskriminierungen vorzubeugen. So ist z.B. die Einbeziehung in die Weiterbildung sehr weit fortgeschritten: Zum einen wer-

den spezielle Seminare zur Weiterbildung verpflichtend angeboten, zum
anderen wurde das bestehende Bildungsprogramm den Bedürfnissen ange-

passt. So gibt es z.B. für Mitarbeiter das Projekt „Betzavta – Miteinander“, dass
inzwischen als Modell für Integration, für Demokratie-, Menschenrechtsund Toleranzerziehung gilt.

Hervorzuheben ist ferner die für die Verbreitung der Betriebsvereinbarung
und die damit verbundenen Regeln eigens hergestellte Broschüre „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“, die als praktischer Leitfaden mit
Fallbeispielen, Gegenmaßnahmen und Handlungsmöglichkeiten bei Diskriminierung dient.

Quelle: DGB Bildungswerk: good practice center (www.migration-online.de)

8.7 Ausländerfeindlichkeit und Kriminalität
gegen Zuwanderer

Latent vorhandene Vorurteile gegen Migranten und Minderheiten, Diskriminierungen und Anfeindungen sowie im schlimmsten Fall rassistisch motivierte

Gewalt sind – wie in allen Zuwanderungsgesellschaften – auch in Deutschland Teil
der Realität.

389

Besondere Konfliktbereiche bei der Migrationssteuerung und der Integrationsgestaltung

Der Begriff Fremdenfeindlichkeit bezeichnet eine Verhaltensweise bzw. Einstellung anderen Menschen oder Gruppen von Menschen gegenüber, die in Deutschland angeblich „fremd“ sind oder wegen ihrer Nationalität, „Rasse“, Hautfarbe,

Religion, Herkunft usw. „fremd“ wirken. Zugeschriebenes Fremdsein ist stets als

rechtliches und politisches wie auch als kulturelles und soziales Konstrukt aufzufassen. Den „Fremden“ wird dabei oft auch zu Unrecht die Verantwortung für zahlrei-

che gesellschaftliche und soziale Probleme in Deutschland (Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Belastung der Sozialsysteme, kulturelle Desintegration usw.) zugeschrie-

ben. Fremdenfeindliche Verhaltensweisen und Einstellungen sind durch
Geringschätzung, Ablehnung, Stigmatisierung, passive Gewaltakzeptanz, Gewaltbereitschaft und nicht selten auch direkte Gewaltanwendung gekennzeichnet.

Der Zuwanderungsrat fordert die kontinuierliche Beobachtung frem-

denfeindlicher, antisemitischer und rechtsextremer Einstellungen und
die kompromisslose Bekämpfung dadurch motivierter Handlungen

gegenüber zugewanderten und anderen Minderheiten. Er betrachtet
solche Handlungen als Beschränkung der Partizipationsmöglichkeiten

von Einzelnen oder Gruppen und damit als Angriff auf den Integrationsauftrag des Aufenthaltsgesetzes. Er sieht darin eine Gefährdung des

gesellschaftlichen Zusammenlebens in kultureller Toleranz und sozialem Frieden und damit einen direkten Angriff auf den Wertekanon des
Grundgesetzes.

Die Attraktivität Deutschlands als internationaler Wirtschafts- und Wissenschafts-

standort wird durch derartige Einstellungen und Handlungen zudem erheblich
beeinträchtigt. Daher sollten die in den USA begonnenen gesetzgeberischen Maßnahmen gegen „hate crimes“ (Hassverbrechen) sorgfältig verfolgt und daraufhin
geprüft werden, ob im Zuge der ohnehin anstehenden Antidiskriminierungsge-

setzgebung auch in Deutschland strafrechtliche Sanktionen für Gewalttätigkeiten
gegenüber Minderheiten eingeführt werden sollten.

Fremdenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen

Die Fremdenfeindlichkeit in den frühen 1990er Jahren darf auch heute nicht als
„natürliche“ Reaktion auf den empfundenen „Zuwanderungsdruck“ gedeutet wer-

den. Es wäre außerdem falsch, die Ursachen für die heutigen fremdenfeindlichen
Tendenzen vor allem in aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Krisenerscheinun-

gen zu sehen. Vielerorts ist Fremdenfeindlichkeit vielmehr eine Antwort auf fehlende Konzepte und verfehlte Gestaltungsmöglichkeiten in der Migrations- und
Integrationspolitik (Bade/Oltmer 2004).

Fremdenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen sind in allen Schichten und
Gruppen der Gesellschaft zu finden. Die Langzeituntersuchung des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zum Thema „Gruppenbezogene Men-

schenfeindlichkeit“ verzeichnete im Jahr 2003 – im Vergleich zu 2002 – einen Anstieg
sowohl bei Fremdenfeindlichkeit als auch bei Antisemitismus. Rassismus und Islamphobie bleiben auf dem hohen Niveau des Jahres 2002 (Heitmeyer 2003, 2004).

In einigen Untersuchungen zu ausländerfeindlichen Einstellungen wurde der Bildungsabschluss beachtet (Angermeyer/Brähler 2001). Die Zustimmung zu auslän-

derfeindlichen Thesen bei Menschen ohne Abitur liegt danach zwar deutlich höher,
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die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen bei Befragten mit Abitur ist mit 8

Prozent aber immer noch signifikant. Bedenklich sind auch die Ergebnisse einer
Untersuchung über rechtsextreme Orientierungen von Gewerkschaftsmitgliedern,

die bereits anlässlich der Bundestagswahl 1998 eine hohe Zustimmung von jungen
Mitgliedern (10 Prozent im Westen, 27 Prozent im Osten) zu einer rechtsextremen
Partei zeigten (Forschungsgruppe Wahlen 1998).

Dieses erneute Ansteigen von Fremdenfeindlichkeit war Anlass für die Einrichtung
von Kommissionen und Aktionsgruppen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Bund, Ländern und Kommunen, aber auch von Wirtschaft und Gewerkschaften, Verbänden und Vereinen. Dabei wurde unter anderem durch die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes von 2001 die Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb als Aufgabe des Betriebsrates verankert.

Politisch motivierte Straf- und Gewalttaten

Rechtsextreme Straf- und Gewalttaten haben mit den Anschlägen von Hoyerswerda,
Rostock-Lichtenhagen und Solingen Anfang der 1990er Jahre die öffentliche Aufmerk-

samkeit für diese Problematik verstärkt. Bereits seit Mitte der 1980er Jahre registrieren

die Polizeibehörden Übergriffe auf Migrantinnen und Migranten oder Angehörige
von Minderheiten. Die Zuständigkeit der Länder für die Definition und Registrierung
von rechtsextremistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Straftaten sowie

die geringe Anzeigebereitschaft der Opfer haben allerdings dazu geführt, dass über

längere Zeitläufe hinweg kaum vergleichbare Aussagen hinsichtlich einer differenzierten Zahl von Straftaten getroffen werden konnten. Erst 2001 wurde auf Beschluss

der Innenministerkonferenz das Definitions- und Meldesystem der „politisch moti-

vierten Kriminalität“ eingeführt. Zentrales Erfassungskriterium ist die so genannte

„politisch motivierte Tat“, in der die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters
darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen

Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, „Rasse“, Hautfarbe, Religion, Weltan-

schauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren
Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status richtet (BMI 2004a).

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten war mit 20.477 im Jahr 2003 geringer als im
Vorjahr (2002: 21.690) (BMI 2004a). Dieser Trend zeigt sich auch im Bereich „politisch

motivierte Kriminalität – rechts“, hier sank die Zahl der Straftaten von 12.933 im Jahr
2002 auf 11.576 im Jahr 2003. Dieser Rückgang spiegelt sich auch bei der fremdenfeind-

lich motivierten Kriminalität wider: Von 2002 (2.789 Straftaten) bis 2003 (2.431 Straftaten) nahm die Zahl der politisch motivierten Straftaten um 13 Prozent ab. Dabei war ein

gleichmäßiger Rückgang bei Propagandadelikten, Gewalttaten und extremistischen
Straf- bzw. Gewalttaten zu verzeichnen.

Zwar ist auch die Zahl antisemitisch motivierter Straftaten von 1.594 im Jahr 2002 auf

1.226 Taten im Jahr 2003 rückläufig, doch ist gleichzeitig eine deutliche Zunahme im

Bereich antisemitisch motivierter Gewaltdelikte zu verzeichnen, insbesondere bei Kör-

perverletzungen. Zugenommen haben auch Schändungen jüdischer Einrichtungen.
Diese Entwicklung muss sorgfältig analysiert und aufmerksam beobachtet werden.

Die Bundesregierung führt den Rückgang der politisch motivierten Straftaten auf

deren gezielte Bekämpfung durch ein sowohl präventive als auch offensive Maßnahmen umfassendes multidisziplinäres Gesamtkonzept zurück.
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Notwendigkeit gemeinsamer Strategien und Handlungskonzepte

Die notwendigen Handlungskonzepte müssen aus Sicht des Zuwanderungsrates

einen umfassenden Ansatz verfolgen, der insbesondere bei den – nach wie vor
nicht abschließend erforschten – Ursachen ansetzt und differenziert die Gründe
und Ausprägungen rechter Gewalt berücksichtigt. Der Zuwanderungsrat hebt

ausdrücklich hervor, dass hier nicht nur der Staat und die Behörden klar gegen
rechte Gewalt eintreten müssen, sondern dass hierbei auch die Zivilgesellschaft,

also die Bürger selbst gefordert sind, die Vereine, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die Kirchen und alle anderen Institutionen. Ihre Aktivitäten und Maßnah-

men müssen eingebettet werden in eine gemeinsame Strategie und eine sorgfälti-

ge Evaluation der Programme. Bei der Förderung von Programmen ist Kontinuität
von zentraler Bedeutung. Dabei sollte der Schwerpunkt auf kleineren Initiativen

vor Ort liegen. Unverzichtbar sind allerdings auch breit angelegte Kampagnen, die
jedoch nicht erst auf aktuelle fremdenfeindliche Taten reagieren.

Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen,
Jugendarbeit und Schule, Brandenburg

Aufgrund fremdenfeindlicher Gewalt und rechtsextremer Vorfälle in Brandenburg wurden die RAA Brandenburg (Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, Brandenburg) im Jahr 1992 gegründet.
Kernaufgaben der RAA Brandenburg sind
•

Entwicklung von Handlungsstrategien gegen Gewalt, Rechtsextremis-

•

die Förderung der Integration von Zuwanderern in Brandenburg,

•

mus und Fremdenfeindlichkeit,

die Förderung und Qualifizierung schulischer und außerschulischer Bildung durch Fortbildungen und Projekte in den Bereichen Erziehung zur
Demokratie, interkulturelles Lernen, Umweltbildung, entwicklungspolitische und historisch-politische Bildung,

•

Entwicklung und Durchführung von Projekten zur demokratischen

•

Beratung und Begleitung von Projekten der Jugendarbeit,

Gestaltung des Lebensraums Schule,

•

Abbau von Diskriminierung,

•

Beratung zivilgesellschaftlicher und administrativer Akteure gegen

•

Stärkung der Zivilcourage,

Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.

Partner sind Schulen, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Kinderta-

gesstätten, Ausländerbeauftragte, Verbände, Kirchen, Stiftungen, Runde
Tische und Bündnisse gegen rechte Gewalt, Wissenschaft, Firmen, Kommu-

nen, Kreise, und nicht zuletzt die Landesregierung mit ihrem Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“.

Seit einigen Jahren wurde im Rahmen dieses Handlungskonzeptes die von
der Ausländerbeauftragten entwickelte Idee des Mobilen Beratungsteams
(MBT) aufgenommen, ausgebaut und wiederum unter dem Dach der RAA
realisiert. Das Mobile Beratungsteam
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•
•

wirkt in Kommunen und Regionen Brandenburgs durch Beratung,

Moderation und Information an der Stärkung und Entwicklung einer
umfassend demokratisch verfassten Gesellschaft mit,

berät alle gesellschaftlichen Initiativen und Einzelpersonen – vom

besorgten Elternteil bis zum haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister, vom kreisweiten Netzwerk für Toleranz bis zur örtlichen Freiwilligen

•

Feuerwehr, vom Unternehmen bis zum Landrat,

hat als Ziel die gemeinsame Entwicklung und Sicherung demokrati-

scher Grundwerte, die Stärkung der Verantwortung jedes Einzelnen vor
Ort sowie die Abwehr und Verhinderung von rechtsextremen und rassistischen Entwicklungen und Übergriffen.

Seit dem 1. Dezember 2003 bzw. dem 1. Januar 2004 arbeiten in allen sechs
Schulamtsregionen das jeweilige Team des Mobilen Beratungsteams und die

jeweilige RAA Niederlassung als Regionale Büros für Integration und Toleranz unter einem Dach.

Quelle: http://www.raa-brandenburg.de
Eine umfassende Übersicht über die bestehenden Maßnahmen und Aktivitäten

gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus bieten der Lagebericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen (2002: 241ff), der

von der Bundesregierung im Mai 2002 vorgelegte „Bericht über die aktuellen und
geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt“ sowie die Datenban-

ken der Förderprogramme ENTIMON, XENOS und CIVITAS. Auch ein großer Teil der
über EQUAL geförderten Projekte hat das Ziel der Bekämpfung der Fremdenfeind-

lichkeit. Darüber hinaus verfolgen die vielfältigen Initiativen und Projekte der Zivilgesellschaft, der Rundfunkanstalten (ARD: Civis) oder der Unternehmen (z.B. Vik-

tor-Klemperer-Jugendwettbewerb 2004, Dresdner Bank, ZDF, Bündnis für Demokratie und Toleranz) das Ziel eines friedlichen Zusammenlebens.

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang auch die kommunalen Netzwerke

gegen Fremdenfeindlichkeit. So dokumentiert zum Beispiel das Datensystem
„Kodex“ des Deutschen Städte- und Gemeindebundes über 400 Konzepte, Projekte

und Aktionen gegen Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, die auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Die dargestellten Ansätze sollten auch künftig

von Bund und Ländern betrieben und gefördert werden. Die Chance, Extremismus
und Fremdenfeindlichkeit wirksam zu bekämpfen, ist nur dann gegeben, wenn
derartige Projekte langfristig über Jahre betrieben werden können und sich damit
auch im Bewusstsein der Bevölkerung verankern.

Bei der Beobachtung und Bekämpfung von aggressiver Fremdenfeindlichkeit sollten die Folgen solcherart motivierter Handlungen für die Opfer und ihre Angehöri-

gen sowie die Bewältigung dieser Folgen nicht aus dem Blick geraten. Ein konkreter
Schritt wäre es, durch eine gezielte Aufklärungsarbeit die Anzeigebereitschaft der

Opfer fremdenfeindlicher Gewalt zu unterstützen. Die Betroffenen sind über ihre
Rechte und bestehenden Hilfsangebote oft nur unzureichend informiert. Es wäre
somit hilfreich, wenn der Staat in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen

Organisationen entsprechende mehrsprachige Informationsangebote (z.B. in
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Ämtern, Arztpraxen, Schulen, Betrieben) zur Verfügung stellen würde. Ferner

könnten Barrieren und Probleme bei der Inanspruchnahme von Polizei und Justiz

durch eine gezielte Rekrutierung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und
entsprechenden Sprachkenntnissen abgebaut werden.

Neben der Verstärkung der Forschung zum Thema Fremdenfeindlichkeit erscheint es
aus Sicht des Zuwanderungsrates unverzichtbar, die Erfahrungen von Trägern, Behör-

den und Organisationen sowie gesellschaftlicher Gruppen bei der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit besser zu vernetzen.

Immer noch stehen scheinbar spektakuläre Fälle fremdenfeindlicher oder antisemiti-

scher Gewalt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Politik und Medien, die dann
zumeist kurzfristige Aktivitäten auslösen. Eine Politik gegen Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Gewalt, die nachhaltig Ursachen bekämpfen und eine gesellschaft-

liche Bewusstseinsbildung auslösen will, benötigt jedoch eine gemeinsam von Parlament, Regierung, Betroffenengruppen und Zivilgesellschaft getragene Strategie. In die-

ser müssen sowohl Maßnahmen der repressiven und präventiven Kriminalitätsbekämpfung, Sensibilisierungs- und Trainingsprogramme als auch verbesserte rechtliche

Regelungen zum Schutz der von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung Betroffe-

nen verbunden werden mit der Selbstverpflichtung der politischen Akteure, auf Handlungen zu verzichten, die Vorurteile und Ausgrenzung befördern.

Mit dem Kabinettsbeschluss über ein Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus hat

das Land Nordrhein-Westfalen im August 2000 die unterschiedlichen Handlungsfelder

in einen politischen Zusammenhang gebracht. Die Bundesregierung hat sich anlässlich
der UN-Weltkonferenz 2001 verpflichtet, einen Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus zu entwickeln und umzusetzen. Der Zuwanderungsrat unterstützt

ausdrücklich die Bereitschaft der Bundesregierung, den Aktionsplan in Konsultation
mit der Zivilgesellschaft zu erarbeiten. Er ist der Überzeugung, dass eine nachhaltig wir-

kende Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Antisemitis-

mus nur mit Hilfe einer – wie von der EU und mit der Abschlusserklärung der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban vom September 2001 intendiert – alle Politikfelder

umfassenden Querschnittsstrategie erreichbar ist. Unverzichtbarer Bestandteil einer

solchen Strategie ist nach Auffassung des Zuwanderungsrates die Förderung der Akzep-

tanz von in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten sowie der Schutzgewährung für Flüchtlinge und der Einwanderung von Erwerbstätigen.

Neben diesen präventiven Maßnahmen ist bei fremdenfeindlichen und rassistischen

Übergriffen auch eine konsequente Strafverfolgung unabdingbar. Es ist deshalb wichtig, die Sensibilität von Strafverfolgern und Richtern für die Bedeutung des Themas stetig auszubauen und auch in den Fortbildungsprogrammen für diese Berufsgruppen
hervorzuheben.

Der Zuwanderungsrat unterstützt ausdrücklich die auf zwei Säulen (Repressi-

on und Prävention) ruhende Bekämpfung rechtsextremer und fremdenfeindlicher Straftaten. Dazu gehört auch die konsequente Nutzung der Möglich-

keiten, rechtsextreme Vereinigungen und Aufmärsche zu verbieten. Aus Sicht
des Zuwanderungsrates bleiben auch eingeleitete Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung, wie z.B. die Hotline des Bundesgrenzschutzes, weiterhin
erforderlich. Sinnvoll erscheint an dieser Stelle eine wissenschaftliche
Evaluation, die auch die Ergebnisse anderer Schutzmöglichkeiten einbezieht.
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9 Zur Notwendigkeit
aussagekräftiger Indikatoren
und Datengrundlagen

Statistische Indikatoren können zwar gesellschaftliche und politische Abwägun-

gen nicht ersetzen, aber empirisches Wissen bildet eine wichtige Grundlage für
informierte und transparente Entscheidungen. Da Deutschland kein klassisches

Einwanderungsland ist, sind Indikatoren zu Migration und Integration und ihre
Datengrundlagen schon aus historischen Gründen unzureichend ausgebildet. Eine
gezielte Zuwanderungssteuerung und Integrationsförderung ist aber auf Analysen
angewiesen, die sich auf aussagekräftige Daten stützen. Insbesondere die Aufga-

ben des Zuwanderungsrates sind nur auf der Grundlage guter und das Migrations-

geschehen aktuell widerspiegelnder Daten zu erfüllen – selbst wenn diese Daten
noch nicht in ein Indikatorensystem einfließen können, das Entscheidungen
unmittelbar dienlich ist (Kap. Einführung).

In diesem Kapitel werden zunächst die methodischen Anforderungen an aussage-

kräftige statistische Daten, Indikatoren und Analysen zur Zuwanderung und Integration kurz dargestellt. In Kapitel 9.2 werden Entwicklungen und Probleme der

Bildung von aussagekräftigen Indikatorensystemen für Migrations- und Integrationspolitik im Ausland diskutiert. In Kapitel 9.3 wird auf konkrete Probleme der sta-

tistischen Datengrundlagen in Deutschland eingegangen und es werden Empfehlungen zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur im Bereich Zuwanderung und Integration ausgesprochen.

Grundsätzlich geht es nicht nur darum, aussagekräftige Indikatoren sowie aktuelle
und verlässliche statistische Daten über diejenigen zu haben, die nach Deutschland

kommen bzw. das Land (wieder) verlassen. Unabdingbar ist vielmehr ausreichendes Wissen um die Wirkung von internationalen Wanderungen auf die Gesellschaft und insbesondere auf den Arbeitsmarkt. Wichtig sind dabei statistische

Informationen einerseits über die Integration der Zuwanderer selbst und andererseits über die Auswirkungen der Zuwanderung auf Wirtschaft und Gesellschaft ins-

gesamt. Dies wird in § 75 des Aufenthaltsgesetzes auch explizit deutlich, der „wissenschaftliche Forschung über Migrationsfragen (Begleitforschung) zur Gewinnung analytischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung“ fordert.

Grundsätzlich sind mehr statistische Daten notwendig, die Verlaufs- und Kausalanalysen über Zuwanderungs- und Integrationsprozesse und deren Folgewirkun-

gen ermöglichen. Für den Zuwanderungsrat besonders wichtig sind bessere Informationen für die von ihm empfohlene Engpass-Diagnostik auf dem Arbeitsmarkt

sowie Erhebungen über die Akzeptanz von Zuwanderung und Zuwanderern in der
Mehrheitsgesellschaft im Hinblick auf die Abschätzung der Aufnahme- und Integrationskapazitäten.

Bereits im Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ wurde die

unzureichende statistische Datenlage kritisiert. Die Kommission empfahl u.a. eine
Verbesserung der verschiedenen Wanderungsstatistiken, die Aufnahme neuer aussagekräftiger Merkmale in amtliche Erhebungen (insbesondere Angaben zur Her-
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kunft von Befragten) und die Etablierung von wissenschaftlicher Begleitforschung

– wobei nicht etwa einseitig nur an behördliche Begleitforschung gedacht war. Diese Empfehlungen sind bis heute überwiegend nicht effektiv umgesetzt worden und
werden daher vom Zuwanderungsrat hier wieder aufgenommen.

Der Verbesserungsbedarf erstreckt sich allerdings keineswegs nur auf die amtliche
Statistik im engeren Sinne, sondern auch auf Ressortstatistiken einerseits und wissenschaftsgetragene Erhebungen andererseits, also auf die „informationelle Infra-

struktur“ in einem umfassenden Sinne. Über dieses Konzept gibt die Kommission
zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur (KVI) einen Überblick (KVI
2001: 45ff und Anhang: 64ff). Der Bericht enthält unter dem Titel „Bevölkerungsbestand/Bevölkerungsstruktur/Bevölkerungsentwicklung“

auch

einen

kurzen

Abschnitt zur Wanderungsstatistik. Der Bereich Integration wurde von der KVI
nicht getrennt behandelt, da bei hinreichender Erfassung der Herkunft von Perso-

nen und Haushalten in den einschlägigen Erhebungen die Integration als „Querschnittsbereich“ analysierbar ist.

9.1 Wie die informationelle Infrastruktur
bei der Gestaltung von Zuwanderung
und Integration helfen kann

Komplexere Fragestellungen der Zuwanderungs- und Integrationspolitik, die über

die bloße Darstellung des Zuwanderungsgeschehens hinausgehen, lassen sich
durch statistische Beschreibung (Deskription) nicht beantworten. Während in der
politischen Diskussion um das Zuwanderungsgeschehen häufig nur die Zuwanderungszahlen – oft sogar ohne jeden Hinweis auf die entsprechenden Abwande-

rungszahlen – eine Rolle spielen, sind die eigentlich relevanten Fragen nach den
Auswirkungen der Wanderungen auf Arbeitsmarkt und Gesellschaft (im Zuwande-

rungsland, aber auch im Abwanderungsland) mit rein deskriptiven Zahlen nicht zu
beantworten. Neben den Wanderungen existiert im Allgemeinen nämlich ein
komplexes Bündel weiterer Einflussfaktoren, die in der Analyse ihrer Wirkungen
voneinander zu trennen sind. Streng genommen helfen selbst perfekt beschreiben-

de Zuwanderungszahlen in der politischen Diskussion nicht weiter, da ja nicht nur

der aus Zu- und Abwanderung ermittelte Wanderungssaldo interessiert, sondern
vor allem auch die Wirkung, die von der Zu- und Abwanderung ausgeht. Dies wird
auch durch die Forderung nach „analytischen Aussagen“ in § 75 des Aufenthaltsgesetzes deutlich.

Die Untersuchung von Wirkungen sind nur mit Hilfe von Annahmen möglich, die

unweigerlich in jede Art von empirischer Analyse (auch in qualitative und historische) einfließen. Deswegen muss bei entsprechenden Analysen volle Transparenz
über ihr Zustandekommen gewährleistet sein. Dies lässt sich anhand folgender Beispiele verdeutlichen.

Wie wirkt Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt?

Zuwanderung wirkt ganz unterschiedlich – je nach der Struktur eines (regiona-

len) Arbeitsmarktes. Bei Vollbeschäftigung sind die Wirkungen völlig anders als

bei hoher Arbeitslosigkeit. Aber selbst bei hoher Arbeitslosigkeit hängt es davon
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ab, wie diese verursacht wurde (vgl. Kap. 6.3). Idealerweise vergleicht eine Analyse zwei Arbeitsmärkte (Volkswirtschaften) miteinander, die abgesehen von einem

unterschiedlichen Ausmaß an Zuwanderung völlig identisch sind. Dieser Typ von
Analyse ist jedoch nahezu unmöglich, da man diese beiden Arbeitsmärkte in der

Realität nicht finden wird. Insofern werden „Äpfel mit Birnen“ verglichen. Deswegen versuchen statistisch-ökonometrische Methoden den Einfluss der unter-

schiedlichen Merkmale zu quantifizieren, um so den Einfluss der Zuwanderung
zu isolieren. Dabei werden jedoch notwendigerweise viele Annahmen über nicht-

beobachtbare Zusammenhänge gemacht. Die Frage nach dem Einfluss von
Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt und Gesellschaft lässt sich also niemals exakt

oder abschließend – und keineswegs „amtlich“ – beantworten. Zwar lassen sich

schlechte von guten Analysen durchaus unterscheiden, indem beispielsweise die
Zahl der statistisch kontrollierten Variablen verglichen wird. Letztlich aber kann
man die Qualität eines Befundes nur ermitteln, indem man Ergebnisse miteinan-

der vergleicht, die auf unterschiedlichen Annahmen und Theorien beruhen. Deswegen werden zum Beispiel in Kap. 6 – so weit möglich – verschiedene Ansätze

diskutiert und insbesondere im Abschnitt zur Engpass-Diagnostik verschiedene

methodische Ansätze geprüft, um die Belastbarkeit der Schlussfolgerungen zur
Engpass-Diagnostik besser einschätzen zu können.

Quoten allein sind wenig aussagekräftig

Oberflächlich betrachtet kann Integration nicht erfolgreich verlaufen sein, wenn
Zuwanderer eine signifikant höhere Arbeitslosenquote aufweisen als Erwerbspersonen ohne Migrationshintergrund. Doch sagen die bloßen Zahlen nichts darü-

ber aus, ob diese Quote aufgrund unzureichender beruflicher Fähigkeiten und

Qualifikationen der Zuwanderer zustande kommt (was nicht rückgängig zu
machen ist und auf Fehler bei der Zuwanderungssteuerung zurückgeht), ob aufgrund von Diskriminierung seitens der Arbeitgeber oder aufgrund einer unzurei-

chenden Integrationspolitik. Schließlich sagt eine höhere Arbeitslosenquote von

Zuwanderern zu einem bestimmten Zeitpunkt allein nichts darüber aus, ob
Zuwanderer zuvor für mehr Wirtschaftswachstum gesorgt haben und Zuwande-

rung sich mittel- und langfristig dennoch lohnt. Möglicherweise wurde auch ein
gesamtwirtschaftlicher Schock, der die Arbeitslosigkeit erhöht hat, zu Lasten der
Zuwanderer „aufgefangen“, d.h. Zuwanderer könnten in diesem Fall als „Kon-

junkturpuffer“ dienen, während ihre gezielte Rückwanderung einen „Export von

Arbeitslosigkeit“ bedeuten würde. Rein deskriptiv lassen sich diese Fragen nicht
klären.

Ein anderes Beispiel: Wird etwa die Kriminalitätsquote der Mehrheitsgesellschaft
ohne Migrationshintergrund mit derjenigen der Zuwandererbevölkerung vergli-

chen, so wird das Ergebnis in der Regel wegen der unterschiedlichen Alters- und
Geschlechtszusammensetzung beider Gruppen verzerrt. Sind männliche Jugendliche und junge Erwachsene (die in allen Bevölkerungsgruppen in der Kriminalitäts-

statistik besonders auffallenden Gruppen) unter Zuwanderern zahlenmäßig stär-

ker vertreten als in der Mehrheitsbevölkerung, dann sagt eine höhere Kriminalitätsrate bei Zuwanderern nicht aus, dass es sich bei ihnen um eine an sich
kriminalitätsbereitere Gruppe handelt.
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Was können Evaluationsstudien aussagen?

Besondere Bedeutung kommt der Evaluation und Begleitforschung von zuwanderungs- und integrationspolitischen Maßnahmen zu. Nur durch eine wissen-

schaftliche Analyse und Bewertung der Methoden, Prozesse und Ergebnisse von
Maßnahmen (oft sind es Modellprojekte) kann sachgerecht beurteilt werden, ob

sie effektiv sind, d.h. ihre Ziele wirklich erreichen, und ob dies auch effizient, d.h.

ohne Verschwendung von Mitteln geschieht. Die Evaluation einer Maßnahme ist
im allgemeinen keine leichte Aufgabe, da erstens bei Modellvorhaben die Teilnehmer oft nicht zufällig ausgewählt werden, sondern im Hinblick auf das Maß-

nahmenziel eine besonders motivierte Gruppe darstellen, oder zweitens bei Maßnahmen, die sämtliche Mitglieder einer Grundgesamtheit betreffen, ein Vergleichsmaßstab für Erfolg und Effizienz fehlt.

Beispiele nicht-interpretierbarer Evaluationsstudien gibt es nahezu beliebig viele. Inzwischen weitgehend akzeptiert ist z.B. das Problem, dass sich der Erfolg von

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) nicht an den einfachen Verbleibquoten

im Arbeitsmarkt messen lässt, wenn ABM-Teilnehmer – was typisch ist – aufgrund
ihrer persönlichen Qualifikation ohnehin bessere Arbeitsmarktchancen haben

als Nicht-Teilnehmer. Insbesondere Modellprojekte im Bereich der Integration

sind grundsätzlich schwer zu evaluieren, da die Betreiber von Modellvorhaben,
z.B. im Bereich von Wohnungsbaugenossenschaften, eine Tendenz haben, im
Rahmen ihres Experimentes die vergleichsweise leichten Fälle „herauszupi-

cken“.

Um aussagekräftig evaluieren zu können, ist es immer notwendig – unabhängig

davon, ob mit quantitativ-statistischen oder qualitativ-heuristischen Methoden

gearbeitet wird – eine Vergleichsgruppe zu definieren und zu erfassen. Ist im
Inland keine Vergleichsgruppe zu finden, ist ein internationaler Vergleich anzustreben.

Für die Analyse von Untergruppen gilt in jedem Fall, dass eine sinnvolle Evaluati-

on ohne den Zugang zu den entsprechenden Mikrodaten nicht möglich ist. Denn
es ist notwendig, zu den Mitgliedern der „Treatment-Gruppe“ (jener Gruppe also,

die an einem Modellvorhaben teilnimmt) eine „Kontrollgruppe“ zu finden, also
Personen, die bezüglich ihrer persönlichen Merkmale und ihrem Umfeld den Teilnehmern möglichst ähnlich sind, aber nicht bei dem Modellvorhaben mitmachen. Ist keine Zufallsauswahl der beiden Gruppen möglich – was im Bereich

sozialer Modellvorhaben sehr häufig geschieht – müssen in großen Datensätzen
„statistische Zwillinge“ gesucht werden, d.h. Personen, deren gemessene Merk-

male möglichst ähnlich sind (Gangl/DiPrete 2004). Im Bereich der Medizin ist dies
seit langem selbstverständlich und andere (gesellschaftliche und individuelle)

Bereiche, die für Lebenschancen ähnlich entscheidend sind wie medizinische

Behandlungen, sollten nicht schlechter evaluiert werden. Zuwanderung und

Integration gehören zweifelsohne zu diesen sensiblen Bereichen der gesellschaft-

lichen Entwicklung, die mit den besten verfügbaren Daten und Methoden evaluiert werden sollten.

Die Gefahr der fehlenden Berücksichtigung von Kontrollgruppen besteht insbesondere dann, wenn qualitative Methoden der Beobachtung (Fallstudien, narrati-
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ve Interviews, etc.) angewandt werden. Weitere Probleme und Schwachpunkte
qualitativer Methoden ergeben sich durch die oft mangelnde Transparenz der
Verfahrensweisen, die Gefahr einer fehlenden Distanz des Forschers und damit
einer Fehlinterpretation der Ergebnisse. Aber auch der blinde Glaube an die Rich-

tigkeit der berechneten quantitativen Daten bleibt vordergründig. Deshalb ist es
gerade in der Migrations- und Integrationsforschung oft sinnvoll, quantitative
und qualitative Methoden miteinander zu verbinden.

In einer Gesellschaft, deren Lebenswelten immer vielfältiger werden, geht die
Pluralisierung auch an Migranten nicht vorbei; ihre Lebenslagen sind gekenn-

zeichnet durch unterschiedliche Partizipation an den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen und durch multiple Gruppenzugehörigkeiten. Des-

wegen sind qualitative Ansätze gerade im lokalen Kontext von besonderer

Bedeutung. Um der Forderung nach einer Unterscheidung „von Fall zu Fall“
gerecht zu werden, verfolgen qualitative Untersuchungen deshalb einen
interpretativen, auf den Einzelfall bezogenen Ansatz, bei dem z.B. in zurei-

chend strukturierten, mitunter aber auch narrativen Interviews individuelle
Entscheidungs-, Handlungs- und Verhaltensmuster erfragt werden.

Insbesondere im Bereich Integration besteht bei Kommunen ein wachsender lokaler Informationsbedarf, um zielgruppenorientierte Maßnahmen entwickeln zu
können. Die dafür notwendigen kleinräumigen und vielschichtigen Informationen
kann die amtliche Statistik nur begrenzt liefern. Neben gezielten, idealerweise wissenschaftsgetragenen quantitativen Erhebungen können z.B. stadtteilbezogene

qualitative Erhebungen einen wichtigen Beitrag zur Formulierung konkreter Emp-

fehlungen und Ansatzpunkte leisten (Straßburger 2001, Hanhörster 2003, Bommes
2003a).

Konsequenzen für die informationelle Infrastruktur

In vorliegenden ersten Bericht des Zuwanderungsrates kann aus den genannten
Gründen bedauerlicherweise vielfach nicht auf methodisch angemessene Evaluati-

onsstudien zurückgegriffen werden. Dies wird insbesondere in Kapitel 7 deutlich.
Dieses Defizit kann natürlich nicht bedeuten, dass deshalb auf Handlungsempfeh-

lungen für politische Entscheidungen gänzlich verzichtet werden kann. Vielmehr

müssen den Entscheidungsträgern bei der sachgerechten Begründung von politischen Entscheidungen und der Abschätzung ihrer möglichen Folgewirkungen

methodische Defizite und „Nicht-Wissen“ transparent gemacht werden. Zugleich
müssen diese ein steter Ansporn sein, solche Ein- und Abschätzungsprobleme
durch bessere Datenerhebungen, besseren Datenzugang und bessere Analysemethoden zu verringern.

Für die Beurteilung des Zuwanderungs- und Integrationsgeschehens sind unab-

hängig voneinander durchgeführte Analysen vorzunehmen. Dies gilt insbeson-

dere für die Evaluation politischer Maßnahmen und Modellvorhaben, die nie
ohne theoretische und methodische Annahmen auskommen und deshalb nicht
nur von einer einzigen Forschergruppe durchgeführt werden dürfen, die gewis-

sermaßen ein Analyse-Monopol hätte und deren Ergebnisse nicht nachprüfbar
wären. Insbesondere macht es keinen Sinn, dass die Politik und der Zuwande-

rungsrat sich ausschließlich auf amtliche Analysen, z.B. durch die Bundesagen-
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tur für Arbeit oder auch durch das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung,
verlassen würden.

Der Zuwanderungsrat versteht die Zuweisung der Aufgabe „Betreiben wissenschaftlicher Forschung über Migrationsfragen (Begleit-

forschung)“ in § 75 des Aufenthaltsgesetzes ausdrücklich nicht als

Monopolaufgabe für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
sondern als die Zuweisung der Finanzierung und Organisation ent-

sprechender Forschung, die in sachgerechter Weise im Bundesamt,
aber auch außerhalb des Amtes durchgeführt werden muss. Bei der

Implementierung der Begleitforschung im Bundesamt sollte die
Chance genutzt werden von Anfang an die jüngsten Empfehlungen
des Wissenschaftsrats zur Ressortforschung (Wissenschaftsrat 2004a)
zu berücksichtigen.

Der Zuwanderungsrat stellt sich mit seinen selbst erarbeiteten Ergebnissen der

Öffentlichkeit und macht seine Annahmen, Methoden und Datengrundlagen
transparent und nachprüfbar. Dies muss auch für amtliche Begleitforschung
gelten.

Für die vom Zuwanderungsrat vorgeschlagene Engpass-Diagnostik des

Arbeitsmarktes und der darauf aufbauenden Empfehlung einer gezielten arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung sind Transparenz und Nach-

prüfbarkeit im Detail unverzichtbar. Die Engpass-Diagnostik muss entsprechend organisiert werden.

Generell gilt: Der Zugang zu statistischen Daten muss so frei sein, dass Wirkungsanalysen mit konkurrierenden Methoden durchgeführt werden können. Stützen
sich politische Entscheidungen auf das Wissen von Experten, so sollten deren

Ergebnisse mit möglichst unterschiedlichen methodischen Zugängen gewonnen
worden und robust in dem Sinne sein, dass sie sich in Abhängigkeit von den benutz-

ten Theorien und Methoden nicht (stark) unterscheiden (Bach/Wiegard 2002:
100ff).

Durch Daten- und Analysemonopole wird bislang immer wieder verhindert,

dass Annahmen und Methoden miteinander konkurrieren und wichtige
Erkenntnisse, die wissenschaftlicher Wettbewerb eventuell hervorbringen
würde, nicht gewonnen werden. Deshalb sollten die Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften sich auch nicht nur auf zentral organisierte Erhebungen wie
ALLBUS und SOEP verlassen (vgl. Kap. 9.3), sondern es sollten im Hinblick auf

bestimmte theoriegeleitete Fragestellungen gezielte Erhebungen durchgeführt werden.

Es sei auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wettbewerbsbedingungen auch
bei der Erhebung innovativer statistischer Daten sinnvoll sind. Als Beispiele aus

einer langen Reihe von Bereichen seien die für Zuwanderungsfragen besonders
wichtige Erhebung von subjektiven Indikatoren zur Erfassung von Integration und

Akzeptanz von Zuwanderung und Zuwanderern sowie Sprachstandserhebungen
genannt. Deshalb empfiehlt der Zuwanderungsrat ausdrücklich, die Erhebung
innovativer Daten zu fördern.

Theoriegeleitete Erhebungen sind – wie die Naturwissenschaften – auf
dezentrale finanzielle Mittel angewiesen. Wichtig ist, dass Forschungs-
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förderer/Stiftungen ein sachgerechtes Bewusstsein für die Kosten solcher Erhebungen entwickeln.

Den Zugang zu statistischen Daten durch Forschungsdatenzentren
verbessern

Es entspricht einem modernen Wissenschafts- und Statistikverständnis, dass statistische Daten – gleich ob sie amtlich oder nicht amtlich erhoben wurden – in Form

anonymisierter Mikrodaten gleichermaßen für amtliche und wissenschaftliche

Zwecke zur Verfügung stehen müssen, denn nur dann sind aussagekräftige Analy-

sen und Evaluationsstudien möglich. Der Datenschutz steht dem heutzutage nicht
mehr im Wege. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eingesetzte Kommission für die Verbesserung der informationellen Infrastruktur (KVI),

der Wissenschaftsrat und der „Statistische Beirat“ haben deshalb die Einrichtung
von „Forschungsdatenzentren“ (FDZ) bei großen Statistikproduzenten empfohlen,
wo statistische Mikrodaten so aufbereitet und gespeichert werden, dass sie flexibel
von Ämtern und Wissenschaftlern analysiert werden können. Inzwischen wurden
beim Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesämtern, der Bundes-

agentur für Arbeit und beim Verband Deutscher Rentenversicherungsträger
(VDR) solche Zentren eingerichtet. Für Migrations- und Integrationsdaten ist eine
solche Lösung, unter Beachtung des Datenschutzes, ebenfalls anzustreben
(KVI 2001: 64f).

Für Migrations- und Integrationsfragen wird die Einrichtung eines For-

schungsdatenzentrums (FDZ) empfohlen. Dort sollten insbesondere die
Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die Daten
des Ausländerzentralregisters als anonymisierte Mikrodaten in Form

von so genannten Scientific Use Files für Forschungszwecke zugänglich
gemacht werden.

In Deutschland sind die wissenschaftlichen Grundlagen für die Analyse der Aufnahme- und Integrationskapazität in der historischen, politik- und sozialwissen-

schaftlichen Migrationsforschung sowie in der Volkswirtschaftslehre zwar mehr
oder minder breit, insgesamt aber ausreichend institutionalisiert, wenn es auch
an durch Schwerpunktbildung gezielter Forschungsförderung fehlt (vgl. Kap.
7.3.2). Dies gilt auch für die für Integrationsfragen besonders wichtigen Erzie-

hungswissenschaften, deren empirische Fundierung allerdings deutlich verbessert werden muss, was hier mit einem Schwerpunktprogramm der Deutschen

Forschungsgemeinschaft auf einen beispielhaft guten Weg gebracht worden ist.

Nicht ausreichend in den Universitäten institutionalisiert ist allerdings die
Demografie.

Universitäre Forschungs- und Studienschwerpunkte im Bereich Demo-

grafie, die nicht nur Migrations-, sondern ausdrücklich auch Integrati-

onsfragen adressieren müssen, sollten gegebenenfalls unter Einbezug
von eng mit den Universitäten vernetzten außeruniversitären Instituten ausgebaut werden. Da dieses Problemspektrum interdisziplinär ori-

entiert sein muss, werden dadurch auch andere Wissenschaftsdisziplinen in den Universitäten gestärkt.
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Statistik und Verwaltung müssen klar getrennt bleiben

Wanderungs- und Integrationsstatistiken gehören zum Bereich der Bevölkerungs-

statistik, deren Handhabung und Weiterentwicklung in Deutschland historisch
bedingt besonders sensibel diskutiert werden. Im nationalsozialistischen Deutsch-

land hat die Bevölkerungswissenschaft als willfähriger Diener der NS-Rassenlehre

schwere Schuld auf sich geladen und z.B. die Volkszählung 1939 direkt für den Holo-

caust missbraucht (Wietog 2001). Der lange Schatten dieser Erfahrungen reicht bis in
die jüngste Zeit: Es ist noch heute sehr schwer, z.B. neue, inhaltlich sinnvolle Speicher-

sachverhalte in Registerdatenbanken einzufügen, da oft nahezu reflexartig ein „Aus-

spionieren“ vermutet wird und Verbesserungsprozesse daher nicht eingeleitet werden können. Umso wichtiger ist die strikte Trennung von Verwaltungs- und Statistik-

zwecken, um das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“ zu garantieren. Das
Statistische Bundesamt weist zu Recht auf die „Verpflichtung auf die Grundsätze der
statistischen Zweckbindung und Geheimhaltung“ hin (Hahlen 2001).

Zwar sind Verwaltungsregister als unterstützende Fahndungsinstrumente durchaus

geeignet, doch dürfen Statistikdaten hierfür grundsätzlich nicht herangezogen werden – auch dann nicht, wenn sie aus Verwaltungsdaten gewonnen wurden. Werden
Daten durch das Statistik-Geheimnis erst einmal geschützt, darf es nicht nur aus

datenschutzrechtlichen Gründen keinen Weg zurück zur Verwaltung und Fahndung
geben, sondern auch aus einem praktischen Grund: Die künftige Akzeptanz von

registergestützten Statistiken und die Auskunftsbereitschaft bei Erhebungen dürfen
durch missbräuchliche Nutzung nicht gemindert oder gar zerrüttet werden.

Vor dem Hintergrund des Missbrauchs der amtlichen Statistik im nationalsozialisti-

schen Deutschland werden die statistische Zweckbindung und das Statistikgeheim-

nis in der Bundesrepublik zu Recht streng eingehalten. Registerdaten können in
rechtsstaatlich geregelter Weise für Fahndungszwecke nutzbar sein, von Statistikdaten aber kann grundsätzlich kein Beitrag zur inneren Sicherheit ausgehen.

Wenn Verwaltungsdaten in Statistikdaten transformiert wurden, dann müssen die-

se Statistikdaten auch uneingeschränkt für unabhängige Analysen zur Verfügung
stehen. Sind diese Daten nur schwer interpretierbar, ist zu folgern, dass sie gut
dokumentiert werden müssen, nicht aber, dass die Daten nur dann nach außen

gegeben werden, nachdem das Amt, das sie produziert hat, die Fragestellung, für
die sie benutzt werden sollen, für gut befunden hat (Wagner 2002). Eventuelle

datenschutzrechtliche Probleme sind gegebenenfalls durch die Einrichtung von
Forschungsdatenzentren lösbar.

9.2 Internationaler Vergleich: Indikatorensysteme zur Einschätzung von
Migrations- und Integrationspotenzialen

In modernen Einwanderungsländern (vgl. Kap. 5.9) wird für die Gestaltung der
Zuwanderung zum Teil mit mehr oder weniger weit reichenden Indikatoren gear-

beitet oder experimentiert, um die Integrationspotenziale möglicher Zuwanderer

anhand ihrer persönlichen Indikatorenausprägung abzuschätzen. Dies wird bei-

spielsweise für die Steuerung von Zuwanderung durch ein „Punktesysteme“
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genutzt. Hinzu kommen zunehmend Versuche, das Integrationsgeschehen besser

zu verstehen und zu gestalten. Dafür werden zuwanderungsrelevante Indikatoren
entwickelt. Beide Arten von Indikatorensystemen werden im Folgenden kurz
beschrieben und diskutiert.

Zuwanderungsbezogene Indikatoren

Zuwanderungsbezogene Indikatoren sind in einigen Ländern auch derzeit schon poli-

tisch unmittelbar entscheidungsrelevant. Sie werden als Kriterien sowohl für die Öffnung als auch für die Begrenzung von Zuwanderung verwendet. Im Folgenden wer-

den für ausgewählte Länder Indikatoren, die der Steuerung der Zuwanderung dienen,
vorgestellt. Diese Indikatoren haben sich trotz einer durchaus noch verbesserbaren
wissenschaftlichen Fundierung in Hinblick auf ihre Eignung zur Bestimmung von Inte-

grationserfolgen als recht robust erwiesen. Ihre große Bedeutung liegt auf jeden Fall

darin, dass sie die Zuwanderungssteuerung transparent machen und damit die Attrak-

tivität eines Einwanderungslandes erhöhen. Letztlich handelt es sich bei der Gewichtung der einzelnen Indikatoren und der Vorgabe von „Punkten“ an potenzielle Zuwanderer aber um eine rein politische Entscheidung (vgl. Kap. 5.9).
Tab. 9.1: Indikatoren ausgewählter Staaten
USA
Lebensalter

Kanada

Australien Neuseeland Tschechien

Vereinigtes
Königreich

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Berufserfahrung

x

x

x

x

x

Konkretes Stellenangebot

x

x

x

x

Beherrschung der
Landessprache

x

x

Integrationsfähigkeit

x

x

Qualifikation

Unternehmer

x

x

Unterstützung durch
Verwandte
Familie im Land

x

x

x

x

x
x

x

x

Kinder

x

x

?

Herkunftsregion

x

Zufallsauswahl

x

Quelle: eigene Darstellung

Integrationsindikatoren

Sowohl auf internationaler Ebene als auch in einzelnen Ländern werden konzeptio-

nelle Überlegungen zur Integrationsberichterstattung und dafür notwendiger

Indikatorensysteme angestellt. Eine häufig benutzte Grundlage ist die Studie des

Europarates „Measurement and indicators of integration“ von 1997. Die Studie
kommt zu dem Schluss, dass für einen Vergleich und eine Bewertung von Integrati-
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onsmaßnahmen zwischen verschiedenen Staaten ein harmonisiertes Indikatorensystem notwendig ist. Es werden eine Reihe von Anforderungen formuliert:
•
•
•

gemeinsame Definition des Begriffs der Integration,

Einteilung des Gesamtbereiches der Integration in Teilbereiche und Gewichtung bzw. Hierarchisierung dieser Teilbereiche,

Entwicklung einer Indikatorentypologie:

– Indikatoren der „Zugänglichkeit“ (rechtlicher Rahmen),

– „klassische Indikatoren“, welche die Situation der Migranten in der Aufnah-

megesellschaft spiegeln (v.a. auf der Grundlage quantitativer Daten der amtlichen Statistik),

– Indikatoren, die Einstellungen, Erwartungen und soziale und politische Parti-

zipation der Migranten abbilden sowie Einstellungen der Aufnahmegesell-

schaft gegenüber Migranten (qualitative Informationen v.a. auf der Grundlage
von Umfragen und Studien) erfassen; Ziel dabei ist es, bei der Bewertung von
•

Integration und Integrationsmaßnahmen die Migranten mit einzubeziehen,

Vergleichbarkeit von Daten.

Die Studie weist freilich zu Recht darauf hin, dass bei Indikatoren als wichtiger Basis
für integrationspolitische Maßnahmen stets die Gefahr einer (gezielten) Missinter-

pretation besteht, insbesondere im Sinne einer Stigmatisierung von Migranten

oder der Verstärkung bestehender Vorurteile gegenüber Migranten (Council of
Europe 1997: 179).

EU: Indikatoren als „offener Koordinierungsmechanismus“

Auf europäischer Ebene sind Indikatoren im Rahmen des so genannten „offenen
Koordinierungsmechanismus“ von wachsender Bedeutung. Anhand quantitativer

und qualitativer Daten sollen „best practices“ verglichen und das Erreichen von
unionsweit geltenden Zielen überprüft werden. Dabei wird davon ausgegangen,
dass der für die Entwicklung einer europäischen Integrationspolitik erforderliche
Vergleich nationaler Politiken und Erfahrungen als Basis für gemeinsame „guide-

lines“ sich am effektivsten im Rahmen des offenen Koordinierungsmechanismus

realisieren lässt (Schulte 2004). In der für die europäische Kommission erstellten

Studie „Benchmarking in immigrant integration“ werden dafür eine Reihe von
Integrationsindikatoren vorgeschlagen (Entzinger/Biezeveld 2003).

Mögliche Integrationsindikatoren im Rahmen des offenen
Koordinierungsmechanismus: Beispiel „kulturelle Integration“
– Alter

– Geschlecht

– Familienstand

– Aufenthaltsdauer im Gastland
– Sprachkenntnisse

– andere Qualifikationen

– Kenntnisse des Gastlandes (rechtliches und politisches System, Gesundheits- und Sozialsystem, Kultur, usw.)

– Häufigkeit der persönlichen Kontakte mit Bürgern des Gastlandes
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Akzeptanz von Seiten der Bürger des Gastlandes (Verwaltungsbediens-

tete, Arbeitskollegen, Nachbarn, usw.)

Darstellung von Zuwanderern in den Medien

Mitgliedschaft in Gewerkschaften, Berufsverbänden oder anderen wirt-

schaftlichen, beruflichen- und gesellschaftlichen Vereinigungen
Wahlbeteiligung

Beteiligung an kulturellen Aktivitäten
Kriminalität/Delinquenz

Zugang zu modernen Technologien (z.B. Internet)

Zugang zum Rechtssystem (Gerichte, Rechtsberatung, Anwälte, usw.)
Nutzung von Konsumgütern

Urlaub (Heimatland, Gastland, Drittland)

Quelle: Schulte 2004: 144f

European Inclusion Index:
nationale Politiken miteinander vergleichen

In einem seit Anfang 2004 laufenden Forschungsprojekt entwickelt der British Council

gemeinsam mit weiteren Forschungsinstituten für die Europäische Kommission zur

Sozial- bzw. Einwanderungspolitik einen „European Inclusion Index“. Ziel dieses Index
ist es, anhand der Bereiche „Staatsbürgerschaft und Identität“, „Zugang zum Arbeits-

markt“ und „politische Partizipation“ die Offenheit der einzelnen Mitgliedsstaaten für
Migranten und ihren Umgang mit wachsender Vielfalt zu messen und zu vergleichen.

Für die genannten Teilbereiche wurden zunächst Leitfragen entwickelt, die weiter
auszudifferenzieren und denen konkrete Indikatoren zuzuordnen sind.

Leitfragen für Indikatoren des „European Inclusion Index“
a) Staatsbürgerschaft und Identität

– Wie ist die Einbürgerung geregelt?

– Ist die doppelte Staatsbürgerschaft möglich?

– Wie lange dauert die Bearbeitung des Einbürgerungsantrags?
– Wie hoch sind die Kosten für den Antragsteller?
– Wie hoch ist der Anteil der Ablehnungen?

– Hat der Antragsteller das Recht, Ablehnungsgründe zu erfahren?

– Wie viele Jahre legalen Aufenthalts sind Voraussetzung für die Einbürgerung?

– Welche staatsbürgerlichen Kenntnisse und sprachlichen Anforderungen
werden für die Einbürgerung verlangt?

– Werden Sprachkurse von der öffentlichen Hand angeboten? Falls ja, wie
viele Stunden sind gebührenfrei?

– Ist die Teilnahme an Orientierungskursen oder eine entsprechende Prüfung Voraussetzung?

– Ist Sprachunterricht vorgesehen?

– Welche Positionen gibt es in der öffentliche Meinung gegenüber Drittstaatangehörigen, Einwanderern und Minderheiten?
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–
b)

Verfolgt die Regierung Programme zur Beeinflussung der öffentlichen

Meinung?

Zugang zum Arbeitsmarkt

–

Werben die Staaten Drittstaatsangehörige in ihren Herkunftsländern an?

–

Wie unterscheiden sich Einheimische und Drittstaatangehörigen

–
–
–
c)
–
–
–
–
–
–

Besteht ein Arbeitskräfteanwerbeprogramm?

bezüglich Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung?

Gibt es Integrationsmaßnahmen für Drittstaatsangehörige?

Wie groß sind die Lohnunterschiede zwischen inländischen und zuge-

wanderten Arbeitskräften?
Politische Beteiligung

Gibt es politische Maßnahmen zur Beseitigung von politischer Unterre-

präsentierung (z.B. Quoten oder Ziele)?

Wie gehen politische Parteien mit Mitgliedern um, die minderheiten-

feindliche Ansichten vertreten?

Wie viele Angehörige „erkennbarer Minderheiten“ sind in politischen

Gremien vertreten: lokal? in der Regierung? im Parlament? in der EU?

Wie groß ist der Erfolg von rechtsextremen Parteien auf lokaler Ebene?

Wie groß ist die politische Beteiligung bzw. Parteienmitgliedschaft

unter den ethnischen Minderheiten?

Wie steht es um den Grad an Vielfalt unter höheren Beamten, Entschei-

dungsträger bei Medien, Nachrichtenredakteuren?

Quelle: Leonard et al. 2004: 17ff

Dabei soll grundsätzlich zwischen „objektiven“ und „subjektiven“ Indikatoren

unterschieden werden. Während objektive Indikatoren die faktische Situation
von Migranten beschreiben (z.B. Durchschnittseinkommen, Arbeitslosigkeitsra-

te etc.), sollen die subjektiven Indikatoren die Einstellungen der Migranten, die
subjektive Wahrnehmung ihrer (durch die objektiven Indikatoren beschriebenen) Situation sowie den individuellen Erfolg einzelner Maßnahmen widerspiegeln.

Vergleichende Studie zur Integration von Flüchtlingen

Ebenfalls für die Europäische Kommission wurde für die 15 EU-Mitgliedsstaaten die

vergleichende Studie „Survey on Policy and Practice Related to Refugee Integrati-

on“ (Zetter et al. 2002) erstellt. Die Studie zielte u.a. darauf ab, Integrationsindikato-

ren zu entwickeln. Vier Indikatoren-„Cluster“ werden vorgeschlagen, die jedoch
nur teilweise als messbare Variablen konzipiert sind:
•
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Einbürgerung: rechtlicher Rahmen, Einbürgerungsverfahren, Status von Asyl-

berechtigten, Zugang zur sozialen Sicherung,

•

„Governance“: Verwaltungszuständigkeiten, Bedeutung von staatlichen und

•

„Funktionale“ Integration: Indikatoren z.B. aus den Bereichen Sprachfertigkei-

•

Soziale Partizipation: Ethnizität, kulturelle Identität, Einbindung in soziale Netz-

zivilgesellschaftlichen Akteuren,

ten, Arbeitsmarktzugang, Wohnen, Aus- und Fortbildung,

werke, Verfügbarkeit von Sozialkapital.
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Die Studie betont, dass bei den jeweiligen Indikatoren geprüft werden muss, auf
welcher räumlichen Ebene (lokal, regional, national) sie ansetzen und auf welche

Analyseeinheit (Individuum, Haushalt, Gruppe) sie sich beziehen sollen. Hinweise
zu den Anforderungen für kausalanalytische Aussagemöglichkeiten, welche die

Ursachen für Integration mit Erfolgsindikatoren verbinden können, gibt die Studie

aber nicht. Parallel zu diesen Überlegungen auf internationaler und europäischer
Ebene, die primär einen vergleichenden Ansatz verfolgen, bemühen sich in letzter

Zeit verstärkt einzelne Staaten um die Entwicklung nationaler Indikatorensysteme.
Es geht darum, eine Basis zu schaffen für die Gestaltung der Integrationspolitik, für

die Evaluierung von laufenden und zukünftigen Maßnahmen und Programmen
sowie für ein entsprechendes Berichtswesen. Im Folgenden werden ausgewählte
Ansätze kurz vorgestellt.

Niederlande

In Arbeit ist ein spezielles Integrations-Monitoring in den Bereichen sozial-struktu-

relle, soziokulturelle und politisch-institutionelle Integration. Dieses wird mit einer

Kombination aus Basisindikatoren und einer Längsschnittstudie von Migranten
umgesetzt. Dabei werden auch lokal und national verfügbare Daten verknüpft.

Frankreich

Mit der Einrichtung des „Observatoire des statistiques de l’immigration et de l’intégra-

tion“ am 2. Juli 2004 hat sich der französische Haut Conseil à l’intégration u.a. das
nicht näher operationalisierte Ziel gesetzt, Indikatoren der Integration zu entwickeln.

Vereinigtes Königreich

Die vom Home Office Immigration Research and Statistics Service (IRSS) in Auftrag

gegebene Studie „Integration: mapping the field“ (Castles et al. 2002) widmet sich

mit Blick auf die Entwicklung der britischen Integrationspolitik und auf die Evaluierung von Maßnahmen ebenfalls dem Thema Integrationsindikatoren. Grundsätzlich sollte, so das Ergebnis der Studie, bei der Konzeption eines Indikatorensystems

eine klare Trennung zwischen der Bewertung der Ziele einer Politik oder Maßnahme und der Bewertung ihrer Auswirkungen auf Migranten und auf die Gesellschaft

vorgenommen werden. Dafür würden sowohl quantitative als auch qualitative
Indikatoren benötigt. Der folgende Textkasten gibt einen Überblick über die in der
Studie vorgeschlagenen Indikatoren.

Indikatorensystem des Immigration Research
and Statistics Service
Indikatoren für Erziehung, Ausbildung und Arbeit

– Teilnahme an und Erfolg von Ausbildungsprogrammen,

– Teilnahme an und Erfolg von weiteren Ausbildungskursen,

– Erfolgreich Wiederqualifizierte, die in ihrem erlernten Beruf tätig sein
können,

– Zahl derjenigen, deren Qualifikationen für akademische oder berufliche
Positionen anerkannt wurden,
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– Zahl der Bewerbungen, zu Einstellungsgesprächen Eingeladenen und
derjenigen, die Stellenangebote erhalten haben,

– Zahl der erfolgreichen selbstständig beschäftigten Zuwanderer und
Flüchtlinge,

– Erfolgreiche Geschäftsgründungen von Einwanderern und Flüchtlingen,

– Arbeitslosenquote unter Einwanderern und Flüchtlingen (unter Berücksichtigung verschiedener Kategorien, wie Geschlecht, Nationalität, Alter usw.),

– Beschäftigung nach Tätigkeiten und Branchen,

– Wirtschaftliche Lage der Zuwanderer (gemessen an Einkommen oder
Vermögen) im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung.

Indikatoren für soziale Integration
– Wohnräumliche Segregation,
– Gemischtnationale Ehen,
– Erwerb des Englischen,

– Soziale Beziehungen inner- und außerhalb der Zuwanderergruppe,
– Zahl der Kriminalitätsopfer,

– Zahl rassistisch motivierter Übergriffe,

– Anteil verschiedener Verbrechen bzw. Delikte.
Indikatoren für Gesundheit
– Lebenserwartung

– Alters- und geschlechtsspezifische Sterberate,

– Alters- und geschlechtsspezifische Sterberate bei signifikanten Krankheiten,

– Unfallrate,

– Zugang zu medizinischen Diensten.
Indikatoren für rechtliche Integration
– Aufenthaltsstatus,
– Arbeitserlaubnis,

– Zugang zu sozialen Diensten,
– Einbürgerung.

Indikatoren für politische Integration
– Mitwirkung in Gewerkschaften,

– Mitwirkung in anderen Verbänden,

– Mitwirkung in politischen Parteien,
– Wahlbeteiligung,

– Wahl in öffentliche Ämter auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.
Indikatoren für allgemeine Integration

– Demografische Indikatoren, wie Geburten- und Sterberate, Lebenserwartung und interethnisches Heiratsverhalten,

– Persönliche Beurteilung der Verfügbarkeit, Qualität und Angemessenheit
von Förderprogrammen und Serviceleistungen,

– Persönliche Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen und der Lebenslage in der Aufnahmegesellschaft.

Quelle: Castles et al. 2002: 134–136
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Österreich

Die vom Institut für Konfliktforschung erstellte Studie „Integrationsindikatoren –
Zur Nachhaltigkeit von Integrationspolitik“ geht der Frage nach, ob und wie Inte-

gration messbar ist (Pelinka et al. 2000). Ausgangsüberlegung ist, dass die Indikato-

renerstellung zum einen die Bedingungen für Integration, wie sie von der Mehr-

heitsgesellschaft vorgegeben werden (rechtliche, ökonomische, soziale und kulturelle Rahmenbedingungen) erheben und deren integrationsfördernde bzw.
hemmende Auswirkungen berücksichtigen muss. Zum anderen sollte ein Indikato-

rensystem die beeinflussenden Faktoren auf Seite der Migranten, die Integration
erleichtern bzw. erschweren (wie etwa Unterschiede aufgrund des Geschlechts, des
Alters, der Generationszugehörigkeit, der Aufenthaltsdauer, des Bildungsstands
etc.), berücksichtigen.

Aufgelistet und diskutiert werden – ohne vertiefte Diskussion von möglichen Kausalanalysen – 67 Integrationsindikatoren. Die Mehrzahl sind sozioökonomische Indikatoren, die auf die Bereiche Familienstruktur, Aufenthalt, Einbürgerung, Bevölkerungs-

bewegung, (Aus)Bildung, Beschäftigung, Einkommen, Armut/Armutsgefährdung/
Wohlstand, Wohnen und Gesundheit entfallen. Partizipationsindikatoren im Bereich
Sozialkontakte und politische Partizipation werden ergänzt durch Indikatoren der

kulturellen Dimension, die in die Bereiche Bewusstseinsbildung, sprachliche Rechte,
Medien, Kunst und Kultur sowie Religion unterteilt werden.

Schweiz

Zwar verfasst das Schweizer Bundesamt für Statistik (BFS) seit 1998 jährlich einen
statistischen Bericht mit verschiedenen Daten zur Lage der Personen ausländischer

Staatsangehörigkeit in der Schweiz; der thematische Schwerpunkt liegt jedoch in
den Bereichen Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Strukturdaten aus weiteren The-

menkreisen (z.B. Bildung, Wohnen, Gesundheit) wurden lange Zeit nur ansatzwei-

se und unvollständig in den Bericht aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wurde
es als erforderlich angesehen, die Berichterstattung über Migration durch Elemente der Integrationsberichterstattung zu ergänzen, um die fortschreibbare Evaluie-

rung der Integration sicherzustellen und eine Basis für politische Entscheidungen
bereitzustellen (Heiniger 2001).

Das Bundesamt für Statistik hat deshalb im Rahmen eines ersten (groben) Screening-Verfahrens, das allerdings theorielos ist, eine Reihe potenzieller Integrations-

indikatoren bzw. -determinanten aus den Bereichen „rechtliche Integration“,
„strukturelle Integration“ und „kulturelle Integration“ identifiziert. Im Rahmen

eines zweiten verfeinerten Screening-Verfahrens soll jeder der identifizierten Indikatoren nach verschiedenen Kriterien überprüft werden. Dafür wird das folgende
Schema vorgeschlagen:
•

These: Relevanz dieses Faktors als Indikator für Integration,

•

Zielgruppe: Spezifizierung der Zielgruppe der Ausländer bzw. Immigranten für

•
•

Diskussion: Abwägen des Für und Wider des Indikators,
den betreffenden Indikator,

Differenzierung: zusätzliche Differenzierung der gewählten Personengruppe,

d.h. Liste der demografischen und sozioökonomischen Merkmale, die notwen-
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dig sind, um sinnvolle Aussagen treffen zu können (z.B. Unterteilung nach
Geschlecht, Alter, Aufenthaltsdauer, Zivilstand, Nationalität),

•

Vergleichsgruppe: Vergleichsgruppe der Mehrheitsgesellschaft (oder anderer

•

Berechnungsweise: wie wird der Indikator berechnet, in welcher Form wird das

•

Minderheitengruppen) mit gleichen Differenzierungen wie bei der Zielgruppe,

Resultat dargestellt (z.B. als Anteil, Verhältniszahl, Index); einfacher oder komplexer (synthetischer) Indikator?,

Datenlage: Auflistung vorliegender Statistiken bzw. bestehender Erhebungen

und notwendiger Ergänzungen; Relevanz vorhandener Quellen betreffend ihre

Aussagekraft zur Situation der Zugewanderten; in welchen Bereichen ist zusätzlicher Forschungs- und Erhebungsbedarf notwendig?

Bei einer Weiterentwicklung des Ansatzes soll außerdem geklärt werden, ob neben
individuellen Indikatoren für gewisse Bereiche auch komplexe oder synthetische
Maßzahlen ermittelt werden können (wie z.B. ein arbeitsmarktbezogener oder ein

räumlicher Segregations- bzw. Konzentrationsindex) und ob die Berechnung eines
einzelnen Integrationsindex (z.B. als Summe aller gemäss der relativen Wichtigkeit
bewerteten und gewichteten Einzelindikatoren) sinnvoll und machbar ist. Eine ent-

scheidende Frage ist, welche Indikatoren sich für die Integrationsmessung überhaupt eignen und auf welche Weise sie berechnet und regelmäßig aktualisiert wer-

den können. Dabei gehen die Schweizer Forscher von einem pragmatischen Ansatz
aus, der die konkrete Datenverfügbarkeit und weniger die theoretisch-methodi-

schen Aspekte in den Mittelpunkt stellt.

Die vorstehend exemplarisch zusammengestellten Listen der in verschiedenen Län-

dern diskutierten Indikatoren macht deutlich, wie problematisch auf den ersten

Blick vielleicht durchaus plausibel wirkende Indikatoren bei näherem Hinsehen
sein können. Beispiel: Wenn – wie im europäischen Kontext diskutiert wird
(Schulte 2004: 144f und Textkasten „Beispiel kulturelle Integration“ oben) – häufi-

ger Urlaub im Herkunftsland im Hinblick auf Integration als problematisch interpretiert wird, dann ist das voreilig, denn wir können das aufgrund mangelnder For-

schungsergebnisse gegenwärtig überhaupt nicht einschätzen. Zudem wäre es

ebenso plausibel, die Hypothese aufzustellen, dass häufige Heimaturlaube die
Lebenszufriedenheit und Leistungsfähigkeit von Zuwanderern der ersten Generati-

on erhöhen und damit faktisch ein positiv zu wertender Integrationsindikator sind.
Eine Wirkungsanalyse der hinter einem solchen Indikator stehenden Zusammen-

hänge ist also unabdingbar, und bevor eine solche Analyse nicht durchgeführt ist,

ist es unverantwortlich, einen solchen Indikator zu einem amtlichen Zielindikator
zu erheben.

Möglichkeiten und Grenzen von Entscheidungen
auf der Basis eines Indikatorensystems

Inwieweit können Indikatoren direkt entscheidungsrelevant sein? Es ist selbstverständlich, dass private, wirtschaftliche und politische Entscheidungen auf der Basis

einer möglichst guten Kenntnis der Realität und – wenn möglich – unter Einbezug
von Aussagen über die Zukunft (Modellrechnungen oder Prognosen) getroffen
werden sollten. Die statistische Erarbeitung und die Präsentation der Aufnahme-
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und Integrationskapazitäten im Hinblick auf Zuwanderung nach Deutschland
gehört deswegen zu den Kernaufgaben des Zuwanderungsrates. Indikatorenge-

stützte Entscheidungen scheitern freilich – nicht nur in Deutschland – bislang
bereits daran, dass viele politische Ziele nicht klar und eindeutig definiert sind. Kla-

re Zieldefinitionen aber sind die Voraussetzung für die Bewertung „zielführender“

Maßnahmen bzw. von Zielabweichungen. Selbst wenn eine klare Zieldefinition
gefunden werden könnte, wäre zu beachten, dass viele Entscheidungen, so auch

solche über Zuwanderung und Integration, eine Vielzahl von Zielen berücksichtigen müssen, wobei es typischerweise zwischen Teilzielen zu Konkurrenz kommt.
Deswegen kann so gut wie keine Entscheidung nur anhand eines einzigen Zielwer-

tes getroffen und gegebenenfalls anhand einer einzigen Kennziffer gemessen wer-

den. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler plädieren deswegen seit Jahrzehnten

für die Definition und Messung gesellschaftlicher und politischer Ziele anhand von
„mehrdimensionalen“ Indikatorentableaus. Bei Anwendungen dieses Konzepts im

betrieblichen Controlling wird inzwischen mit einer Vielzahl von Kennziffern gearbeitet. Der Wert dieser Methodik ist freilich auch umstritten.

Die in vielen Einwanderungsländern praktizierten „Punktesysteme“ zur Zuwanderungssteuerung beruhen ohne Zweifel auf Indikatoren, die den Integrationserfolg

künftiger Zuwanderer abzuschätzen versuchen (Alter, Qualifikation, Sprachfähig-

keit etc.) (vgl. Kap. 5). Aber man darf die Augen nicht davor verschließen, dass diese
Indikatoren keineswegs so gut wissenschaftlich abgesichert sind, dass sie quantifi-

zierbare Prognosen über die Integration von Zuwanderern erlauben würden; nicht
zuletzt deswegen, weil es gewaltige Unterschiede zwischen Wanderungsabsicht

und Wanderungsergebnis geben kann: Zuwanderung auf Zeit kann in definitive
Einwanderung münden; umgekehrt können zunächst auf Dauer geplante Aufent-

halte auf Grund von zuvor nicht absehbaren Faktoren zum Abbruch von Integrationsprozessen führen, ggf. auch zur Weiter- oder Rückwanderung.

In allen Ländern, die Punktesysteme eingeführt haben, entscheidet die Politik über

die Vergabe von Punkten anhand der ermittelten Merkmale von Antragsstellern.
Der Vorzug eines Punktesystems liegt dabei weniger in der wissenschaftlichen

Begründbarkeit der Punktwerte, sondern in der normativen Transparenz des Sys-

tems für potenzielle Zuwanderer. Diese wissen, woran sie sind bzw. ob und wie sie

ihre Chancen auf Zulassung noch verbessern können. Die genaue Begründung der
einzelnen Punkte selbst ist für sie ohne Belang, da sie diese ohnehin nicht beeinflussen können.

Ein grundsätzliches Problem einer indikatorengestützten Integrationspolitik liegt
darin, dass es weltweit noch zu wenige belastbare Untersuchungen dazu gibt, wie

Integrationsprozesse konkret und nachvollziehbar ablaufen, und dass daher für
politische Entscheidungen auch keine effektiven Indikatoren zur Verfügung ste-

hen. Über das oben diskutierte Beispiel der Einschätzung von „Heimaturlaub“

hinaus sei als ein offenkundiges Beispiel die Rolle „ethnischer Enklaven“ genannt
(vgl. Kap. 7): Zwar bereiten ethnische Enklaven oder Herkunftsgemeinschaften von

Zuwanderern offensichtlich in Mehrheitsgesellschaften ohne Migrationshinter-

grund Probleme, aber viele Erfahrungen aus abgeschlossenen, d.h. historischen

Einwanderungsprozessen zeigen, dass sie auf weite Sicht die Integration in der
Regel mehr erleichtern als erschweren. Das hängt im einzelnen aber von einer
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kaum übersehbaren Fülle von Rahmenbedingungen und Begleitumständen ab, so

dass über gesellschafts- und gruppenbezogene Berichterstattung hinausgehende
generalisierende Aussagen nicht möglich sind. Solange wir dies aber nicht konkret

genug wissen, wäre es unsinnig, bezüglich ethnischer Enklaven oder Herkunftsgemeinschaften entscheidungsrelevante Zielindikatoren vorzugeben.

Der Zuwanderungsrat weist ausdrücklich darauf hin, dass die Erfahrungen im Aus-

land (und in Unternehmen) lehren, dass es gefährlich sein kann, wenn Ziele mit
unpassenden Indikatoren operationalisiert werden oder sich Entscheidungen an

schlechten Indikatoren ausrichten. So zeigt sich z.B. inzwischen im Vereinigten

Königreich, dass die Bewertung der Leistungen von Schulen und Lehrern anhand
des Leistungsniveaus der „Median-Schüler“ dazu führt, dass sich Lehrer beim Unter-

richt auf die mittleren Schüler konzentrieren, um möglichst gute Ergebnisse für
„Median-Schülern“ zu erreichen. Das führt zu dem kontraproduktiven Ergebnis,

dass sie die Leistungen der schlechten und der guten Schüler nicht mehr genügend
im Blick haben.

Die Gefahr, die von einfachen Indikatoren, die dem „Controlling“ dienen, ausgeht,
sei an einem weiteren – unmittelbar die Integration berührenden – Beispiel deut-

lich gemacht. Die Zielverpflichtung der Bundesagentur für Arbeit, dass nur noch
jene Weiterbildungsträger im Markt bleiben können, die für ihre Teilnehmer eine

Vermittlungsquote von mindestens 65 Prozent nachweisen können, ist ein Muster-

beispiel für die Gefahr von zu einfach gestellten Zielindikatoren und der in diesem

Falle dadurch faktisch verursachten Diskriminierung von Migranten. Aufgrund des
vorgegebenen Zielwertes versuchen Weiterbildungsträger, Teilnehmer mit mög-

lichst hoher Vor-Qualifikation zu gewinnen, da damit die Chance einer späteren
Vermittlung steigt. Dadurch werden gering Qualifizierte im Allgemeinen und

gering qualifizierte Zuwanderer im Besonderen faktisch diskriminiert. Notwendig
wäre eine Evaluation eines jeden Trägers, bei der die relativen Vermittlungserfolge

ermittelt werden, d.h. unter Berücksichtigung der Vor-Qualifikationen der Teilnehmer. Daraus könnten nach Vor-Qualifikation, Alter etc. differenzierte Zielindikatoren abgeleitet werden.

Bei der Bewertung der Möglichkeiten indikatorengestützter Entscheidungen muss
auch berücksichtigt werden, dass für die Darstellung einer Vielzahl gesellschaftli-

cher und politischer Ziele bislang keine adäquaten statistischen Daten vorliegen.
Die zentralen Fragen für die Entscheidungsrelevanz von Indikatoren sind also:
•
•
•

Sind die Ziele genügend klar, um sie operationalisieren zu können?

Sind die Zielkonkurrenzen so operationalisierbar, dass gegenläufige Zielwerte
miteinander „verrechenbar“ sind?

Sind Indikatoren denkbar und empirisch verfügbar bzw. verfügbar zu machen,
welche die Ziele und gegebenenfalls Zwischenziele so messbar werden lassen,

dass die idealtypischen Ziele dadurch wirklich effektiv erreicht werden können?

Im Hinblick auf die Aufnahme- und Integrationskapazitäten sind viele Ziele noch

nicht geklärt und auf jeden Fall nur schwer messbar, insbesondere die Ziele der

politischen und gesellschaftlichen Integration. Wenn ein Indikatorentableau entwickelt würde, in das nur (leicht) messbare Ziele eingehen, könnten Entscheidun-

gen anhand dieses verkürzten Indikatorentableaus – wie oben beispielhaft gezeigt
wurde – zu grotesken Fehlentscheidungen führen.
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Wenn Ziele nicht direkt messbar sind, sollte freilich geprüft werden, ob Zwischenzie-

le bzw. Teilziele definiert und gemessen werden können, deren Erreichen/Erfüllung

erwarten lässt, dass jedenfalls der Tendenz nach schließlich auch die eigentlichen
Ziele erreicht werden können. Dies ist bezüglich des Beispiels der gesellschaftlichen
Partizipation durchaus möglich, da Erfahrungen lehren, dass mit zunehmender Bil-

dung auch die Partizipation an politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten steigt.

Das Zwischenziel „Bessere Bildung“ ist freilich recht abstrakt. Wenn man es konkretisiert und beispielsweise die Gymnasiastenquote als Ziel nimmt, kann man sich fra-

gen, ob z.B. das Ziel „möglichst wenige Schulabbrecher“ für Migrantenkinder nicht
mittelfristig das wichtigere Ziel wäre. Gibt man beide vor, ist in der Praxis nicht viel
gewonnen, da dann die Politik ohnehin wieder selbst abwägen muss.

Es sei daran erinnert, dass auch in anderen wichtigen Politikbereichen keine Steuerung anhand von formalisierten Indikatorensystemen erfolgt. Selbst die Wirt-

schaftspolitik wird nicht durch Indikatoren gesteuert, obwohl im Stabilitäts- und
Wachstumsgesetz explizit fünf Ziele genannt werden. Freilich sind sie alle nicht
exakt definiert.

Ein wesentlicher Grund, warum nicht anhand der Indikatoren unmittelbar gesteu-

ert wird, ist die Tatsache, dass wir zu wenig über die Dynamik der Volkswirtschaft
und ihre wirtschaftspolitische Beeinflussungsmöglichkeiten wissen bzw. klar ist,

dass mittel- und langfristig eine Zielverletzung positive Effekte haben kann. So
spricht z.B. vieles dafür, die Arbeitslosenquote – obwohl sie ein wichtiger Zielindika-

tor ist – nicht durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen optisch niedrig zu halten.
Denn vieles spricht dafür, dass es sinnvoller sein kann, die Flexibilität des Arbeits-

marktes zu erhöhen und dabei eine kurzfristig höhere Arbeitslosigkeit in Kauf zu

nehmen. Gleiches gilt für die Integrationspolitik: das oben diskutierte Beispiel der
„ethnischen Enklaven“ oder Herkunftsgemeinschaften zeigt, dass eine lokale Ziel-

vernetzung („Hinnahme von Herkunftsgemeinschaften“) langfristig im Interesse
aller sein kann.

Selbst die Geldpolitik der Bundesbank war nicht schematisch durch Indikatoren
gesteuert, obwohl die Bundesbank mit der Geldpolitik nur ein einziges Ziel verfolgte, nämlich Geldwertstabilität. Damit waren die Voraussetzungen für indikatorengestützte Entscheidungen methodisch nahezu ideal – aber die Ursachen-

analysen waren und sind nicht aussagekräftig genug. Es sollte den Verfechtern
indikatorengestützter Entscheidungen zu denken geben, dass der unstrittig

erfolgreiche Notenbanker Alan Greenspan immer wieder darauf hinweist, dass
schematische Formeln in einer sich permanent wandelnden Welt rasch in die Irre
führen können.

Indikatorensysteme sind sinnvoll

Alle Bedenken sind freilich offenkundig kein Beleg dafür, dass Entscheidungsträger
und ihre Ratgeber darauf verzichten sollten, möglichst gute statistischen Indikato-

ren zu definieren und empirisch zu erheben. Die Beispiele sprechen aber dafür, dass
es nicht sinnvoll ist, sich übereilt auf einen amtlichen Katalog an Zielen, Zielwerten

und Zielindikatoren festzulegen und einengen zu lassen. Indikatorengestützte Entscheidungen zur Zuwanderungs- und Integrationspolitik sollten also erst am Ende
eines gesellschaftlichen Zielfindungsprozesses stehen. Dieser wird vom Zuwande-
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rungsrat angeregt. Der Rat wird sich bemühen, diesen Prozess im Grundsätzlichen
wie im Konkreten aktiv zu begleiten.

Bei der Entwicklung und Anwendung von Integrationsindikatoren muss darauf
geachtet werden, dass ihre Kosten in einem sinnvollen Verhältnis zu den Ergebnissen stehen. Sie müssen daher vollzugsfähig und finanzierbar sein.

9.3 Datensituation in Deutschland:
Migrations- und Integrationspolitik
„im Blindflug“

Zur wissenschaftlichen Analyse des Migrations- und Integrationsgeschehens

bedarf es nicht nur der statistischen Erfassung von Zuwanderern, sondern auch
einer ausgebauten Wanderungsstatistik. Während der Bestand von Zuwanderern
von der amtlichen und der wissenschaftsgetragenen Statistik erfasst werden kann
und wird, ist die statistische Erhebung des Wanderungsgeschehens eine ausgesprochene Domäne der amtlichen Statistik.

Nationale Wanderungsstatistiken sagen ohne internationalen
Vergleich wenig aus

Die Wanderungsstatistik in Deutschland ist – wie in praktisch allen Staaten – hauptsächlich national ausgerichtet und orientiert sich kaum an internationaler Ver-

gleichbarkeit, obwohl diese bei der Evaluierung internationaler Wanderungen
naturgemäß besonders wichtig ist und sich der Europarat dazu verpflichtet hat.

Ein internationaler Vergleich der quantitativen Erfassung von Migration zeigt, dass

ausgeprägte internationale Differenzen in den Definitionen und in der Qualität der
Daten bestehen (Lederer 2004). Dies ist zum einen auf die unterschiedlichen länder-

spezifischen Rechtsgrundlagen und die daraus resultierenden unterschiedlichen
Definitionen von Migration zurückzuführen, die nicht zuletzt von der Migrations-

tradition des jeweiligen Staates beeinflusst werden. Zum anderen haben die Staa-

ten voneinander abweichende Datenerfassungssysteme entwickelt, die auf unterschiedliche Datenquellen (z.B. kommunale Wanderungsstatistik oder Volkszählungen) mit z.T. erheblichen Qualitätsunterschieden zurückgreifen.

Wie gravierend die Unterschiede sind, zeigt auch das Projekt „Comparing National
Data Sources in the Field of Migration and Integration“ (COMPSTAT). Unter der

Federführung des International Center for Migration Policy Development (ICMPD)
und des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung wurde
mit EU-Finanzierung eine Online-Metadatenbank aufgebaut, die einen Überblick
über die migrations- und integrationsrelevanten Datensammlungen in zehn europäischen Ländern bietet (www.compstat.org).

Uneinheitliche Definitionskriterien, wer als Migrant gilt, sind nach wie vor das
Hauptproblem bei der Vergleichbarkeit von Wanderungszahlen (Lederer 2004).
Während in manchen Staaten der Aspekt des Wohnsitzwechsels das zentrale Krite-

rium ist (etwa in Deutschland und Österreich), fokussiert z.B. das griechische Konzept allein auf den rechtlichen Akt der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. In

anderen Staaten ist die faktische Dauer des Aufenthaltes ausschlaggebend (z.B. Bel-

gien, Dänemark, Italien). Einige Staaten, wie etwa die Niederlande oder Schweden,
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stellen ebenfalls die Aufenthaltsdauer in den Mittelpunkt; allerdings werden die
betreffenden Personen bei der Einreise nach der beabsichtigten Aufenthaltsdauer
gefragt, und nur wenn ihre Angaben der Mindestaufenthaltsdauer (in Schweden

beispielsweise ein Jahr) entsprechen, werden sie als Migranten registriert. Dies
wirkt sich auf die Höhe der Zuwanderungszahlen aus: Staaten, die eine geringe Aufenthaltsdauer oder nur die Wohnsitznahme als Definitionskriterium für Zuwande-

rung heranziehen, verzeichnen größere Zugänge als Länder, die Zuwanderung erst
nach einer längeren Anwesenheit der Migranten als solche erfassen. Dabei ist zu
bedenken, dass viele europäische Länder zunächst noch mit gravierenden Defizi-

ten auf nationaler Ebene zu kämpfen haben. Die klassischen Einwanderungsländer
USA, Kanada und Australien verfügen hingegen vor allem dank der Existenz zentra-

ler Einwanderungsbehörden bereits jetzt über deutlich bessere, wenn auch nicht in
jeder Hinsicht befriedigende Systeme der Migrationsstatistik.

Die geschilderten internationalen Differenzen in den Definitionen und in der Qua-

lität der Daten führen dazu, dass direkte Zahlenvergleiche oft nicht möglich sind.

Die Erfassung internationaler Wanderungsbewegungen durch ein einziges Land
ist faktisch nicht möglich; der Vergleich der Zuwandererzahlen eines Landes mit
den entsprechenden Abwanderungszahlen des jeweiligen Herkunftslandes ist
unabdingbar.

Lederer (2004) schlägt für die Harmonisierung internationaler Migrationsstatisti-

ken generell drei Möglichkeiten vor: Erstens sollten sich die Staaten auf eine
gemeinsame Definition von Migration einigen. Zweitens sollten die nationalen statistischen Ämter einen verstärkten Datenaustausch praktizieren (wie z.B. die skan-

dinavischen Länder im Rahmen des Inter-Nordic Migration Certificate), um die
jeweiligen An- und Abmeldedaten abgleichen und eventuelle Erfassungsfehler

identifizieren zu können. Nur für eine Übergangszeit scheint die Einführung eines
Korrekturmechanismus sinnvoll, mit dessen Hilfe die nationalen Zahlen durch

Umrechnungs-, Gewichtungs- und Berichtigungsfaktoren zu vergleichbaren europäischen Zahlen umgerechnet werden könnten.

Obwohl die EU-Statistikbehörde Eurostat und die Vereinten Nationen sich immer
wieder dafür stark gemacht haben, liegt eine internationale kompatible Statistik
immer noch in weiter Ferne. Aber gerade die zunehmende Vergemeinschaftung

der europäischen Migrations- und Asylpolitik (vgl. Kap. 2) erfordert eine Anglei-

chung der Statistiken an einen europäischen Standard, um auf dieser einheitlichen
Basis Entscheidungen treffen zu können. Dies könnte in Deutschland für eine zügige Modernisierung der Wanderungsstatistik genutzt werden.

In der „Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament
über einen Aktionsplan zur Sammlung und Analyse von Gemeinschaftsstatistiken

im Bereich Migration“ von 2003 heißt es: „Der Austausch statistischer Informatio-

nen über Asyl und Migration muss verstärkt werden. Ebenso bedürfen die gemein-

schaftlichen statistischen Erhebungen und deren Veröffentlichungen, die bislang
auf unverbindlichen Absprachen beruhten, einer qualitativen Verbesserung“ (S. 2f).

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Kommission eine Rahmenverordnung vorbereitet, die als Rechtsgrundlage für alle Tätigkeiten im Zusammenhang

mit der Produktion, Lieferung, Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung von
Gemeinschaftsstatistiken im Bereich Asyl und Migration dienen soll. Dabei sollen
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auch die bei der Datensammlung verwendeten Begriffe und Definitionen festgelegt werden.

Einen wichtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung einheitlicher Definitionen

werden die Begriffsbestimmungen in den Empfehlungen der Vereinten Nationen
für Statistiken zur internationalen Migration bilden. Die 1976 unterbreiteten Emp-

fehlungen zur Klassifikation der Wanderungsströme wurden 1998 überarbeitet;
zentral für die Zuschreibung „Migrant“ ist der Aspekt der „Dauerhaftigkeit“: Es wird

eine Differenzierung zwischen „long-term migrants“ (beabsichtigte Aufenthalts-

dauer mindestens ein Jahr) und „short-term migrants“ (Aufenthaltsdauer weniger
als ein Jahr, mindestens drei Monate) vorgenommen (United Nations 1998). Bis heute haben die meisten EU-Staaten – darunter auch Deutschland – diese Empfehlungen allerdings nicht umgesetzt.

Aussagekräftige Wanderungsstatistiken erfordern eine effektive internationale
Koordination. Im Mittelpunkt darf dabei nicht eine Erhöhung der Quantität, son-

dern muss eine Verbesserung der Qualität (d.h. Kompatibilität und Vergleichbarkeit) stehen.

Die Anforderungen der Europäischen Kommission bzw. des Statisti-

schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften Eurostat sollten

genutzt werden, um die Wanderungsstatistik in Deutschland zügig zu
modernisieren.

Notwendig sind Verbesserungen und eine Koordination der gerade im
Bereich der Migration bedeutsamen Vielzahl von Geschäftsstatistiken.

Illegale Migration – auch ein statistisches Problem

Es liegt in ihrem Wesen, dass illegale Migration sich der statistischen Erfassung wei-

testgehend entzieht (siehe Kap. 8.1). Allen Schätzungen zur Größenordnung dieses
Phänomens muss deshalb mit Vorsicht begegnet und die jeweiligen Schätzmetho-

den müssen kritisch hinterfragt werden. Illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt haben viele Erscheinungsformen; dazu zählen sowohl ein hoher Anteil zeit-

lich begrenzter illegaler Aufenthalte als auch dauerhaft ohne Aufenthaltsstatus in
einem Land lebende Personen. Aufgrund des hohen Anteils der Pendelmigration

an der illegalen Migration ist es nicht möglich, von den Zu- und Abgängen auf die
Gesamtzahl von illegalen Migranten zu schließen.

Um den Umfang der illegalen Bevölkerung schätzen zu können, greift man in

Deutschland vor allem auf die Aufgriffszahlen staatlicher Ordnungs- und Ermittlungsbehörden zurück (die naturgemäß nicht sämtliche illegalen Zuwanderer, son-

dern nur diejenigen erfassen, die bei illegalem Zutritt oder Aufenthalt aufgegriffen
wurden). Dazu gehören die Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Daten über Aufgrif-

fe von unerlaubt eingereisten Ausländern an den deutschen Land- und Seegrenzen,
über Aufgriffe von Schleusern und über Aufgriffe im Rahmen von verdachtsunab-

hängigen Kontrollen. Da aufenthaltsrechtliche Illegalität eng mit illegaler Ausländerbeschäftigung verzahnt ist, bieten Zahlen zur illegalen Ausländerbeschäfti-

gung (Verstöße von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) ebenfalls Anhaltspunkte. In
Anbetracht der politischen Brisanz der geschätzten Größenordnung der illegalen
Bevölkerung besteht ein großes – auch öffentliches – Interesse bessere Schätzverfahren zu entwickeln und anzuwenden.
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Naturgemäß sind illegale Wanderungsbewegungen, die Zahl illegaler
Zuwanderer und Aufenthalte empirisch nur sehr schwer nachzuzeich-

nen. Diesbezüglich erforderliche Erhebungen, statistische Schätzverfahren und Analysen der illegalen Migration können aber von nicht-

amtlichen Institutionen, die einen guten Feldzugang haben, leichter
vorgenommen werden als von amtlichen Stellen, die bei den Betroffe-

nen naturgemäß auf Ängste stoßen. Unabhängige wissenschaftliche

Erhebungen dürften am besten geeignet sein, illegale Migration zu
erhellen.

Wer kommt? Verzerrte Wahrnehmung in Deutschland

Die Wanderungsbewegungen stellen zwar eine zentrale Komponente der Bevölke-

rungsentwicklung dar, doch ist in Deutschland selbst die amtliche statistische
Registrierung der legalen Wanderungsbewegungen unpräzise. Die amtliche Wanderungsstatistik weist inhärente Schwächen und Konzeptionsprobleme auf.

Die statistische Erfassung der Migration in der amtlichen Zu- und Fortzugsstatistik
ist vor allem hinsichtlich der Identifizierung von Migrantengruppen, Migrationsformen und Migrationsmotiven bzw. -zwecken sowie der beabsichtigten und tat-

sächlichen Aufenthaltsdauer unzureichend (Lederer 2004). Noch weniger wissen

wir über Kongruenzen oder Diskrepanzen zwischen Wanderungsabsichten und
Wanderungsergebnissen. Auch fehlen qualitativ wichtige Angaben wie etwa zu
Bildung und Beruf bzw. Qualifikation der Migranten, so insbesondere der Spätaussiedler.

Die Migrationsfälle zählende Wanderungsstatistik überschätzt das Migrationsge-

schehen systematisch, da Mehrfachwanderungen einzelner Personen nicht identifiziert werden können. Diese Unzulänglichkeiten sollten in internationaler Abstimmung beseitigt werden.

Außerdem werden beim Zuzug von Deutschen die Spätaussiedler (und andere
deutsche Rückwanderer) nicht gesondert ausgewiesen und – als Deutsche – nach

ihrem Eintreffen nicht mehr gesondert statistisch erfasst, so dass amtsstatistische

Aussagen über den Verlauf des Integrationsprozesses von Spätaussiedlern nicht
möglich sind.

Wer geht? Weiße Flecken in der Statistik

Ein stark vernachlässigter Bereich der Statistik sind Fortzüge und dauerhafte

Abwanderungen aus Deutschland; eine aussagekräftige amtliche Auswanderungs-

statistik gibt es in der Bundesrepublik – und in vielen anderen Ländern – nicht, son-

dern nur die Zählung der Fortzüge ins Ausland. Die Abwanderungszahlen von

Deutschen und die Rückwanderungszahlen von Ausländern müssen von der offi-

ziellen Statistik unterschätzt werden, wenn Abmeldungen beim Einwohnermelde-

amt unterbleiben. Ähnliches gilt in kleinerem Umfang aber auch für nicht wenige
dauerhaft „illegal“ an den Sonnenstränden in Südeuropa lebende Deutsche, die

ihren faktischen Hauptwohnsitz dort entweder gar nicht oder nur als gelegentlich
genutzten Zweitwohnsitz gemeldet haben, weil sie sonst mit mancherlei Nachtei-

len zu rechnen hätten (so z.B. die Anpassung der Leistungen ihrer Krankenkassen
an die ortsüblichen Standards ihres faktischen Dauerwohnsitzes). Insbesondere
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sind amtlich keine gesicherten Aussagen über qualitative Merkmale (z.B. Qualifika-

tion, Abwanderungsmotive) der abwandernden Bevölkerung möglich, was angesichts der häufig diskutierten Abwanderung von Fachkräften und hoch Qualifizier-

ten besonders problematisch ist. Nähere Ausführungen finden sich in Kap. 1.3, wo

auch gezeigt wird, dass die Fallzahlen der Abwanderer in der nicht amtlichen
Panelerhebung des SOEP für jährliche Strukturanalysen der Abwanderung bei weitem nicht ausreichen.

Dringend erforderlich ist die Schaffung einer die Bundesländer übergreifenden, einheitlichen und personenorientierten (statt fallorientier-

ten) Zu- und Abwanderungsstatistik, die – entsprechend der Definition
der Vereinten Nationen – zwischen kurz- und langfristigen Zu- und
Abwanderungen unterscheidet.

Zur Abschätzung der Nachhaltigkeit der Migration ist neben dem
Zuwanderungszeitpunkt die Erfassung von Migrationsmotiven sowie
der Merkmale „Bildung“ und „Beruf/Qualifikation“ sinnvoll. Spätaus-

siedler und ihre Familienangehörigen sollten in der Statistik gesondert
ausgewiesen werden.

Von grundlegender Bedeutung ist der Aufbau aussagekräftiger Statisti-

ken zu Volumen und Struktur der Fortzüge aus Deutschland. Hier sind

freilich auch grundlegende erhebungsmethodische Probleme zu lösen.

Um Abwanderungen besser zu erfassen als bislang, ist die im Rahmen der
neuen Volkszählung ohnehin vorgesehene „Ertüchtigung“, d.h. die qua-

litative Verbesserung der Einwohnermelderegister, besonders wichtig.

Fehlende Kompatibilität verhindert den Aufbau einer
integrierten Migrationsstatistik aus den bestehenden Statistiken

Neben der amtlichen Wanderungsstatistik bestehen einige Geschäftsstatistiken,

die in der Verantwortung einzelner Behörden (z.B. Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, Bundesagentur für Arbeit, Auswärtiges Amt, Bundesverwaltungsamt

usw.) liegen. Diese Geschäftsstatistiken dienen behördeninternen Abwicklungen,

sind entweder personen- oder fallbasiert und werden auch der Öffentlichkeit zur

Verfügung gestellt; dazu zählen z.B. Informationen über Asylbewerber, Saisonar-

beitnehmer, Familiennachzug, Spätaussiedler usw. Im Bericht der Unabhängigen
Kommission „Zuwanderung“ wurden diese einzelnen Geschäftsstatistiken disku-

tiert und deren methodischen Schwächen und Defizite offen gelegt (vgl. Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ 2001: 289ff, aber auch Currle 2004 sowie Lederer

2004). Einige Maßnahmen zur Verbesserungen wurden und werden inzwischen
umgesetzt, beispielsweise erfolgte bei der Asylbewerberstatistik seit 2004 zum ersten Mal die Ausweisung einer Gesamtverfahrensdauer.

Die umfassende Darstellung des Wanderungsgeschehens in einer Gesamtmigrati-

onsstatistik (Wanderungsbilanz) ist auf der Basis der heutigen Statistiken nicht

möglich. Zwischen der Summe der Zuzüge aus der Wanderungsstatistik und der
Summe der entsprechenden Zahlen in den einzelnen Geschäftsstatistiken besteht

eine erhebliche Differenz, über deren Ursachen nur spekuliert werden kann (Bar-

thelheimer 2004, Currle 2004, Lederer et al. 1999). Das verzerrte Bild des gesamten
Migrationsgeschehens entsteht vor allem dadurch, dass sich die speziellen
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Geschäftsstatistiken nicht widerspruchsfrei mit den maßgeblichen Daten der Wan-

derungsstatistik verknüpfen lassen bzw. die Wanderungsstatistik wichtige Variablen, die als Verknüpfungspunkte in Frage kämen, nicht beinhaltet. Die einzelnen
methodischen Schwächen (personen- vs. fallbasiert, Wanderungs- vs. Bestandszahlen) verstärken sich somit in der Gesamtschau.

In einer neu konzipierten integrierten Migrationsstatistik ist die statistische Erfassung wichtiger Migrantengruppen nach übereinstimmen-

den Erhebungskonzepten personenbasiert notwendig, u.a. mit den
Merkmalen „Dauerhaftigkeit der Migration“ und „Migrationsart“.

Integration? Nicht alle Migranten sind amtsstatistisch erkennbar

In der deutschen amtlichen Statistik werden Immigranten bislang hilfsweise über

das Merkmal „Ausländer“ bestimmt – nicht jedoch über den tatsächlichen Migrationsstatus. Dadurch wird die Analyse des Integrationsgeschehens verzerrt.

Der Begriff „Ausländer“ bezeichnet alle Personen, die in Deutschland leben und

nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Spätaussiedler, eingebürgerte Zuwanderer, Angehörige der Zweiten
und Dritten Generation) kann somit von der amtlichen Statistik nicht ausgewiesen

werden; entsprechend liegen für die Menschen mit Migrationshintergrund keine
umfassenden amtlichen Bestandszahlen vor.

Zur Ermittlung der Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Ausländer existieren
prinzipiell zwei amtliche statistische Systeme: das Ausländerzentralregister (AZR)
und die allgemeine Bevölkerungsfortschreibung. Im AZR werden Daten von Ausländern zentral gespeichert, die sich nicht nur vorübergehend (d.h. länger als drei
Monate) in Deutschland aufhalten oder hier aufgehalten haben. Das AZR übermit-

telt dem Statistischen Bundesamt den Ausländerbestand nach den Merkmalen
„Alter“, „Geschlecht“, „Staatsangehörigkeit“ und „Familienstand“ und bildet damit

die Basis fast aller Ausländerbestandsstatistiken. Das AZR erlaubt es auch, Personen

danach zu unterscheiden, ob sie im Ausland oder im Inland geboren wurden. Allerdings weichen die Bestandszahlen des AZR und der Bevölkerungsfortschreibung

erheblich voneinander ab – insbesondere auf der Ebene der Länder und der darun-

ter liegenden Gebietskörperschaften. Reformbestrebungen in diesem Bereich
haben gerade erst eingesetzt.

Die statistische Erfassung des Migrationsstatus, insbesondere des Status der (Spät-)
Aussiedler, wurde in der Politik bislang als „Diskriminierung“ angesehen (Salen-

tin/Wilkening 2003: 296). Folgerichtig fehlt der Zuwanderungsstatus in allen Erhebungen in der Verantwortung der deutschen amtlichen Statistik.

Der Zuwanderungsrat geht deshalb in diesem Bericht (Kap. 1.3) sowohl auf die aus-

ländische Bevölkerung als auch auf Basis einer nicht amtlichen Stichprobe, dem
SOEP (s. unten), auf die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ein.

Sinnvoll wäre die Einführung des „Foreign-born“-Konzepts zur Messung des
Migrantenbestandes einer Gesellschaft in den einschlägigen amtlichen Erhe-

bungen (insbesondere Mikrozensus und Einkommens- und Verbrauchserhebungen): Migranten sind danach nur Personen, die selbst zugewandert sind
(d.h. die Erste Generation). Die Zweite Generation ist bereits im Zielland gebo-

ren und sollte durch die Erhebung des eigenen und des elterlichen Migrations-
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status auch statistisch erkennbar sein (auch Mehrfachstaatsbürgerschaften

sollten, wenn möglich, statistisch erfasst werden). Durch einen Vergleich beider Generationen können Entwicklungsprozesse im Bereich der Integration

gemessen und so auch Integrationsmaßnahmen optimiert werden. Das AZR

bietet bereits heute die Möglichkeit der statistischen Auswertung nach dem
Geburtsland, erfasst definitionsgemäß jedoch keine (Spät-)Aussiedler, Eingebürgerte und sonstige deutsche Zuwanderer.

In möglichst allen amtlichen Statistiken, die Merkmale von Personen

und Arbeitskräften erfassen, sollte der Migrationsstatus so erhoben
werden, dass er eine Unterscheidung erlaubt zwischen Ausländern, die
„im Ausland geboren“ wurden, Personen, die „im Inland mit Migrationshintergrund geboren“ und „Deutschen, im Ausland geboren“ wurden, erlaubt.

Kritischer Umgang mit der Aussagekraft
der Polizeilichen Kriminalstatistik

Die übliche Darstellung der Kriminalitätsraten von Nichtdeutschen ist problematisch und irreführend, da eine Reihe von Verzerrungsfaktoren zu einer starken

Überhöhung der Kriminalitätsbelastung von Nichtdeutschen führen (Gutachten
Pfeiffer et al.).

Es ist zu berücksichtigen, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) keine verurteilten Täter, sondern lediglich Tatverdächtige registriert; über tatsächliche Täterschaft, Anklage und Verurteilung kann sie keine Aussagen treffen. Die wachsende

Zahl von Einbürgerungen sowie die Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts

bewirken, dass die Kriterien Deutsch/Nichtdeutsch im Kontext der Kriminalstatistik
zunehmend an Aussagekraft verlieren.

Die PKS erfasst – im Gegensatz zur Bevölkerungsstatistik – auch Ausländer, die sich
nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, also beispielsweise Angehörige alliierter Streitkräfte, Geschäftsreisende oder Touristen, aber auch Personen, die ohne
Aufenthaltserlaubnis illegal eingereist sind. Im Jahr 2002 machte dieser Personenkreis immerhin 28 Prozent aller ausländischen Tatverdächtigen aus.

Verstöße gegen das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz können definitionsge-

mäß fast nur von Nichtdeutschen verübt werden. Hinzu kommt, dass „fremdländisch“ aussehende Personen häufiger von der Polizei kontrolliert und Angehörige

ethnischer Minderheiten erfahrungsgemäß vergleichsweise häufiger von der
Bevölkerung angezeigt werden als Deutsche.

Aus Quoten allein können jedoch keine Schlussfolgerungen über die Kriminalitäts-

neigung von Deutschen und Ausländern gezogen werden. 48 Prozent der Ausländer (aber nur 29 Prozent der Deutschen) beispielsweise leben in großstädtischen
Ballungszentren, in denen auch die deutsche Bevölkerung eine im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung überproportional hohe Kriminalitätsbelastung aufweist.

Soziale Strukturbildung und insbesondere Arbeitsmarkteffekte
von Zuwanderung nur schwer analysierbar

Um die durch Zuwanderung ausgelöste Entstehung bzw. Veränderung sozialer

Strukturen (vgl. Kap. 3) empirisch zu erfassen und zu analysieren, sind statistische
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Daten über Personen und Haushalte sowie über Organisationen (gewerbliche und
nicht-gewerbliche) notwendig. Insgesamt steht eine Vielzahl von Datenbasen zur
Verfügung, die für Teilaspekte geeignet sind. Freilich existieren in Deutschland –

wie in nahezu allen anderen Zuwanderungsländern – bislang keine statistischen
Erhebungen, die eine befriedigende Analyse von Integration und anderen Konse-

quenzen von Zuwanderung im Hinblick auf Fragen der Politikberatung und wissenschaftliche Fragen ermöglichen (vgl. etwa Diehl/Haug 2003 und Edmonston 1996).

Amtliche Statistik

Auf die nicht einheitlich ausgestaltete (amtliche) Kommunalstatistik wird hier
nicht eingegangen, da es unmöglich ist, einen ausreichenden Überblick zu erlan-

gen. Die Kommission für die Verbesserung der informationellen Infrastruktur hat
zur Verbesserung grundsätzliche Ausführungen gemacht, denen sich der Zuwanderungsrat anschließt (KVI 2001: 253).

Nicht nur im Hinblick auf Zuwanderer, sondern generell wenig aussagekräftig sind

die deutschen amtlichen Statistiken und Erhebungen im Bildungsbereich. Da Bund

und Länder zur Zeit – nicht zuletzt in Folge der PISA-Studie – dabei sind, die Bildungsberichterstattung zu modernisieren, soll auch darauf hier nicht näher eingegangen werden.

Im Prinzip sind Erhebungen im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung für die
Analyse der sozialen Strukturbildung von Zuwanderung sehr wichtig. Aufgrund

der historisch gewachsenen Trennung der Gesundheitsberichterstattung und der

Epidemiologie von der Sozial- und Wirtschaftsstatistik werden die Erhebungen des
Robert-Koch-Instituts (z.B. der Bundesgesundheitssurvey) für sozial- und wirt-

schaftswissenschaftliche Analysen allerdings praktisch nicht genutzt. Insbesonde-

re ist auch nicht sichergestellt, dass der Migrationsstatus in diesen Erhebungen
konsistent und aussagekräftig erhoben wird.

Ein für Migrations- und Integrationsfragen zuständiges Forschungsdatenzentrum sollte auch jene Mikrodaten, die im Bereich der (epidemio-

logischen) Gesundheitsforschung (insbesondere beim Robert KochInstitut) und der Bildungsforschung eine Vielzahl integrationsrelevan-

ter Merkmale enthalten, für die Integrationsforschung besser
zugänglich machen.

Neben den definitionsgemäß seltenen Volkszählungen ist der Mikrozensus (eine
Ein-Prozent-Erhebung aller Wohnungen und aller Wohnbürger) aufgrund seiner

Stichprobengröße (ein Prozent der Wohnbevölkerung, d.h. zur Zeit mehr als
800.000 befragte Personen) die einzige fortlaufende amtliche Quelle für die poten-

ziell detaillierte Erhebung des Bestands von Zuwanderern (in Privat- und Anstaltshaushalten) und seiner Veränderungen. Freilich ergeben sich – wie bereits ange-

sprochen wurde und wie auch das Statistische Bundesamt beklagt – bei der Erfassung der Zuwanderer Verzerrungen, solange Zuwanderer mit deutscher
Staatsangehörigkeit nicht erfasst werden bzw. die Migrationsart im allgemeinen
nicht erhoben wird.

Der Zuwanderungsrat begrüßt es außerordentlich, dass mit dem neuen
Mikrozensusgesetz ab 2005 der „Migrantenstatus“ der Befragten jährlich erhoben wird und jener der Eltern von Befragten alle vier Jahre.
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Deutsche Zuwanderer sind bislang – politisch konsequent – auch in der Einkom-

mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) nicht enthalten. In der EVS, die seit 1962 in
etwa fünfjährigen Abständen erhoben wird, waren bis einschließlich 1988 im Quo-

tenplan der Stichprobe noch nicht einmal Ausländer enthalten; seit 1993 werden
Ausländer grundsätzlich erfasst. Das Statistische Bundesamt weist Ergebnisse für

Ausländer allerdings nicht getrennt aus, da es Zweifel an der Repräsentativität dieser Befragten hat.

Ab 2005 wird das System der Einkommens- und Verbrauchsstichproben (zu dem
auch die Spezialstichproben der „laufenden Haushaltsrechnungen“ gehören) neu
geordnet, da für die EU ein jährlicher Survey zu Fragen der „Sozialen Integration“

erhoben werden muss (EU-SILC – European Statistics on Income and Living Conditi-

ons). Die Ausgestaltung aller Erhebungen ist unseres Wissens nach im Moment
noch nicht festgelegt. Idealerweise würden auch Abwanderer im Zielland weiter
erhoben werden.

Der Zuwanderungsrat unterstreicht, dass auf jeden Fall in der deutschen Erhebung für EU-SILC der Migrationsstatus erhoben werden
sollte.

Für Arbeitnehmer – genau genommen: sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte – ist die „Beschäftigtenstatistik“ der Bundesagentur für Arbeit eine präzise

Datengrundlage. Sie erlaubt freilich nur Aussagen über Ausländer, jedoch nicht
über Zuwanderer. Der Variablenkatalog dieser Statistik, die auf den Meldungen
und Beitragszahlungen an die Sozialversicherungen beruht, ist zudem auf
wenige Merkmale zur Bildung, Erwerbstätigkeit und Arbeitseinkommen
beschränkt.

Nahezu alle Analysen zur Bedeutung der Zuwanderung auf den deutschen
Arbeitsmarkt beruhen auf Analysen der Beschäftigtenstatistik (vgl. Kap. 6

sowie Brücker 2002) oder des SOEP (s. unten). Leider sind in einer hier wichti-

gen Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dem
IAB-Betriebspanel, Zuwanderer nicht identifizierbar. Sie wären allerdings
auch bei einer Betriebsbefragung nur mit Mühe zu identifizieren.

Die vom Zuwanderungsrat vorgeschlagene Engpass-Diagnostik des

Arbeitsmarktes beruht in einem Kernteil auf der Beschäftigtenstatistik.
Für die Engpass-Diagnostik sollte sie möglichst aktuell differenziert und
transparent auswertbar gemacht werden. Das System der EngpassDiagnostik muss auch unabhängig evaluierbar sein.

Für viele Analysezwecke sind kleinräumige „Nachbarschafts-Daten“ von

großer Bedeutung (so genannte Geocode-Daten). Nur dann kann der Ein-

fluss von Quartieren und Netzwerken auf das Verhalten Einzelner – in quantitativen wie qualitativen Studien – aussagekräftig analysiert werden. Dies

ist für die Analyse des Integrationsgeschehens sowohl im Hinblick auf die
soziale Integration als auch jene in den Arbeitsmarkt von zentraler Bedeu-

tung. In den USA stehen dafür amtliche Daten (aus den Volkszählungen) für
Straßen und Häuserblöcke zur Verfügung. Es sollte beispielsweise geprüft
werden, ob das im Aufbau befindliche „Geographisches Informationssystem

zur Analyse des Migrations- und Integrationsgeschehens“ des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge so gestaltet werden kann, dass es für Erhebun-
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gen der Bevölkerungs- und Erwerbsstatistik und für Surveydaten geeignete
verknüpfbare Geocode-Daten zur Verfügung stellt.

Die amtliche Statistik sollte im Hinblick auf Geocode-Daten, d.h. die
kleinräumige statistische Beschreibung von Wohngegenden, Innova-

tionen entwickeln, welche die Analyse des Integrationsgeschehens
deutlich verbessern würden.

Die Sprachstandsdiagnostik und eine daraus abgeleitete Statistik ist in Deutschland
keine amtliche Aufgabe, für eine analytisch gesteuerte Zuwanderungs- und Inte-

grationspolitik jedoch sehr wichtig (vgl. Kapitel 7.2.1). Der Zuwanderungsrat

benennt vorerst nur dieses Defizit, gibt aber noch keine konkrete Empfehlung für
eine Verbesserung, da erst geprüft werden sollte, wie sich die wissenschaftliche

Basis für eine aussagekräftige Sprachstandsdiagnostik in der Bundesrepublik darstellt.

Ob eine Statistik der Sprachstandsdiagnostik – für die gesamte Bevölke-

rung – amtlich oder wissenschaftsgetragen umgesetzt werden sollte,

hält der Rat gegenwärtig für eine offene Frage, deren Beantwortung
auch davon abhängt, wie sich die Bildungsberichterstattung weiterentwickeln wird.

Kommerzielle Erhebungen

Unter einer Vielzahl kommerzieller Umfragen besonders interessant ist eine seit
über 20 Jahren laufende Erhebung der MARPLAN Forschungsgesellschaft, welche

die fünf wichtigsten Zuwanderergruppen aus den „Anwerbeländern“ erfasst. Diese
Erhebung basiert allerdings auf einer Quotenstichprobe, wodurch ihre Repräsentativität zweifelhaft ist.

Bei vielen kommerziellen Erhebungen werden Ausländer, die eine vergleichsweise

kleine (und zudem wahrscheinlich unterschätzte) Konsumentengruppe darstellen,

grundsätzlich nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die Wahlforschung
(da Ausländer nicht wahlberechtigt sind).

Selbst öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten verzichten bei der Erhebung von

Einschaltquoten (Media-Analyse und Fernseh-Panel) darauf, ausländische Rundfunkteilnehmer und Spätaussiedler aussagekräftig zu erfassen. Dadurch werden

die Programmwünsche dieser Gruppen faktisch ignoriert und diese Gruppen diskriminiert.

Der Gesetzgeber sollte prüfen, ob es politisch hinnehmbar ist, dass
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die Gebühren einnehmen,
ausländische Rundfunkteilnehmer und Spätaussiedler bei der Erhe-

bung von Einschaltquoten praktisch nicht erfassen lassen und dadurch
die Programmprioritäten und die daraus ableitbaren Programmwünsche dieser Gruppe faktisch ignorieren.

Öffentliche Auftraggeber sollten prüfen, ob es sinnvoll ist, dass bei

öffentlich (mit)finanzierten Wahlumfragen nur wahlberechtigte
Personen erhoben werden, definitionsgemäß also keine Ausländer,
wodurch die politischen Wünsche dieser Gruppe unberücksichtigt

bleiben, was einer mittelbaren Diskriminierung gleichkommen
kann.
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Wissenschaftsgetragene Erhebungen

Von amtlichen und kommerziellen Umfragen zu unterscheiden sind wissenschaftsgetragene Erhebungen, mit denen sich die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften –
analog den Naturwissenschaften – anhand theoriegeleiteter Fragestellungen die
Datengrundlage für das Testen von Theorien beschaffen. Die Inhalte wissenschafts-

getragener Erhebungen werden nicht amtlich oder kommerziell festgelegt, sondern von der Wissenschaft (KVI 2001: Kap. C.1). All diese Erhebungen sind Zufallsstichproben, die auch die Bestimmung der Stichproben-Genauigkeit erlauben.

Für die Analyse der subjektiven Bewertung der Zuwanderung durch die Wohnbe-

völkerung (einschließlich der Zuwandererbevölkerung selbst) steht für Deutsch-

land – und Europa – eine Vielzahl wissenschaftsgetragener Erhebungen bereit (ALLBUS, ISSP, Eurobarometer, auch SOEP). Diese wurden und werden nach Einschät-

zung des Zuwanderungsrates bislang noch nicht hinreichend tief und regelmäßig
im Hinblick auf die Bestimmung der gesellschaftlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten berücksichtigt.

Für die Analyse der Integration von Zuwanderern sind zentral organisierte Erhebungen, die einen Teil der informationellen Infrastruktur darstellen, wichtig. In der

Bundesrepublik sind dies in erster Linie der ALLBUS, eine soziologisch-politikwissenschaftliche Erhebung, und das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), eine sozialund wirtschaftswissenschaftliche Erhebung, zu nennen (Diehl/Haug 2003).

Da der ALLBUS die in den Sozialwissenschaften übliche Stichprobengröße von 3.000

befragten Personen (= Haushalten) hat, ist seine Aussagekraft für Zuwanderer stark
eingeschränkt. Der ALLBUS ist dennoch eine der wenigen regelmäßigen Erhebun-

gen in Deutschland, mit der die Akzeptanz von Zuwanderung und Zuwanderern in
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund empirisch analysiert werden kann (s.
Kap. 8.5).

Für aussagekräftige Analysen des Integrationsgeschehens ist es notwendig, dass

dieselben Zuwanderer über Jahre hinweg befragt werden (Panel-Design). Die Not-

wendigkeit der Erhebung derartiger Längsschnittsdaten wird auch in anderen
Politikbereichen inzwischen gesehen. So ist – als Folge der PISA-Studie – ein „Bildungs-Panel“ im Gespräch (Rauschenbach et al. 2004: 350), das es als Längs-

schnittserhebung erlaubt, den Verlauf von Bildungskarrieren zu verfolgen und

Kausalanalysen über die Gründe von Bildungserfolgen und -misserfolgen durchzuführen. In dieses Panel könnten und sollten unter Umständen nicht nur Messun-

gen schulischer Leistungen, sondern z.B. auch Sprachstandserhebungen integriert
werden.

Das SOEP ist (zusammen mit der British Household Panel Study, BHPS) die weltweit

größte langfristig laufende Panelstudie. Im Jahr 2003 umfasst das SOEP ca. 12.000

befragte Haushalte mit mehr als 20.000 befragten erwachsenen Personen. Ausländer wurden von Beginn an (1984) überrepräsentiert, um genügend große Fallzah-

len für aussagekräftige Analysen zu erhalten (durch eine geeignete Gewichtung
sind repräsentative Aussagen über die Gesamtbevölkerung möglich). Im Jahr 1995

wurde das SOEP um eine eigene Zuwandererstichprobe von etwa 1.000 Personen

ergänzt. Durch Stichprobenergänzungen in den Jahren 1998 und 2000 sind auch
Neuzuwanderer erfasst.
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Mit dem SOEP sind im Jahr 2003 über 3.000 Personen mit Migrationshintergrund

persönlich befragt worden, darunter knapp 2.000 Ausländer und etwa 1.000 Spätaussiedler und Aussiedler. Insgesamt wurden im Laufe der Erhebung seit 1984

Daten von fast 7.000 Zuwanderern erhoben. Als Längsschnitterhebung befragt das

SOEP immer wieder dieselben Personen, weshalb langfristig angelegte Integrati-

onsanalysen (etwa 1.000 Zuwanderer wurden 20 Jahre lang befragt) und Abwanderungsanalysen möglich sind.

Insgesamt wird die Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund sowie die

Zuwandererbevölkerung im SOEP repräsentativ widergespiegelt, und auch die
Analyse der Auswirkungen der Zuwanderung auf die Gesamtbevölkerung ist möglich (z.B. Brücker 2002, Frölich/Puhani 2004). Das SOEP erlaubt insbesondere auch

die theoriegeleitete empirische Analyse der Integration von Zuwanderern sowie
spezifische Aussagen über die größten Zuwandergruppen der zurückliegenden

Jahrzehnte, den Aussiedlern und Zuwanderern aus der Türkei. Für kleinere Zuwanderergruppen sind allerdings keine gezielten Analysen möglich. Deshalb sieht der

Zuwanderungsrat die Notwendigkeit der Verbesserung der Erhebung zuwanderungs- bzw. integrationsspezifischer Längsschnittdaten und er begrüßt ausdrück-

lich, dass im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung derzeit eine Machbarkeitsstudie für die Erhebung eines Neuzuwanderer-Panels durchgeführt wird. Freilich
sollte sich ein Integrations-Panel nicht auf eine Kohortenstudie beschränken, son-

dern im Interesse politikrelevanter Ergebnisse die gesamte Zuwanderungsbevölkerung in den Blick nehmen.

Um die wissenschaftlichen Grundlagen zur Ermittlung der innerstaatli-

chen Aufnahme- und Integrationskapazität zu verbessern, empfiehlt

der Zuwanderungsrat die Einrichtung eines „Integrations-Panels“. Als
auf eine lange Erhebungszeit angelegte repräsentative Längsschnittstichprobe der gesamten Zuwandererbevölkerung soll dieses dazu bei-

tragen, den Verlauf von Integrationsprozessen von Migranten zu erheben und kausal zu analysieren.

Die internationalen Erfahrungen mit Panel-Analysen zeigen, dass für das Integrations-Panel eine Start-Fallzahl von etwa 10.000 Migranten-Haushalten sinnvoll ist

und die erhobenen Daten mit anderen Panel-Daten für die Bevölkerung ohne

Migrationshintergrund vergleichbar sein müssen. Die reinen Erhebungskosten des

Migranten-Panels liegen damit im Bereich von etwa 2,5 Millionen Euro pro Jahr – in
einer Größenordnung also, die unmittelbar eingespart wird, wenn die Analysen
dieser Daten die Effizienz der Integration von Zuwanderern erhöht.

Um die in Deutschland vorhandene wissenschaftliche Expertise im Bereich der
Datenerhebung und der Analyse der Paneldaten möglichst effektiv zu nutzen, soll-

te das empfohlene Integrations-Panel eine multizentrische Organisationsstruktur
erhalten.

Der Zuwanderungsrat empfiehlt die Finanzierung des Integrations-

Panels mit öffentlichen Mitteln sowie eine organisatorische Anbindung
an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und an den Zuwanderungsrat, da es beider Aufgabe ist, wissenschaftliche Forschung zu nutzen, um analytische Aussagen über die Steuerung von Zuwanderung zu

gewinnen (§ 75 Aufenthaltsgesetz) sowie die innerstaatlichen Aufnahme-
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und Integrationskapazitäten zu analysieren (Auftrag des Zuwanderungsrates). Dennoch sollte das Integrations-Panel keine amtliche Erhebung im klassischen Sinne sein, sondern von einer akademischen Ein-

richtung durchgeführt werden, die mit der entsprechenden nationalen

und internationalen Forschergemeinschaft effektiv vernetzt ist. Nur so
lässt sich die Innovationskraft der Wissenschaft für diese Erhebung und
ihre breite Analyse nutzen.

Die Governance des Integrations-Panels muss auch sicherstellen, dass die Daten so

nutzerfreundlich aufbereitet werden, dass eine international breite und intensive
Nutzung der Daten effektiv erfolgen kann und auf diese Weise nicht zuletzt die Entscheidungsträger in Deutschland kostenlos Analysen geliefert bekommen. Als –

sorgfältig zu prüfende – Vorbilder für die Organisationsstruktur des IntegrationsPanels können der National Longitudinal Survey (NLS) der USA und das australische
Haushaltspanel (HILDA) dienen.

9.4 Ausblick

Zwar gilt grundsätzlich, dass auch sehr gute Indikatoren gesellschaftliche und poli-

tische Abwägungen nicht ersetzen können, doch bildet empirisches Wissen ohne
Zweifel eine wichtige Grundlage für transparente Entscheidungen – weshalb der
Zuwanderungsrat hier eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Daten-

und Forschungslage unterbreitet hat.

Die transparente Abschätzung der Aufnahme- und Integrationskapazitäten mit
Hilfe eines Indikatorensystems ist wünschenswert und erfordert entsprechend

belastbare empirische Erkenntnisse. Ein Ziel- und Indikatorensystem zu finden ist

freilich nicht nur konzeptionell schwierig, sondern bislang fehlen – nicht nur in

Deutschland – sowohl klare politische Ziele wie die statistischen Datengrundlagen
für die empirische Füllung eines aussagekräftigen Indikatorensystems.

Es reicht insbesondere nicht aus, einfach zu erhebende Indikatoren zu Zielindikato-

ren zu machen; vielmehr müssen Indikatoren gefunden werden, die auch schwer
zu operationalisierende Ziele nachbilden. Und diese Indikatoren und ihre Determinanten müssen analytisch untersucht und bewertet werden.

Der Zuwanderungsrat zieht, wie bereits im Kapitel über die Aufnahme- und Inte-

grationskapazitäten ausgeführt wurde, auf Basis seiner Bestandsaufnahme der
Daten- und Indikatorensituation in Deutschland die Konsequenz, sich vorläufig
darauf zu beschränken, eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte Sozialbe-

richterstattung über Migration und Integration zu schaffen. Es sollte also nicht
übereilt ein umfassendes Indikatorensystem geschaffen werden, sondern es sollten
lediglich punktuelle Indikatoren dort erarbeitet werden, wo sie politisch besonders
notwendig und wissenschaftlich verantwortbar sind. Entsprechend hat der Rat für

die arbeitsmarktbezogene Zuwanderung einen Vorschlag für ein indikatorengestützte Regelungen vorgelegt (vgl. Kap. 6.5).
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Deutschland ermöglicht und gestaltet Zuwanderung. Dieses im Aufenthaltsgesetz ausdrücklich formulierte Ziel bedeutet, dass der langjährige Streit, ob Deutschland ein
Einwanderungsland ist oder nicht, aus Sicht des Gesetzgebers beendet ist. Migrations-

politisch steht Deutschland nun vor zwei großen Herausforderungen: Zum einen muss

die Zuwanderung so gestaltet werden, dass sie den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen, humanitären Verpflichtungen und Aufnahme- und Integrations-

kapazitäten unseres Landes entspricht. Dazu muss sie im Rahmen des Möglichen

gesteuert und begrenzt werden. Zum anderen muss Zuwanderung von einer aktiven
Integrationspolitik begleitet werden.

Insbesondere bei der Bewältigung der ersten großen Aufgabe, der Steuerung der
Zuwanderung, muss Deutschland keineswegs bei Null beginnen. Die Bundesrepublik

hat jahrzehntelange Erfahrung mit Zuwanderung in ihren verschiedenen Formen –

unter anderem mit dem Zuzug von „Gastarbeitern“, Flüchtlingen und Spätaussiedlern
sowie mit der immer wichtiger gewordenen Zuwanderung von Familienangehörigen.
Jede dieser Wanderungsformen hat die Sozialstruktur unserer Gesellschaft nachhaltig

beeinflusst. Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung sind diese Zuwanderungen
nicht ungesteuert erfolgt. Vielmehr haben die deutschen Regierungen seit der Nach-

kriegszeit diese Wanderungsbewegungen aktiv gesteuert. Dazu haben sie eine Vielzahl von direkten und indirekten Steuerungsinstrumenten entwickelt und eingesetzt,

die für einzelne Teilbereiche durchaus wirkungsvoll waren. Allerdings wurden diese
Instrumente nicht im Sinn eines Gesamtkonzeptes aufeinander abgestimmt. Es erga-

ben sich Fehlsteuerungen und nicht beabsichtigte Folgen der Steuerung mit zum Teil

gravierenden unerwünschten gesellschaftlichen Auswirkungen. Mit dem gewachsenen Selbstverständnis als Einwanderungsland wird der Blick nun freier für die bisherigen Erfahrungen mit der Zuwanderungssteuerung. Darauf aufbauend können besser
aufeinander abgestimmte Steuerungsinstrumente entwickelt werden.

Die zweite Aufgabe der Migrationspolitik, die Integration der Zuwanderer, stellt nicht
nur für Deutschland, sondern für alle Zuwanderungsländer eine zentrale gesell-

schaftspolitische Herausforderung dar. Auch in dieser Hinsicht hat die Bundesrepublik
seit dem Zweiten Weltkrieg wichtige Erfahrungen gesammelt. Für große Zuwanderer-

gruppen, insbesondere für Flüchtlinge und Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler, wurde eine erfolgreiche Integrationspolitik gestaltet. Vor allem die positiven frühe-

ren Erfahrungen mit der Integration der Aussiedler können bei der Entwicklung innovativer integrationspolitischer Konzepte hilfreich sein. Das Aufenthaltsgesetz

bedeutet auch in dieser Hinsicht eine Zäsur, da erstmals die Integration von Zuwande-

rern zu einer gesetzlichen Aufgabe wird. Nun müssen Konzepte entwickelt werden, die
der gewachsenen Bedeutung von Vielfalt in unserer Gesellschaft Rechnung tragen.

Wanderungsgeschehen und Migrationspolitik im globalen Kontext

Seit dem Ende der 1980er Jahre hat sich das internationale Wanderungsgeschehen ver-

ändert. Die globalen Wanderungsbewegungen haben zugenommen, unter anderem
die Arbeitsmigration und die Fluchtbewegungen. Es haben sich zudem strukturelle
Veränderungen ergeben, etwa in Hinblick auf die Feminisierung oder die Zunahme

von zirkulären Wanderungen. Diese Entwicklungstrends halten an und werden sich
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künftig noch verstärken. Offensichtlich ist, dass die damit verbundenen Herausforde-

rungen nicht mehr im Rahmen des Nationalstaates gelöst werden können. Aus diesem
Grund wird in den Industriestaaten intensiv über die Möglichkeiten und Grenzen eines
internationalen Migrationsmanagements nachgedacht. Aus Sicht der entwickelten

Industriestaaten stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie die Transformationsprozesse in wichtigen Herkunfts- und Transitländern so gefördert werden können,

dass diese Länder in die Steuerung von Wanderungsbewegungen einbezogen werden.
Der Wanderungsdruck muss durch die Bekämpfung der Ursachen von unfreiwilligen
Wanderungen, die Ausweitung des Flüchtlingsschutzes und die Rückführung von nur
auf Zeit aufgenommenen Flüchtlingen reduziert werden. Notwendig ist beides: eine

migrationsorientierte Entwicklungspolitik und eine entwicklungsorientierte Migrationspolitik.

Wie schwierig diese Aufgabe schon in Europa zu bewältigen ist, zeigt der beschwerli-

che Weg zu einer Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU. Grundsätzlich geht es in
der Asyl- und Migrationspolitik immer um eine komplizierte Balance zwischen Öff-

nung und Begrenzung, zwischen Migrations- und Entwicklungspolitik sowie zwischen
Kooperation und Abgrenzung.

Bezüglich der Zuwanderung in die EU-Staaten sind zwei Trends zu erkennen: Die

Arbeitsmigration nimmt zu, wobei diese Migranten sich eher in Ländern mit niedriger
Arbeitslosigkeit niederlassen. Gleichzeitig nimmt die Zuwanderung von Asylbewer-

bern in die EU insgesamt ab. Hinsichtlich der in der EU-25 lebenden ausländischen
Bevölkerung ist festzustellen, dass der Anteil der Zuwanderer an der Gesamtbevölke-

rung weiterhin ansteigt, dass die zugewanderte Bevölkerung aus einer größeren Zahl
von Herkunftsländern stammt und in vielfältigeren Formen zuwandert als in der Ver-

gangenheit. Außerdem tragen die Zuwanderer mit ihren zunächst noch vergleichswei-

se hohen Geburtenraten zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung bei, die in
den meisten EU-Staaten durch niedrige Geburtenraten gekennzeichnet ist. Insgesamt

bilden die Zuwanderer trotz ihrer geringeren Erwerbsbeteiligung und höheren
Arbeitslosigkeit nach wie vor einen wichtigen Teil der Erwerbsbevölkerung.

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind die aktuellen Zuzüge in Deutschland

rückläufig. Vor allem bei Asylbewerbern und Spätaussiedlern war in den letzten Jahren

eine deutliche Abnahme zu verzeichnen, wobei freilich zu bedenken ist, dass diese

Abnahme sich auf die historisch außergewöhnlich starke Zuwanderung bezieht, die

Deutschland zu Beginn der 1990er Jahre erlebte. Dieser Rückgang der Zuwanderung
eröffnet Handlungsspielräume, die zur Gestaltung der Migrations- und Integrations-

politik genutzt werden können. Ebenfalls entgegen der öffentlichen Wahrnehmung
hält das Interesse an der Einbürgerung an, was die verbreitete These widerlegt, dass die

hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund wenig oder gar kein Interesse an
der Integration hätten.

Zur Abwanderung von Deutschen gibt es zwar keine aussagekräftigen Daten, aber

doch Anhaltspunkte dafür, dass es sich um beträchtliche Größenordnungen handelt
und dass vornehmlich qualifizierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte abwandern.

Der europäische Rahmen

Die europäische Ebene ist mittlerweile ein entscheidender Bezugspunkt für die deutsche Asyl- und Migrationspolitik. Der Maastrichter Vertrag von 1992 hatte zunächst für

428

Zusammenfassung

einige Bereiche der Asyl- und Migrationspolitik eine Kooperation der Mitgliedstaaten
vorgesehen. Der Amsterdamer Vertrag von 1997 wandelte die Visa-, Einwanderungs-

und Asylpolitik in Gemeinschaftspolitik um, für die der Europäische Rat von Tampere

im Oktober 1999 politische Leitlinien und Ziele formulierte. In jüngerer Zeit sind auch
die Bemühungen um eine gemeinsame Integrationspolitik intensiviert worden, insbe-

sondere durch die Richtlinien zur Familienzusammenführung und zum Status der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen sowie durch die Vorschlä-

ge zur Arbeitsmigration und zur Studien- und Berufsbildungsmigration. Darüber
hinaus hat der Ministerrat Antidiskriminierungsmaßnahmen beschlossen.

Insgesamt hat die gemeinsame europäische Migrationspolitik in den zurückliegenden
Jahren beachtliche Fortschritte erzielt. Kommission und Rat haben die Herausforderung durch die Übertragung nationaler Kompetenz auf die EU mit Einfallsreichtum

und Mut aufgenommen und in praktische Politik umgesetzt. Im Kontext der grundsätzlichen Spannung zwischen dem Wunsch nach Vereinheitlichung und der Rück-

sichtnahme auf gegenläufige Interessen der Mitgliedstaaten ist ein System flexibler
Maßnahmen zustande gekommen. Teils wurden strikte Regelungen vereinbart, teils

nationale Spielräume oder Besitzstände belassen sowie Abweichungen zugelassen.

Auf diese Weise wurden, nicht zuletzt im Hinblick auf die EU-Erweiterung im Mai dieses Jahres, auch für viele strittige Fragen zukunftstaugliche Lösungen gefunden. Den-

noch sind wichtige Bereiche, wie vor allem die Zuwanderung Erwerbstätiger, bislang
noch unzureichend geregelt.

Soziale Strukturbildungen durch Migration und Integration

Die mit diesem Jahresgutachten begonnene Sozialberichterstattung, die Bestandsauf-

nahmen und die Beschreibung von Entwicklungstrends einschließt, setzt voraus, dass

auch die sozialen Strukturbildungen in der Vergangenheit berücksichtigt werden.
Denn die Aufnahme- und Integrationskapazitäten eines Landes sind keine starr vorge-

gebenen Größen, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, unter anderem durch die Erfahrungen mit früheren Wanderungsbewegungen und Integrations-

prozessen sowie durch die Veränderungen des Aufnahmelandes aufgrund von Zuwanderung und Integration.

Eine realistische Einschätzung der Integrationskraft unserer Gesellschaft muss daher

auch die sozialen Strukturbildungen betrachten, die in den zurückliegenden Jahrzehnten mit der Zuwanderung nach Deutschland verbunden waren. Diese Strukturbildun-

gen haben viele Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur bis hin zum alltägli-

chen Zusammenleben beeinflusst. Sie haben sich auf die Lebenslagen der Bevölkerung
ausgewirkt, indem sie beispielsweise Beschäftigungs-, Aufstiegs- und Einkommens-

chancen der hier Lebenden verändert haben, und sie haben zu Anschlusswanderungen und neuen Integrationsprozessen geführt.

Bei der Analyse der sozialen Strukturbildungen wird – trotz mancher Defizite – deut-

lich, welch bedeutende Integrationsleistungen Aufnahmegesellschaft und Zuwande-

rer erbracht haben. Diese insgesamt positiven Erfahrungen sollten genutzt werden,
um Ängste abzubauen und für eine gesteuerte und begrenzte Zuwanderung zu wer-

ben. Integrationspolitik muss dabei (auch dies zeigt die Analyse dieser Prozesse) immer
beachten, dass Integration ein wechselseitiger gesellschaftlicher Prozess von langer
Dauer ist.
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Der demografische Kontext

Noch immer wird der demografische Wandel vornehmlich als langfristiges Problem

gesehen, das erst in einigen Jahrzehnten Auswirkungen auf die wirtschaftliche Dynamik, Wohlstand und Sicherheit haben wird. Die Aktualität des demografischen Wandels wird nicht in voller Schärfe wahrgenommen, obwohl erste Auswirkungen bereits
heute klar zu erkennen sind.

Der seit Jahren anhaltende Trend der Zunahme des Durchschnittsalters der Erwerbsbe-

völkerung wird sich mit zunehmender Geschwindigkeit fortsetzen. Die Zahl junger

Menschen nimmt weiter ab. Während die Bevölkerungszahl zunächst noch leicht wach-

sen wird, werden bereits im Jahr 2015 eine deutliche Verschiebung der Altersstruktur
zugunsten Älterer und ein Rückgang der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter

erkennbar sein. Insgesamt wird das Erwerbspersonenpotenzial in den nächsten Jahren
zwar noch nicht schrumpfen, da sich die stark besetzten und gut ausgebildeten Jahr-

gänge noch im Erwerbsalter befinden. Beim Arbeitsangebot aber wird es schon im
nächsten Jahrzehnt zu qualitativen und quantitativen Veränderungen kommen, wenn
die gut ausgebildeten geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden
und schwache Geburtenjahrgänge mit schlechter Ausbildung nachfolgen.

Der mögliche Beitrag der Zuwanderung zur Begrenzung der Folgen des demografischen Wandels ist umstritten, doch ist zumindest offensichtlich, dass diese Struktur-

brüche mit einer gezielten Anwerbung von jungen, qualifizierten Arbeitsmigranten
abgemildert werden könnten. Dies setzt allerdings eine langfristige Politik voraus, die

weit über eine Legislaturperiode hinaus geht. Das Zusammenspiel von sinkenden
Geburtenzahlen, steigender Lebenserwartung, Binnenwanderung, ausländischer
Zuwanderung und deutschen Abwanderungen ins Ausland wird sich regional in
unterschiedlichem Tempo und unterschiedlicher Intensität vollziehen. Einige Regio-

nen in Deutschland werden auch weiterhin mit stetigen Wanderungsgewinnen rech-

nen können, vor allem weil sie über attraktive Arbeitsplätze verfügen. Andere Regio-

nen werden überproportional an Bevölkerung verlieren – insbesondere die ostdeutschen Länder, aber beispielsweise auch das Ruhrgebiet. Schon heute wandern vor

allem junge, gut ausgebildete Menschen ab, weil sie keine ihren Vorstellungen ent-

sprechende Arbeitsstellen finden. Den betroffenen Kommunen fehlen Einnahmen, um
Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Kindergärten aufrecht zu erhalten.

Damit ist ein zusätzlicher Verlust an Lebensqualität und Attraktivität für die Kommune
verbunden, was zu weiteren Abwanderungen führt. Diese zu erwartenden Entwicklun-

gen stellen die betroffenen Kommunen vor extreme Herausforderungen, für deren
Bewältigung bislang Erfahrungen fehlen.

Die Steuerung der Zuwanderung

Die Steuerung der Zuwanderung in Deutschland erfolgte in den zurückliegenden Jahrzehnten sowohl auf direkte Weise (im Sinne explizit formulierter Ziele hinsichtlich des

Umfangs oder der Zusammensetzung der Zuwanderung) als auch indirekt (d.h. im Sinne von politischen und administrativen Interventionen). Letztere zielten nicht unmittelbar auf das Wanderungsgeschehen, beeinflussten dieses faktisch aber doch. Ein

umfassendes, in sich schlüssiges Gesamtkonzept lag diesen Ansätzen jedoch nicht zu
Grunde.
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Die Steuerung von Zuwanderung zielte vornehmlich auf Begrenzung. Am Beispiel der
in den 1990er Jahren praktizierten Spätaussiedlerpolitik wird deutlich, in welchem

Maße gerade in diesem Bereich die Zuwanderung durch Kontingentierungen und Verwaltungsvorschriften geregelt wurde. Grundsätzlich wurde aber auch in Phasen starker Begrenzung darauf geachtet, das Vorrangprinzip für deutsche Zuwanderer einzuhalten. Bei der Begrenzung ging es stets um vermeintlich oder tatsächlich begrenzte

Aufnahme- und Integrationskapazitäten, entweder in räumlicher Hinsicht (Wohnversorgung) oder in sozio-ökonomischer Hinsicht, vor allem hinsichtlich des Arbeitsmarktes. Hier vermischten sich auf lokaler Ebene objektiv vorhandene Engpässe und subjektiv empfundene Überforderungen.

Erhebliche Fehlsteuerungen ergaben sich bei der arbeitsmarktbezogenen Zuwande-

rung. Offiziell gilt zwar seit 1973 der Anwerbestopp, faktisch aber sind mit Hilfe der
Anwerbestoppausnahmeverordnung ununterbrochen und in großer Zahl befristet
Arbeitskräfte nach Deutschland geholt worden. Ein Weiteres kam hinzu: Seit den
1950er Jahren wurden überwiegend Ungelernte und gering Qualifizierte nach
Deutschland geholt, für die damals ein Bedarf am Arbeitsmarkt bestand. Als viele die-

ser Arbeitsplätze später aus konjunkturellen Gründen und vor allem im Zuge des Struk-

turwandels abgebaut wurden, war der Wechsel von Daueraufenthalten zu echten Einwanderungssituationen schon in vollem Gange – und er wurde durch den Anwerbe-

stopp noch beschleunigt, weil er die ausländischen Arbeitnehmer vor die Alternative
stellte: Rückkehr auf Dauer oder aber Familiennachzug, wozu sich die meisten dann

auch entschlossen. Entsprechende Qualifikationsangebote an oder auch ein gewisser
Qualifikationsdruck auf die „Gastarbeiter“ – etwa im Sinne der heutigen Leitlinie „För-

dern und Fordern“ – aber blieben aus. Dies trug dazu bei, den sozialen Aufstieg der
Zweiten und offenbar besonders der Dritten Generation entscheidend zu verlangsa-

men. Heute aber werden gut ausgebildete Arbeitskräfte und Spitzenkräfte gebraucht,

die in den Reihen der Nachkommen der ehemaligen „Gastarbeiterbevölkerung“ in viel

geringerem Maße zu finden sind als dies bei frühzeitiger Förderung vielleicht möglich
gewesen wäre.

Wie abrupt Aufnahmebereitschaft in Abwehr umschlagen kann, erlebte Deutschland

zu Beginn der 1990er Jahre, als mit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs und dem
Beginn von Krieg und Bürgerkrieg auf dem Balkan zeitweise jährlich Hunderttausende

Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylsuchende, Spätaussiedler und Zuwanderer aus Osteuropa kamen und gleichzeitig in Deutschland eine massive Binnenwanderung von Ost
nach West stattfand. Im Kalten Krieg hatte sich die bundesdeutsche Politik für die Auswanderungsfreiheit der Aussiedler und allgemein für größere Reisefreiheit im „Ost-

block“ eingesetzt. Nach 1989 wuchsen dann angesichts der großen Zahl der Zuwande-

rer aus Osteuropa die Vorbehalte, die sich unter anderem an angeblich zu stark
begünstigenden Eingliederungshilfen festmachten.

Der im Jahresgutachten aufgezeigte Einsatz von Steuerungsinstrumenten im humani-

tären Bereich verdeutlicht: Deutschland hat zwar in den vergangenen Jahrzehnten
eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, seit den frühen 1990er Jahren wurden aber so wirksame Begrenzungsmaßnahmen (z.B. die Regelung über „sichere Dritt-

staaten“) entwickelt und umgesetzt, dass die Zahl der Asylbewerber inzwischen auf

etwa ein Zehntel der extrem hoch liegenden Zahl von 1992 (440.000) zurückging – mit
weiter abnehmender Tendenz.
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Das Aufenthaltsgesetz hat die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie die
verbesserte Integration der Neuzuwanderer und der schon in der Bundesrepublik leben-

den Zuwanderer und ihrer Nachkommen („nachholende Integration“) zu Leitmotiven
gemacht. Dazu bedarf es aber unter anderem einer besseren Koordination und einer aus-

sagekräftigeren statistischen Erfassung, wie viele Angehörige einer bestimmten Gruppe
ins Land kommen und wie sich ihr Aufenthalt und ihre Integration gestalten.

Wirtschaftliche Notwendigkeit und Effekte der Zuwanderung

Deutschland ist, um sein Wohlstandsniveau zu erhalten, auf qualifizierte und hoch
qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen. Damit diese Arbeitskräfte zur Verfügung ste-

hen, sind einerseits Qualifikationsanstrengungen notwendig. Andererseits ist generell

eine größere Flexibilität bei Angebotsengpässen auf dem Arbeitsmarkt nötig. Trotz der
hohen Arbeitslosigkeit wird auch eine gezielte und begrenzte arbeitsmarktorientierte
Zuwanderung gebraucht.

Der demografische Alterungsprozess führt dazu, dass das inländische Angebot an
Arbeitskräften schon mittelfristig stark abnehmen wird. Gleichzeitig wird sich die Qua-

lifikationsstruktur der Erwerbstätigen verschlechtern. Eine arbeitsmarktorientierte
Zuwanderungspolitik sollte sich auch aus diesem Grund auf Qualifizierte und hoch

Qualifizierte konzentrieren. Die jahrzehntelang – bis zum Anwerbestopp und durch
den Familiennachzug noch darüber hinaus hauptsächlich erfolgte Zuwanderung von
gering Qualifizierten sollte hingegen so weit wie möglich reduziert werden.

Eine Zuwanderungspolitik, die gezielt auf qualifizierte Arbeitskräfte ausgerichtet ist,
kann erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Landes beitragen. Dies zeigen die

Erfahrungen anderer Länder. Berücksichtigt die deutsche Politik diese Tatsache nicht,

sind langfristig wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachteile zu erwarten. Eine stärkere Ausrichtung der Zuwanderung an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes würde

die Integration der Zuwanderer auch über den Arbeitsmarkt hinaus verbessern und
zugleich die Integrationskapazitäten des Landes erhöhen.

Weil der Bildungsgrad für die Integration am Arbeitsmarkt entscheidend ist, ist die all-

gemeine Erhöhung des Bildungsniveaus der Bevölkerung eine unabdingbare Voraus-

setzung für eine bessere Nutzung der vorhandenen Potenziale. Besonders Menschen

mit Migrationshintergrund, die im Durchschnitt über niedrigere Bildungsabschlüsse
als die Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund verfügen, würden von sol-

chen Maßnahmen profitieren. Qualifizierte und insbesondere hoch qualifizierte
Zuwanderer sowie Selbstständige erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes,
entlasten die staatlichen Haushalte und sozialen Sicherungssysteme, sind am wenigs-

ten von Arbeitslosigkeit betroffen und haben weniger Probleme bei der Integration.
Die durch das Aufenthaltsgesetz erleichterten Zuwanderungsmöglichkeiten für hoch
Qualifizierte, ausländische Absolventen deutscher Hochschulen und ausländische

Selbstständige sind für eine entsprechende Steuerung der Zuwanderung hilfreich.
Nicht hilfreich ist allerdings das grundsätzliche Festhalten am Anwerbestopp von 1973,

nach dem Zuwanderung nur in Ausnahmefällen möglich ist. Die „Anwerbestoppaus-

nahmeverordnung“ (ASAV), die diese Ausnahmen bislang geregelt hat, ist ein bürokra-

tisches, wenig transparentes und ungeeignetes Instrument, das klein- bis mittelständische Arbeitgeber ohne entsprechend ausgestattete Personalabteilungen kaum nutzen

können. Benötigt wird stattdessen ein transparentes Zuwanderungssystem, das die
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individuelle Vorrangprüfung unter anderem auch für nicht hoch Qualifizierte durch
eine globale Vorrangprüfung ersetzt. Dadurch würden Teilbereiche des Arbeitsmark-

tes befristet für die Zuwanderung einer begrenzten Zahl an geeigneten Arbeitskräften
freigegeben werden können.

Der Zuwanderungsrat schlägt ein System vor, mit dem sich die arbeitsmarktpolitischen
Ziele der ASAV effizienter erreichen lassen. Mit diesem System wird die Zuwanderung

von Qualifizierten in solche Teilarbeitsmärkte ermöglicht, die durch einen Arbeitskräf-

temangel gekennzeichnet sind. Es knüpft an den positiven Erfahrungen mit der deutschen „Green Card“ an und kann ohne Änderung des Aufenthaltsgesetzes umgesetzt
werden. Sobald ein Teilarbeitsmarkt als geeignet für Zuwanderung eingestuft wird,

muss nur noch geprüft werden, ob für die betreffende Person ein Stellenangebot vorliegt und ob sie die qualifikatorischen Voraussetzungen erfüllt. Somit kann eine globa-

le Vorrangprüfung erfolgen. Es wird nur ein Mal pro Jahr – und nicht mehr für jeden
Bewerber individuell – geprüft, ob Drittstaatsangehörige in einem Teilarbeitsmarkt
arbeiten dürfen oder nicht. Der Zuwanderungsrat empfiehlt, im Jahr 2005 im Rahmen

dieses Verfahrens 25.000 qualifizierten Arbeitnehmern einen Aufenthaltstitel zur Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit zu gewähren. Ihre Familienangehörigen sollten bei
Nachweis eines Arbeitsplatzes ebenfalls einen Aufenthaltstitel zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit erhalten.

Integration: Chancen und Herausforderungen

Viele EU-Staaten richten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf Integration und verfolgen

eine aktive Integrationspolitik. Dies gilt – wie das Aufenthaltsgesetz und nicht zuletzt
auch der Auftrag des Zuwanderungsrates belegen – auch für die Bundesrepublik.

Im Verständnis des Zuwanderungsrates bedeutet Integration eine allgemeine gesell-

schaftspolitische Aufgabe. Generell geht es darum, wie Individuen – ob mit oder ohne
Migrationshintergrund – in die Gesellschaft einbezogen werden. Kein Individuum aber
ist dauerhaft in allen Teilbereichen der Gesellschaft in gleicher Weise integriert, weil die
moderne Gesellschaft keine homogene Einheit, sondern funktional differenziert ist.

Integration zielt darauf, dass Menschen sich ihren Begabungen, ihrem Leistungsver-

mögen und ihrer Leistungsbereitschaft entsprechend möglichst uneingeschränkt und

eigenständig entfalten können und dass sie diskriminierungsfrei arbeiten und leben

können. Bezogen auf den einzelnen Zuwanderer ist es das Ziel von Integration, ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können und als zugehörig akzeptiert zu werden.

Staatliche Förderung und staatlich gesetzte Rahmenbedingungen sollen dazu einen
Beitrag leisten.

Aspekte erfolgreicher Integrationspolitik

Der Integrationsprozess ist insbesondere dann erfolgreich, wenn sich Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich ihrer Chancen für gesellschaftliche Teil-

habe nicht mehr signifikant voneinander unterscheiden. Für die Zuwanderungs- und
Integrationsgeschichte der Bundesrepublik war bislang (abgesehen von der Integrati-

on der Aussiedler bzw. Spätaussiedler) vor allem eines kennzeichnend: die Ansammlung von bereichsspezifischen, föderal zergliederten und weitgehend unkoordinierten, auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Zuständigkeiten angesiedelten Konzepten.
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Es fehlte eine übergreifende strategische Ausrichtung, aus der sich Ziele und Maßnah-

men der dezentral handelnden Akteure ableiten konnten. Das hat zu Dopplungen hier
und Unterversorgung dort geführt; nicht selten mangelte es den Konzepten auch an

der Berücksichtigung von Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Bereichen
und mithin an Kohärenz, Effektivität und Zielgenauigkeit. Das Aufenthaltsgesetz stellt

hier nach Auffassung des Zuwanderungsrates einen wichtigen Schritt in die richtige
Richtung dar. Bei der Gestaltung von Integrationsmaßnahmen muss berücksichtigt

werden, dass es angesichts der Vielfalt der Zuwanderer und der in Deutschland lebenden Bevölkerung mit Migrationshintergrund einen höchst unterschiedlichen Bedarf

an Förderung gibt. Integrationsangebote müssen daher prinzipiell nicht nur Neuzu-

wanderern, sondern – bei Bedarf – als nachholende Integration auch schon länger im
Land lebenden Migranten sowie früher als Ausländer Zugewanderten und deren Nachkommen zur Verfügung stehen. Entscheidungen darüber, welche Integrationsmaß-

nahmen allen Neuzuwanderern und Menschen mit Migrationshintergrund angeboten
und welche nur an bestimmte Personenkreise gerichtet werden sollen, müssen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gefällt werden.

Integration verlangt beiden Seiten – der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshinter-

grund und der Zuwandererbevölkerung – aktive Anpassungs- und Akzeptanzleistungen ab. Migranten werden nicht etwa allein durch Migrationspolitik integriert, Integration hängt vielmehr auch ganz entscheidend vom Eigenbeitrag der Zuwanderer ab.

Diese Einsicht ist noch immer unzureichend verbreitet. Eine erfolgreiche Integrationspolitik muss diesen wechselseitigen Prozess durch differenzierte und doch abgestimm-

te Hilfestellungen fördernd, aber auch fordernd begleiten. Ein Leitgedanke dabei ist,
dass wir mehr Politik mit Migranten als Politik für Migranten brauchen.

In der Integrationspolitik sind kurz-, mittel- und langfristige Konsequenzen schwerer

als bei der Zuwanderungssteuerung zu überschauen und zu kontrollieren. Nötig dazu
sind eine kontinuierliche Beobachtung der Integrationspotenziale bei Zuwanderern
und der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund sowie eine entsprechende
Auswertung. Dies ist bislang in Deutschland bei weitem nicht hinreichend.

Moderne Gesellschaften stellen die aktive Teilnahme und passive Teilhabe an ihren
Teilbereichen in vielerlei Hinsicht frei. Eine Teilnahme an bestimmten Bereichen –

Wirtschaft/Arbeit, Bildung/Ausbildung/Sprache und Familie/Wohnumfeld – ist für die

Lebensführung aber unverzichtbar. Diese Bereiche haben auch für Integration eine
Schlüsselfunktion, neben anderen wichtigen Bereichen wie Rechtsstellung, Religion,
Gesundheit und Medien.

Kulturelle Vielfalt: Sprache, Erziehung und Bildung

Sprache, Erziehung und Bildung kommt bei der Integration von Migrantenkindern,
aber auch bei der nachholenden Integration eine große Bedeutung zu. Mehrsprachigkeit prägt heute die Lebenswirklichkeit der Mehrzahl der in Deutschland lebenden

Menschen mit Migrationshintergrund. In Zeiten der Globalisierung ist Mehrsprachigkeit auch volkswirtschaftlich ein großer Wettbewerbsvorteil und sollte daher gefördert werden.

Deutschkenntnisse sind aber als Grundlage für einen erfolgreichen Bildungsweg und

für gelingende Integration entscheidend. Das Aufenthaltsgesetz weist dem Erwerb der

deutschen Sprache als zentralem Element der Integration deshalb eine herausragende
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Bedeutung zu. Sprachförderung für neu zugewanderte und bereits hier lebende Men-

schen mit nichtdeutscher Muttersprache wird zu einer dauerhaften Aufgabe für das
Bildungssystem und Bildungseinrichtungen. Insbesondere durch Angebote der nach-

holenden Integration müssen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aufgeholt
werden.

Für den Spracherwerb ist eine frühzeitige Förderung ausschlaggebend. Kindergärten
und Vorschulen kommt eine wichtige Rolle zu. Mehrsprachigkeit sollte deshalb
bewusster Bestandteil des Kindergartenalltags und der schulischen Bildung werden.
Hierzu ist eine entsprechende Ausbildung von Erzieherinnen und Lehrerinnen notwendig. Aufgebaut werden kann dabei auf bereits vorhandenen Kompetenzen von

Erzieherinnen und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, die in größerer Zahl eingestellt werden sollten. Die Sprachförderung in Kindergarten und Schule sollte auch
die Familien aktiv einbeziehen. Entsprechende Projekte, welche die Sprachförderung

insbesondere der Mütter einschließen, sollten verstärkt gefördert werden. Die Richtli-

nien für die Förderung sollten flexibel sein, um zielgruppengerechte und bedürfnisori-

entierte Angebote zu ermöglichen, die möglichst alltagsnah gestaltet werden sollen.
Hierzu gehören auch interkulturelles Lernen und die Entwicklung entsprechender

Curricula. Interkulturelles Lernen als kontinuierlicher Bestandteil des pädagogischen

Alltags kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Fähigkeit zum Umgang mit der
Vielfalt zu entwickeln, die den Alltag in den meisten deutschen Schulen heute prägt,

einschließlich der damit verbundenen Unterschiede und Spannungen. Schulen sollten
dabei unterstützt werden, ein positives Verhältnis zu Vielfalt zum Bestandteil ihres

Schulklimas zu machen. Interkulturelles Lernen sollte systematisch Eingang in Curri-

cula, Lehrmaterialien und Klassenzimmer finden. Hierzu müssen der konstruktive

Umgang mit Heterogenität und interkulturelle Erziehung zu integralen Bestandteilen
der Aus- und Fortbildung von Lehrern werden.

Die Hochschulen sollten disziplinübergreifend und nach skandinavischem Vorbild

Curricula für „Internationale Migration und interkulturelle Beziehungen“ anbieten.

Fortbildungsangebote sollten verstärkt vorgehalten und die Freistellung von Lehrern
hierfür ermöglicht werden. Die Curriculumentwicklung und Lehrerqualifizierung für
die flächendeckende Einführung eines Islamunterrichts in deutscher Sprache sollten

verstärkt vorangetrieben werden, um zu gewährleisten, dass Inhalt und Didaktik des
Unterrichts integrationsfördernden Charakter haben. Die Einrichtung entsprechender
Studiengänge sollte gefördert werden.

Bildungserfolge sind deshalb so wichtig, weil sie Teilnahmechancen in anderen sozialen Bereichen eröffnen, insbesondere am Arbeitsmarkt. Bildung ist ein Schlüssel zur

individuellen Integration und zum sozialen Aufstieg in der Aufnahmegesellschaft.
Umgekehrt haben Integrationsdefizite im Bildungsbereich weit reichende individuel-

le, gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Konsequenzen. Im Mittelpunkt der

Anstrengungen sollte die Verbesserung der Bildungssituation von benachteiligten

Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund stehen. Zwar können
solche Maßnahmen die Versäumnisse der Vergangenheit nicht ausgleichen – als Bei-

trag zur nachholenden Integration und auch für die zukünftige Gestaltung eines auf
Chancengleichheit beruhenden Bildungssystems sind sie jedoch unverzichtbar.

Das Engagement der Bundesregierung bei der Einführung der Ganztagsschule ist zu
begrüßen. Die Gesellschaft muss der Schule und insbesondere den Lehrkräften bei der
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Bewältigung dieser Aufgabe zur Seite stehen. Notwendig ist eine bessere Vernetzung

zwischen Schulen und Jugendhilfe und eine deutliche personelle Aufstockung von
sozialpädagogischem Fachpersonal gerade in sozialen Brennpunkten und in Vierteln

mit einem hohen Anteil von Migranten. Wichtig ist gerade im Zusammenhang mit der
Integration von Schülern mit Migrationshintergrund jedoch, dass mit der Ganztagsschule nicht nur verlängerte Lernzeiten eingeführt werden, sondern dass dort auch

der Rahmen geboten wird, individuelle zusätzliche Förderung für einzelne Schüler
bzw. Gruppen von Schülern zu gewährleisten. Erweiterte Gelegenheiten, Deutsch zu

lernen und zu sprechen sind hierbei von Bedeutung. Die Ausweitung der Schulpflicht
auf den Nachmittag sollte als Beitrag zur Familienpolitik verstanden werden.

Hochschule

Die Hochschulen sind als Stätten der Bildung und Ausbildung für die Integration von

Zuwanderern, als Weiterbildungseinrichtungen für Fachpersonal, das Unterstützung

bei der Integration gibt, sowie als Forschungsstätten über Integration von großer
Bedeutung. Der Zuwanderungsrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass deutsche Hochschulen für ausländische Studierende zunehmend attraktiv sind. Dennoch dürfen die

Hochschulpolitik und die Hochschulen angesichts des verstärkten internationalen
Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte und um die besten Studierenden in ihren

Anstrengungen zur Reform des Studiums nicht nachlassen. Vor allem darf im Interesse
der Qualität von Lehre und Forschung der Rückgang der Zahl der inländischen Studie-

renden nicht zum Anlass genommen werden, die finanzielle Ausstattung der Hoch-

schulen weiter zu schwächen. Der Zuwanderungsrat begrüßt die im Aufenthaltsgesetz
geschaffenen Aufenthaltsmöglichkeiten zur Arbeitsplatzsuche für ausländische Studierende nach ihrem Studienabschluss in Deutschland.

Ein Teil der ausländischen Studierenden in Deutschland sind so genannte Bildungsinländer. Sie haben ihre schulische Bildung in Deutschland abgeschlossen, nicht aber die
deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Diese jungen Menschen kommen zu außeror-

dentlich hohen Anteilen aus „bildungsfernen“ Familien, ihre Schullaufbahn ist häufig
weniger geradlinig verlaufen als bei deutschen Studenten. Ihr Anteil an allen Studie-

renden bleibt deutlich unterrepräsentativ und ist in den vergangenen Jahren noch
zurückgegangen. Diese Entwicklung weist deutlich auf die mangelnde Integrationsleistung des deutschen Bildungssystems hin.

Der Zuwanderungsrat plädiert für eine Stärkung der Bildungs- und Berufsberatung für

Hochschulzugangsberechtigte, Studierende und Hochschulabsolventen. Er sieht mit
Sorge, dass es bei der Bundesagentur für Arbeit und den Hochschulen Tendenzen zur

Schwächung des Beratungsangebotes für diese Zielgruppen gibt. In zahlreichen Berufs-

feldern werden akademische Fachkräfte mit interkultureller Erfahrung und Kompetenz
gebraucht: im pädagogischen Bereich, in der öffentlichen Verwaltung und im Rechtswe-

sen, in den Gesundheitsberufen und in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen
wie in den Medien, in der Werbung und bei Beratungsdienstleistern. Die spezifischen

Kompetenzen von und für Menschen mit Migrationshintergrund müssen aus diesem
Grund in das Bildungsprogramm deutscher Hochschulen übernommen werden.

In der Forschung zu den Erfahrungs- und Gestaltungsbereichen Migration, Integration
und interkulturelles Zusammenleben besteht in der Bundesrepublik starker Nachholbedarf. Der Zuwanderungsrat betont, dass eine Intensivierung der Migrations- und Inte-
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grationsforschung nicht auf behördliche Begleitforschung oder zentrale Netzwerkbil-

dung reduziert werden darf. Besonders fruchtbar ist hingegen der Austausch zwischen
behördlicher Begleit- und wissenschaftlicher Evaluationsforschung. Der Zuwanderungsrat empfiehlt auch deshalb den verschiedenen Stiftungen und öffentlichen Förderern
neben der regulären Forschungsförderung eine gezielte und befristete Schwerpunktförderung einer rigoros an höchstem wissenschaftlichen Niveau ausgerichteten Migrati-

ons-, Integrations- und Interkulturalitätsforschung im interdisziplinären Verbund, um
den Rückstand der deutschen Forschung in diesen Bereichen auszugleichen.

Integrationsleistungen am Arbeitsmarkt

Der Betrieb ist ein Ort mit hohem Integrationspotenzial. Einige Unternehmen setzen

bereits bewusst auf den Nutzen, den eine Mischung kultureller Kompetenzen in ihren
Belegschaften für betriebliche Innovation, Wertschöpfung und Kommunikation mit
Kunden erbringen kann. Unter dem Begriff des „Diversity Management“ strebt das Per-

sonalwesen solcher Betriebe bewusst eine Mischung der Belegschaften an und sucht
die Rahmenbedingungen für ein konstruktives Miteinander zu schaffen. Diversity
Management und Maßnahmen betrieblicher Gleichstellungspolitik sollten in alle wirt-

schaftlichen Ausbildungs- und Studieninhalte integriert werden. Der Zuwanderungsrat plädiert zudem für die umfassende Einführung betrieblicher Vereinbarungen zur
Gleichbehandlung von Mitarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund.

Wohnbereich

Unsere Städte werden vielfältiger und „bunter“. Diese Entwicklung ist allerdings durch
Ambivalenz gekennzeichnet. Zuwandererviertel, in denen es vielerlei Lebensweisen

gibt, werden ohne Zweifel vielfach als kulturelle Bereicherung wahrgenommen. Auf
der anderen Seite stehen Sorgen und Ängste. Es wird befürchtet, dass hier Brennpunkte

der Armut, der Verwahrlosung und der Kriminalität entstehen, die sich allmählich der
staatlichen Kontrolle entziehen und deren Bewohner sich bewusst von der Mehrheitsgesellschaft abkapseln. Diese Ängste müssen ernst genommen werden; gerade in diesen benachteiligten Stadtvierteln muss aktive Integrationspolitik ansetzen.

Grundsätzlich zielt die Integrationsförderung im Wohnumfeld auf eine Stärkung des
Stadtteillebens und des sozialen Zusammenhalts vor Ort. Die Entwicklung von Stadttei-

len durch Bürgerbeteiligung liegt im vitalen Interesse auch der Wohnungsunterneh-

men. Die Aktivierung der Mieter hat zum Ziel, mit gezielter Unterstützung von Wohnungsunternehmen oder Kommunen zu einer Verbesserung der Wohnsituation und

zu einem Miteinander im Wohnverkehr zu kommen. Jugendliche und Erwachsene
übernehmen gemeinsam Verantwortung für ihren Wohnbereich. Da Kommunen in
großem Umfang mit Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten, sollte die Koopera-

tion mit solchen Wohnungsunternehmen, die aktive Mieterarbeit betreiben, gezielt
weiterentwickelt werden. Durch aktive Bürgerarbeit, Stadtteilforen und runde Tische

können Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verstärkt an Planungsvorhaben in ihrem Wohnumfeld beteiligt werden.

Integration in den Kommunen

Begegnungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund finden in Nachbar-

schaften in den Städten und Gemeinden statt. Integrationserfolge werden auf kommu-
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naler Ebene ebenso unmittelbar deutlich wie Misserfolge; Integration muss daher ein

strategisches Ziel der betroffenen Kommunen sein. Integration betrifft eine ganze Rei-

he unterschiedlicher Handlungsfelder wie Gesundheit, Jugend- und Sozialarbeit,
(berufliche) Bildung, Sprachförderung, Stadtplanung, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit und politische Partizipation.

Grundsätzlich sollten die Teilnahmechancen von Migranten durch eine stärkere interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltung verbessert werden. Davon berührt sind
sowohl die Dienstleistungsorientierung der öffentlichen Verwaltung als auch die Per-

sonal- und Einstellungspolitik in den Kommunen. Interkulturelle Öffnung hat zum
Ziel, Hemmschwellen und Verständigungsschwierigkeiten zwischen Migranten und
Verwaltungsangestellten abzubauen. Der Austausch über Zielsetzungen, Maßnahmen

und Lösungsstrategien kommunaler Integrationspolitik muss gefördert werden, beispielsweise in Form von Städtenetzen und regionalen Partnerschaften.

Auch die Kriminalprävention auf lokaler Ebene sollte nicht ausschließlich als polizeili-

che Aufgabe betrachtet werden, sondern die Mitwirkungsbereitschaft und das „Hinse-

hen“ der Bürger aktivieren. Maßnahmen müssen zum Ziel haben, bei Konflikten die
Selbstregelungsfähigkeit von Familien, Nachbarschaftsgemeinschaften sowie kommunalen und privaten Einrichtungen zu mobilisieren und ein Verantwortungsgefühl

für das unmittelbare räumliche Lebensumfeld zu schaffen. Projekte und Maßnahmen,

die in Zusammenarbeit mit Schulen und Trägern der Jugendarbeit in benachteiligten
Stadtteilen zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder aufbauen, sind von

entscheidender Bedeutung.

Durch Integrationsförderung im Wohnumfeld können die Defizite in der Wohnsituation von Migranten nicht abgebaut werden. Anstrengungen zur Verbesserung des
Wohnumfeldes, Mieter- und Bürgerbeteiligung sowie Aufklärungs- und Informations-

angebote können jedoch bestehende Defizite abmildern, den sozialen Zusammenhalt
vor Ort stärken und einen maßgeblichen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung benachteiligter Stadtteile leisten.

Integrationsförderung durch die Zivilgesellschaft

Die Arbeit von Gruppen und Organisationen und das Engagement von Bürgern prägen
in erheblichem Maß das soziale Klima einer Gesellschaft. Auch für das Gelingen von
Integration hat die Zivilgesellschaft eine zentrale Bedeutung. Sie trägt aktiv zur Gestaltung des Gemeinwesens bei und unterstützt und fördert Integration dort, wo sich Ein-

heimische und Zugewanderte im Alltag begegnen: in Stadtteilen, Kindergärten und
Schulen, Vereinen oder am Arbeitsplatz.

Für die Integration von Zuwanderern in Deutschland waren und sind große (bundesweit) organisierte Akteure und kleinere, vom Engagement der Bürger vor Ort getrage-

ne Gruppen und Initiativen von Bedeutung. Deren Spektrum reicht von deutschen

Unterstützungsgruppen, z.B. dem Verband der Initiativgruppen der Ausländerarbeit,
bis hin zu Projekten und Initiativen in Schulen, Kultur, Medien und Sport, die oft

gemeinsam von Zuwanderern und Einheimischen getragen werden. Gemeinsam ist

diesen Initiativen das Bestreben, das Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund alltagsnah zu gestalten. Daneben spielen auch Migrantenor-

ganisationen – das Engagement der Zuwanderer selbst – eine wichtige Rolle. Von den
großen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland haben insbesondere die
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kirchlichen und humanitär orientierten Wohlfahrtsverbände sowie die Gewerkschaften bei der Integration von Zuwanderern eine lange Tradition.

Ein bundesweites Integrationsprogramm muss die strukturierte Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements und insbesondere der Migrantenorganisationen ermögli-

chen. Der Zuwanderungsrat empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen und den Wohlfahrtsverbänden bei der Durchführung von Integrationsmaßnahmen finanziell zu fördern. Die hohe Integrationskraft des freiwilligen Engagements

sollte durch die öffentliche Hand unterstützt werden, etwa durch die Förderung von
Netzwerken und Clearingstellen zur Koordination der Freiwilligenarbeit.

Integrationsförderung in Deutschland

Mit dem Aufenthaltsgesetz wurde für die Integration von Neuzuwanderern und bereits

in Deutschland lebenden Ausländern eine generelle gesetzliche Grundlage geschaffen
und es wurden entsprechende Rechtsansprüche festgelegt: Der Bund unterstützt die

Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebenden Neuzuwanderern in
Zukunft durch einen Integrationskurs. Hierfür sind jährlich 138.000 Plätze vorgesehen.

Mit dem Aufenthaltsgesetz wird auch ein erster Schritt getan, Versäumnisse der

zurückliegenden Jahrzehnte bei der Integration der bereits im Land lebenden Zuwanderer nachzuholen. Hierfür stellt der Bund in den nächsten sechs Jahren Mittel für etwa
300.000 bereits in Deutschland lebende Zuwanderer zur Verfügung; die Bundesländer

können die jährlich etwa 50.000 Teilnehmer zulassen und zur Teilnahme verpflichten.

Zusätzliche Plätze können sich ergeben, wenn bei den Integrationskursen für die Neu-

zuwanderer Plätze frei bleiben.

Der Zuwanderungsrat begrüßt diese Maßnahmen zur Integrationsförderung nachdrücklich. Es wäre jedoch ein Missverständnis zu glauben, der Bedarf im Rahmen der

nachholenden Integration sei damit bereits gedeckt und könne mithin innerhalb relativ

kurzer Zeit „abgearbeitet“ werden: In Anbetracht der Bedeutung von Sprachkenntnissen
für die Integration insbesondere in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt ist es wich-

tig, den tatsächlichen Bedarf an Sprach- und Orientierungskursen für bereits in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund zu erheben und die Angebote zielgruppen- und bedarfsgerecht zu gestalten. Die Bereitstellung von Sprachkursplätzen im

Rahmen der nachholenden Integration wird auf längere Zeit notwendig sein.

Die Neuausrichtung der Integrationsförderung nach dem Zuwanderungsgesetz
basiert auf dem Prinzip „Fördern und Fordern“. Ein Großteil der Integrationsaufgaben
wird künftig beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegen. Mit dem bundes-

weiten Integrationsprogramm wird erstmalig ein umfassendes strategisches Konzept
der Integrationsförderung angestrebt, das bundesweit alle zentralen Akteure einbe-

zieht. Der Zuwanderungsrat betrachtet die gesetzliche Festschreibung von Ansprüchen auf Integrationshilfen und die Verpflichtung des Bundes, solche Integrationsan-

gebote zu entwickeln, als deutlichen Fortschritt gegenüber der bisherigen Rechtslage.

Auf die Ausländerbehörden kommt bei der Umsetzung der Integrationskurse eine zentrale Rolle zu, auf die sie gegenwärtig nicht ausreichend vorbereitet sind. Der Zuwande-

rungsrat empfiehlt, die Mitarbeiter und Führungskräfte der Ausländerbehörden durch

Schulungen zu unterstützen und umfassend auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten.
Bestandteil dieser Schulungen sollte auch der Erwerb interkultureller Kompetenzen
sein.
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Bezüglich der angesetzten Kosten für die Integrationskurse gibt der Zuwanderungsrat
zu bedenken, dass die Kostenerstattung von 2,05 Euro pro Teilnehmer pro Kursstunde so
knapp bemessen ist, dass dieser Kostenrahmen mittel- und langfristig zu Qualitätsproblemen führen kann. Insbesondere innovative Ansätze sind so schwerlich finanzierbar.

Der Erfolg der Integrationskurse hängt entscheidend von ihrer Qualität ab. Bislang gab es
in Deutschland kaum aussagekräftige Evaluationsstudien über die Qualität und Effektivi-

tät von Sprachkursen. Der Zuwanderungsrat empfiehlt deshalb mit Nachdruck, zügig und

dauerhaft wissenschaftlich unabhängige Evaluationen der Integrationskurse und der konzeptionellen Arbeit ihrer Träger vorzunehmen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Integrationsförderung in Deutschland ist die
soziale Beratung und Begleitung von Migranten. Derzeit steht diese vor einer umfassen-

den organisatorischen und inhaltlichen Neuausrichtung: Die Sozialberatung für
erwachsene Ausländer (bislang in der Zuständigkeit des Bundesministeriums des
Innern, BMI) und erwachsene Spätaussiedler (bislang in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) werden ab 2005 schrittweise zu

einer Migrationserstberatung im Geschäftsbereich des BMI zusammengeführt. Ein
gesondertes Betreuungs- und Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene wird in der Zuständigkeit des Familienministeriums bestehen bleiben. Stärker als bis-

her soll ein Schwerpunkt der Migrationserstberatung darin liegen, Zuwanderer in die
Lage zu versetzen, in allen Situationen des täglichen Lebens selbstständig zu handeln.

Aufgaben, Leistungen und Arbeitsweise einer Migrationserstberatung des Bundes sind
daher künftig vorrangig auf eine zeitlich befristete Integrationsförderung ausgerichtet. Beratungsangebote für Migranten, die bereits seit langer Zeit in Deutschland

leben, sind dabei nur unter Einschränkungen vorgesehen. Aufgrund des Eintritts ehemaliger Arbeitsmigranten in das Seniorenalter besteht jedoch in diesem Personenkreis
ein Beratungsbedarf, der in Zukunft eher zu- als abnehmen wird. Der Zuwanderungs-

rat ist deshalb der Auffassung, dass auch für seit langem in der Bundesrepublik lebende
Migranten ein ausreichendes Beratungsangebot durch geeignete Kooperationsformen zwischen Bund und Ländern gewährleistet werden muss.

Neben dem Spracherwerb und der migrationsspezifischen Beratung spielt die Förderung

von Projekten der gesellschaftlichen und sozialen Integration von Spätaussiedlern und
Ausländern eine erhebliche Rolle. Wichtige Ziele sind dabei u.a. die Weiterentwicklung
von Integrationsmaßnahmen durch Modellprojekte, die Stärkung des ehrenamtlichen

Engagements von Bürgern und die berufliche Qualifizierung von Migranten. Nach Auffassung des Zuwanderungsrates sollte die Projektförderung eng mit den übrigen Integra-

tionsangeboten des Bundes, den Integrationskursen, der Migrationsberatung sowie den
Förderangeboten der Länder und Kommunen verknüpft werden.

Integration braucht Zeit. Aber sie ist möglich. Best-Practice-Beispiele zeigen, welche
Fortschritte bereits in wenigen Jahren erreicht werden können, gerade in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen. Solche Beispiele sollten viel stärker beachtet werden, Neues sollte durch Experimentierklauseln ermöglicht werden.

Konfliktbereiche bei der Migrationssteuerung und der
Integrationsgestaltung

Die Aufnahme- und Integrationskapazitäten eines Landes werden davon beeinflusst,

wie die mit Zuwanderung verbundenen Konflikte bewältigt werden. Diese können,
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wenn sie politisch nicht hinreichend beachtet werden, die Akzeptanz für Zuwande-

rung und die Integrationsbereitschaft der Aufnahmegesellschaft erheblich verringern. Dies betrifft vor allem illegale Zuwanderung, Menschenhandel, die Kriminalität

von und gegen Zuwanderer, die Auswirkungen von Zuwanderung auf die innere
Sicherheit sowie die Diskriminierung von Zuwanderern. Zweifellos müssen normab-

weichende Verhaltensweisen mit rechtsstaatlichen Instrumenten bekämpft werden,
aber mindestens ebenso wichtig ist eine präventiv wirkende Integrationspolitik.

Illegale Zuwanderung und illegaler Aufenthalt

Die Themen illegale Zuwanderung und illegaler Aufenthalt sind sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene von wachsender Bedeutung. Dabei setzt sich zuneh-

mend die Erkenntnis durch, dass die bisher eingesetzten (nationalen) Instrumente und
Maßnahmen nur begrenzt zu einer Einschränkung des Problems beigetragen haben.

Grundsätzlich untergräbt Illegalität die staatlichen Bemühungen um Steuerung und
Begrenzung legaler Zuwanderung. Illegale Zuwanderung muss deshalb – soweit dies

möglich ist – reduziert werden. Hierfür sind allerdings auch legale Zuwanderungswe-

ge eine Voraussetzung. Langfristig wird illegale Zuwanderung nur dann wirkungsvoll
verringert werden können, wenn es (im Zuge der Bekämpfung der Schwarzarbeit)
gelingt, auch die inländische Nachfrage nach illegaler Beschäftigung zu verringern.

Illegale Zuwanderung und illegaler Aufenthalt dürfen zwar nicht durch die Bereitstellung staatlicher Leistungen akzeptiert oder gefördert werden, doch gibt es grundle-

gende Menschenrechte, die auch in der Illegalität zu sichern sind. Es sollte zudem
Rechtssicherheit für diejenigen geschaffen werden, die in der Erfüllung ihrer Pflichten

illegalen Zuwanderern in Notlagen helfen (Ärzte, Seelsorger etc.). Die Förderung der
freiwilligen Rückkehr sollte ausgebaut werden.

Die Geschäfte mit der illegalen Zuwanderung – Menschenschmuggel und illegale

Beschäftigung – müssen international entschiedener und kompromissloser bekämpft

werden. Zur Aufdeckung von Schleusungen sollten mehr Illegale durch Schutz vor

Abschiebung als Zeugen gewonnen werden. Es sollten zudem zügig die entsprechenden EU-Richtlinien und Protokolle der Vereinten Nationen umgesetzt werden.

Ein besonderes Problem stellt der Menschenhandel dar, ein Verbrechen, das mit

schwersten Menschenrechtsverletzungen verbunden ist. Opfer von Menschenhändlern sind Willkür und Gewaltanwendung in jeder nur denkbaren Form ausgesetzt,

erleiden schwere seelische Schäden oder körperliche Verletzungen und sind in vielen
Fällen besonders hilflos und schutzbedürftig. Die Bekämpfung des Menschenhandels
ist daher eine besondere politische Herausforderung. Ziel muss es sein, nicht nur die

Täter, sondern auch die Drahtzieher dieser – meist organisierten – Kriminalität zu fas-

sen und die Ausbeutung der Opfer auf das Entschiedenste zu bekämpfen.

Kriminalität

Für die Bewertung von Aufnahme- und Integrationskapazitäten ist es wichtig, die Kri-

minalitätsbelastung von Zuwanderern sachlich und differenziert zu analysieren. Nach

Angaben der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ist der Anteil der Ausländer an allen
Tatverdächtigen in den vergangenen Jahren gesunken. Angesichts dieser Tatsache
muss eine offensive und den Fakten entsprechende Aufklärungsarbeit betrieben wer-

den, die den in der Öffentlichkeit verbreiteten Kriminalitätsängsten, so weit sie unbe-
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gründet sind, entgegenwirkt. In die Kriminalstatistik muss aber auch transparenter

das normabweichende Verhalten von Deutschen mit Migrationshintergrund, z.B. in
Form von jugendlicher Gewalttätigkeit, einbezogen werden.

Zuwanderung und innere Sicherheit

Seit dem 11. September 2001 haben Sicherheitsfragen in der Migrationspolitik einen
neuen Stellenwert erhalten. Insbesondere wird nach dem Zusammenhang von Zuwan-

derung und Terrorismus gefragt. Der Zuwanderungsrat betont aus diesem Grund:

Auch wenn das Einschleusen von Attentätern in der öffentlichen Wahrnehmung als
besonderes Sicherheitsrisiko erscheint, gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang

zwischen Zuwanderung als solcher und Terrorismus oder anderen Sicherheitsbedrohungen. Terroristen können die zwangsläufig offenen Grenzen liberaler Demokratien

auf vielfältige Weise nutzen, wenn sie in das betreffende Land kommen wollen; sie
müssen nicht auf Dauer zuwandern, sondern können auch als Touristen oder Besucher
einreisen. Eine Prävention terroristischer Verbrechen kann durch die zielorientierte

Verschränkung sicherheitsdienstlicher Erkenntnisse und wirksamer grenzpolizeilicher Vorkehrungen verbessert werden. Diese müssen durch internationale Kooperation intensiviert werden.

Offensichtlich ist, dass zur Bekämpfung extremistischer Bestrebungen, die es auch bei
einer kleinen Minderheit der in Deutschland lebenden Zuwanderer gibt, besondere

Anstrengungen notwendig sind, um diejenigen zu identifizieren, die terroristische Ziele direkt oder indirekt unterstützen.

Der Zuwanderungsrat würde es in diesem Zusammenhang begrüßen, wenn die in
Deutschland lebenden Muslime sich auf einen legitimierten zentralen Ansprechpartner für Politik und Öffentlichkeit oder, nach französischem Vorbild, auf einen aus ver-

schiedenen gesellschaftlichen Gruppen bestehenden Rat einigen könnten. Es wäre

äußerst hilfreich, wenn sich die Sprecher der muslimischen Bevölkerung stärker als bis-

her öffentlich von fundamentalistischen Terroristen distanzieren würden, die sich bei
ihren Verbrechen auf den Islam berufen. Das gilt umso mehr, als nach dem 11. Septem-

ber 2001 die Beziehungen zwischen Mehrheitsgesellschaft und Muslimen stärker belastet sind und Tendenzen zur gegenseitigen Abgrenzung bestehen.

Diskriminierung von Zuwanderern und Fremdenfeindlichkeit

Die Diskriminierung von Zuwanderern kann Integrationsprozesse erheblich beein-

trächtigen. Zwar zeigt der europäische Vergleich, dass die Fremdenfeindlichkeit in

Deutschland nicht stärker ausgeprägt ist als in anderen Zuwanderungsländern, doch
muss die bestehende Benachteiligung, Ausgrenzung oder Herabsetzung von Men-

schen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Nationalität durch eine

umfassende Gesetzgebung abgebaut werden. Hierzu sollte Deutschland unverzüglich

die bereits überfällige Umsetzung der EU-Richtlinien zur Nicht-Diskriminierung und
Gleichstellungspolitik vollziehen. Der Öffentliche Dienst sollte durch entsprechende

Förderprogramme und eine erhöhte Sensibilität bei der Personalauswahl den Anteil
von Beschäftigten mit Migrationshintergrund erhöhen.

Neben Diskriminierung beeinflusst auch die Fremdenfeindlichkeit die Integrationsfähigkeit und die Integrationsergebnisse nachhaltig. Der Zuwanderungsrat unterstützt

ausdrücklich die auf zwei Säulen (Repression und Prävention) basierende Bekämpfung
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rechtsextremer und fremdenfeindlicher Straftaten. Dazu gehört auch die konsequente

Nutzung der Möglichkeiten, rechtsextreme Vereinigungen und Aufmärsche zu verbie-

ten. Aus Sicht des Zuwanderungsrates bleiben auch eingeleitete Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, wie z.B. die Hotline des Bundes-

grenzschutzes, weiterhin erforderlich. Sinnvoll erscheint an dieser Stelle eine wissen-

schaftliche Evaluation, die auch die Ergebnisse anderer Schutzmöglichkeiten einbezieht.

Zur Notwendigkeit aussagekräftiger Daten und Indikatoren

In Deutschland bestehen in allen Bereichen der Migrations- und Integrationspolitik
gravierende Datendefizite. Statistische Indikatoren können gesellschaftliche und politische Abwägungen und Entscheidungen zwar nicht ersetzen, doch bildet empirisches
Wissen eine wichtige Grundlage für informierte und transparente Entscheidungen.

Da Deutschland kein klassisches Einwanderungsland ist, sind Indikatoren über Migration und Integration und ihre Datengrundlagen schon aus historischen Gründen nicht
hinreichend ausgebildet – aber auch in anderen europäischen Ländern ist die Situation

nicht viel besser. An aussagekräftigen Daten und Indikatoren fehlte bislang auch das
politische Interesse und der politische Wille. Notwendig sind mehr statistische Daten,

die Verlaufs- und Kausalanalysen über Zuwanderungs- und Integrationsprozesse und
deren Folgewirkungen ermöglichen. Der Verbesserungsbedarf erstreckt sich allerdings nicht nur auf die amtliche Statistik im engeren Sinne, sondern auch auf Ressort-

statistiken und wissenschaftsgetragene Erhebungen, also auf die „informationelle
Infrastruktur“ in einem umfassenden Sinne. Der Zuwanderungsrat betont, dass unabhängige Evaluationsstudien von besonderer Bedeutung sind.

Die transparente Abschätzung der Aufnahme- und Integrationskapazitäten mit Hilfe
eines Indikatorensystems ist wünschenswert und erfordert belastbare empirische

Erkenntnisse. Es kommt dabei auf präzise Zielvorgaben an und es müssen Indikatoren
gefunden werden, welche die relevanten Ziele abbilden – auch wenn diese schwer zu
operationalisieren sind. Der Zuwanderungsrat zieht auf Basis seiner Bestandsaufnahme der Daten- und Analyselage in Deutschland die Konsequenz, sich im Jahresgutach-

ten 2004 darauf zu beschränken, eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte Sozi-

alberichterstattung über Migration und Integration zu etablieren. Die Erarbeitung von
Indikatoren wird im nächsten Jahresgutachten vertieft.

Es sollte nicht übereilt ein amtliches Indikatorensystem geschaffen werden, sondern es
sollten lediglich punktuelle Indikatoren dort erarbeitet werden, wo sie politisch beson-

ders notwendig und wissenschaftlich verantwortbar sind. Entsprechend hat der

Zuwanderungsrat für die arbeitsmarktbezogene Zuwanderung einen Vorschlag für
ein System indikatorengestützter Regelungen vorgelegt.

Evaluation ist auch für eine umfassende Integrationspolitik unverzichtbar; ohne sie

kann zudem zu wenig über Aufnahme- und Integrationskapazitäten ausgesagt werden.
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