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Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie zur ersten 
Sitzung des Integrationsausschusses für heute. Wir führen jetzt die öffentliche Anhö-
rung von Sachverständigen zur Einwanderungsgesetzgebung durch. 

Ich begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichen Ministerien, die 
Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch unsere Expertinnen und Experten sehr 
herzlich. 

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 16/2196 zugegangen. 

Damit rufe ich den einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

Für ein modernes Einwanderungsgesetz 

Antrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13691 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13787 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13791 

Mitberatend sind der Innenausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, In-
dustrie, Mittelstand und Handwerk. Diese beiden Ausschüsse sind nachrichtlich an der 
Anhörung beteiligt. 

Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die uns vorab zugeleiteten schriftli-
chen Stellungnahmen und Hinweise auf Veröffentlichungen. Da wir alle diese Stellung-
nahmen ausführlich studiert haben, beginnen wir direkt mit Fragen der Abgeordneten. 

Ibrahim Yetim (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank für die Stellungnahmen. – 
Herr Dr. Angenendt, zum Ersten: Sie schreiben unter Ihrem achten Punkt, dass es viel 
zu komplizierte, intransparente und oft wirkungslose Regelungen für die Zuwanderung 
gebe, die daher reformiert werden müssten. Gleichzeitig schreiben Sie, dass die Ein-
führung eines Punktesystems ergänzend zu diesen Regelungen hilfreich sei. Das sieht 
für mich nach einem Widerspruch aus. Können Sie das noch einmal ausführen? 

Zum Zweiten: Wie wäre es, wenn in einem Einwanderungsgesetz auch Integrations-
konzepte beinhaltet wären? Wenn ja, worauf müsste man da besonders achten? 
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Simone Brand (PIRATEN): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Stellung-
nahmen und dafür, dass Sie uns heute die Gelegenheit geben, Ihnen Fragen zu stel-
len. 

Meine erste Frage geht an Herrn Prof. Brücker und an Herrn Dr. Geis: Sind Sie vor 
dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach große Lücken 
am Arbeitsmarkt entstehen werden – in Ihren Stellungnahmen haben Sie bereits da-
rauf hingewiesen –, der Meinung, dass das aktuelle Einwanderungsrecht ausreicht, 
oder sind Veränderungen notwendig? 

Meine zweite Frage an Herrn Prof. Brücker: Können Sie noch einmal kurz skizzieren, 
welche formalen Auswahlkriterien in einem neuen Einwanderungsrecht verändert wer-
den müssten, um die Hürden für den Arbeitsmarktzugang zu reduzieren? 

Jutta Velte (GRÜNE): Vielen Dank auch von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass 
diese Anhörung stattfinden kann und dass Sie die Zeit gefunden haben, sich mit uns 
an einen Tisch zu setzen, um wichtige Fragen zu diesem Thema zu klären. Vielen 
Dank auch für die sehr ausführlichen Stellungnahmen. 

Erstens. Herr Prof. Dr. Bauer, Sie haben auch in Ihren Gutachten immer wieder darauf 
hingewiesen, dass es für ausländische Interessierte unzählige Zugangswege in den 
deutschen Arbeitsmarkt gibt, und warnen ein bisschen davor, dass das, wenn man es 
in ein Gesetz fassen wollte, unter Umständen auch zu Versatzstücken führen könnte. 
In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich auf die Beschäftigungsverordnung bezogen und 
bemängelt oder zumindest darauf hingewiesen, dass sie ja befristet sei. Sollte diese 
Befristung Ihrer Meinung nach aufgehoben werden, um den Arbeitsmarktzugang zu 
erleichtern? 

Die zweite Frage richtet sich an alle, weil sich fast alle zum Thema „Spurwechsel“ 
geäußert haben. Die meisten von Ihnen wollen einen Spurwechsel nicht so richtig. 
Können Sie das noch einmal etwas ausführen, weil gerade angesichts der vielen Asyl-
anträge, auch der vielen abgelehnten Asylanträge, immer wieder die Frage auftaucht: 
Ist ein Spurwechsel möglich und sinnvoll? Wohin würde er führen? 

Drittens. Herr Prof. Dr. Brücker, wir haben ein ziemliches Wirrwarr, was die Frage der 
Einwanderung nach Deutschland angeht. Ich glaube, bis auf Sie Professores blickt 
keiner so richtig durch, wie man eigentlich in den deutschen Arbeitsmarkt kommt. Wel-
che Vorschläge entwickeln Sie, um die vielfältigen Möglichkeiten, sich aus dem Aus-
land heraus auf eine Stelle zu bewerben, zu erleichtern? Gleichzeitig bitte ich Sie auch 
um Ihre Vorstellungen zum Thema „Vorrangprüfung“. 

Michael-Ezzo Solf (CDU): Es lohnt sich wirklich, die verschiedenen Stellungnahmen 
zu lesen. Ich sage aber ganz offen: Ich persönlich habe noch Schwierigkeiten – da 
schließe ich mich Frau Velte an – mit der Vorrangprüfung. Was spricht letztlich dafür 
und was dagegen? Da bin ich selbst noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ich habe 
etwas dagegen, wenn es heißt: nur diejenigen, die wir brauchen können, etc. – Des-
halb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese Problematik noch einmal darlegen könn-
ten. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Auch von unserer Fraktion herzlichen Dank für die Stel-
lungnahmen. – Eben ist von der Kollegin Velte das Stichwort „Spurwechsel“ angespro-
chen worden. Die Freien Demokraten halten das politisch für eine absolute Notwen-
digkeit und würden lieber darüber diskutieren, wie wir das organisieren können. 

Wir sehen auch Probleme, was Fehlanreize angeht, mit denen man sich auseinander-
setzen muss. Wie schätzen Sie das ein, vor allem wenn wir uns ansehen, dass es 
auch aufgrund von langen Asylverfahren zum Teil bereits sehr gut integrierte Familien, 
zum Teil auch Akademiker gibt, die hier ohne Weiteres einen dauerhaften Status be-
kommen sollten, weil sie aus verschiedenen Beweggründen unseren gesellschaftli-
chen Interessen entsprechen, auch was die demografische Entwicklung angeht? Denn 
wir wollen nicht den gleichen Fehler machen, wie es bei den Flüchtlingen aus Bosnien 
in den 90er-Jahren passiert ist, und gut Integrierte wieder zurückschicken, während 
wir Leute wie Anis Amri und andere – aber das gehört sicherlich nicht hierhin – dann 
eben nicht losgeworden sind. Also grundsätzlich zur Frage des Spurwechsels: Negie-
ren Sie das völlig, oder welche Ansatzpunkte sehen Sie möglicherweise, hier etwas 
organisieren zu können? 

Die Stiftung Wissenschaft und Politik erwähnt in ihrer Stellungnahme EU-Mobilitäts-
partnerschaften als Möglichkeiten, Migration mit Entwicklungshilfe zu verbinden, die 
nicht genug genutzt werden. Können Sie noch etwas ausführlicher beschreiben, wie 
das aus Ihrer Sicht funktionieren kann? 

Die ZAV erwähnt in ihrer schriftlichen Stellungnahme drei Modellprojekte: das Punkte-
basierte Modellprojekt für ausländische Fachkräfte in Baden-Württemberg, das Son-
derprogramm für den Balkan nach § 26 Abs. 2 der Beschäftigungsverordnung und 
MobiPro-EU. Können Sie noch etwas ausführlicher beschreiben, was dort besonders 
gut funktioniert? Wo haben Sie den Eindruck, dass es nicht funktioniert? Was kann 
man daraus für ein zukünftiges Einwanderungsgesetz lernen? 

Weiterhin schreibt die ZAV, dass unter gewissen Umständen auf die individuelle Vor-
rangprüfung verzichtet werden kann. Meinen Sie damit eine erweiterte Liste der Man-
gelberufe oder die Zuwanderung in gewisse Regionen? Wie kann konkret auf die Vor-
rangprüfung verzichtet werden? Bekannterweise sind die Freien Demokraten für einen 
generellen Verzicht auf die Vorrangprüfung, weil wir meinen, dass das insgesamt zu 
viel Bürokratie verursacht. 

Dann noch eine Frage an alle: Das IAB schlägt vor, bei dem Verfahren zur Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse nur zu überprüfen, wie viele Jahre Ausbildung 
oder Studium absolviert wurden und ob ein erfolgreicher Abschluss vorliegt. Die inhalt-
liche Überprüfung der Fähigkeiten würde dann den Arbeitgebern obliegen; dies gelte 
selbstverständlich nur für nicht reglementierte Berufe. Das ist auf den ersten Blick eine 
sehr pragmatische und liberale Lösung. Welche Probleme würden Sie da in der Praxis 
sehen? Wenn es unzweckmäßig sein sollte, welche Vereinfachung würden Sie alter-
nativ vorschlagen? 

Vorsitzender Arif Ünal: Wir kommen nun zu den Antworten der Sachverständigen. 
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Dr. Wido Geis (Institut der deutschen Wirtschaft): Danke für die Einladung. – Sie 
haben gefragt, ob das derzeitige Einwanderungsrecht ausreicht. Dazu muss man den 
Bogen ein bisschen weiter spannen und über den gesamten Einwanderungskontext 
sprechen. Das Einwanderungsrecht ist eine Säule. Aber es geht auch darum: Welche 
Sprachangebote bieten wir im Ausland an, Thema „Goethe-Institute“? Es geht darum: 
Wie funktioniert die Vermittlung? Das ist auch jenseits der Gesetzgebung.  

Unser Eindruck ist, dass das Einwanderungsrecht im Wesentlichen ausreicht, dass 
man eher die begleitenden Maßnahmen stärken müsste, also tatsächlich die Sprach-
angebote im Ausland bekannt machen, von Deutschland als Einwanderungsland spre-
chen und auch das Thema „Vermittlung“ angehen müsste. Wir haben im Einwande-
rungsrecht weniger das Problem, dass es nicht liberal genug ist, sondern das große 
Problem ist, dass es einfach nicht verstanden wird. 

Zum Thema „Spurwechsel und Fehlanreize“: Grundsätzlich – ich komme von einem 
wirtschaftsnahen Institut – ist die Wirtschaft der Meinung, dass man gut qualifizierte 
Personen, die Fachkräftelücken schließen können, hierbehalten können sollte. – Das 
ist die eine Seite. 

Die andere Seite ist: Wenn wir einen Spurwechsel zulassen, stellt sich immer das 
Problem, dass wir plötzlich Personen in einer Schiene haben, die wir nicht haben wol-
len, insbesondere bei einem Wechsel ins Asylverfahren. Der Spurwechsel ist bestimmt 
eine gute Sache, aber man muss sicherstellen, dass er nicht falsch genutzt wird, dass 
er tatsächlich nur von Personen wahrgenommen wird, die im Flüchtlingskontext zu uns 
kommen und dann hierbleiben. Ich muss sagen, dass ich auch noch keine Idee dazu 
habe, wie man das sicherstellen kann. 

Zu dem Thema „Vorrangprüfung und Nützlichkeit“ die ganz klare Aussage: Wenn wir 
mit anderen Kriterien arbeiten können, sollten wir das tun. Die Vorrangprüfung birgt 
sowohl Unsicherheiten für Unternehmen, die einstellen wollen, als auch für Zuwande-
rungsinteressierte. Es gibt aber durchaus Fälle, in denen wir – § 18 Abs. 4 Satz 2 
Aufenthaltsgesetz – keine anderen Kriterien haben. Dort ein atmendes System zu ha-
ben und die Vorrangprüfung für konkrete Bedarfe bestehen zu lassen, würde ich für 
eine sehr gute Geschichte halten. 

Dann zu der Frage: Was machen wir mit Berufen und Qualifikationen aus dem Aus-
land? Da gebe ich dem IAB definitiv recht, dass das momentane System viel zu kom-
pliziert ist. Personen, die sich für eine Stelle mit einer beruflichen Qualifikation interes-
sieren, müssen sich erst einmal in Deutschland erkundigen, welche Stelle für die An-
erkennung zuständig ist, was je nach Abschluss unterschiedlich ist. Beim Durchlaufen 
dieses Verfahrens entstehen Kosten und Zeitaufwände, die fast restriktiv sind. Ich 
könnte mir ein Konzept basierend auf Ausbildungsjahren und Abschlussniveau vor-
stellen. Das müsste man aber durchaus noch mit der Praxis besprechen und testen, 
ob es so passt oder ob sich dann doch Schwierigkeiten ergeben, weil die Abschlüsse 
zu wenig vergleichbar sind. Die Tendenz ist auf jeden Fall richtig. 

Prof. Dr. Herbert Brücker (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Vielen 
Dank für die Fragen. – Ich beginne mit einer kurzen ökonomischen Vorbemerkung. 
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Eingangs wurde gesagt, es gebe ja absehbar die großen Lücken im Arbeitsmarkt. Die 
Arbeitsnachfrage ist aber nicht statisch. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass 
wir durch den demografischen Wandel auf einmal weniger Arbeitskräfte haben, dass 
also das Erwerbspersonenpotenzial ohne Migration bis zum Jahr 2050 um 40 % sinken 
würde; dann gäbe es keine Arbeitslosigkeit und keinen Nachfrageüberschuss mehr. 
So einfach ist es nicht, weil sich alle anderen Märkte anpassen, auch der Kapitalmarkt. 
Entsprechend sinkt die Arbeitsnachfrage. Das ist keine gute Botschaft, weil das be-
deutet, dass wir weiterhin Arbeitslosigkeit haben können. 

Es geht bei dem demografischen Wandel oder dem Bedarf im Wesentlichen auch um 
die sozialen Sicherungssysteme. Wenn durch die Alterung viel mehr Menschen nicht 
mehr im Erwerbsleben stehen, die durch weniger Erwerbstätige finanziert werden 
müssen, kommen vor allen Dingen die sozialen Sicherungssysteme in eine Schräg-
lage. 

Das bedeutet im Umkehrschluss im Hinblick auf die Steuerung der Zuwanderung – 
das ist ganz wesentlich für das, was ich später sagen werde –: Man kann nicht einfach 
Lücken im Arbeitsmarkt identifizieren und da die Menschen hineinstopfen. Der Arbeits-
markt ist hochdynamisch. Er passt sich laufend an und verändert sich. Es wäre eine 
Überforderung des Staates und der Politik, solche Lücken zu identifizieren und dann 
zu glauben, dass wir da die Menschen für die nächsten 20 Jahre sicher untergebracht 
haben. So funktioniert der Arbeitsmarkt nicht. 

Reicht das aktuelle Einwanderungsrecht aus? Ich möchte es erst einmal so formulie-
ren: Es funktioniert nicht so, wie man es eigentlich erwartet. Ich mache das an dem 
Punkt der Steuerung der Arbeitszuwanderung aus Drittstaaten fest. 

Wir haben eine relativ gut funktionierende Zuwanderung aus den Staaten der Europä-
ischen Union. Da haben wir hohe Beschäftigungsquoten, also eigentlich eine unge-
steuerte Zuwanderung. Das ist der Bereich, der in Deutschland gut funktioniert, in dem 
wir auch eine sehr starke Zuwanderung haben. Es gibt auch Ausnahmen und Prob-
leme, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ziemlich gut. 

3,4 % der Menschen aus Drittstaaten erteilen wir gegenwärtig Visa zu Erwerbszwe-
cken, das entspricht 38.000. Vor der Fluchtzuwanderung, also vor dem starken An-
stieg, waren es 7 %, also regelmäßig unter 10 %. 2015 – das sind die letzten Zahlen, 
die mir vorliegen – erhielten etwa 0,6 % die EU Blue Card. Vor der Fluchtmigration war 
es ungefähr 1 %. Das heißt, wir steuern die Arbeitsmarktzuwanderung im Moment in 
homöopathischen Dosen. Die wesentlichen Kanäle sind andere. 

Das hat fatale Folgen für die Arbeitsmarktintegration, weil Menschen, die über andere 
Kanäle kommen, im Durchschnitt etwa 20 % höhere Beschäftigungs- oder Erwerbs-
quoten in Deutschland haben. Es ist nicht überraschend, dass jemand, der zu Er-
werbszwecken kommt, auch eine höhere Erwerbsquote hat, aber es ist schon ein deut-
liches Signal. 

Wir sehen auch, dass die Menschen viel später in den Arbeitsmarkt kommen. Dabei 
rede ich nicht nur von Flüchtlingen, sondern auch von Gruppen, die über andere Ka-
näle kommen. 
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Insofern sage ich: Wenn man tatsächlich die Arbeitsmigration steuern will, funktioniert 
das so nicht. Mit einem modernen Einwanderungsgesetz müssten wir ganz andere 
Anteile erreichen, die zu Erwerbszwecken zuwandern. 

Jetzt kann man lange darüber streiten, woran das liegt. Zu sagen: „Das ist ein reines 
Marketingproblem, und Deutschland ist vielleicht noch nicht attraktiv genug für Zuwan-
derer“, halte ich für relativ absurd angesichts der hohen Zuwanderung, die nach 
Deutschland stattfindet. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es hat rechtliche 
Ursachen, es hat aber sicher auch viele andere Ursachen. Das ist sehr komplex zu 
untersuchen. Jeder, der etwas davon versteht, wird sagen: Wir brauchen ein konsis-
tentes Zuwanderungssystem, in dem die Institutionen stimmen müssen, das Recht 
stimmen muss und das ineinander übergreift. 

Das führt mich zu der Frage: Welche Schwellen müssen gesenkt werden? Ich plädiere 
für ein sehr einfaches Einwanderungssystem. Ich glaube, dass die Einkommens-
schwellen für die EU Blue Card zu hoch sind gemessen an dem, was Neuzuwanderer, 
auch wenn sie akademische Abschlüsse haben, in Deutschland verdienen können. 

Es fehlt bei uns in der Zuwanderung ohnehin die qualifikatorische Mitte. Wir haben 
einen relativ hohen Anteil an Hochschulabsolventen. Wir haben einen hohen Anteil an 
Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wir haben einen ge-
ringen Anteil – gemessen an dem, was im deutschen Arbeitsmarkt üblich ist – an den 
mittleren Qualifikationen. 

Ich würde grundsätzlich für alle, die einen qualifizierten Berufsabschluss haben und 
einen Arbeitsvertrag vorweisen können, ein Zuwanderungsrecht einräumen, sofern sie 
einen Arbeitsvertrag vorlegen können, der den tarifvertraglichen Bedingungen ent-
spricht oder den branchenüblichen Bedingungen, wenn es keine Tarifverträge gibt. 

Was die Anerkennung der Abschlüsse angeht, ist eine wichtige Frage: Wie beurteilen 
wir eigentlich Abschlüsse, die im Ausland erworben worden sind? Es gibt noch keine 
wissenschaftliche Evidenz dazu, aber es gibt sehr viel anekdotische Evidenz. Die Prü-
fung der Gleichwertigkeit der Abschlüsse zu den deutschen ist eine sehr große Hürde, 
über die die meisten Menschen nicht kommen. Deswegen habe ich eine Vereinfa-
chung vorgeschlagen, die relativ banal klingt, nämlich dass man sagt: Wenn jemand 
X Jahre studiert hat und ein Zertifikat vorlegen kann – man muss sich da schon gegen 
Fälschungen absichern –, dann kann er in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten. Wir 
prüfen aber nicht, ob dieser Abschluss gleichwertig ist mit einem deutschen. – Wie 
gesagt, die reglementierten Berufe muss man davon ausnehmen, weil wir da andere 
Anforderungen haben und auch haben müssen. 

Die kritische Frage ist: Wie gehen wir mit der Zuwanderung von Personen um, die 
keine abgeschlossene Berufsausbildung haben? Das ist eine wichtige Zukunftsfrage 
für Deutschland. Ich plädiere für eine regulierte Zuwanderung, nicht für eine unregu-
lierte Zuwanderung. 

Man muss wissen, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren völlig anders ent-
wickelt hat, als die Arbeitsmarktökonomen es vorhergesagt haben. In den letzten drei 
Jahren sind in Deutschland 1,6 Millionen neue sozialversicherungspflichtige Beschäf-
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tigungsverhältnisse entstanden, davon 45 % in dem Bereich, der im Jargon der Bun-
desagentur „Helferberufe“ heißt, für den es keine formellen Qualifikationsanforderun-
gen an die Ausbildung gibt. Das sind durchaus Tätigkeiten, die anspruchsvoll sein kön-
nen. Die wichtigste Branche dabei ist die Gastronomie. Wer da einmal gearbeitet hat, 
weiß, dass man schnell im Kopf sein muss, aber man braucht nicht unbedingt eine 
formelle Ausbildung. Der Hotel- und Gaststättenverband sieht das sicher anders, aber 
in der beruflichen Praxis ist es so. 

In diesen Branchen passiert im Moment ein Großteil der Arbeitsmarktdynamik – übri-
gens nicht nur bei Ausländern, sondern auch bei Inländern; die Hälfte der Jobs, die 
dort entstanden sind, wird von Inländern besetzt –, obwohl dieses Segment strukturell 
in der deutschen Volkswirtschaft nur 13 % ausmacht. Im Grundsatz profitieren wir da-
von. Wir haben niedrige Preise für Güter und Dienstleistungen. Wir sehen auch, dass 
es in diesen Bereichen keinen Verdrängungswettbewerb von einheimischen Arbeits-
kräften gibt. Im Gegenteil, da sinkt die Arbeitslosigkeit und steigt die Beschäftigung 
von Einheimischen. 

Wir müssen in diesen Bereichen trotzdem vorsichtig sein, weil wir wissen, dass die 
Arbeitsmarktrisiken größer sind. Deswegen muss man das sehr genau evaluieren. 
Man muss gucken, ob diese Menschen dann im Arbeitsmarkt aufsteigen, ob sie sich 
vernünftig integrieren. Davon würde ich die Regulierung abhängig machen. Ich würde 
bei der Regulierung auch weggehen von dem, was wir haben, den Positivlisten, die 
sich an der Arbeitslosigkeit in bestimmten Berufen ausrichten, sondern hin zu einer 
Überprüfung der tatsächlichen Arbeitsmarktintegration in diesen Berufen. Daran würde 
ich das Erteilen von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen ausrichten. 

Wirrwarr in den Gesetzen haben wir, aber ich bin skeptisch, ob man durch ein einziges 
Gesetz alles regeln kann, von der humanitären Migration bis zu allem anderen. Ich bin 
kein Jurist, aber ich halte unsere vielen Tatbestände für schwer regelbar in einem Ge-
setz. Wir brauchen ein transparentes System, das einfach ist. Aber es ist mir völlig 
egal, ob das in zwei oder in drei Gesetzen festgelegt ist. 

Die Vorrangprüfung beruht nach meiner Auffassung auf einer falschen Sicht des Ar-
beitsmarktes. Die Vorstellung ist, dass die Menschen, die reinkommen, mit anderen 
konkurrieren, und wenn man ihnen den Vorrang gibt, dann performen sie besser, dann 
werden deren Jobs gesichert. Tatsächlich schaffen viele Zuwanderer komplementär 
Arbeitsnachfrage in anderen Bereichen. Wir beobachten auch, dass der Arbeitsmarkt 
in Deutschland sehr segmentiert ist, dass also Migranten mit Migranten konkurrieren. 
Einheimische sind, auch wenn sie ähnliche Berufe, ähnliche Qualifikationen haben, in 
anderen Segmenten unterwegs, zum Beispiel aufgrund ihrer Sprachkenntnisse. 

Ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir primär die 
Konkurrenz im Arbeitsmarkt bekämpfen müssen. Unser Problem im Arbeitsmarkt ist 
die Integration. Die Integration läuft in Deutschland nicht gut. Darum müssen wir an 
der Integrationsfähigkeit ansetzen und nicht an der Konkurrenz. Darum halte ich die 
Vorrangprüfung nicht für das optimale Mittel der Steuerung. 

Als Letztes zum Thema „Spurwechsel“: Wir haben in der deutschen Politik grundsätz-
lich ein Dilemma – nicht nur in Deutschland – zwischen den Innenpolitikern und den 
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Integrationspolitikern im weiteren Sinne. Die Innenpolitiker sagen: Es gibt einen Pull-
Faktor, deswegen dürfen wir keinen Spurwechsel zulassen. Jemand, der ein bisschen 
was von Integration versteht, sagt: Wir brauchen den Spurwechsel, damit die Men-
schen in Sprachkenntnisse, in ihre Beschäftigungsfähigkeit investieren. 

Am Ende profitieren wir natürlich, wenn wir Menschen, die hier integriert sind, die Op-
tion eröffnen, dann in ein legales Aufenthalts- und Arbeitsrecht überzugehen. Aber die 
Innenpolitiker haben nicht völlig unrecht. Das schafft natürlich Anreize. Insofern muss 
man da pragmatische Zwischenwege finden. Die Asyl- und humanitäre Migration darf 
nicht das primäre Einfallstor für die Migration nach Deutschland werden. Darum kann 
man den Spurwechsel machen, aber nach einer angemessenen Übergangsfrist. 

Dr. Thomas Liebig (OECD): Erlauben Sie mir ganz kurz, bevor ich zu den spezifi-
schen Fragen komme, ein bisschen auf das Rahmenwerk einzugehen. Nach unseren 
Berechnungen, die etwas anders sind als die des IAB, weil wir nur die dauerhafte Zu-
wanderung betrachten, dafür aber die EU-Zuwanderung, die dauerhaft ist, hinzufügen, 
kommen wir zu ähnlichen Zahlen. Sie machte vor der Flüchtlingskrise ungefähr 5 % 
aus. 75 % der dauerhaften Zuwanderung betraf, wie vor der Flüchtlingskrise, den Be-
reich der Personenfreizügigkeit. Ungefähr die Hälfte davon ist nach unseren Schät-
zungen Arbeitsmigration und Familienmigration. Die Steuerung erfolgt hier indirekt, 
und zwar über das Arbeitsangebot; sie können ja nur dann kommen, wenn sie ein 
Arbeitsangebot haben. Das heißt, es gibt auch hier eine gewisse Selektion. Die wird 
nur durch die Arbeitgeber vorgenommen. 

Das, was in Deutschland die Personenfreizügigkeit ausmacht, wird in anderen Ländern 
über die gesteuerte Zuwanderung geregelt. Ich nenne exemplarisch Kanada, weil es 
in der deutschen Debatte immer wieder erwähnt wird. Wir nehmen gerade im Auftrag 
des kanadischen Zuwanderungsministeriums eine umfangreiche Evaluation des kana-
dischen Zuwanderungssystems vor. Ich kann Ihnen sagen: Das ist hochkomplex, we-
sentlich komplexer als das deutsche System. 

Aber selbst in Kanada werden nur rund 30 % der dauerhaften Zuwanderer direkt aus-
gewählt, etwas weniger als jeder Dritte. Das hängt damit zusammen, dass ein großer 
Teil der mitreisenden Familienangehörigen nicht direkt ausgewählt wird, die werden 
praktisch automatisch mit dazugezählt. Auch in der kanadischen Rechnung der wirt-
schaftsorientierten Zuwanderung werden sie einfach mit eingerechnet. Dann kommt 
man nämlich statt von unter einem Drittel auf über zwei Drittel. Es ist immer die Frage, 
wie man das Ganze nachher verkauft. 

Ganz klar ist aber auch – das zeigt das Beispiel Kanada –: Mehr gesteuerte Arbeits-
migration bedeutet mehr Migration. Natürlich haben wir auch andere Komponenten – 
Familienmigration, humanitäre Migration –, die nicht gesteuert sind. Die Arbeitsmigra-
tion ist sozusagen das, was darüber kommt. 

Wie charakterisiert sich das gegenwärtige deutsche Zuwanderungssystem? Es ist sehr 
offen gegenüber Hochqualifizierten mit entsprechendem Jobangebot. In vielfacher 
Hinsicht ist es für einen Hochqualifizierten mit einem Jobangebot wesentlich einfacher, 
nach Deutschland zu kommen als nach Kanada. Allerdings ist es sehr geschlossen im 
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mittleren und niedrigen Bereich. Dieser Bedarf wird gegenwärtig weitgehend durch die 
EU-Migration gedeckt. Die Frage ist: Was passiert, wenn die mal wesentlich zurück-
geht? 

Damit komme ich zum Reformbedarf. Ein Thema, das wir bislang überhaupt noch nicht 
angesprochen haben, ist die Sprache. Das deutsche Zuwanderungssystem charakte-
risiert sich dadurch, dass es die Zuwanderung fast ausschließlich nach Qualifikation 
und nachfragebasiert steuert, sprich: Sie brauchen ein Jobangebot. Das sind die zwei 
Charakteristika. 

Das führt mich zu dem Thema der Anerkennung. Wenn Sie also Qualifikationen brau-
chen, müssen die anerkannt oder irgendwie in Wert gesetzt werden. Das ist die 
Schwierigkeit des deutschen Systems. Deswegen plädieren wir dafür, dass man viel 
stärker auf die Sprache abstimmen sollte. Denn wir wissen – das zeigen alle Umfra-
gen, die wir gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag unter 
Arbeitgebern gemacht haben, auch weitere Studien und die Migrationsforschung sa-
gen das ganz klar –: Das Wichtigste ist nicht die formale Qualifikation, sondern es sind 
die Sprachkenntnisse. Das heißt, man müsste viel mehr einen Denkwechsel im Sys-
tem haben, als ein neues Zuwanderungsgesetz oder wie auch immer zu machen. 

Ein Punktesystem ist nicht die eierlegende Wollmilchsau der Zuwanderungsthematik, 
hat aber natürlich Vorteile, weil Sie verschiedene Komponenten – Sprache gegen Qua-
lifikation – abwägen können. Aber es ist nicht unbedingt offener, wie ich bereits er-
wähnt habe. 

Damit braucht es selbstverständlich Reformen. Hier wiederum das Beispiel Kanada, 
wenn ich mir das erlauben darf: Kanada reformiert sein Zuwanderungssystem ständig. 
Wir haben die Studie Ende 2014 angefangen. Seither hat Kanada sein Zuwanderungs-
system zweimal extrem reformiert und ist heute durch ein Punktesystem, wie es viel-
fach noch genannt wird, eigentlich nur noch sehr unzureichend charakterisiert. 

Brauchen wir ein neues Einwanderungsgesetz? Das ist natürlich eine politische Frage. 
Es gibt bereits ein Zuwanderungsgesetz. Es ist wichtig, dass wir hier nicht einer Steu-
erungsillusion unterliegen; denn, wie gesagt, der große Teil der Zuwanderung ist eben 
nicht oder sehr indirekt gesteuert. 

Damit komme ich zu den spezifischen Fragen zum Spurwechsel. Hier gibt es eine rote 
Linie, und es gibt einen Graubereich. Die rote Linie ist, wenn es für jemanden im Asyl-
system einfacher wäre, einen Job aufzunehmen und dann in den Status eines Arbeits-
migranten zu wechseln, als für jemanden, der von außen kommt. Danach gibt es einen 
Graubereich, über den man im Spurwechsel diskutieren kann. 

Es gibt einen Bereich, in dem es sinnvoll sein kann, mehr Öffnungen zu machen; da 
hat es auch schon erste Öffnungen gegeben. Das betrifft die Leute, die schon einen 
Job haben, die beispielsweise als Asylbewerber einen Job angenommen haben, die 
später vielleicht abgelehnt werden, toleriert werden oder im subsidiären Schutz sind, 
wie viele der Syrer, und bei denen dann nach Jahren der Integration in Deutschland 
der subsidiäre Schutz wegfällt. Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich meine, 
da sollte die Integration schon berücksichtigt werden. 
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Zur Vorrangprüfung möchte ich drei kleine Punkte sagen, zum einen: Im internationa-
len Vergleich nach unseren Indikatoren ist die deutsche Vorrangprüfung relativ effizient 
und keine besondere Hürde. Die Wahrnehmung unter den Arbeitgebern ist eine ganz 
andere. Die Frage ist jetzt: Müssen wir die Vorrangprüfung abschaffen, müssen wir 
etwas an der Wahrnehmung der Arbeitgeber ändern oder beides? 

Für eine dauerhafte Einwanderung ist eine Vorrangprüfung eher untypisch. Kanada 
und andere Länder hatten sie nicht. Kanada hat sie jetzt eingeführt, aber auch schon 
wieder zurückgeschraubt, weil man jetzt viel stärker als in der Vergangenheit ein Ar-
beitsplatzangebot braucht, um nach Kanada zuwandern zu können. Das heißt, weil es 
dort schon ein sehr stark nachfrageorientiertes System gibt, sprich: Sie brauchen ein 
Jobangebot, hat man versucht, verschiedene Safeguards, also verschiedene Sicher-
heitsmaßnahmen, einzufügen. 

Unabhängig davon, selbst wenn die Vorrangprüfung fällt, sollten wir einen Punkt nicht 
aus den Augen verlieren: Das ist die Missbrauchsbekämpfung. Die Kontrolle von Löh-
nen und Arbeitsbedingungen ist ein ganz wichtiger Punkt, die in der einen oder ande-
ren Weise weiterhin aufrechterhalten werden muss. Wir wissen, dass gerade im Hotel- 
und Gaststättengewerbe möglicherweise einiges problematisch ist, um nur einen Be-
reich zu nennen, den ich persönlich kenne. 

Zuletzt zur Anerkennung: Ja, ich glaube, das ist eine wesentliche Hürde, wobei sich 
da in Deutschland viel getan hat. Problematisch ist, gleich zu sagen, dass man mit 
einem Uniabschluss aus Indien mehr oder weniger hoch qualifiziert ist. Da müssen wir 
aufpassen. In Indien macht fast jede Woche eine neue Universität auf. Dort haben 
Leute einen Uniabschluss, der vermutlich noch nicht einmal mit dem deutschen Re-
alschluss vergleichbar wäre. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ein-
mal der größten indischen Tageszeitung ein Interview zur Zuwanderung nach 
Deutschland gegeben habe. Daraufhin wurde ich mit Anfragen von Personen mit grot-
tenschlechtem Englisch überhäuft, was dort Landessprache ist, dass sie ein Diplom 
hätten und nach Deutschland kommen wollten, was sie tun müssten. Da müssen wir 
aufpassen. Generell ist aber für Verbesserungen im Bereich Anerkennung noch viel 
Luft nach oben. 

Dr. Steffen Angenendt (Stiftung Wissenschaft und Politik): Vielen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. – Als ich mir die Anträge an-
geschaut habe, musste ich feststellen, dass es einen ziemlich breiten Konsens über 
das gibt, was nicht funktioniert, und über den Reformbedarf insgesamt. Es liegt ein 
Unbehagen darüber vor, wie unsere Einwanderungsregeln gestaltet sind und was sie 
bewirken. Daraus ergibt sich der Wunsch, die Reformdiskussion weiterzuführen. Ich 
finde es erst einmal erfreulich, zu sehen, dass dieser Wunsch quer durch alle Parteien 
da ist. Darauf kann man gut aufbauen. Es ist ein Konsens, der nicht selbstverständlich 
ist, wenn man auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt. 

Zum Punktesystem: Auch in den Fraktionen werden ja Punktesysteme in verschiede-
nen Formen, in verschiedenen Ausführungen diskutiert. Das ist natürlich eine der Ant-
worten auf die Unzulänglichkeiten, die die Kollegen schon klar benannt haben: die 
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Komplexität, die Differenziertheit der Regeln und damit verbunden eine gewisse Un-
übersichtlichkeit. 

Der entscheidende Punkt in der Praxis ist, dass weder für die Unternehmen noch für 
die Migranten selbst einsehbar, nachvollziehbar, klar ist, unter welchen Bedingungen 
man hierhin kommen kann. Das mag aus juristischer Perspektive nicht so ganz stich-
haltig sein, aber für die Nutzer ist es wirklich ein Problem. Das wäre eigentlich schon 
Grund genug, um über eine Vereinfachung und mehr Transparenz nachzudenken. 

Bei allem, was zu dem Punktesystem ausgeführt worden ist, auch zu dem kanadi-
schen, muss ich sagen: Das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich erin-
nere daran, dass das kein neuer Vorschlag ist, sondern auch in Deutschland schon 
2000/2001 von der Süssmuth-Kommission und dann vom Zuwanderungsrat vorge-
schlagen worden ist. Es wurde aber vom Innenminister wieder einkassiert. Das kann 
eine sehr starke, klare Botschaft nach außen enthalten, dass wir Zuwanderer haben 
wollen, dass wir uns bemühen, dafür einfache Regeln zu finden. Das ist eigentlich das, 
was als grundlegendes Argument die ganze Diskussion trägt. 

Ich habe das in meinem Papier ein bisschen offengehalten. Ich habe mich für ein Punk-
tesystem ausgesprochen, wie auch immer es im Detail sein mag, aber gesagt: Es gibt 
zwei Ansätze, über die man diskutieren muss. 

Ein Ansatz wäre, ein Punktesystem on top auf die bestehenden Regelungen zu legen. 
Das hätte wahrscheinlich immer noch einen symbolischen, aber einen geringeren 
praktischen Wert. Es würde ein paar Gefahren bergen, dass großzügigere Regelungen 
möglicherweise ausgehebelt werden. Das muss man bedenken. 

Die andere Option wäre, möglichst viele der bestehenden Regeln in ein Punktesystem 
zu integrieren. Ich weiß, dass die SPD-Bundestagsfraktion wirklich lange darüber dis-
kutiert hat und eigentlich nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen ist, ob das rechts-
systematisch sinnvoll ist. Das ist auch eine juristische Frage. Es gab Einwände, dass 
das nicht unbedingt mit den einzelnen Zuwanderungstatbeständen aus dem EU-Recht 
kompatibel ist. Aber das ist die Bandbreite, wie mit dem Thema „Punktesystem“ um-
gegangen wird. 

Noch einmal – das ist der starke Punkt –: Das wäre ein Signal, dass eine Vereinfa-
chung gewünscht ist und auch angegangen wird. 

Herr Yetim hat gefragt, ob die Integrationspolitik mit hineinmuss. Ich denke, da muss 
nicht grundsätzlich viel neu geregelt werden. Wir haben gute Regeln. Aber die Frage, 
die dahintersteht, ist noch weitergehend, nämlich welche Politikbereiche eigentlich zu-
sammengeführt werden müssen. Das ist die Frage der Kohärenz der Einwanderungs-
politik. 

Ich will nur zwei Punkte nennen, die ich auch auf dem Papier versucht habe deutlich 
zu machen. Die eine Kohärenzfrage ist die zwischen Asyl und Migration. Wir sprechen 
– das kommt in den Anträgen ein bisschen unterschiedlich zur Sprache – über zwei 
unterschiedliche Systeme. Wir haben den Flüchtlingsschutz, und wir haben Zuwande-
rungstatbestände, die aus guten Gründen rechtssystematisch getrennt sind und die 
auch getrennt bleiben sollten. 
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Der Punkt ist nur, dass es in der Praxis eben Schnittpunkte gibt. Die Schnittpunkte sind 
das, was wir als gemischte Wanderung bezeichnen können. Wenn wir in die Boote 
schauen, die über das Mittelmeer kommen, dann stellen wir fest, dass die eine Hälfte 
darin Migranten und die andere Hälfte Flüchtlinge sind, ein bisschen vereinfacht ge-
sagt. Das ist die Realität. Unsere Asylsysteme stehen dann vor der Aufgabe, diejeni-
gen, die eigentlich Migranten sind, aber das Asylrecht zu Einwanderungszwecken nut-
zen, wieder auszusortieren. Das ist ein sehr mühseliges, sehr teures, sehr aufwendi-
ges Verfahren, das auch mit vielen humanitären Kosten verbunden ist. 

Die systematische Frage ist: Können wir eine Einwanderungspolitik gestalten, ohne 
die flüchtlingspolitischen Dinge grundsätzlich mitzudenken? Ich glaube, das geht nicht. 
Wir müssen die Schnittstellen in den Blick nehmen. 

Eine der Schnittstellen ist eine der Gemeinsamkeiten: Es gibt faktisch – ich sage: fak-
tisch, nicht rechtlich – zu wenige legale Zuwanderungsmöglichkeiten. Das gilt für 
Flüchtlinge. Wir haben Tendenzen im EU-Flüchtlingsrecht, die auf eine Abkehr von 
unserem traditionellen individuellen Asylrecht hin zu Lösungen mit Lagern, mit Kontin-
genten zielen, also weg vom individuellen Asylrecht hin zu einem kollektiven Asylrecht. 
Das müssen wir auch in der Migrationspolitik berücksichtigen. Es gibt immer weniger 
Möglichkeiten, zur Schutzgewährung hierhin zu kommen, Asyl auf unserem Territo-
rium nachzufragen. Das ist ein Grund, weshalb es zu gemischten Wanderungen 
kommt. 

Bei Migranten sieht es ähnlich aus. Ein Ghanaer, der einmal versucht hat, ein Visum 
für arbeitsbezogene Zuwanderung zu bekommen, stellt fest, obwohl er möglicherweise 
den Anforderungen entspricht: Das geht nicht. Es werden keine Visa erteilt. – Das führt 
natürlich, von der anderen Seite gesehen, zu dieser Vermischung. Wir müssen die 
beiden Punkte in den Blick nehmen, anders kommen wir, glaube ich, nicht hin. Das ist 
das Thema von Kohärenz in der Migrationspolitik. 

Der letzte Punkt bezogen auf Kohärenz, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir auch 
entwicklungsbezogene Aspekte mitdenken müssen. Wir werden immer weniger in der 
Lage sein, Migrationsprogramme aufzulegen, Migrationsverhandlungen mit Partner-
ländern zu führen – die Rückkehrpolitik ist symptomatisch dafür –, wenn wir nicht An-
gebote auf den Tisch legen und den Partnerländern etwas anbieten können, was ihren 
Interessen entspricht. Das heißt, da kommt zum Teil die Entwicklungspolitik mit hinein. 

Wenn wir über Einwanderungspolitik sprechen, müssen wir auch über die Organisation 
von Politik sprechen, wie die verschiedenen Politikbereiche zusammengeführt werden 
können, also wie die Arbeitsmarktpolitik mit den humanitären Fragen und mit der Ent-
wicklungszusammenarbeit, mit außenpolitischen Fragen zusammenkommt. 

Letztlich kumuliert das in der Frage: Brauchen wir eigentlich für die Exekution, für die 
Umsetzung dieser Politik nicht andere politische Strukturen? Reicht die Form von Ko-
operation, von Abstimmung, die wir auch in der Flüchtlingskrise gesehen haben, aus, 
oder brauchen wir da etwas anderes? Brauchen wir ein anderes Ministerium, das diese 
verschiedenen Aspekte besser umfasst, ein Ministerium für Migration, für Flucht, für 
Integration, für Entwicklung? Das sind die großen Kohärenzfragen, die in den verschie-
denen vorliegenden Anträgen so aufgeploppt sind. 
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Kea Decker (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung): Herzlichen Dank für die 
Überleitung zur Exekutive. Das ist mein Stichwort. Ich bin Geschäftsführerin der Zent-
ralen Auslands- und Fachvermittlung, des internationalen Arms der Bundesagentur für 
Arbeit, und deswegen in dieser Runde für den Bereich der Praxis zuständig. Daher 
möchte ich mich nicht auf die Themen fokussieren, die die Kollegen schon gut bear-
beitet haben, sondern eher in Richtung Praxisansatz gehen. 

Wir haben eine unglaublich große Problematik bei der Übersetzung der Möglichkeiten, 
die es gibt, um auf den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen. Das heißt, wir haben 
relativ viele Mitarbeiter, die tagtäglich versuchen, Personen zu erklären, wie sie nach 
Deutschland kommen können. Wir haben es mittlerweile aufgegeben, das anhand von 
Gesetzen zu erläutern, also ob jemand über die Blaue Karte EU kommen kann, über 
die Positivliste, über welchen Weg auch immer, sondern wir schauen eher: Was bringt 
jemand mit? Wir versuchen dann, im Hintergrund zu überlegen, welchen Weg jemand 
nach Deutschland wählen kann. Daran sieht man, dass es sehr viele Möglichkeiten 
gibt. Für einen Großteil der Personen ist es wirklich möglich, nach Deutschland zu 
kommen. Aber den richtigen Weg zu finden, ist im Moment eine sehr große Hürde. 

In der Praxis stellt sich zudem – die Problematik ist schon angesprochen worden – die 
Frage der Anerkennung. Die Anerkennungsverfahren in Deutschland sind gerade im 
Umbruch. Sie sind aufgestellt worden, um Personen, die schon lange in Deutschland 
sind, eine Anerkennung ihres Berufsabschlusses zu gewähren. So sind auch die Sys-
teme aufgebaut. Das heißt, man benötigt eigentlich einen Wohnsitz in Deutschland. 
Man braucht einen Partner, entweder einen Arbeitgeber, der einen unterstützt, oder 
auch die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter, die die Finanzierung übernehmen. 
Die Verfahren sind relativ langwierig und teuer. 

Wenn die Personen aus dem Ausland ihre Anträge auf Anerkennung stellen, folgt ein 
recht komplexes Verfahren, weil man sehen muss: Wo möchte jemand hin? Die meis-
ten wissen noch gar nicht, ob sie nach Hessen, nach Bayern oder nach Niedersachsen 
wollen. Es gibt aber für jedes Bundesland zum Teil unterschiedliche Regelungen. 

Ein Anerkennungsverfahren an sich ist für unsere Verhältnisse relativ günstig. Man 
muss sich aber die Lohnunterschiede anschauen. Für einen Philippiner, der im Monat 
300 € verdient und dann allein für das Anerkennungsverfahren 500 bis 600 € zahlen 
soll, ist das natürlich ein sehr hoher Betrag. Hier ist in der Praxis eine relativ große 
Schieflage vorhanden. 

Wir haben dann noch die Situation, dass die meisten Abschlüsse nicht direkt anerkannt 
werden, sondern dass es eine Teilanerkennung gibt und dann eine Anpassungsquali-
fizierung vonnöten ist, die noch einmal wesentlich teurer ist, sodass man schauen 
muss: Wer zahlt diese Dinge eigentlich? Es sind meistens nicht die Personen, die zu 
uns kommen möchten, weil sie gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. 

Im Moment versuchen wir in Deutschland eine Art Wirkungsbekämpfung des Systems. 
Es gibt überall neue Projekte, neue Piloten, mit denen versucht wird, das Anerken-
nungssystem auch für Personen aus dem Ausland gangbar zu machen. Wir müssen 
uns aber eher die Ursachen genauer ansehen. 
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Wir haben schon angesprochen, dass es viele Veränderungen gibt. So viele Verände-
rungen bei den Möglichkeiten der Zuwanderung wie in den letzten Jahren hatten wir 
lange nicht. Im Moment hängen wir auch die Exekutive bei der Umsetzung ab. Wenn 
wir sehen, wie der Bekanntheitsgrad dieser Regelungen in Botschaften, in Ausländer-
ämtern, aber auch in der Bundesagentur für Arbeit ist, dann stellen wir fest, dass die 
meisten, die sie umsetzen müssen, noch gar nicht so richtig mit all den Möglichkeiten 
vertraut sind. Somit müssen wir eher in die Sinnübermittlung investieren: Wir sind ein 
Land, das Zuwanderung, Einwanderung braucht. 

Aus Sicht des Arbeitsmarktes gibt es zwei Seiten, wenn man über Einwanderung 
spricht. Das ist einmal die Seite des Angebots, das heißt: Was bringt der Bewerber 
mit? Hier geht es auch um das Punktesystem. Man kann also schauen: Welche Krite-
rien muss ein Bewerber mitbringen, um einreisen zu können, unabhängig von einem 
Arbeitsplatz? Hierbei werden die Hürden für eine Zuwanderung sehr stark auf den Be-
werber gelegt. Der Bewerber kümmert sich um die Sprache, um die Anerkennung des 
Berufsabschlusses, um die Einreise. – Das ist die eine Variante. 

Wir führen in Baden-Württemberg gerade ein Projekt durch – Sie hatten es angespro-
chen –, mit dem wir die Zuwanderungsmöglichkeiten noch einmal eröffnet haben. Das 
heißt, jeder mit einem anerkannten oder zum Teil anerkannten Berufsabschluss kann 
nach Baden-Württemberg einreisen. Hierbei muss sich der Bewerber um die Sprache, 
um die Anerkennung etc. kümmern. Im Moment wird das nur von Personen genutzt, 
die bereits in Deutschland sind, weil sie die Systeme vor Ort nutzen können: über ein 
Jobcenter, über einen Arbeitgeber etc. Von außen ist das Interesse groß. Wenn man 
dann aber in die Anerkennungsverfahren einsteigt, ist das Interesse wieder relativ ge-
ring, weil hier Kosten für ein Verfahren entstehen, bei dem man nicht weiß, ob man 
zum Schluss wirklich einen Arbeitsplatz bekommt oder nach Deutschland einreisen 
kann. 

Die zweite Seite ist die Nachfrageseite, also vom Arbeitgeber her gedacht. Der Arbeit-
geber beurteilt die Qualifikation eigenständig. Das Risiko liegt dann eher beim Arbeit-
geber, der schaut: Wie gut stimmt die Qualifikation mit dem überein, was ich für meinen 
Arbeitsplatz benötige? Das heißt, bei Fehleinschätzungen liegt das Risiko beim Arbeit-
geber. Wenn es nicht funktioniert, folgt die Nachqualifikation oder die Umentscheidung 
für einen anderen Bewerber. 

Bei einem völlig offenen System – das Zweite, was Sie angesprochen haben, die West-
balkanregelung über § 26 Abs. 2 Beschäftigungsverordnung; alle Personen aus den 
Westbalkanstaaten können nach Deutschland kommen, wenn sie hier ein Arbeitsplatz-
angebot haben – verlieren wir die Steuerbarkeit. Das heißt, es können sehr viele nach 
Deutschland kommen, aber wir haben kaum Möglichkeiten, einzugreifen. 

Im Moment kommen relativ viele im Helfersegment zu uns, was nicht unsere erste 
Zielgruppe war. Wenn es aber in Deutschland möglich wäre, eine gute Aufwärtsmobi-
lität zu garantieren, wenn Personen, die hier trotz guter Abschlüsse in Helfertätigkeiten 
sind, dann die Möglichkeit bekommen, sich über die Jahre hochzuarbeiten, wäre das 
auch unproblematisch. Dafür ist aber das System in Deutschland noch relativ traditio-
nell, um es einmal vorsichtig zu sagen. Die Aufwärtsmobilität wäre in dem Fall das 
Wichtige. 
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Die Vorrangprüfung ist hier relativ unproblematisch. Für den Westbalkan haben wir im 
letzten Jahr 220.000 Vorrangprüfungen positiv entschieden. Wie viele sind gekom-
men? 18.000. In dem Fall wäre die Vorrangprüfung kein Problem, weil es relativ schnell 
geht. Die Frage ist: Wie sinnvoll ist dann die Vorrangprüfung? Ich würde sagen, es ist 
da eher eine Systematik – Herr Prof. Brücker hat es gerade ausgeführt –, man kann 
die Arbeitsmarkentwicklung nicht vorhersagen. Man könnte eher einen Schutzmecha-
nismus dafür einziehen, wenn sich der Arbeitsmarkt wieder anders entwickeln würde. 

Die Missbrauchsbekämpfung ist ein ganz wichtiges Stichwort. In dem Zuge müsste 
man sich auch noch einmal Gedanken darüber machen: Wie kann man sicherstellen, 
dass die Personen auch entsprechend entlohnt werden? Wir prüfen für die Arbeits-
marktzulassung den Arbeitsvertrag, wir sehen uns die Arbeitsbedingungen an. Aber 
wir schauen natürlich nicht über den Verlauf, ob die Arbeitsbedingungen auch einge-
halten werden. Dazu gibt es dann die Kombination mit dem Zoll, dass man dort ein-
greifen kann, aber wirklich nur stichprobenhaft. Wenn man das System ganz öffnen 
würde, müsste man noch einmal über die praktische Umsetzung nachdenken. 

Zur Entwicklungszusammenarbeit: Wir arbeiten seit 2011 sehr eng mit der GIZ zusam-
men, mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, und haben am vergan-
genen Freitag ein Migrationsberatungszentren in Tunesien eröffnet. Dort beraten wir 
die Personen vor Ort, um eine irreguläre Migration zu verhindern, um Möglichkeiten 
aufzuzeigen und dann auch im Prozess zu begleiten. Das heißt, die Bundesagentur 
für Arbeit wird jetzt vorrangig erst einmal im Westbalkan und in Nordafrika aktiv, um 
dort selber zu beraten und Personen an die Hand zu nehmen. Das ist aber natürlich 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sodass man sich das System in dem Zuge auch 
noch einmal genauer anschauen müsste. 

Prof. Dr. Thomas Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration): Auch von mir erst einmal vielen Dank für die Gelegenheit, mich 
zu den Anträgen äußern zu dürfen. – Ich möchte ganz kurz mit einigen eher allgemei-
nen Vorbemerkungen beginnen; denn vieles wurde schon gesagt. 

Der Sachverständigenrat steht einem Einwanderungsgesetz grundsätzlich durchaus 
aufgeschlossen gegenüber – unter einigen Voraussetzungen: Es sollte transparenter 
sein. Es sollte einige Regelungen zusammenfassen und damit einfacher werden. Und 
es sollte an einigen Stellen, wo nötig, ergänzt werden. Dann kann ein Einwanderungs-
gesetz sehr sinnvoll sein. Es kann dann auch durchaus als besseres Marketinginstru-
ment nach innen und nach außen verwendet werden. 

Einmal ist festzuhalten, dass wir gerade im qualifizierten Bereich, sowohl bei Fachkräf-
ten in Mangelberufen als auch bei Akademikern – das hat nicht zuletzt die OECD fest-
gestellt –, die liberalsten Regelungen haben, die man findet. Wir haben schon ein sehr 
liberales Recht. Nur, keiner weiß es, weder im Ausland noch – nach meiner Erfahrung 
– die wenigsten im Inland. Das ist sehr leise passiert und wurde von vielen nicht mit-
geschnitten. Wir haben jahrzehntelang gesagt: Wir sind kein Einwanderungsland. – 
Innerhalb von fünf Jahren zu erwarten, dass wir plötzlich als Einwanderungsland ge-
sehen werden, ist sehr sportlich. Wir müssen durchaus Marketing betreiben. 
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Es ist naiv, zu glauben, dass ein potenzieller Zuwanderer, zum Beispiel aus Indien, die 
Einwanderungsregelungen der USA, von Kanada, Australien und Deutschland neben-
einanderlegt und dann entscheidet, wo er hingeht. Keiner der potenziellen Migranten 
wird auch nur einen Blick auf irgendein Einwanderungsgesetz werfen, wie kompliziert 
oder einfach es auch immer sein mag. 

Es wäre auch naiv, zu glauben, dass sie, wenn wir das liberal regeln – ich komme 
gleich noch zu den Zahlen –, automatisch nach Deutschland kommen, insbesondere 
Qualifizierte. Die haben ganz andere Optionen. Wir müssen sie schon abholen, und 
wir müssen ihnen auch zeigen, je nachdem, welches Profil, welche Qualifikation sie 
haben, welche Möglichkeiten es in Deutschland gibt. Wir müssen das also aktiv ange-
hen und nicht einfach nur hier und da ein bisschen an unserem Einwanderungsgesetz 
drehen und dann hoffen, dass die Leute kommen. 

Das bringt mich zu den Zahlen. Wir haben die liberale Einwanderungspolitik und ins-
besondere auch in der EU die Regelungen mit der Blue Card. Die geringen Zahlen bei 
der Blue Card sind meines Erachtens kein Ausdruck der Ineffizienz dieser Politik. Wa-
rum? Weil wir im Moment eine gewisse Sondersituation haben: Das ist eine hohe Zu-
wanderung aus EU-Staaten, das ist die Flüchtlingszuwanderung. Die führt nahezu au-
tomatisch dazu, dass die Blue-Card-Regelung nicht so aufgenommen wird, wie sie 
vielleicht in anderen Zeiten aufgenommen würde. 

Dazu muss man sich einfach in einen Unternehmer hineinversetzen. Wenn er eine 
freie Stelle hat, wird er zuerst versuchen, einen Einheimischen zu beschäftigen. Das 
ist für ihn mit den geringsten Kosten verbunden. Dann wird er einen EU-Ausländer 
suchen. Das bedeutet vielleicht noch ein paar Mehrkosten, aber nicht so viele wie für 
jemanden aus einem Drittstaat. Das heißt, man wird erst diese Kanäle anzapfen, bevor 
man überhaupt zur EU Blue Card kommt. Daher würde ich das nicht gleich als ineffi-
zient verteufeln. Die Zahlen zeigen eigentlich eine Sondersituation. 

Noch einmal zurück zum Einwanderungsgesetz – ich habe es gerade in der Diskussion 
festgestellt –: Wir sind nur bei der Erwerbszuwanderung und sofort bei einem Punkte-
system. Hinsichtlich des Punktesystems ist der Sachverständigenrat extrem skeptisch. 
Warum? Wir haben eine Regelung. Wenn wir voraussetzen, dass es transparenter und 
einfacher werden soll, weiß ich nicht, ob das gelingt, wenn wir zu den gegebenen Mög-
lichkeiten noch ein Punktesystem obendrauf legen. Dann wird es sicherlich nur noch 
komplizierter. Transparenter wird es auch nicht unbedingt. 

Vor allem muss man sehen: Deutschland ist im internationalen Wettbewerb um quali-
fizierte Zuwanderer und hat einen ganz erheblichen Wettbewerbsnachteil. Das ist un-
sere Sprache. Diesen Wettbewerbsnachteil müssen wir durch liberale Zuwanderungs-
regelungen kompensieren. Jeder Vorschlag für ein Punktesystem, den ich bisher ge-
sehen habe, fällt hinter die derzeitigen Regelungen zurück, ist restriktiver und nicht 
liberaler. Das wäre ein Schritt zurück, nicht ein Schritt vorwärts, zumindest in diesem 
Wettbewerb. 

Der Sachverständigenrat sagt auch: Wenn man über ein Einwanderungsgesetz 
spricht, muss man eine größere Debatte aufmachen. Man kann Zuwanderung nicht 
nur im Rahmen von Erwerbsmigration diskutieren, man muss sie immer zusammen 
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mit Familienzusammenführung, mit der Flüchtlingspolitik und auch – das ist hier über-
haupt noch nicht vorgekommen – mit Bildungszuwanderung diskutieren. 

Es gibt hier sehr viele Bildungsausländer. Auch da haben wir die liberalsten Regelun-
gen, die Sie finden. 18 Monate dürfen ausländische Studenten, die hier einen Ab-
schluss gemacht haben, nach einer Stelle suchen. Das finden Sie in keinem anderen 
Land. Das Problem ist: Keiner weiß es. Ich frage meine Studenten, die Bildungsaus-
länder sind, regelmäßig danach. Die richtige Antwort auf die Frage, wie lange sie nach 
ihrem Abschluss in Deutschland bleiben dürfen, können 0 % geben. Keiner weiß es. 
Auch fehlt zum Beispiel ein Übergangsmanagement von der Hochschule in den Ar-
beitsmarkt. Da ist viel zu tun. Das sind eigentlich die Fachkräfte, die wir in Deutschland 
halten wollen. Sie gehen aber immer noch weg. 

Zur Anerkennung wurde schon viel gesagt. Die Anerkennung ist sicherlich eine ganz 
große Hürde, über die man sprechen muss. 

Entschuldigung, ich muss noch eins ergänzen: Wir sprechen häufig darüber, dass wir 
die Zuwanderung aufgrund des demografischen Wandels brauchen. Herr Brücker hat 
gesagt, dass es überwiegend auch ein Problem der Sozialversicherungen ist. Das ist 
es aus meiner Sicht nicht. Denn wenn Sie sich die Zahlen genau ansehen, werden Sie 
feststellen, dass wir nicht nur einen demografischen Wandel mit einer Alterung und 
einem Rückgang der Bevölkerung haben – arbeitsökonomisch ist das nicht notwendi-
gerweise ein Problem –, sondern wir haben auch – und das ist ein großes Problem – 
eine demografische Polarisierung, die sehr dynamisch fortschreitet. 

Wir haben einige sehr junge, sehr dynamische Gegenden und viele sehr alte Gegen-
den. Wenn Sie die Migranten nicht in diese eher problematischen Gegenden bringen, 
ist das auch keine Lösung hierfür. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken darüber 
machen, wie wir die Zuwanderer in Gegenden bekommen, die besonders stark altern. 
Da gibt es Modelle und Wege, aber das müsste man in solch einer Debatte auch be-
denken. Das geht nicht über Zwang, aber da helfen Anreize; Zwang ist nicht meine 
Sache. 

Zur Vorrangprüfung – Frau Velte, damit komme ich zu Ihrer Frage –: Ich nehme an, 
Sie beziehen sich hierbei auf Seite 5, auf der ich kurz ausführen wollte, dass die Vor-
rangprüfung praktisch nicht mehr gelebt wird oder keine sehr große Rolle mehr spielt. 
Daher kann man sie eigentlich auch aussetzen oder abschaffen. 

Zur Befristung: Bei der Vorrangprüfung gilt inzwischen – nach einer Reform – die Zu-
stimmungsfiktionsregelung. Wenn das lokale Arbeitsamt nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist Einspruch erhoben habt, gilt die Erlaubnis automatisch als erteilt. Das 
ist schon ein großer Fortschritt, der aber nicht mehr gelebt wird. Die Vorrangprüfung 
wurde ohnehin vor Kurzem in 133 von insgesamt 156 Arbeitsamtsbezirken ausgesetzt. 
Sieben der restlichen 23 Bezirke, bei denen die Vorrangprüfung noch durchgeführt 
wird, sind im Übrigen in Nordrhein-Westfalen. Der Rest ist in Bayern und in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Zum Thema „Spurwechsel“: Der Sachverständigenrat spricht sich ganz dezidiert dafür 
aus, keinen Spurwechsel zuzulassen. Uns ist vollkommen bewusst, dass es hier einen 
Balanceakt zwischen den befürchteten Pull-Effekten gibt, die im Extremen dazu führen 
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können, dass, wenn der Asylweg überwiegend für Erwerbsmigration missbraucht wird, 
die Zustimmung in der Bevölkerung zurückgeht und damit die Asylpolitik als Ganzes 
auf der Kippe steht. Das darf man nicht zulassen. Daher sprechen wir uns ganz klar 
dafür aus, nicht zu signalisieren: Ein Spurwechsel ist möglich. – Das geht natürlich nur, 
wenn die Asylverfahren möglichst schnell durchgeführt werden. Das ist die Krux: mög-
lichst schnelle Asylverfahren, solange sie noch rechtssicher bleiben. 

Dann gibt es aber das Problem, dass wir nicht alle, deren Asylantrag negativ beschie-
den wurde, sofort zurücksenden können, weil viele Ausnahmeregelungen gelten und 
wir dann in Duldungsketten kommen. Dazu ist zu sagen: Hier sollten auch für diejeni-
gen, die geduldet werden, möglichst früh Integrationsmaßnahmen greifen. 

Wir haben im Moment die Situation: Flüchtlinge aus Staaten mit einer hohen Anerken-
nungsquote gehen sofort in die Integrationsmaßnahmen, die aus sicherungssicheren 
Herkunftsländern gehen überhaupt nicht in die Integrationsmaßnahmen, die dazwi-
schen sitzen ein bis zwei Jahre herum und tun gar nichts. Da muss die Nullhypothese 
sein: Die bleiben länger bei uns, die müssen auch sofort in Integrationsmaßnahmen 
gehen. 

(Jutta Velte [GRÜNE]: Aber wenn die keinen Spurwechsel machen 
dürfen!) 

– Moment. Ich bin noch nicht ganz fertig. Sie müssen in die Integrationsmaßnahmen, 
und dann müssen wir die Duldungskette ab einem gewissen Zeitpunkt unterbrechen 
und sagen: Ab jetzt ist Schluss. Es wird integriert, und man darf Arbeit aufnehmen. – 
Das darf man sowieso. Ab einer gewissen Zeit wird die Niederlassungserlaubnis erteilt. 
Ob das vier Jahre sind, ob es zwei oder acht Jahre sind, das ist nicht die Entscheidung 
von uns Wissenschaftlern, sondern das ist dann Ihre Entscheidung. 

Vorsitzender Arif Ünal: Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde. 

Bernhard von Grünberg (SPD): Mich interessiert zunächst einmal die Frage, warum 
das bei den Behörden so unbekannt ist. Sie haben gerade gesagt, dass Sie eine Son-
dereinrichtung in Tunesien und in anderen Staaten schaffen, was ich für ein bisschen 
schwierig halte. Denn solche Sonderbürokratien brauchen furchtbar lange in den ent-
sprechenden Staaten und sind möglicherweise nicht effektiv. Warum ist das nicht bei 
den Botschaften angesiedelt, die besser informiert sind und die nachher immerhin 
auch Entscheidungsträger sind? Die müssten doch eigentlich Leute haben, die über 
die Rechtslage informiert sind. 

Ein zweiter Ansatz wären die Goethe-Institute, intensiv vom deutschen Staat finanziert, 
in denen man Deutsch lernen kann. Die Leute, die an Deutschkursen interessiert sind, 
sind dann möglicherweise auch an Zuwanderung interessiert. Die Mitarbeiter haben in 
der Regel einen besseren Zugang unmittelbar zu den Behörden als irgendeine Son-
derbehörde, die wieder gefunden werden muss. Die Frage ist: Warum geht das eigent-
lich nicht? Das gilt insbesondere für die dargestellte Situation, dass Akademiker mit 
Anerkennung durchaus hierherkommen können. 
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Die Kosten der Anerkennung sind hier seit Langem ein streitiger Punkt. Es kann ei-
gentlich nicht sein – das ist ein genereller Punkt für uns alle –, dass die Anerkennung 
von Berufsabschlüssen immer noch so teuer ist. Es darf nicht sein, dass wir in einer 
Situation, in der wir das dringend brauchen, eine kostenlose Ausbildung in allen mög-
lichen Bereichen haben und da viel Geld hineinbuttern, aber bei der Anerkennung von 
Berufsabschlüssen so hohe Kosten haben. Warum ist das so? 

In Amerika und Kanada gibt es auch ein Lotteriesystem. Das finde ich nicht schlecht 
für Leute, die nicht so hoch qualifiziert sind, weil das möglicherweise davon abhält, 
durch die Wüste und über das Mittelmeer zu kommen, weil sie sich so vielleicht eine 
Chance ausrechnen. Es ist ja furchtbar, eine dramatische Entwicklung, dass man sein 
Familieneinkommen zusammenkratzt, sich in Lebensgefahr bringt, um dann nachher 
in irgendeinem Flüchtlingslager zu landen und doch keine Chance zu haben. Die Frage 
der Träume vom Westen kann man möglicherweise auch darüber abfangen, indem 
man Leute davon abhält, diesen schrecklichen Weg zu gehen. Es ist mir wichtig, das 
in die Diskussion einzubringen, weil ich das für bedeutsam halte. 

Zu der Frage des Übergangs ist schon einiges ausgeführt worden. Es gibt ja nach 
einer bestimmten Anzahl von Jahren Übergangsmöglichkeiten für diejenigen, die inte-
griert sind. Manchmal ist ein Statuswechsel sehr schwierig, weil nichts anderes übrig 
bleibt, als noch einmal in sein Heimatland zurückzukehren und einen entsprechenden 
Antrag zu stellen. Das ist in der Praxis äußerst schwierig und wird manchmal als Schi-
kane angesehen. Müssen diese besonderen Aufwendungen eigentlich sein, wenn man 
jemandem sagt: „Du kannst hier leben und arbeiten“? Dann gibt es lange Wartezeiten, 
es sei denn, man schafft eine Vorabstimmung, bis derjenige wieder hierherkommen 
kann. Das ist ärgerlich. Dazu hätte ich gerne Ihre Meinung. 

Serap Güler (CDU): An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Sie alle sowohl 
für Ihre schriftlichen als auch Ihre mündlichen Stellungnahmen. – Ich möchte kurz die 
Position der CDU-Fraktion in diesem Haus deutlich machen. Ich meine nicht, dass wir 
ein neues Einwanderungsgesetz brauchen, sondern das, was wir haben, muss trans-
parenter, einfacher und aus einem Guss erfolgen. Die meisten von Ihnen haben das 
gerade bestätigt – zumindest habe ich es so verstanden –, und das freut mich. 

Auch im Austausch mit der Wirtschaft wird immer wieder deutlich: Die Forderung nach 
einem Einwanderungsgesetz scheint ein bisschen in Mode zu sein; jeder fordert es. 
Wenn konkret gefragt wurde, was denn genau in solch einem Gesetz stehen sollte, 
welche Regelungen wir heute noch nicht hätten, ist man zumindest mir die Antwort 
immer schuldig geblieben. 

Rot-Grün hat das Thema jetzt aufgegriffen. Unserer Ansicht nach können wir das auf 
Landesebene gar nicht regeln. 

(Simone Brand [PIRATEN]: Auf Bundesebene passiert ja nichts!) 

Deshalb die konkrete Frage an Sie alle: Es gibt eine Bundesratsinitiative dazu, der sich 
Nordrhein-Westfalen nicht angeschlossen hat. Aber konzentrieren wir uns auf die Be-
reiche des Landes. Die Anerkennungsverfahren haben Sie schon genannt. Das neh-
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men wir mit – Herr von Grünberg ist gerade schon darauf eingegangen –, da ist sicher-
lich Verbesserungsbedarf vorhanden, was wir auch oft angesprochen haben. Welche 
weiteren Punkte können wir auf Landesebene regeln, was einen leichteren Eintritt in 
den Arbeitsmarkt angeht? 

Herr Prof. Bauer, Sie haben gerade gesagt, man solle Integrationsmaßnahmen auch 
denjenigen anbieten, die beispielsweise aus sicheren Herkunftsländern kommen oder 
deren Verfahren länger dauern und die am Ende sehr wahrscheinlich nicht hierbleiben 
können. In dieser Zeit sollten sie aber auch von Integrationsmaßnahmen profitieren 
können. Ich hatte den Eindruck, dass das mit dem Integrationsgesetz auf Bundes-
ebene schon verbessert worden ist. – Sie schütteln den Kopf. Was kann man da noch 
verbessern? Was meinen Sie genau? Für diesen Ausschuss wäre es ganz wichtig, da 
noch neue Impulse geben zu können. 

Jutta Velte (GRÜNE): Ich hatte das hier als Anhörung verstanden und nicht als Ver-
tretung von Positionen. – Ich nehme es so wahr, dass Sie alle sagen: Die Einwande-
rungsmöglichkeiten sind gegeben. Keiner weiß es, und es gibt an vielen Stellen Ver-
besserungsmöglichkeiten, auch im Sinne von Transparenz. 

Vor dem Hintergrund, dass alle sagen, Einwanderung sei in verschiedenen Arbeits-
segmenten erwünscht – vor allem Herr Prof. Brücker hat ausgeführt, dies sei auch im 
mittleren Segment so –, habe ich noch zwei Fragen. 

Die erste Frage bezieht sich auf eine Stimmung in diesem Land, die zumindest in ei-
nigen Landesteilen auch medial als rassistische Stimmung verkauft wird. Wie wirkt sich 
eine solche Stimmung, die sich mehr oder weniger offen gegen Ausländer richtet, auf 
die Einwanderungsbereitschaft von Ausländerinnen und Ausländern aus? Diese Frage 
richtet sich an die Praktikerin, aber auch an alle anderen, die sich wissenschaftlich mit 
dem Thema beschäftigen. Mein Eindruck ist, dass all dieses Gerede um Duldung, Ab-
schiebung usw. eher kontraproduktiv ist, was die Arbeitsmarktintegration von Migran-
tinnen und Migranten betrifft. 

Zweitens eine ganz allgemeine Frage: Wir nehmen zunehmend globale Migrationsbe-
wegungen wahr, und zwar sowohl im hoch qualifizierten Bereich als auch in anderen 
Qualifikationssegmenten. Diese Migration konzentriert sich nicht auf bestimmte Län-
der, sondern es wird praktisch ein Länderhopping betrieben. Wie sind diesbezüglich 
Ihre Vorschläge mit Blick auf Gesetzgebungs- und Anerkennungsverfahren, Sprach-
vermittlungsverfahren? Wie geht man vor einem solchen Hintergrund mit dem globalen 
Arbeitsmarkt um? Es gibt viele Deutsche, die in China arbeiten. Die können aber mor-
gen in Brasilien und übermorgen in Malaysia arbeiten. Wie ordnet man eine landes-
spezifische oder bundesspezifische Einwanderungsgesetzgebung in diesen Kontext 
ein? Welche Gedanken machen Sie sich dazu? 

Simone Brand (PIRATEN): Sie haben erklärt, es sei schon viel da und nie so leicht 
gewesen, hier in den Arbeitsmarkt zu kommen, es wisse bloß keiner. Wir fordern ein 
modernes Einwanderungsgesetz. Dann hieß es, es sei alles da, es müsse nur trans-
parenter und einfacher sein. Ist nicht ein modernes Einwanderungsgesetz transparent 
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und einfach? Im Übrigen sehe ich das nicht als Modeerscheinung, sondern Teile von 
uns fordern seit mehr als 20 Jahren ein Einwanderungsgesetz. 

Herr Prof. Bauer, Sie haben im Grunde schon so etwas wie einen nationalen Aktions-
plan Migration umrissen, also dass es nicht nur um Arbeitsmigration geht, sondern 
auch um Familienmigration, Bildungsmigration usw. Können Sie das noch ein bisschen 
mehr spezifizieren? Wer müsste daran beteiligt sein, und wer sollte dabei federführend 
sein? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Auch wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten 
identifizieren können. Herr Prof. Bauer, Sie lehnen einen Spurwechsel ziemlich klar 
ab. Von den anderen haben wir gehört, dass im Grunde genommen die große Heraus-
forderung darin liegt, das mitzudenken und zu überlegen, wie wir hier weiterkommen. 

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sowohl von Ihren schriftlichen als auch von 
Ihren mündlichen Ausführungen nicht wirklich überzeugt bin; denn als Alternative ha-
ben Sie genannt, dass die Verfahren entsprechend kurz sein müssen. Dann haben Sie 
eingeräumt, dass es für viele in der Praxis eben entsprechend lang ist, und geäußert, 
man müsse gucken, dass man auch bei Geduldeten irgendwann zu einem Aufenthalts-
status komme. Aber darüber generieren wir genauso Pull-Effekte, weil der Aufenthalt 
in unseren Sozialsystemen für jemanden aus Subsahara-Afrika auch über einen Zeit-
raum von zwei, drei Jahren durchaus attraktiver sein kann als das, was er zu Hause 
hat, vor allem wenn er hier vielleicht noch irgendwelche kleineren Dinge macht. Daher 
finde ich das zu einfach. 

Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte jetzt erwartet, dass dann auch … 

(Jutta Velte [GRÜNE]: Was sind denn „kleinere Dinge“?) 

– Kleine Jobs nebenher, ein bisschen Schwarzarbeit usw. usf. 

(Jutta Velte [GRÜNE]: Wir sind hier in einer Anhörung!) 

– Sie sollten nicht gleich wieder etwas unterstellen. Wir haben hier eine sehr sachliche 
Debatte, und darauf sollten wir uns vielleicht konzentrieren. 

Herr Prof. Bauer, können Sie andere Alternativen aufzeigen? Welche Perspektiven 
können wir denjenigen, die hier lange in Verfahren sind, für die sie zum Teil schlicht-
weg nichts können, bieten, wenn Sie der Meinung sind, dass das nicht über einen 
Spurwechsel geschehen sollte? Dann nur zu sagen: „Die Politik muss entscheiden, ab 
wann es einen Aufenthaltsstatus gibt“, ist mir zu wenig. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie dazu noch etwas ausführen könnten. 

Vorsitzender Arif Ünal: Wir kommen nun zur zweiten Antwortrunde. 

Prof. Dr. Thomas Bauer (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration): Ich fange mit der letzten Frage an, die man zweigeteilt beant-
worten muss. Die eine Frage ist: Was ist mit denjenigen, die schon hier sind? Die 
zweite Frage ist: Wo wollen wir in der Zukunft hin? 
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In der Zukunft – das muss man ganz klar sagen, das ist unsere Meinung – sollte man 
nach außen keinerlei Spurwechsel im Asylverfahren signalisieren. Wenn Sie schnelle 
Verfahren haben und dann, wenn es Nein heißt, schnell rückführen, wenn es Ja heißt, 
schnell integrieren, kommt es erst gar nicht zu dieser Situation. 

Für diejenigen, die dazwischen liegen, muss es sofort Integrationsmaßnahmen geben. 
Die Situation, warum sie nicht zurückgehen können, ist ja in den meisten Fällen nicht 
von den Betroffenen verschuldet. Dann müssen wir nach einer gewissen Zeit sagen – 
und den Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht nennen, das ist wirklich Ihre Entscheidung –: 
Wir wollen nicht akzeptieren, dass sie hier acht Jahre in einem Duldungsstatus sind. – 
Wir wollen es vielleicht auch nicht sechs oder vier Jahre, aber diese Entscheidung 
kann ich als Wissenschaftler Ihnen nicht abnehmen. 

Ich kann nur sagen: Die optimale Situation wären schnelle und rechtssichere Asylver-
fahren – die Schweiz ist ein Beispiel dafür, wie man das organisieren kann –, schnelle 
Rückführungen. Es wird dann sicherlich noch eine Gruppe geben, bei denen die Ver-
fahren länger dauern. Da muss man von Anfang an mit Integrationsmaßnahmen ein-
greifen und dann eine Perspektive geben, ab wann man einen gesicherten Aufent-
haltsstatus bekommen kann. Das ist die Lösung. Die optimale Lösung wären schnelle 
Asylverfahren und schnelle Rückführungen für die, die abgelehnt werden, und mög-
lichst schnelle Integrationsmaßnahmen für die, die angenommen werden. Darüber, 
glaube ich, würden wir gar nicht lange streiten. Dann würde die Situation der Duldungs-
ketten überhaupt nicht existieren. 

Bei denjenigen, die hier schon länger geduldet sind, ist unsere Position auch ganz 
eindeutig: Wir begrüßen die „3-plus-2“-Maßnahme als pragmatischen Weg. Das ist ja 
im Grunde schon ein Spurwechsel. 

Frau Güler, wir teilen die Flüchtlinge im Moment mehr oder weniger in drei Gruppen 
ein: in diejenigen aus sicheren Herkunftsstaaten – da passiert gar nichts, die werden 
noch nicht einmal mehr regional verteilt –, in diejenigen mit einer extrem hohen Blei-
beperspektive – das sind beispielsweise Flüchtlinge aus Syrien – und in die dazwi-
schen, die aus Irak und Afghanistan sind. Deren Anerkennungsquoten liegen zwischen 
50 und 70 %. Das heißt, zwischen 50 und 30 % müssen wieder zurück. Aber wir wissen 
im Vorhinein nicht, wer das ist. Die durchlaufen dann jetzt unter Umständen ein bis 
zwei Jahre ein Asylverfahren. 

Unsere Position dazu ist: Wir müssen auch da, wie bei denen mit sehr hohen Bleibe-
perspektiven, vom ersten Tag an mit Integrationsmaßnahmen anfangen. Es kann nicht 
schaden, selbst wenn sie zurückkehren. Sie haben etwas gelernt. Unter Umständen 
bleiben sie – im Moment noch – sehr lange hier, und daher müssen wir sehr schnell 
an die Integration denken. Wenn wir sie ein bis zwei Jahre – das wissen wir von der 
Langzeitarbeitslosigkeit – nicht an die Hand nehmen, bekommen wir mit denjenigen, 
die trotzdem da sind, später ein sehr viel größeres Problem. Mein Plädoyer ist, dass 
auch die dazwischen liegende Gruppe möglichst schnell in die Integrationsmaßnah-
men einsteigen kann, was zurzeit nicht der Fall ist. 

Zur Einstellung der Einheimischen, zu globalen Migrationsbewegungen: Wir wissen 
aus einigen Forschungen, dass, wenn Sie so etwas einführen – das wäre vielleicht ein 
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positiver Effekt eines solchen Einwanderungsgesetzes –, dann auch die Akzeptanz 
der einheimischen Bevölkerung insbesondere für die Arbeitsmigration steigt. Das se-
hen wir in vielen Ländern mit Veränderungen. Die Existenz eines Einwanderungsge-
setzes signalisiert der einheimischen Bevölkerung mehr oder weniger, dass es a) not-
wendig ist und dass wir es b) steuern, dass wir die Kontrolle haben und es in der und 
der Weise sinnvoll erscheint. Das kann die Akzeptanz durchaus erhöhen. 

Die Diskussion, die im Moment teilweise stattfindet, ist natürlich nicht gut für die In-
tegration derjenigen, die hier sind. Das ist auch nicht unbedingt ein Aushängeschild 
für ein Einwanderungsland, das attraktiv sein will für qualifizierte Zuwanderer, wobei 
ich durchaus glaube, dass im Ausland auch gesehen wird, wo das Ganze stattfindet. 
Da gibt es ja weitgehend ganz klare Ost-West-Linien. 

Globale Migrationsbewegungen, Länderhopping: Ja, das sehen wir, und zwar insbe-
sondere an den zwei Qualifikationsenden. Die sehr Hochqualifizierten sind extrem mo-
bil, was nicht bedeutet, dass man hier, wenn man sie attrahieren will, keine Angebote 
liefert. Die sehr Niedrigqualifizierten sind auch extrem mobil, kehren aber zumeist in 
ihr Heimatland zurück. Das ist dann eher ein Hopping kurz über die Grenze. Auch da 
wird man nicht viel machen können. Vielleicht würde man eine Art zirkuläre Migration 
im sehr unqualifizierten Bereich sogar begrüßen. Ich glaube, man kann nicht viel ma-
chen. Wir müssen attraktiv bleiben und uns attraktiv aufstellen. Das werden Sie nicht 
stoppen. Die sind nun einmal extrem mobil. 

(Jutta Velte [GRÜNE]: Ich wollte das auch nicht stoppen!) 

– Man muss halt attraktiv sein. Vielleicht gefällt es ihnen dann so, dass sie hierbleiben. 

Ganz kurz zum Einwanderungsgesetz und zu den Regelungen auf der Landesebene: 
Wir haben das Problem, dass der demografische Wandel regional durchaus sehr un-
terschiedlich verläuft. Da gibt es wirklich extreme Schwerpunkte. Um das zu regeln, 
könnte man jetzt doch einmal nach Kanada schauen, auch wenn die mit ihrer Einwan-
derungsregelung eigentlich mehr auf uns zukommen als wir auf sie. 

Die einzelnen Bundesländer in Kanada haben eigene Möglichkeiten, Personen aus 
dem Ausland anzuwerben. Wenn man die regionale Verteilung des demografischen 
Wandels, der wirklich polarisiert – wenn man sich die Zahlen ansieht, stellt man fest, 
es kann sehr dramatisch werden –, angehen will, muss man sich vielleicht überlegen, 
inwieweit man den einzelnen Ländern zuwanderungspolitische Kompetenzen zu-
spricht, um selber tätig zu werden. In Teilen haben wir das schon. PuMa wurde ange-
sprochen. Das ist ein auf Baden-Württemberg begrenztes Programm. So etwas könnte 
man sich durchaus vorstellen, um das Ganze anzugehen. 

Wie kann man es besser organisieren, über das Auswärtige Amt, über die Botschaf-
ten? Ich glaube, wir verfallen hier gerne auf alte Institutionen. Wir leben in einer digi-
talisierten Welt. Ob es beim Auswärtigen Amt richtig aufgehängt wäre, da bin ich mir 
nicht sicher. Es gibt zwar viele Goethe-Institute, aber nicht überall, Botschaften viel-
leicht schon, aber das ist nicht deren primäre Aufgabe. Wir vergessen die Universitä-
ten. Es an den ausländischen Universitäten bekannter zu machen, wäre sehr viel ef-
fektiver. Alle IHKs haben ausländische Büros. Auch da könnte man sehr viel Werbung 
betreiben. 
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Es gibt inzwischen digitale Lösungen, die so ein Matching sehr gut hinbekommen kön-
nen. Wir hatten das in Deutschland schon. Ich erinnere an die IT-Greencard. Da gab 
es eine Internetseite, auf der interessierte Migranten ihre Kenntnisse und ihren Le-
benslauf hochladen konnten. Interessierte Unternehmen konnten sich das ansehen 
und diejenigen direkt ansprechen. So etwas haben wir meines Wissens nicht mehr. 
Wir haben zwar die Make-it-in-Germany-Seite, aber so ein Matching-Algorithmus ist 
eigentlich relativ schnell gemacht. Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr und 
könnte hier durchaus helfen. 

Ein letztes Wort zur Lotterie: Wenn man sich die amerikanische Lotterie genauer an-
schaut, möchte man das nicht notwendigerweise kopieren. Die Lose sind sehr ungleich 
verteilt. In Afrika werden Sie kaum Lose finden, die finden Sie alle in Irland und Eng-
land, ein paar in Deutschland, überwiegend auf dem europäischen Kontinent. Hier wird 
auch über die Anzahl der Lose länderspezifisch sehr stark diskriminiert. Das muss man 
nicht notwendigerweise so machen. Der Anteil ist aber auch verschwindend gering, 
zumindest in den USA. Das könnte man natürlich ausweiten, hätte dann aber über-
haupt keine Steuerungsmöglichkeiten. 

Kea Decker (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung): Zur Lotterie brauche ich 
dann nichts mehr zu sagen. – Ich würde gerne kurz auf Kanada eingehen; dazu wird 
sicher Herr Dr. Liebig gleich auch noch einiges ausführen. Das, was Kanada im Mo-
ment macht, hat relativ wenig mit Transparenz zu tun. An dem Punkt, an dem wir ge-
rade sind, geht es darum, Transparenz zu schaffen, Möglichkeiten für alle sichtbar zu 
machen, sodass es schwierig wäre, würden wir jedem Bundesland Möglichkeiten er-
öffnen, selber zu entscheiden, wer ins Land kommen kann und wer nicht. Das hielte 
ich für das Deutschlandbild nach außen eher für schwierig als für förderlich. 

Zudem ist auch mein Wunsch, ein System zu schaffen, das verlässlich und dauerhaft 
ist. Das müssen wir gerade bei der Zuwanderung aus Drittstaaten immer mit beachten. 
Wenn sich jemand für Deutschland entscheidet, die Sprache aber noch nicht kann und 
extrem in die Sprache investieren muss, dann muss er auch die Möglichkeit haben, 
dauerhaft nach Deutschland zu kommen. Jeder Wechsel im System ist ein ganz gro-
ßes Problem für die Personen, die sich langfristig auf Deutschland vorbereiten. Wir 
brauchen alleine, wenn jemand anfängt, Deutsch zu lernen, mit Anerkennungsverfah-
ren etc. mindestens ein Jahr Vorlauf. Wenn man dann investiert, und die Regelungen 
werden in der Zeit mehrfach geändert, ist das ein ganz großes Problem. Das heißt, 
wenn, dann einmal richtig und dauerhaft, sodass sich jeder auf der Welt verlässlich 
darauf einstellen kann: Was muss ich investieren? Es gibt viele Leute, die investieren 
würden. Aber sie sollten dann auch die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kom-
men. 

Ja, es gibt ein Matchingverfahren. Das ist die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. 
Da hat jeder die Möglichkeit, seine Daten einzutragen und dann in ein Matchingver-
fahren einzutreten. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht. Das Virtuelle Welcome Cen-
ter, Migration Support Center ist die Antwort auf das, was Sie auch sagten. Wir leben 
in einer vernetzten Welt. Wir brauchen nicht mehr überall Personen vor Ort, die Bera-
tung zu den verschiedenen Ländern anbieten. Wir versuchen eher, die Information in 
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die Welt zu bringen, dass es in Deutschland eine Institution gibt, die über Skype, über 
Text-Chat, über Anrufe erreichbar ist, die Fragen weiterleiten kann, die beraten und in 
die Vermittlung einsteigen kann. 

Wir haben nur in einigen Ländern Büros etabliert, weil wir mit den Arbeitsverwaltungen 
vor Ort zusammen Strukturen schaffen wollen, die dauerhaft eine Beratung in dem 
Land ermöglichen. Vor sechs, sieben Jahren war noch die Hauptaufgabe meiner Or-
ganisation, der ZAV, Personen ins Ausland zu vermitteln. Wir waren dafür da, Perso-
nen die Möglichkeit zu geben, ins Ausland zu gehen, Arbeitslosigkeit durch sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung im Ausland zu beenden. Das machen auch die Ar-
beitsverwaltungen im Ausland, sodass wir versuchen, dort eine ganz enge Zusam-
menarbeit zu generieren, Capacity Building, Entwicklungszusammenarbeit zu betrei-
ben, Strukturen zu schaffen, die dann zusammen mit deutschen Strukturen gut funkti-
onieren können. 

Gerade in den Regionen braucht es aber erst einmal eine persönliche Bindung. Das 
heißt, wir entsenden Personen in das Land. Das ist keine zusätzliche Behörde. Wir 
schicken Mitarbeiter von uns in die Region, um dann mit dem Wissen, das sie von hier 
mitbringen, die Personen dort zu schulen, damit vor Ort die richtige Beratung erfolgen 
kann. 

Sind die Türen offen? Will überhaupt jemand kommen? Egal, wo wir von der Bunde-
sagentur für Arbeit hinkommen, wo wir für Deutschland auftreten, wir werden überrannt 
von Anfragen. Sie hatten gerade Indien angesprochen. Man muss dann immer 
schauen: Wer interessiert sich für Deutschland? Passt das überhaupt zu dem, was wir 
im Moment suchen? Aber das Interesse an Deutschland ist enorm hoch, gerade nach 
der Wirtschaftskrise und der Positionierung Deutschlands in dem Kontext. Die Frage 
ist nur immer: Wie kann man sich darauf einstellen? Wir hatten gesagt: Die Sprache 
kostet, die Anerkennung kostet, die Reise kostet. – Das alles kann man organisieren. 
Die Nachfrage nach Deutschland ist immens groß. 

Eher abschreckend sind nicht die Diskussionen in Deutschland, sondern Bilder. Nach 
der Silvesternacht im letzten Jahr sind wir deutlich erschrockenen Gesichtern begeg-
net, und es hieß: Jetzt kippt gerade die Stimmung in Deutschland. Wollen wir über-
haupt noch weiter an dem Thema arbeiten? – Problematisch ist, wenn Asylbewerber-
heime brennen, wenn Pegida-Demonstrationen stattfinden. Eine politische Diskussion 
können alle nachvollziehen, das ist unkritisch. 

Zu der Diskussion, dass die mittlere Bildungsebene fehlt, dass wir da unterstützen 
wollen: Aus der Praxis muss man ganz klar sagen, dass die mittlere Bildungsebene in 
Drittstaaten auch relativ wenig existent ist. Es gibt eine sehr große Bildungselite, und 
es gibt Angelernte. Alles, was duales Ausbildungssystem angeht, existiert im Ausland 
so gut wie nicht. Das heißt, wir schauen im Moment eher nach den Personen. Ein 
praktisches Beispiel sind Sozialpädagogen im Elementarbereich. Wer schon einmal 
mit Kleinstkindern zusammengearbeitet hat, hätte dann die Möglichkeit, hier eine An-
erkennung als Erzieher zu bekommen. Da gibt es wesentlich kreativere Lösungen, als 
zu schauen: Wo gibt es duale Ausbildungssysteme? – Die findet man so gut wie gar 
nicht. 
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Dr. Steffen Angenendt (Stiftung Wissenschaft und Politik): Was den Statuswech-
sel betrifft, müssen wir vielleicht auch ein bisschen präziser mit den Begriffen sein. 
Nach zwei oder drei Jahren den Zugang zu einem Aufenthaltstitel zu ermöglichen, Herr 
Prof. Bauer, ist auch ein Statuswechsel. Es ist kein systematisch angelegter, metho-
disch vorgesehener Statuswechsel vom Flüchtling zum Migranten, aber faktisch ist es 
das natürlich. Wenn ich das Aufenthaltsrecht bekomme, dann ist das so. 

Dahinter steckt die Frage: Wann wird ein Flüchtling zu einem Migranten? Das ist fast 
eine philosophische Frage, aber es gibt ein paar praktische Folgen. Je kürzer die Auf-
enthaltsdauer ist, bevor der Anspruch auf einen Aufenthaltstitel kommt, umso stärker 
ist der faktische Statuswechsel, wie man es auch benennen will. Da muss man ein 
bisschen mit den Begriffen aufpassen. 

Das Thema ist politisch sehr aufgeheizt. Einige verwenden es, andere nicht. Ich 
glaube, man muss bedenken, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Der Sinn ist 
eben, in der Praxis Situationen zu vermeiden, dass Menschen für Jahre hier sind, unter 
unsicheren Bedingungen leben und keine Planungssicherheit haben. Die Integrations-
angebote können oder werden nicht wahrgenommen, weil man einfach nicht weiß, ob 
man nach einer Zeit noch hier ist. 

Von den 207.000 Ausreisepflichtigen, die wir Ende letzten Jahres hatten, hatten 
153.000 eine Duldung, also drei Viertel. Eine ganze Reihe davon war schon sehr lange 
im Land. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Wir können es uns eigent-
lich nicht leisten, Leute so lange in einem „Limbo“ zu halten, wo dann die Integrations-
maßnahmen, die wirklich toll sind und von denen wir auch viele haben, keine Wirkung 
entfalten können. Es ist eine Aufgabe Politik, da mit klareren Begriffen zu operieren. 

Herr von Grünberg, zu den Sonderbehörden, zum Beispiel in Tunesien, und der Frage, 
ob nicht alles verkompliziert wird, wenn wir jetzt neue Institutionen bilden: Das ist ja 
gar nicht der Fall, sondern es geht darum, enger mit Institutionen in Partnerländern zu 
kooperieren. Ich war selbst involviert in ein Programm des Auswärtigen Amtes; es ging 
um ein Pilotprojekt für arbeitslose Informatiker. Da haben wir sehr eng mit den tunesi-
schen Arbeitsverwaltungen kooperiert, und das war gut so. Denn wir brauchen engere 
und bilaterale Kooperationen mit Institutionen in den Partnerländern. Das ist eine gute 
Voraussetzung, um geregelte Migration ordentlich gestalten zu können, und eine gute 
Möglichkeit, um Lohndumping, Rechteverletzungen und alles, was mit ungeregelter 
Migration zusammenhängt, zu reduzieren. Deshalb sind diese Ansätze ganz wichtig. 
Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Kooperation. Die ZAV ist ja auch auf dem 
Weg, das zu tun. Das finde ich absolut richtig. 

Damit bin ich bei den Botschaften. Das ist echt ein Problem. Ich habe mit einem Kol-
legen aus dem Auswärtigen Amt eine Anfrage an die Botschaften, an die deutschen 
Auslandsvertretungen gerichtet, was sie denn getan haben, um Deutschland als Ein-
wanderungsland bekannter zu machen. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber 
die Antworten haben schon gezeigt, dass die meisten die Frage überhaupt nicht ver-
standen haben, weil ihnen überhaupt nicht klar ist, dass sich etwas verändert hat. Die 
haben natürlich ihre konsularischen Regelungen und politischen Vorgaben. Ob die 
stimmen oder von früher sind, weiß ich nicht. Vor Ort werden grundsätzlich keine Visa 
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erteilt. Da können Sie noch so viele Institutionen einrichten, wenn das nicht in die Kon-
sulate, in die Botschaften zu dem Beamten durchsickert, der über die Visumsvergabe 
entscheidet, dann braucht man auch keine elektronischen Wege. Ich finde es gut, was 
Sie sagen, Herr Prof. Bauer, das ist super. Aber man muss die Leute mitnehmen, sonst 
funktioniert es nicht. Das sind nun einmal die Türöffner. Goethe-Institute können auch 
einen wichtigen Beitrag leisten. 

Herr Stamp, Sie hatten nach den Mobilitätspartnerschaften gefragt. Das geht in die 
gleiche Richtung. Das war ein Instrument, das die EU-Kommission vorgeschlagen 
hatte, weil sie gemerkt hatte, dass sie in der migrationspolitischen Zusammenarbeit 
nicht weiterkam. Man stößt irgendwann immer auf Widerwillen. Die Frage war: Was 
können wir den Ländern denn anbieten, um auf den vielen Feldern, die mit Migrations-
politik, mit Regelungen zu tun haben, besser zu kooperieren? 

Das Argument war: Wir bieten legale Migrationsmöglichkeiten an. Das steht so in den 
Konzepten für Mobilitätspartnerschaften. Bei den Pilotpartnerschaften, die wir bis jetzt 
mit vielen Ländern gemacht haben, spielt das überhaupt keine Rolle, weil letztlich doch 
keine legalen Migrationsmöglichkeiten, keine Programme angeboten worden sind. 
Das ist ein Grund, weshalb das Instrument hängt, weshalb es nicht richtig genutzt wird, 
und das liegt an uns. Solange wir keine konkreten Migrationsprogramme anbieten, 
wird es nicht funktionieren. Aber das Instrument ist da. Das Instrument ist gut und 
könnte auch genutzt werden. Die Rahmenregeln sind da, aber es fehlt der politische 
Wille. 

Was mir in der ganzen Debatte noch fehlt – das wird immer wichtiger, und das ist noch 
einmal ein Appell, es irgendwie zusammenzudenken –, ist das Thema „Rückkehr“. Es 
fließen immense Summen in die Rückkehr- und Reintegrationspolitik, auch Entwick-
lungshilfemittel. Da werden Mittel umgeschichtet, und es wird nicht systematisch mit-
gedacht. Rückkehrpolitik ist so die Schmuddelecke der Migrationspolitik, daran will 
sich keiner die Finger schmutzig machen. Aber wenn man Migration als Mobilität ver-
steht und denjenigen, die wandern, letztlich die Entscheidung überlässt, wie lange sie 
in einem Land sind, ob sie sich hier niederlassen oder ob sie wieder zurückgehen, 
dann muss man auch über Rückkehr, Rückkehrförderung und Reintegrationspolitik 
sprechen. 

Das hat einen Zwangsaspekt bei denen, die ausgewiesen werden sollen. Aber es gibt 
auch den großen Bereich der freiwilligen Rückkehrer. Es gibt bei uns eine lange De-
batte dazu. Seit den 70er-Jahren haben wir Programme dafür, das REAG gibt es jetzt 
schon 25 Jahre. Oft sind es nur Mitnahmeeffekte. Diesen Bereich müssen wir viel sys-
tematischer ins Auge fassen, auch weil da einfach etwas passiert. Es ist jetzt Geld da, 
und es werden Programme gemacht. Ob die gut sind und einer guten Migrationspolitik 
helfen oder nicht, wird sich jetzt entscheiden. Das muss man in die Migrationspolitik 
einbeziehen. 

Dr. Thomas Liebig (OECD): Ich fange mit der Akzeptanz an, das ist ganz interessant. 
Die Akzeptanz ist natürlich in Ländern, die eine sehr klar gesteuerte Zuwanderung 
haben, wie Kanada und Australien, sehr hoch. Die haben im Übrigen auch eine sehr 
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klare Trennung zwischen humanitärer und gesteuerter Migration. Die humanitäre wird 
außerhalb des ganzen Migrationssystems wahrgenommen. 

Ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, betrifft die sehr klare Tren-
nung zwischen dauerhafter und temporärer Migration, die wir im deutschen und im 
ganzen europäischen System nicht haben. Klammerbemerkung: Die einzige dauer-
hafte Zuwanderungsmöglichkeit, die es in Europa für Arbeitsmigranten gab, also gleich 
am Tag eins einen Daueraufenthalt zu bekommen, war die alte Regelung nach § 18, 
die mit einer sehr hohen Gehaltsschwelle verbunden war. Da wurde viel missverstan-
den. Man hat das immer weiter gesenkt, und es kam trotzdem keiner. Weil es niemand 
so richtig verstanden und genutzt hat, hat man dann gesagt: „Jetzt ist Schluss“, und 
man hat das geändert. 

Das liberalste System in der OECD hat gegenwärtig Schweden. Die haben all das, 
was hier angesprochen worden ist: keine Vorrangprüfung, Spurwechsel ohne Prob-
leme, eine Zuwanderungsmöglichkeit, wenn man einen Arbeitsplatz hat, mehr oder 
weniger egal, mit welchem Qualifikationsniveau man kommt. – Das wurde sehr wenig 
genutzt. Die Überlegungen in Schweden gehen gerade dahin, ob man das angesichts 
der Flüchtlingsproblematik wieder zurückfahren sollte. 

Damit komme ich zum Thema „Duldung“, das mehrfach angesprochen wurde. Ich 
möchte darauf hinweisen – da stimme ich mit Herrn Prof. Bauer vollkommen ein, wie 
ich in vielen Punkten mit ihm übereinstimme –, dass die Duldung zunehmend vermie-
den wird. Die Fortschritte, die dabei gemacht worden sind, dürfen wir nicht vergessen. 
Die Anzahl der Duldungen war 2016 gegenüber 2015 stabil. Es wird ganz wichtig, das 
gerade für die mittlere Gruppe zu vermeiden, in Zukunft auch für die Iraker und die 
Afghanen. 

Ich möchte darauf hinweisen: Wir haben im Auftrag des BMAS eine Studie gemacht, 
die heute in einer Woche unter Teilnahme des kanadischen Zuwanderungs- und In-
tegrationsministers und der schwedischen Integrationsministerin in Berlin veröffentlicht 
wird. Wenn jemand von Ihnen noch kommen möchte, schicken Sie mir eine E-Mail; ich 
will schauen, ob das noch möglich ist. Das wird sicherlich eine interessante Geschichte 
sein, relativ hochrangig international besetzt. 

Zum Thema „Regionalisierung“: Wir haben schon gewisse regionale Elemente. Es 
wurde der Arbeitsmarkttest, der regionalisiert ist, angesprochen. Natürlich kann man 
noch eine Menge machen. Hamburg ist mit dem Welcome Center, das es schon relativ 
lange gibt, ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß, es gibt verschiedene Ansatzpunkte in 
Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern, aber dort war man diesbe-
züglich eben sehr proaktiv. Auch ein Bundesland kann über Informationen und admi-
nistrative Erleichterungen eine Menge tun, selbst wenn es keine aktive Politik macht. 

In Kanada – das ist ganz interessant – gibt es zwei Erfahrungen. Die dynamischen, 
eher ländlichen Regionen von Saskatchewan, Manitoba usw. haben einen Arbeitskräf-
tebedarf, sind aber keine Metropolregionen. In Gebiete außerhalb von Toronto, Van-
couver, Ottawa, Montreal kam im Prinzip früher nie jemand. Dort hat die Regionalisie-
rung eine Menge gebracht. Die eher strukturschwächeren Regionen im Osten Kana-
das haben nur sehr niedrige Schwellen für die Zulassung, dort können Sie im Prinzip 
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sehr leicht über die regionale Schiene einwandern. Aber dort hat man nach wie vor 
Probleme, die Leute zu halten, und auch nicht so gute Integrationsergebnisse. Es gibt 
durchaus gemischte Erfahrungen mit der Regionalisierung in Kanada. 

Dann zum Thema „Lotterie“: Hier müssen wir zwei Dinge trennen, einerseits eine Lot-
terie für Flüchtlinge – das war im Übrigen ein Vorschlag der OECD vom letzten Sep-
tember – als alternativen Pfad für die Flüchtlingsmigration. Die zum klassischen Re-
settlement vom UNHCR ausgewählten Flüchtlinge, die aus den Lagern kommen, sind 
nicht die gleichen Leute wie die, die sich in die Boote setzen. Der UNHCR wählt nach 
Bedürftigkeit aus. Die Leute, die mit den Booten kommen, sind eher welche, die Res-
sourcen haben, sowohl finanziell als auch sonstige Ressourcen. Das heißt, sie würden 
im klassischen Resettlement überhaupt nicht mitgenommen, sie hätten überhaupt 
keine Chance. 

Wir haben also als ein Element vorgeschlagen – man muss sowieso mehr über alter-
native Wege der Flüchtlingsmigration nachdenken, obwohl Deutschland schon eines 
der Vorreiterländer in der OECD ist; das dürfen wir ganz klar sagen –, das sinnvoll 
wäre – es müsste aber zumindest europäisch, wenn nicht sogar noch weitergehend 
eingeführt werden –, eine Resettlement-Lotterie, bei der alle Leute direkt aus den La-
gern unabhängig von der Bedürftigkeit eine Chance hätten, zu kommen. Das wäre 
dann aber speziell für die Flüchtlingspopulation und nicht für jedermann. 

Andererseits dürfen wir nicht vergessen: Auch in den USA gibt es Kriterien, die man 
für die Greencard-Lotterie erfüllen muss. Sie brauchen Mindestkriterien, da kann nicht 
jedermann kommen. So etwas Ähnliches könnten wir natürlich relativ leicht in Deutsch-
land machen, indem wir einfach sagen: Jeder, der einen Deutschtest auf C1-Niveau 
schafft, kann kommen. 

Damit kommen wir zur Rolle der Goethe-Institute. Ich glaube, die könnten schon eine 
wesentlich wichtigere Rolle spielen. Das Problem war früher, dass sie es rein rechtlich 
nicht durften. Mittlerweile dürfen sie es, aber das dauert natürlich auch eine gewisse 
Zeit. Es gab auch erhebliche Einsparungen, kurz bevor man es jetzt wieder hochge-
fahren hat. Deutschlehrer ist ja gegenwärtig bekanntlich die Mutter aller Mangelberufe. 

Warum ist das Ganze so unbekannt? Die Offenheit, die es im deutschen System schon 
gibt, hängt nicht so stark mit dem Gesetz zusammen, sondern es geht um zwei Punkte. 

Zum einen war das Ganze bei den deutschen Arbeitgebern schon vor der Flüchtlings-
krise kaum auf dem Radarschirm. Wenn überhaupt, war die EU-Migration auf dem 
Radarschirm, aber nicht die Migration aus Drittstaaten. 

Zum anderen müssen klar trennen zwischen Großunternehmen, die im Prinzip ohne-
hin keine Probleme haben, Leute international zu rekrutieren, und KMU, die vielleicht 
mal ein oder zwei Leute brauchen, die sich nicht so leicht in dieses Verfahren begeben 
und sich die Mühe machen, einen Drittstaatsangehörigen zu finden, den sie kaum ken-
nen, dessen Qualifikation sie kaum einschätzen können, egal wie gut die Anerkennung 
ist und wie transparent und kostengünstig das ist. Da wird sich wahrscheinlich relativ 
wenig ändern. Das heißt, wir müssen die ganze Problematik – im Übrigen nicht nur die 
Migrationsproblematik, sondern auch die Integrationsproblematik – viel stärker vonsei-
ten der KMU denken. 
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Letzter Punkt zum Thema „Anerkennung“: Die Kosten in Deutschland sind im interna-
tionalen Vergleich nicht besonders hoch. 

Dr. Wido Geis (Institut der deutschen Wirtschaft): Nachdem hier der Begriff „glo-
baler Arbeitsmarkt“ gefallen ist, müssen wir auf jeden Fall eins klarstellen. Wir reden 
immer über Einwanderung und haben die Vorstellung, dass die Leute lange bei uns 
bleiben. – Das ist der eine Teil. 

Der andere Teil betrifft das Thema „Brain Circulation“, also Leute, die nur für ein paar 
Monate zu uns kommen und auch wirklich nur für ein paar Monate bleiben wollen, die 
für eine gewisse Zeit in großen Unternehmen arbeiten, die an den Universitäten for-
schen. Diese Form der Migration brauchen wir auch ganz dringend zum Technologie-
austausch. Ein modernes Einwanderungsrecht muss dies auf jeden Fall mit bedenken. 
Die Vernetzung ist dabei ganz zentral. 

Zur Bekanntheit bei den Behörden, Thema „Botschaften“: Was unter anderem Kanada 
anders macht, ist, dass es dort eine Zentralstelle gibt, an die sich die Einwanderer 
wenden können. Deutschland hat Botschaften, die unterschiedlich groß sind, die un-
terschiedliche Schwerpunkte haben. Wenn eine Botschaft sehr wenig mit Erwerbsmig-
ration zu tun hat, ist das schwierig. 

Auf der deutschen Seite haben wir die Ausländerbehörden, die bei den Kreisen ange-
siedelt sind, die auch unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Erfahrungen mit qua-
lifizierter Zuwanderung haben. Die Frage ist: Kann man das System nicht noch einmal 
neu denken? Kann man nicht ein System denken, bei dem der qualifizierte Zuwanderer 
bei einer Zentralstelle oder bei einer geringen Zahl von Zentralstellen in Deutschland 
den Antrag stellt und die Botschaft erst dann ins Boot geholt wird, wenn es tatsächlich 
darum geht, den Antrag zu bescheiden? 

Zur Einwanderungsbereitschaft und Stimmung: Personen im Ausland haben ein sehr 
verzerrtes Bild von Deutschland, wenn es um die Gesetze geht, aber auch wenn es 
um andere Themen geht. Das kann man sich ganz einfach klarmachen, indem man 
sich überlegt, wie das eigene Wissen über die Einwanderungssysteme anderer Länder 
ist, was man über die politische Stimmung dort weiß. Da findet über die Medien eine 
ganz starke Selektion statt. 

Wenn ich Deutschland bekannt machen will, ist es wiederum wichtig, die temporären 
Migrationsformen noch stärker voranzubringen – Menschen können während des Stu-
diums hier ein Praktikum machen, sie haben die Möglichkeit, hier für eine gewisse Zeit 
zu arbeiten –; denn ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich die Kommunikation in so-
zialen Netzwerken. Damit sind nicht die sozialen Netzwerke im Web gemeint, sondern 
tatsächlich der Freundes- und Familienkreis. Daher können wir zuversichtlich sein, 
dass das Ganze über diese Kommunikation gestärkt wird. Es ist einfach wichtig, das 
konsistent zu ermöglichen. 

Was die Lotterie betrifft, muss man nur zu einem Punkt kommen, dass man Informati-
onsmaterial hat, das die Menschen verstehen und mit dem man auf die Menschen 
zugeht. Wer das dann konkret macht, ob die IHK, das Goethe-Institut oder die Bot-
schaft, ist für den Zuwanderungsinteressierten letztlich zweitrangig. 
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Zu den Regelungen auf Landesebene: Das Zuwanderungsrecht ist letztendlich Bun-
desrecht. NRW kann vor allem über den Bundesrat Initiativen starten, aber weniger 
auf Landesebene. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich danke den Damen und Herren Sachverständigen, dass 
Sie für uns Zeit hatten und hier zur Verfügung gestanden haben.  

Das Wortprotokoll erhalten Sie kurzfristig. Am 29. März 2017 werden wir noch einmal 
über das Thema beraten. Bis dahin werden die beiden mitberatenden Ausschüsse ge-
gebenenfalls auch ihre Voten zu den Anträgen an uns abgegeben haben. – Vielen 
Dank. 

Anschließend findet noch eine weitere Ausschusssitzung statt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

Anlage 

27.03.2017/28.03.2017 
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Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (SVR) GmbH 
Dr. Cornelia Schu 
Prof. Dr. Thomas K. Bauer 
Berlin 
 

Prof. Dr. Thomas Bauer 16/4631 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
Bonn 
 

Kea Decker 16/4629 

Dr. Steffen Angenendt 
Stiftung Wissenschaft und Politik  
Deutsches Institut für Internationale Politik 
und Sicherheit  
Berlin  
 

Dr. Steffen Angenendt 16/4635 

OECD 
Abteilung für Internationale Migration  
2, rue André Pascal  
Paris Cedex 16 
 

Dr. Thomas Liebig 

vgl. Publikation „Zuwanderung  
ausländischer Arbeitskräfte: 

Deutschland“  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264191747-de 

Prof. Dr. Herbert Brücker  
Institut für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung  
(IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA)  
Nürnberg 
 

Prof. Dr. Herbert Brücker 
(nur bis 14.30 Uhr) 
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Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann  
Louis A. Simpson International Bldg.  
Princeton, NJ 08544  
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Dr. Wido Geis 
Senior Economist  
Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung 
und Innovation 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. 
Köln  
 

Dr. Wido Geis 16/4630 
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