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diese Ausgabe der clavis erscheint zu einem Zeitpunkt, zu dem sich eine neue Re-
gierungskoalition in Deutschland bildet. Die Botschaft des Koalitionsvertrags ist 
klar: "Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik ge-
stalten, der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird." Wir freuen uns, 
gemeinsam mit unseren Autor*innen Denkanstöße für die Ausgestaltung dieses 
Neustarts zu geben.

Apropos Zukunft: Mit der aktuellen Ausgabe beschließen wir ein clavis-Jahr, 
das wir in den Rahmen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung oder auch SDGs 
– Sustainable Development Goals der UN – gestellt haben. Mit Blick auf die  
internationale Verwobenheit der hiesigen Migrationspolitik lassen wir uns von 
SDG Nr. 17 inspirieren: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. In diesem Sinne 
 gehen die Partnerländer der WHO internationale Verpflichtungen zum Schutz 
der Arbeitsmärkte in den Herkunftsländern ein, und Organisationen  von 
Migrant*innen oder zugewanderte Fachkräfte in Deutschland werden zu Agie-
renden in einer partizipativen Entwicklungszusammenarbeit. Nachhaltigkeit und 
Migration zusammen zu denken ist sehr sinnvoll – entsprechend werden wir auch 
in Zukunft den Blick auf die SDGs gerichtet halten.

In jeder Ausgabe der clavis blicken wir auf die Migration und den Arbeitsmarkt 
in anderen Ländern. So auch dieses Mal: In mehreren Artikeln richten wir die 
Aufmerksamkeit auf unseren Nachbarkontinent Afrika und die Potenziale, die in 
einer vertieften Partnerschaft für Migration und Entwicklung stecken.

Unsere Befragung zur clavis ist weiterhin für Sie geöffnet – und als Dank für Ihre 
Teilnahme lassen wir für die ersten 150 ausgefüllten Fragebögen je einen Baum 
pflanzen. So können Sie mit Ihrem Feedback zu unserer Arbeit aktiv zum Kli-
maschutz beitragen. Die clavis-Redaktion wünscht Ihnen Inspirationen und viel 
Vergnügen bei der Lektüre. Kommen Sie geruhsam und gesund in das neue Jahr!  
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LEITARTIKEL

Zuwanderungsmanagement international

Neue Wege für die  
Arbeitskräftemigration
Aufgrund des erwarteten zunehmenden Fachkräftemangels ist  
die Arbeitsmigration aus Drittstaaten wieder stärker in den  
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Das Thema findet sich  
auch prominent im Sondierungspapier zur Ampelkoalition –  
ein Blick auf die Fachkräftezuwanderung nach Deutschland aus 
internationaler Perspektive.
                           Von Dr. Thomas Liebig

land kam: Viele der Migrationswilligen sind bereits migriert. 
Zudem stehen diese Länder überwiegend vor noch größeren 
demografischen Herausforderungen und haben ihrerseits ei-
nen hohen Arbeitskräftebedarf. So hat sich Polen in wenigen 
Jahren zum OECD-weit wichtigsten Empfangsland hinsicht-
lich temporärer Arbeitsmigration aus Drittstaaten entwickelt. 

D urch mehrere Reformen hat 
sich Deutschland daher der 

Fachkräftemigration aus Drittstaa-
ten zunehmend geöffnet, zuletzt 
mit dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz (FEG), das seit März 
2020 in Kraft ist. Das FEG bringt 
dabei insbesondere Erleichterun-
gen für diejenigen Bereiche des 
Arbeitsmarkts, in denen kein uni-
versitärer Abschluss erforderlich ist. Im Bereich der Zuwan-
derung Hochqualifizierter war Deutschland ohnehin schon 
seit Langem vergleichsweise offen (OECD 2013; s. Infokasten 
S. 7). Nach Einschätzung nahezu aller Expertinnen und Ex-
perten – und ich schließe mich hier ein – wird es dort jedoch 
kaum große Wirkung entfalten. Zu hoch sind die Hürden 
und ist insbesondere die im internationalen Vergleich unüb-
liche Erfordernis der Anerkennung ausländischer Qualifi-
kationen. Diese ist auch dann erforderlich, wenn sie für die 
Ausübung des Berufs ansonsten nicht erforderlich wäre – ein 
Geflüchteter könnte z. B. in den meisten Ausbildungsberu-
fen auch ohne formale Anerkennung arbeiten.  

B islang wurde der weit überwiegen-
de Teil des Fachkräftebedarfs in 

Deutschland über die Personenfreizü-
gigkeit innerhalb der EU gedeckt. Die 
langfristige, arbeitsmarktbezogene  
Zuwanderung aus der EU war in den 
vergangenen Jahren quantitativ drei- 
bis viermal so hoch wie die Fach-
kräfteeinwanderung aus Drittstaaten 
(s. Grafik S. 6). In den Jahren vor der 
Pandemie hatte Letztere allerdings 
bereits zunehmend an Bedeutung ge-

D as Erfordernis der Anerkennung ausländischer Quali-
fikationen lässt sich durch die hohe Stellung formaler 

inländischer Qualifikationen auf dem deutschen Arbeits-
markt erklären. Ausländische Abschlüsse werden auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt kaum in Wert gesetzt, was die  
Attraktivität Deutschlands für Hochqualifizierte erheb-

lich senkt. Dieser Faktor ist auch 
entscheidend dafür verantwort-
lich, dass Deutschland bei den 
OECD-Indikatoren in puncto 
Attraktivität bei ausländischen  
Talenten vergleichsweise schlecht 
abschneidet, im Gegensatz zur  
hohen Anziehungskraft für interna-
tionale Studierende (s. Kasten unten). 

E s bleibt zu hoffen, dass die in 
den Sondierungsgesprächen an-

visierte Reform des FEG in diesem Bereich Verbesserungen 
bringt. Eine Alternative zur formalen Anerkennung wäre 
die Überprüfung allgemeiner beruflicher Kompetenzen, wie 
dies etwa in den klassischen Einwanderungsländern Austra-
lien, Kanada und Neuseeland der Fall ist. 

E ine Tatsache, die aus internationaler Sicht sehr überrascht, 
ist die geringe Gewichtung der deutschen Sprache im  

Zulassungssystem – vor allem im Vergleich zur hohen  
Gewichtung formal anerkannter Qualifikationen. Denn nach 
einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2017 wird die 

Ausländische Abschlüsse werden 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

kaum in Wert gesetzt, was die  
Attraktivität für Hochqualifizierte 

erheblich senkt.  

 
Die OECD Indicators of Talent Attrac-
tiveness, erstellt mit Unterstützung 
der Bertelsmann Stiftung, analysieren 
anhand einer Reihe von Merkmalen die 
Rahmenbedingungen für drei Gruppen 
hoch qualifizierter Migrant*innen: Per-
sonen mit einem Masterabschluss oder 
einer Promotion, Unternehmer*innen 
sowie internationale Studierende. Die 
Differenzierung der Profile erfolgt, da 
Länder für diese Gruppen unterschiedlich 
attraktiv sind. Die Indikatoren stützen 
sich dabei jeweils auf rund zwei Dutzend 
Variablen, passend ausgewählt für die 
entsprechende Gruppe. Eine Übersicht 
über die Indikatoren und die Ergebnisse 
für Deutschland finden Sie hier: 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/
migration-attraktivitaet

INDIKATOREN FÜR DIE  
ATTRAKTIVITÄT 
VON ZIELLÄNDERN

wonnen, nicht zuletzt aufgrund der sog.  
Westbalkanregelung. Diese ermöglicht 
Staatsangehörigen von Albanien, Bosni-
en und Herzegowina, dem Kosovo, der 
Republik Nordmazedonien, Montene-
gro und Serbien unabhängig vom Qua-
lifikationsniveau einen Zugang zum 
Arbeitsmarkt in Deutschland. Für die 
genannten Länder gilt jedoch das Glei-
che wie für die mittel- und osteuropäi-
schen EU-Länder, aus denen bislang die 
Mehrheit der Migrierten nach Deutsch-

Türkei

Mexik
o

Grie
ch

enland
Ita

lie
n
Polen

Isr
ael

Spanien

Ungarn
Japan

Ts
ch

ech
. R

ep.
Korea

Frankreich

Portu
gal

Slowak. R
ep.

Belgien

Finnland

Öste
rre

ich

Ver. K
önigreich

Estl
and

Isl
and

Dänemark

Deutsc
hland

Luxe
mburg

Norw
egen

Slowenien

Niederla
nde

Ver. S
taaten

Kanada

Neuse
eland

Sch
weiz

Sch
weden

Austr
alie

n
Irla

nd

„Indicator of Talent Attractiveness“  
für hochqualifizierte Arbeitskräfte

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
Fo

to
: ©

 D
av

id
 R

oo
ne

y 
| I

nt
er

na
tio

na
l M

ig
ra

tio
n 

Ou
tlo

ok
 2

02
1, 

OE
CD

04 clavis clavis 05



Beherrschung der Sprache in keinem 
anderen EU-Land für die Integration 
so stark von der Bevölkerung gewichtet 
wie in Deutschland. Auch die deutschen  
Arbeitgeber setzen die Beherrschung 
der deutschen Sprache ganz oben auf 
ihre Liste der gewünschten Kompeten-
zen, wie eine gemeinsame Unterneh-
mensbefragung von OECD, DIHK und 
BMAS gezeigt hat. 

A ls zweite Säule des Systems der 
Fachkräfteeinwanderung plant die 

„Ampel“ ein Punktesystem. Dies wurde 
bereits in der Vergangenheit häufig dis-
kutiert und gefordert. Im Prinzip hat 
Deutschland bereits ein Punktesystem, 
sogar ein sehr einfaches. Die Hürde liegt 

bei 100 Punkten. Jeweils 50 Punkte gibt 
es z. B. für entsprechende formal aner-
kannte Berufsqualifikationen und ein 
entsprechendes Arbeitsplatzangebot. Es 
geht also nicht um die Frage „Punkte-
system, ja oder nein?“, sondern darum, 
wie dieses ausgestaltet wird. Vorteil  
eines Punktesystems ist, dass potenziel-
le Defizite in einem Bereich durch ande-
re Kompetenzen kompensiert werden 
können, z. B. fehlende Qualifikationen 
(bzw. im Falle Deutschlands deren for-
male Anerkennung) durch gute Sprach-
kenntnisse. 

Z udem kann ein Punktesystem 
– bei entsprechender Ausgestal-

tung – auch die Einwanderung ohne 
Arbeitsplatzangebot erlauben. Dies ist 
es, was viele Befürwortende im Hin-
terkopf haben; denn es gestaltet sich 
schwierig, geeignete potenzielle Kan-
didatinnen und Kandidaten aus dem 
Ausland mit deutschen Arbeitgebern 
in Verbindung zu bringen. Zu hoch ist 
die Unsicherheit im Hinblick auf deren 
Kompetenzen und andere Faktoren. 
Auch die klassischen Einwanderungs-

länder haben diese Erfahrung gemacht. 
Einwanderung ohne ein konkretes  
Arbeitsplatzangebot ist dort zwar nach 
wie vor möglich, aber erheblich einge-
schränkt. Die meisten Neuzuwandern-
den haben ein Arbeitsplatzangebot.

W ie schaffen es diese Länder,  
geeignete potenzielle Kandi-

datinnen und Kandidaten aus dem 
Ausland mit inländischen Arbeitge-
bern in Verbindung zu bringen? Die 
Antwort ist einfach: Die meisten der 
Kandidatinnen und Kandidaten be-
finden sich bereits im Land, mit einem 
zeitlich klar begrenzten Aufenthalts-
titel. Ein wichtiger Zugangsweg sind 
dabei sogenannte „Work and Travel“-
Programme, bei denen junge Erwach-
sene aus Ländern, mit denen bilate-
rale Abkommen bestehen, für ein bis 
zwei Jahre ins Land kommen und dort  
sowohl reisen als auch arbeiten können. 
Finden sie während dieser Zeit einen 
Job, können sie sich über das normale 
Zulassungsverfahren bewerben und 
haben dort häufig aufgrund der bereits 
vorhandenen inländischen Erfahrung 

 
Im Jahr 2013 hat die OECD im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales das deutsche System zur Rekrutierung ausländischer 
Fachkräfte untersucht. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Deutschland vergleichsweise offen ist für Zuwanderung im Bereich der 
Hochqualifizierten, allerdings erhebliche Hürden bestehen für Fachkräfte unterhalb dieses Niveaus. Aber selbst die großzügigen Kanäle für 
Hochqualifizierte würden kaum genutzt. Um die Gründe zu erforschen, hatte die OECD in Zusammenarbeit mit dem DIHK eine Umfrage unter 
Unternehmen durchgeführt. Das Ergebnis: Vielfach war die Arbeitsmigration aus Drittstaaten noch nicht auf dem Radar, selbst bei Unternehmen 
mit dringendem Fachkräftebedarf. Das System wurde als komplex und aufwendig wahrgenommen, obwohl die entsprechenden Parameter im 
internationalen Vergleich bereits damals nicht unvorteilhaft waren. Im Hinblick auf Fähigkeiten, die Arbeitsmigrant*innen mitbringen sollten, 
standen Sprachkenntnisse an erster Stelle, vor formalen Qualifikationen und Berufserfahrung – und dies selbst bei grossen Unternehmen. 
Skeptisch war die OECD im Hinblick auf Forderungen nach einem Punktesystem, vor allem, wenn damit eine Zuwanderung ohne konkretes 
Arbeitsplatzangebot verbunden werde: "eine zusätzliche Ausweitung der angebotsorientierten Migration" sei "unter Umständen nicht ratsam". 
Die Studie enthielt eine Reihe präziser Empfehlungen. Einige davon, wie die Möglichkeit der Einwanderung zu Ausbildungszwecken und Erleich-
terungen bei der Fachkräfteeinwanderung, wurden mittlerweile umgesetzt – zumindest in Ansätzen. Andere Empfehlungen behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit. So wurde der Ausbau eines flächendeckenden Informationsangebots für Unternehmen zu den Möglichkeiten der Arbeitsmigration 
angeregt, flankiert von konkreten administrativen Unterstützungsangeboten für kleine und mittlere Unternehmen. Auch auf die betriebliche 
Praxis abgestimmte Sprachkursangebote für Arbeitsmigrant*innen und die Schaffung von Anreizen zum Spracherwerb für internationale Studie-
rende wurden vorgeschlagen, ebenso die Förderung von Deutschkursen in den wichtigsten Herkunftsländern. In der internationalen Zusammen-
arbeit empfahl die OECD, die Entwicklung von Ausbildungsmaßnahmen im Ausland auszubauen oder etwas die  Einbeziehung des betrieblichen 
Ausbildungssystems. Schließlich mahnte die Studie Reformen im Verwaltungsfahren an und stellte bereits 2013 fest: «eine Modernisierung des 
Prozesses zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit ist bislang ausgeblieben».

Die Studie ist hier einsehbar: https://oe.cd/il/zuwanderung-deutschland 

EIN BLICK ZURÜCK: DIE OECD-STUDIE ZUR QUALIFIZIERTEN ZUWANDERUNG VON 2013

Dr. Thomas Liebig
ist leitender Ökonom in der Abteilung In-
ternationale Migration der OECD in Paris. 
Dort koordiniert er u.a. die Arbeiten im 
Bereich Integration und verfasste Studi-
en zur Steuerung der Arbeitsmigration 
in Deutschland, Österreich, Neuseeland 
und Kanada im Auftrag der jeweiligen 
Regierungen. Er war zudem Mitglied der 
Fachkommission der Bundesregierung 
"Rahmenbedingungen der Integrati-
onsfähigkeit" und ist im Expertenkreis 
„Bevölkerungsvorausberechnungen“  
des Statistischen Bundesamts. 

A uch andere Komponenten der  
Zuwanderungssteuerung der klas-

sischen Einwanderungsländer können 
für Deutschland Vorbild sein – so die 
effiziente und transparente Bearbeitung 
der Anträge auf Arbeitsvisa und die 
umfangreiche Hintergrundforschung, 
die die Planung und Ausgestaltung des 
Systems flankieren und begleiten. Die 
klassischen Einwanderungsländer pas-

sen zudem ihre Einwanderungspolitik 
ständig an neue Herausforderungen 
und Erkenntnisse an. Dies gilt übrigens 
auch hinsichtlich Kontrolle und Verhin-
derung von Missbrauch. 

D er Blick ins Ausland lohnt sich also 
für Deutschland sehr – man sollte 

aber genau hinschauen. 

einen Vorteil. Für Deutschland müsste 
ein solches System um die Sprachkom-
ponente erweitert werden. Zwar wäre 
auch ein solches System nicht ganz 
ohne Tücken, es wäre aber wesentlich 
praktikabler und attraktiver als das 
bisherige Visum zur Arbeitsplatzsuche, 
das potenzielle Kandidatinnen und 
Kandidaten  aus dem Ausland vor sehr 
hohe Hürden stellt. 

Vorteil eines Punktesystems 
ist, dass potenzielle Defizite 
in einem Bereich durch andere  
Kompetenzen kompensiert  
werden können.

Zuwanderung nach Migrationskategorien 

Arbeitsmigration aus Drittstaaten und Personenfreizügigkeit, 
Anteil der Gesamtbevölkerung, in Prozent, 2019
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Quellen:  
Alle für diesen Artikel von der Redaktion erstellten Grafiken 
basieren auf Daten der OECD International Migration 
Database. Die OECD International Migration Database. 
Anmerkung: Die OECD Zahlen beziehen sich nur auf 
Länder, für die Daten über die dauerhafte Zuwanderung 
verfügbar sind.

Anmerkung: Die Arbeitsmigration aus der EU wird auf rund 50% der langfristigen EU-Zuflüsse (Aufenthalt über ein Jahr, 
ohne Studierende) geschätzt). 

 Freizügigkeitsabkommen
 Gesteuerte Arbeitsmigration
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264191747-de.pdf?expires=1635516061&id=id&accname=ocid84004878&checksum=EEA70A1652ED9E7D8D7B08FCB7F19868


ANALYSE & AUSBLICK

Migration in und aus Afrika 

(K)ein Thema  
für Deutschland 
Migration aus Afrika ist vor allem eine Migration in Afrika. Und 
in den vergleichsweise wenigen Fällen, in denen Migration aus 
Afrika kontinentübergreifend und konkret nach Europa erfolgt, 
gehört Deutschland nur selten zu den Zielländern von Migran-
tinnen und Migranten. Gerade angesichts sehr unterschiedlicher  
demografischer Entwicklungen spricht aber einiges dafür, dass 
sich dies in Zukunft ändern wird. Umso wichtiger ist es, bereits 
jetzt an neue Modelle der politischen Gestaltung einer Süd-Nord-
Migration zu denken.        

             Von Dr. Holger Kolb

I n deutlichem Kontrast zu Afrikas 
(zwischenzeitlichem) Aufstieg von 

einem politischen Nischen- zu einem 
Thema mit hoher Priorität stehen  
zumindest bislang die Migrationszah-
len. Migration aus afrikanischen Län-
dern bleibt in der Regel ein intrakon-
tinentales Phänomen. 2017 lebten von 
den 36,3 Mio. afrikastämmigen Mig-
rantinnen und Migranten 19,4 Mio. 
oder 53,4 % in einem anderen afri-
kanischen Land. Betrachtet man nur 
Subsahara-Afrika, lebten sogar 71,3 % 
der Migrantinnen und Migranten in 
Afrika.1 Dem Bild entzieht sich ledig-
lich Nordafrika. Etwa die Hälfte der 
Migrierten aus dieser Region lebt in 

Europa, ein weiteres Drittel in Asien, 
vor allem in den Golfstaaten.

D eutschland gehört zwar seit vielen 
Jahren nicht nur zu den wichtigs-

ten Einwanderungsländern Europas, 
sondern weltweit – als Zielland für 
Migration aus Afrika ist es allerdings 
kaum relevant. In den Jahren 2000 bis 
2017 kam lediglich jede zwanzigste 
zuwandernde Person aus Afrika.2 Al-
lerdings hat sich gerade in den letzten 
Jahren eine neue Dynamik der Zu-
wanderung aus Afrika nach Deutsch-
land entfaltet. Ursächlich dafür war 

vor allem der Anstieg der Fluchtmig-
ration ab 2015. Gleichwohl dominiert 
als Motiv für Migration aus Afrika 
nach Europa und Deutschland der 
Familiennachzug. Eine nur sehr un-
tergeordnete Rolle spielt bislang der 
Bereich der Arbeitsmigration. Von  
allen Personen mit einer afrikani-
schen Staatsangehörigkeit, die Ende 
2017 über einen befristeten Aufent-
haltstitel verfügten, besaßen nur 4,3 % 
einen Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Erwerbstätigkeit; bei den Drittstaats-
angehörigen insgesamt lag dieser An-
teil mit 8,3 % fast doppelt so hoch.3

A ls die amerikanische Rockband Toto 1982 ihr viertes, 
schlicht IV betiteltes Studioalbum aufnahm, spielte 

ein Lied nur eine Nebenrolle: Africa – ein Stück, das sich 
in den nächsten Jahrzehnten zu den weltweit am meisten 
im Radio gespielten Rocksongs entwickeln sollte. Was für 
Africa bei Toto galt, galt aber auch für Afrika als Thema 

der deutschen und europäischen (Migrations-)Politik:  
Lange Jahre unbeachtet, rückte Afrika vor einiger Zeit  
stärker in das Zentrum der öffentlichen und politischen 
Aufmerksamkeit in Deutschland und Europa – zumindest 
bis die Covid-19-Pandemie schlagartig die politischen Pri-
oritäten wieder verschob. 

In Kontrast zu Afrikas Auf-
stieg zu einem Thema mit hoher 
Priorität stehen bislang die 
Migrationszahlen. Migration 
aus afrikanischen Ländern 
bleibt in der Regel ein intra-
kontinentales Phänomen. 

Anmerkung: Werte unter 0,5 Millionen werden nicht ausgewiesen. 
Quelle: UNDESA 2017c. Berechnung und Darstellung des SVR.

Quelle: UNDESA 2017c; Berechnung und Darstellung des SVR
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Dr. Holger Kolb
ist Leiter des Arbeitsbereichs Jahresgut-
achten des Sachverständigenrats für 
Integration und Migration und publiziert 
hauptsächlich zum Thema Migrati-
onssteuerung mit einem besonderen 
Schwerpunkt im Bereich der rechtlichen 
Ausgestaltung von Erwerbsmigration. 

B etrachtet man diese Zahlen, so ist 
Afrika in Europa und noch viel 

stärker in Deutschland hinsichtlich 
der Frage von Migration also weiterhin 
ein Rand- und Nischenthema. Ob dies 
so bleiben wird, ist mehr als fraglich. 
Denn beide Kontinente unterschei-
den sich nicht zuletzt mit Blick auf 
die jeweilige demografische Entwick-
lung grundlegend. Während Europa 
altert und in einigen Regionen sogar 
schrumpft, lässt sich in Afrika ein 
dynamisches Wachstum beobach-
ten. Deutlich machen lässt sich dies 
beispielsweise an Nigeria, dem mit 
großem Abstand bevölkerungsreichs-
ten Land in Afrika. Nach Schätzun-
gen der Vereinten Nationen könnten 
dort im Jahr 2060 um die 500 Mio. 
Menschen leben – so viele wie in der  
gesamten Europäischen Union. Ein  
direkter Schluss von entgegenlaufen-
den demografischen Entwicklungen 
auf Migrationsbewegungen ist un-
zulässig – denn zwischen Bevölke-
rungswachstum und Auswanderung 
besteht kein direkter Zusammenhang. 
Allerdings spricht viel dafür, dass 
auch aufgrund der demografischen 
Entwicklungen auf beiden Nachbar-
kontinenten die Zeiten, in denen sich 
der Norden für den Süden als Zielland 
von Migration als eher irrelevant er-

dass die Herkunftsstaaten mit dem 
Zielland Deutschland ein funktionie-
rendes Rückübernahmeabkommen 
schließen und somit sichergestellt ist, 
dass Personen, die die Gültigkeits-
dauer ihres Visums überschreiten, in 
ihre Herkunftsländer zurückgeführt 
werden können. Zumindest einigen 
Menschen in Afrika könnte ein sol-
ches Modell einen Weg nach Europa 
eröffnen und durch die kautionsba-
sierte Sicherung der Rückkehr auch 
die Akzeptanz in der Bevölkerung 
der Zielländer für ein solches Mo-
dell hergestellt werden. Ein (kleiner) 
Beitrag zu einer weniger reaktiven 
Gestaltung der Migration aus Afri-
ka wäre damit geleistet. Am Rande 
sei erwähnt, dass damit Deutschland 
und Europa auch den afrikanischen 
Herkunftsstaaten im Gegenzug für 

funktionierende Rücknahme ein 
Angebot machen könnten, das zur 
Beschäftigung und Qualifizierung 
eines (wenn auch kleinen) Teils ihrer 
Bevölkerung beiträgt. Angesichts der 
üblichen Rücküberweisungen eigener 
Staatsangehöriger an ihre Familien 
im Herkunftsland ist dies vielleicht 
ein Anreiz zur Kooperation.

Z umindest vor der Covid-19-Pan-
demie war Afrika als politisches 

Thema in aller Munde – und dies zu 
Recht. Es ist zu hoffen, dass das The-
ma wieder in den Vordergrund rückt 
und es ihm ähnlich geht wie Totos 
Africa, das auch fast 40 Jahre nach 
seiner Veröffentlichung an musikali-
scher Prominenz nichts verloren hat 
und weiterhin ein Evergreen im Radio 
und auf Konzerten ist. 

wies, bald vorbei sein könnten. Umso 
dringlicher stellen sich Fragen nach 
der politischen und rechtlichen Aus-
gestaltung der Nord-Süd-Migration. 

I m Gesamtbild der Migration aus 
Afrika nach Europa und Deutsch-

land spielt die Arbeitsmigration nur 
eine Statistenrolle – und dies, obwohl 
viele europäische 
Einwanderungslän-
der in den letzten 
Jahren ihre erwerbs-
migrat ionspol it i-
schen Regelungen 
deutlich liberalisiert 
haben. Deutsch-
land gehörte bereits 
2013 laut OECD 
zu den liberalsten 
Ländern weltweit 
für hoch qualifizierte Migrantinnen 
und Migranten4 und hat seitdem sei-
nen Arbeitsmarkt weiter geöffnet. Für 
Personen aus Afrika, die nach Europa 
und nach Deutschland mit dem Ziel  
einer Erwerbstätigkeit kommen wollen,  
erwiesen sich diese Öffnungen aber als 
weitgehend wirkungslos. Denn in vie-
len Regelungen der Erwerbsmigration 
blieb ein Fokus auf nach europäischen 
Maßstäben ausgebildete Fachkräfte be-
stehen. 

F ür viele Staaten Afrikas, die über 
nur rudimentär ausgebildete Sys-

teme beruflicher Bildung verfügen, 
stellt dieser Fachkräftefokus eine  
unüberwindbare Hürde dar. Ange-
sichts der demografischen Entwick-
lung und eines enormen Wohlstands-
gefälles zwischen Europa und Afrika 
besteht gleichwohl eine in Zukunft 
vermutlich weiter wachsende Nachfra-
ge, nach Europa und Deutschland zum 
Arbeiten zu kommen. Bislang gibt es 
für diese Menschen nur die unbefrie-
digenden Alternativen, ihren Migrati-
onswunsch aufzugeben oder sich auf 
das teure, ungewisse und oft lebensge-

fährliche Projekt einer irregulären Rei-
se nach Europa einzulassen. 

D amit sollte man sich nicht ab-
finden. Der Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (SVR) hat in sei-
nem Jahresgutachten 2020 eine neue 
Option einer regulären Einreise zur 

Er werbsm ig rat ion 
vorgeschlagen: ein 
temporäres Arbeits-
visum gegen „Kau-
tion“. 5 Damit aner-
kannt wird zunächst 
eine zentrale Regel 
des gegenwärtigen 
Migrat ionsgesche-
hens von Afrika nach 
Europa: Money rules! 
Nach Europa kommt 

bislang in der Regel nur, wer genügend 
Geld aufbringen kann, um die Dienst-
leistungen von Schmugglerunterneh-
men zu bezahlen. 

U m dem ein Ende zu bereiten, 
schlägt der SVR eine „kautions-

basierte Legalisierung“ der Migration 
auch von formal Niedrigqualifizier-
ten aus Afrika nach Deutschland vor: 
Anstatt Schlepper zu bezahlen, hin-
terlegen Migrantinnen und Migran-
ten bei dem europäischen Staat, den 
sie ansteuern, eine Art „Kaution“. Im 
Gegenzug können sie regulär (und 
das heißt aus der Sicht der Zielstaaten:  
gesteuert) einreisen und einen tempo-
rären Aufenthaltstitel für den Zweck 
der Erwerbstätigkeit erhalten. Ein 
Recht auf Sozialleistungsbezug haben 
sie jedoch nicht. Wenn sie anschlie-
ßend fristgerecht ausreisen, wird die 
als Einreisevoraussetzung erhobene  
finanzielle Sicherheitsleistung wieder 
ausbezahlt. Nach einer gewissen Ka-
renzzeit ist eine Wiedereinreise nach 
Deutschland möglich, um so eine zir-
kuläre Migration in Gang zu setzen. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, 

Ein Grossteil niedrig  
qualifizierter Menschen 

aus Afrika hat keine  
rechtlichen Möglichkeiten 

zur Erwerbsmigration.

 
In seinem elften Jahresgutachten hat 
der Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration, 
der seit 2021 staatlich finanziert wird und 
als Sachverständigenrat für Integration 
und Migration seine Arbeit fortsetzt, sich 
einem bestimmten Ausgangsraum von 
Migration gewidmet und den afrikani-
schen Kontinent in das Zentrum seiner 
Analysen gerückt.

Das SVR-Jahresgutachten 2020 „Ge-
meinsam gestalten: Migration aus Afrika 
nach Europa“ (auf dem dieser Beitrag 
beruht) steht kostenlos im Internet zum 
Download zur Verfügung: https://www.
svr-migration.de/publikationen/jahres-
gutachten-2020/ 

SVR-JAHRESGUTACHTEN

Quellen: 
1 Daten beruhen auf Informationen vom Department of 

Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen, 
zitiert sind die Daten nach Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (SVR): 
Gemeinsam gestalten: Migration aus Afrika nach 
Europa. Jahresgutachten. Berlin 2020. S. 19.  

2 SVR: Gemeinsam gestalten: Migration aus Afrika nach 
Europa. Jahresgutachten. Berlin 2020. S. 37.

3 Ebd., S. 39.
4  OECD: Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: 

Deutschland. Paris 2013. S. 10.
5 Detaillierter dargestellt ist das Modell in SVR: Ge-

meinsam gestalten: Migration aus Afrika nach Europa. 
Jahresgutachten. Berlin 2020. S. 104–108. 

Quelle: Eurostat 2019d; eigene Darstellung des SVR

Quelle: eigene Darstellung des SVR
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ANALYSE

Migration und  
Flucht in Zeiten der  
Globalisierung

U nter dem Phänomen der Globali-
sierung werden Ströme von Men-

schen, Gütern, Ideen, Dienstleistungen 
und Finanzmitteln über die Grenzen 
von Staaten und Regionen hinweg ver-
standen. Migration wiederum bezieht 
sich auf die geografische Mobilität 
von Personen, die oft auch mit sozialer  
Mobilität verbunden ist. 

D ie Wechselwirkung zwischen 
globaler Vernetzung und der 

grenzüberschreitenden Bewegung von 
Menschen ist ein uraltes Phänomen. 
Insbesondere mit dem Ende des Kal-
ten Krieges ergab sich die Möglichkeit 
der Migration in mehrere Zielländer 
(Transmigration) und es erfolgte eine 
Abkehr vom Prinzip der Assimilation 
in eine Aufnahmegesellschaft. Auch 
die Aufrechterhaltung der Beziehun-
gen zum Herkunftsland ohne endgül-
tige Rückkehr wurde geläufiger1. 

Migration von Hoch- und  
Geringqualifizierten 

A b den 1990er Jahren nahm auch 
die Auswanderung von Hoch-

qualifizierten aus Entwicklungslän-
dern in wohlhabendere Länder zu. 2019 
betrug der Anteil migrantischer Fach-
kräfte in der kanadischen IT-Branche 
33 %, während in Australien 37 % der 
Fachkräfte im Finanzsektor zuge-
wandert waren2. Gleichzeitig stieg in 
Industrieländern die Nachfrage nach 
gering qualifizierten Arbeitskräften in 
häuslicher Arbeit und der Nahrungs-
mittelproduktion stark an. 

M igrantische Arbeitskräfte wer-
den einerseits durch internatio-

nale Verträge rekrutiert wie im Seasonal 
Agricultural Worker Program (SAWP) 
zwischen Kanada, Mexiko und Ländern 
der Karibik3, aber auch informelle Netz-
werke haben einen hohen Stellenwert. 
Beispielsweise trugen familiäre Bezie-
hungen thailändischer Eingewanderter 
in Schweden zum Anstieg der saisonalen 
Arbeitsmigration zwischen beiden Län-

dern bei. Die Arbeit dieser Menschen 
ist für die globale Wertschöpfungskette 
der Waldbeerenindustrie von großer Be-
deutung. Der Hauptteil der jährlich etwa 
10.000t gepflückten Beeren werden unter 
anderem in Japan, den USA und Europa 
für Gesundheitsprodukte verwendet4. 

I n vielen Fällen arbeiten migrantische 
Geringqualifizierte unter prekären 

wirtschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen. Trotzdem kommt dieser Form 
der Arbeitsmigration eine herausragen-
de Bedeutung für die Entwicklung der 
Herkunftsländer durch Remittances (dt. 
Rücküberweisungen) zu. Sie tragen dazu 
bei, die Lebensbedingungen von Famili-
enangehörigen zu verbessen und ermög-
lichen es, Häuser zu bauen und höhere 
Bildung zu finanzieren.5 Die globalen 
Kapitalabflüsse in Länder mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen erreichten 
2020 etwa 540 Mrd. US-Dollar6.

Migration und Globalisierung 
sind eng miteinander verbun-
den, denn die räumliche Bewe-
gung von Menschen lässt sich 
sowohl als Folge wie auch als 
treibende Kraft globalen Wan-
dels ansehen.    

                              Von Dr. Ahmad Izzo

Migration in Zeiten  
globaler Krisen

D ie Auswirkung der globalen Ver-
netzung von Wirtschaft und  

Gesellschaft auf die Mobilität von Per-
sonen zeigt sich besonders in Momen-

Menschen erheblich einschränkt, füh-
ren Auswirkungen der Umweltkrise 
zu klimabedingter Zwangsmigration. 
Klimaveränderungen werden zuneh-
mend zu Faktoren für räumliche Mo-
bilität – insbesondere in Ländern, die 
bereits vor großen Herausforderungen 
wie kriegerischen Konflikten und Ar-
mut stehen8.

ten des Ausnahmezustands. So führte 
die Ausbreitung von Covid-19 zu ei-
nem außergewöhnlichen Rückgang 
der Freizügigkeit von Menschen. Die 
durchschnittliche monatliche Passa-
gierzahl des Frankfurter Flughafens 
betrug vor der Pandemie ca. 4 Mio. 
und erreichte im April 2020 einen Tief-
punkt mit etwa 188.078 Reisenden7. Die 
Regulierung der Mobilität von Men-
schen erfolgte auf nationalstaatlicher 
Ebene, sodass staatliche Grenzen wie-
der stark an Bedeutung gewannen. 

W ährend die Ausbreitung von 
Pandemien die Mobilität der 

Ahmad Izzo
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Humangeografie an der Universität 
Damaskus. Von 2013 bis 2016 promo-
vierte er am Geographischen Institut der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
zur syrischen Gesellschaft in den Filmen 
von Omar Amiralay.

Quellen: 
1 Kuhlmann, J. (2017): Exil, Diaspora, Transmigrati-

on. Internet: https://www.bpb.de/gesellschaft/
migration/kurzdossiers/258195/exil-diaspora-
transmigration?p=all

2 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec98f531-en/
index.html?itemId=/content/publication/ec98f531-en

3 https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/services/foreign-workers/agricultural/
seasonal-agricultural.html

4  Hedberg, C., et al. (2019): Thai berry pickers in Sweden: 
A migration corridor to a low-wage sector. S. 12.

5 https://www.migrationdataportal.org/de/themes/
grenzueberschreitende-geldtransfers

6 KNOMAD (2021): Resilience COVID-19 Crisis Through 
a Migration Lens. Migration and Development Brief 
34. S. 16. Internet: https://www.knomad.org/sites/
default/files/2021-05/Migration%20and%20Develop-
ment%20Brief%2034_0.pdf

7 https://de.statista.com/infografik/24204/monatli-
che-anzahl-der-passagiere-am-frankfurt-airport-im-
corona-jahr-2020/

8 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/Faktencheck/Leaders__Dialogues/Salzburger_ 
Trilog_2017/7_Migration_and_Globalization.pdf

9 https://www.migrationdataportal.org/ 
international-data?i=stock_abs_&t=2020

10 https://www.un.org/en/chronicle/article/ 
globalization-migration-what-modern-world- 
can-learn-nomadic-cultures

Die Wechselwirkung zwischen 
globaler Vernetzung und 
menschlicher Mobilität ist ein 
uraltes Phänomen.

 
Der Internationalen Organisation für Mig-
ration (IOM) zufolge stieg die Anzahl der 
international Migrierten von 84,4 Mio. 
im Jahre 1970 auf 260 Mio. Personen im 
Jahr 2020, 48,1 % davon sind Frauen 9. 
Etwa 740 Mio. Menschen sind laut den 
Angaben des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen (UNDP) der regio-
nalen Binnenmigration zuzuordnen 10.

MIGRATION WELTWEIT

Von Zugewanderten erhaltene grenzüberschreitende  
Geldtransfers (in USD), im Jahr 2020 

Globaler Trend Länder mit den höchsten  
Werten weltweit

519,1 Tsd.
USD

20,8 Mrd.
USD

41,6 Mrd.
USD

62,4 Mrd.
USD

83,1 Mrd.
USD

Keine Daten 
vorhanden

Quelle: Weltbank, 2021 | Letzter Daten-Upload 15 Mai 2019

Quelle: Weltbank, 2021 | Letzter Daten-Upload 15. Mai 2019 Quelle: Weltbank, 2021 | Letzter Daten-Upload 15. Mai 2019
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Aktuelle Statistiken verdeutlichen, dass immer mehr Zugewanderte in Gesundheitsberufen 
in Deutschland Erfolg haben. Sie kommen als Geflüchtete, im Studium, für Forschungspro-
jekte oder bewerben sich gezielt.         
                          Von Petra Plaum

fünf migrationsfreudigsten Berufsgrup-
pen in der EU, wie das Fachmagazin 
zm online berichtet. Der Präsident der 
Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter  
Engel, sieht das mit gemischten Gefüh-
len. „Die weltweite Migration von Fach-
kräften […] eröffnet gute Ausbildungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten und 
trägt dazu bei, Forschung innovativ zu 
gestalten und einen globalen Wissens-
transfer zu ermöglichen“, betonte er im 
zm online-Interview. „Schwierig wird es 
allerdings, wenn in Ländern ein anhal-
tender Fachkräftemangel entsteht, da 
viele der Zahnärzte dauerhaft in andere 
Länder emigrieren und diese dann dem 
lokalen Gesundheitssystem fehlen.“ 1 

W as Menschen aus Gesundheits-
berufen in ihren Heimatländern 

hält und was sie in andere Länder treibt, 
wird daher inzwischen international  
erforscht. Eine Analyse von OECD-
Daten arbeitete 2020 heraus, was Ziel-
länder für Ärztinnen und Ärzte aus we-
niger wohlhabenden Ländern attraktiv 
macht: „Eine niedrige Arbeitslosigkeit, 
eine attraktive Entlohnung, eine altern-
de Gesellschaft sowie eine gute medi-

D ie brasilianische Zahnärztin Re-
gina Burato Villas Boas zog es aus 

Liebe nach Nordrhein-Westfalen. Zu 
Beginn der Beziehung war offen, ob sie 
und ihre Lebensgefährtin in Brasilien 
oder Deutschland leben würden, doch 
dann fiel Burato Villas Boas’ Vater ei-
nem Raubmord zum Opfer. „Das sagte 
mir, dass Sicherheit wichtiger als ein 
finanziell stabiles Leben [in Brasilien] 
ist“, so die zu diesem Zeitpunkt bereits 
erfolgreiche Zahnärztin, „und ich habe 
mich entschieden, aus Liebe und für 
meine Sicherheit nach Deutschland 
umzuziehen.“ 

Z ahnärztinnen und Zahnärzte ge-
hören mit ärztlichem, pflegendem 

und physiotherapeutischem Personal 
sowie Lehrerinnen und Lehrern zu den 

zinische Infrastruktur in den Ziellän-
dern sind Hauptantriebskräfte […]“ für 
diesen Braindrain, schlussfolgert das  
Autorenteam. Auch eine hoch entwi-
ckelte Medizintechnik sowie die Mög-
lichkeit, an eine Diaspora aus dem eige-
nen Land „andocken“ zu können, zieht 
Auswanderungswillige an 2. 

V or diesem Hintergrund gibt es  
Bestrebungen, die Arbeitsmigration 

in Gesundheitsberufen von ärmeren in 
reichere Länder zu begrenzen (s. Kasten). 
Fakt ist aber auch: Es braucht Zuwande-
rung, um den Fachkräftemangel zeitnah 
abzufedern. Pflegefachkräfte absolvieren 
in vielen Ländern ein Studium und brin-
gen entsprechend mehr Fachwissen mit 
nach Deutschland. Fachkräfte aus dem 
(zahn-)ärztlichen Bereich absolvieren ein 
Studium und Fachspezialisierungen mit 
vergleichbarer Tiefe wie hier. Und sie 
bringen besondere Therapieerfahrungen 
mit. In der Zahnmedizin Brasiliens etwa, 
erwähnt Burato Villas Boas, spielt bspw. 
die Oberflächenanästhesie eine größere 
Rolle. Zugewanderte können also dazu 
beitragen, das Behandlungsspektrum 
deutscher Praxen zu erweitern.    

B rasilien begegnet dem Braindrain 
derweil auf eigene Weise: Erst füllte 

ärztliches Personal aus Kuba die Lücke, 
dann mobbte Präsident Jair Bolsonaro 
viele aus dem Land. In der Pandemie 
dann musste er alle Verbliebenen an-
flehen, zu helfen. 

 
Der WHO Global Code of Practice on the 
International Recruitment of Health 
Personnel von 2010 sieht vor, dass sich 
Mitgliedsländer auf freiwilliger Basis dazu 
verpflichten, bei der Anwerbung ethische 
Prinzipien zu beachten und kein Personal 
aus wirtschaftlich schwachen Regionen 
abzuziehen 3. Zudem gilt ein Anwerbever-
bot für Gesundheitsfachkräfte aus derzeit 
57 Ländern, in denen die Versorgung im 
Gesundheitsbereich kritisch ist – kurz 
WHO-Liste genannt. 4 Sie enthält 39 
afrikanische Länder,  Länder Süd- und 
Mittelamerikas, südostasiatische Staaten 
sowie Papua-Neuguinea, Laos, Kambod-
scha, Pakistan, Afghanistan, den Jemen 
und Irak. Fachkundige kritisieren, dass 
die Liste seit 2006 nicht aktualisiert  wur-
de und dass zwar das aktive Rekrutieren 
in diesen Ländern untersagt ist, nicht 
jedoch die Einstellung von Fachkräften, 
die sich initiativ bewerben. 

GLOBAL CODE & WHO-LISTE

Petra Plaum 
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Quellen: 
1 zm online: Braindrain bei Gesundheitsberufen. Das 

Wissen wird regelrecht ausgesaugt (16.11.2019): 
https://www.zm-online.de/archiv/2019/22/politik/
das-wissen-wird-regelrecht-abgesaugt/

2 Botezat, A. / Ramos, R.: Physicians’ brain drain – a gravity 
model of migration flows. Global Health 16, Art. 7 (2020). 
Internet: https://doi.org/10.1186/s12992-019-0536-0

3 WHO (2010): The WHO Global CODE of Practice on 
the International Recruitment of Health Personnel. 
Internet: https://www.who.int/hrh/migration/code/
code_en.pdf

4 https://www.who.int/workforcealliance/
countries/57crisiscountries.pdf

5 Ärztestatistik 2020 der Bundesärztekammer, https://
www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_
upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik_2020/2020-
Statistik.pdf
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Einwanderung von medizinischem Fachpersonal

Nutzen für das deutsche Gesund-
heitswesen – Auswirkungen für 
die Herkunftsländer

  Meine Aufnahme in Deutschland lief auf 
unterschiedliche Weise. Manche Menschen waren 

freundlich und hilfsbereit, anderen war es ganz egal. 
Es gab auch Ablehnung. Ich meine, je mehr man die 

Sprache kann, desto geringer ist die Ablehnung. Sehr 
schwierig war, eine passende Praxis zu finden und mit den 
Zahnärzten zu verhandeln. Die meisten zu verkaufenden 

Praxen sind nicht regelkonform und sehr veraltet. Die 
Investition muss hoch sein und die Verkaufenden wollen 
eine Menge Geld für nicht wertvolle Praxen. Die Hürden 

sind nach wie vor höher als für Deutsche. 
Regina Burato Villas Boas, Zahnärztin aus Bad Oeynhausen, über das Einleben

2019
52.522

+ 7,9% 

2018
48672

2020
56.107

+ 6,8% 

Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund

Entwicklung der berufstätigen 
ausländischen Ärztinnen/Ärzte

Ärztinnen und Ärzte aus 
Ländern außerhalb der EU

2020  + 11,1%
2019  + 11,9%

Ärztinnen und Ärzte 
aus EU-Ländern
2020  + 1,5%
2019  + 3,3%

Zugleich verzeichnete die Bundesärztekammer einen deutlichen Rückgang der ins 
Ausland abwandernden Ärztinnen und Ärzte: Knapp 1.700 (ca. - 10%) weniger als im 
Vorjahr kehrten der Bundesrepublik den Rücken. Auf Platz 1 und 2 ihrer Ziele waren, 

wie in den Jahren davor, die Schweiz und Österreich 5.
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https://www.zm-online.de/archiv/2019/22/politik/das-wissen-wird-regelrecht-abgesaugt/
https://www.zm-online.de/archiv/2019/22/politik/das-wissen-wird-regelrecht-abgesaugt/
https://doi.org/10.1186/s12992-019-0536-0
https://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf
https://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/countries/57crisiscountries.pdf
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Fachkräfteeinwanderung

Deutschland braucht Zuwanderung – 
Potenziale der beruflichen  
Anerkennung
Die neusten Anerkennungszahlen belegen, dass die Nachfrage nach Berufsanerkennung kontinuierlich 
steigt. Zugleich besteht ein Fachkräftemangel, der sich angesichts des demografischen Wandels weiter 
verschärfen dürfte. Deutschland braucht die gezielte Zuwanderung, um die immer größer werdende 
Arbeitsmarktlücke zu schließen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Berufsanerkennung.         

                               Von Donya Hamid, Marie Fischer und Kristina Stoewe

E ine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW) verdeutlicht, dass der Handlungsspielraum der 

Politik nicht mehr groß ist: In allen Regionen Deutschlands 
ist die Gruppe der 60- bis 64 Jährigen größer als die der 15- 
bis 19 Jährigen. 1 Die Lücke auf dem Arbeitsmarkt, die sich 
durch nahezu ausgeschöpfte inländische Potenziale und die 
vorherrschende Corona-Krise weiter zu verschärfen droht, 
macht deutlich: Deutschland ist auf qualifizierte Fachkräfte 
aus dem Ausland angewiesen.

nung voraus (Ausnahmen gelten für IT-
Fachkräfte und Berufskraftfahrende).

D ie neusten Zahlen des Bundes-
instituts für Berufsbildung zur 

Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse lassen vermuten, dass das 
Gesetz trotz seiner Anlaufphase bereits 
erste Erfolge verzeichnet. Mit 36.696 
beschiedenen Verfahren war die Nach-
frage nach Berufsanerkennung im Jahr 
2020 so hoch wie nie zuvor.2 Rund 35 % 
aller Anträge – und damit 11 % mehr 
als im Vorjahr – wurden zudem aus 
dem Ausland gestellt. Für mehr als 
die Hälfte der Anerkennungsanträge 
wurde dabei die volle Gleichwertigkeit 
bescheinigt. 3 Das heißt, dass keine we-
sentlichen Unterschiede zwischen dem 
ausländischen Berufsabschluss sowie 
vorhandener Berufserfahrung und 
dem deutschen Referenzberuf festge-
stellt wurden.

D ie Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen lohnt sich so-

wohl für Fachkräfte als auch für Ar-
beitgeber*innen. Fachkräfte erhalten 

hiermit Zugang zum Arbeitsmarkt 
entsprechend ihrer Qualifikation. Für 
Arbeitgeber*innen hat die Anerken-
nung den Vorteil, dass Wissen, Kön-
nen und Fertigkeiten von potenziellen 
Mitarbeitenden transparent gemacht 
werden. 4 So können sie Mitarbeitende 
passgenau einsetzen.

D as BQ-Portal (s. Infokasten) 
bietet mit seinen zahlreichen 

Länder- und Berufsprofilen sowie 
ergänzenden Ländersteckbriefen zu  
16 Fokusländern der Fachkräfteein-
wanderung eine erste Orientierungs-
möglichkeit für Arbeitgeber*innen, 
die Informationen zu den beruf li-
chen Qualifikationen von ausländi-
schen Fachkräften suchen.

U m eine gezielte Zuwanderung gewährleisten zu können, 
bedarf es einer fundierten Anerkennung der Abschlüsse 

qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland. Das Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz (BQFG, kurz „Anerkennungs-
gesetz“) ermöglicht es qualifizierten Fachkräften seit 2012, 
ihre im Ausland absolvierte Ausbildung in Deutschland an-
erkennen zu lassen und anschließend in dem erlernten Beruf 
zu arbeiten. Das Besondere am Anerkennungsgesetz ist: Jede 
Fachkraft, unabhängig von ihrem Wohn- und Ausbildungs-
ort, hat Anspruch auf die Berufsanerkennung. Das Gesetz 
ermöglicht damit auch eine Anerkennung aus dem Ausland.

M it dem im März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfte-
einwanderungsgesetz (FEG; s. Infokasten) wurden zu-

dem die Zuwanderung und der Aufenthalt von qualifizierten 
Fachkräften aus Drittstaaten vereinfacht. Eine Zuwanderung 
im Rahmen des FEG setzt unter anderem die Berufsanerken-

Donya Hamid
ist Referentin für internationale  
Berufsbildung im BQ-Portal am Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW).

Marie Fischer
ist Werkstudentin im BQ-Portal.  
Sie studiert Politikwissenschaften  
an der Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universität.

Kristina Stoewe
ist Referentin im Kompetenzfeld  
Berufliche Qualifizierung und  
Fachkräfte am Institut der  
deutschen Wirtschaft.

 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
wurde im Rahmen einer zukunftsorien-
tierten und bedarfsgerechten Migrations-
politik als Bestandteil der Fachkräftestra-
tegie der Bundesregierung beschlossen. 
Seit dem 1. März 2020 soll das Gesetz zur 
gezielten Steigerung der Zuwanderung 
von qualifizierten Fachkräften aus Dritt-
staaten beitragen. Mit dem FEG ist die 
Rekrutierung von Fachkräften aus dem 
Ausland einfacher geworden. Dies gilt so-
wohl für Fachkräfte mit hochschulischen 
als auch mit beruflichen Qualifikationen. 
Die Berufsanerkennung ist ein fester Be-
standteil bei der Fachkräfteeinwanderung 
über das FEG.

FEG

 
Das BQ-Portal ist das Informationsportal 
für ausländische Berufsqualifikationen. 
Die Plattform wird seit 2011 vom Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie betrieben. Das Hauptziel 
besteht darin, die zuständigen Stellen der 
Berufsanerkennung sowie Unternehmen 
bei der Einschätzung von ausländischen 
Aus- und Fortbildungen zu unterstützen. 
Durch die fortwährende Aktualisierung 
und Ergänzung der 99 Länder und über 
4.600 Berufsprofile wird die Qualitäts-
sicherung garantiert und ein Beitrag zur 
Integration von Fachkräften mit auslän-
dischen Berufsabschlüssen geleistet. In 
Steckbriefen stellt das Portal außerdem 
Informationen zu 16 Fokusländern mit 
hohen Potenzialen zur Fachkräfterekru-
tierung zur Verfügung.

BQ-PORTAL

Die Anerkennung beruflicher  
Qualifikationen lohnt sich  
für Fachkräfte und 
Arbeitgeber*innen.

Jede Fachkraft, unabhängig von ihrem  
Wohn- und Ausbildungsort, hat  
Anspruch auf die Berufsanerkennung.

Quellen: 
1 Burstedde, A., et al.: Ohne Zuwanderung sinkt 

das Arbeitskräftepotenzial schon heute. Mehr 
Renteneintritte als Nachwuchs-Arbeitskräfte überall.  
IW-Report 25/2021. Köln 2021. https://www.iwkoeln.de 
/studien/alexander-burstedde-helen-hickmann-dirk 
-werner-ohne-zuwanderung-sinkt-das-
arbeitskraeftepotenzial-schon-heute.html [28.10.2021]

2 Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF): Pressemitteilung BMBF: 170/2021. Karliczek: 
„Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
bleibt trotz Coronakrise auf hohem Niveau“. 
24.08.2021. https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/
pressemitteilungen/de/2021/08/240821-Anerkennung-
auslaendischer-Abschluesse.html [28.10.2021]

3 Böse, C.; Schmitz, N.: Auswertung der amtlichen 
Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 2020 
- Ergebnisse des BIBB-Anerkennungsmonitorings. Bonn 
2021. https://bibb-dspace.bibb.de/curly/bibbResolver.
php?shrty=httpsvet-repository_779225 [28.10.2021]

4  Baczak, A., et al.: Potenziale beruflicher Anerkennung 
bei der Fachkräfteeinwanderung. Eine Analyse der 
beruflichen Bildung in dreizehn Fokusländern. IW-
Report 48/2020. Köln 2020. https://www.iwkoeln.de/
fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2020/
IW-Report_2020_Fachkraefteeinwanderung_und_
Anerkennung.pdf [11.10.2021]
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2012 2013 2014 2015 2016

Beschiedene Verfahren zur Anerkennung ausländischer  
Berufsqualifikationen nach Bundesrecht 2012 bis 2020

7.980 13.344 14.838 17.112 19.845

2017

22.254
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2020
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https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2020/IW-Report_2020_Fachkraefteeinwanderung_und_Anerkennung.pdf
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Erste Erfahrungen mit dem  
Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Fachkräfteeinwanderung 
aus Drittstaaten 

D ie Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass jährlich ca. 
400.000 Personen einwandern müssten, um zukünf-

tige Bedarfe auf dem deutschen Arbeitsmarkt decken zu 
können1. Rund die Hälfte der jährlichen Einwanderung 
machen Unionsbürger*innen aus, doch ihr Wanderungs-
saldo nahm in den letzten Jahren tendenziell ab. Die Fach-
kräftegewinnung aus Drittstaaten stellt neben der Gewin-
nung inländischer und europäischer Fachkräfte die dritte 

Zeitraum von März bis Dezember 
2020 wurden 30.207 Visa an Fach-
kräfte und Auszubildende aus Dritt-
staaten erteilt 2. Mit 59 % wurden 
Visa zum Zweck der Beschäftigung 
als Fachkraft mit Berufsausbildung 
oder akademischem Abschluss am 
häufigsten vergeben.

A uch dem Monitoring des Bun-
desamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) ist zu entneh-
men, dass es trotz Einreisebeschrän-
kungen nicht zum vollständigen 
Erliegen der Erwerbs- und Bildungs-
migration kam. Zwar leben nun  
weniger Bildungsmigrant*innen in 
Deutschland als im Vorjahr, aber die  
Anzahl der in Deutschland leben-
den Erwerbsmigrant*innen stieg 
um 6,4 % 3. Hier zeigt sich, dass  
Migrationsentscheidungen langfristig  
getroffen und vorbereitet werden.

I m Jahr 2020 wurden – ergänzend 
zu den materiellen Änderungen des  

FEG – Maßnahmen zur Verbesserung 

und Bündelung von Verwaltungsver-
fahren und Zuständigkeiten eingeführt. 
Hierbei sind insbesondere das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren und die Zent-
rale Servicestelle Berufsanerkennung zu 
nennen. Zudem wurde zur verbesserten 
Information interessierter Unterneh-
men und Fachkräfte im Ausland das 
Portal Make it in Germany ausgebaut.

B ei der Umsetzung der Fachkräfteein-
wanderung hat sich bisher die Zu-

sammenarbeit mit Agierenden auf regio-
naler Ebene, darunter dem Netzwerk IQ,  
bewährt. Da für die Einreise und 
Tätigkeit als Fachkraft in der  
Regel die Anerkennung der beruflichen 
Qualifikation(en) nachgewiesen wer-
den muss, ist eine Steigerung der Fach-
kräfteeinwanderung aus Drittstaaten 
ohne dezentrale Informations- und 
Beratungsangebote zu Anerken-
nungs- und Qualifizierungsmög-
lichkeiten kaum leistbar. Die 
diesbezüglichen Unterstützungs-
bedarfe seitens der Unternehmen 
können von regionalen Akteuren 

aufgrund ihrer Kenntnisse zu Bedar-
fen und Strukturen vor Ort passgenau  
bedient werden. 

P erspektivisch sind im Zusam-
menhang mit der Erwerbsmigra-

tion aus Drittstaaten weitere Entwick-
lungen in den Blick zu nehmen. So 
bricht die neue Regelung, dass Fach-
kräfte in der IT-Branche bei Nachweis  
berufspraktischer Kenntnisse einrei-
sen können, mit der grundsätzlichen 
Anforderung, für die Beschäftigung 
als Fachkraft einen anerkannten for-
malen Abschluss vorweisen zu müs-
sen. Des Weiteren zeigt die Verlänge-
rung der Westbalkan-Regelung, dass 
auch Möglichkeiten zur Einreise, bei 
denen keine Anforderungen hinsicht-
lich einer Qualifikation gestellt wer-
den, von Unternehmen und poten-
ziellen Arbeitnehmenden nachgefragt 
sind. Zu verfolgen bleibt zudem, wie 
sich die Einwanderung von Fachkräf-
ten aus Drittstaaten nach Lockerung 
der coronabedingten Reisebeschrän-
kungen weiterentwickelt und welche 
Maßnahmen die neue Bundesregie-
rung vorsieht, um den hohen Bedarf 
an Fachkräften zu decken.

Säule der diesbezüglichen Strategie der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2018 dar. 

D as Inkrafttreten des FEG fiel im März 2020 mit den 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus  

zusammen, durch die Migrationsbewegungen deutlich 
eingeschränkt wurden. Die Einreise von Fachkräften 
nach Deutschland war dennoch beschränkt möglich. Im 

Quellen: 
1 Deutsche Welle: Deutschland braucht 400.000 

Migranten pro Jahr (23.08.2021):  
https://www.dw.com/de/deutschland-braucht-
400000-migranten-pro-jahr/a-58962209

2 Deutscher Bundestag (2021): Frage 44 – Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. Günter Krings auf die 
Frage der Abgeordneten Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN). In: Plenarprotokoll 19. Wahlperiode, 223. 
Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 21.04.2021.  
S. 28.382–28.384.

3 Graf, J. (2021): Monitoring zur Bildungs- und 
Erwerbsmigration: Erteilung von Aufenthaltstiteln 
an Drittstaatsangehörige. Jahresbericht 2020. 
Berichtsreihen zu Migration und Integration. Reihe 1. 
Nürnberg:  Forschungszentrum Migration, Integration 
und Asyl des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge. S. 4–6.

Johannes Remy 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
IQ Fachstelle Einwanderung bei Minor – 
Projektkontor für Bildung und Forschung 
gemeinnützige GmbH.

Das im März 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) ist ein erster Schritt in 
Richtung vereinfachter Erwerbsmigration aus Drittstaaten nach Deutschland.                  

                              Von Johannes Remy
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Erteilte Visa an Fachkräfte und Auszubildende von März bis 
Dezember 2020. 

12% 

15% 

59% 

14% 

Visa zum Zweck der  
Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen

Visa an Forscher*innen und 
Wissenschaftler*innen

Visa zum Zweck der Aus- 
und Fortbildung

Visa zum Zweck der  
Beschäftigung als Fachkraft

Erteilte Visa an Fachkräfte und Auszubildende, März-Dezember 2020. n=30.207.  
Eigene Darstellung © Minor. Quelle: Deutscher Bundestag 2021.
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Arbeitsmigration im Handwerk

Das Fachkräfte- 
einwanderungsgesetz 
in der Praxis

war er händeringend auf der Suche 
nach neuem Personal. Hiervon erfuhr 
der Onkel von Hadi Arifi – er erzählte 
dem Firmenchef von seinem Neffen in 
Nordmazedonien, der interessiert sei, 
in Deutschland zu arbeiten. „Ich wollte 
was dazulernen, vor allem im Bereich 
der Elektromobilität“, erinnert sich der 
gelernte Kfz-Mechatroniker Arifi und 
erzählt, dass spätestens beim persönli-
chen Kennenlernen 2019 für beide Sei-
ten klar war: Das könnte passen. 

Der Weg vom Antrag zur  
Arbeitsaufnahme 

J etzt galt es, die Einreise des zukünf-
tigen Kollegen aus dem „Drittstaat“ 

außerhalb der EU nach Deutschland zu 
organisieren. Manfred Helmer kontak-
tierte die Handwerkskammer Koblenz, 
die im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz 
Anerkennungs- und Qualifizierungs-
beratung leistet und die Servicestelle 
Handwerk anbietet. Diese Servicestel-
le wurde speziell für die Beratung von 
Unternehmen zum 2020 in Kraft getre-
tenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
eingerichtet – und hier hatte auch Hel-
mer erfahren, welche Schritte nun ein-
zuleiten waren. Zunächst musste seine 
Fachkraft in spe alle Ausbildungs- und 
Arbeitszeugnisse zusammenstellen und 
dem künftigen Arbeitgeber zusenden. 
Gebündelt reichte Manfred Helmer 
diese Unterlagen dann bei der Kammer 
ein. Im Mai 2020 wurde der Bescheid 
über die teilweise Gleichwertigkeit mit 
dem Referenzberuf „Kraftfahrzeugme-
chatroniker“ ausgestellt, der zusammen 
mit einem Weiterbildungsplan für die 
Durchführung einer Anpassungsquali-

M an spürt sofort, dass Autos seine 
Leidenschaft sind, und wir sind 

sehr froh, dass er Teil unseres Betriebes 
ist.“ Manfred Helmer ist Kfz-Meister 
aus Urmitz und überglücklich, dass er 
den 22-jährigen Hadi Arifi im Novem-
ber 2020 einstellen konnte. Hinter ihm 
und seinem Gesellen aus Nordmaze-
donien liegen jede Menge Bürokratie 
sowie einige Monate des Wartens und 
Bangens, ob eine Anstellung gelingt.

A ls Helmer vor zwei Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen sei-

nen Betrieb umstrukturieren musste, 

fizierung über den Zeitraum von einem 
Jahr ausgehändigt wurde. Damit konn-
te der Betriebschef nun bei der zustän-
digen Ausländerbehörde einen Antrag 
auf das „beschleunigte Fachkräftever-
fahren“ stellen. 1

P arallel erstellte Manfred Helmer 
einen Arbeitsvertrag für seinen 

künftigen Gesellen aus Nordmazedo-
nien, den die Bundesagentur für Arbeit 
prüfte. So wurde gewährleistet, dass die 
zuwandernde ausländische Fachkraft 
nicht zu schlechteren Bedingungen 
beschäftigt wird als eine deutsche. Zu-
dem musste Arifi noch eine Deutsch-
prüfung auf A2-Niveau bestehen. Als 
alle Auflagen erfüllt waren, erteilte die 
Ausländerbehörde eine Vorabzustim-
mung für die Einreise und er konnte 
sein Visum beantragen. Ende Oktober 
2020 war es dann endlich so weit: Hadi 
Arifi reiste nach Deutschland ein. 

In jeglicher Hinsicht  
ein Gewinn 

S eitdem ist man hellauf begeistert 
von dem jungen Mann, der Repa-

raturen, Karosseriearbeiten und Elek-
tronikmessungen gewissenhaft und 
verantwortungsvoll erledigt. „Er arbei-
tet hier als vollwertiger Geselle. Ich wür-
de gern noch einen zweiten finden, der 
genauso zuverlässig und engagiert bei 
der Sache ist“, schwärmt Helmer. Ledig-
lich die beiden Lehrgänge Systemtech-
nik und Elektromobilität muss Hadi 
Arifi noch absolvieren, um die volle  
Anerkennung seines in Nordmazedoni-
en erworbenen Abschlusses zu erhalten. 

M anfred Helmer hat mit seinem 
Betrieb Pionierarbeit geleistet, 

denn Hadi Arifi ist die erste Fachkraft 
im Kammerbezirk, die nach dem Fach-
kräfteverfahren eingestellt wurde. „Ich 
bin sehr froh, dass es geklappt hat, auch 
wenn Geduld und manchmal auch star-
ke Nerven erforderlich waren.“ Deshalb 
hat er einen Tipp für Unternehmen, die 
ebenfalls Fachkräfte aus dem Ausland 
mithilfe des beschleunigten Verfahrens 
rekrutieren wollen: „Damit sich der 
Aufwand lohnt, sollte man im Vorfeld 
versuchen, die Person, die man einstel-
len will, kennenzulernen, und schauen, 
ob es passt.“ 

1 Seit 2021 gibt es eine Zentrale Ausländerbehörde in 
Kaiserslautern für das ganze Land Rheinland-Pfalz, die 
zuständig ist für das beschleunigte Fachkräfteverfah-
ren. Damit werden die Prozesse vereinfacht, Wissen 
und Routine gebündelt.

Susanne Hoffmann
arbeitet am ism – Institut für Sozialpä-
dagogische Forschung Mainz e. V. – und 
ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz. 

Hadi Arifi arbeitet als Kfz-Mechatroniker im Meisterbetrieb Helmer. 
Er ist der Erste im Bezirk der Koblenzer Handwerkskammer, der 
über das beschleunigte Fachkräfteverfahren kam.           

                                          Von Susanne Hoffmann

 
Berufsfeldspezifische Servicestellen in 
Rheinland-Pfalz

Am 1. März 2020 trat in Deutschland das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) in 
Kraft. Es soll Menschen aus Drittstaaten 
den Einstieg in den deutschen Arbeits-
markt erleichtern. Gleichzeitig haben 
Unternehmen die Chance, schneller qua-
lifizierte Mitarbeitende aus dem Ausland 
einzustellen, um so ihren Fachkräfte-
bedarf zu decken. Zu den Bereichen, in 
denen großer Mangel herrscht, gehören 
u.a. die Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, das Handwerk und der akademische 
MINT-Bereich. Aus diesem Grund hat 
das IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz drei 
berufsfeldspezifische Servicestellen 
eingerichtet, die Beratung anbieten 
und sich gezielt an Unternehmen sowie 
Fachkräfte aus den genannten Branchen 
richten und mit den Arbeitsmarktakteuren 
zusammenarbeiten. 

www.iq-rlp.de/fachkraefte

INFO

Es ist eine Win-win-Situation. Ich bekam eine neue Perspektive 
und der Betrieb sicherte seinen Fortbestand. 
Hadi Arifi

Ich wäre froh, noch eine zweite Person zu finden, die genauso 
zuverlässig und engagiert bei der Sache ist. 
Manfred Helmer
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In der Arbeit diasporischer Organisationen fließen 
die Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von 
Zugewanderten in Deutschland und die entwick-
lungspolitische Arbeit im In- und Ausland zusam-
men. Sie sind damit Beispiele für eine migranti-
sche Selbstorganisation, die ihre internationalen 
Netzwerke, regionale Expertisen und professiona-
lisierte Organisationsstrukturen nutzt, um grenz-
übergreifend Migrationsbedingungen zu gestalten. 
Die Vereine Migrafrica und Jama Nyeta sollen hier 
vorgestellt werden.       

         Von Mouhamadou Sissoko

N eben der Umsetzung arbeitsmarktorientierter Projek-
te für Geflüchtete (s. Infokasten) begleiten die Verei-

ne Einrichtungen in der interkulturellen Öffnung und för-
dern die Professionalisierung von migrantischen und nicht  
migrantischen Organisationen in Deutschland. Darüber 
hinaus ist Migrafrica auch Teil des bundesweiten Eine Welt 
Netzes. Einen besonderen Schwerpunkt setzt das Eine Welt-
Programm in Nordrhein-Westfalen: Hier vernetzen und 
qualifizieren interkulturelle Promotor*innen bestehende 
Initiativen und migrantisch-diasporische Organisationen. 
Gemeinsam tragen sie globale Hintergründe von Flucht und 
Migration in die Öffentlichkeit und stärken so die gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen mit Flucht- und Migrati-
onsgeschichte am öffentlichen Diskurs. 

A ber auch in den Herkunftsländern selbst entwickeln  
Migrafrica und Jama Nyeta Aktivitäten. Die Projek-

tansätze wurden im Rahmen einer Evaluation zur Arbeits-

marktsituation von jungen Menschen in enger Kooperation 
mit der äthiopischen Partnerorganisation Association of Ethi-
opian Microfinance Institutions (AEMFI) entwickelt. Konkret 
werden unternehmerische Kompetenzen gefördert und die 
Diskussion realistischer und relevanter Informationen zu 
Perspektiven vor Ort und in Europa angeregt. So sollen Ar-
beitsplätze geschaffen und Fluchtursachen bekämpft werden 
(s. Infokasten). 

W ir sind der festen Überzeugung, dass ein solcher Wis-
senstransfer und die Förderung des Unternehmer-

tums durch migrantisch-diasporische Organisationen einen 
großen Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit leisten 
können. Es ist an der Zeit, diese Organisationen stärker in 
der internationalen Kooperation einzubinden. Die Kompe-
tenzen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sollten 
einen wesentlichen Beitrag zu diesen Aktivitäten ausmachen, 
da sie die Lebensrealitäten in beiden Welten kennen. Viele 
sind in Ländern des globalen Südens geboren und aufge-
wachsen und leben seit über 20 Jahren in Deutschland. Der 
ständige Kontakt diasporischer Vereine zu den Heimatlän-
dern ist ein großer Vorteil. Daher sind wir für eine stärkere 
Einbeziehung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. 

 
In Multiplikator*innen-Schulungen an 
drei Universitäten des Landes werden 
angehende Akademiker*innen zu 
grundlegenden Kompetenzen im Bereich  
Unternehmertum weiterqualifiziert. 
Die Teilnehmenden setzen sich mit der 
Nutzung ihrer individuellen 
Potenziale und der vor Ort 
vorhandenen Ressourcen für 
die Unternehmensgründung 
auseinander und erarbeiten 
so Zukunftsperspektiven für 
sich selbst und die Region. 
So sollen auch Fluchtursachen 
bekämpft werden.

Ein zentraler Teil der Seminare 
ist auch, den Menschen ein au-
thentisches Bild vom Verlauf der 
Flucht und der Realität in Europa 
zu vermitteln. Ehemalige Geflüch-
tete, die diese Erfahrung durchlebt 
haben, informieren die Gruppe und 
moderieren eine partizipative Dis-
kussion über irreguläre Migration. 
So wird Raum für eine offene Dis-
kussion zwischen jungen Menschen 
in Äthiopien und in Deutschland 
lebenden Geflüchteten geschaffen.

Mit der Einrichtung von Entrepre-
neurship-Zentren an den betei-
ligten Hochschulen wird auch ein 
Forum geschaffen, das deutsche 
Investor*innen mit äthiopischen 
Unternehmer*innen zusammenbringen 
soll. So werden auch systemische  
Veränderungen initiiert. 

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN 
 
WorkKompass PLUS 

Geflüchtete mit afrikanischer Zuwande-
rungsgeschichte werden in Workshops 
und Seminaren unterstützt und für den 
Arbeitsmarkt qualifiziert. In der Bera-
tung wird ein individuelles Netzwerk aus 
Patinen und Paten mit ähnlicher Migra-
tionsgeschichte sowie Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen, Psychologinnen 
und Psychologen sowie Anwältinnen 
und Anwälten aufgebaut.

Durchstarten in Ausbildung  
und Arbeit

In dieser Initiative werden Einzelcoa-
chings durchgeführt, die sich besonders 
an junge Menschen aus Westafrika 
mit einer Aufenthaltsgestattung oder 
einer Duldung richten. Eine Besonder-
heit der Projektarbeit liegt darin, dass 

die jungen Geflüchte-
ten sprachsensibel 
beraten, begleitet und 
unterstützt werden, 
da im Team die meist-

gesprochenen Sprachen 
Ost- und Westafrikas 

vertreten sind. 

Kalan Nafa (Lernen entwickeln –  
Entwickeln lernen)

Das neueste Projekt des Vereins Jama 
Nyeta e. V. richtet sich an junge Men-
schen, die über keine oder nur wenige 
formale Bildungserfahrung verfügen. 
Unabhängig von ihren bisherigen 
Vorkenntnissen soll der Anschluss an 
das stark strukturierte und leistungsori-
entierte Schul- und Ausbildungssystem 
in Deutschland ermöglicht werden. Der 
Fokus liegt dabei auf der Vermittlung 
der Basiskompetenzen Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und Problemlösen sowie 
der Entwicklung eigener Lernstrategien 
und digitaler Kompetenzen. Das Projekt 
wird vom Mercator-Institut für Sprach-
förderung und Deutsch als Zweitsprache 
der Universität zu Köln begleitet.

PROJEKTE IN DEUTSCHLAND 

Mouhamadou Sissoko 
betreut beim Verein Migrafrica e. V. die 
interkulturelle Promotorenstelle des Re-
gierungsbezirks Köln im Eine Welt Netz 
NRW e. V. Darüber hinaus ist er Gründer 
und Geschäftsführer des Vereins Jama 
Nyeta e. V. (GEMEINSAM ENTWICKELN).

Wir tragen globale Hintergründe von  
Migration in die Öffentlichkeit und stärken  
die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
mit Flucht- und Migrationsgeschichte. 

PRAXIS

Grenzübergreifende Diaspora-Arbeit

Mittlerinnen der  
globalen Migration
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LÄNDER & MENSCHEN

Programm Migration & Diaspora

Diaspora-Engagement für 
nachhaltige Entwicklung

I n Deutschland leben viele Menschen 
mit Migrationsgeschichte, die hier 

studieren, forschen oder arbeiten. Weil 
sie sich ihrem Herkunftsland weiter-
hin eng verbunden fühlen, möchten 
nicht wenige von ihnen irgendwann 
zurückkehren – auch um vor Ort  
etwas zu verändern. So wie Clement 
Meseko: Zwei Jahre lang hat der Viro-
loge und Tiermediziner am Friedrich-
Löffler-Institut für Tiergesundheit 
auf der Insel Riems bei Greifswald 
die Schweinegrippe erforscht. Heu-
te arbeitet er am Nationalen Institut 
für veterinärmedizinische Forschung 
(NVRI) in Vom, Nigeria, wo er ein Si-
cherheitslabor leitet. „Das Wissen und 
die Fertigkeiten, die ich in Deutsch-
land erworben habe, tragen dazu bei, 
Krankheitsausbrüche in Nigeria früh-
zeitig zu erkennen und einzudäm-

spektiven für Menschen. Meseko ist 
eine von aktuell über 500 sog. rück-
kehrenden Fachkräften weltweit, die 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) vom Pro-
gramm Migration & Diaspora geför-
dert werden. Durchgeführt wird es von 
der Deutschen Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
Teil der in der Regel zweijährigen För-
derung sind unter anderem Weiterbil-
dungen, Arbeitsplatzausstattung und 
Gehaltszuschüsse zusätzlich zum Lohn 
des lokalen Arbeitgebers. 

N eben den Einsätzen von rückkeh-
renden Fachkräften fördert das 

Programm auch sog. Diaspora-Fach-
kräfte. Das sind Menschen mit Migrati-
onsgeschichte, die in Deutschland leben 
und ihre Herkunftsländer ehrenamt-
lich unterstützen möchten. Bis zu sechs 
Monate bringen sie ihr Know-how bei 
lokalen Institutionen oder Organisa-
tionen ein, damit diese neue Impulse  
erhalten und sich weiterentwickeln kön-
nen. Zum Beispiel Riana Amretasari in 
Indonesien: Während ihres Einsatzes 
an einer Flugschule in Surabaya unter-

stützte die ehemalige Airbus-Ingenieu-
rin die Verbesserung der Ausbildung 
von Pilotinnen und Piloten. Außerdem 
entwickelte sie ein spezielles Beleuch-
tungssystem, mit dem Starts und Lan-
dungen sicherer ablaufen können. Das 
ist für Indonesien wichtig, denn viele 
der tausenden Inseln können nur über 
den Luftweg mit Nahrungsmitteln oder 
Medikamenten versorgt werden. 

S o fördert die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit das ent-

wicklungspolitische Engagement der 
Diaspora in Deutschland: Indem es 
Menschen wie Clement Meseko oder 
Riana Amretasari dabei unterstützt, 
ihre Kompetenzen gewinnbringend 
einzusetzen, trägt das Programm  
gemeinsam mit der Diaspora zum 
Erreichen der nachhaltigen Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen bei.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert mit dem Programm Migration & Diaspora  
Menschen mit Migrationsgeschichte, um die positiven Effekte von Migration für eine nachhaltige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen.        

                                         Von Alexander Köcher

men“, so der Wissenschaftler. Kurz 
nach seiner Rückkehr im Jahr 2019 
brach die Corona-Pandemie aus. Weil 
Covid 19 ähnlich zu diagnostizieren ist 
wie Grippeviren, konnte das Team um 
Meseko schnell handeln: „Wir waren 
in der Lage, Corona-Fälle zu bestäti-
gen, die Betroffenen zu isolieren und 
somit die Pandemie in Nigeria einzu-
dämmen“, berichtet der Experte. 

I n Einsätzen wie dem von Clement 
Meseko steckt großes Potenzial für 

eine nachhaltige Entwicklung in den 
Herkunftsländern: Denn bei einer 
Rückkehr bringen Fachkräfte wie er 
Expertise und Erfahrungen mit, die 
sie bei lokalen Arbeitgebern einbrin-
gen und an die Belegschaft oder auch 
Studierende weitergeben. Dies fördert 
Innovationen und eröffnet neue Per-

 
Das Programm Migration & Diaspora unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte auch 
bei der Gründung von Unternehmen in ihren Herkunftsländern. Sie können damit durch 
eigene Investitionen und ihr in Deutschland erworbenes Know-how zu Innovationen und 
wirtschaftlicher Entwicklung beitragen. Regelmäßig können Gründungsinteressierte ihre 
Ideen einreichen. Die ausgewählten Unternehmer*innen erhalten in Deutschland sowie in den 
Partnerländern ein individuelles Coaching zur Erstellung und Umsetzung von Businessplänen. 
Außerdem finanziert das Programm Reisen zur Markterkundung oder Rechtsberatung. Grün-
dungsinteressierte profitieren zudem von einem etablierten Netzwerk von Alumni, interes-
sierten Geschäftspartner*innen, Gründungszentren und Inkubatoren.  

GESCHÄFTSIDEEN FÜR ENTWICKLUNG

Wir waren in der Lage,  
Corona-Fälle zu bestätigen, 
die Betroffenen zu isolieren 
und somit die Pandemie in  
Nigeria einzudämmen.

Alexander Köcher 
leitet die Komponente Kommunikation, 
Monitoring & Evaluierung und Digitalisie-
rung im Programm Migration & Diaspora 
bei der Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 
Die engagierte Diaspora eröffnet neue 
Perspektiven und Zugänge zu entwick-
lungsrelevanten Feldern in den Partner-
ländern der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit und ist deshalb ein 
geschätzter Partner. Mit ihren Sprach-
kenntnissen, lokalen Netzwerken und 
dem Wissen um die Gegebenheiten und 
Bedarfe in den Herkunftsländern leisten 
Menschen mit Migrationsgeschichte – als 
Individuum oder im Verein organisiert – 
einen wichtigen zivilgesellschaftlichen 
Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. 

Mehr Informationen gibt es auf  
www.diaspora2030.de, der Website der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
für Menschen mit Migrationsgeschichte 
in Deutschland, die sich für nachhaltige 
Entwicklung engagieren. 

Diaspora2030 ist auch in den sozialen 
Medien präsent: 

www.facebook.com/diaspora2030  

www.linkedin.com/company/ 
diaspora2030/ 

DIASPORA
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Schlüssel zu Integration und Vielfalt 
in Arbeitsmarkt und Gesellschaft

Die clavis (lat. Schlüssel) unterstützt eine gesellschaftliche 
Entwicklung, die ein friedliches und respektvolles Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Kulturen ermöglicht und aktiv jeder Form von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit entgegentritt. Besondere 
Anliegen sind die Bildung und die Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit internationaler Geschichte.  

Die clavis richtet sich an Fachleute und Entscheidungsver-
antwortliche aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Wissenschaft. Sie spricht Migrantenorganisationen, 
kirchliche Träger, Kommunen, Arbeitsagenturen,  
Universitäten, Hochschulen und Stiftungen an.    

Die clavis wird im Rahmen des bundesweiten  
Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ) 
veröffentlicht.

Die clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter  
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden. 

clavis – Schlüssel zu 
Integration und Vielfalt 
in Arbeitsmarkt und 
GesellschaftD ie nachhaltige Sicherung des Fachkräftebedarfs ist eine 

entscheidende Zukunftsaufgabe für die nächste Bun-
desregierung. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist dabei 
ein Baustein, der aber als Einzelmaßnahme unzureichend 
ist. Wir brauchen vielmehr ein ganzheitliches Einwande-
rungskonzept, basierend auf Solidarität, Gleichbehandlung 
und guter Arbeit. Eine ganzheitliche Migrations- und Fach-
kräftepolitik benötigt zwingend eine Stärkung der arbeits-, 
sozial- und tarifrechtlichen Standards, mehr Aus- und Wei-
terbildung, eine bessere Durchlässigkeit von Bildungswegen 
sowie eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit. 
Gerade in der Pandemie haben wir wie durch ein Vergröße-
rungsglas gesehen, wie wichtig gleiche soziale Rechte für alle 
sind. Beratungsanfragen an gewerkschaftliche Beratungs-
stellen wie Faire Mobilität und Faire Integration dokumen-
tieren noch vorhandene Defizite deutlich.

D ie Ausrichtung der Einwanderungsregelungen aus-
schließlich am nationalen Wirtschaftsinteresse und am 

Interesse von Unternehmen, offene Arbeitsstellen möglichst 
schnell mit Drittstaatsangehörigen zu besetzen, ist nicht nach-
haltig. Eingewanderte sind gewollte Fachkräfte, die wegen ih-
rer Arbeitskraft aufgenommen und an einen Betrieb gebunden 
werden. Die gesellschaftliche Partizipation von Eingewander-
ten ist damit aber nicht automatisch gewährleistet. Es braucht 
eine Analyse des perspektivischen Arbeitskräftebedarfes und 
der Engpässe in spezifischen Branchen unter Beteiligung der 
Sozialpartner, um auf den langfristigen Bedarf angemes-
sen reagieren zu können. Dies muss von einem Verständnis  
begleitet werden, dass Eingewanderte auch Eltern, 
Bürger*innen und Steuerzahler*innen sind.

G leichermaßen müssen bestehende Hindernisse beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt auch für die im Inland le-

benden Menschen behoben sowie die ökonomische und 
gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen gestärkt wer-
den. Das Aufenthaltsrecht muss so weiterentwickelt wer-
den, dass Lohndumping und Ausbeutung verhindert und 
Arbeitnehmer*innen-Rechte besser durchgesetzt werden 
können. Benachteiligungen von Geflüchteten und Saison-
kräften müssen konsequent, strukturell und nachhaltig  
bekämpft werden.

E ingewanderte erwarten zu Recht wie alle anderen auch 
gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und  

Respekt. Wird ihnen beides hier nicht zugestanden, wer-
den sie in andere Länder gehen. Hier mit relevanten zivil-
gesellschaftlichen Akteuren, migrantischen Organisatio-
nen, Gewerkschaften und anderen eine zukunftsgewandte 
Einwanderungspolitik zu entwickeln und umzusetzen, 
stellt eine dringende Anforderung an die zukünftige 
Regierung Deutschlands dar. Deutschland verdient ein 
ganzheitliches Einwanderungskonzept, denn es ist, wie 
Bundespräsident Steinmeier unlängst äußerte, „ein Land 
mit Migrationshintergrund“. 

Anja Piel
ist Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstandes des  
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

KOMMENTAR

Deutschland ist ein Einwanderungsland 
und es hat ein ganzheitliches  
Einwanderungskonzept verdient
Ein kurzer Blick auf unsere Bevölkerungsstatistik zeigt: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die 
Zahl der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist seit Ende 1990 von ca. 5,6 Millionen bis 
Ende 2020 auf 11,4 Millionen angewachsen. Grenzüberschreitende Mobilität von Beschäftigten inner-
halb der EU ist darüber hinaus alltäglich geworden. Viele mobile Beschäftigungsformen machen den 
Wirtschaftsstandort Deutschland auch zu einem Land mit hoher Mobilität.                      

                        Von Anja Piel
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99  Länderprofile

Das BQ-Portal – das Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen – ist die zentrale online basierte Arbeits- 
und Wissensplattform zu ausländischen Berufsqualifikationen in Deutschland. Seit 2011 finden zuständige Stellen und 
Unternehmen hier umfassende Informationen, um ausländische Aus- und Fortbildungsabschlüsse besser bewerten und 
einschätzen zu können.

In den BQ-Portal Berufs- und Länderprofilen finden Unternehmen und zuständige 
Stellen der Berufsanerkennung Informationen zur Berufsbildung weltweit. 

Für ausgewählte Länder werden die Potenziale der Berufsanerkennung für die 
Fachkräfterekrutierung in Steckbriefen dargestellt:

Das BQ-Portal als Beitrag zur Fachkräftesicherung

Insgesamt Insgesamt

Informieren Sie sich über 
Wirtschaft und Berufsbildung
in 16 Fokusländern. Die
Ländersteckbriefe werden 
laufend erweitert und 
aktualisiert.

FÜR UNTERNEHMEN

4.600 Berufsprofile

Das Informationsportal für ausländische 
Berufsqualifikationen




