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Zuwanderung gestalten
Integration von Fachkräften, Familiennachzüglern und Flüchtlingen
Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem
die Themen Einwanderung, Zuwanderung und Abwanderung nicht in politischen Gremien, den Medien und an
Stammtischen diskutiert werden. Dabei
werden Zahlen und Fakten bisweilen hin
und her jongliert, einseitig interpretiert,
aber auch fachlich analysiert.
Im Förderprogramm IQ widmen wir uns

diesen Themen mit besonderem Augenmerk auf die hiesige Arbeitsmarktpolitik,

ohne dabei demografische und gesamtgesellschaftliche Aspekte aus dem Blick zu
lassen. Die aktuelle Studie der Bertels-

mann Stiftung zur Zuwanderung aus Dritt-

staaten unterstreicht die offensichtliche
Entwicklung, nach der Deutschland in den

kommenden Jahrzehnten stärker denn je
auf Zuwanderung angewiesen ist. Ohne

Einwandernde würde das Arbeitskräfte-

potenzial bis 2050 von heute rund 45 auf
unter 29 Millionen sinken – ein Rückgang

um 36 Prozent. Diese Lücke, so die Studie,
sei ohne Einwandererinnen und Einwan-

derer nicht zu schließen. Selbst wenn ge4
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nauso viele Frauen berufstätig wären wie

zeigen regionale Anwerbestrategien von

die Zahl potenzieller Arbeitskräfte ledig-

nähern uns dem Thema Zuwanderung

Männer und der Renteneintritt ab 2035

erst mit 70 Jahren erfolgen würde, stiege
lich um 4,4 Millionen.

Damit stellt sich nicht die Frage, ob wir

Einwanderung brauchen, sondern wie wir
sie gestalten. Ob es eines neuen Einwande-

rungsgesetzes bedarf, wird derzeit in politischen Kreisen kontrovers debattiert,
unumstritten ist allerdings, dass eine
ernstgemeinte

Zuwanderungsstrategie

von zusätzlichen Maßnahmen flankiert

werden muss: Eine Kultur des Willkom-

mens, die die gesamte Gesellschaft mitnimmt, die Transparenz schafft, Integrati-

on auf allen Ebenen fördert, mit Vorurteilen
aufräumt und eine Verständigung aller
hier lebenden Menschen ermöglicht.

Um dem breiten Themenfeld gerecht zu
werden, lassen wir in dieser Ausgabe der

IQ konkret Wissenschaftler weltweite
Wanderungen nachzeichnen, aber auch

Praktiker vor Ort zu Wort kommen. Wir

Fachkräften und europäische Abgren-

zungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Wir

aus einer globalen Perspektive, zoomen
dann nach Süd- und Osteuropa, um da-

nach Arbeitsmarkteffekte der Neuzuwanderung in Deutschland zu betrachten.

Migration ist Teil der Globalisierung. Es
gibt sie überall auf der Welt, sie ist kein
Einzelphänomen und nur bedingt steuerbar. Welche Arten der Migration es gibt,

fragen wir Astrid Ziebarth, Migration Fellow, im Europe Program des German Marshall Fund of the United States. Welche

Motivation treibt Menschen zur Migrati-

on. Worauf müssen wir uns global einstellen und was können wir national tun?

Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?
(S. 6 und 7).

Im Anschluss daran blicken wir nach Süd-

und Osteuropa. Minor, Träger der neuen
IQ Fachstelle Einwanderung, hat eine

„Analyse zur Neuen Arbeitsmigration aus

Spanien“ veröffentlicht. Erstmals bietet

beruflicher Abschlüsse erhöhen die Löh-

ausländischen Fachkräften aussehen, ver-

deren Krisenländern Auszubildende und

werden. So die Bilanz einer Längsschnitt-

Neben Arbeitsmigranten und Familien-

sie eine umfassende Auswertung deutscher Initiativen, die in Spanien und anFachkräfte anwerben (S. 8). Mythen und

Realität im Hinblick auf die viel diskutierte sogenannte Armutszuwanderung aus

Bulgarien und Rumänien werden wir in

einem Gespräch mit Prof. Max Matter
durchleuchten. Dabei geht es insbesonde-

re um Vorurteile gegenüber den Sinti und
Roma, die er in seinem Buch „Nirgendwo
erwünscht“ widerlegt (S. 9).

Nachziehende Ehegatten aus Drittstaaten
stellen unter den Neuzuwanderern in
Deutschland eine bedeutende Gruppe
dar. Seit Einführung des neuen Zuwande-

rungsgesetzes im Jahr 2005 sind bis Ende
2012 nach dem Ausländerzentralregister
(AZR) über 300.000 Männer und Frauen
im Rahmen des Ehegattennachzugs nach

Deutschland eingereist. Der Ehegatten-

ne und steigern die Chancen, entspre-

chend der Qualifikation beschäftigt zu
befragung von rund 5.000 Personen mit

Migrationshintergrund, die vom Institut

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), des sozioökonomischen Panels

(SOEP) des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsförderung und des TNS Infratest
Sozialforschung durchgeführt wurde. Agnese Romiti fasst diese Aspekte der IAB-

SOEP-Migrationsstichprobe zusammen
Im Jahr

2013 sind 1.226.500

Menschen nach Deutschland zugewandert und

797.900 abgewandert.
Die Wanderungsbilanz lag
somit bei Einwanderern

428.600

Zuwanderung nach Deutschland
ist europäisch:

58 %

nachzug stellt damit einen wichtigen Mig-

Die EU-Binnenmigration macht
der gesamten Zuwanderung aus.

gebnisse der BAMF-Heiratsmigrations-

Visa wurden
zum Zweck des Ehegatten- und Familiennachzugs
an Drittstaatsangehörige erteilt.

rationspfad für Drittstaatsangehörige dar.

Dr. Anja Stichs erläutert die zentralen Erstudie (S. 11).

44.311

2013

anschaulichen die Seiten 18 bis 28.

nachzüglern nehmen wir auch Flüchtlin-

ge in den Fokus. Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl und Vorstandsmitglied

des Europäischen Flüchtlingsrates ECRE,

spricht angesichts der humanitären Krise
im Mittelmeer von einem Totalversagen
Europas (S. 30). Stephan Schiele, Koordi-

nator des IQ Landesnetzwerkes Bayern,
sieht sowohl Chancen als auch Gefahren
darin, dass Flüchtlinge immer stärker als

potenzielle Fachkräfte von Seiten der
Wirtschaft wie der Arbeitsverwaltung

wahrgenommen werden (S. 31). Flüchtlinge dürfen in Deutschland zunächst
nicht arbeiten, selbst wenn sie beste

Fachkenntnisse haben. Im Modellprojekt

„Early Intervention“, das der frühzeitigen
Heranführung von Asylbewerberinnen
und Asylbewerbern an den Arbeitsmarkt

dient, werden an zehn Standorten des
Pilotprojekts Asylsuchende als Teilneh-

mende betreut und beraten. Christian
Sprenger, Projektkoordination, gibt einen

(Migrationsbericht, BAMF 2013)

Einblick in die Hintergründe, benennt

dem Arbeitsmarkt und negative Lohnaus-

(S.14 und 15). Gerechte Löhne und faire

„Warum wir Einwanderung neu regeln

Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswis-

osteuropäischen EU-Staaten auf dem deut-

Im Zuge der EU-Integration wird derzeit
über mögliche Verdrängungseffekte auf
wirkungen diskutiert – und oft auch pole-

misiert. Prof. Christina Gathmann vom
senschaften der Universität Heidelberg

stellt einige Argumente zusammen, die
dagegen sprechen (S. 10). Das Potenzial
von

hochqualifizierten

Zuwanderern

wird zu wenig genutzt, so das Fazit einer
Ende 2014 veröffentlichten Studie. Warum viele Menschen, die nach Deutschland

zuwandern, ihr Wissen und Können, das
sie bereits in Ihrem Heimatland erworben haben, nicht einbringen können, erklärt Mitautor Prof. Dr. Arnd Michael
Nohl (S. 13).

Deutschkenntnisse und die Anerkennung

Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den mittel- und

schen Arbeitsmarkt durchzusetzen, ist die
zentrale Aufgabe des vom DGB verantworteten Projektes „Faire Mobilität“. Szabolcs
Sepsi, Berater aus Dortmund, gibt im In-

terview einen Einblick in die alltägliche

Arbeit und die vielseitigen Probleme, vor
denen die Menschen stehen (S. 16-17).

Welche politischen Ansätze, Projekte
oder Instrumente es für die arbeitsmarktpolitische Integration von Neuzuwan-

dernden auf Bundesebene gibt, und wie
kommunale Ansätze, Kooperationen und

Strategien zur regionalen Anwerbung von

Hürden und zeigt erste Erfolge auf (S. 32
und 33).

müssen“ lautet der Untertitel des vieldiskutierten Buches „Exodus“ des renom-

mierten britischen Ökonomen Paul Collier.
Ein leidenschaftlicher Appell an europäi-

sche Politikerinnen und Politiker, sich dem

Thema Migration zu stellen (S. 34). Mit
Antworten auf die Frage „Was sollten Ihrer

Meinung nach die Prioritäten einer mo-

dernen und zukunftsorientierten Einwanderungspolitik für Deutschland sein?“ beschließen

wir

diese

Ausgabe

wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

und

Wir bieten die Print- und PDF-Ausgabe
der IQ konkret auch als kostenloses
Abonnement an, alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf Seite 12.
Zuwanderung
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Globale Migration
Ein Überblick von Astrid Ziebarth, Direktorin des Programms „Migration and Society“ des German
Marshall Fund of the United States

www.migrationontour.at

Mit zunehmender Globalisierung, stärkerer Vernetzung der
Märkte, einfacheren und günstigeren Transportmöglichkeiten
und der Nachfrage nach Fachkräften in verschiedenen Regionen
der Welt sind auch die Wanderungsbewegungen in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. Weltweit gibt es nach Statistiken
der UN derzeit 232 Millionen Migrantinnen und Migranten,
1990 waren es noch 150 Millionen. Darunter wird hier gezählt,
wer länger als ein Jahr in einem anderen Land lebt. Ein Überblick von Astrid Ziebarth, Direktorin des Programms „Migration
and Society“ des German Marshall Fund of the United States.
Was dabei oft vergessen wird: Wanderungsbewegungen zwischen sich entwickelnden Ländern, sogenannte Süd-Süd-Migration, sind zahlenmäßig genauso hoch wie Wanderungsbewegun-

gen vom Süden in den Norden – mit steigender Tendenz für
Erstgenannte. So gab es 2013 mehr als 82 Millionen Menschen,
die zwischen südlichen Ländern migrierten, zum Beispiel von
Ghana nach Nigeria oder von Bolivien nach Argentinien. Wach-

sende Wirtschaft, aber auch Facharbeitermangel in sich entwickelnden Ländern führen zu interessanten Wanderungsbewe-

gungen – so ist zum Beispiel die chinesische Migration nach

Sambia seit 2009 um 60 Prozent gestiegen – hierbei handelt es
6
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sich vor allem um höher qualifizierte Migrantinnen und Migran-

ten. Gleichsam zeichnet sich in China ein Facharbeitermangel ab

und das Land versucht durch eine gezielte Diasporapolitik, Entwicklung der dualen Ausbildung, aber auch Anwerbung von aus-

ländischen Fachkräften, diesem Mangel entgegenzuwirken. Die
Süd-Nord-Migration, zum Beispiel von Marokko nach Spanien

oder Mexiko in die USA, macht zahlenmäßig ähnlich der Süd-SüdMigration mit 82 Millionen zirka 35 Prozent der gesamten

Migrationsbewegungen aus. Wanderungsbewegungen zwischen
industrialisierten Ländern lagen bei 54 Millionen bzw. 23 Prozent. Allerdings gibt es weltweit auch die Bewegung von Nord

nach Süd: Fast 14 Millionen migrierten 2013 von Industrielän-

dern in sich entwickelnde Länder, zum Beispiel von Portugal
nach Mozambique. Allerdings handelt es sich hierbei meist um
Rückwanderungen in die Herkunftsländer.

Bei den Wanderungsbewegungen kann man nach verschiedenen
Kategorien differenzieren, die der Komplexität von Migration

aber nicht gerecht werden. Bei der räumlichen Einteilung kann

nach Herkunfts- und Zielländern oder Regionen unterschieden
werden sowie, ob es sich um Binnenwanderung oder internatio-

nale Wanderung handelt. Bei der zeitlichen Kategorie unterschei-

Wissenschaft

det man die permanente Migration von temporären oder zirkulä-

Beruf oder Bildungsgrad genehmigt wird, unabhängig, ob ein

te zu Studienzwecken oder befristete Arbeitsverhältnisse han-

Steuerungsansätze orientieren sich an der Nachfrage am Ar-

ren Bewegungen. Bei befristeten Wanderungen kann es sich zum
Beispiel um saisonale Migration in der Landwirtschaft, Aufenthal-

deln. Von zirkulärer Migration spricht man, wenn sich Wande-

rungsbewegungen zwischen zwei Ländern mehrmals wiederholen. In der Wissenschaft, Politik und auch Praxis ist bei genauerer Betrachtung eine Abgrenzung allerdings oftmals schwie-

rig. Die Übergänge zwischen den Formen sind oftmals fluid - „there is nothing more permanent than a temporary migrant.” Eine

Differenzierung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migrati-

» Weltweit gibt es nach Statistiken
der UN derzeit 232 Millionen Migrantinnen und Migranten, 1990
waren es noch 150 Millionen. «
Astrid Ziebarth, Migration Fellow, Europe Program - German Marshall Fund of the
United States

on ist möglich, aber schwierig, da Wanderungsgründe häufig vielschichtig sind. Flucht aufgrund von Krieg und Katastrophen kann

eindeutig als unfreiwillig kategorisiert werden, aber Migration

aufgrund mangelnder wirtschaftlicher oder politischer Grundstrukturen wird von einigen als unfreiwillige Migration, von ande-

ren als freiwillige eingestuft. Schutz vor Verfolgung und Suche

bzw. Aufnahme von Arbeit sind als Hauptgründe für Wanderungs-

bewegungen zu sehen, daneben gibt es noch unzählige weitere
Motive wie z.B. Familienzusammenführung, Migration zu Ausbildungszwecken oder auch einfach Neugierde.

Besonders industrialisierte Staaten versuchen, Migration zu regulieren und zu steuern. Dies ist jedoch nur bedingt möglich. Ge-

meinsame Märkte oder Staatengefüge wie die der EU oder der
westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) sind mit
freier Mobilität verbunden, die keinen oder wenigen Regelungen
unterliegen. So ist die Zuwanderung nach Deutschland größten-

teils europäisch, 2013 lag der Anteil der EU Binnenmigranten bei

ca. 60 Prozent. Ferner gibt es irreguläre Zuwanderung, entweder
durch einfaches Nicht-Ausreisen nach Ablaufen der Visumsfrist
oder durch irreguläre Grenzüberschreitungen.
Verschiedene Steuerungssysteme

Arbeitsplatzangebot vorliegt oder nicht. Traditionell waren
hier Kanada, Neuseeland und Australien einzuordnen. Andere

beitsmarkt und präferieren Migrantinnen und Migranten, die bestimmte Mangelberufe erlernt haben, wie zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure oder Krankenpflegerinnen und -pfleger.

Die traditionell humankapitalorientierten Länder haben aber
mittlerweile auch die konkrete Nachfrage des Arbeitsmarktes in

ihre Steuerungssysteme eingebaut, weshalb man hier auch von

hybriden Steuerungssystemen redet. Als größte Herausforderungen bei nachfrageorientierten Systemen gelten die Anerkennung

von ausländischen Qualifikationen sowie das „Matching” der
Profile zwischen Arbeitgebern und Migranten.

In den letzten Jahren sind auch immer wieder Diskussionen auf-

gekommen, wie man Entwicklungs und Migrationspolitik kohärenter zusammendenken kann. Wurde früher bei der Anwerbung

von Fachkräften oft nur auf die negativen Auswirkungen für Entwicklungsländer hingewiesen, den sogenannten „brain drain”,

sprechen diese Herkunftsländer heute auch vom „brain gain”,
also vom Gewinn durch Emigration qua Geldrücksendungen

oder durch Rückkehr von Migrantinnen und Migranten mit er-

höhten Qualifikationen. Besonders in Deutschland wurde in der
letzten Zeit das Thema „triple win” aufgegriffen – wie Migrations-

politik so gestaltet werden kann, dass sie ein Gewinn sowohl für
das Herkunftsland, das Zielland und auch die Migrantinnen und
Migranten ist. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zu-

sammenarbeit GmbH (GIZ) hat hierzu Modellprojekte gestartet,
bei denen die Einbindung der Arbeitgeber von Anfang an von

großer Bedeutung ist. Allerdings bauen derzeitige Modellprojek-

te weiterhin verstärkt auf positive Entwicklungsaspekte durch
Geldrücksendungen oder Rückkehr der weiterqualifizierten Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsregionen. Beide As-

pekte hängen jedoch von individuellen Entscheidungen ab, eine

systematischere Herangehensweise ist daher überlegenswert.
Dies könnte in Form von Trainingspartnerschaften, wie vom Center for Global Development und der Weltbank angedacht funktionieren, allerdings fehlen hier noch Pilotmodelle.
Astrid Ziebarth,
Migration Fellow, Europe Program- German
Marshall Fund of the United States.

Bei der Steuerung gibt es humankapitalorientierte Ansätze, bei

denen ein Aufenthalt aufgrund von Eigenschaften und Qualifikationen einer Person wie zum Beispiel Alter, Sprachkenntnisse,

Zuwanderung
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Mehr als spanische Pflegekräfte
Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann, Leiter der IQ Fachstelle Einwanderung stellt die Ergebnisse einer Studie zur
„Neuen Arbeitsmigration“ von Minor vor.
In der öffentlichen Diskussion zur Fachkräftezuwanderung gibt
es ein Modellbeispiel, dem man auf Konferenzen und in den Medien nicht entkommt: Die spanische Pflegefachkraft, die ins kalte
Deutschland kommt, weil sie zu Hause keine Perspektive sieht.
Dieses Modell bildet nur einen Teil der aktuellen Einwanderungsrea-

Ausbildung und Arbeit zu verlassen.
 Diese sind zudem sehr gut ausgebildet. In unserer Umfrage in Berlin fanden wir heraus, dass 83 Prozent der seit 2008 zugewanderten Spanierinnen und Spanier einen Hochschulabschluss besitzen.

lität ab. Zwar kommen derzeit zwei Drittel der Neuzuwanderung aus
der EU, die größten Gruppen kommen jedoch aus Polen, Rumänien

 Hinzu kommt eine gute strukturelle Zusammenarbeit zwischen

und Italien. Erst dann folgt Spanien. Ein Großteil der Migrantinnen und

spanischen und deutschen Behörden. So hat z. B. die Botschaft

Migranten wandert derzeit auf der Grundlage der EU-Freizügigkeit

Spaniens mit dem IQ Netzwerk Niedersachsen regionale „Quali-

aus eigenem Antrieb zu und sucht hier selbstständig Arbeit. Trotzdem

tätsstandards bei der sozialen und beruflichen Integration von

ist die spanische Pflegekraft nicht umsonst Modellbeispiel geworden:

ausländischen Auszubildenden und Fachkräften im Rahmen der

Zum einen ist die Pflege die Branche, in der der Fachkräftemangel

gesteuerten Zuwanderung“ entwickelt. (Siehe Seite 22-23)

seit Jahren am deutlichsten zu spüren ist und in der deshalb auch die
meisten Aktivitäten zur Anwerbung von Fachkräften im Ausland lau-

 Schließlich nehmen Spanierinnen und Spanier in Deutschland

fen. Zum anderen richtet sich eine Vielzahl von Anwerbeinitiativen auf

auch in der migrationshistorischen Perspektive der ersten Migran-

spanische Auszubildende und Fachkräfte. In der „Bestandserhebung

tengenerationen eine modellhafte Rolle ein, da sie einen im Ver-

Neue Arbeitsmigration“ hat Minor 255 Projekte in der ganzen Bun-

gleich zu anderen Zuwanderungsgruppen überragenden Bildungs-

desrepublik untersucht, die 2013 u. a. in Spanien Auszubildende und

und Integrationserfolg vorweisen.

Fachkräfte anwarben. In den vergangenen Jahren ist eine große Vielfalt an Aktivitäten entstanden, die meist auf der regionalen Zusam-

Insgesamt lassen sich an der neuen Zuwanderung aus Spanien also

menarbeit von Kammern, Kommunen, Unternehmen und Bildungs-

exemplarisch die Phänomene der Neuen Arbeitsmigration untersu-

trägern beruhen. Viele Anwerbeaktivitäten waren bereits entstanden,

chen. Es braucht aber noch deutlich mehr empirische Analysen zur

bevor es den wichtigen Impuls durch das Förderprogramm MobiPro-

Einwanderungsdynamik aus der EU nach Deutschland – sowohl zu

EU gab, das dann zu einer deutlichen Ausweitung der Anwerbeaktivi-

den Zuwanderenden aus Spanien, aber mehr noch zu jenen aus Po-

täten führte. Überrascht haben vor allem zwei Erkenntnisse:

len, Südosteuropa und – angesichts deutlich steigender Zahlen – inzwischen auch aus Italien, Griechenland und Frankreich.

Fast die Hälfte (48 Prozent ), der von uns befragten Anwerbeprojekte,
richteten sich ganz oder teilweise an Auszubildende. Auch in MobiPro-EU bezog sich bis 2014 die deutliche Mehrzahl der Förderanträge
auf Auszubildende. Diese „Ausbildungsmigration“ ist in der deutschen Einwanderungsgeschichte ein völlig neues Phänomen. Zweitens ist Spanien das Land, in dem die meisten der Anwerbeprojekte
akquirierten. Und auch in MobiPro-EU war zu beobachten, dass 2014
zwei Drittel der teilnehmenden Auszubildenden aus Spanien kamen.
Diese Konzentration auf Spanien in der aktiven Anwerbung hat mehrere Gründe:
 Spanien ist eines der größeren EU-Länder und weist eine der
höchsten Arbeitslosenraten in Europa – insbesondere in Bezug auf
die Jugendarbeitslosigkeit – auf. 2014 war unter allen EU-Ländern
die Quote der Arbeitslosen unter 25 Jahre in Spanien am höchsten
und in Deutschland am niedrigsten. Damit gibt es für junge Menschen in Spanien einen hohen Druck, ihr Land auf der Suche nach
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Wissenschaft

„Die Roma gibt es nicht”
Der Schweizer Ethnologe Prof. Dr. Max Matter räumt mit Vorurteilen auf
Die sogenannte Armutszuwanderung aus Südosteuropa hat hier-

sich geschlossene ethnische Gruppe, sondern allenfalls ein Kon-

führt wird. Zur Versachlichung der Diskussion hat der „Rat für

grenzung, Missachtung und Benachteiligung sein: eben „Nir-

zulande eine Debatte ausgelöst, die mit vielen Vorurteilen insbe-

sondere gegenüber Angehörigen der Roma-Minderheiten ge-

Migration“ ein Buch von Prof. Max Matter mit dem Titel „Nir-

gendwo erwünscht“ veröffentlicht, der im Folgenden seine wichtigsten Forschungsergebnisse wiedergibt.

Max Matter, Nirgendwo erwünscht
Zur Armutsmigration aus Zentral- und Südosteuropa in die Länder der EU-15 unter
besonderer Berücksichtigung von Angehörigen der Romaminderheiten. (Reihe Rat für
Migration, 1) Schwalbach (Wochenschau
Verlag) 2015. 336 Seiten.

Was war Ihre Motivation, die vorliegende Studie zu verfassen?
Matter: Ich möchte zu einer Versachlichung der Diskussionen
über „Armutswanderung“ beitragen und auf extreme Formen der

Ausgrenzung und Benachteiligung von Roma im östlichen Europa aufmerksam machen. Damit wird der Anlass zur Migration

glomerat ethnischer Gruppen. Die einzige Gemeinsamkeit aller

Roma in Europa dürfte ihre leider überall festzustellende Ausgendwo erwünscht“ zu sein.

Worin sehen Sie derzeit die größten Handlungsbedarfe, um die
Debatte über Zuwanderung in die richtige Richtung zu lenken,
damit der Begriff der Freizügigkeit nicht einseitig ausgelegt und
eine Inklusion von Angehörigen der Roma-Gruppen in die europäischen Gesellschaften ermöglicht wird?
Matter: Auch Deutschland wird die EU-weite Freizügigkeit – d.h.
auch den Umgang mit „Anderen“, mit „Fremden“ – positiver gestalten müssen. Ich empfehle der Bundesregierung, die Integrati-

on der Roma als spezifische Herausforderung zu sehen und sich
dem „Europäischen Aktionsrahmen für die Strategien der Integration der Roma in den Mitgliedsstaaten“ anzuschließen. Dabei

würden wir mit Mitteln aus den Europäischen Strukturfonds für
Romaprojekte unterstützt werden.

Was sind die größten Herausforderungen, denen sich speziell
Deutschland in dieser Debatte stellen muss?

verstehbar. Selbst bei Gebildeten sind tief verwurzelte Vorurteile

Matter: Die größte Herausforderung – in Deutschland, wie in Eu-

Bundes in Auftrag gegebene Studie zeigen. Ich versuche, Ein-

Armut und Abhängigkeit durch eine massive Verbesserung der

über Roma vorhanden, wie die Diskussionen über Armutswan-

derung und auch eine von der Antidiskriminierungsstelle des

blicke in die jüngste Geschichte (etwa die Situation von Roma
im Sozialismus und deren Verschlechterung nach der Wende)

zur Vielfalt von Kultur und Lebensweisen und zu Maßnahmen
zu ihrer gesellschaftlichen Eingliederung zu vermitteln. So be-

schäftige ich mich mit gesamteuropäischen Anstrengungen zur
Verbesserung der Lage der Roma, u.a. mit der „Dekade der Romaintegration 2005-2015“ und mit dem „Europäischen Aktions-

rahmen für die Strategien der Integration der Roma in den Mitgliedsstaaten“ und nehme kritisch Stellung zur Position der Bun-

desregierung zum EU-Aktionsrahmen. Abschließend mache ich
Vorschläge, wie Inklusion besser gestaltet werden könnte.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis?

Matter: Die Roma gibt es nicht. Romagruppen unterscheiden sich
in Sprachen und Dialekten, in Religionen, im Grad der Assimilati-

on an die gesellschaftliche Umwelt, in der Lebensweise usw.. Sie

ropa und insbesondere im östlichen Europa – ist die Bekämpfung

des Antiziganismus. Wir müssen den Zirkel von Ausgrenzung,
bis jetzt erbärmlichen Bildungssituation von Roma- (kindern)

durchbrechen, denn ohne rechte Schulbildung → keinen Schulabschluss → keine berufliche Bildung → Arbeitslosigkeit → Armut.
Der einzige Ausweg: Weggehen, sofern man dazu überhaupt in
der Lage ist. Nur mit einer Bekämpfung des Antiziganismus und

einer erfolgreichen Umsetzung des EU-Aktionsrahmens wie bessere Bildung, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zum Gesundheits-

system und bessere Wohnbedingungen wird man Armutsmigration bzw. einer massenhaften Migration von Angehörigen von
Romaminderheiten entgegen wirken können. 		

(iw)

Prof. Dr. Max Matter,
ehemaliger geschäftsführender Direktor des
Instituts für Volkskunde an der Albert-LudwigsUniversität Freiburg und Mitglied im Rat für
Migration.

bilden, anders als von der EU und dem Europarat (und einigen
Roma-Nationalisten) gerne dargestellt, keine Einheit, keine in
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Ein Garant für
wechselseitigen
Profit
Christina Gathmann, Professorin für Arbeitsmarktökonomie und Neue Politische Ökonomik
am Alfred-Weber-Institut der Universität
Heidelberg, über die Arbeitsmarkt- und Lohneffekte der Zuwanderung in Deutschland
Im Zuge der EU-Integration wird derzeit über mögliche Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt und negative Lohnauswirkungen diskutiert – und oft auch polemisiert.

Ein Grund für geringe Lohnverluste ist, dass Einwandernde vor allem
in wirtschaftlich dynamische Regionen mit vielen offenen Stellen, wie
etwa Baden-Württemberg oder Hessen, ziehen. Darüber hinaus führt
ein Anstieg der Erwerbsbevölkerung auch dann kaum zu Lohnverlus-

Die Nettoeinwanderung nach Deutschland, also die Zahl der Zuzügler

ten, sondern langfristig zu mehr Wirtschaftsleistung, wenn sich eine

minus die Zahl der Fortzügler, bewegt sich seit der Mitte der 90er-

Volkswirtschaft durch zusätzliche Investitionen in den Kapitalstock

Jahre zwischen 0 und 225.000 Einwandernden. Erst seit 2011 ist die

oder durch neue Technologien und Dienstleistungen an die zusätzli-

Nettoeinwanderung nach Deutschland auf 300-400.000 gestiegen.

chen Arbeitskräfte anpasst. Durch den demographischen Wandel ist

Damit ist der für den Arbeitsmarkt relevante Zustrom wesentlich ge-

auch zukünftig nicht damit zu rechnen, dass es zu starken negativen

ringer als die in den Medien kursierenden Bruttozahlen. Die große

Auswirkungen durch Zuwanderung kommt – im Gegenteil.

Mehrheit der Zuwandernden kommt aus den EU-Mitgliedsstaaten,
vor allem aus osteuropäischen Ländern, sowie, seit der Euro- und Fi-

Zuwanderung kann sich aber durchaus unterschiedlich auf die ein-

nanzkrise, auch aus einigen „alten“ EU-Mitgliedsstaaten wie Spanien.

heimische Bevölkerung auswirken. Diejenigen, die mit den Einwandernden um die gleichen Jobs konkurrieren (in Deutschland traditio-

Auch ist das durchschnittliche Bildungsniveau der erwerbsfähigen

nellerweise Geringqualifizierte), sind am ehesten negativ betroffen.

Zuwandernden zwischen 1990 und 2009 deutlich gestiegen. Wäh-

Dagegen profitieren Höherqualifizierte und Kapitalbesitzer meist

rend nur 13 Prozent der Zuwandernden in den frühen 90er Jahren

von den zusätzlichen Einwandernden, da sie nicht um die gleichen

einen Universitätsabschluss haben, ist dieser Anteil für Einwandern-

Jobs konkurrieren, aber von geringeren Güter- und Dienstleistungs-

de, die zwischen 2005 und 2009 nach Deutschland kamen, auf 37

preisen profitieren. Eine Studie aus England zeigt, dass die Effekte

Prozent gestiegen - und damit fast doppelt so hoch wie in der deut-

der Zuwanderung am unteren Ende der Lohnverteilung eher negativ

schen Erwerbsbevölkerung. Ebenso hat sich der Anteil der Ge-

sind, jedoch für die Mehrheit der Arbeitnehmenden die Löhne erhö-

ringqualifizierten von 36 Prozent seit 2005 auf 26 Prozent verringert

hen, so dass im Durchschnitt leicht positive Effekte zu registrieren

- liegt aber immer noch wesentlich über den 10 Prozent der in

sind. Zwar lassen sich die Ergebnisse nicht ohne weiteres von Eng-

Deutschland lebenden Bevölkerung.

land auf Deutschland übertragen, doch ist es wahrscheinlich, dass
auch hier die negativen Effekte am unteren Ende der Lohnskala kon-

Wie hat sich die Zuwanderung nach Deutschland nun auf Löhne

zentriert wären, während Besserverdiendene eher von den Zuwan-

und Beschäftigung der einheimischen Bevölkerung ausgewirkt?

derinnen und Zuwanderern profitieren.

Neuere Studien zeigen, dass Einwandernde wenig bis keine negativen Lohneffekte auf einheimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Jedoch kann es kurzfristig zu Verdrängungseffekten
kommen: pro Zehn Zuwandernde, die eine Beschäftigung fanden,
sind in Deutschland 3,1 weniger Einheimische beschäftigt. Dabei
sind von den Verdrängungseffekten frühere Einwanderinnen und
Einwanderer zumeist stärker betroffen als deutsche Arbeitnehmende.
10
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Prof. Christina Gathmann,
Lehrstuhl für Arbeitsmarktökonomie und Neue
Politische Ökonomik am Alfred-Weber-Institut
für Wirtschaftswissenschaften der Universität
Heidelberg

Wissenschaft

Zugereist, jung, gut ausgebildet
Wie gestalten Ehefrauen und Ehemänner, die zu ihrem Partner nach Deutschland ziehen, in den ersten
Jahren nach der Einreise ihren Alltag? Wer kommt und welche Qualifikationen bringen sie mit?
Diesen Fragen ist Dr. Anja Stichs in der „BAMF-Heiratsmigrationsstudie“ 2013 nachgegangen. Darin wurden 2.497 Ehepartnerinnen und -partner aus verschiedenen Herkunftsländern befragt.

Quote ist, dass der Abschluss in einem durchlaufenen Anerkennungsverfahren nicht als gleichwertig anerkannt wurde. Sehr viel häufiger
wurde von den Betroffenen jedoch (noch) kein Anerkennungsverfahren angestoßen, sei es aufgrund fehlender Informationen, sei es auf-

Längerfristige Bleibeperspektive in Deutschland

grund geringer Erfolgsaussichten.

Der Ehegattennachzug ist seit vielen Jahren ein wichtiger Migrati-

Unterschiede im Erwerbsverhalten bei Männern und Frauen

onspfad nach Deutschland. Seit Einführung des Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 bis Ende 2013 sind fast 350.000 Frauen und

In Bezug auf die Erwerbsbeteiligung der nachgereisten Ehepartnerin-

Männer aus einem Drittstaat auf diesem Wege nach Deutschland

nen und Ehepartner zeigen sich klare Geschlechterunterschiede.

gekommen. Bei aller Unterschiedlichkeit, etwa in Hinblick auf die

Männer sind zu über 80 Prozent erwerbstätig, fast alle davon in Voll-

Herkunftsländer, kann durch die BAMF-Heiratsmigrationsstudie ge-

zeit. Von den Frauen geht nur jede Vierte einer Erwerbstätigkeit nach,

zeigt werden, dass es auch wichtige Gemeinsamkeiten gibt: Die

oftmals in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte. Insbesondere

meisten kommen als junge Erwachsene nach Deutschland, oftmals

Frauen mit kleinen Kindern im Vorschulalter geben an, Hausfrau zu

kurz nach der Ausbildung. Viele ziehen zu einem Partner, der in

sein. Entsprechend ist der von Frauen am häufigsten genannte Grund,

Deutschland geboren ist oder schon lange in Deutschland lebt. Es

nicht erwerbstätig zu sein, dass sie sich um die Kinder kümmern. Die

verwundert daher nicht, dass die meisten, der nachgereisten Ehe-

wenigen nicht erwerbstätigen Männer nennen indessen häufig,

partnerinnen und Ehepartner ihren Aufenthalt in Deutschland lang-

arbeitslos zu sein oder keine adäquate Arbeit gefunden zu haben.

fristig anlegen. Über 80 Prozent geben an, dass sie für immer oder
mindestens zehn Jahre bleiben möchten. Hierzu trägt auch bei, dass

Probleme bei der beruflichen Positionierung

Kinder zumeist fester Bestandteil der Familienplanung sind. All diese
Ergebnisse verweisen darauf, dass nachgereiste Ehepartnerinnen

Betrachtet man die berufliche Positionierung der erwerbstätigen

und Ehepartner einen festen Bestandteil der deutschen Gesellschaft

Ehepartnerinnen und Ehepartner aus dem Ausland zeigt sich, dass

bilden und zu deren Entwicklung beitragen werden.

über 70 Prozent einfache Tätigkeiten ausüben. Darunter sind auch
viele, die eine Berufsausbildung haben. Insgesamt verdeutlichen die

Ausgestattet mit guten Voraussetzungen

Befunde, wie wichtig es ist, die Arbeit von Beratungsstellen über die
Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse bei Neu-

Betrachtet man das Qualifikationsprofil zeigt sich, dass die meisten

zuwanderern bekannter zu machen. Um das Potenzial der nachge-

nachgereisten Ehepartnerinnen und Ehepartner gut ausgebildet nach

reisten Ehegattinnen und Ehegatten zu nutzen und ihre Möglichkei-

Deutschland kommen. Über 40 Prozent haben in ihrem Herkunftsland

ten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, gilt es zudem, weitere

die Hochschulreife erworben. Der Anteil ist ebenso hoch wie bei den

Angebote zur beruflichen Aus-, Weiter- und Nachqualifizierung zu

20- bis 45-Jährigen in Deutschland insgesamt. Mehr als 50 Prozent

schaffen. Da viele der nachgereisten Ehepartnerinnen und Ehepart-

bringen einen Studien- oder beruflichen Ausbildungsabschluss mit.

ner für kleine Kinder verantwortlich sind, ist in Bezug auf diese Grup-

Allerdings zeigt sich, dass nur 15 Prozent dieser Abschlüsse in Deutsch-

pe verstärkt auf familienfreundliche Angebote zu achten, etwa

land als gleichwertig anerkannt wurden. Eine Ursache für die niedrige

durch Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder Teilzeitangebote.

Wissenswert
„Die Integration von zugewanderten Ehegattinnen und Ehegatten in Deutschland“:

Dr. Anja Stichs,
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Forschungszentrum Migration, Integration
und Asyl

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Forschungsberichte/fb22-heiratsmigration.html?nn=1663542
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Eine Frage des Marktes
Eine Ende letzten Jahres veröffentlichte Untersuchung belegt, dass das Potenzial von hochqualifizierten
Zuwandernden zu wenig genutzt wird. Prof. Dr. Arnd Michael Nohl, Mitautor der Studie, nennt im Interview die Ursachen und Konsequenzen.

Welche Rolle spielt das kulturelle Kapital beim Arbeitsmarktzugang von hochqualifizierten Einwanderinnen und Einwanderern?
Nohl: Das akademische Wissen und Können, das Migrantin-

nen und Migranten vor ihrer Einwanderung erworben haben,
wird erst dann zu kulturellem Kapital, wenn es im Einwande-

rungsland auch anerkannt wird. Man muss es sich wie eine Ak-

Nohl/Schittenhelm/Schmidtke/Weiß
(2014): Work in Transition: Cultural Capital
and Highly Skilled Migrants‘ Passages into
the Labour Market. Toronto: University of
Toronto Press

tie vorstellen, die man zwar besitzt, deren Wert aber von den
Einschätzungen und der Nachfrage auf dem Markt abhängt.

Wenn Migrantinnen und Migranten sich um eine qualifizierte
Beschäftigung in Deutschland bemühen, dann wird ihr Wissen

Welche langfristigen Konsequenzen hat es, wenn die hochqualifizierten Einwandernden keine Möglichkeit finden, ihr kulturelles Kapital einzusetzen?

eine Rolle; doch gegenüber Menschen mit Migrationshinter-

Nohl: Erstens verfällt der Gebrauchswert des Wissens und Kön-

der eventuell hinsichtlich des Deutschen schlechteren oder

rinnen und Arbeitgeber jemanden, der längerfristig arbeitslos

und Können von den Arbeitgebenden bewertet. Wie bei allen

Bewerbungen spielen hier die genannten Marktkomponenten

grund kommen eventuell noch Misstrauen bezüglich der ausländischen akademischen Abschlüsse, die Ab- oder Aufwertung
bzgl. anderer Sprachen besseren Sprachkenntnisse sowie mög-

liche, die ganze Person betreffende, rassistische Vorbehalte
hinzu.

Welche Faktoren führen dazu, dass eingewanderte Akademikerinnen und Akademiker nicht als Hochqualifizierte, sondern als
Flüchtlinge, Ehepartner oder Studenten behandelt werden?

nens, es veraltet; zweitens sinkt – dies kennen wir auch von ein-

heimischen Arbeitssuchenden – der Marktwert, da Arbeitgebe-

oder un(ter)qualifiziert tätig war, eher nicht einstellen. Drittens
weichen die Migrantinnen und Migranten in un(ter)qualifizierte
Beschäftigungen aus und richten sich in ihnen ein (z.B. machen
sie sich als Gastwirt selbstständig).

Welche Strategien sehen Sie, die ein Einbringen des kulturellen
Kapitals der Zuwandernden ermöglichen?

Nohl: Menschen kommen aus höchst unterschiedlichen, bis-

Nohl: Dass seit 2012 alle Menschen mit Migrationshintergrund

jedes Motiv in einen spezifischen Aufenthaltsstatus, der nicht

die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dieser Rezertifizierung

weilen einander überlappenden Motiven nach Deutschland;

doch die migrationsrechtlichen Bestimmungen überführen
ohne weiteres zu wechseln ist. Je nach Aufenthaltsstatus wird
in Deutschland der Zugang zum Arbeitsmarkt stark differen-

ziert: Flüchtlinge dürfen z.T. nicht oder nur dann arbeiten,
wenn sich kein anderer für die Stelle findet, und Studierende

dürfen nur zeitlich begrenzt arbeiten. Angesichts dieser Differenzierung haben diese Migrantinnen und Migranten auf dem

Arbeitsmarkt schlechtere Chancen. Da eine (hoch-)qualifizierte Beschäftigung in Deutschland meist einen ungehinderten
Zugang zum Arbeitsmarkt voraussetzt, drängen die genannten

Restriktionen insbesondere die Flüchtlinge in un- bzw. unter-

qualifizierte Jobs. Es ist daher zu begrüßen, dass es erste Be-

ein Recht auf ein ergebnisoffenes staatliches Anerkennungsver-

fahren für ihre Bildungsabschlüsse haben, ist hilfreich, soweit
Vertrauen schenken. Wichtig wäre es zudem, die (z.T. bereits

vorhandenen) Anpassungsqualifizierungen für Hochqualifizierte
auszubauen; dabei sollten (universitäre) Bildungsangebote mit
betrieblichen Praktika eng verzahnt werden.

(iw)

Prof. Dr. Arnd Michael Nohl,
Professur für Erziehungswissenschaft an der
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften
an der Helmut Schmidt Universität / Universität
der Bundeswehr Hamburg

mühungen der Politik gibt, den Arbeitsmarktzugang für diese
Menschen zu öffnen.
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„Leben, lernen, arbeiten...“
Eine aktuelle Studie zeigt, welche Auswirkungen Deutschkenntnisse, berufliche Qualifikationen und deren Anerkennung auf die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten haben. Eine Zusammenfassung von Agnese Romiti, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IAB.
Mit der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe steht ein einzigartiger

itiative gezielt beschleunigt, z.B. durch den Besuch eines Deutsch-

und Migranten liefert. In der im Herbst 2014 durchgeführten Stu-

langsamer verbessern, wenn die Menschen auf ein großes Netz-

Datensatz zur Verfügung, der umfassende Informationen zu den
Determinanten der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen

die wurden 5.000 Personen mit Migrationshintergrund u.a. zu

ihren Erwerbsverläufen interviewt. Zu den Faktoren, die eine Integration in den Arbeitsmarkt begünstigen, zählen erwartungs-

gemäß gute Sprachkenntnisse und Humankapital, d.h. sowohl die

im Heimatland erworbenen wie auch die in Deutschland erlangten Qualifikationen sind von entscheidender Bedeutung. Eine
Relevanz hat auch die Verwendbarkeit der bereits vorhandenen

Ausbildung, insbesondere bei der Suche nach einem qualifikati-

onsadäquaten Beruf. Wesentliche Unterschiede zwischen den

heimischen Bildungssystemen und dem deutschen sind oft die
Hauptgründe für eine Weiterbildung in Deutschland. Die Notwendigkeit, ausländische Abschlüsse anerkennen zu lassen, kann
den Integrationsprozess allerdings verlängern.

Nur zwölf Prozent der Migrantinnen und Migranten, die bereits
bei ihrer Ankunft über Deutschkenntnisse verfügen, geben an,

gut Deutsch zu sprechen. Nach zweijährigem Aufenthalt wächst
die Quote auf 40 Prozent. Dieser Prozess wird oft durch Eigenin14
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kurses (50 Prozent nehmen Deutschunterricht). Die Statistik

weist allerdings auch darauf hin, dass sich die Sprachkenntnisse
werk an Verwandten, die bereits in Deutschland leben, zurück-

greifen können. Aber welche Rolle spielen gute Sprachkenntnisse
bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt? Verglichen

» Verglichen mit Migranten ohne
Deutschkenntnisse, haben diejenigen mit guten Kenntnissen eine
neun Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu werden. «
Ergebnis der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe

mit Migranten ohne Deutschkenntnisse, haben diejenigen mit guten Kenntnissen eine neun Prozent höhere Wahrscheinlichkeit,

erwerbstätig zu werden. Liegen sehr gute Sprachkenntnisse vor,

wächst diese Chance sogar auf 15 Prozent. Betrachtet man nur
die Migranten in Arbeitsverhältnissen, spiegelt sich der Vorteil

Wissenschaft

ten nicht in dem Beruf arbeiten, für den sie ausgebildet sind.
Das bedeutet oft, dass sie befristete Stellen annehmen, die nicht

ihrer Ausbildung entsprechen und für die sie überqualifiziert

sind. Die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu werden, ist für Mi-

granten, deren Abschlüsse anerkannt wurden, bis zu 23 Prozent
höher als für vergleichbare Migranten, die über keine anerkannten Qualifikationen verfügen (weil sie das Verfahren nicht durchlaufen haben oder weil zu große Unterschiede zu dem deutschen

Referenzberuf festgestellt wurden). Außerdem führt die volle

Anerkennung verglichen mit der Nichtanerkennung zu einem

deutlich höheren Arbeitslohn (bis zu 28 Prozent höher). Diese so
deutliche Kluft ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Mi-

grantinnen und Migranten mit anerkannten ausländischen Berufsabschlüssen oft genau jene qualifizierten Tätigkeiten aus-

üben, für die sie ausgebildet wurden: In anderen Worten, sie sind
„qualifikationsadäquat“ beschäftigt.

Wichtige Hinweise für Entscheidungsträger

der Sprachkenntnisse auch in den Löhnen wider: Diejenigen mit

Aus den Ergebnissen der Studie geht außerdem hervor, dass 35

Prozent der Migrantinnen und Migranten mit einem ausländi-

guten Sprachkenntnissen verdienen zwölf Prozent mehr als die-

schen Bildungsabschluss eine Anerkennung beantragt haben,

Lohnvorteil sogar 22 Prozent betragen. Gute Deutschkenntnisse

stellenden sind die meisten Akademikerinnen und Akademiker.

jenigen ohne Deutschkenntnisse (unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen). Bei sehr guten Deutschkenntnissen kann der

verringern auch das Risiko, unterhalb der eigenen Qualifikation

tätig zu sein. Bei Migrantinnen und Migranten, die die deutsche
Sprache sehr gut beherrschen, verringert sich dieses Risiko um
rund 20 Prozent.

Investition in Bildung
Ein zweiter, wichtiger Faktor, der im Integrationsprozess eine zentrale Rolle spielt, ist das Bildungsniveau der Migrantinnen und Mi-

granten. Die Ergebnisse zeigen, dass Neuzuwandernde sogar über
höhere Bildungsabschlüsse verfügen als Deutsche: Unter den nach
2005 Eingewanderten finden sich 36 Prozent Akademiker. Zusätz-

lich gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil nach der Ankunft in Deutschland in weitere Bildung

investiert. Und zwar 28 Prozent aller Migrantinnen und Migranten
und bis zu 44 Prozent der über 25-Jährigen.
Die Anerkennung beruflicher Abschlüsse

davon hat die Hälfte den Bescheid einer vollen Gleichwertigkeit

zum deutschen Referenzberuf bekommen. Unter den AntragInteressant ist zudem die Betrachtung der Gründe, die Migran-

tinnen und Migranten von einem Antrag auf Anerkennung abgehalten haben: Diese können den Antragsprozess behindern, und

somit Spielräume für Verbesserung aufzeigen. Abgesehen von

denen, die angaben, dass eine Anerkennung zur Ausübung ihres
Berufs nicht notwendig sei (35 Prozent), gab ein Fünftel bürokra-

tische Probleme bei der Antragsstellung an (21 Prozent). Weitere

17 Prozent fühlten sich nach eigener Angabe durch die gefühlte
Komplexität des Verfahrens entmutigt, während für die verbliebenen 28 Prozent andere Gründe eine Rolle spielten.

Wenn man bedenkt, wie gewinnbringend die formale Anerken-

nung in Bezug auf eine qualifikationsadäquate Teilhabe am Arbeits-

markt ist, können diese ersten Ergebnisse ein hilfreicher Hinweis
an Entscheidungsträger sein, die Antragsstellung weiter zu erleichtern und Migrantinnen und Migranten dabei zu unterstützen.
Agnese Romiti,

Ein anderer Faktor, der eine wichtige Rolle im Anpassungsprozess
spielt, ist die Anerkennung ausländischer Qualifikationen. In

mehreren Berufsfeldern ist eine formale Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses notwendig, bevor die Tätigkeit ausgeübt werden darf. Folglich können Migrantinnen und Migran-

wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Internationale Vergleiche und Europäische Integration“ im Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) ist Mitautorin der
IAB-SOEP Migrationsstichprobe „Leben, lernen,
arbeiten – wie es Migranten in Deutschland
geht“

Zuwanderung
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Szabolcs Sepsi (rechts) verteilt Informationsunterlagen vor den Werkstoren.

Einen Teufelskreis durchbrechen
Interview mit Szabolcs Sepsi, Berater von „Faire Mobilität“ in der Beratungsstelle Dortmund. Das vom
DGB verantwortete Projekt kümmert sich um Belange von Arbeitnehmenden aus Mittel- und Osteuropa.
Wie werden die Menschen auf Sie aufmerksam?

ein Anliegen monatelang begleiten und bei

henden Gehälter zu zahlen, weil sie wissen,

der Interessendurchsetzung unterstützen.

dass sie ansonsten eingeklagt werden. Das

Sepsi: Meistens über Mund-zu-Mund-Pro-

ist natürlich nicht bei allen Firmen so. Viele

genügend Zeit haben, machen wir häufig

Können Sie konkrete Anliegen nennen,
mit denen Beratungssuchende in jüngster Zeit an Sie herangetreten sind?

aufsuchende Beratung, dann fahren wir auf

Sepsi: Die Hälfte aller Anfragen dreht sich

Wann stoßen Sie an Ihre Grenzen, wie
weit können Sie gehen?

Werkstouren und verteilen unsere Flyer.

um ausstehende Löhne. Das können entwe-

Sepsi: Das hängt im Wesentlichen davon ab,

Generell gehen wir in Unternehmen, in de-

der Menschen sein, die gearbeitet haben

in welcher Lage die jeweilige Person ist, was

nen bulgarische und rumänische oder unga-

und gar nicht ausbezahlt wurden oder Leu-

zu tun sie bereit ist bzw. was sie tun kann.

rische Werksvertragsbeschäftigte einge-

te, die weniger Geld bekommen haben, als

Es geht ja nicht nur um arbeitsmarktrecht-

setzt werden. Das hat uns auch in den

vereinbart war. Entweder haben sie den

liche Aspekte, sondern die Menschen befin-

sozialen Netzwerken wie Facebook und ins-

Mindestlohn nicht bekommen oder es wur-

den sich häufig auch in einer sozialen Krise,

besondere in ungarischen Internet-Foren

den mehr Stunden gearbeitet, als die Firma

und das beeinflusst, wie sie überhaupt ihre

bekannt gemacht.

abgerechnet hat. Überstunden wurden

Interessen durchsetzen können. Wenn je-

nicht bezahlt, Lohnfortzahlungen bei Krank-

mand zum Beispiel hier gearbeitet, aber kei-

Wie viele Fälle liegen derzeit auf Ihrem
Tisch?

heit oder Urlaub wurden nicht geleistet.

nen Lohn bekommen hat und keine Unter-

Sepsi: Ich selber habe etwa 40 neue Fälle

nachweisen kann, wird diese Person auch

Gespräch von einer Dreiviertelstunde sein

Wie reagieren die Arbeitgeber, wenn Sie
als Mittler über das Projekt „Faire Mobilität“ an die säumigen Unternehmen herantreten?

oder ein Telefongespräch von drei Minuten

Sepsi: Einige Logistikfirmen und Unterneh-

was dann eine Geltendmachung der Lohn-

oder eine Korrespondenz von vier, fünf

men aus der Fleischbranche haben schon

zahlung erschwert. Wir sind ja keine Anwäl-

Mails. Es gibt aber auch Fälle, in denen wir

eingesehen, dass es besser ist, die ausste-

te, das heißt, wir können die Betroffenen

paganda, zum Teil auch durch das Internet
und über persönliche Gespräche. Wenn wir

pro Monat, die sich allerdings in der Bearbeitung sehr unterscheiden. Das kann ein

16
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warten einfach ab.

lagen bezüglich der geleisteten Arbeit
kein Arbeitslosengeld beantragen können.
Das heißt, sie hat sehr häufig keine andere
Wahl, als in ihr Heimatland zurückzugehen,

Praxis

juristisch nicht vertreten. Für eine Klage

natsgehalt behält sie grundsätzlich ein. Die

dort beschäftigt waren, wurden von einer

müssen die Leute zurückkommen, wenn sie

Arbeiter sind dann meist schon längst zurück

anderen Firma übernommen. Und die fünf

kein Geld für einen Anwalt haben. Und

in Ungarn und die Firma weiß, dass sie in der

besagten Ungarn wurden von dem General-

wenn das Gesparte für eine Reise nach

Regel das Geld nicht haben, um zurückzu-

unternehmen entschädigt.

Deutschland nicht reicht, ist das natürlich

kommen und zu klagen. Im letzten Sommer

ein Problem. Ein Teufelskreis! Das macht

haben sich aber fünf ungarische Beschäftigte

uns machtlos. Wir können vielleicht eine

zusammengetan, da sie neben der Bezah-

Geltendmachung schreiben oder mit dem
Arbeitgeber telefonieren, aber die meisten
Arbeitgeber wissen ja auch, dass die jeweilige Person kein Geld für eine Klage hat. Und
daher zahlen sie auch nicht.

»Wir sind ja keine
Anwälte… «
Szabolcs Sepsi, Berater des Projektes „Faire Mobilität“ in
der Beratungsstelle Dortmund

Warnen die in ihre Heimat Zurückgekehrten ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger vor solchen Machenschaften?
Sepsi: Das passiert schon. Leider muss man
aber auch sehen, dass sich mit den Werkverträgen und mit der Leiharbeit ein perfides System entwickelt hat: aus Personalvermittlungsfirmen, Dienstleistungsfirmen,

Können Sie denn auch von einem Erfolg
berichten?

lung noch weitere Beschwerden gegen den

treiben. Wenn man keine besonders gute

Sepsi: Gerne. Es gibt immer wieder Fälle, in

Vorgesetzten vorzubringen hatten, die von

Qualifikation vorweisen kann oder gar kein

denen wir Auszahlungen auch in höheren

Mobbing über Beschimpfungen bis hin zu

Deutsch spricht, hat man kaum eine andere

Beträgen durchsetzen. Oder andere, in de-

nicht ausbezahlten Zuschlägen und Über-

Chance, einen Job in Deutschland zu be-

nen involvierte Personen im Anschluss Ge-

stunden, ungerechtfertigten Abzügen für

kommen, als bei einer solchen Firma. Ich

werkschaftsmitglieder werden, die sich dann

schimmlige Wohnungen und Arbeitskleidun-

empfehle, immer auf folgende Punkte zu

eigenständig für die Verbesserung ihrer Lage

gen gingen. Sie haben sich dann in ihrer Ver-

achten: Erstens die Stunden aufschreiben

einsetzen können. Aber ich möchte folgen-

zweiflung an uns gewandt und wir haben uns

und Belege dafür sammeln. Zweitens zeit-

den konkreten Fall skizzieren. Eine Firma hat

entschieden, den Fall publik zu machen. Dar-

nah Gewerkschaftsmitglied werden, damit

eine sehr große Fluktuation an Arbeitern,

aufhin wurde der beschuldigten Firma vom

im Bedarfsfall die Gewerkschaft die Löhne

weil sie immer nur auf sechs Monate befris-

Generalunternehmen, in dessen Auftrag sie

einklagen kann. Das geht auch dann, wenn

tete Arbeitsverträge ausstellt. Das letzte Mo-

arbeitete, gekündigt, die Menschen, die

die Person schon im Heimatland ist.

Werkvertragsfirmen, die Outsourcing be-

Mehr Beratung, bessere Vernetzung
„Faire Mobilität“ hilft, gerechte Löhne
und faire Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
aus den mittel- und osteuropäischen
EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. Projektleiter Dominique John zum aktuellen Stand.
Im Rahmen des im August 2011 gestarte-

ten Projekts „Faire Mobilität“ wurden Beratungsstellen

in

Berlin,

Dortmund,

Frankfurt/Main, Hamburg, München und

Stuttgart eingerichtet. Neben Deutsch

und Englisch beherrscht das dort einge-

setzte Personal mindestens eine osteuropäische Sprache. Einen weiteren Schwer-

punkt bildet die Entwicklung und Ver-

breitung von Informations- und Bildungs-

„Faire Mobilität“, das durch das Bundesmi-

Das Projekt zeigt, dass der Bedarf an Bera-

dert wird, soll im Oktober 2015 auslaufen.

materialien.

tung deutlich größer ist als ursprünglich

angenommen. So begleiten die sechs Stel-

len pro Jahr zirka 6.000 Personen. Inzwi-

schen sind die Kapazitätsgrenzen erreicht.
Neben dem bundesweit organisierten
Projekt „Faire Mobilität“ sind in Hamburg,

Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eigenständige

Beratungsstellen für Beschäftigte aus an-

deren EU-Ländern eingerichtet worden,
die mit uns ein Netzwerk bilden. Aller-

dings überwiegen nach wie vor die Lücken im Netzwerk. Die Finanzierung von

nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS)

und den Europäischen Sozialfond geförAufgrund der hohen Beratungsnachfrage
und den nach wie vor vorhandenen Infor-

mationslücken hat der DGB-Bundesvorstand, der die politische Verantwortung

für das Projekt trägt, beschlossen, für eine
Übergangsphase auf eine Verlängerung

der Laufzeit hinzuarbeiten. Langfristig
fordert der DGB ein Programm, mit dem
die Aktivitäten zwischen Bund, Ländern

und Kommunen besser als bisher aufeinander abgestimmt werden können.
www.faire-mobilitaet.de

Zuwanderung
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Wege in Arbeit
Eine Übersicht der größten bundesweiten Programme zur arbeitsmarktlichen Integration von
Migrantinnen und Migranten

Sprache als Zugang
ESF-BAMF-Programm zur berufsbezogenen Sprachförderung
für Personen mit Migrationshintergrund
Allgemeine Programminformationen:
 Förderung: Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Europäischer Sozialfonds
 Laufzeit: 2007-2020

Hintergrund: Deutschkenntnisse sind nicht nur eine Zugangs-

voraussetzung zum Arbeitsmarkt, sie sind auch Schlüssel zur
Integration. Um Menschen mit Zuwanderungsgeschichten die
Möglichkeit zu geben, in Deutschland erfolgreich zu sein, müssen Hürden wie fehlende Sprachkenntnisse abgebaut werden.

Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund, Leistungs-

beziehende nach SGB II und SGB III. Aber auch Teilnehmende

Jugend in Bewegung
MobiPro EU
Hintergrund: Während die Jugendarbeitslosigkeit in einigen eu-

ropäischen Ländern im September 2014 bei über 50 Prozent
lag, bewegte sich die Zahl der gemeldeten unbesetzten betrieblichen Ausbildungsstellen im Ausbildungsjahr 2013/2014 bei
37.100. (Berufsbildungsbericht 2015)

Zielgruppe: Jugendliche aus dem europäischen Ausland zwischen 18 und 27 Jahren mit einem anerkannten Schulabschluss.

Programmziel: Ziel des Programms ist die Bekämpfung der ho-

hen Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Durch die Vermittlung von
europäischen Jugendlichen in deutsche Betriebe leistet MobiPro
EU auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in Deutschland. Die
Teilnehmenden werden ermutigt, nach der Ausbildung zu bleiben
und ihr Fachwissen am deutschen Arbeitsmarkt einzusetzen.
18
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der Bundesprogramme „ESF-IntegrationsrichtlinieBund“ oder
„ESF-Bundesprogramm für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge
II“ können an ESF-BAMF-Kursen teilnehmen. Voraussetzung zur
Teilnahme ist das Sprachniveau A1.

Programmziel: Zielsetzung des Programms ist es, die Chancen

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Sprachkurse sollen
neben der direkten Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung auch die Einmündung in weitergehende Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen.

Umsetzung: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) wählt Träger aus, die berufsbezogene Sprachkurse
durchführen. Diese müssen zuerst in einer Kompetenzfeststellung den Bedarf der Teilnehmenden ermitteln und können dann
Projektanträge für konkrete Kurse stellen. Das Angebot reicht von
klassischen Sprachkursen über spezielle fachbezogene Sprachtrainings bis hin zu Vermittlung in Berufspraktika. Das ESF-BAMFProgramm ist eng mit den regulären Integrationskursen verzahnt.

Allgemeine Programminformationen:
 Förderung: Bundesministerium für Arbeit
und Soziales
 Laufzeit: 2013-2018

Umsetzung: Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

der Bundesagentur für Arbeit vermittelt Jugendliche aus dem
europäischen Ausland in eine duale betriebliche Ausbildung.
Um den Jugendlichen das Ankommen und die Integration in
Deutschland zu erleichtern, koordinieren vom Bund geförderte
Einzelprojekte für jeweils 10 bis 30 Teilnehmende die fachliche
und sozialpädagogische Begleitung durch die gesamte Ausbildungszeit.
Zu den geförderten Leistungen gehören Vorab-Praktika, individuelle Unterstützung bei der Erstorientierung, Sprachkurse
oder Nachhilfe für die Berufsschule. Außerdem wird das Ausbildungsgehalt auf 818 Euro aufgestockt und die Jugendlichen
erhalten Zuschüsse zu Reisekosten.

Praxis

Perspektive Beruf
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
Hintergrund: Etwa 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland

haben einen Migrationshintergrund. Eine Vielzahl von Faktoren führt dazu, dass diese Menschen etwa doppelt so stark von
Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Personen ohne Migrationshintergrund. In den letzten Jahren verzeichnet Deutschland
eine wachsende Neuzuwanderung – insbesondere aus den EULändern. Viele der Zuwandernden verfügen über berufliche
Bildungsabschlüsse, die hierzulande nicht anerkannt werden.
Gleichzeitig werden Fachkräfteengpässe immer spürbarer.

Zielgruppe: Migrantinnen und Migranten wie Zugewanderte, die
ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben haben.

Programmziel: Das Förderprogramm IQ arbeitet seit 2005 an

der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. In der Förderphase 20152018 wird das Programm um den Schwerpunkt „ESF-Qualifizierung im Kontext des Anerkennungsgesetzes“ erweitert. Von

Chance für Flüchtlinge
ESF-Integrationsrichtlinie Bund
Hintergrund: Mit der ESF-Integrationsrichtlinie Bund werden

in der ESF Förderperiode 2014-2020 in einem in sich geschlossenen Gesamtkonzept erfolgreiche Ansätze der bisherigen
Programme „XENOS-Integration und Vielfalt“, „ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung von Bleibeberechtigten und Flüchtlingen“ und „IdA-Integration durch Austausch“
zusammengeführt und weiterentwickelt. Das Gesamtfördervolumen beträgt rund 153 Mio. EUR. Davon stellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 96 Mio. EUR aus Mitteln des
ESF und rund 58 Mio. EUR aus eigenen Haushaltsmitteln zur
Verfügung.

Allgemeine Programminformationen:
 Förderung: Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Europäischer Sozialfonds
 Laufzeit: 2014-2020

zentralem Interesse ist, dass im Ausland erworbene Berufsabschlüsse – unabhängig vom Aufenthaltstitel – häufiger in bildungsadäquate Beschäftigung münden.

Allgemeine Programminformationen:

 Förderung: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Europäischer Sozialfonds
 Laufzeit: 2015-2018

Umsetzung: Das Förderprogramm IQ ist ein bundesweites Netz-

werk, in dem 16 Landeskoordinierungen 341 regional agierende Teilprojekte begleiten. Dabei werden sie von fünf Fachstellen
unterstützt. Ein Schwerpunkt des Programms ist die flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (s. S.
20-21). Außerdem werden Qualifizierungsmaßnahmen, die zur
Anerkennung von Berufsabschlüssen führen können, konzipiert
und durchgeführt. Des Weiteren arbeitet das Programm an der
interkulturellen Kompetenzentwicklung von Arbeitsmarktakteuren (Jobcenter, Verwaltung, Unternehmen) und stößt so
eine nachhaltige Öffnung und Entwicklung einer Willkommenskultur an.

Zielgruppe: Personen, deren spezifische Schwierigkeit beim

Zugang zu Arbeit oder Ausbildung sich aus ihrem ungesicherten
Aufenthaltsstatus ergibt (Asylbewerber/innen und Flüchtlinge).
Programmziel: Ziel der ESF-Integrationsrichtlinie Bund im
Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerber/-innen
und Flüchtlingen (IvAF)“ ist es, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Geduldete und Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel, die einen zumindest nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben,
stufenweise und nachhaltig in Arbeit und Ausbildung zu integrieren oder die (Wieder-) Aufnahme einer Schulausbildung herbeizuführen.

Umsetzung: Im Mittelpunkt der Förderung stehen Beratung, be-

triebsnahe Aktivierung und Qualifizierung sowie Vermittlung in
Arbeit oder Ausbildung. Kooperationsverbünde verstärken die
Angebote der regionalen Arbeitsverwaltung, die diese Zielgruppe
nach wie vor häufig nicht gut erreichen. Gleichzeitig bieten Kooperationsverbünde Schulungen von Multiplikatoren in Betrieben
und der öffentlicher Verwaltung sowie in Jobcentern und Arbeitsagenturen an, um die Einstellungsbereitschaft für die Zielgruppe
zu erhöhen, Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren und die
Qualität der arbeitsmarktlichen Förderung zu verbessern.
(bc)
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Anlaufstellen zur Anerkennung
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im Förderprogramm IQ
Kiel

Rendsburg

Mit der Einführung des Anerkennungsgesetzes im Sommer 2012 haben alle Menschen,
die einen Berufsabschluss im Ausland erworben haben und in Deutschland arbeiten
möchten, einen Rechtsanspruch, diesen auf Gleichwertigkeit prüfen zu lassen. Damit
hat die Bundesregierung ein neues Instrument zur Sicherung des Fachkräftebedarfs
etabliert, das seit Juli 2014 auch von allen Ländern umgesetzt wird.
Nach wie vor führen viele Faktoren dazu, dass in Deutschland lebende Migrantinnen
und Migranten etwa doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Personen ohne Migrationshintergrund. Zudem verzeichnet Deutschland in den vergange-
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ arbeitet seit

2005 an der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migra-
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tionshintergrund zu verbessern. In der vergangenen Förderphase 2011-2014
stand die bundesweite Umsetzung des Gesetzes zur „Verbesserung der
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifika-

tionen“ – kurz Anerkennungsgesetz – im Mittelpunkt der Aktivitäten. Für

Offenbach
Aschaffenburg

Neunkirchen

Mannheim

Saarbrücken
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Ansprechpartner zu finden. Deshalb wurden bundesweit Erstanlaufstellen aufgebaut. Dort

arbeiten gut geschulte Beraterinnen und Berater, die den Fragenden eine erste Orientierung
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Erweiterung um Qualifizierungsberatung
In der Förderperiode 2015-2018 wird das Programm den aktuellen arbeitsmarktpolitischen
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Standorte der Teilprojekte
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Gegebenheiten angepasst und um den Schwerpunkt „ESF-Qualifizierung im Kontext des
Anerkennungsgesetztes“ erweitert. Von zentralem Interesse ist es, dass im Ausland er-
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worbene Berufsabschlüsse – unabhängig vom Aufenthaltstitel – häufiger in eine bildungsadäquate Beschäftigung münden. Daher werden die bundesweiten Beratungs-

stellen zur Anerkennung um eine Qualifizierungsberatung ergänzt. Die strukturelle

Ausgestaltung kann dabei bundeslandspezifisch variieren. Es ist sowohl ein kombiniertes Angebot von Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung innerhalb einer Einrich-
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Was ist eine Anerkennungsberatung?

Die Anerkennungsberatung ist eine neutrale, unabhängige und individuelle
Fachberatung. Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, im Ausland erworbene
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Qualifikationen im Kontext der beruflichen Entwicklung von Ratsuchenden in
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Deutschland zu nutzen. Diese werden bedarfsorientiert begleitet und unter-
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stützt. Inhalte der Beratung sind die Vorklärung des Anspruchs auf ein Gleich-
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wertigkeitsfeststellungsverfahren, die allgemeine Beratung zum Anerkennungs-
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verfahren sowie die Identifizierung eines möglichen deutschen Referenzberufs, um an die

richtige zuständige Stelle verweisen zu können. Während des Anerkennungsverfahrens unterstützt

die Anerkennungsberatung die Ratsuchenden zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen oder der Erläu-
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terung von Bescheiden.

Was ist eine Qualifizierungsberatung?
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Qualifizierungsberatung meint hier die Beratung zu Qualifizierungsmöglichkeiten im Kontext

des Anerkennungsgesetzes. Hierzu zählen zum einen Anpassungsqualifizierungen zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede bei reglementierten und nicht reglementierten Berufen

sowie zum anderen auch Brückenmaßnahmen für akademische Berufe sowie Möglich-

keiten der Externenprüfung. Ratsuchenden wird u.a. auf Grundlage des Bescheids der zu-

ständigen Stelle ein Überblick über Qualifizierungswege und Qualifizierungsmöglichkeiten
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gegeben. Die Übersetzung der wesentlichen Unterschiede in konkrete und individuell ange-

passte Qualifizierungen wird geleistet, Fördermöglichkeiten werden ausgelotet und gegebe-

nenfalls wird an IQ finanzierte Qualifizierungsprojekte verwiesen oder darauf aufmerksam ge-

macht, Angebote der Regeldienste zu nutzen. Im Fokus einer interessenunabhängigen Beratung

stehen dabei die persönliche Situation und auch die individuellen Ziele der Ratsuchenden sowie
das Bemühen, ihnen ihre Möglichkeiten transparent darzustellen.

(iw)
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Alptekin Kirci (Niedersächsische Staatskanzlei), Ángel de Goya Castroverde (Botschaftsrat für Arbeit und Soziales der Botschaft von Spanien), Rainer Bußmann (Koordinator IQ
Netzwerk Niedersachsen) und Dr. Michael Lübbersmann (Landrat des Landkreises Osnabrück) (v.l.) bei der Unterzeichnung der „Mindestanforderungen / Qualitätsstandards“ am
5. September 2014 in Osnabrück.

Mobilität verlässlich gestalten
Gelungene Kooperationen des IQ Netzwerks mit der spanischen Botschaft
Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise hat in Spanien besonders die jungen Menschen getroffen. Viele suchen
eine Perspektive in Deutschland. Hier
benötigen diverse Branchen dringend
Fachkräfte – die Zuwanderung aus dem
Ausland kann eine Möglichkeit sein, die
Probleme zu lindern. Allerdings hat die
ungeordnete Anwerbung von Fachkräften und Auszubildenden in der Vergangenheit auch für negative Schlagzeilen
gesorgt, denn auf dem Markt der Vermittlung versuchen viele Anbieter ihr
Glück – nicht immer zum Besten der Zuwandernden oder der Betriebe.
Damit die Immigration nachhaltig gelingt,
müssen bei der Anwerbung und Vermitt22
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lung Qualitätsstandards berücksichtigt

beruflichen Integration von ausländischen

lin, des IQ Netzwerks Niedersachsen und
verschiedener nichtkommerzieller Ver-

Ganzheitlich und umfassend

und Spanier sind sich der Chancen bewusst, die ihnen der deutsche Arbeits- und

„Die Mindestanforderungen sind von gro-

wird in Spanien in allen Umfragen als be-

ßer Bedeutung, weil sie bundesweit erst-

steuerte Zuwanderung enthalten, die weit

werden. Genau dort setzt die gemeinsame
Initiative der spanischen Botschaft in Bermittlungsakteure an. „Junge Spanierinnen
Ausbildungsmarkt

bietet.

Deutschland

liebtestes Zielland genannt“, erklärt Ángel

de Goya Castroverde, Botschaftsrat für Arbeit und Soziales der Botschaft von Spani-

en in Berlin. Er unterzeichnete im September 2014 in Osnabrück mit Rainer Buß-

mann, Koordinator des IQ Netzwerks Niedersachsen, die „Mindestanforderungen /
Qualitätsstandards bei der sozialen und

Auszubildenden und Fachkräften im Rahmen der gesteuerten Zuwanderung“.

malig überprüfbare Standards für die geüber Empfehlungen wie ,man müsste‘

oder ,es könnte‘ hinausgehen“, betont Rainer Bußmann. „Die Botschaft von Spanien

in Berlin wertet diese Qualitätsstandards

als einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Einwanderungspolitik. Die Im-

pulse setzen die Grundlage, um Migration

ganzheitlich und umfassend zu gestalten.

Praxis

Eine wichtige Rolle spielt außerdem, dass

wir in Abgrenzung zur Gastarbeiterpoli-

tik der 1960er- und 1970er-Jahre aus-

drücklich die Zugewanderten und die
Aufnahmegesellschaft ansprechen. Nur

wenn es uns gelingt, von Anfang an beide
Seiten in den Integrationsprozess einzu-

beziehen, ist langfristig eine erfolgreiche
soziale und berufliche Integration von Mi-

grantinnen und Migranten möglich.“ Die

Qualitätsstandards setzen durch umfassende Vorinformationen über die Arbeits-

bedingungen, Zielregion und Berufe so-

wie Förderung der Deutschkenntnisse
bereits in Spanien an. Sie berücksichtigen

die Vorbereitung des Umzugs ebenso wie
sie die berufliche und soziale Integration

Am 1. Juli 2014 fand in der Agentur für Arbeit Hamburg die Informationsveranstaltung
„Vivir y trabajar en Hamburgo – Leben und Arbeiten in Hamburg“ statt.

in Deutschland unterstützen.

schiedenen Trägern der Hamburger Inte-

tungsvoll gestaltet und hohen Qualitäts-

beiten in Hamburg“ im Juli 2014 angebo-

„Diese Form der Mobilität, die verantwor-

ansprüchen gerecht wird, schafft Vertrauen in die Träger der Mobilitäts-

initiativen und in die Arbeitgeber. Dies ist
die Bedingung dafür, dass hochmotivierte und gut qualifizierte junge Spanierin-

nen und Spanier die Chance tatsächlich

wahrnehmen können, die sich ihnen in
Deutschland bietet“, so Ángel de Goya
Castroverde.

Gebündelte Informationsweitergabe
Die gezielte Anwerbung von spanischen

Fachkräften ist allerdings nur eine Seite
der Medaille. „Das Gros der Menschen
kommt

aus

eigener

Initiative

trabajar en Hamburgo – Leben und Ar-

Motivierte Zuwandernde

ten wurde. Das kompakte Beratungsangebot – größtenteils auf Spanisch – be-

„Wir möchten europäischen Zuwanderin-

Anerkennung

nen und Zuwanderern frühzeitig alle welen die Chancen und Angebote nutzen

handelte alle relevanten Fragen von der
spanischer

Berufsab-

schlüsse über Deutschkurse bis zur Bewerbung.

Der

Beratungsbedarf

war

enorm und die Resonanz gut. „Wir haben

nicht erwartet, dass die Resonanz so

» Das Gros der Menschen kommt aus eigener Initiative nach
Deutschland.«

nach

Miguel Montero-Lange, Abteilung für Arbeit und Soziales der Botschaft Spaniens

der Botschaft Spaniens. Bisher versuchten

groß sein würde. Nicht zuletzt durch un-

schen zu decken – eine gebündelte Weiter-

veranstaltungen planen. Wichtig ist uns,

Deutschland“, weiß Miguel Montero-Lange
von der Abteilung für Arbeit und Soziales
unterschiedliche

Organisationen

den

enormen Informationsbedarf der Mengabe von Tipps und Empfehlungen fehlte
allerdings. Diese Lücke versuchte die In-

formationsveranstaltung zu schließen,

die von der spanischen Botschaft, der
Handwerkskammer Hamburg mit dem
IQ-Netzwerk Hamburg – NOBI und ver-

schweig fand das Format großen Anklang.

grationsarbeit unter dem Titel „Vivir y

sere Partner vor Ort hat es sehr gut geklappt. Deshalb werden wir weitere Info-

dass das Förderprogramm IQ dabei weiter involviert ist“, sagt Miguel Montero-

Lange. Nach den ersten Veranstaltungen
ausgehend von Berlin entsteht so offenbar bundesweit eine eigene Dynamik,

auch in Hannover, Oldenburg und Braun-

sentlichen Informationen geben. Sie sol-

können, die sich ihnen bieten, wie z.B.
Sprachkurse, Anerkennung ihres Berufs-

abschlusses oder die Einbindung in sozia-

le Netzwerke. Damit unterstützen wir sie
bei der beruflichen Integration in ihrer
neuen Wahlheimat“, erklärt Gesine Keß-

ler-Mohr, Koordinatorin des IQ Netz-

werks Hamburg – NOBI. Sie betont, dass

dieses Format auch sehr gut für Informationsveranstaltungen für Neuzuwandernde aus anderen Ländern geeignet sei. Jo-

sef Katzer, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, unterstreicht die Be-

deutung von „Vivir y trabajar en Hamburgo“: „Wir wollen unseren Nachbarn

helfen und ihnen berufliche Perspektiven
verschaffen. Doch das ist nur die eine Sei-

te der Medaille. Andererseits kommen
motivierte und interessierte Zuwanderinnen und Zuwanderer auch den Betrieben

zugute. Veranstaltungen wie diese tragen
dazu bei, für Hamburg zu werben und

über die vielfältigen Möglichkeiten im
Handwerk zu informieren.“

Zuwanderung

(dh)

23

Praxis

Jetzt kennt jeder jeden
Gemeinsamer Messeauftritt zum Thema Zuwanderung in Dresden

Helbig vom sächsischen Innenministerium
hervor. „Die Fachkompetenz und die direk-

ten Ansprechpartner ermöglichten eine

effiziente und unkomplizierte Beratung,
zeigten aber auch die Komplexität des Themas und das Spektrum der Beteiligten“.

Der gemeinsame Auftritt wurde schon im

Sommer 2014 geplant. „Da gab es noch
Die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping (Mitte), am
Gemeinschaftsstand „Willkommen in Sachsen“.

„Es wurde auch Zeit”, „Super Initiative!“,
„Endlich alles zentral gebündelt”: Die
Besucher der diesjährigen Messe „KarriereStart” in Dresden freuten sich, alle Informationen über Aufenthaltsrecht, Anerkennung, Sprachkurse und Studium
aus einer Hand zu bekommen. Am Gemeinschaftstand „Willkommen in Sachsen“ waren das Landesinnenministerium, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit
(ZAV), das Welcome Center von Dresden, die Regionalstelle des BAMF, das IQ
Netzwerk Sachsen und der Careerservice
der Dresdner Hochschulen vertreten.
Kurzum, praktisch alle relevanten Institutionen zum Thema Zuwanderung.
„Die Besucherinnen und Besucher hatten
viele Fragen bezüglich der Anerkennung
von Qualifikationen und darüber, welche

Sprachkurse wann und wo stattfinden“, erzählt Kay Tröger, Koordinator des IQ Netz-

Bundesrepublik – auch in der Wirtschaft.

In zwei Jahren werden mehr Menschen in
den Ruhestand treten als junge Menschen

ins Berufsleben einsteigen. Wir brauchen

Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel

zu begegnen und unsere Gesellschaft am

Leben zu halten“, so Beate Zwerenz, Ge-

» Die Besucher hatten
viele Fragen bezüglich
der Anerkennung von
Qualifikationen ... «

habe den Grundstein für ein neues Miteinander gelegt: „Auf der operativen Ebene

kennt nun jeder jeden.“ Der direkte Kontakt und der Austausch schaffe sowohl

Transparenz des Verfahrens als auch Verständnis für die Belange der anderen Akteure, so Helbig. Tröger betont auch das

allgemeine offene Interesse, den Besuch
der Staatsministerin für Gleichstellung

und Integration Petra Köpping, die zentrale Verankerung des Themas Zuwanderung im Rahmen der Messeeröffnung und

Zwischen den Messeauftritten geht der

Congress GmbH. Der Gemeinschaftsstand
war ihre Idee, denn „Orientierung und Beratung für Zugewanderte gehören auf die
traditionsreiche Bildungs-, Job- und Grün-

dermesse mit rund 32 000 Besuchern
jährlich“.

wie man Fachkräfte gewinnen kann und
welche Unterstützung es gibt. „Im Frei-

„Viele interessierte Bürger haben die Gele-

Wandel eher als in anderen Teilen der

genheit genutzt, um Hintergründe zur Zuchen Regelungen zu erfahren“, hebt Claudia

IQ konkret

gut gepasst. Und der Gemeinschaftsstand

schäftsführerin der ORTEC Messe und

„Fazit: Einfach großartig“
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das Zeichen der Willkommenskultur sehr

Kay Tröger, Koordinator des Landesnetzwerkes Sachsen

steller, das heißt Unternehmen und

staat spüren wir den demografischen

ar 2015, in der Pegida-Hoch-Zeit, habe

des Unternehmerfrühstücks, die Zahl und

werks Sachsen. Aber auch die MesseausBildungsträger, informierten sich darüber,

keine Pegida“, sagt Tröger: Doch im Janu-

wanderungspolitik und zu den gesetzli-

Qualität der Anfragen. „Unser Fazit ist: Es
war einfach großartig!“

Infostand auf Wanderung. Zunächst sind

die Inhalte im sächsischen Ministerium

für Soziales und Integration zu sehen,

dann in den anderen Landesministerien
und schließlich in den Kommunen. Das IQ

Netzwerk Sachsen hat zur „KarriereStart“ auch eine Broschüre „Willkommen

in Sachsen“ herausgegeben. Zu allen Themenfeldern gibt es entsprechende Kon-

taktadressen und Platz für persönliche
Notizen. Die Broschüre liegt bei den Part-

nern aus oder kann auf der Webseite von
IQ Sachsen heruntergeladen werden. (mjd)
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Junge Flüchtlinge als Fachkräfte
Für Unternehmen eine Chance, Nachwuchs zu rekrutieren. Für Flüchtlinge eine Zukunftsperspektive.
Frank-Dieter Lutz, Referent im Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung der Handelskammer Bremen, organisierte Mitte
Dezember 2014 das erste Speed-Dating,
um Bremer Ausbildungsbetriebe und
junge Flüchtlinge zusammenzubringen.
Gelebte Integration
Am 18. Dezember 2014 fand das erste
Speed-Dating im Universum Bremen

statt. Ein Science Center zum Verstehen

der Welt ist vermutlich genau der richtige
Ort für diese unkonventionelle Kontakt-

Das erste Speed-Dating in Bremen

Idee. Knapp ein Dutzend Bremer Unter-

steif und förmlich wie eine normale Be-

Beide Seiten zusammenbringen

zubildenden zu sprechen. Rund 80 Ju-

Betrieben überhaupt ins Gespräch zu

itiative ernst ist, beweist auch die Anwe-

nehmen hatte sich eingefunden, um im
Fünf-Minuten-Takt mit potenziellen Aus-

gendliche der Abschlussklassen der All-

gemeinen Berufsschulen (ABS) scharten

sich um die Stände der Unternehmen wie

dem Mercedes-Benz Werk Bremen, der
Deutschen Post oder dem Logistikunternehmen Dachser. Eines haben die Jugend-

lichen gemeinsam: Sie sind Flüchtlinge,

haben einen langen Leidensweg hinter
sich und wissen genau, was sie wollen: ei-

nen Beruf, eigenes Geld verdienen, ein
gutes Leben führen.

„Der persönliche Eindruck ist entscheidend bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz“, sagt Frank-Dieter Lutz, der
das Treffen organisiert hat und fügt über-

zeugt hinzu: „Die Firmen sind oft bereit,
sich den zusätzlichen bürokratischen Anforderungen zu stellen, die sich aus auf-

enthaltsrechtlichen Fragen, Förderunterricht und Unterstützungsnotwendigkeiten

bei der Einstellung von Flüchtlingsjugendlichen ergeben, wenn sie die jungen

Leute erst kennengelernt haben.“ Das

Format hilft. Speed-Dating sei nicht so

werbungssituation, es senke die Hemm-

schwelle bei den Jugendlichen, mit den

Dass es der Handelskammer mit ihrer In-

» Das ist erst der Anfang, wir wollen ein
Netzwerk zur Ausbildung junger Flüchtlinge aufbauen.«

ersten Speed-Dating-Treffen. Er spricht

Frank-Dieter Lutz, Referent der Handelskammer
Bremen

kommen, so Lutz. Dabei gehe es zunächst
nur darum, den jungen Leuten ein Praktikum zu vermitteln und damit den ersten
Schritt Richtung Arbeitswelt zu ebnen.

Der Auftakt ist gelungen. Der Referent der
Handelskammer ist sich sicher, in Zukunft

werden noch weitere Unternehmen dazukommen. „Das ist erst der Anfang, wir
wollen ein Netzwerk zur Ausbildung jun-

ger Flüchtlinge aufbauen.“ Und fügt hinzu,

dass sie noch Paten suchten, die sowohl
die Jugendlichen als auch die Betriebe unterstützen.

senheit des Präses Christoph Weiss beim
mit Jugendlichen über ihre beruflichen

Perspektiven, hört sich ihre Hoffnungen
und Wünsche an, nimmt sich Zeit. Als „ge-

lebte Integration“ bezeichnet er die Initiative aus seinem Hause. Für ihn liegt es auf

der Hand, die Unternehmen suchen Nachwuchskräfte und die jungen Flüchtlinge

sind hochmotiviert. Warum also nicht

beide Seiten zusammenbringen. „Das sind
engagierte junge Menschen“, betont er,

„die oft eine lange Odyssee hinter sich ha-

ben. Sie haben eine Chance verdient und
wir tun alles dafür, dass sie die auch bekommen.“

Ob die Jugendlichen tatsächlich einen
Praktikumsplatz, eine Einstiegsqualifizierung oder sogar einen Ausbildungsplatz

bekommen, wird sich in den nächsten

Wochen herausstellen. Aber dass sie bei

Bremer Unternehmen willkommen sind,
die Botschaft scheint angekommen zu
sein. 			

(mba)
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Ein Türöffner
Eine Plattform für gründungsinteressierte Fachkräfte aus dem Ausland

Viele Fachkräfte im Ausland haben Inter-

um erforderliche Anträge. Sollten Fragen

planes und wieder anderen ist unklar, ob

gen die Zugriffszahlen der mehrsprachi-

personen wenden, die ihre Muttersprache

Aliochin: „Oft herrscht auch große Verwir-

esse daran, nach Deutschland zu kommen,

um hier selbständig tätig zu sein. Das belegen Internetplattform www.wir-gruen-

den-in-deutschland.de der IQ Fachstelle
Migrantenökonomie in Kooperation mit

IQ Landesnetzwerken: Rund 30 Prozent
der Seitenbesucher leben im Ausland, die
meisten in Indien, Polen, Österreich, Itali-

en und den USA. Die Plattform informiert

ausländische Fachkräfte darüber, ob und

wie sie in Deutschland ein Unternehmen
gründen und führen können – es geht beispielsweise um Aufenthaltsgenehmigun-

gen, um formale und qualifikatorische An-

forderungen für selbständige Berufe oder

offen bleiben, können Seitenbesucher sich

per Mail oder telefonisch an Beratungs-

oder zumindest Englisch sprechen. „Die
meisten kontaktieren uns auf Englisch,

egal ob sie aus dem Iran, aus Ägypten oder

aus Frankreich stammen – manche kom-

men sogar persönlich vorbei, wenn sie gerade in Deutschland sind“, berichtet Rainer Aliochin vom IQ Landesnetzwerk
Bayern, einer der Berater für Plattformbesucher. Die Anliegen sind so vielfältig wie

die Geschäftsideen. Die einen benötigen
Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen, andere brau-

chen Hilfe bei der Erstellung des Business-

ihr Beruf in Deutschland zu den freien
oder zu den gewerblichen Berufen gehört.
rung in Bezug auf das Aufenthaltsrecht –

was zusätzlich erschwert wird, da es im-

mer noch Ausländerbehörden gibt, die
Antragstellern sagen, Personen aus Nicht-

EU-Ländern dürfen hier kein Unternehmen gründen. Aber das stimmt so nicht.“
Deshalb ermöglicht die Plattform Grün-

dungsinteressierten im Ausland, sich zu

informieren und Antworten auf differenzierte Fragen zu bekommen. Da wundert

es nicht, dass ein Drittel der Seitenbesucher zum wiederholten Mal auf www.wirgruenden-in-deutschland.de sind. (ek)

Alles im Ordner!
Die Stadt Merzig heißt ihre Zuwandernden in DIN A4 willkommen. Was das bedeutet, erklärt Caroline
Gisch von der Beschäftigungsinitiative Merzig e.V. (BIM).
Was ist ein Willkommensordner?

Werden die Zugewanderten an konkrete
Kontaktpersonen verwiesen?

mensordner entwickelt hat. Eine Unterstüt-

Der Willkommensordner ist ein DIN A4Ringordner mit zweifacher Lochung. Er ent-

Die Mehrheit der Zugewanderten wird

in-germany.com sorgte dafür, dass nicht alle

hält Informationen zum Leben in Merzig,

direkt an die zuständigen Migrationsbera-

Textteile neu geschrieben werden mussten,

zum Aufenthaltsrecht und Arbeitsmarkt,

tungsdienste verwiesen. Die kommunale

sondern einige Textbausteine der Website

zum Deutschlernen und vieles mehr.

Integrationsbeauftragte hat allerdings in

für den Ordner genutzt werden konnten.

zung des Willkommensportal www.make-it-

der Vergangenheit immer häufiger als erste

Wie erfahren Zugewanderte davon?

Anlaufstelle fungiert. Diese verweist dann

Ist das ein transferfähiges Projekt?

Der Willkommensordner wird Personen mit

an die zuständigen Kontaktpersonen.

Man kann über die QR-Codes weiterführen-

Migrationshintergrund im Bürgerbüro des

de Informationen erhalten. Der Ordner

Einwohnermeldeamtes bei deren Anmel-

Wie kam es zu der Idee?

könnte von jeder anderen Stadt oder Ge-

dung ausgehändigt.

Bei der ersten Integrationsmesse IMMIGRA

meinde mit den jeweils angepassten Infor-

2013 in Merzig wurde wahrgenommen, dass

mationen relativ einfach eingeführt wer-

Ist der Ordner mehrsprachig?

viele Besucherinnen und Besucher mit Mi-

den. Außerdem kann er immer wieder

Nein, er liegt derzeit ausschließlich auf

grationshintergrund grundlegende Fragen

genutzt werden, um grundlegende Informa-

Deutsch vor, wurde aber in die sogenannte

zum Aufenthalt hatten. Daraufhin bildete

tionen nachzuschlagen.

Leichte Sprache übertragen.

sich eine Arbeitsgruppe, die den Willkom-

Mehr dazu: www.merzig.de
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Gut vorbereitet nach Deutschland
Das Angebot von „Anerkennung in Deutschland“ informiert Zuwanderer vor ihrer Einreise

Die Lust auf Veränderung verschlug
den Gesundheits- und Krankenpfleger
Alberto García 2013 von Spanien nach
Deutschland. Bevor er in der neuen Heimat in seinem erlernten Beruf arbeiten
konnte, musste er Deutsch pauken und
seine Zeugnisse offiziell anerkennen lassen. „Um für die Anerkennung alle Unterlagen zusammenzubekommen, musste ich nach Spanien fliegen – daher hat
das Verfahren lange gedauert“, erzählt
der heute 27-Jährige.
Hätte er die erforderlichen Informationen

Kunden klären wir die Notwendigkeit einer Anerkennung, prüfen die Voraussetzungen und bereiten die Antragsunterla-

gen so vor, dass die anerkennende Stelle
zeitnah eine Entscheidung treffen kann“,

erläutert Felipe Negrillo, der gemeinsam
mit seinem Kollegen Martin Krämer die

Beratung im Welcome-Center übernimmt.
Alberto García unterstützt als „Anerkennungsbotschafter“ die Initiative des Anerkennungsportals und
gibt ausländischen Fachkräften Tipps für den Berufsstart in Deutschland.

bereits vor seiner Einreise gehabt, wäre

können, hat das Portal Mitte 2014 begon-

Portal „Anerkennung im Ausland“ an.

fang machen fünf Pilotländer: Italien, Spa-

ihm sicherlich so mancher Aufwand und
Frust erspart geblieben. Hier setzt das

Über die mehrsprachige Website können
sich potenzielle Zuwanderer schon im

nen, das Thema berufliche Anerkennung
im Ausland bekannter zu machen. Den An-

nien, Polen, Rumänien und die Türkei. In
Kooperation mit dem Anerkennungspor-

Heimatland über das Anerkennungsver-

tal unterstützt in Spanien zum Beispiel

vor Ort an eine Ansprechperson wenden

lichen Anerkennung. „Zusammen mit dem

fahren informieren. Damit dieses Angebot

gefunden wird und Ratsuchende sich auch

das Welcome-Center der Bundesagentur
für Arbeit in Madrid bei Fragen zur beruf-

So können viele Fragen bereits im Vorfeld
geklärt werden. „Das Anerkennungsportal

mit dem ‚Anerkennungs-Finder‘ für die
richtige zuständige Stelle ist ein sehr nützliches Werkzeug für unsere Arbeit“, sagt

Negrillo. Die persönliche Beratung ist für

viele Ratsuchende dennoch unverzichtbar,
vor allem bei der Eingrenzung des Referenzberufs. „Hier unterstützen wir vor al-

lem bei der Übersetzung der Berufsprofi-

le, die der Finder aufgrund der Größe und
Dynamik der Datenbank nur auf Deutsch
und Englisch bereithält.“

(je)

Mehr Infos:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Infos zur Fachkräfteanwerbung für Unternehmen
Das MigraNet Teilprojekt „Zuwande-

Beispiel auf das MigraNet Talenteportal

Erfahrungswerte aus der Beratung von

Deutschland einreisen wollen, unter-

men können im Gegenzug Stellenprofile,

von ausländischen Fachkräften, die nach

rungsberatung“ hat in der letzten Förder-

phase Personen, die zum Arbeiten nach
stützt und beraten. Eine Vor-Ort-Umfrage
mit zuwanderungsinteressierten Spanie-

rinnen und Spaniern lieferte außerdem
wichtige und notwendige Erkenntnisse.
Entstanden ist daraus das Online-Portal

www.moving-to-germany.info, eine Informations- und Verweissammlung zum

Thema Leben und Arbeiten in Deutschland. Dabei verlinkt die Webseite zum

Bayern. Ausländische Fachkräfte können

hier ein Job-Profil einstellen, Unterneh-

die ihren Stellenanforderungen (Branche,
Sprachkompetenz

etc.)

entsprechen,

abonnieren. In der aktuellen Förderphase
verlagert sich die Zielgruppe der „Fachberatung zur Fachkräftesicherung“ von Zu-

wandernden zu Unternehmen. Diese kön-

nen sich ab sofort in Fragen zur Gewinnung von ausländischen Fachkräften

an das Projekt wenden. Dabei kann auf

Migrantinnen und Migranten zurück-

gegriffen werden, so dass viele Bedarfe
Deutschland zuwandern wollen, bekannt
sind. So umfasst das Angebot die Bera-

tung und Unterstützung der Firmen bei

Visa- und Aufenthaltsangelegenheiten
sowie bei Fragen rund um den Arbeits-

marktzugang. Ergänzt wird das Angebot

durch Schulungen zur Entwicklung und
Umsetzung von Diversity-Strategien in
Unternehmen.

(bc)
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Brandenburg in Bewegung!
Das Welcome-Center beantwortet ausländischen Fachkräften Fragen rund um die Zuwanderung nach
Brandenburg. Dazu mehr von Thomas Krause-Heidenreich von der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB).
Was ist das Welcome-Center und seit
wann gibt es das Angebot?

aufzubauen. Um die Willkommenskultur

denburg zu den Themen Visum und Aufent-

des Landes Brandenburg zu stärken, wurde

halts- und Arbeitserlaubnis und zu den

Thomas Krause-Heidenreich: Das Welcome-

das Welcome-Center als Bestandteil des

rechtlichen Rahmenbedingungen finden.

Center ist ein Bestandteil des „Fachkräfte-

Portals integriert.

Wie erfährt die Zielgruppe vom Angebot?

portals Brandenburg“ (www.fachkraeftepor2012 freigeschaltet. Interessierte finden hier

An welche Zielgruppe richtet sich das
Welcome-Center?

schiedene Medien genutzt, um auf die An-

einen Online-Wegweiser zum Thema „Will-

Thomas Krause-Heidenreich: Es richtet sich

gebote des Welcome-Centers aufmerksam

kommen in Brandenburg“ sowie wichtige

an Menschen aus dem Ausland, die an einer

zu machen. So werden beispielsweise An-

Hinweise und Angebote des Landes.

Berufs- und Lebensperspektive in Branden-

zeigen im Online- und Printbereich geschal-

tal-brandenburg.de) und wurde im Oktober

Thomas Krause-Heidenreich: Es werden ver-

burg interessiert sind. Dies können beispiels-

tet oder Postkarten in polnischer Sprache

Wie kam es zu der Idee für das WelcomeCenter?

weise Fach- und Führungskräfte, ausländi-

verteilt. Zudem ist die Webseite mit der Sei-

sche Studierende, Gastwissenschaftlerinnen

te des IQ Netzwerks sowie weiteren Part-

Thomas Krause-Heidenreich: Der Landtag

und -wissenschaftler oder auch an einer Be-

nern verlinkt. Außerdem verweist das Portal

Brandenburg beschloss als Maßnahme für

rufsausbildung interessierte junge Men-

ganz praktisch an konkrete Ansprechpart-

Zuwanderung, Rückwanderung und Integ-

schen sein. Das Welcome-Center steht für

ner wie zum Beispiel die Beratungsstelle für

ration sowie als Beitrag zur Fachkräftesiche-

eine erste Orientierung zur Verfügung. Bei-

Fragen der Anerkennung im Ausland erwor-

rung, das Fachkräfteportal Brandenburg

spielsweise kann man Anlaufstellen in Bran-

bener Qualifikationen. 		

(bc)

Transfer nach Thüringen
Am 20. März fand in Jena die erste Thüringer IMMIGRA statt
Der Exportschlager aus dem Saarland

die Agentur für Arbeit Jena, die IHK zu

Qualifikationen, zur Vorbereitung auf Job-

tionsmesse IMMIGRA in Jena teilgenom-

menden auch von Vertreterinnen und Ver-

geführt. Am Stand des Thüringer VHS

fand auch in Thüringen großen Anklang.

Über 500 Besucher haben an der Integra-

men, um sich über Möglichkeiten des Zugangs für Zuwandernde zum regionalen

Arbeitsmarkt zu informieren. Konzipiert
wurde das Messeformat vom IQ Landesnetzwerk Saarland, wo die IMMIGRA

schon mehrmals erfolgreich durchgeführt
wurde. Davon inspiriert, wurde auf Initia-

tive des IQ Landesnetzwerks Thüringen,

das im Rahmen des Jenaer Integrationsbündnis aktiv ist, die Messe auf die Beine
gestellt. Insgesamt konnten 22 Träger als

Aussteller gewonnen werden - darunter
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Gera und das Jobcenter „jenarbeit“. Will-

kommen geheißen wurden die Teilneh-

tretern des Förderprogramms IQ und des
Bundesamts für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF). Neben der Möglichkeit, sich
mit den Trägern auszutauschen, nahmen

rund 120 Interessierte an fünf Workshops
zum Thema Erwerbsleben in Thüringen

teil. Die Angebote der IMMIGRA decken
von Erstberatung über berufliche Qualifi-

zierung bis hin zum nachhaltigen Einstieg

in die Erwerbstätigkeit alle Elemente der
IQ Prozesskette ab. Es wurden Veranstal-

tungen zur Anerkennung ausländischer

interviews sowie ein Workshop „Applying
for a job/ internship in Thuringia“ durchkonnten 18 Bewerbungs-Kurzvideos erarbeitet werden. Außerdem stellte das Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.

seine Sprachkurse vor und bot vor Ort
eine Sprachkompetenz-Feststellung an.

Anika Littmann vom Landesnetzwerk IQ ,

unter der Trägerschaft des Bildungswerk
der Thüringer Wirtschaft e.V. (BWTW),

die entscheidend an der Durchführung
der Messe beteiligt war, zeigt sich sehr zu-

frieden und meint: „Das war wahrscheinlich nicht die letzte IMMIGRA in Jena.“ (bc)
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Ein Zeichen für Vielfalt
Beim 3. Deutschen Diversity-Tag am 9. Juni 2015 zeigen nicht nur die Unterzeichner der Charta der Vielfalt Flagge für eine buntere Arbeitswelt, hier ist das Engagement aller Organisationen gefragt.
Die Vorteile von Vielfalt erkennen und
sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzen: Dieses Ziel haben sich
2006 vier Großunternehmen gesetzt und
die Charta der Vielfalt ins Leben gerufen. Mehr als 2000 Arbeitgeber in ganz
Deutschland haben diese Selbstverpflichtung mittlerweile unterzeichnet.
Sie wollen eine Kultur schaffen, in der
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wertschätzung erfahren und ihre Talente einbringen können – unabhängig von
ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität,
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihrem Alter, ihrer sexuellen Orientierung und Identität.
Um den Vielfaltsgedanken bundesweit in
den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und die Vorteile von Viel-

falt sichtbar zu machen, organisiert der

Verein Charta der Vielfalt einmal im Jahr
einen bundesweiten Aktionstag: den

Deutschen Diversity-Tag. Dieser Aktionstag trägt auch dazu bei, den Bekanntheits-

grad der Charta der Vielfalt weiter zu stei-

gern und noch mehr Unternehmen und
Institutionen dafür zu begeistern, die
Selbstverpflichtung für Diversity zu un-

terzeichnen. Am 9. Juni 2015 ist es wieder
soweit. Unterstützt werden die Organisatoren in diesem Jahr vom Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales, das den 3.
Deutschen Diversity-Tag im Rahmen des
Förderprogramms

„Integration

durch

Qualifizierung“ (IQ) zu einem überwie-

genden Teil finanziert. Das Förderprogramm IQ setzt sich dafür ein, die Arbeits-

marktchancen für Menschen mit Mi-

grationshintergrund zu verbessern. Über
die Kontakte des Förderprogramms IQ

Beim Bochumer Diversity-Gespräch ist Vielfalt kein Problem, sondern eine Bereicherung. Dieser Meinung waren
auch die rund 100 Gäste des Bochumer Diversity-Gesprächs 2014, veranstaltet von BP Europa SE, Stadt Bochum
und dem VfL 1848 e.V

und seiner Landesstellen wird die Idee

der Charta der Vielfalt, sondern alle Ar-

operation auch den Initiatoren des För-

oder Podiumsdiskussionen können die

der Charta der Vielfalt weiter in die Fläche getragen. Gleichzeitig eröffnet die Ko-

derprogramms neue Spielräume. Der
Verein Charta der Vielfalt unterstützt sie
mit Kontakten zu regionalen Organisatio-

nen und macht in seiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit auf das Programm aufmerksam.

Rund um den diesjährigen Deutschen Diversity-Tag sind drei Veranstaltungen auf
öffentlichen Plätzen in Berlin, München

und Düsseldorf geplant. Sie werden gemeinsam mit den Organisationen vor Ort

und dem Förderprogramm IQ ausgerich-

tet. Konkrete Geschichten von Menschen
aus der jeweiligen Stadt oder Region zeigen, was Vielfalt in ihren unterschiedli-

chen Dimensionen bedeutet. Darüber hinaus sind Konzerne, mittelständische
Betriebe, Verbände, öffentliche Verwal-

tungen sowie die 16 Landesnetzwerke
des Förderprogramms IQ aufgefordert,
sich mit eigenen Aktionen am Deutschen

Diversity-Tag zu beteiligen. Jeder kann

mitmachen, nicht nur die Unterzeichner

beitgeber. Mit Flashmobs, Kurzfilmen,
Ausstellungen, Workshops, Info-Tagen

Beteiligten ihr Engagement für mehr Viel-

falt in der Arbeitswelt zeigen. Aber auch
kleinere Ideen wie ein Foto mit dem Logo

des Deutschen Diversity-Tags auf Face-

book können auf die Bedeutung von Vielfalt in der Arbeitswelt aufmerksam ma-

chen. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Eine virtuelle Aktionslandkarte
auf der Webseite der Charta der Vielfalt

gibt eine Übersicht über das Engagement
überall in Deutschland.

Wie erfolgreich dieses Zusammenspiel

von vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sein kann, hat der 2.

Deutsche Diversity-Tag 2014 gezeigt.
348 Unternehmen und Institutionen mit

über 2,3 Millionen Beschäftigten beteiligten sich. Sie stellten mehr als 600 Aktio-

nen in allen 16 Bundesländern auf die
Beine, ein voller Erfolg. Mitmachen lohnt

sich also, wie die Teilnahme genau funktioniert, wird hier erklärt:

www.deutscher-diversity-tag.de.
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Die humanitäre Krise im Mittelmeer – das Totalversagen Europas
Ein Kommentar von Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl und Vorstandsmitglied des Europäischen
Flüchtlingsrates ECRE, zur Einschätzung der europäischen Flüchtlingspolitik.

Mehr als 1800 Flüchtlinge sind seit Jahresbeginn auf dem Weg nach Europa
gestorben. Sie hätten gerettet werden
können, wäre nicht mit der Beendigung der italienischen Rettungsmission Mare Nostrum der Einsatzradius
der Seenotrettung im Mittelmeer drastisch reduziert worden.
Seit Auslaufen der italienischen Rettungs-

operation Mare Nostrum im Herbst 2014

here Priorität ein als dem Recht auf Asyl.“

verstärken“. Anstatt legale Wege nach Eu-

Menschen vor Kriegen auf der Flucht ist“,

Festung Europa bekämpft. Die Schlepper-

Dies sei genau die „falsche Reaktion in ei-

ner Zeit, in der eine Rekordanzahl an

so Guterres. Flüchtlingspolitik dürfe nicht
„den Verlust von Menschenleben als Kol-

lateralschaden akzeptieren.“ Der UN-

Flüchtlingshochkommissar sprach sich
klar dafür aus, im Jahr 2015 eine Suchund Rettungsoperation im Mittelmeer zu
realisieren, um weitere Tragödien zu

kritisieren der Papst, UNHCR, Menschen-

verhindern.

dass die europäische Folgeoperation Tri-

in den europäischen Hauptstädten setzen

rechtsorganisationen, die kommerzielle
Schifffahrt und einzelne Parlamentarier,

ton unter der Ägide der Grenzagentur
Frontex keine Seenotrettungsoperation

ist, sondern lediglich der Grenzüberwachung dient. Die Operation Mare Nostrum, die mehr als 100.000 Menschen ret-

tete, war im Oktober 2014 durch die
Frontex-Operation ersetzt worden. Der
bewusst drastisch reduzierte Einsatzradius und die geringere Mittelausstattung

machen Triton zu einer Sterbebeobachtungsoperation. Antonio Guterres, UN-

Flüchtlingshochkommissar, hat im De-

zember letzten Jahres die Haltung der
europäischen Regierungen mit scharfen
Worten kritisiert: „Einige Regierungen

räumen der Abwehr von Flüchtlingen hö30

IQ konkret

In der Tat: Einige zynische Innenminister
auf diese Tragödien. Sie nehmen diese Toten billigend in Kauf, weil die Seenotret-

tung einen Anreiz bilden könnte für weitere Fluchtbewegungen. „Mare Nostrum
hat sich als Brücke nach Europa erwiesen“, kommentierte etwa der deutsche In-

nenminister Thomas de Maizière das

Ende von Mare Nostrum. Um die Logik
der Abschreckung aufrechtzuerhalten,
wird einfach weniger gerettet.

Nach den kurzen Betroffenheitsbekun-

dungen kennt Europa nur eine ritualisier-

te Antwort auf die neuen Todesopfer:
Stets heißt es, „wir werden unsere Bemü-

hungen im Kampf gegen die Schlepper

ropa für die Schutzsuchenden zu eröff-

nen, werden damit nur die Symptome der
industrie lebt prächtig mit den immer
ausgeklügelteren

Abwehrmaßnahmen

der EU. Sie offeriert den Zugang nach

Europa für teures Geld und häufig unter
menschenverachtenden Bedingungen.

Die Europäische Union steht erneut vor
der Frage: Will sie das tausendfache Ster-

ben beenden? Dann muss sie die FrontexOperation Triton stoppen. Die von Italien

begründete Seenotoperation Mare Nostrum muss dagegen wieder aufgenommen

und als europäischer Seenotrettungsdienst eingerichtet werden - voll durch

die EU finanziert und massiv ausgebaut.

In diesem Zusammenhang steht auch das
EU-Parlament in der Pflicht. Europaweit
wird gefordert: Seenotrettung jetzt! Das

Parlament muss endlich handeln und
sofort die dafür benötigten finanziellen
Mittel bereitstellen. Darüber hinaus muss
alles getan werden, dass Flüchtlinge nicht

auf die Boote gezwungen werden. Das
Sterben an den EU-Außengrenzen kann

letztlich nur durch die Öffnung legaler
und gefahrenfreier Wege für Schutzsuchende beendet werden.

Praxis

Chancen und Gefahren
Interview mit Stephan Schiele, Koordinator des IQ Landesnetzwerkes MigraNet Bayern, zum Thema
„Flüchtlinge als Fachkräfte“.

Herr Schiele, als Geschäftsführer von Tür
an Tür – Integrationsprojekte gGmbH
(TaT) beschäftigen Sie sich schon lange
intensiv mit Integrationsprojekten unterschiedlichster Art. Auch das Thema
Flüchtlinge und deren Integration in den
Arbeitsmarkt stehen im Fokus Ihrer Arbeit. Was waren diesbezüglich die größten Veränderungen in den vergangenen
Jahren? Worin sehen Sie die größten
Hürden bei der erfolgreichen Integration
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt?

können im Höchstfall als Notlösungen be-

auch eng mit dem Modellprojekt „Early

zeichnet werden, die möglichst bald durch

Intervention“ der Bundesagentur für Arbeit

nachhaltige Angebote für alle Asylbewerbe-

(BA) in Augsburg zusammen. In den letzten

rinnen und Asylbewerbern ersetzt werden

zwei Jahren konnten wir mehr als 2.000

sollten.

Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung zum
Thema „Flüchtlinge“ schulen. Daneben sind
wir als IQ Landesnetzwerk mit diesen Fragestellungen befasst und kooperieren hier insbesondere mit der Regionaldirektion Bayern. Beratend sind wir in diesem Themenfeld
derzeit für Verwaltungen, Kammern aber
auch Unternehmen tätig. Ziel ist und bleibt

Schiele: Neben einigen Verbesserungen und

eine schnelle Arbeitsmarktintegration von

leider auch Verschlechterungen in der Asyl-

Flüchtlingen auf dem Niveau der Qualifikati-

gesetzgebung können wir in letzter Zeit eine

on aus dem Herkunftsland.

Veränderung in der Wahrnehmung von
Flüchtlingen im Kontext der Arbeitsmarktintegration feststellen. Neuerdings beobachten wir, dass Flüchtlinge als potenzielle
Fachkräfte von Seiten der Wirtschaft wie
der

Arbeitsverwaltung

wahrgenommen

werden. Das birgt sowohl Chancen als auch
Gefahren: Einerseits dürfen Flüchtlinge
nicht nach ihrem Wert für den Arbeitsmarkt

» Es darf keine Einteilung in nützliche und
unnütze Flüchtlinge
geben. «
Stephan Schiele, Koordinator des IQ Landesnetzwerkes
Bayern

Können Sie die Kritik derjenigen verstehen, die sagen, dass Behörden filtern und
nur nach qualifizierten Fachkräften unter
den ankommenden Flüchtlingen suchen?
Schiele: Natürlich kann ich diese Kritik verstehen. Andererseits gibt es ein legitimes
Interesse der Gesellschaft, den Fachkräftebedarf zu sichern. Aus diesem Dilemma
kommen wir nur heraus, wenn wir nicht

beurteilt werden. Es darf hier keine Einteilung in nützliche und unnütze Flüchtlinge

Daneben ist eine längerfristige Planung der

weiter Äpfel mit Birnen vergleichen. Die hu-

geben. Andererseits ist es natürlich erfreu-

Arbeitsmarktintegration (sowohl im Bereich

manitäre Einwanderung nach Deutschland

lich, wenn die Potenziale von Flüchtlingen

der Ausbildung als auch bei der Anerkennung

basiert auf einem Grundrecht, gedeckt

wahrgenommen werden und sie somit auch

ausländischer Qualifikationen/Anpassung an

durch das deutsche Grundgesetz, unabhän-

die Gelegenheit erhalten, diese zum Wohle

das deutsche Berufsbild) nur mit einer

gig von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit

aller einzusetzen.

Aufenthaltsperspektive möglich. Diese könn-

der Flüchtlinge. Demgegenüber steht ein

te durch einen Übergang von humanitären zu

Eigeninteresse der Gesellschaft, den eige-

Das größte Problem stellt meiner Meinung

arbeitsmarktlich begründeten Aufenthaltsti-

nen Fachkräftebedarf auch über Einwande-

nach der Spracherwerb dar. Für Flüchtlinge

teln geschaffen werden, der bislang aus

rung zu decken. In diesem Rahmen können

ist der Zugang zu den Integrationskursen

rechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Anreize für Inhaber bestimmter Qualifikationen geschaffen werden. Davon könnten

nach wie vor nicht vorgesehen. Sprache ist

auch Flüchtlinge profitieren, wenn ein

gration, und insbesondere Voraussetzung für

An welchen konkreten Projekten zum
Thema „Flüchtlinge als Fachkräfte“ arbeiten Sie derzeit mit welcher Zielsetzung?

einen qualifikationsadäquaten Einstieg in

Schiele: Derzeit koordiniert TaT das Bleibe-

täre Einwanderung darf jedoch nicht (wei-

den Arbeitsmarkt. Die derzeitigen Angebote

rechtsnetzwerk BAVF und arbeitet damit

ter) angetastet werden.

aber – wie von Politikern immer wieder betont – der Schlüssel zur erfolgreichen Inte-

Übergang zwischen den beiden Systemen
möglich wäre. Eine eigenständige humani-

Zuwanderung
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Der Name ist
Programm
Early Intervention: In dem gemeinsamen Pilotprojekt
der BA, dem BAMF und dem XENOS-Bleiberechtsprogramm sollen Flüchtlinge frühzeitig bei der Arbeitsmarktintegration unterstützt werden. Christian Sprenger koordiniert das Projekt in der BA und gibt einen
Einblick in die Hintergründe, benennt Hürden und
zeigt erste Erfolge auf.
Mit welchem Impuls, welcher Zielsetzung und welchen Initiatoren wurde das
Pilotprojekt, unter dem anfänglichen
Namen „Jeder Mensch hat Potenzial“ zu
Beginn 2014 gestartet?

ausgewählt und wie funktioniert die
konkrete Arbeit vor Ort?

Kandidatinnen und Kandidaten darüber

Sprenger: Die Standorte wurden so ausge-

und diese keine Auswirkungen auf das Asyl-

wählt, dass Flüchtlinge, deren Asylanträge

verfahren hat. Im zweiten Schritt erhebt die

häufig positiv beschieden werden, vom BAMF

Modellagentur die vorhandenen Kompe-

Sprenger: Hohe Flüchtlingszahlen und die

in ausreichender Anzahl den Modellagentu-

tenzen mit einem in mehreren Sprachen

Deregulierungen beim Arbeitsmarktzugang

ren vor Ort benannt werden können. Zudem

verfügbaren „Mini-Arbeitspaket“ (Selbst-

für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

muss am Standort die Unterstützung durch

auskunft über Beruf, Abschlüsse und we-

gaben den Anstoß, gemeinsam mit dem

ein Bleiberechtsprojekt sichergestellt sein.

sentliche Stationen des Lebenslaufs), das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) und dem vom Europäischen Sozialfonds geförderten Bundesprogramm „XENOS – Arbeitsmarktliche Unterstützung für
Bleibeberechtigte und Flüchtlinge“ das Modellprojekt zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu initiieren. Ziel des bis Ende
2015 laufenden Projekts ist es, die Potenziale von Flüchtlingen für den Arbeitsmarkt

» Die Betreuung von
Asylsuchenden stellt
zusätzliche Anforderungen an die Vermittlungsfachkräfte. «
Christian Sprenger, Projektkoordination „Early Intervention“ in der BA

und die Gesellschaft stärker zu berücksichti-

aufgeklärt, dass eine Teilnahme freiwillig ist

speziell für dieses Projekt entwickelt wurde.
Auf dieser Basis lädt die Vermittlungsfachkraft im dritten Schritt eine Vorauswahl potenzialreicher Personen zu einem Gesprächstermin in der Agentur für Arbeit
oder die Asylbewerberunterkunft ein. Im
vierten Schritt, dem Erstgespräch, entscheiden beide Seiten, ob eine Teilnahme am
Projekt möglich bzw. gewünscht ist. Die Projektteilnehmer werden schließlich in den
regulären Vermittlungsprozess nach dem

gen und sie frühzeitig – also schon während

Die Aufnahme von Teilnehmenden gliedert

sogenannten Vier-Phasen-Modell einbezo-

des laufenden Asylverfahrens – in Maßnah-

sich in mehrere Schritte. Nach der Vertei-

gen: Profiling, Zielfestlegung, Auswahl einer

men zur Arbeitsmarktintegration einzube-

lung der Asylbewerberinnen und Asylbe-

Handlungsstrategie, Umsetzung und Nach-

ziehen (Prinzip „Early Intervention“).

werber auf die Gemeinschaftsunterkünfte

haltung. Alternativ zum Zugang von Neu-

identifiziert das BAMF im ersten Schritt

Antragstellern können die Modellagentu-

Neu-Antragstellerinnen und Antragsteller

ren auch Asylbewerberinnen und Asyl-

mit einer hohen Bleibeperspektive (aus

bewerber, die sich bereits am Standort auf-

Herkunftsländern mit den höchsten Schutz-

halten, für das Modellprojekt rekrutieren.

quoten und der geringsten Anzahl an Ab-

Hierfür eignen sich primär Personen, die be-

schiebungen). Vor Weitergabe der Daten an

reits vom lokalen Bleiberechtsnetzwerk be-

die jeweilige Modellagentur werden die

treut werden.

Zu den anfänglichen sieben Standorten
in Augsburg, Bremen, Bremerhaven,
Dresden, Freiburg, Hamburg und Köln
kamen Anfang des Jahres Berlin-Süd,
Hannover und Ludwigshafen hinzu. Nach
welchen Kriterien wurden die Standorte
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Sehen Sie die Ausdehnung des Projektes
als ersten Erfolg oder als Beleg dafür,
dass es viele Bedarfe gibt, an der frühzeitigen qualifizierten Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbenden zu arbeiten?

Alphabetisierung in lateinischer Schrift nicht

kreiswechsel können dann zu Friktionen in

berücksichtigt. Somit erweist sich das zur

der Betreuung und Förderung von Asylsu-

Verfügung stehende Sprachkursangebot als

chenden führen. Es bedarf daher – insbe-

qualitativ wie quantitativ noch nicht ausrei-

sondere im Hinblick auf eine mögliche

chend. Weiterhin gestaltet sich die frühzeiti-

Verstetigung des Angebots über den Mo-

Sprenger: Ziel der Ausdehnung auf andere

ge Kompetenzfeststellung bei potenziellen

dellversuch hinaus – übergreifender Rege-

Standorte ist es, die Erfahrungen des Modell-

Teilnehmenden in den meisten Fällen

lungen zur rechtskreisübergreifenden Zu-

projekts auf eine breitere Basis zu stellen. An

schwierig, vor allem weil Dokumente über

sammenarbeit,

den Standorten wird eine Reihe von qualifi-

den Bildungsstand und Berufserfahrungen

sicherheit in der Praxis zu erzeugen.

katorischen, prozessualen und organisatori-

fehlen. Sprachbarrieren erschweren zudem

schen Ansätzen für das Gelingen einer zielge-

die Gesprächsdiagnostik. Um Potenziale bes-

richteten Betreuung von Asylsuchenden

ser einschätzen zu können, müssen erweiter-

Zeichnen sich daneben schon erfolgreiche Strategien in der Zielerreichung ab?

erprobt. Dies liefert wertvolle Hinweise für

te Möglichkeiten der Kompetenzfeststellung

Sprenger: In Übereinstimmung mit den Pro-

die parallele dezentrale Konzeption und Ein-

eingesetzt werden. Die Modellvermittlerin-

jektzielen zeigt sich in der Qualifikations-

führung ähnlicher Aktivitäten in anderen Re-

nen und -vermittler arbeiten hier mit Verfah-

struktur der Teilnehmenden, dass Potenzia-

gionen. Diese sind erforderlich, weil neben

ren, die im Förderprogramm IQ oder den

le vorhanden sind, um einen Beitrag zur

dem weiter steigenden Zustrom von Asylsu-

Bleiberechtsprojekten entwickelt wurden,

Fachkräftegewinnung zu leisten. Erkennt-

chenden auch die Deregulierung des Arbeits-

z.B. bildliche Darstellungen von Arbeitssitua-

nisse zur Integrationsarbeit und deren Erfol-

marktzugangs einen erhöhten Zulauf zu-

tionen oder Arbeitserprobungen. (Anm. d.

ge sind aus der begleitenden Evaluierung

nächst auf die Agenturen für Arbeit auslöst.

Red.: Ab 2015 besteht darüber hinaus die

durch das IAB in diesem Jahr zu erwarten.

um

mehr

Handlungs-

Angesichts der Komplexität der Rahmenbe-

Können Sie jetzt schon erste Hürden im
Hinblick auf eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration benennen?

dingungen und der schwierigen Lebensumstände der Teilnehmenden sind kurzfristige
Integrationserfolge nicht zu erwarten.

Sprenger: Nach einem Jahr Praxiserfahrung
die für einen Erfolg der frühzeitigen Integrati-

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen für Vermittlungsfachkräfte?

onsbemühungen entscheidend sind. Dies

Sprenger: Die Betreuung von Asylsuchen-

wird gestützt durch erste Befunde aus der

den stellt zusätzliche Anforderungen an die

Forschung des Instituts für Arbeitsmarkt-

Qualifikation der Vermittlungsfachkräfte.

und Berufsforschung (IAB), das den Modell-

Diese umfassen insbesondere Fremdspra-

lassen sich folgende Punkte identifizieren,

chenkenntnisse, interkulturelle Kompeten-

versuch mit einer kombinierten quantitativen und qualitativen Studie begleitet. Zentral
für den Integrationsprozess und das Gelin-

Christian Sprenger, Projektkoordination „Early Intervention“ in der BA.

zen, spezifische Rechtskenntnisse (Ausländerrecht, Aufenthaltsrecht etc.) sowie
Netzwerkkompetenzen. Hier bedarf es ei-

gen des Arbeitsmarkteinstiegs sind deutsche
Sprachkenntnisse. Daher wurde den Modell-

Möglichkeit für Personen mit einer im Aus-

ner Personalauswahl und gegebenenfalls

agenturen im Jahr 2014 jeweils ein ESF-

land erworbenen Qualifikation, im Förder-

spezieller Schulungen, die diese Qualifikati-

BAMF-Sprachkurs mit 20 Plätzen zur Verfü-

programm IQ eine Anpassungsqualifizierung

onsanforderung berücksichtigt. Bei der Ent-

gung gestellt. Die Kurse starteten im Zeitraum

zu absolvieren, um eine Gleichwertigkeit des

wicklung dieser Schulungen kann wiederum

von Juni bis Oktober mit voller Auslastung

Abschlusses zu erlangen. Hierzu gibt es aber

auf vorhandene Beispiele aufgesetzt wer-

und haben eine Dauer von zirka sechs Mona-

noch keine Erfahrungen.) Die angestrebten

den, die aus der Arbeit des Förderpro-

ten. Zusätzlich wurden in den Modellstand-

Beschleunigungen im Asylverfahren werden

gramms IQ und Bleiberechtsnetzwerk ent-

orten weitere regionale Deutschkursangebo-

dazu führen, dass sich die Verbleibsdauer in

standen sind. Die Erfahrungen in den

te für die Teilnehmenden akquiriert. 2015

der Betreuung der Agenturen für Arbeit

Modellstandorten zeigen, dass die Vermitt-

steht erneut jedem Standort ein ESF-BAMF-

weiter verkürzt und, wenn keine Vermitt-

lungsfachkräfte dann in den Agenturen eine

Kurs zur Verfügung. Für den Zugang wird nun

lung stattgefunden hat und der Personen-

wichtige Multiplikatorfunktion zum Thema

ein Sprachniveau von A1 vorausgesetzt, das

status wechselt, der Zulauf in den Job-

übernehmen können und somit einen ech-

jedoch für Asylbewerbende, die erst kurz in

centern entsprechend ansteigt. Die mit

ten Mehrwert über die eigene Vermitt-

Deutschland sind, zu hoch ist und auch die

der Asylanerkennung verbundenen Rechts-

lungsarbeit hinaus liefern können.
Zuwanderung
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Buchrezension

Einwanderung klar regeln
„Die Migration armer Menschen in reiche Länder ist ein mit vergifteten Assoziationen überladenes Phänomen.“ Mit
diesen Worten beginnt der britische
Ökonom Paul Collier das erste Kapitel
seines vieldiskutierten Buches „Exodus“.
„Warum wir Einwanderung neu regeln
müssen“ – so der Untertitel – wirft die
zentrale Frage auf, die sich der renommierte Professor der Wirtschaftswissenschaft an der Universität Oxford stellt
und der er auf den nachfolgenden 320
Seiten akribisch nachgeht. Sein Appell
richtet sich an europäische Politiker, sich
dem Thema Migration zu stellen. Er kritisiert, dass es derzeit kaum eine ernsthafte Debatte zu diesem Thema gebe.
„In liberalen Kreisen, in denen man über
die meisten Themen am besten informiert ist, war und ist die Migration ein
Tabuthema. Die einzige erlaubte Meinungsäußerung ist die Klage über die allgemeine Abneigung gegen sie.“
Ist Migration gut oder schlecht? „Die
Kernaussage dieses Buches“, so der Autor,

„lautet, das ist die falsche Frage. Sie zu
stellen, ist ungefähr so sinnvoll, wie zu
fragen, ob zu essen gut oder schlecht sei.

In beiden Fällen geht es nicht um gut oder
schlecht, sondern darum wie viel am bes-

ten ist.“ Collier richtet seine Überzeugung,

dass ein geplantes Eingreifen in Migrati-

onsprozesse „keine peinlichen Auswüch-

se von Nationalismus und Rassismus,
sondern in allen wohlhabenden Gesell-

schaften immer wichtiger werdende
Werkzeuge der Sozialpolitik“ sind, mit

Blick auf die Aufnahmegesellschaften, die
Herkunftsländer wie auch die Einwan-

dernden selbst. Danach gliedert er sein
Buch und widmet sich Kapitel für Kapitel

den einzelnen Aspekten. Anhand von Studien aus Wirtschafts- und Sozialwissenschaft zeichnet Collier ein Bild, nach dem
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„Migration ist ein großes Thema, und
dies ist ein kurzes Buch“
Collier möchte die Polarisierung der
Standpunkte aufmischen: die bei ge-

wöhnlichen Bürgern verbreitete Frem-

denfeindlichkeit gegenüber Einwandern-

den einerseits und andererseits die
Politik der offenen Tür. Er plädiert für die
Ermittlung einer Obergrenze der Migrationsrate und thematisiert die Gefahren,

die von einer unbegrenzt zunehmenden
Vielfalt ausgehen können. Dass er damit
provoziert, ist Kalkül, um die seiner Mei-

nung nach längst fällige Diskussion über
eine angemessene Regelung der Einwan-

derung anzuregen. Dieser Vorwurf der

Ignoranz hat einzelne Migrationsforscher
wie beispielsweise Dr. Steffen Angenendt
die Migration ohne zusätzliche Kontroll-

mechanismen in Zukunft stark ansteigen
wird. Die Gefahr, die er darin sieht, trifft
seiner Meinung nach nicht nur die Auf-

nahmeländer, sondern vor allem die Heimatländer, die dadurch noch mehr „abgehängt“ würden. Auch hier betont Collier,

dass er keineswegs die positiven Effekte
der Migration für die „Zurückgebliebenen“

leugnet, im Gegenteil, er weist darauf hin,

dass es schlüssige Belege dafür gibt, dass

sie für die „unterste Milliarde“ insgesamt
nutzbringend ist. „Aber im Grenzbereich“,

so seine Warnung, „ist sie schädlich, da sie
Talente abzieht und Rücküberweisungen

verringert.“ Seiner Argumentation fol-

gend, müssen die Aufnahmestaaten zu

ihrem eigenen und zum Schutz der ärmeren Herkunftsstaaten zukünftig mit kla-

ren Beschränkungen die Einwanderung
regeln. „Es gibt somit von beiden Seiten,
der des Eigeninteresses wie der des Mit-

gefühls, gute Gründe für eine Obergrenze
der Migration.“

zu kritischen Äußerungen veranlasst, der
ihm unter anderem vorwirft, bereits be-

stehende Instrumente zu übersehen und

Forschungsergebnisse nur soweit wahrzunehmen, wie sie seiner Argumentation

dienen, Begründungen für seine Annah-

men und Modelle schuldig zu bleiben und
zu merkwürdigen politischen Empfehlungen zu kommen. (Internationale Politik
2, März/April 2014)

Dass „Exodus“ unter Experten nicht un-

umstritten bleibt, damit hat Collier ge-

rechnet. Da es trotz wissenschaftlichen

Anspruchs gut verständlich ist, dürfte die
Diskussion weitere Kreise ziehen.

Exodus
Warum wir Einwanderung neu regeln
müssen
Paul Collier (Autor)
Siedler Verlag, 2014,
320 Seiten, 22,99 Euro

(iw)

Position

?

!

Was sollten Ihrer Meinung nach die Prioritäten
einer modernen und zukunftsorientierten Einwanderungspolitik für Deutschland sein?

„Unabhängig von der aktuellen Diskussion
fordert der DGB seit Jahren ein Einwanderungsrecht, das sich an menschenrechtlichen Verpflichtungen und Arbeitnehmerrechten orientiert. Konkret muss die
riesige Palette an Aufenthaltstiteln übersichtlicher und praxisnaher gemacht
werden, um dem Ziel einer attraktiven
Gestaltung des Einwanderungsrechts
besser gerecht werden zu können. Dazu
gehört auch die Einführung eines Systems
zur Steuerung der Erwerbstätigeneinwanderung anhand langfristiger Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Daneben
brauchen auch temporär oder zirkulär in
Deutschland Beschäftigte eine Aufenthaltsperspektive. Dabei ist klar: Das Ganze
schwebt nicht im luftleeren Raum.
Deutschland muss sich nicht nur an die
Verpflichtungen zur Aufnahme von
Flüchtlingen halten und weiter ausbauen.
Auch die gemeinschaftliche EU-Gesetzgebung bildet den Rahmen für ein neues
Einwanderungsrecht. Die aktuelle Debatte
muss auch dazu genutzt werden, um
endlich gleiche Beschäftigungsbedingungen zu schaffen. Hier erleben wir über die
Arbeit unseres Beratungsprojekts ‚Faire
Mobilität’ leider immer wieder Fälle
schlimmer Ausbeutung. Und wir brauchen
rechtliche Verbesserungen zur Schaffung
gleicher ökonomischer und gesellschaftlicher Teilhabechancen für alle Gruppen,
einschließlich der Flüchtlinge, gleich
welchen Status sie besitzen. Deshalb gilt
es, kurzfristig den Anspruch auf Teilnahme
an Integrationskursen auf alle Gruppen
auszudehnen.“

„Eine moderne und zukunftsorientierte Einwanderungspolitik
muss sich an den Bedürfnissen der zugewanderten Menschen
orientieren und nicht an den wirtschaftlichen Interessen der BRD.
Die Entscheidung zur Einwanderung kann nur durch eine tatsächlich gelebte Willkommenskultur, die in den gesetzlichen und
gesellschaftlichen Strukturen selbstverständlich verankert ist,
attraktiv gestaltet werden. Einwanderung erfolgt aus den unterschiedlichsten Motiven und Gründen. Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen gewollter und ungewollter Einwanderung
muss aufgegeben werden. Im Fokus stehen muss der Umgang mit
den Menschen, die tatsächlich hier sind. Die bisherige Abschreckungspolitik gegenüber ‚ungewollten’ Einwanderern wie z.B.
Flüchtlingen sollte einer menschlichen Politik weichen, die auch
die Möglichkeit der Nutzung von Potenzialen eröffnet. Dazu gilt
es, rechtliche Einschränkungen und Hindernisse abzubauen und
stattdessen Kompetenzen zu fördern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.“

Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied

Ali Adigüzel, Geschäftsführer Ennepe GmbH, Automobilzulieferer

Birgit Naujoks, Geschäftsführerin Flüchtlingsrat NRW e.V.

„Eine erfolgreiche und nachhaltige Einwanderungspolitik sollte
alle Migrantinnen und Migranten, die hier in dritter, vierter
Generation leben, wie auch die Menschen berücksichtigen, die
sich hier als Fachkräfte und Flüchtlinge oder Asylsuchende eine
neue Zukunft aufbauen möchten. Dies wird nur Realität, wenn
Politik und Gesellschaft Deutschland als ein Einwanderungsland
akzeptieren. In der jüngsten Vergangenheit werden die jahrelangen Versäumnisse zwar nachgeholt, aber es muss mehr geschehen. Wir müssen auf die Potenziale der Menschen schauen und
ihnen ermöglichen, diese einzubringen. Alle Menschen, die hier
ihren Beitrag für eine erfolgreiche Gesellschaft leisten wollen,
sollten ohne größere Formalitäten die Möglichkeiten bekommen,
dies tun zu dürfen. Aus unternehmerischer Sicht sollten die
Einstellungshürden für Fachkräfte, Flüchtlinge, Asylsuchende
minimiert werden. Wenn diese Hindernisse ausgeräumt sind und
nur die Potenziale der Menschen im Vordergrund stehen, können
wir zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft schauen.“
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