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Vorbemerkung

Wir beschränken uns in dieser Stellungnahme ausschließlich auf die Zulassung arbeitsmarkt-
bezogener Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen aus dem Ausland für eine 
unselbstständige Beschäftigung. Andere Formen der Arbeitskräftezuwanderung wie zum 
Beispiel die Niederlassung von Selbstständigen oder die Zuwanderung im Rahmen 
internationaler Abkommen werden nicht behandelt. Auch der Zugang zu Beschäftigung bei 
Zuwanderern, die aus familiären oder humanitären Gründen aufgenommenen wurden, wird 
nicht diskutiert.

Zu Frage 1) Kann Zuwanderung eine Antwort auf das Problem der Alterung und des 
demographischen Rückgangs der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter geben?

Die genannten Probleme lassen sich durch Zuwanderung allein nicht lösen, aber zumindest 
abfedern. Die Veränderungen der natürlichen Bevölkerungsentwicklung erfordern Antworten 
in verschiedenen Regelungsbereichen, von denen die Zuwanderung eine darstellt.

Zu Frage 2) Wenn Zuwanderung eine Antwort geben kann, sollten Mitgliedsstaaten sich 
dann allein auf hoch qualifizierte Arbeitskräfte konzentrieren oder eine Mischung aus 
hoch qualifizierten und niedrig qualifizierten Arbeitnehmern anstreben?

Die gegenwärtige Diskussion ist stark auf die Zulassung von Hochqualifizierten konzentriert 
(Global Commission on International Migration 2005; Weizsäcker 2006). Dabei zeigen die 
gegenwärtigen Erfahrungen, dass die alleinige Konzentration auf hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte zu kurz greift. Die in vielen OECD-Staaten bestehenden Programme für eine 
saisonale und befristete Beschäftigung von Arbeitsmigranten verdeutlichen den bestehenden 
Bedarf an Arbeitskräften für einfach oder niedrig qualifizierte Tätigkeiten insbesondere in der 
Landwirtschaft, im Gesundheitsbereich und in einfachen Dienstleistungen. Auch in den 
klassischen Einwanderungsländern ermöglichen eigene Programme eine saisonale 
Beschäftigung (in der Landwirtschaft in Kanada, USA, Israel) oder eine befristete 
Beschäftigung in einfachen oder niedrig qualifizierten Bereichen (OECD 2007). Die hohe 
Zahl der schätzungsweise bis zu sechs Millionen illegalen Einwanderer in der Europäischen 
Union verweist eindringlich auf einen bestehenden Bedarf an Arbeitskräften für weniger 
qualifizierte Tätigkeiten. Wenn für diese Nachfrage keine Möglichkeiten der regulären 
Zulassung bestehen, wird sich die illegale Beschäftigung fortsetzen und u. U. noch zunehmen. 
Es ist vor diesem Hintergrund politisch kurzsichtig, sich allein auf Frage der Gestaltung der 
Zuwanderung von Hochqualifizierten zu beschränken.

Eine Anwerbung von Drittstaatsangehörigen für Beschäftigungen im einfach oder gering 
qualifizierte Bereiche ist aber gesellschaftlich und politisch in den meisten EU-
Mitgliedsländern sehr umstritten. Dabei ist eine Zulassung zur saisonalen Beschäftigung in 
Bereichen wie der Landwirtschaft, die für ortsansässige Arbeitnehmer keine 
Dauerbeschäftigungsperspektive bieten können, weniger kontrovers. In Bereichen jedoch, wo 
einfach oder niedrig qualifizierte ortsansässige Arbeitnehmer befürchten, durch billigere 
Arbeitskräfte ersetzt zu werden, besteht ein hohes politisches Konfliktpotential (Hanson 
2005).
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Daher ist ganz generell darauf zu achten, dass effektive Verfahren umgesetzt werden, welche 
die einheimische Bevölkerung vor Lohndumping und unfairer Konkurrenz und zugleich die 
Wanderarbeitnehmer vor Arbeitsausbeutung schützen (siehe dazu Antwort auf Frage 4).

Bei der Zulassung von Zuwanderern für eine temporäre Beschäftigung mit einfachen oder 
niedrigen Qualifikationsanforderungen ist zu bedenken, dass sich für einen typischerweise 
kleineren Teil längerfristige Orientierungen bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern entwickeln: 
Arbeitgeber wollen auf gut eingearbeitete Arbeitskräfte nicht verzichten; und befristet 
beschäftigte Arbeitnehmer können mit der Zeit ihre Orientierung verändern und eine 
Umsiedlung erwägen. Um diese ökonomisch und humanitär wünschenswerte Verstetigung zu 
ermöglichen, müssen auch für Saisonbeschäftigte und temporär Beschäftigte rechtliche 
Möglichkeiten für einen regulären Übergang zur Verfestigung des Aufenthaltes vorgesehen 
werden (siehe dazu Antwort auf Frage 4). Dies ist auch in den klassischen 
Einwanderungsländern mit temporärer Zuwanderung regulär möglich: Die 
Aufenthaltserlaubnis der im Lande arbeitenden temporär angeworbenen Arbeitskräfte kann 
nach einer Aufenthaltsdauer von zwei bis fünf Jahren entweder direkt in eine dauerhafte 
Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden oder wird bei der Beantragung eines 
Daueraufenthaltes in einem Auswahlverfahren mit Bonuspunkten stark bevorzugt.

Zudem sollte bei der Zulassung für eine Beschäftigung in einfache oder niedrig qualifizierte 
Tätigkeiten darauf geachtet werden, dass bei den verschiedenen Qualifikationskategorien 
nicht ethnisch oder national einseitige Muster entstehen. Vor allem eine einseitige Auswahl 
von ausschließlich niedrig qualifizierten Arbeitskräften aus einem Herkunftsland erscheint aus 
sozialen Gründen hoch bedenklich: Werden aus einem Land ausschließlich niedrig 
qualifizierte Arbeitskräfte aufgenommen, kann sich eine negative Stereotypisierung von 
Nationen herausbilden. Zudem würde bei einer national einseitigen Anwerbung für niedrig 
qualifizierte Tätigkeiten ein Potential an Hochaktiven fehlen, die gesellschaftliche 
Repräsentations- und Übersetzungsfunktionen erfüllen und als Bindeglieder zur 
einheimischen Gesellschaft fungieren können. Insbesondere aus den Hauptherkunftsländern 
der Zuwanderer in niedrig oder einfach qualifizierten Wirtschaftsbereichen sollten daher auch 
ganz gezielt hoch und bevorzugt qualifizierte Zuwanderer zugelassen werden, um ethnische 
oder nationale Stereotypisierungen zu vermeiden oder vorhandenen Stereotypisierungen 
entgegenzuwirken.

Zu Frage 3) Können die Beispiele Australien und Kanada, die auf Kontingente für 
Wirtschaftssektoren beruhen, für die Europäische Union zum Vorbild genommen 
werden?

Sie können Anregungen bieten, aber europäische Erfahrungen bieten ebenso wertvolle 
Hinweise auf sinnvolle Weiterentwicklungen der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, wie wir 
im einzelnen ausführen.

Eine pauschale Bewertung der Kontingentregelungen ist nicht möglich, da mit dem Begriff 
der Kontingentregelung sehr unterschiedliche Verfahrensweisen bezeichnet werden. 
Kontingente sind zunächst einmal nicht mehr als zahlenmäßige Obergrenzen für die gesamte 
Zuwanderung oder für die Zuwanderung in einer bestimmten Arbeitsmarktkategorie.

Grundsätzlich kann zwischen echten Steuerungskontingenten und einer Kriteriensteuerung mit 
Sicherungskontingenten unterschieden werden (Vogel 2005).
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• Bei Steuerungskontingenten wird zunächst eine erstrebenswerte Zahl von 
Zuwanderern festgelegt. Sekundäre Kriterien bestimmen dann, wie die 
Zuwanderungsplätze unter einer potentiell hohen Zahl von Zuwanderungswilligen 
verteilt werden, zum Beispiel über Wartelisten, im Losverfahren oder über ein 
Punktesystem, das Kriterien für eine gute Integrationsprognose festlegt. Das 
Kontingent wird in jeder Periode ausgeschöpft.

Bemerkenswert ist aus unserer Sicht, dass viele Ökonomen und marktwirtschaftlich orientierte 
Politiker dieses Verfahren bejahen. Während ansonsten das Primat des Wettbewerbs und der 
Marktwirtschaft für Effizienz sorgen soll, wird dem Staat im Bereich der 
Zuwanderungssteuerung eine hohe Steuerungs- und Handlungskompetenz zugeschrieben. Die 
Einführung von Steuerungskontingenten impliziert, dass staatliche oder vom Staat 
eingerichtete Expertenkommissionen kurz- und langfristige Arbeitsmarktengpässe korrekt 
prognostizieren und geeignete Indikatoren finden können, welche Art von Zuwanderern diese 
Engpässe beseitigen. Im Prinzip soll hier für einen Teilbereich der Wirtschaft eine 
Arbeitsmarktsteuerung eingeführt werden, wie sie in den planwirtschaftlich organisierten 
Systemen Osteuropas für die gesamte Wirtschaft galten und dort weitgehend gescheitert sind. 
Aus ordnungspolitischer Sicht erscheint daher die Bewirtschaftung der arbeitsmarktbezogenen 
Zuwanderung durch Steuerungskontingente als Systembruch, der zumindest die Suche nach 
einer marktnäheren Lösung nahe legt.

• Beim Gegenmodell kommt zuerst die Frage, welche Zuwanderer aus 
Arbeitsmarktgründen vorteilhaft sind. Das sind typischerweise alle Zuwanderer, die 
einen Arbeitsplatz vorweisen können, der nicht mit bevorrechtigten inländischen 
Arbeitnehmern besetzt werden kann. Im Prinzip sollen alle Zuwanderer, die die nach 
vorher definierten Kriterien vorteilhaft sind, zuwandern können. Eine solche 
Kriteriensteuerung kann aber mit Sicherungskontingenten verbunden werden. Die 
vereinbarten Sicherungskontingente liegen in der Regel deutlich über einer 
prognostizierten Zahl der Zuwanderer. Kommt es zu unerwarteten Entwicklungen mit 
stark ansteigenden Zuwandererzahlen, dann gewinnen Gesetzgeber und Behörden 
durch Sicherungskontingente Zeit, um die Kriterien an die neue Situation anzupassen, 
falls dies nötig sein sollte. Diese Kontingentvariante dient dem Ziel eines 
prozessorientierten Monitoring im Rahmen einer Kriteriensteuerung.

In den genannten klassischen Einwanderungsländern bestehen Steuerungskontingente für die 
Festlegung der Zahl der Zulassungen von familienbezogener oder humanitärer Zuwanderung, 
aber auch der arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung. Zusätzlich bestehen Kontingente für die 
Zulassung von Zuwanderern zu einer saisonalen oder temporären Beschäftigung, die teilweise 
als Steuerungskontingente und teilweise als Sicherungskontingente fungieren. Die 
Anwendung von Steuerungskontingenten wurde in den Einwanderungsländern stark diskutiert 
und im Verlauf der letzten Jahrzehnte mehrfach verändert, weil die Steuerung nicht die 
angestrebten positiven Effekte erzielte. So zeigen z.B. kanadische Studien, dass Einwanderer 
oft trotz hoher Qualifikationen in gesuchten Arbeitsmarktsegmenten keinen 
ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz finden konnten, vor allem weil Arbeitgeber inländische 
Qualifikationen und Arbeitsmarkterfahrungen nachfragten (Alboim, Finnie et al. 2005).

In EU-Mitgliedsstaaten ist die Kriteriensteuerung ohne Sicherungskontingent bisher 
dominant, auch wenn zunehmend über Steuerungskontingente nachgedacht wird (OECD 
2007).
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Es war es bisher und ist es auch aktuell möglich, dass Arbeitskräfte, die für ein 
Beschäftigungsverhältnis einreisen wollen, sich um ein Beschäftigungsverhältnis bemühen 
können. Die Zulassung wird dabei über Kriterien wie zum Beispiel bestimmte
Qualifikationsanforderungen oder das Bestehen einer Vorrangprüfung gesteuert. Außerdem 
können ehemalige Studierende aus Drittstaaten sich oft um eine Beschäftigung bemühen, die 
definierten Standards entsprechen muss. Das Auswahlverfahren ist derzeit allerdings durch 
extrem hohe Hürden eingeschränkt.

Die Bearbeitung der Arbeitserlaubnis durch die Arbeitsbehörden, die auf einheimische 
Arbeitslose als Klientel orientiert sind, hat dazu geführt, dass Arbeitsengpässe mit der 
Kriteriensteuerung unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nur schlecht bewältigt 
werden können und damit in Verruf geraten.

Auch die Erfahrungen mit der Regulierung der Arbeitskräftemobilität in der Europäischen 
Union selbst bieten Anlass, über Varianten solcher kriteriengeleiteter Zulassungsverfahren 
auch für Drittstaatler nachzudenken. Die Ausweitung der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf neue 
Mitgliedsstaaten war stets mit großen Befürchtungen verbunden, die sich im Nachhinein als 
ungerechtfertigt herausgestellt haben. Arbeitnehmerfreizügigkeit, d.h. das Recht, sich auf eine 
reguläre Stelle zu bewerben und darüber ein Aufenthaltsrecht zu gewinnen, gehört zu den 
Kernfreiheiten der Europäischen Gemeinschaften. Diese Freiheit ist erst später um die 
Freizügigkeit für weitere Personengruppen ergänzt worden. Aktuell bestehende Probleme mit 
der Zuwanderung aus den neuen Mitgliedstaaten werden fälschlicherweise, zum Beispiel in 
Deutschland, der Arbeitnehmerfreizügigkeit zugeschrieben, obwohl sie mit anderen 
Mobilitätsformen (Werkvertragsentsendung, Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit) 
verbunden sind oder ihre Ursache in allgemeinen Schwächen der Regulierung und Kontrolle 
haben (Cyrus 2006).

Nichts spricht dagegen, von den in den Europäischen Mitgliedsstaaten bestehenden nationalen 
Steuerungssystemen für Arbeitskräfte auszugehen, die dort angewendeten Kriterien zu 
evaluieren und eventuell lockern und die Verfahren zur Überprüfung zu beschleunigen. 
Idealerweise sollten die Verfahren bei einer unhängigen Behörde angesiedelt werden. Ein in 
dieser Hinsicht bemerkenswerter Konsultations- und Entscheidungsprozess findet im 
Augenblick im Vereinigten Königreich statt (Home Office 2006). Zur Vermeidung unfairer 
Konkurrenz durch die Zulassung von Arbeitsmigranten werden verschiedene Möglichkeiten 
diskutiert, die eingehender geprüft werden sollten: Eine Vorrangprüfung unter Anwendung 
von EURES; die Identifizierung von Engpasssektoren oder –berufen für Kontingente ohne 
Vorrangprüfung; die Erhebung von Gebühren vom Arbeitgeber; eine über dem Mindestlohn 
liegende Bezahlung; und/oder Attestierung (Papademetriou and O'Neil 2004) und 
Zertifizierung (Home Office 2006) von Arbeitgebern sind Möglichkeiten, um das Risiko 
unfairer Konkurrenz zu verringern.

Mit der Kriteriensteuerung wird anerkannt, dass Arbeitgeber besser und flexibler als Beamte 
oder staatlich eingesetzte Kommissionen entscheiden können, ob und wo Arbeitskräfte 
benötigt werden (Papademetriou and O'Neil 2004).

Um dem Risiko einer prinzipiell unbegrenzten Zuwandererzahl bei unerwarteten 
Entwicklungen und öffentlichen Befürchtungen in diese Richtung zu begegnen, können für 
die kriteriengeleiteten Zulassungsverfahren zusätzlich Sicherungskontingente vereinbart 
werden.
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Kriteriengestützte Zulassungsverfahren mit Sicherungskontingenten erweisen sich in dieser 
Ausgestaltung als gesellschaftspolitisches Instrumente, um eine marktnähere und effektivere 
Steuerung der grenzüberschreitenden Arbeitsmigration zu ermöglichen.

Zu Frage 4) Welche Art der Aufenthaltserlaubnis sollten in die EU einreisende 
Arbeitsmigranten erhalten, eine langfristige oder eine kurzfristige? Und welchen 
Einfluss hat dies auf die Integration von Migranten?

Wir halten es weder für erforderlich noch für sinnvoll, allen arbeitsmarktbezogenen 
Zuwanderern gleich bei der erstmaligen Einreise von Anfang an eine Niederlassungserlaubnis 
oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erteilen (OECD 2007: 98). Die Erfahrungen der 
klassischen Einwanderungsländer zeigen, dass Einwanderer nicht immer in dem gewählten 
Land dauerhaft bleiben. Die Gründe sind unterschiedlich: Teilweise wird bereits von Anfang 
an ein befristeter Aufenthalt angestrebt, um berufliche Kenntnisse zu erwerben und 
Erfahrungen zu machen, um zurückzukehren oder in ein anderes Land weiterzuwandern. Zum 
Teil erfüllen sich Erwartungen nicht, so dass trotz einer ursprünglichen Bleibeabsicht eine 
Rückkehr stattfindet, zum Beispiel weil jemand im eigenen Beruf keine Anstellung findet. 
Über die Abwanderung liegen für die meisten Länder allerdings wenig genaue Daten vor. 
Eine Ausnahme ist Australien, welches jährliche Abwanderungsstatistiken erstellt. Im Jahr 
1999/2000 verließen 41 000 Personen auf Dauer das Land, davon etwa die Hälfte 
Einwanderer (Werner 2002: 649).

Für die Erteilung einer zunächst befristeten Aufenthaltserlaubnis spricht, dass für beide Seiten 
eine Phase des Ausprobieren und Orientierens möglich ist, bevor eine langfristige 
Entscheidung getroffen wird. Es wird vermieden, dass Zuwanderer vorschnell die Brücken 
hinter sich abbrechen. Weiterhin spricht für eine zunächst befristete Zulassung, dass in einigen 
EU-Mitgliedsstaaten weit reichende Ansprüche auf soziale Leistungen mit dem Erwerb einer 
dauerhaften Aufenthaltserlaubnis verbunden sind. Durch die Erteilung einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis bleibt die rechtliche Voraussetzung erhalten, den Zugang zu 
Sozialleistungen für die Übergangszeit der temporären Aufenthaltserlaubnis einzuschränken, 
um eine Einwanderung in die Sozialsysteme über arbeitsmarktbezogene Programme zu 
vermeiden.

Allerdings ist es wichtig, dass die Aufenthaltserlaubnis verlängerbar ist und die zunächst 
befristet zugelassenen Arbeitsmigranten bei Erfüllung festgelegter Bedingungen und 
Aufenthaltszeiten einen Rechtsanspruch auf Verlängerung (oder ggf. auf privilegierte 
Bewerbung um einen Dauerstatus in einem Auswahlverfahren im Punktsystem) erwerben.

Ein solcher Rechtsanspruch auf Verstetigung befördert auch die Integration, weil damit zum 
Beispiel die Motivation zum Erwerb der Landessprache gefördert und der erfolgreiche 
Spracherwerb belohnt wird. Dies ist insbesondere für die Zuwanderung in Europäische 
Mitgliedsstaaten, die eher kleine Sprachgruppen bilden und die Kenntnisse der Landessprache 
vor einer Einreise selten erwarten können, angemessener.

Wir empfehlen daher ein zweistufiges Phasenmodell, dass sich an bestehenden Verfahren 
orientiert, die in den klassischen Einwanderungsländern und auch im europäischen 
Rechtsraum praktiziert werden. Dieser Vorschlag weist über die begrenzte aktuelle politische 
Debatte zur Gestaltung der arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung in die EU hinaus.
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In der Regel geht es in der aktuellen Debatte um die Ausgestaltung der dauerhaften 
Niederlassung hoch qualifizierter Arbeitskräfte, die auf Grund ihrer persönlicher 
Eigenschaften oder Humankapitalausstattung angelockt werden, um die wirtschaftliche Kraft, 
Flexibilität und Produktivität der Nationalökonomie des Aufnahmelandes zu steigern. 
Bezugspunkt dieser Debatten sind die in den klassischen Einwanderungsländern USA, 
Kanada, Australien und Neuseeland praktizierten einstufigen Auswahlverfahren, die für 
Antragsteller mit guter Integrationsprognose eine direkte dauerhafte Einwanderung ohne 
vorherige Arbeitsplatzzusage vorsieht.

Ziel dieser Verfahren ist weniger die Befriedigung einer aktuellen Nachfrage nach 
Arbeitskräften als die Anziehung von Siedlern zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
nationalen Ökonomie in mittel- und langfristiger Perspektive (OECD 2007). Wir halten eine 
alleinige Betrachtung des von staatlichen Gremien durchgeführten einstufigen 
Zulassungsverfahren für Wirtschaftsmigranten durch Steuerungskontingente mit einer 
Verteilung der Zuwanderungsplätze nach einem Punktesystem (im folgenden Punktesystem) 
aufgrund aktueller Entwicklungstrends in den Einwanderungsländern aus drei Gründen nicht 
für Ziel führend:

(1) Es wird nur ungenügend berücksichtigt, dass beim Punktesystem ein durchaus 
beträchtlicher Anteil der Einwanderer keine adäquate Arbeitsmarktintegration erreicht, 
sondern unterqualifiziert beschäftigt wird und Lohndiskriminierung erleidet, wie Analysen zu 
Kanada und Australien zeigen (Alboim, Finnie et al. 2005; Liebig 2007: 36). In diesem 
Zusammenhang ist auch auf die bereits erwähnte Rück- und Weiterwanderung hinzuweisen 
(Werner 2002).

(2) Weiterhin wird nicht gesehen, dass das einstufige Auswahlverfahren nur eines von 
mehreren Instrumenten darstellt, um die dauerhafte Einwanderung hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte zu steuern. In den klassischen Einwanderungsländern wird es durch Programme 
für eine saisonale und temporäre Beschäftigung sowie vor allem durch die Zulassung von 
Studenten ergänzt.

(3) Ausgeblendet bleibt schließlich, dass in den meisten klassischen Einwanderungsländer 
Ländern (mit Ausnahme von Kanada) der größere Teil der dauerhaften Einwanderung bereits 
heute nicht mehr durch einstufige Verfahren einwandert, sondern durch den Statuswechsel aus 
temporären Arbeits- oder Studienaufenthalten.

In Australien handelt es sich inzwischen bei etwa der Hälfte der dauerhaft zugelassenen 
Einwanderer um Personen, die aus einem temporären Status wechseln (Liebig 2007) Während 
die politische Rhetorik lange Zeit auf die strikte Trennung von Einwanderern und 
rückkehrpflichtigen temporären Migranten pochte, ist dies heute nicht mehr der Fall. 
Temporäre Arbeitsmigration stellt somit eine Vorstufe für dauerhafte Einwanderung dar 
(OECD 2007).

In den letzten Jahren hat somit in den klassischen Einwanderungsländern die Bedeutung der 
zweistufigen Auswahlverfahren, bei dem eine Zulassung zu einer temporären Beschäftigung 
(mit vorheriger Arbeitsplatzzusage) bei Erfüllung persönlicher Voraussetzungen zur Vorstufe 
von Einwanderung werden kann, zugenommen. In Neuseeland und Kanada werden bei der 
Bewerbung um die Dauereinwanderung Berufserfahrung oder Bildungsabschlüsse im 
Aufnahmeland mit Bonuspunkten belohnt.
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Auch in Australien werden australische Berufserfahrungen und Hochschulabschlüsse seit dem 
1. September 2007 stärker gewichtet1. In den USA hat sich die Zulassung temporärer 
Arbeitsmigranten (H1b) als Dauereinwanderer faktisch etabliert (Papademetriou and O'Neil 
2004). Auch in einigen europäischen Mitgliedsstaaten ist die Möglichkeit des Überganges von 
temporärer Migration zum Daueraufenthalt ein wichtiger Einwanderungsweg (so in Spanien, 
Italien und im Vereinigten Königreich).

Damit zeichnet sich ein deutlicher Trend ab, wonach ein zweistufig gestaltetes 
Auswahlverfahren mit einer Arbeitsplatzzusage als Voraussetzung für die Zulassung zu einem 
zunächst befristeten Arbeitsaufenthalt und dem anschließenden Statuswechsel an Bedeutung 
gewinnt.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, bei der Suche nach Möglichkeiten zur Gestaltung 
der arbeitsmarktbezogenen Zuwanderung den Zusammenhang und die Wechselwirkung der 
Zulassung zu saisonaler Beschäftigung, temporärer Beschäftigung und Dauereinwanderung zu 
betrachten. Wir empfehlen, die arbeitsmarktbezogene Zuwanderung in die EU überwiegend 
und von Anfang an auf der Basis eines zweistufigen Phasenmodells zu gestalten (sieh 
Kasten).

Kasten: Das zweistufige Phasenmodell der arbeitsmarktbezogenen Zulassung von Zuwanderern

Das zweistufige Phasenmodell könnte folgende Ausgestaltung haben: In der ersten Phase wird nach 
Arbeitsplatzzusage für zugelassene Arbeitskräfte eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die 
Zuwanderung kann zum Zweck der Ausübung einer saisonalen oder temporären Beschäftigung 
erfolgen. Bei der Zulassung ist darauf zu achten, dass keine bevorrechtigten inländischen Arbeitskräfte 
zur Verfügung stehen und Arbeitgeber verbindliche Standards einhalten. Arbeitgeber dürfen nur dann 
neu eingereiste Zuwanderer einstellen, wenn sie verbindliche Kriterien (Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen) erfüllen. Die Einhaltung muss durch geeignete Maßnahmen nachgewiesen und 
eventuell durchgesetzt werden (dazu Frage 7). Für einen begrenzten Zeitraum von maximal 12 
Monaten besteht eine Bindung an den Arbeitgeber. Um den Missbrauch und Ausbeutung durch 
Arbeitgeberbindung zu verhindern, sind Maßnahmen zum Aufbau sozialer Unterstützungsangebote 
und zur Stärkung von Rechtssicherheit und Konfliktfähigkeit durchzuführen (siehe Antwort auf Frage 
7). In der ersten Phase ist der Zugang zu bestimmten Sozialleistungen für bis zu maximal 24 Monaten 
eingeschränkt. Zuwanderer müssen prinzipiell die Möglichkeit der Verlängerung haben.

In der zweiten Stufe geht es um die Zulassung als dauerhafter Einwanderer. Hier ist temporären 
Migranten, die die persönlichen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllen (z.B. 
Mindestaufenthaltsdauer, Sprachkenntnisse) ein Rechtsanspruch auf Daueraufenthalt nach spätestens 
fünf Jahren einzuräumen.

Bei dem zweistufigen Phasenmodell wird zunächst eine konkrete Arbeitsplatzzusage zur 
Voraussetzung für die kriteriengeleitete temporäre Zulassung gemacht (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 2005).

Gleichzeitig werden aber auch die Rechte und Erwartungssicherheiten von Zugewanderten 
gestärkt durch einen Rechtsanspruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bzw. der 
privilegierten Zulassung zur dauerhaften Einwanderung bei der Erfüllung von 
Voraussetzungen (OECD 2007).

  
1 Siehe http://www.immi.gov.au/legislation/amendments/lc01092007_1.htm
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Es ist wichtig zu betonen, dass ohne einen Rechtsanspruch auf Verlängerung die temporäre 
Zuwanderung im zweistufigen Phasenmodell insbesondere für hoch qualifizierte Zuwanderer 
an Attraktivität verliert.

Mit dem zweistufigen Modell wird anerkannt, dass aus normativen und funktionalen Gründen 
die Rechte und Ansprüche von Zuwanderern berücksichtigt und effektiv geschützt werden 
müssen. Mit dem Vorschlag für eine kriteriengeleitete Auswahl in einem zweistufigen 
Phasenmodell werden die in Europa bereits bestehenden Traditionen des Schutzes von 
Arbeitsmärkten fortgeführt. Rechtssystematisch orientiert sich der Vorschlag sowohl an die 
Prinzipien des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrates EWG-Türkei als auch an die 
Überlegungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über die europäische 
Zivilbürgerschaft, definiert als ein System garantierter Rechte und Pflichten, die Einwanderer 
über einen bestimmten Zeitraum erwerben, an dessen Ende sie wie Staatsangehörige ihres 
Aufnahmelandes behandelt werden, auch dann, wenn sie nicht eingebürgert sind (Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 2003).

Mit dem zweistufigen Phasenmodell wird bei der arbeitsmarktbezogene Zuwanderung für die 
Arbeitgeber und für die Arbeitsmigranten Transparenz und Berechenbarkeit geschaffen.

Zu Frage 5) Sollen Drittstaatler Anspruch auf die gleichen Sozial- und Arbeitsrechte 
genießen wie EU-Bürger?

Bei dieser Frage muss zwischen den arbeitsrechtlichen und den sozialrechtlichen Ansprüchen 
unterschieden werden. Mit Blick auf arbeitsrechtliche Ansprüche ist zu betonen, dass die 
arbeitsrechtlichen Regelungen des Aufnahmelandes zwingend auch auf Arbeitsmigranten 
anzuwenden sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es auf dem Arbeitsmarkt zur 
Benachteiligung ortsansässiger Arbeitskräfte kommt, die den arbeitsrechtlichen Regelungen 
unterliegen. Damit wird aber die Akzeptanz für die Zulassung von Arbeitsmigranten 
gefährdet. Es droht eine Ablehnung von so genannten „ausländischen Billiglöhnern“ bis hin 
zu fremdenfeindlichen Aktionen (Treichler 1998). Es ist daher geboten, die Einhaltung von
tariflich oder gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen zur Voraussetzung für die Erlaubnis zur 
Beschäftigung von Wanderarbeitern zu machen. Wichtig ist Kontrolle und effektive 
Durchsetzung der verbindlichen Standards (sieh dazu Antwort auf Frage 7).

Mit Blick auf sozialrechtlichen Ansprüche wäre dagegen, wie in den klassischen 
Einwanderung, zur Vermeidung der Einwanderung in die Sozialsysteme, ein abgestufter 
Erwerb sozialer Rechte mit zunehmender Dauer und Verfestigung des Aufenthalts sinnvoll. In 
Australien zum Beispiel haben arbeitsmarktbezogene Einwanderer in den ersten zwei Jahren 
des Aufenthaltes keinen Anspruch auf Lohnersatzleistungen (income support). Allerdings 
bestehen eine Reihe von Ausnahmen, insbesondere bei Leistungen für Familien mit Kindern 
(Liebig 2007: 22).

Bei einer Umsetzung des von uns vorgeschlagenen zweistufigen Phasenmodell wäre es 
sinnvoll und praktikabel, zur Regelung der sozialrechtlichen Ansprüche die in einem EU-
Mitgliedsland jeweils bereits geltenden Regelungen für Neuzuwanderer mit befristetem 
Aufenthalt zu übernehmen (Niessen and Schibel 2003). Dieser Grundsatz wäre flexibel, 
würde die bereits erreichten Standards und Unterschiede in den nationalen 
Sicherungssystemen beachten und wäre damit europapolitisch akzeptabel.



PE394.038v01-00 12/17 DV\684827DE.doc

DE

Zu Frage 6) Was wäre der beste Weg, um Drittstaatlern die Übertragbarkeit von 
Sozialleistungsansprüchen, die sie durch eine Erwerbstätigkeit in der Europäischen 
Union erworben haben, in die Heimatländer garantieren?

Die beste Lösung besteht im Abschluss von „Abkommen über die Soziale Sicherheit“ mit den 
Staaten, aus denen Arbeitsmigranten einreisen und evtl. wieder zurückkehren werden bzw. in 
denen anspruchsberechtigte Familienmitglieder leben. Durch Sozialabkommen werden die 
eigenen Staatsbürger bei Abwanderung in ein anderes Land geschützt und zugleich 
Zugewanderte im eigenen Land. Sozialabkommen verringern durch die Zusammenarbeit das 
Risiko, dass die Sozialsysteme durch Individuen missbräuchlich in Anspruch genommen 
werden. Zugleich werden die Ansprüche der Individuen durch die Garantie der 
Unverfallbarkeit und Übertragbarkeit sichergestellt und sie vor einer Ausbeutung durch das 
System geschützt.

Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Sozialabkommen sollte dem Ratsbeschluss 
1408/71 vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, entsprechen (Rat der Europäischen Gemeinschaften 1971). 
In dem Abkommen heißt es in Artikel 10: „Die Geldleistungen bei Invalidität, Alter oder für 
die Hinterbliebenen, die Renten bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten und die 
Sterbegelder, auf die nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
Anspruch erhoben worden ist, dürfen, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt 
ist, nicht deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt 
werden, weil der Berechtigte im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als des Staates wohnt, in 
dessen Gebiet der zur Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat.“

Wenn einzelnen Leistungsberechtigten die Unverfallbarkeit von erworbenen Ansprüchen 
verweigert und eine Übertragbarkeit verneint wird, werden Anreize gesetzt, dass Betroffene 
eine Rückkehrabsicht nicht realisieren und im Lande bleiben oder aber oder ein Bleiben 
vorzutäuschen, um erworbene Ansprüche nicht zu verlieren. Bei Angehörigen von Staaten, 
mit denen keine Sozialabkommen bestehen, könnte allerdings bei Zusicherung einer 
vollständigen Unverfallbarkeit und Übertragbarkeit unverhältnismäßig hohe 
Verwaltungskosten entstehen. Im Fall einer Auszahlung von Geldleistungen ins Ausland 
besteht außerdem die Gefahr, dass dort die Anspruchsgrundlagen nicht mehr kontrolliert 
werden können, z.B. dass Renten an Verstorbene weitergezahlt werden. Im Falle fehlender 
Sozialabkommen bildet die Kapitalisierung von Ansprüchen eine Möglichkeit. Hier besteht 
allerdings Gefahr, dass die Sicherungszwecke nicht erreicht werden, so dass die Formulierung 
von Wartezeiten und Altersgrenzen sinnvoll ist. In vielen Fällen wird auf diesem Wege dann 
trotz fehlender Abkommen das Ziel der sozialen Absicherung individuell erreichbar sein.

Zu Frage 7) Welche Politiken und Maßnahmen haben sich als besonders erfolgreich 
erwiesen, um die Integration von Arbeitskräften aus Drittstaaten zu erreichen und 
welche mögliche Rolle könnten die Sozialpartner, Nichtregierungsorganisationen und 
die Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang spielen?

Diese Frage ist so allgemein, dass in der Antwort nur ausgewählte Aspekte angesprochen 
werden können. Integration bezeichnet einen zweiseitigen Prozess, in dem sowohl die 
Institutionen und Akteure der aufnehmenden Gesellschaft als auch die Zuwanderer selbst sich 
aktiv einbringen müssen. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass Integration eher gelingt, 
wenn Zuwanderer sich akzeptiert fühlen, eine berufliche und persönliche Perspektive mit dem 
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Aufnahmeland verbinden und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Dies wird befördert durch 
eine Zuwanderungspolitik, die effektiven Schutz vor Diskriminierung und sozialer 
Ausgrenzung bietet sowie durch Transparenz und rechtlicher Klarheit eine berechenbare 
Chance auf Erlangen eines Daueraufenthaltes bietet. Ein für alle Beteiligten transparenter, 
konsistenter und verlässlicher rechtlicher Rahmen der Aufnahme- und Integrationsverfahren 
bildet die Voraussetzung für gelungene Integration. Gerade in den heute besonders schlecht 
integrierten Zuwanderergruppen lebten Familien oft jahrzehntelang ohne gesicherte 
Bleibeperspektive.

Die Integrationsprobleme mit Angehörigen der zweiten oder dritten Generation dieser 
Gruppen werden einer gescheiterten Integrationspolitik zugeschrieben, erweisen sich bei 
genauerer Betrachtung aber eher als Folge einer Nichtintegrationspolitik, die 
Planungssicherheit und Entstehung eines Zugehörigkeitsgefühls verhindert hat. Integration 
kann nicht gelingen, wenn Zuwanderer auf unbestimmte Zeit in einer aufenthaltsrechtlichen 
Schwebesituation gehalten werden (Liebig 2007: 33).

Zuwanderer brauchen aber nicht nur einen rechtlichen Rahmen, sie müssen auch von diesen 
Rechten wissen und sie durchsetzen können. Die Information und soziale Unterstützung zur 
Durchsetzung bestehenden Rechte sollten auf verschiedenen Wegen durch staatliche Stellen, 
Gewerkschaften oder die Beratungsstellen von Wohlfahrtsverbänden und 
Selbstorganisationen von Einwanderern angeboten werden. Diese Wege sollten durch 
öffentliche Mittel unterstützt werden.

Die effektive Durchsetzung der verbindlichen Standards bei der Zulassung und Beschäftigung 
von Arbeitsmigranten ist elementar. Wenn Standards missachtet und Zuwanderer 
vorschriftswidrig beschäftigt werden – was in jedem Fall den Tatbestand der illegalen 
Beschäftigung und in schweren Fällen auch des Menschenhandels zum Zweck der 
Arbeitsausbeutung erfüllt - wird die Akzeptanz der ortsansässigen Bevölkerung verhindert. 
Wichtig ist daher die effektive Durchsetzung der Regeln und Schutz vor Missbrauch. Dabei 
sind neue Wege zu erproben, denn die bisher verfolgten Ansätze der Kontrolle durch 
staatliche Aufsichtsbehörden sind unzureichend (Cyrus 2005). Eine bloße Verschärfung der 
Kontrollen durch staatliche Aufsichtsbehörden, wie sie in der Mitteilung der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften (2007) zur Einführung von „employer sanctions“ 
vorgeschlagen wird, ist nicht geeignet, die Mängel bei der Durchsetzung abzustellen.

Eine Erhöhung von Strafmaß ist nicht Ziel führend, da es auf das Risiko der Verhängung der 
Sanktion ankommt. Auch eine bloße Ausweitung der Häufigkeit teurer Kontrollen durch
staatliche Aufsichtsbehörden überzeugt nicht, da Arbeitsplatzinspektionen dennoch nur 
Stichproben leisten und die Tendenz zur Verschleierung von Verantwortlichkeiten 
hervorrufen.

Ein ergänzendes Instrument zur Durchsetzung verbindlicher Standards besteht daher im 
Setzen von Anreizen zur Selbstkontrolle, wie es zum Beispiel bei den Sozialpartnern in den 
skandinavischen Ländern besteht. Die Sozialpartner und insbesondere die Gewerkschaften 
sollten an Umsetzung der Zulassungsverfahren beteiligt werden und an der Kontrolle der 
Einhaltung verbindlicher Standards durch eigene gewerkschaftliche Ansprache und Beratung 
beteiligt werden. Dabei sollten Gewerkschaften die angeworbenen Arbeitnehmer 
gewerkschaftlich ansprechen und Information und soziale Unterstützung geben.
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Arbeitgeber und ihre Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Einhaltung und 
Durchsetzung von Standards. Die Einführung von Kontingenten unter Verzicht auf 
Arbeitsmarktüberprüfungen sollte nur erfolgen, wenn die jeweilige Arbeitgebervereinigung 
bei der Durchsetzung der Standards effektiv mitwirken.

Im Vereinigten Königreich werden besondere Anreize zur Selbstkontrolle von Arbeitgebern 
diskutiert. Arbeitgebern, die mit den Zulassungs- und Kontrollbehörden kooperieren und sich 
einer Einstufung unterziehen, soll im Gegenzug ein erleichtertes und beschleunigtes 
Verfahren der Zulassung ausländischer Arbeitnehmer garantiert werden, das bei Verstößen 
wieder entzogen wird.

Zuwanderungswillige Arbeitnehmer aus dem Ausland sollen im geplanten Auswahlverfahren 
nach dem Punktsystem zudem Bonuspunkte erhalten, wenn sie die Arbeitsplatzzusage eines 
als vertrauenswürdig eingestuften Arbeitgebers vorweisen können. In den USA erhalten 
Arbeitgeber, die mit Gewerkschaften und Behörden zusammenarbeiten, eine beschleunigte 
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis (Papademetriou and O'Neil 
2004).

Von besonderer Bedeutung ist es aber, den betroffenen Zuwanderern selber Anreize für die 
Zusammenarbeit mit beratenden Institutionen und Kontrollbehörden zu setzen. Denn 
Standards können nicht gegen Beschäftigte, sondern nur mit Ihnen gemeinsam durchgesetzt 
werden. Prinzipiell ist auch im Arbeitsmarkt für eine Stärkung der Rechtssicherheit und 
Konfliktfähigkeit der Arbeitsmigranten zu sorgen. Dazu gehört die soziale Unterstützung 
durch Beratung und Vertretung im Konfliktfall, aber auch der Anreiz zur Kooperation mit 
Ermittlungsbehörden. Solange Arbeitnehmer damit rechnen müssen, dass bei der Aufdeckung 
eines vorschriftswidrigen Arbeitsverhältnisses die Arbeitserlaubnis annulliert und die 
Ausreise verlangt wird, solange wird es kaum Zusammenarbeit mit Kontrollbehörden und 
Beratungseinrichtungen geben. Arbeitnehmer, die vorschriftswidrig beschäftigt werden, sind 
besonders zu schützen: Sie sollten ihre Arbeitserlaubnis behalten und sich einen anderen 
Arbeitgeber suchen dürfen, sie sollten Anspruch auf Nachzahlung vorenthaltener Lohn- und 
Sozialabgaben haben, wobei die Ansprüche erst nach 24 Monaten verfallen sollten. Zur 
Absicherung dieser Ansprüche sollte eine Durchgriffshaftung für Lohnansprüche gegenüber 
Hauptunternehmern bestehen, und im Falle der Zahlungsunfähigkeit von Arbeitgebern sollte 
die Zahlung durch einen extra eingerichteten Fonds geleistet werden, der aus Bußgeldern 
einschlägiger Verfahren finanziert wird.

Durch die hier skizzierte konsequente Stärkung der Rechtssicherheit und Konfliktfähigkeit 
von Arbeitnehmern können die Risiken einer Arbeitgeberbindung des von uns 
vorgeschlagenen zweistufigen Phasenmodells ausgeglichen werden (Cyrus 2005).

Abschließend sei noch auf die Bedeutung der Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
hingewiesen. Erfahrungsberichte aus Kanada (Alboim, Finnie et al. 2005) und Australien 
(Liebig 2007) weisen eindringlich darauf, dass die Qualifikationen, die für das 
Auswahlverfahren im Punktsystem berücksichtigt wurden, nach der Einreise nicht 
automatisch auch Anerkennung finden werden. Dies trifft insbesondere auf geschützte Berufe 
zu. Hier sind die entsprechenden Körperschaften gefordert, die Voraussetzungen für eine 
transparente, unbürokratische und erschwingliche Prüfung der Äquivalenz mitgebrachter 
Qualifikationen zu schaffen.
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Die Arbeitgeberverbände sollten zudem in Bereichen, die als Engpasssektoren anerkannt 
werden wollen bzw. wurden, Angebote entwickeln, um Neuzuwanderern eventuell fehlende 
landesspezifische Kenntnisse zu vermitteln (modulare Fortbildung) und Zugänge zu 
Berufsnetzwerken zu organisieren (Mentoring, Bewerbungstraining etc.) (Government of 
Victoria 2005).
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