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Politische Steuerung der Zuwanderung
Vortrag von Dr. Steffen Angenendt auf dem ARL-Kongress

S

ehr geehrter Herr Professor Beckmann, sehr geehrter
Herr Professor Danielzyk, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Politikwissenschaftler, kein Raumwissenschaftler,
aber alles, was mit Migration zu tun hat, hat auch mit
Räumen zu tun. Deswegen ist mir das Konferenzthema
nah und ich freue mich auf die anschließende Diskussion.
Die politische Steuerung von Zuwanderung ist ein
großes Thema. Dabei geht es vor allem um zwei Fragen.
Die erste lautet: „Über welche Zuwanderung reden wir
eigentlich?“, die zweite: „Wen betrachten wir, wenn wir
über Steuerung sprechen?“. Weil es so komplex ist, teile
ich meinen Vortrag in zwei Blöcke: Zunächst spreche ich
über Deutschland, anschließend über die Situation auf
europäischer Ebene.
Ich komme zur ersten Frage: „Über welche Zuwanderung reden wir?“. Diese Frage ist außerordentlich
wichtig, denn man muss sich zunächst einmal den
Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten
klarmachen. In der politischen Debatte geht wegen
dieser unzureichenden Differenzierung einiges durcheinander.

Wer ist Flüchtling?
Der Flüchtlingsbegriff wird in der Genfer Flüchtlingskonvention definiert. Hierbei sind insbesondere folgende
drei Punkte wichtig: Die Konvention verlangt erstens,
dass ein Flüchtling begründete Furcht vor Verfolgung
hat. Dies beinhaltet, dass er oder sie in einem Verfahren
die Chance bekommen muss, diese Verfolgungseigenschaften nachzuweisen, zu begründen. Die Begründung
hängt also mit dem Verfahren zusammen.
Der zweite Punkt ist der Begriff der Verfolgung selbst.
In der Genfer Konvention werden hierzu bestimmte
Ursachen aufgeführt: Der Begriff der Verfolgung bezieht sich auf die Rasse, Religion, Nationalität usw.
Diese Auflistung wirkt heute ein bisschen aus der Zeit
gefallen, weil wir inzwischen andere Verfolgungsgründe
kennen, etwa die Verfolgung aufgrund des Geschlechts.
Dieser Verfolgungsgrund war damals nicht im Fokus der
Aufmerksamkeit, er wird aber in der Rechtssprechungspraxis mittlerweile anerkannt.

Und der dritte Punkt ist: Die Person muss sich außerhalb des Landes befinden. Das ist sehr wichtig, denn die
Schutzverpflichtung der Flüchtlingskonvention und alle
Schutzverfahren beziehen sich nicht auf Menschen, die
innerhalb des Landes geflohen sind. Für die Menschen in
Syrien oder im Irak, die momentan am schlimmsten von
Konflikten betroffen sind, besteht in der Flüchtlingskonvention eine Schutzlücke. Ähnliches gilt auch für andere
Flüchtlinge, die vor allgemeiner Gewalt wie z. B. Bürgerkriegen fliehen. In der Anerkennungspraxis wird dieser
Umstand allerdings berücksichtigt. Diese Flüchtlinge
erhalten einen Status, der dem Flüchtlingsstatus sehr
ähnlich ist. Es gibt in der Praxis also eine Entwicklung,
diese Schutzlücke der Genfer Flüchtlingskonvention
auszugleichen, die daraus entstanden ist, dass diese
bestimmte Fluchtursachen nicht abdeckt.
Wenn wir nach dieser Definition wissen, was ein
Flüchtling ist, wissen wir im Umkehrschluss, dass alle,
die diesen Eigenschaften oder den abgeleiteten Folgen
davon nicht entsprechen, Migranten sind. In der Praxis
ist diese Unterscheidung allerdings oft schwierig, denn
auch Migranten verlassen ihre Heimat selten freiwillig.
Oft sind Menschen aus wirtschaftlicher Not zur Flucht
gezwungen. Das qualifiziert sie aber nicht als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, und sie
genießen deshalb auch keinen Schutz.
In den Booten, die über das Mittelmeer kommen,
sitzen vielleicht zur Hälfte Menschen, die aus wirtschaftlicher Not ihre Länder verlassen haben und eben nicht
als Flüchtlinge im engeren Sinne zu gelten haben. Der
aufnehmende Staat kann sie zurückschicken. Nur, wie
geht man in der Praxis damit um?
Erschwerend kommt hinzu, dass beide Gruppen
Schlepperorganisationen in Anspruch nehmen, weil
es kaum noch legale Möglichkeiten gibt, in die EU zu
kommen. Das gilt für Flüchtlinge seit der Asylgesetzänderung von 1992, und es gilt auch für Migranten, weil
es auch für sie kaum legale Möglichkeiten gibt, in die
EU einzuwandern und dort zu arbeiten. Die Menschen
kommen deswegen irregulär oder illegal, je nachdem,
wie man das bezeichnen will, und das stellt unsere Politik vor erhebliche Steuerungsprobleme.
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Migration in Deutschland: Trends, Triebkräfte und Steuerungsmöglichkeiten
Ich möchte nun auf die verschiedenen Zuwanderungsphasen nach Deutschland zu sprechen kommen.
Die Abbildung 1 zeigt die deutsche Einwanderungsgeschichte.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Die rote Linie zeigt die Zuzüge nach Westdeutschland – ab 1990 in das wiedervereinigte Deutschland –,

die blaue Linie zeigt die Fortzüge. Für die Steuerungsdiskussion sind besonders die Balken interessant: Sie
machen deutlich, dass es fünf Phasen in der deutschen
Nachkriegsgeschichte gab, in denen mehr Menschen
aus Deutschland fortgezogen als zugezogen sind. Wenn
man die Konjunkturentwicklung über diese Grafik legt,
sieht man, dass diese Wanderungsbewegungen eine
ziemlich zeitnahe Reaktion auf wirtschaftliche Veränderungen, insbesondere auf Einbrüche in der Konjunktur,

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Juni 2015

Abb. 1: Zuzüge und Fortzüge, Deutschland, 1954–2014

Abb. 2: Asylanträge (Erstanträge) in Deutschland, 1970–2015 (1. Hj.)

12

3/2015 • Nachrichten der ARL

4_Thema_3-2015(S06-27).indd 12

26.11.2015 11:31:00

THEMA
waren. Einer Rezession folgte, leicht zeitversetzt, immer
ein negatives Wanderungssaldo. Migration gehorcht in
erster Linie wirtschaftlichen Entwicklungen.
Die Abbildung 2 zeigt die Asylanträge in den vergangenen 45 Jahren bis heute.
Ganz deutlich wird der Peak um 1992, in diesem Jahr
beantragten 438.000 Menschen in Deutschland Asyl.
Dies war eine Zeit, in der es auch vermehrt andere Zuwanderer in Deutschland gab, was oft vergessen wird,
wenn über diese Jahre gesprochen wird. Es kamen noch
400.000 Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, die aufgrund unserer Verfassung die Möglichkeit
hatten, zuzuwandern. Und weiterhin gab es eine starke
Zuwanderung aus Ostdeutschland in die westlichen
Bundesländer, dies waren auch noch einmal 400.000
Menschen. Die Nettozuwanderung in Westdeutschland
lag also deutlich höher als in dieser Graphik angezeigt,
sie lag bei 1,2 Millionen Zuwanderern.

Seit den Unruhen in der arabischen Welt ändert sich
dies wieder. Die lila Linie rechts zeigt die Prognose des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für
das Jahr 2015. Inzwischen hat auch das BAMF seine
Prognose nach oben korrigiert, die Zahl der Asylanträge
wird wahrscheinlich bei 800.000, möglicherweise aber
auch über einer Million liegen, also deutlich über der
Zahl von 1992. Wenn die Flüchtlinge es geschafft haben,
in Deutschland ihren Asylantrag zu stellen, werden sie
nach einem Verteilsystem einer Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. Die Verteilung folgt unterschiedlichen
Kriterien wie z. B. den Aufnahmekapazitäten der Einrichtungen oder ihren Zuständigkeiten für bestimmte
Herkunftsländer. Anschließend werden die Flüchtlinge
nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ auf die
einzelnen Bundesländer verteilt. Die Verteilung orientiert sich dabei an der Bevölkerungszahl und dem Steu-

Quelle: BAMF, Das Bundesamt in Zahlen 2014, Nürnberg 2015

Wenn wir uns an diese Jahre zurückerinnern, erinnern
wir uns auch an furchtbare Szenen: Kommunen waren
nicht mehr in der Lage, die zur Versorgung nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Schulen wurden
geschlossen und Turnhallen konfisziert. Es gab eine Welle fremdenfeindlicher Gewalt, in der ganzen Republik
brannten Asylbewerberheime, es gab Mordanschläge.

Nach 1992 ist die Zahl der Asylbewerber infolge der
Asylgesetzänderung stark zurückgegangen. Das zuvor
unbeschränkte Recht auf Asyl im Artikel 16 GG wurde
durch die damalige Bundesregierung eingeschränkt. In
Deutschland und auch in den europäischen Nachbarländern wurde ein ganzes Instrumentarium eingeführt,
um Asylbewerber von Europa fernzuhalten. Seitdem ist
die Zahl der Asylanträge stark zurückgegangen.

Abb. 3: Zuzüge nach Herkunftsländern, Deutschland, 2014
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eraufkommen der Bundesländer. Nordrhein-Westfalen
liegt mit 21 % an der Spitze aller Bundesländer, was aber
vor allem mit der Bevölkerungszahl zu tun hat.

Gruppe der Erwerbstätigen, die die ältere Bevölkerung
mitversorgen muss, schrumpft. Sie sehen dies sehr
deutlich in der Abbildung 4.

Von den 520.000 Menschen, die im Jahr 2014 aus
Nicht-EU-Staaten zuwanderten, kamen nach den aktuellsten Zahlen des Bundesamtes 11,1 % zu Ausbildungszwecken, 12,3 % zum Familiennachzug und nur 7,2 % zu
Arbeitszwecken nach Deutschland. Das ist erstaunlich,
man muss sich eigentlich fragen: Ist das die Prozentzahl,
die wir mit unserer Zuwanderungspolitik erreichen wollen, in einem Land, das zunehmend auf qualifizierte und
auch weniger qualifizierte Zuwanderung angewiesen
ist? Mit anderen Worten: Steuern wir die Zuwanderung
richtig? Und lässt sie sich überhaupt steuern?

Der Anstieg der grünen Linie zeigt die Generation
der Babyboomer, also die Bevölkerungsgruppe, die in
den 1960er Jahren geboren wurde. Wenn diese Gruppe, wie in der nach rechts verschobenen blauen und
schwarzen Linie angedeutet, ins Rentenalter kommt,
verändert sich das Verhältnis von Erwerbsbevölkerung
zu älteren Alterskohorten deutlich. Im Moment müssen
100 Menschen im arbeitsfähigen Alter 64 Menschen
mitversorgen, hierzu zählen Kinder und Senioren. In 20
Jahren wird sich das Verhältnis zu einer 1:1-Versorgung
wandeln, also 100 Menschen im arbeitsfähigen Alter
werden 100 Menschen im Kinder- oder Rentenalter
mitversorgen müssen. Das ist eine erhebliche Belastung
für unsere Kinder und deren Nachkommen.

Wie viel Einwanderung braucht
Deutschland?
Die Frage ist natürlich: Warum steuern wir eigentlich?
Ein Grund ist der demographische Wandel. Die Zusammensetzung der Arbeitsbevölkerung verändert sich. Die

Nun zu der Frage, wie viel Einwanderung Deutschland
eigentlich bräuchte, um diesen Trend auszugleichen:
Wenn wir gar keine Einwanderung hätten, würde die
Bevölkerung bis zum Jahr 2050 um 28 % schrumpfen.
Wenn die Zuwanderung ungefähr auf dem aktuellen
Niveau bliebe, könnten wir die Bevölkerungszahl stabil
halten. Allerdings wissen wir in diesem Zusammenhang
nicht, wohin sich die Zuwanderung aus den EU-Ländern

Abb. 4: Schrumpfende Erwerbsbevölkerung: Größe der Alterskohorten, Deutschland, 2013 – 2040 e
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Quelle: Holger Schäfer, IW; Statistisches Bundesamt

Um dies zu beantworten, müssen wir zunächst
betrachten, woher die Zuwanderer kommen. Die
Abbildung 3 zeigt, welche Herkunftsländer unter den
Migranten besonders stark vertreten sind.
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Abb. 5: Ersatzmigration

entwickeln wird, dies ist die große Unbekannte in der
Gleichung. Wenn sich die wirtschaftliche Situation in
den Krisenländern Südeuropas verbessert, kann es gut
sein, dass viele Italiener und Spanier wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Das ist sozusagen die Kehrseite meiner These, dass Migration stark auf wirtschaftliche
Entwicklungen reagiert.
Wenn wir trotz des demographischen Wandels das
Verhältnis von der älteren zur jüngeren Arbeitsbevölkerung stabil halten wollen, bräuchten wir ungefähr eine
Nettozuwanderung von 3,4 Millionen, so Berechnungen
der Vereinten Nationen. Dann hätte Deutschland 300
Millionen Einwohner, 80 % davon hätten einen Migrationshintergrund.
Wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen aus den
Nicht-EU-Staaten zu uns kommen – im Jahr 2013 waren
es laut Statistischem Bundesamt knapp 24.000 –, dann
ist diese Zahl nicht sonderlich hoch in Anbetracht der
Anstrengungen der Bundesregierung, über eine Reform des Zuwanderungsgesetzes Hochqualifizierte ins
Land zu locken. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man
bedenkt, dass Deutschland nach Aussage der OECD
das Land mit dem offensten Zuwanderungsgesetz für
qualifizierte und hochqualifizierte Arbeitskräfte in der
EU ist. Meine Vermutung ist: Die deutsche Einwanderungspolitik ist im In- und Ausland zu wenig bekannt
– meines Erachtens der wichtigste Grund für weitere
Reformen und für ein Einwanderungsgesetz, das diese
Regelungen in transparenter und verständlicher Form
kommuniziert.
Ich komme jetzt zur europäischen Ebene.

EU-Flüchtlingspolitik: Herausforderungen
und Handlungsoptionen
Im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik der Europäischen
Union sehe ich vor allem drei Probleme: Erstens gibt es
keine legalen Zuwanderungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in die EU. Zweitens gibt es keine einheitlichen
Standards bei der Unterbringung von Flüchtlingen in
den EU-Mitgliedsländern. Dies ist frappierend, weil
eigentlich alle Aspekte über EU-Richtlinien geregelt
sind. Aber diese Richtlinien werden nicht eingehalten.
Das dritte Problem ist die Quotenregelung, also eine
faire Lastenverteilung bei der Verteilung der Flüchtlinge
auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Hierauf möchte ich
kurz näher eingehen:
Momentan ist es so, dass fünf Mitgliedstaaten drei
Viertel aller Asylbewerber in der EU aufnehmen,
Deutschland ist einer dieser fünf Staaten und nimmt im
Jahr 2015 wahrscheinlich die Hälfte aller Flüchtlinge auf.
In dem Zusammenhang stellen sich grundlegende Fragen: Wie gehen wir in den EU-Staaten mit Flüchtlingen
um? Und was heißt Solidarität in der EU? Wenn wir auf
diese Fragen keine Antworten finden, prognostiziere ich,
dass wir in absehbarer Zeit wieder ständig kontrollierte
Binnengrenzen in der EU haben.
Allerdings möchte ich in diesem Zusammenhang auch
auf eine andere Zahl hinweisen: In den vergangenen
Jahren lag das Passagieraufkommen innerhalb der EU
im Durchschnitt bei 700 Millionen. Ich nenne diese
Zahl hier nur, um deutlich zu machen, welch ein großer
Bewegungsraum die EU dank des Schengener Abkommens eigentlich ist.
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Wir brauchen dringend eine Diskussion darüber,
wie eine faire Verteilung der Flüchtlinge aussehen
könnte. Ich habe hierzu mit Kollegen einen Vorschlag erarbeitet, den ich Ihnen hier vorstellen
möchte und der in modifizierter Form von der
EU-Kommission übernommen wurde. Unser Ausgangspunkt war, dass die gegenwärtige Verteilung
von Flüchtlingen nach dem Dublin-Abkommen
nicht funktioniert, weil sich einzelne Staaten nicht
mehr an dieses System halten. Griechenland
oder Italien z. B. lassen Flüchtlinge in den Norden
Europas weiterreisen, weil sie mit der Situation
überfordert sind. Und da die Standards in der
Flüchtlingsunterbringung und die Wirtschaftslage
in diesen beiden Ländern schlecht sind, wollen
die Menschen auch weiterreisen.
Unser Vorschlag war, die Flüchtlinge nach einem
Multifaktorenmodell zu verteilen, das folgende
vier gewichtete Kriterien enthält:

Quelle: Eurostat, UNHCR

Alternativen zum Dublin-Abkommen

Abb. 7: Asylanträge in Bezug zum Multifaktorenmodell, ausgewählte
		
EU-Staaten, 2009–2013, in Tausend

Quotenregelung oder Finanzausgleich?

Quelle: SWP/SVR

Was macht man nun mit so einem Verteilungsschlüssel?
Im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten: die physische
Verteilung der Flüchtlinge nach einer Quotenregelung
oder die Schaffung eines finanziellen Ausgleichs für die
EU-Mitgliedstaaten, die mehr Flüchtlinge aufnehmen,
als sie der Quote nach müssten. Dies ist eine politische
Frage, die auch politisch beantwortet werden muss.

Abb. 6: Multifaktorenmodell zur Bestimmung fairer 		
		
Aufnahmequoten

Diesen Vorschlag haben wir im Dezember 2013 der
Europäischen Kommission vorgelegt, die diesem in
ihrem eigenen Vorschlag weitestgehend gefolgt ist.
Einzig das Kriterium „Größe/Territorium“ wurde von der
Kommission durch das der bereits erfolgten Aufnahme
von Flüchtlingen in den jeweiligen Mitgliedsländern
ersetzt, was auch sinnvoll ist.
Wenn man die Aufnahmequoten der einzelnen Länder
aus dem Jahr 2013 mit den Quoten, die sich nach unserem Modell ergäben, vergleicht, müssten tatsächlich
einige Länder mehr, einige Länder weniger Flüchtlinge
aufnehmen. Die Aufnahmezahlen von Deutschland
blieben in etwa gleich, Spanien, Italien, England und
Polen müssten hingegen mehr Flüchtlinge aufnehmen.

16

Ich bin der Meinung, dass die erste Möglichkeit, die
physische Verteilung der Flüchtlinge, in der Praxis
nicht gut funktioniert. Sie funktioniert nicht, weil die
Flüchtlinge nicht dort hingehen, wo sie nach der Quote hingehen sollen, sondern sie gehen in die Länder,
in denen sie bereits Kontakte haben und wo sie eine
Zukunftschance sehen. Die Quotenregelung funktioniert auch deshalb nicht, weil sie teuer ist und ein
Bürokratiemonster schafft. Das sehen wir bereits an
der Praxis des Dublin-Systems, das nach diesem Prinzip
funktioniert. Mein Vorschlag wäre deswegen, anstelle
der physischen Verteilung ein finanzielles Ausgleichsverfahren zu schaffen.
Und auch hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder man erstattet die Kosten der Aufnahme
von Flüchtlingen und entschädigt das Land, das überproportional viel Flüchtlinge aufgenommen hat, durch
einen entsprechenden EU-Fonds. Oder aber, und dies
wäre mein Vorschlag, man stellt das System der Finanzierung sozusagen „vom Kopf auf die Füße“. Mit anderen
Worten: Was würde passieren, wenn wir nicht nur die
tatsächlichen Kosten erstatten, sondern wenn wir darüber hinaus eine bestimmte Summe pro Asylbewerber
berechnen, sagen wir z. B. 6.000 bis 12.000 Euro, und
diese nicht den jeweiligen Landesregierungen zur Verfügung stellen, sondern direkt den Kommunen, die die
Flüchtlinge aufnehmen?
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Quelle: SWP/SVR

Quelle: Eurostat, UNHCR
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Abb. 8: Anteile gemäß Quotenmodell, SWP/SVR und EU-KOM

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine radikale
Wende in der Flüchtlingspolitik einleiten würde und
ich könnte mir vorstellen, dass einige strukturschwache Regionen ein sehr großes Interesse daran hätten,
Zuwanderer aufzunehmen, weil die Kompensation der
Kosten den Kommunen direkt zugutekäme. Ich kann mir
gut vorstellen, dass der eine oder andere Landrat oder
Bürgermeister höchstes Interesse daran hätte, für die
Integration dieser Menschen zu sorgen, weil er sonst
nicht wiedergewählt würde.
Dies ist ein erster Vorschlag zur Diskussion. Er wäre die
Umkehr von dem, was wir tagtäglich erleben. Er würde
Schluss machen mit den Top-down-Entscheidungen in
Berlin oder im zuständigen Landesamt, er würde Schluss
machen mit der gegenwärtigen Situation in den Bezirken, die von einem auf den anderen Tag eine bestimmte,
ihnen von oben zugewiesene Zahl von Flüchtlingen
unterbringen und zusehen müssen, wie sie mit der
Situation vor Ort klar kommen. Der Top-down-Ansatz

der bisherigen Flüchtlingspolitik, der meiner Ansicht
nach in keiner Hinsicht mehr befriedigend funktioniert,
würde in diesem Modell durch einen Bottom-up-Ansatz
ersetzt.
Dr. Steffen Angenendt ist Senior Associate der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Kontakt:
Steffen Angenendt
 030 880 07 234
steffen.angenendt@swpberlin.org
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