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Flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik

Dr. Carola Burkert arbeitet beim 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) in der 

Regionaldirektion Hessen der 
Bundesagentur für Arbeit 

Rückblick der  
Entwicklungen in Deutschland

Der Vortrag beschäftigt 
sich aus historischer 
Perspektive mit der 
Zuwanderung von 
ArbeitsmigrantInnen 
nach Deutschland. 
Deutliche Phasen der 
Öffnung und Begrenzung 
wurden wesentlich 
von wirtschaftlichen 
Erfordernissen 
bestimmt. Eine auf 
kurzfristige Lösungen 
fokussierte Politik führte 
zu unintendierten 
Nebenwirkungen.

Guten Morgen und vielen Dank für 
die Einführung. Mein Name ist Carola 
Burkert, ich komme vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem 
Forschungsinstitut der Bundesagentur 
für Arbeit. Mein Vortrag beschäf-
tigt sich im Rückblick mit den 
Interessenlagen und Strategien der 
Arbeitsmarktzuwanderungspolitik in 
Deutschland, den Instrumenten und unin-
tendierten Effekten.

Ich starte mit ein paar Illustrationen. 
In Abbildung 1 sehen Sie ein Foto von 
Armando Rodrigues de Sá, der als 
millionster Gastarbeiter in Deutschland 
1964 ein Motorrad geschenkt bekam. 
Daneben ein Zitat aus dem Handelsblatt 
vom 23.01.1979: „Der nicht integrierte, 
auf sehr niedrigem Lebensstandard 
vegetierende Gastarbeiter verursacht 
relativ geringe Kosten von vielleicht 
30.000 DM. Bei Vollintegration muss 
jedoch eine Inanspruchnahme der 
Infrastruktur von 150.000 bis 200.000 

DM je Arbeitnehmer angesetzt werden. 
Hier beginnen die politischen Aspekte 
des Gastarbeiterproblems.“ Daran lässt 
sich die Interessenslage gut ablesen: 
Wirtschaftlichkeit, Kosten, Nutzen.

Das Foto darunter zeigt den Indonesier 
Hairanto Wijaya, den ersten „Computer-
Inder“, der über die Greencard-Regelung 
im Jahre 2000 nach Deutschland kam. 
Und daneben ein Zitat aus der FAZ 
vom 01.03.2010: „Geburtsstunde der 
Greencard. Als Einwanderung wieder 
als Gewinn gilt. Vor zehn Jahren über-
raschte der damalige Bundeskanzler 
Schröder zur Eröffnung der Cebit 
mit der Greencard für ausländische 
IT-Kräfte. Die Initiative gilt als Zäsur in 
der deutschen Zuwanderungspolitik. 
Den Fachkräftemangel hat sie aber nicht 
gelöst.“ Zwischen diesen Bildern und 
Zitaten liegen über 40 Jahre, und um 
diese Zeit wird es in diesem Vortrag 
gehen. 

Interessenlagen und Strategien  
der Arbeitsmarktzuwanderungspolitik
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Ich habe den Vortrag in vier Phasen 
gegliedert. Der erste Teil gibt einen 
Überblick über das Migrationsgeschehen 
in Deutschland zwischen Öffnung und 
Abwehr von Zuwanderung. Anschließend 
geht es um die Ausländerpolitik in 
der Wirtschaftswunderphase: von der 
Massenanwerbung zum Anwerbestopp 
(1945 - 1973). Der dritte Teil beschäf-
tigt sich mit dem Übergang von 
der Ausländerbeschäftigungs- zur 
Einwanderungspolitik (1973 - 2000). 

Im vierten Teil spreche ich über den 
Zeitraum ab 2001, in dem Deutschland 
beginnt, sich als Einwanderungsland zu 
begreifen.

Öffnung und Abwehr: 
Migrationsgeschehen in 
Deutschland

Abbildung 2 zeigt das Migrations-
geschehen in Deutschland, Einwanderung 

und Auswanderung. Sie sehen sehr viel 
Bewegung. Mit den Zuzügen wird vor 
allem Politik gemacht, die tauchen in 
den Medien auf. Aber in Wirklichkeit 
sehen wir ein Kommen und ein Gehen. 
Ich spreche heute hauptsächlich über 
Arbeitsmigration als Beispiel für eine 
Steuerung mit unintendierten Effekten, 
aber an den Zahlen können Sie auch 
den starken Anstieg der Fluchtmigration 
Ende der 1980er Jahre beobachten. Sie 
erkennen an dieser Graphik sehr deutlich 
auch die Phasen, die ich Ihnen nachher 
darstellen will.

Auf den Genderaspekt kann ich in 
diesem Vortrag kaum eingehen, aber 
Sie sehen in Abbildung 3, dass über 
die Gastarbeiterzuwanderung keines-
wegs nur Männer kamen. Schon in den 
Anfangsjahren der Zuwanderung kamen 
viele Frauen sehr wohl im Rahmen der 
Anwerbeverträge, und nicht erst im 
Rahmen des Familiennachzuges. Das bitte 
ich Sie im Hinterkopf zu behalten.

In Abbildung 4 sehen Sie die steigende 
Zahl der ausländischen Bevölkerung 
in Deutschland sowie den steigenden 
Ausländeranteil an der Bevölkerung 
insgesamt zwischen 1970 bis 2011. Dieser 
stetige Anstieg war nicht intendiert, wie 
wir gleich erfahren werden.

Ausländerpolitik in der 
Wirtschaftswunderphase: 
1945 – 1973

Zentrales Argument der Vorbereitung 
der Anwerbung von Gastarbeitern war, 
dass eine Beschäftigung ausländischer 
Arbeitskräfte alternativlos sei, wenn 
das Wirtschaftswachstum aufrechter-
halten werden solle. Ohne langfristige 
Perspektive sollte den Bedürfnissen einer 
auf Expansion des Arbeitsmarkts ausge-
richteten Wirtschaft Rechnung getragen 
werden.

Im Dezember 1955 wurde das erste 
Anwerbeabkommen mit Italien geschlos-
sen, bis 1959 kamen rund 50.000 Italiener 
und Italienerinnen, die vor allem in der 
Landwirtschaft beschäftigt wurden. 
Gerade in der Landwirtschaft sollte 
nicht nur der Bedarf an Arbeitskräften 
gesteigert, sondern auch das Lohnniveau 
stabilisiert werden.

Interessant war, dass sehr wohl 
Alternativen durchdacht wurden zur 
Gastarbeiteranwerbung. Man über-
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über die Greencard-Regelung im Jahre 2000 nach Deutschland kam. Und daneben ein Zitat 

aus der FAZ vom 01.03.2010: „Geburtsstunde der Greencard. Als Einwanderung wieder als 

Gewinn gilt. Vor zehn Jahren überraschte der damalige Bundeskanzler Schröder zur 

Eröffnung der Cebit mit der Greencard für ausländische IT-Kräfte. Die Initiative gilt als Zäsur 

in der deutschen Zuwanderungspolitik. Den Fachkräftemangel hat sie aber nicht gelöst.“ 

Zwischen diesen Bildern und Zitaten liegen über 40 Jahre, und um diese Zeit wird es in 

diesem Vortrag gehen. 

Ich habe den Vortrag in vier Phasen gegliedert. Der erste Teil gibt einen Überblick über das 

Migrationsgeschehen in Deutschland zwischen Öffnung und Abwehr von Zuwanderung. 

Anschließend geht es um die Ausländerpolitik in der Wirtschaftswunderphase: von der 

Massenanwerbung zum Anwerbestopp (1945 - 1973). Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem 

Übergang von der Ausländerbeschäftigungs- zur Einwanderungspolitik (1973 - 2000). Im 

vierten Teil spreche ich über den Zeitraum ab 2001, in dem Deutschland beginnt, sich als 

Einwanderungsland zu begreifen.

Öffnung und Abwehr: Migrationsgeschehen in Deutschland

Abbildung 2: Gekommen um zu bleiben?! Ausländer, Wanderungen über die Grenzen 

Deutschlands, 1954 bis 2013 (Zuzüge, Fortzüge, Saldo)
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Steuerung mit unintendierten Effekten, aber an den Zahlen können Sie auch den starken 

Anstieg der Fluchtmigration Ende der 1980er Jahre beobachten. Sie erkennen an dieser 

Graphik sehr deutlich auch die Phasen, die ich Ihnen nachher darstellen will.

Abbildung 3: Nicht nur Männer - Gekommen um zu bleiben?! Männer und Frauen, 

Ausländer, Wanderungen über die Grenzen Deutschlands, 1954 bis 2013 (Saldo)
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Auf den Genderaspekt kann ich in diesem Vortrag kaum eingehen, aber Sie sehen in 

Abbildung 3, dass über die Gastarbeiterzuwanderung keineswegs nur Männer kamen. Schon 

in den Anfangsjahren der Zuwanderung kamen viele Frauen sehr wohl im Rahmen der 

Anwerbeverträge, und nicht erst im Rahmen des Familiennachzuges. Das bitte ich Sie im 

Hinterkopf zu behalten.

Abbildung 4: Steigender Bestand an Ausländern in Deutschland, Anzahl  

Ausländer/Ausländerquote, Deutschland, 1970 bis 2011
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In Abbildung 4 sehen Sie die steigende Zahl der ausländischen Bevölkerung in Deutschland 

sowie den steigenden Ausländeranteil an der Bevölkerung insgesamt zwischen 1970 bis 

2011. Dieser stetige Anstieg war nicht intendiert, wie wir gleich erfahren werden.

Ausländerpolitik in der Wirtschaftswunderphase: 1945 – 1973

Zentrales Argument der Vorbereitung der Anwerbung von Gastarbeitern war, dass eine 

Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte alternativlos sei, wenn das Wirtschaftswachstum 

aufrechterhalten werden solle. Ohne langfristige Perspektive sollte den Bedürfnissen einer 

auf Expansion des Arbeitsmarkts ausgerichteten Wirtschaft Rechnung getragen werden.

Im Dezember 1955 wurde das erste Anwerbeabkommen mit Italien geschlossen, bis 1959 

kamen rund 50.000 Italiener und Italienerinnen, die vor allem in der Landwirtschaft 

beschäftigt wurden. Gerade in der Landwirtschaft sollte nicht nur der Bedarf an 

Arbeitskräften gesteigert, sondern auch das Lohnniveau stabilisiert werden.

Interessant war, dass sehr wohl Alternativen durchdacht wurden zur Gastarbeiteranwerbung. 

Man überlegte, die überregionale Mobilität der deutschen Arbeitskräfte zu steigern – damals 

herrschte in Schleswig-Holstein noch eine Arbeitslosenquote von 11 Prozent, in Baden-

Württemberg waren es nur rund drei Prozent. Aber diese Mobilität war begrenzt. Auch die 

technische Rationalisierung stieß auf Grenzen – diesmal die des Kapitalmarktes. Die 

Einbeziehung von einheimischen Frauen als Arbeitskräfte war damals familienpolitisch 

unerwünscht. Die Erhöhung der Arbeitszeit scheiterte am Widerstand der Gewerkschaften. 

Das Gastarbeiteranwerbeabkommen erschien angesichts dieser begrenzten Alternativen als 

die einfachste, schnellste und die billigste Lösung.

1959 - 1967: Ausländer als Flexibilitätsreserve
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auch daran, dass alle überzeugt waren, 
dass es sich um ein zeitlich begrenztes 
Phänomen handelt – sowohl auf Seiten 
der Bundesrepublik als auch auf Seiten 
der Gastarbeiter. Niemand machte sich 
Gedanken über die Folgewirkungen und 
die längerfristigen Perspektiven.

Die Interessenlage war klar: 
Arbeitnehmer wurden in großer 
Zahl benötigt, um das hohe 
Wirtschaftswachstum aufrechtzu-
erhalten und gleichzeitig steigende 
Lohnforderungen gerade bezüglich niedrig 
qualifizierter Tätigkeiten zu vermeiden. 
Auch ein außenpolitisches Interesse war 
gegeben: die Anwerbeabkommen sollten 
Deutschland nach Ende des zweiten 
Weltkriegs die Rückkehr in die internatio-
nale Staatengemeinschaft erleichtern.

Die Folgewirkungen der 
Gastarbeitermigration für deutsche 
Arbeitnehmer kann man mit dem 
Stichwort Fahrstuhleffekt umschrei-
ben. Da die einfachen unqualifizierten 
Tätigkeiten von den Gastarbeitern über-

nommen wurden, konnten 2,3 Millionen 
Deutsche zwischen 1960 bis 1970 vom 
Arbeiter zum Angestellten aufsteigen. 
Ohne die Anwerbeabkommen wäre dies 
nicht möglich gewesen. Die Kehrseite: In 
den 1960er Jahren bildete sich bei den 
Gastarbeitern ein Subproletariat vorwie-
gend schlecht qualifizierter Hilfsarbeiter.

Dann kam der erste Abschwung, die 
Rezession von 1967. Zu diesem Zeitpunkt 
löste der Wirtschaftswissenschaftler 
Föhl eine politische Diskussion aus. Er 
warnte vor einem Modernisierungsdefizit: 
durch den Zugriff auf einfache, billige 
Arbeitskräfte wie die Gastarbeiter könne 
kein Anreiz entstehen, Arbeitsplätze 
zu rationalisieren und Industrien zu 
modernisieren. So würden langfristige 
Wachstumschancen gefährdet. Zudem 
warnte er, die bisher aufgestellte Kosten-
Nutzen-Rechnung werde kippen, wenn 
die Gastarbeiter doch nicht in ihre Länder 
zurückkehrten und die Infrastruktur 
belasteten. Über soziale Aspekte sowie 
mögliche negative Auswirkungen auf die 
Entsendeländer wurde nicht diskutiert.

Mit der Rezession keimte 
Fremdenfeindlichkeit auf. Die NPD 
zog zwischen 1966 und 1968 in sieben 
Landtage ein. Die Rezession führte 
zu Entlassungen von Gastarbeitern, 
aber auch zu einer Zunahme der 
Arbeitslosigkeit unter Deutschen. Die 
Forderung einer Bevorzugung von 
Deutschen auf dem Arbeitsmarkt kam 
auf.

Gastarbeiter wurden jedoch ohne-
hin als erstes entlassen und wirkten 
insofern als Ausgleichsinstrument. 
Diese „Reservearmee“ – das war 
damals wirklich das Vokabular - war 
auch gewünscht. Sie sollte unbeliebte 
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legte, die überregionale Mobilität der 
deutschen Arbeitskräfte zu steigern – 
damals herrschte in Schleswig-Holstein 
noch eine Arbeitslosenquote von 11 
Prozent, in Baden-Württemberg waren 
es nur rund drei Prozent. Aber diese 
Mobilität war begrenzt. Auch die tech-
nische Rationalisierung stieß auf Grenzen 
– diesmal die des Kapitalmarktes. 
Die Einbeziehung von einheimischen 
Frauen als Arbeitskräfte war damals 
familienpolitisch unerwünscht. Die 
Erhöhung der Arbeitszeit scheiterte am 
Widerstand der Gewerkschaften. Das 
Gastarbeiteranwerbeabkommen erschien 
angesichts dieser begrenzten Alternativen 
als die einfachste, schnellste und die 
billigste Lösung.

1959 - 1967: Ausländer als 
Flexibilitätsreserve

Ausländer wurden in erster Linie 
als Flexibilitätsreserve betrachtet. Es 
gab in den 1950er Jahren ein starkes 
Wirtschaftswachstum, doch Arbeitskräfte 
fehlten. Mit dem Bau der Berliner Mauer 
1961 wurde der Zustrom aus der DDR 
praktisch gestoppt. Zudem sank die 
Zahl der Erwerbstätigen in der BRD: die 
geburtenschwachen Jahrgänge traten ins 
Erwerbsleben ein, das Renteneintrittsalter 
wurde gesenkt, Ausbildungszeiten verlän-
gert, die Arbeitszeiten sanken. 

Um dem entgegenzuwirken, wurden 
weitere Anwerbeverträge geschlossen: 
mit Griechenland und Spanien (1960), mit 
der Türkei (1961), mit Portugal (1964) 
und Jugoslawien (1968). Es handelte 
sich dabei lediglich um eine kurzfristige 
Strategie ohne öffentliche Debatten 
über das langfristige Vorgehen. Das lag 

Die Erhöhung der Arbeitszeit scheiterte am Wider-
stand der Gewerkschaften. Das Gastarbeiter anwerbe-
abkommen erschien angesichts dieser begrenzten 
Alternativen als die einfachste, schnellste und die 
billigste Lösung.
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die Vermittlung ausländischer Arbeiter 
von 300 auf 1.000 DM. Im November 
1973 folgte dann der Anwerbestopp. 
Man rechnete mit einer Senkung der 
Ausländerbeschäftigung um 250.000 
Personen und mit einer entsprechenden 
Abnahme der Bevölkerungszahl von 
Ausländern. Die Ölkrise, die immer als 
Ursache des Anwerbestopps aufge-
führt wird, war nur ein unterstützendes 
Argument.

Die Nebenwirkungen der 
Anwerbestopps kennen Sie. Er war 
vorläufig gedacht, wurde aber nie 
wieder aufgehoben und gilt eigentlich 
heute noch, wie ich Ihnen später zeigen 
werde. Eine Senkung der ausländischen 
Bevölkerung wurde nicht erreicht. Dies 
lag zum einen an der starken Zunahme 
des Familiennachzugs und dem Anstieg 
der Daueraufenthalte. Zudem wurde 
der Anwerbestopp von Anbeginn an 
mit Hilfe eines mehrfach geänderten 
Ausnahmekatalogs für bestimmte 
Personengruppen und Berufstätigkeiten 
angepasst. Das zeige ich Ihnen nachher 
noch. Es gab also genügend Löcher, 
die das Ganze aber auch intransparent 
machten.

Von der 
Ausländerbeschäftigung 
zur Einwanderungspolitik: 
1973 - 2000

Die Annahme des Anwerbestopps war, 
stark verkürzt: Die Leute kehren zurück 
- Problem geklärt. Aber Sie wissen, die 
Realität ist komplexer. Tatsächlich sank 
die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen 
zwischen 1973 und 1978 von 2,6 
Millionen auf 1,9 Millionen. Doch par-
allel stieg die Zahl der ausländischen 
Bevölkerung von 3,5 auf 4,5 Millionen. 
Die Intention des Anwerbestopps war ja, 
die Kosten zu senken. Das Gegenteil trat 
ein: die Kosten stiegen.

Folgeprobleme und 
Lösungsansätze

Nun traten langfristige kostenin-
tensive und moralisch schwerwie-
genden Folgeprobleme in den Blick, 
die Regierung, Arbeitgeber sowie 
Öffentlichkeit offensichtlich fassungslos 
erstaunt zurückließen, da niemand damit 
gerechnet hatte. 1976 veröffentlichte 
das Arbeitsministerium eine realistische 
Einschätzung: Die Hoffnung, mit einem 

Arbeitsplätze  besetzen und bei konjunk-
turellen Einbrüchen ebenso schnell und 
geräuschlos wieder verschwinden, wie 
sie gekommen war. Konkurrenz zu den 
deutschen Beschäftigten sollte vermieden 
werden, auch indem die Gastarbeiter 
ihnen gegenüber sozial und wirtschaftlich 
untergeordnet gehalten wurden.

Von der Massenanwerbung 
zum Anwerbestopp:  
1967-1973

Zwischen 1968 und 1973 gab es wieder 
positive Wirtschaftswachstumsraten, 
die Rezession war schnell überwunden. 
Die Gastarbeiterbeschäftigung wurde 
wieder positiv bewertet: die Erträge 
seien höher als die Kosten, da keine 
Heranbildungskosten in Deutschland 
entstünden und keine Alterskosten – 
die Gastarbeiter waren ja noch jung 
und gaben ihre besten Jahre. Dennoch 
zahlten sie Steuern und Beiträge zur 
Sozialversicherung.

Die Anzahl der Gastarbeiter wuchs 
von 1 Million 1968 auf 2,6 Millionen bis 
1973; die Arbeiter aus der Türkei stellten 
die größte Gruppe. Eine Begrenzung 
war weiterhin nicht geplant. 1971 sagte 
der damalige Arbeitsminister Arendt, 
in welchem Maße noch über den der-
zeitigen Beschäftigungsstand hinaus 
Ausländer gebraucht würden, sei von der 
Entwicklung des Arbeitsmarktes abhän-
gig. Insofern könne man nicht von einer 
Obergrenze für die Beschäftigung von 
Ausländern sprechen.

Parallel zu dieser positiven 
Wahrnehmung ergaben sich folgende 
Entwicklungen: die Aufenthaltsdauer stieg 
- viele Leute gingen wieder zurück, aber 
viele blieben auch. Und sie begannen, ihre 

Familien nachzuholen. Auch rechtliche 
Entwicklungen zeigten Auswirkungen: ca. 
500.000 Italiener hatten als Mitglieder der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(dem Vorläufer der EU) uneinge-
schränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. 
40 Prozent der Gastarbeiter von außer-
halb der EG hatten ihren Aufenthalt 
verstetigt, so dass ihre Arbeitserlaubnis 
automatisch verlängert wurde; auch sie 
waren nicht mehr über Verfahrensregeln 
zu steuern. Dadurch war die Funktion 
der Ausländerbeschäftigung als 
Konjunkturpuffer eingeschränkt. 

Wieder begann eine Diskussion 
um die Kosten-Nutzen-Abwägung. 
Es entstanden Berechnungen über 
steigende Infrastrukturkosten – also 
Straßen, Schulen, Wohngebiete – wegen 
der höheren Bevölkerungszahlen. Die 
Arbeitgeberverbände schlugen damals 
die Einführung eines Rotationsprinzips 
vor – es wurde aber niemals eingeführt. 
Durch die zunehmende Aufenthaltsdauer 
an einem Ort wurden die Gastarbeiter 
auch sesshaft; das hatte zur Folge, dass 
ihre regionale Mobilität eingeschränkt 
war. Und wieder wurde das drohende 
Modernisierungsdefizit aufgeführt: 
Wenn es Leute gibt, die die einfachen 
Tätigkeiten zu geringem Lohn erledi-
gen, dann sieht der Arbeitgeber keine 
Notwendigkeit, diese Arbeitsplätze zu 
modernisieren.

Die Gastarbeiterbeschäftigung erschien 
zunehmend als Minusgeschäft. Willy 
Brandt beispielsweise äußerte in seiner 
Regierungserklärung im Januar 1973: „...
dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die 
Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft 
erschöpft ist, und wo soziale Vernunft 
und Verantwortung Halt gebieten“. Man 
erhöhte zunächst die Gebühren für 
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Die Annahme des Anwerbestopps war, stark verkürzt: 
Die Leute kehren zurück - Problem geklärt. Aber Sie 
wissen, die realität ist komplexer.
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Vom Aktionismus zur 
Ratlosigkeit: sozialliberale 
Ausländerpolitik

In der Folge wurde der politische 
Wille auch der damaligen sozialliberalen 
Koalition zu einer Reduzierung der 
Ausländerzahlen immer wieder bekräf-
tigt. Doch die Handlungsspielräume 
waren eng. Restriktionen waren in Bezug 
auf die meisten EG-Länder nicht mehr 
möglich. Auch der Aufenthalt der Nicht-
EG-Ausländer war mittlerweile auf eine 
Rechtsgrundlage gestellt worden, die es 
den Behörden nicht erlaubte, erwor-
bene Rechte und Aufenthaltsverfestigung 
einfach zu ignorieren. Durch die wieder-
holten politischen Willensäußerungen bei 
mangelnder Umsetzungsmöglichkeit kam 
es zu einer sinkenden Glaubwürdigkeit 
der Politik.

In der Folge schwankten die poli-
tischen Strategien zwischen Begrenzung 
der Zuwanderung einerseits, 
Integrationsangeboten andererseits. 
1975 wurden höhere Kindergeldsätze 
für jene Ausländerkinder gezahlt, die 
in Deutschland lebten. In der Folge 
wurden viele Kinder nachgeholt. 
Kurz danach wurden Wartefristen 
für Familienangehörige eingeführt: 
Ehepartner konnten erst nach vier Jahren, 
Kinder nach zwei Jahren Aufenthalt eine 
Arbeitserlaubnis beantragen.

1977 entwickelte eine Bund-
Länder-Kommission Vorschläge zur 
Fortentwicklung einer umfassenden 
Konzeption der Ausländerbeschäftigung. 
In diesem Kontext fiel bereits 
das Schlagwort „Deutschland ist 
kein Einwanderungsland“. Der 
Anwerbestopp solle beibehalten, 
die Rückkehrbereitschaft verstärkt 

werden. Gleichzeitig wurden Angebote 
zur Integration auf Zeit – neben der 
Rückkehrförderung – gemacht. Die 
arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkte 
standen weiterhin im Vordergrund.

1979 trat der erste Beauftragte der 
Bundesregierung für Ausländerfragen, 
der	Vorgänger	von	Frau	Özuğuz,	sein	
Amt an – damals noch mit einer sehr 
geringen personellen Ausstattung, ich 
hoffe, das ist heute besser. Nach ihm 
wurde seine im Herbst 1979 verfasste 
Stellungnahme als Kühn-Memorandum 
bezeichnet. Er forderte eine konsequente 
Integrationspolitik und die Anerkennung 
der faktischen Einwanderung. Sein Bericht 
liest sich als Tatsachenbeschreibung ver-
bunden mit der Aufforderung, jetzt und 
heute etwas zu tun, um die Folgekosten 
niedrig zu halten. Er wurde leider nicht 
oder kaum erhört.

Stattdessen wurde die 
Begrenzungspolitik verstärkt: Jugendliche 
durften nur noch nachziehen, wenn beide 
Eltern in der Bundesrepublik lebten. 
Das Nachzugsalter wurde herabgesetzt, 
Ehepartner durften nur noch nach minde-
stens einjähriger Ehe nachziehen.

Acht Jahre nach dem Anwerbestopp 
gab es eine gewisse Ratlosigkeit und 
Betriebsamkeit. Es wurde vieles 
unternommen, aber es handelte sich 
immer um Klein-Klein-Regelungen. 
Der Grundgedanke war: das 
Ausländerproblem löst sich, indem die 
Ausländer zurückgehen. Sie wissen, 
es war nicht so: zwischen 1970 und 
1985 stieg der Anteil der ausländischen 
Bevölkerung von unter drei auf über 
sieben Prozent.

Da Gastarbeiter in der Regel für unqualifizierte 
Tätigkeiten angeworben wurden und auch nicht 
weitergebildet wurden, fiel es ihnen besonders schwer, 
aus der Arbeitslosigkeit heraus neue Arbeit zu finden. 
Qualifizierung und Weiterbildung gab es für sie nicht. 

Abbau der Ausländerbeschäftigung 
zugleich die Probleme der Eingliederung 
zu lösen, habe sich nicht erfüllt. 
Zu den „Problemfeldern der heu-
tigen Ausländerpolitik“ zählte das 
Arbeitsministerium den Familiennachzug, 
die Geburtenentwicklung, Ghettobildung, 
die soziologische Umschichtung 
der Stadtbevölkerung, Schul- und 
Berufsprobleme sowie Status- und 
Rechtsunsicherheit. Doch wir wissen, wie 
wenig Integrationspolitik im Anschluss 
betrieben wurde – es kam im Gegenteil 
zu weiteren Fehlentwicklungen.

Der vorhin erwähnte „Fahrstuhleffekt“ 
trat für die ausländischen Arbeitnehmer 
nicht ein – einmal unten, immer unten. 
Nur elf Prozent der ausländischen 
Arbeitnehmer konnten beruflich aufstei-
gen. Die Sozialstruktur blieb zementiert, 
dies zeigte sich auch durch sehr deutliche 
Lohnunterschiede.

In den Entlassungswellen der folgenden 
Konjunkturzyklen kam es zu einem 
starken Anstieg der Arbeitslosigkeit 
der Ausländer. Zuvor war die 
Ausländerarbeitslosigkeit in der BRD 
nie gestiegen, da arbeitslos gewordene 
Ausländer in ihr Herkunftsland zurück-
kehrten und somit in der Statistik nicht 
auftauchten. Während noch 1980 die 
Arbeitslosenquote von Ausländern nur 
marginal über der der Deutschen lag, 
öffnete sich die Schere schon bis 1985 
(Deutsche: 9 Prozent, Ausländer: 14 
Prozent) und stieg weiter an. Seit vielen 
Jahren ist die Arbeitslosenquote von 
Ausländern konstant mehr als doppelt so 
hoch wie die der Deutschen.

Da Gastarbeiter in der Regel für unqua-
lifizierte Tätigkeiten angeworben wurden 
und auch nicht weitergebildet wurden, 
fiel es ihnen besonders schwer, aus der 
Arbeitslosigkeit heraus neue Arbeit zu 
finden. Qualifizierung und Weiterbildung 
gab es für sie nicht.

Die Stimmung in der deutschen 
Bevölkerung veränderte sich im selben 
Zeitraum: Während 1978 bei einer demo-
skopischen Umfrage rund 40 Prozent  
der Aussage „Ausländer sollten wieder 
zurückkehren“ zustimmten, waren es 
1982 schon rund 70 Prozent und 1983 
schließlich 80 Prozent.
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„Kein Einwanderungsland“ – 
die Ausländerpolitik  
der Regierung Kohl

Helmut Kohl kam 1982 an 
die Regierung und machte die 
Ausländerpolitik zum Schwerpunkt 
seines Regierungsprogramms unter 
dem Motto „Deutschland ist kein 
Einwanderungsland“. Die Regierung zielte 
auf Förderung der Rückkehrbereitschaft 
und Verhinderung eines weiteren Zuzugs, 
aber auch auf Integration der hier leben-
den Ausländer (dieses Ziel war aller-
dings nicht mit konkreten Maßnahmen 
unterlegt).

Ich habe mich immer gefragt: was 
macht eigentlich das Themengebiet 
Ausländerbeschäftigung oder 
Ausländerpolitik im Innenministerium? 
Aus meiner Sicht gehört das eigentlich 
zum Arbeitsministerium. Das war damals 
auch so – doch unter der Regierung 
Kohl wurde die Ausländerpolitik 
vom Arbeits- zum Innenministerium 
verlagert, als Teil der Strategie der 
Zuwanderungsbegrenzung. Es wurde eine 
Kommission „Ausländerpolitik“ eingerich-
tet und finanzielle Rückkehrhilfen ein-
geführt sowie eine weitere Begrenzung 
des Familiennachzugs. Im Rückblick kann 
man sagen, es herrschte eine kleinteilige, 
hektische Betriebsamkeit, ohne dass man 
das große Ganze im Blick hätte und auch 
die unintendierten Folgen sah.

1983 wurde die Strategie der 
Rückkehrförderung (10.500 DM bei 
Betriebsstillegung) und der Rückkehrhilfen 
(Auszahlung der Rentenversicherung 
ohne die üblichen Wartezeiten) beschlos-
sen. Dies wurde gerechtfertigt mit dem 
Argument, diese Kosten seien geringer 
als die Kosten des Kindergeldes und 

des Arbeitslosengeldes bei Verbleib 
der Gastarbeiter in Deutschland. Der 
tatsächliche „Erfolg“ war jedoch sehr 
gering: 140.000 Menschen nahmen 
Rückkehrhilfen bzw. Rückkehrförderung 
in Anspruch. Laut Untersuchungen 
handelte es sich hauptsächlich um 
Mitnahmeeffekte – diese Personen wären 
größtenteils ohnehin zurückgekehrt. Nach 
der ersten Legislaturperiode war man 
bezüglich Fragen der Integration nicht 
vorangekommen. Die Eindämmung des 
Familiennachzugs war gescheitert, die 
Rückkehrförderung zeigte kaum Wirkung.

Ab 1986 stieg im Zuge einer besseren 
Konjunktur die Arbeitskräftezuwanderung 
wieder. Gleichzeitig begann ein starker 
Anstieg der Flüchtlingsmigration: zwi-
schen 1984 und 1990 stieg die Zahl 
der Asylbewerber von 35.000 auf 
190.000. Die Politik reagierte darauf 
mit Arbeitsverboten und Wartefristen, 
die häufig verändert wurden. Asylpolitik 
wurde zum Wahlkampfthema. Eine 
pragmatische Diskussion im Kontext einer 

allgemeinen Einwanderungspolitik gelang 
nicht.

Steuerung der 
arbeitsmarktbezogenen 
Zuwanderung

Zum Anwerbestopp 1973 gab es von 
Anfang an einen großen Ausnahmekatalog, 
der 1991 in der so genannten 
Anwerbestoppausnahmeverordnung 
zusammengefasst wurde. Oberflächlich 
gesehen galt der Anwerbestopp, aber mit 
den Ausnahmeregelungen bildete er einen 
Flickenteppich. Ausnahmen bestanden 
insbesondere für Saisonarbeitnehmer und 
Werkvertragsarbeitnehmer aus Mittel- 
und Osteuropa, aber auch für spezielle 
Berufe. Der Zugang zum Arbeitsmarkt 
wurde nicht systematisch gesteuert, 
sondern punktuell nach den temporären 
Bedürfnissen bestimmter Branchen, mit 
häufigen kurzfristigen Nachjustierungen. 
Dies führte zu großer Unübersichtlichkeit 
und erschwerte die Anwendung.

Ein weiteres Steuerungsinstrument 
für den Arbeitsmarktzugang waren 
und sind Arbeitsverbote und 
Vorrangregelungen. Diese betrafen 
insbesondere Asylbewerber, Flüchtlinge, 
Familienangehörige von Zuwanderern 
sowie Studierende. In der Asylpolitik 
wurde argumentiert, Arbeitsverbote 
senkten den Zuwanderungsanreiz 
bzw. den Anreiz, weiter im Land zu 
bleiben. Asylbewerbern wurde in den 
ersten Jahren ihres Aufenthalts ein 
Arbeitsverbot auferlegt. Die Dauer dieses 
Arbeitsverbots schwankte im Zeitraum 
von 1981 und 2005 zwischen einem 
Jahr, fünf Jahren und sogar unbefristeten 

unter der regierung Kohl wurde die ausländerpolitik 
vom arbeits- zum innenministerium verlagert, als Teil 
der Strategie der zuwanderungsbegrenzung. es wurde 
eine Kommission „ausländerpolitik“ eingerichtet 
und finanzielle Rückkehrhilfen eingeführt sowie eine 
weitere Begrenzung des Familiennachzugs. 
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Seit 2001: 
Einwanderungsland 
Deutschland

Im Jahr 2000 wurde auf Druck 
der Arbeitgeber die Greencard für 
IT-Fachkräfte eingeführt – einerseits eine 
weitere Ausnahme zum Anwerbestopp, 
andererseits eine Zäsur: es war auf 
einmal ein Bekenntnis im Rahmen des 
Fachkräftebedarfs – wir brauchen hoch-
qualifizierte Leute und wir schaffen für sie 
Regelungen.

Die Migration aus Mittel- und 
Osteuropa dagegen ließ sich zunehmend 
gar nicht mehr steuern; zwar wurden 
nach den EU-Beitritten von 8 Ländern 
2004 sowie Rumänien und Bulgarien 
2007 die jeweils möglichen siebenjährigen 
Übergangsfristen zur Beschränkung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit voll ausgenutzt. 
Doch heute besitzen alle EU-Staaten die 
volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, ihre 

Erwerbsmigration kann nicht mehr natio-
nal beschränkt werden.

Ein wichtiger Schritt war 2001 die 
unabhängige Kommission Zuwanderung, 
die sogenannte Süßmuth-Kommission. 
Sie gab umfassende Empfehlungen für 
eine zukünftige Zuwanderungs- und 
Integrationspolitik. Aus wirtschaftlichen 
und demographischen Gründen plädierte 
sie für Zuwanderung, die mit Hilfe eines 
Punktesystems effektiv gesteuert werden 
sollte. Daneben sah sie umfangreiche 
integrationspolitische Maßnahmen vor. 
Diese Vorschläge wurden zunächst nicht 
berücksichtigt.

2005 wurde das Zuwanderungsgesetz 
beschlossen, das noch heute gilt. Achtet 
man auf den exakten Titel - Gesetz 
zur Steuerung und Begrenzung der 
Zuwanderung und zur Regelung des 
Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbürgern und Ausländern – sieht 
man, dass die Begrenzung extra genannt 
wird, obwohl der Begriff Steuerung das ja 
bereits beinhaltet. Dennoch – das Gesetz 
war eine echte Zäsur. Es öffnete den Weg 
in eine aktive und planbare Gestaltung 
von Migration und Integration, statt wie 
zuvor lediglich zu reagieren.

Das Gesetz beinhaltet Aufenthaltstitel 
u. a. für qualifizierte Zuwanderer, 
Hochqualifizierte, ausländische 
Studierende und Selbständige. Das 
Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz senkte 
2009 einige Hürden für sie weiter. Mit 
Umsetzung der Blue-Card-Richtlinie 
2012 wurde ein neuer Aufenthaltstitel 
für Hochqualifizierte eingeführt. 
Ausländischen Hochschulabsolventen 
wurde bei einer weiteren Liberalisierung 
die Suche nach einem Arbeitsplatz in 
Deutschland erleichtert. Ausländische 

Arbeitsverboten im Jahr 1997. In kurzer 
Abfolge gab es immer wieder Änderungen 
– je nach politischer Gemengelage. Ab 
Ende 2000 galt wieder ein Jahr Wartefrist, 
diese wurde zuletzt auf neun Monate 
abgesenkt, in Kürze soll sie sogar auf drei 
Monate gesenkt werden.

Daneben gibt es noch das Instrument 
der individuellen Vorrangprüfung. Bevor 
Sie als Ausländer mit einem gewissen 
Aufenthaltstitel auf dem Arbeitsmarkt 
zugelassen werden, prüft die Agentur 
für Arbeit, ob es einen bevorrechtigten 
Inländer, EU-Angehörigen oder sonstigen 
arbeitsberechtigten Ausländer gibt, der 

diesen Job ausführen könnte. Die indi-
viduelle Vorrangprüfung ist heute noch 
ein Instrument bei Asylbewerbern. Sie 
wird inzwischen nicht mehr unbefristet 
durchgeführt, und bestimmte Tätigkeiten 
wurden ausgenommen.

Aufgrund des Anwerbestopps mit 
seinen bis zu 30 Ausnahmeregelungen, 
die aufgrund kurzfristiger Bedarfe auf 
dem Verwaltungsweg (ohne Gesetzes-
änderung) angepasst wurden, war das 
System der Arbeits kräftemigration sehr 
intransparent und nur von Experten 
anzuwenden. Die Ausnahmeregelungen 
begünstigten häufig unqualifizierte 
Beschäftigungsformen. Gleichzeitig 
sank das Arbeitsplatzangebot für 
gering Qualifizierte in Deutschland, 
ihre Arbeitslosigkeit stieg, häufig fehl-
ten Angebote zur Weiterbildung. 
Neben dieser Fehlsteuerung fehlte ein 
Gesamtkonzept sowie eine Evaluation 
des Systems mit Hilfe objektiver 
Erfolgskontrollen.

 In der Gesamtbetrachtung lassen sich keine klaren 
durchgängigen zielbestimmungen, kein System gut 
geplanter und vorbereiteter Maßnahmen erkennen, auf 
Fehlentwicklungen erfolgten keine zukunftstauglichen 
Reaktionen. 
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Reaktionen. Im Rückblick ist das leicht 
zu erkennen, man fragt sich: warum hat 
das damals niemand erkannt? Aber wir 
müssen aufpassen, für was wir heute 
die Grundlagen setzen. Was machen wir 
heute, wie steuern wir heute?

Einkommenssichernde Arbeit ist 
die Grundlage einer eigenständigen 
Lebensführung, ein  Schlüsselbereich 
der Integration, der viele andere 
Zugänge öffnet. Deshalb ist es wich-
tig, dass der Zugang klar, transparent 
und konsistent geregelt wird. Ich 
möchte  meinen Vortrag schließen 
mit der gestrigen Pressemitteilung 
der Bundesintegrationsbeauftragten: 
„Deutschland ist ein Einwanderungsland. 
[Der Bericht] zeigt, dass wir nach Jahren 
der Ignoranz dieser Tatsachen und dem 
wichtigen Paradigmenwechsel vor 15 
Jahren weiter vorankommen, auch eine 
Einwanderungsgesellschaft zu werden.“ 
Und jetzt kommt der Satz, der das gut 
zusammenfasst: „Einerseits sind viele 
aktuelle Herausforderungen immer 
noch den Versäumnissen von gestern 
geschuldet. Aber andererseits verur-
sachen wir heute erneut integrations-
politische Probleme von morgen“. Das 
hat es für mich sehr gut zusammenge-
fasst. Es ist heute die Herausforderung, 
Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen 
und rechtzeitig zu intervenieren.

Vielen Dank!

Fachkräfte mit in Deutschland aner-
kanntem Abschluss können zudem 
inzwischen für sechs Monate einen 
Aufenthaltstitel erhalten, um hier einen 
Arbeitsplatz zu suchen.

Auch das Anerkennungsgesetz stellt 
eine Liberalisierung beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt dar. Die Anerkennung 
eines im Ausland erworbenen 
Berufsabschlusses kann auch vom Ausland 
aus betrieben werden und verbessert 
bei voller Anerkennung erheblich die 
Möglichkeit einer Arbeitsmigration 
nach Deutschland. Dies schlägt sich 
auch in der im Juli 2013 geänderten 
Beschäftigungsverordnung nieder.

Zusammenfassung und Fazit

Im historischen Rückblick lässt sich 
gut erkennen: auf Zeiten der Öffnung 

folgten immer wieder Zeiten der 
Begrenzung und Abwehr. Es gab häu-
fige Korrekturen, die zwar auch zu 
Liberalisierungen führten, aber in der 
Summe intransparent blieben. In eini-
gen Bereichen wurden Steuerungsziele 
erreicht, in anderen mehr oder weniger 
verfehlt, nicht selten wurden uner-
wünschte Nebenwirkungen ausgelöst. 
Wenn man die Fehlentscheidungen der 
Vergangenheit korrigieren will, muss man 
das entweder in der konsensabhängigen 
Gesetzesreform machen oder man regelt 
immer durch stetiges Nachbessern ggf. 
auf Kosten der Kohärenz.

In der Gesamtbetrachtung lassen 
sich keine klaren durchgängigen 
Zielbestimmungen, kein System gut 
geplanter und vorbereiteter Maßnahmen 
erkennen, auf Fehlentwicklungen 
erfolgten keine zukunftstauglichen 

Einkommenssichernde Arbeit ist die Grundlage einer 
eigenständigen Lebensführung, ein Schlüsselbereich der 
integration, der viele andere zugänge öffnet. Deshalb 
ist es wichtig, dass der zugang klar, transparent und 
konsistent geregelt wird. 
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