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a.a.O. am angegebenen Ort

AbH Ausbildungsbegleitende Hilfen

ABl Amtsblatt

Abs. Absatz

ADG Antidiskriminierungsgesetz

a.F. alte Fassung

AfL Arbeit f�r Langzeitarbeitslose

AGABY Arbeitsgemeinschaft der Ausl�nderbeir�te Bayerns

AGAH Arbeitsgemeinschaft der Ausl�nderbeir�te Hessens

AGARP Arbeitsgemeinschaft der Ausl�nderbeir�te in Rheinland-
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AgfJ Arbeitsgemeinschaft freier Jugendverb�nde

AG KAN (ehem.) AG Kommunale Ausl�ndervertretungen Nieder-
sachsen, jetzt: NIR (s.u.)

AKI Arbeitsstelle interkulturelle Konflikte und gesellschaftl. Inte-
gration, WZB

AmkA Amt f�r multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frank-
furt/Main

antl. anteilig

ArbG Arbeitsgericht

ArGV Arbeitsgenehmigungsverordnung

ARICNRW Anti-Rassismus-Informations-Centrum Nordrhein-Westfa-
len

ARGEFL� Arbeitsgemeinschaft der L�nder f�r Integration und Fl�cht-
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ASAV Anwerbestopausnahmeverordnung

ASB Ausl�ndersozialberatung

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AsylVfG Asylverfahrensgesetz

AsylSZBV Asylzust�ndigkeitsbestimmungsverordnung

ATIAD Verband t�rkischer Unternehmer und Industrieller in Eu-
ropa, e.V.

AufenthG Aufenthaltsgesetz

AuslG Ausl�ndergesetz

AWO Arbeiterwohlfahrt

AZR Ausl�nderzentralregister
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BAf�G Bundesausbildungsf�rderungsgesetz

BAG Bundesarbeitsgericht

BAGFW Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

BAMF Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge

BBiG Berufsbildungsgesetz

BerBiRefG Berufsbildungsreformgesetz

BeschVerfV Besch�ftigungsverfahrenverordnung

BeschV Besch�ftigungsverordnung

BGB B�rgerliches Gesetzbuch

BGBl Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BiB Bundesinstitut f�r Bev�lkerungsforschung beim Statisti-
schen Bundesamt

BIBB Bundesinstitut f�r Berufsbildung

BLK Bund-L�nder-Kommission f�r Bildungsplanung und For-
schungsf�rderung

BMA ehem. Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung

BMBF Bundesministerium f�r Bildung und Forschung

BMFSFJ Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend

BMVBW Bundesministerium f�r Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

BMWA Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit

BQF Programm „Kompetenzen f�rdern – Berufliche Qualifizie-
rung f�r Zielgruppen mit besonderem F�rderbedarf,
BMBF“

BQN Berufliche Qualifizierungsnetzwerke

BR-Drs. Bundesratsdrucksache

BT-Drs. Bundestagsdrucksache

BTEU Bund T�rkisch-Europ�ischer Unternehmer

BTGE Bundesfachverband des t�rkischen Groß- und Einzelhan-
dels e.V.

BVA Bundesverwaltungsamt

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BVFG Bundesvertriebenen- und Fl�chtlingsgesetz

CAT Committee Against Torture

CDU/CSU Christlich Demokratische Union/Christlich Soziale Union
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CITO Center f�r International Testing und Entwicklung

CPT European Committee for the Prevention of Torture and In-
human or Degrading Treatment or Punishment

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst

DaZ Deutsch als Zweitsprache

DBJR Deutscher Bundesjugendring

DGB Deutscher Gewerkschaftsbund

Difu Deutsches Institut f�r Urbanistik

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag

DITIB T�rkisch-Islamische Union der Anstalt f�r Religion, e.V.

DIW Deutsches Institut f�r Wirtschaftsforschung

DJI Deutsches Jugendinstitut

DJO Deutsche Jugend in Europa Bundesverband e.V.

DSJ Deutsche Sportjugend

DST Deutscher St�dtetag

DTF Deutsch-T�rkisches Forum (in der nordrhein-westf�lischen
CDU)

DVU Deutsche Volksunion

ebd. ebenda

EBRF Europ�ische Stelle zur Beobachtung von Rassisismus und
Fremdenfeindlichkeit (= EUMC European Monitoring Cen-
ter on Racism and Xenophobia)

E&C Entwicklung und Chancen f�r junge Menschen in sozialen
Brennpunkten, BMFSFJ

ECRE European Council on Refugees in Exiles
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EFF Europ�ischer Fl�chtlingsfonds
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EMN European Migration Network
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EU Europ�ische Union
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EUGH Europ�ischer Gerichtshof

EUMC European Monitoring Center on Racism and Xenophobia

EWR Europ�ischer Wirtschaftsraum

f. folgende

ff. fortfolgende

FB Fachbereich

FeV Fahrerlaubnisverordnung

F�rMig F�rderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund

Freiz�gG Freiz�gigkeitsgesetz

FSTJ Freiwilliges soziales Trainingsjahr, Programm im Rahmen
von E&C, BMFSFJ

GARP Government Assisted Repatriation Program

GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V.

GeB Geringf�gig entlohnte Besch�ftigte

GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

GFK Genfer Fl�chtlingskonvention

GG Grundgesetz

GMF Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Survey, Biele-
felder Institut f�r interdisziplin�re Konflikt- und Gewaltfor-
schung)

GSiG Grundsicherungsgesetz

gsub Gesellschaft f�r soziale Unternehmensberatung mbH

GUS-Staaten Gemeinschaft unabh�ngiger Staaten

GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt

HAVAS Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstandes bei
5-J�hrigen

HDE Hauptverband des Deutschen Einzelhandels

HIS Hochschul-Informationssystem GmbH

IAB Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
anstalt f�r Arbeit

IDA Informations- und Dokumentationszentrum f�r Antirassis-
musarbeit e.V.

i.d.R. in der Regel

IfS Institut f�r Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH

IG Industriegewerkschaft
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IG BAU Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

IGLU Internationale-Grundschul-Leseuntersuchung

IGMG Islamische Gemeinschaft Milli G�r�s

IHK Industrie- und Handelskammer

IKoM Informations- und Kontaktstelle f�r die Arbeit mit �lteren
Migranten

IMK e.V. Internationales Zentrum f�r Menschenrechte der Kurden

IMK Innenministerkonferenz/St�ndige Konferenz der Innenmini-
ster der L�nder

IntV Verordnung �ber die Durchf�hrung von Integrationskursen
f�r Ausl�nder und Sp�taussiedler (Integrationskursverord-
nung)

InWIS Institut f�r Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt-
und Regionalentwicklung, Ruhr-Universit�t Bochum

ipos Institut f�r praxisorientierte Sozialforschung

IQ Programm „Integration durch Qualifikation“, BMWA

ISS Institut f�r Sozialarbeit und Sozialp�dagogik e.V.

i.S.v. im Sinne von

IT-ArGV Verordnung �ber die Arbeitsgenehmigung f�r hoch qualifi-
zierte ausl�ndische Fachkr�fte der Informations- und Kom-
munikationstechnologie

i.V.m. in Verbindung mit

IZA Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH

JMD Jugendmigrationsdienste

JMK St�ndige Konferenz der Jugendminister der L�nder

KAUSA Koordinierungsstelle Ausbildung in Ausl�ndischen Unter-
nehmen

KFOR Kosovo Forces

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle f�r Verwaltungsvereinfa-
chung

KJP Kinder- und Jugendplan des Bundes

KMK St�ndige Konferenz der Kultusminister der L�nder (Kultus-
ministerkonferenz)

KOM (EU-)Kommission

KuQ Kompetenz und Qualifikation f�r junge Menschen, Pro-
gramm im Rahmen von E&C, BMFSFJ
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LAGA NRW Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migranten-
vertretungen in NRW

LOS Lokales Kapital f�r soziale Zwecke, Programm im Rahmen
von E&C, BMFSFJ

LTD Liberale Deutsch-T�rkische Vereinigung, in der FDP

MEB Migrationserstberatung

Mio. Millionen

MOE Mittel- und Osteuropa

Mrd. Milliarden

M�SIAD Bundesverband der Vereine unabh�ngiger Industrieller und
Unternehmer e.V.

m.w.N. mit weiteren Nachweisen

NGO Nongovernmental Organization/
Nichtregierungs-(regierungsunabh�ngige) Organisation

NIR Nieders�chsischer Integrationsrat (ehemals AG KAN)

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands

NQI Nationale Qualit�tsinitiative

NRW Nordrhein-Westfalen

OBS Otto Benecke Stiftung e.V.

ODIR B�ro f�r Demokratische Institutionen und Menschenrechte

OSZE Organisation f�r Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

OVG Oberverwaltungsgericht

PISA Programme for International Student Assessment

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik

PMK Politisch motivierte Kriminalit�t (Deliktgruppe)

PStG Personenstandsgesetz

REAG Reintegration and Emigration Program for Asylum Seekers
in Germany

REMID Religionswissenschaftlicher Medien- und Informations-
dienst e.V.

RPJ Ring Politischer Jugend

RWI Rheinisch-Westf�lisches Institut f�r Wirtschaftsforschung
e.V.
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S. Seite/Satz

SGB Sozialgesetzbuch

SISMIK Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migranten-
kindern in Kindertageseinrichtungen

sog. sogenannt

s.o. siehe oben

SOEP Sozio�konomischer Panel des DIW

SPI Stiftung Sozialp�dagogisches Institut

StAG Staatsangeh�rigkeitsgesetz

StGB Strafgesetzbuch

s.u. siehe unten

TBB T�rkischer Bund Berlin-Brandenburg

TD-IHK Deutsch-T�rkische Handelskammer

TIDAF Verband T�rkisch-Europ�ischer Unternehmervereine e.V.

TKS Test zur Komparativen Sprachentwicklungs- und F�rder-
diagnostik

TOBB T�rkische Kammer f�r Handel, Industrie, Seehandel und
Warenb�rsen

TransKiGs St�rkung der Bildungs-/Erziehungsqualit�t in Kindertages-
einrichtungen und Grundschulen und Gestaltung des �ber-
gangs

Tsd. Tausend

T�SIAD Verband t�rkischer Industrieller und Unternehmer

u.a. unter anderem/und andere

u.�. und �hnliche

UKlaG Unterlassungsklagengesetz

UN (= VN) United Nations (Vereinte Nationen)

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

UNMIK UN-Verwaltung im Kosovo

UpJ Union progressiver Juden, e.V.

usw. und so weiter

u.U. unter Umst�nden

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

v.a. vor allem

VG Verwaltungsgericht
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VGH Verwaltungsgerichtshof

vgl. vergleiche, siehe

VIKZ Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.

VN (= UN) Vereinte Nationen (United Nations)

VO(EWG) Verordnung des Rates der Europ�ischen Wirtschaftsge-
meinschaft

VO/EG (sp�ter) Verordnung des Rates der Europ�ischen Gemein-
schaft

WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der
Hans-B�ckler-Stiftung

WZB Wissenschaftszentrum Berlin

z. B. zum Beispiel

ZdJ Zentralrat der Juden in Deutschland

ZfT Stiftung Zentrum f�r T�rkeistudien

ZP Zusatzprotokoll

z.T. zum Teil

ZuwG Zuwanderungsgesetz

ZVS Zentralstelle f�r die Vergabe von Studienpl�tzen

ZWSt Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
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Vorwort

Seit der Vorlage meines letzten Berichts im Jahr 2002 hat sich die inte-
grationspolitische Debatte weiter entwickelt: „Integration in der Zuwan-
derungsgesellschaft“ ist nun als politisches Thema gesetzt. �ber alle
Kontroversen im Zuwanderungsgesetzgebungsverfahren hinweg ent-
stand ein weit reichender Konsens, dass Integrationspolitik eine der
zentralen Zukunftsaufgaben ist. In dem Zeitraum, den dieser Bericht ab-
deckt, wurde auf allen Zust�ndigkeitsebenen und vor allem auch im
nichtstaatlichen Bereich Vieles erreicht. Genannt seien hier neben dem
Abschluss des Zuwanderungsgesetzes und der Einf�hrung einer ziel-
gruppen�bergreifenden Erstf�rderung von Neuzuwandernden die Ver-
abschiedung einer ganzen Reihe europ�ischer Richtlinien im Migrati-
ons- und Fl�chtlingsbereich, die ersten bildungspolitischen Konsequen-
zen, die auf L�nderebene aus „PISA“ gezogen werden, die Diskussion
um ein Antidiskriminierungsgesetz und die vielf�ltigen kommunalen Inte-
grationsstrategien, die zunehmend auch sozialr�umlich ansetzen, die
verst�rkte interkulturelle Ausrichtung der Angebote der sozialen Dienste
und nicht zuletzt auch eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven.

Gleichwohl erscheint dieser Bericht in einer Zeit, in der das Projekt ge-
sellschaftlicher Integration von Zuwandernden immer st�rker in Verbin-
dung zu den Fragen einer wirksamen Terrorismusbek�mpfung gebracht
wird. Die Attentate von Madrid und London haben in ganz Europa De-
batten �ber Fehler von Integrationspolitik ausgel�st. Die Tatsache, dass
ein Teil der Attent�ter, Beschuldigten oder Angeklagten nicht „von au-
ßen“ kommt, sondern Einwanderer der zweiten und dritten Generation
sind, die in Westeuropa aufwuchsen und mitunter auch den Pass eines
westeurop�ischen Landes besitzen, verst�rt. Der Terrorismus im Namen
des Islam ist nicht zuletzt auch ein Angriff auf das, was in diesen Gesell-
schaften an Integration bereits geleistet wurde.

Es w�re ein fataler Fehler, Religiosit�t mit Fundamentalismus und den in
Westeuropa gelebten Islam mit dem Terror des globalen Dschihads
gleichzusetzen. Gefragt werden muss aber nach den Ursachen f�r die
Anf�lligkeit einzelner hier aufgewachsener Inl�nder f�r Islamismus und
extremistische Ideologien. Angesichts dessen, was inzwischen �ber so-
zialen Status und Ausbildungsgrad von islamischen Extremisten be-
kannt ist, greift die These, dass die vermeintlich religi�se Radikalisie-
rung ihre Ursache allein in gesellschaftlicher Unterprivilegierung habe,
sicher zu kurz. Fehlende Teilhabechancen und Gestaltungsm�glichkei-
ten, Zur�ckweisungserfahrungen und Diskriminierung machen es je-
doch grunds�tzlich schwer, Zugeh�rigkeitsgef�hle und positive gesell-
schaftliche Identifikationen zu entwickeln, und beg�nstigen die Flucht in
politischen und religi�sen Extremismus. Darauf setzt auch die interna-
tionale radikalislamistische Bewegung und bietet sich als Gegenidenti-
t�t an.

Auf der Suche nach Identifikationsm�glichkeiten sind vor allem die
nachwachsenden Migrantengenerationen. Anders als die erste Einwan-
derergeneration, die sich in Zeiten wirtschaftlicher Stabilit�t mit ihren
mitgebrachten Identit�ten in den westeurop�ischen Gesellschaften ein-
richtete, orientieren sie sich oft wesentlich st�rker am jeweiligen Umfeld
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und haben weit h�here Erwartungen hinsichtlich gesellschaftlicher Aner-
kennung und Aufstieg, sehen sich gleichzeitig aber mit �konomischer
Unsicherheit konfrontiert. Gerade deshalb liegt es in unserer Verantwor-
tung – und damit meine ich nicht nur die Verantwortung der Politik, son-
dern auch die der Religionsgemeinschaften, der Schulen und Jugend-
einrichtungen und insbesondere auch die der Migrantencommunities
und -familien – daf�r zu sorgen, dass hier aufwachsenden Jugendlichen
eine „globale“, von nationalen und kulturellen Auspr�gungen abgel�ste
islamistische Identit�t nicht als die einzige Alternative erscheint.

Gesellschaftliche Differenzierung macht die Verst�ndigung �ber gemein-
same Werte und Regeln nicht einfacher. Gerade weil wir eine Kultur der
gegenseitigen Anerkennung als Leitbild unseres Zusammenlebens ak-
zeptieren, muss allen Beteiligten klar sein, dass die Werte des Grundge-
setzes und die darauf basierende Rechtsordnung, dass die W�rde jedes
Einzelnen, die Gleichheit von Frau und Mann, die Religionsfreiheit und
die Meinungsfreiheit alleinige Gesch�ftsgrundlage von Integration sind.

Schwieriger ist es, das Recht auf Verschiedenheit im allt�glichen gesell-
schaftlichen Umgang durchzubuchstabieren: Wie sieht die Zuwande-
rungsgesellschaft das Recht auf rituelles Sch�chten im Verh�ltnis zum
Tierschutz? Wie regelt sie den Anspruch auf ungest�rte Religionsaus-
�bung im Verh�ltnis zu den Ruhebed�rfnissen der Anwohnerinnen und
Anwohner von Moscheen und Kirchen? Wie viel Raum wird nichtchristli-
chen Bestattungsritualen in den Friedhofsordnungen gegeben? Welche
Grenzen setzt das Postulat der Gleichheit von Frau und Mann der Erzie-
hung durch die Eltern? Und: Ist das Kopftuch auch als ein religi�ses
oder nur als ein politisches Symbol zu „lesen“?

Wir m�ssen uns der Tatsache, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft
sind, deren Bev�lkerung in den letzten Jahrzehnten ethnisch, kulturell
und religi�s immer vielf�ltiger geworden ist, und damit auch diesen Fra-
gen viel grunds�tzlicher stellen als wir dies bisher getan haben. In
Deutschland leben nicht nur 6,7 Millionen ausl�ndische Staatsangeh�ri-
ge, sondern noch einmal so viele Menschen, die zwar einen deutschen
Pass besitzen, f�r die aber die Tatsache, dass sie selbst oder ihre Eltern
oder Großeltern gewandert sind, immer noch pr�gend ist. Sie sind Aus-
siedlerinnen und Aussiedler, Eingeb�rgerte oder Kinder ausl�ndischer
Eltern oder aus binationalen Ehen, die bereits mit der Geburt zu deut-
schen Staatsangeh�rigen wurden. �ber 14 Millionen Menschen haben
einen Migrationshintergrund – unabh�ngig von ihrer deutschen oder
ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit. Jede f�nfte in Deutschland ge-
schlossene Ehe ist heute binational, jedes vierte Neugeborene hat min-
destens ein Elternteil mit Wanderungshintergrund, rund ein Drittel der
Kinder und Jugendlichen in den deutschen Schulen kommt inzwischen
aus Migrantenfamilien. Gesellschaftliche Integration ist l�ngst kein Pro-
jekt mehr, das sich allein am Kriterium der Staatsangeh�rigkeit ent-
scheidet und durch Zuwanderungssteuerung abschließend regeln ließe.

Angesichts dieser Pluralisierung reicht es nicht aus, Integration nur zu
fordern – man muss sie auch f�rdern und Angebote machen, die Identi-
fikation und das Gef�hl von Zugeh�rigkeit erm�glichen. Wenn die Teil-
nahme am Erwerbsleben entscheidend ist f�r sozialen Status und ge-
sellschaftliche Anerkennung, dann m�ssen wir allen l�ngerfristig hier Le-
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benden – egal welcher Staatsangeh�rigkeit – den Zugang zum Arbeits-
und Ausbildungsstellenmarkt und auch zur Ausbildungsf�rderung weiter
�ffnen. Wenn unsere wirtschaftliche Zukunft als Wissensgesellschaft am
Qualifikationsniveau der Bev�lkerung h�ngt, dann m�ssen wir in weit
st�rkerem Maße als bisher in Bildung und in die individuelle Qualifikati-
on jedes Einzelnen investieren. Wenn Sprache und Erwerbst�tigkeit die
Schl�ssel zu Integration sind, dann m�ssen wir alles daransetzen, dass
jedes hier geborene Kind sp�testens bei Schuleintritt �ber ausreichende
Deutschkenntnisse verf�gt, damit es die Chance hat, im Bildungssy-
stem zu bestehen und Qualifizierungs- und Erwerbschancen nicht
schon im Kindesalter ungleich verteilt werden. Und wenn Politik auf die
Eigenverantwortung m�ndiger B�rgerinnen und B�rger und die Selbst-
hilfepotenziale der Zivilgesellschaft setzt, dann muss sie rechtliche
Gleichheit und die M�glichkeiten zur Mitgestaltung und politischer Parti-
zipation gew�hren.

Unsere Gesellschaft steht vor der Aufgabe, sich selbst aufnahmef�higer
zu machen. Alle gesellschaftlichen Institutionen – Kinderg�rten und
Schulen, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen und Alten-
pflege – m�ssen in die Lage versetzt werden, mit Pluralit�t und Diffe-
renz produktiv umzugehen und sich interkulturell zu �ffnen. In vielen er-
folgreichen Wirtschaftsunternehmen ist „Diversity Management“ l�ngst
selbstverst�ndlich, wird Interkulturalit�t gezielt gef�rdert und so eine
neue Unternehmenskultur geschaffen. Oft sind es die „kleinen“, alltags-
bezogenen Ans�tze, die hier am besten greifen. So referiert dieser Be-
richt eine Vielzahl von Projekten, Aktivit�ten und Dialogangeboten, die
den Anspruch der Interkulturalit�t ernst nehmen – auch in Bereichen,
die unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Medien�ffentlichkeit lie-
gen. Integrationspolitik ist mehr als Ausl�nder- oder Minderheitenpolitik
und auch mehr als Sprachf�rderung und Eingliederungshilfe: Integrati-
onspolitik ist Gesellschaftspolitik und muss endlich als Querschnittsauf-
gabe verstanden und verankert werden.

Ohne rechtliche Gleichstellung und politische Teilhabe steht Integrati-
onspolitik jedoch auf t�nernen F�ßen. Die rechtliche Gleichstellung von
Eingewanderten – sei es durch die großz�gige Erf�llung der bestehen-
den humanit�ren Verpflichtungen, sei es durch integrationspolitisch ver-
n�nftige Regelungen im Sozialrecht und sonstigen Rechtsbereichen –
bleibt politisches Kernanliegen dieses Berichts. Viel von der gesell-
schaftlichen Aufbruchstimmung, die sich anfangs mit dem Projekt Zu-
wanderungsgesetz und der Neufassung des Ausl�nderrechts verband,
ist im Laufe des Gesetzgebungsprozesses verloren gegangen. Und
auch die ersten Anwendungserfahrungen sind zum Teil ern�chternd.

Dies gilt f�r das neue Recht im humanit�ren Bereich etwa mit Blick auf
geduldete Ausl�nder. Die einhellig gewollte und verk�ndete „Abschaf-
fung der Kettenduldungen“ ist bisher in der Praxis nicht angekommen.
Hier fehlt es auf allen verantwortlichen Ebenen an politischem Willen,
die vorhandenen Spielr�ume des neuen Rechts im Sinne vern�nftiger
Integrationspolitik zu nutzen. Stattdessen wird weiterhin versucht,
trennscharf zwischen Ausl�ndergruppen, „die nicht ausreisen k�nnen“
und Ausl�ndergruppen, „die nicht ausreisen wollen“, zu unterscheiden.
Sollte sich hier die Auslegung des Aufenthaltsgesetzes nicht �ndern,
sind gesetzliche Korrekturen aus meiner Sicht unabweisbar, wenn der

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_InhV.3d 30. 8. 2005 10:26 S. 31

Auftr.-Nr. 0359 / 00

31



politische Druck sich nicht auf die H�rtefallgremien der L�nder oder auf
die Innenministerkonferenz (Gruppenbleiberechtsregelungen) konzen-
trieren soll.

Im Bereich der Aufenthaltsverfestigung sind derzeit insbesondere noch
die �bergangsregelungen des neuen Rechts relevant, die auf einen
weitgehenden Vertrauens- und Bestandsschutz der bereits lange in
Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�nder zielen. Wie sich
hingegen die neu eingef�hrten h�heren H�rden f�r die Erlangung des
unbefristeten Aufenthaltstitels (Niederlassungserlaubnis) mittelfristig
auswirken werden, wird nicht nur von der Zusammensetzung der k�nf-
tig Zuwandernden, sondern wohl auch von der Leistungs- und Lernf�-
higkeit des neuen Integrationskurssystems abh�ngen. Das integrations-
politische Ziel, lange in Deutschland lebende Ausl�nderinnen und Aus-
l�nder grunds�tzlich mit dem unbefristeten Aufenthaltstitel auszustatten,
darf jedenfalls nicht aus den Augen verloren werden, wenn rechtliche
Gleichstellung und Rechtssicherheit erreicht werden sollen.

Nachdem im Bericht 2002 noch der Inhalt der Richtlinienentw�rfe der
EU-Kommission sowie die Diskussionen innerhalb der Gremien in Br�s-
sel vorgestellt worden waren, befasst sich dieser Bericht nunmehr mit
den gr�ßtenteils verabschiedeten Rechtsakten. Oftmals wird in der �f-
fentlichen Diskussion �bersehen, wie weitgehend die Rechtsstellung ei-
nes Großteils der in Deutschland aufh�ltigen Ausl�nder (Unionsb�rgerin-
nen und -b�rger und t�rkische Staatsangeh�rige, die unter das Assozia-
tionsrecht fallen) bereits durch europ�isches Recht bestimmt wird und
damit einer isolierten nationalen Rechtsetzung entzogen ist. Auch f�r
die so genannten Drittstaatsangeh�rigen ist nun der erste Harmonisie-
rungsschritt im Bereich Einwanderung und Asyl in Br�ssel vollzogen. In
den Mitgliedstaaten steht damit die Umsetzung der EU-Richtlinien in
nationales Recht an. Dies wird auch das junge deutsche Zuwande-
rungsrecht erneut ver�ndern. Der zwingende �nderungsbedarf im natio-
nalen Recht wird die mit dem Zuwanderungsgesetz vorgenommenen
Wertungen jedoch nicht ver�ndern.

Ein wichtiger Baustein f�r rechtliche Gleichstellung und eine Kultur der
Gleichbehandlung ist auch die – in der �ffentlichkeit nicht unumstrittene
– Antidiskriminierungsgesetzgebung, die aufgrund von Rechtssetzung
in Br�ssel auch in Deutschland ansteht. Obwohl der Gleichbehand-
lungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz fester Bestandteil unserer
Rechtskultur ist, erscheint Vielen die M�glichkeit, rechtlich gegen Diskri-
minierungen im Gesch�ftsverkehr und auch im allt�glichen Umgang
miteinander vorzugehen, wie rechtspolitisches Neuland. Die deutsche
Diskussion bedarf hier eindeutig der Versachlichung.

Der wichtigste integrationspolitische Schritt der letzten Jahrzehnte ist
und bleibt die Reform des Staatsangeh�rigkeitsrechts und insbesonde-
re die Erleichterung von Einb�rgerung und die Einf�hrung des ius soli.
In den f�nf Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechts wurden mehr
Menschen eingeb�rgert als in den zwanzig Jahren vor der Reform.
Mehrstaatigkeit wird h�ufiger hingenommen und die meisten Unions-
b�rgerinnen und -b�rger k�nnen heute ihre fr�here Staatsangeh�rigkeit
beibehalten. Aufgrund des neu eingef�hrten Geburtsortsprinzips erhiel-
ten zudem �ber 200 000 hier geborene Kinder ausl�ndischer Eltern die
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deutsche Staatsangeh�rigkeit. Z�hlt man die Einb�rgerungen, die die
800 000-Grenze inzwischen deutlich �berschritten haben d�rften, und
diese „ius-soli-Kinder“ zusammen, so liegt die Zahl der „neuen“ Deut-
schen nunmehr bei rund 1 Million. Die Kluft zwischen Wohnbev�lkerung
und Staatsvolk beginnt sich zu schließen.

Wir brauchen jedoch eine „Politik der Einb�rgerung“, die �ber die Verlei-
hung von Staatsangeh�rigkeit hinausgeht, die auf gleichberechtigte und
selbstbestimmte B�rgerinnen und B�rger setzt, die struktureller Un-
gleichheit genauso entschieden entgegentritt wie Ungleichheitsideolo-
gien und die Einheimischen wie Zugewanderten die Identifikation mit
den Grundwerten der pluralistischen Demokratie erm�glicht.

Ich hoffe, dass dieser Bericht dazu beitragen kann.

Berlin, im Juli 2005

Marieluise Beck
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A Einleitung

Die Beauftragte der Bundesregierung Migration, Fl�chtlinge und Integra-
tion erstattet hiermit gem�ß § 94 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz dem Deut-
schen Bundestag ihren 6. Bericht �ber die Lage der Ausl�nderinnen und
Ausl�nder in Deutschland. Wie die vorangegangenen Berichte verfolgt
auch dieser Bericht das Ziel, die Lage der Migrantinnen und Migranten in
Deutschland differenziert, umfassend und kritisch darzustellen. Der Be-
richt benennt Erreichtes wie Schwierigkeiten, stellt Erfolge und Fehlent-
wicklungen dar und skizziert – in der Perspektive der integrationspoliti-
schen Erfordernisse – Handlungsm�glichkeiten f�r Politik und gesell-
schaftliche Akteure.

In Fortschreibung des 5. Berichts der Beauftragten, der im August 2002
vorgelegt wurde (Drs. 14/9883), umfasst der Berichtszeitraum die Zeit
von September 2002 bis Ende 2004. In einigen F�llen wurde auf Recht-
setzung bzw. aktuelle Entwicklungen in der ersten Jahresh�lfte 2005
Bezug genommen. Gr�nde f�r die – im Verh�ltnis zum Gesetzesauftrag –
sp�te Vorlage des Berichts liegen im Gesetzgebungsverfahren Zuwande-
rungsgesetz, das sich nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts �ber die Nichtigkeit des Gesetzes im Dezember 2002 bis Juli
2004 hinzog, sowie in den unmittelbar anschließenden Verfahren zur er-
g�nzenden Rechtsetzung, die gleichfalls zu ber�cksichtigen waren.

Wie schon in den fr�heren Berichten nimmt auch diesmal die Berichter-
stattung zu Themenfeldern der Integration von Migrantinnen und Migran-
ten breiten Raum ein. Besonderen Stellenwert misst die Beauftragte der
Integration in das Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt bei. Themati-
siert werden zudem die Integration in den Sozialraum, die interkulturelle
�ffnung der sozialen Dienste und Regeleinrichtungen, die Integration zu-
gewanderter Religionsgemeinschaften, das gesellschaftliche und politi-
sche Engagement von Migrantinnen und Migranten sowie auch Aspekte,
die gesellschaftlicher Integration entgegenstehen, so Fremdenfeindlich-
keit und Diskriminierung, Kriminalit�t und famili�re Gewalt. Dar�ber hin-
aus wird die Neugestaltung der Integrationsf�rderung von Bund und L�n-
dern skizziert und ein detaillierter �berblick �ber die Angebote des Bun-
des zur F�rderung der beruflichen und sozialen Integration und des
Deutschspracherwerbs gegeben. Die thematische Breite der Berichter-
stattung unterstreicht, dass Integrationspolitik in unserer Einwande-
rungsgesellschaft fester Bestandteil von Gesellschaftspolitik ist und sich
auf s�mtliche Lebensbereiche bezieht.

Ein weiterer ausf�hrlicher Teil des Berichtes besch�ftigt sich mit der
Rechtsetzung im Berichtszeitraum auf nationaler und europ�ischer
Ebene. In den Kapiteln zum Antidiskriminierungsrecht, zum Staatsange-
h�rigkeitsrecht, zur Rechtstellung von Drittstaatsangeh�rigen und Uni-
onsb�rgern, zu Fl�chtlingen und zu den rechtlichen Aspekten der sozia-
len Sicherheit von Ausl�ndern werden die wichtigsten rechtlichen Ent-
wicklungen nachgezeichnet und integrationspolitisch bewertet. Beson-
ders gew�rdigt werden die Regelungen des am 1. Januar 2005 in Kraft
getretenen Zuwanderungsgesetzes. Die Berichterstattung bezieht dabei
die inzwischen erlassenen Rechtsverordnungen zum Zuwanderungsge-
setz und das Erste �nderungsgesetz zum Aufenthaltsgesetz sowie erste
Erfahrungen mit der Anwendung der neuen Gesetzgebung mit ein. Ab-
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schließend wird auf Entwicklungen, Berichtspflichten und Verfahren in re-
gionalen und internationalen Menschenrechtsgremien eingegangen.

Die Begriffe „Ausl�nderin“ und „Ausl�nder“ werden in diesem wie in allen
vorangegangenen Berichten vor allem in rechtlichen und statistischen
Zusammenh�ngen verwendet, da sie dort – zur Bezeichnung nichtdeut-
scher Staatsangeh�riger – Teil der Fachsprache sind. Ansonsten werden
die international �blichen Begriffe „Migrantin“ und „Migrant“ verwendet.
Diese Begriffe bezeichnen sowohl in Deutschland lebende ausl�ndische
Staatsangeh�rige als auch Eingeb�rgerte und je nach Kontext gelegent-
lich auch Statusdeutsche. Bei Kindern und Jugendlichen, die oftmals
nicht selbst �ber Migrationserfahrungen verf�gen, sondern vielfach in
Deutschland geboren und aufgewachsen sind, wird in der Regel auf die
Bezeichnung „Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund“ und gele-
gentlich auf „Kinder mit ausl�ndischem Pass“ oder „Kinder von Migran-
tinnen/Migranten“ zur�ckgegriffen.

Der Bericht bem�ht sich um Beachtung der Regeln f�r eine geschlech-
tergerechte Sprache gem�ß § 1 Abs. 2 Satz 1 Bundesgleichstellungsge-
setz. Der Titel des Berichts wurde unter Gesichtspunkten des gender
mainstreaming angepasst.
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B Integration

I. Bildung

Die Bildungsdiskussion wurde im Berichtszeitraum vorrangig gepr�gt
durch die Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien PISA und
IGLU.1 Der entscheidende Befund, dass in keinem anderen Vergleichs-
land die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen derart vom so-
zialen Status der Eltern abh�ngen2 wie in Deutschland, verweist darauf,
dass die gesellschaftlichen und insbesondere die Bildungsinstitutionen
offenbar nicht in der Lage sind, soziale Ungleichheit so zu kompensieren,
dass von Chancengleichheit gesprochen werden kann.

Schulerfolg von sozialer
Schichtzugeh�rigkeit
abh�ngig

Obwohl �berwiegend in Deutschland geboren und aufgewachsen, sind
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Schnitt im Bil-
dungssystem wesentlich weniger konkurrenzf�hig als Kinder ohne Mi-
grationshintergrund. Die starke Abh�ngigkeit des Bildungserfolgs von
der sozialen Herkunft trifft diese Kinder in besonderem Maße. Obwohl
die Beteiligungsquote von Migrantenkindern in den Kinderg�rten zu-
nimmt und sie in Vorschulen �berproportional vertreten sind, gelingt es
weder den Kindertageseinrichtungen noch dem Schul- und Ausbildungs-
system, diese Kinder und Jugendlichen – trotz nachgewiesener hoher
Bildungsmotivation – ad�quat zu f�rdern. Der konstruktive Umgang mit
sozialer und kultureller Heterogenit�t und Vielfalt ist in deutschen Bil-
dungseinrichtungen schwach ausgepr�gt. Leistungsdifferenzierung be-
stimmt den Bildungsalltag. Hierzu stellte der Sachverst�ndigenrat f�r Zu-
wanderung und Integration in seinem Bericht 2004 fest: „F�r Schulen be-
steht die M�glichkeit, Sch�ler mit schlechteren Startchancen zur�ckzu-
stellen bzw. an die ,Sonderschule‘ abzugeben. Diese Selektionsm�glich-
keiten schr�nken die Bildungschancen von Sch�lern mit Migrationshin-
tergrund ein.“3 Konsequenz sind sp�ter schlechte Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, eine wesentlich h�here Arbeitslosigkeit und Abh�ngigkeit
von Transferleistungen. Alle verf�gbaren Daten belegen, dass Migrati-
onshintergr�nde in vielfacher Weise mit sozialer Ausgrenzung verkn�pft
sind. Schon heute w�chst ein erheblicher Teil der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland in Migrantenfamilien auf. Fast jedes vierte in
Deutschland Neugeborene hat mindestens ein ausl�ndisches Elternteil.

1 PISA = „Programme for International Student Assessment“; IGLU = „Internatio-
nale-Grundschul-Leseuntersuchung“; ein Vergleich beider Untersuchungen ist
nur unter methodischen Vorbehalten m�glich. Unterschiedliche Stichprobenver-
fahren und Testinstrumente sowie auch die L�nderauswahl erlauben keinen di-
rekten Vergleich. Da jedoch ein gleiches Leseverst�ndnis zugrunde liegt, sind re-
lative Vergleiche durchaus m�glich. Vgl. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.):
PISA 2000. Basiskompetenzen von Sch�lerinnen und Sch�ler im internationalen
Vergleich, Opladen 2001; Ders.: PISA-2003. Bildungsstand der Jugendlichen in
Deutschland. Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, M�nster 2004;
Bos, W. u.A.: Erste Ergebnisse aus IGLU, Sch�lerleistungen am Ende der vierten
Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich, M�nster 2003.

2 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Ausl�nderfragen (Hrsg.): Bericht der
Beauftragten der Bundesregierung f�r Ausl�nderfragen �ber die Lage der Aus-
l�nder in der Bundesrepublik Deutschland, September 2002, S. 182.

3 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Integration
– Erfahrungen nutzen, Neues wagen. Jahresgutachten 2004, S. 267.
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Legt man statt der Staatsangeh�rigkeit das Kriterium „Migrationshinter-
grund“ zu Grunde, so kommt inzwischen fast ein Drittel aller Kinder und
Jugendlichen in Deutschland aus Migrantenfamilien. In den St�dten
Westdeutschlands liegt der Anteil bei den 15j�hrigen Jugendlichen sogar
bei bis zu 40 %.4

Ans�tze f�r individuelle
F�rderung

Grunds�tzlich zu begr�ßen sind die Entwicklung l�nder�bergreifender
Bildungsstandards und die Vereinbarungen der Kultusminister der L�n-
der und des Bundesministeriums f�r Bildung und Forschung �ber eine
gemeinsame Bildungsberichterstattung sowie den Ausbau von Ganz-
tagsschulen. Der erste gemeinsame Bildungsbericht soll mit dem
Schwerpunkt „Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwerbst�tigen
mit Migrationshintergrund im Bildungssystem“5 im Jahr 2006 vorgelegt
werden und alle bildungsbiografischen Etappen – vom Elementarbereich
bis hin zur Erwachsenenbildung – erfassen. Entscheidend f�r die Aussa-
gekraft des Berichts wird die Ausgestaltung des statistischen Kriteriums
„Migrationshintergrund“ sein. In dieser Perspektive hatte die Beauftragte
bereits bei der Reform des Berufsbildungsgesetzes angeregt, die Daten
der Berufsbildungsstatistik um dieses Kriterium zu erweitern.6

1. Kinderg�rten/Bildung und Erziehung im Elementarbereich

In der derzeitigen bildungspolitischen Diskussion wird der fr�hkindlichen
Bildung vor allem f�r Kinder mit Migrationshintergrund bzw. aus Risikofa-
milien besondere Bedeutung beigemessen. So empfiehlt der Entwick-
lungspsychologe Fthenakis insbesondere f�r diese Kinder einen gesetz-
lich verankerten Anspruch auf einen Betreuungsplatz f�r unter Dreij�h-
rige. Da die ersten sechs Lebensjahre entscheidende Bildungsjahre sind,
in denen die Aufnahme- und Lernf�higkeit besonders hoch ist, sollte
dabei die fr�hkindliche Bildung und weniger die Betreuung im Vorder-
grund stehen.7

4 Bremen und Hamburg nehmen mit 40,7 % bzw. 38,5 % eine Spitzenposition ein,
in Hessen und Nordrhein-Westfalen sind es knapp ein Drittel, in Baden-W�rttem-
berg 29 %, Rheinland-Pfalz 25 % und Bayern 22 %. Zur Erfassung des Migrati-
onshintergrunds wurden nicht nur der Ausl�nderstatus, sondern auch das Ge-
burtsland der Eltern sowie die Familiensprache herangezogen. Vgl. Deutsches
PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000, S. 341.

5 KMK: Pressemitteilung vom 16.06.2004.
6 Die durchg�ngige Einbeziehung der Staatsangeh�rigkeit und des Migrationshin-

tergrunds dienen der verbesserten M�glichkeit der Bildungsplanung und ent-
sprechen dem daf�r zugrunde liegenden Bedarf an statistischen Planungsdaten.
Die Staatsangeh�rigkeit allein ist derzeit kein aussagekr�ftiger Indikator mehr.
Aufgrund der �nderungen im Staatsangeh�rigkeitsrecht sowie der hohen Anzahl
von Sp�taussiedlern ist es notwendig, neben der Staatsangeh�rigkeit auch den
Migrationshintergrund zu erfassen. Analog zu diesen in Zukunft zunehmend
wichtiger werdenden Planungsdaten wurde auch das Item „Migrationshinter-
grund“ in das SGB III, § 11 Eingliederungsbilanz aufgenommen. Vgl. dazu Be-
schlussempfehlung des Deutschen Bundestages zur Drucksache 14/6944, S. 11
Nr. 1b.

7 Vgl. Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Auf
den Anfang kommt es an! – Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems
der Tageseinrichtungen f�r Kinder in Deutschland, Weinheim 2003.
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Elementarbildung als
�ffentliche Pflichtaufgabe

Im internationalen Vergleich setzt das systematische Bildungsangebot in
Deutschland erst relativ sp�t an. Kindertageseinrichtungen verstehen
sich nur zu h�ufig als bildungsfreie Zonen, in denen vorrangig gespielt,
aber nicht systematisch gelernt wird. Die derzeitige bildungspolitische
Diskussion zielt auf die Weiterentwicklung dieses Betreuungssystems
hin zu einem fr�hkindlichen Bildungssystem. Dies setzt aus Sicht der Be-
auftragten allerdings die Anerkennung der Elementarbildung als �ffentli-
che Pflichtaufgabe und Teil des Bildungssystems voraus. Kindertages-
einrichtungen w�ren dann nicht mehr kostenpflichtiges Betreuungs-,
sondern kostenfreies Bildungsangebot.8 Der hohe private Finanzierungs-
anteil, den Eltern mit 37 % in Deutschland f�r vorschulische Bildung und
Erziehung ausgeben (der OECD-Durchschnitt betr�gt nur 17 %), f�rdert
damit grunds�tzlich soziale Ungleichheit.9

1.1 Beteiligung an Kindertageseinrichtungen

Kindergartenbesuchs-
quote von ausl�ndischen
Kindern nur unwesentlich
geringer als von
deutschen Kindern

Im Mai 2003 lebten in Deutschland insgesamt 514 000 ausl�ndische Kin-
der im Alter von bis zu 8 Jahren,10 die noch keine allgemein bildende
Schule besuchten. Davon ist die Mehrzahl in Deutschland geboren; bei
den unter 6-J�hrigen sind es 87 %.11 Trotz der eingeschr�nkten Aussage-
kraft12 der zur Verf�gung stehenden statistischen Daten wird deutlich,
dass zumindest im alten Bundesgebiet ausl�ndische Eltern ihre Kinder
nahezu gleich h�ufig in Kindertageseinrichtungen schicken wie deutsche
Eltern.13 Rund die H�lfte aller deutschen und ausl�ndischen Kinder be-
sucht bis zum Schuleintritt eine Kindertageseinrichtung. �hnlich wie die
deutscher Kinder nimmt die Bildungsbeteiligung ausl�ndischer Kinder
mit dem Alter zu. Auch bei der Differenzierung nach Altersgruppen sind
die Unterschiede in den Besuchsquoten deutscher und ausl�ndischer
Kinder nicht gravierend (zwischen 4 % bis 6 % je nach Altersgruppe). So-
wohl in der Altergruppe der unter Dreij�hrigen, als auch im Kindergarten
liegt die Beteiligung ausl�ndischer Kinder nicht wesentlich unter dem in

8 Das SGB VIII (§ 90) sieht deshalb vor, dass die Teilnahmebeitr�ge oder Geb�hren
nach Einkommensgruppen und Kinderzahl gestaffelt werden sowie erlassen wer-
den k�nnen, wenn die Belastung den Eltern des Kindes nicht zugemutet werden
kann.

9 Vgl. Fthenakis, Wassilios E.: Thesenpapier zur Weiterentwicklung des Systems
der Tageseinrichtungen f�r Kinder unter sechs Jahren in Deutschland, S. 13.

10 Vgl. Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2003.
11 Vgl. Deutsches Jugendinstitut: OECD Early Childhood Policy Review 2002-2004,

Hintergrundbericht Deutschland, M�nchen 2004, S. 21.
12 Das Statistische Bundesamt erfasst j�hrlich Daten zu den Kindertageseinrichtun-

gen, Pl�tzen, Personal und Kosten, nicht jedoch zu Sozial- und Nationalit�tsda-
ten der betreuten Kinder. Vgl. Statistisches Bundesamt: Kindertagesbetreuung in
Deutschland, Wiesbaden 2004.

13 Der Hintergrundbericht des DJI „OECD Early Childhood Policy Review 2002 –
2004“ konstatiert demgegen�ber eine deutlich geringere Beteiligung ausl�ndi-
scher Kinder an Kindertagesst�tten. Grundlage dieser Aussage ist allerdings ein
bundesweiter Vergleich deutscher und ausl�ndischer Kinder unter Einschluss der
ostdeutschen Bundesl�nder. Die hier aufgrund der sehr hohen Versorgungs-
dichte immer noch sehr hohe Betreuungsquote deutscher Kinder bei gleichzeitig
niedriger Ausl�nderquote verzerrt das Bild. Deshalb wird in diesem Bericht aus-
schließlich auf die Daten zum fr�heren Bundesgebiet zur�ckgegriffen. Vgl. Deut-
sches Jugendinstitut: OECD Early Childhood Policy Review 2002 – 2004. Hinter-
grundbericht Deutschland, M�nchen 2004, S. 68.
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den westlichen Bundesl�ndern �blichen Stand (siehe nachfolgende Ta-
belle).

Beteiligungsquote von Kindern unter 8 Jahren in Kinderkrippen
und Kinderg�rten in Prozent

Unter
3 Jahre

3-4
Jahre

4-5
Jahre

5-6
Jahre

6-8
Jahre

Ausl�ndische und deutsche Kinder 5,9 54,7 83,2 89,6 89,2

Ausl�ndische Kinder 5,6 50,7 77,3 84,3 83,8

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus Mai 2003, nur fr�heres Bundesge-
biet

Eine aktuelle Untersuchung des DJI belegt, dass Kinder aus sozio-�ko-
nomisch besser gestellten Familien h�ufiger einen Kindergarten besu-
chen als Kinder aus niedrigeren Einkommensgruppen.14 Vor diesem Hin-
tergrund ist der Versorgungsgrad ausl�ndischer Kinder in Kindertages-
einrichtungen beachtlich, da Migrantenfamilien h�ufiger aus niedrigeren
Einkommensgruppen kommen.

Betrachtet man die ausl�ndischen Kinder in der Altersgruppe zwischen
drei und acht Jahren, f�r die seit 1996 ein Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz besteht (§ 24 SGB VIII), so zeigen sich deutliche l�nder-
spezifische Unterschiede. Bei einem bundesweiten Anteil von 74 % er-
reicht Rheinland-Pfalz mit 86 % den h�chsten Versorgungsanteil ausl�n-
discher Kinder gefolgt von Baden-W�rttemberg mit 85 %. Die niedrigsten
Anteile sind in Hamburg (50 %) und in Niedersachsen (63 %) zu verzeich-
nen. Dabei ist allerdings zu ber�cksichtigen, dass Hamburg und Nieder-
sachsen auch allgemein niedrige Kindergartenbesuchsquoten aufwei-
sen.15 Es besteht offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen dem
regionalen Angebot an Kindertagesst�ttenpl�tzen und der jeweiligen In-
anspruchnahme durch ausl�ndische Familien. Im fr�heren Bundesgebiet
sind es insbesondere die L�nder Baden-W�rttemberg und Rheinland-
Pfalz, die 2002 eine hohe Platz-Kind-Relation – wenn auch �berwiegend
Halbtagsangebote – vorweisen k�nnen.16 Es ist somit zu vermuten, dass
ausl�ndische Familien besonders vom Ausbau des Kindergartenange-
bots in Folge der Einf�hrung des Rechtsanspruchs profitiert haben.

Kostenbefreiung unter-
st�tzt fr�hkindliche

F�rderung

Trotz Kostenpflichtigkeit des Kindergartenbesuchs sind ausl�ndische El-
tern in nahezu gleichem Umfang wie deutsche Eltern daran interessiert,
ihren Kindern vorschulische Lern- und F�rderangebote zukommen zu
lassen. Dass der Kostenfaktor f�r einen Teil der ausl�ndischen Eltern ein
wichtiges Entscheidungskriterium ist, zeigt die Situation im Saarland.
Nach Aussagen des Kultusministeriums ist dort der Anteil der ausl�ndi-
schen Kinder in den Kinderg�rten deutlich gestiegen, seit das letzte Kin-
dergartenjahr kostenfrei angeboten wird. Auch Rheinland-Pfalz wird das

14 Ebd. S. 69.
15 Hamburg weist eine allgemeine Besuchsquote von 39 % und Niedersachen von

46 % auf. Vgl. Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2003.
16 Vgl. Statistisches Bundesamt: Kindertagesbetreuung in Deutschland, Einrichtun-

gen, Pl�tze, Personal und Kosten 1990 bis 2002, S. 31; so betr�gt die Platz-
Kind-Relation in Rheinland-Pfalz 106, in Baden-W�rttemberg 104 und in Ham-
burg 65.
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letzte Kindergartenjahr ab 2005 beitragsfrei stellen, um die Vorbereitung
aller Kinder als Regelangebot auf die Schule weiterzuentwickeln.

Die Kosten sind sicher auch einer der entscheidenden Gr�nde f�r den
hohen Anteil ausl�ndischer Kinder an vorschulischer Erziehung (Vorklas-
sen bzw. Schulkinderg�rten), da dieses Schulangebot im Gegensatz zu
den Kinderg�rten grunds�tzlich kostenfrei ist. So hatten z. B. im Schul-
jahr 2002 in den Berliner Vorklassen 27 % aller Kinder eine ausl�ndische
Staatsangeh�rigkeit, w�hrend ihr Anteil in den Grundschulen nur 21 %
betrug. Bundesweit ist nahezu jeder vierte, in einigen Bundesl�ndern
sogar jeder dritte Vorsch�ler ausl�ndischer Nationalit�t.17 Ein weiterer
Grund f�r den hohen Anteil ausl�ndischer Kinder an den Vorsch�lern ist
die Tatsache, dass sie �berproportional h�ufig bei der Einschulung – oft
aufgrund von Deutschsprachdefiziten – zur�ckgestellt werden und der
Besuch der Vorschule f�r sie dann verpflichtend ist.

1.2 Vorschulische Sprachf�rderung

Fr�hkindliche Sprachf�r-
derung als Teil der
Bildungspl�ne f�r den
Elementarbereich

Im Grundsatz herrscht Einigkeit zwischen den L�ndern hinsichtlich des
dringenden Handlungsbedarfs bei der sprachlichen F�rderung von deut-
schen und ausl�ndischen Kindern vor dem Schuleintritt, weil „Sprache
als das entscheidende Kommunikationsmittel des Menschen in alle an-
deren Bildungsbereiche hineinreicht. Sprachf�higkeit beeinflusst den Er-
werb der meisten anderen Kompetenzen. Vor allem aber kommt laut
PISA-Studie der Zusammenhang von mangelnder Sprachf�higkeit, man-
gelndem Schulerfolg und sozialer Segregation in der Bundesrepublik
Deutschland st�rker als in allen anderen L�ndern zum Tragen.“18

Obwohl die PISA-Studie den Leistungsstand 15-j�hriger Sch�lerinnen
und Sch�ler maß, r�ckte sehr schnell die mangelnde vorschulische F�r-
derung und der im internationalen Vergleich (u.a. durch Zur�ckstellungen
bei der Einschulung) hohe Anteil verz�gerter Schulkarrieren und damit
insgesamt die Elementarp�dagogik in den Mittelpunkt der Diskussionen.
Vor diesem Hintergrund wurden bzw. werden in allen Bundesl�ndern cur-
riculare Vorgaben f�r den fr�hp�dagogischen Bereich entwickelt und er-
probt, wobei der Schwerpunkt bei der vorschulischen Sprachf�rderung
liegt.19 Allerdings fehlen bundesweit bisher konsistente p�dagogische
Konzepte f�r die Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Kindertagesein-
richtungen. Nur in wenigen Bundesl�ndern gibt es Bildungspl�ne f�r den
Elementarbereich; lediglich in Berlin, Bayern und Brandenburg sind spie-
lerisches Lernen und lernendes Spielen Bestandteil eines systemati-
schen vorschulischen Curriculums.

17 Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur, Allgemeinbildende Schulen, Fach-
serie 11/Reihe 1, S. 14.

18 Deutsches Jugendinstitut: OECD Early Childhood Policy Review 2002 – 2004.
Hintergrundbericht Deutschland, M�nchen 2004, S. 51.

19 Ein vom BMFSFJ gef�rdertes Projekt des DJI „Schl�sselkompetenz Sprache“
(noch unver�ffentlicht) weist auf eine Vielzahl von Konzepten und Initiativen hin,
die in einigen L�ndern (z.B. in Bayern, Berlin und Brandenburg) in Bildungspro-
gramme und -richtlinien f�r den Elementarbereich Eingang gefunden haben. Das
Projekt zielt auf die systematische Erfassung und Bewertung vorhandener
Sprachf�rderans�tze und bietet eine Orientierung sowohl f�r fachspezifische
Entscheidungen als auch f�r die praktische Anwendung von Sprachlernprogram-
men in den Kindertageseinrichtungen.
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Dass Vorschulkinder erfolgreich sprachlich gef�rdert werden k�nnen, be-
legen die Ergebnisse der in Hessen im Jahr 2003 eingef�hrten Vorlauf-
kurse. Nach Feststellung eines sprachlichen F�rderbedarfs im Einschu-
lungsgespr�ch wird den Eltern und Kindern hier eine neunmonatige
Sprachf�rderung auf freiwilliger Basis angeboten, die 2004 von 94 %
aller Eltern angenommen wurde. Das Angebot umfasst 10 bis 15 Wo-
chenstunden und findet meist in den zuk�nftigen Grundschulen statt.
Wird das Angebot nicht angenommen und sprechen die Kinder bei der
Einschulung kein ausreichendes Deutsch, so k�nnen sie vom Schulbe-
such zur�ckgestellt und dann zur Teilnahme am Vorlaufkurs verpflichtet
werden. Im Jahr 2003/2004 wurden insgesamt 677 Kurse mit 5 520 Kin-
dern (davon 379 deutschsprachig) durchgef�hrt. Fast alle Kinder (96 %),
die den Vorlaufkurs besuchten, konnten eingeschult werden, nur knapp
4 % wurden zur�ckgestellt. Von den Kindern, die trotz Empfehlung kei-
nen Vorlaufkurs besuchten, konnten nur 19 % eingeschult werden, 81 %
wurden zur�ckgestellt.

Verkn�pfung der
Bildungspl�ne des

Elementar- und des
Primarbereichs

Diese Daten verdeutlichen die Wirksamkeit systematischer vorschuli-
scher Sprachf�rderung.20 Aus Sicht der Beauftragten sollte aber auch f�r
die ersten Grundschuljahre verst�rkt F�rderunterricht Deutsch als Zweit-
sprache angeboten werden. Gemeinsame Bildungspl�ne f�r den Ele-
mentar- und Primarbereich sollten sich auf die gesamte Lernphase bis
zum Ende der Grundschule beziehen und einen flexibleren �bergang
vom Kindergarten in die Grundschule vorsehen, um mehr Zeit f�r den
Abbau sprachlicher und sonstiger Entwicklungsprobleme einzur�umen.
Vor diesem Hintergrund begr�ßt die Beauftragte den von Bayern und
Hessen vorlegten Entwurf eines Bildungs- und Erziehungsplans f�r Kin-
der bis zu zehn Jahren. Hier wird erstmalig die gesamte kindliche Ent-
wicklung vom ersten bis zum zehnten Lebensjahr unabh�ngig von der je-
weiligen institutionellen Einbindung (Kindertageseinrichtung bzw. Grund-
schule) ber�cksichtigt. Angesichts des im internationalen Vergleich
hohen Anteils verz�gerter Schulkarrieren insbesondere bei Migrantenkin-
dern sollte zudem vom Instrument der Zur�ckstellungen Abstand ge-
nommen.

Derzeit wird im DJI ein sprachliches Bildungskonzept als Teil der kitaspe-
zifischen Lernkultur erarbeitet. Sprachliche Bildung wird hier als Quer-
schnittsaufgabe verstanden, die sich auf alle Kinder bezieht und sowohl
sprachstrukturelle als auch kommunikative Aspekte ber�cksichtigt. Ziel
ist es, systematisches, fr�hzeitiges Sprachlernen im Alltag der Kinderta-
geseinrichtungen fest zu verankern. Unterst�tzt wird dieses Anliegen
auch durch die „Nationale Qualit�tsinitiative“ (NQI) des BMFSFJ, die der
Entwicklung und Erprobung von Qualit�tskriterien, von Material zur Qua-
lit�tsentwicklung und von Instrumenten und Verfahren f�r interne und ex-
terne Evaluation der Kindergartenpraxis dient. Einbezogen sind auch
spezifische Einzelprogramme zur Sprachf�rderung und zur Arbeit mit Mi-
grantenkindern und deren Eltern. Innerhalb von drei Jahren sollen bun-
desweit in Kooperation mit mindestens 3 000 Kindertageseinrichtungen
nachhaltig Kompetenzen zur Qualit�tsentwicklung und -sicherung aufge-

20 Vergleichbare Daten aus anderen Bundesl�ndern liegen nicht vor.
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baut werden.21 Auch mit dem quantitativen Ausbau der Angebote f�r Kin-
der unter drei Jahren (Tagesbetreuungsausbaugesetz) beabsichtigt das
BMFSFJ, qualitative Standards f�r die Bildung und Betreuung dieser Kin-
der (Krippen) zu setzen und zu entsprechenden Vereinbarungen mit den
L�ndern zu kommen. Auf politischer Ebene wird diese Diskussion unter-
st�tzt durch die Beschl�sse der JMK (Mai 2004) und der KMK (Juni
2004),22 die sich auf die Entwicklung nationaler Mindeststandards zum
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtungen bezie-
hen. Dar�ber hinaus haben bzw. entwickeln derzeit alle L�nder Bildungs-
pl�ne f�r den Elementarbereich deren Implementierung durch das BLK-
Verbundprojekt TransKiGs begleitet und unterst�tzt wird.23

Die F�rderung der deutschen Sprache als Zweitsprache gelingt umso
besser, je eher die F�rderung im fr�hkindlichen Alter einsetzt und Kinder
Sprache in spielerischem Kontakt anwenden und erlernen k�nnen. Aus
diesem Grund empfiehlt Fthenakis in einem Thesenpapier zur Weiterent-
wicklung des Systems der Kindertageseinrichtungen f�r Kinder unter
sechs Jahren in Deutschland „... den gesetzlichen Anspruch auf einen
Betreuungsplatz auszudehnen auf zweij�hrige Kinder, die in Risikofami-
lien aufwachsen bzw. Migrationshintergrund haben“.24 Als erstes Bun-
desland hat Rheinland-Pfalz beschlossen, ab 2010 den Kindergarten f�r
Zweij�hrige zu �ffnen und einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-
platz auch f�r diese Altersgruppe zu verankern.

Die fr�he F�rderung im Elementarbereich ist ohne Einbeziehung der El-
tern allerdings nicht m�glich, denn Eltern haben einen verfassungsrecht-
lich garantierten Erziehungsvorrang und die Familie gilt in der Regel als
entscheidend f�r fr�hkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung. Des-
halb ist die famili�re Erziehungsleistung und -kompetenz durch interkul-
turelle Elternarbeit zu unterst�tzen. Auch „Lokale B�ndnisse f�r Familie“
k�nnen durch die Verbesserung von Arrangements in der Bildung, Erzie-
hung und Betreuung einen Beitrag zur Integration leisten. Lokale B�nd-
nisse w�hlen ihre Handlungsfelder selbst. Sie k�nnen sich bei Bedarf
auch mit den besonderen Anliegen von Migrantenfamilien befassen, zum
Beispiel mit vorschulischer F�rderung der Sprachkompetenz, der Werte-

21 Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Nationale
Qualit�tsoffensive im System der Tageseinrichtungen und ihre Implementierung
in der Praxis. Bisher liegen folgende Ergebnisse vor: Tietze, W./Viernickel, S.
(Hrsg.): P�dagogische Qualit�t in Tageseinrichtungen f�r Kinder. Ein nationaler
Kriterienkatalog, Beltz 2002; Str�tz, R./Hermens, C./Fucks, R./Kleinen, K./Nordt,
G./Wiedemann, P.: Qualit�t f�r Schulkinder in Tageseinrichtungen – ein nationaler
Kriterienkatalog, Beltz 2003; Preissing, C. (Hrsg.): Qualit�t im Situationsansatz.
Qualit�tskriterien und Materialien f�r die Qualit�tsentwicklung in Kindertagesein-
richtungen, Beltz 2003; Fthenakis, W.E./Hanssen, K./Oberhuemer, P./Schreyer, J.
(Hrsg.): Tr�ger zeigen Profil – Qualit�tshandbuch f�r Tr�ger von Kindertagesein-
richtungen, Beltz 2003.

22 Vgl. Gemeinsamer Rahmen der L�nder f�r die fr�he Bildung in Kindertagesein-
richtungen, Beschluss der Jugendministerkonferenz Mai 2004 sowie der Kultus-
ministerkonferenz Juni 2004.

23 An TRANS-KIGS sind die L�nder Brandenburg, Berlin, Bremen, Nordrhein-West-
falen und Th�ringen beteiligt. Zwischen Februar 2005 und Dezember 2009 soll
dar�ber hinaus die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Grundschule und
Eltern verbessert werden.

24 Fthenakis, Wassilios E.: Thesenpapier zur Weiterentwicklung des Systems der
Tageseinrichtungen f�r Kinder unter sechs Jahren in Deutschland, S. 3.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 43

Auftr.-Nr. 8089 / 05

43



Kooperation mit den
Eltern

erziehung unter Einbeziehung der Eltern oder Sprachkurse f�r Eltern.25

Da Eltern und Erzieherinnen/Erzieher �ber ganz unterschiedliche Res-
sourcen und Zugangsm�glichkeiten verf�gen, sind sie auf Kooperation
angewiesen. Beratung, Elterntreffs, Stammtische, Hausbesuche,
Sprechstunden usw. m�ssen in zunehmend verbindlichere Formen der
Kooperation und Mitgestaltung unter Einschluss von Migrantenorganisa-
tionen einm�nden. Beispielhaft sind hier die Bildungs- und Erziehungs-
vereinbarungen in Nordrhein-Westfalen, die darauf zielen, dass Eltern,
Erzieher/innen und Lehrer/innen sowie Kinder sich auf gemeinsame Er-
ziehungsziele und Grunds�tze verst�ndigen und wechselseitige Rechte
und Pflichten festlegen.

Eine wesentliche Voraussetzung f�r eine erfolgreiche Umsetzung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags von Kindertageseinrichtungen ist die
enge Vernetzung mit anderen Angeboten des Elementar- und Primarbe-
reichs in der Kommune. Diese Kooperation schließt nicht nur die Zusam-
menarbeit von Kindertagesst�tten und Grundschulen ein. Sie sollte auch
Bestandteil der Bildungsstandards f�r den Elementarbereich sein. Denn
nur so sind Reibungsverluste insbesondere bei Kindern mit Migrations-
hintergrund an den �berg�ngen Familie, Krippe, Kindergarten, Grund-
schule zu verhindern, die oft zu gravierenden Br�chen im kindlichen Bil-
dungsbiographieverlauf f�hren.

Anhebung der Erzieher-
ausbildung auf ein inter-
national vergleichbares

Niveau

Die differenzierte F�rderung von Kindern und auch die Kooperation und
Beratung von Eltern erfordert nicht zuletzt qualifiziertes Personal. Ent-
scheidende Voraussetzung daf�r ist, dass die Erzieherausbildung auf ein
international vergleichbares qualitatives Niveau, mindestens mit Fach-
hochschulabschluss, gehoben und verst�rkt in tr�ger�bergreifende Wei-
ter- und Fortbildung investiert wird. Auch die gemeinsame Qualifikation
des Personals aller Einrichtungen im Elementar- und Primarbereich ist in
der Perspektive auf institutions�bergreifende Bildungspl�ne sowie Netz-
werkstrukturen entscheidend. Ohne grundlegende Kenntnisse fr�hkindli-
cher Sprachentwicklung, der Methoden fr�hkindlicher Sprachf�rderung
sowie von Deutsch als Zweitsprache, ohne Kenntnisse interkultureller
P�dagogik und diagnostischer Verfahren und ohne verst�rkte Einbezie-
hung von Fachkr�ften mit Migrationshintergrund ist eine vorschulische
Bildung und individuelle F�rderung der Kinder in multiethnischen Grup-
pen nicht m�glich. Aus Sicht der Beauftragten gilt es vor allem, die F�-
higkeit des Personals zu st�rken, mit Differenz in den Lerngruppen um-
zugehen und diese Vielfalt f�r die individuelle F�rderung zu nutzen. Dies
setzt allerdings auch Ausbau der Fr�hp�dagogik als eigenst�ndige wis-

25 Das Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat
gemeinsam mit Pers�nlichkeiten aus Wirtschaft, Kommunen und Verb�nden An-
fang 2004 die Initiative „Lokale B�ndnisse f�r Familie“ ins Leben gerufen. Die In-
itiative will die konkreten Lebensbedingungen f�r Familien verbessern und daf�r
sorgen, dass Familienfreundlichkeit als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen
wird. In den Bed�rfnissen schließen sich �rtliche Partner wie Unternehmen,
Kommunen, Kammern, Verb�nden, sozialen Organisationen und Initiativen zu-
sammen, um gemeinsam konkrete Projekte f�r mehr Familienfreundlichkeit zu
realisieren. Derzeit wird an rund 280 Standorten durch das f�r die Initiative einge-
richtete Serviceb�ro kostenlos beraten, Deutschlandweit haben sich schon �ber
130 Lokale B�ndnisse der Initiative angeschlossen. Das Thema Bildung, Erzie-
hung und Betreuung bildet in nahezu allen „Lokalen B�ndnissen f�r Familie
einen Schwerpunkt, dabei geht es um Flexibilit�t, Verl�sslichkeit und Qualit�t.
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senschaftliche Disziplin unter Einschluss migrantenspezifischer und in-
terkultureller Forschung voraus.26

1.3 Fr�hkindliche Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit

Multikulturelle und sprachliche Vielfalt geh�rt in vielen Einrichtungen zum
festen Bestandteil des Kindergartenalltags. Bildung und Erziehung in
Kindertageseinrichtungen hat sich jedoch bislang noch nicht ausrei-
chend auf diese Realit�t eingestellt. Ans�tze von Zweisprachigkeit der
Kinder werden h�ufig nicht als F�higkeit und Leistung gesehen; F�higkei-
ten in der Erstsprache k�nnen oft kaum eingesch�tzt werden und wer-
den deshalb ignoriert. Im Vordergrund stehen in der Regel tats�chliche
oder vermeintliche Probleme mit der Zweitsprache Deutsch.

Der Alltag von Kindern mit
Migrationshintergrund ist
mehrsprachig

Die Umsetzung p�dagogischer Ans�tze, die der Mehrsprachigkeit von
Kindern gerecht werden, stellt f�r die Kindertageseinrichtungen eine Her-
ausforderung dar und r�ckt in der fachwissenschaftlichen Debatte
immer mehr in den Blick: „Der Mangel an diagnostischen Instrumenten
und gezielten Konzepten der Sprachf�rderung tr�gt ganz gravierend zu
den sprachlichen Problemen bei Kindern aus sozial schwachen Familien
sowie bei Kindern mit Migrationshintergrund bei bzw. behebt diese zu
wenig. Erzieher und Erzieherinnen werden f�r die sprachliche F�rderung
in ihrer Ausbildung nicht hinreichend ausgebildet. Konzepte mehrspra-
chiger Bildung und Instrumente zur Diagnose von Sprachkompetenz in
Erst- und Zweitsprachen gibt es bislang nur wenige.“27

Dabei stellt Mehrsprachigkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz ande-
rer Muttersprachen aus Sicht der Beauftragten durchaus eine Chance
dar, auch wenn das Aufwachsen mit zwei Sprachen durchaus nicht
immer unproblematisch ist. Entscheidend ist, dass mehrsprachig auf-
wachsende Kinder fr�hzeitig lernen, beide Sprachen kompetent zu nut-
zen. Das Erlernen einer Sprache setzt ein Umfeld voraus, in dem diese
Sprache angewandt werden kann. F�r Kinder, die weder in ihrer Familie
noch in ihrem Wohnumfeld Deutsch sprechen, wird die Kindertagesein-
richtung zum zentralen Lernort, an dem ihnen der Zugang zur deutschen
Sprache er�ffnet werden kann. Deshalb sind vorschulische F�rderange-
bote, die die Zweisprachigkeit der Kinder aufgreifen, d.h. sowohl den
Erstsprachen- als auch den Zweitsprachenerwerb unterst�tzen, von be-
sonderer Bedeutung. Allerdings lassen sich Konzepte bilingualen Ler-
nens und zweisprachiger Kinderg�rten nicht f�r alle Sprachgruppen rea-
lisieren. Umsetzbar sind sie aber zumindest f�r die Hauptherkunftsspra-
chen.

1.4 Sprachstandserhebungen

In nahezu allen Bundesl�ndern wurden im Berichtszeitraum die Ange-
bote zur fr�hen Sprachf�rderung in vorschulischen Einrichtungen ausge-
baut. Dem gingen in einigen Bundesl�ndern Sprachstandsmessungen
voraus. Ziel dieser Sprachstandsmessungen ist die Ermittlung des indivi-
duellen Sprachstands als Ausgangspunkt f�r gezielte Sprachf�rderange-

26 Nur insgesamt f�nf Lehrst�hle widmen sich in Deutschland der P�dagogik der
fr�hen Kindheit als eigenst�ndigem Forschungsbereich.

27 Heinrich B�ll Stiftung (Hrsg.): Schule und Migration. 6. Empfehlung der Bildungs-
kommission der Heinrich-B�ll-Stiftung, Berlin 2004, S. 14.
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Sprachstandserhebungen
in den L�ndern
unterschiedlich

bote im Elementar- und Primarbereich. Sp�testens seit den Ergebnissen
der PISA- und IGLU-Studien gibt es eine breite bildungspolitische Dis-
kussion um die Einf�hrung formaler Diagnoseinstrumente zur Erfassung
insbesondere der deutschsprachlichen F�higkeiten von Vorschulkindern
mit und ohne Migrationshintergrund bzw. mit und ohne deutscher Mut-
tersprache. In Bremen werden Sprachstandserhebungen in formalisierter
Form schon seit Jahren durchgef�hrt, in anderen L�ndern haben die Vor-
bereitungen f�r ihre Einf�hrung schon weit vor der Ver�ffentlichung der
PISA-Ergebnisse begonnen.

Im Berichtszeitraum wurden von einigen L�ndern unterschiedliche
sprachdiagnostische Verfahren, die i.d.R. unabh�ngig voneinander ent-
wickelt wurden, eingesetzt:

– In Bayern werden auf der Grundlage des vom Staatsinstitut f�r P�d-
agogik und Bildungsforschung 2002 vorgelegten Instruments SISMIK
die Sprachkenntnisse von Kindern nichtdeutscher Muttersprache bei
der Einschulungsuntersuchung eingesch�tzt. Dieses Screening-Mo-
dell f�r Schulanf�nger wird kurz vor der Einschulung, wenn die Vor-
schulkinder das sechste Lebensjahr vollendet haben, angewandt.

– In Berlin wurde in den Jahren 2002 und 2003 mit dem Instrument
„B�renstark“ die Sprechf�higkeit aller zuk�nftigen Erstkl�ssler unab-
h�ngig von Muttersprache und Herkunft bei der Einschulungsunter-
suchung �berpr�ft. Mit der Einschulungsuntersuchung Ende 2003
wurde hier erstmals das Instrument „Deutsch Plus“ eingesetzt. Das
Instrument hat seinen Ursprung in Niedersachsen, wird momentan
�berarbeitet und an die Verh�ltnisse Berlins angepasst. Ab 2005 soll
der �berarbeitete Test angewandt werden.

– In Hamburg wird das durch die Universit�t Koblenz/Landau entwik-
kelte Verfahren HAVAS ein Jahr vor der Einschulung in allen Vorschul-
klassen und in einigen Kindertageseinrichtungen durchgef�hrt; eine
Ausweitung auf alle Kindertageseinrichtungen ist geplant. Diese Er-
hebung ermittelt nicht nur den Stand der Deutschkenntnisse, son-
dern auch den Sprachstand in der Herkunftssprache.

– In Nordrhein-Westfalen ist eine Sprachstandsfeststellung bei der
Schulanmeldung aller schulpflichtigen Kinder seit Januar 2004 vorge-
schrieben. Dabei ist es den Schulen freigestellt, welche der erprobten
Instrumente sie jeweils einsetzen. Von besonderer Bedeutung ist der
in Duisburg angewandte Test CITO (Computergest�tztes bilinguales
Diagnoseinstrument), aber auch das in Bayern eingesetzte Modell
SISMIK.

– Mit dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes wurde in Niedersa-
chen seit September 2003 fl�chendeckend ein sprachdiagnostisches
Verfahren („Fit in Deutsch – Feststellung des Sprachstandes 10 Mo-
nate vor der Einschulung“, Hannover 2003) eingef�hrt, mit dem die
Deutschkenntnisse aller schulpflichtigen Kinder bei der Schulanmel-
dung gemessen werden.

– In Hessen trat mit dem neuen „Gesetz zur Qualit�tssicherung in hes-
sischen Schulen“ 2002 eine Regelung in Kraft, die die Schulanmel-
dung auf September/Oktober vorzieht und eine Einsch�tzung der
Deutschsprachkenntnisse des Kindes durch die Grundschule inte-
griert. Diese Einsch�tzung erfolgt durch das Einschulungsgespr�ch.
Ein formalisiertes Verfahren wird nicht eingesetzt.
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Ein Teil dieser Instrumente richtet sich ausschließlich an Kinder mit Mi-
grationshintergrund, ein anderer Teil bezieht alle Kinder in die Tests ein.
Dort, wo alle Kinder getestet wurden – so z. B. in Berlins B�renstarktest –
zeigt sich, dass es auch unter den ausschließlich deutschsprachigen
Kindern erhebliche M�ngel in der Sprechf�higkeit gibt und somit auch
hier ein sprachlicher F�rderbedarf gegeben ist.28 Schon dieser kurze
L�nder�berblick zeigt, dass derzeit ein beachtliches Repertoire an
sprachdiagnostischen Verfahren eingesetzt wird. F�r die Fachkr�fte des
Elementar- und Primarbereichs ist es nicht immer leicht, das jeweils ge-
eignete Verfahren f�r die Beobachtung von Sprachstand und Lernfort-
schritten auszuw�hlen. Einen �berblick und Bewertungen der derzeit
g�ngigen Tests bieten hier zwei Gutachten, die im Auftrag der Bundesre-
gierung erstellt wurden.29

Sprachstandserhebungen
haben Mehrsprachigkeit
zu ber�cksichtigen

Trotz dieser Vielfalt diagnostischer Instrumente kommt die P�dagogin
Fried zu dem Schluss, dass „...noch l�ngst nicht gen�gend Sprachtests
vor(liegen), um damit alle wichtigen Sprachentwicklungsaspekte erfas-
sen zu k�nnen. So ben�tigen wir dringend Verfahren, mit denen kommu-
nikative, narrative und semantische F�higkeiten n�her charakterisiert
werden k�nnen... Welche Optionen ins Auge gefasst werden m�ssen,
um hier weiter zu kommen, kann am ehesten anhand der vereinzelten
Spracherfassungsverfahren abgelesen werden, die Kindern mit Migrati-
onshintergrund gerecht zu werden versuchen, wie z. B. CITO, HAVAS,
TKS, SISMIK... Wenn das Ziel einer Sprachdiagnose darin besteht, Hin-
weise zu erhalten, ob bzw. wieweit die Sprachentwicklung eines Kindes
mit nichtdeutscher Muttersprache zufrieden stellend verl�uft oder als ri-
sikobehaftet einzusch�tzen ist, m�ssen Verfahren eingesetzt werden, die
dem aktuellen Stand der Forschung zum Zweit- und Mehrspracherwerb
entsprechen. ... Somit muss eine Sprachstandserhebung bei Kindern mit
nichtdeutscher Muttersprache auf deren gesamtes Sprachverm�gen zie-
len.“30 Eine ausschließliche Erfassung der Deutschsprachkompetenz von
Vorschulkindern mit Migrationshintergrund ist f�r die fundierte Diagnose
der Sprachentwicklung und des Sprachstands dieser Kinder unzurei-
chend. Eventuell vorhandene Sprachentwicklungsst�rungen nicht
deutschsprachiger Kinder k�nnen so nicht erfasst werden.

Im Rahmen des 2004 aufgelegten Modellprogramms „F�rderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ der Bund-L�nder-
Kommission f�r Bildungsplanung und Forschungsf�rderung soll u.a.
auch der Mangel an standardisierten, komparativ ausgerichteten Instru-

28 Nach „B�renstark“ hatten 80 % der nichtdeutschsprachigen Kinder und
knapp 30 % der deutschsprachigen Kinder im Schuljahr 2003/2004 F�rderbe-
darf.

29 Ehlich, Konrad u.a.: Anforderungen an Verfahren der regelm�ßigen Sprach-
standsfeststellung als Grundlage f�r die fr�he und individuelle Sprachf�rderung
von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, M�nchen 2004; Fried, Lilian:
Expertise im Auftrag des DJI-Projektes „Schl�sselkompetenz Sprache“ zu der-
zeit auffindbaren Sprachstandserhebungsverfahren f�r Kindergartenkinder und
Schulanf�nger, M�nchen 2004.

30 Ebd. S. 84 ff.; CITO: Test Zweisprachigkeit, NL: National Institute for Educational
Measurement; Reich, H./Roth, H.-J.: Hamburger Verfahren zur Analyse des
Sprachstandes bei 5-J�hrigen HAVAS, Landau 2003; Staatsinstitut f�r Fr�hp�d-
agogik: SISMIK, Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkin-
dern in Kindertageseinrichtungen, Freiburg 2003.
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BLK-Programm „F�rMig“
verkn�pft Sprachstands-

diagnosen mit
Sprachf�rderung

menten zur Erfassung des Sprachentwicklungsstandes von bi- und/oder
multilingualen Kindern abgebaut werden. Die Weiterentwicklung sprach-
diagnostischer Verfahren und darauf aufbauend die individuelle fr�he
Sprachf�rderung im �bergang Kindergarten und Grundschule stehen
hier im Mittelpunkt. Denn in vielen Kultusministerien werden z.T. erhebli-
che Zweifel und Kritik an den Methoden derzeit vorliegender formalisier-
ter Feststellungsverfahren formuliert.

Das gesamte Themenspektrum vor- und grundschulischer F�rderung
von Migrantenkindern wurde in einer Fachtagung „F�rderung von Mi-
grantinnen und Migranten im Elementar- und Primarbereich“ aufgegrif-
fen, die die Beauftragte zusammen mit Bildung PLUS im M�rz 2003
durchf�hrte.31 Diskutiert wurden positive Ans�tze in den Bereichen
Sprachf�rderung32, Kooperation Kindergarten und Schule („Centers of
Early Excellence“) und Qualifizierung des Fachpersonals. Schwerpunkt
war aber auch eine erste Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen
Instrumenten zur Sprachstandsfeststellung.

2. Schulische Bildung

Seit ausl�ndische Sch�lerinnen und Sch�ler Mitte der 1960er Jahre in
die allgemeine Schulpflicht einbezogen wurden,33 sind sie in dieser Hin-
sicht Deutschen formal gleichgestellt. Dennoch kann von tats�chlicher
Chancengleichheit im Bildungssystem nicht die Rede sein. Die Bildungs-
statistik belegt, dass ausl�ndische Kinder und Jugendliche – wie deut-
sche Kinder aus unteren sozialen Schichten – in h�heren Bildungsg�n-
gen unterrepr�sentiert und an Schulen, die keinen weiterf�hrenden Ab-
schluss anbieten, �berrepr�sentiert sind. Auch die Ergebnisse der inter-
nationalen Vergleichsstudien PISA und IGLU verweisen auf einen drin-
genden Handlungsbedarf im Bereich der Bildung und Erziehung. Die
Ausdehnung der Lernzeiten durch den fl�chendeckenden Ausbau von
Ganztagsschulen, eine fr�here Einschulung und verpflichtende vorschuli-
sche F�rderung sind hier wichtige Schritte, reichen aber allein nicht
aus.34 In einer zunehmend heterogenen Gesellschaft sind individuelle
Lernkonzepte und f�cher�bergreifendes Lernen entscheidend f�r den
Unterrichtserfolg. Dazu bedarf es einer Revision der Lehrpl�ne und Curri-
cula, einer fl�chendeckenden bildungsbegleitenden Sprachf�rderung f�r
Migrantinnen und Migranten, der Kooperation aller am Bildungsprozess
Beteiligten und einer Qualifizierungsoffensive f�r das p�dagogische Per-

31 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
(Hrsg.): F�rderung von Migranten und Migrantinnen im Elementar- und Primarbe-
reich, Berlin/Bonn 2003.

32 Vgl. dazu u.a. Projektans�tze Kikus – Sprachf�rderungskurse im Kindergarten,
M�nchen; Hippy – Home Instruction Program for Preschool Youngsters, Berlin;
Deutschf�rderung im Kindergarten f�r Kinder und M�tter, Peine und weitere in:
Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
(Hrsg.): F�rderung von Migranten und Migrantinnen im Elementar- und Primarbe-
reich, Berlin/Bonn 2003.

33 Ausgenommen sind lediglich Kinder von Diplomaten und ausl�ndischen Milit�r-
angeh�rigen sowie in einigen Bundesl�ndern Kinder von Eltern, deren Asylver-
fahren noch nicht abgeschlossen ist bzw. die nur geduldet sind.

34 PISA konstatiert gerade f�r Deutschland eine ineffektive Nutzung des vorhande-
nen Stundenvolumens. Eine rein quantitative Ausdehnung ineffektiver Unter-
richtsstunden wird nicht zu besseren Lernergebnissen f�hren.
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sonal. W�hrend es im Elementarbereich darum geht, den Bildungsauf-
trag auszubauen, gilt es f�r die allgemein bildenden Schulen, den Erzie-
hungsauftrag zu st�rken.

Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sind ein
erheblicher Teil der
Gesamtsch�lerschaft

Dies gilt umso mehr, als inzwischen die Mehrzahl der Kinder und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund entweder hier geboren oder vor Beginn
der Schulpflicht eingereist ist. So waren 70 % der bei PISA und 75 % der
bei ILGU getesteten Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
in Deutschland geboren. Diese Kinder stellen inzwischen einen erhebli-
chen Teil der Gesamtsch�lerschaft insbesondere in Westdeutschland.
So liegen die Anteile von Sch�lerinnen und Sch�lern mit Migrationshin-
tergrund an der Gesamtsch�lerschaft in Bremen und Hamburg bei
40,7 % bzw. 38,5 %. In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind es knapp
32 %, in Baden W�rttemberg 29 %, Rheinland-Pfalz 25 % und in Bayern
22 %.35

Bruch bei den Sch�ler-
leistungen erfolgt in
Sekundarstufe I

Nach IGLU und PISA sind 25 % der Grundschulkinder mit Migrationshin-
tergrund (beide Eltern im Ausland geboren) und 50 % der 15-J�hrigen
mit Migrationshintergrund schwache Leser. Auch wenn die beiden Unter-
suchungen unter methodischen Gesichtspunkten nicht direkt vergleich-
bar sind, so sind diese Daten doch Indiz f�r einen betr�chtlichen Lei-
stungsr�ckgang zwischen der 4. und 9. Jahrgangsstufe. In vergleichba-
ren anderen L�ndern ist zwischen diesen Altersgruppen eher ein Lei-
stungsfortschritt zu verzeichnen.36 Der entscheidende Bruch bei den
Sch�lerleistungen erfolgt in Deutschland offensichtlich nach der Grund-
schule und damit nach der Verteilung der Sch�lerinnen und Sch�ler auf
die unterschiedlichen Schultypen der Sekundarstufe I. Soziale und mi-
grationsspezifische Disparit�ten nehmen in der Sekundarstufe zu, Lei-
stungsfortschritte finden kaum noch statt.

Eine Auswertung der PISA-Daten nach ausgew�hlten Herkunftssprach-
gruppen in OECD-Staaten mit vergleichbarer Migrantenpopulation be-
legt, dass gerade in Deutschland die F�rderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund besonders schlecht gelingt. So
zeigte sich, „dass 15-J�hrige, die aus Familien stammen, in denen ser-
bisch, kroatisch oder bosnisch bzw. t�rkisch oder kurdisch gesprochen
wird, und die in Deutschland eine Schule besuchen, �ber geringere Lese-
kompetenz verf�gen als die Vergleichsgruppen in Norwegen, �sterreich,
Schweden und der Schweiz.“37 Auch in der PISA-Studie 2003 werden f�r
Deutschland ung�nstigere Bedingungen f�r die Kompetenzentwicklung
bei zugewanderten Jugendlichen konstatiert.38 Auff�llig ist, dass Jugend-
liche mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren sind, noch
schlechtere Ergebnisse erzielen als Jugendliche, die im Ausland geboren

35 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die
L�nder der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 2002.

36 Vgl. Schwippert, K.: Ergebnisse der IGLU-Studie mit Blick auf die Befunde von
PISA, in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integra-
tion (Hrsg.): F�rderung von Migrantinnen und Migranten in der Sekundarstufe I,
Berlin/Bonn 2004, S. 18ff.

37 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Ein differenzierter Blick auf die
L�nder der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 2002, S. 396.

38 Ramm, G. u.a.: Soziokulturelle Herkunft. Migration, in: PISA-Konsortium.
Deutschland (Hrsg.): PISA 2003. Bildungsstand der Jugendlichen in Deutsch-
land. Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, M�nster 2004, S. 268.
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und zur Schule gegangen sind. Ein m�glichst fr�hes Einreisealter scheint
somit keine ausreichende Bedingung f�r Erfolg im deutschen Bildungs-
system zu sein.

Vor diesem Hintergrund begr�ßt die Beauftragte die Entscheidung des
Bundes und der L�nder, im ersten gemeinsamen Bildungsbericht (s.o.)
den Schwerpunkt auf die Bildungsbiografien von Migrantinnen und Mi-
granten zu legen. Dies k�nnte der Beginn eines bundesweiten Bildungs-
monitorings sein, das dem Kriterium des „cultural and ethnic mainstrea-
ming“ gerecht wird.

2.1 Bildungsbeteiligung

Die folgende Auswertung der Schulstatistik vergleicht ausschließlich Bil-
dungsbeteiligung und Schulerfolge ausl�ndischer und deutscher Kinder,
da die Schulstatistik bisher nur nach Staatsangeh�rigkeit unterscheidet.
Daten zum Migrationshintergrund werden derzeit noch nicht erhoben, so
dass Integrationsprobleme und -erfolge von Migrantenkindern mit deut-
scher Staatsangeh�rigkeit bisher statistisch nicht abgebildet sind. Da
zudem auch keine Daten erhoben werden, die R�ckschl�sse auf den so-
zialen Hintergrund von Sch�lern zulassen, bleibt lediglich der pauschale
und nur bedingt aussagekr�ftige Vergleich nach Staatsangeh�rigkeit.

2.1.1 Sch�lerinnen und Sch�ler ausl�ndischer Herkunft

Ausl�nderanteil in
Schulen

Im Schuljahr 2003/2004 besuchten knapp 12,5 Mio. Sch�lerinnen und
Sch�ler die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland.
Davon waren insgesamt 1,16 Mio. (9,3 %) nichtdeutscher Staatsangeh�-
rigkeit. Rund 962 Tsd. Sch�lerinnen und Sch�ler mit ausl�ndischem Pass
(80 %) besuchten die allgemeinbildenden Schulen und rund 192 Tsd.
(20 %) die beruflichen Schulen.39 Zwischen 1999 und 2003 stieg die Zahl
der ausl�ndischen Sch�lerinnen und Sch�ler an allgemeinbildenden
Schulen um 16 535, w�hrend sie an berufsbildenden Schulen um 21 344
sank. Grund hierf�r ist zum einen die im Vergleich zu Deutschen h�here
Geburtenrate der ausl�ndischen Bev�lkerung und zum anderen die deut-
lich niedrigere Beteiligung ausl�ndischer Jugendlicher an der beruflichen
Bildung (s. auch B.I.3.1.1).

�ber 70 % der ausl�ndischen Sch�lerinnen und Sch�ler leben in lediglich
vier Bundesl�ndern: in Nordrhein-Westfalen, Baden-W�rttemberg, Hes-
sen und Bayern. Allein in Nordrhein-Westfalen ging 2002/2003 ein Drittel
aller in Deutschland lebenden ausl�ndischen Kinder und Jugendlichen
zur Schule. Die h�chsten Ausl�nderanteile an der Gesamtsch�lerschaft
an allgemeinbildenden Schulen wiesen 2002 die Bundesl�nder Hamburg
(19,8 %), Berlin (16,1 %), Bremen (15,6 %), Hessen (14,7 %), Nordrhein-
Westfalen (13,3 %) und Baden-W�rttemberg (12,7 %) auf. Die niedrigsten
Anteile der westlichen Bundesl�nder verzeichneten Schleswig-Holstein
(5,3 %), Niedersachsen (7,5 %), Rheinland-Pfalz (7,7 %) und Bayern
(8 %). In den �stlichen Bundesl�ndern ist der Ausl�nderanteil in den letz-
ten drei Jahren zwar gestiegen. Gleichwohl liegt der Ausl�nderanteil an
der Gesamtsch�lerschaft hier nach wie vor weit unter dem Westdeutsch-

39 Daten aus Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Schuljahr 2002/
2003, eigene Berechnungen.
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lands und rangiert zwischen 0,9 % in Th�ringen und 1,4 % in Sachsen-
Anhalt.

Die Mehrheit der ausl�ndischen Sch�lerinnen und Sch�ler an allgemein-
bildenden Schulen besaß 2003 die Staatsangeh�rigkeit eines ehemali-
gen Anwerbelandes. 43,4 % hatten die t�rkische Staatsangeh�rigkeit
und 11,8 % die eines Nachfolgestaates des ehemaligen Jugoslawiens.
15,5 % waren Staatsangeh�rige eines EU-Landes, davon kamen 81,8 %
aus Griechenland, Italien, Portugal und Spanien, also aus einem ehema-
ligen Anwerbeland. Außereurop�ischer Herkunft war nur ein Anteil von
19,5 %. Darunter waren die Hauptherkunftsl�nder Iran, Marokko, Afgha-
nistan, Libanon und Vietnam.

2.1.2 Verteilung ausl�ndischer Sch�lerinnen und Sch�ler nach
Schulart

Trotz der Tatsache, dass die Mehrheit der ausl�ndischen Sch�lerinnen
und Sch�ler in Deutschland geboren wurde und auch �berwiegend vor-
schulische Einrichtungen besuchte, sind in der Verteilung auf die Schul-
arten der Sekundarstufe I erhebliche Unterschiede zu Deutschen festzu-
stellen (vgl. nachfolgende Tabelle):

Ausl�ndische und deutsche Sch�lerinnen und Sch�ler
in allgemeinbildenden Schulen nach

Schulart der Sekundarstufe I 2002/03 in Prozent

Haupt-
schule

Real-
schule

Gymna-
sium

Gesamt-
schule

Sonsti-
ges*

Ausl�nder/innen (n=462 755) 43,8 18,9 13,9 12,8 10,6

Deutsche (n=4 882 478) 18,6 24,5 32,3 8,4 16,2

* Umfasst v. a. Privatschulen, wie Freie Waldorfschulen.

Que l le : Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1 und eigene Berechnungen.

Große Anteile ausl�ndi-
scher Kinder und Jugend-
licher an Hauptschulen

W�hrend im Schuljahr 2002/2003 nur 19 % der deutschen Kinder und
Jugendlichen eine Hauptschule besuchten, lag dieser Anteil bei den aus-
l�ndischen bei 44 %. Dagegen besuchten 32 % der deutschen Sch�ler-
innen und Sch�ler und nur 14 % der ausl�ndischen ein Gymnasium.
Beim Besuch der Realschule ist der Abstand nicht ganz so ausgepr�gt.
In Gesamtschulen, die im Gegensatz zu den Gymnasien und Realschu-
len auch ohne entsprechende Empfehlung der Grundschulen besucht
werden k�nnen, zeigt sich ein umgekehrtes Verh�ltnis: der Gesamtsch�-
leranteil liegt bei den Ausl�ndern mit 13 % deutlich h�her als bei den
Deutschen mit 8 %.

Die Betrachtung nach Staatsangeh�rigkeit (vgl. Tabelle 13 im Anhang) er-
gibt, dass die Verteilung auf die Schularten bei spanischen Jugendlichen
am ehesten mit der der Deutschen zu vergleichen ist. Nur etwas �ber ein
Viertel der jungen Spanier und Spanierinnen besucht die Hauptschule,
w�hrend dieser Anteil bei allen �brigen Nationalit�ten wesentlich h�her
ist. Der Anteil der spanischen Jugendlichen, der weiterf�hrende Schulen
besucht, liegt mit 51 % Realsch�lern und Gymnasiasten weit �ber den
entsprechenden Werten der anderen Vergleichsgruppen. Vor allem t�rki-
sche und italienische Jugendliche sind �berproportional h�ufig an

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 51

Auftr.-Nr. 8089 / 05

51



Hauptschulen und erheblich seltener an Gymnasien zu finden. F�r t�rki-
sche Jugendliche bietet allerdings die integrierte Gesamtschule h�ufiger
als f�r alle anderen Staatsangeh�rigkeiten eine Alternative zu den ande-
ren Schulformen.

Zudem sind bei den Schulkarrieren ausl�ndischer Kinder und Jugendli-
cher geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen. Wie bei den
Deutschen auch, besuchen M�dchen h�ufiger weiterf�hrende Schulen
als Jungen. Die M�dchen (38 %) gehen im Vergleich zu den Jungen
(32 %) h�ufiger in Realschulen und Gymnasien.40

Betrachtet man die Bildungsbeteiligung im Zeitverlauf seit Anfang der
1990er Jahre, so lassen sich zwei Entwicklungen markieren:

– Der Anteil ausl�ndischer Kinder und Jugendlicher an weiterf�hrenden
Schulen weist einen leichten Aufw�rtstrend auf. Die Beteiligung aus-
l�ndischer Sch�lerinnen und Sch�ler an Real- und Gesamtschulen
stieg leicht an, bei den Gymnasien stagniert sie.

– Im gleichen Zeitraum nahm der Ausl�nderanteil an den Hauptsch�l-
ern geringf�gig ab, w�hrend er sich an den Sonderschulen drastisch
erh�hte.

Sonderschulaufnahme-
verfahren �berpropor-

tional h�ufig bei
Migrantenkindern

Die Einleitung eines Sonderschul-Aufnahmeverfahrens findet bei Migran-
tenkindern in der deutschen Schulpraxis �berproportional h�ufig statt.
Bei einem Anteil von 9,8 % an der Gesamtsch�lerschaft liegt ihr Anteil an
den Sondersch�lern bei 16 % und an den Sondersch�lern f�r den beson-
deren F�rderbereich „Lernen“ sogar bei 19 %.41 Den h�chsten Ausl�n-
deranteil an Sondersch�lern hat mit 33 % Hamburg, gefolgt von Hessen
(26 %) und Baden-W�rttemberg (25 %). Die niedrigsten Anteile sind in
Schleswig-Holstein (8 %), Rheinland-Pfalz und Bayern (mit jeweils 13 %)
festzustellen.

Ein Grund f�r diesen hohen Anteil ist die h�ufige Zur�ckstellung von Mi-
grantenkindern bei der Einschulung. Damit steigt „das Risiko der so ge-
nannten �beralterung von Kindern in der Grundschule, die dann, unter
der Pr�misse alters- und leistungshomogener Gruppen als legitimer
Grund f�r die Einleitung eines Sonderschul-Aufnahmeverfahrens gilt.“42

Mangelnde und fehlende Deutschkenntnisse werden h�ufig zu generel-
len Lernschwierigkeiten umdefiniert und nicht als m�gliche Ursachen f�r
Lernprobleme erkannt. Zweisprachigkeit wird mehrheitlich ignoriert oder
sogar negativ belegt und mit mangelndem Integrationswillen gleichge-
setzt.

2.1.3 Niveau der Schulabschl�sse

Die tendenziellen Verbesserungen in der Schulbildung von ausl�ndi-
schen Jugendlichen spiegeln sich auch im Niveau der Schulabschl�sse

40 Eigene Berechnungen auf der Grundlage des Statistischen Bundesamts, Fach-
serie 11, Reihe 1.

41 Unter Sonderschulen f�r den besonderen F�rderbereich „Lernen“ versteht man
die fr�heren Sonderschulen f�r Lernbehinderte.

42 Gomolla, M.: Mechanismen institutioneller Diskriminierung in der Schule, in: DGB
(Hrsg.): Schulbildung und ausl�ndische Jugendliche, Tagungsbericht 1997, S.
34; in der Fachliteratur wird in diesem Zusammenhang von institutioneller Diskri-
minierung gesprochen.
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wider. Verließen Ende der 1970er Jahre noch ca. die H�lfte der ausl�ndi-
schen Jugendlichen das allgemeinbildende Schulsystem ohne Ab-
schluss, so sank dieser Anteil im Schuljahr 2001/02 auf 19,5 % (vgl. Ta-
belle 14 im Anhang).

Erhebliche Unterschiede
bei Schulabschl�ssen
zwischen deutschen und
ausl�ndischen Jugend-
lichen

Dass im Berichtszeitraum jedoch weiterhin jeder f�nfte ausl�ndische Ju-
gendliche die Schule ohne Abschluss verließ – bei Deutschen ist es nur
jeder Zw�lfte – ist Hinweis darauf, dass f�r einen großen Teil dieser Ju-
gendlichen entscheidende Zukunftschancen immer noch fehlen.

Die Gegen�berstellung der Schulabschl�sse von deutschen und nicht-
deutschen Sch�lerinnen und Sch�lern zeigt weiterhin eine erhebliche
Diskrepanz in den Bildungserfolgen. Im Jahr 2003 wurden 80 145 Sch�-
lerinnen und Sch�ler nichtdeutscher Staatsangeh�rigkeit – dies sind 9 %
aller Absolventen – aus den allgemeinbildenden Schulen entlassen. Die
Aufschl�sselung der Schulabschl�sse ergibt folgendes Bild (vgl. nachfol-
gende Tabelle):

Deutsche und ausl�ndische Schulabsolventen nach
Schulart und Geschlecht 2003 – in Prozent

Abschlussart

Deutsche
Schulentlassene

Ausl�ndische
Schulentlassene

insges. m w insges. m w

Hauptschulabschluss 24,5 27,9 21,0 41,5 42,6 40,4

Realschulabschluss 41,6 39,8 43,4 29,1 26,4 32,1

Hoch-/Fachhochschulreife 26,0 22,3 29,8 10,2 8,5 12,1

Ohne Abschluss 7,9 10,0 5,8 19,2 22,6 15,4

Que l le : Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1

Der Tabelle 14 im Anhang ist dar�ber hinaus zu entnehmen, dass sich
der Abstand zwischen den Bildungserfolgen deutscher und ausl�ndi-
scher Jugendlicher auch im Berichtszeitraum kaum ver�ndert hat. Bei
den ausl�ndischen Jugendlichen dominiert auch weiterhin der Haupt-
schulabschluss. W�hrend fast 70 % der deutschen Schulentlassenen
einen mittleren oder h�heren Abschluss erzielen, verlassen nur knapp
40 % der ausl�ndischen Jugendlichen die allgemeinbildende Schule mit
einem solchen Abschluss. Besonders eklatant ist der Abstand zwischen
deutschen und ausl�ndischen Schulentlassenen bei der Hochschulreife.
Jeder vierte Deutsche verl�sst die allgemeinbildende Schule mit dem
Abitur, bei den ausl�ndischen Jugendlichen ist es noch nicht einmal
jeder Zehnte.

Ausl�ndische M�dchen
erzielen h�here
Schulerfolge

Weiterhin zeigt sich, dass – wie bei deutschen Jugendlichen auch –
junge Ausl�nderinnen im Schnitt h�here Abschl�sse erzielen als m�nnli-
che ausl�ndische Jugendliche. Deutlich mehr M�dchen erreichen den
Realschulabschluss und das Abitur und erheblich weniger verlassen die
Schule ohne Abschluss. Gerade junge Migrantinnen zeichnen sich durch
eine hohe Bildungsmotivation aus und ihre Eltern sind in hohem Maße
bereit, in Bildung zu investieren. Trotz �berwiegend niedrigem sozialem
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Status der Migrationsfamilie ist die Aufw�rtsmobilit�t der jungen Migran-
tinnen enorm groß“.43

Betrachtet man die Schulabg�nger ohne Abschluss bzw. mit Abitur44

nach ausgew�hlten Bundesl�ndern, so zeigen sich z. T. erhebliche Un-
terschiede (vgl. Tabelle 15 im Anhang). In den L�ndern Niedersachsen
(26,6 %), Bayern (24,5 %) und Berlin (24,1 %) ist das Schulversagen aus-
l�ndischer Jugendlicher besonders hoch, w�hrend in Nordrhein-Westfa-
len (14,4 %) und Bremen (14,3 %), wo die Versagensquote generell nied-
rig ist, auch ausl�ndische Schulentlassene deutlich seltener die Schule
ohne Abschluss verlassen. Ob dies an einer insgesamt besseren indivi-
duellen F�rderung oder an einem generell niedrigeren Leistungsniveau
liegt, kann hier nicht gekl�rt werden. Auch das Abitur erreichen ausl�ndi-
sche Jugendliche �berproportional h�ufig in den Stadtstaaten und in
Nordrhein-Westfalen. Besonders niedrige Abiturswerte erreichen Baden-
W�rttemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Ein Teil der Jugendlichen, die die allgemeinbildende Schule ohne Ab-
schluss verlassen, nimmt die Chance wahr, den Schulabschluss an be-
ruflichen Schulen nachholen. Rund die H�lfte aller Absolventen ohne Ab-
schluss erreicht den Hauptschulabschluss sp�ter an beruflichen Schu-
len. Diese im Zuge der Bildungsreform in den 1970er Jahren geschaffene
M�glichkeit wird von einer zunehmend gr�ßeren Anzahl insbesondere
auch ausl�ndischer Jugendlicher genutzt (s.u.).

2.2 Reformans�tze in Bund und L�ndern

Schwerpunkt auf
„Deutsch als Zweit-

sprache“ in den L�ndern

In der Schulpolitik der L�nder ist im Berichtszeitraum ein Perspektiv-
wechsel festzustellen. Schulgesetze und Verordnungen orientieren sich
zunehmend weniger am Rechtsstatus der Sch�lerinnen und Sch�ler und
zunehmend mehr an ihren sprachlichen Voraussetzungen. So wird in Ber-
lin von „Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache“, in Bayern von „Kin-
dern nicht deutscher Erstsprache“ und in Schleswig-Holstein von „Sch�-
lerinnen und Sch�lern nicht deutscher Muttersprache“ gesprochen.45

Die durch den „PISA-Schock“ ausgel�sten Reformans�tze im Bereich
der allgemeinbildenden Schulen konzentrieren sich auf folgende Punkte:

– das Vorziehen des Schulpflichtalters,

– die fr�here Schulanmeldung und fr�he Sprachstandserhebungen,

– flexible Schuleingangsphasen,

– zus�tzlichen F�rderunterricht „Deutsch als Zweitsprache“ f�r Sch�-
lerinnen und Sch�ler mit Migrationshintergrund,

– die Entwicklung von Qualit�tskriterien und Qualit�tsmanagement,

43 Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasmin: Viele Welten leben. Eine Untersu-
chung zu M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Studie im Auf-
trag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin
2004, S. 21.

44 Die beiden Extreme verweisen am deutlichsten auf (mangelnde) Zukunftschan-
cen. Dar�ber hinaus sind hier die Unterschiede zu deutschen Sch�lerinnen und
Sch�lern besonders groß.

45 Ausnahme hier ist die Beschulung der Kinder von Asylbewerbern und gedulde-
ten Fl�chtlingen, die in den L�ndern noch unterschiedlich geregelt ist.
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– die Einf�hrung von Bildungsstandards und Bildungsmonitoring (meist
durch Vergleichsarbeiten),

– den Ausbau von verl�sslichen Halbtagsgrund- und Ganztagsschulen,

– die St�rkung der schulischen Autonomie bei interner und externer
Evaluation und

– Verbesserungen bei der Lehreraus- und -fortbildung.

In allen L�ndern ist F�rderunterricht f�r Sch�lerinnen und Sch�ler, deren
Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind, als kompensatorisches An-
gebot inzwischen vorgesehen. Zum Teil werden in den L�nderhaushalten
hierf�r erhebliche Mittel bereitgestellt. Da die tats�chliche Verwendung
dieser Mittel im Schulalltag jedoch kaum zu ermitteln ist, wird in der
Fach�ffentlichkeit bef�rchtet, dass sie h�ufig lediglich dazu dienen, be-
stehende Unterversorgung mit Lehrerstunden oder anderen Unterrichts-
ausfall zu kompensieren.46 Zudem fehlen bisher jegliche Qualit�tskon-
trolle und auch gezielte Evaluationen des F�rderunterrichts.

Der Schwerpunkt des F�rderunterrichts liegt auf „Deutsch als Zweitspra-
che“ (DaZ) insbesondere im Elementar- und Primarbereich. Nur verein-
zelt wird �ber eine vorbereitende Sprachf�rderung hinaus eine alle
Schulformen umfassende bildungsbegleitende Sprachf�rderung unter
Einschluss schulischer Fachsprachen angeboten (Language across the
curriculum). So hat Nordrhein-Westfalen Hinweise f�r Fachlehrer und
Fachlehrerinnen entwickelt, wie Deutsch als Zweitsprache in den Fach-
unterricht integriert werden kann. Das Verst�ndnis schulischer Fachspra-
chen, insbesondere in den Sekundarstufen I und II, erfordert auch im
Fachunterricht die Einbeziehung sprachlicher Aspekte. In der Regel ist
derzeit im Fachunterricht der sprachliche Zugang zu Fachtexten als Un-
terrichtsinhalt nicht vorgesehen, sprachliches Textverst�ndnis ist nicht
Lerngegenstand im Fachunterricht.

BLK-Programm setzt an
den Schnittstellen im
Bildungssystem an

Hier setzen in verst�rktem Maße private Stiftungen an. So f�rdert z. B.
die Stiftung Mercator bundesweit einen außerschulischen sprachlichen
und fachlichen Unterricht f�r Sch�ler der Sekundarstufe I in mittlerweile
zehn Bundesl�ndern.47 In diesem Zusammenhang besonders zu begr�-
ßen ist das neue F�nf-Jahres-Programm der Bund-L�nder-Kommission
f�r Bildungsplanung und Forschungsf�rderung (BLK) „F�rderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – F�rMig“, das seit
September 2004 von der Universit�t Hamburg koordiniert wird. In insge-
samt 10 L�ndern werden bis 2009 Modelle einer durchgehenden
Sprachf�rderung an den Schnittstellen des Bildungssystems (Elemen-

46 Vgl. Gogolin, I./Neumann, U./Reuter, L. (Hrsg.): Schulbildung f�r Kinder aus Min-
derheiten in Deutschland 1989 – 1999. Schulrecht, Schulorganisation, curriculare
Fragen, sprachliche Bildung, M�nster/New York 2001.

47 Auch andere Stiftungen engagieren sich inzwischen in der Migrantenf�rderung.
So stellt die Hertie-Stiftung im Rahmen ihres Stipendien-Programms „START“
begabten Jugendlichen mit Migrationshintergrund ab der achten Klassenstufe
ein monatliches Bildungsgeld und Computer mit Internetzugang in derzeit 14
Bundesl�ndern zur Verf�gung. Auch die Robert Bosch Stiftung vergibt Sch�ler-
stipendien an begabte Zuwanderer-Kinder in Bayern und Baden-W�rttemberg.
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tar-/Primarbereich, Primarbereich/Sekundarstufe I, Sekundarstufe I/Be-
rufsbildung) erprobt.48

Unterschiedliche Ans�tze
zur F�rderung der

Mehrsprachigkeit in den
L�ndern

Auch in den allgemeinbildenden Schulen werden herkunftssprachliche
und interkulturelle Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationhintergrund nicht durchg�ngig ber�cksichtigt und von den L�n-
dern auch ganz unterschiedlich gehandhabt. So wurde z. B. in Hessen
der bis 1999 verpflichtende muttersprachliche Unterricht sukzessive ab-
geschafft und in die Verantwortung der Herkunftsstaaten �bergeben
(Konsulatsunterricht). Dagegen wird in Nordrhein-Westfalen mutter-
sprachlicher Unterricht in 19 Sprachen erteilt und dient heute ausdr�ck-
lich nicht mehr der R�ckkehrf�rderung, sondern der Mehrsprachigkeit
und Unterst�tzung des Deutschspracherwerbs.49 In Berlin sind interkul-
turelle Kompetenzen als Bildungsziel im neuen Schulgesetz festge-
schrieben und in Hamburg wurde der herkunftssprachliche Unterricht
2003 sogar versetzungsrelevant.

Zudem sind in den letzten Jahren bilinguale Zweige insbesondere an
Grundschulen ausgebaut worden. Diese zielen vorrangig auf zweispra-
chiges und interkulturelles Lernen deutsch- und nichtdeutschsprachiger
Kinder. „Dementsprechend weisen diese Modelle ein spezifisches
Sprachspektrum auf: Die Staatliche Europaschule Berlin bietet neun
Sprachen50 an 14 Grundschulen an, in Hamburg sind deutsch-italieni-
sche, deutsch-portugiesische, deutsch-spanische und deutsch-t�rki-
sche Klassen eingerichtet worden und in Hessen gibt es an zwei Frank-
furter Grundschulen einen deutsch-italienischen, einen deutsch-griechi-
schen und einen deutsch-franz�sischen Zug. Auch in anderen Bundes-
l�ndern sind bilinguale Schulversuche an Grundschulen entstanden. So
gibt es in Baden-W�rttemberg neben der Stuttgarter Deutsch-Franz�si-
schen Grundschule deutsch-italienische Klassen, in Niedersachsen die
Wolfsburger deutsch-italienische Gesamtschule, in Nordrhein-Westfalen
... deutsch-italienische sowie eine deutsch-t�rkische Klasse und in
Rheinland-Pfalz einen deutsch-franz�sischen Zug“.51 Diese Modelle
wenden sich sowohl an zweisprachige als auch an nur deutschsprachige
Kinder und sollen zu Formen von Zweisprachigkeit f�hren, die weit �ber
die �blichen schulischen Fremdsprachkenntnisse hinausgehen. Damit
sollen Herkunftssprachen aufgewertet und die Mehrsprachigkeit insge-
samt gef�rdert werden.

�ber die Sprachf�rderung hinaus wird in allen Bundesl�ndern versucht,
die starke Abh�ngigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen und ethni-
schen Herkunft der Sch�lerinnen und Sch�ler durch individuelle F�rder-
konzepte aufzubrechen. Insbesondere im Rahmen des Ausbaus von

48 Bund und L�nder stellen f�r dieses Programm zusammen 12,5 Mio. e zur Verf�-
gung. Weitere Informationen unter www.blk-foermig.uni-hamburg.de.

49 Vgl. Ministerium f�r Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.): Konsequenzen der Zuwanderung f�r Schulen und Hochschu-
len. TOP 32 der 340 Sitzung des Schulausschusses, Schreiben vom 7. Mai
2001.

50 Englisch, Franz�sisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, T�rkisch, Griechisch, Por-
tugiesisch und Polnisch.

51 Vgl. Gogolin, I./Neumann, U./Roth, H-J.: F�rderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund, in: BLK (Hrsg.): Materialien zur Bildungsplanung
und Forschungsf�rderung, Heft 107, S. 91.
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Individuelle F�rderungGanztagsschulen52 werden individuelle Schulkonzepte in Verantwortung
der L�nder entwickelt, die f�r die individuelle F�rderung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund von besonderer Bedeutung
sind. Effektive Ganztagsschulen setzen aus Sicht der Beauftragten je-
doch die sozialr�umliche �ffnung der Schulen voraus. Die Unterrichtsan-
gebote sind st�rker mit Zusatz-, Beratungs- und Freizeitangeboten zu
verkn�pfen. In Kooperation mit anderen regionalen Einrichtungen, insbe-
sondere der Jugendhilfe, und auch mit Migrantenorganisationen sind au-
ßerschulische soziale, kulturelle und sportliche Angebote verst�rkt in den
Schulalltag einzubeziehen.

Lehreraus- und -weiter-
bildung hat Umgang mit
Heterogenit�t zu ber�ck-
sichtigen

Die Mehrzahl der Bundesl�nder versucht derzeit, ihre Lehrerausbildung
durch st�rkeren Praxisbezug und die Einbeziehung von Deutsch als
Zweitsprache zu reformieren. Denn individuelle F�rderung erfordert spe-
zifische Kompetenzen der Lehrkr�fte im Umgang mit heterogenen, mul-
tiethnischen Gruppen. In fast allen L�ndern werden entsprechende Zu-
satzqualifikationen zur Vorbereitung auf den Unterricht mit Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund angeboten, aber lediglich in Ber-
lin und Schleswig-Holstein gibt es inzwischen verpflichtende Angebote
f�r Lehramtstudierende zur „Arbeit mit Sch�lerinnen und Sch�lern ande-
rer Herkunftssprachen“ bzw. f�r „Deutsch als Zweitsprache“. Unter qua-
litativen Gesichtspunkten sind die Angebote aber offenbar noch nicht
ausreichend: „Bislang gibt es bundesweit kein Modell der Lehrerbildung,
das strukturell und inhaltlich die Frage, wie die Querschnittsaufgabe des
Umgangs mit Heterogenit�t in Bildung und Erziehung wahrgenommen
werden kann, gel�st h�tte. Das Angebot im grundst�ndigen Studium er-
reicht nur ein Bruchteil der Studierenden, nicht einmal alle angehenden
Lehrerinnen und Lehrer f�r das Fach Deutsch k�nnen sich auf die Anfor-
derung, mindestens f�r einen Teil ihrer zuk�nftigen Sch�lerinnen und
Sch�ler Deutsch als Zweitsprache unterrichten zu m�ssen, angemessen
vorbereiten. In den Didaktiken anderer F�cher ist dieser Aspekt bisher
fast gar nicht verankert.“53

3. Berufliche Bildung von Migrantinnen und Migranten

Die Europ�ische Union betont immer wieder den Stellenwert der dauer-
haften Integration von Migrantinnen und Migranten in das Besch�fti-
gungssystem. Neben einer erfolgreichen schulischen Bildung ist eine
qualifizierte Berufsausbildung Grundlage f�r berufliche Eingliederung
und damit auch f�r gesellschaftliche Integration. Im Vordergrund berufs-
bildungspolitischer Strategien muss daher die berufliche Qualifizierung
aller ausbildungsinteressierten Jugendlichen in anerkannten Ausbil-
dungsberufen stehen. Das setzt ein auswahlf�higes Lehrstellenangebot
voraus.

Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund verf�gen
immer noch erheblich seltener als Deutsche �ber formale Berufsab-
schl�sse. Sie sind erheblich h�ufiger als un- und angelernte Arbeitskr�fte

52 Im Rahmen des Investitionsprogramms der Bundesregierung „Zukunft Bildung
und Betreuung“ werden seit 2003 in den L�ndern verst�rkt Ganztagsschulen auf-
gebaut. Der Bund stellt den L�ndern zu diesem Zweck bis 2007 insgesamt
4 Mrd. e zur Verf�gung.

53 Gogolin, I. u.a.: a.a.O., 2003, S. 87.
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besch�ftigt und damit auf untere Positionen auf dem Arbeitsmarkt ver-
wiesen und �berproportional h�ufiger von Arbeitslosigkeit betroffen bzw.
bedroht.

3.1 Beteiligung an der beruflichen Bildung
3.1.1 Beteiligungsquoten an beruflichen Bildungsg�ngen

Die Beteiligung ausl�ndischer Jugendlicher54 an der Berufsausbildung ist
– nach einer positiven Entwicklung in den 1980er Jahren – seit Mitte der
1990er Jahre kontinuierlich r�ckl�ufig (vgl. Tabellen 16 und 17 im An-
hang). Auch im Berichtszeitraum hielt dieser Negativtrend an. W�hrend
1979/80 die Ausbildungsbeteiligung ausl�ndischer Jugendlicher bei
14 % lag, stieg sie 1994 auf 44 % (Deutsche: 70 %) und erreichte damit
ihren bisherigen H�chststand.55 Aufgrund eines neuen Berechnungsmo-
dus bei der Ermittlung der Ausbildungsquote sind die Zahlen ab 2002 mit
den Daten der 1990er Jahre nur noch bedingt vergleichbar.

Ausbildungsbeteiligung
weiterhin r�ckl�ufig

Nach der neuen Berechnungsmethode lag die Ausbildungsquote im Jahr
2002 bei nur noch 28 %56 und sank im Jahr 2003 auf 27,1 %. In West-
deutschland (einschließlich Berlin) lag damit – bei einem Bev�lkerungs-
anteil von 12,4 % – der Anteil der ausl�ndischen Auszubildenden
(79 205) an allen Auszubildenden lediglich bei 6,1 %.57 In Ostdeutschland
betrug die Ausbildungsquote ausl�ndischer Jugendlicher 2003 sogar nur
3,1 %.58 Gr�nde hierf�r sind die insgesamt ung�nstigere Lage auf dem
Ausbildungsstellenmarkt sowie die Struktur der ausl�ndischen Wohnbe-
v�lkerung, die einen vergleichsweise hohen Fl�chtlingsanteil aufweist.
Denn insbesondere geduldete jugendliche Fl�chtlinge haben nur einen
nachrangigen Arbeits- und Ausbildungsmarktzugang und sind auch im
Rahmen des Benachteiligtenprogramms nicht f�rderf�hig.

Die geringe Beteiligung ausl�ndischer Jugendlicher an der beruflichen
Bildung f�hrt nicht dazu, dass sie sich verst�rkt an die Berufsberatung
der Bundesagentur f�r Arbeit wenden. Im Beratungsjahr Oktober 2002
bis zum September 2003 ließen sich 198 577 ausl�ndische Jugendliche

54 Wie in der Bildungsstatistik insgesamt, muss auch hier von ausl�ndischen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen gesprochen werden, da die Berufsbil-
dungsstatistik nur das Item Staatsangeh�rigkeit erhebt. Eingeb�rgerte und Aus-
siedlerjugendliche werden nicht erfasst.

55 Trotz dieser Steigerungen entsprach der Anteil ausl�ndischer Auszubildender an
allen Auszubildenden zu keinem Zeitpunkt ihrem Anteil an der gleichaltrigen
Wohnbev�lkerung. So lag z.B. der Anteil ausl�ndischer Auszubildender an allen
Auszubildenden 1994 bei 9,7 %, w�hrend ihr Anteil an der gleichaltrigen Wohn-
bev�lkerung bei 11,8 % lag.

56 Im Berufsbildungsbericht 2004 ist dieser Wert noch mit 34 % ausgewiesen. Das
Bundesinstitut f�r Berufsbildung hat jedoch ab 2002 eine neue Berechnungs-
weise eingef�hrt. Wurden bisher die Bev�lkerungsdaten des Ausl�nderzentralre-
gisters verwendet, so legt man nunmehr die Daten der Bev�lkerungsfortschrei-
bung zu Grunde. Im Ausl�nderzentralregister ist die Anzahl insbesondere der
ausl�ndischen Jugendlichen untererfasst. Die deutlich h�here Anzahl ausl�ndi-
scher Jugendlicher bei der Bev�lkerungsfortschreibung f�hrt auch zu einer deut-
lich niedrigeren Ausbildungsbeteiligungsquote.

57 Vgl. Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbe-
richt 2005, S. 87.

58 Da die Ausbildungsquote die Zahl der Auszubildenden auf die gleichaltrige Ge-
samtpopulation bezieht, ist diese niedrige Quote in Ostdeutschland nicht auf den
niedrigen Ausl�nderanteil an der dortigen Wohnbev�lkerung zur�ckzuf�hren.
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von der Berufsberatung der Agenturen f�r Arbeit beraten. Damit nahmen
etwa 2 % weniger junge Ausl�nder diese Leistung in Anspruch als im
Vorjahr“.59 Der Anteil junger Ausl�nder an allen Ratsuchenden betrug in
Westdeutschland 11,7 %, w�hrend ihr Anteil an den noch nicht vermittel-
ten Bewerbern bei 15,1 % lag.

Trotz dieser hohen Unversorgtenquote sind ausl�ndische Jugendliche an
den beruflichen Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur f�r Arbeit nur
unterproportional beteiligt (2002/2003: 9,1 %).60 Auch im Benachteilig-
tenprogramm sind sie unterrepr�sentiert mit r�ckl�ufiger Tendenz. So
waren im Juni 2004 nur 6,6 % aller Teilnehmer an der Berufsausbildung
in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) ausl�ndische Jugendliche;
1997 waren es 12 % und 2000 noch 9 %. Bei den ausbildungsbegleiten-
den Hilfen (AbH), die einen betrieblichen Ausbildungsplatz voraussetzen,
stellten sie 2004 11,8 % der Teilnehmer, w�hrend ihr Anteil 1997 noch bei
17 % lag.61 Und auch am Ende 2004 aufgelegten Sonderprogramm des
Bundes zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm) sind
ausl�ndische Jugendliche nur zu 9 % beteiligt.

Vollzeitschulische
Bildungsg�nge als
Ausweichm�glichkeit

Ursache f�r den R�ckgang der Ausbildungsbeteiligung ausl�ndischer Ju-
gendlicher ist die insgesamt verschlechterte Ausbildungsplatzsituation in
Deutschland. Sie f�hrt zu steigenden Anforderungen der Betriebe, sch�r-
feren Auswahlkriterien und somit insgesamt zu einer h�rteren Konkurrenz
auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Insbesondere ausl�ndische Jugendli-
che beginnen in der Regel nicht unmittelbar nach der allgemeinbildenden
Schule mit einer Berufsausbildung. Ihre Qualifizierungswege sind durch
Umwege und Mehrfachdurchl�ufe gepr�gt, die sich oft zu „Maßnahme-
Karrieren“ addieren und dazu f�hren, dass j�hrlich mittlerweile rund 45 %
der Lehrstellensuchenden so genannte Altbewerber sind.

Nach Berechnungen des Bundesinstituts f�r Berufsbildung hat die An-
zahl der Jugendlichen in schulischen und außerschulischen Maßnahmen
der Berufsvorbereitung und -grundbildung von 1992 bis 2003 um 92 %
zugenommen. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Zunahme um
knapp 250 Tsd. auf �ber 500 Tsd.

Jugendliche ausl�ndischer Herkunft nutzen besonders h�ufig vollzeit-
schulische Bildungsg�nge als ,Ausweichm�glichkeit· Dabei sind sie
�berproportional in den schulischen Bildungsg�ngen vertreten, die nicht
zu einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf f�hren und
auch nicht zu den weiterf�hrenden Bildungsg�ngen des beruflichen
Schulwesens geh�ren. Im Schuljahr 2002 waren sie – bei einem Gesamt-
anteil von rund 7 % an allen Sch�lern der beruflichen Schulen – mit ca.
16 % �berproportional im Berufsgrundbildungs- und Berufsvorberei-
tungsjahr vertreten (vgl. Tabelle 18 im Anhang) und unterproportional in
Fachoberschulen (5,6 %) und Fachschulen (4,4 %).62

59 Vgl. Bundesagentur f�r Arbeit: Berufsberatung 2002/2003, Aktivit�ten, Ausbil-
dungsstellenmarkt, Statistik, N�rnberg 2004, S. 22.

60 Ebd., S. 22 sowie Tabelle 7.
61 Bundesagentur f�r Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen – Berufsberatung, Berufsvorbe-

reitende Bildungsmaßnahmen, F�rderung der Berufsausbildung Benachteiligter,
Gesamt�bersicht 1 und 2, Juni 2004.

62 Vgl. Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbe-
richt 2004, S. 87.
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Schulabschl�sse in der
Berufsschule nachholen

Immerhin er�ffnet die Nutzung berufsbildender Angebote ausl�ndischen
Sch�lerinnen und Sch�lern die M�glichkeit, Schulabschl�sse nachzuho-
len und damit ihre individuellen Voraussetzungen bei der Suche nach Aus-
bildungspl�tzen zu verbessern. 2002 verließen rund 1 Mio. Sch�ler die be-
ruflichen Schulen, davon waren 89 754 (8,4 %) ausl�ndische Jugendliche.
21 % der jungen Ausl�nderinnen und Ausl�nder und 24 % der Deutschen
nutzten die Chance einen Schulabschluss nachzuholen. Wie bei der allge-
meinbildenden Schule �berwiegt bei den jungen Migrantinnen und Mi-
granten auch hier mit 35 % der Hauptschulabschluss; bei den Deutschen
sind es 19 %. Zur Art des Schulabschlusses vgl. nachfolgende Tabelle:

Berufsschulabsolventen des Schuljahres 2001/02 nach
Schulabschluss, Nationalit�t und Geschlecht in Prozent

Deutsche Ausl�nder

insges. m w insges. m w

Hauptschulabschluss 18,8 21,4 15,3 34,6 38,1 30,7

Mittlerer Abschluss 29,9 28,2 33,1 30,7 27,2 34,6

Fachhochschulreife 39,0 39,7 39,0 27,8 28,1 27,4

Allgemeine Hochschulreife 12,3 10,7 12,6 6,9 6,7 7,3

Que l le : Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, eigene Berechnungen

Hoher Anteil bleibt ohne
Berufsabschluss

Ein Großteil der Jugendlichen, denen der �bergang in die Ausbildung
nicht gelingt, bleibt auch als junge Erwachsene ohne berufliche Qualifika-
tion. Z�hlt man zu den ausl�ndischen Auszubildenden die Sch�lerinnen
und Sch�ler an den beruflichen Vollzeitschulen (ohne die Teilnehmer am
Berufsvorbereitungsjahr oder �hnlichen Maßnahmen) und die Sch�lerin-
nen und Sch�ler der gymnasialen Oberstufe hinzu, so �bersteigt die
Quote derer, die einen Ausbildungsvertrag haben oder die in Vollzeit-
schulen lernen, nicht 60 %. Dies aber bedeutet, dass 40 % aller Jugend-
lichen mit ausl�ndischem Pass ohne jede Ausbildung im Anschluss an
die Schulpflichtzeit bleiben. Bei deutschen Jugendlichen betr�gt dieses
Verh�ltnis ca. 85 % zu 15 %.

Dies best�tigt auch eine repr�sentative Befragung von jungen Erwachse-
nen ohne abgeschlossene Berufsausbildung des Bundesinstituts f�r Be-
rufsbildung im alten Bundesgebiet. W�hrend unter deutschen jungen Er-
wachsenen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren zum Zeitpunkt der Befra-
gung (2000) 10,4 % ohne Ausbildungsabschluss waren und sich nicht in
einer Ausbildung befanden, betrug der Anteil bei den ausl�ndischen jun-
gen Erwachsenen 39,7 % (vgl. Tabelle 19 im Anhang). Auch hinsichtlich
der Ungelerntenquoten junger Frauen und M�nner ergab die Befragung
erhebliche Unterschiede. Obwohl besser schulisch qualifiziert, verblieben
rund 10 % mehr junge ausl�ndische Frauen als M�nner ohne berufliche
Qualifikation; bei Deutschen betrug diese Differenz lediglich knapp 3 %.63

Auch Berechnungen des statistischen Bundesamtes weisen nach, dass
40 % der 20- bis unter 30j�hrigen jungen Erwachsenen ausl�ndischer

63 Vgl. ebd. S. 64.
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Herkunft keinen Berufsabschluss haben (m: 37 %; w: 43 %), aber nur
12 % der deutschen Vergleichsgruppe (m: 10 %; w: 13 %).64

Hier wird aus Sicht der Beauftragten deutlich, dass Angebote zur berufli-
chen Nachqualifizierung65 unabdingbar notwendig sind, will man nicht
knapp die H�lfte eines Jahrgangs beruflich ins Abseits stellen. Auch die
Tatsache, dass 70 % der ausl�ndischen Arbeitslosen Ungelernte sind,
verdeutlicht die Notwendigkeit der nachtr�glichen beruflichen Qualifizie-
rung Erwachsener.66

3.1.2 Geschlechtsspezifische Ausbildungsbeteiligung

Ausbildungsnot trifft
insbesondere junge
Frauen

Der Anteil der jungen Frauen unter den ausl�ndischen Auszubildenden
im Dualen System betrug 2003 44,5 % und ist damit gr�ßer als bei deut-
schen Frauen, deren Anteil bei 40,4 % lag. Allerdings ist dabei zu ber�ck-
sichtigen, dass deutsche junge Frauen h�ufiger schulische Berufsausbil-
dungsg�nge w�hlen (insbesondere Berufe des Gesundheits- und Sozial-
wesens). Ausl�ndische junge Frauen sind dort nur mit 5 % vertreten.67

Aufgrund der geschlechtsspezifischen Berufswahl, die sich im Wesentli-
chen nicht von der der Deutschen unterscheidet, konkurrieren junge
Ausl�nderinnen auf dem Ausbildungsstellenmarkt nicht in erster Linie mit
ausl�ndischen jungen M�nnern, sondern mit den schulisch besser aus-
gebildeten jungen deutschen Frauen.68

Untersuchungen belegen immer wieder das hohe Interesse der jungen
Frauen ausl�ndischer Herkunft an beruflicher Qualifizierung; auch der
Unterst�tzung der Eltern k�nnen sie sich �berwiegend gewiss sein.69

Dennoch und trotz – im Vergleich zu den m�nnlichen ausl�ndischen
Schulabg�ngern – besserer Schulabschl�sse und ihres gr�ßeren Enga-
gements bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bleibt ein großer
Teil der jungen Frauen (44 %; vgl. Tabelle 19 im Anhang) ohne anerkann-

64 Vgl. Granato, M.: Jugendliche ausl�ndischer Herkunft in der beruflichen Bildung,
in: Bundesinstitut f�r Berufsbildung (Hrsg.): Ausbildungschancen Jugendlicher
ausl�ndischer Herkunft, Ergebnisse, Ver�ffentlichungen und Materialien, Bonn
2000.

65 Vgl. dazu Granato, M.: Nachqualifizierung junger Erwachsener mit Migrationshin-
tergrund; Dellbr�ck, J.: Nachqualifizierung von Migranten nach dem System
Qualifikationspass, beide in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration,
Fl�chtlinge und Integration (Hrsg.): Berufsausbildung – Eine Zukunftschance f�r
Zugewanderte, Berlin/Bonn 2005, in Vorbereitung.

66 Vgl. Granato, M.: Nachqualifizierung junger Erwachsener mit Migrationshinter-
grund, in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Inte-
gration (Hrsg.): Berufsausbildung – Eine Zukunftschance f�r Zugewanderte – Do-
kumentation einer Fachtagung, in Vorbereitung; Dellbr�ck, J.: Nachqualifizierung
von Migranten nach dem System Qualifikationspass, in: ebd.

67 Vgl. Bundesministerium f�r Bildung und Forschung: Berufsbildungsbericht 2001,
S. 78.

68 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Ausl�nderfragen (Hrsg.): Bericht �ber
die Lage der Ausl�nder in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin/Bonn 2002, S.
195.

69 Vgl. dazu Granato, M./Meissner, V.: Hochmotiviert und abgebremst. Junge
Frauen ausl�ndischer Herkunft in der Bundesrepublik Deutschland, in: Bundesin-
stitut f�r Berufsbildung (Hrsg.): Berichte zur beruflichen Bildung, Berlin/Bonn
1994; Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasmin: Viele Welten leben. Eine Un-
tersuchung zu M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Studie im
Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ber-
lin 2004.
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ten Berufsabschluss und damit ohne reelle Chance auf eine nachhaltige
berufliche Integration.

3.1.3 Ausbildungsbereiche, Branchen und Berufe

Ausbildungsr�ckgang in
allen Bereichen

In nahezu allen Ausbildungsbereichen wurden im Jahr 2003 gegen�ber
dem Vorjahr weniger Jugendliche ausl�ndischer Herkunft ausgebildet. In
Industrie und Handel waren es 36 715 ausl�ndische Jugendliche und
damit gegen�ber dem Vorjahr 2 949 weniger; hier sank der Ausl�nderan-
teil von 5,8 % auf 5,4 %. Im Handwerk verringerte sich die Anzahl um
2 916; damit sank ihr Anteil auf 6,9 % (Vorjahr 7,4 %). Lediglich im Bereich
der Freien Berufe ist nur ein leichter R�ckgang um 134 Auszubildende
festzustellen. Hier betr�gt der Ausl�nderanteil gleich bleibend 9,1 %.

Der relativ hohe Ausl�nderanteil bei den Freien Berufen ist ein Indiz
daf�r, dass hier das zweisprachige Potenzial, das diese jungen Men-
schen h�ufig in die Ausbildung mitbringen, besonders hoch gesch�tzt
wird. In nahezu allen anderen Berufen ist der Anteil ausl�ndischer Ju-
gendlicher an der Gesamtzahl der Auszubildenden deutlich geringer.
Nach wie vor ist es der �ffentliche Dienst, dessen Ausbildungsleistung
am geringsten ist: gerade 2,6 % der Auszubildenden haben hier eine
nichtdeutsche Staatsangeh�rigkeit.

Die im Vergleich zu deutschen Jugendlichen problematischere Ausbil-
dungssituation versch�rft sich noch durch das enge Berufsspektrum der
Jugendlichen ausl�ndischer Herkunft. Die Auszubildenden mit ausl�ndi-
schem Pass sind auf wenige Berufe konzentriert. Sie haben am ehesten
in den Berufen eine Ausbildungschance, die f�r Deutsche weniger attrak-
tiv sind, da sie gekennzeichnet sind durch vergleichsweise ung�nstige
Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen, geringere Verdienstm�glichkei-
ten, geringere Aufstiegschancen sowie geringere �bernahmechancen
und letztlich auch durch ein h�heres Arbeitsplatzrisiko.

43 % aller ausl�ndischen Auszubildenden m�nden in nur zehn Berufe. Die
M�dchen finden am h�ufigsten als Friseurin (14 %) und Arzt- bzw. Zahn-
arzthelferin (jeweils ca. 11 %) einen Ausbildungsplatz (vgl. Tabelle 20 im
Anhang). Bei den Jungen sind es die Berufe des Kraftfahrzeugmechani-
kers (7,6 %), Malers und Lackierers (10 %) und des Gas- und Wasserin-
stallateurs (10 %). Demgegen�ber sind Migranten und Migrantinnen in
den neuen Service-Berufen (6 %), den B�roberufen (5 %), den neuen Me-
dienberufen (3 %) und in den neuen IT-Berufen (3 %) kaum vertreten.70

3.2 Disparit�ten auf dem Ausbildungsstellenmarkt

Die Gr�nde f�r das Scheitern ausl�ndischer Jugendlicher auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt werden meist in der Person selbst gesucht und auf
unzureichende Sprachkenntnisse, falsche Berufswahl, mangelndes Inter-
esse etc. zur�ckgef�hrt. F�r einen Teil der Jugendlichen mag dies auch
zutreffen. Ein erheblicher Teil verf�gt jedoch �ber gute Schulabschl�sse,
ist zweisprachig und bikulturell aufgewachsen, hat eine hohe Bildungs-

70 Vgl. Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbe-
richt 2004, S. 86.
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motivation und ist dennoch beim �bergang in eine berufliche Ausbildung
im Vergleich zu Deutschen benachteiligt.

Selbst bei gleichen Schul-
abschl�ssen sind Migran-
tinnen und Migranten
gegen�ber Deutschen
benachteiligt

Untersuchungen des Bundesinstituts f�r Berufsbildung71 belegen die be-
sonderen Schwierigkeiten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
bei der Ausbildungsplatzsuche. Selbst bei gleichen Schulabschl�ssen
sind sie gegen�ber deutschen Bewerbern benachteiligt. Deutsche Haupt-
schul- oder Sonderschulabsolventen finden mit 43 % wesentlich h�ufiger
einen Ausbildungsplatz als ausl�ndische Jugendliche mit gleichen Ab-
schl�ssen, denen dies nur zu 23 % gelingt. Noch deutlicher ist diese Dis-
krepanz bei Realschulabsolventen und -absolventinnen mit 61 % zu
24 %. Zudem erh�hen sich bei ausl�ndischen Jugendlichen die Chancen
auf einen Ausbildungsplatz – anders als bei deutschen Bewerbern – mit
steigender schulischer Vorbildung offenbar nicht. Die Chance eines aus-
l�ndischen Realschulabsolventen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, ist
nicht h�her als die eines ausl�ndischen Hauptschulabsolventen (Differenz
1 %). Bei deutschen Jugendlichen liegt diese Differenz bei 18 %.72

Abgesehen von den Bildungsvoraussetzungen der Jugendlichen und
ihrem Nachfrageverhalten sind die Zugangschancen zur Berufsausbil-
dung in hohem Maße auch vom Angebots- und Auswahlverfahren der
Betriebe und nicht zuletzt auch von den Vorurteilsstrukturen der Perso-
nalverantwortlichen abh�ngig. Die betrieblichen Entscheidungskriterien,
die junge Menschen ausl�ndischer Herkunft beim Zugang zu Ausbildung
und Beruf diskriminieren, lassen sich durchaus benennen. Betriebe sind
daran interessiert, homogene Arbeitsgruppen zu bilden, um Reibungs-
verluste und Konflikte zu reduzieren. Ausl�ndischen und insbesondere
t�rkischen Jugendlichen werden oft st�rende Verhaltensweisen, unzurei-
chende Kenntnis der Sprache sowie der deutschen (Betriebs-) Kultur un-
terstellt. Spezifische kulturelle Praktiken werden als st�rend f�r den Be-
triebsablauf empfunden. Hinzu kommt – insbesondere bei Klein- und
Mittelbetrieben – die vermutete mangelnde Kundenakzeptanz. Bei Groß-
betrieben ist es in erster Linie die fehlende Einbindung von Jugendlichen
ausl�ndischer Herkunft in die betrieblichen sozialen Netzwerke, die f�r
die Nachwuchsrekrutierung oftmals entscheidend sind.

Berufliche Qualifizierung
von jungen Asylbe-
werbern und Fl�chtlingen
besonders prek�r

Gesellschaftliche bzw. institutionelle Diskriminierung beim Zugang zu be-
ruflicher Qualifizierung hat viele Facetten. Besonders prek�r ist in dieser
Hinsicht die Situation junger Fl�chtlinge, die lediglich �ber eine Duldung
verf�gen und deshalb nur einen nachrangigen Zugang zum Ausbildungs-
stellen- und Arbeitsmarkt haben. Dieser Gruppe, deren vor�bergehender
Aufenthalt sich h�ufig �ber viele Jahre erstreckt und oftmals auch dauer-
haft ist, die h�ufig hier zur Schule gegangen sind und erfolgreich Schul-
abschl�sse erreicht haben, ist aus Sicht der Beauftragten z�gig der

71 Bei der BA/BIBB-Bewerberbefragung handelt es sich um eine repr�sentative Be-
fragung von rund 4 000 Jugendlichen, die bei der Berufsberatung als Ausbil-
dungsstellenbewerber gemeldet waren. Diese Befragung wurde vom Bundesin-
stitut f�r Berufsbildung und der Bundesagentur f�r Arbeit bundesweit schriftlich-
postalisch bei Lehrstellenbewerbern durchgef�hrt. Vgl. Ulrich, Joachim Gerd
u.a.: Nutzung und Nutzen des Internets bei der Berufswahl und bei der Lehrstel-
lensuche. Ergebnisse der BA/BIBB-Lehrstellenbewerberbefragung 2002, in: In-
formationen f�r die Vermittlungs- und Beratungsdienste der Bundesanstalt f�r
Arbeit (ibv) Nr. 13, 2003.

72 Vgl. Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbe-
richt 2005, S. 90.
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gleichrangige Zugang zu Ausbildungsg�ngen zu erm�glichen.73 Es wird
abzuwarten sein, ob und wie die neue Besch�ftigungsverfahrensverord-
nung (BeschVerfV) in dieser Hinsicht greift.

Entbrannt ist im Berichtszeitraum eine Debatte um „Ausbildungsf�hig-
keit“ bzw. „Ausbildungsreife“, die sich nicht zuletzt auch auf Jugendliche
ausl�ndischer Herkunft bezieht. In Zeiten fehlender Ausbildungspl�tze
stehen diese Begriffe immer auf der Tagesordnung. Mit diesem Konzept
wird die tats�chliche oder vermeintliche mangelnde Eignung Ausbil-
dungsplatz suchender Jugendlicher zur Ursache f�r die Probleme auf
dem Ausbildungsstellenmarkt gemacht. Erfahrungen aus der Praxis be-
legen dagegen, dass auch Jugendliche ohne Schulabschluss mit großem
Erfolg im dualen System ausgebildet werden k�nnen, da f�r diesen Bil-
dungsbereich keine schulischen Eingangsvoraussetzungen und kein ein-
heitliches Anforderungsprofil formuliert sind. Gerade ausl�ndische Ju-
gendliche, die nicht �ber deutschen Schulabschl�sse verf�gen, wurden
in der Vergangenheit mit Erfolg ausgebildet. In diesem Zusammenhang
kann u.a. auf die Ergebnisse der insgesamt 25 Modellversuche im Rah-
men des Modellprogramms zur „F�rderung der Ausbildung von ausl�ndi-
schen Jugendlichen in anerkannten Ausbildungsberufen“ verwiesen wer-
den.74 Gerade das duale System bietet die Chance, offen zu sein f�r alle
Jugendlichen, die eine Berufsausbildung anstreben. Eventuelle L�cken
im schulischen Basiswissen und Probleme mit der Fachtheorie insbe-
sondere in der Berufsschule k�nnen und sollten aus Sicht der Beauftrag-
ten durch ausbildungsbegleitende Hilfen abgebaut werden.

3.3 Reformans�tze in der beruflichen Bildung

Im Berichtszeitraum wurde das Berufsbildungsgesetz reformiert. Mit
dem Berufsbildungsreformgesetz (BerBiRefG)75 wurde u.a. die M�glich-
keit geschaffen, vollzeitschulische und andere nicht betriebliche Ausbil-
dungsg�nge durch die Zulassung zur Kammerpr�fung mit betrieblichen
Ausbildungen gleichzusetzen. Die GEW sieht darin die Chance einer zu-

73 Vgl. Neumann, U. u. a.: Lernen am Rande der Gesellschaft. Bildungsinstitutionen
im Spiegel von Fl�chtlingsbiografien, M�nster 2003.

74 Diese Modellversuche wurden zwischen 1980 und 1989 durch das Bundesmini-
sterium f�r Bildung und Wissenschaft gef�rdert. Insgesamt wurden rund 1 000
meist t�rkische, sp�t eingereiste Jugendliche ausgebildet und entsprechen somit
gr�ßtenteils nicht den betrieblichen Eingangskriterien f�r eine betriebliche Be-
rufsausbildung. Sie waren meist nicht in Deutschland zur Schule gegangen, hat-
ten erhebliche deutschsprachliche L�cken und in der Regel keinen deutschen
Schulabschluss. Trotzdem haben 93 % von ihnen die Abschlusspr�fung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf bestanden. Vgl. Beer-Kern, D.: Lern- und
Integrationsprozess ausl�ndischer Jugendlicher in der Berufsausbildung; Bun-
desinstitut f�r Berufsbildung (Hrsg.): Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 141,
Berlin/Bonn 1992.

75 Vgl. BT-Drs. 15/3980 vom 20.10.2004 und 15/4752 vom 26.1.2005. Der Bundes-
rat hat dem Gesetzentwurf am 18.2.2005 zugestimmt. F�r das Bundesministe-
rium f�r Wirtschaft und Arbeit steht die ausbildungsfreundliche Umsetzung des
neuen Berufsbildungsrechts im Vordergrund. Ausbilden soll insbesondere f�r die
kleinen und mittleren Betriebe leichter und attraktiver gemacht und so mehr Aus-
bildungsstellen geschaffen werden. So wird z.B. im Rahmen der Neuordnungs-
verfahren k�nftig u.a. stets gepr�ft, inwieweit durch Einstiegsberufe und aufein-
ander aufbauende, ganz oder teilweise anzurechnende Qualifizierungsm�glich-
keiten die Ausbildungsperspektiven vor allem f�r kleine Unternehmen und Ju-
gendliche mit schlechteren Startchancen verbessert werden k�nnen.
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Die Reform des Berufs-
bildungsgesetzes kann
Ausbildungschancen
erh�hen

nehmenden Akzeptanz nichtbetrieblicher Ausbildungsg�nge durch die
Betriebe, „weil die BBiG-Abschl�sse bekannter und eher einsch�tzbar
sind als z. B. die von Assistentenausbildungen. Jugendliche werden sie
nicht mehr nur als �berbr�ckung, sondern als echte Alternative betrach-
ten. Die Fehlentwicklungen der Mehrfachdurchl�ufe und Umwege kann
verhindert oder wenigsten reduziert werden.“76 Zu begr�ßen ist, dass
hier die M�glichkeit geschaffen wurde, durch Ausbildungsverb�nde, z. B.
zwischen Schulen als Ausbildungstr�gern und Praktikumsbetrieben, die
Ausbildungsplatzsituation insgesamt zu verbessern, wovon nicht zuletzt
auch Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren werden. Es liegt
jetzt an den L�ndern, diese M�glichkeit aufzugreifen, entsprechende
Rechtsverordnungen zu erlassen und sich untereinander so abzustim-
men, dass keine l�nderspezifischen Disparit�ten entstehen.

Eine st�rkere Verkn�pfung berufsvorbereitender Angebote mit der nach-
folgenden Berufsausbildung ist das Ziel des neuen Fachkonzepts zur Be-
rufsausbildungsvorbereitung der Bundesagentur f�r Arbeit. Zentrales In-
strument dieses 2004 vorgelegten Konzepts sind flexible Qualifizierungs-
bausteine, die u .a. auch (fach-)sprachliche F�rderung umfassen und mit
den Ausbildungsordnungen so abgestimmt sind, dass Anrechnungs-
m�glichkeiten auf die sp�tere Ausbildung er�ffnet werden.77

Berufliche Quali-
fizierungsnetzwerke
(BQN) ausbauen

Auf die Unterst�tzung junger Migrantinnen und Migranten beim �ber-
gang von der Schule in die Berufsausbildung sind die vom Bundesmini-
sterium f�r Bildung und Forschung gef�rderten Beruflichen Qualifizie-
rungsnetzwerke (BQN)78 gerichtet. Diese lokalen und regionalen Netz-
werke verstehen sich als lokale „Lobby“ f�r Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und beraten Ausbildungsbetriebe, Ausbilder und insbeson-
dere auch ausl�ndische Betriebsinhaber.79 Sie wurden im Berichtszeit-
raum an zehn Standorten aufgebaut und koordinieren gemeinsam mit
Kammern, Betrieben, (Berufs-)Schulen, Arbeitsagenturen, Verb�nden
und Migrantenorganisationen die verschiedenen regionalen Berufsbil-
dungs- und Beratungsangebote, um insgesamt die Vermittlung von Mi-
grantinnen und Migranten in eine Berufsausbildung effektiver zu gestal-
ten. Aus Sicht der Beauftragten sollte die dreij�hrige Laufzeit der F�rde-
rung f�r den fl�chendeckenden und dauerhaften Aufbau und die Absi-
cherung dieser Netzwerke genutzt werden. Das Job-AQTIV-Gesetz bie-
tet hierf�r insofern eine Grundlage als der Deutsche Bundestag in seiner

76 Herdt, U.: Beantwortung des Fragenkatalogs an die Sachverst�ndigen zur Anh�-
rung des Bundestagsausschusses f�r Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
sch�tzung zur Reform des Berufsbildungsgesetzes am 22.11.2004, in: Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.): Dokument 43/2004, S. 4.

77 Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Berufsbildungsbericht
2004, S. 17.

78 Dieses BQN's werden im Rahmen des Programms „Kompetenzen f�rdern – Be-
rufliche Qualifizierung f�r Zielgruppen mit besonderem F�rderbedarf (BQF)“ des
BMBF gef�rdert. Vgl. dazu Beauftragte der Bundesregierung f�r Ausl�nderfragen
(Hrsg.): Bericht zur Lage der Ausl�nder in der Bundesrepublik Deutschland, Ber-
lin/Bonn 2002, S. 199ff.

79 Grundlage f�r die Aquise von Ausbildungspl�tzen in ausl�ndischen Betrieben
k�nnen die Erfahrungen des Projekts KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung
in ausl�ndischen Unternehmen sein. Dieses bundesweite Projekt wird seit 1999
durch das Bundesministerium f�r Bildung und Forschung gef�rdert.
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Beschlussempfehlung zu diesem Gesetz ausdr�cklich den Aufbau von
BQN erw�hnte.80

F�r die soziale und berufliche Integration besonders benachteiligter Ju-
gendlicher, davon viele Migrantinnen und Migranten, wurde seit 1999
das „Freiwillige Soziale Trainingsjahr“ vom BMFSFJ und von der Bundes-
agentur f�r Arbeit erprobt und 2004 in die Regelf�rderung des SGB III81

�berf�hrt. Unterst�tzt wird dies durch die derzeitige modellhafte Erpro-
bung von „Kompetenzagenturen“ an 15 Standorten. Diese verfolgen
einen pr�ventiven Netzwerkansatz, indem sie f�r Jugendliche mit Proble-
men von Schulm�digkeit, Schulverdrossenheit oder Schulverweigerung
auf mehrere Jahre angelegte individuelle Hilfeplanung entwickeln, um
„Maßnahmekarrieren“ schon im Ansatz zu vermeiden.82

Zu pr�fen sein wird, inwieweit diese Angebote – aber auch das Sonder-
programm des Bundes zur Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-
Programm)83 und der dreij�hrige „Nationale Pakt f�r Ausbildung und
Fachkr�ftenachwuchs in Deutschland“84 – auch Migrantinnen und Mi-
granten den Einstieg in eine betriebliche Berufsausbildung erleichtern.
Im Rahmen dieses im Dezember 2004 angelaufenen Programms will die
Bundesregierung sechs- bis zw�lfmonatige betriebliche Einstiegsqualifi-
zierungen, die auf eine sp�tere Berufsausbildung anerkannt werden k�n-
nen, f�r insgesamt 25 000 Jugendliche pro Ausbildungsjahr f�rdern. Die
Beauftragte regt an, dieses Programm in seiner Wirksamkeit als Br�k-
kenfunktion zwischen Schule und Berufsausbildung insbesondere f�r Mi-
grantinnen und Migranten, die seit Jahren einen hohen Anteil an den un-
versorgten Jugendlichen stellen, zu evaluieren.

Die Reform des Berufsbildungsgesetzes, das neue Fachkonzept f�r die
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur f�r Arbeit
und auch die betrieblichen Einstiegqualifizierungen (EQJ) erweitern die
M�glichkeiten f�r eine st�rkere Modularisierung der beruflichen Bildung.
Modulare Qualifizierungsg�nge sind eine Voraussetzung f�r die Umset-
zung der EU-Vorhaben im Bereich der beruflichen Bildung (Kopenhagen-

80 „Mit der Vermittlung der arbeitlosen ausl�ndischen Jugendlichen k�nnen auch
Beratungsstellen zur Qualifizierung ausl�ndischer Nachwuchskr�fte (BQN) bzw.,
wenn diese keine eigene Rechtspers�nlichkeit besitzen, deren Tr�ger beauftragt
werden“, BT-Drs. 14/7347 vom 07.11.2001, S. 80.

81 § 241 Abs. 3a SGB III (Aktivierungshilfen). W�hrend im Rahmen der Modellerpro-
bung ca. 75 % der Kosten von der Bundesagentur f�r Arbeit getragen wurden,
setzen Aktivierungshilfen eine Kofinanzierung von Dritten, hier in der Regel der
Kommunen, von mindestens 50 % voraus. Zudem sind sie auf die Dauer von
sechs Monaten beschr�nkt. Grunds�tzlich kann sich eine berufsvorbereitende
Maßnahme anschließen, wobei das Freiwillige Soziale Trainingsjahr auf deren
Dauer angerechnet wird.

82 Die bundesweite organisatorische Umsetzung des Modellprogramms wird �ber
eine Regiestelle gesteuert, die im Auftrag des BMFSFJ vom Institut f�r berufliche
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH gef�hrt wird. F�r weitere Informa-
tionen zum Modellprogramm vgl. www.kompetenzagenturen.de.

83 Tats�chlich hat die Bundesagentur f�r Arbeit jedoch f�r das Ausbildungsjahr
2004/2005 nur 7 200 Jugendliche in Praktika vermittelt; davon hatten 4,8 % kei-
nen Schulabschluss und 43 % einen mittleren Abschluss. Die Bundesagentur
r�umte insofern auch ein, dass mit diesem Instrument „die Problemgruppen des
Ausbildungsmarktes nicht erreicht wurden.“

84 Diesen Pakt hat die Bundesregierung mit den Spitzenverb�nden der Wirtschaft
am 16. Juni 2004 unterzeichnet. Im Rahmen dieses Paktes sollen im Jahres-
durchschnitt 30 000 neue Ausbildungspl�tze geschaffen werden.
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Anerkennung von Berufs-
abschl�ssen aus dem
Ausland erleichtern

Prozess), die zur Verbesserung der wechselseitigen Anerkennung berufli-
cher Qualifikationen innerhalb der Europ�ischen Union f�hren sollen. In
dieser Perspektive wurden mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes
auch Verbesserungen bei der Anerkennung ausl�ndischer beruflicher Bil-
dungsabschl�sse vorgenommen und die M�glichkeiten, die Ausbildung
ganz oder teilweise im Ausland zu absolvieren, erweitert. Dies bietet aus
Sicht der Beauftragten insbesondere Migrantinnen und Migranten die
Chance, ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen zumindest teilweise
anerkennen und dokumentieren zu lassen.

4. Hochschulbildung (Bildungsinl�nder)

Betrachtet man die Bildungsbeteiligung von ausl�ndischen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Bildungsverlauf, so wird deutlich, dass ihre
Bildungsbeteiligung mit jeder Stufe des Bildungssystems weiter ab-
nimmt. W�hrend an den allgemeinbildenden Schulen noch jeder Zehnte
einen ausl�ndischen Pass hat, so ist es bei den Auszubildenden nur
noch jeder Sechzehnte und bei den Studierenden nur noch jeder Dreißig-
ste.

4.1 Statistische Ausgangslage

Im Wintersemester 2003/2004 waren insgesamt 246 136 ausl�ndische
Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen (Universit�ten
und Fachhochschule) immatrikuliert. Damit stieg der Anteil ausl�ndischer
Studierender auf 12,2 %. Dieser Anstieg ist allerdings ausschließlich auf
den �berproportionalen Zuwachs bei den Bildungsausl�nderzahlen zu-
r�ckzuf�hren. Lediglich 26,7 % (65 830) der ausl�ndischen Studierenden
waren Bildungsinl�nder, d.h. Studierende ohne deutsche Staatsangeh�-
rigkeit, aber mit einer in Deutschland erworbenen Hochschulzugangsbe-
rechtigung. Der Anteil der Bildungsinl�nder an allen Studierenden betrug
3,3 % und ist seit dem Wintersemester 1999/2000 (3,5 %) r�ckl�ufig.85

Frauenanteil steigt

Obwohl der Frauenanteil an allen Studierenden seit Jahren kontinuierlich
steigt und auch die Abiturientenquote von M�dchen deutlich h�her liegt
als die der Jungen, sind nur rund 44 % aller Bildungsinl�nder Frauen.
Dieser Wert liegt rund 3 Prozentpunkte unter dem entsprechenden Wert
bei den deutschen Studierenden.86 Auch bei den Studienanf�ngern liegt
der Anteil der Bildungsinl�nderinnen mit 47 % unter dem entsprechen-
den Vergleichswert deutscher Studierender (50 %). Die Benachteiligung
bei der beruflichen Qualifizierung von ausl�ndischen jungen Frauen setzt
sich somit trotz besserer Schulabschl�sse auch in der Hochschule fort.

Die Mehrzahl der Bildungsinl�nder besitzt mit 78 % eine europ�ische
Staatsangeh�rigkeit und mehr als die H�lfte (57,3 %) die eines ehemali-
gen Anwerbelandes. Die gr�ßte Gruppe unter den Bildungsinl�ndern
stellen die t�rkischen Studierenden mit 27,3 % (17 974). Unter den Bil-

85 Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.1, 2004.
86 Isserstedt, W./Middendorf, E./Weber, S./Schnitzer, K./Wolter, A.: Die wirtschaftli-

che und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland
2003. 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgef�hrt durch
HIS Hochschul-Informationssystem. Hrsg. vom Bundesministerium f�r Bildung
und Forschung, Bonn/Berlin 2004, S. 409.
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dungsinl�ndern mit außereurop�ischen Staatsangeh�rigkeiten sind Ira-
ner (2 308), Koreaner (1 586) und Marokkaner (1 306) am h�ufigsten ver-
treten. Weit �ber die H�lfte aller Bildungsinl�nder stammt somit aus Fa-
milien ehemaliger Arbeitsmigranten, die bereits in der zweiten bzw. drit-
ten Generation hier leben.

Bildungsinl�nder formal
gleichgestellt

Formal sind die Bildungsinl�nder bei der Studienplatzvergabe durch die
Hochschulen und die Zentralstelle f�r die Vergabe von Studienpl�tzen
(ZVS) wie auch bei den BAf�G-Leistungen deutschen Studierenden
gleichgestellt. Bis 2001 konnten allerdings Auslandsaufenthalte zu Stu-
dienzwecken bei Bildungsinl�ndern, anders als bei Deutschen, nur bei
Erf�llung besonderer Voraussetzungen durch BAf�G gef�rdert werden.
Diese Ungleichheit wurde mit der BAF�G-Novelle 2001 dahingehend ge-
�ndert, dass nun auch Bildungsinl�nder ohne besondere Auflagen
BAf�G-Leistungen f�r einen Studienaufenthalt im Ausland erhalten k�n-
nen.

Bildungsinl�nder in Deutschland studieren zwar prinzipiell unter den glei-
chen Rahmenbedingungen wie ihre deutschen Kommilitonen, dennoch
gibt es erhebliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. H�u-
figer als deutsche Studierende kommen Bildungsinl�nder mit einer Fach-
hochschulreife an die Hochschule (14 % im Vergleich zu 9 %). Vergleicht
man die Hochschulzugangsberechtigung deutscher Studierender mit der
von Bildungsinl�ndern aus ehemaligen Anwerbestaaten, so wird diese
Differenz noch deutlicher: 21 % der Studierenden aus ehemaligen An-
werbestaaten, aber nur 12 % der Deutschen verf�gten �ber eine Fach-
bzw. fachgebundene Hochschulreife und 30 % dieser Bildungsinl�nder
gegen�ber 26 % der Deutschen konnten eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung vor Studienbeginn vorweisen. Entsprechend sind sie auch er-
heblich h�ufiger an einer Fachhochschule immatrikuliert (35 % gegen-
�ber 26 % bei den Deutschen). Gerade die Fachhochschulen mit ihren
geringeren Zugangsbarrieren er�ffnen jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund eher den Hochschulzugang.

Am h�ufigsten sind Bildungsinl�nder in ingenieur-, recht- und wirt-
schaftswissenschaftlichen F�chern eingeschrieben. Auff�llig ist aller-
dings der mit 6 % geringe Anteil der Bildungsinl�nder, der einen Lehr-
amtsabschluss anstrebt (Deutsche 12 %). Angesichts des hohen Bedarfs
von Fachkr�ften mit Migrationshintergrund an den allgemein- und be-
rufsbildenden Schulen sollte vor allem bei der Berufsberatung f�r Abituri-
enten und Hochsch�ler verst�rkt f�r diese Studieng�nge geworben wer-
den.

4.2 Soziale Herkunft

Auch die soziale Herkunft der Bildungsinl�nder unterscheidet sich deut-
lich von der deutscher Studierender. So ist das Schulbildungsniveau der
Eltern von Bildungsinl�ndern nach der 17. Sozialerhebung deutlich ge-
ringer als das der Eltern deutscher Studierender.87 Von den Bildungsin-
l�ndern aus Anwerbestaaten haben fast zwei Drittel Eltern mit entweder
nur einem Hauptschulabschluss (37 %, Deutsche 28 %) oder keinerlei
Schulabschluss (27 %, Deutsche 16 %). Lediglich bei jedem sechsten

87 Ebd. S. 411ff.
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Erhebliche Unterschiede
bei der sozialen Herkunft

Bildungsinl�nder verf�gt mindestens ein Elternteil �ber eine Hochschul-
reife (17 %, Deutsche 55 %). Auch im Vergleich zu Bildungsinl�ndern an-
derer Staaten, bei denen 74 % mindestens ein Elternteil mit Hochschul-
reife haben, ist das Schulbildungsniveau der Eltern von Bildungsinl�n-
dern aus Anwerbestaaten besonders gering. Und auch der Vergleich des
h�chsten Berufsabschlusses der Eltern liefert ein �hnliches Bild: Fast die
H�lfte der Bildungsinl�nder aus Anwerbestaaten hat Eltern ohne Berufs-
ausbildung (49 % vs. 12 % bei Bildungsinl�ndern aus anderen Staaten
und 3 % bei deutschen Studierenden). Nur bei 9 % der Bildungsinl�nder
aus Anwerbestaaten hat ein Elternteil an einer Hochschule studiert (vs.
55 % bei Bildungsinl�ndern aus anderen Staaten und 45 % bei deut-
schen Studierenden).

Um differenzierte Aussagen �ber die Sozialstruktur von Studierenden zu
erm�glichen, bilden die Sozialerhebungen des Deutschen Studenten-
werks anhand der Items Schulabschluss, Berufsabschluss und ausge�b-
ter Beruf der Eltern soziale Herkunftsgruppen. Die Ergebnisse der
17. Sozialerhebung88 belegen, dass Bildungsinl�nder aus Anwerbestaa-
ten sehr viel h�ufiger als deutsche Studierende der niedrigsten sozialen
Herkunftsgruppe angeh�ren (72 % vs. 12 %). Aus der h�chsten sozialen
Herkunftsgruppe, aus der fast zwei F�nftel der deutschen Studierenden
stammen, kommen dagegen nur sehr wenige Bildungsinl�nder aus An-
werbestaaten (37 % vs. 5 %). Im Vergleich dazu kommen 43 % der Bil-
dungsinl�nder aus anderen Staaten zu einem �berproportional hohen
Anteil aus der h�chsten sozialen Herkunftsgruppe.

4.3 Studienfinanzierung

Hohe Erwerbsquote bei
Bildungsinl�ndern

Vor diesem Hintergrund nicht �berraschend sind die erheblichen Unter-
schiede zwischen Bildungsinl�ndern und deutschen Studierenden bei
der Studienfinanzierung. Bei den Bildungsinl�ndern aus Anwerbestaaten
liegt der Anteil derjenigen, die eine F�rderung nach dem BAf�G erhalten,
geringf�gig h�her als bei den deutschen Studierenden (29 % vs. 25 %).
Insgesamt erhalten Bildungsinl�nder seltener als Deutsche Geld von
ihren Eltern (56 % vs. 79 %) oder von Verwandten (6 % vs. 18 %). Der An-
teil elternfinanzierter Bildungsinl�nder reduzierte sich seit 1997 um 8 %.
Der Prozentsatz derer, die sich u.a. �ber eigenen Verdienst aus Erwerbs-
t�tigkeit finanzieren, stieg seit 1997 um 2 %-Punkte und ist mit 70 %
auch im Vergleich zu deutschen Studierenden (64 %) relativ hoch. „W�h-
rend deutsche Studierende gut die H�lfte ihrer monatlichen Einnahmen
von den Eltern erhalten, liegt der Beitrag der Eltern an den monatlichen
Einnahmen der Bildungsinl�nder mit 39 % deutlich niedriger. Um Einnah-
men in vergleichbarer H�he zu erzielen, sind Bildungsinl�nder st�rker auf
eigenen Verdienst aus T�tigkeiten neben dem Studium angewiesen“.89

Entsprechend ist auch die Erwerbst�tigenquote von Bildungsinl�ndern
h�her als bei deutschen Studierenden. Vor allem Bildungsinl�nder aus
Anwerbestaaten arbeiten regelm�ßiger als ihre deutschen Kommilitonin-
nen und Kommilitonen und sind �berdurchschnittlich h�ufig als Aushilfs-
kr�fte besch�ftigt. Dies ist einer der Gr�nde, warum sie seltener als deut-
sche Studierende bzw. Bildungsinl�nder aus anderen Staaten ein Voll-

88 Ebd. S. 71.
89 Ebd. S. 422.
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zeitstudium absolvieren (62 % vs. 74 % bzw. 72 %). Entsprechend liegt
die Erwerbsbelastung neben dem Studium auch h�her als bei den Ver-
gleichgruppen (mehr als 15 Wochenstunden: 32 % vs. 30 % vs. 20 %).

Die insgesamt schlechtere Finanzierungssituation von Bildungsinl�ndern
hat Auswirkungen auch auf den Studienverlauf. Der Anteil der Studienun-
terbrecher liegt bei Bildungsinl�ndern aus Anwerbestaaten (23 %) we-
sentlich h�her als bei deutschen Studierenden (16 %). Als Unterbre-
chungsgrund werden finanzielle Probleme von den Bildungsinl�ndern
doppelt so h�ufig genannt wie von den Deutschen (41 % vs. 20 %).

Angesichts der deutlich schwierigeren finanziellen Situation ausl�ndi-
scher Studierender werden Studiengeb�hren diese Gruppe besonders
treffen und ggf. dazu f�hren, dass einkommensschw�chere Studierende
ihr Studium weiter verl�ngern oder aber �berproportional h�ufig abbre-
chen werden. So warnen auch der World University Service, die Bundes-
vereinigung Ausl�ndischer Studierender und sonstige Studentenorgani-
sationen vor einer sozial unvertr�glichen Belastung und Benachteiligung
ausl�ndischer Studierender durch die Einf�hrung von Geb�hren.

Insgesamt kommt die 17. Sozialerhebung zu dem Schluss, dass die
deutlichen Unterschiede in der sozialen Herkunft die Besonderheiten im
Hochschulzugang und im Studienverlauf von Bildungsinl�ndern wesent-
lich besser erkl�ren als nur der Migrationshintergrund.

4.4 Exkurs Bildungsausl�nder

Zunahme ausl�ndischer
Studierender

Seit 1997 stieg die Zahl der ausl�ndischen Studierenden an deutschen
Hochschulen um 35,7 %.90 Diese Anstieg ist ausschließlich darauf zu-
r�ckzuf�hren, dass immer mehr Ausl�nder und Ausl�nderinnen zum
Zwecke des Studiums nach Deutschland einreisen (im Folgenden: Bil-
dungsausl�nder).

Im Vergleich zu den Bildungsinl�ndern liegt der Frauenanteil mit 50,4 %
bei den Bildungsausl�ndern deutlich h�her. Deutlich �ber dem Durch-
schnitt liegt der Studentinnenanteil bei den Bildungsausl�ndern aus der
EU (55 %) und aus dem �brigen Europa (63 %).91 Demgegen�ber sind
nur rund 20 % aller afrikanischen Studierenden Frauen.

�ber die H�lfte der Bildungsausl�nder stammte im Wintersemester
2002/2003 aus Europa (17,5 % EU-B�rger, 35,4 % aus dem sonstigen
Europa). Dies ist vor allem mit der Zunahme von Studierenden aus den
osteurop�ischen Staaten zu erkl�ren. Das gr�ßte Kontingent stellten Stu-
dierende aus Polen (6,3 %), gefolgt von Studierenden aus der Russi-
schen F�deration (4,9 %) und der T�rkei (3,5 %). Aus asiatischen L�n-
dern kamen 29 % der Bildungsausl�nder und aus afrikanischen 11,7 %.
Von den asiatischen Staaten stellt China mit 19 374 Studierenden das
gr�ßte Kontingent. Die Mehrzahl der afrikanischen Studierenden stammt
aus Marokko (6 159 bzw. 3,7 %), gefolgt von Kamerun (4 709 bzw.
2,8 %).

90 Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.): Wissenschaft Weltoffen
2003. Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in
Deutschland, Bielefeld 2003, im Internet unter: www.wissenschaft-weltoffen.de.

91 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1, 2004.
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Nach den Befunden der 16. Sozialerhebung92 stammen rund 40 % der
Bildungsausl�nder aus Entwicklungsl�ndern, rund 29 % aus Schwellen-
l�ndern (vorwiegend osteurop�ischen Staaten) und rund 26 % aus Indu-
striel�ndern. W�hrend unter den Studierenden aus Entwicklungsl�ndern
der M�nneranteil mit 69 % deutlich �berwiegt, kommen aus den Schwel-
len- und Industriel�ndern mit 71 % bzw. 69 % �berwiegend Frauen nach
Deutschland.

Rund ein F�nftel der Bildungsausl�nder erh�lt zur Finanzierung des Stu-
dienaufenthaltes in Deutschland ein Stipendium. F�r Studierende ohne
Stipendium sind die wichtigsten Einnahmequellen der eigene Verdienst
(37 %) und die finanzielle Unterst�tzung durch die Eltern (35 %). Insbe-
sondere Studierende aus Entwicklungs- und Schwellenl�ndern sind auf
Erwerbseinkommen zur Sicherung des Lebensunterhalts unabdingbar
angewiesen.93 Gefragt nach den Schwierigkeiten beim Studienaufenthalt
in Deutschland, nimmt dementsprechend auch das Bem�hen um eine
Arbeitserlaubnis den ersten Platz ein.

Umfrageergebnisse �ber
Schwierigkeiten in
Deutschland

Neben Schwierigkeiten mit der Arbeitserlaubnis, der Aufenthaltserlaub-
nis und der Finanzierung des Studiums werden von den Bildungsausl�n-
dern vorrangig folgende Probleme im Zusammenhang des Aufenthalts in
Deutschland benannt: fehlende Kontakte zu deutschen Studierenden
(34 %), Orientierungsschwierigkeiten im deutschen Bildungssystem
(34 %), fehlende Kontakte zur einheimischen Bev�lkerung (28 %), unzu-
reichende Anerkennung der bisherigen Schul- und Studienleistungen
(28 %), fehlende Kontakte zu den Hochschullehrern (26 %), Probleme bei
der Zimmer- bzw. Wohnungssuche (26 %) und Verst�ndigungsschwierig-
keiten in der deutschen Sprache (24 %).

Die Internationalisierung der Hochschulen stellt auch die Studenten-
werke vor neue Herausforderungen. Nicht nur ausreichend Wohnraum
muss bereitgestellt werden, sondern auch die vielf�ltigen Serviceange-
bote zur Information, Beratung und Betreuung w�hrend des Studiums
sind auszubauen und entsprechend zu differenzieren. Insbesondere die
Tutorenprogramme, die inzwischen von �ber 40 Studentenwerken ange-
boten werden,94 sind f�r die tempor�re Integration ausl�ndischer Studie-
render von besonderer Bedeutung. Zu erw�hnen sind an dieser Stelle
auch die Betreuungsprogramme des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) und der World University.

92 Die 17. Sozialerhebung weist hierzu keine Bildungsausl�nderzahlen aus. Vgl. Is-
serstedt, W./Schnitzer, K.: Internationalisierung des Studiums. Ausl�ndische Stu-
dierende im Ausland. 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durch-
gef�hrt durch HIS Hochschul-Informationssystem. Herausgegeben durch Bun-
desministerium f�r Bildung und Forschung, Bonn/Berlin 2002.

93 F�r 84 % aller Studierenden aus Entwicklungsl�ndern war der eigene Verdienst
zur Bestreitung des Lebensunterhalts unabdingbar notwendig. Dies galt f�r
75 % der Studierenden aus Schwellenl�ndern und f�r 51 % aus Industriel�n-
dern.

94 Vgl. Deutsches Studentenwerk (Hrsg.): Servicestelle Interkulturelle Kompetenz.
Das Tutorenprogramm der Studentenwerke f�r ausl�ndische Studierende. Aus-
wertungen einer Umfrage, Berlin 2003. Die Studie basiert auf einer Befragung
von 61 Studentenwerken in Deutschland und gibt einen �berblick �ber die in-
haltliche Ausgestaltung der Tutorenprogramme der Studentenwerke. Neben
Daten zum Anteil ausl�ndischer Studierender in den Studentenwerken und deren
Herkunftsl�ndern werden Rahmenbedingungen der Tutorenprogramme darge-
stellt sowie die Kooperation mit den Hochschulgremien beurteilt.
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Um eine bedarfsgerechte Beratung und Betreuung w�hrend des Studi-
ums zu gew�hrleisten, empfahl die Beauftragte bereits in ihrem letzten
Bericht (vgl. Bericht 2002, B.VIII.3.3), die Studienberatung und -beglei-
tung zu verst�rken, vermehrt Kontakt- und Serviceb�ros einzurichten,
Coaching- und Laufbahnberatungsprogramme sowohl f�r Bildungsaus-
l�nder als auch f�r Bildungsinl�nder anzubieten, die Anerkennung im
Ausland erworbener Abschl�sse weiter zu verbessern sowie f�r Bil-
dungsausl�nder und Bildungsinl�nder Kurse f�r Deutsch als Wissen-
schaftssprache anzubieten.
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II. Arbeitsmarkt

1. Steuerung der Ausl�nderbesch�ftigung

Die Steuerung des Zuzugs und der Besch�ftigung von Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern hat in Deutschland eine Tradition, die bis ins Kaiserreich
zur�ckreicht. Sie diente traditionell in erster Linie dem Ziel der staatlichen
Kontrolle von „Fremden“, die als potentielle Bedrohung der �ffentlichen
Sicherheit und Ordnung der ausl�nderpolizeilichen Kontrolle unterworfen
wurden.1 Noch das Ausl�ndergesetz 1965 sah in Nachfolge der Ausl�n-
derpolizeiverordnung von 1938 vor, dass eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
und verl�ngert werden kann, wenn dem keine Belange der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegen stehen, und r�umte den Ausl�nderbeh�rden
damit einen unter rechtsstaatlichen Aspekten fast uneingeschr�nkten Er-
messensspielraum ein.

Historische Entwicklung
der aufenthaltsrechtlichen
Anspr�che angeworbener
Arbeitskr�fte

Seit Beginn der 1960iger Jahre f�hrten die Anwerbevereinbarungen, die
die Bundesrepublik Deutschland ab 1955 zun�chst mit Italien und dann
u.a. mit Jugoslawien, Spanien, Portugal und der T�rkei schloss, um ak-
tuelle Arbeitskr�fteengp�sse abzudecken, zum verst�rkten Zuzug von
ausl�ndischen Arbeitskr�ften. Angelegt war die Anwerbung im Interesse
flexibler Arbeitsmarktsteuerung als Arbeitskr�fterotation, die rechtlich in-
sofern sanktioniert war, als das Ausl�ndergesetz 1965 keinerlei Rechtssi-
cherheit f�r Migrantinnen und Migranten vorsah. Erst seit Mitte der
1970er Jahre wurde die Koppelung des Aufenthaltsrechts an arbeits-
marktpolitische Erw�gungen durch Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, die Ausl�nderinnen und Ausl�ndern nach einer gewissen
Aufenthaltsdauer einen Ausweisungsschutz bzw. einen Anspruch auf
Verl�ngerung der Aufenthaltserlaubnis einr�umten, relativiert. Das Aus-
l�ndergesetz 19902 sah daraufhin nach f�nfj�hrigem Aufenthalt und dem
Vorliegen gewisser weiterer Voraussetzungen einen Anspruch auf Ertei-
lung eines unbefristeten Aufenthaltstitels vor. Parallel dazu wurden die in
der Arbeitserlaubnisverordnung – sp�ter dann Arbeitsgenehmigungsver-
ordnung und nunmehr Besch�ftigungsverfahrensverordnung – verbrief-
ten Rechte auf einen unbeschr�nkten Arbeitsmarktzugang fortent-
wickelt.

1.1 Arbeitsgenehmigungsrechtliche Einschr�nkungen des
Arbeitsmarktzugangs

Vorrangprinzip

Grunds�tzlich ist es auch heute noch so, dass die Besch�ftigung von
Ausl�nderinnen und Ausl�ndern in Deutschland nur zul�ssig ist, soweit
nicht arbeitslose Deutsche, Unionsb�rger oder bereits privilegierte Dritt-
staatsangeh�rige f�r einen bestimmten Arbeitsplatz in Betracht kommen
(Vorrangprinzip). Diesem Grundsatz folgt auch das Zuwanderungsge-
setz, das in § 18 Aufenthaltsgesetz das Festhalten am seit 1973 gelten-
den Anwerbestopp formuliert und weiterhin Regelungen zum nachrangi-
gen Arbeitsmarktzugang sowie Kontrollauftr�ge an die Bundesagentur

1 Vgl. Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausl�nderpolitik in Deutschland – Saisonar-
beiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Fl�chtlinge, M�nchen 2001.

2 Das Gesetz trat am 1.1.1991 in Kraft.
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Wartezeiten und Arbeits-
verbot f�r Asylsuchende

und Geduldete

hinsichtlich der L�hne und Arbeitsbedingungen enth�lt. Diese Einschr�n-
kungen galten und gelten sowohl f�r die Zuwanderung zum Zwecke der
Arbeitsaufnahme und damit f�r die Außenzug�nge zum deutschen Ar-
beitsmarkt als auch f�r legal im Inland lebende Ausl�nderinnen und Aus-
l�nder. Hinzu kommen f�r Asylsuchende und Geduldete Wartezeiten und
bei Geduldeten die M�glichkeit des Arbeitsverbots; hierzu finden sich
Regelungen im Asylverfahrensgesetz und in der nach § 42 Aufenthalts-
gesetz ergangenen Besch�ftigungsverfahrensverordnung.

Die meisten Ausl�nde-
rinnen/Ausl�nder hatten
schon nach altem Recht

einen unbeschr�nkten
Arbeitsmarktzugang

Das Gros der in Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�nder
verf�gte allerdings schon nach altem Recht �ber einen unbeschr�nkten
„gleichrangigen“ Zugang zum Arbeitsmarkt.3 Einschr�nkenden Regelun-
gen unterlagen lediglich Ausl�nderinnen und Ausl�nder mit erst relativ
kurzen Aufenthaltszeiten sowie Geduldete und Asylsuchende, f�r die
nach der Einreise eine einj�hrige Wartezeit galt (und auch weiterhin gilt),
und die auch nach langj�hrigem Aufenthalt nicht in den Genuss des
gleichrangigen Arbeitsmarktzugangs kamen.4

Nach neuem Recht wird
dieser Anteil weiter

steigen

Arbeitsmarktzug�nge
nach Zuwanderungs-

gesetz

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes und der Besch�ftigungs-
verfahrensverordnung wird die Zahl der Ausl�nderinnen und Ausl�nder
mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang nochmals sinken. F�r bestimmte
Personengruppen ergibt sich das Recht, jede Erwerbst�tigkeit aus�ben
zu d�rfen, k�nftig unmittelbar aus dem Gesetz. Dies gilt z. B. f�r Asylbe-
rechtigte, anerkannte Fl�chtlinge, ausl�ndische Familienangeh�rige von
Deutschen sowie diejenigen, die einen unbefristeten Aufenthaltstitel (Nie-
derlassungserlaubnis) besitzen. Auch nachgezogene Familienangeh�rige
von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern werden ganz �berwiegend unmittel-
bar einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang haben, weil sich ihr Status
nach dem der in Deutschland lebenden Angeh�rigen richtet. Diejenigen,
die nicht bereits aufgrund der gesetzlichen Regelungen einen Anspruch
auf Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit haben, werden k�nftig nach dreij�h-
riger Besch�ftigung oder vierj�hrigem Aufenthalt in den Genuss des un-
beschr�nkten Arbeitsmarktzugangs kommen. Ausgenommen bleibt wei-
terhin die Gruppe der Geduldeten und Asylsuchenden, f�r die diese Re-
gelung mangels Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz nicht
gilt (vgl. auch C.III.2.5).5 Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang

3 Schon nach altem Recht bestand nach sechsj�hrigem Aufenthalt oder f�nfj�hri-
ger sozialversicherungspflichtiger Besch�ftigung ein Anspruch auf Erteilung der
Arbeitsberechtigung, d.h. auf gleichrangigen Arbeitsmarktzugang. Einen gleich-
rangigen Arbeitsmarktzugang genossen (und genießen auch k�nftig) außerdem
Unionsb�rger, Ehepartnerinnen und Ehepartner von Deutschen, Absolventinnen
und Absolventen von deutschen Schulen oder Berufsgrundbildungsjahren, nach-
ziehende Ehegatten und Lebenspartner, die zu einer/m in Deutschland lebenden
Ausl�nderin/Ausl�nder ziehen, die/der bereits �ber einen unbeschr�nkten Ar-
beitsmarktzugang verf�gt, Asylberechtigte und anerkannte Fl�chtlinge im Sinne
der Genfer Fl�chtlingskonvention sowie Migrantinnen und Migranten, f�r die die
Verweigerung des Arbeitsmarktzugangs eine H�rte bedeuten w�rde.

4 Seit dem Anwerbestopp wurde das Arbeitsverbot der Arbeitserlaubnisverord-
nung, sp�ter Arbeitsgenehmigungsverordnung, je nach Konjunktur und bef�rch-
tetem Migrationsdruck verk�rzt oder verl�ngert und zum Teil auch auf andere
Personengruppen, wie z.B. nachgezogene Familienangeh�rige, ausgeweitet. Vgl.
dazu: Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Inte-
gration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S. 133f. und insb. die
�bersicht S. 134.

5 Die Beauftragte sch�tzt die Gesamtzahl der derzeit im Bundesgebiet lebenden
Asylsuchenden und Geduldeten mit Erwerbsneigung auf maximal 120 000.
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immer wieder ge�ußerten Vermutung, dass Migranten ohne Arbeits-
marktzugang einen �berproportionalen Anteil der illegal Besch�ftigten
stellen, ist anzumerken, dass verl�ssliche Daten hierzu nicht vorliegen.6

Zugang zu Ausbildung
und Arbeit f�r Jugend-
liche besonders wichtig

Angesichts der beschr�nkten Reichweite von Verboten der Aus�bung
einer legalen Besch�ftigung erscheint ihre Steuerungswirkung begrenzt.7

Insbesondere mit Blick auf Jugendliche und junge Erwachsene hat die
Beauftragte in der Vergangenheit immer wieder auf die zentrale Bedeu-
tung eines Zugangs zu Ausbildung und Arbeit hingewiesen; sie vertritt
dieses Anliegen unter integrationspolitischen Gesichtspunkten und vor
dem Hintergrund der Entscheidungen des BVerfG zur Problematik der
Aufenthaltsperspektive (vgl. C.VI.6.1) auch weiterhin.

1.2 Entwicklung der Vergabe von Arbeitsgenehmigungen

Vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes setzte die Besch�ftigung
vieler Drittstaater eine Arbeitsgenehmigung, d.h. eine Arbeitserlaubnis
nach § 285 SGB III oder eine Arbeitsberechtigung nach § 286 SGB III,
voraus. In der Vergangenheit hat die Beauftragte jeweils detailliert die
Entwicklung der Vergabe von Arbeitsgenehmigungen im jeweiligen Be-
richtszeitraum dargestellt. Diese Darstellung wird k�nftig aus mehreren
Gr�nden entfallen:

Arbeitsgenehmigungs-
statistik wird nicht in
bisheriger Form
fortgeschrieben

Zum einen werden die Statistiken der Bundesagentur f�r Arbeit �ber die
Erteilung von Arbeitsgenehmigungen k�nftig nicht in bisheriger Form
fortgef�hrt werden k�nnen, weil mit dem Aufenthaltsgesetz das Arbeits-
genehmigungsverfahren durch die Bundesagentur f�r Arbeit durch ein
Zustimmungsverfahren der Dienststellen der Bundesagentur gegen�ber
den Ausl�nder�mtern abgel�st wird („one-stop government“).

Statistik auch in der
Vergangenheit nur
beschr�nkt
interpretierbar

Zum anderen waren die Statistiken �ber die Erteilung von Arbeitsgeneh-
migungen jedoch auch bisher hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration
von im Inland lebenden Drittstaatern wenig aussagekr�ftig. Sie unter-
schieden nicht nach befristeten Außenzug�ngen (z. B. Saison- und Werk-
vertragsarbeitnehmer/innen) und bereits im Land lebenden Ausl�nderin-
nen und Ausl�ndern, sondern lediglich nach erteilten Arbeitserlaubnissen
und Arbeitsberechtigungen. Da sich zudem statistisch nicht die Zahl der
zur Besch�ftigung zugelassenen Personen, sondern nur die Zahl der Er-
teilungen8 ausweisen ließ, war die Arbeitsgenehmigungsstatistik nur sehr

6 Es liegen lediglich Sch�tzungen vor. Nach einer aktuelleren Untersuchung sind
nur rund 13 % der illegal Besch�ftigten in Deutschland Migrantinnen oder Mi-
granten. Vgl. Sch�fer, Wolf: Die Schattenwirtschaft bek�mpfen! Von der Schat-
tenwirtschaft lernen? Abschlussbericht der Kommission Schattenwirtschaft des
Wirtschaftsrats der CDU Hamburg e.V. vom 1. Januar 2004, S. 12, Tabelle 5.

7 Deutlich illustrierte dies der so genannte Clever-Erlass von 1997, der erst im De-
zember 2000 aufgehoben wurde (vgl. Bericht 2002, B.II.1.9.1). Die Entwicklung
der Zugangszahlen von Geduldeten und Asylsuchenden vor und nach Aufhe-
bung des Erlasses machen deutlich, dass die M�glichkeit der Aufnahme einer
legalen Besch�ftigung keinen signifikanten Einfluss auf Wanderungsbewegungen
und Fluchtverhalten hat.

8 Insbesondere bei den zeitlich begrenzten Arbeitserlaubnissen ist davon auszuge-
hen, dass h�ufig einem Arbeitsnehmer w�hrend eines Jahres mehrere Arbeitser-
laubnisse erteilt wurden. Dies gilt keineswegs nur f�r die Außenzug�nge, so f�r
Saisonarbeitnehmer, sondern durchaus auch f�r „Arbeitsinl�nder“, so f�r Gedul-
dete, die oft nur kurzfristig besch�ftigt sind.
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bedingt und in erster Linie unter Gesichtspunkten der konjunkturellen
Entwicklung �berhaupt interpretierbar.

Zahl der erteilten
Arbeitgenehmigungen im

Berichtszeitraum
gesunken

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Abschw�chung hat sich die
Zahl der bundesweit erteilten Arbeitsgenehmigungen seit dem Jahr 2000
kontinuierlich verringert (2000: 1 083 268, 2001: 1 054 526, 2002:
945 073, 2003: 886 386). Dass in Ostdeutschland in diesem Zeitraum die
Zahl der Erteilungen stieg (von 44 936 im Jahr 2000 auf 62 889 im Jahr
2003), ist Hinweis auf die nach wie vor geringe, aber kontinuierlich zu-
nehmende Bedeutung des ausl�ndischen Kr�fteangebotes in den neuen
L�ndern.9

R�ckgang betrifft in erster
Linie Arbeitsinl�nder

Von den knapp 890 Tsd. im Jahr 2003 erteilten Arbeitsgenehmigungen
waren knapp 14 % (122 511) Arbeitsberechtigungen, die unabh�ngig
von der Arbeitsmarktlage und ohne Einschr�nkung erteilt wurden. Rund
86 % (763 875) waren befristete, unter arbeitsmarktpolitischen Gesichts-
punkten erteilte Arbeitserlaubnisse, die entweder an bereits im Inland le-
bende Ausl�nderinnen und Ausl�nder oder aber im Zusammenhang mit
der Zulassung befristet Besch�ftigter aus dem Ausland nach den Aus-
nahmetatbest�nden der Anwerbestoppausnahmeverordnung (ASAV)
vergeben wurden. 2003 entfielen mehr als die H�lfe der Erteilungen
(371 702) auf Außenzug�nge nach ASAV.10 Da diese Zahl seit 2000 relativ
konstant war, ist davon auszugehen, dass der kontinuierliche R�ckgang
bei den befristeten Arbeitserlaubnissen11 in erster Linie das Inl�nderseg-
ment betraf. Daf�r spricht auch, dass der R�ckgang gr�ßtenteils auf Er-
laubnisse „zur Fortsetzung einer T�tigkeit“ entfiel, die praktisch nur „Ar-
beitsinl�nder“ betreffen.12 Hinsichtlich der Frage, ob und in welchem
Maße diese Daten R�ckschl�sse auf die M�glichkeiten konjunktureller
Feinsteuerung �ber das Arbeitsmarktzulassungsrecht erlauben oder
aber auf andere Faktoren, wie den R�ckgang des Arbeitskr�ftepotenzials
durch R�ckkehr in Herkunftsl�nder oder Weiterwanderung, zur�ckzuf�h-
ren sind, erlauben die Statistiken keine Aussagen.

1.3 Einschr�nkungen durch Berufsrecht

Mitgebrachte Qualifika-
tionen oft nur sehr einge-

schr�nkt anerkannt

Von weitreichenderer Bedeutung als das Arbeitsmarktzulassungsrecht
d�rfte im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration von Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern das deutsche Berufsrecht sein. Das System der streng
formalisierten Berufsabschl�sse nach Berufsbildungsgesetz, Hand-
werksordnung und anderen Spezialregelungen f�r besondere Berufs-
gruppen, z. B. f�r die medizinischen Berufe, f�hrt vielfach dazu, dass
die von Migrantinnen und Migranten mitgebrachten Qualifikationen ent-
wertet werden. Selbst im Herkunftsland erworbene formale Qualifikatio-
nen werden in der Regel in Deutschland nur sehr eingeschr�nkt aner-

9 Vgl. Bundesanstalt f�r Arbeit: Arbeitsmarkt 2003, S. 23ff.
10 Vgl. zu den detaillierten Zahlen nach Zweck der Arbeitsaufenthalte Migrationsbe-

richt 2004. Bericht des Sachverst�ndigenrates f�r Zuwanderung und Integration
im Auftrag der Bundesregierung, Tabellen 9 und 32, abzurufen unter:
www.bamf.de.

11 2000: 928 182, 2001: 885 996, 2002: 804 850, 2003: 763 875. Bundesanstalt f�r
Arbeit: Arbeitsmarkt 2003.

12 2000: 401 962, 2001: 186 410, 2002: 212 303, 2003: 197 452. Der markante
R�ckgang 2000/2001 d�rfte vor allem die R�ckf�hrung von B�rgerkriegsfl�chtlin-
gen in ihre Heimatl�nder auf dem Balkan spiegeln.
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kannt.13 Hinzu kommt, dass das System der Anerkennung von ausl�ndi-
schen Abschl�ssen kompliziert und un�bersichtlich ist. Schon die
Suche nach der jeweils f�r die Anerkennung zust�ndigen Stelle – IHK,
Handwerkskammer, Kultusministerium oder Regierungspr�sidium – be-
reitet erhebliche M�he.

F�rderung von Nachquali-
fikationen erforderlich

Soweit f�r die Anerkennung von ausl�ndischen Abschl�ssen Nachqualifi-
kationen erforderlich sind, fehlt es oft an entsprechenden Angeboten
und F�rderm�glichkeiten mit der Konsequenz, dass betroffene Migran-
tinnen und Migranten h�ufig – wenn �berhaupt – unter ihrem eigentlichen
Qualifikationsniveau besch�ftigt sind. Aus Sicht der Beauftragten zu be-
gr�ßen sind vor diesem Hintergrund gezielte Programme zur F�rderung
von Anpassungsqualifikationen, so z. B. eine Maßnahme des Landes
Sachsen, die �rztinnen und �rzten, die im Rahmen des Sp�taussiedler-
zuzugs nach Deutschland kommen, f�r die Dauer einer Nachqualifizie-
rung ein Einkommen gew�hrt, sowie auch das vom Bundesministerium
f�r Bildung und Forschung finanzierte “Akademikerprogramm“ (vgl. auch
B.V.5.4). Angesichts des Strukturwandels im Arbeitsmarkt und insbeson-
dere mit Blick auf den Bedarf an (hoch-)qualifizierten Arbeitskr�ften emp-
fiehlt die Beauftragte zu pr�fen, ob das System der f�r Unionsb�rger gel-
tenden gegenseitigen Anerkennung von Abschl�ssen auf bestimmte
Drittstaaten – ggf. modifiziert – �bertragen werden kann.

2. Daten zur Arbeitsmarktintegration

2.1 Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials und
Erwerbsquoten

Angesichts der Diskussionen um demographische Entwicklung und pro-
gnostizierten R�ckgang des Arbeitskr�fteangebots in Deutschland ist
der quantitative Zusammenhang zwischen Bev�lkerungsentwicklung,
ausl�ndischem Erwerbspersonenpotenzial14 und Wanderungseffekten
von wachsendem Interesse. Obwohl Jahr f�r Jahr mehr �ltere Menschen
aus dem Erwerbsleben ausscheiden als junge nachr�cken, ist das Ar-
beitskr�fteangebot bzw. Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland der-
zeit noch nicht r�ckl�ufig. Die potenzialmindernden demographischen
Einfl�sse werden bisher noch durch zwei Faktoren mehr als ausgegli-
chen: durch eine im Schnitt steigende Erwerbsbeteiligung – insbeson-
dere von Frauen in Westdeutschland – und durch die anhaltende Netto-

13 Laut Gutachten 2004 des Sachverst�ndigenrates f�r Zuwanderung und Integra-
tion sind hiervon in hohem Maße j�dische Migrantinnen und Migranten sowie
Sp�taussiedlerinnen und Sp�taussiedler betroffen. „Von den 35- bis 60-j�hrigen
j�dischen Migranten in Deutschland sind 80 Prozent Akademiker. Von diesen
sind 60 bis 70 Prozent arbeitslos, obwohl sie nach eigenen Angaben dringend
nach Arbeit suchen.“ Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Mi-
gration und Integration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S. 199.

14 Zum Erwerbspersonenpotenzial z�hlt neben den selbst�ndig oder anh�ngig Er-
werbst�tigen (inkl. mithelfenden Familienangeh�rigen und geringf�gig Besch�f-
tigten) und den registrierten Arbeitslosen auch die so genannte Stille Reserve,
d.h. die nur potentiell Erwerbst�tigen, die aktuell kein Arbeitsangebot machen
(u.a. nicht registrierte Arbeitslose und Arbeitsuchende sowie Personen in Warte-
schleifen des Bildungs- und Ausbildungssystems). W�hrend Erwerbst�tige und
Arbeitslose in amtlichen Statistiken erfasst werden, muss die Stille Reserve ge-
sch�tzt werden. Ver�nderungen im ausl�ndischen Erwerbspotenzial in Deutsch-
land sind in starkem Maße durch Wanderungseffekte bedingt.
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Demographische
Entwicklungen werden
u.a. durch anhaltende

Netto-Zuwanderung noch
ausgeglichen

Zuwanderung. In einer Zusammenfassung der 10. Koordinierten Bev�l-
kerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes vom Juni
2003 heißt es: „Die Wanderungs�bersch�sse haben verhindert, dass
Deutschlands Bev�lkerung in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat,
obwohl seit 1972 jedes Jahr mehr Menschen sterben, als Kinder geboren
werden ...“.15 Laut Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur f�r Arbeit (IAB) hat sich das Erwerbspotenzial durch die
Zuwanderungen von Ausl�ndern und Sp�taussiedlern im Jahresdurch-
schnitt 2003 um insgesamt 91 000 Personen erh�ht.16 Die noch leicht
positiven Zuwachsraten des Erwerbspersonenpotenzials in der Bundes-
republik Deutschland sind also maßgeblich der ausl�ndischen Zuwande-
rung zu verdanken und es wird prognostiziert, dass sich der steigende
prozentuale Anteil von Migrantinnen und Migranten an allen Erwerbsper-
sonen auch in Zukunft fortsetzen wird.17

Maßnahmen zur
Erh�hung der Erwerbsbe-

teiligung und Verbes-
serung der Qualifikations-

struktur von entschei-
dender Bedeutung

So einhellig in dieser Perspektive die Forderung nach geregelter Arbeits-
marktzuwanderung in den Gutachten der wissenschaftlichen Institute
und Kommissionen erhoben wird, so einhellig ist aber auch die Aussage,
dass Einwanderung den Alterungsprozess der Gesellschaft nicht aufhal-
ten, sondern nur verlangsamen kann. Vor diesem Hintergrund wird Maß-
nahmen zur Erh�hung der Erwerbsbeteiligung und insbesondere auch
zur Verbesserung der Qualifikationsstruktur des Erwerbspersonenpoten-
zials eine entscheidende Bedeutung zugewiesen. Dies gilt auch f�r die
ausl�ndische Wohnbev�lkerung. So fordert u.a. die so genannte R�rup-
Kommission in ihrem Bericht „Nachhaltigkeit in der Finanzierung der So-
zialen Sicherungssysteme“, der am 29. August 2003 vorgelegt wurde,
zur St�rkung der intergenerativen Gerechtigkeit „die Erwerbsbeteiligung
von Bev�lkerungsgruppen zu steigern, deren Erwerbsbeteiligung im in-
ternationalen Vergleich gering ist, so die �lteren, Frauen und ausl�ndi-
schen Personen.“18

Erwerbsquote der ausl�n-
dischen �bersteigt die der

deutschen Bev�lkerung

F�r Mai 2003 weisen die Ergebnisse des Mikrozensus des Statistischen
Bundesamtes f�r die ausl�ndische Bev�lkerung in Deutschland ein Er-
werbspersonenpotenzial von 3,703 Mio. aus, das sich aus 2,991 Mio. Er-
werbst�tigen und 712 Tsd. Erwerbslosen zusammensetzt. Bei 3,458
Mio. ausl�ndischen Nichterwerbspersonen liegt die Erwerbsquote19 bei
der ausl�ndischen Bev�lkerung somit bei 51,7 % und damit um
2,5 Punkte h�her als die der deutschen Bev�lkerung (49,2 %; vgl. Tabelle
21 im Anhang). Diese Abweichung zwischen Deutschen und Nicht-Deut-

15 Sommer, Bettina: Die Bev�lkerung Deutschlands in den n�chsten Jahrzehnten.
Annahmen und Ergebnisse der Bev�lkerungsvorausberechnung 2003 des Stati-
stischen Bundesamtes, in: Wirtschaft und Statistik, Sonderausgabe anl�sslich
des 54. Weltkongresses des Internationalen Statistischen Instituts vom 13.-20.
August 2003 in Berlin, S. 89.

16 Vgl. IAB-Kurzbericht Nr. 5/2004. Im Saldo erh�hte sich das Potenzial um 49 Tsd.
Sp�taussiedlerinnen und Sp�taussiedler, 22 Tsd. Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber und 20 Tsd. Ausl�nderinnen und Ausl�nder.

17 Vgl. Zimmermann, Klaus F./Hinte, Holger: Zuwanderung und Arbeitsmarkt.
Deutschland und D�nemark im Vergleich, Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit (IZA), 2005, S. 102.

18 Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung: Nachhaltigkeit der Fi-
nanzierung der Sozialen Sicherungssysteme, Bericht der Kommission, 2003, S.
50.

19 Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbst�tige und Erwerbslose) an der Bev�lke-
rungsgruppe.
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schen ist auf die demographische Tatsache zur�ckzuf�hren, dass der
Anteil der Personen im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) in der ausl�ndi-
schen Bev�lkerung mit mehr als 76 % deutlich �ber dem der Deutschen
(66 %) liegt. Da die ausl�ndische Wohnbev�lkerung j�nger ist als die
deutsche, kann davon ausgegangen werden, dass das ausl�ndische Ar-
beitskr�ftepotenzial k�nftig weiter ansteigen wird. In den n�chsten Jah-
ren werden wesentlich mehr Ausl�nder in den Arbeitsmarkt eintreten
(also eine Arbeit oder eine Lehrstelle suchen) als ausl�ndische Arbeitneh-
mer aus Altersgr�nden ausscheiden. Insbesondere ist mit einem Arbeits-
kr�ftezuwachs von t�rkischen Migranten zu rechnen.20

Frauenerwerbsquote

Von den insgesamt 3,7 Mio. ausl�ndischen Erwerbspersonen waren im
Mai 2003 2,278 Mio. M�nner (61,5 %) und 1,425 Mio. Frauen (38,5 %);
bezogen auf ihren jeweiligen Bev�lkerungsanteil lag die Erwerbsquote
f�r ausl�ndische M�nner damit bei 60,8 % (deutsche M�nner 55,6 %)
und f�r ausl�ndische Frauen bei 41,7 % (deutsche Frauen 43,2 %).21 Be-
trachtet man die Erwerbsquoten der letzten Jahre getrennt nach deut-
schen und ausl�ndischen M�nnern und Frauen, so ist festzustellen, dass
die Quote von ausl�ndischen M�nnern durchgehend h�her lag als die
der deutschen M�nner, w�hrend die der ausl�ndischen Frauen leicht
unter der der deutschen Frauen lag. Allerdings ist die Erwerbsquote auch
der ausl�ndischen Frauen seit 1996 merklich gestiegen.

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte die relativ breite Diskussion
�ber die m�glichen Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Ent-
wicklung des ausl�ndischen Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland
dargestellt (Bericht 2002, C.V.1.1). Diese Diskussion spielte im Berichts-
zeitraum insofern keine Rolle mehr als die Beitrittsakte �bergangsfristen
von bis zu sieben Jahren im Bereich der Arbeitnehmerfreiz�gigkeit und
der grenz�berschreitenden Dienstleistungserbringung im Baugewerbe
und in Teilbereichen des Handwerks vorsieht (vgl. C.IV.2). Thematisiert
wurden im Berichtszeitraum und insbesondere seit dem Beitritt der
neuen Mitgliedsstaaten allerdings wiederholt F�lle von Besch�ftigung zu
illegalen bzw. menschenunw�rdigen Arbeitsbedingungen und von Lohn-
dumping. In diesem Zusammenhang wird zu beobachten sein, inwieweit
die von der Bundesregierung geplante Ausweitung des Arbeitnehmerent-
sendegesetzes auf alle Branchen geeignet ist, dem Missbrauch der
Dienstleistungsfreiheit (Scheinwerkvertr�ge) und der Niederlassungsfrei-
heit (Scheinselbst�ndigkeit) in bestimmten Branchen entgegen zu wir-
ken.22 Die Beauftragte wird dieses Thema in ihrem n�chsten Bericht aus-
f�hrlicher aufgreifen.

20 H�nekopp, Elmar.: Ausl�nder auf dem Arbeitsmarkt. Zit. nach Europ�ische Kom-
mission: Europ�isches Besch�ftigungsobservatorium: Bericht vom Herbst 2003,
S. 52.

21 Daten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
22 Eine bemerkenswerte Initiative in der deutschen Gewerkschaftslandschaft ist in

diesem Zusammenhang die Ende 2004 auf Betreiben der IG Bau erfolgte Gr�n-
dung des „Europ�ischen Verbandes der Wanderarbeiter“, der sich gezielt f�r die
Durchsetzung gesetzlicher und tariflicher Regeln f�r Entsendearbeitskr�fte ein-
setzt.
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2.2 Exkurs: Befristete Außenzug�nge in den Arbeitsmarkt

2.2.1 Werkvertragsarbeitnehmer

Von dem seit 1973 geltenden Anwerbestopp gab und gibt es eine Reihe
von Ausnahmen f�r befristete und zweckgebundene Arbeitsaufenthalte.
Die wichtigsten Regelungen beziehen sich auf Werkvertrags- und Sai-
son-Arbeitnehmer. Die entsprechenden bilateralen Regierungsvereinba-
rungen, die Deutschland mit mittel- und osteurop�ischen Staaten (MOE -
Staaten) und der T�rkei geschlossen hat, beinhalten l�nderspezifische
Besch�ftigungskontingente, die j�hrlich der Arbeitsmarktlage in
Deutschland angepasst werden (vgl. Bericht 2002, C.V.1.1.6). Sie erlau-
ben es ausl�ndischen Subunternehmern deutscher Firmen, in Deutsch-
land Arbeiten in bestimmtem Umfang mit ausl�ndischen Arbeitskr�ften
durchzuf�hren. Die Entlohnung muss dem Lohn entsprechen, den die
deutschen Tarifvertr�ge f�r vergleichbare T�tigkeiten vorsehen; Sozial-
abgaben werden in den Herkunftsl�ndern gezahlt.

Besch�ftigungskontin-
gente r�ckl�ufig

Das Besch�ftigungskontingent f�r alle Vertragsstaaten wurde vor dem
Hintergrund der gestiegenen Arbeitslosenquote f�r den Zeitraum Okto-
ber 2002 bis September 2003 auf 56 620 gesenkt und addiert sich f�r
den Zeitraum Oktober 2003 bis April 2004 auf lediglich noch 54 480. Vor
allem das Kontingent f�r die Bauwirtschaft wurde in den letzten Jahren
stark zur�ckgef�hrt. Die tats�chliche Inanspruchnahme lag im Jahres-
durchschnitt 2003 mit 43 804 erheblich unter dem Kontingent.23 Die mei-
sten Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer kamen aus
Polen (47,3 %), gefolgt von Besch�ftigten aus Ungarn (15,3 %), der T�r-
kei, Kroatien und Rum�nien.

F�r diejenigen MOE-Staaten, die mittlerweile der Europ�ischen Union
beigetreten sind, haben die Werkvertragsabkommen eine Bedeutung nur
noch f�r die Branchen, in denen aufgrund der �bergangsregelungen vor-
�bergehend die Dienstleistungsfreiheit eingeschr�nkt ist (vgl. C. IV.2).24

2.2.2 Saisonarbeitnehmer

F�r bestimmte Wirtschaftsbereiche,25 in denen zu Spitzenzeiten vor�ber-
gehender Arbeitskr�ftebedarf besteht, k�nnen ausl�ndische Saisonar-
beitnehmer aus ost- und s�dosteurop�ischen L�ndern26 eine – nach
altem Recht auf drei Monate und nach neuem Recht auf vier Monate pro
Jahr (vgl. C.III.2.5.2) – begrenzte Arbeitserlaubnis bzw. Zustimmung zur
Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Wirtschaftliche
Bedeutung von Saison-

arbeit nimmt zu

Gemessen an der Zahl der Arbeitserlaubnisse hat die wirtschaftliche Be-
deutung der Saisonarbeit seit 1994 Jahr f�r Jahr kontinuierlich zugenom-
men (vgl. nachfolgende Tabelle). Auch im Berichtszeitraum stieg die Zahl

23 Bundesanstalt f�r Arbeit: Werkvertragskontingente nach den Regierungsabkom-
men – Abrechnungszeitraum 10/2003 – 9/2004, Stand Sept. 2003.

24 Bauwirtschaft, Reinigungsgewerbe, Innendekorateure.
25 Land- und Forstwirtschaft, Obst- und Gem�severarbeitung, Arbeit in S�gewer-

ken, Hotel- und Gastst�ttengewerbe.
26 Entsprechende bilaterale Vermittlungsabsprachen f�r saisonal Besch�ftigte be-

stehen zur Zeit mit Polen, Rum�nien, Ungarn, der Slowakischen Republik,
Tschechien, Kroatien, Slowenien sowie Bulgarien (nur f�r Berufe des Hotel- und
Gastst�ttengewerbes).
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der Vermittlungen27 von knapp 287 Tsd. im Jahr 2001 �ber rd. 307 Tsd.
im Jahr 2002 auf fast 319 Tsd. im Jahr 2003.

Vermittlungen von Saisonarbeitnehmern
und Schaustellergehilfen von 1994 bis 2003

Quel le : Darstellung des efms

Seit Mitte der 1990er Jahre stellen polnische Staatsangeh�rige weit �ber
80 % aller Saisonarbeitnehmer. Im Jahr 2003 waren es 271 907, gefolgt
von Rum�nen (24 599). Etwa 90 % der Saisonarbeitnehmer wurden 2003
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt, rund 7 % arbeiteten
im Hotel- und Gastst�ttengewerbe.

2.2.3 IT-Fachkr�fte

Mit dem Zuwanderungs-
gesetz dauerhafte Aufent-
haltsperspektive f�r
IT-Fachkr�fte

In Anbetracht des Mangels an IT-Fachkr�ften in Deutschland f�hrte die
Bundesregierung im Jahr 2000 die so genannte Green-Card28 ein, die
Computerexperten aus L�ndern außerhalb des europ�ischen Wirt-
schaftsraums berechtigte, f�r maximal f�nf Jahre in einer deutschen
Firma zu arbeiten. Da das Zuwanderungsgesetz nicht – wie bei Einf�h-
rung dieses vereinfachten Zuwanderungsverfahrens erwartet – 2004 in
Kraft trat, wurde die urspr�nglich bis Ende 2003 befristete Regelung im
Berichtszeitraum noch einmal um ein Jahr verl�ngert. Ab Januar 2005 er-
folgt die Zuwanderung von ausl�ndischen IT-Fachkr�ften nach der Be-
sch�ftigungsverordnung (§ 27 Nr. 1); auf eine zahlenm�ßige Begrenzung
wurde hier verzichtet. Zu begr�ßen ist, dass nunmehr mit dem Zuwande-
rungsgesetz – anders als im Rahmen der Green-Card-Regelung, die nur
eine befristete Aufenthaltsm�glichkeit vorsah – eine dauerhafte Aufent-
haltsperspektive f�r IT-Fachkr�fte besteht (f�r „Altf�lle“ durch entspre-
chende �bergangsregelungen unter den allgemeinen Voraussetzungen).

27 Die Statistik erfasst nur die Zahl der Vermittlungen, nicht Personen oder Einrei-
sen. Mehrfache Vermittlung einer Person im gleichen Jahr ist m�glich. Zudem
umfassen die Zahlen auch einen – relativ kleinen – Anteil Schaustellergehilfen
(2003: 3 %), die bis zu neun Monaten pro Jahr arbeiten d�rfen.

28 Verordnung �ber die Arbeitsgenehmigung f�r hoch qualifizierte Fachkr�fte der In-
formations- und Kommunikationstechnologie (IT-ArGV).
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IT-Kontingent im Berichts-
zeitraum nicht
ausgesch�pft

Von August 2000 bis M�rz 2004 erteilten die Dienststellen der Bundes-
agentur f�r Arbeit insgesamt 16 580 Arbeitserlaubnisse f�r IT-Fach-
kr�fte;29 rund ein Viertel von ihnen kam aus Indien. Fast 90 % der Arbeits-
erlaubnisse gingen an m�nnliche Bewerber. Als Folge der schlechten
Konjunktur in der IT-Branche sank die Zahl der j�hrlichen Zusicherungen
von Green-Cards, die in den ersten 12 Monaten nach Einf�hrung sowohl
von Fachkr�ften als auch von der Wirtschaft stark nachgefragt wurden,
kontinuierlich; das f�r die urspr�ngliche Laufzeit vorgesehene Kontingent
von maximal 20 000 Green-Cards wurde nicht ausgesch�pft (vgl. nach-
folgende Tabelle).

Erteilte Arbeitserlaubnisse f�r ausl�ndische IT-Fachkr�fte
August 2000 bis Mai 2004

Zeitraum
Erstmalige
Besch�fti-

gung

Erneute
Besch�fti-

gung

Fortset-
zung der

Besch�fti-
gung

Insgesamt
erteilte

Arbeitser-
laubnisse

August 2000 – Juli 2001 5 535 530 154 6 219

August 2001 – Juli 2002 3 373 1 315 352 5 040

August 2002 – Juli 2003 1 735 1 024 463 3 222

August 2003 – M�rz 2004 1 031 654 414 2 099

Insgesamt 11 674 3 523 1 383 16 580

Quel le : Bundesagentur f�r Arbeit; Eigene Berechnungen

Green-Card vor allem von
KMU genutzt

Abgesehen von konjunkturellen Gr�nden sieht das IMIS-Institut einen
weiteren Grund f�r die nur beschr�nkte Nutzung der Green-Card darin,
dass insbesondere f�r multinationale Unternehmen auch ohne diese
spezielle Anwerbem�glichkeit in „materieller Hinsicht bedeutende An-
werbem�glichkeiten bestanden“.30 Das Institut geht davon aus, dass vor
allem kleine und mittelst�ndische Unternehmen der IT-Branche mit weni-
ger als 500 Besch�ftigten auf die Green-Card zur�ckgriffen.31 Zu erw�h-
nen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich die IT-Branche zu ver-
st�rkten Ausbildungsbem�hungen verpflichtet hat, um st�rker inl�ndi-
sches Potenzial zu nutzen und nicht allein auf ausl�ndische IT-Arbeits-
kr�fte zur�ckgreifen zu m�ssen.

Arbeitslosigkeit von
IT-Fachkr�ften

Aufgrund der konjunkturellen Situation waren angeworbene IT-Fach-
kr�fte im Berichtszeitraum zunehmend auch von Arbeitslosigkeit betrof-
fen.32 Eine von Marplan im Auftrag des Bundesministeriums f�r Wirt-
schaft und Arbeit durchgef�hrte Befragung von 500 Green-Card-Fach-

29 Hinsichtlich des Bestands an „Green-Card“-Inhabern ist diese Angabe jedoch
nur bedingt aussagekr�ftig, da jeweils nur die neu zugesicherten bzw. erteilten
Arbeitserlaubnisse gez�hlt, Fortz�ge ins Ausland hingegen nicht erfasst wurden.

30 Kolb, Holger: Die „gap-Hypothese“ in der Migrationsforschung und das Analyse-
potenzial der Politikwissenschaft: eine Diskussion am Beispiel der deutschen
Green Card, in: IMIS Beitr�ge, Heft 22/2003, S. 24.

31 Ebd. S.22.
32 IT-Krise und Arbeitslosigkeit – von der Green Card zur Red Card?, IAB Kurzbe-

richt, Ausgabe Nr. 7 vom 06.06.2003.
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kr�ften33 kommt zu dem Ergebnis, dass immerhin 22 % der Befragten im
Laufe ihrer T�tigkeit in Deutschland mindestens einmal arbeitslos waren.

Erwartungen an Berufs-
t�tigkeit in Deutschland
erf�llt

Die Daten belegen jedoch auch, dass die Erwartungen an die Berufst�-
tigkeit in Deutschland in der Regel erf�llt wurden. Nahezu drei Viertel der
Befragten gaben an, dass sich ihre pers�nlichen Lebensbedingungen,
verglichen mit der Zeit vor der Berufst�tigkeit in Deutschland, verbessert
h�tten. Die Mehrzahl der Befragten f�hlte sich beruflich akzeptiert und in
der Einbindung in betriebliche Abl�ufe gleichberechtigt. Die in der Regel
hohe fachliche Qualifikation und zum Teil auch hohe Deutschsprachkom-
petenz wirkten sich positiv auf die berufliche und auch die soziale Inte-
gration34 aus. Gefragt nach ihren Zukunftspl�nen �ußerten knapp 60 % –
und von den Befragten aus einem europ�ischen Land sogar 68,6 % –,
dass sie am liebsten in Deutschland blieben w�rden. 38 % planten, sich
selbst�ndig zu machen und favorisierten Deutschland als Standort.

2.3 Entwicklung der Erwerbst�tigkeit

Erwerbst�tigkeit nach
Nationalit�t

Seit 1991 ist die absolute Zahl der erwerbst�tigen Ausl�nderinnen und
Ausl�nder in Deutschland nach Angaben des Mikrozensus um 14,6 %
von 2,610 Mio. im Jahr 1991 auf 2,991 Mio. im Jahr 2003 angestiegen
(vgl. Tabelle 22 im Anhang) – mit einem H�chststand von 3,074 Mio. im
Jahr 2001 und einem leichten R�ckgang in den beiden darauf folgenden
Jahren. Die gr�ßte Nationalit�tengruppe stellten 2003 – korrespondie-
rend mit ihrem jeweiligen Bev�lkerungsanteil – t�rkische Staatsangeh�-
rige mit 737 Tsd. Erwerbst�tigen, gefolgt von Staatsangeh�rigen der
Nachfolgestaaten Jugoslawiens35 (419 Tsd.) und Italienern (352 Tsd.).

Zunehmende Frauen-
erwerbst�tigkeit

Von den insgesamt 2,991 Mio. ausl�ndischen Erwerbst�tigen waren
2003 39,3 % (1,175 Mio.) Frauen; 1991 lag ihr Anteil noch bei 32,8 % und
ist seitdem kontinuierlich angestiegen (vgl. Tabelle 22 im Anhang). Soweit
sie abh�ngig besch�ftigt sind, arbeitet jedoch ein großer Teil dieser
Frauen Teilzeit. W�hrend 2003 nur 8,5 % der ausl�ndischen abh�ngig er-
werbst�tigen M�nner teilzeitbesch�ftigt waren (alle abh�ngig Erwerbst�-
tigen: 6 %), lag der Anteil bei den ausl�ndischen Frauen bei 45,4 % (alle
abh�ngig Erwerbst�tigen: 41,4 %). Aber auch insgesamt lag die Teilzeit-
quote der ausl�ndischen abh�ngig Erwerbst�tigen mit 23,3 % �ber der
aller in Deutschland abh�ngig Erwerbst�tigen (22,4 %).36

Stellung im Beruf

Hinsichtlich der Stellung im Beruf ergeben die Daten des Mikrozensus
f�r 2003 f�r die ausl�ndischen Erwerbst�tigen, dass sie insgesamt im
Vergleich zu Deutschen nach wie vor wesentlich h�ufiger als Arbeiter
(52,7 %; Deutsche 28,9 %) t�tig und dementsprechend in der Kategorie
„Angestellte“ mit 36,3% deutlich weniger vertreten sind als deutsche Er-

33 Veneman, Matthias: Green Card f�r ausl�ndische IT – Fachkr�fte, Forschungsbe-
richt im Auftrag des Bundesministeriums f�r Wirtschaft und Arbeit, o.O. 2003.

34 So gaben �ber drei Viertel der Befragten an, deutsche Freunde zu haben und
sch�tzen diese Freizeitkontakte in der Mehrzahl als gut (77,1 %) oder befriedi-
gend (22,9 %) ein. Freizeitkontakte zu Landsleuten oder anderen Green-Card-
Fachkr�ften fanden im Vergleich dazu eher selten statt. Ausschlaggebend daf�r
k�nnte sein, dass 82,5 % der Befragten in Wohnvierteln mit �berwiegend deut-
scher Bev�lkerung lebten.

35 Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien und Montenegro.
36 Zahlen von Mai 2003. Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 4.1.1,

2003.
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Berufliches Bildungs-
niveau nach wie vor unter

dem der Deutschen

werbst�tige, von denen 2003 �ber die H�lfte (52,9 %) im Angestelltenver-
h�ltnis arbeiteten. Lediglich im Bereich der Selbst�ndigen (s.u.) hatten
Ausl�nderinnen und Ausl�nder 2003 mit 9,6 % fast die Quote deutscher
Erwerbst�tiger (10,4 %) ereicht. Diese Unterschiede in der beruflichen
Stellung korrespondieren mit der im Verh�ltnis zu deutschen Erwerbst�ti-
gen ung�nstigeren Qualifikationsstruktur ausl�ndischer Erwerbst�tiger.
Insgesamt liegt ihr berufliches Bildungsniveau nach wie vor unter dem
der deutschen; insbesondere der Anteil der Erwerbst�tigen ohne berufli-
chen Abschluss ist bei den ausl�ndischen Erwerbst�tigen wesentlich
h�her als bei den deutschen, wobei der Anteil der ausl�ndischen Frauen,
die ohne beruflichen Abschluss arbeiten, noch h�her ausf�llt als der der
ausl�ndischen M�nner.37

In langfristiger Betrachtung zeigen die Daten zur Stellung im Beruf aller-
dings, dass sich trotz nach wie vor großer Unterschiede die Situation von
ausl�ndischen und deutschen Erwerbst�tigen seit Anfang der 1990er
Jahre deutlich angen�hert hat (vgl. nachfolgende Tabelle).38

Deutsche und ausl�ndische Erwerbst�tige
nach ihrer Stellung im Beruf 1991, 2001-2003

Quel le : Darstellung des efms

37 Vgl. Europ�ische Kommission: Europ�isches Besch�ftigungsobservatorium, Be-
richt vom Herbst 2003, S. 54. Vgl. hierzu auch Tabelle 23 im Anhang.

38 Waren 1991 nur 21,8 % (568 Tsd.) der ausl�ndischen Erwerbst�tigen als Ange-
stellte t�tig, so stieg dieser Anteil auf 36,3 % (1,087 Mio.) im Jahr 2003; im glei-
chen Zeitraum weist die Statistik f�r die deutschen Erwerbst�tigen einen deutlich
geringeren Anstieg aus, n�mlich von 46,5 % (16,193 Mio.) im Jahr 1991 auf
52,9 % (17,547 Mio.) im Jahr 2003. Parallel dazu sank der Anteil der Arbeiter an
allen ausl�ndischen Erwerbst�tigen von 66,1 % im Jahr 1991 (1,725 Mio.) auf
52,4 % im Jahr 2002 (1,599 Mio.) und stieg danach wieder leicht auf 52,7 %
(2003: 1,575 Mio.) an; bei den Deutschen ging diese Quote zwischen 1991 und
2003 weniger stark von 33,6 % (12,760 Mio.) auf 28,9 % (9,590 Mio.) zur�ck.
Die Selbst�ndigenquote stieg bei den ausl�ndischen Erwerbst�tigen von 6,7 %
(175 Tsd.) im Jahr 1991 auf 9,6 % (286 Tsd.) im Jahr 2003 kontinuierlich an – mit
verh�ltnism�ßig st�rkerer Zunahme als bei den Deutschen (1991: 8,2 % bzw.
2,863 Mio.; 2003: 10,4 % bzw. 3,458 Mio.).
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Frauenanteil insbe-
sondere bei Angestellten
hoch

Die geschlechterdifferenzierende Betrachtung der Mikrozensusdaten zur
beruflichen Stellung zeigt, dass Ausl�nderinnen im Vergleich zu Ausl�n-
dern inzwischen �berproportional h�ufig im Angestellten-Verh�ltnis be-
sch�ftigt sind: 2003 waren lediglich 26,2 % der ausl�ndischen Selbst�n-
digen und 33,5 % der ausl�ndischen Arbeiter weiblich, aber 50,3 % der
ausl�ndischen Angestellten. Die absolute Zahl der weiblichen Angestell-
ten lag 2003 mit 547 Tsd. erstmals �ber der der ausl�ndischen Arbeite-
rinnen (528 Tsd.; vgl. Tabelle 22 im Anhang).39

„Gastarbeiter“ immer
noch besonders h�ufig als
Arbeiter t�tig

Angestelltenanteil bei 2.
Generation deutlich h�her
als bei 1. Generation

Bei differenzierter Betrachtung nach Staatsangeh�rigkeiten weisen die
Daten zur Erwerbst�tigkeit nach Stellung im Beruf betr�chtliche Unter-
schiede zwischen verschiedenen Nationalit�ten auf. Insbesondere Er-
werbst�tige aus den ehemaligen Anwerbestaaten sind immer noch be-
sonders selten als Angestellte und besonders h�ufig als Arbeiter t�tig.
Am deutlichsten f�llt dies bei Erwerbst�tigen mit t�rkischer Staatsange-
h�rigkeit auf, deren Angestelltenanteil im Jahr 2003 bei lediglich 22,4 %
und deren Arbeiteranteil bei 71,0 % lag. �hnliches gilt f�r Erwerbst�tige
jugoslawischer Nationalit�t (Angestellte: 30,3 %; Arbeiter: 60,1 %) und
auch bei ausl�ndischen Erwerbst�tigen mit griechischer, marokkani-
scher, italienischer und portugiesischer Staatsangeh�rigkeit lag der An-
gestelltenanteil unter dem Durchschnitt aller ausl�ndischen Erwerbst�ti-
gen. Lediglich bei den spanischen Erwerbst�tigen lag der Angestellten-
anteil mit 45,8 % zwar unter dem der Deutschen (52,9 %), aber �ber
dem der Ausl�nder insgesamt (36,3 %). Allerdings weist der Sachver-
st�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration in seinem Gutachten 2004
darauf hin, dass nach Daten des sozio-�konomischen Panels (SOEP) der
Angestelltenanteil bei den Ausl�nderinnen und Ausl�nder der zweiten
Generation deutlich h�her liegt als der der ersten Generation und bei
„besch�ftigten Ausl�ndern mit t�rkischer oder (ehemals) jugoslawischer
Staatsangeh�rigkeit“ mit �ber 70 % inzwischen sogar den Wert der deut-
schen Vergleichsgruppe �berschreitet.40

Auch hinsichtlich des Selbst�ndigenanteils an der jeweiligen Bezugspo-
pulation wiesen einige Staatsangeh�rigkeitsgruppen deutlich h�here An-
teile auf als die deutschen Erwerbst�tigen (10,4 %), so etwa die Griechen
(14,9 %) und die Italiener (13,1 %), w�hrend der Anteil der Selbst�ndigen
an den t�rkischen Erwerbst�tigen bei nur 5,8 % (1991: 1,9 %) lag.

2.3.1 Selbst�ndigkeit

Im Berichtszeitraum r�ckte die selbst�ndige bzw. unternehmerische T�-
tigkeit von Migrantinnen und Migranten41 sowohl unter �konomischen als
auch unter integrationspolitischen Gesichtspunkten zunehmend ins

39 Im Jahr 1991 betrug das Verh�ltnis von Arbeiterinnen zu weiblichen Angestellten
noch 63,8 % zu 36,2 %.

40 Zahlen 2002. Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration
und Integration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S. 197.

41 Im Folgenden k�nnen im Wesentlichen nur Aussagen �ber Selbst�ndige mit aus-
l�ndischer Staatsangeh�rigkeit gemacht werden. Es ist jedoch zu vermuten,
dass gerade unter Selbst�ndigen der Anteil der Eingeb�rgerten relativ hoch ist.
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Selbst�ndigenquote steigt
und hat die der

Deutschen fast erreicht

Blickfeld.42 Dieses wachsende Interesse korreliert mit der Tatsache, dass
sich die Zahl der ausl�ndischen Unternehmensgr�ndungen in Deutsch-
land in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat. Von 1991 bis
2003 ist die Zahl der ausl�ndischen Selbst�ndigen bzw. der Betriebe mit
ausl�ndischen Inhabern von 175 Tsd. um 63 % auf 286 Tsd. gestiegen
(vgl. Tabelle 22 im Anhang). Waren nach der Anwerbephase 1975 ledig-
lich 2,6 % aller ausl�ndischen Erwerbst�tigen selbst�ndig (Deutsche
9,8 %), lag dieser Wert im Jahr 2003 bei 9,6 % und hat damit die deut-
sche Selbst�ndigenquote (10,4 %) fast erreicht (vgl. Tabelle 24 im An-
hang).

Ausl�nderinnen bei
Selbst�ndigkeit unterre-

pr�sentiert

Gemessen an ihrem Anteil an der Wohnbev�lkerung, sind sowohl deut-
sche als auch ausl�ndische Frauen in der beruflichen Selbst�ndigkeit
trotz der positiven Entwicklung der letzten Jahre noch weit unterrepr�-
sentiert. Im Jahr 2003 lag der Frauenanteil an den ausl�ndischen Selb-
st�ndigen bei 26,2 %43 (deutsche Selbst�ndige: 28,7 %). Vergleicht man
die Entwicklung der spezifischen Selbst�ndigenquoten44 deutscher und
ausl�ndischer Frauen seit der Anwerbephase, so stellt man fest, das sich
die Selbst�ndigenquote der ausl�ndischen Frauen wesentlich dynami-
scher entwickelt hat als die der deutschen Frauen (vgl. Tabelle 24 im An-
hang).

Fast jeder Zweite der im Jahr 2003 in Deutschland selbst�ndig t�tigen
Ausl�nder kam aus einem ehemaligen Anwerbeland; dabei sind Italiener
mit 46 Tsd. Selbst�ndigen die gr�ßte Gruppe gefolgt von Betriebsinha-
bern t�rkischer Nationalit�t (43 Tsd.). Bezieht man sich jedoch auf den
Migrationshintergrund und rechnet eingeb�rgerte Selbst�ndige mit ein,
so stellen Selbst�ndige t�rkischer Herkunft bei Weitem die gr�ßte
Gruppe.45

Rund 15 % der ausl�ndischen Selbst�ndigen sind in Deutschland gebo-
ren, weitere 65 % lebten bereits vor 1991 in der Bundesrepublik, lediglich
20 % sind erst in den Jahren seit 1991 eingereist. Allerdings gibt es hin-
sichtlich des Zuzugszeitpunkts betr�chtliche Unterschiede zwischen den
Selbst�ndigen aus den ehemaligen Anwerbel�ndern und denen aus son-

42 Dies schl�gt sich auch in einer zunehmenden wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit dem Thema nieder. Vgl. u.a.: Institut f�r Mittelstandsforschung der
Universit�t Mannheim: Die Bedeutung der ethnischen �konomie in Deutschland.
Push- und Pull-Faktoren f�r Unternehmensgr�ndungen ausl�ndischst�mmiger
Mitb�rger, Schlussbericht zum Projekt 49/03 des Bundesministeriums f�r Wirt-
schaft und Arbeit, Mannheim 2004; Schuleri-Hartje, Ulla-Kristina/Floeting, Hol-
ger/Reimann, Bettina: Ethnische �konomie. Integrationsfaktor und Integrations-
maßstab, Berlin 2005 (erstellt im Auftrag der Schader-Stiftung). Die 2003 in der
Kreditanstalt f�r Wiederaufbau aufgegangene Deutsche Ausgleichsbank f�hrt
seit 2000 j�hrlich eine repr�sentative Telefonbefragung zu Unternehmensgr�n-
dungen in Deutschland durch („Gr�ndungsmonitor“), die gleichfalls Daten zu
ausl�ndischer Selbst�ndigkeit in Deutschland bietet.

43 Bei den Selbst�ndigen aus Anwerbestaaten lag der Frauenanteil durchweg unter
dem Wert aller ausl�ndischen Selbst�ndigen, so bei den griechischen Selbst�n-
digen bei 24 %, bei den italienischen bei 19,6 % und bei den t�rkischen bei nur
18,6 %.

44 Anteil der weiblichen Selbst�ndigen an den weiblichen Erwerbst�tigen.
45 F�r das Jahr 2003 sch�tzt die oben erw�hnte Studie der Universit�t Mannheim

60 328 Selbst�ndige t�rkischer Herkunft, 49 623 Selbst�ndige italienischer Her-
kunft und 27 477 Selbst�ndige griechischer Herkunft. Vgl. Institut f�r Mittel-
standsforschung der Universit�t Mannheim a.a.O., S. 153.
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Vor allem „Gastarbeiter“
und ihre Kinder wagen
Schritt in die
Selbst�ndigkeit

stigen ausgew�hlten Industriel�ndern: w�hrend fast jeder vierte Selb-
st�ndige aus ausgew�hlten Industriel�ndern erst nach 1990 zuzog, ist es
bei den Selbst�ndigen aus den ehemaligen Anwerbel�ndern nicht einmal
jeder Siebte.46 Zudem nimmt auch der Anteil der ausl�ndischen Selb-
st�ndigen, der bereits in Deutschland geboren wurde, kontinuierlich zu
und ist von 1996 bis 2002 von 5,6 % auf 14,6 % gestiegen. Vor allem bei
den t�rkischen Selbst�ndigen liegt er mit 21,2 % betr�chtlich �ber dem
Durchschnitt (vgl. Tabelle 25 im Anhang). Es sind also in starkem Maße
ehemalige „Gastarbeiter“ und ihre Kinder, die den Schritt in die Selbst�n-
digkeit wagen.

H�heres Bildungsniveau
als abh�ngig Besch�ftigte

Im Vergleich zu abh�ngig besch�ftigten Ausl�nderinnen und Ausl�ndern
haben ausl�ndische Selbst�ndige deutlich h�here Bildungsabschl�sse.
Nach den Daten des Mikrozensus verf�gen ausl�ndische Selbst�ndige
doppelt so h�ufig wie abh�ngig Besch�ftigte �ber einen Meisterbrief,
eine Technikerausbildung oder einen (Fach-)Hochschulabschluss. Aller-
dings gibt es in der Qualifikationsstruktur betr�chtliche Unterschiede
zwischen ausl�ndischen Selbst�ndigen aus den ehemaligen Anwerbe-
l�ndern einerseits und denen aus sonstigen ausgew�hlten Industriestaa-
ten sowie den deutschen Selbst�ndigen andererseits (vgl. Tabelle 23 im
Anhang). Bemerkenswert ist insbesondere, dass der Anteil derer ohne
beruflichen Abschluss bei den deutschen Selbst�ndigen und denen aus
ausgew�hlten Industriestaaten bei jeweils rund 7 % liegt, w�hrend er bei
Selbst�ndigen aus den ehemaligen Anwerbestaaten 38,6 % und bei den
t�rkischen Selbst�ndigen sogar 47,2 % erreicht – auch dies Hinweis auf
die hohe Gr�ndungs- und Risikobereitschaft der ehemaligen „Gastarbei-
terpopulation“. Der Vergleich mit den abh�ngig Besch�ftigten zeigt
zudem, dass ausl�ndische Selbst�ndige deutlich mehr verdienen.

Unterschiede in der
Branchenverteilung

Die Branchenverteilung der aus den Anwerbestaaten zugewanderten
Selbst�ndigen weicht erheblich vom Verteilungsmuster der deutschen
Selbst�ndigen und der Selbst�ndigen aus ausgew�hlten Industriestaa-
ten ab. Selbst�ndige aus den Anwerbestaaten konzentrieren sich vor
allem im Gastgewerbe und im Handel, w�hrend deutsche Selbst�ndige
und Selbst�ndige aus anderen Industriestaaten insbesondere unterneh-
mensorientierte Dienstleistungen anbieten.47 Dies deutet darauf hin, dass
Ausl�nder aus den Anwerbestaaten ihre Unternehmen „offenbar weit
�berproportional h�ufig in den Wirtschaftsbereichen mit niedrigen Zu-
trittsbarrieren, aber hoher Wettbewerbsintensit�t“ gr�nden. Allerdings
scheint die Orientierung auf die vergleichsweise traditionellen T�tigkeiten

46 Vgl. �zcan, Veysel: Die Arbeitsmarktintegration ausl�ndischer Selbst�ndiger in
Deutschland. Gutachten im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung f�r
Migration, Fl�chtlinge und Integration, Berlin 2004. Das Gutachten beruht auf
den Daten des Mikrozensus und vergleicht insbesondere die Selbst�ndigen aus
den ehemaligen Anwerbel�ndern (Griechenland, Italien, ehemaliges Jugoslawien,
Portugal, Spanien, T�rkei) mit den Selbst�ndigen aus ausgew�hlten Industrie-
staaten (Belgien, D�nemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederland,
�sterreich, Luxemburg, Schweden, USA).

47 2002 waren 43,3 % aller Selbst�ndigen aus den ehemaligen Anwerbestaaten im
Gastgewerbe t�tig; bei den Italienern lag dieser Anteil sogar bei 62,5 %. Hinge-
gen waren nur 5 % der deutschen Selbst�ndigen und 10,4 % der Selbst�ndigen
aus anderen Industrienationen in dieser Branche aktiv. T�rkische Selbst�ndige
konzentrierten sich mit 32,5 % vor allem im (Einzel-)Handel. Unternehmensorien-
tierte Dienstleistungen boten 21,8 % der deutschen Selbst�ndigen und 29,2 %
der Selbst�ndigen aus anderen Industriestaaten an.
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in Gastgewerbe und Handel st�rker mit nichtdeutscher Staatsangeh�rig-
keit als mit der ethnischen Zugeh�rigkeit zu korrelieren. Denn eingeb�r-
gerte Selbst�ndige sind „weit weniger h�ufig im Gastgewerbe und daf�r
viel eher in den ,sonstigen‘ Dienstleistungen, aber vor allem st�rker in
den wissensintensiven Diensten t�tig“.48

Besch�ftigungsbeitrag
ausl�ndischer

Selbst�ndiger erheblich

Der Besch�ftigungsbeitrag, den ausl�ndische Selbst�ndige in Deutsch-
land erbringen, ist erheblich. Derzeit garantieren ausl�ndische Selbst�n-
dige mindestens eine Million Arbeitspl�tze; davon werden �ber 600 Tsd.
allein von griechisch-, italienisch- und t�rkischst�mmigen Unternehmern
und Unternehmerinnen gestellt. Dabei ist der Anteil der mithelfenden Fa-
milienangeh�rigen bei deutschen und ausl�ndischen Selbst�ndigen na-
hezu identisch (10,3 % bzw. 10,2 %). Allerdings hat sich die absolute
Zahl der mithelfenden Familienangeh�rigen bei ausl�ndischen Selbst�n-
digen seit Anfang der 1990er Jahre verdoppelt, w�hrend sie bei deut-
schen Selbst�ndigen r�ckl�ufig ist.49

Ausbildungspotenzial
ausl�ndischer Betriebe

Koordinierungsstelle
„Ausbildung in ausl�ndi-

schen Unternehmen“

Angesichts der schwierigen Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt r�ckt
seit einiger Zeit zunehmend auch das Ausbildungspotenzial der von Mi-
grantinnen und Migranten gef�hrten Unternehmen st�rker ins Blickfeld.50

Um die Ausbildungsbereitschaft dieser Unternehmen – gerade auch mit
Blick auf die besonders prek�re Ausbildungssituation ausl�ndischer Ju-
gendlicher – zu f�rdern, wurde bereits 1999 die „Koordinierungsstelle –
Ausbildung in ausl�ndischen Unternehmen“ (KAUSA)51 gegr�ndet.
KAUSA fungiert bundesweit als Informations- und Servicezentrale f�r
Projekte und Initiativen, die Unternehmen mit Inhabern ausl�ndischer
Herkunft beim Einstieg in die Berufsausbildung unterst�tzen und f�r die
Ausbildung in einem ausl�ndisch gef�hrten Unternehmen werben.

Existenzgr�ndungsf�r-
derung des BMWA

Und auch im Rahmen der Existenzgr�ndungsf�rderung r�cken Selbst�n-
dige mit Migrationshintergrund zunehmend in den Blick. So setzt die im
Januar 2003 vom Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
gestartete Mittelstandsoffensive „pro mittelstand“ einen Schwerpunkt
bei der Existenzgr�ndungsberatung von Selbst�ndigen ausl�ndischer
Herkunft. Seit Herbst 2004 bietet das BMWA zudem im Internet ein
Gr�nderportal in t�rkischer, englischer, franz�sischer und russischer
Sprache an.52

2.3.2 Sozialversicherungspflichtig Besch�ftigte

Am Ende des ersten Quartals 2004 (M�rz 2004) waren im gesamten Bun-
desgebiet 1,789 Mio. Ausl�nder sozialversicherungspflichtig besch�f-

48 Zitate: Institut f�r Mittelstandsforschung der Universit�t Mannheim a.a.O., S. 187
und 191.

49 Vgl. Institut f�r Mittelstandsforschung der Universit�t Mannheim a.a.O., S. 235f.
und S. 257ff.

50 Dies war u.a. auch Thema des vom Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit
im September 2003 veranstalteten „Tags des t�rkischen Mittelstandes in
Deutschland“.

51 KAUSA ist ein Projekt des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) und wird vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung gef�rdert.
Weiter Informationen �ber die Arbeit von KAUSA sind unter www.kausa.de zu er-
halten.

52 Unter www.existenzgruender.de abrufbar.
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Sozialversicherungs-
pflichtige Besch�ftigung
r�ckl�ufig

tigt.53 Dies entspricht einem Anteil von 6,8 % aller in Deutschland sozial-
versicherungspflichtig Besch�ftigten (26,4 Mio.). Nach leichten Zunah-
men in den Jahren 2000 und 2001 ist die Zahl der ausl�ndischen sozial-
versicherungspflichtig Besch�ftigten damit wie in den Jahren 2002
(1,9 Mio.) und 2003 (1,79 Mio.) weiter gesunken – und zwar deutlicher
als bei den deutschen Besch�ftigten. Entsprechend sank auch der pro-
zentuale Anteil der ausl�ndischen an allen sozialversicherungspflichtig
Besch�ftigten (vgl. Tabelle 26 im Anhang).

Ausl�ndische Besch�f-
tigte von Abnahme sozial-
versicherungspflichtiger
Besch�ftigung �berpro-
portional betroffen

Die Daten belegen jedoch nicht nur, dass ausl�ndische Besch�ftigte
�berproportional von der generellen Abnahme sozialversicherungspflich-
tiger Besch�ftigung betroffen sind. Betrachtet man die jeweiligen Ver�n-
derungen gegen�ber dem Vorjahr in der Zeitreihe 1999 bis 2000, so wird
deutlich, dass ausl�ndische Besch�ftigte sowohl positiv als auch negativ
von konjunkturellen Schwankungen weit st�rker betroffen sind als deut-
sche und ihnen somit offenbar auch als Arbeitsinl�ndern eine konjunktu-
relle Pufferfunktion zukommt (vgl. Tabelle 26 im Anhang).

Frauenanteil an sozialver-
sicherungspflichtiger
Besch�ftigung deutlich
gestiegen

Die Differenzierung nach Geschlecht zeigt, dass der Frauenanteil bei den
ausl�ndischen sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten weiterhin deut-
lich niedriger liegt als bei den deutschen: 2003 waren nur 36,7 % der
ausl�ndischen, aber rund 46 % der deutschen sozialversicherungs-
pflichtig Besch�ftigten Frauen (vgl. Tabellen 26 und 27 im Anhang).54 Al-
lerdings ist der Frauenanteil bei den ausl�ndischen Besch�ftigten seit
1999 (34,1 %) deutlich st�rker gestiegen als der der deutschen sozialver-
sicherungspflichtig Besch�ftigten. Zudem differiert der Frauenanteil bei
den verschiedenen Staatsangeh�rigkeitsgruppen betr�chtlich und n�-
hert sich zum Teil dem der deutschen Vergleichsgruppe an, so bei den
Besch�ftigten aus der russischen F�deration und aus Bosnien/Herzego-
wina. Den h�chsten Frauenanteil aller Vergleichsgruppen (einschließlich
der deutschen) weisen die polnischen sozialversicherungspflichtig Be-
sch�ftigten mit 53,7 % auf, w�hrend er bei der t�rkischen Vergleichs-
gruppe unter dem durchschnittlichen Frauenanteil aller ausl�ndischen
sozialversicherungspflichtigen Besch�ftigten liegt (vgl. Tabelle 28 im An-
hang).

Sozialversicherungs-
pflichtige Besch�ftigung
nach Nationalit�ten

Die gr�ßte Nationalit�tengruppe unter den ausl�ndischen sozialversiche-
rungspflichtig Besch�ftigten stellten – entsprechen ihrem Anteil an der
ausl�ndischen Wohnbev�lkerung – im M�rz 2004 wie in den Jahren
zuvor die t�rkischen Staatsangeh�rigen (26,9 % bzw. 479 884), gefolgt
von Italienern (9,8 % bzw. 175 136), Staatsangeh�rigen aus Serbien und
Montenegro (8,6 % bzw. 153 763) und Griechen (5,4 % bzw. 96 161).
Fast ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig besch�ftigten Ausl�nder
waren Unionsb�rger55 (31 % bzw. 556 481; vgl. Tabelle 28 im Anhang).

53 Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten beruht auf dem Mel-
deverfahren zur Sozialversicherung. Dieses wurde ab dem 2. Quartal 1999 auf
ein neues Verfahren umgestellt. Fr�here Zahlen sind insofern nur noch einge-
schr�nkt vergleichbar, als fehlende Angaben zur Nationalit�t seitdem nicht mehr
automatisch einer ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit zugeordnet werden. Diese
Umstellung f�hrte zu einem geringf�gigen Absinken der Ausl�nderzahlen in der
Sozialversicherungsstatistik.

54 Die Daten bzw. Prozentangaben der Tabellen 26 und 27 weichen geringf�gig
voneinander ab, da es sich einmal um Bestandsdaten zum Jahresende und ein-
mal um Daten Stand Juni des Berichtsjahres handelt.

55 Noch ohne Staatsangeh�rige der Beitrittsl�nder.
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Angleichung an die
Sozialstruktur der

deutschen Bev�lkerung

Insgesamt lag die Besch�ftigungsquote von Ausl�nderinnen und Ausl�n-
dern56 im Jahr 2003 mit rund 24 % deutlich unter der der Deutschen, die
zu rund 33 % sozialversicherungspflichtig besch�ftigt waren.57 Gelegent-
lich wird diese Zahl im politischen Raum in Beziehung gesetzt zu der von
1973, die mit rund 65 % weit �ber dem in wesentlichen Industriegesell-
schaften je erreichten Niveau sozialversicherungspflichtiger Besch�fti-
gung lag – dies aufgrund der Tatsache, dass die ausl�ndische Zuwande-
rung bis 1973 in hohem Maße auf der gezielten Anwerbung sozialversi-
cherungspflichtiger, „gastarbeitender“ M�nner beruhte. Der Anwerbe-
stopp und die anschließende Abwanderung vieler Arbeitsmigranten und
insbesondere der zunehmende Familiennachzug (von Frauen und Kin-
dern) zu denen, die blieben, f�hrte jedoch tendenziell in der ausl�ndi-
schen Wohnbev�lkerung zu einer sozialstrukturellen Normalisierung, d.h.
zur Angleichung an die Sozialstruktur der deutschen Bev�lkerung. Ent-
sprechend sank auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig Be-
sch�ftigten bzw. die Besch�ftigungsquote der Ausl�nder kontinuierlich,
unterschritt 1976 die 50 %- und 1982 die 40 %-Marke und erreichte
1996 mit rund 30 % die der Deutschen.

Besch�ftigungsquote
nach Nationalit�ten

Eine nationalit�tsspezifische Differenzierung der Besch�ftigungsquote
zeigt, dass t�rkische Staatsangeh�rige eine besonders niedrige Quote
sozialversicherungspflichtig Besch�ftigter aufweisen: Nur rund 26 % aller
T�rken in Deutschland waren Ende Dezember 2003 sozialversicherungs-
pflichtig besch�ftigt. Mit ca. 27 % fiel diese Quote bei Staatsangeh�rigen
aus Serbien und Montenegro sowie bei den Griechen �hnlich niedrig
aus. Von den italienischen Staatsangeh�rigen waren 29 % sozialversi-
cherungspflichtig besch�ftigt. Die durchschnittliche Besch�ftigungs-
quote von Unionsb�rgern in Deutschland lag bei rund 30 % (vgl. Ta-
belle 29 im Anhang).

Anteil der ausl�ndischen
Besch�ftigten im verarbei-

tenden Gewerbe
r�ckl�ufig, aber nach wie

vor hoch

Die Verteilung ausl�ndischer sozialversicherungspflichtig Besch�ftigter
auf Wirtschaftssektoren und Wirtschaftszweige weist immer noch be-
tr�chtliche Abweichungen von der der deutschen sozialversicherungs-
pflichtig Besch�ftigten auf. Sozialversicherungspflichtig besch�ftigte
Ausl�nderinnen und Ausl�nder sind nach wie vor �berproportional, wenn
auch mit r�ckl�ufiger Tendenz, im verarbeitenden Gewerbe t�tig. Noch
1989 betrug der Anteil der im verarbeitenden Gewerbe Besch�ftigten an
allen sozialversicherungspflichtig besch�ftigten Ausl�ndern rund 54 %.
Im M�rz 2004 lag dieser Anteil einschließlich der Besch�ftigten in Berg-
bau, Energie- und Wasserversorgung und Baugewerbe zwar nur noch
bei 39,1 % (699 807 Personen); gleichzeitig arbeiteten jedoch in der
deutschen Vergleichsgruppe lediglich noch 33,1 % in diesem Sektor.
Parallel waren ausl�ndische Besch�ftigte im M�rz 2004 mit 59,7 %
(1 067 606 Personen) verh�ltnism�ßig weniger im terti�ren Sektor (Han-
del und Dienstleitung) vertreten als Deutsche (65,9 %). Insgesamt l�sst
sich nachzeichnen, dass Migrantinnen und Migranten vom Strukturwan-
del der deutschen Wirtschaft wie auch von konjunkturellen Einbr�chen in
besonderem Maße betroffen sind.

56 Verh�ltnis der sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten zur Gesamtzahl aller in
Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�nder.

57 Das Durchschnittsniveau (Deutsche und Ausl�nder) lag im Dezember 2003 bei
ca. 32 %.
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Ausl�ndische Besch�f-
tigte in bestimmten
Dienstleistungsbranchen
�berrepr�sentiert

Der Blick auf die Wirtschaftszweige liefert ein differenzierteres Bild dieser
Entwicklung. Betrachtet man die sozialversicherungspflichtige Besch�fti-
gung von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern nach Branchen (vgl. Ta-
belle 30 im Anhang), so zeigt sich f�r den Zeitraum 2001 bis 2004 ein Be-
sch�ftigungsr�ckgang nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch hin-
sichtlich des Anteils ausl�ndischer Besch�ftigter an allen sozialversiche-
rungspflichtig Besch�ftigten der jeweiligen Branche insbesondere im ver-
arbeitenden Gewerbe (minus 104 757 Besch�ftigte bzw. 0,9 Prozent-
punkte), im Bergbau (minus 3 097 Besch�ftigte bzw. 0,7 Prozentpunkte),
im Baugewerbe (minus 40 820 Besch�ftigte bzw. 0,5 Prozentpunkte)
sowie im Gastgewerbe (minus 23 193 Besch�ftigte bzw. 1,1 Prozent-
punkte). Andererseits l�sst sich feststellen, dass ausl�ndische Besch�f-
tigte im Dienstleistungssektor in bestimmten Branchen deutlich �berre-
pr�sentiert sind, so im Gastgewerbe, wo sie 21,2 % aller sozialversiche-
rungspflichtig Besch�ftigten stellen, und im Bereich der Geb�udereini-
gung (27,4 %), w�hrend sie in anderen Dienstleitungsbranchen deutlich
unterrepr�sentiert sind, so im Kredit- und Versicherungsgewerbe (2,4 %),
in der �ffentlichen Verwaltung (2,4 %), im Gesundheits-, Veterin�r- und
Sozialwesen (4,4 %) und im Bereich Erziehung und Unterricht (4,8 %).
Von allen Wirtschaftszweigen hat der Anteil ausl�ndischer Besch�ftigter
zwischen 2001 und 2004 allein im Bildungssektor (Erziehung und Unter-
richt) zugenommen und zwar um 2 522 Personen.

2.3.3 Migrantinnen und Migranten im �ffentlichen Dienst

Bundesweite Zahlen zur Besch�ftigung von Ausl�nderinnen und Ausl�n-
dern im �ffentlichen Dienst liegen nicht vor. Der Sachverst�ndigenrat f�r
Zuwanderung und Integration sch�tzt in seinem Gutachten 2004 ihren
Anteil anhand der Daten des Mikrozensus auf etwa 3,6 % und konstatiert
– unter Verweis auf den wesentlich h�heren Anteil ausl�ndischer Be-
sch�ftigter im produzierenden Gewerbe (rund 10,5 %) – hinsichtlich die-
ser „Diskriminierung“ einen „erheblichen Handlungsbedarf“.58

Keine Zunahme der
Ausl�nderbesch�ftigung
im Berichtszeitraum

Nimmt man hilfsweise die Entwicklung der Zahlen der sozialversiche-
rungspflichtig besch�ftigten Ausl�nderinnen und Ausl�nder im Wirt-
schaftszweig „�ffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversiche-
rung“ (vgl. Tabelle 30 im Anhang) als Indikator f�r die Entwicklung der
Ausl�nderbesch�ftigung im �ffentlichen Dienst, so muss man feststellen,
dass es hier in den letzten Jahren praktisch keine Ver�nderung gab. Der
Anteil ausl�ndischer Besch�ftigter in diesem Wirtschaftszweig liegt seit
2001 bei 2,4 % aller Besch�ftigten und weist damit – neben der Energie
und Wasserversorgung und dem Kredit- und Versicherungsgewerbe –
den geringsten Ausl�nderanteil aller Wirtschaftszweige auf. Und auch
bei den Auszubildenden ist der �ffentliche Dienst im Branchenvergleich
nach wie vor die Branche mit dem niedrigsten Anteil ausl�ndischer Ju-
gendlicher (vgl. B.I.3.1.3).

In bestimmten Bereichen des �ffentlichen Dienstes finden sich im Be-
richtszeitraum verst�rkt Ausnahmen von der beamtenrechtlichen Vor-
gabe, dass das Beamtenverh�ltnis grunds�tzlich nur deutschen Staats-
angeh�rigen und Unionsb�rgern offen steht. Dies gilt f�r den Erziehungs-

58 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Integration
– Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S.388.
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Aber verst�rkt
Ausnahmen von

beamtenrechtlichen
Vorgaben

und Sozialbereich und insbesondere f�r den Polizeidienst und Strafvoll-
zug. So besteht z. B. in Bremen seit 1997 „grunds�tzlich das dringende
dienstliche Bed�rfnis f�r die Rekrutierung ausl�ndischer Beamter f�r den
Polizeidienst“59, w�hrend in anderen Bundesl�ndern dieses „dienstliche
Bed�rfnis“ zumindest dann als gegeben gilt, wenn ausl�ndische Be-
sch�ftigte gemessen an ihrem Bev�lkerungsanteil im Polizeidienst unter-
repr�sentiert sind. Inwieweit diesen Selbstverpflichtungen in der Einstel-
lungspraxis tats�chlich nachgekommen wird, l�sst sich an dieser Stelle
nicht beurteilen, da gesicherte Zahlen zur Migrantenbesch�ftigung im
Polizeidienst der L�nder nicht vorliegen.

Modellprojekte zur inter-
kulturellen �ffnung der

Verwaltungen

Insgesamt ist davon auszugehen, dass in der Einstellungs- und Ausbil-
dungspraxis der �ffentlichen Verwaltungen dem vor allem in den Bal-
lungszentren kontinuierlich wachsenden Bev�lkerungsanteil mit Migrati-
onshintergrund bisher nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Vor
diesem Hintergrund kommt man in einschl�gigen Fachkreisen zu dem
Schluss, dass „die Bedeutung von zweisprachigen Besch�ftigten mit in-
terkulturellen Kompetenzen f�r eine effektive Gestaltung auch des �ffent-
lichen Dienstes ... nach wie vor nicht ausreichend erkannt“ wird.60 Inso-
fern zu begr�ßen sind Modellprojekte zur interkulturellen �ffnung der
Verwaltungen, so ein derzeit laufendes Projekt der Stadt Duisburg, das
auf die Gewinnung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund f�r die
mittlere Laufbahn des �ffentlichen Dienstes zielt. Langfristig soll hier der
Anteil von Migrantinnen und Migranten in der Stadtverwaltung dem aus-
l�ndischen Bev�lkerungsanteil Duisburgs entsprechen.61

2.3.4 Geringf�gig besch�ftigte Ausl�nderinnen und Ausl�nder

Ausl�nderanteil bei
geringf�giger Besch�f-

tigung deutlich h�her als
bei sozialversicherungs-

pflichtiger Besch�ftigung

Zum Stichtag 31. M�rz 2004 waren insgesamt 6,21 Mio. Personen in
Deutschland geringf�gig entlohnt, in so genannten Minijobs, besch�f-
tigt.62 Der Anteil der ausl�ndischen Besch�ftigten an allen geringf�gig
Besch�ftigen betrug 9 % (vgl. Tabelle 31 im Anhang) und lag damit deut-
lich h�her als ihr Anteil an den sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten
(6,8 %).

59 Suntum van, Ulrich/Schlotb�ller, Dirk: Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern.
Einflussfaktoren, internationale Erfahrungen und Handlungsempfehlungen, 2002,
S. 186. Da mangelnde Sprachkenntnisse h�ufig eine Zugangsbarriere f�r die Be-
sch�ftigung von Migrantinnen und Migranten im �ffentlichen Dienst sind, bietet
das Land Bremen zur Vorbereitung auf den Polizeidienst gezielte Sprachkurse
an.

60 Mehrl�nder, Ursula: Vorbemerkung, in: Von F�rderprogrammen zu Mainstrea-
mingstrategien; Migrant/innen als Kunden und Besch�ftigte des �ffentlichen
Dienstes, Gemeinsame Fachkonferenz des Gespr�chkreises Migration und Inte-
gration der Friedrich-Ebert-Stiftung und des DGB-Bildungswerks Bereich Migra-
tion und Qualifizierung am 1. Oktober 2002 in Bonn, 2003.

61 Das Projekt, das Anfang 2004 anlief und bis April 2006 terminiert ist, wird vom
Bundesministerium f�r Bildung und Forschung und der Europ�ischen Union ge-
f�rdert und von der Regionalen Arbeitsstelle zur F�rderung von Kindern und Ju-
gendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) federf�hrend betreut. Vgl. www.duis-
burg.de/raa/vbo/cfm.

62 Geringf�gig entlohnte Besch�ftigte k�nnen bis zu 400 e im Monat verdienen. Sie
selbst m�ssen aus diesem Entgelt weder Sozialversicherungsbeitr�ge noch
Steuern zahlen. Daten �ber Besch�ftigte in den so genannten Midi-Jobs (Ein-
kommensgrenze bis 800 e) liegen erst ab M�rz 2005 vor.
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Wie bei den sozialversicherungspflichtig Besch�ftigten ist auch bei den
geringf�gig besch�ftigten Ausl�ndern der Personenanteil aus den An-
werbestaaten quantitativ am h�chsten (vgl. Tabelle 33 im Anhang). Die
zahlenm�ßig gr�ßte Gruppe stellen t�rkische Staatsangeh�rige
(174 Tsd.), gefolgt von italienischen (45,6 Tsd.), jugoslawischen (41 Tsd.),
griechischen (24 Tsd.) und polnischen (21 Tsd.) Staatsangeh�rigen.

Ausl�nder/Ausl�nde-
rinnen h�ufiger auf
geringf�gige Neben-
jobs angewiesen

Drei Viertel aller geringf�gig entlohnt Besch�ftigten gingen ausschließlich
einem Minijob nach; ein Viertel �bte eine geringf�gig entlohnte Besch�fti-
gung im Nebenjob, also neben einer sozialversicherungspflichtigen T�-
tigkeit aus. Auff�llig ist, dass der Anteil ausl�ndischer Besch�ftigter bei
den im Nebenjob geringf�gig Besch�ftigten mit 11,1 % deutlich h�her
liegt als bei den ausschließlich geringf�gig Besch�ftigten (8,3 %). Offen-
bar sind Ausl�nderinnen und Ausl�nder erg�nzend zu den Einkommen
aus ihrer sozialversicherungspflichtigen Besch�ftigung zur Bestreitung
ihrer Lebenshaltungskosten h�ufiger auf zus�tzliche Eink�nfte angewie-
sen als Deutsche. Dies betrifft in besonderem Maße auch ausl�ndische
M�nner. W�hrend bei den ausl�ndischen geringf�gig Besch�ftigten, die
diese Besch�ftigung als Nebenjob aus�ben, weit �ber die H�lfte (54,5 %)
M�nner sind, liegt der M�nneranteil bei den zus�tzlich in einem geringf�-
gigen Nebenjob t�tigen Deutschen bei nur 41,9 %.

Geringf�gige Besch�f-
tigung f�r Migran-
tinnen oft der einzige
Weg in die
Erwerbst�tigkeit

Insgesamt betrachtet ist geringf�gige Besch�ftigung aber immer noch in
hohem Maße weibliche Besch�ftigung. Im M�rz 2004 waren rund 65 %
der deutschen geringf�gig Besch�ftigten und rund 60 % der nichtdeut-
schen geringf�gig Besch�ftigten Frauen, wobei sowohl bei den deut-
schen als auch bei den ausl�ndischen Besch�ftigten der Frauenanteil bei
den ausschließlich in einem geringf�gigen Besch�ftigungsverh�ltnis T�ti-
gen deutlich h�her liegt (Deutsche: rund 68 %, Nichtdeutsche rund 66 %)
als bei den im Nebenjob geringf�gig T�tigen (Deutsche rund 58 %, Nicht-
deutsche rund 46 %; vgl. Tabelle 31 im Anhang). Setzt man den hohen
Frauenanteil an der geringf�gigen Besch�ftigung in Beziehung zu dem
im Geschlechtervergleich geringeren Frauenanteil an der sozialversiche-
rungspflichtigen Besch�ftigung (s.o.), so wird deutlich, dass diese Be-
sch�ftigungsverh�ltnisse auch f�r Migrantinnen angesichts der schwieri-
gen Situation auf dem Arbeitsmarkt oft der einzige Weg in die Erwerbst�-
tigkeit sind.

Wachsender Anteil
von ausl�ndischen
M�nnern bei gering-
f�giger Besch�ftigung

Betrachtet man lediglich die Zahlen der ausschließlich geringf�gig Be-
sch�ftigten im Zeitverlauf (vgl. Tabelle 32 im Anhang), so zeigt sich je-
doch, dass seit 1999 der Frauenanteil sowohl bei den Deutschen als
auch bei den Nichtdeutschen – bei insgesamt steigenden Besch�ftigten-
zahlen – kontinuierlich r�ckl�ufig ist. Die Zunahme geringf�giger Be-
sch�ftigungsverh�ltnisse der letzten Jahre ist also offenbar in hohem
Maße m�nnlich. Dies gilt f�r die ausl�ndischen Besch�ftigten in noch
st�rkerem Maße als f�r die deutschen.

Deutliche Zunahme
geringf�giger Besch�f-
tigung im Berichtszeit-
raum, aber sinkender
Anteil deutscher
Besch�ftigter

Insgesamt weist der Zeitreihenvergleich – abgesehen von einem leichten
R�ckgang im Jahr 2002 – eine deutliche Zunahme geringf�giger Be-
sch�ftigung auf, wobei sich die Zuw�chse allerdings �berproportional
auf die ausl�ndischen Besch�ftigten verteilen. W�hrend der Anteil der
Deutschen an diesen Besch�ftigungsverh�ltnissen seit 1991 gesunken
ist, steigt der der Ausl�nderinnen und Ausl�nder kontinuierlich an. Allein
von 2002 auf 2003 stieg die Zahl der ausschließlich geringf�gig besch�f-
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tigten Ausl�nderinnen und Ausl�nder um rund 50,6 Tsd. (entspricht
15,9 Prozentpunkten).

Vor dem Hintergrund des �berproportionalen R�ckgangs sozialversiche-
rungspflichtiger Ausl�nderbesch�ftigung (s.o.) kann dieser Umstand
nicht verwundern, sondern l�sst den Schluss zu, dass Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern sozial abgesicherte Arbeitspl�tze in immer geringerem
Maße offen stehen. Die Schere zwischen sozialversicherungspflichtiger
und geringf�giger Besch�ftigung bei Deutschen und bei Nichtdeutschen
hat sich in den letzten Jahren immer weiter ge�ffnet (vgl. nachfolgende
Abbildung).

Deutsche und ausl�ndische sozialversicherungspflichtig und
geringf�gig entlohnt Besch�ftigte

in Prozent gegen�ber dem jeweiligen Vorjahr
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Quel le : Bundesagentur f�r Arbeit; Eigene Berechnungen

2.4 Arbeitslosigkeit

Besch�ftigungssituation
von Ausl�nderinnen/

Ausl�ndern weiter
verschlechtert

Nach einem leichten R�ckgang der Arbeitslosenzahlen63 ausl�ndischer
Staatsangeh�riger zwischen 1998 und 2001 hat sich die Besch�ftigungs-
situation der im Bundesgebiet lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�nder
seit 2001 wieder deutlich verschlechtert. Im Jahr 2003 waren 12,5 % der
insgesamt 4,4 Millionen registrierten Arbeitslosen ausl�ndische Staats-
angeh�rige (548,5 Tsd.; vgl. Tabelle 34 im Anhang) – dies bei einem Aus-
l�nderanteil an allen Erwerbspersonen von etwa 9 %.64

63 Die Arbeitslosenzahlen sind nicht identisch mit der Zahl der Erwerbslosen (Er-
werbskonzept); so kann eine Person erwerbst�tig sein (z.B. als geringf�gig Be-
sch�ftigter oder mithelfender Familienangeh�riger) und zugleich in der Arbeitslo-
senstatistik gef�hrt werden. Die im Folgenden verwendeten Zahlen der Bundes-
agentur f�r Arbeit zur Arbeitslosigkeit von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern bezie-
hen sich grunds�tzlich auf das gesamte Bundesgebiet; da ab 1998 das Erhe-
bungsverfahren ge�ndert wurde, wird auf fr�here Zahlen wegen fehlender Ver-
gleichbarkeit kein Bezug genommen.

64 Der Anteil der Sp�taussiedlerinnen/Sp�taussiedler an den Arbeitslosen insge-
samt liegt seit 2001 bei unter 2 % (vgl. Tabelle 34 im Anhang). Die seit Ende der
1990er Jahre sinkenden Arbeitslosenzahlen der Statusdeutschen sind u.a. auf
die sinkenden Zuzugszahlen zur�ckzuf�hren. Arbeitslose Sp�taussiedlerinnen/
Sp�taussiedler werden nach f�nf Jahren nicht mehr gesondert durch die Arbeits-
�mter erfasst.
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Arbeitslosenquote der
Nichtdeutschen fast
doppelt so hoch wie die
der Deutschen

Die Quote der Ausl�nderarbeitslosigkeit stieg von 17,4 % im Jahres-
durchschnitt 2001 auf 20,5 % im Jahresdurchschnitt 2004 und erreichte
damit einen historischen H�chststand. Mit einer Quotendifferenz von
8,8 Prozentpunkten liegt die Arbeitslosenquote der Nichtdeutschen in
den Jahren 2003 und 2004 fast doppelt so hoch wie die der Deutschen
(vgl. nachfolgende Abbildung).

Allgemeine und Ausl�nderarbeitslosenquote* in Deutschland
im Jahresdurchschnitt von 1999 bis 2004

* Arbeitslose in % der abh�ngigen zivilen Erwerbspersonen der jeweiligen Bev�lke-
rungsgruppe

Que l le : Daten der Bundesagentur f�r Arbeit; Darstellung efms

Arbeitslosenquote von
Drittstaatern deutlich
h�her als die von
Unionsb�rgern

Der Vergleich nach Herkunftsl�ndern zeigt, dass die t�rkischen Staatsan-
geh�rigen als gr�ßte ausl�ndische Bev�lkerungsgruppe mit fast einem
Drittel (2003: 31 %) auch den h�chsten Anteil aller arbeitslosen Nicht-
deutschen stellen. Insgesamt sind fast 80 % der arbeitslosen Ausl�nde-
rinnen und Ausl�nder (2003) Staatsangeh�rige aus Nicht-EU-Staaten
(vgl. Tabelle 35 im Anhang). Vergleicht man die spezifischen Arbeitslo-
senquoten65 der in Deutschland lebenden Unionsb�rger mit der der Dritt-
staatsangeh�rigen (Nicht-EU-Ausl�nder) so zeigt sich, dass von der in
den „Besch�ftigungspolitischen Leitlinien“ der EU (s.u.) geforderten An-
gleichung der Arbeitslosenquoten von Unionsb�rgern und Drittstaatsan-
geh�rigen bisher nicht die Rede sein kann: 2003 lag die Quote der Uni-
onsb�rger mit rund 15 % deutlich unter der Drittstaatsangeh�rigen (rund
25 %). Mit einer spezifischen Quote von 25,2 % (2003) sind t�rkische
Staatsangeh�rige besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Aber
auch die Arbeitslosenquoten der italienischen (19,4 %), griechischen
(18,6 %) sowie der Staatsangeh�rigen aus Serbien und Montenegro
(16,8 %) liegen �ber dem Durchschnitt der Unionsb�rger.

65 Berechnungen des efms. Diese Quoten sind mit den oben dargestellten Arbeits-
losenquoten der Deutschen bzw. Ausl�nder insgesamt (Arbeitslose in Prozent
der abh�ngigen zivilen Erwerbspersonen der jeweiligen Bev�lkerungsgruppe) nur
bedingt vergleichbar, da sie Arbeitslose in Prozent der sozialversicherungspflich-
tig Besch�ftigten plus Arbeitslose der jeweiligen Bev�lkerungsgruppe auswei-
sen.
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Frauenanteil an den
Arbeitslosen bei Nicht-

deutschen niedriger
als bei Deutschen

Im Jahr 2003 waren rund 198 Tsd. ausl�ndische Frauen arbeitslos (vgl.
Tabellen 35 und 36 im Anhang) und stellten damit rund 36 % der ausl�n-
dischen Arbeitslosen. Dieser Anteil liegt deutlich unter dem der deut-
schen Frauen, die inzwischen fast die H�lfte der arbeitslosen Deutschen
ausmachen (2003: 45,3 %).66 Je nach Nationalit�t schwankt der Frauen-
anteil an den Arbeitslosen der jeweiligen Staatsangeh�rigkeit allerdings
erheblich (vgl. Tabelle 35 im Anhang).

Anteil der Arbeitslosen
aus Arbeiterberufen

r�ckl�ufig

Betrachtet man die Ausl�nderarbeitslosigkeit hinsichtlich der Stellung im
Beruf, so zeigt sich, dass der Anteil der Arbeitslosen aus Arbeiterberufen
im Berichtszeitraum leicht r�ckl�ufig ist, w�hrend der Anteil aus Ange-
stelltenberufen kontinuierlich steigt (vgl. Tabelle 36 im Anhang). Gleich-
wohl lag der Anteil der ausl�ndischen Arbeitslosen aus Arbeiterberufen
2003 mit 76,6 % (Deutsche 57,2 %) weithin hoch – dies ist ein Hinweis
auf die nach wie vor relativ h�here Ausl�nderbesch�ftigung im sekund�-
ren Sektor.

Fast drei Viertel der
nichtdeutschen

Arbeitslosen ohne
beruflichen Abschluss

In welchem Maße die Arbeitslosigkeit von Ausl�nderinnen und Ausl�n-
dern auf Qualifikationsprobleme zur�ckzuf�hren ist, belegt die Zahl der
ausl�ndischen Arbeitslosen, die keine Berufsausbildung aufweisen.
W�hrend im September 2003 fast drei Viertel (72,5 %) der nichtdeut-
schen Arbeitslosen keinen beruflichen Abschluss hatten, lag dieser Anteil
bei den deutschen Arbeitslosen lediglich bei 28,4 %. Migranten mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung werden dagegen vergleichsweise
seltener arbeitslos (vgl. Tabelle 36 im Anhang). Auch hier ergibt die Be-
trachtung nach Staatsangeh�rigkeiten ein differenzierteres Bild. So lag
der Anteil der Arbeitslosen ohne Berufsbildung bei den t�rkischen
Staatsangeh�rigen 2003 mit 81,8 % weit �ber dem Durchschnitt aller
ausl�ndischen Arbeitslosen, w�hrend er bei den spanischen Staatsange-
h�rigen mit knapp 60 % unter dem Durchschnitt lag.67

Nichtdeutsche
weniger h�ufig

langzeitarbeitslos

Insgesamt sind Ausl�nderinnen und Ausl�nder weniger stark von Lang-
zeitarbeitslosigkeit (Arbeitslosigkeit von �ber einem Jahr) betroffen als
Deutsche. W�hrend im Jahr 2003 37,1 % der deutschen Arbeitslosen
12 Monate oder l�nger arbeitslos waren, lag dieser Anteil bei allen aus-
l�ndischen Arbeitslosen lediglich bei 35,2 % (t�rkische Staatsangeh�-
rige: 38,1 %).68 Allerdings ist die Langzeitarbeitslosigkeit auch bei den
ausl�ndischen Arbeitslosen im Berichtszeitraum angestiegen (vgl. Ta-
belle 36 im Anhang).

Zudem ist festzustellen, dass das Abmelden aus der Arbeitslosigkeit
nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit einem Wiedereintritt ins Erwerbs-
leben. Nach Angaben der Bundesagentur f�r Arbeit wurden im Jahr 2003
zwar fast 1 Mio. Abg�nge nichtdeutscher Staatsangeh�riger aus der Ar-
beitslosigkeit registriert.69 Hiervon nahm jedoch lediglich knapp ein Drit-
tel (31,8 %) eine Besch�ftigung auf und 4,7 % begannen eine Ausbildung

66 Bei den arbeitslosen Sp�taussiedlern betrug der Frauenanteil im September
2003 sogar 51,2 %.

67 Bei den Sp�taussiedlern lag der Anteil ohne abgeschlossene Berufsausbildung
bei 59 %.

68 Bei den arbeitslosen Sp�taussiedlern lag der Anteil der Langzeitarbeitslosen im
gleichen Zeitraum mit 22,6 % deutlich unter dem Langzeitarbeitslosenanteil der
arbeitslosen Deutschen wie auch dem der arbeitslosen Ausl�nder.

69 918 109, das sind 12,2 % der insgesamt 7 533 861 Abg�nge.
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Chancen auf Arbeits-
marktintegration
h�ngen nicht von
Nationalit�t, sondern
von Bildungsgrad und
Alter ab

(Deutsche 6,4 %). Der �berwiegende Teil der in diesem Jahr aus der Ar-
beitslosigkeit abgemeldeten Ausl�nderinnen und Ausl�nder (52 %) blieb
nichterwerbst�tig (alle Arbeitslosen 43,1 %). Empirische Daten belegen
jedoch, dass die Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt bei Ausl�n-
derinnen/Ausl�ndern und Deutschen mit vergleichbarem Bildungsgrad
und Alter praktisch identisch sind (Vermittlung und eigenst�ndige
Suche). Die „Tatsachen zeigen, dass sich Einstieg und Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt nicht nach dem Merkmal der Staatsangeh�rigkeit voll-
ziehen, sondern Alter und Bildung einen starken Einfluss haben“.70

Zudem sind ausl�ndische Arbeitslose bei der Arbeitsplatzsuche, sofern
keine rechtlichen Einschr�nkungen bestehen, inzwischen �hnlich mobil
und im gleichen Zeitraum erfolgreich wie deutsche.71

Ausl�ndische
Arbeitslose im
Durchschnitt j�nger

Die ausl�ndischen Arbeitslosen sind im Durchschnitt j�nger als die deut-
schen Arbeitslosen: 41,1 % der arbeitslosen Ausl�nder, aber nur 33 %
der arbeitslosen Deutschen waren im September 2003 unter 35 Jahre
alt. Besonders hoch lag der Anteil der unter 35j�hrigen bei den t�rki-
schen (49,1 %) und bei den Staatsangeh�rigen aus Serbien und Monte-
negro (44,7 %). Dagegen waren fast 25 % der arbeitlosen Deutschen 50
Jahre und �lter, w�hrend dieser Anteil bei den ausl�ndischen Arbeitslo-
sen bei lediglich rund 21 % lag.

Nach offizieller
Statistik integrieren
sich ausl�ndische
Jugendliche besser in
den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt als
deutsche

Bemerkenswert ist, dass nach den Daten der Bundesagentur f�r Arbeit
der Anteil der unter 25j�hrigen bei den ausl�ndischen Arbeitslosen mit
10,2 % (September 2003) deutlich niedriger liegt als bei den deutschen
mit 12,6 % (vgl. Tabelle 36 im Anhang). Gemessen an ihren Anteil an der
gleichaltrigen Wohnbev�lkerung lag die Arbeitslosenquote deutscher Ju-
gendlicher und junger Erwachsener (15 bis 24 Jahre) Ende 2003 mit
9,5 % deutlich h�her als die Quote der gleichaltrigen Ausl�nderinnen und
Ausl�nder (8,3 %). Betrachtet man die offizielle Statistik zur Entwicklung
der Jugendarbeitslosigkeit im Zeitverlauf (1999 bis 2003), so kommt man
sogar zu dem Schluss, dass die Arbeitslosigkeit unter ausl�ndischen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen st�rker zur�ckgeht als bei der deut-
schen Vergleichsgruppe. So f�llt der R�ckgang der Arbeitslosigkeit in
der Altersgruppe der 15- bis 19j�hrigen nach offiziellen Daten bei den
ausl�ndischen Jugendlichen relativ st�rker aus; die absolute Zahl der ar-
beitslosen ausl�ndischen Jugendlichen hat sich in diesem Zeitraum fast
halbiert, w�hrend die der deutschen Jugendlichen nur zu rund einem
Drittel zur�ckging. Und auch in der Altersgruppe der 20- bis 24j�hrigen
verringerte sich die absolute Zahl der arbeitslosen ausl�ndischen jungen
Erwachsenen in diesem Zeitraum, w�hrend die Zahl der deutschen Ar-
beitslosen dieser Altersgruppe betr�chtlich anstieg (vgl. Tab. 37 im An-
hang).

Den Zahlen nach zu urteilen w�rde dies bedeuten, dass es ausl�ndi-
schen Jugendlichen in den vergangenen Jahren besser gelungen sein
m�sste, sich in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren als
deutschen Jugendlichen. Da gleichzeitig aber auch die Zahlen der aus-
l�ndischen Sch�ler und Auszubildenden sanken, stellt sich die Frage, wo
die jugendlichen Ausl�nder, die weder in der Arbeitlosen- noch in der Bil-

70 Hinrichs, Wilhelm: Ausl�ndische Bev�lkerungsgruppen in Deutschland. Integrati-
onschancen 1985 und 2000, Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung
(WZB), 2003, S. 28.

71 Ebd.
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Vermutung: hohe
Dunkelziffern bei der

Arbeitsmarkt- und
Bildungsstatistik

dungsstatistik auftauchen, verbleiben. Die Vermutung von hohen Dunkel-
ziffern liegt hier nahe und es ist davon auszugehen, dass sich viele aus-
l�ndische Jugendliche, die weder die Schule besuchen noch eine Ausbil-
dung absolvieren, einfach nicht arbeitslos melden.

3. Maßnahmen und Programme zur F�rderung der beruflichen
Eingliederung

Zielvorgaben der
„Besch�ftigungspoliti-

schen Leitlinien“ der EU

Aufgrund ihrer vielfach unzureichenden beruflichen Qualifizierung und
ihres hohen Anteils an den Arbeitslosen sind Migrantinnen und Migranten
in besonderer Weise auf die F�rderung ihrer individuellen Besch�fti-
gungsf�higkeit angewiesen. Dies haben die „Besch�ftigungspolitischen
Leitlinien“ der Europ�ischen Union72 u.a. im Blick, die f�r bestimmte Ziel-
gruppen im Arbeitsmarkt, so f�r Jugendliche, Langzeitarbeitslose und
Geringqualifizierte, zum Teil mit konkreten Zielvorgaben unterlegte For-
derungen an die Mitgliedstaaten hinsichtlich der F�rderung der indivi-
duellen Besch�ftigungsf�higkeit formulieren. So ist die Teilnahme von
25 % der Langzeitarbeitslosen an aktiven Besch�ftigungsmaßnahmen,
die F�rderung des Zugangs zu Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere
bei Geringqualifizierten, die Senkung der durchschnittlichen Schulabbre-
cherquote in der Europ�ischen Union auf h�chstens 10 % sowie eine er-
hebliche Verringerung der Differenz zwischen den Arbeitslosenquoten
von Unionsb�rgern und Drittstaatsangeh�rigen vorgesehen.73 Im Be-
richtszeitraum hat sich Deutschland im Rahmen der j�hrlich zu erstellen-
den Nationalen Aktionspl�ne zur Umsetzung der besch�ftigungspoliti-
schen Leitlinien74 insbesondere auf die allgemeine Darstellung der von
Bund und L�ndern ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-
beitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten beschr�nkt. Aus
Sicht der Beauftragten w�re hier eine deutlichere Konkretisierung, wie
die Ziele der besch�ftigungspolitischen Leitlinien umgesetzt werden sol-
len, w�nschenswert gewesen.

Von den im Berichtszeitraum auf den Weg gebrachten Arbeitsmarktrefor-
men im Rahmen der „Agenda 2010“, die in erster Linie auf die schnellere
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zielen, sind auch Migrantinnen und Mi-
granten maßgeblich betroffen. Die bereits mit dem Job-AQTIV-Gesetz
2002 (vgl. Bericht 2002, B.VIII.5.2) erfolgte st�rkere Konzentration der Ar-
beitsf�rderung auf die Vermittlung in den Arbeitsmarkt nach dem Grund-
satz des „F�rderns und Forderns“ wurde mit den vier Gesetzen f�r mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz-Gesetze“) weiter ausge-

72 Vgl. Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 �ber die Leitlinien f�r besch�fti-
gungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten, Amtsblatt der Europ�ischen
Union L 197/13 vom 5. August 2003.

73 Vgl. ebd. Leitlinie 1 „Aktive und pr�ventive Maßnahmen f�r Arbeitslose und
Nichterwerbspersonen, Leitlinie 3 „Bew�ltigung des Wandels und F�rderung der
Anpassungsf�higkeit in der Arbeitswelt“ und Leitlinie 7 „F�rderung der Integra-
tion und Bek�mpfung der Diskriminierung benachteiligter Menschen auf dem Ar-
beitsmarkt“.

74 Im Rahmen eines 2003 vereinbarten dreij�hrigen Verfahrens sollen die Mitglied-
staaten in ihren jeweiligen Nationalen Aktionspl�nen im ersten Jahr (2003) ihre
besch�ftigungspolitischen Strategien beschreiben, im zweiten Jahr (2004) �ber
erste Umsetzungsschritte und Ergebnisse berichten und im dritten Jahr (2005)
eine umfassende Bewertung der nationalen Besch�ftigungsstrategien und des
Gesamtergebnisses vornehmen.
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Bisher keine Ber�cksich-
tigung von Migranten bei
Evaluation der
„Hartz-Gesetze“

baut. Zu begr�ßen ist in diesem Zusammenhang der Beschluss des
Deutschen Bundestages, diese grundlegenden Umstrukturierungen der
Arbeitsf�rderung wissenschaftlich begleiten und evaluieren zu lassen.75

Aus Sicht der Beauftragten zu bedauern ist jedoch, dass nach den bisher
vorliegenden ersten Sachstandsberichten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mit Migrationshintergrund nicht als Zielgruppe der Evaluie-
rung vorgesehen sind. Eine entsprechende Modifikation der Untersu-
chungsdesigns ist dringend zu empfehlen. In ihrem n�chsten Bericht
wird sich die Beauftragte ausf�hrlich mit den Auswirkungen der Arbeits-
marktreformen auf Migrantinnen und Migranten auseinander setzen.

Statistiken zur Arbeits-
marktintegration von
Menschen mit Migrations-
hintergrund erforderlich

Nicht zuletzt mit Blick auf die Ziele der Europ�ischen Besch�ftigungs-
strategie w�ren zudem Statistiken zur Beteiligung von Personen mit Mi-
grationshintergrund an Arbeitsmarktprogrammen und Arbeitsf�rderungs-
maßnahmen von großem Nutzen. Obwohl durch das Job-AQTIV-Gesetz
eine entsprechende Differenzierung der Eingliederungsbilanz der Bun-
desagentur f�r Arbeit gesetzlich festgeschrieben wurde,76 die erstmals
2004 h�tte erfolgen m�ssen, liegen diese Daten bisher nicht vor. F�r Ein-
zelstatistiken erhebt die Bundesagentur allerdings bereits Daten zu Per-
sonen mit Migrationshintergrund, zu denen ausl�ndische Staatsangeh�-
rige, Personen mit Sp�taussiedlerstatus sowie Personen, die als Fami-
liensprache eine andere Sprache als Deutsch angeben, gez�hlt werden.

3.1 Allgemeine Arbeitsmarktprogramme

Erg�nzend zu den Leistungen der Arbeitsf�rderung f�hrt die Bundesre-
gierung eine Reihe von Sonderprogrammen zur F�rderung der berufli-
chen Eingliederung durch, die sich entweder explizit an Personen mit Mi-
grationshintergrund richten oder in die sie mittelbar als Zielgruppe einge-
bunden sind. Ein Schwerpunkt lag im Berichtszeitraum auf F�rderpro-
grammen f�r Jugendliche.

Jump-Programm

Bereits 1999 hatte die Bundesregierung ein Sonderprogramm zum
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (Jump) aufgelegt, das im Berichtszeit-
raum (Ende 2003) auslief. Im Jahresdurchschnitt wurden im Rahmen die-
ses Programms 75 000 Jugendliche unter 25 Jahren mit jeweils rund
1 Mrd. e pro Jahr gef�rdert. Hinsichtlich der Beteiligung ausl�ndischer
Jugendlicher an diesem Programm ist anzumerken, dass die Vorgaben
der dem Programm zugrunde liegenden Richtlinie, diese Zielgruppe ent-
sprechend ihrem Anteil an den unvermittelten Bewerbern bzw. an den Ar-
beitslosen unter 25 Jahren zu beteiligen, nicht erf�llt wurde (vgl. auch
Bericht 2002, B.VIII.4.2.3). Zu begr�ßen ist, dass einige erfolgreiche In-
strumente des Jump-Programms ab 2004 in die Regelf�rderung des
SGB III �berf�hrt wurden (Nachholen des Hauptschulabschlusses, kom-
biniertes Betriebspraktikum mit Berufsvorbereitung, Aktivierungshilfen).

Jump Plus-Programm

Bereits zum 1. Juli 2003 legte die Bundesregierung ein neues, mit
308 Mio. e ausgestattetes Sonderprogramm zum Einstieg arbeitsloser
Jugendlicher in Besch�ftigung und Qualifizierung (Jump Plus) auf, das

75 Vgl. BT-Drs. 15/98 vom 14.11.2002.
76 Vgl. § 11 Abs. 2 Nummer 9. SGB III.
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bis Ende 2004 lief.77 Zielgruppe dieses Programms waren langzeitar-
beitslose Jugendliche unter 25 Jahre im Sozial- oder Arbeitslosenhilfe-
bezug.78 Gef�rdert wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Eingliede-
rungschancen in den ersten Arbeitsmarkt sowie der Zugang zu kommu-
nalen Besch�ftigungs- und Qualifizierungsangeboten.79 Bis November
2004 erfolgten 89 975 Eintritte in das Programm, darunter 8 829 von jun-
gen Ausl�nderinnen/Ausl�ndern und 4 450 von Sp�taussiedlerinnen/
Sp�taussiedlern.80

Anspruch auf
Vermittlung f�r

Jugendliche

Seit dem 1. Januar 2005 gilt das neue Zweite Buch Sozialgesetzbuch
(SBG II), mit dem die „Grundsicherung f�r Arbeitsuchende“ eingef�hrt
wurde. § 3 Abs. 2 SGB II regelt, dass erwerbsf�hige hilfebed�rftige Ju-
gendliche unverz�glich nach Antragstellung auf Leistungen nach dem
SGB II in Arbeit, Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln
sind. Vorrang hat die Vermittlung in eine Ausbildung. Dabei wird darauf
zu achten sein, dass die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten lediglich ul-
tima ratio bleibt und auch Qualifizierung beinhaltet.

Sonderprogramm
„Arbeit f�r

Langzeitarbeitslose“

Analog zur Konzeption von Jump Plus legte die Bundesregierung zudem
im September 2003 ein Sonderprogramm „Arbeit f�r Langzeitarbeits-
lose“81 f�r �ber 25j�hrige Langzeitarbeitslose auf. Die Laufzeit des ur-
spr�nglich bis Ende 2004 terminierten und mit knapp 870 Mio. e ausge-
statteten Programms wurde inzwischen bis zum 31. August 2005 verl�n-
gert. Auch bei diesem Programm gilt, dass ausl�ndische Staatsangeh�-
rige, soweit sie nicht Anspruch auf Leistungen nach § 1 AsylbLG haben,
sowie auch Sp�taussiedlerinnen/Sp�taussiedler mindestens entspre-
chend ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit der �ber 25j�hrigen zu ber�ck-
sichtigen sind.82 Bis November 2004 erfolgten 67 148 Eintritte in das Pro-
gramm, davon 8 762 von Ausl�nderinnen/Ausl�ndern und 5 579 von
Sp�taussiedlerinnen/Sp�taussiedlern.

77 Die F�rderung erfolgte auf Grundlage der Richtlinie zur Durchf�hrung des Son-
derprogramms des Bundes zum Einstieg arbeitsloser Jugendlicher in Besch�fti-
gung und Qualifizierung – Jump Plus vom 4. Juni 2003, Bundesanzeiger Nr. 109
vom 14.6.2003, S. 12905.

78 Die Beauftragte hatte bei diesem Programm f�r die Einbeziehung von gedulde-
ten Jugendlichen pl�diert.

79 Das Programm sollte insbesondere den Abbau von Besch�ftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen f�r junge Sozialhilfeempf�nger auf kommunaler Ebene im
Vorgriff auf die Zusammenf�hrung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rah-
men von Hartz IV verhindern.

80 Im gleichen Zeitraum erfolgten 70 999 Austritte, davon 3 548 in Ausbildung,
5 756 in Besch�ftigung, 545 Eintritte in Arbeitsf�rderungsmaßnahmen gem�ß
SGB III. 20 154 Jugendliche wurden arbeitslos, 36 418 wurden unter fehlendem/
unbekannten/sonstigen Verbleib registriert und 4 578 wechselten in eine andere
BSHG-Maßnahme. Vgl. Sonderauswertung der Bundesagentur f�r Arbeit zum
Jump Plus-Programm und zum Programm „Arbeit f�r Langzeitarbeitslose“ (AfL),
o.J.

81 F�rderungsgrundlage ist die Richtlinie zur Durchf�hrung des Sonderprogramms
des Bundes zum (Wieder-)Einstieg von Langzeitarbeitslosen ab 25 Jahren in Be-
sch�ftigung – Arbeit f�r Langzeitarbeitslose – (AfL) vom 16. Juli 2003. Die in die-
sem Programm vorgesehene Fallpauschale f�r die Vermittlung in ein versiche-
rungspflichtiges Besch�ftigungsverh�ltnis mit Qualifizierungsanteil betr�gt 800 e

monatlich je Teilnehmer.
82 Vgl. Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie.
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3.2 Arbeitsmarktprogramme f�r Migrantinnen und Migranten

F�rderung berufsbezo-
gener Deutschsprach-
kenntnisse im Rahmen
des Jump-Programms

Ein erster Schritt zur gezielten F�rderung von ausbildungssuchenden
oder arbeitslosen Jugendlichen mit Migrationshintergrund war die Erwei-
terung des Sonderprogramms zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
(s.o.) zum 1. Juli 2003 um die Vermittlung von berufsbezogenen Deutsch-
sprachkenntnissen. Da das Programm bereits Ende 2003 auslief, lassen
sich Aussagen zum Erfolg dieses F�rderelements an dieser Stelle nicht
machen.

F�rderung berufsbezo-
gener Sprachkompetenz
im Rahmen des ESF-BA-
Programms

Im Jahr 2004 wurde in das aus Mitteln des Europ�ischen Sozialfonds
(ESF) finanzierte arbeitsmarktpolitische ESF-BA-Programm83 als „vierte
S�ule“ die F�rderung der berufsbezogenen Sprachkompetenz von Lei-
stungsbeziehern mit Migrationshintergrund einbezogen. Hierf�r stehen
aus Bundes- und ESF-Mitteln j�hrlich 50 Mio. e zur Verf�gung.84 Gef�r-
dert werden sollen j�hrlich rund 25 Tsd. Personen mit bis zu 450 Stunden
berufsbezogenem Deutschunterricht. Die F�rderung umfasst Lehr-
gangs-, Fahrt- und Kinderbetreuungskosten sowie Kosten f�r die aus-
w�rtige Unterbringung und Verpflegung. Damit steht erstmalig ein Instru-
ment zur Verf�gung, das im Zusammenhang von berufsqualifizierenden
Maßnahmen eine gezielte vorbereitende oder begleitende fachsprachli-
che Unterst�tzung von erwachsenen Leistungsbeziehern mit Migrations-
hintergrund erlaubt.85 Da das Programm erst im September 2004 ange-
laufen ist, sind zum gegenw�rtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zum
Erfolg dieser Maßnahmen m�glich. Die relativ hohe Teilnehmerzahl in
den ersten vier F�rdermonaten ist jedoch Hinweis auf einen entspre-
chend großen Bedarf an solcherart F�rderung. Aus Sicht der Beauftrag-
ten sollte mit fortschreitendem Ausbau der Sprachf�rderung nach Zu-
wanderungsgesetz (vgl. B.V.5.3) gepr�ft werden, ob und wie diese Maß-
nahmen mit den berufsbezogenen Sprachkursen des ESF-BA-Pro-
gramms abgestimmt bzw. verzahnt werden k�nnten.

Maßnahmen zur beruf-
lichen Integration von
Asylsuchenden und
Fl�chtlingen im Rahmen
des EU-Programms
EQUAL

Hinzuweisen ist an dieser Stelle zudem auf die EU-Gemeinschaftsinitia-
tive EQUAL, die u.a. auf die (Wieder-)Herstellung, Erhaltung und Erweite-
rung der Besch�ftigungsf�higkeit von Migrantinnen und Migranten zielt
(vgl. auch Bericht 2002, B.VIII.4.3 sowie in diesem Bericht B.V.4.4.3). Zu
begr�ßen ist, dass hier auch in der 2. F�rderphase ein Schwerpunkt des
Programms bei Maßnahmen zur beruflichen Integration von Asylsuchen-

83 Das ESF-BA-Programm hat eine Laufzeit von 2000-2006 und zielt auf die Schlie-
ßung von F�rderl�cken im SGB III. M�glich ist im Rahmen des Programms z.B.
die Einbeziehung von Arbeitslosen, die wegen fehlender leistungsrechtlicher Vor-
aussetzungen an SGB III-Maßnahmen nicht teilnehmen k�nnen (z.B. Berufsr�ck-
kehrerinnen), in berufliche Qualifizierungsmaßnahmen sowie die F�rderung von
spezifischen Qualifizierungsbausteinen, die im Rahmen von SGB III nicht gef�r-
dert werden k�nnen.

84 Die Bundesagentur f�r Arbeit hat f�r dieses neue F�rderelement H�chstbetr�ge
der �bernahmef�higen Kosten festgelegt. Allerdings werden die Lehrgangsko-
sten in H�he von 2 e von den Sprachkurstr�gern als nicht ausreichend bezeich-
net.

85 Um Leistungsempf�ngern die Teilnahme an Maßnahmen dieser Art zu erm�gli-
chen, sind mit dem sog. Hartz III-Gesetz (BGBl. I 2003 S. 2848ff.) zum 1. Januar
2004 die Verf�gbarkeitsregelungen in § 120 SGB III entsprechend angepasst
worden. Bis dahin war eine F�rderung nicht m�glich, wenn es sich zwar grund-
s�tzlich um Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung handelte, es aber hierf�r
nach § 77 SGB III an bestimmten Voraussetzungen fehlte, um die Maßnahmeko-
sten zu �bernehmen.
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den und Fl�chtlingen liegt. Als Querschnittsziele wurden zudem die be-
rufliche Integration von Sinti und Roma sowie von Opfern von Men-
schenhandel gesetzt.86

Informations- und
Beratungsnetzwerk zur
beruflichen Integration

von Migranten

Angesicht der Tatsache, dass �ber 70 % der ausl�ndischen Arbeitslosen
Ungelernte sind, die h�ufig besonderer Beratungs- und Informationsan-
gebote bed�rfen, um ihre Eingliederung in das Regelsystem der Arbeits-
f�rderung �berhaupt erst zu erm�glichen, baut das Bundesministerium
f�r Wirtschaft und Arbeit derzeit zudem ein bundesweites Informations-
und Beratungsnetzwerk f�r die berufliche Integration von Personen mit
Migrationshintergrund auf („IQ – Integration durch Qualifikation“). Ziel
dieses aus EU-Mitteln kofinanzierten Projektes ist es, m�glichst viele an
der Migrationsarbeit beteiligte Einrichtungen in dem Anliegen zu vernet-
zen, Migrantinnen und Migranten den Zugang zu den arbeitsmarktpoliti-
schen Regelinstrumenten durch Optimierung der Zielgruppenberatung,
des Fall-Managements in den Job-Centern und im berufsqualifizierenden
Regelsystem zu erm�glichen. Dies schließt berufsbezogene Sprachf�r-
derung, Angebote der Fort- und Weiterbildung bzw. Nachqualifizierung
und zielgruppenbezogene Kompetenzfeststellungs- und Profilingverfah-
ren ebenso ein wie Personalentwicklung, Diversity-Management, Exi-
stenzgr�ndungsberatung, die Verkn�pfung vorhandener F�rderangebote
und die Zusammenarbeit mit Betrieben, den Organisationen des Hand-
werks, der Industrie und den Gewerkschaften. Ab 2005 werden solche
Netzwerke in sechs Regionen modellhaft erprobt.87 Das Projekt wird
durch die Bundesagentur f�r Arbeit mit Unterst�tzung des Zentralver-
bands des deutschen Handwerks und der Zentralstelle f�r die Weiterbil-
dung im Handwerk koordiniert und evaluiert. Mittelfristiges Ziel ist die
�berf�hrung in eine fl�chendeckende und dauerhafte Struktur im Rah-
men der Arbeitsf�rderung.

4. Soziale und wirtschaftliche Lage

4.1 Einkommen

Ausl�nder haben
vergleichsweise

niedrige Einkommen

In Deutschland lebende Ausl�nderinnen und Ausl�nder geh�ren derzeit
oftmals unteren Einkommensgruppen an und haben daher im Durch-
schnitt der Gesamtbev�lkerung vergleichsweise niedrige Einkommen.
Die Einkommenssituation von Zugewanderten wird durch verschiedene
Faktoren beeinflusst. Ausl�nderinnen und Ausl�nder haben einen
schlechteren Zugang zu gut bezahlten Arbeitspl�tzen. Dies h�ngt unter
anderem damit zusammen, dass Qualifikationen oftmals nicht anerkannt
werden und zum Teil Sprachbarrieren bestehen. Fehlende oder niedrige
Schul- und Berufsabschl�sse wirken sich in der zweiten und dritten Ge-
neration negativ auf die Arbeitsmarktchancen von Zugewanderten aus.
F�r einige wenige Ausl�ndergruppen bestehen dar�ber hinaus unabh�n-
gig von ihrer Qualifikation rechtliche Barrieren, die einen Zugang zum Ar-
beitsmarkt erschweren oder gar versperren (vgl. B.II.1.1).

86 Weitere Informationen finden sich unter www.equal.de.
87 Norddeutschland (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein), K�ln (Nordrhein-

Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern), Berlin (Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern), Mainz (Rheinland-Pfalz, Saarland), Augsburg (Bayern, Brandenburg),
Frankfurt (Hessen, Baden-W�rttemberg, Bayern, Th�ringen).
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Hohe Arbeitslosigkeit
und niedrige
Rentenanspr�che

Zudem waren bzw. sind Ausl�nderinnen und Ausl�nder h�ufig in den
vom Strukturwandel besonders betroffenen, als „Altindustrien“ bezeich-
neten Branchen besch�ftigt und sind heute �berproportional vom Ar-
beitsplatzabbau in diesen Industrien betroffen. Die sozialen Sicherungs-
systeme bei Arbeitslosigkeit und Eintritt ins Rentenalter sind weitgehend
von den Erwerbseinkommen abh�ngig, so dass ein geringer Verdienst
w�hrend der Berufst�tigkeit auch zu geringeren Anspr�chen auf Leistun-
gen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung f�hrt. Unter den armen
Haushalten sind Migrantinnen und Migranten somit auch dann �ber-
durchschnittlich vertreten, wenn sie eine lang w�hrende Phase der Er-
werbst�tigkeit aufweisen.

Die Haushalte mit ausl�ndischer Bezugsperson88 verf�gten im Jahr 2003
�ber weniger Geld als deutsche Haushalte, obwohl sie in der Regel mehr
Haushaltsmitglieder z�hlten. In den Einkommensgruppen bis 2000 e

sind Haushalte mit ausl�ndischem Haushaltsvorstand �berproportional
vertreten (68 % gegen�ber 58 % mit deutschem Haushaltsvorstand), wo-
hingegen in den oberen Einkommensgruppen deutsche Haushalte st�r-
ker vertreten sind. Im Jahr 2003 konnten 9 % der ausl�ndischen Haus-
halte monatliche Nettoeinkommen �ber 3 200 e verbuchen (Deutsche:
16 %).89

Die ungleiche Einkommensverteilung betrifft insbesondere Haushalte mit
erwerbst�tiger Bezugsperson. Unter diesen erwirtschafteten 44 % der
ausl�ndischen Haushalte ein monatliches Nettoeinkommen von �ber
2000 e (Deutsche: 57 %). Einkommen �ber 4500 e k�nnen nur 4,6 % der
ausl�ndischen Erwerbst�tigenhaushalte realisieren (Deutsche: 8,9 %).90

Selbst�ndige weisen
h�here Einkommen
auf

Die Daten des Mikrozensus zeigen, dass Haushalte von Selbst�ndigen
und Angestellten vergleichsweise hohe Einkommen erzielen: 10,7 % der
ausl�ndischen (und 20,6 % der deutschen) Selbst�ndigen verdienten im
Jahr 2003 monatlich mehr als 4500 e.91 Die Einkommensunterschiede
zwischen Selbst�ndigen und abh�ngig Besch�ftigten sind bei deutschen
Erwerbst�tigen aber h�her als bei ausl�ndischen und dies insbesondere
bei den t�rkischen Erwerbst�tigen. Zugleich sind gerade Selbst�ndige

88 Die im Folgenden referierten Daten zur Einkommenssituation aus dem Mikrozen-
sus sind differenziert nach der Staatsangeh�rigkeit (deutsch/ausl�ndisch) des
Haushaltsvorstandes (Bezugsperson des Haushaltes). Die Einkommensangaben
werden in Einkommensgruppen erhoben, so dass die Berechnung eines Mittel-
wertes der Einkommen nicht m�glich ist. Neben Erwerbst�tigen werden auch Er-
werbslose sowie Nichterwerbspersonen ausgewiesen. Unter den Erwerbst�tigen
k�nnen Selbst�ndige, Beamte, Angestellte sowie Arbeiter wiederum einzeln dar-
gestellt werden. Nach dem Beamtenrechtsrahmengesetz k�nnen auch Personen
ohne deutsche Staatsangeh�rigkeit bei �bergeordnetem Interesse als Beamte
besch�ftigt werden (vgl.B.II.2.3.3). Die Fallzahl von Beamten ohne deutsche
Staatsangeh�rigkeit ist jedoch so gering, dass eine detaillierte Auswertung nicht
m�glich ist.

89 Vgl. im Anhang Tabelle 38.
90 Vgl. im Anhang Tabelle 39.
91 Allerdings machen 17 % der Haushalte mit selbst�ndigem Haushaltsvorstand

keine Angabe zum Einkommen. Zu vermuten ist, dass es sich hierbei vor allem
um Selbst�ndige mit geringen oder stark schwankenden Einkommen handelt
sowie um jene, die erst seit kurzer Zeit selbst�ndig sind und noch kein Wissen
�ber die zu erwartenden Einkommen haben. Vgl. auch B.II.2.3.1.
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unter den t�rkischen Erwerbst�tigen mit hohen Einkommen besonders
stark vertreten.92

Besonders niedrig sind die Einkommen der Erwerbslosen und der nicht
auf Erwerb ausgerichteten Personen (insbesondere Rentnerinnen und
Rentner). Fast 90 % der Erwerbslosen verf�gen monatlich �ber weniger
als 2 000 e. Nur 15 % der ausl�ndischen Nichterwerbshaushalte (Deut-
sche: 26 %) haben monatlich mehr als 2 000 e zur Verf�gung. Bei den
ausl�ndischen Haushalten verf�gen 44 % �ber weniger als 900 e (Deut-
sche: 20 %). Darin spiegelt sich die vergleichsweise schlechte finanzielle
Lage von ausl�ndischen Seniorinnen und Senioren, die nur geringe Ren-
tenanspr�che haben (vgl. B.II.4.4.1).

4.2 Entwicklung des Armutsrisikos bei Zuwanderern

2. Armuts- und Reich-
tumsbericht: Ausl�nder

haben h�heres
Armutsrisiko

Nach Angaben des 2. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregie-
rung ist in Deutschland das Armutsrisiko von Personen mit Migrations-
hintergrund zwischen 1998 und 2003 insgesamt von 19,6 % auf 24 % ge-
stiegen. Es liegt damit weiterhin deutlich �ber der Armutsrisikoquote der
Gesamtbev�lkerung, die zwischen 1998 und 2003 von 12,9 % auf
15,4 % angestiegen ist. Dabei sind Aussiedlerinnen und Aussiedler
sowie Zugewanderte aus nicht-westlichen Herkunftsl�ndern besonders
h�ufig von Armut betroffen. In der Gruppe der Aussiedler lebte im Jahr
2003 �ber ein Viertel unterhalb der Armutsrisikogrenze. Migrantinnen
und Migranten t�rkischer Herkunft und aus dem ehemaligen Jugosla-
wien sind am st�rksten von Armut betroffen und haben die l�ngste Ver-
weildauer in Armut.93

Die Ergebnisse des 2. Armuts- und Reichtumsberichts werden auch
durch eine Untersuchung des DIW auf der Basis des Sozio�konomi-
schen Panels best�tigt.94 Dieser Studie zufolge weisen Migrantinnen eine
h�here Armutsrisikoquote auf als Migranten: 24 % der Frauen und 21 %
der M�nner lebten 2003 unter der Armutsrisikogrenze. Auch gegen�ber
den inl�ndischen Frauen, deren Armutsrisikoquote bei 16 % lag, lag das
Armutsrisiko f�r Migrantinnen deutlich h�her und wird vor allem auf ihre
geringe Erwerbsbeteiligung zur�ckgef�hrt.

Armutsrisiko von ausl�ndi-
schen Senioren stark

gestiegen

Zwischen 1998 und 2003 ist die Armutsrisikoquote der �ber 60-j�hrigen
Ausl�nderinnen und Ausl�nder von 17 % auf 29 % gestiegen. Sie sind in-
zwischen die am st�rksten von Armut gef�hrdete Gruppe. In der zweiten
Generation der Zugewanderten (bis 35 Jahre) leben 33 % in Armut, bei
der Referenzpopulation nur 16 %.

92 Vgl. �zcan, Veysel: Die Arbeitsmarktintegration ausl�ndischer Selbst�ndiger in
Deutschland. Gutachten im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung f�r
Migration, Fl�chtlinge und Integration, Berlin 2004. Grundlage des Gutachtens
waren die Daten des Mikrozensus 2002.

93 Vgl. Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung, S. 166f.

94 Auswertung auf der Basis des Sozio�konomischen Panels (SOEP) 2003. Vgl.
Tucci, Ingrid/Wagner, Gert G.: Einkommensarmut bei Zuwanderern �berdurch-
schnittlich gestiegen, in: DIW-Wochenbericht Nr. 5/2005, S. 85. In der DIW-Stu-
die wird nicht der Begriff „Armutsrisikoquote“ benutzt, sondern von Armut ge-
sprochen. Die Definition von Armut entspricht jedoch der Definition von Armuts-
risiko im 2. Armuts- und Reichtumsbericht.
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Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die mit Deutschen zusammen leben („ge-
mischte Haushalte“) unterscheiden sich nach Berechnungen des DIW
„weder bei der Armuts- noch bei der Wohlhabenheitsquote von den
deutschen Haushalten signifikant“.95 Auch in Deutschland geborene Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder finden sich weit h�ufiger in den oberen Ein-
kommensgruppen. Dies kann als Hinweis auf die soziale Mobilit�t der
zweiten Generation gewertet werden. Allerdings leben Migrantinnen und
Migranten – auch bei gutem Einkommen – „weit h�ufiger in beengten
Wohnverh�ltnissen als die zur Mehrheitsbev�lkerung z�hlenden Perso-
nen“.96

Gr�nde f�r hohes Armuts-
risiko:

Arbeitslosigkeit

Das hohe Armutsrisiko der ausl�ndischen Bev�lkerung ist besonders auf
Arbeitslosigkeit, Aufenthaltsdauer und Familiengr�ße zur�ckzuf�hren:
Nach Angaben des 2. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregie-
rung lag die Arbeitslosenquote der ausl�ndischen Bev�lkerung 2004 mit
20,4 % weiterhin beinahe doppelt so hoch wie die der Gesamtbev�lke-
rung (11,7 %). Als Erkl�rung f�r das h�here Arbeitsmarktrisiko werden
vor allem Defizite bei der sprachlichen Kompetenz und der schulischen
sowie beruflichen Qualifikation genannt. Im Jahr 2003 lag der Anteil der
ausl�ndischen Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung bei
72,5 % aller ausl�ndischen Arbeitslosen, der entsprechende Anteil der
Deutschen bei 28,9 %.97

Aufenthaltsdauer

Die �konomische Integration der zugewanderten Bev�lkerung h�ngt
auch mit der Verweildauer in Deutschland zusammen. L�nger in
Deutschland ans�ssige Migrantinnen und Migranten sind h�ufiger in den
h�heren Einkommensschichten zu finden als Neuank�mmlinge.98 Den
Zusammenhang von Aufenthaltsdauer und Armut betont auch eine UNI-
CEF-Studie zu Kinderarmut: Je k�rzer die Ankunft der Familie in
Deutschland zur�ckliegt, desto gr�ßer ist das Armutsrisiko f�r die Kin-
der.99

Familiengr�ße

Nach der Deutschlandstudie der UNICEF h�ngt Armut zudem mit der Fa-
milienstruktur zusammen. Familien mit bis zu zwei Kindern weisen nur
ein leicht erh�htes Armutsrisiko auf. Besonders h�ufig sind Haushalte
von Alleinerziehenden (40 %) sowie große Familien von Armut betroffen;
unter ihnen befinden sich viele Migrantenfamilien. In den 1990er Jahren
verdreifachte sich der Anteil armer Kinder aus Migrantenfamilien von f�nf
auf f�nfzehn Prozent. Seit Mitte der neunziger Jahre liegt das Armutsri-
siko bei Kindern aus diesen Familien deutlich h�her als bei deutschen
Kindern.

95 Ebd. S. 83. Vgl. Anmerkung zur Definition von Armut in vorangegangener Fuß-
note.

96 Ebd. S. 84f. Siehe auch Kapitel B.III.1.1.
97 Vgl. Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-

desregierung, S. 161.
98 Vgl. ebd. S. 167.
99 Die UNICEF-Teilstudie f�r Deutschland wurde vom Rheinisch-Westf�lischen In-

stitut f�r Wirtschaftsforschung RWI erstellt und im Februar 2005 ver�ffentlicht.
Sie tr�gt den Titel „A Portrait of Child Poverty in Germany“ und wurde bearbeitet
von Miles Corak, Michael Fertig und Marcus Tamm.
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4.3 Sparverhalten und R�ck�berweisungen von Migranten

Neben den Einkommen spielt das finanzielle Verm�gen eine entschei-
dende Rolle f�r die soziale Situation. �ber die H�he von Verm�gen und
Spareinlagen der in Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�n-
der gibt es keine genauen Angaben. Hinweise auf das Sparverhalten lie-
fern jedoch Daten des Sozio�konomischen Panels sowie eine repr�sen-
tative Studie, die im Jahr 2001 im Auftrag des Bundesministeriums f�r
Arbeit und Sozialordnung erstellt wurde.100

Von den befragten ausl�ndischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
und Auszubildenden gaben �ber 40 % an, weniger als 300 DM (153 e) mo-
natlich zu sparen, knapp 40 % sparen Betr�ge zwischen 300 und 600 DM.
Sparbetr�ge von monatlich mindestens 600 DM (306 e) sind dagegen sel-
tener und werden nur von ca. einem F�nftel der Befragten zur�ckgelegt.
Unter den befragten Gruppen �berwiesen die griechischen und italieni-
schen Befragten zu einem h�heren Anteil monatlich Betr�ge von �ber
600 DM (306 e) auf ein Sparbuch. Dies waren 24 % der Befragten aus Grie-
chenland und 22 % der Italienerinnen und Italiener, unter den Befragten aus
derT�rkei und dem ehemaligen Jugoslawien jedoch nur16 %bzw. 17 %.

Sparbetr�ge sinken

Insgesamt machten je nach Herkunftsgruppe nur 60 – 67 % der Befrag-
ten Angaben zur Spart�tigkeit. Die Sparerquote hat sich nach Aussage
der Studie des BMA zwischen 1995 und 2001 nicht ver�ndert, und sie
unterscheidet sich geschlechtsspezifisch nur geringf�gig. Die Sparbe-
tr�ge sind jedoch bereits seit 1980 r�ckl�ufig, ein Trend, der sich auch im
Zeitraum zwischen 1995 und 2001 fortgesetzt hat. Erkl�rt wird dies unter
anderem mit einer sinkenden R�ckkehrorientierung, die sich in einem
ver�nderten Spar- und Konsumverhalten �ußert.

Sparerquote geringer
als bei deutscher

Bev�lkerung

Auf der Basis der Daten des Sozio�konomischen Panels (SOEP) l�sst
sich f�r das Jahr 2002 eine Quote von 64 % der Zuwandererhaushalte
aus der T�rkei und aus dem ehemaligen Jugoslawien errechnen, die
�ber eine Wertanlage verf�gen.101 Die Sparsummen von Migrantinnen
und Migranten liegen im Schnitt bei knapp 12 % des verf�gbaren Ein-
kommens. Eine regelm�ßige Spart�tigkeit besteht nach Frick jedoch nur
bei 37 % der t�rkischen und jugoslawischen Haushalte (Bev�lkerung ins-
gesamt: 60 %). Der relativ geringe Anteil von Migrantenhaushalten mit re-
gelm�ßiger Spart�tigkeit102 und der hohe Anteil von Migrantenhaushalten

100 In dieser Repr�sentativuntersuchung wurden im Jahr 2001 insgesamt 2 300 Ar-
beitnehmer aus vier Anwerbestaaten (Italien, Griechenland, T�rkei und Jugosla-
wien) unter anderem zu ihrem Sparverhalten befragt. Vgl. im Anhang Tabelle 40.

101 Vgl. Frick, Joachim R.: Gutachten zur „Integration von Migranten in Deutschland“
auf Basis national und international vergleichbarer repr�sentativer Mikrodaten.
Gutachten im Auftrag des Sachverst�ndigenrats f�r Zuwanderung und Integra-
tion, Berlin 2004, S. 53.

102 Unterschieden werden bei Frick 2004 (erstens) Ausl�nder aus der EU und ande-
ren westlichen Industriel�ndern, (zweitens) Ausl�nder aus der T�rkei und dem
ehemaligen Jugoslawien, (drittens) sonstige Ausl�nder sowie (viertens) Aussied-
ler. Unter diesen Gruppen haben T�rken und Jugoslawen (37,1 %) sowie „son-
stige Ausl�nder (39,4 %) eine sehr geringe Spart�tigkeit. H�her ist die regelm�-
ßige Spart�tigkeit unter den Aussiedlern (56,4 %) und den Ausl�ndern aus EU
und westlichen L�ndern (64,7 %). Der Durchschnitt f�r die Gesamtbev�lkerung
liegt bei 60,2 %. Besonders h�ufig sind bei Zuwanderern aus der T�rkei und Ju-
goslawien Sparb�cher (46 %), Bausparvertr�ge (40 %) und Lebensversicherun-
gen (34 %). Vgl. Frick 2004 a.a.O.
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ohne Wertanlage103 bergen die Gefahr, dass finanzielle Engp�sse und
Krisen schlechter �berwunden werden k�nnen. Im Wesentlichen spiegelt
sich in den Zahlen die vergleichsweise schlechte soziale Lage der Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder in Deutschland wider.

Sinkende
R�ck�berweisungen

Im Jahresgutachten 2004 des Sachverst�ndigenrates f�r Zuwanderung
und Integration wird die Bedeutung von privaten Geld�berweisungen
von Migrantinnen und Migranten in ihre Heimatl�nder hervorgehoben.104

Diese belaufen sich z. B. in die T�rkei auf das Vierfache der ausl�ndi-
schen Direktinvestitionen und stellen ein wichtiges soziales Sicherungs-
system f�r die Familienangeh�rigen im Herkunftsland dar. Die Bundes-
bank ver�ffentlicht j�hrlich Daten zu den R�ck�berweisungen aus der
Zahlungsbilanzstatistik.105 In den Jahren 1995 bis 2003 sind die �berwei-
sungen kontinuierlich von 3,360 Mrd. e auf 2,486 Mrd. e gesunken.

4.4 Bezug von Transferleistungen

4.4.1 Sozialhilfe

Im Zuge der Arbeitsmarktreform sind die Arbeitslosenhilfe und die So-
zialhilfe f�r Erwerbsf�hige zum 1.1.2005 zu einer einheitlichen Leistung,
der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende, zusammengef�hrt worden. Die
meisten ehemaligen Empf�nger von Sozialhilfe nach dem SGB XII fallen
nun in die Zust�ndigkeit des SGB II (Grundsicherung f�r Arbeitssu-
chende). Lediglich nicht erwerbsf�hige Hilfebed�rftige erhalten ab Ja-
nuar 2005 Sozialhilfe nach dem SGB XII, so dass die Zahl der Sozialhilfe-
empf�nger gegen�ber den Vorjahren stark zur�ckgegangen ist. Der vor-
liegende Bericht kann diese Entwicklung naturgem�ß noch nicht aufar-
beiten und orientiert sich deshalb an der Datenlage vor Inkrafttreten der
Reform.

Aufgrund der h�heren Arbeitslosigkeit sowie den geringeren Leistungen
aus Arbeitslosen- und Rentenversicherung, die sich aus den geringeren
Erwerbseinkommen ergeben, waren im Berichtszeitraum �berdurch-
schnittlich viele Ausl�nderinnen und Ausl�nder auf Sozialhilfeleistungen

103 Der Anteil liegt bei den Ausl�ndern aus der T�rkei und Jugoslawien bei 36 %,
bei den „sonstigen Ausl�ndern“ bei 25,7 %, bei den Aussiedlern bei 16,5 % und
den Ausl�ndern aus der EU und westlichen Staaten bei 9,6 %. Im Durchschnitt
der Gesamtbev�lkerung bel�uft sich der Anteil der Haushalte ohne Wertanlage
auf 14,1 %. Vgl. Frick 2004 a.a.O.

104 Vgl. Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Inte-
gration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S. 204f. Vgl. Frick
2004, a.a.O.: 16,7 % der Ausl�nder aus der T�rkei und Jugoslawien �berweisen
private Transferleistungen an Dritte im Ausland. Unter den „sonstigen Ausl�n-
dern“, die nicht aus der EU oder westlichen Industriestaaten kommen, sind es
12 %, unter den Aussiedlern 8,6 %.

105 Diese werden mit Hilfe unterschiedlicher statistischer Verfahren gesch�tzt. In die
Sch�tzung fließen die gemeldeten Bank�berweisungen an Privatkonten im Aus-
land ein, die auch unterhalb der Meldegrenze erhoben werden. Auf der Basis
von repr�sentativen Befragungen werden dar�ber hinaus Zusch�tzungen von
Bargeldmitnahmen vorgenommen sowie Betr�ge abgezogen, bei denen es An-
haltspunkte gibt, dass sie f�r andere (z.B. gesch�ftliche oder wohlt�tige) Zwecke
aufgebracht wurden. In vielen F�llen d�rfte es jedoch schwierig sein, zwischen
Transferleistungen an Dritte und gesch�ftlichen �berweisungen einwandfrei zu
trennen.
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Hohe Sozialhilfedichte bei
Ausl�ndern 2003

angewiesen. Zum Jahresende 2003106 erhielten insgesamt 616 934 Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder Sozialhilfe im engeren Sinne (laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen).107 Im Durchschnitt
waren 2003 8,4 % aller Ausl�nderinnen und Ausl�nder Bezieher von So-
zialhilfeleistungen (Deutsche: 2,9 %). Unter allen Sozialhilfeempf�ngern
waren damit 22 % ausl�ndischer Herkunft. Die Sozialhilfequote von aus-
l�ndischen Frauen betrug 9,4 % (deutsche Frauen: 3,2 %), von ausl�ndi-
schen M�nnern 7,5 % (deutsche M�nner: 2,7 %).

Von den ausl�ndischen Empf�ngerinnen und Empf�ngern von Sozialhilfe
hatten 9 % den Status von Asylberechtigten, 1 % waren B�rgerkriegs-
fl�chtlinge, 10 % kamen aus Staaten der Europ�ischen Union, 80 % ent-
fielen auf die Gruppe der „sonstigen Ausl�nder“, unter denen t�rkische
Staatsangeh�rige die gr�ßte Gruppe bildeten.

In einer Ver�ffentlichung des Statistischen Bundesamtes weisen Hau-
stein u.a.108 darauf hin, dass Sozialhilfebed�rftigkeit heute nicht mehr in
erster Linie aufgrund einer bestimmten sozialen Ausnahmesituation ent-
steht; vielmehr seien die Ursachen hierf�r eher im Zusammenhang mit
dem Erwerbsstatus zu sehen. Von den Sozialhilfe beziehenden Ausl�n-
derinnen und Ausl�ndern im Erwerbsalter waren zum Jahresende 2003
8,6 % erwerbst�tig, weitere 44,9 % waren arbeitslos gemeldet, 14,5 %
(bzw. 32 % der Arbeitslosen) bezogen die Sozialhilfe erg�nzend zu Lei-
stungen der Bundesagentur f�r Arbeit (vgl. B.II.4.4.2).

Gering qualifizierte
Ausl�nder und ausl�n-

dische Akademiker hatten
2003 besonders hohes

Sozialhilferisiko

Unter den Ausl�nderinnen und Ausl�ndern hatten sowohl gering qualifi-
zierte Personen als auch Personen mit Abitur oder Hochschulabschluss
ein besonders hohes Sozialhilferisiko. Der Anteil der Personen ohne
Schulabschluss (21,5 %) und von Personen, die noch in schulischer Aus-
bildung waren (11,5 %) �bertraf bei den ausl�ndischen Sozialhilfebe-
zieherinnen und -beziehern jeweils die Anteile der gleichen Gruppen
unter den deutschen Sozialhilfebezieherinnen und -beziehern (Deutsche:
10,3 %; 9,1 %). Auch lag der Anteil der Personen im Erwerbsalter, die
�ber keinen beruflichen Ausbildungsabschluss verf�gen (58,7 %) �ber
den Werten f�r die deutsche Erwerbsbev�lkerung (49 %). Gleichzeitig
war jedoch auch der Anteil der Personen mit einem Fachhochschul-
oder Hochschulabschluss (7,6 %) und der Personen mit Abitur (14 %)
unter den ausl�ndischen Sozialhilfebeziehern �berdurchschnittlich hoch
(Deutsche: 2,5 %; 6,9 %).

106 Die Daten werden vom Statistischen Bundesamt zur Verf�gung gestellt. F�r den
Datenstand 2002 war der Bericht „Sozialhilfe in Deutschland, Entwicklung, Um-
fang, Strukturen“, sowie der Bericht „Ausl�nder in der Sozialhilfe und Asylbewer-
berleistungsstatistik 2002“ in der Reihe „Statistik der Sozialhilfe“ (hrsg. vom Sta-
tistischen Bundesamt, Wiesbaden 2004) erschienen. F�r den Datenstand 2003
wurde der Bericht „Ausl�nder in der Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsstati-
stik 2003“ vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden 2005 herausgegeben. Vgl.
auch den 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung „Lebenslagen
in Deutschland“, S. 61ff. und 162ff.

107 Dies waren 289 194 M�nner und 327 740 Frauen, was einem Anteil von 53 %
Frauen und 47 % M�nnern entspricht.

108 Vgl. Haustein, Thomas/Krieger, Sascha u.a.: Ergebnisse der Sozialhilfe- und
Asylbewerberleistungsstatistik 2002, in: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und
Statistik Heft 2, 2004, S. 192ff.
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Ausl�ndische Sozialhilfe-
bezieher sind im Jahr
2003 �lter als deutsche
Bezieher

Im Vergleich zu den deutschen waren die ausl�ndischen Sozialhilfebe-
zieherinnen und -beziehern �lter. Das Durchschnittsalter der ausl�ndi-
schen Sozialhilfeempf�ngerinnen und -empf�nger lag im Jahr 2003 bei
30 Jahren, 43 % waren j�nger als 25 Jahre. Die deutschen Bezieherinnen
und Bezieher waren im Durchschnitt 27 Jahre alt und sogar zu 51 % j�n-
ger als 25 Jahre. Zwar lag die Sozialhilfequote bei ausl�ndischen Kindern
und Jugendlichen unter 18 Jahren sehr hoch: In den ersten sechs Le-
bensjahren bezog jedes sechste ausl�ndische Kind in Deutschland So-
zialhilfe (17,6 %), zwischen 15 und 18 Jahren war es dann nur noch
jedes achte ausl�ndische Kind (12,7 %). Ebenso lag die Bezugsquote
zwischen 18 und 59 Jahren bei Ausl�nderinnen und Ausl�ndern mit
6,6 % vergleichsweise niedrig. Anders als bei der deutschen Bev�lke-
rung nahm aber bei ausl�ndischen Seniorinnen und Senioren die Abh�n-
gigkeit von Transferleistungen wieder zu. Dies erkl�rt das h�here Durch-
schnittsalter der ausl�ndischen Bezieherinnen und Bezieher. In der Al-
tersgruppe der �ber-65-j�hrigen bezogen zum Ende des Jahres 2002
13 % der Ausl�nderinnen und Ausl�nder Sozialhilfe, gegen�ber nur 1 %
der Deutschen.

Zum Jahresende 2003 halbierten sich die Quoten f�r Deutsche wie f�r
Ausl�nderinnen und Ausl�nder auf 0,5 % bzw. 6,5 %. Grund hierf�r ist,
dass Personen im Rentenalter seit dem Jahr 2003 in der Regel nicht
mehr in der Sozialhilfestatistik, sondern in einer gesonderten Leistungs-
statistik nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG) gef�hrt werden. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten Ende 2003 rund
214 Tsd. Personen ab 65 Jahren Grundsicherung außerhalb von Einrich-
tungen, davon waren 51 600 bzw. 24 % Ausl�nder. Das Statistische Bun-
desamt vermutet, dass dies vor allem durch die – trotz teilweise langer
Erwerbst�tigkeitszeiten – sehr geringen Rentenanspr�che der Zugewan-
derten begr�ndet ist, die zu Versicherungsleistungen unterhalb des So-
zialhilfesatzes f�hren.109

Die Anzahl der nichtdeutschen Personen an den Empf�ngerinnen und
Empf�ngern von Hilfe in besonderen Lebenslagen innerhalb und außer-
halb von Einrichtungen lag im Laufe des Jahres 2003 bei ca. 295 890.
Dabei handelt es sich oftmals um einmalige Leistungen f�r Personen, die
�ber keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz verf�gen (40 %
der F�lle „Hilfe bei Krankheit“). Der Anteil der ausl�ndischen Hilfeemp-
f�ngerinnen und -empf�nger liegt mit 34,4 % weit �ber deren Bev�lke-
rungsanteil.

4.4.2 Versicherungsleistungen der Bundesagentur f�r Arbeit

Im September 2004 waren 534 000 Ausl�nderinnen und Ausl�nder ar-
beitslos gemeldet. Dies entspricht 12,5 % aller Arbeitslosen und einer Ar-

109 Vgl. Statistischen Bundesamt: Ausl�nder in der Sozialhilfe und Asylbewerberlei-
stungsstatistik 2003. Wiesbaden 2005, Kap. C2. W�hrend die Sozialhilfedichte
unter der deutschen Bev�lkerung in den vergangenen Jahrzehnten stetig zur�ck-
gegangen ist, stieg sie bei Ausl�nderinnen und Ausl�ndern bis zur Einf�hrung
des GSiG an. Auf das Problem steigender Altersarmut unter Ausl�ndern hat be-
reits der Dritte Altenbericht der Bundesregierung hingewiesen. Vgl. Dritter Be-
richt zur Lage der �lteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Alter
und Gesellschaft, BT-Drs. 14/5130 vom 19.1.2000.
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Arbeitslosenquote von
Ausl�ndern

beitslosenquote unter den Ausl�nderinnen und Ausl�ndern von 20 %.110

Die Anzahl der ausl�ndischen Leistungsempf�nger lag mit 451 233 Per-
sonen (= 11,1 % aller Leistungsbezieher) jedoch deutlich unter der Zahl
der arbeitslos gemeldeten Ausl�nderinnen und Ausl�nder. Das heißt:
jeder achte Arbeitslose, aber nur jeder neunte Leistungsempf�nger war
ausl�ndischer Herkunft.

Hoher Anteil an
Arbeitslosenhilfe

Die meisten ausl�ndischen Leistungsempf�ngerinnen und -empf�nger
bezogen Arbeitslosenhilfe (59,3 %). Der Anteil der Personen, die einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten, lag deutlich darunter (35,4 %).111

Die restlichen 5 % bezogen Eingliederungshilfe oder Unterhaltsgeld. Ver-
gleicht man die Leistungsempf�ngerstatistik der Bundesagentur f�r Ar-
beit mit der Sozialhilfestatistik so zeigt sich, dass zum Jahresende 2003
12,7 % der ausl�ndischen Leistungsempf�ngerinnen und -empf�nger
der Bundesagentur f�r Arbeit zus�tzlich aufstockende Sozialhilfe bezo-
gen. Unter den deutschen Leistungsempf�ngerinnen und -empf�ngern
waren dies nur 6,6 %. Dies verweist auf geringere Leistungen aus Ar-
beitslosengeld und -hilfe unter der ausl�ndischen Bev�lkerung, die sich
aus geringen Erwerbseinkommen erkl�ren und zur h�ufigeren Inan-
spruchnahme mehrerer sozialer Sicherungssysteme f�hrt. Das Neben-
einander zweier staatlicher F�rsorgesysteme war eine wesentliche Moti-
vation f�r die Reform des Sozialgesetzbuches.

Arbeitslosengeld II

Durch die Zusammenf�hrung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe f�r Er-
werbsf�hige in der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende werden k�nftig
die erwerbsf�higen Sozialhilfeempf�nger erstmals Zugang zu arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen haben und auch in der Sozialversicherung
versichert sein.112 Auch den bisherigen Bezieherinnen und Beziehern von
Sozialhilfe werden in Zukunft Angebote der Bundesagentur f�r Arbeit zur
Qualifizierung und Arbeitsf�rderung offen stehen, wenn sie das Arbeits-
losengeld II bekommen. Die Leistungen f�r ehemalige Bezieherinnen
und Bezieher von Arbeitslosenhilfe werden sich aller Voraussicht nach
dann verringern, wenn diese zuvor in einer vergleichsweise gut bezahlten
Besch�ftigung t�tig waren und/oder einen kleinen Haushalt haben. F�r
gr�ßere Haushalte mit geringeren Einkommen, zu denen �berdurch-
schnittlich oft ausl�ndische Haushalte z�hlen, ist davon auszugehen,
dass sich die H�he der Transfereinkommen durch die Reform des Sozial-
gesetzbuches nicht wesentlich ver�ndert.

Der Bezug von Arbeitslosengeld II stellt keinen Ausweisungsgrund dar,
bietet aber auch keine M�glichkeit zur Erlangung einer Niederlassungs-
erlaubnis. B�rgerkriegsfl�chtlinge und ausl�ndische Personen, die eine

110 Die Arbeitslosenquote der Bev�lkerung insgesamt lag im September 2004 bei
11,4 % der abh�ngig besch�ftigten zivilen Erwerbspersonen.

111 Unter den deutschen Leistungsempf�ngern bezogen 53,4 % Arbeitslosenhilfe,
42,6 % erhielten Arbeitslosengeld. Die restlichen Leistungsempf�nger erhielten
Unterhaltsgeld oder Eingliederungshilfe. Unter allen Leistungsbeziehern bezogen
also Deutsche �berdurchschnittlich oft das in der Regel h�her liegende Arbeits-
losengeld.

112 Die meisten ehemaligen Bezieher von Sozialhilfe und/oder Arbeitslosenhilfe er-
halten nun das so genannte Arbeitslosengeld II, das sich nicht wie die Arbeitslo-
senhilfe am fr�heren Erwerbseinkommen bemisst, sondern an pauschalierten
S�tzen, die weitgehend der H�he des �blichen Sozialhilfesatzes entsprechen.
F�r jene Bev�lkerungsgruppen, die zuvor sowohl auf Arbeitslosenhilfe als auch
auf Sozialhilfe angewiesen waren, werden sich durch die Reform nur geringe Ver-
�nderungen ergeben.
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Keine Niederlassungser-
laubnis mit ALG II

Duldung besitzen, sind nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld II berech-
tigt, auch wenn sie zuvor gearbeitet haben und Arbeitslosengeld bezo-
gen haben. Da das Arbeitslosengeld II keine Versicherungsleistung dar-
stellt, haben geduldete Ausl�nderinnen und Ausl�nder lediglich An-
spruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

4.4.3 Leistungen zur Deckung des t�glichen Bedarfs nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz

Sachleistungen und
Wertgutscheine

Asylsuchende, geduldete oder vollziehbar ausreisepflichtige Ausl�nde-
rinnen und Ausl�nder sowie deren Ehegatten und Kinder haben ein An-
recht auf Leistungen zur Deckung des t�glichen Bedarfs nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Das Asylbewerberleistungsgesetz
trat 1993 in Kraft. Die Leistungen nach AsylbLG liegen unter dem Satz
der Sozialhilfe und werden prim�r als Sachleistungen, daneben in der
Form von Wertgutscheinen sowie selten als Geldleistungen erteilt (vgl.
hierzu C.VI.6). Zumindest w�hrend der Wartezeit von einem Jahr, in der
die Arbeitsaufnahme nicht erlaubt ist, sind geduldete Ausl�nderinnen
und Ausl�nder und Asylbewerberinnen und -bewerber auf die Leistungen
des AsylbLG angewiesen (s.u.).

�ber ein Drittel der
Bezieher sind minder-
j�hrig

Leistungen nach dem AsylbLG erhielten am 31. Dezember 2003 insge-
samt 264 240 Personen, davon waren 157 249 (59,5 %) m�nnlich und
106 991 (40,5 %) weiblich.113 Vor allem bedingt durch den R�ckgang der
Asylbewerberzahlen ist auch die Zahl der Leistungsbezieher seit 1996
r�ckl�ufig. Im Jahr 1996 bezogen noch 489 742 Asylbewerberinnen und
-bewerber die Transferleistungen, im Jahr 2000 waren es 351 642 Perso-
nen. Das Durchschnittsalter der Bezieherinnen und Bezieher ist dabei
leicht angestiegen;114 im Jahr 2003 waren 36,6 % minderj�hrig, 2,3 %
�ber 60 Jahre alt.

Wartefrist f�r Arbeits-
marktzugang und
Nachrangprinzip

Die Empf�ngerinnen und Empf�nger lebten in 141 000 Haushalten, in
�ber der H�lfte der F�lle handelte es sich um Haushalte allein stehender
M�nner (73 000). Etwas mehr als die H�lfte der Personen lebte in Ge-
meinschaftsunterk�nften oder Aufnahmeeinrichtungen, die anderen Lei-
stungsempf�ngerinnen und -empf�nger waren dezentral untergebracht.
46,7 % der Hilfeempf�ngerinnen und -empf�nger stammten aus Europa,
von diesen waren wiederum 61,8 % Fl�chtlinge aus Serbien und Monte-
negro, 19,3 % stammten aus der T�rkei. In der Reihe der Herkunftsl�nder
folgen danach der Irak und Afghanistan. Grund f�r den Bezug von Lei-
stungen nach dem AsylbLG ist neben der Wartefrist das arbeitsgenehmi-
gungsrechtliche Nachrangprinzip, das teilweise Ausl�nderinnen und
Ausl�ndern auch mit schon langj�hrigem Aufenthalt, insbesondere in Re-
gionen mit hoher Arbeitslosigkeit, die Arbeitsaufnahme erschwert.

Die Anzahl der F�lle des Bezugs von besonderen Leistungen nach dem
AsylbLG lag im Jahr 2003 bei 144 000 und damit �ber der Fallzahl von
2001 (+3,3 %). Hierbei handelt es sich zu 89,6 % um Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

113 Statistisches Bundesamt Wiesbaden. Erste Zahlen f�r das Jahr 2003 wurden in
einer Pressemitteilung am 14.12.2004 ver�ffentlicht, eine Publikation soll im er-
sten Quartal 2005 folgen.

114 Das Durchschnittsalter lag im Jahr 2000 noch bei 23,5 Jahren, Ende 2003 betrug
es 24,6 Jahre (24,8 Jahre bei M�nnern, 24,2 Jahre bei Frauen).
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Im Jahr 2003 lagen die Bruttoausgaben nach dem AsylbLG bei 1,440
Mrd. e. Sie gingen damit gegen�ber dem Jahr 2000 um mehr als ein Vier-
tel (26 %) und gegen�ber dem H�chststand im Jahre 1996 (2,879 Mrd. e)
sogar um die H�lfte zur�ck (vgl. auch Bericht 2002, C.V.2.3). 1,06 Mrd. e
bzw. drei Viertel der gesamten Ausgaben wurden 2003 f�r die Regellei-
stungen Unterkunft, Kleidung, Essen, usw. verwendet.

4.4.4 Res�mee zur sozialen und wirtschaftlichen Lage

Die soziale Lage von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern in Deutschland ist,
gemessen an der Einkommenssituation, deutlich schlechter als die der
deutschen Bev�lkerung. Niedrigere Erwerbseinkommen und die h�here
Arbeitslosigkeit f�hren h�ufiger zur Angewiesenheit auf soziale Transfer-
leistungen.

Ausl�nderinnen und Ausl�nder haben grunds�tzlich einen rechtlichen
Anspruch auf staatliche Transferleistungen. W�hrend Renten, Arbeitslo-
sengeld und die fr�here Arbeitslosenhilfe einkommensabh�ngige Lei-
stungen sind, werden die Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz und seit 1.1.2005 auch das Arbeitslosengeld II pau-
schaliert auf der Basis eines rechtlichen Anspruchs ausgezahlt. In den
sozialen Sicherungssystemen sind Ausl�nderinnen und Ausl�nder auf-
grund ihrer in der Regel niedrigeren sozialen Stellung �berproportional
vertreten.

Keine „Einwanderung in
die Sozialsysteme“

In der �ffentlichen Diskussion ist gelegentlich von einer „Einwanderung
in die Sozialsysteme“ die Rede gewesen. Das Jahresgutachten des
Sachverst�ndigenrates f�r Migration und Integration verweist in diesem
Zusammenhang darauf, dass Migrantinnen und Migranten insgesamt
mehr Steuern und Sozialbeitr�ge zahlen als sie tats�chlich auch in An-
spruch nehmen: „Im Durchschnitt �berwiegen die Ertr�ge die Kosten um
knapp 1 800 e pro ausl�ndischem Zuwanderer, wobei die Kosten und Er-
tr�ge sich unterschiedlich auf die verschiedenen �ffentlichen Haushalte
verteilen.“115

Die gesamt�konomische Berechnung der fiskalischen Effekte der Zu-
wanderung suggeriert, dass sich die wirtschaftlichen Effekte individuell
zurechnen lassen und die Zugewanderten aufgrund ihres Nutzens f�r die
Gesellschaft bewertet werden k�nnen. Was f�r eine �konomische De-
batte zun�chst sinnvoll erscheint, ist unter sozialpolitischen wie auch hu-
manit�ren Gesichtspunkten �ußerst zweifelhaft. So wird es auch in Zu-
kunft eine Zuwanderung aus rein humanit�ren Gr�nden geben, die poli-
tisch gewollt und rechtlich – auch v�lkerrechtlich – abgesichert ist. Diese
darf nicht an �konomischen Kosten gemessen werden. Auch m�ssen
dauerhaft in Deutschland ans�ssige Ausl�nderinnen und Ausl�nder bei
der sozialen Versorgung die gleichen Rechte wie die deutsche Bev�lke-
rung haben.

115 Vgl. Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Inte-
gration – Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Berlin 2004, S. 211f.
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III. Sozialraum

1. Wohnsituation, Segregation und Leben im Stadtteil

Stadtteil ist Lebensmittel-
punkt und Lernraum

Neben der �konomischen, politischen und rechtlichen Integration spielt
die soziale Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern eine her-
ausragende Rolle f�r das Zusammenleben von Einheimischen und Zuge-
wanderten. Das allt�gliche Wohn- und Lebensumfeld hat hierbei eine
zentrale Funktion. Vor allem Kinder und Jugendliche verbringen einen
Großteil des Tages im Stadtteil, ebenso die nicht erwerbst�tigen Erwach-
senen. Der Stadtteil stellt f�r diese Gruppen Lebensmittelpunkt, Lern-
raum und wichtiges Kontaktfeld dar.

Stadtteilbezogene
Programme des Bundes

Die Bedeutung des Stadtteils f�r den sozialen Zusammenhalt und die In-
tegration der Zuwanderinnen und Zuwanderer ist inzwischen auf europ�-
ischer Ebene sowie von Bund, L�ndern und Kommunen erkannt worden.
Mit dem Bund-L�nder Programm „Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf – die soziale Stadt“ wird eine ressort�bergreifende und so-
zialr�umlich orientierte Strategie verfolgt, die die Entwicklung benachtei-
ligter Quartiere, das Zusammenleben im Quartier sowie die Integration
benachteiligter Stadtquartiere in die Gesamtstadt bef�rdern soll.1 Auch
die Programmplattform E&C (Entwicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten) des Bundesministeriums f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend kn�pft an die Gebietskulisse des Pro-
gramms Soziale Stadt an.2 In besonderem Maße gehen von diesen Pro-
grammen Impulse f�r das Zusammenleben von Deutschen und Ausl�n-
dern, f�r die soziale Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern
und f�r besch�ftigungswirksame quartiersbezogene Projekte aus.

1.1 Wohnsituation

Ausl�nder sind
auf dem Wohnungsmarkt
benachteiligt

Die Wohnbedingungen sind ein wesentliches Merkmal zur Beschreibung
der sozialen Lage, denn sie spielen eine entscheidende Rolle f�r die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden von Individuen. Die schlechte Woh-
nungsversorgung von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern wird seit langer
Zeit in Sozialberichten und wissenschaftlichen Untersuchungen doku-
mentiert.3 Das Deutsche Institut f�r Wirtschaftsforschung (DIW) stellte
2001 fest, dass Ausl�nder auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind.4

Unterschiede zwischen
Deutschen und
Ausl�ndern vor allem bei
verf�gbaren Wohnfl�chen

Unterschiede in der Wohnungsversorgung zeigen sich vor allem in der
Wohndichte bzw. der Belegung von Wohnraum. Die durchschnittliche
Wohnfl�che ausl�ndischer Haushalte ist mit 74 m2 deutlich geringer als
jene von deutschen Haushalten (90 m2). Auch sind ausl�ndische Haus-
halte gr�ßer als deutsche Haushalte: In Haushalten mit ausl�ndischer
Bezugsperson leben im Durchschnitt 2,7 Personen, in Haushalten mit
deutscher Bezugsperson lediglich 2,1 Personen. Familien ausl�ndischer
Herkunft verf�gen daher im Durchschnitt nur �ber 27 m2 pro Person, bei

1 Vgl. die Internetseite: www.sozialestadt.de.
2 Vgl. die Internetseite: www.eundc.de.
3 Vgl. z.B. Hanesch, Walter u.a.: Armut in Deutschland. Der Armutsbericht des

DGB und des Parit�tischen Wohlfahrtsverbandes, Reinbek 1994; H�ußermann;
Hartmut/Siebel, Walter: Soziologie des Wohnens, Weinheim 1996.

4 Vgl. Wochenbericht des DIW 30/2001, Berlin 2001.
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deutschen Familien sind dies im Durchschnitt fast 43 m2 pro Person. In
der Folge leben ausl�ndische Haushalte oftmals in �berbelegung. Unter
den Zuwanderinnen und Zuwanderern, die von Einkommensarmut be-
troffen sind, lebt im Jahre 2003 jede dritte Person (34 %) in beengten
Wohnverh�ltnissen. Unter den restlichen Zuwanderinnen und Zuwande-
rern ist dies jedoch immer noch jede vierte Person (24 %). Dies verweist
darauf, dass beengte Wohnverh�ltnisse bei Ausl�nderinnen und Ausl�n-
dern nicht nur durch Einkommensarmut begr�ndet sind.5

Bewohnte Wohneinheiten in Wohngeb�uden
nach Belegung und Fl�che im Jahr 2002

Staatsangeh�rig-
keit der Bezugs-

person

Fl�che pro Wohn-
einheit in qm

Personen je Wohn-
einheit

Fl�che pro Person
in qm

Alle Haushalte 89,6 2,2 41,6

Deutsch 90,4 2,1 42,6

Nichtdeutsch 74,4 2,7 27,1

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Haushalte von Ausl�ndern
sind gr�ßer als Haushalte

von Deutschen

In den vergangenen 20 Jahren ist der Trend zu beobachten, dass der An-
teil von großen Haushalten mit f�nf oder mehr Personen unter den Aus-
l�nderinnen und Ausl�ndern deutlich zur�ckgeht; zwischen 1985 und
2002 ist er von 27,4 % auf 11,5 % gesunken. Dies verweist darauf, dass
sich die Zuwandererhaushalte bez�glich der Haushaltsgr�ßen (und das
bedeutet insbesondere bez�glich der Kinderzahl) den deutschen Haus-
halten zunehmend angleichen. Ein deutlicher Unterschied besteht jedoch
weiterhin darin, dass unter Ausl�nderinnen und Ausl�ndern h�ufiger Fa-
milien und seltener Einpersonenhaushalte vorzufinden sind. In der H�lfte
aller Migrantenhaushalte leben Kinder im Haushalt (50,8 %), dies trifft le-
diglich auf 31,5 % der deutschen Haushalte zu. Nur 29,9 % der ausl�ndi-
schen Haushalte in Deutschland bestehen aus Singles, gegen�ber
37,3 % bei der deutschen Bev�lkerung. Dies h�ngt mit der in der Regel
fr�heren Familiengr�ndung und dem geringeren Anteil von Seniorinnen
und Senioren unter den Ausl�nderinnen und Ausl�ndern zusammen.6

Haushalte nach Personenzahl im Haushalt
im Jahr 2002 (Angaben in Prozent)

Staatsangeh�rigkeit
der Bezugsperson

1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
5 und

mehr Pers.

Alle Haushalte 36,7 33,7 14,2 11,1 4,2

Deutsch 37,3 34,5 13,9 10,7 3,7

Nichtdeutsch 29,9 23,7 18,0 17,0 11,5

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

5 Auswertung auf der Basis des Sozio�konomischen Panels (SOEP) 2003. Vgl.
Tucci, Ingrid/Wagner, Gert G.: Einkommensarmut bei Zugewanderten �berdurch-
schnittlich gestiegen, in: DIW-Wochenbericht Nr. 5/2005, S. 85.

6 Vgl. BMFSFJ: Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik, Berlin 2003.
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Geringe Unterschiede bei
der Wohnungsausstattung
von Deutschen und
Ausl�ndern

Die Ausstattung der Wohnungen von Deutschen und Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend angegli-
chen. Bei der Ausstattung mit Bad und WC in der Wohnung ergeben sich
keine Unterschiede mehr zwischen deutschen und ausl�ndischen Haus-
halten. Das Ausstattungsmerkmal Zentralheizung ist bei Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern weiterhin seltener. Die Verringerung der Unterschiede
bei den Ausstattungsmerkmalen der Wohnungen geht vor allem auf die
Sanierung von Altbaugebieten und die verst�rkte Belegung der Wohnun-
gen des sozialen Wohnungsbaus mit Zuwandererhaushalten zur�ck.

Wohnungsausstattung deutscher und ausl�ndischer Haushalte
(Angaben in Prozent)

Deutsche
Staatsangeh�rige

Ausl�nder

1984 1989 1998 1984 1989 1998

Mit Toilette 97 97 98 84 89 98

Mit Bad 97 98 98 76 85 97

Mit Zentralheizung 81 84 93 53 58 84

Que l le : Statistisches Bundesamt 1992 (f�r 1984 und 1989) und SOEP (f�r 1998),
�bernommen aus H�ußermann/Siebel 2001

Ausl�nder zahlen h�here
Mieten als Deutsche

Trotz der insgesamt schlechteren Wohnversorgung zahlen ausl�ndische
Familien h�here Mieten im Vergleich zu deutschen Familien. Dieser Un-
terschied bei den Mietzahlungen l�sst sich nicht durch die Gr�ße der
Wohnungen erkl�ren, da Ausl�nderinnen und Ausl�nder im Durchschnitt
kleinere Wohnungen anmieten als deutsche Mieter und sich daher der
Unterschied bei den Mietzahlungen f�r die Quadratmetermiete erh�ht.
Die durchschnittliche Kaltmiete von Haushalten mit ausl�ndischem
Haushaltsvorstand lag im Jahr 2002 bei 422 e, gegen�ber 407 e bei
deutschen Haushalten.7 Trotz erheblicher Einkommensunterschiede mie-
tet unter deutschen wie unter ausl�ndischen Haushalten jeder Achte
eine Wohnung mit einer vergleichsweise hohen Miete (600 e Kaltmiete
und mehr). Unterschiede sind dagegen bei Wohnungen in den g�nstigen
Marktsegmenten festzustellen. 28,4 % der deutschen Haushalte aber
nur 23,4 % der ausl�ndischen Haushalte wohnen in einer Wohnung,
deren Kaltmiete unter 300 e liegt.8 Am gr�ßten sind die Unterschiede der
Durchschnittsmieten bei den Haushalten mit einem mittleren Einkom-
men. Deutsche Haushalte mit einem Nettoeinkommen zwischen 1 100
und 2 000 e zahlen im Durchschnitt monatlich 382 e f�r ihre Wohnung,
ausl�ndische Haushalte mit gleichem Einkommen �ber 8 % mehr (414 e).

Entsprechend h�her ist auch die durchschnittliche Mietbelastung der
Haushalte im Verh�ltnis zu den Haushaltseinkommen. 28,4 % der aus-
l�ndischen Haushalte zahlen mehr als 35 % ihres Haushaltseinkommens
f�r die Miete, bei deutschen Haushalten sind dies nur 23,5 %.

7 Vgl. Statistisches Bundesamt Wiesbaden: Mikrozensus 2002.
8 Vgl. ebd.
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Diskriminierung auf dem
Wohnungsmarkt

In den vergleichsweise hohen Mietpreisen f�r Ausl�nderhaushalte deuten
sich differenzierende Praktiken des Wohnungsmarktes an, die deutschen
Haushalten die g�nstigen Wohnungen vorhalten und einen Teil der Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder dazu zwingen, vergleichsweise teure Woh-
nungen anzumieten.9 Nur zum Teil erkl�rt sich die niedrigere Miete durch
die durchschnittlich l�ngere Wohndauer deutscher Haushalte, denn be-
reits lange bestehende Mietvertr�ge zeichnen sich im Regelfall durch
g�nstigere Mieten aus.

Hauptmieterhaushalte nach H�he der Bruttokaltmiete in reinen
Mietwohneinheiten in Geb�uden mit Wohnraum

(ohne Wohnheime) im Jahr 2002 (Angaben in Prozent)

Staatsangeh�rigkeit
der Bezugsperson

Haushalte
insgesamt

in Tsd.

Miete in e

unter 300 300-600
600 u.
mehr

Durch-
schnittli-

che Miete

Alle Haushalte 16 529 28,0 59,5 12,5 408

Deutsch 15 170 28,4 59,1 12,5 407

Nichtdeutsch 1 359 23,3 63,9 12,7 422

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Hauptmieterhaushalte nach Mietbelastung in reinen
Mietwohneinheiten in Geb�uden mit Wohnraum

(ohne Wohnheime) im Jahr 2002 (Angaben in Prozent)

Staatsangeh�rigkeit
der Bezugsperson

Miete in % des Nettoeinkommens

Unter 15 15–25 25–35 35 u. mehr

Durch-
schnittli-
che Miet-
belastung

Alle Haushalte 14,8 35,8 25,5 23,9 22,7

Deutsch 15,1 35,9 25,5 23,5 22,6

Nichtdeutsch 12,2 33,4 25,9 28,4 24,3

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Neben den statistisch dokumentierten Unterschieden zwischen deut-
schen und ausl�ndischen Haushalten bestehen weitere Unterschiede,
die sich aus dem Zustand des Wohnhauses – der Treppenh�user und
Balkone, H�fe und G�rten – sowie aus dem Zustand des Wohnumfeldes
ergeben. Zuwanderer konzentrieren sich besonders stark in den von
Armut, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug betroffenen Gebieten. Es
muss davon ausgegangen werden, dass die durchschnittliche Qualit�t
der Wohnumgebung von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern schlechter ist
als von Deutschen. Dazu geh�rt zum Beispiel auch eine h�here Bela-

9 Vgl. H�ußermann, Hartmut/Siebel, Walter: Soziologie des Wohnens, Weinheim
1996.
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stung mit Verkehrs-, Flug- und Industriel�rm sowie mit Luftverunreinigun-
gen.

Geringere Eigent�mer-
quote bei Ausl�ndern

Wie oben bereits dargelegt stehen Ausl�nderinnen und Ausl�ndern klei-
nere Wohnfl�chen zur Verf�gung als deutschen Haushalten. Die großen
Unterschiede in den verf�gbaren Wohnfl�chen zwischen Deutschen und
Ausl�nderinnen und Ausl�ndern resultieren vor allem aus dem unter-
schiedlichen Grad der Eigentumsbildung. Die Wohnfl�chen von ausl�ndi-
schen Wohnungs- und Hauseigent�mern sind im Durchschnitt um 7 %
kleiner als die von deutschen Eigent�mern, die Mietwohnungen um 3 %
kleiner als jene von deutschen Mietern. Da Mietwohnungen jedoch eine
deutlich geringere Fl�chenausstattung als das selbst genutzte Eigentum
haben, ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Eigent�merquote
bei deutschen Haushalten Wohnfl�chen, die �ber 20 % gr�ßer sind als
bei ausl�ndischen Haushalten (vgl. Tabelle 41 im Anhang).

Eigentumsbildung von
Migranten nimmt zu

Vor diesem Hintergrund ist die Eigentumsbildung bei Migrantinnen und
Migranten von besonderem Interesse. Die bereits im letzten Lagebericht
(vgl. Bericht 2002, C.VII.) aufgewiesene Tendenz, dass der Anteil an
Wohnungseigent�mern bei Ausl�nderinnen und Ausl�ndern steigt, setzt
sich augenscheinlich weiter fort. W�hrend 1995 nur 6 % der Migrantin-
nen und Migranten Wohneigentum gebildet hatten, stieg der Anteil der
selbstnutzenden Immobilieneigent�mer unter Ausl�nderinnen und Aus-
l�ndern zum Jahr 2002 auf 15,5 %. Vor allem Selbst�ndige haben, so
eine Studie von Marplan 2003, zu 43 % Wohnung oder Haus als Eigen-
tum.10 Dabei dr�cken sich regionale Besonderheiten auch in der Statistik
aus. Durch den Verkauf von H�usern in den ehemaligen Werkssiedlun-
gen stieg der Anteil t�rkischer Hauseigent�merinnen und Hauseigent�-
mer in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren deutlich an.11

W�hrend 1999 erst 16 % der t�rkischen Haushalte in NRW im eigenen
Heim lebten, waren dies 2003 bereits 28 %.12 In anderen St�dten und
Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil stagniert die Eigentumsbildung
jedoch aufgrund der prek�ren Verm�genssituation der Zuwanderinnen
und Zuwanderer.13

10 Vgl. Marplan: Ausl�nder in Deutschland 2003. Soziale Situation, Offenbach 2003.
11 Vgl. Institut f�r Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-

Westfalen (ILS): Potenziale der Wohneigentumsbildung von Migrantinnen und Mi-
granten in benachteiligten Stadtteilen, Dortmund 2003.

12 Vgl. Zentrum f�r T�rkeistudien: 5. Mehrthemenbefragung unter der t�rkischen
Bev�lkerung in Nordrhein-Westfalen, Essen 2004. Vgl. auch Firat, Serap/Laux,
Hans-Dieter: Wohneigentumsbildung von Migranten. Ihre Bedeutung f�r die
r�umliche und individuelle Eingliederung am Beispiel der t�rkischen Bev�lkerung
in K�ln. Informationen zur Raumentwicklung Heft 6/2003, S.389-399.

13 Vgl. Kapphan, Andreas/K�nig, Barbara: Immobilieneigent�mer mit Migrationshin-
tergrund als Akteure im Quartier, in: Verbundpartner „Zuwanderer in der Stadt“
(Hrsg.): Zuwanderer in der Stadt. Expertisen zum Projekt, Darmstadt 2005, S.
269-298.
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Haushalte nach Eigent�merstruktur der Wohneinheit
in Geb�uden mit Wohnraum

(ohne Wohnheime) im Jahr 2002 (Angaben in Prozent)

Staatsangeh�-
rigkeit der

Bezugsperson

Haushalte
insgesamt in

Tsd.
Eigent�mer Hauptmieter Untermieter

Alle 35.873 42,2 55,5 2,3

Deutsch 33.956 43,7 54,1 2,3

Nichtdeutsch 1.917 15,5 80,6 3,9

Que l le : Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Wohnungseigent�mer
sind ein stabilisierendes

Element f�r Stadtteile

Die Wohneigentumsbildung zur eigenen Nutzung wird in den benachtei-
ligten Quartieren mit hoher Mobilit�t, zu denen die Wohngebiete von
Ausl�nderinnen und Ausl�ndern oftmals geh�ren, in wissenschaftlichen
Studien als stabilisierender Faktor diskutiert.14 Die Eigentumsbildung hat
sowohl g�nstige Effekte auf die Absicherung im Alter als auch bei Krank-
heit und Erwerbslosigkeit. Bedeutsam ist zudem die zus�tzliche Bindung
an das Wohngebiet und das Zuwanderungsland, die durch die Eigen-
tumsbildung entsteht. In Quartieren mit hohen Zuwandereranteilen und
großen sozialen Problemen stellen selbstnutzende Wohnungseigent�mer
ein stabilisierendes Element bei ansonsten hoher Fluktuation und damit
ein wichtiges Potenzial der Stadtentwicklung dar.

1.2 R�umliche Segregation

Segregation als Maß f�r
r�umliche Trennung von

Bev�lkerungsgruppen

Als Segregation wird die ungleiche Verteilung von Bev�lkerungsgruppen
bezeichnet. Die r�umliche Segregation wird vor allem bez�glich der
Merkmale ,Ausl�nder‚ sozialer Status und Altersgruppen (ethnische, so-
ziale und demographische Segregation) gemessen. Segregation be-
schreibt das Verh�ltnis von zwei Gruppen.15 Wenn Ausl�nderinnen und
Ausl�nder stark segregiert sind, so sind Deutsche ebenso segregiert. Die
Segregation von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern entspricht also der Se-
gregation von Deutschen.

Segregation von Zuwan-
derern in Deutschland

geringer als von Minder-
heiten in den USA

Die Konzentrationen von ethnischen Minderheiten in bestimmten Stadt-
teilen sind ein weltweites Ph�nomen. Auch in Deutschland hat sich in
allen St�dten eine Segregation von Zuwanderinnen und Zuwanderern
herausgebildet, die quantitativ allerdings nicht mit der starken Segrega-
tion von Zugewanderten und Minderheiten in den USA und Großbritan-
nien vergleichbar ist.16 Auch haben die staatlichen Sicherungssysteme
bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Erwerbsunf�higkeit sowie das staatli-

14 Vgl. ebd.; Zentrum f�r T�rkeistudien 2004 a.a.O.; ILS 2003 a.a.O.; Firat/Laux
2003 a.a.O.

15 Werden zwei sich erg�nzende Teilgruppen der Gesamtbev�lkerung betrachtet
(z.B. Deutsche und Ausl�nder, Sozialhilfebezieher und Nicht-Sozialhilfebezieher
etc.) spricht man von Segregation, werden zwei beliebige Gruppen miteinander
in Bezug gesetzt, spricht man von Dissimilarit�t (Un�hnlichkeit). Diese kann man
z.B. zwischen T�rken und Aussiedlern, zwischen Arbeitslosen und Einkommens-
million�ren, zwischen Kleinkindern und Senioren messen.

16 Vgl. z.B. H�ußermann, Hartmut/Kronauer, Martin/Siebel, Walter (Hrsg.): An den
R�ndern der St�dte, Frankfurt/Main 2004.
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che Engagement im Wohnungsbau bisher verhindert, dass sich die Kon-
zentration von Zugewanderten, die soziale Situation in den betroffenen
Stadtteilen und die gesellschaftliche Ausgrenzung der dort lebenden
Menschen so entwickelte, wie dies f�r amerikanische St�dte beschrie-
ben wurde.17

Segregation entsteht
durch Marktprozesse ...

Sozialr�umliche Segregation ist ein Charakteristikum aller modernen Ge-
sellschaften. In der Regel wird in modernen Gesellschaften die Verteilung
von Wohnraum �ber den Markt organisiert.18 Durch die Marktprozesse
sortiert sich die Bev�lkerung immer dann nach Einkommen und sozialem
Status, wenn es Unterschiede in der Qualit�t, Gr�ße und Ausstattung
von Wohnungen und der Qualit�t des Wohnumfeldes gibt.

... und (eingeschr�nkte)
Wahlm�glichkeiten

Dar�ber hinaus gibt es einige Besonderheiten der Segregation, die sich
nicht durch den sozialen Status erkl�ren lassen. F�r die Wohnortwahl
wird daher angenommen, dass diese auf einer freien Entscheidung bzw.
subjektiven Pr�ferenz beruht, oder aber spezifische Barrieren auf dem
Wohnungsmarkt wirksam werden, die Gruppen diskriminieren.19 Je ge-
ringer die finanziellen M�glichkeiten eines Individuums sind, desto gerin-
ger sind auch die Wahlm�glichkeiten und damit die Entscheidungen bei
der Wohnortwahl. Freiwillige Segregation ist daher insbesondere den
oberen sozialen Schichten m�glich, die unteren sozialen Schichten sind
dagegen von unfreiwilliger Segregation betroffen.20

Zuwanderer konzentrieren
sich zumeist in den unatt-
raktivsten Stadtteilen

Die Konzentration von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern ergibt sich vor
allem aufgrund der geringen Mietzahlungsf�higkeit der Zuwanderinnen
und Zuwanderer und dem daraus resultierenden Ausschluss von Woh-
nungsangeboten, f�r die es andere zahlungskr�ftigere Nachfragerinnen
und Nachfrager gab. Die zun�chst geringe Mietzahlungsbereitschaft und
subjektive Pr�ferenzen der ausl�ndischen Wohnungssuchenden spielen
dagegen nur eine untergeordnete Rolle f�r die Erkl�rung der Segrega-
tion. Bis heute ist es in den attraktiven st�dtischen Lagen f�r Zuwande-
rinnen und Zuwanderer schwieriger als f�r Deutsche, eine Wohnung zu

17 Vgl. Musterd, Sako/Ostendorf, Wim: Urban Segregation and the Welfare State,
London 1998; Wilson, William Julius: The Truly Disadvantaged: The Inner City,
the Underclass, and Public Policy, Chicago 1987.

18 In sozialistischen Gesellschaften ist die soziale Segregation vergleichsweise ge-
ring, da Wohnungen von staatlichen Organen nicht nach sozialem Status und
der Mietzahlungsf�higkeit vergeben werden. Auch in sozialistischen Gesellschaf-
ten kann sich jedoch eine starke ethnische und demographische Segregation er-
geben, wenn Zugewanderte zum Beispiel aufgrund von langen Wartezeiten auf
Wohnraum nicht angemessen versorgt werden oder ein bestimmter Aufenthalts-
status, die Mitgliedschaft in einer Partei oder einer Volksorganisation die Voraus-
setzung f�r die Versorgung mit Wohnraum ist. In der DDR war die Segregation
von Ausl�ndern extrem hoch, da die gr�ßte Ausl�ndergruppe, die Vertragsarbeit-
nehmer, in separaten Wohnheimen untergebracht wurden.

19 Empirisch ist Diskriminierung kaum zu belegen. Jedoch lassen sich aufgrund von
theoretischen �berlegungen und �konomischen Modellen Wohnungsmarktph�-
nomene darstellen, die mit sehr hoher empirischer Evidenz auf diskriminierende
Praktiken auf dem Wohnungsmarkt verweisen. Vgl. hierzu Giffinger, Rudolf: Woh-
nungsmarktbarrieren und Stadtentwicklung. Ein regionalwissenschaftlicher Bei-
trag zur Ausl�nderdiskriminierung am Beispiel von Wien, Basel/Boston/Berlin
1999.

20 Vgl. H�ußermann, Hartmut/Siebel, Walter: Soziale Integration und ethnische
Schichtung. Zusammenh�nge zwischen r�umlicher und sozialer Integration. Gut-
achten im Auftrag der Unabh�ngigen Kommission „Zuwanderung“, Berlin/Olden-
burg 2001.
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bekommen. Daher konzentrieren sich Zuwanderinnen und Zuwanderer
zumeist in den unattraktivsten Stadtteilen.21

Diskriminierung verst�rkt
bestehende

Konzentrationen

F�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder kann dar�ber hinaus angenommen
werden, dass Einschr�nkungen beim Zugang zu Wohnraum eine wesent-
liche Rolle f�r die r�umliche Verteilung spielen. Dies dr�ckt sich unter an-
derem in der Form der Wohnungssuche aus. Der hohe Anteil von ausl�n-
dischen Wohnungssuchenden, der �ber Bekannte und Verwandte – und
damit in der Regel �ber Personen gleicher Herkunft – eine Wohnung
sucht, steht einem sehr geringen Anteil von Personen gegen�ber, die
dies �ber Zeitungsannoncen versuchen. Bei Annoncen wird ein Kontakt
zumeist �ber das Telefon hergestellt, anhand des Namens und des Ak-
zents k�nnen �ber das Telefon zugewanderte Mietsuchende identifiziert
und von Angeboten ausgeschlossen werden. Nach Aussagen von Zu-
wanderinnen und Zuwanderern stellt dies eine g�ngige Praxis von Ver-
mieterinnen und Vermietern dar.22 In der Konsequenz werden durch die
st�rkere Wohnungsvermittlung �ber Bekannte und Verwandte be-
stehende Konzentrationen eher verst�rkt.

Die Segregation von Zugewanderten resultiert also aus zwei Faktoren,
der sozialen Segregation und der ethnischen Segregation,23 die sich
beide �berlagern. Die Zugewanderten unterscheiden sich einerseits auf-
grund ihrer Staatsangeh�rigkeit und Herkunft von der angestammten
deutschen Bev�lkerung, andererseits geh�ren Zuwanderinnen und Zu-
wanderer oftmals unteren Einkommensschichten an. Dies h�ngt damit
zusammen, dass sie in Deutschland zun�chst �berwiegend in schlecht
bezahlten T�tigkeiten arbeiten und damit in die untersten gesellschaftli-
chen Positionen kommen.24 In den Wohngebieten mit einem hohen Anteil
von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern leben daher in der Regel auch Deut-
sche, die der unteren sozialen Schicht angeh�ren.

1.3 Die Ausl�nderkonzentration

Konzentration von
Zuwanderern in

Sanierungsgebieten ...

Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde die starke Konzentration von Gast-
arbeiterfamilien in deutschen St�dten problematisiert und in der Folge
waren Zuzugssperren in bestimmte Stadtteile mit bereits hohen Zuwan-

21 Vgl. Giffinger, Rudolf: Wohnungsmarktbarrieren und Stadtentwicklung. Ein regio-
nalwissenschaftlicher Beitrag zur Ausl�nderdiskriminierung am Beispiel von
Wien, Basel/Boston/Berlin 1999; Kapphan, Andreas: Das arme Berlin. Sozial-
r�umliche Polarisierung. Armutskonzentration und Ausgrenzung in den 1990er
Jahren, Opladen 2002.

22 Vgl. B�rkner, Hans-Joachim: Die soziale und sozialr�umliche Situation t�rkischer
Migranten in G�ttingen, Saarbr�cken 1987; siehe auch: Eichener, Volker: Ausl�n-
der im Wohnbereich, Regensburg 1988; Kapphan, Andreas: Nichtdeutsche in
Berlin-West: Zuwanderung, r�umliche Verteilung und Segregation 1961-1993,
Berliner Statistik 12/1995, S. 198-208.

23 Der Begriff „ethnische Segregation“ hat sich in der wissenschaftlichen und �f-
fentlichen Debatte etabliert. Eine Beschreibung der r�umlichen Verteilung von
ethnischen Gruppen erfolgt jedoch in der Regel nicht. Vielmehr wird meist die
r�umliche Segregation von Ausl�ndern oder auch Gruppen gleicher Staatsange-
h�rigkeit untersucht.

24 Vgl. Heckmann, Friedrich: Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie
interethnischer Beziehungen, Stuttgart 1992.
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dereranteilen verh�ngt worden.25 Die Gastarbeiterfamilien hatten ihren
Wohnraum �berwiegend in den Quartieren mit alter und sanierungsbe-
d�rftiger Bausubstanz gefunden, in denen die Eigent�mer an Zuwande-
rinnen und Zuwanderer als Zwischenmieter und Restnutzer vor einem
Abriss der H�user vermieteten.26

... und in Siedlungen des
Sozialen Wohnungsbaus

Seit dem Ende der 1970er Jahre wurden die Wohnungen des Sozialen
Wohnungsbaus f�r Migrantinnen und Migranten ge�ffnet. Insbesondere
randst�dtische Großsiedlungen verloren in den 1980er Jahren stark an
Attraktivit�t f�r die angestammte Bev�lkerung, so dass sich heute Zu-
wanderinnen und Zuwanderer in diesen Siedlungen konzentrieren. Durch
die einkommensabh�ngigen Zugangsbedingungen zu Sozialwohnungen
(Wohnberechtigungsschein) sind unter den Antragstellerinnen und An-
tragstellern f�r Sozialwohnungen Migrantinnen und Migranten �berpro-
portional vertreten. Die f�r einige Siedlungen des Sozialen Wohnungs-
baus von den Kommunen beschlossene Aufhebung von Belegungsbin-
dungen und die Aussetzung einer Fehlbelegungsabgabe zielen darauf
ab, den sozialstrukturellen Wandel in den Siedlungen zu verlangsamen.
Eine Umkehrung des Trends zunehmender Anteile von Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern, Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Sozialhilfebe-
zieherinnen und Sozialhilfebeziehern konnte bislang aufgrund der Nach-
fragesituation jedoch nicht erreicht werden. Angesichts der absehbaren
demographischen Entwicklung kann in den meisten St�dten in den kom-
menden Jahren nicht mit einer Belebung der Wohnungsnachfrage ge-
rechnet werden. Gleichzeitig wird der Anteil von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern in den St�dten ansteigen. Auch in den kommenden Jahren
muss daher davon ausgegangen werden, dass diese eine wichtige
Nachfragergruppe f�r Wohnungen in den Siedlungen des Sozialen Woh-
nungsbaus darstellt.

In den 1990er Jahren gewann die Debatte um die Segregation von Aus-
l�nderinnen und Ausl�ndern an Bedeutung. Der Grund hierf�r lag weni-
ger in der Zunahme der Konzentration als in der steigenden Arbeitslosig-
keit und den damit verbundenen sozialen Problemen in den traditionellen
Quartieren der Arbeiterschicht.27 Gerade in diese Quartiere waren auch

25 Vgl. Musterd, Sako/Ostendorf, Wim/Breebart, Matthijs: Multi-ethnic Metropoli-
ses. Patterns and Policies, Dordrecht 1998; Eichener, Volker: Ausl�nder im
Wohnbereich. Theoretische Modelle, empirische Analysen und politisch-prakti-
sche Maßnahmenvorschl�ge zur Eingliederung einer gesellschaftlichen Außen-
seitergruppe, Regensburg 1988; H�ußermann, Hartmut/Kapphan, Andreas/
M�nz, Reiner: Migration. Berlin: Zuwanderung, gesellschaftliche Probleme, politi-
sche Ans�tze, Berlin 1995 (Hrsg. von der Berliner Senatsverwaltung f�r Stadtent-
wicklung, Umweltschutz und Technologie).

26 Vgl. Hoffmeyer-Zlotnik, J�rgen: Gastarbeiter im Sanierungsgebiet. Das Beispiel
Kreuzberg, Hamburg 1977; vgl. auch Diricks, Ivo/Kudat, Ayse: Ghettos: Indivi-
dual or Systemic Choice, Berlin 1975.

27 Statistisch nimmt die Segregation von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern seit Be-
ginn der 1980er Jahre in den meisten deutschen St�dten ab. Der Grund liegt
darin, dass mit der Zunahme der Zahl der Ausl�nderinnen und Ausl�nder in den
deutschen St�dten auch die Anzahl der Wohnorte mit einem hohen Ausl�nderan-
teil zunimmt. Statistisch ist dadurch die Segregation r�ckl�ufig, obwohl die An-
zahl der Gebiete mit einer Konzentration von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern
w�chst. In den 1970er Jahren galten Konzentrationen von Ausl�nderinnen und
Ausl�ndern bereits ab einer Gr�ßenordnung von ca. 15 % als problematisch, in-
zwischen haben sich in allen mittleren und gr�ßeren St�dten mit einem h�heren
Zuwandereranteil Gebiete mit einem Ausl�nderanteil von �ber 30 % herausgebil-
det.
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Kumulation von
Problemlagen in

Stadtteilen

Ausl�nderinnen und Ausl�nder zugezogen: �berproportionale Arbeitslo-
sigkeit, Armut und Zugewanderte konzentrierten sich nun in denselben
Quartieren.28 Traditionell handelte es sich zumeist um Arbeiterwohnge-
biete, die im Zuge des �konomischen Strukturwandels und des damit
verbundenen Abbaus von Industriearbeitspl�tzen zu Arbeitslosenquartie-
ren degradierten. Durch den Wegzug von �konomisch integrierten Be-
wohnerinnen und Bewohnern und den Zuzug sozial marginalisierter und
ethnisch diskriminierter Mieterinnen und Mieter steigen die Armut und
der Ausl�nderanteil in diesen Stadtteilen weiterhin an.

Konzentration von
Benachteiligten benach-

teiligt Bewohner, ...

In wissenschaftlichen Studien wurden mehrfach die spezifischen Effekte
der Segregation untersucht.29 So haben Ausl�nderinnen und Ausl�nder in
Gebieten mit hohem Ausl�nderanteil in der Regel eine geringere Schulbil-
dung, schlechtere Qualifikationen, schlechtere Arbeitsmarktchancen und
ein h�heres Armutsrisiko als Ausl�nderinnen und Ausl�nder in Gebieten
mit geringerem Ausl�nderanteil. Dieser Zusammenhang kann auf die Kon-
zentration besonders benachteiligter Personen in diesen Gebieten zu-
r�ckgef�hrt werden. Denn wie bei der deutschen Bev�lkerung auch, ver-
lassen besser gebildete und �konomisch erfolgreiche Ausl�nderinnen
und Ausl�nder die Quartiere mit einer hohen Ausl�nderkonzentration.

...ist aber kein Hindernis
f�r soziale Integration

Sozialr�umliche Segregation ist nicht grunds�tzlich ein Problem. In einer
Analyse von Daten des Sozio-�konomischen Panels (SOEP) kommt Dre-
ver30 zu dem Ergebnis, dass der Ausl�nderanteil in einem Stadtteil nicht
f�r das Ausmaß der sozialen Integration von Ausl�nderinnen und Ausl�n-
dern verantwortlich ist. Auch hat der Anteil von Ausl�nderinnen und Aus-
l�ndern in einem Wohngebiet demnach keinen Einfluss auf die H�ufigkeit
von Kontakten der Migrantinnen und Migranten zu Deutschen, auf die
Identifikation mit Deutschland und die Bewahrung kultureller Traditionen.
Eine Studie von Salentin belegt ebenfalls, dass Zugewanderte mit vielen
Kontakten innerhalb der eigenen Zuwanderergruppe auch �ber viele
Kontakte zu Deutschen verf�gen.31 Dies zeigt, dass eine Orientierung auf

28 Vgl. Alisch, Monika/Dangschat, Jens: Armut und soziale Integration. Strategien
sozialer Stadtentwicklung und lokaler Nachhaltigkeit, Opladen 1998; H�ußer-
mann, Hartmut/Kapphan, Andreas: Berlin: Von der geteilten zur gespaltenen
Stadt?, Opladen 2000.

29 Vgl. z.B. Bremer, Peter/Gestring, Norbert: Migranten – ausgegrenzt?, in: H�ußer-
mann, Hartmut/Kronauer, Martin/Siebel, Walter (Hrsg.): An den R�ndern der
St�dte, Frankfurt/Main 2004; Farwick, Andreas: Segregierte Armut in der Stadt.
Ursachen und Folgen der sozialen Segregation von Sozialhilfeempf�ngern, Opla-
den 2001; Friedrichs, J�rgen/Blasius, J�rg: Leben in benachteiligten Wohngebie-
ten, Opladen 2000; Kapphan, Andreas: Das arme Berlin. Sozialr�umliche Polari-
sierung, Armutskonzentration und Ausgrenzung in den 1990er Jahren, Opladen
2002; Kronauer, Martin/Vogel, Berthold: Erfahrung und Bew�ltigung von sozialer
Ausgrenzung in der Großstadt: Was sind Quartierseffekte, was Lageeffekte?, in:
H�ußermann, Hartmut/Kronauer, Martin/Siebel, Walter (Hrsg.): An den R�ndern
der St�dte, Frankfurt/Main 2004.

30 Vgl. Drever, Anita: Seperate Spaces, Seperate Outcomes? Neighbourhood Impacts
on Minorities in Germany, in: Urban Studies, Jg. 41, H. 8, 2004, S. 1423-1439.

31 Vgl. Salentin, Kurt: Ziehen sich Migranten in „ethnische Kolonien“ zur�ck? in:
Bade, Klaus J./Bommes, Michael/M�nz, Rainer (Hrsg.): Migrationsreport 2004.
Fakten-Analysen-Perspektiven, Campus, 2004; Vgl. auch Berger, Maria/Ga-
lonska, Christian/Koopmans, Ruud: Political Integration by a Detour? Ethnic
Communities and Social Capital of Migrants in Berlin, in: Journal of Ethnic and
Migration Studies, Jg. 30, H. 3, 2004, S. 491-507; Fijalkowski, J�rgen/Gillmeister,
Helmut: Ausl�ndervereine: Ein Forschungsbericht. �ber die Funktion von Eigen-
organisationen f�r die Integration heterogener Zugewanderter in eine Aufnahme-
gesellschaft am Beispiel Berlins, Berlin 1997.
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die eigene Zuwanderergruppe nicht in Konkurrenz zur Orientierung auf
die Mehrheitsgesellschaft steht.

Es werden daher viele Probleme zu Unrecht dem hohen Ausl�nderanteil
zugeschrieben, die urs�chlich auf die soziale Situation im Stadtteil zu-
r�ckzuf�hren sind. Die Segregation von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern
kann aber in Verbindung mit Armutskonzentrationen zu sozialen Konstel-
lationen und benachteiligenden Strukturen f�hren, die die Zukunftsf�hig-
keit von St�dten und Gesellschaften beeintr�chtigen. Eine Intervention
des Staates ist nach Auffassung der Beauftragten immer dann n�tig,
wenn die Marktprozesse zu Konzentrationen f�hren, die große gesell-
schaftliche Probleme, hohe soziale Kosten oder gesellschaftlich uner-
w�nschte Nebeneffekte verursachen.

Und dies wird in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten behauptet.

1.4 „Ghettos“ und „Parallelgesellschaften“?

In der �ffentlichen Debatte haben sich in den vergangenen Jahren zwei
Begriffe etabliert, die auf zugespitzte Weise das Verh�ltnis von Mehr-
heitsgesellschaft und Zugewanderten thematisieren. Dabei handelt es
sich um die Begriffe „Ghetto“ und „Parallelgesellschaft“.32

Konzentration in Ghettos
der Ausgrenzung?

Der Begriff „Ghetto“ taucht insbesondere in Zusammenhang mit der star-
ken Konzentration von Zugewanderten in bestimmten Stadtteilen auf.
Der Begriff verbindet mehrere Elemente: die starke r�umliche Konzentra-
tion, die geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und damit einherge-
hende Arbeitslosigkeit, die Bildungsmisserfolge von Migrantenkindern
und schlechte Sprachkenntnisse. Unterstellt wird, dass geringe Chancen
auf dem Arbeitsmarkt mit den schlechten Sprachkenntnissen zusam-
menh�ngen und sich diese aus der Konzentration und Abschottung her-
leiten. Dem wird unter anderem entgegengehalten, dass die Konzentra-
tion unfreiwillig und bereits Ergebnis der sozialen Ausgrenzung ist.

Beim Vergleich mit dem schwarzen US-amerikanischen Ghetto wird ins-
besondere auf die hohe Armut, Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung und ab-
weichendes Verhalten (Kriminalit�t, Teenagerschwangerschaften, Dro-
genproblematik) innerhalb der Ghettos Bezug genommen.33

In Deutschland wurde in der gesellschaftlichen Debatte die „benachteili-
gende Wirkung“ des Wohnens in „benachteiligten Quartieren“ hervorge-
hoben und in Reaktion das Stadtentwicklungsprogramm Soziale Stadt
aufgelegt, um diesen benachteiligenden Wirkungen der Quartiere zu be-
gegnen.

Begriff Parallelgesell-
schaften

In den vergangenen Jahren hat sich der Begriff der Parallelgesellschaft
etabliert, um vor den Gefahren einer Abschottung von Zuwanderergrup-
pen oder religi�sen Gemeinden zu warnen. Trotz einer breiten Diskus-
sion, in der der Begriff eine entscheidende Rolle spielt, ist er bis heute

32 Vgl. z.B. die Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Mai 2004 mit dem Titel „Eth-
nische Kolonien, Ghettos, Parallelgesellschaften“; Siehe auch Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz: Integration f�rdern – Zusammenleben gestalten.
Wort der deutschen Bisch�fe zur Integration von Migranten (Die deutschen Bi-
sch�fe 77), Bonn, 22.09.2004.

33 Vgl. Friedrichs, J�rgen/Blasius, J�rg: Leben in benachteiligten Wohngebieten,
Opladen 2000.
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nur unzureichend definiert und erkl�rt. Urspr�nglich wurde der Begriff
„Parallelgesellschaft“ verwendet, um den Aufbau von eigenen, halb�f-
fentlichen, vom (repressiven und diktatorischen) Staat unabh�ngigen
Strukturen in den osteurop�ischen Transformationsl�ndern zu beschrei-
ben.34 Der Begriff war also in der (west-)deutschen Debatte zun�chst po-
sitiv belegt. Der Wortbedeutung nach beschreibt Parallelgesellschaft
zwei parallele, unverbundene Strukturen. Diese Strukturen sind als ei-
genst�ndige Gesellschaften gedacht, welche sich durch eigene Rechts-
und Organisationssysteme auszeichnen.

Bei den Parallelgesellschaften in den osteurop�ischen Diktaturen handelt
es sich also um gesellschaftliche Institutionen, die parallel zum staatli-
chen System aufgebaut wurden und das Ziel verfolgten, dieses zu erset-
zen. F�r die Zuwanderergemeinden werden jedoch vor allem gemein-
schaftliche Institutionen genannt, die den „parallelen“ Charakter der
Gruppenbildung unterstreichen sollen. Dabei handelt es sich beispiels-
weise um religi�se oder kulturelle Vereine, Familienverb�nde etc, also
um Organisationsformen weit unterhalb der gesellschaftlichen Ebene.

Besonders oft werden „parallelgesellschaftliche“ Strukturen mit muslimi-
schen Gruppen gleichgesetzt und kritisiert, dass diese „kaum oder nur
begrenzten Kontakt zu politischen Entscheidungstr�gern in der deut-
schen Politik und zu gesellschaftlichen Organisationen in Deutschland
haben“.35 Die Beauftragte h�lt die Verwendung des Begriffs „Parallelge-
sellschaft“ in diesem Kontext f�r problematisch. Tats�chlich betonen reli-
gi�se Gemeinden in besonderem Maße ihre ethischen Wertevorstellun-
gen, ohne dass deswegen parallele, unverbundene Strukturen bestehen.

1.5 Die Rolle des Quartiers f�r die soziale Integration von Migran-
tinnen und Migranten

Stadtteil als Ort des
Austausches zwischen

den Bewohnern

Der Stadtteil stellt den Ort dar, an dem die Zuwanderer in besonderem
Maße in ihre eigenen Strukturen eingebunden sind, zugleich aber auch
der Austausch zwischen Zugewanderten und anderen Bewohnerinnen
und Bewohnern am h�ufigsten und intensivsten ist. Dies best�tigt die
Repr�sentativbefragung des Zentrums f�r T�rkeistudien unter der t�r-
kischst�mmigen Bev�lkerung in Nordrhein-Westfalen.36 Demnach haben
drei Viertel der Befragten Kontakte zu Deutschen in der Nachbarschaft.
Unter den T�rkei-st�mmigen Befragten geben insbesondere Frauen,
Neuzuwanderer und �ltere Migrantinnen und Migranten der ersten Gene-
ration an, Deutsche vor allem �ber die Nachbarschaft zu kennen. In den
Quartieren mit hohen Zuwandereranteilen geben allerdings nur ca. 55 %
an, Deutsche aus der Nachbarschaft zu kennen.37

34 Vgl. Meyer, Thomas: Identit�tspolitik, Frankfurt/Main 2002; Siehe auch: Meyer,
Thomas: Parallelgesellschaft und Demokratie, in: M�nkler, Herfried (Hrsg.): Der
demokratische Nationalstaat in den Zeiten der Globalisierung, Berlin 2002, S.
193-229.

35 Vgl. Atilgan, Canan: T�rkische politische Organisationen in der Bundesrepublik
Deutschland. Material f�r die Arbeit vor Ort, Nr. 9/1999. Herausgegeben von der
Konrad-Adenauer-Stiftung. Siehe im Internet unter: www.kas.de/publikationen/
1999/3521_dokument.html.

36 Vgl. Zentrum f�r T�rkeistudien: 5. Mehrthemenbefragung unter der t�rkischen
Bev�lkerung in Nordrhein-Westfalen, Essen 2004, S. 92.

37 Vgl. ebd. S. 105.
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Dar�ber hinaus spielt das Quartier in folgenden Bereichen eine große
Rolle f�r die soziale Integration von Migrantinnen und Migranten:

1.5.1 �ffentliche Einrichtungen

Sozialisation: Hohe
Bedarfe im Stadtteil
erfordern besonders
gute Ausstattung mit
�ffentlichen
Einrichtungen

Das Quartier hat insbesondere f�r Kinder und Jugendliche eine hohe Be-
deutung als Sozialisations- und Lernraum. In den Quartieren mit einem
hohen Zuwandereranteil wird ein Großteil der Integrationsarbeit geleistet.
In den dort bestehenden Einrichtungen (Kinderg�rten bzw. Kindertages-
st�tten, Schulen, Freizeiteinrichtungen) werden die Weichen f�r die Bil-
dungserfolge der Zuwandererkinder gestellt. In den Schulen und �ffentli-
chen Einrichtungen gibt es einen reichhaltigen Erfahrungsschatz �ber
den Umgang mit spezifischen Bed�rfnissen und Problemen von Zuge-
wanderten.

Die Versorgung mit Jugendeinrichtungen, Beratungs- und Versorgungs-
diensten ist in diesen Quartieren jedoch leider oftmals unzureichend. Die
hohen Bedarfe in den benachteiligten Quartieren k�nnen nur durch eine
besonders gute Ausstattung befriedigt werden.

1.5.2 Soziales Umfeld und Arbeitsmarktchancen

Mit dem zunehmenden Ausschluss vieler Personen vom Arbeitsmarkt
verbringen auch Erwerbslose einen Großteil des Tages innerhalb des
Wohngebietes. In der wissenschaftlichen Diskussion wird davon ausge-
gangen, dass die fehlende Integration auf dem Arbeitsmarkt auch Folgen
f�r die Integration in anderen Lebensbereichen hat. Soziale Beziehungen
zu unterhalten kostet Geld, und mit eingeschr�nkten finanziellen Res-
sourcen werden Kontaktkreise daher kleiner und ver�ndern sich. Arbeits-
lose verlieren mit l�nger anhaltender Arbeitslosigkeit den Kontakt zu Er-
werbst�tigen, die Bekanntschaften bestehen immer h�ufiger aus ande-
ren Arbeitslosen.38

Arbeitslose ben�tigen
spezifische Angebote

Personen mit sehr geringen Einkommen haben in der Regel sehr kleine
Kontaktkreise.39 Dadurch schr�nken sich die Chancen ein, wieder Arbeit
zu finden, denn diesen Gruppen sind Informationen �ber freie Stellen,
Besch�ftigungsangebote und �hnliches oft nicht mehr zug�nglich. Auch
die Nutzung sozialer Infrastruktur und spezifischer Angebote (z. B. Bera-
tungen in unterschiedlichen Lebenslagen) nimmt mit lang andauernder
Arbeitslosigkeit eher ab als zu.40 Der lang andauernde Ausschluss vom
Arbeitsmarkt f�hrt daher zum Ausschluss aus immer mehr gesellschaft-
lichen Systemen und zur sozialen Exklusion.

Das Thema der sozialen Exklusion hat inzwischen Eingang in verschie-
dene europ�ische und Bundesprogramme gefunden.41 Eine besondere

38 Vgl. Friedrichs, J�rgen/Blasius, J�rg: Leben in benachteiligten Wohngebieten,
Opladen 2000; Kapphan, Andreas: Das arme Berlin. Sozialr�umliche Polarisie-
rung, Armutskonzentration und Ausgrenzung in den 1990er Jahren, Opladen
2002.

39 Vgl. Andreß, Hans-J�rgen: Leben in Armut. Analyse der Verhaltensweisen armer
Haushalte mit Umfragedaten, Opladen/Wiesbaden 1999.

40 Vgl. Dorsch, Pamela/H�ußermann, Hartmut/Kapphan, Andreas/Siebert, Ingo:
Spatial Dimensions of Urban Social Exclusion and Integration. The Case of Ber-
lin, Germany, Urbex Series No. 11. Amsterdam 2001.

41 Vgl. folgendes Kapitel zu den politischen Initiativen.
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Soziale Exklusion

Bedeutung haben dabei niedrigschwellige Besch�ftigungsangebote f�r
Langzeitarbeitslose und von Ausgrenzung bedrohte Personen. Durch die
eingeschr�nkten Kontaktkreise und starke lokale Orientierung von Ar-
beitslosen sind f�r diese Gruppe Arbeitsgelegenheiten und soziale Ange-
bote kaum erreichbar, wenn sie nicht im Quartier vorkommen. Die Maß-
nahmen kn�pfen daher oftmals an bestehenden Strukturen im Stadtteil
an. Eine gezielte F�rderung von Zuwanderinnen und Zuwanderern wird
�ber die aus EU-Mitteln finanzierten Programme „Equal“ und „LOS – Lo-
kales Kapital f�r soziale Zwecke“ geleistet.

1.5.3 Lokale und „ethnische“ �konomie

Zugewanderte
Gewerbetreibende als

Potenzial der
Stadtteilentwicklung

Aufgrund der starken Stadtteilorientierung spielt die lokale �konomie f�r
arme Haushalte eine große Rolle. In den Quartieren mit hohem Zuwande-
reranteil ist die lokale �konomie stark von zugewanderten Gewerbetrei-
benden gepr�gt. Die Anzahl von Gewerbetreibenden in Deutschland hat
nach Untersuchungen des Zentrums f�r T�rkeistudien und anderen Stu-
dien in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen.42 Die
�konomie der Zuwanderer – oftmals als „ethnische �konomie“ bezeich-
net – spielt eine zentrale Rolle in den Strategien der �konomischen
Stadtteilentwicklung.43 F�r viele Zuwanderinnen und Zuwanderer haben
�konomische Netzwerke sowie r�umliche und emotionale N�he der Kun-
den und Dienstleister eine große Bedeutung in ihrem unternehmerischen
Handeln.44

Die zugewanderten Unternehmerinnen und Unternehmer verf�gen je-
doch oftmals nicht �ber einschl�gige formale Qualifikationen. In den ver-
gangenen Jahren haben sich die Aktivit�ten der Handels- und Hand-
werkskammern intensiviert, durch gezielte Maßnahmen zugewanderten
Gewerbetreibenden die Ausbildereignung zu verleihen. Damit ist die
Hoffnung verbunden, dass sich die zugewanderten Ausbilderinnen und
Ausbilder ihrer ethnischen Gruppe besonders verpflichtet f�hlen und die
Ausbildungsbeteiligung von ausl�ndischen Jugendlichen steigt.

1.5.4 Soziale Netzwerke und professionelle Hilfen

Die Einbindung in famili�re und soziale Netzwerke ist ein wesentlicher
Faktor sozialer Stabilisierung und Absicherung. Soziale Netzwerke sind
in der Regel sehr stark lokal gebunden, insbesondere unter �rmeren und
statusniedrigeren Bev�lkerungsschichten. Unter Zugewanderten sind
die sozialen Netzwerke dar�ber hinaus oftmals vor allem durch Kontakte
zu anderen Zuwanderinnen und Zuwanderern gleicher Herkunft gepr�gt.

42 Vgl. z.B. P�tz, Robert: Unternehmen t�rkischer Herkunft in Deutschland. "Gr�n-
dungsboom" aus makroanalytischer Perspektive. Das Beispiel Berlin, in: Geogra-
phische Rundschau 55, 4/2003, S. 26-31. Vgl. auch B.II.2.3.1.

43 Vgl. z.B. Schuleri-Hartje, Ulla-Kristina/Floeting, Holger/Reimann, Bettina: Ethni-
sche �konomie. Integrationsfaktor und Integrationsmaßstab, Darmstadt/Berlin
2005.

44 Vgl. Burgers, Jack/Vranken, Jan/J�rgen Friedrichs/Hommerich, Carola (Hrsg.):
Anleitung f�r ein erforderliches Stadtentwicklungsprogramm. Beispiele aus neun
Europ�ischen L�ndern, Opladen 2003; Vgl. auch L�pple, Dieter: St�dte im Um-
bruch. Zu den Auswirkungen des gegenw�rtigen Strukturwandels auf die st�dti-
schen �konomien – das Beispiel Hamburg, in: Akademie f�r Raumforschung
und Landesplanung Hannover (Hrsg.): Agglomerationsr�ume in Deutschland,
Hannover 1996, S. 191-217.
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Professionalisierung von
Hilfsangeboten unter
Zuwanderern

In Quartieren mit hohen Zuwandereranteilen k�nnen Neuzuwanderer so
erste Informationen und Unterst�tzung von Landsleuten bekommen.45

Jedoch fallen auch Zugewanderte aus Hilfsstrukturen heraus, wenn in
einem Stadtteil die Armut sehr groß ist und soziale Problemlagen kumu-
lieren. Zunehmend werden auch in den Zuwanderergemeinden Hilfsan-
gebote professionalisiert. Dies deutet darauf hin, dass die Familien und
Netzwerke diese Aufgaben nicht mehr �bernehmen (k�nnen). Die profes-
sionellen Hilfsangebote ersetzen soziale Netzwerke in den F�llen, in
denen diese br�chig geworden sind. Professionelle Tr�ger aus dem Zu-
wanderermilieu verf�gen �ber eine gute Kenntnis von Problemen und
Bed�rfnissen der Klienten. In vielen St�dten sind daher von Migrantinnen
und Migranten betriebene Sozialdienste, Betreuungseinrichtungen und
�hnliche Betriebe entstanden. Sie zu f�rdern und ihre Arbeit zu unterst�t-
zen stellt eine k�nftige Herausforderung f�r die Politik dar.

1.5.5 Konflikte und Spannungen im Zusammenleben

„Ethnische“ Konflikte sind
meist Nachbarschafts-
konflikte

Konflikte in Stadtteilen mit hohem Zuwanderungsanteil sind in der Regel
Interessens- und Nutzungskonflikte, typischerweise dreht es sich dabei
um die Gestaltung des Wohnumfeldes, L�rmbeeintr�chtigung, falsch
parkende Autos und andere gew�hnliche Themen des Zusammenle-
bens.46 Die meisten Konflikte im Zusammenleben sind l�sbar und sie
f�hren in der Regel dazu, dass das Zusammenleben nach der Themati-
sierung des Konfliktes besser funktioniert. Auch tief sitzende Interes-
senskonflikte k�nnen so gekl�rt werden, dass es einen Dialog und eine
Einigung gibt, mit der alle Bewohnerinnen und Bewohner leben k�nnen.
In Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil empfiehlt sich der Einsatz von
Konfliktmediation, um im Streitfall die Sachlage von ethnischen Zuschrei-
bungen zu trennen. Bei einer Konfliktmoderation und Streitschlichtung
ist das Verst�ndnis der kulturellen Normen der Konfliktparteien von gro-
ßer Bedeutung.

Streitschlichtung und
Konfliktmediation

In den Quartieren, in denen sich erst in den letzten Jahren vermehrt Zu-
wanderinnen und Zuwanderer ansiedeln, treten h�ufig Konflikte auf, da
sich noch keine Institutionen bilden konnten, um mit Konflikten und
Spannungen umzugehen. Der Aufbau von moderierenden Institutionen in
diesen Quartieren sollte unterst�tzt werden. Maßnahmen zur Bek�mp-

45 Eine positive Perspektive auf Zuwandererstadtteile ist mit dem Begriff der „Ethni-
schen Kolonie“ verbunden. “Ethnische Kolonien“ sind subsidi�r funktionierende
Gemeinschaften, in denen �konomische Hilfen und Gelegenheiten vermittelt wer-
den und die die Basis der Interessensartikulation und politischen Vertretung dar-
stellen. Dar�ber hinaus werden in den ethnischen Gemeinden Solidarit�t und
Kulturwissen vermittelt sowie die St�rkung der pers�nlichen und gemeinschaftli-
chen Identit�t gesichert. Ethnische Kolonien fungieren als sch�tzender Raum
und erf�llen wichtige Funktionen gerade auch f�r Neuzuwanderinnen und Neuzu-
wanderer. In den Zuwandererstadtteilen werden spezifische Produkte und
Dienstleistungen angeboten, die an die Bed�rfnisse der Zugewanderten ankn�p-
fen. Die Entstehung einer ethnischen �konomie ist ein weiterer Bestandteil einer
ethnischen Kolonie. Vergleiche H�ußermann, Hartmut/Siebel, Walter: Soziale In-
tegration und ethnische Schichtung. Zusammenh�nge zwischen r�umlicher und
sozialer Integration. Gutachten im Auftrag der Unabh�ngigen Kommission „Zu-
wanderung“, Berlin/Oldenburg 2001.

46 Vgl. Tezcan, Levent: Kulturelle Identit�t und Konflikt. Zur Rolle politischer und re-
ligi�ser Gruppen der t�rkischen Minderheitsbev�lkerung, in: Heitmeyer, Wilhelm/
Anhut, Reimund: Bedrohte Stadtgesellschaft. Weinheim/M�nchen 2000, S. 401-
448.
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fung sozialer Probleme in diesen Quartieren sind besonders wichtig, um
eine Ethnisierung von Problemen zu vermeiden. Es sollte grunds�tzlich
gesichert sein, dass eine Streitschlichtung und Konfliktmediation in die-
sen Quartieren unentgeltlich angeboten wird. Zum Teil kann dies derzeit
�ber das Programm Soziale Stadt geleistet werden.47

2. Politische Initiativen

2.1 Das Bund-L�nder Programm Soziale Stadt als Beispiel einer
integrierten Entwicklungs- und Partizipationsstrategie

Stadtteilentwicklung
im Programm Soziale

Stadt

Das Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die so-
ziale Stadt“ (kurz: Soziale Stadt) wurde im September 1999 durch Ver-
waltungsvereinbarung zwischen Bund und L�ndern etabliert, nachdem
das Programm von der Bundesregierung beschlossen worden war. Das
Programm Soziale Stadt erg�nzt die St�dtebauf�rderung mit dem Ziel,
der sich versch�rfenden sozialen und r�umlichen Spaltung in den St�d-
ten entgegenzusteuern. Das Programm wird gegenw�rtig in 331 Pro-
grammgebieten in 229 St�dten und Gemeinden gef�rdert. Es basiert auf
einem sozialr�umlichen und ressort�bergreifenden („integrierten“) Ansatz
der Stadtteilentwicklung, der die physischen Wohn- und Lebensbedin-
gungen ebenso umfasst wie die lokalen wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen.48 Das Programm bietet damit einen innovativen und viel
versprechenden Ansatz, der eine kreative Umsetzung sowie neue Strate-
gien und Konzepte bef�rdert. Insbesondere gehen von dem Programm
wichtige Impulse f�r die Initiierung ressort�bergreifender Zusammenar-
beit zwischen den beteiligten �mtern und Verwaltungen aus, die f�r die
Implementierung von integrationspolitischen Maßnahmen von entschei-
dender Bedeutung sind. Die Umsetzung des Programms in den Stadttei-
len �bernehmen die Kommunen zum Teil selbst �ber „Gebietsbeauf-
tragte“, „Gebietskoordinatoren“ oder „Quartiersmanager“, zum Teil wer-
den externe B�ros beauftragt (Quartiersmanagementb�ros).

Programmbegleitung

Dem Deutschen Institut f�r Urbanistik (Difu) wurde vom federf�hrenden
Bundesministerium f�r Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) die
Aufgabe �bertragen, f�r die erste Phase der Programmumsetzung (1999
bis 2003) die Funktion einer Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-
agentur zu �bernehmen. Zu den zentralen Elementen der Programmbe-
gleitung durch das Difu z�hlten der Aufbau eines bundesweiten Netz-
werks, die Programmbegleitung vor Ort in 16 Modellgebieten der Sozia-
len Stadt und die Vorbereitung einer Programmevaluierung.

Zwischenevaluierung

Im Dezember 2003 wurde die Bundestransferstelle Soziale Stadt beim
Bundesamt f�r Bauwesen und Raumordnung eingerichtet, die den weite-
ren Ausbau des bundesweiten Netzwerks zur integrierten Stadtteilent-
wicklung und eine internationale Erweiterung des Informationstransfers
und Erfahrungsaustauschs vorantreiben soll. Im Sommer 2003 wurde die
externe Evaluation des Bund-L�nderprogramms Soziale Stadt begon-
nen, die im Sommer 2004 abgeschlossen wurde. Die Zwischenevaluie-

47 Vgl. die Ausf�hrungen im folgenden Kapitel.
48 Ein Flyer zur Bundestransferstelle Soziale Stadt findet sich im Internet unter

www.sozialestadt.de/programm/programmbegleitung/flyer-programmbeglei-
tung.pdf.
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rung kommt zu dem Ergebnis, dass das Programm geeignet ist, „den
wachsenden Segregationstendenzen in vielen Quartieren entgegenzu-
wirken“49.

Bei den Programmgebieten der „Sozialen Stadt“ handelt es sich �ber-
wiegend um Stadtteile mit einem hohen Anteil an Zugewanderten und
ausgepr�gten, sich h�ufig gegenseitig verst�rkenden sozialen Problem-
lagen. Im Wesentlichen lassen sich dabei nach dem Bautypus zwei Ge-
bietstypen unterscheiden: Innerst�dtische oder innenstadtnahe Altbau-
quartiere sowie Großwohnsiedlungen.50 Die benachteiligten Quartiere
sollen durch eine Konzentration von Mitteln gef�rdert und damit die
Chancengleichheit der hier ans�ssigen Bewohnerinnen und Bewohner
erh�ht werden.

Bewohnerbeteiligung
als Programmziel

Die Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner bei
der Stadtteilentwicklung ist ein wesentliches Handlungsfeld im Pro-
gramm Soziale Stadt. Die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner
und die „Aktivierung bisher schwer erreichbarer Bev�lkerungsgruppen“
wird – nach Angaben des Difu – in 90 % der Programmgebiete von der
Verwaltung als wichtigster Erfolg verbucht. Doch ist in der ersten Umset-
zungsphase des Programms deutlich geworden, dass die Aktivierung
benachteiligter Bev�lkerungsgruppen in den Quartieren noch verbessert
werden muss.51 So verweist das Difu in dem Bericht zur Programmbe-
gleitung darauf, dass Personen mit Migrationshintergrund kaum erreicht
wurden, auch m�sse „der interkulturelle Ansatz (...) bei der Umsetzung
des Programms noch st�rker greifen“.52

Beteiligung von
Migranten noch nicht
ausreichend

F�r die folgende Programmphase sollten daher die Rahmenbedingungen
f�r eine Beteiligung von Migrantinnen und Migranten verbessert und die
bestehenden Erfahrungen bei der Beteiligung von Migrantinnen und Mi-
granten intensiv ausgewertet werden. Dies kann z. B. durch Austausch-
und Fortbildungsm�glichkeiten f�r die Gebietskoordinatoren bzw. Quar-
tiersmanager erfolgen. Um Barrieren bei der Beteiligung von Migrantin-
nen und Migranten zu senken, ist aus Sicht der Beauftragten des Weite-
ren zu empfehlen, dass der Forderung interkultureller Kompetenz der be-
teiligten kommunalen �mter und Einrichtungen verst�rkte Aufmerksam-
keit zukommt.

Die �ffentliche Resonanz auf das Programm ist groß. Dem Difu zufolge
hat es in vielen als benachteiligt eingestuften Stadtteilen Aufbruchstim-
mung erzeugt und die Grundlage f�r neue Organisations- und Manage-
mentformen in der integrierten Stadtteilentwicklung gelegt – von ressor-
t�bergreifenden Arbeitsgruppen auf der Verwaltungsebene bis zu Stadt-
teilb�ros in den Quartieren. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt er-
geben sich damit auch zahlreiche Ankn�pfungspunkte zur Verbesserung

49 Zwischenevaluierung des Bund-L�nder-Programms „F�rderung von Stadtteilen
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Kurzfassung. IfS Insti-
tut f�r Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH im Auftrag des Bundesministeri-
ums f�r Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten durch das Bundesamt f�r
Bauwesen und Raumordnung, September 2004.

50 Vgl. im Internet unter: www.sozialestadt.de/gebiete.
51 Vgl. Deutsches Institut f�r Urbanistik (Hrsg.): Die Soziale Stadt. Eine erste Bilanz

des Bund-L�nder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die soziale Stadt“, Berlin 2002, S. 47.

52 Ebd.
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der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten. Das Ziel der „Akti-
vierung und Beteiligung“ der Bewohnerschaft wurde zwar noch nicht zu-
frieden stellend erreicht, es lenkt die Aufmerksamkeit jedoch auf Bev�l-
kerungsgruppen, die bisher in den gesellschaftlichen Entwicklungspro-
zessen und in der �ffentlichen Wahrnehmung h�ufig wenig Beachtung
fanden.

In der Zwischenevaluierung des Programms Soziale Stadt, die das Insti-
tut f�r Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH Berlin (IfS) im Septem-
ber 2004 vorgelegt hat, wird ein Defizit des Programms bei der Bearbei-
tung der migrationsspezifischen Themen gesehen. So wird darauf hinge-
wiesen, dass Problembeschreibung und Handlungsschwerpunkte in den
Programmgebieten h�ufig nicht deckungsgleich seien.53 Der Ausl�nder-
anteil stellt zwar eine Maßzahl f�r die Verteilung der Bundesmittel des
Programms auf die Bundesl�nder dar und dokumentiert damit, dass –
neben der hohen Arbeitslosenquote – die nicht vollst�ndige Integration
der Migrantinnen und Migranten in das Bildungssystem und in das Sy-
stem beruflicher Bildung sowie die kulturelle Distanz zwischen Einheimi-
schen und ausl�ndischen Mitb�rgern als besondere Problemlage der
Quartiere gesehen werden. Dieser Diagnose entspreche jedoch bisher
nur in seltenen F�llen eine Schwerpunktsetzung in den Programmen und
Projekten der Quartierspolitik.54

Zwischenevaluierung:
Integration von Migranten

als Handlungsschwer-
punkt des Programms

Soziale Stadt
festschreiben

Die Verst�ndigung mit Migrantenorganisationen und der Aufbau interkul-
tureller Kommunikation und Kooperation stellt nach Ansicht der Gutach-
ter des IfS eine der schwierigsten Aufgaben der Stadtentwicklung und
zugleich eines der gr�ßten Potenziale f�r die Verringerung der Problemla-
gen in den Quartieren dar. Eine zentrale Empfehlung des Evaluationsbe-
richtes ist daher, das Handlungsfeld „Integration von Migranten“ zu
einem Projektschwerpunkt der Programmentwicklung zu machen.55

Die Zwischenevaluation empfiehlt des Weiteren, dass in den im Pro-
gramm beteiligten Kommunen „(...) Konzepte zur F�rderung der Zuwan-
derung und zur F�rderung der Integration entwickelt werden (sollten), in-
nerhalb derer die Rolle des Stadtteils genauer bestimmt werden kann“56.
Der Bundestag hat am 20.1.2005 den Antrag der Fraktionen von B�ndnis
90/Die Gr�nen und SPD verabschiedet, in dem die Bundesregierung auf-
gefordert wird, eine Weiterentwicklung und Ausweitung des Programms
Soziale Stadt vorzunehmen.57 Außerdem wurde empfohlen, die Aufgabe
der „Integration von Migrantinnen und Migranten“ in die Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und L�ndern zu den Maßnahmen der „Sozia-
len Stadt“ als einen weiteren Schwerpunkt aufzunehmen. Dies ist inzwi-
schen geschehen.

53 Vgl. Institut f�r Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH: Zwischenevaluierung
des Bund-L�nder-Programms „F�rderung von Stadtteilen mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Bericht im Auftrag des Bundesamtes f�r
Bauwesen und Raumordnung, Juni 2004.

54 Vgl. ebd.
55 Vgl. ebd.
56 Institut f�r Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH im Auftrag des Bundesmini-

steriums f�r Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, vertreten durch das Bundesamt
f�r Bauwesen und Raumordnung: Zwischenevaluierung des Bund-L�nder-Pro-
gramms „F�rderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – die
soziale Stadt“. Kurzfassung, September 2004, S.15.

57 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 15/4660 vom 20.1.2005.
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2.2 Weitere Programme

Auf Bundesebene und europ�ischer Ebene sind weitere Programme be-
gonnen worden, die sich auf die Verbesserung der Lebenssituation in be-
nachteiligten Stadtteilen – und damit auch auf Migrantinnen und Migran-
ten beziehen.

2.2.1 E&C – Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen
Brennpunkten

Programmplattform E&C
als Komplement�rpro-
gramm zur Sozialen Stadt

Im Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) wird seit 2000 das Programm „Entwicklung und Chancen jun-
ger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C)“ als Komplement�rpro-
gramm zur „Sozialen Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf“ im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes durchgef�hrt.58 Durch
die Konzentration auf soziale Brennpunkte sind Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund in hohem Maße beteiligt. Das Programm will
die soziale Ausgrenzung bek�mpfen, den Erwerb von Zukunftskompe-
tenzen verbessern und Eigenverantwortung und soziales Engagement
st�rken.

Bei E&C handelt es sich um eine Programmplattform, die auf den Ebenen
Bund, Land, Kommunen und Stadtteilen einen ressort�bergreifenden Er-
fahrungsaustausch organisiert und damit einen bundesweiten fachlichen
Diskurs zur Weiterentwicklung der sozialen Dienste in der Bundesrepu-
blik Deutschland anstrebt. Der Programmplattform E&C sind dar�ber
hinaus Teilprogramme zur modellhaften Erprobung von L�sungsstrate-
gien zugeordnet. Dies sind (1) „Kompetenzagenturen“, (2) das Pro-
gramm LOS (s.u.), (3) das einj�hrige Programm „Kompetenz und Qualifi-
kation f�r junge Menschen“ (KuQ), (4) das Interkulturelle Netzwerk der
Jugendsozialarbeit sowie (5) das Freiwillige Soziale Trainingsjahr (FSTJ).
Zum Jahresbeginn 2005 waren die Programme KuQ, interkulturelles
Netzwerk und FSTJ bereits abgeschlossen. Das freiwillige soziale Trai-
ningsjahr ist am 30. September 2004 beendet worden. Entsprechende
Maßnahmen werden nun im Rahmen des § 241 Abs. 3a SGB III als „Ak-
tivierungshilfen“ fortgef�hrt.

2.2.2 LOS – Lokales Kapital f�r soziale Zwecke

Mit Mitteln aus dem europ�ischen Sozialfonds (ESF) werden seit dem
1. September 2003 Mikroprojekte im Rahmen des Programms „Lokales
Kapital f�r soziale Zwecke“ (LOS) gef�rdert. Das Bundesmodellpro-
gramm geh�rt zur Programmplattform E&C und unterst�tzt in kleinen
Projekten besonders benachteiligte Menschen, um diese in den Arbeits-
markt zu integrieren. Der r�umliche Schwerpunkt des Programms lag zu-
n�chst in 176 ausgew�hlten Gebieten des Programms Soziale Stadt. Im
Jahr 2004 wurden die Finanzmittel von 50 auf 75 Mio. e aufgestockt, so
dass nun weitere 110 Programmgebiete der „Sozialen Stadt“ gef�rdert
werden k�nnen. Insgesamt sollen somit in den Jahren 2003 bis 2006 in

58 Vgl. im Internet unter: www.eundc.de.
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286 Programmgebieten 8 000 bis 9 000 Mikroprojekte durchgef�hrt wer-
den.59

LOS: lokale besch�fti-
gungswirksame

Mikroprojekte

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf lokalen besch�ftigungswirksamen
Mikroprojekten, die aufgrund der geringen F�rdersumme in anderen F�r-
derprogrammen nicht ber�cksichtigt werden k�nnen. Pro Mikroprojekt
ist die F�rdersumme auf 10 000 e begrenzt, eine Ko-Finanzierung ist (im
Unterschied zu Mitteln der Sozialen Stadt) nicht erforderlich und sogar
ausdr�cklich ausgeschlossen. Auch k�nnen Privatpersonen, Initiativen
und Vereine als Antragsteller auftreten.

In den ausgew�hlten Programmgebieten wurde jeweils ein „Lokaler Akti-
onsplan“ erstellt. Er gew�hrleistet, dass durch die Auswahl, Koordination
und Betreuung der einzelnen Mikroprojekte die sozialen Bedingungen in
diesem Gebiet verbessert werden k�nnen. Die St�dte und Landkreise er-
halten f�r diese F�rdergebiete bis zu 100 000 e pro Jahr, um ihren „Lo-
kalen Aktionsplan“ umzusetzen. Die Entscheidung �ber die F�rderung
der Mikroprojekte erfolgt auf lokaler Ebene durch einen Begleitaus-
schuss, der aus Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Akteure, Betrof-
fenen und der beteiligten kommunalen �mter und Institutionen besteht.

Ausl�nder, Aussiedler
und Migrantenorgani-
sationen als wichtige

Zielgruppen

In den 176 von Programmbeginn an gef�rderten LOS-Gebieten werden
von 91 % der kommunalen Antragsteller Ausl�nderinnen und Ausl�nder
als besondere Zielgruppe genannt, 76 % nennen Aussiedlerinnen und
Aussiedler. In 79 % der Gebiete sollen Migrantenorganisationen erreicht
werden. Die bisher durchgef�hrten Mikroprojekte richten sich insbeson-
dere bei der „Unterst�tzung einzelner Aktionen zur F�rderung der berufli-
chen Eingliederung“ explizit auch an Migrantinnen und Migranten, wobei
der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund unter den Antragstel-
lern, Teilnehmern bzw. Nutzern der Projekte nicht erfasst ist. Einen weite-
ren Programmschwerpunkt bildet die „F�rderung von Toleranz und De-
mokratie“, der sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf dem Ar-
beitsmarkt sowie Fremdenfeindlichkeit und Gewalt wendet.60

2.2.3 URBAN II

„URBAN II“ ist eine Gemeinschaftsinitiative der EU zur F�rderung be-
nachteiligter Stadtgebiete. Das Programm wird aus Mitteln des Europ�-
ischen Fonds f�r regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Bereits zwi-
schen 1994 und 1999 wurden insgesamt 118 St�dte im Rahmen des
Programms gef�rdert (URBAN I), zwischen 2000 und 2006 werden nun
abermals f�r 70 St�dte Mittel bereitgestellt, von denen 12 in Deutschland
liegen (URBAN II).

�ber das Programm gef�rdert werden k�nnen St�dte, wenn sie eine
hohe Arbeitslosigkeit und/oder ein großes Ausmaß von Armut aufweisen,
wenn sie von besonderen wirtschaftlichen bzw. �kologischen Problemen

59 Ein weiterer Schwerpunkt des Programms lag im Jahr 2003 bei Kleinstvorhaben
in den Kommunen und Landkreisen, die vom Hochwasser des Jahres 2002 be-
troffen waren. F�r diese Kommunen standen zus�tzliche Mittel zur Verf�gung.
Vgl. im Internet: www.eundc.de.

60 Die Daten wurden von der Stiftung SPI (Sozialp�dagogisches Institut) und der
Gesellschaft f�r soziale Unternehmensberatung mbH (gsub) zur Verf�gung ge-
stellt, die die Funktion der Regiestelle des Programms LOS innehaben. Zu den
Programmen vgl. die Internetseiten: www.eundc.de, www.los-online.de und
www.gsub.de.
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ber�hrt sind, oder wenn eine problematische Bev�lkerungsentwicklung
zu beobachten ist. Auch ein hoher Anteil von Zugewanderten gilt als
eines von mehreren Problemfeldern, die bei der Auswahl der Programm-
st�dte ber�cksichtigt werden. In Deutschland finden in folgenden St�d-
ten Maßnahmen im Programm Urban II statt: Berlin, Bremerhaven, Des-
sau, Duisburg, Gera, Kassel, Kiel, Leipzig, Luckenwalde, Ludwigshafen,
Neubrandenburg und Saarbr�cken.

Integration von Zuwan-
derern im Rahmen der
Stadtteilentwicklung als
Thema von URBAN II

In den beteiligten westdeutschen St�dten und den dortigen Stadtteilen
ist der Anteil von Migrantinnen und Migranten in den Programmgebieten
in der Regel hoch. Die Maßnahmen im Rahmen des Programms richten
sich daher in besonderer Weise auf die Integration der Zuwanderergrup-
pen. Auch in Gera werden unter anderem Sprach- und Integrationskurse
f�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder sowie f�r Aussiedlerinnen und Aus-
siedler aus dem Programm finanziert. Das Programm ist geeignet, mo-
dellhaft neue Wege der Integration von Zugewanderten im Rahmen der
Stadtteilentwicklung auszuprobieren.

Unter dem Namen „URBACT“ ist im Rahmen von URBAN II nun auch
der Austausch der Erfahrungen zwischen den Programmst�dten vorge-
sehen. Hierzu wurden mehrere Diskussions- und Forschungsnetzwerke
eingerichtet, von denen sich eines mit der „sozialen Exklusion und Inklu-
sion von Zuwanderern“ auseinandersetzt.61

2.3 Praxisorientierte Forschungsverbunde

2.3.1 Stadt 2030

Mit dem Ideenwettbewerb „Stadt 2030“ hat das Bundesministerium f�r
Bildung und Forschung im Jahr 2000 das neue Forschungsprogramm
„Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert“ gestartet.62 21 ausgew�hlte
Gemeinden erarbeiteten daraufhin in Kooperation mit Partnern aus der
Wissenschaft Leitbilder, integrierte Zukunftskonzepte und Szenarien f�r
ihre Kommune. Insgesamt werden 62 Einzelvorhaben gef�rdert, 34
St�dte sowie 57 Institute und Planungsb�ros sind an dem Programm be-
teiligt. Die Begleitung und Evaluation des Forschungsverbundes liegt
beim Deutschen Institut f�r Urbanistik (Difu). Der Abschlusskongress
„Auf dem Weg zur Stadt 2030“ fand am 24./25. September 2003 in
Braunschweig statt.

Den Schwerpunkt des Programms bildeten perspektivische �berlegun-
gen zur demographischen, �konomischen und sozialen Entwicklung der
St�dte und Stadtregionen sowie zur Entwicklung von Leitbildern und der
Beteiligung der Bev�lkerung an diesen Prozessen. In den St�dten Diet-
zenbach, Esslingen und Stuttgart wurden im Rahmen des Programms
auch explizit Zuwanderinnen und Zuwanderer angesprochen und betei-
ligt: In Dietzenbach durch die Initiierung von Interessens�ußerungen bei
der Initiative „100 qm Dietzenbach“, in Esslingen im Rahmen der Partizi-

61 Siehe die Beschreibung des URBACT-Forschungsnetzwerks “Social exclusion
and inclusion of populations of foreign origin auf der Internetseite: www.urbac-
t.org.

62 Vgl. im Internet: www.newsletter.stadt2030.de.
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pation in dem Soziale-Stadt-Gebiet Pliensauvorstadt, in Stuttgart durch
die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten auf einer Internetseite.
Eine Auswertung der Beteiligung in Hinblick auf die unterschiedlichen
Partizipationsans�tze und -erfolge konnte bisher nicht erfolgen, w�re je-
doch w�nschenswert.

2.3.2 Verbundprojekt „Zuwanderer in der Stadt“ bei der Schader-
Stiftung

Ein Forschungsverbund zum Thema „Sozialr�umliche Integration von
Zuwanderern“ ist bei der Schader-Stiftung in Darmstadt angesiedelt. Be-
teiligt sind an diesem Vorhaben zudem der Deutsche St�dtetag, der Bun-
desverband deutscher Wohnungsunternehmen (GdW), das Deutsche In-
stitut f�r Urbanistik (Difu) sowie das Institut f�r Wohnungswesen, Immo-
bilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) an der Ruhr-
Universit�t Bochum. Gef�rdert wird das Verbundprojekt mit Mitteln des
Bundesministeriums f�r Bildung und Forschung.63

Das im Januar 2004 begonnene Projekt verfolgt das Ziel, f�r die Akteure
in Kommunalpolitik und -verwaltung sowie in der Wohnungswirtschaft
neue und differenzierte Ans�tze f�r die sozialr�umliche Integration von
Zuwanderern in Deutschland zu entwickeln und zu erproben. Ein Exper-
tenforum mit Wissenschaftlern und Praktikern aus Kommunen und Woh-
nungswirtschaft sowie ein Praxis-Netzwerk aus acht kooperierenden
Großst�dten (Berlin/Bezirk Mitte, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Han-
nover, Mannheim, M�nchen, N�rnberg) begleiten das Verbundprojekt.

Empfehlungen zur
sozialr�umlichen

Integrationspolitik

Im Rahmen des Projektes sind mehrere Expertisen zur Frage der sozial-
r�umlichen Integration von Zuwanderern beauftragt worden. Die Ergeb-
nisse der Expertisen sowie die Analysen und Empfehlungen des Exper-
tenforums wurden im Februar 2005 auf einem Kongress in Berlin vorge-
stellt.64 Ein zentrales Ergebnis der umfangreichen Arbeit der Experten-
gruppe ist, dass die r�umliche Konzentration von Zuwanderern nicht zu
verhindern sei und auch nicht verhindert oder behindert werden solle.
Gleichwohl d�rfe die r�umliche Segregation nicht zum Integrations-
hemmnis werden. Das Projekt widmet einen Teil der Projektlaufzeit der
Umsetzung der Empfehlungen in den acht Modellkommunen und
schließt mit einem weiteren Kongress im Juni 2006.

2.3.3 Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche In-
tegration am Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung

Kommunikation
zwischen �ffentlich-

keit, Wissenschaft und
Politik

Die Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration
(AKI) hat im Mai 2003 ihre Arbeit aufgenommen und wird f�r drei Jahre
aus Mitteln des Bundesministeriums f�r Bildung und Forschung finan-
ziert. Ihr Ziel ist es, die Kommunikation und Kooperation zwischen Wis-
senschaft, Politik und breiterer �ffentlichkeit im Themenfeld Migration-
Integration-Konflikte zu f�rdern. Sie soll zu zentralen Themen For-

63 Vgl. im Internet: www.zuwanderer-in-der-stadt.de.
64 Vgl. hierzu die „Empfehlungen zur stadtr�umlichen Integrationspolitik“ und die

„Expertisen zum Projekt“, herausgegeben von den Verbundpartnern „Zuwande-
rer in der Stadt“, Darmstadt 2005.
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schungsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen synthetisieren und
Anst�ße f�r politisches Handeln und die Weiterentwicklung wissen-
schaftlicher Arbeit geben. Eines dieser Themen ist die Segregation von
Zuwanderern und damit einhergehende Konfliktstrukturen.65

2.3.4 „Metropolis“, weltweites Netzwerk zur Erforschung von st�dti-
schen Sozialr�umen und Praxiserprobung

Das Metropolis-Projekt, gegr�ndet von der kanadischen Regierung und
der Carnegie-Stiftung in den USA, ist ein Zusammenschluss von koordi-
nierten Aktivit�ten in den Bereichen Migrationsforschung, -politik und
der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen.66 Letztere sind in das Pro-
jekt miteinbezogen, weil sie h�ufig Zielgruppen der Politik sind bzw.
deren gesetzliche Vorgaben auf kommunaler Ebene umsetzen. Hauptziel
des Metropolis-Projekts ist es, Integrationspolitik durch angewandte For-
schung zu st�rken und den Dialog von Wissenschaft und Politik zu f�r-
dern. Inzwischen geh�ren �ber 20 L�nder und deren Regierungen, wis-
senschaftliche Institute und NGOs dem Metropolis-Netzwerk an, darun-
ter auch Deutschland.

Hauptaktivit�ten des Metropolis-Projekts sind die F�rderung von For-
schungsprojekten sowie die Durchf�hrung der j�hrlich stattfindenden
weltweiten Metropolis-Konferenz. Bei diesen Konferenzen werden For-
schungsergebnisse zu Migration und deren Auswirkungen auf Entsende-
und Empf�ngerl�nder mit Politikern diskutiert. Des Weiteren gibt Metro-
polis Hilfestellung bei ebenfalls j�hrlich stattfindenden Interconference-
Seminaren, die national gesteuert werden und spezifische Themen aus
Politik und Forschung haben. Ferner gibt Metropolis eine Zeitschrift her-
aus (Journal of International Migration and Integration), in der regelm�ßig
�ber Forschungsergebnisse der von Metropolis gef�rderten Projekte,
politische Aktivit�ten (auch Gesetzgebungsverfahren der Mitgliedsl�n-
der) und �ber Umsetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen in Politik
berichtet wird.

Internationale
Perspektive auf
Integrationspolitik in
den Kommunen

Wichtig f�r die Integration von Migrantinnen und Migranten sowie f�r den
Umgang mit Vielfalt sind aus der Sicht des Verbundes besonders die
Kommunen. Daher galt das Augenmerk der letzten Konferenz des Metro-
polis-Projekts den St�dten und Gemeinden insbesondere der Koopera-
tion zwischen St�dten und den jeweiligen Landesregierungen wie auch
internationalen Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen.

3. Zusammenfassung und Empfehlungen

Die Wohnsituation von Zugewanderten unterscheidet sich von der Wohn-
situation der deutschen Bev�lkerung nach wie vor durch die h�here Be-
legungsdichte in Zuwandererhaushalten und h�here Mieten, die von Zu-
wandererhaushalten gezahlt werden m�ssen. Eine Verbesserung der
Wohnsituation kann durch die Bek�mpfung von Armut und den Abbau
von Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt erreicht werden. Letzte-
res ist Zielsetzung der Umsetzung der EU-Richtlinien in ein nationales

65 Vgl. die Internetseite: www.wz-berlin.de/zkd/aki.
66 Vgl. die Internetseite: www.metropolis.org.
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Antidiskriminierungsgesetz (ADG). Damit kann der Zugang zu qualitativ
besserem und fl�chenm�ßig ausreichendem Wohnraum f�r Migrantinnen
und Migranten erleichtert werden.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in einigen deutschen St�d-
ten in bestimmten Stadtteilen Konzentrationen von Migrantinnen und Mi-
granten herausgebildet, die in der �ffentlichen Wahrnehmung oft als Pro-
blem gesehen werden. Die Quartiere mit einem hohen Anteil an Zuge-
wanderten erf�llen jedoch auch wichtige integrative Funktionen f�r die
Minderheiten, die in der aktuellen Debatte um die Probleme benachteilig-
ter Wohngebiete nur selten gesehen werden. Aus Sicht der Beauftragten
sollte weniger die Konzentration von Zugewanderten als vielmehr die
Folgen der Konzentration von Armut und sozialer Benachteiligung in den
Stadtteilen aktiv bek�mpft werden. Hierf�r sollten die Migrantinnen und
Migranten und ihre Organisationen als Partner einbezogen und die damit
verbundenen Potenziale aktiver genutzt werden.67

Zuwanderinnen und Zuwanderer leben h�ufig in Quartieren mit hoher Ar-
beitslosigkeit und Armut. Als große Chance kann das Programm „Stadt-
teile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ und die
daran gekn�pften Programme „E&C – Entwicklung und Chancen f�r
junge Menschen“ sowie „LOS – Lokales Kapital f�r soziale Zwecke“ be-
trachtet werden, in deren Programmgebieten zu einem hohen Anteil Zu-
gewanderte leben. Die Programme erf�llen unterschiedliche politische
Ziele und sind erfolgreich in der Umsetzung dieser Ziele. Dies geht auch
aus der Zwischenevaluation zum Programm Soziale Stadt hervor. Die
Programme haben modellhaften Charakter und sollten weiter ausgebaut
und finanziell aufgestockt werden.

Im Rahmen der Programme werden bereits heute die Angebote von �f-
fentlichen und freien Tr�gern der Kinder- und Jugendarbeit sowie der So-
zialbetreuung ausgebaut und Besch�ftigungsangebote im Stadtteil be-
reitgestellt. Weitere wichtige Aufgaben f�r die Zukunft, wie sie auch von
der Evaluation des Programms Soziale Stadt benannt werden, sind Maß-
nahmen zur Unterst�tzung der Integration von Migrantinnen und Migran-
ten und zur F�rderung des Zusammenlebens unterschiedlicher Bewoh-
nergruppen im Quartier. Als vordringliches Ziel sollte aus der Sicht der
Beauftragten dabei die Zuwanderer�konomie unterst�tzt und mit der lo-
kalen �konomie vernetzt werden. Des Weiteren sollten die Konfliktme-
diation und Streitschlichtung im Quartier gesichert und ausgeweitet wer-
den. Schließlich sollten die Hilfsdienste und Wohlfahrtseinrichtungen un-
terst�tzt sowie die soziale Infrastruktur, vor allem im Bereich der Schulen,
Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgebaut werden.

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt stellt die Beteiligung von Be-
wohnerinnen und Bewohnern ein zentrales Instrument der Stadtteilent-
wicklung dar. Bisher konnten Zugewanderte nur unzureichend an diesem
Prozess beteiligt werden. Die Bem�hungen um eine Beteiligung von Mi-

67 Dies entspricht auch den von den Verbundpartnern „Zuwanderer in der Stadt“
erarbeiteten „Empfehlungen zur stadtr�umlichen Integrationspolitik“, Darmstadt
2005. Diese gehen davon aus, dass die r�umliche Konzentration von Zugewan-
derten letztlich nicht zu verhindern sei und auch nicht verhindert oder behindert
werden solle. Gleichwohl d�rfe die r�umliche Segregation nicht zum Integrati-
onshemmnis werden (S. 19-21).
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grantinnen und Migranten sollten deswegen verst�rkt werden. Zus�tzlich
sollte dieses Vorhaben durch Forschungsarbeiten begleitet werden, um
die f�rderlichen und hinderlichen Bedingungen der Partizipation empi-
risch zu erfassen, bestehende Erfahrungen der Beteiligung auszuwerten
und gute Beispiele zu dokumentieren.

Grunds�tzlich m�ssen sich Bund, L�nder und Gemeinden darauf einstel-
len, dass aufgrund des demographischen Wandels die Anteile von Mi-
grantinnen und Migranten an der Gesamtbev�lkerung vor allem in den
St�dten weiter wachsen werden. Bisher fehlen Leitbilder und Strategien,
wie mit den Chancen und Herausforderungen der ver�nderten Bev�lke-
rungsstruktur umgegangen werden kann. Auch im Rahmen des Projek-
tes Stadt 2030 ist dies noch zu wenig thematisiert worden. Die Bundes-
regierung sollte daher ein exploratives und wissenschaftlich begleitetes
Programm initiieren, wie auf kommunaler Ebene konzeptionell mit den
Herausforderungen durch die Zuwanderung umgegangen werden kann,
wie konkrete Maßnahmen innerhalb eines Integrationskonzeptes umge-
setzt werden k�nnen, welche Schwierigkeiten dabei auftreten und wel-
chen Erfolg die Maßnahmen haben.68

68 Die Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
hat zus. mit dem Bundesamt f�r Bauwesen und Raumordnung im Mai 2005 eine
Veranstaltung zu kommunalen Integrationsstrategien und ihre Verzahnung mit
dem Programm „Soziale Stadt“ durchgef�hrt.
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IV. Interkulturelle �ffnung

Interkulturelle
�ffnung als

Querschnittsaufgabe

Kultursensible
Angebote verst�rken

Interkulturelle �ffnung hat Konjunktur. Vor dem Hintergrund zunehmen-
der Pluralisierung durch Zuwanderung spielt die interkulturelle �ffnung,
das heißt die �ffnung und Qualifizierung gesellschaftlicher Einrichtungen
mit dem Ziel, Migrantinnen und Migranten einen gleichwertigen Zugang
zu erm�glichen, eine immer wichtigere Rolle. Die Zeit der rein paternali-
stischen Hilfen f�r Zugewanderte geh�rt zunehmend der Vergangenheit
an. Reine Spezialdienste f�r Migrantinnen und Migranten k�nnen deren
soziale Versorgung weder quantitativ noch qualitativ auffangen. Dabei
geht die Diskussion mittlerweile weit �ber die sozialen Dienste im enge-
ren Sinne hinaus. Interkulturelle �ffnung wird zunehmend als Quer-
schnittsaufgabe und Anliegen aller Bereiche des gesellschaftlichen Le-
bens gesehen. Neben den Einrichtungen der Regelversorgung bem�hen
sich auch die Tr�ger zivilgesellschaftlichen Engagements darum, Migran-
tinnen und Migranten als selbstverst�ndlichen Teil ihres Klientels anzu-
sprechen und ihre Angebote auf deren zum Teil spezifische Bed�rfnisse
und Interessen auszurichten. Werteorientierte Motive spielen dabei
ebenso eine Rolle wie gesellschaftliche Notwendigkeiten. Krankenh�u-
ser, Seniorenheime, Kommunen, Jugendvereine oder Sportverb�nde
sind mit einer multiethnischen und multireligi�sen Gesellschaft konfron-
tiert und m�ssen sich auf diese ver�nderte Realit�t einstellen. Wer rele-
vante Jugend-, Familien- oder Altenarbeit machen will, muss sich mit der
Tatsache auseinander setzen, dass ein wachsender Teil des Klientels Mi-
grationshintergrund hat und dass Teile der Gesellschaft nur erreicht wer-
den k�nnen, wenn kultursensible Angebote gemacht werden. Dabei ist
ein Perspektivenwechsel weg vom Defizitansatz hin zu einem an den
Ressourcen der Migrantinnen und Migranten orientierten Ansatz zu be-
obachten. Die Beauftragte unterst�tzt diesen Prozess aktiv und enga-
giert sich gemeinsam mit den Tr�gern und Einrichtungen f�r die interkul-
turelle �ffnung der sozialen Regeldienste und der Angebote der zivilge-
sellschaftlichen Akteure.

In den vergangenen Jahren haben alle großen Wohlfahrtsverb�nde mit
Grundsatzerkl�rungen bzw. Beschl�ssen von Leitlinien auf Bundesebene
einen Prozess der interkulturellen �ffnung in die Wege geleitet, der alle
Bereiche ihrer Arbeit umfassen soll.1 Dar�ber hinaus ist bereichsspezi-
fisch die interkulturelle �ffnung der Arbeit in den verschiedensten bun-
desweiten Organisationen und Dachverbandsstrukturen in Angriff ge-
nommen worden. Dies gilt z. B. f�r das Bundesforum Familie2, den Deut-

1 Vgl. „Anforderungen an eine moderne Integrationspolitik“ Gemeinsames Positi-
onspapier der in der BAGFW zusammengeschlossenen Spitzenverb�nde der
Freien Wohlfahrtspflege und der Beauftragten der Bundesregierung f�r Migration,
Fl�chtlinge und Integration vom 28.10.2003. F�r die Bundesverb�nde vgl. Arbei-
terwohlfahrt: Beschluss der Bundeskonferenz im Jahr 2000. Darin hat sich die
Arbeiterwohlfahrt das Ziel gesetzt, ihre Dienste und Einrichtungen interkulturell
zu �ffnen; Deutsches Rotes Kreuz: Leitthesen zur Interkulturellen �ffnung des
DRK, vorgestellt auf der bundesweiten Fachtagung „Interkulturelle �ffnung im
DRK“ vom 8.-10.12.2004; Deutscher Caritasverband: Interkulturelle �ffnung der
Dienste und Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes, Oktober 2001;
Deutscher Parit�tischer Wohlfahrtsverband: Agenda f�r eine rationale Zuwande-
rungs- und Integrationspolitik, M�rz 2001.

2 Bundesforum Familie: Migrationsfamilien zwischen Integration und Ausgrenzung.
Beratungsergebnisse des Bundesforums Familie 2002-2004, Oktober 2004.
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schen Sportbund3, die Kampagne Kultursensible Altenhilfe4 oder den
Deutschen Bundesjugendring5. Auch in den Kommunen hat es seit Mitte
der 1990er Jahre Vorschl�ge und Handlungsans�tze gegeben, die von
der interkulturellen �ffnung der sozialen Dienste �ber die F�rderung der
interkulturellen Kompetenz der Besch�ftigten bis hin zu Gesamtkonzep-
ten zur Integration von Migrantinnen und Migranten in der Kommune
reichten. Zahlreiche Kommunen haben sich im Rahmen der Entwicklung
kommunaler Integrationskonzepte gezielt die interkulturelle �ffnung ihrer
Verwaltungen und sozialen Dienste zur Aufgabe gemacht.6 Auf Landes-
ebene wird dieser Prozess durch Leitf�den und Handlungsanleitungen
zum Teil unterst�tzt und bef�rdert. So hat die Kommunale Gemein-
schaftsstelle f�r Verwaltungsvereinfachung im Auftrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen ein Handbuch „Integrationsarbeit effektiv organisiert“ er-
arbeitet, das den Kommunen auf der Grundlage ausgesuchter best-
practice-Beispiele Handlungsempfehlungen zur Erarbeitung kommunaler
Integrationskonzepte an die Hand gibt.7 Auf Bundesebene f�rdert das
Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stif-
tung wegweisende Modelle in Kommunen mit einem Preis.8

Ressourcenansatz mit
aktiver Gestaltung statt
Defizitansatz

Interkulturelle �ffnung ist eine Aufgabe, die aktive Gestaltung erfordert.
Die passive Offenheit der Angebote „f�r alle“ war bislang nicht in der
Lage, die Zugangsbarrieren f�r Migrantinnen und Migranten und ihre Un-
terrepr�sentanz in den Einrichtungen und Organisationen zu �berwinden.
Dabei ist der vergleichsweise hohe Anteil von Migrantinnen und Migran-
ten unter den Klienten der Drogennotdienste, Frauenh�user oder in der
Jugendgerichtshilfe kein Beweis f�r die interkulturelle �ffnung der sozia-
len Dienste. Im Gegensatz zu diesen „Endstationen“ der sozialen Arbeit
sind Migrantinnen und Migranten weiterhin unterrepr�sentiert im pr�ven-
tiven Bereich der sozialen Dienste wie den Familienberatungsstellen, den
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder bei den gesundheitlichen
Vorsorge- und Beratungsmaßnahmen.9 �hnliches l�sst sich f�r die ge-

3 Vgl. Deutscher Sportbund 2004: Sport und Zuwanderung. Eine Grundsatzerkl�-
rung des Deutschen Sportbundes, Beschluss vom 3.12.2004.

4 Arbeitskreis Charta f�r eine kultursensible Altenhilfe (Hrsg. Deutsches Kuratorium
Deutsche Altershilfe) in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe: F�r eine kultursensible Altenpflege. Eine Handreichung, K�ln 2002.

5 Deutscher Bundesjugendring: Beschluss der 77. Vollversammlung vom 3./
4.12.2004: „Potenziale nutzen und ausbauen! Jugendverb�nde und die Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“; vgl. auch
B.IV.4.3.

6 Eine umfassende Darstellung w�rde den Rahmen dieses Berichtes sprengen.
Nur beispielhaft sollen an dieser Stelle erw�hnt werden: Pavkovic, Gari: Kommu-
nale Strategien der interkulturellen �ffnung: Das Beispiel Stuttgart. Unver�ffent-
lichter Vortrag auf der Tagung „Interkulturelle �ffnung im DRK“ vom 8.-
10.12.2004; Stadt Essen – Der Oberstadtdirektor (Hrsg.): Konzept f�r die inter-
kulturelle Arbeit in der Stadt Essen, Essen 1999 und Stadt Essen – RAA/B�ro f�r
interkulturelle Arbeit (Hrsg.): Interkulturelle Orientierung in der Stadt Essen,
Essen 2001; Simon-Hohm, Hildegard: Interkulturelles Pforzheim, Integrations-
konzept f�r die Stadt Pforzheim, Pforzheim 2002.

7 Reichwein, Alfred/Vogel, Stephanie: Integrationsarbeit effektiv organisiert. Ein
Handbuch f�r Kommunen. Im Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen, D�sseldorf 2004.

8 Im Internet unter: www.erfolgreiche-integration.de.
9 Vgl. Gaitanides, Stefan: Interkulturelle �ffnung in der Zuwanderungsgesellschaft.

Zugangsbarrieren und �ffnungschancen. Vortrag im Rahmen der Konferenz des
DRK „Interkulturelle �ffnung im DRK“, Dezember 2004.
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sellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten feststellen. Sie
sind z. B. in den Jugendverb�nden oder Sportvereinen unterrepr�sen-
tiert.

Notwendige Kernele-
mente interkultureller

�ffnung

Im Rahmen der Programme und Konzepte zur interkulturellen �ffnung
wurde eine Reihe von Strategien entwickelt, die in den verschiedensten
Bereichen anwendbar sind und folgende Kernelemente enthalten:10

– Interkulturelle �ffnung ist eine Leitungsaufgabe. Experten weisen
darauf hin, dass Versuche, die interkulturelle �ffnung auf einzelne,
punktuelle Maßnahmen zu beschr�nken, keine nachhaltige Wirkung
entfalten k�nnen. Sie empfehlen daher, das Ziel der interkulturellen
�ffnung im Organisationsleitbild der Einrichtungen und Institutionen
zu verankern und als Aufgabe auf der Leitungsebene anzusiedeln.

– Interkulturelle �ffnung erfordert eine ver�nderte Personalpolitik. Per-
sonal mit Migrationshintergrund ist bislang zu wenig an der Gestal-
tung der Angebote beteiligt und zu selten im Personal der Einrichtun-
gen vertreten. Es besteht daher die Notwendigkeit, die Zahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in den Regel-
diensten und in den Verb�nden zu erh�hen.

– Interkulturelle �ffnung ist keine Spezialaufgabe f�r Personal mit Mi-
grationshintergrund, sondern erfordert den Erwerb interkultureller
Kompetenz f�r alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sollten inter-
kulturelle Teams gebildet und eine „ethnische Arbeitsteilung“ vermie-
den werden.

– Interkulturelle �ffnung muss fester Bestandteil der Aus- und Weiter-
bildung f�r alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden.

– Kultursensible Arbeit sollte an den Ressourcen der Migrantinnen und
Migranten, nicht an ihren Defiziten ankn�pfen.

– Interkulturelle �ffnung erfordert Kooperation statt Konkurrenz mit Mi-
grantenselbstorganisationen. Freiwilliges Engagement muss gef�r-
dert und den Selbstorganisationen die M�glichkeit er�ffnet werden,
an den bestehenden Strukturen aktiv zu partizipieren. Selbstorgani-
sationen k�nnen als Interessenvertretungen der Migrantinnen und Mi-
granten eine wichtige Br�ckenfunktion �bernehmen und dazu beitra-
gen, Zugangsbarrieren der Migrantinnen und Migranten sowie der
Angebote zu erkennen und zu �berwinden.

10 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r die Belange der Ausl�nder (Hrsg.):
Empfehlungen zur interkulturellen �ffnung sozialer Dienste, Bonn 1994; Gaitani-
des, Stefan: Interkulturelle Kompetenz als Anforderungsprofil in der Jugend- und
Sozialarbeit, in: Sozialmagazin 3/2003, S. 42-46; ders.: Interkulturelle �ffnung
der sozialen Dienste – Visionen und Stolpersteine. Vortrag auf der Fachtagung
des Deutschen Roten Kreuzes vom 8.-10.12.2004 in Eisenach, unver�ffentlichtes
Manuskript; Pavkovic, Gari: Kommunale Strategien der interkulturellen �ffnung:
Das Beispiel Stuttgart, unver�ffentlichter Vortrag auf der Tagung „Interkulturelle
�ffnung im DRK“ vom 8.-10-12.2004; Simon-Hohm, Hildegard: Interkulturelle Ar-
beit in der Einwanderungsgesellschaft. Aufgaben – Konzepte – Kompetenzen, in:
Storz, Henning/Reissland, Carolin (Hrsg.): Staatsb�rgerschaft im Einwanderungs-
land Deutschland. Handbuch f�r die interkulturelle Praxis in der Sozialen Arbeit,
im Bildungsbereich, im Stadtteil, Opladen 2002, S. 149 ff.; Treber, Monika: Inter-
kulturelle �ffnung: ein Gebot der Zuwanderungsgesellschaft, in: Caritas Jahr-
buch 2005, S. 119-125.
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Situation und Bed�rfnisse
bei allen gesellschaft-
lichen Vorhaben
bedenken

Die interkulturelle �ffnung ist ein Prozess, der in vielen Bereichen noch in
den Kinderschuhen steckt. Es ist Aufgabe der Politik, der Tr�ger und F�r-
derer sowie der Multiplikatoren unter den Migrantinnen und Migranten,
diesen Prozess zu bef�rdern und voranzutreiben. Ziel muss sein, die un-
terschiedlichen Lebenssituationen, Bed�rfnisse und Interessen von Mi-
grantinnen und Migranten bei allen gesellschaftlichen Vorhaben von
vornherein und regelm�ßig mit zu bedenken. Es geht um einen Ansatz
des „cultural mainstreaming“ und damit um einen Ansatz, mit dem die
kulturelle Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft als Tatsache anerkannt
und in allen Planungen, politischen Entscheidungen und praktischen Vor-
haben ber�cksichtigt wird.

Der Stand der interkulturellen �ffnung in den sozialen Regeldiensten
wird in diesem Kapitel am Beispiel der Gesundheitsversorgung (vgl.
B.IV.1), der Behindertenversorgung (vgl. B.IV.2) und der Altenhilfe und -
pflege (vgl. B.IV.3) n�her beleuchtet. Interkulturelle �ffnung ist aber nicht
nur eine Frage der angemessenen Versorgung, sondern erfordert die ak-
tive Beteiligung von Migrantinnen und Migranten und ist deshalb auch im
zivilgesellschaftlichen Bereich unerl�sslich. Exemplarisch wird hierzu der
jeweilige Stand im Bereich der Jugendverb�nde (vgl. B.IV.4) und der
Sportverb�nde (vgl. B.IV.5) dargestellt.

1. Gesundheitsversorgung

Bei interkultureller
Gesundheitsversorgung
weitgehend positive
Entwicklung

Der gleichberechtigte Zugang zu gesundheitlicher Vorsorge, Beratung
und Versorgung f�r Migrantinnen und Migranten setzt voraus, dass sich
die bestehenden Angebote f�r alle hier lebenden Menschen und ihre ge-
sundheitlichen Anliegen und Bed�rfnisse �ffnen. Im Berichtszeitraum ist
eine positive Entwicklung insoweit zu verzeichnen, als Angebote zur in-
terkulturellen Gesundheitsversorgung vielerorts weiter vorangetrieben
wurden. Es sind zahlreiche Einzelprojekte bekannt, die gezielt einen Bei-
trag zur gesundheitlichen Beratung und Versorgung von Migrantinnen
und Migranten leisten. Das Spektrum umfasst alle Bereiche der gesund-
heitlichen Versorgung und reicht von der Beratung von Schwangeren
und M�ttern �ber Ern�hrungs- und Behandlungsberatung f�r an Diabe-
tes Erkrankte bis hin zu gesundheitlicher Versorgung und Pflege im Alter.
Ein Teil dieser Projekte richtet sich speziell an Migrantinnen und Migran-
ten,11 ein anderer Teil �ffnet die bestehenden Regelangebote gezielt f�r
diese Bev�lkerungsgruppe.12 Sofern diese Projekte nur Modellcharakter
besitzen und deshalb zeitlich begrenzt sind, gehen die spezifischen Zu-
g�nge zu der Zielgruppe trotz fortbestehendem Bedarf wieder verloren.
Deshalb ist es besonders wichtig, Projekte f�r und mit Migrantinnen und
Migranten in das System der Regelversorgung einzubinden und die Re-
gelsysteme insgesamt interkulturell zu �ffnen.

Noch keine umfassende
und systematische
Ber�cksichtigung der
Belange von Migranten

Bei allen Fortschritten kann von einer umfassenden und systematischen
Ber�cksichtigung der Belange von Migrantinnen und Migranten im Ge-
sundheitswesen noch keine Rede sein. Nach wie vor bestehen Barrieren,
die den Zugang zu den Gesundheitsdiensten erschweren. Dies gilt bei-

11 So z.B. die Afrikasprechstunde im Gesundheitsamt Frankfurt/Main oder das
Fl�chtlingsprojekt im Gesundheitsamt Bonn.

12 So z.B. die Gesundheitsh�user in M�nster und M�nchen oder das gemeinsame
Projekt von Gesundheits- und Sozialberatung in Frankfurt/Main.
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spielsweise f�r die sprachliche Verst�ndigung bzw. mangelnde Sprach-
kompetenz in den Einrichtungen, kulturell begr�ndete unterschiedliche
Auffassungen von Krankheit und Gesundheit, fehlendes Fachpersonal
mit Migrationshintergrund oder fehlende aufsuchende Beratungsange-
bote. Zus�tzlich bestehen f�r einen Teil der Migrantinnen und Migranten,
die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, lediglich einge-
schr�nkte M�glichkeiten der medizinischen Versorgung.

Auf der von der Beauftragten und dem bundesweiten Arbeitskreis „Mi-
gration und �ffentliche Gesundheit“ durchgef�hrten Fachtagung „Ge-
sunde Integration“ (2003)13 wurden eine Reihe von Maßnahmen f�r mehr
Chancengleichheit im Gesundheitswesen und eine verbesserte Beratung
und Versorgung von Migrantinnen und Migranten vorgestellt. Die aus an-
deren Feldern bekannten Instrumente der interkulturellen �ffnung spie-
len auch im Bereich der gesundheitlichen Versorgung eine Schl�ssel-
rolle.

1.1 Psychosoziale Versorgung

Zwar sind sich Experten einig, dass ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen Migration und psychischen Erkrankungen nicht nachweisbar ist.
Migration als solche macht nicht krank. Gleichwohl werden Belastungs-
faktoren ausgemacht, die mit Migration in Zusammenhang stehen und
die Entstehung und den Verlauf psychischer St�rungen beeinflussen.

Psychische Belastungs-
faktoren bei Migranten

und Migrantinnen

Dies gilt nach Zeiler und Zarifoglu14 f�r bestimmte Hochrisiko-Personen
(z. B. Personen mit psychischen Vorerkrankungen oder schweren seeli-
schen Traumatisierungen), Hochrisiko – Perioden (z. B. bestimmte Pha-
sen des Migrationsprozesses oder migrationsunabh�ngige lebenskriti-
sche Ereignisse) und Hochrisikomilieus (z. B. wenn soziale Unterst�tzung
oder zwischenmenschliche Bindungen fehlen). Besonders gef�hrdet
sind Migrantinnen und Migranten mit prek�rem Aufenthaltsstatus, man-
gelnden sozialen Bindungen, belastenden fr�heren Erlebnissen oder
Desintegrationserfahrungen. Einer oder mehrere dieser Risikofaktoren
finden sich in der Tendenz h�ufiger bei Asylsuchenden, B�rgerkriegs-
fl�chtlingen, Menschen ohne Aufenthaltsrecht, traumatisierten Fl�chtlin-
gen, Abschiebungsh�ftlingen nach l�ngerer Haftzeit sowie Jugendlichen
oder �lteren Migrantinnen und Migranten.15

Der Stand der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung
ist nach wie vor nur schwer einzusch�tzen. Beratung und Behandlung
werden nur sehr wenig in Anspruch genommen und es besteht ein aus-
gepr�gter Mangel an spezifischen Angeboten bzw. an Fachpersonal mit

13 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
(Hrsg.): Gesunde Integration. Dokumentation der Fachtagung am 20. und 21. Fe-
bruar 2003, Berlin 2003.

14 Zeiler, J./Zarifoglu, F.: Psychische St�rungen bei Migranten: Behandlung und
Pr�vention, in: Zeitschrift f�r Sozialreform 4/1997, S. 300-334.

15 Vgl. ebd.; Koch, Eckhardt: Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Re-
habilitation und Migration, in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration,
Fl�chtlinge und Integration (Hrsg.): Gesunde Integration. Dokumentation der
Fachtagung am 20. und 21. Februar 2003, Berlin 2003, S. 43-53.
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Versorgungslage im
ambulanten Bereich
schlechter als im
station�ren

Migrationshintergrund.16 So werden ambulante Arztbesuche, apparative
Diagnostik und medikament�se Behandlungen �berdurchschnittlich,
psychiatrische und psychotherapeutische Angebote jedoch unterdurch-
schnittlich angeboten und genutzt. In den psychiatrischen Kliniken liegt
der Anteil an Patienten nichtdeutscher Herkunft im Mittel bei knapp 9 %
(vor Ort je nach Region schwankend zwischen 1 % und 25 %). Die Ver-
sorgungslage bei der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung
gilt als weitaus schlechter als die der station�ren Behandlung. Insbeson-
dere muttersprachliche Therapieangebote sind so selten, dass hier von
einer eindeutigen Unterversorgung f�r Migrantinnen und Migranten mit
schlechten deutschen Sprachkenntnissen auszugehen ist.17

Verst�ndigungsprobleme
im psychosozialen
Bereich besonders
gravierend

�bereinstimmend wird von Experten auf Schwierigkeiten mit der sprach-
lichen Verst�ndigung hingewiesen. Hinzu kommen kulturelle Missver-
st�ndnisse, spezifische religi�se Vorstellungen, die mangelnde Kenntnis
von Familienstrukturen oder den Bedingungen im Herkunftsland, die die
therapeutische Arbeit deutlich erschweren.18 Dies f�hrt nicht selten zu
einer unterschiedlichen Beurteilung von Problemlagen aus therapeuti-
scher Sicht einerseits und Patientensicht andererseits und in einigen F�l-
len auch zu Fehldiagnosen. Fast 75 % der psychiatrischen Kliniken
geben sprachliche Verst�ndigungsprobleme sowie diagnostische Unsi-
cherheiten an, bei immerhin 38 % der Institutionen wird die Einigung auf
ein therapeutisches Vorgehen als schwierig erachtet.19

Ebenso berichten die psychosozialen Zentren f�r die Behandlung von
Folteropfern �bereinstimmend von Schwierigkeiten bei der psychosozia-
len Versorgung von Klientinnen und Klienten mit unsicherem Aufenthalts-
status. Die Durchf�hrung einer Therapie sei hierdurch erschwert oder der
Therapieerfolg gef�hrdet.20

Im Berichtszeitraum sind einige bedeutende Initiativen zu nennen, die
den genannten Defiziten bei der psychosozialen Versorgung von Migran-
tinnen und Migranten gezielt entgegen steuern.

– So hat sich 2002 ein Arbeitskreis der Bundesdirektorenkonferenz
psychiatrischer Krankenh�user zum Thema „Psychiatrie und Migra-
tion“ konstituiert, der nach einer Analyse der aktuellen Versorgungssi-
tuation auch Verbesserungsvorschl�ge erarbeiten will.

Neue Initiativen f�r
besseres psychiatrisch-
psychotherapeutisches
Versorgungssystem

– Ferner gelten die „Sonnenberger Leitlinien“ als Meilenstein auf dem
Weg zur interkulturellen �ffnung des psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Versorgungssystems von Migrantinnen und Migranten in
Deutschland. Mit den auf einer Fachtagung zur Migration vom 8.11.-
10.11.2002 im Internationalen Arbeitskreis Haus Sonnenberg/Ober-

16 Vgl. Zentrum f�r T�rkeistudien (Hrsg.): Konstanz und Wandel der Lebenssituation
t�rkischer Migranten. Ergebnisse der f�nften Mehrthemenbefragung 2003 im
Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Essen 2003.

17 Vgl. Koch, Eckhardt a.a.O.
18 Vgl. G�n, Ali Kemal: Therapie, in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration,

Fl�chtlinge und Integration (Hrsg.): Gesunde Integration. Dokumentation der
Fachtagung am 20. und 21. Februar 2003, Berlin 2003, S. 36-43.

19 Vgl.Koch, Eckhardt a.a.O.
20 Vgl. �zkan, Ibrahim: Grenzen und Praxisans�tze der traumazentrierten Arbeit mit

Fl�chtlingen, in: Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und
Integration (Hrsg.): Gesunde Integration, a.a.O.
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harz formulierten und verabschiedeten Leitlinien haben erstmals die
unterschiedlichen Fachgesellschaften der Bundesrepublik gemein-
same Ziele zur psychosozialen Versorgung von Migrantinnen und Mi-
granten formuliert. Durch die gemeinsamen Bem�hungen sind die
Chancen f�r eine erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele gestiegen. Die
Leitlinien sollen den Fachgesellschaften auf den Gebieten der Psych-
iatrie, der Psychotherapie und der Nervenheilkunde und ihren Mitglie-
dern zur Orientierung und Umsetzung dienen.21

Als Ergebnis dieser Entwicklung ist die Bedeutung der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versorgung von Migrantinnen und Migranten zu-
nehmend in das Bewusstsein einer breiteren Fach�ffentlichkeit gedrun-
gen. Diese Tatsache ist eine gute Voraussetzung daf�r, �ber die f�hren-
den Fachgesellschaften in Deutschland eine grundlegende Verbesserung
der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Migrantinnen
und Migranten zu erreichen.

1.2 Die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen

Gr�ßeres gesundheit-
liches Risiko bei Kindern

und Jugendlichen aus
sozial benachteiligten

Schichten

Die gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger
Indikator f�r den Gesundheitszustand von Migrantinnen und Migranten
und ihre gesundheitliche Versorgung. Einige Expertisen verweisen auf
den Zusammenhang von sozialer Lage und Gesundheit. Schichtzugeh�-
rigkeit, soziale Lage, geringes Einkommen oder ein niedriger Bildungs-
stand bedingen h�ufig auch einen schlechteren Gesundheitszustand.
Kinder aus sozial schwachen Familien sind h�ufiger ungesund ern�hrt,
h�ufiger �bergewichtig und k�rperlich weniger aktiv. Da Kinder und Ju-
gendliche aus Migrantenfamilien �berproportional h�ufig zu sozial be-
nachteiligten Schichten geh�ren, unterliegen sie vergleichsweise gr�ße-
ren gesundheitlichen Risiken.22

1.2.1 �bergewicht und Adipositas23

In zunehmendem Maße sind Kinder und Jugendliche von �bergewicht
betroffen. Ihre Freizeitgewohnheiten haben sich ver�ndert: Kinder toben
weniger, sie bewegen sich weniger und sitzen l�nger als fr�her vor Fern-
seher und Computer. Untersuchungen an Schulkindern in Berlin, die Kin-
der und Jugendliche mit Migrationshintergrund gezielt ber�cksichtigten,
f�hrten zu der Erkenntnis, dass Schulanf�nger mit ausl�ndischen Staats-
angeh�rigkeiten zu einem h�heren Maße (15,1 %) und Kinder mit t�rki-
scher Staatsangeh�rigkeit zu einem weit h�heren Maße (22,7 %) adip�s

21 Die 12 Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-psychotherapeutischen Versor-
gung von MigrantInnen in Deutschland, in: Der Nervenarzt, Jg. 2002, Nr.73, S.
1208-1209.

22 Vgl. Butler, Jeffrey: Gesundheitliche und soziale Lage von Kindern nichtdeut-
scher Herkunft in einem Berliner Innenstadtbezirk, in: Beauftragte der Bundesre-
gierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration (Hrsg.): Gesunde Integration.
Dokumentation der Fachtagung am 20. und 21. Februar 2003, Berlin 2003.

23 Adipositas ist ein Zustand, der durch eine �berm�ßige Ansammlung von Fettge-
webe im K�rper gekennzeichnet ist. Die Adipositas wird heute als eine chroni-
sche Gesundheitsst�rung verstanden.
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�bergewicht und Adipo-
sitas weiterhin auf hohem
Niveau

sind als Kinder mit deutscher Staatsangeh�rigkeit (11,3 %).24 Der Bericht
zu Jugendgesundheit in Berlin-Mitte best�tigt, dass �bergewicht auch
bei den Schulentlassuntersuchungen bei Jugendlichen aus unteren so-
zialen Schichten und bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund beson-
ders h�ufig ist.25 Vergleicht man die Zahlen von 1994 und 2001, so ergibt
sich, dass die Rate bei den t�rkischen Kindern auf sehr hohem Niveau
praktisch unver�ndert geblieben ist. Geschlechtsspezifische Unter-
schiede konnten nicht festgestellt werden.

Initiative „Plattform
Ern�hrung und
Bewegung“ der Bundes-
regierung

Mit einer breit angelegten Kampagne „Besser essen. Mehr bewegen.
KINDERLEICHT“ geht das Bundesministerium f�r Verbraucherschutz, Er-
n�hrung und Landwirtschaft gezielt gegen �bergewicht bei Kindern und
Jugendlichen vor.26 Mit Initiativen zur Ern�hrungsaufkl�rung und Bewe-
gung erreicht die Kampagne �ffentliche Einrichtungen wie Kindertages-
st�tten und Schulen und damit den Querschnitt der Bev�lkerung. Im
Rahmen dieser Kampagne beginnt 2005 ein Konzeptwettbewerb, mit
dem Zusammenschl�sse lokaler und regionaler Initiativen aufgefordert
werden, Konzepte zur Vorbeugung von �bergewicht durch F�rderung
von ausgewogener Ern�hrung und ausreichend Bewegung zu entwik-
keln. Die „Plattform Ern�hrung und Bewegung e. V.“, im September 2004
von der Bundesregierung ins Leben gerufen, will m�glichst viele Men-
schen und Organisationen in Deutschland zum Mitmachen bewegen, um
gemeinsam einen ges�nderen Lebensstil der Bev�lkerung zu erreichen.
Angesichts der hohen Adipositasraten unter Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund werden weiterhin gezielte Maßnahmen erfor-
derlich sein, um diese Kinder und ihr famili�res Umfeld zu erreichen.

1.2.2 Zahngesundheit

Migrantinnen und
Migranten bei Vorsorge-
maßnahmen und
zahn�rztlicher Versorgung
unterrepr�sentiert

Nach wie vor gilt, dass Migrantinnen und Migranten bei der Inanspruch-
nahme von Vorsorgemaßnahmen generell27 und auch konkret bei der
Zahngesundheit deutlich unterrepr�sentiert sind.28 Die zahn�rztliche Ver-
sorgung wird seltener pr�ventiv und h�ufiger kurativ in Anspruch genom-
men. Dies schl�gt sich auch bei der Zahngesundheit von Kindern mit Mi-
grationshintergrund nieder. Erhebungen �ber die Zahngesundheit erge-
ben, dass Kinder mit Migrationshintergrund zu einem h�heren Maße ka-
ri�se Z�hne haben.29

Eine im Rems-Murr-Kreis durchgef�hrte Studie zeigt, dass t�rkische
Klein- und Kindergartenkinder im Vergleich zu ihren deutschen Altersge-

24 Vgl. Delekat, Dietrich: Zur gesundheitlichen Lage von Kindern in Berlin, in: Se-
natsverwaltung f�r Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz (Hrsg.): Gesund-
heitsberichterstattung Berlin, Spezialbericht 2/2003, Berlin 2003.

25 Vgl. Butler, Jeffrey: Jugendgesundheit in Berlin-Mitte. Bezirksamt von Berlin-
Mitte, Abteilung Gesundheit und Soziales, Berlin 2003.

26 Vgl. im Internet: www.verbraucherministerium.de.
27 Vgl. Zentrum f�r T�rkeistudien (Hrsg.): Konstanz und Wandel der Lebenssituation

t�rkischer Migranten. Ergebnisse der f�nften Mehrthemenbefragung 2003 im
Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Essen 2003.

28 Vgl. Schneller, T./Salman, R./Goepel, C. (Hrsg.): Handbuch Oralprophylaxe und
Mundgesundheit bei Migranten, Bonn 2001.

29 Vgl. Butler, Jeffrey: Jugendgesundheit in Berlin-Mitte. Bezirksamt von Berlin-
Mitte, Abteilung Gesundheit und Soziales, Berlin 2003.
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nossen sp�ter und weniger h�ufig zum Zahnarzt gingen.30 Ein gr�ßerer
Anteil t�rkischer Eltern stimmte der Vorstellung zu, dass man nur zum
Zahnarzt gehen sollte, wenn man Zahnschmerzen hat. Auch die im
Rems-Murr-Kreis durchgef�hrten epidemiologischen Untersuchungen
weisen auf eine geringere Inanspruchnahme zahn�rztlicher Leistungen
bei t�rkischen Migranten hin. Die im Jahr 2000 durchgef�hrten Untersu-
chungen zeigen, dass die deutschen 11- bis 13-J�hrigen im Schnitt
mehr als doppelt so viele versiegelte Z�hne hatten wie die t�rkischen
(3,4 statt 1,5). Bisher nicht publizierte Auswertungen dieser Untersu-
chungen belegen, dass der Sanierungsgrad der Milchz�hne bei den
deutschen Erstkl�sslern mit 45,9 % deutlich besser war als bei den t�rki-
schen (29,5 %). Von den deutschen Kindern waren nur 27,5 % behand-
lungsbed�rftig, w�hrend dies bei 68,9 % der t�rkischen Kinder der Fall
war.

1.2.3 Impfstatus

Impfstatus bei Kindern
und Jugendlichen

deutlich verbessert

Im Berichtszeitraum hat sich der Impfstatus von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund verbessert. Auch hier liegen Untersu-
chungen �ber die Situation in Berlin vor.31 In der Tendenz liegen die Impf-
raten von Kindern mit Migrationshintergrund bei den g�ngigen Impfun-
gen wie Diphtherie, Tetanus oder Polio ausgesprochen g�nstig (�ber
93 %, bei Polio mit einem etwas geringeren Anteil). In Deutschland gebo-
rene Kinder werden durch diese Impfungen gut erreicht. Aus diesem
Grund weisen in der Berliner Untersuchung Kinder t�rkischer Herkunft
h�here Impfraten auf als Kinder aus den osteurop�ischen Staaten. Bei
den Kinderkrankheiten Mumps, Masern und R�teln verkehrt sich der Zu-
sammenhang von Gesundheitsstatus und sozialer Zugeh�rigkeit in sein
Gegenteil, weil die Akzeptanz dieser Impfungen in Migrantenfamilien
deutlich h�her ist als z. B. in der bildungsnahen Mittel- und Oberschicht
von Berlin-West.32

1.3 Empfehlungen

Schritt von Einmal- und
Modellprojekten zu syste-

matischer �ffnung der
Regeldienste n�tig

Es zeigt sich, dass die interkulturelle �ffnung der Regelsysteme f�r die
gesundheitliche Vorsorge, Beratung und Versorgung an vielen Stellen
voran schreitet, jedoch noch nicht systematisch und umfassend erfolgt
ist. Der Schritt von Einzel- und Modellprojekten hin zu einer systemati-
schen �ffnung der Regelsysteme ist noch zu tun. Um den Bem�hungen
eine fundierte Grundlage zu geben, ist vor allen Dingen eine gezielte und
regelm�ßige Ber�cksichtigung der Situation von Migrantinnen und Mi-
granten in der Gesundheitsberichterstattung erforderlich. Der 2006 er-
scheinende Bericht des Robert-Koch-Instituts zur Kinder- und Jugend-
gesundheit, der erstmals die Situation dieser Bev�lkerungsgruppe be-
r�cksichtigt, wird hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Auch kann die
Abschaffung der bestehenden Privilegierung von deutschen Staatsange-

30 Vgl. van Steenkiste, M: Zahngesundheitliches Verhalten bei t�rkischen und deut-
schen Vorschulkindern. Oralprophylaxe, K�ln 2003.

31 Delekat, Dietrich: Zur gesundheitlichen Lage von Kindern in Berlin, in: Senatsver-
waltung f�r Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz (Hrsg.): Gesundheitsbe-
richterstattung Berlin, Spezialbericht 2/2003, Berlin 2003.

32 Ebd. S. 68ff.
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h�rigen in den Heilberufen ein Beitrag zur interkulturellen �ffnung des
Gesundheitswesens sein (vgl. C.I.2.1.8).

Mehr Beteiligung von
Migrantinnen und
Migranten bei pr�ventiven
gesundheitlichen
Angeboten erforderlich

Ferner sind Maßnahmen zur st�rkeren Beteiligung von Migrantinnen und
Migranten an pr�ventiven gesundheitlichen Angeboten erforderlich, um
die ungleiche Nutzung von pr�ventiven und kurativen Angeboten aus-
zugleichen. Um den Gesundheitsstatus zu verbessern, ist ferner auf die
Situation der Kinder und Jugendlichen gezielt einzugehen.

Eine umfassende gesundheitliche Versorgung von Migrantinnen und Mi-
granten kann nur durch eine konsequente interkulturelle �ffnung der Re-
gelsysteme der gesundheitlichen Versorgung erreicht werden.

2. Behinderung33

Behindertenhilfe und
migrationsspezifische
Dienste arbeiten noch zu
wenig zusammen

Behindertenhilfe und migrationsspezifische Angebote bestehen unab-
h�ngig und losgel�st voneinander. Obwohl sich zahlreiche Angebote f�r
Menschen mit Behinderungen in gleicher Tr�gerschaft wie die Altenhilfe
befinden, werden die dort beobachteten intensiven Bem�hungen um die
interkulturelle �ffnung der Einrichtungen (vgl. B.IV.3.3) nicht auf die An-
gebote f�r behinderte Menschen �bertragen.

Forschungslage zu
behinderten Migranten
ungen�gend

Erkenntnisse zum Themenfeld Migration und Behinderung basieren ge-
genw�rtig auf Pilotforschungen und Erfahrungsberichten aus der Praxis
vor Ort. Wissenschaftliche Untersuchungen, die einen umfassenden Ein-
blick in das Ausmaß der Behinderungsf�lle unter Migrantinnen und Mi-
granten, R�ckschl�sse auf bestimmte Nationalit�ten, Geschlechtszuge-
h�rigkeit, Alter oder Art der Behinderung erlauben, liegen aus neuerer
Zeit nicht vor.34 Die Forschungslage und die wenigen vorliegenden Er-
kenntnisse weisen aber darauf hin, dass die Fragestellung in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe, bei Tr�gern, Wohlfahrtsverb�nden und Organi-
sationen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, zumal das Ver-
st�ndnis von Behinderungen sowie vom pers�nlichen, famili�ren und ge-
sellschaftlichen Umgang mit Behinderungen bei Migrantinnen und Mi-
granten oft anders gepr�gt ist als bei Deutschen.

W�hrend die Anliegen sowohl von Migrantinnen und Migranten als auch
von Menschen mit Behinderungen durch Verb�nde, Kirchen, Nichtregie-
rungsorganisationen und Selbsthilfegruppen vertreten werden, gilt dies
noch nicht gen�gend f�r die Anliegen von behinderten Migrantinnen und
Migranten. Migrantinnen und Migranten mit Behinderungen haben keine

33 Die folgenden Ausf�hrungen basieren in weiten Teilen auf einem von der Beauf-
tragten in Auftrag gegebenen Gutachten: Kauczor, Cornelia: Zur Lage von Behin-
derung betroffener Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gutachterliche Stellungnahme, Essen 2004.

34 Zusammenfassungen der vorliegenden Literatur fr�herer Jahre finden sich in Di-
plomarbeiten, z.B. bei Kolb, B./Mehrle, S.: Familien ausl�ndischer Herkunft mit
Kindern, die Assistenz ben�tigen. Diplomarbeit an der Ev. Fachhochschule Reut-
lingen-Ludwigsburg, Reutlingen 2002 , sowie in der vom Bundesministerium f�r
Arbeit und Sozialordnung 1984 bis 1986 gef�rderten Untersuchung zu berufli-
chen Erprobungs- und Wiedereingliederungsprogrammen f�r ausl�ndische Ar-
beitnehmer.
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organisierte Lobby. Nur wenige Vereine und Selbsthilfegruppen setzen
sich gezielt f�r ihre Bed�rfnisse ein.35

Hoher Bedarf an besserer
Beratung f�r Behinderte

und deren Angeh�rige

Diesen Defiziten steht ein relevanter Bedarf an Vorsorge, Beratung und
Versorgung gegen�ber, welcher – auch von den betroffenen Menschen –
nicht immer erkannt und welchem bislang nur h�chst unzureichend ent-
sprochen wird. So berichten die Mitglieder des Netzwerkes „Migration
und Behinderung“ seit Jahren von F�llen, in denen Eltern behinderter
Kinder mit Migrationshintergrund nur unzureichend �ber Behinderungs-
formen informiert sind. Oftmals werden Fr�herkennungsuntersuchungen
nicht oder zu sp�t vorgenommen. Sprachliche Barrieren erschweren eine
Diagnose. Vielfach werden bereits junge Migrantinnen und Migranten mit
Behinderungen in Pflegeheimen untergebracht und dort weniger gef�r-
dert, als dies in Behinderteneinrichtungen m�glich w�re. Insgesamt
zeichnet sich im Vergleich zu deutschen Staatsangeh�rigen eine Unter-
versorgung von Migrantinnen und Migranten mit Behinderung und ihrer
Angeh�rigen ab.36 Allerdings fehlen aussagekr�ftige Studien zur Lage
der behinderten Migrantinnen und Migranten bis heute. Man ist derzeit
auf Sch�tzungen von Expertinnen und Experten angewiesen.

2.1 Kinder mit Behinderung

Unzureichende F�rderung
behinderter Kinder

Experten wie Kauczor beobachten eine unzureichende F�rderung der
behinderten Kinder mit Migrationshintergrund aufgrund mangelnder
Kenntnisse der Familien �ber in Deutschland verbreitete Behandlungs-
methoden (Physiotherapie, Ergotherapie, etc.). Angebote zur Fr�hf�rde-
rung werden oft sehr sp�t genutzt. Dies hat zur Folge, dass die F�rde-
rung in der Tendenz sp�ter einsetzt als bei deutschen Kindern. Auch wer-
den Kontroll- und Folgeuntersuchungen seltener in Anspruch genom-
men.37 Ferner sind rein deutschsprachige Angebote f�r viele Kinder,
deren Sprachkompetenzen aufgrund von Behinderungen oder aufgrund
einer Betreuung in einem rein muttersprachlichen famili�ren Umfeld ein-
geschr�nkt sind, kaum zug�nglich.

Soziale und kulturelle Faktoren beeinflussen die Unterst�tzung behinder-
ter Kinder durch die Familie. Viele Familien mit Migrationshintergrund su-
chen sich seltener Hilfe von außen und �bernehmen die F�rsorge f�r
pflegebed�rftige Angeh�rige in der Familie selbst.38 Die Abgabe in statio-
n�re Einrichtungen wird h�ufig abgelehnt. Entgegen verbreiteter Annah-
men ist eine Großfamilie, die Belastungen durch die Pflege auffangen

35 Zum Beispiel ist der Verein Birlikte Yasam – Gemeinsames Leben e.V. seit 1997
in D�sseldorf t�tig. Vgl. Korkmaz, Oktay: Birlikte Yasam – Gemeinsames Leben
e.V. Von der Selbsthilfegruppe zum vernetzten Verein, in: Kauczor, Cornelia/Lo-
renzkowski, Stefan/Al Munaizel, Muza (Hrsg.): Migration, Flucht und Behinde-
rung. Dokumentation des Symposiums vom 23.-25.5.2003 in K�nigswinter,
Essen 2003, S. 177ff.

36 Vgl. Kauczor, Cornelia: Migration, Flucht und Behinderung – eine transkulturelle
Behindertenhilfe als gesellschaftliche und institutionelle Herausforderung f�r
Deutschland, in: Kauczor/Lorenzkowski/Al Munaizel 2004 Migration, Flucht und
Behinderung. Dokumentation des Symposiums vom 23.-25.5.2003 in K�nigswin-
ter, Essen 2004, S. 69-80.

37 Bericht der Bundesregierung �ber die Lage behinderter Menschen und die Ent-
wicklung ihrer Teilhabe, Bundestags-Drucksache 15/4575, S. 154.

38 Vgl. Beyer, I: Unser Kind ist ein Geschenk. T�rkische Familien mit einem geistig
behinderten Kind in Deutschland, Marburg 2003.
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k�nnte, h�ufig nicht existent. Zudem sind pflegenden Angeh�rigen – zu-
meist Frauen und M�dchen – M�glichkeiten der Entlastung wie z. B. die
Inanspruchnahme von Hilfsmitteln, von ambulanter Pflege oder die M�g-
lichkeit des Umzugs in eine behindertengerechte Sozialwohnung oft
nicht bekannt. Die behinderten Kinder und Jugendlichen selbst geben
an, dass sie unter ihrer eigenen Scham oder der Scham der Familienmit-
glieder leiden. Sie sehen sich belastet durch die Isolation, in der sich ihre
Familien befinden oder in der sie selbst leben.

2.2 Initiativen f�r eine interkulturelle Behindertenhilfe

Bisher besch�ftigen sich nur wenige Initiativen mit dem Thema Migration
und Behinderung, von denen an dieser Stelle einige beispielhaft genannt
werden sollen:

Noch zu wenig Initiativen
f�r interkulturelle Behin-
dertenhilfe

– Im Bereich der Selbsthilfegruppen ist zentraler Ansprechpartner das
bundesweite Netzwerk Migration und Behinderung. Es ist seit 2001
t�tig und hat sich zum Ziel gesetzt, m�glichst viele Selbsthilfegrup-
pen zu erreichen, deren Arbeit zu b�ndeln und in der �ffentlichkeit
sichtbar zu machen. Dem Netzwerk ist es mittlerweile gelungen, die
Anliegen und Bed�rfnisse von Migrantinnen und Migranten mit Behin-
derungen in Fachkreisen der Migrations- wie der Behindertenarbeit
zu thematisieren.

– Selbsthilfegruppen und Vereine von Migrantinnen und Migranten t�r-
kischer Herkunft haben nach Einsch�tzung aus Fachkreisen Modell-
charakter f�r die Selbstorganisation nach Herkunftsgruppen. Hierzu
geh�ren z. B. der Verein birlikte yasam – gemeinsames Leben e.V. in
D�sseldorf sowie der Verein TIM e.V. in N�rnberg.

– Muttersprachliches Informationsmaterial wird in einigen F�llen durch
Arbeitskreise oder Vereine vor Ort entwickelt. Die Bundesvereinigung
der Lebenshilfe in Marburg hat im Jahr 2003 eine deutsch-t�rkische El-
ternbrosch�rezumThemaMigrationundKindermitBehinderungenver-
�ffentlicht,dieaufderBasisvonFamiliengespr�chenentstanden ist.39

– In Rheinland-Pfalz ist auf Anregung der Landesbeauftragten f�r Aus-
l�nderfragen der Aufbau eines Netzwerkes mit dem Ziel der kulturel-
len �ffnung der Angebote f�r Migrantinnen und Migranten mit Behin-
derungen im Aufbau.40 In Nordrhein-Westfalen wurde das Thema Mi-
gration und Behinderung im Konsultationsprogramm des Integrati-
onsbeauftragten des Landes „Integration mit aufrechtem Gang“ auf-
gegriffen.

2.3 Empfehlungen

Mehr Kooperation
zwischen Migrationsso-
zialarbeit, Pflegeversiche-
rungen, Alten- und Behin-
dertenhilfe n�tig

Die Beauftragte unterst�tzt die Empfehlung des Berichts der Bundesre-
gierung �ber die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer
Teilhabe, den Prozess der interkulturellen �ffnung insbesondere im Be-
reich der Behindertenhilfe zu verst�rken.41 Wie dies in anderen Berei-

39 Vgl. ebd.
40 Vgl. Landesbeauftragte f�r Ausl�nderfragen bei der Staatskanzlei Rheinland-

Pfalz (Hrsg.): Behinderung und Migration – eine doppelte H�rde? Dokumentation
des V. Integrationsforums Rheinland-Pfalz am 4.12.2003, Mainz 2003.

41 Bericht der Bundesregierung �ber die Lage behinderter Menschen und die Ent-
wicklung ihrer Teilhabe, Bundestags-Drucksache 15/4575, S. 38.
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Tragf�hige Daten-
grundlage durch

Forschung herstellen

chen, wie dem �ffentlichen Gesundheitswesen und der Altenhilfe bereits
erfolgreich praktiziert wird, ist dazu folgendes n�tig: Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter m�ssen in kultursensibler Kommunikation geschult, Per-
sonal mit Migrationshintergrund als Beraterinnen und Berater eingestellt
und bei der Entwicklung von Hilfsangeboten mit einbezogen werden,.
Ferner muss daf�r gesorgt werden, dass Hilfsangebote von Migrantinnen
und Migranten auch wahrgenommen werden. Um dies zu erreichen, be-
darf es der Kooperation zwischen den Einrichtungen der Migrationsso-
zialarbeit, der Pflegeeinrichtungen, der Altenhilfe und der Behinderten-
hilfe. Konzepte der interkulturellen �ffnung in anderen Bereichen der so-
zialen Dienste, beispielsweise der Altenhilfe, sollten von den Tr�gern der
Behindertenhilfe aufgegriffen und �bertragen werden. Der mangelhafte
wissenschaftliche Kenntnisstand �ber Behinderungen bei Migrantinnen
und Migranten sollte durch gezielte empirische Untersuchungen �ber-
wunden werden. Von politischer Seite sollte daf�r gesorgt werden, dass
durch Forschung eine tragf�hige Datengrundlage �ber behinderte Men-
schen mit Migrationshintergrund erstellt wird.42

3. �ltere Migrantinnen und Migranten43

Versorgung von �lteren
Migrantinnen und

Migranten im Berichts-
zeitraum verbessert

Im Berichtszeitraum hat sich die Situation bei den Versorgungsangebo-
ten f�r �ltere Migrantinnen und Migranten weiterhin deutlich verbessert.
Auf verschiedensten Ebenen wurden bei Einzelprojekten, Tr�gern oder
im Rahmen �ffentlicher Maßnahmen Schritte zu einer interkulturellen �ff-
nung der Regelversorgung unternommen (vgl. B.IV.3.3). Diese Maßnah-
men sind eine Antwort auf den wachsenden Bedarf auf Seiten der Senio-
rinnen und Senioren mit Migrationshintergrund, deren Anteil an der aus-
l�ndischen Bev�lkerung in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen
wird.

3.1 Demografische Entwicklung44

Anteil �lterer Migranten an
der Bev�lkerung weiter

steigend

Obwohl die ausl�ndische Bev�lkerung im Vergleich zur deutschen Bev�l-
kerung noch deutlich j�nger ist, vollzieht sich auch in ihr ein sichtbarer
demografischer Wandel. Die Zahl der �ber 60j�hrigen Ausl�nderinnen
und Ausl�nder w�chst kontinuierlich. Allein zwischen 1995 und 2003 ist
die Gruppe der �ber 60j�hrigen von 427 789 auf 757 928 Personen bzw.
um ca. 77 % angewachsen. Im gleichen Zeitraum vergr�ßerte sich die
Zahl der 40 bis 60j�hrigen von 1 748 793 auf 1 932 750 Personen. Heu-
tige Prognosen gehen �bereinstimmend von einem weiteren Anstieg des
Anteils �lterer Migrantinnen und Migranten aus. Man rechnet damit, dass
sich die Zahl der �ber 60j�hrigen Ausl�nderinnen und Ausl�nder von
1999 bis 2010 mehr als verdoppelt haben und bei ca. 1,3 Mio. Personen

42 Vgl. ebd. S. 155.
43 Wenn nicht anders gekennzeichnet, basieren die Ausf�hrungen in diesem Kapitel

auf dem von der Beauftragten in Auftrag gegebenen Gutachten: Hafezi, Walid:
�ltere Migrantinnen und Migranten, Bonn 2004.

44 Die im Folgenden angegebenen Zahlen erfassen nur Personen ausl�ndischer
Staatsangeh�rigkeit. Bundesweite Statistiken erfassen �ltere Menschen mit Mi-
grationshintergrund nicht, da zu eingeb�rgerten Personen und Aussiedlern keine
Daten existieren. Die Bestandszahlen �lterer MIgrantinnen und Migranten k�nnen
zudem aufgrund unvollst�ndiger Abmeldungen nicht abschließend angegeben
werden.
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liegen wird, im Jahre 2020 bereits bei ca. 1,99 Mio. und im Jahre 2030
bei ca. 2,85 Mio.45

Hochaltrigkeit von Migrantinnen und Migranten ist noch sehr selten.
M�nner sind in beiden Altersgruppen h�ufiger vertreten als Frauen, so
dass die geschlechtsspezifische Altersstruktur noch stark von der der �l-
teren Deutschen abweicht.

Zahlenm�ßig st�rkste
Gruppe sind �ltere
Menschen aus ehema-
ligen Anwerbestaaten

Je nach Herkunft zeigen sich deutliche Unterschiede beim Anteil der
�ber 60 Jahre alten Ausl�nderinnen und Ausl�nder. Nach wie vor bilden
�ltere Migrantinnen und Migranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten
die zahlenm�ßig st�rkste Gruppe. 2003 waren 19,8 % aller Ausl�nderin-
nen und Ausl�nder aus Spanien, 16 % aus Kroatien, 15,5 % aus Grie-
chenland, 12,1 % aus Italien, 10,8 % aus Serbien und Montenegro, je
10,2 % aus Portugal und der T�rkei und 9,1 % aus Bosnien-Herzegowina
�ber 60 Jahre alt. Dagegen hatten nur 4,4 % aus Afrika und 4,2 % aus
Asien dieses Alter bereits erreicht.

Altersstruktur ausgew�hlter Staatsangeh�rigkeiten 2003

Staatsangeh�-
rigkeit

unter 18 18 bis unter 25 25 bis unter 40 40 bis unter 60 60 bis unter 65 65 und �lter insgesamt

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

EU-Staaten* 232.648 12,6 154.704 8,4 581.253 31,4 615.271 33,3 105.614 5,7 160.496 8,7 1.849.986 100

T�rkei 497.950 26,5 220.899 11,8 598.090 31,9 368.246 19,6 97.782 5,2 94.694 5,0 1.877.661 100

Serbien/
Montenegro 140.716 24,8 59.032 10,4 166.078 29,2 141.359 24,9 26.437 4,7 34.618 6,1 568.240 100

Italien 99.644 16,6 58.524 9,7 180.011 29,9 189.852 31,6 29.701 4,9 43.526 7,2 601.258 100

Griechenland 54.515 15,4 32.701 9,2 110.921 31,3 101.607 28,7 20.885 5,9 34.001 9,6 354.630 100

Polen 27.978 8,6 38.458 11,8 126.749 38,8 114.660 35,1 5.821 1,8 13.216 4,0 326.882 100

Kroatien 25.220 10,7 23.081 9,8 64.719 27,4 85.718 36,2 19.318 8,2 18.514 7,8 236.570 100

Bosnien-
Herzegowina 32.687 19,6 18.155 10,9 51.328 30,7 49.775 29,8 7.668 4,6 7.468 4,5 167.081 100

Portugal 20.607 15,8 11.589 8,9 47.361 36,3 37.697 28,9 7.041 5,4 6.328 4,8 130.623 100

Spanien 9.546 7,6 9.868 7,8 44.085 35,0 37.616 29,9 8.257 6,6 16.605 13,2 125.977 100

Afrika 54.291 17,5 44.232 14,2 136.797 44,0 62.040 20,0 5.529 1,8 8.054 2,6 310.943 100

Asien 184.947 20,3 122.520 13,4 354.873 38,9 211.118 23,1 14.509 1,6 24.028 2,6 911.995 100

Insgesamt 1.337.717 18,2 817.946 11,2 2.488.424 33,9 1.932.750 26,4 317.067 4,3 440.861 6,0 7.334.765 100

* EU vor der Erweiterung

Que l le : Statistisches Bundesamt

45 Vgl. Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend (Hrsg.): 6. Fami-
lienbericht der Bundesregierung, 2000, S. 118; Bericht 2002, C.II.4.1.
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Famili�re Gr�nde, gute
gesundheitliche Ver-

sorgung und Entfremdung
vom Herkunftsland

ausschlaggebend f�r
Verbleib in Deutschland

Der Altersstrukturwandel der ausl�ndischen Bev�lkerung begr�ndet sich
u.a. darin, dass die ehemaligen Gastarbeiter eine dauerhafte R�ckkehr
in ihr Heimatland im Alter kaum mehr realisieren. Folgende Gr�nde wer-
den hierf�r angegeben:46

– Zahlreiche Migrantinnen und Migranten der ersten Generation haben
Ehegatten und Kinder nach Deutschland nachgeholt. Die Familien
sind erweitert worden, Kinder und Enkelkinder sind hier geboren, die
ihr Leben nicht mehr in den Herkunftsl�ndern ihrer Eltern oder Groß-
eltern, sondern in Deutschland gestalten m�chten. Famili�re Gr�nde
sind somit ausschlaggebend f�r den Verbleib �lterer Migrantinnen
und Migranten in Deutschland.

– Das hiesige Gesundheitssystem wird von vielen �lteren Migrantinnen
und Migranten positiv bewertet. Viele von ihnen, die aufgrund ihrer
Arbeitspl�tze bzw. der Art ihrer Arbeit (z. B. durch Akkord-, Schicht-
und Nachtarbeit, k�rperlich schwere Arbeit) erh�hten gesundheitli-
chen Belastungen ausgesetzt waren, m�chten im Alter auf die ge-
sundheitliche Versorgung in Deutschland nicht verzichten.

– Mit der Dauer des Lebens in Deutschland und den Ver�nderungen in
den Herkunftsl�ndern kommt es bei vielen Einwanderern zu einem
Prozess der Entfremdung und der Lockerung sozialer Beziehungen
im Herkunftsland.

3.2 Lebenslagen �lterer Migrantinnen und Migranten

3.2.1 Einkommenslage

Armutsrisikoquote �lterer
Migranten h�her als bei

Deutschen

Ergebnisse bzw. Berechnungen des Sozio�konomischen Panels des
Deutschen Instituts f�r Wirtschaftsforschung best�tigen mit Blick auf das
durchschnittliche Haushaltseinkommen deutlich h�here Armutsrisiko-
quoten f�r ausl�ndische B�rger ab 60 Jahre (32,1 %) als f�r Deutsche
der gleichen Altersgruppe (9,7 %):

Haushaltsdurchschnittseinkommen, Armutsrisikoquote der
Deutschen und Ausl�nder ab 60 Jahre im Jahr 2003

Deutsche Ausl�nder

Durchschnittseinkommen* 1470,20 e 1077,60 e

Armutsrisikoquote** 9,7 % 32,1 %

* Das Durchschnittseinkommen entspricht dem �quivalenzgewichteten monatlichen
Netto-Einkommen des Haushaltes. Es handelt sich um die Gesamtheit aller Ein-
kommensarten.

** Die Armutsrisikoquote bezieht sich auf eine Armutsschwelle von 60 % (Median des
Durchschnittseinkommens).

Que l le : SOEP DIW 2003; eigene Zusammenstellung

46 Vgl. ebd.; siehe auch: Zeman, Peter: �ltere Migrantinnen und Migranten in Berlin.
Expertise im Auftrag der Senatsverwaltung f�r Gesundheit, Soziales und Ver-
braucherschutz. Berlin 2003; Arbeiterwohlfahrt, Bezirk Westliches Westfalen
(Hrsg.): Pflege ist Pflege – oder vielleicht doch nicht? Lehr- und Lernmaterialien
f�r die Kranken- und Altenpflege zum Thema �lter werdende Migrantinnen und
Migranten, Dortmund 2003. Vgl. auch Matth�i, Ingrid: Die Lebenssituation �lterer
alleinstehender Migrantinnen. Empirische Untersuchung im Auftrag des BMFSFJ.
Berlin 2004.
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Geringstes Einkommen
bei Menschen aus T�rkei
und Ex-Jugoslawien

Die Einkommenssituation unterscheidet sich stark nach Herkunft der Mi-
grantinnen und Migranten. So leben �ltere Migrantinnen und Migranten
aus der T�rkei und aus Ex-Jugoslawien von einem vergleichsweise sehr
viel geringeren Einkommen als Aussiedler und als Angeh�rige der Anwer-
bestaaten, die zur Europ�ischen Union geh�ren.

Haushaltsdurchschnittseinkommen und Armutsrisikoquote der
Deutschen und ausgew�hlten Staaten/Bev�lkerungsgruppen

ab 60 Jahre im Jahr 2003

Deutsche
T�rkei und
Ex-Jugo-
slawien

EU-Anwer-
bel�nder *

Aussiedler

Durchschnittseinkommen** 1470,20 e 816,20 e 1190,70 e 1043,70 e

Armutsrisikoquote*** 9,7 % 35,5 % 22,7 % 25,7 %

* Italien, Spanien, Griechenland, Portugal.
** Das Durchschnittseinkommen entspricht dem �quivalenzgewichteten monatlichen

Netto-Einkommen des Haushaltes. Es handelt sich um die Gesamtheit aller Ein-
kommensarten.

*** Die Armutsrisikoquote bezieht sich auf die Armutsrisikoschwelle von 60 % (Median
des Durchschnittseinkommens).

Que l le : SOEP DIW 2003; eigene Zusammenstellung

Niedrigere Renten bei
�lteren Migrantinnen und
Migranten

Die gesetzlichen Renten stellen die Haupteinnahmequelle f�r �ltere Mi-
grantinnen und Migranten, insbesondere aus den Anwerbestaaten, dar.
Urs�chlich f�r die geringen Renten vieler Arbeitsmigrantinnen und mi-
granten sind die z.T. k�rzeren Erwerbsbiografien in einfachen T�tigkeiten
mit geringer Entlohnung und den daraus resultierenden geringen Beitr�-
gen in die sozialen Sicherungssysteme. Insgesamt l�sst sich erkennen,
dass �ltere Migrantinnen und Migranten �berproportional von Armutsrisi-
ken betroffen sind.

Bei alleinstehenden Migrantinnen sind die Armutsrisiken dann besonders
hoch, wenn Ehescheidungen ins Spiel kommen und das klassische Mo-
dell der m�nnlichen Versorgerehe scheitert. Die Geschiedenen sind im
Vergleich zu den Witwen und den Ledigen die �konomischen Verliererin-
nen unter den �lteren Migrantinnen.47

3.2.2 Gesundheitliche Lage

Gesundheitliche Risiken
und Erkrankungen bei
�lteren Migranten st�rker
ausgepr�gt

Wie im letzten Bericht dargestellt, sind �ltere Migrantinnen und Migran-
ten in st�rkerem Maße von k�rperlichen Erkrankungen und Behinderun-
gen betroffen als deutsche Seniorinnen und Senioren.48 Untersuchungen
zeigen, dass alterstypische gesundheitliche Risiken im Lebenslauf von
Migrantinnen und Migranten zeitlich fr�her auftreten.49 Dies gilt auch f�r
alterstypische Krankheiten wie Demenz, wie Berichte aus der Beratungs-

47 Vgl. Matth�i, Ingrid: Die Lebenssituation �lterer alleinstehender Migrantinnen,
a.a.O.

48 Vgl. Bericht 2002, C.II.4.1.
49 Vgl. Zeman 2003, a.a.O.
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praxis belegen.50 Der gesundheitliche Zustand �lterer Migrantinnen ist
nach deren eigener Einsch�tzung Besorgnis erregend. Neben durch viele
Erkrankungen hervorgerufenen somatischen Befunden f�hren vor allem
psychische und psychosomatische Belastungen zu einer subjektiven Be-
eintr�chtigung des Gesundheitsbefindens. Dieser Gesundheitszustand
ist auch auf die h�ufig k�rperlich sehr belastenden Erwerbst�tigkeiten
der Vergangenheit zur�ckzuf�hren.

3.2.3 Wohnsituation

Wohnsituation f�r �ltere
Migranten ung�nstiger als

f�r Deutsche

Famili�re Versorgung
kann Versorgung durch

Regelsysteme nicht
ersetzen

Im Vergleich zur �lteren deutschen Bev�lkerung leben �ltere Arbeitsmi-
grantinnen und Migranten in kleineren und bescheiden ausgestatteten
Wohnr�umen (vgl. B.III.1.1). W�hrend gut die H�lfte der �ber 65-j�hrigen
deutschen Bev�lkerung in Einpersonenhaushalten lebt, sind dies bei der
ausl�ndischen Bev�lkerung derselben Altersstufe nur knapp �ber 40 %.
Darunter befinden sich – �hnlich wie in deutschen Einpersonenhaushal-
ten – zunehmend Frauen. In den Mehrpersonenhaushalten der �lteren,
insbesondere der t�rkischen Arbeitsmigrantinnen und -migranten, leben
h�ufig mehrere Generationen zusammen. Hieraus erwachsen Potenziale
gegenseitiger innerfamili�rer Unterst�tzung, die �lteren Migrantinnen und
Migranten Unterst�tzung gew�hren, sie aber auch aktiv in die Rolle ver-
setzen, Hilfe und Entlastung anzubieten. Allerdings kann eine generelle
Verf�gbarkeit von famili�ren Hilfsleistungen keineswegs f�r alle unter-
st�tzungsbed�rftigen �lteren Migrantinnen und Migranten unterstellt wer-
den.51 Praktiker weisen immer wieder darauf hin, dass die famili�ren
Strukturen nicht in jedem Fall und nicht auf Dauer die Versorgung durch
die sozialen Regelsysteme ersetzen k�nnen.

3.2.4 Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke von
Migranten f�r Mittler-

funktion nutzen

�ltere Migrantinnen und Migranten sind vielfach in umfangreiche soziale
Netzwerke eingebunden.52 Migration f�hrt demnach nicht zwangsl�ufig
zu sozialer Isolation und fehlendem Beistand im Alter. Diese Netzwerke
konzentrieren sich sehr stark auf eigenethnische Beziehungen. Die al-
tersspezifische R�ckbesinnung auf eigenethnische Traditionen, ver-
st�rkte Pendelmigration im Alter, eingeschr�nkte Deutschkenntnisse der
ersten Generation der Migrantinnen und Migranten k�nnen dabei zu ein-
geschr�nkten Interaktionen mit der Mehrheitsgesellschaft f�hren. Eige-
nethnische Netzwerke enthalten ein hohes Potenzial an gegenseitiger
Unterst�tzung und Hilfestellung. Sie bieten dar�ber hinaus Ankn�pfungs-
punkte f�r Angebote der Altenhilfe und k�nnen eine Mittlerfunktion zu in-
stitutionalisierten Angeboten �bernehmen.

50 Vgl. Vgl. Steinhoff, Georg/Wrobel, Derya: Vergessen in der Fremde. Zur Lebens-
situation demenziell erkrankter MigrantInnen in der Bundesrepublik und Interven-
tionsstrategien in der Beratungspraxis, in: Migration und soziale Arbeit. 3/4 –
2004, S. 214-222. Ein im Februar 2004 begonnenes Projekt der Arbeiterwohlfahrt
– Bezirk Westliches Westfalen – besch�ftigt sich mit an Demenz erkrankten Mi-
grantinnen und Migranten und deren Familienangeh�rigen.

51 Vgl. Matth�i, Ingrid: Die Lebenssituation �lterer allein stehender Migrantinnen.
Empirische Untersuchung im Auftrag des BMFSFJ, Berlin 2004

52 Vgl. Olbermann, Elke: Soziale Netzwerke, Alter und Migration. Theoretische und
empirische Explorationen zur sozialen Unterst�tzung �lterer Migranten, Dort-
mund 2003.
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Privathaushalte nach Alter und Staatsangeh�rigkeit
der Bezugsperson sowie nach Haushaltsgr�ße* in 1000, April 2002

Alter der
Bezugs-
person

von ... bis

Insge-
samt

Einperso-
nenhaus-

halte

Mehrpersonenhaushalte

zusam-
men

davon mit ... Personen

2 3 4 5 u. mehr

mit deutscher Bezugsperson

M�nner

45 – 65 9.531 1.500 8.030 4.314 1.936 1.311 469

65 und
mehr

5.489 977 4.512 4.050 373 67 22

Frauen

45 – 65 2.819 1.677 1.142 786 253 81 23

65 und
mehr

4.588 4.135 452 396 42 10 5

Zusammen

45 – 65 12.350 3.177 9.173 5.100 2.189 1.392 492

65 und
mehr

10.077 5.113 4.964 4.445 415 77 27

mit ausl�ndischer Bezugsperson

M�nner

45 – 65 766 125 641 239 183 127 91

65 und
mehr

149 34 115 88 18 6 ./.

Frauen

45 – 65 167 86 81 45 21 10 ./.

65 und
mehr

61 54 7 6 ./. ./. ./.

Zusammen

45 – 65 933 211 722 285 204 137 91

65 und
mehr

210 88 123 94 18 6 ./.

* Ergebnis des Mikrozensus – Bev�lkerung in Privathaushalten; ./. = kein Nachweis,
da Ergebnis nicht ausreichend

Que l le : Statistisches Bundesamt; eigene Berechnung

3.2.5 Lebenssituation �lterer alleinstehender Migrantinnen

Insbesondere �ber die Lebenssituation allein stehender Frauen aus der
Zuwanderergeneration, die mittlerweile an der Schwelle zum Rentenalter
stehen, ist relativ wenig bekannt. Vor diesem Hintergrund hat das Bun-
desministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine qualitative
wissenschaftliche Untersuchung zum Thema Lebenssituation von allein
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Klischee von hilflosen
allein stehenden Migran-

tinnen nicht zutreffend

stehenden �lteren Migrantinnen vergeben, deren Ergebnisse seit 2004
vorliegen.53 Die qualitative Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das Kli-
schee von der hilf- und sprachlosen �lteren Migrantin ebenso wenig zu-
trifft wie die Annahme eines v�lligen R�ckzuges in die eigene ethnische
Gemeinschaft. Die Integration und die soziale Lage �lterer Migrantinnen
ist in maßgeblicher Weise von den wahrgenommenen Bildungschancen
und kulturellen Ressourcen beeinflusst. Bildung, soziale Zugeh�rigkeit,
Aufstiegsorientierung und Deutschkenntnisse sind wesentliche Faktoren,
die eine soziale Integration erleichtern und eine auf Integration ausge-
richtete Orientierung f�rdern. Die Orientierung an den modernen Lebens-
formen der Ankunftsgesellschaft f�rdert zwar die soziale Integration,
schafft aber auch soziale und wirtschaftliche Abstiegsrisiken f�r diejeni-
gen, deren Handlungs- und Sprachkompetenz nicht ausreicht, um diese
modernen Lebensformen auszuf�llen. Die wirtschaftlich am besten ge-
stellten Frauen sind nicht jene an modernen Lebensformen orientierte,
sondern verwitwete Migrantinnen, die das traditionelle Familienmodell
mit seinen umfassenden Loyalit�ts- und Solidarit�tspotenzialen nutzen
konnten.

3.3 Kultursensible Altenhilfe und -pflege

Im Berichtszeitraum sind weitere Verbesserungen auf dem Weg zu einer
interkulturellen �ffnung der Altenhilfe und Altenpflege zu verzeichnen.
Die Angebotsseite verbessert sich kontinuierlich, wenn auch noch nicht
von einer wirklich umfassenden und systematischen Ber�cksichtigung
der Belange �lterer Migrantinnen und Migranten ausgegangen werden
kann.

Trotz Verbesserung noch
keine systematische

kultursensible Altenhilfe

Sowohl die Anwerbepolitik, die die Generation der jetzt alt gewordenen
Migrantinnen und Migranten nach Deutschland holte, als auch die Le-
bensplanungen dieser Generation waren �berwiegend auf einen vor�ber-
gehenden Aufenthalt in Deutschland orientiert. Die urspr�ngliche Ab-
sicht, den Lebensabend im Herkunftsland zu verbringen, wurde erst im
Laufe der Zeit aufgegeben. Altenhilfe und -pflege sind vor diesem Hinter-
grund mit sprachlichen und kulturellen Barrieren konfrontiert. Die Inan-
spruchnahme von sozialen Dienstleistungen wie z. B. ambulanter Hilfen
scheitert aber auch h�ufig an der Unkenntnis der �lteren Migrantinnen
und Migranten �ber die bestehenden M�glichkeiten. Die Kenntnisse
�ber die Angebote der Regeleinrichtungen der Altenhilfe sind z. B. bei �l-
teren Migrantinnen sehr gering. Im Bedarfsfall kann dies dazu f�hren,
dass kein oder nur ein unzureichender Zugang zur Nutzung des Altenhil-
fesystems gew�hrleistet ist.54

3.3.1 Aus- und Weiterbildung

Ein bedeutender Schritt hin zu einer kultursensiblen Altenhilfe ist die im
Zusammenhang mit der bundeseinheitlichen Neuregelung der Altenpfle-
geausbildung erlassene Ausbildungs- und Pr�fungsordnung f�r den Beruf
der Altenpflegerin und des Altenpflegers. Die Ausbildungsverordnung
sieht nunmehr vor, im theoretischen und praktischen Unterricht eth-

53 Vgl. Matth�i, Ingrid: Die Lebenssituation �lterer allein stehender Migrantinnen.
Empirische Untersuchung im Auftrag des BMFSFJ. Berlin 2004.

54 Vgl. ebd.
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Kultursensibilit�t
verpflichtend in Alten-
pflegeausbildung
aufgenommen

nienspezifische und interkulturelle Aspekte sowie Glaubens- und Le-
bensfragen zu vermitteln und in die Pflege zu integrieren.55 Ferner hat
das Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, mit dem Module
f�r eine kultursensible Altenpflegeausbildung erarbeitet und erprobt wer-
den. Das auf dieser Grundlage zu entwickelnde Handbuch f�r Altenpfle-
geschulen wird Anfang 2006 ver�ffentlicht.

Verst�rkte Bem�hun-
gen um interkulturelle
Kompetenz in den
Pflegewissenschaften

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung sind ebenfalls eine Reihe von
Konzepten f�r eine kultursensible Altenhilfe entwickelt worden. Ein Bei-
spiel hierf�r ist das Projekt „Interkulturelle Fortbildung f�r das Personal in
der Altenpflege“ vom Deutschen Institut f�r Erwachsenenbildung, das
vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung finanziert und Ende
2003 abgeschlossen wurde. Ziel war es, in Kooperation u.a. mit Hoch-
schulen, die einen Studiengang in Pflegewissenschaften aufweisen, in-
terkulturelle Kompetenz und interkulturellen Diskurs in Altenpflege und
Pflegewissenschaft zu f�rdern. Neben der Entwicklung und Erprobung
von Fortbildungsmodulen wurden mehrere bundesweite Fortbildungsan-
gebote f�r das leitende und unterrichtende Altenpflegepersonal durchge-
f�hrt.

3.3.2 Struktur bildende Projekte

Kampagne f�r kultur-
sensible Altenhilfe
eines von mehreren
Regierungsprojekten

Im Oktober 2004 hat die Beauftragte in Zusammenarbeit mit den Tr�gern
der Freien Wohlfahrtspflege, dem Kuratorium Deutsche Altershilfe sowie
�ber 60 weiteren Verb�nden und Einrichtungen der Altenhilfe die Kampa-
gne f�r eine kultursensible Altenhilfe “Aufeinander zugehen – voneinan-
der lernen“ auf den Weg gebracht. Ihr Ziel ist es, bis Ende 2005 vielf�ltige
regionale und lokale Vorhaben f�r eine kultursensible Altenhilfe anzusto-
ßen. Das bereits 2002 vorgestellte „Memorandum f�r eine kultursensible
Altenhilfe“ soll einer breiteren �ffentlichkeit bekannt gemacht und in die
Praxis umgesetzt, konkrete Schritte zur kultursensiblen Altenhilfe und -
pflege vor Ort sollen unterst�tzt und die Partizipation �lterer Migrantin-
nen und Migranten an Altenhilfestrukturen gef�rdert werden.

Mit der bundeszentralen „Informations- und Kontaktstelle f�r die Arbeit
mit �lteren Migranten“ (IKoM), die von Aktion Courage getragen und vom
BMFSFJ sowie der Bundesstadt Bonn gef�rdert wird, ist eine Struktur
bildende und vernetzende Einrichtung entstanden. IKoM bietet als erste
Einrichtung in der Bundesrepublik einen �berblick �ber die vorhandenen
Fachkenntnisse im Bereich Altenhilfe f�r Migrantinnen und Migranten.
Die Kontaktdatenbank enth�lt Informationen �ber Projekte und Angebote
in ganz Deutschland und die Literaturdatenbank erm�glicht einen �ber-
blick �ber Ver�ffentlichungen zum Thema. Der IKoM-Newsletter infor-
miert in regelm�ßigen Abst�nden �ber Projekte, Neuerscheinungen, Ver-
anstaltungen und Weiterbildungsangebote.

Fachkr�fte und Fachstellen erhalten dar�ber hinaus Unterst�tzung bei
der Entwicklung und Umsetzung von Angeboten f�r �ltere Migrantinnen
und Migranten.

55 Ausbildungs- und Pr�fungsverordnung f�r den Beruf der Altenpflegerin und des
Altenpflegers vom 26.11.2002, Bundesgesetzblatt 2002, Teil I, Nr. 81, S. 4418.
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Das im Mai 2003 abgeschlossene EU-Projekt Entwicklung innovativer
Konzepte zur sozialen Integration �lterer Migranten mit Ko-Finanzierung
des BMFSFJ f�rderte den europ�ischen Fachdiskurs sowie vielf�ltige
Aktivit�ten zur nachhaltigen Verbesserung der Partizipationschancen �l-
terer Migrantinnen und Migranten in Europa. Beispielhafte Maßnahmen
aus vier europ�ischen L�ndern wurden vorgestellt, die die gesellschaftli-
che Teilhabe �lterer Migrantinnen und Migranten durch die F�rderung
freiwilligen Engagements und der Selbsthilfe in den Mittelpunkt stellen
sowie durch ihre Konzepte Synergieeffekte in der Migrations- und Alten-
arbeit erzielen.56

3.3.3 Politikplanung

Verst�rkte Aktivit�ten in
Projektplanung und

Forschung n�tig

Die Bed�rfnisse �lterer Migrantinnen und Migranten werden in den letz-
ten Jahren bei den zust�ndigen Fachstellen des Bundes, der L�nder und
vieler Kommunen in Planungs- und Projektvorhaben verst�rkt ber�ck-
sichtigt. Beispielsweise bezieht die Senatsverwaltung f�r Gesundheit,
Soziales und Verbraucherschutz Berlin in ihren Leitlinien der k�nftigen
Seniorenpolitik auch die Lebenssituation �lterer Migrantinnen und Mi-
granten ein. Auch das Land Rheinland-Pfalz unterst�tzt ihre Integration
in bestehende Strukturen durch die Leitlinien seiner Seniorenpolitik. Glei-
ches gilt f�r das Land Nordrhein-Westfalen. 2003 bezog der D�sseldorfer
Landtag „Senioren mit Migrationshintergrund“ ausdr�cklich in die Weiter-
entwicklung seiner Integrationsoffensive mit ein und die EnquÞte-Kom-
mission Situation und Zukunft der Pflege in NRW besch�ftigt sich im
Rahmen einer Bestandsanalyse ebenfalls mit der Versorgung �lterer Mi-
granten.

Neben der F�rderung von Projekten durch Fachministerien findet das
Thema „�ltere Migranten“ auch in bestehende und von den Bundesmini-
sterien initiierte und gef�rderte Aktivit�ten der Altersforschung und -pla-
nung Eingang. So wird sich der vom BMFSFJ 2002 in Auftrag gegebene
„Alterssurvey“ erstmalig auch mit Lebenslagen �lterer Migrantinnen und
Migranten besch�ftigen. Bei der empirisch quantitativen Untersuchung
werden Daten erhoben, die einen Vergleich der Lebenssituationen �lterer
Deutscher und �lterer Migranten erlauben. Die Ergebnisse k�nnen als In-
formationsgrundlage f�r Entscheidungstr�ger und wissenschaftliche For-
schungen dienen. Ebenso wird der 5. Altenbericht der Bundesregierung
die Lage �lterer Migrantinnen und Migranten einbeziehen. Beide Berichte
sollen noch 2005 vorgestellt werden.

3.4 Empfehlungen

Prozess der kultursen-
siblen Versorgung muss

weitergef�hrt werden

Vor dem Hintergrund der kontinuierlich steigenden Zahl an �lteren Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland w�chst auch der Bedarf an
einer auf ihre Bed�rfnisse zugeschnittenen Regelversorgung durch die
sozialen Dienste. Bei den Angeboten kultursensibler Altenhilfe und Alten-
pflege sind im Berichtszeitraum deutliche Fortschritte zu verzeichnen,
die zum Teil bereits Struktur bildenden Charakter haben. Von der Exi-
stenz einer umfassenden und systematischen kultursensiblen Versor-

56 Vgl. Institut f�r soziale Infrastruktur (ISAB) (Hrsg.): Entwicklung innovativer Kon-
zepte zur sozialen Integration �lterer Migranten. Abschlussbericht an die Europ�-
ische Kommission, K�ln 2003.
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gungslage kann dennoch bisher noch nicht ausgegangen werden. Wei-
tere Anstrengungen sind erforderlich, um den begonnenen Prozess zu
verstetigen und Nachhaltigkeit zu erzielen.

F�r die Politikplanung ist entscheidend, die demografische Entwicklung
und die Lebenslagen der �lteren Migrantinnen und Migranten aufzuarbei-
ten und systematisch in der Sozialberichterstattung von Bund, L�ndern
und Kommunen aufzugreifen. Bei der Aufarbeitung von Daten sollte be-
dacht werden, dass die Bedarfe von Menschen mit Migrationshinter-
grund nicht ausreichend ber�cksichtigt werden, wenn dort weiterhin al-
lein das Kriterium der Staatsangeh�rigkeit zur Grundlage der Erhebun-
gen gemacht wird. Die Beauftragte pl�diert daf�r, durch gezielte Studien
die Bedarfe von �lteren Menschen mit Migrationshintergrund umfassen-
der zu erheben.

Partizipation von Migran-
tinnen und Migranten
sollte verst�rkt werden

Angemessene Versorgung kann nicht ohne Partizipation der Betroffenen
gelingen. Um eine nachhaltige interkulturelle �ffnung der Altenhilfe und
Altenpflege gew�hrleisten zu k�nnen, sollten Fachstellen der Verwaltung
und Tr�ger von Versorgungseinrichtungen auf die Beteiligung von Mi-
grantinnen und Migranten besonderen Wert legen. Angesichts der Be-
deutung eigenethnischer Netzwerke f�r die erste Generation �lterer Mi-
grantinnen und Migranten sollten Selbsthilfeorganisationen und eige-
nethnische Netzwerke bzw. deren Multiplikatoren gezielt in die Planung
und Ausgestaltung von kultursensiblen Angeboten der Altenhilfe und Al-
tenpflege einbezogen werden.

Die interkulturelle �ffnung der Regeldienste bleibt eine wichtige Forde-
rung mit Blick auf die angemessene Versorgung �lterer Migrantinnen und
Migranten und Teil der Modernisierung der Altenhilfe. Dieses Ziel sollte in
den Leitbildern der Tr�ger und F�rderer und damit institutionell verankert
werden. Ferner geht es um Ver�nderungen in der Personal- und Organi-
sationsstruktur. Aus- und Fortbildung zu Themen der kultursensiblen Al-
tenhilfe und Altenpflege sollte fester Bestandteil der Organisations- und
Personalentwicklung sein.

4. Jugendverb�nde

Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund bei
Jugendarbeit unterrepr�-
sentiert

Jugendliche mit Migrationshintergrund nehmen weit unterproportional an
der Jugendarbeit teil und sind insbesondere in den Jugendverb�nden nur
marginal vertreten.57 Nach einer Studie des ipos-Instituts sind lediglich
16 % der befragten Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mitglied in
einem Jugendverein, wobei m�nnliche Jugendliche in h�herem Maße or-
ganisiert sind als weibliche Jugendliche.58 Demgegen�ber w�chst der An-
teil von jungen Migrantinnen und Migranten an der Bev�lkerung kontinu-
ierlich. In einigen Großst�dten haben bereits mehr als 40 % der Kinder und

57 Vgl. Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Elfter
Kinder- und Jugendbericht. Bericht �ber die Lebenssituation junger Menschen
und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, Berlin 2002.

58 Bei der deutschen Vergleichsgruppe liegt die Zahl bei 38 %. Vgl. Institut f�r pra-
xisorientierte Sozialforschung (Hrsg.): Jugendliche und junge Erwachsene in
Deutschland. Ergebnis einer repr�sentativen Bev�lkerungsumfrage, November-
Dezember 2002, Mannheim 2003; siehe auch: Jagusch, Birgit: Zu Hause ist da,
wo ich partizipieren kann? Perspektiven und Lebensrealit�ten von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in Deutschland, in: Zeitschrift f�r Jugendkriminalit�t
und Jugendgerichtshilfe 4/2004, S. 359-364.
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Jugendlichen einen Migrationshintergrund.59 Das Bundesjugendkurato-
rium geht davon aus, dass Kinder in Deutschland in wenigen Jahren �ber-
wiegend in Familien mit Migrationshintergrund aufwachsen werden.60 Ju-
gendarbeit, Jugendverb�nde und Jugendpolitik werden sich zunehmend
auf diese ver�nderte gesellschaftliche Realit�t einstellen m�ssen.

4.1 Freizeitverhalten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Freizeitverhalten von
Migrantenjugendlichen

weniger in festen
organisatorischen

Strukturen

Das Freizeitverhalten und die Interessenlagen von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund weichen nach vorliegenden Erkenntnissen in einigen
Bereichen vom Freizeitverhalten der Jugendlichen ohne Migrationshin-
tergrund ab. Hierin liegt m�glicherweise eine der Ursachen f�r die ver-
gleichsweise geringere Repr�sentanz von jungen Migrantinnen und Mi-
granten in den Jugendvereinen und -verb�nden.

Jugendliche mit Migrationshintergrund sehen �berwiegend ihren Le-
bensmittelpunkt in Deutschland.61 Dies steht nicht im Widerspruch dazu,
dass gleichzeitig eine Orientierung an der Herkunftskultur festzustellen
ist. So verbringen jugendliche Migrantinnen und Migranten ihre Freizeit
großen Teils mit Jugendlichen, die den gleichen Migrationshintergrund
haben. Dabei werden in ethnisch homogenen Freundschaften die Her-
kunftssprache und Deutsch in gleicher Weise genutzt.62

Jugendliche ohne Migrationshintergrund besuchen h�ufiger Kneipen,
Diskotheken oder Theater und Konzerte als Jugendliche mit Migrations-
hintergrund. Diese bevorzugen umgekehrt st�rker Musikh�ren, Lesen
und Kinobesuche. Freundinnen und Freunde zu treffen stellt f�r beide
Gruppen die beliebteste Freizeitaktivit�t dar. Sport (vgl. B.IV.5) liegt bei
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund auf der Beliebtheits-
skala �hnlich weit oben mit der Folge, dass die Vereinsaktivit�ten beider
Gruppen mehrheitlich in Sportvereinen angesiedelt sind.63

59 Vgl. Stadt K�ln. Der Oberb�rgermeister – Amt f�r Stadtentwicklung und Statistik
(Hrsg.): K�lner Statistische Nachrichten: Einwohner in K�ln 2002, K�ln 2003;
Pisa ermittelt z.B. f�r Bremen einen jugendlichen Migrantenanteil in der Alters-
stufe der 15j�hrigen von 41 %. Deutsches PISA-Konsortium: PISA 2000 – Die
L�nder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Opladen 2002.

60 Vgl. Bundesjugendkuratorium: Die Zukunft der St�dte ist multiethnisch und inter-
kulturell. Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums zum Verh�ltnis von Inte-
gration und Jugendhilfe, Bonn 2004.

61 Vgl. Weidacher, Alois (Hrsg.): In Deutschland zu Hause. Politische Orientierungen
griechischer, italienischer, t�rkischer und deutscher Jugendlicher im Vergleich,
Opladen 2000; Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben.
Eine Untersuchung zu M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund.
Studie im Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Berlin 2004.

62 Vgl. Bundesjugendkuratorium: Die Zukunft der St�dte ist multiethnisch und inter-
kulturell. Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums zum Verh�ltnis von Inte-
gration und Jugendhilfe, Bonn 2004, S. 6; Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu,
Yasemin: Viele Welten leben Eine Untersuchung zu M�dchen und jungen Frauen
mit Migrationshintergrund. Studie im Auftrag des Bundesministeriums f�r Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2004.

63 Vgl. Institut f�r praxisorientierte Sozialforschung (Hrsg.): Jugendliche und junge
Erwachsene in Deutschland. Ergebnis einer repr�sentativen Bev�lkerungsum-
frage, November-Dezember 2002, Mannheim 2003, S. 137; Boos-N�nning, Ur-
sula/Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben Eine Untersuchung zu M�dchen
und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Studie im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2004, S.143.
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Insbesondere junge Migrantinnen verbringen ihre Freizeit sehr h�ufig zu
Hause (44 %) und/oder mit Freundinnen und Freunden (63 %) sowie in
Caf�s, Eisdielen oder �hnlichem. An organisierten Angeboten nehmen
sie nur selten teil. Sie bevorzugen Aktivit�ten, die im h�uslichen Umfeld
durchf�hrbar sind (Musik h�ren, telefonieren, fernsehen, lesen). Nach
ihren W�nschen befragt geben sie Sport sowie Kino- und Theaterbesu-
che an und interessieren sich sehr f�r Selbstverteidigung- und Selbstbe-
hauptungskurse f�r M�dchen.64

Offene Jugendarbeit
beliebter als organi-
sierte verbandliche
Aktivit�ten

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben vergleichsweise weniger
freie Zeit zur Verf�gung als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.65

Angebote der offenen Jugendarbeit – wie z. B. Einrichtungen der Offenen
T�r – werden von jungen Migrantinnen und Migranten st�rker nachge-
fragt als Angebote der organisierten verbandlichen Jugendarbeit.66

4.2 Selbstorganisation jugendlicher Migrantinnen und Migranten

Migrantenselbstorga-
nisationen wichtiger
Teil von
Verbandsarbeit

Die Beteiligung junger Migranten – weniger der Migrantinnen – an deut-
schen Vereinen ist nach einer Studie aus dem Jahre 2000 im Bereich
Sport und bei den Gewerkschaften relativ weit verbreitet. Daneben spie-
len Migrantenselbstorganisationen eine wichtige Rolle im Freizeitverhal-
ten.67 Neben eigenethnischen Sportvereinen spielen religi�se Vereine
eine wichtige Rolle. In Migrantenselbstorganisationen organisieren sich
in erster Linie spezifische Interessenlagen von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund. Sie bilden gleichzeitig Br�cken zur organisierten Ju-
gendarbeit der Mehrheitsgesellschaft. Dies gilt z. B. f�r die in den vergan-
genen Jahren gegr�ndeten Selbstorganisationen wie den Bund der Ale-
vitischen Jugendlichen in Deutschland, der sich dem Deutschen Bun-
desjugendring angeschlossen hat oder die Mitgliedschaft vieler Vereine
von jugendlichen Migrantinnen und Migranten in Stadtjugendringen. Sie
verstehen sich als Teil der Jugendverbandsarbeit in Deutschland und
partizipieren aktiv an den bestehenden Strukturen.68

4.3 Interkulturelle �ffnung der Jugendverb�nde

Neuausrichtung der
Jugendverbandsarbeit
interkulturelle �ffnung

Im Berichtszeitraum kann eine Neuausrichtung der Jugendverbandsar-
beit hin zur interkulturellen �ffnung ausgemacht werden.69 Die Jugend-

64 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben. Eine Un-
tersuchung zu M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Studie im
Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ber-
lin 2004.

65 Vgl. Institut f�r praxisorientierte Sozialforschung (Hrsg.): Jugendliche und junge
Erwachsene in Deutschland, a.a.O., S. 137.

66 Vgl. Jagusch, Birgit: Zu Hause ist da, wo ich partizipieren kann? Perspektiven
und Lebensrealit�ten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land, in: Zeitschrift f�r Jugendkriminalit�t und Jugendgerichtshilfe 4/2004, S.
362.

67 Vgl. Weidacher, Alois (Hrsg.): In Deutschland zu Hause. Politische Orientierungen
griechischer, italienischer, t�rkischer und deutscher Jugendlicher im Vergleich,
Opladen 2000.

68 Vgl. Jagusch, Birgit, a.a.O., S. 363.
69 Vgl. Deutscher Bundesjugendring (Hrsg.): Partizipation verbindet. Kinder und Ju-

gendliche aus Zuwandererfamilien in Jugendverb�nden – Chancen und Heraus-
forderungen. Dokumentation einer Fachtagung vom 15. bis 17. Oktober 2003 in
Bonn, Berlin 2004.
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verb�nde reagieren damit auf die demografische Entwicklung und bem�-
hen sich, die vorhandenen Defizite zu beseitigen. Denn noch ist die Teil-
habe Jugendlicher mit Migrationshintergrund in den Verb�nden und
deren Einbeziehung in die Verbandsarbeitsstruktur bis auf Ausnahmen
nicht zufrieden stellend gelungen.

Kaum Pr�senz von
Zugewanderten in der

Verbandshierachie

Nach wie vor sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund nur
zu einem sehr geringen Teil als Aktive und Teilnehmende organisiert und
eingebunden. Gemessen an ihrem Bev�lkerungsanteil ist der Prozent-
satz nicht nur der Mitglieder mit Migrationshintergrund, sondern auch
der haupt- und ehrenamtlich t�tigen Migrantinnen und Migranten in den
Jugendverb�nden gering. Dies gilt vor allem f�r die h�heren Verbands-
hierarchien. Je h�her die Funktionen in den Verb�nden sind, desto gerin-
ger ist die Pr�senz von Zugewanderten. Dagegen finden die Angebote
der Offenen Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit als t�gliche Treff-
punkte vor Ort und als �bergang zwischen Schule, Ausbildung, Arbeit
oder auch als lebensbegleitende Hilfen hohe Akzeptanz bei Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund.70

Immer noch Sonderpro-
gramme statt Regelf�r-

derung

Die unterdurchschnittliche Partizipation von Migrantenselbstorganisatio-
nen an den etablierten Dachorganisationen der Jugendverbandsarbeit
liegt auch in strukturellen Ausschlussmechanismen begr�ndet. Mindest-
anforderungen an Verbandsgr�ße, �berregionalit�t oder Mitgliederzahl
bedingen, dass kleinere, neu gegr�ndete Jugendverb�nde die bislang
�blichen Voraussetzungen f�r eine Aufnahme nicht erf�llen k�nnen.71 In
der Folge bleiben viele Migrantenselbstorganisationen – sofern sie nicht
wie der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland72 als bun-
desweiter Jugendverein eingetragen sind – von den Regelf�rderpro-
grammen f�r Jugendverb�nde ausgeschlossen und sind auf Sonderpro-
gramme angewiesen. Damit werden sie mittelfristig nicht in die Lage ver-
setzt, auf Dauer angelegte und selbst organisierte Arbeitsstrukturen ( mit
z. B. die ehrenamtliche Arbeit st�tzendem hauptamtlichem Personal, In-
frastrukturf�rderung, Fort- und Weiterbildungsm�glichkeiten) herauszu-
bilden und ihre Zusammenschl�sse zu verstetigen.73

In den Jugendverb�nden ist die Notwendigkeit der interkulturellen �ff-
nung erkannt und zum gemeinsamen Ziel erkl�rt worden.

70 Vgl. Bundschuh, Stephan: Abstrakte Solidarit�t – Konkrete Konkurrenz. Das Ver-
h�ltnis der klassischen deutschen Jugendverb�nde zu Jugendorganisationen
von MigrantInnen, in: Badawia, Tarek/Hamburger, Franz/Hummrich, Merle
(Hrsg.): Wider die Ethnisierung einer Generation. Beitr�ge zur qualitativen Migra-
tionsforschung, Frankfurt am Main/London 2003, S. 326-336; Deutscher Bun-
desjugendring (Hrsg.): Partizipation verbindet. Kinder und Jugendliche aus Zu-
wandererfamilien in Jugendverb�nden – Chancen und Herausforderungen. Do-
kumentation einer Fachtagung vom 15. bis 17. Oktober 2003 in Bonn, Berlin
2004.

71 Vgl. Klarer, Rudi: Migrantenorganisationen und Jugendverb�nde – Integration
oder erzwungene Segregation?, in: Jugendpolitik 2/3 2002; Bundschuh, Ste-
phan: Abstrakte Solidarit�t – Konkrete Konkurrenz, a.a.O.

72 Der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland war die erste voll einge-
tragene bundesweite Migrantenselbstorganisation f�r Jugendliche.

73 Vgl. Klarer, Rudi a.a.O.
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Bundesjugendring will
Migrantenselbstorganisa-
tionen als Partner

Bereits im Oktober 2001 hat der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) be-
schlossen,74 den Prozess der interkulturellen �ffnung in der Jugendver-
bandsarbeit systematisch zu forcieren. Auf seiner Vollversammlung im
Dezember 2004 hat er sich dann in einem Beschluss selbstkritisch mit
Schw�chen bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund auseinandergesetzt und verbandsinterne Prozesse zur
St�rkung der interkulturellen Kompetenz angestoßen.75 Hervorzuheben
ist insbesondere, dass der DBJR Migrantenselbstorganisationen nicht in
erster Linie als Konkurrenz, sondern als Partner der Zusammenarbeit be-
trachtet und bestehende Dachverb�nde und Jugendringe f�r Migran-
tenselbstorganisationen �ffnen und mit ihnen kooperieren will.

Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde das Informations- und Dokumenta-
tionszentrum f�r Antirassismusarbeit e.V. (IDA) von zahlreichen Jugend-
verb�nden, u.a. von dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR), dem
Ring Politischer Jugend (RPJ) und der Deutschen Sportjugend (DSJ) als
Fachstelle gegr�ndet, um Jugend- und Bildungsarbeit in den Bereichen
Rassismus, Antirassismus, Rechtsextremismus, Interkulturalit�t und Mi-
gration durchzuf�hren. Die Themenschwerpunkte der Arbeit von IDA-Bil-
dungsarbeit haben sich in den vergangenen Jahren auf die interkulturelle
Sensibilisierung und �ffnung verlagert. Es werden Projekte und Fachfo-
ren sowie die Kontaktaufnahme zu Migrantinnen und Migranten auf Bun-
desebene und innerhalb der Mitgliedsverb�nde gef�rdert. Gleichzeitig
sieht es IDA als seine Aufgabe an, auf Defizite innerhalb der Jugendver-
bandsarbeit hinzuweisen und Initiativen zu ergreifen, um die Angebote
f�r Jugendliche ohne Migrationshintergrund zu �ffnen.76 Um Migrantens-
elbstorganisationen die Partizipation zu erm�glichen, hat IDA im Novem-
ber 2003 seine Satzung ge�ndert. Bis dahin enthielt die Satzung eine Be-
stimmung, wonach Organisationen, die weder Mitglied des DBJR noch
des Rings Politischer Jugend, der Deutschen Sportjugend oder des Ver-
eins „Mach’ meinen Kumpel nicht an!“ waren, keine Vertretung im ge-
sch�ftsf�hrenden Vorstand stellen konnten.

Mehr Aktivit�ten seitens
der Politik f�r Migranten-
jugendliche

Innerhalb der bundesweiten Kampagne „Projekt P – misch dich ein“, die
vom Deutschen Bundesjugendring, dem Bundesministerium f�r Familie,
Frauen, Senioren und Jugend sowie der Bundeszentrale f�r politische
Bildung initiiert wird, wurden auch jugendliche Migrantinnen und Migran-
ten als Zielgruppe benannt. Ziel der 2004 und 2005 durchgef�hrten Be-
teiligungskampagne ist es, neue Wege der gesellschaftspolitischen Parti-
zipation zu gehen und Jugendliche in politische Entscheidungsprozesse
mit einzubeziehen. Die Beteiligung von Migrantenjugendlichen im „Pro-
jekt P“ ist bislang noch unterproportional.

Sowohl auf Bundes- wie auch auf regionaler Ebene ist die DJO – Deut-
sche Jugend in Europa aktiv. Auf Bundesebene sind inzwischen zwei Ju-
gendverb�nde russischsprachiger Migranten Mitglied, auf Landesebene

74 Deutscher Bundesjugendring (Hrsg.): Gesellschaftliches Engagement und politi-
sche Interessenvertretung – Jugendverb�nde in der Verantwortung. 50 Jahre
Deutscher Bundesjugendring. Berlin 2003, S. 328.

75 Beschluss der 77. Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings vom 3./
4.12. 2004: „Potenziale nutzen und ausbauen! Jugendverb�nde und die Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“.

76 Vgl. Bundschuh, Stephan: Abstrakte Solidarit�t – Konkrete Konkurrenz, a.a.O.
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auch Jugendverb�nde kurdischer, albanischer und georgischer Jugend-
licher. Die bayerische Sektion der DJO nimmt als regionaler Dachver-
band Migrantenjugendverb�nde auf, unterst�tzt den bundesweiten Auf-
bau von Verbandsstrukturen jugendlicher Migranten und Migrantinnen,
bezieht diese Verb�nde in die Arbeit der deutschen Jugendverbands-
strukturen ein und vernetzt die Aktivit�ten untereinander. Außerdem
ber�t sie Migrantenjugendliche bei der Beantragung von F�rdergeldern
oder bei der Konzeption von Seminaren und Veranstaltungen.

Auf regionaler Ebene f�rdert der Kreisjugendring N�rnberg-Stadt77 mit
dem Jugendprojekt Migration die Selbstorganisation junger Migrantinnen
und Migranten in den Jugendringen in Mittelfranken. Er selbst hat eine
vergleichsweise hohe Zahl von Migrantenjugendverb�nden unter seinen
Mitgliedern. Erw�hnenswert ist auch das besondere Bem�hen des Baye-
rischen Jugendrings und des Baden-W�rttembergischen Jugendrings,
um die Selbstorganisationen von jugendlichen Migrantinnen und Migran-
ten in die Strukturen der Jugendringe besser einzubinden bzw. zu inte-
grieren.

Ebenso betrachtet der Stadtjugendring Stuttgart e. V. (Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverb�nde in Stuttgart) die Arbeit mit Migrantenjugen-
dgruppen und -organisationen als eine wichtige Aufgabe. Mit der geziel-
ten Besetzung von Gremien wie Vorstand und Verwaltungsausschuss
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Migrantenjugendgruppen sowie
der Anpassung der Satzung, damit auch kleineren Jugendgruppen die
Aufnahme in den Stadtjugendring erm�glicht wird, wurden wichtige
Schritte eingeleitet, um die Arbeitsgemeinschaft f�r Gruppen anderer
kultureller Herkunft und Minderheiten zu �ffnen.

Auch andere Initiativen vor Ort, die hier nur beispielhaft genannt werden
k�nnen, zeigen, dass die interkulturelle �ffnung kleinerer Jugendver-
b�nde an vielen Stellen in Angriff genommen wird. So begreift die Ar-
beitsgemeinschaft freier Jugendverb�nde (AGfJ) in Hamburg die interkul-
turelle Arbeit als Querschnittsaufgabe. Das seit April 1998 im Deutsch-
Ausl�ndischen Jugendclub Saarbr�cken bestehende interkulturelle Mo-
dellprojekt f�r M�dchen und junge Frauen „Peperona“ ist bem�ht, eine
interkulturelle M�dchenarbeit jenseits von kulturalistischen Sichtweisen
anzubieten.

Grad der interkulturel-
len �ffnung vor Ort

sehr unterschiedlich
ausgepr�gt

Insgesamt ist der Grad der interkulturellen �ffnung der Verb�nde und
Vereine vor Ort bzw. in den einzelnen Landesjugendverb�nden sehr un-
terschiedlich ausgepr�gt. W�hrend einige sich gezielt um eine interkultu-
relle Jugendarbeit bem�hen, ist dies in anderen Verb�nden bislang kaum
oder gar nicht erfolgt.78 Das Bundesjugendkuratorium weist in seiner
Stellungnahme vom November 2004 auf die bestehenden Defizite hin

77 Der Kreisjugendring N�rnberg-Stadt betreibt als Arbeitsgemeinschaft der Ju-
gendverb�nde sechs Einrichtungen der Jugendarbeit und umfasst derzeit fast 60
Mitgliedsorganisationen. Davon z�hlen neun Jugendgemeinschaften bzw. -ver-
b�nde zu den klassischen Migrantenjugendorganisationen.

78 Vgl. IDA-Informations- und Dokumentationszentrum f�r Antirassismusarbeit e. V.
(Hrsg.): Eintagsfliege oder Dauerbrenner? Interkulturelle Arbeit als Querschnitts-
aufgabe der Jugendarbeit. Reader f�r Multiplikatoren/innen in der Jugend- und
Bildungsarbeit, D�sseldorf 2000.
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und pl�diert massiv f�r eine interkulturelle �ffnung der Jugendverb�nde
und der Jugendhilfe.79

4.4 Empfehlungen

Prozesse interkultureller
�ffnung sind zu erweitern
und zu verst�rken

Im Berichtszeitraum ist deutlich geworden, dass sich die Jugendver-
b�nde und Dachorganisationen der Realit�t der Einwanderungsgesell-
schaft stellen und aktiv Schritte zur interkulturellen �ffnung unterneh-
men. Es muss nun darum gehen, diesen Prozess der interkulturellen �ff-
nung zu erweitern und zu verstetigen. Um die aktive Teilnahme und Teil-
habe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendver-
bandsarbeit und den Jugendverbandsstrukturen deutlich zu verbessern,
empfiehlt die Beauftragte

– das spezifische Freizeitverhalten und die Interessenlagen von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund zu beachten, Angebote nach
M�glichkeit darauf auszurichten und insbesondere die spezifischen
Interessen von M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshinter-
grund zu ber�cksichtigen;

– Migrantenselbstorganisationen als selbstverst�ndlichen Teil der Ju-
gendverbandsarbeit zu verstehen, mit ihnen als gleichberechtigte
Partnerorganisationen zu kooperieren, ihre Arbeit sowie ihre aktive
Partizipation an den bestehenden Strukturen zu f�rdern und hierzu
ggf. noch bestehende formale Zugangsh�rden zu beseitigen;

Kultursensible Jugend-
arbeit insbesondere mit
M�dchen und Frauen
verst�rken

– kultursensible Jugendarbeit als Ziel der Jugendverb�nde und -ver-
eine wie auch der Jugendpolitik programmatisch und in den Leitbil-
dern zu verankern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund einzustellen und interkulturelle Kompetenzen der Haupt-
und Ehrenamtlichen durch Fort- und Weiterbildungen und durch ent-
sprechende Projekte auch von Seiten der Politik zu f�rdern;

– im Sinne des „cultural mainstreaming“80 in der Jugendpolitik und in
der Forschung die spezifische Situation von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund systematisch zu ber�cksichtigen.

5. Migrantinnen und Migranten im Sport

Sportlichen Begegnungen zwischen Migranten und Deutschen wurde
lange Zeit per se eine integrative Wirkung zugeschrieben. Sport galt als
ideale Kontakt- und Kennenlernm�glichkeit, hier sollten kulturelle Vorur-
teile abgebaut und unabh�ngig von etwaigen Sprachschwierigkeiten mit-
einander kommuniziert werden. Nach dem Motto Sport als „Schutzimp-
fung gegen Gewalt“81 und „Sport spricht alle Sprachen“82 wurde u.a. mit

79 Bundesjugendkuratorium: Die Zukunft der St�dte ist multiethnisch und interkultu-
rell. Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums zum Verh�ltnis von Integration
und Jugendhilfe, Bonn 2004.

80 Ansatz, mit dem die kulturelle Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft als Tatsa-
che anerkannt und in allen Planungen, politischen Entscheidungen und prakti-
schen Vorhaben ber�cksichtigt wird.

81 Otto Schily zitiert nach Haid, Stefan: Vorwort, Nachwort und Empfehlungen. Do-
kumentation des Hearings „Sport gegen Rassismus – Rassismus im Sport !?“,
Sportjugend Hessen, 2001; im Internet unter: www.sportjugend-hessen.de.

82 Slogan der 1970er Jahre; vgl. Deutsche Sportjugend und Verein gegen Ausl�n-
derfeindlichkeit und Rassismus – „Mach meinen Kumpel nicht an!“ e.V. (Hrsg.):
Sport spricht alle Sprachen. Sportjugend gegen Ausl�nderfeindlichkeit, 1987.
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Hilfe der Bundesprogramme „Sport mit Aussiedlern“ und „Integration
durch Sport“83 versucht, die Zahl der Migrantinnen und Migranten in
deutschen Sportvereinen zu erh�hen. Zudem wurden zahlreiche Projekte
zur Integration bzw. zur interkulturellen Begegnung im Sport durchge-
f�hrt.

Erwartungen an die
integrative Wirkung
des Sports werden
nicht immer erf�llt

Wissenschaftliche Untersuchungen weisen allerdings zunehmend darauf
hin, dass Sport zwar eine integrationsf�rdernde Wirkung haben kann, sie
aber nicht allein durch die bloße Teilhabe von Migrantinnen und Migran-
ten bereits gew�hrleistet ist.84 Dies best�tigen auch die Erfahrungen aus
der Praxis der Landessportb�nde bzw. der Sportvereine.85 Es zeigt sich,
dass die Erwartungen an die integrative Wirkung des Sports bzw. die
Mitgliedschaft in einem Verein oftmals nicht erf�llt werden k�nnen.86

Konflikte mit Migrantenbeteiligung, die sich speziell im Fußball zeigen,87

wie auch die zahlreichen Gr�ndungen von Migrantenselbstorganisatio-
nen im Sport sind Hinweise darauf.

Verb�nde erkennen
Notwendigkeit der

interkulturellen
�ffnung

Von den Sportverb�nden ist erkannt worden, dass die integrative Wir-
kung des Sports nicht allein durch die Aufforderung an Migrantinnen und
Migranten zum Mitmachen erreicht werden kann. Gegenw�rtig ist eine
differenziertere Auseinandersetzung der Verb�nde mit dem Thema Mi-
gration und Sport und eine Neuorientierung auszumachen. In der Grund-
satzerkl�rung des deutschen Sportbundes „Sport der Ausl�ndischen
Mitb�rger“ von 1981 wurde noch davon ausgegangen, dass die Mitglied-
schaft von Migrantinnen und Migranten in deutschen Vereinen zwar
grunds�tzlich w�nschenswert sei, eine zu hohe Anzahl von Migranten in
deutschen Vereinen aber diese �berfordern w�rde. Die Gr�ndung eige-
nethnischer Vereine wurde als Ausnahmel�sung f�r sinnvoll erachtet,
„wo ein hoher Prozentsatz ausl�ndischer Mitb�rger einen deutschen Ver-
ein �berfremdet“88. Diese Erkl�rung zeigt, dass Migrantinnen und Mi-
granten als Mitglieder willkommen waren, sofern sie die Struktur und den
Charakter der Vereine nicht ver�nderten. Bis heute sind in den h�heren
Verbandshierarchiestufen kaum Migrantinnen und Migranten zu finden.

Neuere Erkl�rungen zeigen jedoch, dass von diesem ausschließenden
Grundgedanken Abschied genommen wurde und integrative und partizi-
patorische Ans�tze zur interkulturellen �ffnung st�rker in den Vorder-
grund r�cken. In der neuen Grundsatzerkl�rung des Deutschen Sport-

83 Das Bundesprogramm „Sport mit Aussiedlern“ wurde vor zehn Jahren durch das
Bundesministerium des Innern initiiert und 2001 durch das Programm „Integra-
tion durch Sport“ auf alle Zuwanderergruppen erweitert.

84 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund und Sport, in: Schmidt, Werner/Hartmann-Tews, Ilse/
Brettschneider, Wolf-Dieter (Hrsg.): Erster Deutscher Kinder- und Jugendsport-
bericht, 2003, S. 323f.

85 Vgl. Sportjugend Hessen: Zum Stand der interkulturellen Arbeit in den Sportver-
einen, 2004, im Internet: www.sportjugend-hessen.de.

86 Vgl. Daber, Hanna: Ethnizit�ten und Sport in der BRD – Zur Bedeutung von Eth-
nizit�ten und sozial geformter K�rper im organisierten Sport und in sportlichen
Interaktionen, unver�ffentlichte Diplomarbeit. Universit�t Oldenburg 2003.

87 Vgl. Pilz, Gunter A.: Rote Karte statt Integration? Eine Untersuchung �ber Fußball
und ethnische Konflikte. Vortrag vom 25. Juni 2002 im Rahmen der Sonderaus-
stellung „Sport als Mittel der Integration“, Duisburg 2002.

88 Deutscher Sportbund: Sport der ausl�ndischen Mitb�rger. Eine Grundsatzerkl�-
rung des Deutschen Sportbundes, 1981.
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bundes vom Dezember 200489 wird z. B. konstatiert, dass Migranten und
insbesondere Migrantinnen noch gemessen an ihrem Bev�lkerungsteil
im organisierten Sport unterrepr�sentiert seien und dass diese nur ge-
wonnen werden k�nnten, wenn die Funktionstr�ger interkulturell sensibi-
lisiert w�rden und Migrantinnen und Migranten selbst Funktionen aus�b-
ten. Ferner verpflichtet sich der Sportbund in diesem Papier, an den Be-
d�rfnissen und Interessen der Migrantinnen und Migranten orientierte
M�glichkeiten zur sportlichen Bet�tigung anzubieten.

Auch in dem Positionspapier der Sportjugend Hessen werden „Zuge-
wanderte und ihre Kinder“ als „fester Bestandteil der deutschen Gesell-
schaft“ bezeichnet, die durch eine interkulturelle �ffnung der Vereine ge-
wonnen werden sollen.90

Migrantinnen und
Migranten als wichtige
Zielgruppe identifiziert

In den letzten Jahren sind sowohl auf Bundes- als auch auf Landessport-
verbandsebene auf die Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten zu-
geschnittene Programme (haupts�chlich als Modellprojekte) entwickelt
und durchgef�hrt worden. Dies macht deutlich, dass diese in den Sport-
vereinen immer noch deutlich unterrepr�sentierte Gruppe mittlerweile als
wichtige Zielgruppe identifiziert ist. Da schon heute ein großer Teil der
Kinder und Jugendlichen insbesondere in den St�dten einen Migrations-
hintergrund hat und sich diese Tendenz in Zukunft noch verst�rken wird,
ist es f�r den Erhalt der Sportvereine als auch f�r gleichberechtigte Parti-
zipationsm�glichkeiten perspektivisch wichtig, diese Zielgruppe glei-
chermaßen zu erreichen.

5.1 Beteiligung am Sport

Mitgliedsbereitschaft
in Organisationen
noch niedrig

Es liegen keine statistischen Daten �ber die Vereinsmitgliedschaft von
Migrantinnen und Migranten in deutschen Sportvereinen vor, da die Ver-
eine, mit Ausnahme der Berliner Vereine,91 keine Angaben �ber die
Staatsangeh�rigkeit oder Herkunft ihrer Mitglieder erheben.92 Gegenw�r-
tig variieren die Sch�tzungen �ber den Organisationsgrad von Migranten
in deutschen Sportvereinen zwischen 5 bis 10 %, im Gegensatz dazu
sind etwa 30 % der Mehrheitsgesellschaft im Sport organisiert. Migran-
tinnen und Migranten sind in deutschen Sportvereinen also deutlich un-
terrepr�sentiert. Einige treiben in Migrantenselbstorganisationen Sport,
sch�tzungsweise 1 % aller Zugewanderten sind Mitglied in solchen Ver-

89 Vgl. Deutscher Sportbund: Sport und Zuwanderung. Eine Grundsatzerkl�rung
des Deutschen Sportbundes, 2004.

90 Vgl. Sportjugend Hessen: Zum Stand der interkulturellen Arbeit in den Sportver-
einen, 2004, im Internet: www.sportjugend-hessen.de.

91 In Berlin werden seit Anfang der 1980er Jahre Angaben �ber die Staatsangeh�-
rigkeit erhoben. Dies erfolgt in Zusammenarbeit zwischen dem Landessportbund
und dem Statistischen Landesamt Berlin.

92 Insgesamt ist festzustellen, dass der gegenw�rtige Forschungsstand zum Thema
Migration und Sport unzureichend ist. Am weitesten erforscht ist der Bereich des
Amateurfußballs. Diese Studien lassen aber keine R�ckschl�sse auf andere
Sportbereiche und auf die Teilhabe von zugewanderten Frauen zu. G�ltige Aus-
sagen zur allgemeinen Sportbeteiligung von Migranten k�nnen nicht getroffen
werden, da bislang keine fl�chendeckenden empirischen Daten �ber die Partizi-
pation von Migranten im Sport vorliegen. Lediglich f�r M�dchen mit Migrations-
hintergrund gibt es eine Repr�sentativuntersuchung, die sowohl die sportliche
Bet�tigung als auch die W�nsche danach untersucht (vgl. B.IV.5.2).
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Bildungsstand, sozialer
Status und Alter

entscheidend f�r sport-
liche Bet�tigung

einen.93 W�hrend sich bei den deutschen Mitgliedern das quantitative
Verh�ltnis zwischen den Geschlechtern in den letzten Jahren stetig ein-
ander angen�hert hat, ist die Anzahl der m�nnlichen ausl�ndischen Ver-
einsmitglieder bedeutend h�her als die der weiblichen. In Berlin sind nur
insgesamt 11,5 % der ausl�ndischen Vereinsmitglieder Frauen und M�d-
chen, der Anteil der t�rkischen Sportlerinnen an den ausl�ndischen Ver-
einsmitgliedern liegt bei 6,7 %.94 Laut Halm treiben nur 14 % der Migran-
tinnen mehrmals in der Woche Sport, w�hrend unter den Migranten im-
merhin 22 % in dieser Weise aktiv sind. Die Faktoren Migrationsbiogra-
phie oder Wohnumfeld haben laut Halm kaum Bedeutung f�r die Teilhabe
am Sport. Ob das Wohnumfeld eigenethnisch gepr�gt oder mehrheitlich
deutsch ist, ist demnach nicht ausschlaggebend f�r die sportliche Bet�ti-
gung. Dagegen haben die Faktoren Bildungsstand und Alter deutlichen
Einfluss auf die sportliche Bet�tigung. Halm kommt zu dem Schluss,
dass ein „Zusammenhang zwischen steigendem Alter und nachlassen-
der sportlicher Aktivit�t und zwischen h�herer Schulbildung und h�ufige-
rer sportlicher Bet�tigung“95 besteht. Demnach betreiben 81 % der aus-
l�ndischen Befragten ohne Schulabschluss nie Sport, gegen�ber 54 %
derjenigen mit Abitur. Dieser Zusammenhang zwischen Bildungsstand
und sportlicher Bet�tigung ist ebenfalls bei der Mehrheitsbev�lkerung96

festzustellen. Auch die Studie „M�dchen mit Migrationshintergrund und
sportliches Engagement“97 belegt diesen Zusammenhang. Neben dem
Bildungsniveau weist die Studie auch einen Zusammenhang zwischen
dem sozialen Status der Familie und der sportlichen Bet�tigung nach. Je
h�her der soziale Status der Familie ist, desto h�ufiger wird in der Freizeit
Sport getrieben.

5.2 Migrantinnen und Sport

Der erste Kinder- und Jugendsportbericht98 kommt zu dem Schluss,
dass das Sportengagement und die Einbindung der M�dchen und Jun-
gen mit Migrationshintergrund trotz der durchgef�hrten Bundes- und
Landesprogramme kaum nachhaltig verbessert wurden. Im Gegensatz
zu der hohen, ann�hernd gleichen sportlichen Beteiligung in Vereinen

93 Vgl. Klein, Marie-Luise: Ethnisch-kulturelle Konflikte im Sport, in: Klein, Marie-
Luise/Kothy, J�rgen (Hrsg.): Ethnisch-kulturelle Konflikte im Sport: Tagung der
Dvs-Sektion Sportsoziologie vom 19.-21.03.1997, 1998.

94 Vgl. Br�skamp, Bernd: K�rperliche Fremdheit. Zitiert nach Daber, Hanna: Ethnizi-
t�ten und Sport in der BRD – Zur Bedeutung von Ethnizit�ten und sozial geform-
ter K�rper im organisierten Sport und in sportlichen Interaktionen, unver�ffent-
lichte Diplomarbeit, Universit�t Oldenburg 2003.

95 Halm, Dirk: T�rkische Zuwanderer im deutschen Amateurfußball – Situation, Pro-
bleme und Perspektiven, in: Goldberg, Andreas/Halm, Dirk/Sauer, Martina
(Hrsg.): Migrationsbericht der Stiftung Zentrum f�r T�rkeistudien, M�nster 2003.

96 Vgl. Thiel, Ansgar/Cachay, Klaus: Soziale Ungleichheit im Sport, in: Schmidt,
Werner/Hartmann-Tews, Ilse/Brettschneider, Wolf-Dieter (Hrsg.): Erster Deut-
scher Kinder- und Jugendsportbericht, 2003, S. 285f.

97 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: M�dchen mit Migrationshin-
tergrund und sportliches Engagement. Sonderauswertung der Untersuchung
„Viele Welten leben“, im Internet www.bmfsfj.bund.de, S. 13ff.

98 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund und Sport, in: Schmidt, Werner/Hartmann-Tews, Ilse/
Brettschneider, Wolf-Dieter (Hrsg.): Erster Deutscher Kinder- und Jugendsport-
bericht, 2003, S. 325.
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von deutschen Frauen im Vergleich zu deutschen M�nnern,99 sind Mi-
grantinnen in den organisierten Sport wesentlich seltener eingebunden
als Migranten.

Hohes Interesse von
Migrantinnen an sport-
licher Bet�tigung

Die Repr�sentativstudie „M�dchen mit Migrationshintergrund und sport-
liches Engagement“100 zeigt, dass die geringe Beteiligung am organisier-
ten Sport nicht durch geringeres Interesse der M�dchen zu erkl�ren ist;
45 % der M�dchen gaben an, dass sie gerne h�ufiger Sport treiben w�r-
den. Auch die Erfahrungen aus der Praxis und der Abschlussbericht des
Projektes „Integration durch Sport – Migrantinnen im Sport“101 best�tigen
das hohe sportliche Interesse von Migrantinnen. Es gibt hierbei keine si-
gnifikanten Unterschiede nach nationaler Herkunft und eine Pr�ferenz
unter vielf�ltigen Sportangeboten ist nicht erkennbar. Ausschlaggebend
f�r die Nachfrage und Akzeptanz der Angebote ist einzig die zielgruppen-
spezifische Konzeption des Angebots.

Die Sportvereine haben zwar erkannt, dass M�dchen und Frauen mit Mi-
grationshintergrund zu wenig f�r den Vereinssport gewonnen worden
sind. Bisher haben sie jedoch Schwierigkeiten, diese Zielgruppe zu errei-
chen, da die Sportvereine wenig Kontakt zu Kooperationspartnern aus
der interkulturellen Arbeit oder den ethnischen communities haben.
Misserfolge bei der Einbindung der Frauen und M�dchen wurden h�ufig
undifferenziert mit Vorbehalten im famili�ren Umfeld oder religi�sen Be-
schr�nkungen erkl�rt. Dass dies nicht die haupts�chlichen Ursachen
sein k�nnen, belegt die Studie „M�dchen mit Migrationshintergrund und
sportliches Engagement.102 Die Ergebnisse zeigen, dass sportliche Akti-
vit�ten von M�dchen und Frauen mit und ohne muslimischen Religions-
hintergrund gleichermaßen oft ausge�bt werden. M�dchen mit einer sehr
starken oder starken religi�sen Erziehung betreiben mit 31,5 % h�ufiger
Sport als weniger religi�s erzogene (20 %). Einzig die religi�sen M�dchen
mit Kopftuch trieben deutlich weniger intensiv Sport. Allerdings gab auch
diese Gruppe ebenso wie M�dchen ohne Kopftuch an, dass sie jeweils
zur H�lfte gerne mehr Sport treiben m�chten. Insgesamt wird daher
deutlich, dass eine religi�se Orientierung einer sportlichen Bet�tigung
grunds�tzlich nicht entgegensteht. Die Erfahrungen der Modellprojekte
best�tigen dies: Sofern die Kleiderfrage gekl�rt werden konnte, konnten
auch religi�se Frauen mit Kopftuch gewonnen werden.

99 Vgl. Thiel, Ansgar/Cachay, Klaus: Soziale Ungleichheit im Sport, in: Schmidt,
Werner/Hartmann-Tews, Ilse/Brettschneider, Wolf-Dieter (Hrsg.): Erster Deut-
scher Kinder- und Jugendsportbericht, 2003, S. 284.

100 45 % der Probandinnen �ußerten den Wunsch aktiv Sport zu betreiben. Unter
18 w�hlbaren Freizeitm�glichkeiten stand Sport neben Kino- und Theaterbesuch
an erster Stelle der Freizeitw�nsche; Vgl.: Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu,
Yasemin: Sonderauswertung der Untersuchung „Viele Welten leben“, im Internet
www.bmfsfj.bund.de, S. 11.

101 Neben der hohen Resonanz an den gef�rderten Sportangeboten offenbarte sich
durch Wartelisten und der Nachfrage nach zus�tzlichen Kursen ein nachweisli-
cher Bedarf an Sport- und Bewegungsarrangements, die speziell auf die Interes-
sen und Bed�rfnisse von M�dchen und Frauen mit Migrationshintergrund abge-
stimmt sind. Vgl.: Ministerium f�r St�dtebau und Wohnen, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen: Integration durch Sport – Migrantinnen im Sport,
D�sseldorf 2001.

102 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: M�dchen mit Migrationshin-
tergrund und sportliches Engagement. Sonderauswertung der Untersuchung
„Viele Welten leben“, im Internet www.bmfsfj.bund.de, S. 21ff.
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Erfolgreiche
Modellprojekte f�r

Migrantinnen

Die durchgef�hrten Modellprojekte zeigen, unter welchen Konstellatio-
nen eine st�rkere Einbeziehung von zugewanderten M�dchen und
Frauen gelingen kann. Das Projekt „START – Sport �berspringt kulturelle
H�rden“103 des Landessportbundes Hessen und das Modellprojekt
„Sport mit Migrantinnen“104 des Landessportbund Nordrhein-Westfalen
sind Beispiele daf�r, dass die Zielgruppe der Zuwanderinnen zu errei-
chen ist, sofern sie auf ein ihren Bed�rfnissen entsprechendes Angebot
treffen. Da es sich bei Migrantinnen um eine heterogene Gruppe handelt,
fanden die unterschiedlichsten Sportangebote wie Aerobic, Kampfsport-
kurse, Fußball oder Schwimmm�glichkeiten Interesse.

Die Erfahrungen aus dem Projekt START zeigen, dass durch die Beto-
nung des Aspekts der Gesundheitserhaltung Sport auch f�r diejenigen
Frauen interessant wurde, die bisher nur wenige Erfahrungen mit Sport
hatten. Die Durchf�hrung der Sportkurse im vertrauten Umfeld (z. B. in
einer Moschee, in Vereinsr�umen und Stadtteilzentren) hat sich ebenfalls
als sinnvoll erwiesen. Wichtig war es auch, dass interkulturell ausgebil-
dete �bungsleiterinnen eingesetzt wurden. Im Rahmen des START-Pro-
jektes wurden daher Frauen zu “�bungsleiterinnen Breitensport f�r Zu-
wandererfrauen“ ausgebildet.

Aus dem Abschlussbericht „Sport mit Migrantinnen“ des Landessport-
bundes Nordrhein-Westfalen wird deutlich, dass der Aufbau pers�nlicher
Kontakte und der Aufbau von Vertrauen eine wichtige Grundlage daf�r
sind, dass die Frauen f�r Sportkurse gewonnen werden k�nnen. Dieses
Projekt war dadurch sehr personal- und damit kostenintensiv. Nach Aus-
laufen des Projekts konnten viele Angebote nicht weitergef�hrt werden,
da Migrantinnen h�ufig nicht �ber ausreichende Mittel verf�gen, teure
Sportkurse zu besuchen. Daher konnten viele Migrantinnen nicht nach-
haltig an den Sport herangef�hrt werden.

Regelangebote zu
wenig an Lebenssitua-

tion und religi�sen
Befindlichkeiten

orientiert

Kosteng�nstiger und damit f�r Migrantinnen leichter finanzierbar w�re
die Vereinsmitgliedschaft im Sportverein, doch finden bisher nur wenige
Migrantinnen den Weg dorthin. Migrantinnen haben zu geringe Kennt-
nisse �ber Vereinsstrukturen und -angebote und wenig Vertrauen in
diese Einrichtungen. Den Vereinen hingegen fehlt der Zugang zu Migran-
tinnen und auch z.T. zu Migranten. Gr�nde f�r die Unterrepr�sentation
der Migrantinnen liegen weiterhin darin, dass sich die Regelangebote
bislang nicht ausreichend an der Lebenssituation und den Bed�rfnissen
der Zielgruppe orientieren und nur wenig R�cksicht auf religi�se Befind-
lichkeiten genommen wird.

5.3 Migrantenselbstorganisationen im Sport

Seit Mitte der 1980er Jahre wird verst�rkt das Ph�nomen der eigenethni-
schen Vereinsgr�ndungen diskutiert. W�hrend die einen Migranten-
selbstorganisationen als Zeichen eines Abschottungsprozesses sehen,
deuten die anderen den Aufbau eigenethnischer Strukturen zur Sicher-
stellung kultureller Bed�rfnisse vor Ort als Ausdruck einer Bleibeabsicht

103 Vgl. Im Internet unter: www.projekt-start.org.
104 Vgl.: Ministerium f�r St�dtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-

rhein-Westfalen: Integration durch Sport – Migrantinnen im Sport, D�sseldorf
2001.
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Keine verl�sslichen
Daten �ber Anzahl
eigenethnischer
Sportvereine

(vgl. B.X.4.1). Verl�ssliche Daten �ber die Anzahl von in Deutschland be-
stehenden bzw. eingetragenen Migrantenselbstorganisationen im Sport-
bereich liegen ebenso wenig vor wie Mitgliederstatistiken, die Aufschluss
�ber den Organisationsgrad sowie Alters- und Herkunftsstruktur der
Sportlerinnen und Sportler geben.

Die vorliegenden Studien treffen widerspr�chliche Prognosen dar�ber,
ob die Zahl der eigenethnischen Vereinsgr�ndungen zuk�nftig zunehmen
oder stagnieren wird. Die einen glauben, dass der Bedarf noch nicht ge-
deckt ist,105 da der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund zu-
nehmen wird, die anderen sehen zumindest in Ballungsgebieten einen
gewissen S�ttigungsgrad erreicht.106

Klein, Kothy und Cabadag107 haben �ber einen Zeitraum von 12 Jahren
die zahlenm�ßige Entwicklung eigenethnischer Fußballmannschaften in
drei St�dten Nordrhein-Westfalens untersucht. Die Ergebnisse zeigen
einen deutlich fortschreitenden Ethnisierungsprozess im Fußball auf: In
M�nster nahm die Zahl der eigenethnischen Sportververeine in der Kreis-
liga zwischen 1985 bis 1997 von 4,0 % auf 10,6 % zu, in Wuppertal von
13,1 % auf 35,5 % und in Duisburg von 18,0 % auf 41,2 %.

Kinder h�ufig in
deutschen, Jugend-
liche in eigenethni-
schen Vereinen

Da die Migrantenselbstorganisationen aufgrund begrenzter Ressourcen
nur wenig Kinder- und Jugendarbeit leisten, sind die sportlich aktiven
ausl�ndischen Kinder und Jugendlichen zun�chst in der Regel im deut-
schen Sportverein engagiert. Ein Wechsel in den eigenethnischen Sport-
verein erfolgt h�ufig erst nach dem 16. Lebensjahr. Die Motive eines sol-
chen Wechsels sind nur unzureichend erforscht. Neben dem bei der
Wahl von Vereinen �blichen Wunsch auf Gleichgesinnte zu treffen, wird
in der Literatur auch �ber das Gef�hl, aufgrund der ethnischen Zugeh�-
rigkeit z. B. bei Mannschaftsaufstellungen diskriminiert worden zu sein,
berichtet.108

Dies f�hrt laut Klein109 zu der Bereitschaft, auch im Sport gegen ver-
meintliche und tats�chliche Benachteiligungen und Diskriminierungen
anzugehen. Die �berproportional h�ufige Beteiligung von Migranten an
Konflikten im Sport kann Ausdruck daf�r sein, dass der Wettkampf eine
Stellvertreterfunktion f�r den Kampf um soziale Anerkennung und Gleich-
behandlung annimmt. Auff�llig oft kommt es zu Konflikten zwischen Mi-
grantenselbstorganisationen und deutschen Mannschaften bzw. Verei-
nen. Die Unfairness und Gewaltbereitschaft nimmt laut Pilz, Schick und

105 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund und Sport, in: Schmidt, Werner/Hartmann-Tews, Ilse/
Brettschneider, Wolf-Dieter (Hrsg.): Erster Deutscher Kinder- und Jugendsport-
bericht, 2003, S. 326.

106 Vgl. Halm, Dirk: T�rkische Zuwanderer im deutschen Amateurfußball – Situation,
Probleme und Perspektiven, in : Goldberg, Andreas/Halm, Dirk/Sauer, Martina
(Hrsg.): Migrationsbericht der Stiftung Zentrum f�r T�rkeistudien, M�nster 2003,
15ff.

107 Vgl. Klein, Marie-Luise/Kothy, J�rgen/Cabadag, G�lsen: Interethnische Kontakte
und Konflikte im Sport, in: Anhut, Reimund/Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Bedrohte
Stadtgesellschaft, 2000, S. 285-288.

108 Vgl. Halm, Dirk: Interkulturelles Konfliktmanagement. Endbericht zum Projekt,
Essen 2001.

109 Vgl. Klein, Marie-Luise: Integrationsprobleme durch kulturelle und ethnische Kon-
flikte. Grundsatzreferat, in: DFB-F�rderverein (Hrsg.): Dokumentation Toleranz
und Fairness. Gewaltpr�vention im Fußball, 2001, S. 31-35.
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Yilmaz110 insgesamt zu, wobei die Spielabbr�che nachgewiesenermaßen
in der �berzahl durch nicht-deutsche Spieler verursacht sind.111 In ihrer
Studie �ber die Sportgerichtsverhandlungen des Nieders�chsischen
Fußballverbandes in der Saison 1998/99 weisen die genannten Autoren
aber auch darauf hin, dass Sportler ausl�ndischer Herkunft f�r das glei-
che Vergehen mit l�ngeren Sperren bestraft wurden als deutsche Spieler.
Die Erkl�rung hierf�r liegt in der von den Spruchkammern angenomme-
nen mangelhaften Einsicht von Migranten in ihr Fehlverhalten. Aufgrund
der �berproportionalen Beteiligung von Migranten an Spielkonflikten ver-
suchen die Spruchkammern offenbar erzieherisch einzuwirken. Im �bri-
gen ist festzustellen, dass die Konflikte durch zunehmende Ressourcen-
konkurrenz um sehr knappe Spiel- und Trainingspl�tze zunehmen.112

Dar�ber hinaus spielen auch religi�se Motive bei der Wahl einer Migran-
tenselbstorganisation eine Rolle. In der Literatur wird angef�hrt, dass
muslimische Zuwanderer zum Teil keinen Wert auf den h�ufig in den un-
teren Spielklassen stattfindenden gemeinschaftlichen Alkoholkonsum
nach dem Spiel oder Training legen.113

5.4 Empfehlungen

Es zeigt sich, dass das Interesse an sportlicher Bet�tigung bei Migranten
und Migrantinnen zwar hoch, die tats�chliche Beteiligung am organisier-
ten Sport aber deutlich geringer ist. Dies gilt insbesondere f�r Migrantin-
nen. Gleichzeitig berichten Sportvereine, dass sie diese Zielgruppe nur
schwer erreichen. In Modellprojekten, die die Bed�rfnisse und Lebenssi-
tuationen der Zugewanderten ber�cksichtigten, ist dies zwar gelungen,
doch wurden die hier gewonnen Erfahrungen nicht ausreichend in die re-
gul�re Sportvereinsarbeit �bertragen.

Gezielte Informationen
�ber Vereinsarbeit und

Kontakte mit Migrantens-
elbstorganisation

notwendig

Gezielte Informationen �ber die Strukturen der Vereinsarbeit und die
Kontaktaufnahme mittels der ethnischen communities und Migrantens-
elbstorganisationen sind Voraussetzung, um Migranten und vor allem Mi-
grantinnen an die Sportvereine heranzuf�hren. Gleichzeitig bedarf es
spezifischer Sportangebote, die sich nicht ausschließlich an den Interes-
sen und Strukturen der Mehrheitsbev�lkerung orientieren. Die zuneh-
mend differenziertere Auseinandersetzung mit dem Thema Migration
und Sport ist ein erster Schritt zu einem sensibleren Umgang mit der bis-
lang zu wenig beachteten Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten.

Bessere Zugangsm�glich-
keiten und verbesserte

Platzierung in den
Verbandshierarchien

f�rdern

Die Anerkennung der gesellschaftlichen Vielfalt sollte zuk�nftig sowohl
durch gleiche Zugangs- und Partizipationsm�glichkeiten zum Ausdruck
kommen als auch durch die Einbeziehung von Migranten in die Ver-
bandshierarchien und Ehren�mtern sowie durch partnerschaftliche Ko-
operationen mit Migrantenselbstorganisationen und Multiplikatoren der

110 Vgl. Pilz, Gunter A.: Rote Karte statt Integration? Eine Untersuchung �ber Fußball
und ethnische Konflikte. Vortrag vom 25. Juni 2002 im Rahmen der Sonderaus-
stellung „Sport als Mittel der Integration“, Duisburg 2002.

111 Die Auswertung von knapp 4 000 Sport- und Schiedsgerichtsurteilen ergab,
dass zwei Drittel aller Spielabbr�che von nicht-deutschen Spielern – �berwie-
gend t�rkischen, kurdischen – verursacht wurden. Vgl. Pilz, Gunter A. a.a.O.

112 Vgl. Sportjugend Hessen: Zum Stand der interkulturellen Arbeit in den Sportver-
einen, 2004, im Internet unter: www.sportjugend-hessen.de, S. 69.

113 Vgl. ebd.
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Integrationsarbeit wie z. B. Sozialverb�nde, Stadtteilb�ros, Kultur- und
Moscheevereine.

F�r die zuk�nftige Forschung w�re es des Weiteren w�nschenswert,
auch die f�r die Beteiligung von Zuwanderern weniger relevanten Sport-
arten zu untersuchen. Dies w�rde Aufschluss dar�ber erm�glichen, ob
und inwieweit Integrations- und Desintegrationsprozesse sportartenspe-
zifisch verlaufen.
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V. Integrationsf�rderung

1. Integrationspolitik der EU

Im Berichtszeitraum hat die Europ�ische Union eine Reihe von integrati-
onspolitischen Initiativen ergriffen, um das in den Schlussfolgerungen
des Europ�ischen Rates in Tampere im Oktober 1999 geforderte Kon-
zept einer gemeinsamen Migrations- und Integrationspolitik der Mitglied-
staaten (vgl. hierzu ausf�hrlich Bericht 2002, A.I.) weiter zu entwickeln.
Die Integration von rechtm�ßig in der Union aufh�ltigen Drittstaatsange-
h�rigen soll nach den Beschl�ssen von Tampere in hohem Maße darauf
gerichtet sein, ihnen „vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-B�r-
gern zuzuerkennen“.

Mitteilung der
Kommission �ber Einwan-

derung, Integration und
Besch�ftigung

Im Juni 2003 legte die EU-Kommission eine Mitteilung �ber Einwande-
rung, Integration und Besch�ftigung1 vor, in der Integration – ankn�pfend
an die Schlussfolgerungen von Tampere – als „ein auf gleichen Rechten
und Pflichten basierender gegenseitiger Prozess der rechtm�ßig in
einem Mitgliedstaat ans�ssigen Drittstaatsangeh�rigen und der Gesell-
schaft des Gastlandes“2 definiert wird. Die Mitteilung formuliert einen
ganzheitlichen Integrationsansatz, der im Grundsatz bereits der im M�rz
2000 auf den Weg gebrachten Lissabon-Strategie3 zu Grunde lag. Kern-
elemente sind die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, der Zugang zu Bil-
dung und Sprache, zu Wohnraum, Gesundheits- und Sozialdiensten, die
Einbeziehung des sozialen und kulturellen Umfeldes, der Zugang zu
Staatsangeh�rigkeit und Zivilb�rgerschaft4 und der Respekt vor Vielfalt.
Damit vertritt die Kommission einen breiten Integrationsbegriff, der sich
mit den integrationspolitischen Vorstellungen der Beauftragten deckt.

Schlussfolgerungen des
Europ�ischen Rates von

Thessaloniki

Auch die Schlussfolgerungen des Europ�ischen Rates von Thessaloniki
vom 19./20. Juni 20035 nahmen Bezug auf die Tampere-Ergebnisse. Der
Rat forderte die Entwicklung eines koh�renten Unionsrahmens f�r Inte-
grationspolitik, der den rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten Rechnung
tr�gt. Als ersten Schritt regte er die Festlegung integrationspolitischer

1 Vgl. Mitteilung der Kommission �ber Einwanderung, Integration und Besch�fti-
gung, KOM (2003) 336 endg�ltig vom 3. Juni 2003.

2 Ebd., S. 18.
3 Vgl. z.B. Mitteilung der Kommission: �ber eine Migrationspolitik der Gemein-

schaft, KOM (2000) 757 endg�ltig vom 22. November 2000; Entscheidung f�r
Wachstum: Wissen, Innovation und Arbeit in einer auf Zusammenhalt gegr�nde-
ten Gesellschaft. Bericht f�r die Fr�hjahrstagung des Europ�ischen Rates am 21.
M�rz 2003 �ber die Lissaboner Strategie zur wirtschaftlichen, sozialen und �ko-
logischen Erneuerung, KOM (2003) 5 vom 14. Januar 2003.

4 Zur Staatsangeh�rigkeit f�hrt die Mitteilung aus, dass die �bernahme der
Staatsangeh�rigkeit den Prozess der Integration f�rdere, sie aber nicht das �ber-
geordnete Ziel von Integrationsmaßnahmen sein m�sse. Zivilb�rgerschaft wird
definiert als „ein System garantierter Rechte und Pflichten, die Einwanderer �ber
einen bestimmten Zeitraum erwerben, an dessen Ende sie wie Staatsangeh�rige
ihres Gastlandes behandelt werden, auch dann, wenn sie nicht eingeb�rgert
sind“. Rahmen f�r die Zivilb�rgerschaft sei die Grundrechtecharta der Europ�-
ischen Union. Vgl. ebd. S. 23f.

5 Vgl. Schlussfolgerungen des Rates �ber die Entwicklung einer unionsweiten Poli-
tik zur Integration von Drittstaatsangeh�rigen, die sich rechtm�ßig im Hoheitsge-
biet der Europ�ischen Union aufhalten, 10622/03, MIGR 52 vom 17. Juni 2003.
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Grundprinzipien an und forderte die Kommission auf, j�hrlich einen Be-
richt �ber Migration und Integration in Europa zu erstellen.

1. Jahresbericht �ber
Migration und Integration

Dieser Jahresbericht wurde erstmals 2004 vorgelegt und soll als „Instru-
ment zur �berpr�fung der Entwicklung der gemeinsamen Einwande-
rungspolitik“6 in der Europ�ischen Union dienen. Der Bericht umfasst
einen �berblick �ber die einzelstaatlichen und EU-Maßnahmen im Be-
reich der Zulassung und Integration von Migranten und zieht weitrei-
chende Schlussfolgerungen, so zur Schaffung gleicher Bedingungen bei
der Zulassung von Arbeitsmigranten7, zur Anerkennung von beruflichen
Qualifikationen von Drittstaatsangeh�rigen und zur stringenteren Umset-
zung der Nationalen Aktionspl�ne im Rahmen der Europ�ischen Be-
sch�ftigungsstrategie. Kritisch angemerkt wird, dass die Besch�fti-
gungsrate von Drittstaatsangeh�rigen EU-weit nach wie vor deutlich
unter der von Unionsb�rgern liegt. Erforderlich seien umfassende Inte-
grationskonzepte, die die Verankerung von Einwanderungspolitik als
Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen auf nationaler und EU-
Ebene gew�hrleisten.

Abstimmung integrations-
politischer Grundprin-
zipien

Im September 2004 legte die niederl�ndische Pr�sidentschaft einen er-
sten Entwurf f�r die gemeinsamen Grundprinzipien vor. Obwohl die Pr�-
sidentschaft betonte, dass sie mit dem Entwurf keine Harmonisierung
der nationalen Integrationspolitiken anstrebe, �ußerten eine Reihe von
Mitgliedstaaten mit Verweis auf das Subsidiarit�tsprinzip deutliche Vor-
behalte. Insbesondere Deutschland vertrat die Auffassung, dass die
Grundprinzipien keine verbindlichen Vorgaben f�r die nationalen Integra-
tionspolitiken sein k�nnten. Nach einigen Anpassungen im Text wurden
die Grundprinzipien am 19. November 2004 vom zust�ndigen Rat der Ju-
stiz- und Innenminister gebilligt und auch von weiteren Gremien der Eu-
rop�ischen Union begr�ßt.8

Gemeinsame Grundprinzipien f�r die Politik der Integration von Einwanderern
in der Europ�ischen Union9

1. Die Eingliederung ist ein dynamischer, in beide Richtungen gehender Prozess
des gegenseitigen Entgegenkommens aller Einwanderer und aller in den Mit-
gliedstaaten ans�ssigen Personen.

6 Vgl. Mitteilung der Kommission: Erster Jahresbericht �ber Migration und Integra-
tion, KOM (2004) 508 endg�ltig vom 16. Juli 2004, S.3.

7 Da �ber eine entsprechende EU-Richtlinie zur Einwanderung aus wirtschaftlichen
Gr�nden bislang keine Einigung erzielt werden konnte, hat die Kommission im
Januar 2005 ein Gr�nbuch vorgelegt. Vgl. KOM (2004) 811endg�ltig vom 11. Ja-
nuar 2005.

8 So von der ersten Konferenz der f�r Integrationspolitik zust�ndigen Minister der
Mitgliedstaaten im November 2004 in Groningen und dem Europ�ischen Rat in
Br�ssel im Dezember 2004. Auch das vom Europ�ischen Rat in Br�ssel im No-
vember 2004 beschlossene Mehrjahresprogramm (Haager Programm) nimmt
Bezug auf die gemeinsamen Grundprinzipien und fordert eine bessere Koordinie-
rung der Integrationspolitiken der Mitgliedstaaten. Vgl. Ratsdokument 15434/04
vom 1. Dezember 2004 (MIGR 108); Ratsdokument 16238/1/04 REV 1 vom
1. Februar 2005; Ratsdokument 14292/04, REV 1, CONCL 3 vom 8. Dezember
2004, Anlage I, S. 19f.

9 Vgl. Rat der Europ�ischen Union: Mitteilung an die Presse zur 2618. Tagung des
Rates Justiz und Inneres am 19. November 2004, 14615/04. Das endg�ltige
Ratsdokument liegt noch nicht vor.
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2. Die Eingliederung erfordert die Achtung der Grundwerte der Europ�ischen
Union.

3. Die Besch�ftigung ist eine wesentliche Komponente des Eingliederungspro-
zesses und ist f�r die Teilhabe von Einwanderern, f�r ihren Beitrag zur Gestal-
tung der Aufnahmegesellschaft und f�r die Verdeutlichung dieses Beitrags von
zentraler Bedeutung.

4. Grundkenntnisse der Sprache, Geschichte und Institutionen der Aufnahmege-
sellschaft sind eine notwendige Voraussetzung f�r die Eingliederung; Einwan-
derer k�nnen nur dann erfolgreich integriert werden, wenn sie die M�glichkeit
erhalten, diese Grundkenntnisse zu erwerben.

5. Im Bildungswesen m�ssen Anstrengungen unternommen werden, um Einwan-
derer und vor allem auch deren Nachkommen zu einer erfolgreicheren und ak-
tiveren Teilhabe an der Gesellschaft zu bef�higen.

6. Entscheidende Voraussetzung f�r eine bessere Integration ist, dass Einwande-
rer zu denselben Bedingungen wie Einheimische gleichberechtigt Zugang zu
den Institutionen sowie zu �ffentlichen und privaten G�tern und Dienstleistun-
gen erhalten.

7. Ein wichtiger Integrationsmechanismus sind h�ufige Begegnungen zwischen
Einwanderern und B�rgern der Mitgliedstaaten. Diese k�nnen durch gemein-
same Foren, durch interkulturellen Dialog, durch Aufkl�rung �ber die Einwan-
derer und ihre Kultur sowie durch integrationsfreundliche Lebensbedingungen
in den St�dten gef�rdert werden.

8. Die Europ�ische Grundrechtecharta garantiert die Achtung der Vielfalt der
Kulturen und das Recht auf freie Religionsaus�bung, sofern dem nicht andere
unverletzliche europ�ische Rechte oder einzelstaatliches Recht entgegenste-
hen.

9. Durch die Beteiligung von Einwanderern am demokratischen Prozess und an
der Konzipierung integrationspolitischer Maßnahmen, insbesondere auf lokaler
Ebene, wird ihre Integration unterst�tzt.

10. Die Einbeziehung von Integrationsmaßnahmen in alle wichtigen politischen
Ressorts und auf allen Ebenen der �ffentlichen Verwaltung und der �ffentlichen
Dienste ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Gestaltung und Durchf�hrung
der jeweiligen Politik.

11. Es bedarf klarer Ziele, Indikatoren und Evaluierungsmechanismen, damit die
Maßnahmen angepasst, die Integrationsfortschritte bewertet und die Informa-
tionsfl�sse effizienter gestaltet werden k�nnen.

Einrichtung nationaler
Kontaktstellen f�r

Integration

Aufbau eines European
Migration Network

Der wachsende Stellenwert von Integrationspolitik in der Europ�ischen
Union schlug sich im Berichtszeitraum auch institutionell und finanziell
nieder. Einer Empfehlung des Rates der Justiz- und Innenminister vom
Oktober 2002 folgend, richtete die Kommission ein Netzwerk von natio-
nalen Kontaktstellen f�r Integrationsfragen ein, das den Informations-
und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten f�rdern und die
Koordinierung der nationalen und der europ�ischen Integrationspolitiken
unterst�tzen soll. Diese Aufgabe wird in Deutschland durch das Bundes-
ministerium des Innern wahrgenommen. Erg�nzt wird die Arbeit der Kon-
taktstellen durch ein einschl�giges Informationssystem, das European
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Migration Network (EMN).10 Als erstes Arbeitsergebnis legten die Kon-
taktstellen in Zusammenarbeit mit der Migration Policy Group Ende 2004
ein „Handbuch zur Integration“ vor, das best-practice-Beispiele vorstellt
und differenzierte Empfehlungen zu Einzelaspekten von Integrationsf�r-
derung macht.11 Vorausgegangen war dem Handbuch eine Reihe von
Seminaren zu integrationspolitisch relevanten Themen12, die 2005/2006
fortgesetzt werden wird.13

F�rdermittel f�r
Integrationsprojekte

Neben der weitreichenden F�rderung von Programmen zur Arbeits-
marktintegration im Rahmen des Europ�ischen Sozialfonds (s.u.) f�rdert
die Europ�ische Union zudem seit 2003 sogenannte „INTI“-Pilotprojekte
zur Integration von Drittstaatsangeh�rigen. Voraussetzung f�r die F�rde-
rung, die bis zu 80 % der Gesamtkosten betragen kann, ist ein transna-
tionaler Bezug der Projekte und ein innovativer, praxisbezogener Ansatz.
2003/2004 standen f�r INTI insgesamt 4 Mio. e zur Verf�gung, f�r die
zweite F�rderphase 2004/2005 wurde der Ansatz auf 6 Mio. e erh�ht.

2. Innerdeutsche Debatte

Grundsatz des „F�rderns
und Forderns“

Im Berichtszeitraum spielte „Integration“ weiterhin eine zentrale Rolle in
der Parteienauseinandersetzung und den Debatten des Bundestages.
So kontrovers die Debatten um die Neuregelung der Zuwanderung ge-
f�hrt wurden, so einig war man sich zumindest im Grundsatz hinsichtlich
der Notwendigkeit von verst�rkter Integrationsf�rderung nach dem
Grundsatz des „F�rderns und Forderns“. Als die Vermittlungsbem�hun-
gen um das Zuwanderungsgesetz Ende 2003 endg�ltig zu scheitern
drohten, wurde von verschiedenen Seiten als „kleine L�sung“ ein „Inte-
grationsgesetz“ in die Debatte geworfen, das zumindest die Regelungen
der §§ 43 bis 45 des Entwurfs des Aufenthaltsgesetzes umfassen sollte.

Debatte um gesellschaft-
liche Integrations-
kapazit�ten

Eines der zentralen Konzepte der politischen Integrationsdebatten war
das der gesellschaftlichen „Integrationsf�higkeit“, das u.a. auch Eingang
in den Untersuchungsauftrag des im April 2003 berufenen Sachverst�n-
digenrats f�r Zuwanderung und Integration14 (vgl. B.V.4.3) fand. Hinsicht-
lich der geforderten Darstellung der „innerstaatlichen Aufnahme- und In-

10 Die Entwicklung des EMN wird vom Berliner Institut f�r vergleichende Sozialfor-
schung unterst�tzt.

11 Vgl. Handbook on Integration for policy-makers and practitioners, abzurufen auf
der Internetseite der Beauftragten www.integrationsbeauftragte.de unter der Ru-
brik “Themen und Informationen“.

12 Ein Seminar in Kopenhagen (Februar 2004) befasste sich mit Einf�hrungspro-
grammen f�r Neuzuwanderer; im Mittelpunkt eines Seminars in Lissabon (April
2004) stand die Beteiligung von Migranten am zivilen und politischen Leben;
Thema eines Seminars in London (Juni 2004) war die Entwicklung von Indikato-
ren f�r die Integrationsarbeit.

13 Folgende Seminare sind vorgesehen: April 2005 in Estland „Access to housing,
social security and health care“, Juni 2005 in Italien „Selection and recruitment
of labour migrants and ethnic entreprenuership“, Oktober 2005 in Irland „Mai-
nstreaming of integration into all policy fields, Dezember 2005 in Deutschland
„Integration infrastructure and capacity building“, Fr�hjahr 2006 in Spanien „Ma-
naged migration, language training in countries of origin and recognition of pro-
fessional qualifications“.

14 Erlass des Bundesministeriums des Innern �ber die Einrichtung eines Sachver-
st�ndigenrates f�r Zuwanderung und Integration vom 2.4.2003, GMBl 2003 Nr.
20, S. 406.
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tegrationskapazit�ten“ weist der Rat jedoch in seinem 1. Bericht die „ver-
breitete Vorstellung von einem bestimmbaren Grenzwert, bis zu dem die
Aufnahme von Zuwanderern problemfrei erfolgen k�nne“ zur�ck: „Auch
die Vorstellung, dass die gesellschaftlichen Aufnahmekapazit�ten ab
einem bestimmten Zuwandereranteil ersch�pft seien und sich dann au-
tomatisch ,Desintegration‘ als Reaktion auf ein ,Zuviel‘ an Zuwanderung
einstelle, kann in dieser Pauschalit�t nicht belegt werden und ist deshalb
abwegig.“15 Die Beauftragte teilt diese Einsch�tzung und weist darauf
hin, dass die Integrationsf�higkeit einer Gesellschaft auch von der politi-
schen und gesellschaftlichen Bereitschaft abh�ngt, Zuwanderung und
die damit verbundene gesellschaftliche Pluralisierung zu akzeptieren und
zu gestalten. Letztlich ist Pluralit�t Kennzeichen jeder Einwanderungsge-
sellschaft wie �berhaupt von modernen Gesellschaften; ihr Schutz ist
konstitutiver Teil unserer Verfassungsordnung.

Nicht zuletzt die die Sicherheitsgesetzgebung des Bundestages beglei-
tenden Debatten um Terrorismusbek�mpfung und islamischen Extremis-
mus f�hrten zu Verschiebungen auch in der Integrationsdebatte. Im Be-
richtszeitraum wurde Integration im politischen Raum vielfach in der Per-
spektive misslungener gesellschaftlicher Einbindung thematisiert; soziale
Problemlagen wurden in diesem Zusammenhang h�ufig auf kulturell ab-
weichendes Verhalten zur�ckgef�hrt. Dies impliziert ein Verst�ndnis von
Integration, das nicht – wie die Integrationskonzepte der EU – auf die In-
klusion von Migranten, etwa durch die Ann�herung von Rechten, zielt,
sondern allein die kulturellen Anpassungsleistungen von Migranten in
den Blick nimmt.

Konzentration der Integra-
tionsdebatten auf den

Islam

Aus Sicht der Beauftragten problematisch war in diesem Zusammen-
hang insbesondere die zunehmende Konzentration der integrationspoliti-
schen Debatte auf den Islam.16 Die durchaus auch im politischen Raum
beschworenen Bilder der „Islamisierung Europas“ und des „Kampfes der
Kulturen“ unterstellen letztlich eine grunds�tzliche Inkompatibilit�t des
Islams mit dem Rechtsstaat und sind wenig geeignet, die Realit�ten
einer sich immer st�rker auch ethnisch und kulturell ausdifferenzierenden
Gesellschaft zu beschreiben.

Ethnische und religi�se Gruppen entwickeln in der Migration ihre eigenen
Lebensformen und rekurrieren dabei in ganz unterschiedlichem Maße
auf mitgebrachte Traditionen, Sprachen und kulturelle Muster. Die Migra-
tionsforschung ist sich weitgehend einig, dass diese kulturellen oder eth-
nischen Communities auch eine stabilisierende Funktion im Integrations-
prozess haben und damit durchaus zum Gelingen von Integration beitra-
gen k�nnen. Einwanderungsgesellschaften m�ssen in der Lage sein,
diese Prozesse zu akzeptieren, solange nicht kulturelle und religi�se
Wertvorstellungen und Praktiken, wie etwa Zwangsheirat und Ehren-
morde, mit geltendem Recht bzw. mit Verfassungsgrunds�tzen wie Mei-
nungsfreiheit, Gleichbehandlung und Trennung von Staat und Religion
kollidieren.

15 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration, Migration und Integration
– Erfahrungen nutzen, Neues wagen, Jahresgutachten 2004, S. 23.

16 Vgl. u.a. den Beschluss des 18. Parteitages der CDU „Im deutschen Interesse:
Integration f�rdern und fordern, Islamismus bek�mpfen!“ vom Juli 2004.
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Thematisierung im
Deutschen Bundestag

Der Deutsche Bundestag befasste sich im Berichtszeitraum mit integra-
tionspolitischen Themen in erster Linie in den Debatten um das Zuwan-
derungsgesetz sowie im Kontext der Behandlung einer Reihe von Antr�-
gen17, mit denen die Fraktionen u.a. auf den Mord an dem niederl�ndi-
schen Filmemacher Theo van Gogh im November 2004 reagierten. Die
FDP-Fraktion legte im Berichtzeitraum ein integrationspolitisches Ge-
samtkonzept vor, das weit �ber die Engf�hrung der integrationspoliti-
schen Debatte im Zusammenhang des Zuwanderungsgesetzprozesses
hinausweist und differenzierte Vorschl�ge zur Verbesserung der Rah-
menbedingen f�r Integration auf allen f�deralen Ebenen macht.18

Integrationspolitisches
Grundsatzpapier der
Wohlfahrtsverb�nde und
der Beauftragten

Die Beauftragte trug ihrem gesetzlichen Auftrag, die Bundesregierung
bei der konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik, ins-
besondere auch im Hinblick auf arbeitsmarkt- und sozialpolitische
Aspekte, zu unterst�tzen, im Berichtszeitraum u.a. durch ein gemeinsam
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vorge-
legtes integrationspolitisches Grundsatzpapier Rechnung,19 das im M�rz
2004 im Rahmen einer an die Zust�ndigen aller f�deralen Ebenen gerich-
teten Veranstaltung vorgestellt wurde. Als gezielte Erg�nzung zu den lau-
fenden Kontroversen um die Integrationsregelungen im Entwurf des Zu-
wanderungsgesetzes gedacht, er�ffnete das Grundsatzpapier Perspekti-
ven f�r eine grunds�tzliche Neuorientierung von Integrationspolitik, ins-
besondere in den Bereichen aufenthalts- und sozialrechtliche Rahmen-
bedingungen, „nachholende“ Integrationsmaßnahmen, Zugang zu Bil-
dung und Arbeitsmarkt und schließt insofern auch an die oben skizzier-
ten integrationspolitischen Konsense auf EU-Ebene an.

Integrationskonzepte der
Kirchen und Verb�nde

Auch die Kirchen und einzelne Verb�nde haben im Berichtszeitraum Inte-
grationskonzepte bzw. Programme vorgelegt, die z.T. weit �ber die inner-
kirchlichen und -verbandlichen Selbstverst�ndigungsprozesse zur inter-
kulturellen �ffnung der Angebote hinausweisen und sehr grunds�tzlich in
positiver Weise zur Neuausrichtung der Integrationspolitik Stellung be-
ziehen.20

17 Vgl. insbesondere: Antrag der Fraktionen SPD und B�ndnis 90/Die Gr�nen, Zu-
sammenleben auf der Basis gemeinsamer Grundwerte, BT-Drs. 15/4394 vom
1.12.2004; Antrag der Fraktion der CDU/CSU, Politischen Islamismus bek�mpfen
– Verfassungstreue Muslime unterst�tzen, BT-Drs. 15/4260 vom 22.11.2004; An-
trag der Fraktion der FDP, Kulturelle Vielfalt – universelle Werte. Neue Wege zu
einer rationalen Integrationspolitik, BT-Drs. 15/4401 vom 1.12.2004.

18 Vgl. Beschluss der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 30. November
2004: „Migration und Integration – Ein liberales Konzept“.

19 Vgl. „Anforderungen an eine moderne Integrationspolitik. Gemeinsames Positi-
onspapier der in der BAGFW zusammengeschlossenen Spitzenverb�nde der
Freien Wohlfahrtspflege und der Beauftragten der Bundesregierung f�r Migration,
Fl�chtlinge und Integration“ vom 28.10.2003.

20 Vgl. u.a.: Evangelische Kirche im Rheinland: Integration braucht ein Konzept. Ar-
beitshilfe, D�sseldorf 2002; Zusammenleben gestalten. Ein Beitrag des Rates
der EKD zu Fragen der Integration und des Zusammenlebens mit Menschen an-
derer Herkunft, Sprache oder Religion, o.O. 2002; Arbeiterwohlfahrt (Hrsg.): So-
zialbericht 2002. Die Einwanderungsgesellschaft. Forderungen an das Jahrzehnt
der Integration, Bonn 2002; Verband binationaler Familien und Partnerschaften:
Zw�lf Thesen zum Thema „Integration“, Frankfurt/Main 2003; Deutscher Caritas-
verband: Positionen des Deutschen Caritasverbandes zu Migration und Integra-
tion, Freiburg 2004; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Inte-
gration f�rdern – Zusammenleben gestalten. Wort der deutschen Bisch�fe zur In-
tegration von Migranten, Bonn 2004.
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3. Integrationsf�rderung als nationale Querschnittsaufgabe

Gesellschaftliche Plurali-
sierung erfordert

Querschnittstrategien

Die Rahmenbedingungen f�r die gesellschaftliche Integration von Mi-
grantinnen und Migranten werden von Bund, L�ndern und Kommunen
gesetzt. Die Beauftragte hat in der Vergangenheit immer wieder darauf
hingewiesen, dass sich diese integrationspolitische Verpflichtung in
hohem Maße auf die Gew�hrleistung gleichberechtigter Zug�nge und
die Herstellung von Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Berei-
chen und insbesondere in Bildung und Erwerbsarbeit bezieht. Mit Blick
auf die zunehmende gesellschaftliche Pluralisierung geht es letztlich
darum, die Angebote aller Regelsysteme entsprechend zu differenzieren
und zu qualifizieren (vgl. B.IV.).

Erforderlich sind gezielte F�rdermaßnahmen in den unterschiedlichsten
Zust�ndigkeitsbereichen: auf allen Stufen des Erziehungs- und (Berufs-)
Bildungssystems, in der Arbeitsf�rderung, im Kontext von Sozialarbeit
und Sozialberatung, von Frauen-, Kinder- und Jugendangeboten, von
Gesundheits- und Altenhilfe und im Zusammenhang sozialr�umlicher
Entwicklungsstrategien. Insbesondere im unmittelbaren Lebensumfeld
von Migranten bedarf es gezielter Integrationsf�rderangebote. Insofern
ist Integrationspolitik sowohl horizontal – bezogen auf Ressortzust�ndig-
keiten und Politikbereiche – als auch vertikal – bezogen auf alle f�deralen
Ebenen – nationale Querschnittsaufgabe.

3.1 Bundesweites Integrationsprogramm

Konzeptionelle
Abstimmung zwischen

Bund, L�ndern und
Kommunen erforderlich

In ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte darauf verwiesen, dass eine –
von den Fachverb�nden seit langem angemahnte – st�rkere Harmonisie-
rung der F�rderstrukturen der unterschiedlichen Zust�ndigkeitsebenen
nicht nur im Interesse einer bedarfsgerechteren Angebotsoptimierung,
sondern auch unter Gesichtspunkten effizienterer Mittelverwendung er-
forderlich ist (vgl. Bericht 2002, A.III.2.2.2). Insofern ist es zu begr�ßen,
dass das Aufenthaltsgesetz den Grundgedanken von Integrationspolitik
als Querschnittsaufgabe aufgreift. Mit dem in § 45 angesprochenen
„bundesweiten Integrationsprogramm“ verbindet sich nicht nur der An-
spruch des Gesetzgebers nach mehr Transparenz hinsichtlich bestehen-
der Integrationsangebote von Bund, L�ndern, Kommunen, Sozialpart-
nern, Verb�nden und freien Tr�gern.21 Vielmehr ist hier insbesondere die
konzeptionelle Abstimmung und Kl�rung von Zust�ndigkeiten innerhalb
und zwischen den f�deralen Ebenen intendiert. Auf Bundesebene wird
dieser Programmprozess vom Bundesministerium des Innern koordiniert
und ist u.a. Aufgabe der im M�rz 2005 eingerichteten „Interministeriellen
Arbeitsgruppe Integration“ (s.u.). Dass auch die L�nder einem solchen
ebenen�bergreifenden Koordinierungsprozess durchaus positiv gegen-
�berstehen, belegt die Tatsache, dass die zust�ndige L�nderarbeitsge-
meinschaft f�r Integration und Fl�chtlingsfragen (ARGEFL�) bereits 2002

21 § 45 AufenthG sieht im Zusammenhang des Integrationsprogramms eine Be-
standsaufnahme der bestehenden migrantenspezifischen Integrationsangebote
von Bund, L�ndern, Kommunen und privaten Tr�gern vor, mit deren Erstellung
das zust�ndige Bundesministerium des Innern das Bundesamt f�r Migration und
Fl�chtlinge beauftragt hat. Vorarbeiten f�r diese Bestandsaufnahme sind im Be-
richtszeitraum bereits erfolgt.
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– parallel zu den laufenden Kontroversen um das Zuwanderungsgesetz –
eine Arbeitsgruppe „Integrationsprogramm“ einrichtete.

Rolle des nichtstaatlichen
Sektors

Das Aufenthaltsgesetz (§ 45) sieht zudem vor, auch die nichtstaatlichen
Akteure von Integrationsf�rderung in diesen Koordinierungsprozess ein-
zubeziehen. Damit wird der Rolle, die v.a. den Wohlfahrtsverb�nden,
aber auch den Kirchen, Sozialpartnern und sonstigen Interessenverb�n-
den in der Genese der Integrationsf�rderung von Bund und L�ndern
zukam und zukommt, Rechnung getragen.22 Aus Sicht der Beauftragten
kommt dem Grundsatz der Subsidiarit�t gerade hinsichtlich der Gew�hr-
leistung sozialer Dienstleistungen f�r Migranten ein zunehmender Stel-
lenwert zu. Dementsprechend ist die Funktion des nichtstaatlichen Sek-
tors im Zusammenhang integrationspolitischer Gesamtstrategien zu be-
r�cksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen abzusichern. Dies
gilt nicht zuletzt auch f�r die inzwischen vielf�ltigen Angebote von Mi-
grantenselbstorganisationen.

3.2 Rolle der Ausl�nder- und Integrationsbeauftragten

Ausl�nderbeauftragte als
Schnittstellen auf allen
f�deralen Ebenen

Hinsichtlich der innerhalb und zwischen den f�deralen Ebenen anstehen-
den Koordinierungs- und Vernetzungsaufgaben kommt den Ausl�nder-
und Integrationsbeauftragten des Bundes, der L�nder und Kommunen
eine zentrale Rolle zu. Obwohl die L�nder- und kommunalen Beauftrag-
ten inzwischen ganz unterschiedlich organisiert und angebunden sind,
stellen sie zum einen eine seit langem bundesweit vernetzte Struktur,23

die sich in hohem Maße auf Integrationspolitik als Querschnittaufgabe
bezieht. Zum anderen sind sie in ihren Zust�ndigkeitsbereichen oft die
einzige Schnittstelle zwischen Verwaltungen, Politik, Verb�nden, Migran-
teninteressen und �ffentlichkeit.

Querschnittszust�ndig-
keiten der Bundes-
beauftragten

Ganz explizit sieht der gesetzliche Aufgabenzuschnitt der Beauftragten
der Bundesregierung eine horizontale und eine vertikale Querschnitts-
funktion vor. Zugewiesen sind ihr integrationspolitische Zust�ndigkeiten
sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch gerichtet auf die europ�-
ische Ebene und auf L�nder und Kommunen.24 Nicht zuletzt die paralle-
len Querschnittsfunktionen waren ein Grund daf�r, dass die Beauftragte
nach Aufl�sung des Bundesministeriums f�r Arbeit und Sozialordnung
Ende 2002 organisatorisch an das Bundesministerium f�r Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) angebunden wurde.25 Bereits zu Be-

22 Vgl. Bericht der Beauftragten 2002, A.III.2.1.1 sowie Unabh�ngige Kommission
„Zuwanderung“: Zuwanderung gestalten, Integration f�rdern, Bericht vom 4. Juli
2001, S. 208f.

23 Die Beauftragten des Bundes, der L�nder und Kommunen treffen sich j�hrlich zu
einer Bundeskonferenz mit wechselnden Schwerpunktthemen. Die L�nderbeauf-
tragten kommen zweimal im Jahr zu Koordinierungstreffen zusammen.

24 Vgl. insb. § 93 Abs. 1 Nr. 1 und 7 AufenthG.
25 Um sie in ihrer Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Bundesregierung zu st�r-

ken, wurde die Beauftragte gleichzeitig zur Parlamentarischen Staatsekret�rin im
BMFSFJ bestellt (vgl. Koalitionsvertrag zwischen der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands und der Partei B�ndnis 90/Die Gr�nen, Erneuerung – Gerech-
tigkeit – Nachhaltigkeit, Berlin 16. Oktober 2002). Gleichwohl bleibt sie nach Ge-
setz und Gesch�ftsordnung der Bundesregierung in ihrer Funktion als Beauf-
tragte weiterhin unabh�ngig und ist an allen einschl�gigen Ressortvorhaben wie
ein eigenst�ndiges Ressort fr�hzeitig zu beteiligen (vgl. §§ 21 Abs 1 und 45
Abs. 2 GGO der Bundesregierung).
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ginn der Legislaturperiode war das Amt im Vorgriff auf das Zuwande-
rungsgesetz in „Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�cht-
linge und Integration“ umbenannt worden. Auch die sonstigen bereits im
ersten Entwurf des Zuwanderungsgesetzes vorgesehenen Regelungen
zur st�rkeren integrationspolitischen Profilierung des Amtes wurden im
weiteren Gesetzgebungsverfahren fortgeschrieben.26

3.3 Integrationskonzepte der L�nder und Kommunen

F�r L�nder und Kommunen l�sst sich im Berichtszeitraum eine Zunahme
integrationspolitischer Gesamtstrategien konstatieren, die zum Teil auch
mit Ans�tzen zur administrativen Vernetzung integrationspolitischer Zu-
st�ndigkeiten unterlegt sind.

Zunahme integrationspoli-
tischer Gesamtstrategien

in den L�ndern

Die meisten Bundesl�nder verf�gen nunmehr �ber Integrationskonzepte
oder integrationspolitische Leitlinien.27 Diese reichen von allgemeinen in-
tegrationspolitischen Grunds�tzen (Bayern und Mecklenburg-Vorpom-
mern) bis hin zu Rahmenpl�nen und konkreten Handlungskonzepten
(Baden-W�rttemberg, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein). Praktisch alle Konzepte
definieren Integration als die gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen
und Migranten am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Leben und betonen vor diesem Hintergrund die gemeinsame Zu-
st�ndigkeit von Bund, L�ndern und Kommunen f�r die Integrationsf�rde-
rung wie auch den Stellenwert von Netzwerkstrukturen auf lokaler
Ebene. Auch hier wird deutlich, wie wichtig der im Zuwanderungsgesetz
mit dem „bundesweiten Integrationsprogramm“ angelegte ebenen�ber-
greifende Koordinierungsprozess ist, um eine aufeinander aufbauende

26 U.a. beziehen sich die integrationspolitischen Zust�ndigkeiten der Beauftragten
ab dem 1.1.2005 auf alle „im Bundesgebiet ans�ssigen Migranten“ (vorher nur
„ausl�ndische Bev�lkerung“); vgl. § 93 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG. Im Gegenzug
waren die Zust�ndigkeiten des Beauftragten der Bundesregierung f�r Aussiedler-
fragen bereits Ende 2002 auf nicht gewanderte nationale Minderheiten im Sinne
des Rahmen�bereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minder-
heiten ausgeweitet worden. Der Beauftragte f�hrt nun den Titel „Beauftragter der
Bundesregierung f�r Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten“.

27 Vgl. „Integration bleibeberechtigter Ausl�nder und Sp�taussiedler“, Beschluss
des baden-w�rttembergischen Kabinetts vom 26. Februar 2002; „Leitlinien zur
Integration von dauerhaft und rechtm�ßig in Deutschland lebenden Ausl�nderin-
nen und Ausl�ndern sowie von Sp�taussiedlerinnen und Sp�taussiedlern“, von
der Staatsregierung am 8. April 2003 mit dem Folgebericht „Ausl�nderintegration
in Bayern“ gebilligt; Konzeption der Landesregierung zur Integration bleibebe-
rechtigter Zuwanderer im Land Brandenburg vom 7. Mai 2002, derzeit wird die
1. Fortschreibung der Konzeption erarbeitet; Konzeption zur Integration von Zu-
wanderern und Zuwandererinnen im Land Bremen 2003-2007. Grunds�tze, Leit-
linien und Handlungsempfehlungen f�r die bremische Integrationspolitik, M�rz
2004; Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung, Be-
schluss des Kabinetts vom 28. M�rz 2000; Leitlinien zur Integration von Migran-
tinnen und Migranten in Mecklenburg-Vorpommern, 2004 (die Landesregierung
ist vom Landtag aufgefordert worden, bis zum 1. November 2005 ein Landesin-
tegrationskonzept zu erarbeiten); Nieders�chsischer Integrationsplan. Konzept
zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten in Niedersach-
sen, August 2002; Integrationsoffensive Nordrhein-Westfalen, Beschluss der
Landtagsfraktionen von SPD, CDU, FDP und B�ndnis 90/Die Gr�nen vom 16.
Juni 2001; Konzept zur Integration von Migrantinnen und Migranten in Schles-
wig-Holstein, Juni 2002.
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Integrationsf�rderung der f�deralen Ebenen mit komplement�ren Ange-
boten zu erreichen.

Zielgruppen�bergreifende
Ausrichtung der
Angebote

Bereits in ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte skizziert, dass sich
staatliche bzw. staatlich finanzierte F�rderangebote in der Vergangenheit
weniger an Bleibeperspektive und individuellem oder gruppenspezifi-
schem Bedarf als vielmehr am rechtlichen Status von Migranten orien-
tierten. Insofern ist es zu begr�ßen, dass praktisch alle L�nderkonzepte
zielgruppen�bergreifend ausgerichtet sind und sich sowohl auf Ausl�n-
der und Sp�taussiedler als auch auf Neuzuwandernde und bereits im
Land lebende Migranten beziehen. Unter integrationspolitischen Ge-
sichtspunkten kritisch anzumerken bleibt, dass auch hier in der Regel
bestimmten Fl�chtlingsgruppen28 – trotz langer Aufenthaltszeiten – nach
wie vor kein Integrationsbedarf zugebilligt wird.

Kommunale Integrations-
konzepte

Auch auf kommunaler Ebene fassen immer mehr St�dte, Gemeinden
und Kreise ihre integrationspolitischen Vorstellungen in Konzepten und
Leitlinien zusammen. Hier werden integrationspolitische �berlegungen
inzwischen oft sehr grunds�tzlich in den Zusammenhang von demografi-
scher Entwicklung und �berlegungen zur Zukunftsf�higkeit der Kommu-
nen gestellt.29 Integrationsf�rderung wird h�ufig in sozialr�umliche An-
s�tze eingebunden und die Rolle von Netzwerken in der Kommune be-
tont. Welche große Bedeutung das Thema Integration f�r die Kommunen
hat, zeigt sich auch an der hohen Beteiligung an einem Wettbewerb „Er-
folgreiche Integration ist kein Zufall. Strategien kommunaler Integrations-
politik“, den das Bundesministerium des Innern gemeinsam mit der Ber-
telsmann-Stiftung im Sommer 2004 ausgeschriebenen hat.30

Verst�rkte verwaltungs-
�bergreifende Koordi-
nierung

Die meisten Kommunen verfolgen in ihren Integrationskonzepten einen
verwaltungs�bergreifenden Ansatz, der Integration zum Querschnitt-
sthema macht. In einer ganzen Reihe von St�dten, Kreisen und Gemein-
den existieren bereits zentrale Koordinierungsstellen in der Verwaltung;
die organisatorische Bandbreite reicht hier von Arbeitseinheiten in den
Sozial�mtern �ber Integrations�mter bis hin zu Stabs- und Dezernenten-
stellen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen wird derzeit unter Fe-
derf�hrung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle f�r Verwaltungsverein-
fachung (KGSt) an Modellen und Empfehlungen zur organisatorischen
Verankerung des Bereichs Integration in der kommunalen Verwaltung ge-
arbeitet.

Programmatische Priorit�ten werden sowohl von den L�ndern als auch
auf kommunaler Ebene insbesondere in den Bereichen Bildung und
Sprache, Ausbildung und Besch�ftigung, soziale Maßnahmen zur Inte-
grationsf�rderung sowie bei der interkulturellen �ffnung der Verwaltun-

28 So z.B. Personen mit einem Aufenthaltsrecht nach einer Bleiberechtsregelung
oder Personen, denen wegen eines Abschiebungshindernisses ein Aufenthalts-
recht nach § 25 Abs. 3 AufenthG erteilt wurde.

29 Vgl. hierzu z.B. die „Stuttgarter Erkl�rung zu Integration und Partizipation von Mi-
granten in den St�dten Europas“, die am 16. September 2003 in Stuttgart auf
einer Konferenz von Europarat und Kongress der Gemeinden und Regionen Eu-
ropas verabschiedet wurde.

30 107 Kommunen aller Gr�ßenordnungen aus dem gesamten Bundesgebiet haben
sich an dem Wettbewerb beteiligt, der darauf zielt, anhand von nachhaltig wir-
kenden Beispielen kommunaler Integrationspolitik Qualit�tskriterien f�r die kom-
munale Integrationsarbeit zu entwickeln. Weitere Informationen sind der Internet-
seite unter www.erfolgreiche-integration.de zu entnehmen.
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gen und Institutionen gesetzt. Vielfach angesprochen werden auch ge-
sellschaftliche und politische Partizipation sowie Maßnahmen zum
Abbau von Diskriminierungen. F�r die Kommunen spielen zudem die
Aspekte Gesundheitsversorgung, Pflege und Beratung eine wesentliche
Rolle.

4. Integrationsf�rderung des Bundes

Auf Bundesebene erfolgte im Berichtszeitraum – zum Teil im Vorgriff bzw.
mit Verweis auf das Zuwanderungsgesetz – eine weitreichende Neukon-
zeptionierung und -strukturierung der Integrationsf�rderung, mit der eine
Reihe sehr grunds�tzlicher integrationspolitischer Weichenstellungen
vollzogen wurden.

4.1 Neuordnung der Integrationszust�ndigkeiten und Vernetzung
von Bundesangeboten

Konzentration von F�rde-
rangeboten beim BMI

Ein betr�chtlicher Teil der explizit an Migranten gerichteten F�rderange-
bote des Bundes wurde im Berichtszeitraum im Zust�ndigkeitsbereich
des BMI konzentriert, dem damit eine neue Aufgabe zuwuchs.31 In der
Vergangenheit zielte ein Großteil der Maßnahmen und Programme des
Bundes zur Migrantenintegration auf berufliche und soziale Eingliede-
rung und war in starkem Maße entweder in den Begr�ndungszusammen-
hang von Arbeitsf�rderung und arbeitsmarktbezogener Qualifizierung
oder aber in die Angebote der Wohlfahrtsverb�nde eingebunden. Die Zu-
st�ndigkeit f�r diese Angebote lag dementsprechend in erster Linie bei
den jeweiligen Fachressorts (vgl. Bericht 2002, A. 2). Mit dem Zuwande-
rungsgesetz, das – in enger Verkn�pfung mit der Neuregelung von Zu-
wanderung bzw. Aufenthaltstiteln – eine zentral gesteuerte Erstf�rderung
f�r neu zuwandernde Migranten konzipiert und diese in die Zust�ndigkeit
des BMI verweist, verschoben sich sowohl die Priorit�ten als auch die
Zust�ndigkeiten auf Bundesebene.32

Zielgruppen�bergreifende
Vereinheitlichung von

Bundesangeboten

Bereits in der letzten Legislaturperiode war innerhalb der Bundesregie-
rung im Grundsatz Konsens hergestellt worden �ber die Notwendigkeit
einer st�rkeren Koordinierung und Verkn�pfung der in der Vergangenheit
weitgehend getrennt laufenden und in hohem Maße auf einzelne Status-
gruppen ausgerichteten Integrationsangebote der Ressorts.33 Anschlie-
ßend an diesen Konsens erfolgte im Berichtszeitraum eine Vereinheitli-
chung und Konzentration von Bundesangeboten zum einen im Kernbe-
reich der weitgehend durch das Zuwanderungsgesetz vorstrukturierten
Sprachkursangebote und zum anderen bei den Beratungsangeboten f�r

31 Ein paralleler Prozess der Zust�ndigkeitsverlagerung von den Sozialministerien
auf die Innenministerien ist auch in einem Teil der Bundesl�nder zu beobachten.
In einigen Bundesl�ndern wurde diese Entscheidung allerdings inzwischen wie-
der revidiert (Mecklenburg-Vorpommern) bzw. ist eine Revision angedacht (Sach-
sen).

32 Eine grunds�tzliche Zust�ndigkeitskonzentration f�r alle Integrationsangebote
des Bundes begr�ndet das Zuwanderungsgesetz nicht.

33 Vgl. Bericht 2002, A.III.2 und B.VIII.6. Dieser Konsens bezog sich insbesondere
auf die vielf�ltigen Sprachf�rderangebote des Bundes, die zum Teil im Rahmen
eine „Gesamtsprachkonzepts“ zusammengef�hrt werden sollten, umfasste aber
auch den Aspekt der zielgruppen�bergreifenden �ffnung von Programmen.
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Migranten (s.u.) sowie bei den Jugendangeboten des Bundes, die auch
junge Migranten und Migrantinnen einbinden.

Ressort�bergreifende
Koordinierung der
Bundesangebote

Bereits vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes wurden dem BMI
durch Ressortvereinbarungen sowohl vom Bundesministerium f�r Arbeit
und Sozialordnung (BMA) als auch vom Bundesministerium f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) einzelne migrantenspezifische
F�rderprogramme �bertragen (s.u.). Origin�re Zust�ndigkeiten dieser
Ressorts, so die des BMA f�r berufliche Integration und die des BMFSFJ
im Bereich der Kinder- und Jugendf�rderung, sind hierdurch jedoch
nicht tangiert. Vielmehr besteht Einvernehmen, dass auch k�nftig – in der
Perspektive von Integrationsf�rderung als Querschnittsaufgabe – der
spezifische Sachverstand der Fachressorts unverzichtbar f�r eine inte-
grationspolitische Gesamtstrategie des Bundes sein wird. Mit der am
20./22. Oktober 2004 unterzeichneten „Ressortvereinbarung zwischen
BMI und BMFSFJ zur Abgrenzung der Zust�ndigkeit und k�nftigen Zu-
sammenarbeit im Themenfeld Integration“ wurde insbesondere die Zu-
st�ndigkeitsaufteilung der f�r die Erstf�rderung und f�r große Teile der
auf soziale Integration gerichteten Angebote des Bundes zust�ndigen
Ressorts grunds�tzlich gekl�rt. Zudem konstituierte sich im M�rz 2005
unter Federf�hrung des BMI eine „Interministerielle Arbeitsgruppe Inte-
gration“, die alle mit Integrationsf�rderung befassten Bundesressorts
und Beauftragten einbindet und deren Aufgabe es ist, die integrationspo-
litischen Vorhaben des Bundes zu koordinieren, die Aktivit�ten der Res-
sorts zu vernetzen und im Rahmen eines Gesamtkonzepts weiterzuent-
wickeln und damit auch zu einer konsistenten Darstellung der Integrati-
onspolitik des Bundes beizutragen. Ankn�pfungspunkt f�r den Auftrag
der AG ist nicht zuletzt das „bundesweite Integrationsprogramm“ nach
§ 45 AufenthG.

Gew�hrleistung bedarfs-
gerechter Angebote vor
Ort

Da Integrationsbedarfe in erster Linie in den Kommunen entstehen, wird
es k�nftig in hohem Maße erforderlich sein, die in st�rkerem Maße als in
der Vergangenheit zentral konzipierten Bundesangebote mit den lokalen
Bedarfen vor Ort zur Deckung zu bringen. W�hrend die Verteilung der
Bundesf�rderung in die Fl�che in der Vergangenheit in hohem Maße
�ber die dezentrale Struktur der Bundesagentur f�r Arbeit, den Sprach-
verband und die Regionalgliederungen der Wohlfahrtsverb�nde bzw. –
wie im Falle der Ausl�ndersozialberatung – auch aufgrund gemeinsamer
Bund-L�nder-Zust�ndigkeiten gew�hrleistet wurde, ist das Allokations-
problem im Zuge der Neuorganisation der Bundesf�rderung zum Teil neu
zu l�sen. Sowohl das Integrationskursmodell nach dem Zuwanderungs-
gesetz (s.u.) als auch die neu organisierte Migrationsberatung (s.u.) erfor-
dern in hohem Maße Koordinationsleistungen auf kommunaler Ebene. In
der Organisation der Schnittstellen der unterschiedlichen Integrationsan-
gebote vor Ort liegt eine der zentralen Aufgaben, die im Rahmen des
bundesweiten Integrationsprogramms zu l�sen sein werden. Hier sind
insbesondere auch die L�nder und Kommunen in hohem Maße gefor-
dert.

Vor diesem Hintergrund ist auch die zweite mit dem Zuwanderungsgesetz
vollzogene integrationspolitische Weichenstellung zu bewerten: die st�r-
kere Konzentration des Bundesangebots im Bereich der Erstf�rderung
nach Einreise und in diesem Zusammenhang insbesondere auf den
Aspekt der sprachlichen Basisqualifizierung. Im Grundsatz ist dieses Mo-
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St�rkere Angebots-
konzentration im Bereich

der Erstf�rderung

dell der „Integration durch Erstf�rderung“ der Sp�taussiedlerf�rderung
nachgebildet, die – auf der Grundlage entsprechender Rechtsanspr�che
– in der Regel unmittelbar nach der Einreise ansetzte. Angesichts der
Tatsache, dass die meisten der an Ausl�nder gerichteten Angebote von
Bund, L�ndern und Kommunen nicht rechtlich fixiert waren, sondern als
freiwillige Leistungen entstanden34, wurde – vor dem Hintergrund der
strikten Sparvorgaben f�r die �ffentlichen Haushalte – im Berichtszeit-
raum immer wieder die Bef�rchtung ge�ußert, dass sich die Integrations-
f�rderung des Bundes wie auch die der L�nder k�nftig grunds�tzlich
st�rker auf sprachliche (Erst-)F�rderung und die Erstberatung von Neu-
zuwanderern konzentrieren und damit bew�hrte freiwillige Angebote zur
Disposition stehen k�nnten. Insbesondere von Seiten der Fachorganisa-
tionen und von in der Zielgruppenarbeit spezialisierten Tr�gern wurde an-
gemahnt, dass es nicht zu Mittelumschichtungen in den Haushalten des
Bundes und der L�nder zu Gunsten von Erstf�rderangeboten und zu La-
sten bew�hrter F�rderstrukturen kommen d�rfe. Diese Bef�rchtungen
sind aus Sicht der Beauftragten insofern gerechtfertigt, als sich ein gro-
ßer Teil der Bundesf�rderung und auch der Integrationsmaßnahmen der
L�nder bisher auf bereits l�nger im Land lebende Migranten und Migran-
tinnen richtet, so

– die Zielgruppenarbeit mit Frauen, die in hohem Maße nicht am An-
fang von Migrationsbiografien, sondern erst zu einem sp�teren Zeit-
punkt (z. B. mit oder nach dem Schuleintritt von Kindern) ansetzt;

– die breit gef�cherten zielgruppenspezifischen Angebote f�r Jugendli-
che, die weit �ber den Kontext einer einmaligen F�rderung bei Ein-
reise hinausweisen und sich insbesondere auf die Herstellung von
Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungssystem beziehen;

– die migrantenspezifischen Beratungsangebote, die weit mehr ab-
deckten als nur den spezifischen Beratungsbedarf bei Einreise und
zum Teil auch Ehe-, Schwangerschafts- und Erziehungsberatung,
Sch�lerhilfe, Suchthilfe und Schuldnerberatung umfassten;

– die Angebote im Bereich der Arbeitsf�rderung und beruflichen Wei-
terbildung, die sich auch an Arbeitslose mit Migrationshintergrund
richten.

Angebote zur „nach-
holenden Integration“

m�ssen erhalten bleiben

Wenn der Anspruch, Integrationsf�rderung als Querschnittsaufgabe zu
gestalten, ernst genommen wird, w�re dem Abbau solcher Angebote im
Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms gezielt gegenzusteu-
ern. Bereits in ihrem letzten Bericht hat die Beauftragte deshalb daf�r
pl�diert, bei der anstehenden Weiterentwicklung und Vernetzung der In-
tegrationsangebote von Bund, L�ndern und Kommunen Maßnahmen der
„nachholenden Integration“ Priorit�t einzur�umen (vgl. Bericht 2002,
B.VIII.6.2). Da sich Integrationsf�rderung nicht in Erstf�rderung ersch�p-
fen kann, ist aus ihrer Sicht sicherzustellen, dass auch ein Teil der Bun-
desmittel langfristig f�r zielgruppenspezifische und gemeinwesenorien-
tierte Verwendungen erhalten bleibt.

34 Auf Bundesebene entstanden Rechtsanspr�che auf explizite Integrationsleistun-
gen nur f�r die Ausl�ndergruppen, die – wie die Asylberechtigten und Kontingen-
tfl�chtlinge – in das F�rdersystem f�r Aussiedler eingebunden wurden.
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Arbeitskreis Integration
von Zuwanderern des
BMI

Die Zust�ndigkeitskonzentration f�r Integrationsf�rderung beim BMI
wurde im Berichtszeitraum auch institutionell durch Neuorganisation der
Bundesverwaltung (s.u.) und die Einrichtung einschl�giger Beratungsgre-
mien unterlegt. Insbesondere mit Blick auf die Einbindung gesellschaftli-
cher Interessengruppen in die Neuausrichtung der Integrationspolitik
konstituierte der Bundesminister des Innern bereits Anfang 2004 einen
„Arbeitskreis Integration von Zuwanderern“, in dem neben den mit Inte-
grationsfragen befassten Bundesressorts und Beauftragten, der Bundes-
agentur f�r Arbeit und dem Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge auch
die Kultusministerkonferenz, die zust�ndigen L�nderressorts und die
kommunalen Spitzenverb�nde, die Wohlfahrtsverb�nde und Kirchen und
die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten
sind. In Abstimmung mit dem Bundesministerium f�r Wirtschaft und Ar-
beit l�st dieses Gremium den in den 1980er Jahren vom BMA gegr�nde-
ten „Koordinierungskreis Ausl�ndische Arbeitnehmer“ ab. Das Gremium
soll k�nftig zweimal j�hrlich tagen und u.a. auch die Entwicklung des
„bundesweiten Integrationsprogramms“ nach § 45 AufenthG begleiten.

4.2 Ausbau des Bundesamtes f�r die Anerkennung ausl�ndischer
Fl�chtlinge zum Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge

Das Zuwanderungsgesetz sieht auch auf Verwaltungsebene eine Kon-
zentration von Zust�ndigkeiten in den Bereichen Migration und Integra-
tion vor und zwar beim Bundesamt f�r die Anerkennung ausl�ndischer
Fl�chtlinge. Neben seinen angestammten Aufgaben im Bereich der Asyl-
verfahren werden dem Amt im Gesetz eine Reihe neuer Aufgaben zuge-
wiesen und es wird umbenannt in „Bundesamt f�r Migration und Fl�cht-
linge (BAMF)“.35 Vollzogen wurde dieser Aufgabenzuwachs weitgehend
bereits vor dem 1.1.2005 durch vorgezogenes Inkrafttreten von Einzel-
vorschriften. Zudem wurden dem Amt – parallel zur �bertragung von
Ressortzust�ndigkeiten auf das BMI – bereits seit Ende 2002 auf dem Er-
lasswege Aufgaben �bertragen, die in der Vergangenheit entweder in der
Zust�ndigkeit anderer Bundesressorts (v.a. BMA) oder aber im Zust�n-
digkeitsbereich des BMI vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen
wurden. Die damit einhergehende Verlagerung von Haushaltsmitteln
wurde bereits mit dem Haushalt 2003 vollzogen (s.u.).

Aufgaben im Bereich der
Integrationsf�rderung

Der Aufgabenzuwachs des Bundesamtes bezieht sich zum einen auf
sonstige Verwaltungsverfahren im Zusammenhang der Aufnahme und
R�ckkehr von Migranten36 und zum anderen auf zentrale Bereiche der In-

35 Vgl. § 75 AufenthG, der sofort nach Ver�ffentlichung des Zuwanderungsgesetzes
in Kraft trat; die neue Bezeichnung f�hrt das Amt somit seit Mitte 2004.

36 Vom Bundesverwaltungsamt (BVA), das seinerseits f�r die Sp�taussiedlerauf-
nahme zust�ndig bleibt, �bernahm das Bundesamt Anfang 2003 das Vertei-
lungsverfahren von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sowie die Verwaltung
der bund-l�nder-finanzierten F�rderprogramme zur freiwilligen Fl�chtlingsr�ck-
kehr REAG und GARP. Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes geht zudem
die F�hrung des Ausl�nderzentralregisters vom Bundesverwaltungsamt auf das
BAMF �ber. Zus�tzlich ist das BAMF seit 2003 – als Nationale Kontaktstelle f�r
vor�bergehend Gesch�tzte nach EU-Richtlinie 01/55/EG – f�r die Registrierung
und Verteilung von Fl�chtlingen in Massenfluchtsituationen zust�ndig. Die ur-
spr�nglich im 1. Entwurf Zuwanderungsgesetz vorgesehene Zuweisung des Auf-
nahmeverfahrens von Zuwanderungsbewerbern nach § 20 (Punktesystem)
wurde mit der Streichung der Regelungen zur „demographischen Zuwanderung“
obsolet.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 187

Auftr.-Nr. 8089 / 05

187



tegrationsf�rderung, so insbesondere das Integrationskursangebot nach
Zuwanderungsgesetz (s.u.) und die Migrationserstberatung (s.u.), die
dem BAMF mit dem 1. �nderungsgesetz zum Aufenthaltsgesetz37 zuge-
wiesen wurde. Bereits Ende 2002 waren das Programm zur gemeinwe-
senorientierten Projektf�rderung im Zust�ndigkeitsbereich des BMI vom
Bundesverwaltungsamt auf das Bundesamt �bertragen sowie die aus
dem BMA �bernommenen F�rdermittel f�r die Ausl�ndersozialberatung,
die F�rderung von Frauenkursen und die Weiterbildung von Kursleitern
hier angelagert worden. Anfang 2003 wurde dem Amt im Vorgriff auf die
bereits im ersten Entwurf des Zuwanderungsgesetzes vorgesehene Zu-
st�ndigkeit f�r Konzeption und Angebotsentwicklung der Integrations-
kurse nach dem Aufenthaltsgesetz und dem Bundesvertriebenengesetz
die Fortf�hrung der „Sprachverbandskurse“38 f�r ausl�ndische Arbeit-
nehmer �bertragen, w�hrend die beiden anderen zur Einbindung in die
Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz vorgesehenen Bun-
desprogramme (Sprachkurse nach SGB III, Garantiefondskurse) vorerst
in der angestammten Zust�ndigkeit von BMWA und BMFSFJ verblieben.
Seit dem Jahr 2000 fungiert das Bundesamt zudem als Nationale Zen-
tralstelle f�r die Verwaltung des Europ�ischen Fl�chtlingsfonds und ver-
waltet in dieser Funktion nicht nur F�rdermittel f�r die Bereiche Fl�cht-
lingsaufnahme und R�ckkehr, sondern auch Mittel f�r Integrationspro-
jekte.

Fachliche Zuarbeit f�r die
Bundesregierung

Neben diesen Aufgaben der Mittelverwaltung und Angebotsausrichtung
im Integrationsbereich weist das Zuwanderungsgesetz dem Bundesamt
zudem Forschungsaufgaben39 (s.u.) sowie die „fachliche Zuarbeit f�r die
Bundesregierung auf dem Gebiet Integrationsf�rderung“ und insbeson-
dere die Erstellung von Informationsmaterialien zu F�rderangeboten f�r
Ausl�nder und Aussiedler auf allen f�deralen Ebenen40 zu. Erg�nzend
wurde das BAMF vom zust�ndigen BMI mit den erforderlichen Erhebun-
gen f�r das oben angesprochene bundesweite Integrationsprogramm
nach § 45 AufenthG betraut.

Organisatorisch wurde dem Aufgabenzuwachs des Bundesamtes im In-
tegrationsbereich durch Einrichtung einer eigenen Abteilung „Integra-
tion“ Rechnung getragen. Den bisher ausschließlich f�r Aufgaben im Zu-
sammenhang mit den Asylverfahren zust�ndigen Außenstellen des
Amtes wurden zus�tzliche Aufgaben in den Bereichen Integration und
R�ckkehr zugewiesen.

4.3 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration

Bereits im April 2003 berief der Bundesminister des Innern im Vorgriff auf
das Zuwanderungsgesetz per Erlass41 einen weisungsunabh�ngigen

37 § 75 Nr. 9 AufenthG.
38 Mit der Zuweisung der Aufgaben des Sprachverbandes an das Bundesamt

wurde beschlossen, den Sprachverband aufzul�sen; seine institutionelle F�rde-
rung wurde zum 30.9.2003 eingestellt.

39 § 75 Nr. 4 AufenthG
40 § 75 Nr. 3 AufenthG.
41 Vgl. Erlass des Bundesministeriums des Innern �ber die Einrichtung eines Sach-

verst�ndigenrates f�r Zuwanderung und Integration vom 2.4.2003, GMBl 2003
Nr 20, S. 406.
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Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration.42 Dieser Rat war
– mit praktisch wortgleichem Auftrag – zum damaligen Zeitpunkt noch im
Entwurf des Zuwanderungsgesetzes43 vorgesehen und sollte mit Blick
auf die politischen Entscheidungsverfahren zu den Zuwanderungsquan-
tit�ten (v.a. das „Punktesystem“) in einem an Bundestag und Bundesrat
gerichteten Jahresgutachten den jeweils aktuellen Stand der Zuwande-
rungsbewegungen darstellen, Prognosen abgeben und Aussagen �ber
die Auswirkungen von Zuwanderung auf Arbeitsmarkt/Wirtschaft ma-
chen. Im Vermittlungsverfahren wurde diese Regelung dann aber parallel
zur Regelung �ber das „Punkteverfahren“ aus dem Gesetzentwurf gestri-
chen.

Jahresgutachten des
Sachverst�ndigenrates

Im Oktober 2004 stellte der Rat, dessen Mitglieder zum Teil bereits 2001/
2002 in der Unabh�ngigen Kommission „Zuwanderung“ t�tig gewesen
waren (vgl. Bericht 2002, A.II.2), der �ffentlichkeit sein erstes Gutach-
ten44 mit differenzierten Empfehlungen zur Integrations- und Einwande-
rungspolitik vor. Im �ffentlichen und politischen Raum rezipiert wurden
leider in erster Linie die Vorschl�ge zu Zugangskontingenten f�r ausl�n-
dische Fachkr�fte. Nachdem die Rolle des Rates insbesondere von der
Opposition im Deutschen Bundestag bereits im Vorfeld des Berichts
unter Berufung auf die Streichung der Zuwanderung aus demographi-
schen Gr�nden und die Streichung des den Zuwanderungsrat betreffen-
den Paragraphen im Aufenthaltsgesetz massiv in Frage gestellt worden
war,45 wurde der Rat zum 31.12.2004 aufgel�st. Die Kritik im parlamenta-
rischen Raum entz�ndete sich u.a. auch an der Tatsache, dass im Zuge
des „Zuwanderungskompromisses“ (Vermittlungsverfahren) der Aufga-
benkatalog des BAMF noch einmal erweitert worden war um den Punkt
„Betreiben wissenschaftlicher Forschungen �ber Migrationsfragen (Be-
gleitforschung) zur Gewinnung analytischer Aussagen f�r die Steuerung
der Zuwanderung“.46 Insofern bestand zwischen den verhandelnden Par-
teien offenbar Konsens, dass eine – der des Rates zumindest im Grund-
satz vergleichbare – Berichtsaufgabe k�nftig vom Bundesamt abzudek-
ken sein wird. Bezugspunkt war in diesem Zusammenhang die bereits
seit dem Jahr 2000 bestehende Verpflichtung der Bundesregierung ge-

42 Benannt wurden 6 Mitglieder unter Vorsitz von Rita S�ssmuth f�r die Dauer von
4 Jahren. Im Einzelplan des BMI waren f�r 2004 545 Ts. e f�r das Jahresgutach-
ten Sachverst�ndigenrat veranschlagt; im Regierungsentwurf 2005 war ein An-
satz von 1,125 Mio. e ausgewiesen. Zudem standen dem Rat insbesondere per-
sonelle Ressourcen beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge zur Verf�-
gung, bei dem auch das Generalsekretariat des Rates angelagert war.

43 §§ 20 und 76 Entwurf AufenthG.
44 Vgl. Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Inte-

gration – Erfahrungen nutzen. Neues wagen, Jahresgutachten 2004.
45 Als Konsequenz dieser Debatte entschied der Haushaltsausschuss des Deut-

schen Bundestages im November 2004, die im Haushaltsentwurf 2005 vorgese-
henen Sachmittel f�r den Rat zu streichen.

46 § 75 Nr. 4 AufenthG.
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gen�ber dem Bundestag, j�hrlich einen „Migrationsbericht“47 mit aktuel-
len Wanderungsdaten vorzulegen.

4.4 Entwicklung der Bundesmittel f�r Integration

Ans�tze f�r ein „migrant
mainstreaming“

Betrachtet man ausschließlich die explizit f�r die F�rderung von Migran-
ten und Migrantinnen ausgewiesenen Mittelans�tze im Bundeshaushalt,
so kommt man zu dem Schluss, dass das im Koalitionsvertrag der rot-
gr�nen Bundesregierung 2002 ausgerufene „Jahrzehnt der Integration“
im Saldo nicht zu einer Steigerung des Mittelvolumens gef�hrt hat. Fest-
zustellen ist jedoch, dass sich insbesondere BMWA, BMBF und BMFSFJ
in zunehmendem Maße im Rahmen allgemeiner F�rderprogramme f�r
migrantenspezifische Belange engagieren und hier auch F�rderpriorit�-
ten setzen. Unter integrationspolitischen Gesichtspunkten sind diese An-
s�tze f�r ein „migrant mainstreaming“ zu begr�ßen, da sie der Tatsache
Rechnung tragen, dass die F�rderung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in immer st�rkerem Maße zur Querschnittsaufgabe wird. Ob-
wohl in der �ffentlichen Wahrnehmung die „Integrationsf�rderung des
Bundes“ im Berichtszeitraum in erster Linie mit Sprachf�rderung gleich-
setzt wurde, kommt anderen F�rderbereichen, wie etwa der migranten-
spezifischen Beratung, dem Ausbau von (vorschulischen) Betreuungs-
und Bildungsangeboten, einschl�gigen Angeboten im Kontext der Kin-
der-, Jugend- und Familienf�rderung und zur beruflichen bzw. berufsvor-
bereitenden Qualifizierung auch auf Bundesebene ein wachsender Stel-
lenwert zu.

Da sich quantitative Aussagen zur F�rderung von Menschen mit Migra-
tionshintergrund im Rahmen von �bergreifenden Zielgruppenprogram-
men bzw. von Regelangeboten des Bundes abgesichert nicht machen
lassen, umfasst die folgende �bersicht – wie schon die im Bericht 2002
(vgl. A.III.2.2.1) – in erster Linie die Entwicklung der explizit f�r Migranten-
f�rderung ausgewiesenen Haushaltstitel der Bundesministerien im Zeit-
raum 2003 bis 2005. Sonstige Angebote sind nur dann erw�hnt, wenn
sie einen eindeutigen Schwerpunkt bei der F�rderung von Migranten
bzw. Menschen mit Migrationshintergrund setzten.48

4.4.1 Bundesministerium des Innern (BMI)

Mittelkonzentration im
Haushalt BMI

Mit den Haushalten der Jahre 2003 bis 2005 wurden in betr�chtlichem
Umfang Mittel innerhalb des Bundeshaushalts aus den Zust�ndigkeits-
bereichen des BMFSJ und des BMWA in den des BMI �bertragen. Im
Haushalt des BMI sind diese neuen Integrationstitel weitgehend dem Ka-
pitel des Bundesamtes f�r Migration und Fl�chtlinge zugeordnet. Diese

47 Diese Berichtsverpflichtung geht auf einen Antrag der Koalitionsfraktionen von
1999 (BT-Drs. 14/1550) bzw. auf einen entsprechenden Beschluss des Bundes-
tages vom Juni 2000 (BT-Plenarprotokoll 14/10) zur�ck, in dem die Bundesregie-
rung aufgefordert wird, jeweils bis zum 30. September des Folgejahres kommen-
tierte Wanderungsdaten vorzulegen. Aufgrund eines einschl�gigen Vorberichts
wurde dieser Bericht seinerzeit vom zust�ndigen BMI der Beauftragten �bertra-
gen; sie zeichnet f�r die Migrationsberichte 2001 und 2003 verantwortlich. Der
Sachverst�ndigenrat legte im November 2004 eine aktualisierte Ausgabe des
Vorjahresberichts vor.

48 Nicht ber�cksichtigt sind insofern die Programme der Bundesregierung zur Be-
k�mpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.
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Zuordnung entspricht der seit 2002 auf dem Erlasswege oder durch Res-
sortvereinbarungen erfolgten Aufgabenkonzentration von Verwaltungs-
zust�ndigkeiten beim Bundesamt (s.o.).49

– Vom BMI selbst verwaltet wird ein kleiner Projekttitel „F�rderung von
Maßnahmen zur Integration von Ausl�ndern“50, der seit 2003 gleich-
bleibend mit 1 Mio. e ausgestattet ist.

Sprachkurse in der
Zust�ndigkeit BMI

– Unter der Titelbezeichnung „F�rderung der Integration von Ausl�n-
dern und Aussiedlern“51 wurden im Berichtszeitraum Schritt f�r
Schritt die Mittel f�r die Sprachkursangebote des Bundes im Haus-
halt des BMI zusammengefasst, die in die Finanzierung der Integrati-
onskurse nach dem Zuwanderungsgesetz einfließen. Bereits im Bun-
deshaushalt 2003 vollzogen wurde die �bertragung der Mittel f�r die
Ausl�ndersprachkurse nach der Richtlinie Sprachverband und f�r die
Erwachsenen-Sprachkurse nach SGB III aus dem Haushalt des
BMA.52 Allerdings wurden die Mittel im Zuge der Umsetzung im Ver-
h�ltnis zum Ansatz 2002 (112,4 Mio. e) um rund 10 Mio. e reduziert,
die im Haushalt des BMA noch f�r kursbegleitende Angebote der Kin-
derbetreuung zur Verf�gung standen. In den Jahren 2003 und 2004
wurde der Mittelanteil f�r die SGB III-Kurse wegen der Aussetzung
des Zuwanderungsgesetzes noch vom BMWA bewirtschaftet und
auch 2005 wird ein Teil der Mittel aufgrund einer �bergangsregelung
im Zuwanderungsgesetz f�r auslaufende Kurse nach SGB III verwen-
det werden.

Die in der Vergangenheit in der Zust�ndigkeit des BMFSFJ ausgewie-
senen Mittel f�r Jugendkurse nach SGB III und f�r die Sprachkurse
des BMFSFJ nach Richtlinien Garantiefonds Schul- und Berufsbil-
dungsbereich blieben 2003 und 2004 im Haushalt des BMFSFJ53 ver-
anschlagt; erst mit dem Haushalt 2005 wurden hierf�r rund
66,5 Mio. e in den Einzelplan des BMI �bertragen.

Da die L�nder zu der – urspr�nglich im Gesetzentwurf vorgesehenen
– gemeinsamen Finanzierung der sprachlichen Erstf�rderung nicht
bereit waren, wurde der Integrationskurstitel dar�ber hinaus mit dem
Haushalt 2005 um rund 39 Mio. e aufgestockt, so dass f�r die ab Ja-
nuar 2005 anlaufenden Integrationskurse nach dem Zuwanderungs-
gesetz nun fast 208 Mio. e Bundesmittel54 bereitstehen.

49 Neben der Integrationsf�rderung im engeren Sinne f�rdert das BMI traditionell
im Kontext der F�rderung von Vertriebenen und deutschen Minderheiten in Ost-,
Mittel- und S�dosteuropa auch die wirtschaftliche und soziale Eingliederung von
Sp�taussiedlern und Sp�taussiedlerinnen. In das entsprechende Kapitel des Ein-
zelplanes BMI sind u.a. Mittel f�r die Erstaufnahme, f�r gezielte Unterst�tzungs-
leistungen zum Ausgleich erlittener Verfolgung sowie f�r die institutionelle F�rde-
rung des Bundesverbandes der Vertriebenen in H�he von 920 000 e j�hrlich ein-
gestellt. Zu den Aufgaben des Bundes der Vertriebenen geh�rt auf der Grund-
lage der Charta der Heimatvertriebenen vom 5. August 1950 auch die Mitwir-
kung bei der Eingliederung der Sp�taussiedler/innen, insbesondere durch ehren-
amtlichen Einsatz seiner Mitglieder. Vgl. Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Ka-
pitel 0640, insb. Titel 685 02.

50 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0602, Titel 685 08.
51 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 02.
52 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 11, Kapitel 1109, Titel 684 04.
53 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 686 11 antl.
54 Urspr�nglich wollte der Bund f�r die Integrationskurse lediglich 169 Mio. e ein-

setzen.
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Kursleiterqualifizierung

– Die gleichfalls Ende 2002 aus dem BMA �bertragenen Mittel f�r die
Qualifizierung von Kursleitern und Multiplikatoren55 sind im Berichts-
zeitraum relativ konstant geblieben. F�r die Weiterbildung von
Sprachkursleitern, die in der Vergangenheit vom Goethe-Institut
durchgef�hrt wurde und k�nftig vom Bundesamt im Zusammenhang
der Integrationskurse zu organisieren sein wird, standen bzw. stehen
in den Jahren 2003, 2004 und 2005 jeweils rund 500 Tsd. e bereit.

– Die Mittelans�tze f�r die Sozialberatung von Migranten spiegeln die
im Berichtszeitraum erfolgte weitgehende Neustrukturierung dieser
Angebote wieder (s.u.). Zum einen wurden die Mittel f�r die – ur-
spr�nglich beim BMA angelagerte – Sozialberatung von Ausl�ndern
durch die Wohlfahrtsverb�nde bereits mit dem Haushalt 2003 auf das
BMI �bertragen. F�r die Jahre 2003 und 2004 standen hier jeweils
rund 18,5 Mio. e bereit.56

Zielgruppen�ber-
greifende

Beratungsangebote
f�r Erwachsene

In einem zweiten Schritt wurde zwischen BMI und BMFSFJ 2004 ver-
einbart, die Ausl�nderberatung des BMI und die im BMFSFJ ressor-
tierte F�rderung der Aussiedlerberatung der Wohlfahrtsverb�nde zu-
sammenzuf�hren und k�nftig als zielgruppen�bergreifende Angebote
auszugestalten – und zwar f�r erwachsene Migranten im Zust�ndig-
keitsbereich des BMI und f�r Jugendliche und junge Erwachsene im
Zust�ndigkeitsbereich des BMFSFJ.57 Mit dem Haushalt 2005 wur-
den deshalb anteilige Mittel f�r die bisher im BMFSFJ ressortierte
Aussiedlersozialberatung58 als Anteil „Erwachsene“ an das BMI und
im Gegenzug ein Teil der Mittel f�r die Ausl�ndersozialberatung59 als
Anteil „Jugendliche“ an das BMFSFJ �bertragen. Im Saldo steht
damit im Einzelplan des BMI f�r 2005 ein Gesamtansatz f�r die ziel-
gruppen�bergreifende Beratung von erwachsenen Migrantinnen und
Migranten von rund 27 Mio. e zur Verf�gung.

Zu begr�ßen ist insbesondere, dass aus den bereinigten Beratungsti-
teln des BMI (Erwachsene) und des BMFSFJ (Jugendliche) k�nftig –
soweit erforderlich – auch die sozialp�dagogische Betreuung der je-
weiligen Zielgruppe w�hrend der Integrationskurse finanziert werden
soll.

Frauenkurse

– Der Ansatz f�r das Kursangebot „Integration ausl�ndischer Frauen“60,
der bereits Ende 2002 vom BMA an das BMI �bertragen wurde, belief
sich f�r die Jahre 2003 und 2004 auf jeweils 2 Mio. e. Dieses niedrig-
schwellige Angebot, das h�ufig in Schulen oder Kinderg�rten stattfin-
det und in erster Linie gesellschaftliches Basiswissen vermittelt, rich-
tet sich gezielt an Frauen, die aufgrund fehlender Lernerfahrung
durch �bliche Sprach- und Integrationskurse nicht erreicht werden.

55 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 03 antl. Seit 2004
umfasst dieser Ansatz zus�tzlich rund 200 Tsd. e f�r die Finanzierung des an
Multiplikatoren gerichteten „Informationsdienstes Ausl�nder in Deutschland
(AID)“, dessen F�rderung von Seiten des BMWA eingestellt und vom Bundesamt
�bernommen wurde.

56 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 03 antl.
57 Ressortvereinbarung zwischen BMI und BMFSFJ zur „Abgrenzung der Zust�n-

digkeit und k�nftigen Zusammenarbeit im Themenfeld Integration“ vom 20./22.
Oktober 2004.

58 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 684 03.
59 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 03.
60 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 03 antl.
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Aus Sicht der Fachverb�nde ist dieses Angebot auch k�nftig nicht
durch die Sprachkurse nach dem Zuwanderungsgesetz zu ersetzen.
Aus diesem Grund hat der Haushaltsauschuss des Deutschen Bun-
destages auch f�r das Jahr 2005 explizit wieder 2 Mio. e f�r diese
Kurse vorgesehen.

Gemeinwesenorien-
tierte Integrations-
f�rderung

– Die Zust�ndigkeit f�r die Modellprojektf�rderung im Rahmen der ge-
meinwesenorientierten Sp�taussiedlersozialarbeit61 wurde bereits
Ende 2002 innerhalb des Haushalts BMI vom Bundesverwaltungsamt
auf das Bundesamt verlagert. In den Jahren 2003 und 2004 betrug
dieser Ansatz jeweils rund 28 Mio. e. Mit dem Haushalt 2005 wird er
im Vergleich zu den Vorjahren um rund 7 Mio. e reduziert. Als Begr�n-
dung f�r den R�ckbau des Programms werden die r�ckl�ufigen Sp�-
taussiedlerzahlen angef�hrt. Aus Sicht der Verb�nde ist dies – zumin-
dest in dieser Gr�ßenordnung – nicht zwingend, da das Programm in-
zwischen ausdr�cklich auch f�r sonstige Migrantengruppen ge�ffnet
wurde und ihm in der Integrationsarbeit vor Ort und insbesondere
auch in der Jugendsozialarbeit ein betr�chtlicher Stellenwert zu-
kommt. Von den K�rzungen betroffen ist u.a. auch das im Jahr 2004
noch mit 5,7 Mio. e ausgestattete Programm „Integration durch
Sport“ beim Deutschen Sportbund, dessen Regionalgliederungen
aufgrund der Bundesf�rderung in den letzten Jahren zum Teil weitrei-
chende Breitenangebote (z. B. Schwimmkurse f�r muslimische
Frauen) aufbauen konnten, nun aber mit bis zu 25 %igen K�rzungen
umgehen m�ssen.

Gelungen ist es jedoch, langfristig eine Schwerpunktsetzung des Pro-
gramms bei jugendbezogenen Projekten sicherzustellen. Aus diesem
Grund wurden mit dem Haushalt 2005 anteilige Mittel in H�he von
6,9 Mio. e an das BMFSFJ �bertragen und dem BMFSFJ in diesem
Zusammenhang eine Fachaufsicht �ber das f�r die Mittelvergabe zu-
st�ndige Bundesamt einger�umt. Der Ansatz im Einzelplan des BMI
wurde dementsprechend f�r 2005 auf 14,18 Mio. e reduziert. Da die
Vergabe aller Programmmittel aber weiterhin durch das Bundesamt
erfolgt, bleibt der spezifische Charakter des Programms erhalten.

Integrationsf�rderung
durch den
Europ�ischen
Fl�chtlingsfonds

– Zu erw�hnen sind an dieser Stelle auch die Mittel des Europ�ischen
Fl�chtlingsfonds, die den Mitgliedstaaten f�r die Bereiche Fl�cht-
lingsaufnahme, R�ckkehr und Integration zur Verf�gung stehen und
die im Zust�ndigkeitsbereich des BMI vom Bundesamt in N�rnberg
verwaltet werden.62 In den Jahren 2002 und 2003 wurden jeweils
rund 10 Mio. e und 2004 rund 8 Mio. e Kofinanzierungsmittel f�r ent-
sprechende Projekte in Deutschland bereitgestellt.

Im Zusammenhang der Mittelvergabe kam es im Berichtszeitraum
wiederholt zu Fragen bei Tr�gern der Fl�chtlingsarbeit, aber auch bei
Bundesl�ndern, die zu den Antr�gen unter Gesichtspunkten regiona-
ler Relevanz jeweils votieren. Im parlamentarischen Raum wurden
Einschr�nkungen bzw. die Streichung von Zusch�ssen im Bereich
der Behandlungszentren/Betreuung von Folteropfern thematisiert, da

61 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 04, „Zuwendungen
f�r Maßnahmen zur F�rderung der Integration von Sp�taussiedlern und Ausl�n-
dern“.

62 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 06, Kapitel 0633, Titel 684 01.
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u.a. der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages
hier Priorit�ten setzt.

4.4.2 Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ)

In der Vergangenheit war die F�rderung junger Migranten und Migrantin-
nen nur einer unter anderen historisch gewachsenen Schwerpunkten der
Integrationsangebote, die vom BMFSFJ gef�rdert wurden. Mit der oben
erw�hnten Ressortvereinbarung zwischen BMI und BMFSFJ vom Okto-
ber 2004 wurden hier weitere Zust�ndigkeiten beim BMFSFJ konzentriert
und im Gegenzug Zust�ndigkeiten und Haushaltsmittel f�r an Erwach-
sene gerichtete Integrationsangebote auf das BMI �bertragen (s.o.), so
dass das Ressort k�nftig f�r den Großteil der Jugendintegrationsmaß-
nahmen des Bundes zust�ndig ist.

– Entfallen wird mit dem Haushalt 2005 der Titel f�r Beratung und Be-
treuung erwachsener Sp�taussiedler und ihrer Familienangeh�rigen
durch die Wohlfahrtsverb�nde63 (2003: 12,5 Mio. e; 2004:
12,25 Mio. e), da die Mittel zum �berwiegenden Teil an das BMI und
zu einem kleineren Teil auf den Ansatz des Titels zur Integration jun-
ger Zuwanderinnen und Zuwanderer (s.u.) �bertragen wurden.

Integrationsmaßnahmen
f�r junge Migrantinnen

und Migranten

– Die Haushaltsmittel f�r explizit an jugendliche Migranten gerichtete In-
tegrationsmaßnahmen des BMFSFJ belaufen sich f�r 2005 auf insge-
samt rund 74,34 Mio. e.64 Dieser Ansatz ist aufgrund der oben skizzier-
ten weitreichenden Mittelverschiebungen, die mit dem Haushalt 2005
zwischen den Einzelpl�nen des BMI und des BMFSFJ vollzogen wur-
den, sowie aufgrund von Mittelumschichtungen innerhalb des Einzel-
plans des BMFSFJ in den Jahren 2004 und 2005 nicht mit den Vorjah-
resans�tzen (2003: 141 Mio. e, 2004: 133 Mio. e) vergleichbar. Bisher
b�ndelte dieser Titel die Ans�tze f�r Beratung und Betreuung junger
Migrantinnen und Migranten �ber die Jugendmigrationsdienste (vor-
her „Jugendgemeinschaftswerke“; s.u.), die Sprachf�rdermaßnah-
men nach den Richtlinien des Garantiefonds f�r den Schul- und
Berufsbildungsbereich65 (Sprachkurse, Internatsf�rderung, Schulab-
schl�sse, außerschulische Nachhilfe), die SGB III-Kurse f�r Jugendli-
che bis 27 Jahre sowie die Sprachkurse der Otto Benecke Stiftung
(OBS) nach den Richtlinien des Garantiefonds f�r den Hochschulbe-
reich. Ab dem Haushalt 2005 ist dieser Titel neu strukturiert:

– In 2005 an das BMI �bertragen wurden aus diesem Titel die An-
s�tze f�r Jugendkurse nach SGB III und die Sprachkurse des
BMFSFJ nach den Richtlinien des Garantiefonds f�r den Schul-
und Berufsbildungsbereich in H�he von insgesamt 65,7 Mio. e.
Aus Mitteln des BMFSFJ finanziert werden lediglich noch bis
Ende April 2005 auslaufende Sprachkurse und außerschulischer
Nachhilfeunterricht nach den Garantiefondsrichtlinien Schul- und
Berufsbildungsbereich.

63 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 684 03.
64 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 686 11.
65 Richtlinien Garantiefonds – Schul- und Berufsbildungsbereich „RL-GF-SB“ vom

19. Januar 1998 i. d. Fassung vom 23.11.2001, GMBl 1998 Nr. 6, S. 123ff., GMBl
2001 Nr. 55, S. 1133.
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Jugendmigrationsdienste

– Schwerpunkt des Titels ist k�nftig die sozialp�dagogische Beglei-
tung junger Menschen mit Migrationshintergrund durch die Ju-
gendmigrationsdienste. W�hrend den Tr�gern der Jugendsozial-
arbeit hierf�r 2003 knapp 27 Mio. e und 2004 rund 28 Mio. e zur
Verf�gung standen, stehen 2005 f�r das neu konzipierte Angebot
35 Mio. e bereit. U.a. wurden rund 2,6 Mio. e aus den Ans�tzen
f�r die Ausl�ndersozialberatung und die Sp�taussiedlerberatung
zu Gunsten der Dienste umgeschichtet, da die Beratung von Ju-
gendlichen unter 27 Jahren mit der Neuordnung der Ressortzu-
st�ndigkeiten abschließend dem BMFSFJ zugeordnet wurde.

Sprachf�rderung des
Garantiefonds
Hochschule

– Als zweiter Baustein des Jugendintegrationstitels bleibt die
Sprachf�rderung junger Zuwanderinnen und Zuwanderer nach
den Richtlinien des Garantiefonds f�r den Hochschulbereich66 be-
stehen. Dieses Angebot, das gezielt auf die Aufnahme oder Fort-
setzung eines Hochschulstudiums vorbereitet, wird in der Zust�n-
digkeit des BMFSFJ �ber die Otto Benecke Stiftung (OBS) wie in
den Vorjahren mit knapp 18 Mio. e gef�rdert.

Jugendspezifische
Gemeinwesenarbeit

– Mit der oben erw�hnten Ressortvereinbarung zwischen BMI und
BMFSFJ wurden dem BMFSFJ zudem die Zust�ndigkeit und ent-
sprechende Haushaltsmittel f�r jugendspezifische gemeinwese-
norientierte Integrationsprojekte in H�he von 6,9 Mio. e �bertra-
gen (s.o.). Die Bewirtschaftung der k�nftig im Titel Jugendintegra-
tion ausgewiesenen Mittel wird weiterhin durch das BAMF unter
Fachaufsicht des BMFSFJ erfolgen. Die Bewilligung beantragter
Projekte erfolgt nach gemeinsamen F�rdergrunds�tzen des BMI
und des BMFSFJ.

Fl�chtlingsberatung und
-betreuung

– Zu begr�ßen ist die Kontinuit�t in der Mittelzuweisung f�r den einzi-
gen Ansatz, der – abgesehen von den Mitteln des Europ�ischen
Fl�chtlingsfonds – im Bundeshaushalt f�r Fl�chtlingsberatung und
Betreuung von Traumatisierten und Folteropfern zur Verf�gung steht.
F�r dieses 1979 aufgelegte Programm des BMFSFJ, in dessen Rah-
men neben der Unterst�tzung von vier psychosozialen Zentren zur
Betreuung von Traumatisierten und Opferberatung u.a. auch Integra-
tionsangebote der j�dischen Gemeinden f�r j�dische Immigranten
sowie mit j�hrlich rund 250 Tsd. e die Auswanderungsberatungsstel-
len der Wohlfahrtsverb�nde finanziert werden, standen auch in den
Jahren 2003 bis 2005 gleichbleibend 2,3 Mio. e bereit.67

Abgesehen von den explizit f�r die F�rderung von Migranten und Fl�cht-
lingen ausgewiesenen Ans�tzen f�rdert das BMFSFJ eine Vielzahl von
Projekten im Rahmen der allgemeinen Projektf�rderung in den Bereichen
Frauen, Senioren und Kinder/Jugend, die sich zum Teil unmittelbar auf
Migranten und Migrantinnen beziehen oder sie aber mittelbar als Teil der
Zielgruppen einbinden.

– So finden sich im Rahmen des Kinder- und Jugendplans (KJP) eine
Reihe von Programmen f�r benachteiligte Kinder und Jugendliche,
die in hohem Maße auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu

66 Richtlinien Garantiefonds – Hochschulbereich „RL-GF-H“ i. d. Fassung vom
23.11.2001, GMBl 1998 Nr. 6, S. 147 ff, GMBl 2001 Nr. 55, S. 1136.

67 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 684 05.
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F�rderung im Rahmen
des KJP

Gute kommen. Dazu geh�rt z. B. das im Jahr 2000 als Komplemen-
t�rprogramm zum Bund-L�nder-Programm „Soziale Stadt“ aufge-
legte Programm E&C (Entwicklung und Chancen junger Menschen in
sozialen Brennpunkten). Teil der Programmplattform E&C ist das aus
Mitteln des Europ�ischen Sozialfonds gef�rderte Programm „Lokales
Kapital f�r soziale Zwecke“ (LOS), in dessen Rahmen insbesondere
Kleinstprojekte zur Arbeitsmarktintegration besonders benachteiligter
Jugendlicher gef�rdert werden (vgl. B.III.2.2.2). F�r dieses Programm
stehen bis zum Jahr 2006 rund 75 Mio. e zur Verf�gung.

Mainstreaming
des KJP

– Unter integrationspolitischen Gesichtspunkten ist besonders zu be-
gr�ßen, dass mit dem Haushalt 2004 4,5 Mio. e innerhalb des Einzel-
plans des BMFSFJ f�r migrantenspezifische Jugendprojekte in den
Kinder- und Jugendplan (KJP)68 umgeschichtet wurden und diese
Schwerpunktsetzung im Sinne einer Querschnittsaufgabe auch im
Jahr 2005 fortgeschrieben wird. Die Empf�nger von KJP-Mitteln sind
k�nftig verpflichtet, die F�rderung von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund nachzuweisen. �ber die Umsetzung dieses
„Mainstreamings“ ist dem Deutschen Bundestag Rechenschaft ab-
zulegen.

4.4.3 Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (BMWA)69

In der Vergangenheit war ein Schwerpunkt der Integrationsf�rderung des
BMA das im Sozialgesetzbuch III (Arbeitsf�rderung) geregelte Angebot
f�r Sp�taussiedler und deren Familienangeh�rige, in das auch Asylbe-
rechtigte und Kontingentfl�chtlinge eingebunden waren. Diese mit indivi-
duellen Rechtsanspr�chen unterlegten Leistungen bezogen sich zum
einen auf die – im Verh�ltnis zu sonstigen Sprachangeboten – sehr weit-
reichende Sprachf�rderung70 und umfasste zum anderen die so ge-
nannte Eingliederungshilfe nach §§ 418 und 420 SGB III.71 Durch das Zu-
wanderungsgesetz einerseits und die Reform der Arbeitslosen- und So-
zialhilfe andererseits liefen diese Anspr�che zum 31.12.2004 aus.

Eingliederung in den
Arbeitsmarkt und

berufliche
Qualifizierung

Auf die im Berichtszeitraum erfolgten �bertragungen von Integrations-
mitteln im Bereich der freiwilligen Leistungen zur sozialen Integration an
das BMI wurde bereits oben verwiesen. Damit konzentriert sich die Inte-
grationsf�rderung im Zust�ndigkeitsbereich des BMWA k�nftig praktisch
ausschließlich auf Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeitsmarkt und be-
rufliche Qualifizierung. Migranten bzw. Menschen mit Migrationshinter-
grund werden im Zust�ndigkeitsbereich des BMWA daher in hohem
Maße als eine unter anderen Zielgruppen im Rahmen der Regelmaßnah-
men der Arbeitsf�rderung und in den besch�ftigungspolitischen Sonder-

68 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 17, Kapitel 1702, Titel 684 11.
69 Da das f�r Maßnahmen der beruflichen Integration und Arbeitsf�rderung zust�n-

dige Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung (BMA) im Berichtszeitraum
aufgel�st wurde und diese Zust�ndigkeiten seit Ende 2002 beim neu zusammen-
gesetzten Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (BMWA) liegen, werden
in diesem Bericht – je nach Zeitraum – beide Kurzbezeichnungen verwendet.

70 Die F�rderung umfasste ganzt�gige Sprachkurse von bis zu 6-monatiger Dauer,
Lehrmittel, sozialp�dagogische Betreuung, Fahrtkosten und ggf. Kosten�ber-
nahme f�r ausw�rtige Unterbringung und Kinderbetreuung.

71 Bei der Eingliederungshilfe handelte es sich um eine steuerfinanzierte bed�rftig-
keitsorientierte Sozialleistung, die w�hrend der Sprachkursteilnahme gezahlt
wurde.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 196

Auftr.-Nr. 8089 / 05

196



programmen (z. B. Jump Plus, Arbeit f�r Langzeitarbeitslose) zu ber�ck-
sichtigen sein.

– Die Sprachkurse nach SGB III wurden im Berichtszeitraum bis zum
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zwar weiterhin von der
Bundesanstalt f�r Arbeit im Zust�ndigkeitsbereich des BMWA durch-
gef�hrt. Da die Ans�tze im Vorgriff auf das Zuwanderungsgesetz aber
bereits ab 2003 in den Einzelpl�nen BMI und BMFSFJ ausgewiesen
waren, wurden die Mittel hierf�r jeweils zur Bewirtschaftung durch
das BMWA bereitgestellt.72

Eingliederungshilfe nach
SGB III

– Der Ansatz f�r die Eingliederungshilfe73 war im Berichtszeitraum – wie
schon in den Vorjahren – aufgrund sinkender Sp�taussiedlerzahlen
r�ckl�ufig und betrug im Jahr 2003 217 Mio. e und im Jahr 2004
156 Mio. e. Da diese spezielle Lohnersatzleistung ab dem 1.1.2005
zu Gunsten des ALG II abgeschafft ist, sind im Haushaltsentwurf
2005 lediglich noch 15 Mio. e zur Abwicklung von Restanspr�chen
ausgewiesen.

Informations- und
Beratungsnetzwerk zur
beruflichen Integration

– Nach �bertragung eines Teils der freiwilligen Integrationsmaßnahmen
des BMWA an das BMI wurden die beim BMWA verbleibenden be-
rufsbezogenen F�rderbestandteile in einem Titel „Berufliche Integra-
tion und Beratung von Zuwanderern“74 zusammengefasst. Dieser An-
satz, aus dem in erster Linie Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, aber auch berufliche R�ckkehrhilfen (so Qualifizierungsmaß-
nahmen im Ausland und Existenzgr�ndungshilfen) gef�rdert werden,
belief sich in den Jahren 2003 und 2004 auf jeweils 8,9 Mio. e und
wurde mit dem Haushalt 2005 auf 6 Mio. e reduziert . Der Schwer-
punkt des Mitteleinsatzes liegt derzeit beim Aufbau eines bundeswei-
ten Informations- und Beratungsnetzwerkes zur beruflichen Integra-
tion von Personen mit Migrationshintergrund, das aus Mitteln der Ge-
meinschaftsinitiative EQUAL kofinanziert wird (vgl. zum so genannten
IQ-Programm auch B.II.3.2).

Maßnahmen zur Arbeits-
marktintegration aus
Mitteln des Europ�ischen
Sozialfonds

– Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Mittel des Europ�ischen So-
zialfonds (ESF)75, mit denen die EU nationale Maßnahmen der Ar-
beitsmarktpolitik erg�nzt. Ziele des Fonds sind u.a. die Bek�mpfung
von Langzeitarbeitslosigkeit und die Eingliederung von Jugendlichen
und von im Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen in das
Erwerbsleben.76 Die Zusch�sse des Fonds, die an den Bund, die
Bundesagentur f�r Arbeit, die L�nder und sonstige Berechtigte flie-
ßen, belaufen sich in den Jahren 2004 und 2005 absehbar auf rund
1,6 bis 1,7 Mrd. e und sind durch nationale Kofinanzierungsmittel zu
erg�nzen. Davon entfallen auf Bundesprogramme, die in erster Linie
durch die Bundesagentur f�r Arbeit umgesetzt werden, voraussicht-
lich jeweils rund 650 Mio. e. Das BMWA finanziert derzeit aus ESF-
Mitteln eine Reihe von Programmen, die sich auf die Arbeitsmarktin-

72 2003 und 2004 jeweils bis zu 44,5 Mio. e aus Titel 1702/686 11 und nach Bedarf
aus Titel 0633/684 02.

73 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 09, Kapitel 0912, Titel 681 08.
74 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 09; bis 2004: Kapitel 0902, Titelgruppe 11, Titel

684 78; ab 2005: Kapitel 0912, Titel 684 01.
75 Art. 123f. EG-Vertrag.
76 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 2081/93 vom 20. Juli 1993, Amtsblatt der EG Nr. L

193/5 vom 31. Juli 1993.
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tegration unter anderem von Migranten und Migrantinnen und auf
den Abbau von Diskriminierungen am Arbeitsmarkt richten, so das
Programm XENOS, die Gemeinschaftsinitiative EQUAL und das so
genannte ESF-BA-Programm.

F�rderung von Dritt-
staatern und Fl�cht-

lingen im Rahmen der
Gemeinschafts-
initiative EQUAL

– Die arbeitsmarktpolitische Gemeinschaftsinitiative EQUAL (vgl. auch
B.II.3.2) ist Teil der Schlussfolgerungen des Europ�ischen Rates Ber-
lin 1999 und zielt in hohem Maße auch auf die Arbeitsmarktintegra-
tion von Migranten und Migrantinnen. In der 1. F�rderphase 2002 –
2005 bezog sich rund ein Viertel der in Deutschland gef�rderten Maß-
nahmen auf diese Zielgruppe, in der 2. F�rderphase 2005 – 2007
wird dieser Anteil noch h�her liegen. Insgesamt stehen f�r die Ge-
samtlaufzeit des Programms f�r Deutschland rund 520 Mio. e an
ESF-Mitteln bereit, die durch Komplement�rmittel zu erg�nzen sind.-
Zudem setzt das Programm gezielt einen F�rderschwerpunkt bei Er-
halt und Erweiterung der Besch�ftigungsf�higkeit von Asylsuchenden
und Fl�chtlingen.77 An Maßnahmen des F�rderschwerpunkts „Asyl“
nahmen in der 1. F�rderphase rund 5 000 Asylsuchende und gedul-
dete Fl�chtlinge, ein Drittel davon Jugendliche, teil. Zu begr�ßen ist,
dass auch f�r die 2. F�rderphase eine Kofinanzierung dieses Pro-
grammsegments in H�he von 6,2 Mio. e aus Mitteln des BMWA si-
chergestellt werden konnte. Damit hat sich die Mittelausstattung die-
ses Programmschwerpunkts gegen�ber der ersten F�rderphase
mehr als verdoppelt.

Berufsbezogene
Sprachf�rderung im

Rahmen des
ESF-BA-Programms

– Dem besonderen F�rderbedarf von Leistungsbeziehern mit Migrati-
onshintergrund tr�gt die „vierte S�ule“ des ESF-BA-Programms
Rechnung (vgl. auch B.II.3.2). Seit September 2004 stehen f�r dieses
Angebot berufsbezogener Sprachkurse f�r Bezieher von ALG I mit
sprachlichen Defiziten bzw. Migrationshintergrund bis 2006 j�hrlich
bis zu 25 Mio. e aus dem Ansatz ALG II78 sowie Mittel bis zu gleicher
H�he aus ESF bereit. Bundesweit sollen im Rahmen dieses Pro-
gramms j�hrlich rund 25 000 Personen mit Migrationshintergrund ge-
f�rdert werden.

4.4.4 Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (BMBF)

Die Integrationsf�rderung des BMBF bezieht sich auf die Nachqualifizie-
rung von Hochschulabsolventen, umfasste aber immer schon auch an-
dere Zielgruppen im Bildungs- und Ausbildungssystem und setzt insbe-
sondere im Rahmen von berufsbezogenen F�rderprogrammen zuneh-
mend Schwerpunkte auch bei der Migrantenf�rderung.

Anpassungsqualifizie-
rung im Rahmen des

Akademiker-
programms

– Das so genannte „Akademikerprogramm“79, das auf Maßnahmen zur
Anpassung ausl�ndischer Hochschulabschl�sse gerichtet ist (u.a.
Fach- und Aufbausprachkurse, Praktika, Aufbaustudien, Orientie-
rungsmaßnahmen, Stipendien) und von der Otto Benecke Stiftung
verwaltet wird, war in den Haushaltsjahren 2002 und 2003 mit jeweils
rund 5,6 Mio. e ausgestattet. Seit 2004 (Ansatz 4,7 Mio. e) ist die Mit-
telzuweisung wie bei fast allen in erster Linie an Sp�taussiedler ge-

77 Nach EU-Vorgaben sind in der 2. F�rderphase 5,4 % der Maßnahmen auf diese
Zielgruppe auszurichten.

78 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 09, Kapitel 0912, Titel 681 12.
79 Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 30, Kapitel 3004, Titel 681 02.
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richteten F�rderprogrammen des Bundes r�ckl�ufig. Der Haushalts-
entwurf 2005 sieht in diesem Titel lediglich noch 4 Mio. e vor. Abge-
sehen von den r�ckl�ufigen Zuzugszahlen ist Grund f�r den R�ckbau
des Programms, das sich explizit an Hochschulabsolventen richtet,
auch die ver�nderte Zusammensetzung der Sp�taussiedlerpopula-
tion. Zu begr�ßen ist, dass dieses lange auf Sp�taussiedler und Kon-
tingentfl�chtlinge beschr�nkte Programm 2003 auch f�r Asylberech-
tigte ge�ffnet wurde. Im Interesse der angestrebten Gleichstellung
von Asylberechtigten und Fl�chtlingen im Sinne der Genfer Fl�cht-
lingskonvention w�rde die Beauftragte die Aufnahme auch dieser
Gruppe in das Programm bef�rworten.

BQF-Programm zur
beruflichen Qualifizie-
rung Jugendlicher

– Im Rahmen des so genannten BQF-Programms zur beruflichen Qua-
lifizierung Jugendlicher f�rderte das BMBF auch in diesem Berichts-
zeitraum �ber das Bundesinstitut f�r Berufsbildung u.a. den Aufbau
von regionalen Netzwerken zur beruflichen Qualifizierung von Migran-
tenjugendlichen (vgl. auch B.I.3.3). F�r die Gesamtlaufzeit des BQF-
Programms, das aus ESF-Mitteln kofinanziert wird, stellt das BMBF
f�r migrantenspezifische Maßnahmen rund 8 Mio. e zur Verf�gung.

Koordinierungsstelle
Ausbildung in ausl�n-
dischen Unternehmen
– KAUSA

– Gleichfalls auf die Verbesserung der Situation von Migrantenjugendli-
chen im Ausbildungsmarkt zielt die Arbeit der bundesweit t�tigen
„Koordinierungsstelle Ausbildung in ausl�ndischen Unternehmen –
KAUSA“, die seit 1999 vom BMBF gef�rdert wird (vgl. auch
B.II.2.3.1). F�r den F�rderzeitraum 2004 bis 2006 stehen hierf�r rund
850 Tsd. e aus dem Haushalt des BMBF bereit. Erg�nzend werden
auch im Rahmen des so genannten „Staregio-Programms“ migran-
tenspezifische Projekte (Verbundsausbildung, Ausbildung in ausl�n-
dischen Unternehmen) finanziert.

BLK-Programm zur
F�rderung von Kindern
mit Migrationshinter-
grund

– Zu erw�hnen ist hier zudem das Ende 2004 aufgelegte 5-Jahres-Pro-
gramm der Bund-L�nder-Kommission f�r Bildungsplanung und For-
schungsf�rderung (BLK) „F�rderung von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund“, in dessen Rahmen Modelle der durchge-
henden Sprachf�rderung vom Vorschulbereich bis zum Eintritt in die
berufliche Ausbildung erprobt werden. Das BMBF ist an der Finanzie-
rung der Gesamtkosten des Programms in H�he von 12,5 Mio. e zu
50 % beteiligt.

5. Entwicklung zentraler Angebotsbereiche der
Integrationsf�rderung

Im Zuwanderungsgesetz ist nicht nur die Umstrukturierung von Integra-
tionsf�rderangeboten des Bundes angelegt; intendiert war vielmehr
durchaus auch eine Neuverteilung von Zust�ndigkeiten zwischen Bund
und L�ndern. Obwohl das urspr�nglich vorgesehene Modell der geteilten
Finanzierungsverantwortung f�r die Integrationskurse nach Zuwande-
rungsgesetz (s.u.) nicht durchzusetzen war, blieben das Gesetzgebungs-
verfahren und der ihm vorangestellte Bericht der „Unabh�ngigen Kom-
mission Zuwanderung“ nicht ohne Auswirkungen auf die bundesdeut-
sche F�rderlandschaft. Dies gilt insbesondere f�r die Bereiche Beratung,
Erstorientierung und Sprachf�rderung.
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5.1 Migrationsberatung

Bisherige F�rderstruktur

Die F�rderung von Beratungsangeboten f�r Migrantinnen und Migranten
war immer ein Schwerpunkt der Integrationsf�rderung des Bundes. In
der Vergangenheit entstanden – strikt nach Statusgruppen getrennt –
das bundesfinanzierte Beratungssystem f�r Sp�taussiedler und die von
Bund und L�ndern gemeinsam finanzierte Ausl�ndersozialberatung. Die
Sp�taussiedlerberatung wurde im Zust�ndigkeitsbereich des BMFSFJ
�ber die Wohlfahrtsverb�nde angeboten. Zudem machten auch die Ju-
gendgemeinschaftswerke der Tr�ger der Jugendsozialarbeit, finanziert
durch das BMFSFJ, spezifische Angebote f�r junge Sp�taussiedler. Die
Ausl�ndersozialberatung (ASB), traditionell von den Spitzenverb�nden
der Freien Wohlfahrtspflege getragen, lag urspr�nglich in der Zust�ndig-
keit des Bundesministeriums f�r Arbeit und Sozialordnung und ging im
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Zuwanderungsgesetz Anfang
2003 in die Ressortzust�ndigkeit des BMI �ber. Neben diesen Bundes-
angeboten existiert ein vielf�ltiges Beratungsangebot auf Landes- und
kommunaler Ebene, das von zielgruppenspezifischen Angeboten wie der
Fl�chtlingsberatung �ber Beratungsleistungen der kommunalen Regel-
dienste bis hin zu Eigenangeboten von Verb�nden und Kirchen reicht.

Neuausrichtung der
Beratungsangebote

Im Berichtzeitraum finden sich auf allen f�rderalen Ebenen Ans�tze zur
Neuausrichtung der Beratungsangebote und insbesondere zur organisa-
torischen und inhaltlichen Vernetzung zielgruppenspezifischer Angebote
im Rahmen von Gesamtkonzepten. Insbesondere die Trennung von Aus-
l�nder- und Sp�taussiedlerberatung erschien angesichts des zuneh-
mend gleichen Beratungsbedarfs der beiden Migrantengruppen wenig
zeitgem�ß. Die bundesfinanzierten Beratungsangebote f�r Migranten
wurden grunds�tzlich neu konzipiert und strukturiert und die Ressortzu-
st�ndigkeiten neu geregelt. Parallel zur ziel- und status�bergreifenden
Organisation der Sprachf�rderung des Bundes wurden Ausl�nder- und
Aussiedlerberatung zu einer Migrationserstberatung f�r Erwachsene im
Zust�ndigkeitsbereich des BMI zusammengefasst. Auch die Aufgaben
der Jugendgemeinschaftswerke wurden unter der neuen Bezeichnung
Jugendmigrationsdienste neu zugeschnitten und die bereits 2001 er-
folgte Zielgruppen�ffnung f�r alle jungen Migranten grunds�tzlich festge-
schrieben.

5.1.1 L�nderkonzepte und kommunale Vernetzung

Vor dem Hintergrund der zunehmend enger werdenden Haushaltsspiel-
r�ume wurden Defizite und Fehlentwicklungen in den Beratungssyste-
men zuerst auf L�nderebene wahrgenommen. Seit Ende der 1990er
Jahre stand hier das tradierte Beratungsangebot unter Effizienzgesichts-
punkten zur Diskussion und wurde zum Teil – so in Bayern80 – gezielt eva-
luiert. Einige L�nder beschritten g�nzlich eigene Wege in der Migrations-
beratung, so Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die jeweils Landes-
konzepte zur statusunabh�ngigen Vernetzung bestehender Beratungs-

80 Vgl. Prognos-Gutachten im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums f�r Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen: Untersuchung der Effektivit�t und
Effizienz des Programms Ausl�ndersozialberatung im Freistaat Bayern. Schluss-
bericht, Basel 2002.
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angebote vorlegten und in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle �bernah-
men.

Konzept „Migrationsso-
zialberatung“ Schleswig-
Holstein

– In Schleswig-Holstein wurde das vom Innenministerium erarbeitete
Konzept „Migrationssozialberatung“ nach einer Pilotphase Anfang
2001 fl�chendeckend eingef�hrt. Die Zielvorgabe, in jedem Kreis
bzw. jeder kreisfreien Stadt zumindest ein Beratungsangebot f�r Aus-
l�nder und Sp�taussiedler sowie bei Bedarf zus�tzliche zielgruppen-
oder themenspezifische Angebote bereitzustellen, wurde bereits
2003 erreicht. Aufgabenbeschreibung und Qualit�tsanforderungen an
die Tr�ger der Beratung wurden vereinheitlicht. Verfolgt wird nun ein
ganzheitlicher Beratungsansatz, der ausl�nder- und sozialrechtliche
Fragen sowie Probleme bei der Arbeitsaufnahme genauso abdeckt
wie zielgruppenspezifische Angebote f�r Eltern, Senioren, Frauen,
Jugendliche und f�r Traumatisierte. In einem zweiten Schritt wird
nunmehr die Vernetzung der Beratungsstellen weiter ausgebaut, die
Angebote in Richtung auf eine langfristig angelegte Integrationsbe-
gleitung (Fallmanagement) weiterentwickelt und die Berater entspre-
chend qualifiziert.

Koordiniert wird die Migrationssozialberatung durch die Kreise und
kreisfreien St�dte. Finanziert wird das Angebot etwa h�lftig aus Lan-
desmitteln, die durch Mittel der Kommunen, durch Eigenmittel der
Tr�ger sowie die von Bundesseite f�r die Beratung bereitgestellten
Mittel erg�nzt werden. Im Jahr 2003 verteilten sich die Finanzierungs-
anteile wie folgt: Land 2 Mio. e (43 %), Bund 1,2 Mio. e (27 %), Eigen-
mittel Tr�ger 1 Mio. e (21 %) und Kommunen 0,4 Mio. e (9 %). Mit
diesen Geldern wurden 85 Berater auf 56,6 Stellen finanziert. Mit
Blick auf die neu konzipierten bundesfinanzierten Beratungsangebote
(s.u.) wird das Landessystem nunmehr schwerpunktm�ßig auf die
Beratung von Neuzuwanderern umgestellt.

Konzept „Kooperative
Migrationsarbeit Nieder-
sachsen“

– In Niedersachsen wird seit dem Jahr 2000 das vom Ministerium f�r
Frauen, Arbeit und Soziales entwickelte Konzept „Kooperative Migra-
tionsarbeit Niedersachsen“ umgesetzt. Anders als in Schleswig-Hol-
stein ist hier keine landesweit einheitliche Beratungsstruktur ange-
strebt, sondern die Vernetzung der bestehenden Beratungsfachdien-
ste untereinander und ihre m�glichst enge Kooperation mit Kommu-
nen, Schulen, Arbeitsverwaltung und Unternehmen in Regionalver-
b�nden. Inzwischen gibt es zehn regionale Beratungsverb�nde, die
ihre Ziele, Aufgaben und Struktur durch Rahmenvereinbarungen ver-
bindlich festlegen und ihre Angebote entsprechend den jeweiligen re-
gionalen und lokalen Bed�rfnissen organisieren.

Auch die aus Bundesmitteln gef�rderten Jugendmigrationsdienste
und Migrationserstberatungstellen f�r Erwachsene (s.u.) sollen k�nf-
tig in diese Regionalverb�nde eingebunden werden. Zudem ist das
Land bereit, das Angebot der Beratungsstellen des Landes erg�n-
zend zu der auf die ersten drei Jahre nach Einreise befristeten Erstbe-
ratung des Bundes auszurichten.

Rahmenkonzeption
„Migrationsfachdienste im
Land Brandenburg“

– Eine Vernetzung der bestehenden Beratungsangebote wird auch im
Land Brandenburg angestrebt. Derzeit wird der Entwurf einer Rah-
menkonzeption „Migrationsfachdienste im Land Brandenburg“ inner-
halb der Landesregierung beraten. Ziel ist der Aufbau eines fl�chen-
deckenden und bedarfsorientierten Beratungsnetzes, das die Be-
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darfe aller Zielgruppen einschließlich der nur vor�bergehend im Land
lebenden Migranten abdeckt. Die Migrationsdienste sollen sich mit-
tels Kooperationsvereinbarungen „unabh�ngig von ihrer Tr�gerschaft
in ihren Beratungsangeboten erg�nzen und als ein Migrationsfach-
dienst f�r den Einzugsbereich verstehen“81. Auch hier ist geplant, die
bundesgef�rderte Migrationserstberatung in dieses System einzubin-
den.

Positive Beispiele auf
kommunaler Ebene

Diese Tendenz zu konzeptioneller und organisatorischer Vernetzung von
Beratungsangeboten, die auch in anderen Bundesl�ndern und auf kom-
munaler Ebene zu beobachten ist, ist aus Sicht der Beauftragten zu be-
gr�ßen, da sie nicht nur zu Effizienzsteigerung und gezielterem Mittelein-
satz beitr�gt, sondern auch eine ganzheitliche Beratung zum Vorteil der
Migranten und Migrantinnen und zum Vorteil der aufnehmenden Gesell-
schaft gew�hrleistet. Als positive Beispiele f�r integrative Arbeit auf kom-
munaler Ebene k�nnen aus den vielen guten Angeboten das „AWO-Be-
ratungszentrum f�r Integration und Migration“ in N�rnberg genannt wer-
den, in das die Ausl�nder- und Sp�taussiedlerberatung f�r Erwachsene,
die Jugendmigrationsdienste und die berufliche Eingliederungsbeglei-
tung eingebunden sind, sowie das „Evangelische Zentrum f�r Beratung
und Therapie – Haus am Weißen Stein“ in Frankfurt am Main, das Bera-
tungs- und Therapieangebote f�r Ausl�nder und Deutsche unter einem
Dach vereint. Ein weiteres positives Beispiel ist das von der Caritas NRW
betriebene Projekt „ProMigra“, an dem sich 70 Migrationsdienste beteili-
gen und das einen handlungsfeldbezogenen Integrationsansatz verfolgt,
der sich u.a auf Neuzuwanderer, auf Angebote zur „nachholenden“ Inte-
gration, auf die tempor�re Integration von Fl�chtlingen mit R�ckkehrper-
spektive und die Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus be-
zieht.

5.1.2 Jugendmigrationsdienste

Anteil ausl�ndischer
Jugendlicher steigt

Parallel zur Abstimmung des Integrationskursmodells nach dem Zuwan-
derungsgesetz konzipierte auch das BMFSFJ im Berichtszeitraum in sei-
nem Zust�ndigkeitsbereich das spezifische Angebot der Jugendgemein-
schaftswerke neu. Diese Einrichtungen der Tr�ger der Jugendsozialar-
beit (Arbeiterwohlfahrt, Freier Tr�gergruppe, Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelischer Jugendsozialarbeit, Bundesarbeitsgemeinschaft Katholi-
scher Jugendsozialarbeit) boten in der Vergangenheit im Rahmen des so
genannten „Programms 18“ des Kinder- und Jugendplans ein breit gef�-
chertes Angebot an, das sich an jugendliche Sp�taussiedlerinnen und
Sp�taussiedler richtete. Bereits 2001 wurde das Programm auch f�r an-
dere Migrantengruppen ge�ffnet; seitdem steigt der Anteil der ausl�ndi-
schen Jugendlichen in den Einrichtungen stetig (2003: 20,6 %).82

Neue Grunds�tze und
Rahmenkonzepte

Seit Januar 2004 arbeiten die Dienste unter der Bezeichnung „Jugendmi-
grationsdienste“ (JMD) nach neuen Grunds�tzen und Rahmenkonzep-
ten, in deren Mittelpunkt die individuelle Integrationsbegleitung junger

81 Entwurf einer Rahmenkonzeption Migrationsfachdienste im Land Brandenburg,
S. 10. Das Konzept ist Teil der 1. Fortschreibung der Landesintegrationskonzep-
tion, deren Entwurfsfassung derzeit beraten wird.

82 Vgl. 1. Statistik der Jugendmigrationsdienste f�r den Berichtszeitraum 2003, ab-
zurufen im Internet unter www.jugendmigrationsdienste.de.
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Migrantinnen und Migranten (Fallmanagement) steht.83 Der Aufgabenzu-
schnitt der JMD bezieht sich zum einen gezielt auf junge Neuzuwande-
rinnen und Neuzuwanderer (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres)
mit Daueraufenthaltsperspektive, die insbesondere w�hrend der Integra-
tionskurse nach dem Zuwanderungsgesetz sozialp�dagogisch zu beglei-
ten sind, ist zum anderen aber auch auf bereits in Deutschland lebende
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund
gerichtet. Die JMD sind als Anlaufstelle vor Ort konzipiert, die jungen Mi-
granten individuelle F�rderkonzepte anbietet und sie gezielt in entspre-
chende Angebote und Maßnahmen anderer Dienste und Einrichtungen
(z. B. der Arbeitsagenturen/Jobcenter oder Kompetenzagenturen) ver-
mittelt. Zudem sollen die JMD die interkulturelle �ffnung und Qualifizie-
rung der kommunalen Regeldienste initiieren und begleiten.

Derzeit werden bundesweit 366 Jugendmigrationsdienste vollst�ndig
aus Mitteln des BMFSFJ finanziert. Ein Ausbau mit befristeten mobilen
Stellen ist noch f�r 2005 geplant.

5.1.3 Zusammenf�hrung von Ausl�ndersozialberatung und Sp�taus-
siedlerberatung

Nationalit�ten- und
statusgruppen�ber-
greifendes Angebot f�r
Neuzuwanderer und
„Bestandsausl�nder“

Hinsichtlich der seit 1984 gemeinsam von Bund und L�ndern finanzierten
Ausl�ndersozialberatung (vgl. Bericht 2002, A.III.2) wurden im Berichts-
zeitraum von Seiten der Bundesl�nder zunehmend und zum Teil im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung eigener Angebotskonzepte (s.o.)
strukturelle Anpassungen eingefordert. Das Interesse der L�nder richtete
sich u.a. auf die gezieltere sozialr�umliche Steuerung des Mitteleinsat-
zes. Daraufhin wurde im Sommer 2003 eine Bund-L�nder-Arbeitsgruppe
zur inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung der Ausl�ndersozialbe-
ratung (ASB) eingerichtet.84 Man einigte sich im Grundsatz darauf, die
tradierte Trennung von Ausl�nder- und Sp�taussiedlerberatung aufzuhe-
ben und die bisherigen Angebote durch ein nationalit�ten- und status-
gruppen�bergreifendes Angebot zu ersetzen, zu dem sowohl Neuzuwan-
derer als auch bereits l�nger in Deutschland rechtm�ßig aufh�ltige Mi-
granten Zugang haben sollten. Weitere Fragen, wie die der Struktur, der
Organisation und der Finanzierung, konnten innerhalb der Arbeitsgruppe
nicht mehr abschließend gekl�rt werden, da die Gespr�che im Oktober
2003 wegen der Verhandlungen im Vermittlungsverfahren zum Zuwande-
rungsgesetz beendet wurden.

83 Vgl. Grunds�tze zur Durchf�hrung und Weiterentwicklung des Programms 18 im
Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) „Eingliederung junger Menschen mit
Migrationshintergrund“ vom 1. Januar 2005 und die Rahmenkonzepte zu den
Grunds�tzen. Beide Dokumente sind im Internet unter www.jugendmigrations-
dienste.de abrufbar.

84 An dieser Arbeitsgruppe nahmen f�r die L�nder Bayern, Berlin, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und alternierend Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Bundesseite das BMI, das Bundesamt, das BMFSFJ und die Beauf-
tragte teil.
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Zeitgleich mit diesem Abstimmungsprozess wurde der Finanzierungs-
konsens der ASB85 durch den Ausstieg bzw. durch massive Mittelk�rzun-
gen einiger L�nder erst in Frage gestellt und dann endg�ltig ausgesetzt.
Als erstes Bundesland stieg Baden-W�rttemberg aus Haushaltsgr�nden
�berraschend aus der Finanzierung der Ausl�ndersozialberatung aus.
Nachdem das Land f�r 2002 noch 1,55 Mio. e bereitgestellt hatte, wur-
den die Landesmittel im Verlaufe des Jahres 2003 r�ckwirkend zum
1. Januar komplett gestrichen. Entsprechend dem Bund-L�nder-Einver-
nehmen stellte in der Folge auch der Bund seine Komplement�rfinanzie-
rung f�r Baden-W�rttemberg ein, so dass die dortigen Beratungsdienste
im laufenden Haushaltsjahr mit der Streichung s�mtlicher staatlicher Zu-
sch�sse f�r ihre Arbeit konfrontiert waren. W�hrend f�r die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) eine Auslauff�rderung aus Bundes- und Landesmitteln bis
30. Juni 2003 vereinbart wurde, setzten Caritas und Diakonie ihre Arbeit
– allerdings in erheblich reduziertem Umfang – unter Einsatz von Eigen-
mitteln fort.

Aussetzung Bund-L�nder-
Einvernehmen zur

Finanzierung Ausl�nder-
sozialberatung

G�nzlich in Frage gestellt wurde der Finanzierungskonsens im darauf fol-
genden Jahr, als auch Hessen, Bayern und Brandenburg ihre jeweiligen
L�ndermittel f�r die Ausl�ndersozialberatung erheblich k�rzten.86 Um die
bundesweite Beratungsstruktur nicht grunds�tzlich zu gef�hrden, hatte
das BMI jedoch bereits Ende 2003 per Erlass87 den Grundsatz der h�lfti-
gen Finanzierung der Sozialberatung bis zu einer Entscheidung �ber das
Zuwanderungsgesetz einseitig ausgesetzt. Dadurch war es m�glich, den
Wohlfahrtsverb�nden f�r die Jahre 2003 und 2004 zumindest die bean-
tragten Bundesmittel in voller H�he auszuzahlen.

Bundesfinanzierte
Erstberatung

Nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens zum Zuwanderungsgesetz
legte das BMI im Sommer 2004 als Grundlage f�r weitere Gespr�che mit
den L�ndern und Wohlfahrtsverb�nden den Entwurf einer Neukonzeption
der Migrationsberatung vor. Der Entwurf kn�pfte hinsichtlich der Zusam-
menf�hrung von Ausl�nder- und Sp�taussiedlerberatung an die im Vor-
jahr erzielten Ergebnisse der Bund-L�nder-Arbeitsgruppe an. Neu war,
dass nunmehr – in �bereinstimmung mit den Modifikationen des Kon-
zepts der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz – auf eine
rein bundesfinanzierte Erstberatung abgestellt wird, die sich schwer-
punktm�ßig auf Neuzuwanderer konzentrieren soll. Im Zuge der Gespr�-
che mit L�ndern und Wohlfahrtsverb�nden wurde das Konzept geringf�-

85 Grundlage der Ausl�ndersozialberatung waren die 1984 von Bund und L�ndern
gemeinsam erlassenen „Grunds�tze zur Ausl�ndersozialberatung“ sowie das
„Einvernehmen �ber die gemeinsame Finanzierung der Ausl�ndersozialberatung“
von 1987, das im Grundsatz eine h�lftige Finanzierung durch Bund und L�nder
vorsah. Da der Finanzierungsanteil der L�nder in der Regel nicht erreicht wurde,
wurde ein Angleichungszeitraum von 5 Jahren ab 2002 f�r eine gleichgewichtige
Aufbringung der Zusch�sse f�r die Beratungsdienste vereinbart. Vgl. Ziffer 4.1
des Einvernehmens �ber die gemeinsame Finanzierung der Ausl�ndersozialbera-
tung in der Tr�gerschaft von Spitzenverb�nden der Freien Wohlfahrtspflege vom
5. Mai 1987 in der Fassung vom 18. Juli 2000 und die Anmerkung zu Ziffer 4.1 in
der das Einvernehmen erg�nzenden Protokollerkl�rung.

86 Hessen k�rzte seine Mittel von gut 1 Mio. e im Jahr 2003 auf den symbolischen
Betrag von 5 000 e im Jahr 2004; Bayern reduzierte seine Mittel im selben Zeit-
raum von 914 000 e auf 200 000 e und Brandenburg nahm eine K�rzung um
50 % auf 10 000 e im Jahr 2004 vor.

87 Vgl. Erlass des BMI vom 20. Oktober 2003.
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gig modifiziert und im Dezember 2004 ver�ffentlicht.88 Parallel zu den Be-
ratungen des Konzeptentwurfs verst�ndigten sich BMI und BMFSFJ dar-
auf, die Bundeszust�ndigkeiten f�r die Beratung von erwachsenen Aus-
l�ndern und Sp�taussiedlern (�ber 27 Jahre) im Innenressort zusammen-
zuf�hren und im Gegenzug die Zust�ndigkeit f�r die Beratung von ju-
gendlichen Migrantinnen und Migranten (bis 27 Jahre) im BMFSFJ zu
konzentrieren.

5.1.4 Migrationserstberatung

Ziel der Migrationserstberatung (MEB) in der Zust�ndigkeit des BMI ist
es laut Konzept, die Integration insbesondere von Neuzuwanderern „ge-
zielt zu initiieren, zu steuern und zu begleiten“89. Das auf maximal drei
Jahre befristete Erstberatungsangebot richtet sich – �hnlich wie das der
Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz – somit in erster Linie
an neu zuwandernde Migrantinnen und Migranten. Aber auch Zuwande-
rer, die bereits l�nger in Deutschland leben, k�nnen das Angebot „in kon-
kreten Krisensituationen“ im Rahmen freier Beratungskapzit�ten in An-
spruch nehmen. Zu begr�ßen ist die Kontinuit�t in der Tr�gerschaft der
Beratungsarbeit, die weiterhin vorrangig von den Wohlfahrtsverb�nden
und anderen nichtstaatlichen Stellen durchgef�hrt wird, da sich deren
Beratungsarbeit aufgrund langj�hriger Erfahrungen regelm�ßig durch
hohe fachliche Kompetenz auszeichnet.

Bedarfsorientierte
Einzelfallbegleitung

W�hrend bei der Ausl�ndersozialberatung in der Vergangenheit der
Schwerpunkt auf situationsbezogener Einzelfallberatung (vielfach in den
Herkunftssprachen) und bei Gruppenangeboten zu spezifischen Themen
lag, steht nunmehr die bedarfsorientierte Einzelfallbegleitung, das sog.
Fallmanagement, im Vordergrund. Kernelemente sind ein individueller
F�rderplan, der auf der Grundlage eines Sondierungsgespr�chs und
einer individuellen Sozial- und Kompetenzanalyse erstellt wird, die indivi-
duelle Beratung und Begleitung („Integrationslotse“) bei der Umsetzung
des F�rderplans sowie eine Integrationsvereinbarung, die sich – obwohl
rechtlich nicht verbindlich – in der Aussiedlerberatung90 bew�hrt hat.
Analog zum Konzept der JMD sollen auch die Erstberatungseinrichtun-
gen aktiv in kommunalen Netzwerken mitarbeiten und bei der interkultu-
rellen �ffnung der Regeldienste und Verwaltungen mitwirken. Schließlich
sind auch hier die Durchf�hrung der sozialp�dagogischen Begleitung der
Integrationskursteilnehmer sowie Hilfestellungen bei der Vermittlung
kursbegleitender Kinderbetreuungsangebote vorgesehen.

Da die Migrationserstberatung als ein bundesweit fl�chendeckendes
Netz von Beratungsseinrichtungen konzipiert ist, bedarf es dezentraler

88 Vgl. Bundesministerium des Innern: Neukonzeption der Migrationsberatung,
Stand: 1.12.2004. Abzurufen im Internet unter: www.bamf.de.

89 Ebd. S. 9. Hinsichtlich der Aufgabengestaltung orientiert sich die Neugestaltung
der Erwachsenenberatung an den Grunds�tzen des BMFSFJ f�r die Jugendmi-
grationsdienste.

90 Von 2001 bis 2004 wurden, vom Beauftragten der Bundesregierung f�r Aussied-
lerfragen initiiert, an neun Standorten Integrationsvereinbarungen/-vertr�ge mo-
dellhaft erprobt. Vgl. Gesellschaft f�r Innovationsforschung und Beratung mbH:
Wissenschaftliche Begleitung der mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern
vom Bundesamt f�r die Anerkennung ausl�ndischer Fl�chtlinge gef�rderten „Mo-
dellprojekte zum Abschluss von Eingliederungsvertr�gen“. Abschlussbericht,
April 2004.
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Zentralstellenverfahren

Strukturen, um die Beratungsangebote vor Ort sicherzustellen. Aus die-
sem Grund erfolgt die Finanzierung der Migrationserstberatung nach
dem vom BMFSFJ bislang bei der Aussiedlerberatung angewandten
Zentralstellenverfahren. Die Mittel fließen vom BAMF91, dem die Verwal-
tung des Beratungssystems obliegt, an die Spitzenverb�nde der Freien
Wohlfahrtspflege, die diese wiederum an ihre jeweiligen Einrichtungen
vor Ort weiterleiten.92 Die zur Verf�gung stehenden Haushaltsmittel des
Bundes (s.o.) werden nach einem auf den Zuzugszahlen von Ausl�ndern
und Sp�taussiedlern beruhenden Verteilungsschl�ssel rechnerisch auf
die L�nder verteilt. Vorgesehen ist, die MEB an 660 Standorten anzubie-
ten, die sich – da es sich um ein die Integrationskurse begleitendes An-
gebot handelt – an den Integrationskursstandorten orientieren sollen. F�r
das Jahr 2005 wurden den Tr�gern der MEB vom BAMF Zuwendungen
f�r 545 Beraterstellen gew�hrt. Hinzu kommen rund 20 aus Eigenmitteln
der Tr�ger finanzierte Stellen.93

Appell an L�nder zur
Strukturerg�nzung

Da die bundesfinanzierte MEB nur ein Grundangebot darstellt, appel-
lierte das BMI an die L�nder, die vom Bund gef�rderten Beratungsstruk-
turen durch eigene, aus L�ndermitteln finanzierte Strukturen gezielt zu
erg�nzen. Dies wird in einer Reihe von L�ndern, allerdings mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung bei Erst- und „nachholender“ Bera-
tung, erfolgen. So haben Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
zu erkennen geben, dass sie eine enge Verzahnung ihrer Beratungsstruk-
turen mit denen des Bundes anstreben.

Grunds�tzlich begr�ßt die Beauftragte die status�bergreifende Ausrich-
tung der Beratungsangebote des Bundes sowie auch die Konzentration
der vom Bund bereitgestellten Finanzmittel auf die Erstberatung. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass die Einzelfallberatung der Beratungs-
stellen in der Vergangenheit in hohem Maße in den Herkunftssprachen
erfolgte94, erscheint es allerdings wenig sinnvoll, den Beratungsbedarf
von bereits l�nger im Land lebenden Migranten k�nftig im Regelfall an
die Regeldienste zu verweisen. Diese Einbindung scheiterte auch bisher
vielfach an unzureichenden Deutschsprachkenntnissen der Migranten

91 Mit dem 1. �nderungsgesetz zum Aufenthaltsgesetz wurde dem Bundesamt
auch die Zust�ndigkeit f�r die „Durchf�hrung einer migrationsspezifischen Bera-
tung , soweit sie nicht durch andere Stellen wahrgenommen wird“, zugewiesen,
die vom Bundesamt auch unter Einschaltung privater oder �ffentlicher Tr�ger
ausge�bt werden kann (§ 75 Nr. 9 AufenthG).

92 Ankn�pfend an die Beratungsstruktur der Vergangenheit wurden die Mittel im
Jahr 2004 – unter Gesichtspunkten sinnvoller Standortverteilung – zwischen den
Wohlfahrtsverb�nden neu verteilt. Der Deutsche Parit�tische Wohlfahrtsverband
und das Deutsche Rote Kreuz werden perspektivisch gr�ßere Beratungsanteile
als bisher �bernehmen. Hauptanbieter bleiben jedoch Arbeiterwohlfahrt, Caritas
und Diakonie. Eine Liste der bundesgef�rderten Einrichtungen der Migrations-
erstberatung findet sich auf der Internetseite des Bundesamtes unter
www.bamf.de.

93 Zum Vergleich: Zu Zeiten der Ausl�ndersozialberatung haben Bund und L�nder
zuletzt gemeinsam ca. 700 Stellen finanziert. In der Sp�taussiedlerberatung f�r
Erwachsene wurden zudem seitens des BMFSFJ ca. 300 Stellen finanziert.
Zudem flossen (und fließen) erhebliche Eigenmittel der Tr�ger in die Beratungsar-
beit.

94 So weist das Prognos-Gutachten zur Evaluation der Ausl�ndersozialberatung in
Bayern einen herkunftssprachlichen Beratungsanteil von 62 % aus; vgl. Bayeri-
sches Staatsministeriums f�r Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen: Un-
tersuchung der Effektivit�t und Effizienz des Programms Ausl�ndersozialbera-
tung im Freistaat Bayern. Schlussbericht, Basel 2002, S. 20.
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Gr�ßeres Gewicht f�r
Beratung von
„Bestandsausl�ndern“
w�nschenswert

und nicht ausreichenden Kenntnissen der Herkunftssprachen sowie fehl-
enden interkulturellen Kompetenzen in den Regeldiensten. Vor dem Hin-
tergrund absehbar r�ckl�ufiger Sp�taussiedlerzahlen und eines konstant
niedrigen Ausl�nderzuzugs ist zudem zu erwarten, dass die Beratungs-
kapazit�ten nicht im erwarteten Maße von Neuzuwanderern genutzt wer-
den und deshalb der Beratung von „Bestandsausl�ndern“ ggf. gr�ßeres
Gewicht beigemessen werden kann als im Konzept vorgesehen.

Insgesamt wird die Umsetzung der neuen Arbeitskonzepte f�r die Migra-
tionserstberatung f�r Erwachsene und f�r die Jugendmigrationsdienste
genau zu beobachten und zu evaluieren sein, um ggf. fr�hzeitig Korrektu-
ren vornehmen zu k�nnen. Aus Sicht der Beauftragten unabdingbar ist
eine weitgehende Abstimmung der Beratungskonzepte der L�nder und
des Bundes im Rahmen der anstehenden Koordinierung der jeweiligen
Integrationspolitiken.

5.2 Angebote zur Erstorientierung und Orientierungskurse

Gesetzlicher Anspruch
auf Einf�hrung in rechts-
staatliche, kulturelle und
historische Grundlagen

Dem besonderen Bedarf an Erstorientierung und alltagsbezogener Ein-
f�hrung in das Leben in Deutschland, der bei Neuzuwanderern insbeson-
dere unmittelbar nach der Ankunft besteht, wurde in der Vergangenheit
gezielt nur bei Sp�taussiedlern – in der Regel bereits in den Aufnahme-
einrichtungen – Rechnung getragen. Im Zusammenhang der konzeptio-
nellen Konkretisierung der Integrationskursangebote nach dem Zuwan-
derungsgesetz wurde dieser Bedarf zunehmend auch bei Ausl�ndern
thematisiert. Vor diesem Hintergrund zu begr�ßen ist es, dass das Zu-
wanderungsgesetz erstmals einen gesetzlich verankerten Anspruch auf
eine Einf�hrung in die rechtsstaatlichen, kulturellen und historischen
Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. Zudem finden
sich im Berichtszeitraum eine Reihe von Initiativen, insbesondere auf
kommunaler und L�nderebene, die sich auf die Entwicklung und Erpro-
bung einschl�giger Orientierungsangebote richten.

5.2.1 Erstorientierung

Handbuch f�r
Deutschland

In erster Linie auf alltagspraktische Orientierung gerichtet ist das von der
Beauftragten herausgegebene „Handbuch f�r Deutschland“95, das Ende
2004 in der zweiten Auflage vorgelegt wurde. Es vermittelt zweisprachig
– in Deutsch und den wichtigsten Herkunftssprachen96 – grundlegende
Informationen �ber Deutschland und unterst�tzt somit unterhalb der
Schwelle von offiziellen Kursangeboten das Einleben in Deutschland.
Dieses Konzept findet, in unterschiedlicher Ausf�hrung, inzwischen auch
Nachahmung auf lokaler und regionaler Ebene, so in Berlin, das derzeit
ein „Willkommenspaket“ mit Informationen �ber Stadt und Land und we-
sentliche Hilfs- und Beratungsangebote vorbereitet. Auch Frankfurt/Main
begr�ßt Neuank�mmlinge mit einer Informationsmappe �ber das
Sprach- und Orientierungskursangebot in der Stadt.

95 Das Handbuch bietet erste und allgemeine Informationen zu Land und Leuten,
Politik und Recht, Arbeit und soziale Sicherung sowie zu Alltagsfragen; abzuru-
fen unter www.handbuch-deutschland.de.

96 Die �bersetzungssprachen sind Englisch, Franz�sisch, Italienisch, Polnisch,
Russisch, Spanisch und T�rkisch.
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Modellprojekte f�r Orien-
tierungskurse auf kommu-

naler und L�nderebene

Neben diesen schriftlichen Begr�ßungsangeboten wurden im Berichts-
zeitraum – nicht zuletzt mit Blick auf das im Zuwanderungsgesetz vorge-
sehene Orientierungsangebot – verschiedene Modelle f�r Orientierungs-
kurse zur Vermittlung von alltagsbezogenen Erstinformationen erprobt.

– Vom gleichen Grundmodell gehen die Angebote aus, die die St�dte
Frankfurt/Main und M�nchen sowie das Land Nordrhein-Westfalen in
den vergangenen Jahren erprobten.97 Im Sinne einer Erstorientierung
von Neuzuwanderern im Alltag richteten sich diese 30 – 50st�ndigen
Kurse an Ausl�nderinnen und Ausl�nder mit dauerhafter Aufenthalts-
perspektive kurz nach der Einreise. Die Teilnahme war freiwillig. Zeit-
lich Deutschsprachkursen vorgeschaltet, vermittelten sie in den
Hauptherkunftssprachen alltagspraktisches Wissen (Nutzung �ffentli-
cher Verkehrsmittel, Umgang mit Beh�rden und �ffentlichen Einrich-
tungen, Wohnungssuche, finanzielle Angelegenheiten, Hinweise zur
schulischen und beruflichen Orientierung) sowie erste Kenntnisse po-
litischer und gesellschaftlicher Strukturen. Die Curricula waren offen
angelegt, so dass die Themenauswahl teilnehmerbezogen variiert
werden konnte. Erg�nzt wurde das Angebot durch Exkursionen und
Kinderbetreuung.

Die Evaluation der Modelle zeigt, dass insbesondere die Durchf�h-
rung der Kurse in den Herkunftssprachen, die Leitung durch Perso-
nen mit Migrationshintergrund und die starke alltagspraktische Orien-
tierung positiv bewertet wurden. Von dem urspr�nglichen Vorhaben,
die Kurse als Regelangebot weiterzuf�hren, mussten die Kommunen
und das Land Nordrhein-Westfalen Abstand nehmen, da das vorge-
sehene Konzept mit dem im Zuwanderungsgesetz verfolgten Ansatz
f�r Orientierungskurse inhaltlich nicht kompatibel war. Es besteht je-
doch weiterhin Interesse, dieses Modell der sozialen Orientierungs-
kurse als Baustein in das „bundesweite Integrationsprogramm“ ein-
zubinden.98

– Ein anders ausgerichtetes Modell wurde in Baden-W�rttemberg 2001
in den Kommunen Stuttgart, Mannheim, Ulm und Schw�bisch-
Gm�nd erprobt und ab 2002 auf weitere St�dte und Landkreise aus-

97 In Frankfurt wurde der Modellversuch von September 2001 bis Ende 2004
durchgef�hrt. Mindestteilnahmealter war 16 Jahre. Der Orientierungskurs wurde
flankiert von einer vorgeschalteten herkunftsbezogenen Beratung und einem
nachfolgenden Deutschsprachkurs. In M�nchen erfolgte die Erprobung im Som-
mer 2002. Hier waren Personen zwischen 18 und 27 Jahren teilnahmeberechtigt.
In Nordrhein-Westfalen wurden die Kurse im Jahr 2002 erprobt und ab 2003 in
das Regelangebot f�r russischsprachige Sp�taussiedler und j�dische Kontingen-
tfl�chtlinge der Landesstelle f�r Aussiedler, Zuwanderer und ausl�ndische
Fl�chtlinge in Unna-Massen aufgenommen. Vgl. B�ttner, Christian/Kunz, Tho-
mas/Nagel, Helga: Ankommen in Frankfurt. Orientierungskurse als kommunales
Angebot f�r Neuzuwanderer, Report Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt-
forschung 8/2004; Sanders, Karin: Evaluation Sprachkurse f�r Zugewanderte
durch das AmkA. Endbericht, ISS-Aktuell 22/2004; Landeshauptstadt M�nchen
(Hrsg.): Orientierung in M�nchen. Evaluation des Pilotprojektes „Orientierungs-
kurse f�r Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer“ Sommer 2002, M�nchen
2003; Gruber, Sabine: Neu in Deutschland angekommen – was nun? Soziale
Orientierungskurse f�r Neuzuwanderer in Nordhein-Westfalen, in: Migration und
soziale Arbeit 3/4-2004, S. 237-243.

98 Vgl. Zuwanderung und Integration in Nordrhein-Westfalen. 3. Bericht der Lan-
desregierung, D�sseldorf 2004, S. 87f.; Deutsches Jugendinstitut: Orientierung
in M�nchen. Evaluation des Pilotprojektes „Orientierungskurse f�r Neuzuwande-
rinnen und -zuwanderer“, M�nchen 2002, S. 40.
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geweitet.99 Das Angebot, das sich sowohl an Neuzuwanderer als
auch an langaufh�ltige Ausl�nder richtete, umfasste einen kombinier-
ten Sprach- und Orientierungskurs von insgesamt 150 bis 200 Stun-
den. Das Angebot, das in Deutsch erfolgte, umfasste eine Einf�hrung
in die deutsche Sprache, 50 Stunden Alltagsorientierung, Staats-
kunde und berufliche Orientierungshilfen sowie individuelle F�rderge-
spr�che. Nach einer Anlaufphase wurde dieses Grundangebot durch
Aufbausprachkurse und Alphabetisierungskurse erg�nzt. Auch diese
Kurse sind mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes ausgelaufen.

– Einen g�nzlich anderen Ansatz verfolgte ein in N�rnberg 2001 bis
2003 durchgef�hrtes Modellprojekt.100 Es richtete sich in erster Linie
an einb�rgerungswillige Ausl�nderinnen und Ausl�nder mit guten
Deutschsprachkenntnissen. Ziel war die Vermittlung gesellschaftli-
cher und kultureller Normen und demokratischer Grundprinzipien.
Dieses Kursangebot wurde jedoch nicht im erwarteten Maße ange-
nommen: Die Teilnehmerzahlen blieben weit hinter den Erwartungen
zur�ck, die gew�nschte Zielgruppe wurde nicht erreicht; kritisiert
wurde insbesondere das hohe inhaltliche und sprachliche Niveau der
Kurse. Mit Blick auf das Orientierungskurskonzept nach dem Zuwan-
derungsgesetz schlussfolgern die Projektevaluatoren denn auch,
„dass zwischen den Anforderungen des Landes und des Bundes und
den Bedarfen der Menschen mit Migrationshintergrund und der Kom-
munen, in denen sie leben, ein deutlicher Unterschied besteht. W�h-
rend Land und Bund ein Curriculum f�r Integrations- oder Orientie-
rungskurse fordern, das in etwa dem Lehrplan der abschließenden
Hauptschulklasse entspricht und damit nur Teilnehmende anspre-
chen kann, die bereits �ber gute bis sehr gute Deutschkenntnisse
(mindestens B 2 nach dem Europ�ischen Referenzrahmen) verf�gen,
wird in den Kommunen t�glich offenbar, dass den Zuwandernden
und auch den bereits Ans�ssigen mit Migrationshintergrund einfach-
ste Orientierungshilfen fehlen.“101

5.2.2 Orientierungskurse nach Zuwanderungsgesetz

Ziel des Orientierungskurses, der im Zuwanderungsgesetz als Teil des In-
tegrationskurses konzipiert ist, ist die Vermittlung von Kenntnissen der
Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte Deutschlands (§ 43
Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Obwohl die ersten Erfahrungen aus den Mo-
dellprojekten auf L�nder- und kommunaler Ebene eher f�r ein Erstorien-
tierungsangebot gesprochen h�tten, verst�ndigten sich die Innenpoliti-
ker von Bund und L�ndern im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens
mit Blick auf die aufenthaltsrechtlichen Anforderungen des Aufenthalts-
gesetzes102 auf ein in erster Linie landes- und staatsb�rgerkundlich aus-

99 Vgl. Stabstelle f�r Integrationspolitik der Landeshauptstadt Stuttgart: „Ein B�nd-
nis f�r Integration. Grundlagen einer Integrationspolitik in der Landeshauptstadt
Stuttgart, Auflagen 2002, 2003 und 2004.

100 Das Projekt wurde mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums f�r Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen gef�rdert. Vgl. Bildungszentrum der Stadt
N�rnberg/Europ�isches Forum f�r Migrationsstudien: Modellprojekt Integrations-
kurse „In Deutschland zu Hause“. Politik, Geschichte und Alltagswissen f�r Zu-
wanderer und Einb�rgerungswillige. Abschlussbericht, 2003.

101 Ebd. S. 27.
102 Vgl. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AufenthG.
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gerichtetes Modell. Die Integrationskursverordnung ist hier jedoch be-
reits differenzierter und sieht auch die Vermittlung von Alltagswissen im
Rahmen des Orientierungskurses vor (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 IntV).

Konzept des Bundes-
amtes f�r Migration und

Fl�chtlinge

Nachdem das Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes be-
reits im Februar 2004 einen Vorschlag zur Umsetzung der Gesetzesvor-
gaben ver�ffentlicht hatte,103 legte das f�r die Kursdurchf�hrung zust�n-
dige Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge im Juni 2004 einen ersten
Konzeptentwurf zur inhaltlichen Ausgestaltung der Orientierungskurse
vor.104 Nach Diskussion in Fachkreisen sieht das endg�ltige Orientie-
rungskurskonzept105 nun die obligatorische Vermittlung von „Grundwis-
sen“ und erg�nzendem „Aufbauwissen“ vor:

– Verpflichtender Lehrstoff im Themenkomplex „Rechtsordnung“ ist
der Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland, der Rechtsstaat,
das Sozialstaatsprinzip sowie die Grundrechte und B�rgerpflichten.
Fakultativ sind die Themen Europa und Soziale Marktwirtschaft.

– Im Bereich „Geschichte“ verpflichtend vorgegeben ist die Entstehung
und Entwicklung der Bundesrepublik. Fakultativ sind die Europ�ische
Integration, die Wiedervereinigung, die Geschichte der Migration in
Deutschland sowie Themen der Regionalgeschichte.

– Im Komplex „Kultur“ werden Kenntnisse zu Menschenbild, Zeitver-
st�ndnis, Regelorientierung und religi�ser Vielfalt gefordert, w�hrend
kulturelle und regionale Vielfalt, Trennung von Privat- und Berufs-
sph�re und Symbole als Zusatzangebot konzipiert sind.

�berpr�fung im Rahmen
der Evaluation

Dieser Unterrichtsstoff ist – im Anschluss an den 600st�ndigen Deutsch-
kurs (s.u.) – in 30 Unterrichtsstunden in deutscher Sprache zu vermitteln
und in einem Test in schriftlicher oder m�ndlicher Form nachzuweisen.106

Die Beauftragte h�lt das vorgesehene Curriculum angesichts der Rah-
menbedingungen f�r sehr ambitioniert. Insofern ist es zu begr�ßen, dass
die Integrationskursverordnung (vgl. § 17 Abs. 1 Nr. 2 IntV) keinen stan-
dardisierten Abschlusstest des Orientierungskurses, sondern eine den
jeweils tats�chlich vermittelten Kursinhalten entsprechende �berpr�fung
vorsieht. Dennoch sollte im Rahmen der geplanten Evaluation der Inte-
grationskurse gepr�ft werden, inwieweit konzeptioneller Anspruch und
Ergebnisse der Orientierungskurse korrespondieren. Unter Umst�nden
ist hier eine Reduzierung des Lernumfanges oder eine Aufstockung der
Stundenzahl erforderlich. Aufgrund der in den Modellprojekten auf L�n-
der- und kommunaler Ebene gemachten Erfahrungen, die den hohen
Stellenwert der Vermittlung von Alltagsorientierungswissen in der Phase
nach Einreise belegen, h�lt die Beauftragte es dar�ber hinaus f�r sinn-
voll, eine entsprechende Erstorientierung – wenn nicht bereits in erwei-

103 Vgl. DGB Bildungswerk: Diskussionspapier Curriculum Orientierungskurse, Fe-
bruar 2004.

104 Vgl. Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge: 1. Entwurf f�r ein Konzept f�r
einen bundesweiten Integrationskurs, Stand 4. Juni 2004.

105 Vgl. Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge: Konzept f�r einen bundesweiten
Integrationskurs vom 1. Dezember 2004; abrufbar im Internet unter
www.bamf.de.

106 Vgl. § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 IntV; Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge:
Konzept f�r einen bundesweiten Integrationskurs, S. 24.
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terten Orientierungskursen – dann zumindest im Rahmen der Sprach-
kurse nach dem Zuwanderungsgesetz anzubieten.

5.3 Integrationskurse nach Zuwanderungsgesetz

Deutschsprachkenntnisse sind insbesondere im Bildungssystem und im
Arbeitsmarkt unverzichtbare Schl�sselqualifikation. Die Beauftragte hat
deshalb in der Vergangenheit immer wieder auf den zentralen Stellenwert
einer m�glichst fr�hzeitigen F�rderung des Deutschspracherwerbs f�r
den Integrationsprozess sowie auch auf die Notwendigkeit einer Verein-
heitlichung von Anspr�chen auf F�rderung hingewiesen. Dem ist mit der
im Zuwanderungsgesetz getroffenen Regelung zur Grundf�rderung von
Sp�taussiedlern und ausl�ndischen Neuzuwanderern im Grundsatz
Rechnung getragen. Die bereits im ersten Entwurf des Zuwanderungsge-
setzes vorgesehene weitgehend parallele Ausgestaltung des Integrati-
onskursangebots im ausl�nderrechtlichen Regelungszusammenhang
des Aufenthaltsgesetzes einerseits und f�r Sp�taussiedler und ihre Fami-
lienangeh�rigen im Bundesvertriebenengesetz andererseits (vgl. Bericht
2002, A.III.3) wurde im zweiten Gesetzentwurf im Wesentlichen fortge-
schrieben.107

Finanzierung
ausschließlich aus
Bundesmitteln

Anders als im ersten Gesetzentwurf, der eine geteilte (Finanzierungs-)Zu-
st�ndigkeit des Bundes und der L�nder f�r das ausl�nderbezogene
Kursangebot vorsah, erfolgt die Finanzierung nunmehr ausschließlich
aus Bundesmitteln. Entsprechend sieht das Aufenthaltsgesetz eine Er-
m�chtigung der Bundesregierung zur Ausgestaltung des Angebots –
analog zu § 9 Abs. 1 Satz 5 BVFG – durch eine Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates vor (§ 43 Abs. 4 AufenthG). W�hrend
nach der Verabschiedung des – sp�ter aufgehobenen – ersten Zuwande-
rungsgesetzes im Herbst 2002 noch zwei eigenst�ndige Rechtsverord-
nungsentw�rfe f�r die Regelungsbereiche Ausl�nder und Sp�taussiedler
vorgelegt wurden, konnte die Bundesregierung sich nun auf eine ge-
meinsame Integrationskursverordnung (IntV)108 beschr�nken.

Schon bei der urspr�nglich angedachten gemeinsamen Bund-L�nder-Fi-
nanzierung war der Ausgestaltung des Angebots ein enger Finanzrah-
men gesetzt, der im ersten Gesetzgebungsverfahren bereits zu Abstri-
chen bei den Anspr�chen (EU-Ausl�nder, „Bestandsausl�nder“) und bei
einzelnen Angebotsbestandteilen gef�hrt hatte.

Vor dem Hintergrund der alleinigen Finanzierungszust�ndigkeit des Bun-
des109 kam es hier im zweiten Gesetzgebungsverfahren zu weiteren An-
passungen. Insbesondere im Vermittlungsverfahren richtete sich das Re-
gelungsinteresse – in der Perspektive auf Sprachkenntnisse als Kriterium

107 §§ 43-45 AufenthG, § 9 Abs. 1 und Abs. 4 BVFG.
108 Verordnung �ber die Durchf�hrung von Integrationskursen f�r Ausl�nder und

Sp�taussiedler (Integrationskursverordnung), BGBl. 2004 I S. 3370. Der Verord-
nungstext einschließlich Begr�ndung ist im Internet unter www.bamf.de abrufbar.

109 Insgesamt stehen im Bundeshaushalt f�r die Integrationskurse im Jahr 2005
208 Mio. e zur Verf�gung, mit denen ca. 138 000 Neuzuwanderer und ca. 56 000
bereits in Deutschland lebende Ausl�nder und Ausl�nderinnen gef�rdert werden
sollen.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 211

Auftr.-Nr. 8089 / 05

211



Anspruch und
Verpflichtung

f�r die Erteilung eines Aufenthaltrechtes110 – verst�rkt auch wieder auf
den F�rderbedarf von „Bestandsausl�ndern“. So wurden der Kreis der
kursberechtigten Neuzuwanderer weiter reduziert und im Gegenzug
neue Verpflichtungstatbest�nde eingef�hrt. In seiner endg�ltigen Fas-
sung schließt das Aufenthaltsgesetz den Anspruch auf Kursteilnahme
von Neuzuwanderern bei „erkennbar geringem Integrationsbedarf“ aus
(s.u.) und sieht gleichzeitig die M�glichkeit zur Teilnahmeverpflichtung
von bereits im Inland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�ndern vor.

Gleichfalls in der Perspektive, das F�rdermodell trotz des engen Mittel-
rahmens auch f�r Unionsb�rger und f�r bestimmte Gruppe von „Be-
standsausl�ndern“ mit vorrangigem F�rderbedarf zu �ffnen, legte die
Beauftragte im Vermittlungsverfahren als Alternative ein sozialrechtlich
angebundenes Modell vor. Dieses Modell setzt an der Vermittlungsf�hig-
keit der Zielgruppen in den Arbeitsmarkt an und stellt die Sprachf�rde-
rung in den Regelungszusammenhang von SGB II und SGB III. Ankn�p-
fungspunkt waren hier �berlegungen des nieders�chsischen Entwurfs
eines „Integrationsgesetzes“111, den Bezug von Transferleistungen zum
Kriterium f�r die Teilnahmeverpflichtung an Sprachkursen zu machen.
Dieser Vorschlag fand jedoch im Vermittlungsverfahren keine Mehrheit.

5.3.1 Teilnahmeanspr�che

Mehr Anspruchsberech-
tigte als bei bisheriger

Bundesf�rderung

Das Aufenthaltsgesetz begr�ndet f�r einen Teil der neu zuwandernden
Ausl�nder erstmals einen Rechtsanspruch auf Erstf�rderung, wie er vor-
her vergleichbar nur im Rahmen der Arbeitsf�rderung (SGB III) f�r Sp�t-
aussiedler, Asylberechtigte und Kontingentfl�chtlinge bestand. Die An-
spr�che der Sp�taussiedler werden aus dem SGB III ausgegliedert und
im Bundesvertriebenengesetz parallel zu den Anspr�chen der Ausl�nder
geregelt. Um die Kontinuit�t zur bisherigen Bundesf�rderung zu gew�hr-
leisten, umfasst das Gesetz f�r die Sprachkurse nach SGB III eine �ber-
gangsregelung (Artikel 9 Nr. 22 ZuwG), die sich sowohl auf vor dem
1. Januar 2005 entstandene Rechtsanspr�che als auch auf vor diesem
Zeitpunkt angelaufene Kurse bezieht. Insgesamt ist zu begr�ßen, dass
mit dem Zuwanderungsgesetz gesetzliche Anspr�che auch f�r Migran-
tengruppen – so f�r ausl�ndische Familienangeh�rige von Sp�taussied-
lern (nach § 8 Abs. 2 BVFG), f�r Fl�chtlinge im Sinne der Genfer Fl�cht-
lingskonvention (GFK) und nachziehende Familienangeh�rige von bereits
in Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�ndern – geschaffen
wurden, die bisher keinen Anspruch auf F�rderleistungen hatten, deren
Einbindung aber auch das Gesamtsprachkonzept der Bundesregierung
aus der 14. Legislaturperiode bereits vorsah (vgl. Bericht 2002,
B.VIII.6.1).

110 Mit dem Zuwanderungsgesetz sind nun Deutschkenntnisse unterschiedlicher
G�te – von der einfachen m�ndlichen Verst�ndigung �ber Grundkenntnisse und
ausreichende Sprachkenntnisse bis hin zur Sprachbeherrschung – eines der Kri-
terien f�r den Zuzug �lterer Kinder, im Ausland lebender ehemaliger Deutscher
und von Sp�taussiedlern und ihren Familienangeh�rigen. Zudem sind sie Krite-
rium f�r die Erteilung der Niederlassungserlaubnis, bei der Verselbst�ndigung
des Aufenthaltsrechts von Kindern und bei der Einb�rgerung. K�nftig entscheidet
das Sprachniveau auch �ber den Anspruch bzw. die Verpflichtung zur Teilnahme
an der Sprachf�rderung nach Zuwanderungsgesetz.

111 Vgl. Gesetzesantrag des Landes Niedersachsen „Entwurf eines Gesetzes zur
F�rderung der Integration von Ausl�ndern“, BR-Drs. 457/03 vom 2.7.2003.
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�bergangsregelung f�r
2004 anerkannte Fl�cht-
linge und Asylberechtigte

F�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder entsteht ein Anspruch auf Sprachf�r-
derung bei erstmaliger Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, dies aller-
dings nur bei bestimmten Erteilungsgr�nden und wenn von einem dauer-
haften Aufenthalt im Bundesgebiet ausgegangen werden kann (§ 44 Abs.
1 AufenthG). Anspruchsberechtigt sind Arbeitsmigranten im Regelverfah-
ren (§ 18 AufenthG), Selbst�ndige (§ 21 AufenthG), nachziehende Fami-
lienangeh�rige (§§ 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG) sowie Asylberechtigte
und Fl�chtlinge im Sinne der GFK (§ 25 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG).
Der bisher im SGB III geregelte F�rderanspruch der j�dischen Kontin-
gentfl�chtlinge (§ 23 Abs. 2 AufenthG), die bei Einreise eine Niederlas-
sungserlaubnis erhalten, wurde ins Aufenthaltsgesetz �bertragen. Im
Rahmen einer �bergangsregelung (§ 104 Abs. 5 AufenthG)112 erhalten
einen Teilnahmeanspruch dar�ber hinaus auch Asylberechtigte und aner-
kannte Fl�chtlinge im Sinne der GFK, die bereits im Jahre 2004 aner-
kannt wurden, ihren Teilnahmeanspruch auf einen nach SGB III gef�rder-
ten Sprachkurs aber noch nicht einl�sen konnten.

Wie bereits im letzten Bericht der Beauftragten angemerkt (vgl. Bericht
2002, B.VIII.6.2), ist es bedauerlich, dass der Anspruch auf einen Integra-
tionskurs nach § 44 Aufenthaltsgesetz bereits zwei Jahre nach Erteilung
des den Rechtsanspruch begr�ndenden Aufenthaltstitels erlischt. Die
Beauftragte h�tte sich insbesondere im Hinblick auf die besonderen Le-
bensumst�nde von Eltern kleiner Kinder einen Anspruchszeitraum von
drei Jahren gew�nscht.

Ausnahmen vom
Teilnahmeanspruch

Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 AufenthG sind
bestimmte Gruppen unter Bedarfsgesichtspunkten vom Teilnahmean-
spruch ausgenommen und zwar Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene, die hier eine schulische Ausbildung beginnen oder fortsetzen113

sowie Ausl�nder, die bereits �ber ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verf�gen114 oder die nur einen erkennbar geringen Inte-
grationsbedarf haben115. Ein „erkennbar geringer Integrationsbedarf“ ist
in der Regel anzunehmen, wenn die Ausl�nderin/der Ausl�nder einen
Fachhochschul- oder Hochschulabschluss besitzt oder eine T�tigkeit
aus�bt, die eine solche Qualifikation erfordert und die Annahme gerecht-
fertigt ist, dass sie/er „sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche,
gesellschaftliche und kulturelle Leben der Bundesrepublik Deutschland
integrieren“ wird.116

Grunds�tzlich kein Teilnahmeanspruch besteht auch bei dauerhafter Auf-
enthaltsperspektive f�r Unionsb�rger117 sowie f�r Hochqualifizierte (§ 19
AufenthG). Diese Gruppen k�nnen jedoch – genau wie sonstige Ausl�n-
der, f�r die ein Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besteht, weil sie
z. B. bei In-Kraft-Treten des Gesetzes bereits l�nger in Deutschland
leben oder die Anspruchsfrist von zwei Jahren �berschritten ist – nach
beh�rdlichem Ermessen zur Teilnahme im Rahmen verf�gbarer Kurs-

112 Die �bergangsregelung wurde mit dem Ersten �nderungsgesetz zum Aufent-
haltsgesetz und anderer Gesetze eingef�hrt (vgl. C III.2.8).

113 § 44 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG.
114 § 44 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG.
115 § 44 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG.
116 § 4 Abs. 2 IntV.
117 § 1 Abs. 2 Nr. 1 und § 44 Abs. 1 AufenthG; ferner § 11 Freiz�gG/EU.
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Teilnahme im Rahmen
freier Kurspl�tze

F�rderbedarf von aus
humanit�ren Gr�nden zu

Sch�tzenden

pl�tze zugelassen werden. Insbesondere mit Blick auf die sogenannten
Bestandsausl�nder ist diese Teilnahmem�glichkeit zu begr�ßen, da die
freiwillige Nachfrage nach Sprachkursen hier in der Vergangenheit regel-
m�ßig deutlich h�her war als das vorhandene Angebot. F�r die auch wei-
terhin hohe Nachfrage nach Sprachf�rderangeboten gerade durch be-
reits l�nger im Land lebende Ausl�nderinnen und Ausl�nder sprechen
die aktuellen Zulassungsstatistiken des BAMF: in den ersten vier Mona-
ten nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes wurden fast 50 000
„Bestandsausl�nder“ zu den Integrationskursen zugelassen. Zu begr�-
ßen ist in diesem Zusammenhang auch, dass nach Integrationskursver-
ordnung (§ 5 Abs. 3) Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die zur Erlangung
der f�r die Niederlassungserlaubnis oder Einb�rgerung erforderlichen
Sprachkenntnisse freiwillig an einem Sprachkurs teilnehmen m�chten,
vorrangig bei der Zuteilung von freien Kurspl�tzen zu ber�cksichtigen
sind. Insgesamt merkt die Beauftragte zum anspruchsberechtigten Per-
sonenkreis an, dass sie sich aus integrationspolitischen Gr�nden einen
großz�gigeren Zuschnitt gew�nscht h�tte, der aufgrund des engen Fi-
nanzrahmens jedoch nicht zu erreichen war. Insbesondere hinsichtlich
des Personenkreises des § 25 Abs. 3 AufenthG (Personen mit bestimm-
ten rechtlichen Abschiebungshindernissen, z. B. im Herkunftsland dro-
hende menschenunw�rdige Behandlung oder Gefahr f�r Leib und
Leben), der sich in vielen F�llen als Folge der zwingenden R�ckkehrhin-
dernisse voraussehbar l�ngerfristig in Deutschland aufh�lt, hat die Be-
auftragte immer wieder f�r einen Zugang zu Integrationsf�rderangeboten
pl�diert. Unter integrationspolitischen Gesichtspunkten kann dies auch
f�r Personen gelten mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und
Abs. 5 AufenthG oder aufgrund der Empfehlung einer H�rtefallkommis-
sion nach § 23a AufenthG. W�nschenswert w�re aus Sicht der Beauf-
tragten zudem, den sich aus dem Europarecht118 und § 11 Abs. 1 Satz 3
Freiz�gigkeitsgesetz/EU ergebenden Anspruch von Unionsb�rgerinnen
und Unionsb�rgern auf kostenlose Teilnahme am Integrationskurs im na-
tionalen Recht ausdr�cklich zu kodifizieren.

5.3.2 Teilnahmeverpflichtung

Verpflichtung von Neuzu-
wandernden

Verpflichtung bei „beson-
derer Integrationsbed�rf-

tigkeit“ oder Leistungs-
bezug nach SGB II

Korrespondierend zu den Teilnahmeanspr�chen sieht das Aufenthaltsge-
setz eine Verpflichtung zur Teilnahme an der Erstf�rderung vor (§ 44a
AufenthG). Verpflichtet sind anspruchsberechtigte Neuzuwanderer, die
sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache m�ndlich verst�ndigen
k�nnen. Dar�ber hinaus kann die Ausl�nderbeh�rde bereits in Deutsch-
land lebende Ausl�nderinnen und Ausl�nder im Rahmen verf�gbarer und
zumutbar erreichbarer Kurspl�tze zur Teilnahme verpflichten (§ 44a Ab-
satz 1 Nr. 2 AufenthG). Voraussetzung ist entweder der Leistungsbezug
nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches und eine Teilnahme-
empfehlung des Leistungstr�gers oder die Feststellung einer „besonde-
ren Integrationsbed�rftigkeit“ durch die Ausl�nderbeh�rde. Nach § 4
Abs. 4 IntV wird diese besondere Integrationsbed�rftigkeit dann ange-
nommen, wenn „sich der Ausl�nder als Inhaber der Personensorge f�r
ein in Deutschland lebendes minderj�hriges Kind nicht auf einfache Art in

118 Allgemeines Diskriminierungsverbot des Art. 12 EGV; f�r Arbeitnehmer Anspruch
auf Inl�nderbehandlung bei der Gew�hrung sozialer Verg�nstigungen nach Art. 7
Abs. 2 VO 1612/68
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deutscher Sprache m�ndlich verst�ndigen kann. Dies gilt nicht, wenn die
Integration des Kindes in sein deutsches Umfeld voraussichtlich auch
ohne Teilnahme des Ausl�nders an einem Integrationskurs gew�hrleistet
ist oder durch seine Teilnahme voraussichtlich nicht erheblich gef�rdert
werden kann.“

Zumutbarkeitskriterien
und Fahrtkostenzuschuss

Anders als Neuzuwandernde k�nnen „Bestandsausl�nder“ unabh�ngig
von ihren konkreten Sprachkenntnissen verpflichtet werden. Vorausset-
zung f�r die Verpflichtung ist allerdings, dass vorhandene Kurspl�tze zu-
mutbar erreichbar sind. Nach der Integrationskursverordnung ist in die-
sem Zusammenhang auf die noch angemessene Entfernung des Wohn-
ortes zum Kursort abzustellen. Die Angemessenheit bestimmt sich nach
den �rtlichen Gegebenheiten und den pers�nlichen Umst�nden des Aus-
l�nders und kann durch einen Fahrtkostenzuschuss hergestellt werden
(§ 4 Abs. 3 IntV).119 Die Regelung der Integrationskursverordnung zur
Fahrtkostenerstattung, die nur f�r bereits im Inland lebende Ausl�nder
gilt, nicht aber f�r Neuzuwanderer und Sp�taussiedler, ist aus Sicht der
Beauftragten unter Gesichtspunkten der Praktikabilit�t und Gleichbe-
handlung nicht unproblematisch. Auszunehmen von der Teilnahmepflicht
sind Ausl�nder, die sich in Ausbildung befinden, die die Teilnahme an ver-
gleichbaren Bildungsangeboten nachweisen oder denen die Kursteil-
nahme auf Dauer unm�glich oder unzumutbar ist.120 Aus Sicht der Beauf-
tragten w�rde es sich anbieten, bei der Festlegung des Zeitraumes, nach
dem eine Teilnahme als auf Dauer unm�glich oder unzumutbar angese-
hen werden kann, auf die Zweijahresfrist zur�ckzugreifen, nach der ein
Teilnahmeanspruch gem. § 44 Abs. 2 AufenthG erlischt.

5.3.3 Aufenthalts- und sozialrechtliche Konsequenzen

Fristverk�rzung bei
Anspruchseinb�rgerung

Aufenthaltsrechtliche
Sanktionen

Die Verpflichtung zur Kursteilnahme ist mit Anreizen bzw. Sanktionen ver-
sehen. Bei erfolgreicher Teilnahme verk�rzt sich die Frist bei der An-
spruchseinb�rgerung von 8 auf 7 Jahre (§ 10 Abs. 3 StAG). Kommt ein
Ausl�nder bzw. eine Ausl�nderin hingegen seiner/ihrer Verpflichtung
nicht nach, so ist dies in bestimmten Konstellationen bei der Entschei-
dung �ber eine Aufenthaltsverl�ngerung zu ber�cksichtigen (§ 8 Abs. 3
AufenthG). Wenn kein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
besteht, kann deren Verl�ngerung abgelehnt werden (§ 8 Abs. 3 Satz 2
AufenthG). Da die meisten Neuzuwandernden im Wege des Familien-
nachzugs nach Deutschland kommen und diese Personengruppe einen
Erteilungsanspruch hat, der nicht nur im einfachen Recht verankert, son-
dern verfassungsrechtlich (Art. 6 GG) begr�ndet ist, d�rfte der Anwen-
dungsbereich dieser Versagungsm�glichkeit allerdings eher klein sein.
Auch t�rkischen Staatsangeh�rigen kann die Verl�ngerung der Aufent-
haltserlaubnis nach Auffassung der Beauftragten nicht wegen einer nicht

119 Die Integrationsbeauftragte hatte angeregt, hier erg�nzend auch auf die Regeln
zu den zumutbaren t�glichen Pendelzeiten zur Arbeitsst�tte nach § 121 Abs. 4
SGB III zur�ckzugreifen, die im Zusammenhang mit der Pr�fung aufgestellt wor-
den sind, ob ein bestimmter Arbeitsplatz f�r einen Arbeitssuchenden zumutbar
ist. Danach ist zum Beispiel eine Pendelzeit von mehr als zweieinhalb Stunden
bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden in der Regel unverh�ltnism�ßig.

120 Letzteres kann z.B. der Fall sein, wenn �ber einen l�ngeren Zeitraum kein Kurs
angeboten werden konnte, der unter Ber�cksichtigung einer Erwerbst�tigkeit
oder famili�rer Verpflichtungen wie Kindererziehung oder Betreuung pflegebe-
d�rftiger Angeh�riger zeitlich oder r�umlich zumutbar ist.
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ordnungsgem�ßen Kursteilnahme versagt werden, sofern sie als Arbeit-
nehmer oder deren Familienangeh�rige unter das Verschlechterungsver-
bot des Art. 13 ARB 1/80 oder als Selbst�ndige unter das des Art. 41 Zu-
satzprotokoll fallen.121

Finanzielle Sanktionen

Zur Kursteilnahme verpflichtete „Bestandsausl�nder“, die ihrer Teilnah-
mepflicht aus eigener Verantwortung nicht nachkommen, m�ssen dage-
gen mit finanziellen Sanktionen rechnen (§ 44a Abs. 3 AufenthG). Aufent-
haltsrechtliche Sanktionen sind f�r diese Personengruppe nicht vorgese-
hen. Wer als Empf�nger von Leistungen nach SGB II auf Grund einer
Empfehlung des Leistungstr�gers zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs verpflichtet wurde, muss bei selbstverschuldeter Verletzung der Teil-
nahmepflicht mit einer K�rzung der Sozialleistung um bis zu 10 % rech-
nen (§ 44a Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Wenn ein Leistungstr�ger die Kurs-
teilnahme zum Bestandteil einer Eingliederungsvereinbarung im Sinne
des § 15 SGB II macht, kommt im Falle der Pflichtverletzung eine Lei-
stungsk�rzung sowohl gem. § 31 SGB II (30 % und mehr) als auch nach
Aufenthaltsgesetz in Betracht. Es wird darauf zu achten sein, dass hier
keine Doppelsanktionierung stattfindet. Aus Sicht der Beauftragten w�re
eine solche kumulierte Anwendung der Sanktionsm�glichkeiten unzul�s-
sig.

Voraussetzungen f�r die
Niederlassungserlaubnis

Die mit dem Kursangebot zu vermittelnden ausreichenden Sprachkennt-
nisse und Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sind
k�nftig auch Voraussetzungen f�r die Erteilung der Niederlassungser-
laubnis (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 AufenthG). Diese Voraussetzungen
gelten durch den erfolgreichen Kursabschluss als nachgewiesen. Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder, die bei Inkrafttreten des Gesetzes im Besitz
einer Aufenthaltserlaubnis oder -befugnis waren, ben�tigen allerdings
nach der �bergangsregelung des § 104 Abs. 2 AufenthG auch k�nftig
nur die einfachen Sprachkenntnisse, die bisher f�r die Erteilung eines un-
befristeten Aufenthaltstitels erforderlich waren. Grundkenntnisse der
Rechts- und Gesellschaftsordnung sind f�r die Aufenthaltsverfestigung
dieser Gruppe ebenfalls nicht erforderlich. Dies gilt nach § 9 Abs. 2
Satz 3 und 5 AufenthG auch f�r Personen, die entweder auf Grund von
Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, sich die erforderli-
chen Kenntnisse anzueignen oder die wegen erkennbar geringen Inte-
grationsbedarfs (§ 44 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG) keinen Anspruch auf Kurs-
teilnahme haben oder deren Kursteilnahme dauerhaft unm�glich oder
unzumutbar ist (§ 44a Abs. 2 Nr. 3 AufenthG). Zudem kann nach § 9
Abs. 2 Satz 4 AufenthG in H�rtef�llen im Ermessenswege von den ge-
nannten Voraussetzungen abgesehen werden. Die Beauftragte geht
davon aus, dass die Regelungen nur dann zur Versagung einer Nieder-
lassungserlaubnis wegen fehlender Sprach- und Grundkenntnisse der
Gesellschaft- und Rechtsordnung f�hren, wenn die erforderlichen Kennt-
nisse trotz eines Integrationskursangebotes aus selbstverschuldeten
Gr�nden nicht vorliegen.

121 So auch Huber, Berthold: Die geplante ausl�nderrechtliche Pflicht zur Teilnahme
am Integrationskurs, ZAR 2004, S. 86; vgl. zu beiden Verschlechterungsverboten
grundlegend EuGH v. 21.10.2003, Rs. C-317/01 und C-369/01 (Abatay).
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5.3.4 Struktur des Integrationskursangebotes

Fl�chendeckendes und
bedarfsgerechtes Kursan-
gebot erforderlich

Das Zuwanderungsgesetz verpflichtet den Bund, ein fl�chendeckendes
Integrationskursangebot vorzuhalten, das geeignet sein muss, ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse und rechtliche und gesellschaftliche
Grundkenntnisse zu vermitteln. Die Zust�ndigkeit f�r die Ausgestaltung
des Angebotes und dessen Durchf�hrung liegt gem. § 75 Nr. 2 AufenthG
beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge.122 Die Integrationskurse
sollen nach Inhalt und Aufbau den Vorkenntnissen und Bildungsniveaus
der Teilnehmenden differenziert Rechnung tragen (§ 13 IntV). Die Integra-
tionskursverordnung sieht einen zweiteiligen Deutschkurs von insgesamt
600 Stunden und einen Orientierungskurs (s.o.) von 30 Stunden vor. Bei
Bedarf k�nnen zielgruppenspezifische Kurse f�r Jugendliche, Frauen
bzw. Eltern und f�r Analphabeten angeboten werden. Konzeptionen f�r
diese Zielgruppenangebote werden noch 2005 unter Federf�hrung des
BAMF erarbeitet.

Angebotsdifferenzierung
sind Grenzen gesetzt

Zur Diskussion stand im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens immer
wieder das Verh�ltnis von im Rahmen der Kurse zu erreichendem
Sprachniveau einerseits und den engen Grenzen, die der Ausgestaltung
des Angebots durch haushaltspolitische Vorgaben gesetzt sind, anderer-
seits. In der Vergangenheit wurde die Differenziertheit der Sprachkursan-
gebote im Rahmen der unterschiedlichen F�rdersysteme (SGB III, Ga-
rantiefondsf�rderung und „Sprachverbandskurse“) in hohem Maße
durch die Vielfalt der Tr�ger gew�hrleistet, die sich zum Teil sehr gezielt
in bestimmten Angebotsbereichen, so z. B. auf Frauenkurse, spezialisiert
hatten. Nach Zusammenf�hrung der Systeme stellen nun aus Sicht der
Praxis die sehr niedrig angesetzten Kostens�tze, die teilnehmerbezo-
gene Finanzierungsweise und die weitgehenden Tr�gervorgaben der In-
tegrationskursverordnung zu Teilnehmerzahlen, vorzuhaltender Infra-
struktur, Qualifikation der Lehrkr�fte und zur verwaltungstechnischen Ab-
wicklung der Kurse viele Tr�ger vor betriebswirtschaftliche und organisa-
torische Probleme. Vor diesem Hintergrund wird zu beobachten sein, in
welchem Maße die erforderliche Angebotsdifferenzierung vor allem au-
ßerhalb von Ballungsgebieten k�nftig gew�hrleistet werden kann. Dies
gilt insbesondere auch f�r die zielgruppenspezifischen Angebote. Vor
allem bei den Alphabetisierungskursen wie auch bei speziellen Angebo-
ten f�r behinderte Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer (z. B. Geh�rlose
und Blinde) regt die Beauftragte an, den besonderen p�dagogischen
und finanziellen Erfordernissen gesondert Rechnung zu tragen.123

Aus Sicht der Beauftragten zu bedauern ist zudem, dass die im ersten
Gesetzentwurf Zuwanderungsgesetz noch als Regelbestandteil der F�r-
derung vorgesehenen kursbegleitenden Ermessenleistungen nicht im ur-

122 Schon nach Abschluss des ersten Gesetzgebungsverfahrens hatte das Bundes-
amt bereits 2002 betr�chtliche Vorarbeiten zur Ausgestaltung des Kursangebots
und zur entsprechenden Neustrukturierung der Tr�gerlandschaft vorgenommen,
die dann aber wegen der Aussetzung des Gesetzes vorl�ufig ausgesetzt wur-
den.

123 Aus diesem Grund sieht ein von der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag als
Alternative zum Zuwanderungsgesetz Anfang 2003 eingebrachter „Entwurf eines
Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Reglung des
Aufenthalts und der Integration von Unionsb�rgern und Ausl�ndern“ ein geson-
dertes, den Integrationskursen vorgeschaltetes Alphabetisierungsangebot vor.
Vgl. BT-Drs. 15/538 vom 11.3.2003, § 43a Abs. 2 IntV.
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Sozialp�dagogische
Betreuung und Kinderbe-

treuungsangebote

spr�nglich geplanten Umfang erhalten werden konnten. W�hrend f�r
Sp�taussiedler und Sp�taussiedlerinnen bei Bedarf weiterhin eine erg�n-
zende sozialp�dagogische Betreuung sowie kursbegleitende Kinderbe-
treuungsangebote vorgesehen sind124, wurde die analoge Formulierung
im Aufenthaltsgesetz im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens gestrichen.
Ausdr�cklich zu begr�ßen ist vor diesem Hintergrund die Bereitschaft
der Bundesregierung, im Rahmen der neu strukturierten Migrationsbera-
tung (s.o.) sozialp�dagogische Angebote bei Bedarf auch f�r ausl�ndi-
sche Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer kursbegleitend vorzuhalten.125

Ein besonderer Stellenwert wurde in der parlamentarischen Verhandlung
des Zuwanderungsgesetzentwurfs bedarfsgerechten Kinderbetreuungs-
angeboten beigemessen,126 da sie in vielen F�llen wesentlich(st)e Bedin-
gung f�r die Teilnahme von Frauen an F�rdermaßnahmen sind. Dass ein
solches Angebot durchaus im Sinne des Gesetzes „erforderlich“ ist, be-
legen die Statistiken zu den seit 2002 vom Bundesamt in N�rnberg orga-
nisierten Sprachkursen.127 Aus Sicht der Beauftragten ist schon unter
Gesichtspunkten des „gender mainstreaming“ Kinderbetreuung grund-
s�tzlich als Bestandteil von Integrationsf�rderangeboten zu gew�hrlei-
sten.

5.3.5 Kostenbeteiligung

Einheitlicher
Kostenbeitrag

Im parlamentarischen Verfahren besondere Bedeutung zugemessen
wurde der Ausgestaltung der Regelung zur Beteiligung der Kursteilneh-
mer an den Kurskosten nach Aufenthaltsgesetz. § 43 Abs. 3 Satz 4 sieht
bei Kursteilnahme eine Kostenbeteiligung „in angemessenem Umfang
unter Ber�cksichtigung der Leistungsf�higkeit“ vor. In der Integrations-
verordnung ist jedoch ein einheitlicher Kostenbeitrag von 1 e pro Kurs-
stunde und damit eine Eigenbeteiligung pro Kursteilnahme von insge-
samt 630 e vorgesehen.128 Die Zahlungsverpflichtung erstreckt sich auch
auf Unterhaltsverpflichtete (§ 43 Abs. 3 Satz 5 AufenthG). Diese Rege-
lung d�rfte vor allem bei der Kursteilnahme von neu eingereisten Ehegat-
ten relevant sein. Sollte sich die H�he des Kostenbeitrags insbesondere

124 Vgl. § 9 Abs. 1 Satz 4 BVFG; auf die an sich erforderliche Ausgestaltung dieser
Angebote als Teil der Rahmenbedingungen f�r die Teilnahme“ wurde in der Inte-
grationskursverordnung verzichtet.

125 Bereits im ersten Durchgang des Zuwanderungsgesetzes hatte das BMFSFJ
Ende 2002 vorgeschlagen, die sozialp�dagogische Betreuung vor, w�hrend und
nach den Integrationskursen durch Konzentration der Zust�ndigkeiten f�r die Be-
ratungsangebote des Bundes beim BMFSFJ und einen entsprechenden Umbau
des Angebots zu gew�hrleisten und den L�ndern die Verantwortung f�r die Kin-
derbetreuung w�hrend der gesamten Integrationskurse zuzuweisen.

126 Insbesondere der Haushaltsausschuss hat sich sowohl im Zusammenhang des
Gesamtsprachkonzepts als auch im Verfahren Zuwanderungsgesetz immer wie-
der sehr nachdr�cklich f�r die Sicherstellung von kursbegleitenden Kinderbetreu-
ungsangeboten eingesetzt.

127 In 2004 waren von fast 90 Tsd. Teilnehmern an diesen Kursen knapp 73 %
Frauen. Da die bei weitem gr�ßte Nationalit�tengruppe t�rkische Staatsangeh�-
rige (35 %) sind, ist davon auszugehen, dass dieses Angebot bisher in �ber-
durchschnittlichem Maße von t�rkischen Frauen genutzt wurde. Im Jahr 2003
waren von 604 Tsd. erteilten Unterrichtseinheiten (Kursstunden) immerhin fast
175 Tsd. (rund 30 %) kinderbetreut; nachgefragt wurde dieses Angebot in erster
Linie bei zielgruppenspezifischen Frauenkursen, deren Anteil am Gesamtangebot
sehr hoch war. Vgl. www.bamf.de.

128 Von der urspr�nglich angedachten sozialen Staffelung des Kostenbeitrags wurde
mit Blick auf den Verwaltungsaufwand Abstand genommen.
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auf die Teilnahme an zielgruppenspezifischen Kursen (z. B. f�r Eltern
oder Frauen) negativ auswirken, sollte ggf. eine differenziertere Regelung
in Erw�gung gezogen werden.

Freistellung vom Kosten-
beitrag

Von der Kostentragung freigestellt sind bisher Bezieherinnen und Bezie-
her von Leistungen nach SGB II oder SGB XII (§ 9 Abs. 2 IntV). Sowohl
die Beauftragte als auch die Koalitionsfraktionen hatten im Hinblick auf
den klaren Gesetzeswortlaut und das Gleichbehandlungsgebot in Art. 3
GG hier angeregt, auch Bezieherinnen und Bezieher von vergleichbar
niedrigen anderen Einkommen (z. B. aus Erwerbsarbeit) von der Kosten-
tragung zu befreien, da sich die Leistungsf�higkeit dieser Niedrigeinkom-
mensbezieher nicht von der von Sozialleistungsbeziehern unterscheidet.
Die M�glichkeit der Kostenbefreiung in H�rtef�llen ist in der Integrations-
kursverordnung nicht ausdr�cklich geregelt, wird aber in der Begr�n-
dung zu § 9 IntV angef�hrt.129 Die Beauftragte geht davon aus, dass in
der Verwaltungspraxis etwaige Ungleichbehandlungen vermieden wer-
den k�nnen. Im Interesse einer Klarstellung w�rde sie jedoch eine ent-
sprechende Konkretisierung in der Integrationskursverordnung sehr be-
gr�ßen.130

5.3.6 Evaluation

Berichtspflichten
gegen�ber dem
Deutschen Bundestag

Der Anspruch, ein fl�chendeckendes, bedarfsgerechtes Angebot zu ge-
w�hrleisten, das seine Teilnehmer zum Teil �ber die Ausl�nderbeh�rden,
zum Teil �ber die Arbeitsf�rderung und zum Teil durch direkte Zulassung
durch das Bundesamt rekrutiert und Deutschkenntnisse auf sehr hohem
Niveau vermittelt, ist hoch. Vor diesem Hintergrund verpflichtet das Auf-
enthaltsgesetz (§ 43 Abs. 5) die Bundesregierung, die Durchf�hrung und
Finanzierung des Kursangebots zu evaluieren und dem Bundestag zum
1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht vorzulegen.131 Um zeitnah auf even-
tuelle Anlaufschwierigkeiten reagieren zu k�nnen, haben die Koalitionsfr-
aktionen zudem im Zusammenhang der Beratungen der Integrations-
kursverordnung darauf gedrungen, dass bereits Anfang 2006 ein erster
Zwischenbericht vorgelegt wird.132

Aus Sicht der Beauftragten wird insbesondere zu bewerten sein, in wel-
chem Maße das Modell geeignet ist, trotz sehr unterschiedlicher Voraus-
setzungen der Teilnehmenden die Erlangung „ausreichender Sprach-
kenntnisse“ sicherzustellen. Sie hat im Verlauf des Verfahrens immer wie-
der auf die Probleme hingewiesen, die sich aus der engen Verkn�pfung

129 Dort heißt es: „Das Bundesamt kann in besonderen F�llen auf Antrag einen Aus-
l�nder von seiner Kostenbeitragspflicht ganz oder teilweise befreien, soweit die
�bernahme des vollen Kostenbeitrags durch den Ausl�nder unter Ber�cksichti-
gung seiner pers�nlichen Umst�nde und wirtschaftlichen Situation eine unzumut-
bare H�rte ergeben w�rde.“

130 Europarechtlich problematisch w�re eine Kostentragungspflicht von Unions-
b�rgerinnen und Unionsb�rgern, da es sich bei der kostenlosen Kursteilnahme
um eine soziale Verg�nstigung im Sinne des Art. 7 Abs. 2 VO (EWG) 1612/68
handeln d�rfte, die Deutschen in einer vergleichbaren Situation gew�hrt wird.
Die Beauftragte hat deshalb angeregt, die europarechtlich gebotene Kostenbe-
freiung f�r Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rger unabh�ngig vom Fehlen rechtli-
cher Regelungen in der Verwaltungspraxis umzusetzen.

131 Vgl. § 43 Abs. 5 AufenthG.
132 Vgl. Begr�ndung zu § 21 IntV.
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des integrationspolitischen Ziels einer breiten F�rderung von Spracher-
werb mit dem zugangs- und aufenthaltsrechtlichen Kriterium eines m�g-
lichst hohen Sprachniveaus ergeben. Nicht nur die Beauftragte geht
davon aus, dass viele Kursteilnehmer das geforderte Sprachniveau (ein-
schließlich schriftlicher Kenntnisse) in 600 Stunden Sprachunterricht
nicht erreichen werden.

Ferner wird zu beobachten sein, inwieweit es gelingt, bedarfsgerechte
Integrationskurse in der Fl�che anzubieten. Das Modell erfordert ein
hohes Maß an Koordination in den Kommunen133, da nicht nur Ausl�n-
derbeh�rden und Tr�ger der Grundsicherung f�r Arbeitssuchende in viel-
facher Weise gefordert, sondern auch Kurstr�ger, Beratungsdienste,
Kommunalverwaltungen, Regionalkoordinatoren des Bundesamtes und
Bundesverwaltungsamt zu vernetzen sind. Dar�ber hinaus impliziert das
Modell aufgrund der komplizierten Vorgaben zur Ver- und Entpflichtung
und zur Feststellung von Teilnahmeanspr�chen sowie durch die enge An-
bindung an das Aufenthaltsrecht (ordnungsgem�ße Teilnahme, erfolgrei-
cher Abschluss, Zumutbarkeit und dauerhafte Unzumutbarkeit, Voraus-
setzungen f�r Sanktionen) einen hohen Verwaltungsaufwand, zumal die
St�dte und Gemeinden zeitgleich das 4. Gesetz f�r moderne Dienstlei-
stungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) umsetzen m�ssen.

133 Von einigen Bundesl�ndern wird die Einrichtung kommunaler Koordinierungs-
strukturen sehr gezielt unterst�tzt. So wurde in NRW unter Federf�hrung des In-
nenministeriums eine „Arbeitsgruppe Integrationskurse“ eingerichtet, in der Ver-
treter der kommunalen Spitzenverb�nde, der Wohlfahrtsverb�nde, von Ausl�n-
derbeh�rden und Regionalstellen des Bundesamtes zusammenarbeiten.
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VI. Religion

1. Integration zugewanderter Religionsgemeinschaften

Multireligi�se Land-
schaft Deutschlands

Die religi�se Landschaft Deutschlands ist durch Migration vielf�ltiger ge-
worden. F�r Frankfurt a.M.1 sind 132 religi�se Einzelgemeinden von Ein-
wanderern belegt; in Berlin2 finden sich unter den mindestens 250 religi�-
sen Gemeinden rund 50 christliche und �ber 50 muslimische Gemeinden
von Einwanderern und in Hamburg z�hlt man insgesamt rund 150 aktive
religi�se Gemeinden unterschiedlicher Provenienz. Auch im kleineren
Leipzig,3 in einer weitgehend s�kularisierten Umgebung gelegen, sind
Religionsgemeinschaften von Einwanderern aktiv, so z. B. Buddhisten
und Buddhistinnen aus Vietnam, bulgarische, griechische und russische
Orthodoxe, evangelische oder evangelikale koreanische und afrikanische
Gemeinden, Zoroastrier aus dem Iran, Sikhs und nat�rlich Muslime und
Musliminnen. Die j�dischen Gemeinden in Deutschland werden mittler-
weile stark von Zugewanderten mit gepr�gt. In der j�dischen Gemeinde
in Leipzig haben nur 40 von 810 Mitgliedern die deutsche Staatsangeh�-
rigkeit4 (vgl. B.VI.2).

Unterschiede in der
Eingliederung

Die Aufnahme und Eingliederung geschieht also vor denkbar unter-
schiedlichem Hintergrund:

– Zugewanderte Religionsgemeinschaften treffen auf unterschiedliche
Rahmenbedingungen, je nachdem ob die Zuwanderung in eine inter-
nationale Metropole wie Frankfurt a.M. im Westen, ein regionales
Zentrum wie Leipzig im wenig religi�s gepr�gten Osten Deutschlands
oder in Kleinst�dte bzw. l�ndliche Gebiete erfolgt.

– Migrantinnen und Migranten katholischen und protestantischen Glau-
bens treffen im Unterschied zu Zuwanderern anderer Religionszuge-
h�rigkeit auf die aufnehmenden Strukturen der alteingesessenen Kir-
chen. Die so genannten Kirchen und Gemeinden anderer Sprachen
und Herkunft unterscheiden sich vorwiegend in Ritus, Sprache, reli-
gi�ser Richtung und oft auch Intensit�t der Religionsaus�bung. Sie
stellen die Mehrheit der Einwanderer.

– Die verschiedenen orthodoxen Kirchen haben den Status einer K�r-
perschaft des �ffentlichen Rechts inne. Unter ihnen stellt die grie-
chisch-orthodoxe Kirche aufgrund der Zuwanderung aus Griechen-
land die gr�ßte orthodoxe Kirche.

– Die buddhistischen Gemeinden, in Ostdeutschland vorwiegend viet-
namesischer Herkunft, treffen in Deutschland auf den Buddhismus
als neue religi�se Str�mung.

1 Amt f�r multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt a.M. (Hrsg.): Ber-
nasko, Abena/Rech, Stefan: Religionen der Welt. Gemeinden und Aktivit�ten in
der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt/Main 2003.

2 Gr�bel, Nils/Rademacher, Stefan (Hrsg.): Religion in Berlin. Ein Handbuch, Berlin
2003.

3 Re.form leipzig (Hrsg.): Religionen in Leipzig, Leipzig 2003.
4 Vgl. u.a. Altmann, Hannelore: Treffpunkt „Hatikva“ der Zentralwohlfahrtsstelle der

Juden in Deutschland; Rosenberg, Dr. Rudolf: Ehrenamtliche Betreuung und Be-
ratung von Senioren und Seniorinnen bei der J�dischen Gemeinde in Berlin, in:
Die Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
(Hrsg.): „Religion – Migration Integration“, Berlin 2004.
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– Die Angeh�rigen der hinduistischen Gemeinden, unter denen insbe-
sondere diejenigen aus Sri Lanka aktiv sind, sind mehrheitlich Fl�cht-
linge.

1.1 Integration mit „R“ f�r Religion

Gestaltung einer
Integration mit „R“

Sichtbarkeit und Symbolik

Integration bedarf auch hinsichtlich der Religionsgemeinschaften von
Einwanderern einer positiven Gestaltung. Die Symbolik spielt im religi�-
sen Leben eine herausragende Rolle und macht damit eine der Beson-
derheiten dieses Integrationsprozesses aus. Religionsgemeinschaften
sind oft bestrebt, ihre Pr�senz sichtbar zu machen: die islamische Mo-
schee, der hinduistische Tempel, die katholische Prozession, das Kopf-
tuch oder das Priestergewand sind Ausdruck dieser Sichtbarkeit. Insbe-
sondere die Sichtbarkeit von bisher fremden Religionen mit ihren jeweils
eigenen Riten erweckt oft Unsicherheit bis hin zu Ablehnung auf Seiten
der Mehrheitsgesellschaft. Die Integration von zugewanderten Religio-
nen wird in hohem Maße von der Akzeptanz ihrer �ffentlich sichtbaren
Symbole durch die Aufnahmegesellschaft abh�ngen.

Strukturelle Integration Eine weitere Voraussetzung f�r die Integration der zugewanderten Religi-
onsgemeinschaften ist ihre Beteiligung an gesellschaftlichen und politi-
schen Strukturen. Hierzu geh�ren unter anderem die Kinder- und Ju-
gendarbeit, die Sozialarbeit und Seelsorge, die Beteiligung an Gremien
auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, sowie die Vertretung in Po-
litik oder Medien. Die Beauftragte empfiehlt den Einrichtungen der Mehr-
heitsgesellschaft, die bislang nicht beteiligten Religionsgemeinschaften
aktiv zur Teilnahme an Entscheidungs- und Planungsprozessen einzula-
den und deren Belange in den laufenden Prozessen zum Beispiel der
Bauplanung, der Planung sozialer Einrichtungen oder von Bildungsst�t-
ten zu ber�cksichtigen. Die zugewanderten Religionsgemeinschaften
m�ssen auf ihrer Seite daf�r Sorge tragen, dass ihre Organisations- und
Entscheidungsstrukturen transparent werden und dass sie die Rahmen-
bedingungen von Verfassung und Rechtsordnung ohne Einschr�nkun-
gen akzeptieren.

In Wissenschaft und Fachkreisen wird verst�rkt die Relevanz des „Fak-
tors Religion“ bei der Integration von Migrantinnen und Migranten the-
matisiert. Gegenstand der Debatte sind nicht nur die große Bandbreite
religi�ser Bindungen, die Vielfalt ihrer religi�sen Organisationen und
deren strukturelle Einbindung als Voraussetzung f�r gesellschaftliche
Teilhabe, sondern auch die Bedeutung von Religion im Kontext eines
vorwiegend rechtlich und sozio-�konomisch bestimmten Integrations-
prozesses. Gleichzeitig wird vor dem Hintergrund islamistisch motivierter
Anschl�ge in Europa in der �ffentlichen Debatte die religi�se Bindung
insbesondere von muslimischen Zuwanderern h�ufig als Integrationshin-
dernis wahrgenommen, wie dies die Auseinandersetzung um das religi�s
begr�ndete Kopftuch muslimischer Frauen zeigt.

Netzwerk Migration und
Religion

Als eine Antwort auf diese Entwicklungen veranstaltete die Beauftragte
gemeinsam mit dem Religionswissenschaftlichen Medien- und Informa-
tionsdienst (REMID e.V., Marburg) eine Fachtagung, die gleichzeitig als
Anstoß f�r ein Netzwerk ,Migration und Religion‘ diente. Auf der Tagung5

5 Ebd.
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ist anhand von wissenschaftlichen Beitr�gen und Berichten aus der Pra-
xis religi�ser Gemeinden er�rtert worden, in welchem Spannungsverh�lt-
nis Religion, Migration und Integration stehen, wo weitere Anstrengun-
gen zur F�rderung der Teilhabe von Seiten der aufnehmenden Gesell-
schaft wie auch von Seiten der zugewanderten Religionsgemeinschaften
erforderlich sind und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der
strukturellen Integration zugewanderter Religionsgemeinschaften liegen.

Als Anstoß f�r weitere Netzwerkbildung werden regelm�ßig Tagungen zu
aktuellen und grunds�tzlichen Fragestellungen angeboten. Das Internet-
Angebot f�r Interessierte besteht derzeit aus einer Projektliste, einer Lite-
ratur�bersicht und dem REMID-Newsletter (www.migration-religion.net).

1.2 Zugewanderte Religionsgemeinschaften in Deutschland: Mus-
lime und Musliminnen

Unter den zugewanderten Religionsgemeinschaften stellt diejenige der
Musliminnen und Muslime die gr�ßte Gruppe dar. Im Berichtszeitraum
sind seit der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion „Islam in Deutschland“6 im Jahre 2000
keine aktualisierten Informationen zur Zahl der muslimischen Gl�ubigen,
ihrer religi�sen Ausrichtung, ihrer Organisationen etc. ver�ffentlicht wor-
den. Aus Gr�nden des Datenschutzes und aufgrund von Rechtsprinzi-
pien wird die Religionszugeh�rigkeit bei personenbezogenen Daten
auch zuk�nftig nicht systematisch erfasst werden. Die Ergebnisse aus er-
sten repr�sentativen Umfragen und qualitativen Studien (s.u.) bieten je-
doch eine gute Grundlage f�r weitere empirische Erkenntnisse �ber mus-
limisches Leben in Deutschland.

Herkunft von Zuwan-
derern muslimischen
Glaubens

Die Mehrheit der Musliminnen und Muslime in Deutschland stammt aus
der T�rkei. Unter den 1 877 661 t�rkischen Staatsangeh�rigen am
31.12.2003 und den 565 000 eingeb�rgerten Einwanderern t�rkischer
Herkunft befinden sich nach Sch�tzungen 400 000 bis 600 000 Men-
schen alewitischer Religionszugeh�rigkeit. Aber auch in anderen Zuwan-
derernationalit�ten finden sich große Gruppen von muslimischen Gl�ubi-
gen, so z. B. unter den �ber 167 000 Zugewanderten aus Bosnien-Her-
zegowina sowie den rund 400 000 Zugewanderten aus Asien, unter
denen die 65 630 Afghanen und die 35 081 Pakistani die gr�ßten Grup-
pen stellen. Jeweils �ber 80 000 Menschen kommen aus den schiitisch
und sunnitisch gepr�gten Herkunftsl�ndern Iran und Irak. Rund 90 000
Menschen stammen aus den �brigen mehrheitlich muslimischen arabi-
schen Staaten. Bei den mindestens 140 000 Menschen aus muslimisch
gepr�gten afrikanischen Herkunftsl�ndern stellen die zu den ehemaligen
Anwerbestaaten geh�renden Marokkaner mit 79 794 Angeh�rigen und
die Tunesier mit 24 533 Personen die gr�ßten Gruppen.

Diese auf der Herkunftsnationalit�t bzw. Staatsangeh�rigkeit beruhen-
den Zahlenangaben erfassen nicht, wie viele Angeh�rige einer religi�sen
Minderheit des mehrheitlich sunnitisch- oder schiitisch-muslimischen
Herkunftslandes zugewandert sind (z. B. Christen aus dem Libanon oder
Alewiten aus der T�rkei) und ob es sich um praktizierende muslimische
Gl�ubige handelt oder nicht. Die Zahlen geben auch nicht wieder, ob und

6 BT-Drucksache 14/4530.
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wie viele Menschen vor den Repressionen einer muslimischen Herrschaft
oder Dominanz geflohen sind.

Kontroverse Debatten
�ber die Integration

von Zuwanderern
muslimischen

Glaubens

Musliminnen und Muslime bilden nicht nur die gr�ßte Gruppe der zuge-
wanderten Religionen. Auch in der �ffentlichkeit gilt das Hauptinteresse
dem Islam und den Musliminnen und Muslimen. Sowohl die Lebenssitua-
tion als auch Fragen der strukturellen Integration von Muslimen in
Deutschland waren im Berichtszeitraum Gegenstand kontroverser De-
batten.

Der Mord an dem niederl�ndischen Filmemacher Theo van Gogh im Ok-
tober 2004 hat eine kontroverse, zum Teil von Ressentiments �berlagerte
Debatte hervorgerufen. In den Niederlanden kam es zu Ausschreitungen
sowohl gegen christliche als auch gegen muslimische Gottesh�user. In
Deutschland wurden Brandanschl�ge auf zwei Moscheen ver�bt.7 Die
Tatsache, dass der mutmaßliche M�rder van Goghs ein nach g�ngigen
Kriterien integrierter holl�ndischer Staatsb�rger marokkanischer Her-
kunft ist, war dar�ber hinaus Anlass f�r eine grundlegende Infragestel-
lung von Integrationsmodellen nicht nur in den Niederlanden. Auch der
Deutsche Bundestag hat sich anl�sslich des Mordes an Theo van Gogh
und auf der Basis von Antr�gen aller vier Bundestagsfraktionen8 in einer
Grundsatzdebatte mit der Integration und ihren Wertegrundlagen be-
fasst.

Positionen
muslimischer
Vertretungen

Breiter innermuslimi-
scher Diskurs steht

noch aus

Die im letzten Bericht dargestellte „Islamische Charta“ des Zentralrates
der Muslime ist zwar nicht Grundlage eines breiten innerislamischen Dis-
kurses geworden, war aber oft Gegenstand �ffentlicher Diskussionen mit
der Mehrheitsgesellschaft. Gegen�ber islamistisch begr�ndetem Terro-
rismus und einem vorwiegend aus dem politischen Islam stammenden
Antisemitismus (vgl. zum Antisemitismus B.VII.2) gepaart mit der Feind-
schaft gegen�ber dem Staat Israel, grenzt sich die Mehrheit der islami-
schen Organisationen und der muslimischen Gl�ubigen ab. Dies zeigte
auch die am 21. November 2004 von der T�rkisch-Islamischen Anstalt
f�r Religion e.V. (DITIB) initiierte Demonstration „Gemeinsam f�r Frieden
und gegen Terror“ in K�ln. Rund 25 000 Menschen, �berwiegend t�rki-
sche Zuwanderer muslimischer Religionszugeh�rigkeit, folgten dem Auf-
ruf. Auch deutsche Politikerinnen und Politiker unterstrichen mit ihrer
Teilnahme die Bedeutung, die sie einer �ffentlichen Distanzierung von
Musliminnen und Muslimen von Terror und Gewalt beimessen. Nahezu
alle bedeutenden muslimischen Organisationen in Deutschland haben
sich nach den Anschl�gen von Madrid im M�rz 2004 von Terror und Ge-
walt im Namen des Islam distanziert und diese verurteilt. Einer inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, anti-
westlichen Ressentiments oder Antisemitismus scheinen viele Gemein-
den dennoch aus dem Wege zu gehen. Die �ffentlich bekannt geworde-
nen Ausf�lle eines Berliner Imams gegen die Aufnahmegesellschaft fan-

7 Hintergrund und T�ter waren bis zum Erscheinen des vorliegenden Berichts
nicht bekannt.

8 Antrag der Fraktionen der SPD und des B�ndnisses 90/Die Gr�nen „Zusammen-
leben auf der Basis gemeinsamer Grundwerte“ (BT-Drs. 15/4394); Antrag der
Fraktion der CDU/CSU „Politischen Islamismus bek�mpfen – Verfassungstreue
Muslime unterst�tzen“ (BT-Drs. 15/4260); Antrag der Fraktion der FDP „Kulturelle
Vielfalt – Universelle Werte – Neue Wege zu einer rationalen Integrationspolitik“
(BT-Drs. 15/4401).
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den unter den Besuchern der Moscheegemeinde offensichtlich �ber
Jahre keinen Widerspruch. Eine breite innerislamische Debatte steht
also noch weitgehend aus. Hierzu bedarf es auch intellektueller Impulse,
wie sie zum Beispiel von den neu gegr�ndeten Islamischen Lehrst�hlen
(vgl. B.VI.1.3.1.11) und der Muslimischen Akademie in Deutschland (vgl.
B.VI.1.3.2) ausgehen k�nnen.

1.3 Religiosit�t und religi�se Praxis von muslimischen Gl�ubigen

Empirischen Untersuchungen zufolge lassen sich einige Trends zur Reli-
giosit�t und religi�sen Praxis von Muslimen und Musliminnen in Deutsch-
land ausmachen:9

Migrantinnen und
Migranten definieren
sich zunehmend
religi�s

Die Anzahl der sich religi�s definierenden Migranten und Migrantinnen
nimmt zu. Dies wird vor allem auf den identit�tsstiftenden Charakter von
religi�ser Zugeh�rigkeit zur�ckgef�hrt. �ber 90 % der Einwanderer aus
der T�rkei bezeichnen sich selbst als muslimische Gl�ubige. Die Untersu-
chungen zeigen �bereinstimmend, dass Religion f�r muslimische Jugend-
liche eine erheblich h�here Bedeutung hat als dies bei Jugendlichen an-
derer Religionszugeh�rigkeit der Fall ist. Im Vergleich zu christlich gepr�g-
ten Zuwanderern beurteilen muslimische Zuwanderer ihre religi�se Bin-
dung als st�rker. Religi�se Praxis und religi�se Einstellungen spielen bei
ihnen eine signifikant gr�ßere Rolle als bei jungen Christen. Jugendliche
Migrantinnen und Migranten christlicher oder j�discher Religionszugeh�-

9 Folgende Studien wurden hier ber�cksichtigt:
Sauer, Martina/Goldberg, Andreas (im Auftrag des Zentrums f�r T�rkeistudien):
Der Islam etabliert sich in Deutschland. Ergebnisse einer telefonischen Befra-
gung von t�rkischen Migranten zur Bedeutung der Religion im Alltag und zur
Nutzung und Bewertung religi�ser Organisationen, Essen 2001.
Sauer, Martina/Goldberg, Andreas (im Auftrag des Zentrums f�r T�rkeistudien):
Konstanz und Wandel der Lebenssituation t�rkischst�mmiger Migranten in Nord-
rhein-Westfalen. Ergebnisse der f�nften Mehrthemenbefragung 2003. Studie im
Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Essen 2003.
Zentrum f�r T�rkeistudien (Hrsg.): Perspektiven der Integration der t�rkischst�m-
migen Migranten in NRW, Mehrthemenbefragung, Essen 2002.
Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung: Repr�sentativuntersuchung.
Situation ausl�ndischer Arbeitnehmer und ihrer Familienangeh�rigen in der Bun-
desrepublik Deutschland, 2001.
Beauftragter f�r Integration und Migration des Senats von Berlin (Hrsg.): Repr�-
sentativumfrage zur Lebenssituation t�rkischer Berliner und Berlinerinnen, 2002.
13. Shell Jugendstudie, 2000: Befragung unter 4.500 deutschen und 650 ausl�n-
dischen Jugendlichen.
Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: M�dchen und junge Frauen mit
Migrationshintergrund: Lebenssituation und -orientierungen. Ausgew�hlte Ergeb-
nisse, eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Essen 2004.
Worbs, Susanne/Heckmann, Professor Dr. Friedrich: Islam in Deutschland: Aus-
arbeitung des gegenw�rtigen Forschungsstandes und Auswertung eines Daten-
satzes zur zweiten Migrantengeneration. Studie im Auftrag des Bundesministeri-
ums des Innern, in: Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Texte zur inneren Si-
cherheit, Berlin 2004.
Brettfeld, Katrin/Wetzels, Prof. Dr. Peter: Junge Muslime in Deutschland, in: Bun-
desministerium des Innern (Hrsg.): Texte zur inneren Sicherheit. Islamismus, Ber-
lin 2004.
Da die Studien unterschiedliche Samples befragen (nach Religionszugeh�rigkeit
oder nach Nationalit�t/Herkunftsland, bundesweit oder regional), lassen sich hier
nur Trends aufzeigen. Auf die Angabe der erhobenen Werte wird hier verzichtet,
da diese nicht untereinander vergleichbar sind.
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Islam gerade bei
J�ngeren attraktiv

rigkeit bezeichnen sich wiederum als religi�ser als einheimische Chri-
sten. Bemerkenswert ist auch, dass die Intensit�t der religi�sen Bindung
nicht mit dem Alter zunimmt. Vielmehr st�ßt der Islam gerade bei j�nge-
ren Musliminnen und Muslimen auf großes Interesse. Junge Katholiken
italienischer Herkunft und Katholikinnen (ehemals) jugoslawischer Her-
kunft erreichen bei den religi�sen Praktiken und Einstellungen zum Teil
�hnliche hohe Werte wie muslimische Jugendliche. Religi�s begr�ndete
konservative Haltungen verst�rken sich allerdings unter Muslimen und
Musliminnen mit zunehmendem Alter und abnehmendem Bildungsgrad.

Kulturelle Dimensionen
muslimischer Religionszu-

geh�rigkeit

Religi�se Praktiken und Einstellungen sind unter Zuwanderern aus musli-
mischen Herkunftsl�ndern weit �ber den Kreis der sich selbst als religi�s
definierenden Musliminnen und Muslime hinaus verbreitet. So feiern 76 %
der muslimischen Jugendlichen den Ramadan;10 das Fasten, das Spen-
den von Almosen, die Einhaltung der Speisevorschriften und das Schlach-
ten zum Opferfest werden von rund 80 % der Befragten h�ufig prakti-
ziert.11 Unter jungen Musliminnen und Muslimen wird eine starke Milieubil-
dung ausgemacht: „Muslim zu sein, das bedeutet etwas �ber den religi�-
sen Bereich hinaus f�r die Lebensf�hrung und die Zukunftsorientierung“
(Shell Jugendstudie 2000: 180). Dies zeigt sich unter anderem in der star-
ken Pr�gekraft der Religion im Alltag von Muslimen im Vergleich zu Nicht-
Muslimen. Neben der hohen Bedeutung religi�ser Festtage, der Beach-
tung von Speisevorschriften und der Ablehnung von Alkoholkonsum ge-
h�ren dazu die gr�ßere Bedeutung der Religion bei der Wahl des Lebens-
partners sowie bei den Erziehungsvorstellungen.12 Gerade die st�rker reli-
gi�s orientierten muslimischen Gl�ubigen der zweiten und dritten Genera-
tion erschließen sich einen eigenen Zugang zum Islam. Teilweise erfolgt
die Auseinandersetzung mit dem Islam bewusst in Abgrenzung zu dem
Religionsverst�ndnis der Eltern, das der zweiten und dritten Generation
oft als naiv und kulturell �berformt gilt.13 St�rkere Religiosit�t geht dabei
mit einer geringeren sprachlich-sozialen Integration, aber nicht zwangs-
l�ufig mit extremistischen Orientierungen einher.14

Frauen und M�dchen
muslimischen Glaubens

Die j�ngste Studie �ber M�dchen und junge Frauen mit Migrationshinter-
grund15 zeichnet ein weitaus differenzierteres Bild als das verbreitete Kli-

10 13. Shell Jugendstudie, 2000.
11 Zentrum f�r T�rkeistudien, 2001.
12 Worbs, Susanne/Heckmann, Professor Dr. Friedrich: Islam in Deutschland: Aus-

arbeitung des gegenw�rtigen Forschungsstandes und Auswertung eines Daten-
satzes zur zweiten Migrantengeneration. Studie im Auftrag des Bundesministeri-
ums des Innern, in: Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Texte zur Inneren Si-
cherheit. Islamismus, Berlin 2004.

13 �bersicht zu den qualitativen empirischen Studien zu jungen Muslimen in: Brett-
feld, Karin/Wetzels, Professor Dr. Peter: Junge Muslime im Deutschland: Eine kri-
minologische Analyse zur Alltagsrelevanz von Religion und Zusammenh�ngen
von individueller Religiosit�t mit Gewalterfahrungen, -einstellungen und -handeln.
Studie im Auftrag des Bundesministerium des Innern, in: Bundesministerium des
Innern (Hrsg): Texte zur Inneren Sicherheit. Islamismus, Berlin 2004.

14 Ebd. S. 272.
15 Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: „Viele Welten leben“ Lebenslagen

von M�dchen und jungen Frauen mit griechischem, italienischem, jugoslawi-
schem, t�rkischem und Aussiedlerhintergrund. Studie im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2004. Die Studie beruht auf
einer Mehrthemenuntersuchung bei 950 M�dchen und jungen Frauen in
Deutschland (www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,-
did=22566.html).

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 226

Auftr.-Nr. 8089 / 05

226



Kein Widerspruch
zwischen religi�ser Orien-
tierung und Integration

schee der unterdr�ckten Muslima. Untersucht wurden u.a. die Lebensla-
gen von M�dchen und jungen Frauen mit t�rkischem und jugoslawi-
schem Hintergrund, unter ihnen viele Musliminnen. Weder die Daten zur
Lebensrealit�t junger Musliminnen noch ihre Selbstwahrnehmung spre-
chen f�r einen notwendigen Widerspruch zwischen islamischer Religiosi-
t�t oder Familienorientierung einerseits und dem Interesse an Integra-
tion, Bildung, Beruf etc. andererseits. Es muss davon ausgegangen wer-
den, dass „... jugendliche Muslime und Musliminnen auf der Suche nach
einer authentischen Lebensf�hrung in der Moderne offenbar bewusst auf
den Islam zur�ckgreifen“.16 In ihrer bewussten Auseinandersetzung mit
dem Islam, oft angestoßen von den Nachfragen ihrer jugendlichen bzw.
schulischen Umgebung, eignen sie sich einen aus ihrer Sicht „wahren
Islam“ an, der mit den Anforderungen einer modernen Gesellschaft an
Autonomie, Rationalit�t und auch Gleichberechtigung kompatibel ist.
Junge Musliminnen und Muslime bleiben in einer gemeinsamen Erlebnis-
welt mit der Elterngeneration und grenzen sich gleichzeitig von dem sie
in ihrer modernen Lebensf�hrung behindernden, als kulturalistisch �ber-
formt geltenden „traditionellen“ Islam ab.

Die Untersuchung best�tigt die Ergebnisse der weiter oben angef�hrten
Untersuchungen, wonach die religi�se Praxis bei Musliminnen deutlich
st�rker ausgepr�gt ist als bei den Angeh�rigen christlicher Konfessionen.
Die st�rkste Religiosit�t weisen dagegen nicht Musliminnen, sondern die
kleine Gruppe italienischer Protestantinnen (60 % sehr stark, 20 % stark
religi�s), gefolgt von Katholikinnen mit jugoslawischem Hintergrund
(30 % sehr stark und 44 % stark religi�s) auf. Erst danach folgen die t�r-
kischen Musliminnen (22 % sehr stark und 37 % stark religi�s). In der ei-
genen Religionsgemeinschaft f�hlen sich muslimische Befragte als Frau
bzw. M�dchen zu 35 % „voll“ und zu 30 % „eher“ akzeptiert, nur 12 %
f�hlen sich in ihrer Religion „voll“ oder „eher“ unterdr�ckt. 46 % der mus-
limischen M�dchen und Frauen sehen gar keine Unterdr�ckung durch
ihre Religion. Hier verzeichnen die muslimischen M�dchen und jungen
Frauen den gr�ßten Unterschied zu denjenigen christlicher Religionszu-
geh�rigkeit (�ber 70 %).

Herkunftskultur pr�gt
Religiosit�t

Die Herkunftskultur pr�gt in hohem Maße die Bedeutung von Religion
und Religiosit�t. So wird z. B. deutlich, dass sowohl katholische als auch
muslimische Migrantinnen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen
Jugoslawien ihrer Religionszugeh�rigkeit weniger Bedeutung zumessen
als die italienische bzw. t�rkische Vergleichsgruppe. �ber zwei Drittel der
t�rkischen und gut die H�lfte der jugoslawischen Musliminnen, aber
auch 60 % der orthodoxen Griechinnen w�nschen sich einen Ehepartner
gleicher Religionszugeh�rigkeit. Bei der Erziehung der Kinder nach reli-
gi�sen Werten sind sich t�rkische und jugoslawische Musliminnen, grie-
chische Orthodoxe, jugoslawische und italienische Katholikinnen nahezu
einig: �ber 60 % (Italienerinnen 56 %) m�chten ihre Kinder religi�s erzie-
hen.

Musliminnen t�rkischer Herkunft w�nschen sich mehr Verst�ndnis f�r
ihre Haltung zur Religion, und zwar nicht nur von der Mehrheitsgesell-
schaft (66 %), sondern auch von der eigenen ethnischen Gruppe. Das
Gef�hl, in religi�ser Hinsicht von den eigenen Landsleuten diskriminiert

16 Ebd. S. 489.
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zu werden, teilen sie mit orthodoxen Griechinnen, italienischen und jugo-
slawischen Katholikinnen und insbesondere den italienischen Protestan-
tinnen.

Das Kopftuch, so die Autorinnen der Studie, ist ein Zeichen f�r starke
Religiosit�t. Von den befragten Musliminnen tragen 12 % ein Kopftuch
und bezeichnen sich selbst als stark oder sehr stark religi�s. Umgekehrt
ist Religiosit�t aber nicht an das Tragen des Kopftuchs gebunden. Denn
unter den t�rkisch-sunnitischen Musliminnen ohne Kopftuch gibt es
einen Teil stark religi�ser M�dchen und unter denjenigen mit Kopftuch
finden sich auch solche, die die religi�sen Riten selten oder nie praktizie-
ren.

Insgesamt zeichnen die vorliegenden Untersuchungen ein differenziertes
Bild der (jungen) Migrantinnen und Migranten muslimischen Glaubens.
Jugendliche und junge Menschen mit Migrationshintergrund aller Kon-
fessionen sind demnach religi�ser als die einheimische Vergleichs-
gruppe. Unter den Migrantinnen und Migranten wiederum sind es Mus-
lime, die die intensivste religi�se Praxis aufweisen, wobei die Bedeutung
der wichtigsten religi�sen Gebote weit �ber den Kreis der sich als religi�s
bezeichnenden Menschen hinausgeht. Eine in der religi�sen Zugeh�rig-
keit oder der Intensit�t der Religiosit�t begr�ndete Disposition f�r extre-
mistische Ideologien konnte in keiner der vorliegenden Untersuchungen
nachgewiesen werden.

1.3.1 Entwicklungen im Berichtszeitraum

1.3.1.1 Islamdialog und Extremismusproblematik

Religiosit�t begr�ndet
keine Disposition f�r

Extremismus

Die große Mehrheit der Menschen muslimischen Glaubens in Deutsch-
land weist keine N�he zum islamistischen Extremismus auf. In den von
der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Analysen und Studien zu den
Einstellungen von Muslimen in Deutschland17 wird aufgezeigt, dass
„unter gegenw�rtigen Bedingungen islamistische Organisationen f�r die
große Mehrheit der Muslime zweiter Generation keine bedeutsame An-
ziehungskraft besitzen“.18

In diesem Sinne �ußerte sich die Bundesregierung auch in ihrer Antwort
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Wolfgang Bosbach und weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU19 in �bereinstimmung
mit den Fragestellern, dass „der Islam als eine der großen Weltreligionen
... keineswegs mit der politisch-extremistischen Bewegung des Islamis-
mus gleichzusetzen ist“ und wendet sich gegen Pauschalisierung auf der
einen Seite sowie Verharmlosung auf der anderen Seite.20

Ansprechpartner auf
muslimischer Seite

Eine Integration, die auch religi�se Fragen ber�cksichtigt, erfordert regel-
m�ßige Kommunikation und Kooperation mit den entsprechenden reli-
gi�sen Vertretungen. Der Kontakt zu muslimischen Gemeinden ist er-
schwert, da sich bislang nur wenige entsprechende Vertretungen heraus-

17 Bundesministerium des Innern: Texte zur Inneren Sicherheit. Islamismus, Berlin
2004.

18 Ebd. S. 136.
19 BT-Drucksache 15/1820 vom 23.10.2003.
20 Siehe zum Thema „Islamismus“: Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Islamis-

mus, Berlin 2004.
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kristallisiert haben. Auf Bundesebene ist eine Reihe von Dachorganisa-
tionen aktiv. Hierzu z�hlt die T�rkisch-Islamische Union der Anstalt f�r
Religion (DITIB), die einen großen Teil t�rkischer Muslime repr�sentiert,
der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V./VIKZ, der Islamrat f�r die
Bundesrepublik Deutschland e.V. und der Zentralrat der Muslime in
Deutschland e.V.. Der von Seiten der Politik immer wieder geforderte ein-
heitliche Ansprechpartner auf muslimischer Seite ist aufgrund der vielf�l-
tigen religi�sen, aber auch politischen Orientierungen der muslimischen
Organisationen bisher nicht gegeben. Ob die von Zentralrat, Islamrat und
VIKZ gemeinsam mit einigen Landesorganisationen im Februar 2005 in
die Wege geleitete gemeinsame Struktur diese Funktion erf�llen wird,
kann zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichts noch nicht beurteilt wer-
den. Der Dialog mit dem Islam wird auch zuk�nftig vielf�ltige Ansprech-
partner haben.

Erschwert wird der Dialog durch die innerhalb vieler Vereine und Ver-
b�nde oft nicht klar vollzogene Abgrenzung zu Gruppen oder Personen
mit extremistischer Ausrichtung. Laut Verfassungsschutzbericht21 gelten
rund 1 % der muslimischen Bev�lkerung in Deutschland als Anh�nger is-
lamistischer Organisationen. Von ihnen geh�rt der �berwiegende Teil zur
Anh�ngerschaft von Milli G�r�s und damit zur gr�ßten nicht-staatlichen
t�rkischen Organisation und nicht zum gewaltbereiten oder zur Gewalt
aufrufenden Spektrum. Als potenzielle Gewaltt�ter oder gewaltt�tige Ak-
tionen unterst�tzende Personen werden rund 200 gez�hlt.

1.3.1.2 Verbot religi�ser Ausl�ndervereine

Verbot des
„Kalifatstaates“

Das Bundesministerium des Innern hat mit Vereinsverboten auf die Akti-
vit�ten extremistischer Gruppierungen reagiert. Das gegen den sog. „Ka-
lifatstaat“ des Metin Kaplan sowie zahlreiche dazugeh�rige Teilvereine
am 8.12.2001 erlassene Verbot nach Streichung des sog. Religionsprivi-
legs im Vereinsgesetz (vgl. Bericht 2002, B.VII.I.4) wegen Aufhetzung
gegen die Demokratie, gegen Andersgl�ubige und gegen die T�rkei ist
seit 27.11.2002 bestandskr�ftig. Das Verm�gen wurde eingezogen. Das
Bundesverfassungsgericht22 hat die Verfassungsbeschwerde, die sich
gegen das Verbot richtete, nicht zur Entscheidung angenommen. Nach
Ansicht des Gerichts lag insbesondere keine Verletzung der in Art. 4
Abs.1 und Abs. 2 GG gesch�tzten Religionsfreiheit vor. Es hob jedoch
hervor, dass der besondere Rang der Religionsfreiheit und der Verh�lt-
nism�ßigkeitsgrundsatz es erfordern, dass f�r das Verbot eines religi�-
sen Vereins der Sachverhalt umfassend und so sorgf�ltig aufzukl�ren ist,
dass die stets komplexe Prognose, ob ein Verein aktiv-k�mpferisch das
Ziel verfolge, die verfassungsm�ßige Ordnung des Grundgesetzes zu un-
tergraben, auf zuverl�ssiger Grundlage getroffen werde.

Verbot der
„Hizb ut-Tahrir“

Als zweiter Organisation hat das Bundesministerium des Innern am
15.1.2003 der islamistischen Organisation „Hizb ut-Tahrir“ (arabisch f�r
„Partei der Befreiung“) die Bet�tigung in Deutschland verboten. Das Ver-
bot ist auch auf einen der mit dem Terrorismusbek�mpfungsgesetz ein-
gef�hrten Verbotsgr�nde gest�tzt worden. Gleichzeitig wurde ein ver-
einsrechtliches Ermittlungsverfahren hinsichtlich in Deutschland vermu-

21 Bundesamt f�r Verfassungsschutz: Verfassungsschutzbericht 2003.
22 BVerfG, Beschluss v. 2.10.2003 – 1 BvR 536/03, in: NJW 2004, 47ff.
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teter Organisationsstrukturen eingeleitet. In der Verbotsverf�gung stellte
das Bundesministerium des Innern fest, dass sich die T�tigkeit der „Hizb
ut-Tahrir“ gegen den Gedanken der V�lkerverst�ndigung richte. Die Or-
ganisation bef�rworte Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung po-
litischer Belange, spreche dem Staat Israel das Existenzrecht ab und
rufe zu seiner Vernichtung auf. Die Organisation verbreite massive antij�-
dische Hetzpropaganda und fordere zur T�tung von Juden auf. Sie ist in
der Bundesrepublik vor allem an Hochschulen in Erscheinung getreten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat durch Zwischenurteil entschieden,
dass die vom Verein gegen das Bet�tigungsverbot erhobene Klage zu-
l�ssig ist.23 Das Endurteil lag zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Be-
richtes noch nicht vor.

Verbot von
Al-Aqsa e.V.

Weiterhin wurde am 5.8.2002 der Verein Al-Aqsa e.V. u.a. wegen des
Vorwurfs einer Finanzierung der HAMAS verboten. Auch bei Al-Aqsa e.V.
wurde u.a. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer
Belange bef�rwortet sowie eine ausl�ndische terroristische Vereinigung
unterst�tzt. Das Verbot wurde vom Bundesverwaltungsgericht best�-
tigt.24 Dar�ber hinaus sind mehrere Objekte durchsucht worden, weil der
Verdacht bestand, dass sie von Nachfolgeorganisationen des Al-Aqsa
e.V. genutzt werden.25

1.3.1.3 Empfehlungen zum Islamdialog

Islamdialog erfordert
weitere Schritte auf

beiden Seiten

Die Beauftragte hebt hervor, dass es nunmehr an der Zeit sei, dass die
muslimischen Organisationen die seit langem geforderte Transparenz
herstellen, sich deutlich gegen extremistische Ideologien und Organisa-
tionen aussprechen und dies in ihrer Organisationspolitik faktisch umset-
zen.

Die Beauftragte tritt daf�r ein, den Dialog mit Musliminnen und Muslimen
fortzuf�hren und auszubauen. Grundlage muss ein glaubw�rdiges Signal
sein, den Islam als Religion gleich zu behandeln und religi�se Differenz
zuzulassen. Zur gegenseitigen Anerkennung geh�rt selbstverst�ndlich
die Anforderung an die Migrantinnen und Migranten, unabh�ngig von
ihrem religi�sen Hintergrund die hier geltende Rechtsordnung uneinge-
schr�nkt anzuerkennen.

Islamische Organisationen und Einrichtungen m�ssen gleichberechtigt
an politischen und sozialen Strukturen partizipieren d�rfen. Wo es Kon-
takte zu extremistischen Organisationen gibt oder extremistische Posi-
tionen oder Ideologien der Ungleichheit vertreten werden, muss in offe-
nem und kritischem Diskurs auf die f�r alle geltenden rechtlichen Rah-
menbedingungen des Zusammenlebens in Deutschland hingewiesen
werden. Gegen Rechts�bertretungen m�ssen konsequent Sanktionen
ergriffen werden. Gleichzeitig wird es darum gehen m�ssen, diejenigen
Muslime, die im Einflussbereich extremistischer Organisationen oder
auch einzelner Funktion�re, Moscheen und ihrer Imame stehen, argu-
mentativ zu erreichen. Dabei wird es darauf ankommen, ob die Mehr-
heitsgesellschaft den Kontakt zu dieser Bev�lkerungsgruppe halten und

23 BVerwG, Zwischenurteil v. 21.1.2004 – 6 A 1.04, in: DVBl. 2004, 713ff.
24 BVerwG, Urteil v. 3.12.2004 – 6 A 10/02 – Pressemitteilung abrufbar unter:

www.bverwg.de.
25 Bundesministerium des Innern: Pressemitteilung 4.12.2004.
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deren Integration durch entsprechende Angebote f�rdern kann oder
durch Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Diskurs zu mehr Ab-
schottung beitr�gt.

Die Beauftragte empfiehlt, dass konkrete Maßnahmen des Dialogs mit
Muslimen und Musliminnen und der Kooperation mit muslimischen Inter-
essenvertretungen auch k�nftig gef�rdert werden. Ohne einen offenen
und streitbaren Dialog und ohne die F�rderung der politisch gew�nschten
Integration der hier lebenden Migrantinnen und Migranten muslimischen
Glaubens w�rde dem politischen Extremismus Vorschub geleistet. Es
liegt im gesamtgesellschaftlichen, integrationspolitischen Interesse, den
Dialog mit den islamischen Organisationen zu f�hren und zu vertiefen.

Politischer DreischrittDie Beauftragte hat hierzu einen politischen Dreischritt vorgeschlagen:

1. die entschiedene Bek�mpfung und wirksame Repression gegen alle
islamistischen Bestrebungen;

2. die streitbare Auseinandersetzung mit allen religi�s oder kulturell be-
gr�ndeten Vorstellungen von Ungleichheit und Unfreiheit in Teilen der
muslimischen Bev�lkerung und ihrer Organisationen, und

3. eine Politik der Anerkennung, die den Islam als gleichberechtigte Re-
ligion akzeptiert und Muslime rechtlich und politisch integriert.

Die darauf aufbauenden zwanzig Handlungsvorschl�ge26 richten sich an
staatliche und nicht-staatliche Einrichtungen, Kirchen und die islami-
schen Religionsgemeinschaften gleichermaßen. Der zweiseitige Integra-
tionsprozess wird darin konkretisiert. Es geht um die Bek�mpfung von
und Abgrenzung zu Ideologien der Ungleichheit bei gleichzeitiger institu-
tioneller �ffnung staatlicher und nicht-staatlicher Einrichtungen f�r den
Islam sowie um die spezifische Unterst�tzung von Frauen und M�dchen
muslimischer Religionszugeh�rigkeit.

1.3.1.4 Diskriminierungserfahrungen27/Islamfeindschaft

Terrorismus im Namen
des Islam n�hrt
Generalverdacht
gegen Muslime

Die Diskriminierungserfahrung von Muslimen und Musliminnen in
Deutschland muss weiterhin vor dem Hintergrund der nicht abreißenden
Kette terroristischer Anschl�ge islamistisch-extremistischer Organisatio-
nen gesehen werden. Muslimische Gl�ubige f�hlen sich in der �ffentlich-
keit h�ufig einem Generalverdacht ausgesetzt. Verbale und t�tliche An-
griffe auf Einzelpersonen oder muslimische Einrichtungen werden bei der
Straftatenerfassung nicht gesondert ausgewiesen. Es ist zudem davon
auszugehen, dass das Anzeigeverhalten bei muslimischen Migrantinnen
und Migranten verbreitet zur�ckhaltend ist.

In einschl�gigen Berichten28 wird auf Grundlage von Einzelf�llen und
Presseberichten unter anderem aufgef�hrt, dass es weniger t�tliche als
verbale Angriffe gibt, dass Frauen und M�dchen, deren religi�se Zugeh�-

26 Die vollst�ndige �bersicht „Islamismus bek�mpfen – Islam einb�rgern, 20 Hand-
lungsvorschl�ge“, ist im Internet unter: www.integrationsbeauftragte.de zu fin-
den.

27 Der Infobrief 5 der Arbeitsgruppe Gleichbehandlung des Forums gegen Rassis-
mus beleuchtet die rechtlichen Aspekte der Diskriminierung aufgrund der religi�-
sen Zugeh�rigkeit. (www.integrationsbeauftragte.de).

28 European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, EUMC: Summary Re-
port on Islamophobia, May 2002 (www.eumc.at); Infobrief 5 des Forums gegen
Rassismus, im Internet unter: www.integrationsbeauftragte.de.
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rigkeit sichtbar ist, vorrangig Ziel von �bergriffen werden und dass isla-
mische Einrichtungen und ihr Personal Ziel vorwiegend verbaler Drohun-
gen sind.

Besorgniserregend starke
Abwehrhaltung

gegen�ber Muslimen

Nach der repr�sentativen Langzeitstudie zum Gesamtsyndrom der grup-
penbezogenen Menschenfeindlichkeit29 haben sich die Einstellungen der
Mehrheitsgesellschaft gegen�ber dem Islam im Zeitverlauf negativ ent-
wickelt. Immer mehr Menschen �ußern im Kontext zunehmender Frem-
denfeindlichkeit und verwandter Items (Antisemitismus und andere) eine
Abwehrhaltung gegen�ber dem Islam und den Muslimen.30 Fast 70 %
(2003: fast 66 %) der Befragten sind der Auffassung, dass die muslimi-
sche Kultur nicht in die westliche Welt passe. Der Anteil derjenigen Be-
fragten, die keine Muslime in der Nachbarschaft haben wollen, stieg von
52 % in 2002 kontinuierlich auf 58 % in 2004.

Dennoch kann nicht von einer einheitlichen und umfassenden Zunahme
von Feindseligkeit gegen�ber Muslimen und Musliminnen gesprochen
werden, denn weiterhin lehnt eine gleich bleibende Mehrheit ein Zuwan-
derungsverbot f�r Migranten und Migrantinnen muslimischen Glaubens
ab. Das Zugest�ndnis an Muslime, hier nach ihren Glaubensgesetzen zu
leben, hat sich nicht signifikant ver�ndert.

1.3.1.5 Religi�s begr�ndete Bekleidungsvorschriften: Das Kopftuch

Kopftuch als Anlass
kontroverser Debatten

Das Kopftuch als eindeutig sichtbares religi�ses Zeichen muslimischer
Frauen ist im Berichtszeitraum Anlass f�r kontroverse und emotionale
Debatten geworden. Die Bundesregierung selbst hat dazu nicht Stellung
genommen oder Maßnahmen veranlasst. Ausl�ser f�r die �ffentlichen
Debatten war zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im soge-
nannten „Fall Ludin“ im September 2003 (vgl. B.VI.1.3.1.5). Die Lehr-
amtsanw�rterin Fereshta Ludin hatte auf ihre Einstellung in den baden-
w�rttembergischen Schuldienst geklagt, die ihr wegen Kopftuchtragens
versagt worden war. Die Entscheidung �ber Zulassung oder Nicht-Zulas-
sung kopftuchtragender Lehrerinnen an staatlichen Schulen ist letztlich
an die Landesgesetzgeber zur�ckgegeben worden.

„Aufruf wider ein Lex
Kopftuch“ aus Sorge um

Stigmatisierung aller
kopftuchtragenden

Frauen

Die Beauftragte hat in Sorge um die desintegrative Wirkung der �ffentli-
chen Debatte und der geplanten Verbotsgesetze auf Landesebene, die
zu einer allgemeinen Stigmatisierung aller kopftuchtragender Frauen in
allen Lebensbereichen beitragen k�nnte, gemeinsam mit Professor Dr.
Rita S�ßmuth, Vorsitzende des Sachverst�ndigenrates f�r Zuwanderung
und Integration und Pr�sidentin des Deutschen Bundestages a.D., und
mit Prof. Dr. Barbara John, Koordinatorin f�r Sprachf�rderung und Aus-
l�nderbeauftragte des Berliner Senats a.D. einen von rund 70 weiblichen
Pers�nlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Medien un-
terzeichneten „Aufruf wider ein Lex Kopftuch“ ver�ffentlicht (www.inte-
grationsbeauftragte.de). Die Unterzeichnerinnen des Aufrufs verweisen
insbesondere auf die individuelle Eignungspr�fung und das Disziplinar-
recht, um m�glichen Konflikten oder fundamentalistischer Beeinflussung
durch Lehrkr�fte – M�nner wie Frauen – Einhalt zu gebieten.31 Ein gene-

29 Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zust�nde, Folge 3, Frankfurt/Main 2005.
30 Ebd. S. 20ff.
31 Vgl. Bielefeldt, Heiner: Zur aktuellen Kopftuchdebatte in Deutschland. Anmerkun-

gen aus der Perspektive der Menschenrechte, Berlin 2004, S. 11.
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relles Arbeitsverbot f�r Lehrerinnen mit Kopftuch hingegen treffe nur die
weiblichen Lehrkr�fte und hierbei gerade diejenigen Frauen, die �ber Bil-
dung und qualifizierte Berufst�tigkeit einen eigenst�ndigen und selbstbe-
stimmten Platz in der Gesellschaft erworben haben. Dar�ber hinaus
spiele ein Kopftuchverbot in seiner �ber die Berufsgruppe der Lehrerin-
nen hinausgehenden Stigmatisierung des Kopftuches als politisches
Symbol des islamischen Fundamentalismus und der Frauenunterdr�k-
kung gerade denjenigen islamischen Gruppen in die H�nde, f�r die die
Ausgrenzung von Muslimen und Musliminnen aus der Gesellschaft ideo-
logische Voraussetzung f�r den R�ckzug in die Eigengruppe und eine
weitere Radikalisierung sein kann. Die Unterzeichnerinnen des Aufrufes
machen außerdem darauf aufmerksam, dass das o.g. Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts im Fall Ludin nicht nur f�r die Akzeptanz religi�ser
Vielfalt pl�diere, sondern ebenso auf die Gleichbehandlung der religi�sen
Symbole und Ausdrucksformen in der Schule auch in der Gesetzgebung
dringt.

Wenig praktische
Probleme

�ngste und Bef�rch-
tungen

Die gegen�ber dem Aufruf kritischen Stellungnahmen kamen vor allem
aus Teilen der organisierten t�rkischen Community und von konservati-
ven wie auch linken Frauen- bzw. feministischen Organisationen. Aus
den Schulen, die konkret mit den Fragen kopftuchtragender Lehrerinnen
und Sch�lerinnen zu tun haben, waren unterschiedliche Stimmen zu
h�ren. Dort wo Lehrerinnen mit Kopftuch oft seit vielen Jahren unterrich-
teten, so z. B. in Nordrhein-Westfalen, waren keine tiefer gehenden Kon-
flikte oder negativen Beeinflussungen von Sch�lerinnen bzw. deren El-
tern bekannt geworden. Auf der anderen Seite �ußerten Leiterinnen und
Leiter von Schulen, die einen hohen Migrantenanteil, aber keine kopf-
tuchtragende Lehrerin aufweisen, die Bef�rchtung, dass eine kopftucht-
ragende Lehrerin denjenigen Milieus R�ckhalt geben k�nnte, in denen
das Kopftuch als politisches Symbol eingesetzt wird und dass durch
kopftuchtragende Lehrerinnen mittelbar Druck auf muslimische M�d-
chen ausge�bt werden k�nne, selbst das Kopftuch zu tragen.

R�ckgriff auf Frauendiskri-
minierung in islamischen
Gesellschaften

Von den Bef�rwortern eines Kopftuchverbotes bei Lehrerinnen an staat-
lichen Schulen wurde – oft im R�ckgriff auf die Erfahrungen mit dem poli-
tischen Islam in der T�rkei, der geschlechtsspezifischen Benachteiligung
und Unterdr�ckung von Frauen im Iran, in Afghanistan oder dem Sudan
– die politische Funktion der Verschleierung von Frauen hervorgehoben.
Diese vorwiegend m�nnlich definierte islamistische Politik, deren Kern-
element die Geschlechtertrennung ist, spiegele sich in den Familienver-
h�ltnissen wider, wo M�dchen und Frauen gerade in westlichen Gesell-
schaften von ihren m�nnlichen Familienangeh�rigen unter das Tuch ge-
zwungen w�rden.

Dagegen wird in der wissenschaftlichen Literatur32 auf die unterschiedli-
che, im Allgemeinen selbstbestimmte Motivation des Kopftuchtragens
gerade bei jungen, bildungsnahen Musliminnen verwiesen.33

32 �berblick in: Oestereich, Heide: Das Abendland und ein Quadratmeter Islam:
Der Kopftuchstreit, Frankfurt/Main 2004; Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Ya-
semin: „Viele Welten leben“ Lebenslagen von M�dchen und jungen Frauen mit
griechischem, italienischem, jugoslawischem, t�rkischem und Aussiedlerhinter-
grund. Studie im Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 2004.

33 Interkultureller Rat (Hrsg.): Argumente. Thesen zum Kopftuch, (www.interkulturel-
ler-rat.de/Kopftuch.shtml).
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Teilhabe und Emanzi-
pation ohne sozialen

Bruch erm�glichen

Eine positive, die Selbstbestimmung der M�dchen und Frauen unterst�t-
zende Haltung sollte in jedem Fall deren Chancen auf Teilhabe und M�g-
lichkeiten zur Emanzipation im Auge haben und ihnen nicht den Bruch
mit ihrer Familie und ihrer Herkunft abverlangen. Die Integrations-, Migra-
tions- und Ausl�nderbeauftragten der Berliner Bezirke, die konkret mit
den gr�ßten muslimischen Einwanderermilieus in Deutschland zu tun
haben, pl�dieren entsprechend gegen ein Kopftuchverbot, weil ein sol-
ches keine Probleme l�se.34

Stellungnahmen
muslimischer

Organisationen

Von Seiten der organisierten muslimischen Gl�ubigen �ußerte sich nur
ein Teil der Vereine und Verb�nde zur Kopftuchdebatte. Hier ist die maß-
geblich von Mitgliedsorganisationen des Zentralrates der Muslime in
Deutschland e.V. und des von Milli G�r�s dominierten Islamrates f�r die
Bundesrepublik Deutschland e.V. „Gemeinsame Stellungnahme islami-
scher Organisationen in Deutschland zur Kopftuchdebatte“ (April 2004)
zu nennen sowie die von einzelnen Organisationen angestrengten De-
monstrationen. In diesen konservativen, z.T. politischen Milieus wird auf
der einen Seite die Diskriminierung von kopftuchtragenden Frauen kriti-
siert und ihre Entscheidungsfreiheit in den Fragen der Bekleidung vertei-
digt. Auf der anderen Seite wird behauptet, es gebe eine Pflicht zur Be-
deckung bis auf H�nde, F�ße und Gesicht. Islamische Frauenorganisa-
tionen (www.huda.de) hingegen bem�hen sich um eine zeitgen�ssische
Auslegung der religi�sen Texte und kommen hierbei zu weitaus offeneren
Interpretationen der wenigen, die Bekleidung von Mann und Frau betref-
fenden Textquellen.

1.3.1.6 Religi�s begr�ndete Bekleidung im Arbeits- und Berufsleben

Bez�glich der religi�sen Diskriminierung gibt es nur wenige, partielle Er-
hebungen, die keine repr�sentativen Aussagen erm�glichen, aber erken-
nen lassen, dass Musliminnen und Muslime insbesondere im Arbeits-
und Berufsleben von Diskriminierungen berichten.35 Die Erhebungen –
die alle zeitlich vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in
dem Verfahren von Fereshta Ludin (vgl. hierzu B.VI.1.3.1.7) durchgef�hrt
wurden – deuten darauf hin, dass hiervon insbesondere Frauen, die ein
Kopftuch als sichtbares Zeichen ihrer Zugeh�rigkeit zum Islam tragen,
betroffen sind. Daf�r sprechen auch verschiedene der Beauftragten be-
kannt gewordene F�lle von Stellenanzeigen, die den Zusatz „kein Kopf-
tuch“ enthielten.

Gerichtsverfahren
wegen Kopftuch am

Arbeitsplatz

Im Berichtszeitraum sind zwei Gerichtsverfahren bekannt geworden, in
denen Frauen wegen des Tragens eines Kopftuchs am Arbeitsplatz ge-

34 Beauftragter f�r Integration und Migration des Senats von Berlin: Pressemittei-
lung 17. Feb. 2004.

35 Vgl. Worbs/Heckmann: Islam in Deutschland, in: Bundesministerium des Innern
Hrsg.): Islamismus, Berlin 2004, S. 133, 153f., 202 (Tabelle A 8); Zentrum f�r T�r-
keistudien: Der Islam etabliert sich in Deutschland, Essen 2001. Diskriminie-
rungsf�lle aufgrund der Religionszugeh�rigkeit werden u.a. dargestellt in: Bund
gegen ethnische Diskriminierung Berlin (Hrsg.): „Die Realit�t der Anderen. F�nf
Jahre Erfahrungen in der Antidiskriminierungspolitik“, Berlin 2001; Klier, Harald:
Diskriminierung von muslimischen Frauen. Ergebnisse einer Befragung aus dem
Land Brandenburg, in: Infobrief 5 der AG Gleichbehandlung des Forums gegen
Rassismus (www.integrationsbeauftragte.de).
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k�ndigt wurde. Wie schon in vergleichbaren fr�heren Entscheidungen36

hoben die Gerichte allerdings in beiden F�llen die K�ndigungen auf. Klar
gestellt ist damit, dass allein der Umstand, dass eine Angestellte ein
Kopftuch tr�gt, eine K�ndigung nicht rechtfertigen kann. Auch gegen-
�ber privaten Arbeitgebern k�nnen sich Musliminnen, die sich aus reli-
gi�sen Gr�nden f�r das Tragen des Kopftuchs entscheiden, auf die in
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gesch�tzte Religionsfreiheit berufen.

In einer vom Bundesverfassungsgericht37 best�tigten Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts wurde ein Kaufhaus verpflichtet, eine in der Par-
f�merieabteilung besch�ftigte Verk�uferin weiter zu besch�ftigen, die
nach ihrer R�ckkehr aus der Elternzeit w�hrend der Arbeitszeit ein Kopf-
tuch tragen wollte38 (vgl. zu den Entscheidungen der Vorinstanzen Be-
richt 2002, B.X.2.1.2.2). Das Kaufhaus hatte die K�ndigung u.a. mit der
Bef�rchtung begr�ndet, dass das Tragen des Kopftuches zu Konflikten
in der Belegschaft sowie zu einer Entfremdung des Kundenkreises f�h-
ren k�nne. Diese bloßen Vermutungen negativer wirtschaftlicher Auswir-
kungen ließ das Bundesarbeitsgericht jedoch nicht gelten. Es hob hervor,
dass die Verk�uferin durch das Tragen des Kopftuchs weder im F�hren
eines Verkaufsgespr�chs noch in der Betreuung eines Verkaufsvorgangs
so behindert werde, dass von einer wirtschaftlich wertlosen Arbeitslei-
stung auszugehen sei. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
stellt klar, dass der Umstand, dass das Kopftuch in einem Kaufhaus ein
ungewohnter Anblick ist, der bei Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen
Assoziationen zum Islam weckt, eine K�ndigung nicht rechtfertigen
kann.

In einem weiteren arbeitsgerichtlichen Verfahren wurde die gegen�ber
einer Erzieherin in einem st�dtischen Kindergarten ausgesprochene K�n-
digung aufgehoben.39 Der Erzieherin, die sich entschlossen hatte, ihr
Kopftuch auch w�hrend der Arbeitszeit zu tragen, war unter Hinweis auf
das erste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in dem Ludin-Verfahren
(vgl. hierzu Bericht 2002, B.X.2.1.2.2) gek�ndigt worden. Konflikte mit El-
tern wegen des Kopftuches oder Versuche der Erzieherin, auf die Kinder
im Sinne des Islam einzuwirken, waren nicht bekannt. Das Arbeitsgericht
betonte, dass staatliche Neutralit�t nicht bedeuten k�nne, religi�se In-
halte aus dem staatlichen Kindergarten vollkommen zu verbannen. In
einem christlich gepr�gten Kulturkreis, in dem das Leben von Kindergar-
tenkindern auch durch christliche Feste gepr�gt werde, sei dies nicht
realistisch. Allein dadurch, dass Erzieherinnen, sei es durch das Tragen
eines Kreuzes oder eines Kopftuches, ihre Religiosit�t zu erkennen
geben, w�rde die staatliche Neutralit�tspflicht nicht verletzt. Vielmehr
k�nne der Kindergarten seinem gesetzlichen Auftrag, die Pers�nlich-
keitsentwicklung des Kindes zu f�rdern, auf diese Weise gerecht werden.

36 Vgl. ArbG Frankfurt, Urteil v. 24.6.1992 – 17 Ca 63/92 – in: AiB 1993, S. 472;
ArbG Hamburg, Urteil v. 3.1.1996 – 19 Ca 141/95 – in: ArbuR 1996, S. 243f. (Die
gegen einen Angeh�rigen der Religionsgemeinschaft der Sikhs ausgesprochen
K�ndigung, der w�hrend der Arbeitszeit einen Turban statt der einheitlich als Ar-
beitskleidung vorgeschriebenen Papierfaltm�tze tragen wollte, wurde f�r unwirk-
sam erkl�rt); vgl. u.a. Kraushaar, Bernd: Die Glaubens- und Gewissensfreiheit
der Arbeitnehmer nach Art. 4 GG, in: ZTR 2001, S. 208, 210f.

37 BVerfG, Beschluss v. 30.7.2003, 1 BvR 792/03.
38 BAG, Urteil v. 10.10.2002, 2 AZR 472/01, in: NZA 2003, S. 483ff.
39 ArbG Dortmund, Urteil v. 16.1.2003, 6 Ca 5736/02 (rechtskr�ftig).

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:25 S. 235

Auftr.-Nr. 8089 / 05

235



Eine andere Beurteilung sei erst dann angezeigt, wenn die Erzieherin ver-
suchen w�rde, die Kindergartenkinder f�r den Islam zu gewinnen.

1.3.1.7 Religi�s begr�ndete Bekleidung bei Lehrerinnen

„Fall Ludin“ – staatliche
Neutralit�t und Religions-

freiheit

Eine intensive �ffentliche und politische Debatte �ber das Kopftuch ist
durch das Verfahren von Fereshta Ludin ausgel�st worden. Frau Ludin
(vgl. oben B.VI.1.3.1.5) war vom Land Baden-W�rttemberg nach ihrem
erfolgreich absolvierten Referendariat die Einstellung in den �ffentlichen
Schuldienst mit Hinweis darauf verwehrt worden, dass sie auch w�hrend
des Unterrichts – wie bereits in ihrem Referendariat – ein Kopftuch tragen
wolle. Von den Verwaltungsgerichten bis zum Bundesverwaltungsgericht
wurde die Verweigerung der Einstellung im Hinblick auf das staatliche
Neutralit�tsgebot als rechtm�ßig best�tigt (vgl. Bericht 2002, B.X.
2.1.2.2).

Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts

Gesetzliche Grundlage
notwendig

Abstrakte M�glichkeit der
religi�s-politischen

Beeinflussung nicht
ausreichend

In seinem Urteil vom September 2003 hob das Bundesverfassungsge-
richt die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen jedoch auf, da sie die
Beschwerdef�hrerin in ihren Grundrechten bzw. grundrechtsgleichen
Rechten aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 33
Abs. 3 GG verletzten.40 F�r die Ablehnung der Einstellung allein wegen
der Absicht, ein Kopftuch im Unterricht tragen zu wollen, fehlte es nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts an einer hinreichend be-
stimmten gesetzlichen Grundlage. Unter Ber�cksichtigung des Umstan-
des, dass das religi�s motivierte Tragen eines Kopftuches einer Lehrerin
den Schutz der Religionsfreiheit genieße, die in enger Beziehung zum
obersten Verfassungswert der Menschenw�rde stehe, begr�nde die bloß
abstrakte Bef�rchtung, dass Konflikte mit Eltern auftreten k�nnten, die
die Unterrichtung ihrer Kinder durch eine Lehrerin ablehnen, die ein Kopf-
tuch tr�gt, keine mangelnde Eignung f�r das Lehramt. Das Bundesver-
fassungsgericht hob hierbei hervor, dass f�r eine konkrete Gef�hrdung
des Schulfriedens durch das Auftreten der Beschwerdef�hrerin in dem
fachgerichtlichen Verfahren keine greifbaren Anhaltspunkte erkennbar
geworden seien. Ebenso wenig k�nnten sie sich auf die Erfahrungen
ihrer bisherigen Lehrt�tigkeit als Referendarin st�tzen. Das Gericht stellte
damit klar, dass nach den bislang in gefestigter Rechtsprechung entwik-
kelten Grunds�tzen zur Einbringung religi�ser oder weltanschaulicher
Bez�ge in der Schule und des Gebotes staatlicher Neutralit�t in religi�-
sen und weltanschaulichen Angelegenheiten eine Verletzung beamten-
rechtlicher Pflichten bzw. ein die Berufung in das Beamtenverh�ltnis hin-
dernder Mangel der pers�nlichen Eignung erst dann vorliege, wenn es
zu einem konkreten Verhalten komme, das sich als Versuch der Beein-
flussung oder gar Missionierung der der Lehrkraft anvertrauten Schulkin-
der darstelle. Die abstrakte M�glichkeit einer Beeinflussung oder einer
St�rung des Schulfriedens gen�ge nach den bisher geltenden Maßst�-
ben und der geltenden Gesetzeslage dagegen nicht. Insoweit hob das
Gericht hervor, dass das Einbringen aller religi�sen oder weltanschauli-
chen Bez�ge in Schule und Unterricht durch Lehrkr�fte den in Neutralit�t
zu erf�llenden staatlichen Erziehungsauftrag, das elterliche Erziehungs-
recht sowie die negative Glaubensfreiheit von Sch�lerinnen und Sch�lern
beeintr�chtigen k�nne.

40 BVerfG, Urteil v. 24.9.2003, 2 BvR 1436/02.
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Tragen eines Kopftuches
allein ist kein Eignungs-
mangel

Vielfalt der Motive darf
nicht auf politischen
Gehalt verk�rzt werden

Unter Zugrundelegung aller in Betracht kommenden Deutungs- und
Wahrnehmungs-m�glichkeiten des Kopftuches (sogen. objektiver Emp-
f�ngerhorizont) begr�nde allein das Tragen des Kopftuchs durch eine
Lehrerin keinen Eignungsmangel. Das Kopftuch sei, anders als etwa das
christliche Kreuz, nicht aus sich heraus ein religi�ses Symbol. Erst im Zu-
sammenhang mit der Person, die es tr�gt, und ihrem Verhalten k�nne es
eine vergleichbare Wirkung entfalten. Insoweit hob das Gericht hervor,
dass das Kopftuch als K�rzel f�r ausgesprochen unterschiedliche Aus-
sagen und Wertvorstellungen stehe. So k�nne das Kopftuch u.a. den
Wunsch ausdr�cken, die religi�sen Bekleidungsregeln einzuhalten, die
Verbundenheit mit den Traditionen der Herkunftsgesellschaft ausdr�cken
oder ein Mittel zur Bewahrung der eigenen Identit�t in der Diasporasitua-
tion darstellen. In dem Kopftuch werde aber auch ein politisches Symbol
des Islamismus gesehen, der sich in der Abgrenzung zu westlichen Wer-
ten, wie der individuellen Selbstbestimmung und insbesondere der
Emanzipation der Frau ausdr�cke. F�r das Bundesverfassungsgericht
war es allerdings relevant, dass dies nicht die Botschaft sei, die die Be-
schwerdef�hrerin mit dem Kopftuch vermitteln wolle. Angesichts der
Vielfalt der Motive f�r das Tragen des Kopftuches k�nne dieses nicht auf
ein Zeichen der gesellschaftlichen Unterdr�ckung der Frau verk�rzt wer-
den. Das Gericht betonte insoweit auf Grundlage der in der m�ndlichen
Verhandlung durchgef�hrten Sachverst�ndigenanh�rung, dass insbe-
sondere nicht belegt sei, dass allein dadurch, dass die Beschwerdef�h-
rerin im Unterricht ein Kopftuch trage, muslimischen Sch�lerinnen die
Entwicklung eines den Wertvorstellungen des Grundgesetzes entspre-
chenden Frauenbildes oder dessen Umsetzung im eigenen Leben er-
schwert w�rde. Ebenso fehle es an einer hinreichend gesicherten empiri-
schen Erkenntnislage, wonach alleine durch das Kopftuch eine religi�se
Beeinflussung auf die Kinder ausgehe, die einen Grundrechtseingriff
rechtfertigen k�nne.

Im Hinblick auf die Wirkung des Kopftuches hob das Gericht auch einen
wesentlichen Unterschied zu dem in Klassenzimmern angebrachten Kru-
zifix hervor. Durch die staatliche Anordnung, ein religi�ses Symbol in
Schulr�umen aufzuh�ngen, mache sich der Staat dessen Aussage zu
eigen; das gelte aber nicht, wenn der Staat die einzelne grundrechtlich
gesch�tzte religi�se Aussage einer Lehrerin hinnehme.

Landesgesetzgeber darf
Ausmaß religi�ser Bez�ge
neu bestimmen

Auf der Grundlage der geltenden Gesetzeslage und des traditionellen
verfassungsrechtlichen Verst�ndnisses staatlicher Neutralit�t als einer
offenen und �bergreifenden, die Glaubensfreiheit aller Bekenntnisse glei-
chermaßen f�rdernden Haltung, war die Verweigerung der Einstellung
der Beschwerdef�hrerin daher verfassungswidrig. Das Bundesverfas-
sungsgericht er�ffnete dem Landesgesetzgeber jedoch die M�glichkeit,
den mit der zunehmenden religi�sen Pluralit�t verbundenen gesellschaft-
lichen Wandel zum Anlass f�r eine grunds�tzliche Neubestimmung des
zul�ssigen Ausmaßes religi�ser Bez�ge in der Schule zu nehmen. Damit
wurde dem Landesgesetzgeber ein Entscheidungsspielraum einge-
r�umt, eine bislang fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die
Einstellung einer Lehrkraft allein wegen des Tragens von Kleidung oder
sonstiger Zeichen, die die Zugeh�rigkeit zu einer bestimmten Religions-
gemeinschaft erkennen lasse, zu verweigern. Das Gericht verwies des-
halb die Sache zur Entscheidung zur�ck an das Bundesverwaltungsge-
richt, das unter der dann geltenden, ggf. ver�nderten Gesetzeslage zu
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entscheiden habe. Eine Verpflichtung, eine solche gesetzliche Grundlage
zu schaffen, sprach das Gericht jedoch nicht aus. Im Gegenteil, in der
Schule als einem Ort, an dem ein tolerantes Miteinander unterschiedli-
cher religi�ser Auffassungen am nachhaltigsten durch Erziehung einge-
�bt werden k�nne, biete das Bekenntnis von Lehrkr�ften zur eigenen
�berzeugung Sch�lerinnen und Sch�lern die Chance zur Erkenntnis und
Festigung des eigenen Standpunktes und zu einer gegenseitigen Tole-
ranz, die sich nicht als nivellierender Ausgleich verstehe. Die Zulassung
von Lehrerinnen mit Kopftuch k�nne so einen Beitrag in dem Bem�hen
um Integration leisten.

Die mit der zunehmenden Pluralit�t verbundene Entwicklung bedeute
aber auch ein gr�ßeres Potenzial m�glicher Konflikte in der Schule, die
Grund daf�r sein k�nnten, der staatlichen Neutralit�tspflicht in der
Schule eine striktere und mehr als bisher distanzierende Bedeutung bei-
zumessen und dementsprechend durch das �ußere Erscheinungsbild
von Lehrkr�ften vermittelte religi�se Bez�ge grunds�tzlich aus der
Schule fern zu halten.

F�r welchen der beiden aufgezeigten Wege sich der Landesgesetzgeber
letztlich entscheide, h�nge wesentlich von einer Beurteilung der tats�ch-
lichen Entwicklung ab, wobei die demokratische Volksvertretung im Ge-
gensatz zur Verwaltung und den Gerichten hierbei ein bevorzugter Beur-
teilungsspielraum (Einsch�tzungspr�rogative) zukomme. Nur durch eine
Entscheidung des Gesetzgebers sei sichergestellt, dass Entscheidun-
gen, die wegen ihres Grundrechtsbezuges von erheblicher Tragweite
sind, aus einem Verfahren hervorgehen, das der �ffentlichkeit die Gele-
genheit zu der erforderlichen fundierten Meinungsbildung bietet. Insoweit
betont das Gericht auch, dass eine Regelung, die es zur Dienstpflicht
einer Lehrerin mache, im Unterricht auf das Tragen eines Kopftuchs oder
anderer religi�ser Erkennungszeichen zu verzichten, in erheblichem
Maße in die Glaubensfreiheit eingreife. Da eine solche Regelung ver-
schiedene gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich intensiv beein-
tr�chtige – abh�ngig davon, ob sie die Befolgung bestimmter Beklei-
dungsregeln als religi�s verpflichtend ansehen – sei aufgrund dieses
Gruppenbezugs die Glaubensfreiheit �ber die individuelle Grundrechts-
gew�hrung hinaus in ihrer gesellschaftlichen Ordnungsfunktion betrof-
fen.

Strikte Gleichbehandlung
aller religi�sen Bez�ge in

staatlichen Schulen

Das Grundgesetz gibt das zul�ssige Maß religi�ser Bez�ge in der Schule
nicht vor. Gleichwohl ist eine Neubestimmung an verfassungsrechtliche
Vorgaben gebunden. Mehrfach betont das Gericht, dass ebenso wie bei
der Zulassung religi�ser Zeichen und Kleidung bei Lehrkr�ften auch f�r
die Verpflichtung zu �ußerster Zur�ckhaltung in Verwendung von Kenn-
zeichen mit religi�sem Bezug alle Angeh�rigen unterschiedlicher Religi-
onsgemeinschaften gleich zu behandeln seien. Dies st�tzt das Gericht
ausdr�cklich auch auf das beamtenrechtliche Diskriminierungsverbot
wegen des religi�sen Bekenntnisses in Art. 33 Abs. 3 GG.

Gesetzliche Regelungen
der L�nder

In Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde
in den Bundesl�ndern die Einf�hrung neuer gesetzlicher Regelungen zu
religi�sen Erkennungszeichen und religi�ser Bekleidung von Lehrkr�ften
diskutiert. Hierbei zeichnete sich schnell ab, dass es – wie dies nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch m�glich ist – zu kei-
ner bundesweit einheitlichen Regelung dieser Frage kommen wird. Zum
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Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts hat nur eine Minderheit der
L�nder gesetzliche Regelungen geschaffen bzw. konkrete Schritte zur
Verabschiedung entsprechender Gesetze unternommen. Die Mehrheit
der L�nder sieht dagegen keinen Bedarf f�r eine gesetzliche Regelung,
die es erlaubt, Lehrerinnen das Tragen von Kopft�chern unabh�ngig von
ihrem konkreten Verhalten zu verbieten. In Bremen und Nordrhein-West-
falen dauern die Diskussionen, ob gesetzgeberisches Handeln erforder-
lich ist, noch an.

In den Bundesl�ndern, in denen Gesetze bereits beschlossen wurden
bzw. Gesetzentw�rfe vor der Verabschiedung stehen, konzentrierte sich
die Diskussion auf die Frage, ob gesetzliche Regelungen, die zwischen
christlich-abendl�ndischen (also christlichen und j�dischen Symbolen)
und religi�sen Symbolen anderer Religionsgemeinschaften differenzie-
ren, nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zul�ssig sind.
Anders als vom Bundesverfassungsgericht nahe gelegt, fand eine um-
fassendere Diskussion, ob der mit der zunehmenden religi�sen Pluralit�t
verbundene gesellschaftliche Wandel Anlass zu einer grundlegenden ge-
setzlichen Neubestimmung des zul�ssigen Ausmaßes religi�ser Bez�ge
in der Schule ist, nicht statt.41 Die Diskussion beschr�nkte sich vielmehr
auf die Frage der Zul�ssigkeit religi�ser Erkennungszeichen bzw. religi�-
ser Bekleidung bei Lehrkr�ften und hier insbesondere auf die Frage des
Kopftuchtragens. In einigen L�ndern wurde die (Bekleidungs-) Frage le-
diglich in der Weise erweitert, dass auch diskutiert wurde, das Kopftuch-
verbot auf andere Bereiche des �ffentlichen Dienstes auszudehnen.

Gemeinsam ist den beschlossenen Gesetzen bzw. den vor der Verab-
schiedung stehenden Gesetzesentw�rfen, dass sie eine Dienstpflicht
vorsehen, die das Tragen religi�ser Erkennungszeichen oder Bekleidung
verbieten und damit auch die Verweigerung der Einstellung von Perso-
nen erm�glichen sollen, die dieser Dienstpflicht nicht nachkommen wol-
len. Alle gesetzlichen Regelungen bzw. Gesetzesentw�rfe – mit Aus-
nahme des Saarlandes , sehen zudem Ausnahmem�glichkeiten f�r Lehr-
kr�fte im Vorbereitungsdienst und bei der Erteilung von Religionsunter-
richt vor. Keine der gesetzlichen Regelungen beschr�nkt sich ausdr�ck-
lich auf ein Verbot des Tragens religi�s motivierter Kopft�cher; das Kopf-
tuchtragen wird in keiner der Regelungen explizit genannt. Die bisher ver-
abschiedeten Regelungen sowie die vor der Verabschiedung stehenden
Regelungen sehen aber – bis auf Berlin – mehr oder weniger klare und
ausdr�ckliche Ausnahmen f�r christlich-abendl�ndische religi�se Erken-
nungszeichen bzw. Bekleidung vor, so dass die Regelungen in ihrer prak-
tischen Auswirkung auf ein isoliertes Kopftuchverbot hinauslaufen k�n-
nen.

Baden-W�rttembergIn Baden-W�rttemberg wurde das Schulgesetz ge�ndert.42 Danach d�r-
fen nunmehr Lehrkr�fte an �ffentlichen Schulen „keine politischen, reli-
gi�sen, weltanschaulichen oder �hnliche �ußere Bekundungen abgeben,
die geeignet sind, die Neutralit�t des Landes gegen�ber Sch�lern und El-
tern oder den politischen, religi�sen oder weltanschaulichen Schulfrie-
den zu gef�hrden oder zu st�ren.“ Nach dieser Grundregel w�ren im

41 Vgl. 2. Leitsatz BVerfG, a.a.O.
42 Gesetz zur �nderung des Schulgesetzes, vom 1. April 2004, GVBl. v. 28. April

2004, S. 178.
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Grunde alle religi�sen Symbole, einschließlich des christlichen Kreuzes
an der Halskette und der j�dischen Kippa untersagt, da nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts das Einbringen jeglicher religi�ser oder
weltanschaulicher Bez�ge in Schule und Unterricht, „zumindest die
M�glichkeit einer Beeinflussung der Schulkinder sowie von Konflikten
mit Eltern [er�ffnet], die zu einer St�rung des Schulfriedens f�hren [...]
k�nnen.“43 Allerdings bestimmt die Gesetzes�nderung weiter, dass die
Wahrnehmung des Erziehungsauftrages nach Bestimmungen der Lan-
desverfassung, die auf christlich-abendl�ndische Werte Bezug nehmen,
und die „entsprechende Darstellung christlicher und abendl�ndischer
Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen“ nicht der gesetzlichen Neu-
regelung widersprechen. Der Gesetzgeber hat hiermit zumindest die
M�glichkeit er�ffnet, dar�ber zu diskutieren, ob das Tragen eines Kopf-
tuchs anders zu beurteilen ist als z. B. das Tragen des Nonnenhabits
oder der j�dischen Kippa. Hierf�r spricht auch, dass nach dem Gesetz
insbesondere ein Verhalten als unzul�ssig erkl�rt wird, „welches bei
Sch�lern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrkraft
gegen die Menschenw�rde, die Gleichberechtigung der Menschen nach
Art. 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-
demokratische Grundordnung auftritt.“ Diese Konkretisierung der allge-
meinen Grundregel zielt n�mlich erkennbar (allein) auf das Kopftuch in
seiner Variante als Symbol des Islamismus ab.

Hessen Das in Hessen beschlossene „Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neu-
tralit�t“44 sieht eine �hnliche Regelung wie in Baden-W�rttemberg vor,
die sich allerdings nicht auf Lehrkr�fte an �ffentlichen Schulen be-
schr�nkt, sondern alle Beamte im Dienst des Landes Hessen mit einbe-
zieht. Die Regelungen verbieten insbesondere das Tragen von Klei-
dungsst�cken, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralit�t
ihrer Amtsf�hrung zu beeintr�chtigen oder den politischen, religi�sen
oder weltanschaulichen Frieden zu gef�hrden. Bei der Entscheidung, ob
diese Voraussetzungen vorliegen „ist der christlich gepr�gten abendl�n-
dischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tra-
gen.“

Bayern Das in Bayern am 11. November 2004 vom Landtag beschlossene Ge-
setz zur �nderung des Bayerischen Gesetzes �ber das Erziehungs- und
Unterrichtswesen45 setzt dagegen bereits auf eine einschr�nkende For-
mulierung der allgemeinen Dienstpflicht, die einerseits Kopft�cher gene-
rell erfasst, andererseits christlich-abendl�ndische Symbole und Beklei-
dung vom Anwendungsbereich auszuschließen versucht. Nach dem Ent-
wurf d�rfen Lehrkr�fte �ußere religi�se Symbole nicht tragen, die „auch
als Ausdruck einer Haltung verstanden werden k�nnen, die mit den ver-
fassungsrechtlichen Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung
einschließlich den christlich-abendl�ndischen Bildungs- und Kulturwer-
ten nicht vereinbar ist.“

43 BVerfG, a.a.O., Rz. 49.
44 Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralit�t vom 18.10.2004, GVBl. 2004, S.

306.
45 Gesetz vom 23.11.2004, GVBl. 2004, S. 443.
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Saarland und
Niedersachsen

Die im Saarland46 und in Niedersachsen47 beschlossenen Gesetze sehen
zwar keine ausdr�ckliche Ausnahme f�r die christlich-abendl�ndischen
Symbole oder Bekleidungen vor. Allerdings enthalten die Regelungen ex-
plizite Bezugnahmen auf christliche Bildungs- und Kulturwerte bzw. das
Christentum, die ebenfalls die M�glichkeit nahe legen, in der Praxis zwi-
schen christlichen Symbolen und Kopft�chern zu differenzieren. Im Saar-
land ist der Verpflichtung, den Erziehungsauftrag in einer Art zu erf�llen,
die die Neutralit�t des Landes oder den religi�sen Schulfrieden nicht
durch religi�se oder �hnliche �ußere Bekundungen gef�hrdet, die Aus-
sage vorangestellt, dass die Schule die Sch�ler auf der „Grundlage
christlicher Bildungs- und Kulturwerte“ unterrichtet und erzieht. Die Re-
gelung des nieders�chsischen Schulgesetzes bestimmt: „Das �ußere Er-
scheinungsbild von Lehrern darf, auch wenn es von einer Lehrkraft aus
religi�sen oder weltanschaulichen Gr�nden gew�hlt wird, keine Zweifel
an der Eignung der Lehrkraft begr�nden, den Bildungsauftrag der Schule
(§ 2) �berzeugend zu erf�llen.“ § 2 des Nieders�chsischen Schulgeset-
zes bestimmt wiederum, dass die Schule die Erziehung der Pers�nlich-
keit von Sch�lerinnen und Sch�lern u.a. „auf der Grundlage des Chri-
stentums“ weiter entwickeln soll. Auch wenn dies letztlich nicht zwin-
gend sein d�rfte, lassen sich Zweifel daran, dass eine muslimische Leh-
rerin mit Kopftuch einen so verstanden Bildungsauftrag �berzeugend er-
f�llen kann, begr�nden und umgekehrt gilt, dass das Tragen christlicher
Symbole durch eine Lehrkraft von dem Bildungsauftrag in § 2 grunds�tz-
lich zun�chst abgedeckt sein k�nnte.

BerlinDas vom Berliner Abgeordnetenhaus am 20.1.2005 verabschiedete Neu-
tralit�tsgesetz48 unterscheidet sich von den anderen dargestellten Rege-
lungen insofern, als es weder eine direkte noch indirekte Ausnahme f�r
christliche oder abendl�ndische Symbole vorsieht. �hnlich wie der Ent-
wurf in Hessen beschr�nkt sich das Berliner Gesetz nicht auf Lehrkr�fte
an �ffentlichen Schulen, sondern bezieht auch Beamtinnen und Beamte
mit ein, die im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzuges oder der
Polizei besch�ftigt sind. Untersagt sind „sichtbare religi�se oder weltan-
schauliche Symbole, die f�r die Betrachterin oder den Betrachter eine
Zugeh�rigkeit zu einer bestimmten Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaft demonstrieren“ sowie das Tragen „auffallender religi�s oder
weltanschaulich gepr�gter Kleidungsst�cke.“ F�r das Personal von Kin-
derbetreuungseinrichtungen ist eine verfahrensrechtliche Sonderrege-
lung vorgesehen. Nur sofern die Erziehungsberechtigten auch nach
einem Vermittlungsgespr�ch darauf beharren, dass das Betreuungsper-
sonal keine der o.g. Symbole oder Kleidung tr�gt, ist dem Wunsch – ggf.
durch organisatorische Ver�nderungen – zu entsprechen. Ganz ausge-
nommen sind zudem die Berufsschulen. Das Gesetz enth�lt auch eine
Erm�chtigung der obersten Dienstbeh�rde, Ausnahmen f�r weitere

46 Gesetz zur �nderung des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland
(Schulordnungsgesetz – SchoG) vom 23. Juni 2004, Amtsbl. 2004, S. 1510.

47 Gesetz zur �nderung des Nieders�chsischen Schulgesetzes und des Nieder-
s�chsischen Besoldungsgesetzes vom 29.04.2004 (Nds. GVBl., S. 140ff.).

48 Gesetz zur Schaffung eines Gesetzes zu Artikel 29 Verfassung von Berlin und zur
�nderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, Annahmebeschluss: Abgeordne-
tenhaus von Berlin – 15. Wahlperiode, 62. Sitzung vom 20. Januar 2005, S.
5202. Gesetzentwurf, der mit einer Modifikation hinsichtlich der Beamtinnen und
Beamten im Bereich der Rechtspflege angenommen wurde (www.parlament-ber-
lin.de/adis/citat/VT/15/DruckSachen/d153249.pdf).
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Schularten vorzusehen. Wie bereits erw�hnt sieht das Gesetz keine di-
rekte oder indirekte Ausnahmebestimmung f�r christliche oder abend-
l�ndische Symbole vor. Allerdings werden mit Formulierungen wie „de-
monstrieren“ und „auffallend“ unbestimmte Rechtsbegriffe verwandt, die
in der Praxis Anlass zu der Frage geben k�nnten, inwieweit nicht doch
die Verwendung christlicher Symbole im Einzelfall anders zu behandeln
ist als das Tragen des Kopftuchs. Denn die interpretatorische Ausf�llung
dieser Begriffe ist zumindest f�r einen R�ckgriff auf den kulturell-gesell-
schaftlichen Gesamtkontext offen. In die Bestimmung, ob eine Kleidung
„auffallend“ ist oder ob eine Lehrkraft mit der Verwendung eines Symbols
wie z. B. eines Kreuzes an einer Halskette die Zugeh�rigkeit zum Chri-
stentum „demonstriert“ oder lediglich dokumentiert, k�nnten daher Wer-
tungen einfließen, die vom kulturellen Vorverst�ndnis gepr�gt sind. Nach
der Begr�ndung sollen jedenfalls Schmuckst�cke nicht von dem Verbot
erfasst sein, „da sie nicht die Zugeh�rigkeit zur einer Glaubensgemein-
schaft demonstrieren.“ Gemeinsam mit dem Neutralit�tsgesetz verab-
schiedete das Berliner Abgeordnetenhaus einen Antrag zu „Antidiskrimi-
nierungs- und Integrationsf�rderungsmaßnahmen f�r Berlin“.49 Darin
wird der Senat u.a. aufgefordert, einen Aktionsplan „Freir�ume und Inte-
grationschancen f�r zugewanderte Frauen und M�dchen“ zu erarbeiten,
sowie einen Arbeitskreis „Islam und Schule“ einzurichten. In Umsetzung
dieses Beschlusses wurde beim Berliner Beauftragten f�r Migration und
Integration eine Leitstelle gegen Diskriminierung aus Gr�nden der ethni-
schen Herkunft, der Weltanschauung und der Religion eingerichtet, die
in Konfliktf�llen z. B. bei der Arbeitsplatzsuche beratend und vermittelnd
t�tig werden soll (vgl. hierzu B.VII.3.7).

Bundesverwaltungsge-
richt best�tigt baden-

w�rttembergisches
Kopftuchgesetz

In dem Verfahren von Fereshta Ludin hat das Bundesverwaltungsgericht,
an das die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zur�ckverwie-
sen wurde, mit Urteil vom 24. Juni 2004 befunden, dass die in Baden-
W�rttemberg getroffene Neuregelung eine hinreichend bestimmte ge-
setzliche Grundlage biete, um ihre Einstellung in den Schuldienst allein
wegen ihrer Absicht, auch im Unterricht ein Kopftuch tragen zu wollen,
zu verweigern.50 Nach dem Gesetzeswortlaut komme es nicht auf eine
konkrete Gef�hrdung des Schulfriedens durch das Verhalten der Lehr-
kraft an. Das Gesetz wende sich vielmehr bereits vorbeugend gegen
eine abstrakte Gef�hrdung des Schulfriedens. Ausdr�cklich offen ließ
das Gericht dagegen die Frage, ob in dem Kopftuch zugleich ein Verhal-
ten zu sehen ist, welches bei Sch�lern oder Eltern den Eindruck hervor-
rufen kann, dass eine Lehrkraft gegen die Menschenw�rde, die Gleich-
berechtigung der Menschen nach Art. 3 GG, die Freiheitsgrundrechte
oder die freiheitlich demokratische Grundordnung auftritt. Nach Auffas-
sung des Bundesverwaltungsgerichts entspricht die baden-w�rttember-
gische Regelung auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts,
insbesondere auch im Hinblick auf das Gebot der strikten Gleichbehand-
lung der Religionsgemeinschaften. Allerdings hat das Bundesverwal-
tungsgericht – wohl entgegen der politischen Intention der baden-w�rt-

49 Vgl. Drucksache 15/3254 vom 23.9.2004.
50 BVerwG, Urteil v. 24.6.2004 – 2 C 45.03, im Internet unter: www.bverwg.de.
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Keine Ausnahme f�r das
Nonnenhabit

tembergischen Landesregierung51 – befunden, dass die Bestimmung,
wonach die „Darstellung christlicher und abendl�ndischer Werte“ nicht
gegen das Verbot politischer, religi�ser, weltanschaulicher oder �hnlicher
Bekundungen spricht, keine „Ausnahmen f�r bestimmte Formen religi�s
motivierter Kleidung in bestimmten Regionen“ abdeckt. F�r eine solche
Auslegung biete weder der Wortlaut noch der Schutzzweck des Geset-
zes eine Handhabe. Die entsprechende Regelung bezieht sich nach Auf-
fassung des Gerichts allein auf die Vermittlung christlicher und abendl�n-
discher Bildungs- und Kulturwerte von neutraler Warte im Unterricht. Ein
Vollzugsdefizit in dem Sinne, dass Kopft�cher verboten w�rden, andere
religi�s motivierte Kleidung wie etwa das Nonnenhabit dagegen nicht,
was nach Ansicht des Gerichts sowohl dem verfassungsrechtlichen
Gleichbehandlungsgebot widersprechen w�rde als auch auf eine mittel-
bare Diskriminierung wegen der Religion i.S. der EU-Antidiskriminie-
rungsrichtlinie 2000/78/EG (vgl. hierzu unten C.I.2) hinausliefe, sei jeden-
falls in der Regelung selbst nicht angelegt. Die Regelung sei auch nicht
unverh�ltnism�ßig, da die islamische Glaubensgemeinschaft nicht �ber-
m�ßig betroffen sei. Denn das Verbot beschr�nke sich auf Lehrer im
Staatsdienst. Das Tragen des Kopftuches bleibe Sch�lerinnen auch an
�ffentlichen Schulen sowie Lehrerinnen an Privatschulen unbenommen.

Beauftragte sieht weiteren
Diskussionsbedarf

Strikte Gleichbehandlung
in religi�s pluraler Schule

Aus Sicht der Beauftragten ist mit der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts die Diskussion um die Frage, ob gesetzliche Bestimmun-
gen, die differenzierende Regelungen f�r einerseits christlich-abendl�n-
dische Bekleidungen und Bekundungen sowie andererseits f�r Beklei-
dungen und Bekundungen anderer Religions- oder Weltanschauungsge-
meinschaften enthalten, mit den Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts in Einklang zu bringen sind, voraussehbar noch nicht zu Ende. Zu-
mindest in rechtspolitischer Sicht wird sich neben der Frage, ob die
Durchsetzung eines gesetzlichen Kopftuchverbotes den strengen Anfor-
derungen des Bundesverfassungsgerichts an die strikte Gleichbehand-
lung aller Religionsgemeinschaften in der Praxis gerecht wird, in vielf�lti-
ger Weise die Frage stellen, wie dem verfassungsrechtlichen Gebot, die
Angeh�rigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften in der Schule
gleich zu behandeln, in einer Schulwirklichkeit zur Wirksamkeit verholfen
werden kann, die von einer zunehmenden religi�sen und weltanschauli-
chen Pluralisierung gepr�gt ist. Unabh�ngig von der endg�ltigen verfas-
sungsrechtlichen Zukunft der Kopftuchgesetze werfen diese hier mehr
Fragen auf, als Antworten zu geben. Das gilt insbesondere im Hinblick
auf die integrationspolitische Dimension dieser Frage.

Pauschales Kopftuch-
verbot ist integrationspoli-
tisch kontraproduktiv

Nach Auffassung der Beauftragten ist ein pauschales Kopftuchverbot in-
tegrationspolitisch kontraproduktiv, weil es verkennt, dass ein differen-
zierter Blick auf Ph�nomene kulturell-religi�ser Verschiedenheit zu den
Grundvoraussetzungen einer gelingenden Integration in einer zuneh-
mend pluralistischen Gesellschaft geh�rt. Die Verk�rzung des Kopftuchs
auf ein Zeichen f�r die mit Art. 3 Abs. 2 GG nicht zu vereinbarende Unter-
dr�ckung der Frau ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts nicht nur verfassungsrechtlich problematisch. Sie verweigert

51 Vgl. Tagesspiegel: Das ist ein Beitrag zur Toleranz. Interview mit Annette Scha-
van, Ministerin f�r Kultus, Jugend und Sport in Baden-W�rttemberg, Berlin
29.1.2004; Schavan, Annette: Das Kopftuch ist ein politisches Symbol, ZAR
2004, S. 5.
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sich auch der Erkenntnis, dass das Kopftuch gerade f�r Frauen aus bil-
dungsnahen Schichten eine Br�ckenfunktion auf dem schwierigen Weg
der Integration einnehmen kann. Der Einwand, dass es sich hierbei ledig-
lich um eine Minderheit der Kopftuchtr�gerinnen handelt, die unter den
Muslimen in Deutschland ohnehin in der Minderheit sind, kann ange-
sichts des Umstandes, dass es hier um den Schutz grundrechtlich ver-
b�rgter Freiheiten geht, nicht �berzeugen. Die sorgf�ltige Beachtung
aller individuellen Umst�nde des Einzelfalles in Grundrechtsfragen geh�rt
zu dem Kernbestand unseres freiheitssichernden Verfassungsverst�nd-
nisses.

Die Beauftragte weist darauf hin, dass ein desintegratives Signal insbe-
sondere von einer „Lex Kopftuch“ ausgeht, die einseitig darauf gerichtet
ist, das Kopftuch zu verbieten, wohingegen andere Kleidungsst�cke
oder Zeichen, die die Zugeh�rigkeit zu einer bestimmten Religionsge-
meinschaft erkennen lassen, von einem solchen Verbot nicht erfasst wer-
den. Von einer solchen Ungleichbehandlung der Religionen geht unwei-
gerlich eine Botschaft der Verweigerung einer gleichberechtigten Teil-
habe aus, die weit �ber den konkreten Anwendungsbereich solcher Ver-
botsgesetze in die Gesellschaft hinein ausstrahlt.

1.3.1.8 Teilnahme am Sport-, Schwimm- und Sexualkundeunterricht
sowie an Klassenfahrten

Einzelfallentscheidung
angemessen

Vornehmlich in Bezug auf Sch�lerinnen muslimischen Glaubens stellt
sich in verschiedenen Konstellationen die Frage, ob aus religi�sen Gr�n-
den ausnahmsweise eine Befreiung von einzelnen Unterrichtsveranstal-
tungen in Betracht kommt. Seit Jahren besteht hierzu in Bezug auf die
Teilnahme am koedukativen Sport- und Schwimmunterricht eine gefe-
stigte Rechtsprechung, wonach eine Durchsetzung der Teilnahmepflicht
dann nicht rechtm�ßig ist, wenn die Sch�lerinnen nachvollziehbar darle-
gen, dass sie andernfalls in einen Gewissenskonflikt gest�rzt w�rden
und ein Unterricht nicht nach Geschlechtern getrennt angeboten wird.52

Im Berichtszeitraum sind hierzu keine neuen Gerichtsentscheidungen
bekannt geworden. Nach Einsch�tzung der Beauftragten besteht in der
Praxis z.T. eine gewisse Verunsicherung, wie die von der Rechtspre-
chung aufgestellten Voraussetzungen f�r eine Ausnahmebefreiung ange-
wandt werden sollen. Hier empfiehlt sich aus Sicht der Beauftragten die
Entwicklung praktischer Entscheidungshilfen, um die Schulen in die
Lage zu versetzen, kompetent – d.h. klar ausgrenzend gegen�ber islami-
stischen Forderungen, aber integrierend gegen�ber religi�sen Anliegen –
mit entsprechenden Ausnahmeantr�gen umzugehen.

Im Berichtszeitraum haben sich Gerichte mit vergleichbaren Fragen in
Bezug auf die Befreiung von der Teilnahme am Sexualkundeunterricht
und von Klassenfahrten besch�ftigt.

52 Vgl. u.a. BVerwG, Urteil v. 25.8.1993 – C 30/92 in: RiA 1994, 198ff.; BVerwG, Ur-
teil v. 25.8.1993 – 6 C 8/91, in: NVwZ 1994, 578ff.
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Keine Befreiung vom
Sexualkundeunterricht

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat mit seinem Beschluss vom
12.1.200453 den Antrag einer Mutter muslimischen Glaubens zum Erlass
einer Eilanordnung, mit der ihre beiden T�chter vom Sexualkundeunter-
richt befreit werden sollten, abgelehnt. Ein wichtiger Grund, der nach
Landesrecht eine Befreiung von einzelnen Unterrichtsveranstaltungen er-
m�gliche, liege nicht vor. Die Mutter, deren beide T�chter die 9. Klasse
besuchten, hatte argumentiert, dass ihr Glaube es verbiete, die „Aura“
eines anderen Menschen zu betrachten, wozu bei M�dchen, die bereits
ihre Periode h�tten, alles außer dem Gesicht und den H�nden zu rechnen
sei. Es sei f�r ihre T�chter deshalb nicht m�glich, die im Sexualkundeun-
terricht verwendeten Bilder und Anschauungsmaterialien anzusehen.
Das Verwaltungsgericht betonte demgegen�ber den schulischen Inte-
grationsauftrag. Die Allgemeinheit habe ein berechtigtes Interesse daran,
der Entstehung von religi�s oder weltanschaulich motivierten Parallelge-
sellschaften entgegenzuwirken und Minderheiten auf diesem Gebiet zu
integrieren. Dies erfordere einen st�ndigen Dialog mit anders denkenden
Minderheiten, der f�r eine pluralistische Gesellschaft stets eine Bereiche-
rung bedeute. Bei weltanschaulich oder religi�s motivierten Antr�gen auf
Unterrichtsbefreiung sei daher gr�ßte Zur�ckhaltung geboten. Das Ge-
richt hob ebenso hervor, dass die Schule mit dem Konfliktpotenzial, das
f�r die Sch�ler aufgrund der Teilnahmepflicht und den religi�s-weltan-
schaulichen �berzeugungen der Eltern bzw. der Sch�lerinnen und Sch�-
ler selbst, verantwortungsbewusst umgehen und das Zuspitzen von
Konflikten vermeiden m�sse. Vor diesem Hintergrund sah das Gericht
nicht, dass sich die Sch�lerinnen in einem so schwerwiegenden Gewis-
senskonflikt bef�nden, dass die Abwendung einer Gef�hrdung des Kin-
deswohls die Befreiung vom Sexualkundeunterricht rechtfertigen w�rde.

Befreiung von Teilnahme
an der Klassenfahrt orien-
tiert am Kindeswohl

In einer Eilentscheidung befand das Oberwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen54, dass eine Sch�lerin muslimischen Glaubens an der Teil-
nahme einer mehrt�gigen Klassenfahrt begr�ndet verhindert sei. Die
Sch�lerin, die die 10. Klasse eines Gymnasiums besucht hatte, hatte
ihren Antrag auf Befreiung von der Teilnahme unter Vorlage eines Gut-
achtens des Islamischen Zentrums damit begr�ndet, dass ihr muslimi-
scher Glaube ihr eine Teilnahme an einer Klassenfahrt mit �bernachtung
außerhalb des Elternhauses ohne Begleitung eines so genannten „Mah-
ram“, d.h. eines Ehegatten oder anderen m�nnlichen Verwandten, den
sie nicht heiraten d�rfe (Vater, Großvater, Bruder, Onkel oder Neffe), ver-
biete. Die Sch�lerin verwies u.a. darauf, dass eine Teilnahme an der
Klassenfahrt sie in die Situation von st�ndiger Furcht und psychischer
Belastung br�chte, weil sie in Sorge sei, dass das Essen Schweinefleisch
enth�lt, nicht gesichert sei, dass sie die f�nf notwendigen t�glichen Wa-
schungen und Gebete vornehmen k�nne, dass ihre Mitsch�lerinnen An-
stoß an ihrer Art zu duschen nehmen k�nnten und sie in st�ndiger Hektik
und Sorge w�re, immer ihr Kopftuch zu tragen. Im Ergebnis rechtfertigte
nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts diese durch Zw�nge und
�ngste gekennzeichnete Situation die Nichtteilnahme der Sch�lerin an

53 Az. 15 VG 5827/2003; Vgl. auch BayVerfGH, v. 13.12.2002, Vf.73-VI-01, in:
BayVBl 2003, 236ff., der eine Verfassungsbeschwerde zur�ckwies, in der US-
amerikanische Staatsb�rger, die der Glaubensgemeinschaft der Baptisten ange-
h�ren, sich u.a. aus religi�sen Gr�nden gegen die Teilnahmepflicht ihrer Tochter
am Sexualkundeunterricht gewandt hatten.

54 Beschl. v. 17. Januar 2002, 19 B 99/02, in: NJW 2003, 1754f.
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der Klassenfahrt. Das Gericht sah insoweit eine Parallele zu der Ausnah-
mesituation einer partiell psychisch behinderten Sch�lerin, die behinde-
rungsbedingt nur mit einer Begleitperson reisen kann.

Eine Befreiung bleibt nach dieser am Kindeswohl orientierten Rechtspre-
chung auf besonders begr�ndete Ausnahmef�lle beschr�nkt. Der bloße
Verweis auf den Konflikt mit religi�sen Pflichten gen�gt danach nicht f�r
eine Befreiung von der allgemeinen Schulpflicht. Vielmehr muss darge-
legt werden, dass Sch�ler durch verbindliche religi�se Ge- und Verbote
gehindert sind, der gesetzlichen Pflicht nachzukommen und sie andern-
falls in einen schwerwiegenden Gewissenskonflikt gest�rzt w�rden. Auf-
grund der Neutralit�tspflicht des Staates haben sich die Schulverwaltung
und die Gerichte dabei einer Beurteilung der religi�sen �berzeugungen
strikt zu enthalten.

1.3.1.9 Sch�chten

Praktische Umsetzung
der Ausnahmegeneh-
migung unzureichend

Anforderungen an
Erteilung einer Ausnah-

megenehmigung zu hoch

Im vorangegangen Bericht (vgl. Bericht 2002, B.X.2.1.2.3) hat die Beauf-
tragte �ber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2002
berichtet, wonach muslimischen Metzgern unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Ausnahmegenehmigung nach § 4 Tierschutzgesetz zum
Sch�chten (bet�ubungslosen Schlachten) erteilt werden muss. Im Be-
richtszeitraum hat die Beauftragte aus verschiedenen Gespr�chen den
Eindruck gewonnen, dass die Umsetzung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts nicht immer reibungslos funktionierte. So wur-
den beispielsweise in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des muslimi-
schen Opferfestes im Jahre 2002 228 Ausnahmegenehmigungen zum
Sch�chten erteilt, wohingegen im Jahre 2003 zum muslimischen Opfer-
fest �berhaupt keine Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden.55 Dies
d�rfte auf einen Erlass zur�ckzuf�hren sein, der u.a. erh�hte Anforderun-
gen an einen Nachweis stellte, dass das Fleisch gesch�chteter Tiere nur
von Personen erworben wird, denen der Genuss von Fleisch nicht ge-
sch�chteter Tiere untersagt ist. Anl�sslich der Neufassung des Erlasses
zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Sch�chten des nord-
rhein-westf�lischen Landwirtschaftsministeriums im Jahre 2003 hat sich
die Beauftragte mit dem dortigen Ministerium ins Benehmen gesetzt und
er�rtert, wie bei hinreichender Beachtung des Tierschutzes sicher ge-
stellt werden kann, dass an die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
keine �berspannten Anforderungen gestellt und eine kultursensible An-
wendung gew�hrleistet werden kann. Die Beauftragte ist insoweit dank-
bar, dass in dem derzeit geltenden Erlass56 einige klarstellende Anregun-
gen aufgenommen wurden. Verschiedene im Berichtszeitraum bekannt
gewordene Gerichtsentscheidungen deuten ebenfalls darauf hin, dass
an den Nachweis der Voraussetzungen f�r die Erteilung einer Ausnahme-
genehmigung in der Praxis zum Teil so hohe Anforderungen gestellt wur-
den, dass zu bef�rchten ist, dass die Entscheidung des Bundesverfas-

55 Vgl. Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1157 des Abgeordneten
Eckhard Uhlenburg, CDU, Landtags-Drs. 13/3843.

56 Erlass vom 9. September 2003 „Antr�ge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 4a Abs. 2 Nr. 2 Tierschutzgesetz oder einer Zulassung nach § 14
Abs. 2 Nr. 3 der Tierschutzschlachteverordnung“ (www.munlv.nrw.de).
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sungsgerichts in der Praxis f�r die Betroffenen keine konkreten positiven
Wirkungen entfaltet.57

Pr�fung von Mindestan-
forderungen ist ausrei-
chend

Aus Sicht der Beauftragten ist demgegen�ber hervorzuheben, dass das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum einen zwar deut-
lich gemacht hat, dass ein bloß subjektives Behaupten von religi�sen
Gr�nden f�r die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nicht ausreicht.
Es hat aber andererseits auch klar gestellt, dass der Staat unter Ber�ck-
sichtigung des Selbstverst�ndnisses der Religionsgemeinschaft auf die
Pr�fung von Mindestanforderungen beschr�nkt ist. So gen�gt es, dass
der Antragsteller substanziiert und nachvollziehbar die Gr�nde f�r eine
Ausnahmegenehmigung darlegt. Im �brigen ist daran zu erinnern, dass
das Gericht es f�r nicht zul�ssig erachtet hat, die Angeh�rigen einer vor-
wiegend hier nicht traditionell verwurzelten Religionsgemeinschaft auf
Essgewohnheiten zu verweisen (Verzicht auf Fleisch), die mit den Essge-
wohnheiten in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht in
Einklang stehen. Der darin zum Ausdruck gebrachte Anspruch auf eine
grunds�tzlich gleichberechtigte Lebensf�hrung sollte auch bei der Praxis
der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Sch�chten Beachtung
finden. Durch die Aufnahme des Tierschutzes als Staatszielbestimmung
in Art. 20a GG im Juli 2002 hat sich an dieser Rechtslage nach Auffas-
sung der Beauftragten im Wesentlichen nichts ge�ndert, da das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung bereits eine umfassende Ab-
w�gung mit den Belangen des Tierschutzes vorgenommen hat.58 Neben
einer angemessenen Pr�fung der Voraussetzungen f�r die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung sollte daher ggf. durch den Erlass von Neben-
bestimmungen sichergestellt werden, dass die Belange des Tierschutzes
soweit wie m�glich gewahrt werden. Insoweit ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass es aus Sicht der Beauftragten ratsam erscheint, nach einver-
nehmlichen L�sungen zwischen den Betroffenen und der Verwaltung zu
suchen. Hierf�r gibt es n�mlich durchaus Ankn�pfungspunkte, denn
auch von muslimischen Gl�ubigen wird der Schutz des Tieres hervorge-

57 Vgl. HessVGH, Urt. v. 24.11.2004 – 11 UE 317/03; Hess. VGH, Beschl. v.
30.1.2004 – 8 TG 327/04, in: GewArch 2004, S. 155 ff.; Hess. VGH, Beschl. v.
30.1.2004 – 11 TG 326/04, in: NVwZ 2004, S. 890 ff.; VG Stuttgart, Beschl. v.
6.2.2003 – 4 K 515/03, in: VBlBW 2003, S. 331 ff.; Schleswig-Holsteinisches
OVG, Beschl. v. 30.1.2004 – 4 MB 4/04; Schleswig-Holsteinisches VG, Beschl. v.
30.1.2004 – 1 B 7/04, in: Nord�R 2004, S. 129 ff.; VG Gelsenkirchen, Beschl. v.
22.2.2002 – 7 L 335/02 (juris); OVG NRW, .Beschl. v. 22.4.2002 – 20 B 486/02;
OVG NRW, Beschl. v. 11.2.2003 – 20 B 320/03; OVG NRW, Beschl. v. 16.7.2003
– 20 A 1108/03; VG Minden, Urt. v. 28.11.2002 – 2 K 548/02, alle abrufbar im
Internet unter: www.justiz.nrw.de.

58 Ebenso OVG NRW, Beschl. v. 16.7.2003 – 20 A 1108/03; Schleswig-Holsteini-
sches OVG, a.a.O.; Schleswig-Holsteinisches VG, a.a.O. Anderer Auffassung
Hess VGH, Urt. v. 24.11.2004 – 11 UE 317/03, wonach durch Einf�gung des
Staatsziels Tierschutz in das Grundgesetz die Anforderungen an die Erf�llung
der Voraussetzung „zwingende“ Vorschriften in § 4 a Abs. 2 Nr. 2 TierschG da-
hingehend zu erh�hen sei, dass der Antragsteller nunmehr „nachweisen“ statt
nur substantiiert darlegen muss, dass zwingende Vorschriften den Angeh�rigen
einer Religionsgemeinschaft den Verzehr von Fleisch nicht gesch�chteter Tiere
untersagen. In dem konkreten Fall, der den Ausgangsrechtsstreit der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts betrifft, sah der Hess VGH diese Voraus-
setzungen u.a. aufgrund eidesstattlicher Versicherungen von mehreren Hundert
Kunden als erf�llt an. Das Gericht wies die Sache jedoch gleichwohl zur Neube-
scheidung an die Beh�rde zur�ck, da aufgrund n�her zu konkretisierender Ne-
benbestimmungen zu der Ausnahmegenehmigung die Sache nach Auffassung
des Gerichts nicht entscheidungsreif war.
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hoben, was sich auch in besonderen Regelungen zu einem m�glichst
schonenden Umgang mit dem Schlachttier widerspiegelt.

1.3.1.10 Islam in der Schule

Bildungseinrichtungen
sollten Orte interreligi�sen

und -kulturellen Lernens
sein

Die Kultusministerkonferenz hat im M�rz 2003 Bildungsfachleute aus
allen L�ndern und Personen des �ffentlichen Lebens eingeladen, �ber
die Rolle des Bildungswesens bei der Integration von Migrantinnen und
Migranten muslimischen Glaubens in Deutschland zu beraten
(www.kmk.org). In ihrem Aufruf haben die Fachleute unter anderem her-
vorgehoben, dass Bildungseinrichtungen, allen voran die Schulen, her-
vorragende Orte zum Erlernen des interreligi�sen und interkulturellen
Dialogs, zur Umsetzung von Teilhabe der zugewanderten Bev�lkerung
und zur Entwicklung von Grundregeln bei kollidierenden Anspr�chen und
Vorstellungen von Eltern auf der einen und den Schulen auf der anderen
Seite seien. Die Lehreraus- und -fortbildung, die Wissenschaft, die f�r
die Lehrpl�ne zust�ndigen Beh�rden, die Schulbuchverlage wie auch die
Eltern muslimischen Glaubens und die �rtlichen Moscheevereine und
verb�nde sind darin aufgerufen, ihren jeweiligen Beitrag zum Zusam-
menleben im Rahmen der Wertordnung der Verfassung und des Rechts-
staates zu leisten.

Islamischer Religions-
unterricht ist wichtiger

Integrationsbeitrag

Nach den vorliegenden Erfahrungen59 kann der islamische Religionsun-
terricht zur F�rderung der Teilhabe von Eltern und Sch�lerinnen und
Sch�lern am Schulgeschehen entscheidend beitragen. Aus allen Praxis-
modellen wird berichtet, dass die Einrichtung des Unterrichtsfaches
dazu beitr�gt, dass Eltern und ihre Kinder sich oft erstmals mit der
Schule identifizieren, da sie sich mit ihrer auch religi�s gepr�gten Identi-
t�t gleichwertig aufgenommen sehen. Auch kann der islamische Religi-
onsunterricht moderierend wirken, wenn es um religi�s begr�ndete Kon-
flikte im Schulalltag geht.

1.3.1.11 Entwicklungen zum Unterrichtsfach islamische Religion

Erste Lehrst�hle einge-
richtet

F�r den Berichtszeitraum ist hervorzuheben, dass mit der Einrichtung
von Lehrst�hlen in Frankfurt a.M., M�nster und Osnabr�ck wichtige Vor-
aussetzungen f�r den Aufbau eines konfessionsgebundenen ordentli-
chen Lehrfaches im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG geschaffen wurden.

Die religi�se Unterweisung im Rahmen des t�rkischen muttersprachli-
chen Erg�nzungsunterrichts in �berwiegender oder teilweiser Verantwor-
tung des Generalkonsulats der T�rkischen Republik ist weiterhin das
g�ngigste Modell in den Bundesl�ndern mit muslimischer Sch�lerschaft.
Islamischer Religionsunterricht findet in Abh�ngigkeit von den ethni-
schen Gruppen vor Ort auch in bosnischer oder arabischer Sprache im
jeweiligen muttersprachlichen Erg�nzungsunterricht statt.

Initiativen von Landesre-
gierungen und muslimi-

schen Organisationen

In mehreren Bundesl�ndern (z. B. Bayern, Baden-W�rttemberg, Nieder-
sachsen) sind Runde Tische oder Steuerungsgruppen unter Beteiligung
der zust�ndigen Beh�rden und islamischen Vertretungen eingerichtet
worden. Mit der Ausnahme von Erlangen, wo bereits islamischer Religi-

59 Vgl. Akademie der Di�zese Rottenburg-Stuttgart (Hrsg): Auf dem Weg zum Isla-
mischen Religionsunterricht (IRU) – Ergebnisse und Thesen der Stuttgarter Ta-
gung 2005, Stuttgart 2005.
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onsunterricht auf der Basis der Arbeit eines Runden Tisches abgehalten
wird (s.u.), ist in den anderen Bundesl�ndern noch offen, ob damit die
Voraussetzungen f�r die Tr�gerschaft eines Religionsunterrichts nach
Art. 7 Abs. 3 GG zu erf�llen sein werden.

Antr�ge islamischer Vereine und Verb�nde auf Zuerkennung der Tr�ger-
schaft f�r einen islamischen Religionsunterricht waren bisher nicht er-
folgreich. Als Haupthindernis gilt das Fehlen der nach Art. 7 Abs. 3 GG
sowie den Landesgesetzen notwendigen Voraussetzungen einer Religi-
onsgemeinschaft, die ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss der
Angeh�rigen eines Glaubensbekenntnisses zur allseitigen Erf�llung der
durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben sein soll, sowie
�ber eine hierarchische Organisationsstruktur, eine amtskirchliche Ver-
fassung (Lehrautorit�t) und eine nat�rliche Mitgliedschaft verf�gen muss.
Im Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen60 zur Klage
des Zentralrates der Muslime in Deutschland und des Islamrates f�r die
Bundesrepublik Deutschland sowie im j�ngsten Urteil des Verwaltungs-
gerichts Wiesbaden zur Klage der Islamischen Religionsgemeinschaft
Hessen e.V.61 wird dar�ber hinaus davon ausgegangen, dass die antrag-
stellenden Organisationen eher den Charakter von Interessenverb�nden
aufweisen, die sich vorwiegend politischen und sozialen Interessen wid-
men, als denen einer Religionsgemeinschaft und dass ihnen als Dachver-
b�nden die personale Grundlage f�r die Anerkennung als Religionsge-
meinschaft fehle. Das Bundesverwaltungsgericht62 ist allerdings in sei-
nem Urteil vom 23.2.2005 der Argumentation des Oberverwaltungsge-
richts Nordrhein-Westfalen nicht gefolgt und hat die Sache zur erneuten
Entscheidung an das Oberwaltungsgericht zur�ckverwiesen. Gegenw�r-
tig (zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung) liegt die schriftliche Begr�n-
dung des Urteils noch nicht vor. In der m�ndlichen Verhandlung63 hat das
Bundesverwaltungsgericht zur Begr�ndung ausgef�hrt, dass die Voraus-
setzungen einer Religionsgemeinschaft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 Satz 2
GG auch bei einem mehrstufigen Verband (Dachverbandsorganisation)
erf�llt sein k�nnen, wenn die Gl�ubigen auf �rtlicher Ebene Vereine gebil-
det haben, die sich zu regionalen Verb�nden zusammengeschlossen
haben, welche wiederum einen landes- oder bundesweiten Verband ge-
gr�ndet haben. Weiterhin hat das Bundesverwaltungsgericht herausge-
stellt, dass neben der Pr�fung der Voraussetzungen einer Religionsge-
meinschaft durch das Oberverwaltungsgericht gepr�ft werden m�sse,
ob die Antragsteller im Hinblick auf ihre Verfassungstreue die Vorausset-
zung als Partner eines vom Staat veranstalteten Religionsunterrichtes er-
f�llen. Maßstab hierf�r seien insbesondere die in Art. 79 Abs. 3 GG in
Bezug genommenen Grunds�tze der Menschenw�rde und des demo-
kratischen Rechtsstaats. Die Einhaltung dieser Grunds�tze m�sse der
Staat von Religionsgemeinschaften erwarten, die mit ihm bei der religi�-
sen Unterweisung von Schulkindern zusammenarbeiten wollen.

60 OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 2.12.2003 – 19 A 997/02, in: NVwZ-RR 2004,
S. 492ff.

61 VG Wiesbaden, Urt. v. 15.6.2004 – 6 E 2394/01.
62 BVerwG, Urt. v. 23.2.2005 – 6 C 2.04.
63 Vgl. u.a. Pressemitteilung Nr. 9/2005 (www.bverwg.de).
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Alewitische F�deration
erf�llt die Vorausset-

zungen

Die Alewitische Gemeinde Deutschlands und ihre regionalen Mitglieds-
vereine haben in Bayern, Baden-W�rttemberg, Hessen und Nordrhein-
Westfalen eigenst�ndige Antr�ge auf Erteilung eines alewitischen Religi-
onsunterrichts gestellt. Die genannten Bundesl�nder haben in zwei wis-
senschaftlichen Gutachten pr�fen lassen, ob das Alewitentum eine ei-
genst�ndige Religion innerhalb des Islams sei und ob es sich bei der Ale-
witischen Gemeinde Deutschland e.V. um eine Religionsgemeinschaft im
(verfassungs-)rechtlichen Sinne handelt. Beide Gutachten sind positiv
ausgefallen, womit die Grundlage daf�r geschaffen ist, dass die Religi-
onsgemeinschaft der Aleviten Tr�ger des alevitischen Religionsunter-
richts im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG sein kann. In einem auf etwa zwei
Jahre angesetzten Prozess soll nun ein konfessioneller alewitischer Reli-
gionsunterricht konzipiert werden. In Berlin ist der alewitische Religions-
unterricht bereits realisiert (s.u.).

Lehrstuhl M�nster Als erste deutsche Hochschule hat der Fachbereich Religionswissen-
schaften der Universit�t M�nster einen Lehrstuhl f�r Islamische Theolo-
gie im neu gegr�ndeten „Centrum f�r Religi�se Studien“ eingerichtet. In
Zukunft sollen dort Muslime und Musliminnen mit einer angestrebten
oder beendeten Qualifikation als Lehrer bzw. Lehrerin eine Ausbildung
erhalten, die sie dazu qualifiziert, islamischen Religionsunterricht abzu-
halten. Damit ist eine der fachlichen Voraussetzungen f�r die Weiterent-
wicklung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen
gegeben

Curriculaentwicklung in
Osnabr�ck

Die Universit�t Osnabr�ck koordiniert das Projekt der Bund-L�nder-
Kommission „Islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache. Wei-
terbildung f�r Lehrerinnen und Lehrer“. �ber drei Jahre werden dort in
Kooperation mit den Universit�ten Hannover, Erfurt, Ankara �niversitesi
und der Universit�t Canakkale (T�rkei) sowie der ,Islamischen Religions-
p�dagogischen Akademie Wien‘ Grundlagen einer islamischen Religi-
onsp�dagogik f�r die Weiterbildung vorwiegend muttersprachlicher
Lehrkr�fte f�r den islamischen Religionsunterricht entwickelt.

Interreligi�ser Dialog in
Frankfurt a.M.

Der „Stiftungslehrstuhl f�r Islamische Religion“ am Fachbereich Evange-
lische Theologie der Johann Wolfgang Goethe-Universit�t in Frankfurt
am Main arbeitet auf Grundlage einer Kooperation zwischen dem Fach-
bereich Evangelische Theologie und dem t�rkischen Amt f�r religi�se
Angelegenheiten DIYANET. Das Hauptanliegen des Lehrstuhles ist die
Fortentwicklung der interreligi�sen Tradition der Universit�t unter Einbe-
ziehung des Islam.

Die oben genannten Lehrst�hle verfolgen unterschiedliche Ziele, wie die
Verbesserung der Grundlagen f�r einen interreligi�sen Dialog von islami-
scher Seite, die Ausbildung islamischer Religionslehrer sowie Bildungs-
und Fortbildungsm�glichkeiten f�r zuk�nftige Imame. Die Absolventin-
nen und Absolventen werden dar�ber hinaus dazu beitragen k�nnen, als
in Deutschland akademisch ausgebildete Muslime einen in Europa veror-
teten Islam herauszubilden.

Religionsunterricht: aktuelle Entwicklungen in den L�ndern

Seinen Anfang nahm der islamische Religionsunterricht in einem religi-
onskundlichen Teil im Rahmen des t�rkischen muttersprachlichen Erg�n-
zungsunterrichts. In einigen Bundesl�ndern wird dieser bereits in deut-
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scher Sprache und mit Lehrkr�ften im Landesdienst und wie bislang
nach den Rahmenrichtlinien der Landesministerien, z.T. mit beratender
Funktion �rtlicher islamischer Religionsgemeinschaften, abgehalten
(Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz). Auch Bayern, das bisher
ausschließlich auf die t�rkische Sprache und die t�rkischen Lehrpl�ne
rekurrierte, bietet diesen Unterricht inzwischen in deutscher Sprache an.

Stand islamischer Religi-
onskunde und islami-
schen Religionsunter-
richts in den L�ndern

In mehreren Bundesl�ndern sind die Bem�hungen um die Konzeption
eines islamischen Religionsunterrichts in Kooperation mit islamischen
Vertretungen intensiviert worden. Die langfristige Zielsetzung ist dort die
Einrichtung eines konfessionellen islamischen Religionsunterrichts nach
Art. 7 Abs. 3 GG.

Baden-W�rttemberg: Die Landesregierung beschloss bereits im August
1999, die Einf�hrung des islamischen Religionsunterrichts in deutscher
Sprache als ordentliches Lehrfach nach Art. 7 Abs. 3 GG durch konkrete
Maßnahmen wie die Bildung einer Steuerungsgruppe und die Einrichtung
von Pilotprojekten in die Wege zu leiten.64 Die Steuerungsgruppe, die
sich aus mehreren antragstellenden islamischen Vereinen und Verb�n-
den sowie zwei Wissenschaftlern zusammensetzt, hat inzwischen Lehr-
pl�ne vorgelegt, die mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 Grundlage
f�r einen an zw�lf Standorten eingef�hrten islamischen Religionsunter-
richt sein werden. Als Ansprechpartner f�r den Staat werden gem�ß der
neusten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts65 vom
23.2.2005 (s.o.) zun�chst lokale und regionale muslimische Elternver-
b�nde und Moscheegemeinden angesprochen.66

Bayern: In Bayern wird neben der „Religi�sen Unterweisung t�rkischer
Sch�ler muslimischen Glaubens“ seit dem Schuljahr 2001/2002 auch
eine „Religi�se Unterweisung t�rkischer Sch�ler in deutscher Sprache“
an derzeit 14 Grundschulen angeboten. Dar�ber hinaus wurde im glei-
chen Jahr das Pilotprojekt „Islamische Unterweisung in deutscher Spra-
che“ gestartet, das muslimischen Sch�lerinnen und Sch�lern aller Her-
kunftsl�nder offen steht. Antr�ge auf Einrichtung bzw. Tr�gerschaft f�r
einen neu einzurichtenden alewitischen bzw. islamischen Religionsunter-
richt haben die Alewitische Gemeinde Deutschlands und die Islamische
Religionsgemeinschaft Bayern e.V. gestellt.

In Erlangen l�uft seit Herbst 2003 ein Modellversuch „Islamunterricht“ an
einer Grundschule. In der Lehrplankommission arbeiten die in der Islami-
schen Religionsgemeinschaft Erlangen zusammen geschlossenen Mus-
lime, das zust�ndige Staatsministerium und Wissenschaftler zusammen.
Eine Zusatzausbildung f�r islamische Religionslehrer erfolgt derzeit noch
mit Hilfe von Gastprofessuren an der Universit�t Erlangen.

Berlin: Die Islamische F�deration Berlin hat ihren �ber den Gerichtsweg
erstrittenen islamischen Religionsunterricht inzwischen auf �ber 30
Grundschulen mit einer Beteiligung von rund 2 000 Sch�lerinnen und
Sch�lern ausgeweitet. An einigen Schulen wird die nicht ausreichende

64 Landtag von Baden-W�rttemberg, Antrag der Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen
und Stellungnahme des Ministeriums f�r Kultus, Jugend und Sport „Einf�hrung
des islamischen Religionsunterrichts in Baden-W�rttemberg, Drs. 12/4327.

65 BVerwG, Urt. v. 23.2.2005 – 6 C 2.04., siehe oben.
66 Pressemitteilung des Ministeriums f�r Kultus, Jugend und Sport des Landes

Baden-W�rttemberg vom 15.3.2005.
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p�dagogische Qualifikation der Lehrkr�fte kritisiert; auch gibt es Ein-
sch�tzungen, dass der Unterricht problematisch insbesondere hinsicht-
lich der Geschlechterrollen sei und – unter anderem belegt mit einer For-
mulierung im Abschlusszeugnis – spaltend zwischen muslimischen und
nicht-muslimischen Kindern wirke. Mit einer �nderung des Schulgeset-
zes67 reagierte die Senatsverwaltung auf die o.g. Probleme. Lehrkr�fte
m�ssen demnach in Zukunft bestimmten Anforderungen gen�gen und
die Verpflichtung zur Einreichung der Rahmenlehrpl�ne wurde auf eine
gesetzliche Grundlage gestellt.

Seit 2002 bietet das Kulturzentrum anatolischer Alewiten einen eigen-
st�ndigen alewitischen Religionsunterricht f�r bislang rund 160 Sch�ler-
innen und Sch�ler an Berliner Grundschulen an. Mittelfristig wird mit
einer Gesamtteilnehmerzahl von rund 1 000 Sch�lern und Sch�lerinnen
alewitischen Glaubens gerechnet.

Neben der protestantischen, der katholischen und griechisch-orthodo-
xen Kirche, der j�dischen Gemeinde und dem Humanistischen Verband
(Weltanschauungsunterricht) bietet inzwischen auch die Buddhistische
Gemeinde einen eigenen Religionsunterricht an.

Bremen: Im Rahmen eines Modellprojektes ist das Fach Islamkunde an
ausgew�hlten Grundschulen eingerichtet worden. Der Unterricht erfolgt
auf der Grundlage von Lehrpl�nen des Landesinstituts f�r Schule in deut-
scher Sprache und ist auch f�r nicht-muslimische Kinder offen.

Hessen: Die Klage der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen (IRH)
auf Einrichtung eines islamischen Religionsunterrichts an hessischen
Schulen ist im Juni 2004 vom Verwaltungsgericht Wiesbaden abschl�gig
beschieden worden (VG Wiesbaden 6 E 2394/01 (V)). Grundlage der Ent-
scheidung waren unter anderem von der Landesregierung Hessen in
Auftrag gegebene Gutachten zur IRH, die allerdings zu unterschiedlichen
Einsch�tzungen gelangten. Wie beim abschl�gigen Bescheid des Ober-
verwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen wird auch in Hessen darauf
verwiesen, dass der Antragsteller nicht die Anforderungen einer Religi-
onsgemeinschaft erf�lle.

Niedersachsen: Mit Beginn des Schuljahres im August 2003 hat die
Landesregierung einen zeitlich befristeten Schulversuch „deutschspra-
chiger islamischer Religionsunterricht“ an ausgew�hlten Standorten in-
itiiert. Die am „Runden Tisch islamischer Religionsunterricht“68 versam-
melten Repr�sentanten maßgeblicher muslimischer Glaubensrichtungen
in Niedersachsen �bernehmen vor�bergehend die Funktion eines ge-
meinsamen Ansprechpartners f�r die Landesregierung, der autorisierte
Aussagen �ber einen gemeinsamen religi�sen Glaubenskonsens der
muslimischen Gl�ubigen treffen soll. Der Unterricht wird von fortgebilde-
ten Lehrkr�ften aus dem muttersprachlichen Unterricht in deutscher
Sprache erteilt. Grundlage des Unterrichts sind die vom Nieders�chsi-
schen Kultusministerium erarbeiteten Rahmenrichtlinien f�r den Schul-

67 § 13 und § 129 Schulgesetz f�r das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004
(GVBl. S. 26).

68 Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V., T�rkisch-Islamische Union der An-
stalt f�r Religion DITIB e.V., SCHURA Niedersachsen, Landesverband der Mus-
lime in Niedersachsen e.V., Selmani-Farisi Moschee Langehagen, Afghanischer
Kulturverein Wunstorf, Verband Islamischer Kulturzentren e.V., Islamische Ge-
meinde e.V. Hannover, Islamisches Kulturzentrum Hannover e.V.
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versuch „Islamischer Religionsunterricht“. Der Lehrplan des Zentralrates
der Muslime in Deutschland e.V. ist vom „Runden Tisch“ mit Ausnahme
der dortigen Alewitischen Gemeinde angenommen worden und ist in die
Rahmenrichtlinien eingegangen. Der Unterricht ist nicht verpflichtend
und nicht versetzungsrelevant.

Die Alewitische Gemeinde sah ihre religi�sen Inhalte bei der Konzeption
der Lehrpl�ne nicht ausreichend ber�cksichtigt und hat einen eigenen
Antrag auf Einrichtung eines alewitischen Religionsunterrichts gestellt.

Die Landesregierung bewertet ihren Modellversuch als wesentlichen
Schritt in Richtung eines konfessionellen Religionsunterrichts f�r Sch�-
lerinnen und Sch�ler muslimischen Glaubens, jedoch nicht als Religions-
unterricht nach Art. 7 Abs. 3 GG, f�r dessen Einrichtung auch in Nieder-
sachsen die Voraussetzungen der Zuerkennung einer Tr�gerschaft f�r is-
lamischen Religionsunterricht fehlen.

Nordrhein-Westfalen: Bei Fortf�hrung der islamischen Unterweisung im
Rahmen des muttersprachlichen Erg�nzungsunterrichts in T�rkisch, Ara-
bisch und Bosnisch wird die islamische Unterweisung in deutscher Spra-
che als eigenst�ndiges Unterrichtsfach an weiteren Schulen landesweit
erprobt.

Antr�ge islamischer Organisationen auf Zuerkennung der Tr�gerschaft
f�r einen islamischen Religionsunterricht sind durch das Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen abschl�gig beschieden worden mit
der Begr�ndung, dass die antragstellenden Organisationen keine Religi-
onsgemeinschaften darstellten.69 Wie oben bereits erw�hnt, hat jedoch
das Bundesverwaltungsgericht70 j�ngst die Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung
an das Oberverwaltungsgericht zur�ckverwiesen. Hierbei wird das Ober-
verwaltungsgericht u.a. zu pr�fen haben, ob die bestehenden Moschee-
vereine als personale Zentren einer Religionsgemeinschaft in Betracht
kommen und ob die klagenden Dachverb�nde �ber die bloße Interessen-
vertretung oder Aufgabenkoordinierung hinaus wesentliche durch die ge-
meinsamen religi�sen �berzeugungen gestellte Aufgaben selbst�ndig
gestalten.

Rheinland-Pfalz: In Rheinland-Pfalz hat der Ministerrat im Jahr 2002 die
Bereitschaft des Landes erkl�rt, gemeinsam mit islamischen Religions-
gemeinschaften einen islamischen Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach im Sinne des Grundgesetzes einzurichten. Im Rahmen eines
Modellversuches wird seit dem Schuljahr 2003/2004 an einer Grund-
schule islamischer Religionsunterricht angeboten. Der vorl�ufige Orien-
tierungsrahmen wurde von den zust�ndigen Beh�rden und der zuk�nfti-
gen Lehrkraft erarbeitet. Vorgespr�che mit islamischen Vereinen und Ver-
b�nden f�hrten nicht zur erforderlichen Einigung �ber die Rahmenbedin-
gungen (Lehrpl�ne, Tr�ger) eines islamischen Religionsunterrichts.

69 OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 2.12.2003 – 19 A 997/02, in: NVwZ-RR 2004,
S. 492ff.

70 Vergleiche die Nachweise in Fußnoten 62f.
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1.3.2 Projekte und Maßnahmen

Projektdatenbanken des
Netzwerks Migration und

Religion

Bislang sind von staatlichen und nicht-staatlichen Stellen erst vereinzelt
Integrationsprojekte und -maßnahmen mit einem Schwerpunkt Religion
initiiert worden. Beispielhaft werden im Folgenden einige der Projekte
genannt. Eine regelm�ßig aktualisierte Projektliste bietet das Netzwerk
Migration und Religion der Beauftragten und des Religionswissenschaft-
lichen Medien- und Informationsdienstes (www.migration-religion.net;
www.integrationsbeauftragte.de; www.remid.de) an.

Fortbildung f�r Imame

Die Bundeszentrale f�r politische Bildung f�hrt im Auftrag des Bundesmi-
nisterium des Innern ab 2004 in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern
Dialogseminare mit Imamen der T�rkisch-Islamischen Union der Anstalt
f�r Religion e.V. (DITIB) durch. Die Imame spielen eine zentrale Rolle in
der Moscheegemeinde. Sie sind die religi�sen Interpreten, deren Aussa-
gen f�r muslimische Gl�ubige wichtige Leitlinien f�r ihr Leben in einem
nicht-islamischen, s�kularen Gemeinwesen sein k�nnen. Die Dialogse-
minare sowie Sprach- und Orientierungskurse sollen die Imame zur
Kommunikations- und Kooperationsf�higkeit mit ihrer Umgebung bef�hi-
gen.

Projektf�rderung BMI und
entimon

Das Bundesministerium des Innern f�rdert dar�ber hinaus weitere Pro-
jekte im interreligi�sen Dialog. Dazu geh�rt z. B. das auch vom B�ndnis
f�r Demokratie und Toleranz im Jahr 2004 f�r seine integrationsf�rdernde
Arbeit f�r Frauen ausgezeichnete „Begegnungs- und Fortbildungszen-
trum muslimischer Frauen e.V.“ in K�ln sowie der Koordinierungsrat der
Vereinigungen des christlich-islamischen Dialoges in Deutschland e.V. Im
Rahmen des 2001 initiierten Programms „entimon – gemeinsam gegen
Gewalt und Rechtsextremismus“ als Teil des Aktionsprogramms der
Bundesregierung „Jugend f�r Toleranz und Demokratie – gegen Rechts-
extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ des Bundesmi-
nisteriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden im Bereich
des interkulturellen Lernens weiterhin auch interreligi�se Praxiskonzepte
gef�rdert. Die regelm�ßige Auswertung der Maßnahme erbrachte hin-
sichtlich interkultureller und religi�ser Projekte, dass die Partizipation von
Migrantenselbstorganisationen und muslimischen und j�dischen Glau-
bensgemeinschaften am Programm noch wenig ausgepr�gt ist.71

(www.entimon.de)

Aktion Courage e.V. hat in Berlin und Mainz das Projekt „Integration von
Muslimen und muslimischen Organisationen in Deutschland“ durchge-
f�hrt, in welchem Vernetzungen zwischen muslimischen Organisationen
und Einrichtungen der Mehrheitsgesellschaft auf ihre Realisierbarkeit hin
gepr�ft und gef�rdert werden sollten (www.aktioncourage.org). Ebenfalls
von Aktion Courage e.V. wurden Sch�lerseminare nach der Open Space
Methode in mehreren Bundesl�ndern angeboten, in denen sich Sch�ler-
innen und Sch�ler auf eigenen Wegen dem Thema „Islam“ n�herten.72

Im Projekt „Sarah und Hagar, Religion – Politik – Gender“ der �berpartei-
lichen Fraueninitiative Berlin, das vom BMFSFJ �ber zwei Jahre gef�r-
dert wurde, ist ein weit gespanntes Netzwerk von Frauen aufgebaut wor-

71 Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Zwischen-
bericht zum Stand der Umsetzung des Programms „Entimon – Gemeinsam
gegen Gewalt und Rechtsextremismus 2001 – 2003“, Berlin 2003.

72 Die Auswertung der Open Space Seminare ist �ber Aktion Courage zu beziehen.
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den, die am interreligi�sen und interkulturellen Dialog unter den mono-
theistischen und anderen Religionsgruppen interessiert sind. (www.sa-
rah-hagar.de)

Die Herbert-Quandt-Stiftung ver�ffentlichte 2002 ein Moscheehandbuch,
das Hindernisse und Wege zum Moscheebau aufzeigt,73 sowie eine l�n-
dervergleichende Untersuchung zur Ber�cksichtigung von Judentum,
Christentum und Islam in den Schulcurricula.74

Ferner ist der Wettbewerb der K�rber-Stiftung und der Kultusminister-
konferenz „Voneinander Lernen. Praxisforum Schule und Islam“ mit dem
Fokus Integration zugewanderter Muslime und Musliminnen zu nennen.
Angesichts der stetig steigenden Zahl muslimischer Sch�lerinnen und
Sch�ler (derzeit ca. 700 000) ging man davon aus, dass der Schule f�r
das Verst�ndnis des Islam und der Auseinandersetzung mit ihm eine
zentrale Bedeutung zukommt und zeichnete Best-Practice Initiativen aus
(www.stiftung.koerber.de).

Muslimische Akademie
er�ffnet

Am 15. Dezember 2004 wurde die Muslimische Akademie in Deutsch-
land e.V. er�ffnet. Die Akademie geht zur�ck auf eine Initiative der Bun-
deszentrale f�r politische Bildung und einen 14-k�pfigen Initiativkreis.
Sie hat ihren vorl�ufigen Sitz in der Werkstatt der Kulturen der Welt in
Berlin. Die Akademie will die Partizipation von Muslimen und Muslimin-
nen f�rdern und sich am gesellschaftlichen Diskurs �ber Menschen mus-
limischen Glaubens in Deutschland beteiligen. Sie soll ein unabh�ngiges
Forum insbesondere f�r Muslime und Musliminnen in Deutschland an-
bieten und deren Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen f�rdern.
(www.muslimische-akademie.de)

2. J�dische Gemeinden

Leitlinien der Zuwande-
rungspolitik seit 1991

Mit dem Beschluss der Ministerpr�sidentenkonferenz vom 9. Januar
1991 zur Aufnahme j�discher Emigranten und Emigrantinnen aus der
ehemaligen Sowjetunion wurde die St�rkung der j�dischen Gemeinden
in Deutschland zur Leitlinie der Zuwanderungspolitik im Hinblick auf
diese Zuwanderergruppe.75 Ferner ging es darum, den Juden und J�din-
nen aus der ehemaligen Sowjetunion, die dort lange Zeit diskriminiert
wurden, angesichts der historischen Schuld Deutschlands ein Leben hier
zu erm�glichen. Seitdem hat die Zahl der Zuwanderer j�dischen Glau-
bens die Zahl der ans�ssigen deutschen J�dinnen und Juden �berschrit-
ten. Im Jahre 1990 betrug die Mitgliederzahl j�discher Gemeinden noch
29 089. Ohne die Zuwanderung aus den GUS-Staaten w�re sie Ende
2003 auf 12 653 gesunken. Beobachter gehen davon aus, dass ohne die
gezielte �ffnung f�r j�dische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjet-

73 Leggewie, Claus/Joost, Angela/Rech, Stefan: Der Weg zur Moschee – eine
Handreichung f�r die Praxis. Ein Projekt der Herbert-Quandt-Stiftung, Bad Hom-
burg v.d.H�he 2002.

74 Kaul-Seidelamm, Lisa/Nielsen, Jorgen S.; Vinzent, Markus: Europ�ische Identit�t
und kultureller Pluralismus: Judentum, Christentum und Islam in europ�ischen
Schulcurricula – Empfehlungen. Ein Projekt der Herbert-Quandt-Stiftung. Bad
Homburg v.d.H�he 2003.

75 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Integration und Fl�chtlinge
(Hrsg): 5. Bericht zur Lage der Ausl�nder in Deutschland, Bonn 2002, S. 233ff.
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union j�disches Leben in Deutschland nahezu zum Erliegen gekommen
w�re.76

Von 1990 bis zum 30.6.2004 sind 193 775 j�dische Emigranten und Emi-
grantinnen aus den L�ndern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutsch-
land eingereist. 253 930 hatten bis zu diesem Zeitpunkt einen Einreise-
antrag gestellt, 213 582 hatten eine Aufnahmezusage des aufnehmen-
den Bundeslandes erhalten, bei 1 915 Personen wurde die Aufnahme
durch die L�nder abgelehnt, bei 29 898 Personen war �ber die Antr�ge
noch nicht entschieden worden. 8 535 Personen waren als sog. „Altf�lle“
vor dem 1.7.1993 eingereist, 185 240 sind nach dem 1.7.1993 im sog.
geregelten Verfahren eingereist.

Zwischen 1995 und 2003 lag die Zahl der gem�ß Aufnahmezusage Ein-
gereisten zwischen 15 000 und 20 000 Personen pro Jahr, mit leicht ab-
nehmender Tendenz seit dem Jahr 2002. Am h�chsten lagen die Einrei-
sezahlen 1997 mit 19 437 Personen, im Jahr 2003 wanderten 15 442
Menschen zu, im Jahr 2004 bel�uft sich die Zahl auf ca. 11 000 Perso-
nen.

2.1 Integration j�discher Zuwanderer

Integrationsarbeit der
j�dischen Gemeinden

Der hohe Anteil von Zuwanderern in den j�dischen Gemeinden ist ein
Hinweis auf den Umfang der Integrationsanstrengungen, die von den j�-
dischen Gemeinden erwartet und geleistet werden. Die Mitgliederstati-
stik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWSt) gibt
Hinweise auf die Zahl und Zusammensetzung der Menschen j�dischen
Glaubens in Deutschland.77 Sie nennt f�r den 31.12.2003 102 472 Mit-
glieder, davon sind 54 252 Frauen und 48 220 M�nner. Ende 2003 z�hlte
die ZWSt 89 819 Zuwanderer, die damit 87,6 % aller Mitglieder stellten.
Den 7 870 Zug�ngen des Jahres 2003 stehen 3 733 Abg�nge gegen-
�ber, davon 226 durch Auswanderung, 1 211 durch �bertritte in andere
Gemeinden, 406 durch Austritte und 1 185 durch Tod. 35,7 % der Mit-
glieder sind 61 Jahre und �lter.

Unterschiedliche
Interessen bei der

Verteilung j�discher
Zuwanderer

Die im letzten Bericht der Beauftragten78 aufgezeigten Integrationspro-
bleme in l�ndlichen Gebieten bei j�dischen Zuwanderern spiegeln sich
auch in den Stellungnahmen der Landesbeh�rden wider, die von der
Bundesbeauftragten im November 2003 gebeten wurden, �ber die Inte-
gration der j�dischen Zuwanderer aus den GUS-Staaten in ihren Bun-
desl�ndern zu berichten. Demnach besteht ein Interessenkonflikt zwi-
schen dem Wunsch der j�dischen Emigrantinnen und Emigranten nach
einer Wohnsitznahme in r�umlicher N�he von j�dischen Gemeinden und
den Aufnahmekapazit�ten der entsprechenden Kommunen. Die gegen-
w�rtigen gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesl�ndern
sehen mehrheitlich eine prinzipielle Gleichverteilung der Zuwanderer auf
die einzelnen Stadt- und Landkreise vor. Jedoch sind alle Bundesl�nder
bem�ht, die Bed�rfnisse und Pr�ferenzen der j�dischen Zuwanderer zu

76 Vgl. Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages am 19.1.2005.
77 Der Zuwanderungsstatistik des Bundesamtes f�r die Anerkennung ausl�ndischer

Fl�chtlinge l�sst sich die Zahl der Menschen j�dischen Glaubens in Deutschland
nicht entnehmen, da die Zahl der Weitergewanderten und Verstorbenen nicht er-
fasst wird.

78 Vgl. Bericht 2002, B.X.3.
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ber�cksichtigen. Dies zeigt sich u.a. darin, dass alle Bundesl�nder einen
Interessenausgleich zwischen den j�dischen Emigranten und den kom-
munalen Gebietsk�rperschaften, die im Prinzip Kostentr�ger sind, an-
streben. Unterschiede ergeben sich jedoch bei den einzelnen L�sungs-
strategien und reichen von einer eher informellen bzw. pragmatischen
Vorgehensweise bis zu neueren gesetzlichen bzw. verwaltungsrechtli-
chen Regelungen. Hierbei spielen insbesondere die unterschiedlichen in-
frastrukturellen und geographischen Rahmenbedingungen der einzelnen
Bundesl�nder eine Rolle. So erweist sich die Verteilung der j�dischen Zu-
wanderer in Stadtstaaten zwangsl�ufig als eher unproblematisch. Dem-
gegen�ber spielt die Diskussion �ber einen angemessenen Verteilungs-
schl�ssel in den Fl�chenstaaten eine zentrale Rolle. Ausgehend von der
Intention der Zuzugsregelung f�r Juden und J�dinnen aus der ehemali-
gen Sowjetunion, die Erhaltung der Lebensf�higkeit j�discher Gemein-
den zu gew�hrleisten, bevorzugen die meisten Bundesl�nder eine Vertei-
lung auf St�dte- und Landkreise mit j�dischen Institutionen bzw. j�di-
schem Gemeindeleben. Um einer einseitigen finanziellen Belastung die-
ser Kommunen entgegenzutreten, bieten zahlreiche Bundesl�nder Kom-
pensationsregelungen an. So werden beispielsweise Ausgleichsquoten
bei anderen Zuwanderungs- oder Fl�chtlingsgruppen angeboten. Ist
eine „gemeindenahe“ Unterbringung nicht m�glich, wird in den meisten
F�llen auf eine verkehrsg�nstige Anbindung geachtet.

Integrationsangebote

Neben die vielf�ltigen Integrationsangebote der rund 90 im Zentralrat der
Juden in Deutschland (ZdJ) sowie der knapp 20 in der Union progressi-
ver Juden in Deutschland e.V. (UpJ) organisierten j�dischen Gemeinden
in Deutschland treten zunehmend auch systematische Angebote der
Zentralwohlfahrtsstelle selbst.79 Auf Ebene der Bundesl�nder ist beispiel-
haft ein Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen „Soziale Orientierungs-
kurse f�r Sp�taussiedlerinnen und Sp�taussiedler und j�dische Neuzu-
wanderinnen und Neuzuwanderer“ zu nennen, das seit Mai 2003 als Re-
gelf�rderung l�uft. Ferner unterst�tzt in Baden-W�rttemberg der Ausl�n-
derbeauftragte der Landesregierung das Projekt „Initiative Integration
Baden“, das als Gemeinschaftsprojekt mit der Bundesagentur f�r Arbeit
und dem Moses Mendelssohn Zentrum der Universit�t Potsdam durch-
gef�hrt wird.

Vertrag der Bundes-
regierung mit dem
Zentralrat der Juden

Am 27. Januar 2003, dem 58. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernich-
tungslagers Auschwitz und nationalem Gedenktag f�r die Opfer des Ho-
locaust, haben die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden in
Deutschland einen Vertrag �ber ihre k�nftige Zusammenarbeit geschlos-
sen.80 In Artikel 1 dieses Vertrages werden die „Erhaltung und Pflege des
deutsch-j�dischen Kulturerbes“, der „Aufbau einer j�dischen Gemein-
schaft“ und die „integrationspolitischen und sozialen Aufgaben“ des
Zentralrats der Juden in Deutschland hervorgehoben. Die Bundesregie-
rung will den Zentralrat u.a. bei der Erf�llung dieser Vorhaben finanziell
unterst�tzen. Daf�r erh�lt er j�hrlich 3 Mio. e. Im Jahr 2008 will man sich

79 Vgl. BT – Drs. 15/3270 vom 27.5.2004 „Nationaler Aktionsplan f�r Deutschland
zur Bek�mpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2003 – 2005 – Aktualisie-
rung 2004, Strategien zur St�rkung der sozialen Integration“, Unterrichtung
durch die Bundesregierung.

80 Nach der Zustimmung durch den Deutschen Bundestag ist der Vertrag am
15.8.2003 in Kraft getreten (BGBl. I 1597). „Vertrag mit dem Zentralrat der Juden
in Deutschland“, im Internet unter: www.bmi.bund.de/services/External.
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hinsichtlich der Anpassung der Leistungen dieses Vertrages erstmals –
und dann jeweils im 5-Jahres-Turnus – verst�ndigen. Hierbei wird die
Zahl der vom Zentralrat repr�sentierten Gemeindemitglieder ein wichti-
ges Kriterium bei der Leistungsanpassung sein. Ebenfalls in Artikel 1 des
Vertrages ist festgehalten, dass der Zentralrat der Juden in Deutschland
„nach seinem Selbstverst�ndnis f�r alle Richtungen innerhalb des Ju-
dentums offen ist.“

2.2 Neugestaltung der Zuzugsregelung

�bergangsregelung in
Kraft

Regelungen f�r k�nftige
Zuwanderer noch offen

Mit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes zum 1.1.2005 tritt das
Kontingentfl�chtlingsgesetz, in dessen analoger Anwendung bisher laut
Beschluss der Ministerpr�sidentenkonferenz vom 9.1.1991 die Auf-
nahme j�discher Emigranten und Emigrantinnen geregelt wurde, außer
Kraft. § 23 AufenthG sieht die Aufenthaltsgew�hrung f�r Ausl�nder aus
bestimmten Staaten bzw. bestimmte Ausl�ndergruppen durch die ober-
ste Landesbeh�rde vor und erfordert das Einvernehmen mit dem Bun-
desinnenminister. Ende Dezember 2004 hat sich die Innenministerkonfe-
renz zun�chst auf eine �bergangsregelung f�r diejenigen Personen ver-
st�ndigt, die vor dem 1.1.2005 eine Aufnahmezusage erhalten haben.
Sie sollen einreisen k�nnen und aufenthaltsrechtlich nicht schlechter ge-
stellt werden als nach der alten Regelung. Es handelt sich um ca. 27 000
Personen, die sich auf diese Regelung berufen k�nnen. Zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Berichts war noch keine abschließende Regelung
f�r die ca. 26 000 Personen gefunden worden, die einen Antrag auf Ein-
reise als j�dische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion gestellt,
aber noch keinen Bescheid erhalten hatten. Ebenso hatten sich die L�n-
der zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch nicht auf eine
einheitliche Verfahrensweise hinsichtlich einer k�nftigen Regelung f�r die
Aufnahme j�discher Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion geei-
nigt.

2.3 Empfehlungen

Zuzugsperspektive
aufrecht erhalten

Die Beauftragte setzt sich f�r eine Regelung ein, die weiterhin J�dinnen
und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion eine Zuzugsperspektive
nach Deutschland er�ffnet und begr�ßt die dahin gehenden Bem�hun-
gen. Sie pl�diert daf�r, die ebenfalls dem Beschluss der Ministerpr�si-
dentenkonferenz von 1991 zugrunde liegende Intention, Menschen j�di-
schen Glaubens aus der Sowjetunion, die dort lange Zeit diskriminiert
wurden, angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands ein
Leben hier zu erm�glichen, bei der Neugestaltung der Zuwanderungsre-
gelungen weiterhin zum Tragen kommen zu lassen und auch s�kularen
J�dinnen und Juden eine Zuzugsperspektive zu erhalten.
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VII. Diskriminierung

1. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Diskriminierung, Ablehnung von Muslimen

Zuwanderungsrat verur-
teilt Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Anti-
semitismus als Angriff auf
den Wertekanon des
Grundgesetzes

Der vom Bundesministerium des Innern eingerichtete Sachverst�ndigen-
rat f�r Zuwanderung und Integration hat in seinem Jahresgutachten
20041 formuliert, dass fremdenfeindliche, antisemitische und rechtsex-
tremistische Einstellungen und darauf beruhende Handlungen gegen-
�ber zugewanderten und anderen Minderheiten eine „Beschr�nkung der
Partizipationsm�glichkeiten von Einzelnen oder Gruppen und damit ...
einen Angriff auf den Integrationsauftrag des Aufenthaltsgesetzes dar-
stellen“2. Der Zuwanderungsrat sieht „darin eine Gef�hrdung des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens in kultureller Toleranz und sozialem Frie-
den und damit einen direkten Angriff auf den Wertekanon des Grundge-
setzes“3.

Integrationshindernis
Rassismus weiterhin
bek�mpfen

Die Beauftragte teilt diese Einsch�tzung. Sie hat dar�ber hinaus wieder-
holt darauf hingewiesen, dass das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene
Zuwanderungsgesetz4 von Maßnahmen begleitet werden muss, die die
Integrationshindernisse Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Diskrimi-
nierung und Antisemitismus nachhaltig bek�mpfen und eine gleichbe-
rechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten f�r-
dern.

Bundesregierung f�hrt
Aktionsprogramm und
B�ndnis fort

Zu diesen flankierenden Maßnahmen geh�ren von Seiten der Bundesre-
gierung die im Berichtszeitraum5 fortgesetzten Initiativen und Maßnah-
men wie das „B�ndnis f�r Demokratie und Toleranz – gegen Extremis-
mus und Gewalt“ als Dach zahlreicher zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen und das Aktionsprogramm „Jugend f�r Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“
(vgl. B.VII.3.5).

Dar�ber hinaus haben die Regierungsfraktionen der SPD und der Frak-
tion B�NDNIS 90/DIE GR�NEN den Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung europ�ischer Antidiskriminierungsrichtlinien6 vorgelegt. Das Gesetz
soll im Sommer 2005 in Kraft treten.7

Die Fortsetzung von Maßnahmen und die gesetzgeberischen Initiativen
rechtfertigen sich insbesondere vor dem Hintergrund des �ffentlichen
Meinungsbildes, der Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien sowie
rechtsextremistisch, fremdenfeindlich und antisemitisch motivierter
Straftaten. Hier kann leider keine Entwarnung gegeben werden. Sowohl
projektf�rdernde Programme als auch gesetzgeberische Maßnahmen

1 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung: Migration und Integration – Erfahrungen
nutzen, Neues wagen. Jahresgutachten 2004. Im Internet: www.integrationsbe-
auftragte.de, unter dem Thema Zuwanderung.

2 Ebd. S. 390.
3 Ebd. S. 390.
4 Vgl. C.
5 Vgl. Bericht 2002, B.XI.1. und 2.2.
6 BT-Drs. 15/4538 vom 16.12.2004.
7 Vgl. ausf�hrlich dazu C.I.2.
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entfalten ihre Wirkung in der Regel erst langsam und bei entsprechender
Nachhaltigkeit.

2. Erscheinungsformen: Meinungsbild, Straftaten und
Straftatenerfassung

2.1 Meinungsbild in der Mehrheitsgesellschaft

Meinungsbild gibt
Anlass zu Besorgnis

Mit der auf 10 Jahre angelegten Untersuchung zur Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit der Universit�t Bielefeld liegt ein Beobachtungsin-
strumentarium vor, das �ber einen l�ngeren Zeitraum das Meinungsbild
der deutschsprachigen Bev�lkerung hinsichtlich Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Antisemitismus und ablehnenden Einstellungen gegen�ber
der Bev�lkerung muslimischen Glaubens aufzeigt.8 Alle diese Haltungen
haben demnach ihren gemeinsamen Kern in der Auffassung von der Un-
gleichwertigkeit von Menschengruppen, die als abweichend von einer
angenommenen Norm wahrgenommen und definiert werden. Die Befra-
gungsergebnisse zeigen, dass feindselige Einstellungen sich oft nicht nur
gegen eine Gruppe sondern gegen mehrere unterschiedliche Gruppen
gleichzeitig richten.

Die Befragungsergebnisse zeigen auch eine Verfestigung des Syndroms
der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bei einem insgesamt ge-
ringen Anstieg von 2002 bis 2004. Die fremdenfeindlichen Einstellungen
finden sich hierbei gemeinsam mit den sog. Etabliertenvorrechten, also
den Vorrechten Derjenigen, die nach den Autoren der Studie „schon
immer hier lebten“9, im obersten Bereich der Skala und sie haben von
2002 bis 2004 kontinuierlich zugenommen.10 Fremdenfeindliche Einstel-
lungen haben in Ostdeutschland um 10 Prozentpunkte (2002: 46 %,
2004: 56 %) zugenommen, in Westdeutschland um rund vier Prozent-
punkte (2002: 32 %, 2004: �ber 36 %).11 Ein alarmierender Befund ist,
dass diese fremdenfeindlichen Einstellungen zunehmend von Personen
ge�ußert werden, die sich der politischen Mitte zuordnen.12

Rassistische und antisemitische Einstellungen erreichen nach der Unter-
suchung der Universit�t Bielefeld die niedrigsten Werte im Verh�ltnis zu
den �brigen menschenfeindlichen Einstellungen und haben nach einem
Anstieg von 2002 auf 2003 im Jahr 2004 wieder abgenommen.

Negative Einstellungen
gegen�ber Muslimen

nehmen zu

Eine negative Entwicklung zeigt sich auch in den Einstellungen gegen-
�ber dem Islam und den Muslimen. 2004 sind fast 70 % der Befragten
der Auffassung, dass die muslimische Kultur nicht in die westliche Welt
passe.13 Ob sich hier unmittelbare Reaktionen auf islamistisch begr�n-
dete Terroranschl�ge wieder spiegeln, oder ob sich ein stabiler Trend

8 Ebd. S. 390.
9 Heitmeyer, Wilhelm: Die gespaltene Gesellschaft, in: Die Zeit, 2.12.2004, Nr. 50.
10 60 % der Befragten sind der Auffassung, dass zu viele Ausl�nder in Deutschland

leben, in: Heitmeyer, 2005: S. 18.
11 Heitmeyer, Wilhelm: Deutsche Zust�nde. Folge 3, Frankfurt a.M. 2005, S. 27.
12 65 % aus dieser Gruppe sind der Meinung, dass zu viele Ausl�nder in Deutsch-

land leben (2002: 58 %) (ebd. S. 19f.).
13 Ebd. S. 20.
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herausbildet, ist mit den bislang vorliegenden Ergebnissen noch nicht
auszumachen.14

Die Beauftragte empfiehlt, bei der zuk�nftigen Gestaltung einer Politik
gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus sowie Islamfeindschaft zwei zentrale Ergebnisse der o. g.
Langzeitstudie sowie j�ngste Forschungsergebnisse zu ber�cksichtigen:

Vorstellung von Ungleich-
wertigkeit von Menschen-
gruppen ...

... fr�hzeitig bek�mpfen ...

Der Kern ausgrenzender Haltungen und somit auch Basis f�r fremden-
feindliche, rassistische und antisemitische Einstellungen ist die Vorstel-
lung von der „Ungleichwertigkeit“ verschiedener Menschengruppen. Es
ist zu pr�fen, ob Gegenmaßnahmen nicht st�rker an diesen Grundannah-
men als an ihren konkreten Auspr�gungen ansetzen sollten. Das w�rde
nach Empfehlung j�ngster Studien15 bedeuten, fr�hzeitig mit p�dagogi-
schen Maßnahmen zur Demokratieerziehung und Toleranzf�rderung,
z. B. durch Unterst�tzung der Eltern, zu beginnen und f�r Bildungsein-
richtungen konsequent eine Antidiskriminierungsperspektive zu entwik-
keln. Im Bildungsbereich bedeutet dies, den Schwerpunkt von einer nor-
mativen Vermittlung von Grund- und Menschenrechten auf eine von
Sch�lerinnen und Sch�lern aktiv und eigenst�ndig betriebene Auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlichen Differenzen und Konflikten zu verle-
gen.

... unter Einheimischen
und Zugewanderten

Die Analyse von Ideologien der Ungleichwertigkeit zeigt dar�ber hinaus,
dass ausgrenzende Haltungen und Einstellungen bei Einheimischen wie
auch bei Zuwanderern auftreten k�nnen. Die Beauftragte empfiehlt
daher, demokratiegef�hrdende Ph�nomene16 und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit gruppen�bergreifend zu analysieren. Auch sollten
nun verst�rkt auf die Zielgruppe der Zuwanderer zugeschnittene Maß-
nahmen gegen ausgrenzende und diskriminierende Haltungen entwickelt
werden.

2.2 Politisch rechts motivierte Straftaten mit extremistischem,
fremdenfeindlichem und antisemitischem Hintergrund
(2001-2003)

Mit der Einf�hrung eines neuen Definitions- und Erfassungssystems (Po-
litisch motivierte Kriminalit�t, PMK) f�r politisch motivierte Straftaten wer-
den seit dem 1.1.2001 auch diejenigen Straftaten erfasst, die nicht extre-
mistisch sind, sich aber gegen eine Person aufgrund ihrer politischen
Einstellung, Nationalit�t, Volkszugeh�rigkeit, „Rasse“, Hautfarbe, Reli-
gion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung
oder ihres �ußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Sta-
tus‘ richten.17 Aufgrund der �nderung der Erfassungskriterien ab 2001 ist

14 Ebd. S. 20.
15 „F�r eine demokratische Informations- und Lernkultur“, Fachtagung der Bertels-

mann Stiftung zum Projekt „Strategien gegen Rechtsextremismus“ am
10.12.2004. Dokumentation in Druck.

16 Die Begrifflichkeit wird in folgender Studie eingef�hrt und erl�utert: Zentrum De-
mokratische Kultur (Hrsg.): Ergebniszusammenfassung der Berliner Kommunal-
analysen in den Bezirken Mitte, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-K�penick.
Berlin 2003/2004.

17 Verfassungsschutzberichte 2002 und 2003, im Internet unter: www.bmi.bund.de.
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kein direkter Vergleich der H�he der Straftaten vor und nach dem Jahr
200118 m�glich.

Politisch rechts moti-
vierte Straftaten gr�ßte

Gruppe der politisch
motivierten Straftaten

Im Jahr 2003 machten politisch rechts motivierte Straftaten erneut den
mit weitem Abstand gr�ßten Teil der politisch motivierten Straftaten aus.
In diesem Ph�nomenbereich waren 11 576 von insgesamt 20 477 Straf-
taten „rechts“ und 3 614 „links“ motiviert; 1 743 Straftaten wurden dem
Ph�nomenbereich „politisch motivierte Ausl�nderkriminalit�t“ zugeord-
net.19 Die Zahl der politisch rechts motivierten Straftaten hat im Jahr
2003 mit 11 576 Straftaten im Vergleich zu 2002 (12 933 Straftaten) ge-
ringf�gig abgenommen.

Rechtsextremistische Straf- und Gewalttaten bilden eine Teilmenge des
Ph�nomenbereichs Politisch motivierte Kriminalit�t – rechts. Die Zahl der
politisch rechts motivierten Straf- und Gewalttaten mit extremistischem
Hintergrund ging von 10 902 im Jahr 2002 auf 10 792 im Jahr 2003 zu-
r�ck.

Zahl der
antisemitischen

Gewalttaten gestiegen

Von den rechtsextremistischen Straftaten hatten im Jahr 2003 2 209
einen fremdenfeindlichen (2002: 2 337) und 1 199 einen antisemitischen
Hintergrund (2002: 1 515). W�hrend die Zahl der rechtsextremistischen
Gewalttaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund im Jahr 2003 im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht zur�ckging (von 440 in 2002 auf 430 in 2003)20,
stieg die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten mit antisemiti-
schem Hintergrund von 28 in 2002 auf 35 in 2003 an.

Rechtsextremistische Straftaten/Gewalttaten mit antisemitischem Hin-
tergrund hatten ihren H�hepunkt – nicht wie die politisch motivierten
Straftaten aus der Deliktgruppe „rechts“ – insgesamt – im Jahr 2001,
sondern mit 1 515 im Jahr 2002 (2001: 1 423; 2003:1 199). Die Zahl der
rechtsextremistischen Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund
hatte ihren H�chststand in 2003 mit 35 Vorf�llen (in 2001: 18, in 2002: 28)
und ist der einzige Themenbereich aus den politisch rechts motivierten
Delikten mit extremistischem Hintergrund, der seit 2001 keinen r�ckl�ufi-
gen Trend aufweist.21

Im Berichtszeitraum wurde im gesamten Bereich der Politisch motivier-
ten Kriminalit�t – rechts ein T�tungsdelikt begangen;22 es wurden 24 T�-
tungsdelikte versucht und fast 2000 K�rperverletzungen begangen.

Nach einer Studie im Auftrag der Europ�ischen Beobachtungsstelle
(EUMC) sind zwei Drittel der Opfer fremdenfeindlicher Gewalt ausl�ndi-

18 Vgl. Bericht 2002, B.XI.1.1.
19 3 544 Straftaten konnten keinem der Ph�nomenbereiche eindeutig zugeordnet

werden, vgl. Verfassungsschutzbericht 2003, im Internet zu finden unter:
www.bmi.bund.de.

20 Dabei ist auffallend, dass der Anteil der fremdenfeindlichen Gewalttaten an allen
rechtsextremistischen Gewalttaten im Jahr 2003 bei etwa 57 % lag, w�hrend
der Anteil der fremdenfeindlich motivierten Straftaten an allen Straftaten mit
rechtsextremistischem Hintergrund lediglich 20,5 % betrug. Unter den fremden-
feindlichen Gewalttaten f�r das Jahr 2003 wurden 5 versuchte T�tungsdelikte
(2002: 6), 377 K�rperverletzungen (2002: 388) und 19 Brandstiftungen (2002: 20)
registriert.

21 Bundesministerium des Innern: Pressemitteilung Nr. 116 vom 13. Mai 2004.
22 Am 31.7.02 wurde ein Punker in Potzlow/BB von drei Rechtsextremisten zu Tode

getreten. Nach Einsch�tzung des zust�ndigen LKA handelt es sich dabei um
eine politisch rechts motivierte Tat.
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Asylsuchende als
Opfer �berproportional
vertreten

sche Staatsangeh�rige, fast 50 % sind Asylsuchende, etwas mehr als
10 % geh�ren zur Gruppe der Aussiedler; 20 % der Opfer fremdenfeind-
licher Gewalt sind deutsche Staatsangeh�rige, oft eingeb�rgerte Perso-
nen, die in Konfliktf�llen zu Gunsten der Opfer eingreifen und dann oft
selbst Opfer von Gewalt werden.23

Ost-West
Unterschiede

Im Verh�ltnis zur Einwohnerzahl werden in den ostdeutschen Bundesl�n-
dern mehr als dreimal so viele politisch rechts motivierte Gewalttaten re-
gistriert wie in den alten Bundesl�ndern. Bei Ber�cksichtigung der Bun-
desl�nder im Einzelnen folgt allerdings Schleswig-Holstein mit 2,34 Ge-
walttaten je 100 000 Einwohner an zweiter Stelle nach Brandenburg mit
3,37 Gewalttaten je 100 000 Einwohner und vor Berlin sowie den weite-
ren ostdeutschen Bundesl�ndern.24

Das Internet und die Musikszene werden weiterhin als wichtige Medien
f�r den Einstieg in die rechtsextremistische Szene und die Verbreitung
von rechtsextremistischen, rassistischen und antisemitischen Ideologien
bewertet. Die Zahl der einschl�gigen Internetseiten stieg im Zeitraum
von 2000 bis 2004 nach Angaben von Experten um 300 Prozent. In der
Musikszene sind die Zahl der Konzerte sowie Teilnehmerzahlen auch
aufgrund massiver polizeilicher Kontrollen und Verbote auf etwa glei-
chem Niveau verblieben.25

2.3 Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien

Einzug in zwei
Landesparlamente

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg im Jahr 2004 sind
rechtsextremistische Parteien erneut26 in relevantem Umfang in die Par-
lamente gew�hlt worden. Die Deutsche Volksunion (DVU) des Unterneh-
mers Frey erreichte in Brandenburg 6,1 % d.h. 6 Sitze und damit einen
Sitz mehr als bei der vorangegangenen Wahl; die stark im militanten
Lager verwurzelte Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) ver-
einte in Sachsen 9,2 % der W�hlerstimmen auf sich und erhielt 12 Sitze
im Landesparlament. In Brandenburg war die DVU 1999 bereits erfolg-
reich gewesen. Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein in 2005
konnten rechtsextremistische Parteien trotz taktischer Wahlabsprachen
– es kandidierte nur die NPD – keinen Sitz im Landesparlament erlangen.

Je weniger Zuwande-
rer desto gr�ßere
Verbreitung fremden-
feindlicher Ideologien

Wahlanalysen erbrachten, dass die rechtsextremistischen Parteien bei
formal niedrig gebildeten, jungen M�nnern große W�hlerpotenziale fin-
den. Als Motive f�r die Wahlentscheidung werden das Gef�hl der Be-
nachteiligung und „�berfremdungs�ngste“ genannt. Rechtsextremisti-
sche Parteien bieten vereinfachte Antworten auf politisch komplexe Pro-
bleme an. Dazu geh�rt auch, S�ndenb�cke zu finden, die f�r diese kom-
plexen Probleme f�lschlicherweise verantwortlich gemacht werden.
Diese Parteien bieten sich als Plattform f�r die Artikulation sozialer und

23 Ebd. S. 4.
24 Verfassungsschutzbericht 2003, S. 35ff.
25 Verfassungsschutzbericht 2003, S. 44.
26 Vorangegangene Wahlergebnisse rechtsextremistischer Parteien: Die DVU war in

Brandenburg zuerst bei der Landtagswahl 1999 erfolgreich (5,3 % der W�hler-
stimmen, 5 Sitze). In Baden-W�rttemberg erlangten Die Republikaner 1992 15
und 1996 14 Sitze im Landtag. In Berlin erlangten die Republikaner 1989 11
Sitze im Senat. In Bremen war ein rechtes W�hlerb�ndnis unter Beteiligung von
DVU und NPD mehrfach im Landesparlament vertreten, zuletzt 2003 mit einem
Sitz (1991 noch 6 Sitze). In Sachsen-Anhalt erlangte die DVU 1998 16 Sitze.
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politischer Unzufriedenheit an und nutzen das W�hlervotum in den Parla-
menten, in den Medien und im �ffentlichen Raum f�r die weitere Verbrei-
tung rechtsextremistischer Ideologien. Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus geh�ren weiterhin zu den zentralen ideologischen Elementen
des Rechtsextremismus. Dass diese Ideologien gerade dort ihre Wirk-
samkeit entfalten, wo besonders wenige Menschen nicht-deutscher Her-
kunft und Menschen j�dischen Glaubens leben, zeigen die Wahlergeb-
nisse im Ost-West-Vergleich. In den ostdeutschen Bundesl�ndern mit
einem Ausl�nderanteil von max. 2 % sind die Erfolge rechtsextremisti-
scher Parteien gr�ßer als in Westdeutschland; dieser Zusammenhang
spiegelt sich auch in der regionalen Verteilung der einschl�gigen Strafta-
ten wieder.27

Nach lokalen Analysen k�nnen Rechtsextremisten nur dort in ihrem Wir-
kungsbereich eingeschr�nkt werden, wo sich die demokratische �ffent-
lichkeit und Politik deutlich von ihnen abgrenzt und diejenigen st�rkt, die
Demokratie und Menschenrechte verteidigen. In vielen Regionen dieser
Bundesl�nder wird die bestehende rechtsextremistische Pr�senz, oft
schon Dominanz, im Stadtteil oder Landkreis mit der politischen Unter-
st�tzung aus den rechtsextremistischen Fraktionen der Parlamente zu-
nehmend zu einer gef�hrlichen Gemengelage besonders f�r Menschen
nicht-deutscher Herkunft.

2.3.1 Auswirkungen und Gegenmaßnahmen

Die Beauftragte beobachtet die politischen Erfolge rechtsextremistischer
Parteien in Kommunal- und Landesparlamenten mit großer Sorge. Glei-
chermaßen gef�hrlich ist es nach Auffassung der Beauftragten, wenn in
�ffentlichkeit und Politik die von rechtsextremistischen Organisationen
angebotenen Argumentationsmuster �bernommen werden, z. B. hin-
sichtlich der Bagatellisierung des Holocaust oder der Fokussierung so-
zialer und wirtschaftlicher Probleme auf eine scheinbare Ausl�nderpro-
blematik.

Studien belegen: Rechts-
extremismus verhindert

Investitionen

Die Beauftragte verweist in diesem Zusammenhang auch auf Unterneh-
mensstudien, die nachweisen, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassis-
mus unter den immer wichtiger werdenden weichen Standortfaktoren
der Unternehmen besonders negativ zu Buche schlagen. Fremdenfeind-
lichkeit und Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien haben sich zu
einem „Standortnachteil Ost“ entwickelt.28 F�r eine kommunale Stand-
ortf�rderung erweist sich ein Tabuisieren der Probleme vor dem Hinter-
grund eines verfestigten Negativbildes als wenig hilfreich. Vielmehr – so
die Ergebnisse der Studie – muss das Standortmarketing durch eine „ak-
tive Kriminalpr�vention unterst�tzt werden, zu [der] vor allem die zahlrei-
chen Aktionen und Initiativen gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Ge-
walt genauso wie Bewusstsein schaffende Kampagnen in der Bev�lke-
rung geh�ren“.29

27 Vgl. B VII.2.2.
28 Bussmann, Kai-D./Werle, Markus: Kriminalit�t – Standortfaktor f�r betriebliche

Entscheidungen?; dies.: Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt: Standortnach-
teil Ost. In: Neue Kriminalpolitik 3/2004, S. 90-99.

29 Ebd. S. 99.
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Die demokratischen Parteien stehen vor der Herausforderung, geeignete
Strategien gegen extremistische Parteien in den Parlamenten zu entwik-
keln. Hierzu geh�rt es insbesondere, jede Art von auch nur teilweiser
�bernahme der von rechtsextremistischen Parteien vertretenen Ideolo-
gien durch demokratische Parteien, die Medien oder die �ffentlichkeit
abzuwehren. Politik und demokratische Zivilgesellschaft m�ssen ihre
Formen der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Ideologien
auf die ver�nderte W�hlerschaft und die neuen Strategien rechtsextremi-
stischer Parteien einstellen.

2.4 Antisemitismus30

Verschiedene Quellen und
Auspr�gungen von
Antisemitismus in
Deutschland

Die Erscheinungsformen von Antisemitismus haben sich im Laufe weni-
ger Jahre ver�ndert. In der Fachdebatte werden neben dem g�ngigen
und bei rund einem Drittel der deutschen Bev�lkerung verankerten Anti-
semitismus Formen eines „neuen“ oder „sekund�ren“ Antisemitismus
beobachtet. Gleichzeitig wird unter der zugewanderten Bev�lkerung aus
mehrheitlich muslimischen Staaten religi�s-national motivierter Antisemi-
tismus beobachtet (s.u.).

Die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten mit antisemitischem Hin-
tergrund hat erst im Jahr 2003 und das nur geringf�gig abgenommen.
Die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten mit antisemitischem Hin-
tergrund erreichte im Jahr 2003 sogar ihren vorl�ufigen H�chststand mit
35 Vorf�llen.31 Die antisemitischen Straftaten sind �berwiegend rechtsex-
tremistisch motivierten T�tern zuzuordnen.

Das �ffentliche Meinungsbild wird regelm�ßig in der Langzeitstudie des
Bielefelder Instituts f�r interdisziplin�re Konflikt- und Gewaltforschung in
der Sonderauswertung des Surveys Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit (GMF) abgefragt. Im Jahr 2003 ist ein leichter Anstieg antisemiti-
scher Einstellungen unter Deutschen festgestellt worden.32 Antisemitis-
mus ist hierbei h�ufiger in West- als in Ostdeutschland, eher unter M�n-
nern als unter Frauen sowie st�rker unter �lteren als unter J�ngeren ver-
breitet.

„Sekund�rer“ Antisemi-
tismus

Gleichzeitig werden in dieser Studie f�r die deutsche Mehrheitsbev�lke-
rung Verschiebungen zu einem so genannten sekund�ren Antisemitis-
mus festgestellt. Heitmeyer33 beschreibt „sekund�ren Antisemitismus“
als ein Form des Antisemitismus, die sich in der Nachkriegsgeschichte
entwickelt hat und deren Hauptelement die Abwehr von Schuldgef�hlen
und die Kritik an der Wiedergutmachung sei. Die Zustimmungsraten zu
diesem Einstellungsmuster bewegten sich auf deutlich h�herem Niveau
als bei allen anderen antisemitischen Aussagen:

Demnach stimmten 70 % der Befragten der Aussage zu: „Ich �rgere
mich dar�ber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an
den Juden vorgehalten werden“. Diese Haltung findet sich dar�ber hin-
aus nicht ausschließlich am rechten Rand des politischen Meinungs-

30 Zu Maßnahmen gegen Antisemitismus siehe B.VII.3 und 3.3.
31 Zu antisemitischen Straftaten siehe auch oben B.VII.2.2.
32 In Deutschland lebende Ausl�nder (ausl�ndische Staatsangeh�rige) werden

nicht befragt.
33 Heitmeyer, Wilhelm: Deutsche Zust�nde. Folge 3, Frankfurt a.M., 2005.
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spektrums, sondern 60 % derjenigen, die der Aussage zustimmen, f�h-
len sich der politischen Mitte zugeh�rig. Diese Verortung antisemitischer
Haltungen in der politischen Mitte wird von weiteren ausgrenzenden Hal-
tungen gegen�ber Zuwanderern und gesellschaftlichen Außenseitern be-
gleitet. Auch dort verorten sich zwei Drittel der Befragten in der „Mitte“
des politischen Spektrums. Diese Haltungen haben dar�ber hinaus im
Vergleich zu 2002 um 5 % zugenommen.

„Neuer Antisemitis-
mus“: Zuwanderer

als T�ter

Als „neuer Antisemitismus“ werden antisemitische Einstellungen und an-
tisemitisch motivierte Straftaten der zugewanderten Bev�lkerung aus
muslimischen Herkunftsl�ndern bezeichnet. Diesbez�glich ist es man-
gels eindeutiger statistischer Daten zu Kontroversen �ber Ausmaß und
Ursachen des Antisemitismus unter Migranten und Migrantinnen in den
Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union gekommen. Antisemitismus war
Gegenstand zweier aufeinander folgender Studien im Auftrag der Euro-
p�ischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit (EUMC).34

Auch in Deutschland liegen bislang keine bundesweiten Zahlen �ber die
Staatsangeh�rigkeit und eine m�glicherweise religi�s-nationale Motiva-
tion von Migranten als Straft�tern vor.

Erhebung in Berlin

F�r Berlin hat der Landesverfassungsschutz eine umfassende Studie
zum Antisemitismus im extremistischen Spektrum Berlins vorgelegt, der
erstmals eine differenzierte Betrachtung erlaubt.35 Allerdings lassen sich
wegen der erstmaligen Erhebung sowie wegen der geringen Fallzahlen
keine Trends oder allgemeinen Schlussfolgerungen aus den erhobenen
Daten ziehen. Die Erhebung zeigt, dass antisemitische Straftaten in Ber-
lin nach wie vor haupts�chlich auf eine rechtsextremistische Motivation36

zur�ckgehen (in 2003: 148 von 171 Straftaten). Nur elf der 171 antisemiti-
schen Straftaten im Jahr 2003 wurden von Ausl�ndern oder mit einem
ausl�nderextremistischem Motiv, zusammengefasst in der Deliktgruppe
Politisch motivierte Kriminalit�t – Ausl�nder – (PMK-Ausl�nder), began-
gen.37 Allerdings �berwiegt die Zahl dieser Straftaten bei den als antiis-
raelisch und gleichzeitig antisemitisch eingestuften Straftaten. Von den
insgesamt 49 Delikten wurden hier 13 dem Bereich PMK-rechts, aber 19
dem Bereich PMK-Ausl�nder zugeordnet.38 Im Bereich der antisemi-
tisch/antiisraelischen Gewaltdelikte spiegelt sich die gleiche Verteilung
wider: Die sieben antisemitischen Delikte waren bis auf einen Fall dem
Ph�nomenbereich PMK-rechts zuzuordnen. Die f�nf antiisraelischen De-
likte sowie eine antisemitische Gewalttat wurden dem Ph�nomenbereich
PMK-Ausl�nder zugeordnet.

34 Bergmann, Werner/Wetzel, Juliane: Manifestations of Anti-Semitism in the Euro-
pean Union, Synthesis Report. Eine Studie des Zentrums f�r Antisemitismusfor-
schung, Berlin, im Auftrag der EUMC, Wien 2002.

35 Senatsverwaltung f�r Inneres, Abteilung Verfassungsschutz: Antisemitismus im
extremistischen Spektrum Berlins, Berlin 2004.

36 Ph�nomenbereich Politisch Motivierte Kriminalit�t – rechts, zur Erl�uterung s.o.
B.VII.2.2.

37 12 Delikte konnten nicht zugeordnet werden. Aus: Senatsverwaltung f�r Inneres,
Landesverfassungsschutz Berlin: Antisemitismus im extremistischen Spektrum
Berlins, Berlin 2004.

38 15 Delikte konnten nicht zugeordnet werden. Aus: Senatsverwaltung f�r Inneres,
Abteilung Verfassungsschutz: Antisemitismus im extremistischen Spektrum Ber-
lins, Berlin 2004.
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Verbot einer t�rkisch-
sprachigen Zeitung

Im Februar 2005 ist die in Deutschland ans�ssige Yeni Akit GmbH als
Verlegerin der t�rkischsprachigen Tageszeitung „Anadoluda Vakit“ ver-
boten worden.39 Hauptanlass des Verbotes waren antisemitische volks-
verhetzende Ver�ffentlichungen, die sich insbesondere gegen den Staat
Israel, Juden und die westliche Gesellschaftsordnung richteten.

Aus Sicht der Beauftragten ist es notwendig, Antisemitismus und ag-
gressive antiisraelische Haltungen unter Migranten und Migrantinnen
ebenso zu verurteilen wie in der Mehrheitsgesellschaft. Gleichzeitig ist
nach den spezifischen Ursachen zu fragen, die unter anderem in einseiti-
ger und ideologisch verzerrter Berichterstattung arabischer Medien lie-
gen k�nnen.40 Die spezifischen Vorurteilsstrukturen von Migranten und
Migrantinnen, vor allem von Jugendlichen aus dem arabischen Raum,
m�ssen Eingang in die p�dagogische und politische Programm- und
Projektarbeit zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Ideologien der
Ungleichwertigkeit etc. finden.41

2.5 Diskriminierung

Im Lagebericht 2002 ist die Definition von Diskriminierung auf Grundlage
der Richtlinie 2000/43 EG des Rates zur Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ohne Unterschied der „Rasse“ oder ethnischen Her-
kunft (vgl. Bericht 2002 B.XI.1.1; vgl. C.I.2) ausgef�hrt worden. Demnach
fallen sowohl unmittelbare als auch mittelbare ungerechtfertigte Benach-
teiligungen sowie die W�rde des Menschen verletzende Verhaltenswei-
sen, die am Erscheinungsbild oder der Herkunft des Betroffenen festge-
macht werden, unter Diskriminierung.

Studien zur Diskrimi-
nierungserfahrung
zeigen starke
Beeintr�chtigung des
subjektiven Lebens-
gef�hls

Bei der Erhebung von Diskriminierung liegen �berwiegend Studien vor,
die die subjektive Diskriminierungserfahrung erfassen und damit zwar
Einsch�tzungen �ber das Lebensgef�hl von Zuwanderern und deren Be-
eintr�chtigung durch verbale und faktische Ausgrenzung erlauben, je-
doch kein objektives Bild unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung
erm�glichen.

Diskriminierung in Bil-
dung, Ausbildung und
Beruf

Hinsichtlich der mittelbaren Diskriminierung liefern nach der Analyse des
Sachverst�ndigenrates f�r Zuwanderung und Integration in seinem Jah-
resgutachten 2004 die zur Verf�gung stehenden statistischen Daten
zahlreiche Anhaltspunkte f�r mittelbare Diskriminierung, vor allem in den
zentralen Integrationsbereichen der Berufst�tigkeit, der Bildung und Aus-

39 Bundesministerium des Innern: Pressemitteilung 25. Feb. 2005.
40 Hier ist unter Anderen der arabische Sender Al Manar bekannt geworden, des-

sen Ausstrahlung in Frankreich im Dezember 2004 wg. antiisraelischer und anti-
semitischer Berichterstattung verboten wurde.

41 Siehe zu weiteren Empfehlungen: „Der neue alte Antisemitismus“, Eine Ge-
spr�chsreihe von The American Jewish Committee Berlin und Heinrich B�ll Stif-
tung, S. 9ff., im Internet unter: www.boell.de; www.ajc.org; Einen facettenreichen
Reader f�r MultiplikatorInnen in der Jugend- und Bildungsarbeit „Antisemitismus
– ein gef�hrliches Erbe, Bd. 1: Informationen zur Geschichte und Gegenwart“
hat das Informations- und Dokumentationszentrum Antirassismusarbeit (IDA e.V.)
herausgegeben, D�sseldorf 2004.
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bildung.42 Im vorliegenden Bericht geben die einschl�gigen Kapitel in Teil
B zu Bildung und Arbeitsmarkt, Gesundheit und Religion Auskunft �ber
Formen und Auswirkungen mittelbarer Diskriminierung.

Die subjektive Erfahrung von Ungleichbehandlung erheben regelm�ßig
das Zentrum f�r T�rkeistudien sowie die Repr�sentativuntersuchung im
Auftrag des fr�heren Bundesministeriums f�r Arbeit und Sozialordnung.43

Die Repr�sentativuntersuchung44 aus dem Jahr 2001 kommt zu dem Er-
gebnis, dass sich T�rken und Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugosla-
wien h�ufiger als Italiener und Griechen diskriminiert f�hlen und ausl�n-
derfeindlichen Beleidigungen, P�beleien und t�tlichen Angriffen ausge-
setzt sind.

Diskriminierung in der
Freizeit

Hier wird insbesondere die Verweigerung des Zugangs zu Gastst�tten
und Discotheken (T�rken: 11 %, ehem. Jugoslawen. 9 %, Italiener und
Griechen: < 6 %), die Ablehnung bei der Wohnungssuche und bei der
Einstellung genannt. Bei t�rkischen Staatsangeh�rigen hat sich die Zahl
derjenigen, die in einem Gesch�ft nicht bedient wurden, seit 1995 ver-
doppelt. Insgesamt haben sich die Diskriminierungserfahrungen im Zeit-
raum 1995 bis 2001 jedoch kaum ver�ndert. Nach Alters- und Ge-
schlechtsgruppen sind insbesondere junge M�nner von Diskriminierung
betroffen. Junge M�nner, hier wieder vor allem diejenigen t�rkischer Her-
kunft, werden �berdurchschnittlich h�ufig nicht in Lokale und Diskothe-
ken eingelassen und bei der Stellensuche benachteiligt. Die Rangfolge
der Nationalit�ten und die Verteilung nach Geschlechts- und Altersgrup-
pen spiegeln sich auch bei den Erfahrungen von ausl�nderfeindlichen
P�beleien und Beleidigungen wieder. Zwischen vier und acht Prozent
der Befragten sind bedroht worden.

M�nnliche Jugendliche
und junge M�nner t�rki-

scher Herkunft besonders
betroffen

Das Zentrum f�r T�rkeistudien kommt in seiner regelm�ßigen Mehrthe-
menbefragung zu t�rkischen Migranten und Migrantinnen in Nordrhein-
Westfalen f�r das Jahr 2003 zu dem Ergebnis, dass die Zahl derjenigen
Befragten, die im allt�glichen Leben die Erfahrung ungleicher Behand-
lung von Deutschen und Ausl�ndern gemacht haben, seit 1999 von 65 %
auf 80 % zugenommen hat.45 M�nnliche Jugendliche und junge M�nner
f�hlen sich im Vergleich zu �lteren und gleichaltrigen Frauen und M�d-
chen h�ufiger diskriminiert. Entgegen der verbreiteten Vorstellung, dass

42 Sachverst�ndigenrat f�r Zuwanderung und Integration: Migration und Integration
– Erfahrungen nutzen, Neues wagen. Jahresgutachten 2004, 2004: 390ff.; Dem
Thema Diskriminierung im Bildungsbereich hat sich auch eine Studie der Euro-
p�ischen Beobachtungsstelle gewidmet: European Monitoring Centre on Racism
and Xenophobia (Hrsg.) Migrants, Minorities and Education. Documenting discri-
mination and integration in 15 Member States of the European Union on behalf
of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia. Juni 2004, im
Internet unter: www.eumc.eu.int.

43 Venema, Mathias/Grimm, Claus: Situation der ausl�ndischen Arbeitnehmer und
ihrer Familienangeh�rigen in der Bundesrepublik Deutschland. Repr�sentativun-
tersuchung 2001. Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums f�r Ar-
beit und Sozialordnung, Offenbach/M�nchen 2002.

44 Ebd. S. 72ff.
45 Goldberg, Andreas/Sauer, Martin: Konstanz und Wandel der Lebenssituation t�r-

kischst�mmiger Migranten. Ergebnisse der f�nften Mehrthemenbefragung 2003.
Eine Studie des Zentrums f�r T�rkeistudien im Auftrag des Ministeriums f�r Ge-
sundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen, Essen
2003.
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Diskriminierung ihre Ursache in der mangelnden Integration der Diskrimi-
nierten habe, belegen die Umfrageergebnisse, dass auch gute deutsche
Sprachkenntnisse und ein hohes Bildungsniveau (Abitur) nicht vor Diskri-
minierung sch�tzen; vielmehr haben Abiturienten die h�ufigsten Diskrimi-
nierungserfahrungen; es folgen Hauptsch�ler, bei denen sich nach Aus-
sage der Verfasser subjektive Statusbenachteiligung und Deprivation in
die ethnische Diskriminierungserfahrung mischen.46 Die Befragten sahen
sich am h�ufigsten im Lebensbereich Arbeitsplatz, bei der Wohnungs-
und Arbeitssuche und bei Beh�rden diskriminiert. In der Nachbarschaft,
in Diskotheken und Gastst�tten aber auch bei Polizei (24,4 %) und Ge-
richt (16,1 %) haben bis zu einem Drittel der Befragten diskriminierende
Erfahrungen gemacht.

Aus den beiden oben genannten Erhebungen ergibt sich ein besorgniser-
regendes Bild hinsichtlich der Bev�lkerung t�rkischer Herkunft m�nnli-
chen Geschlechts: Bis zu einem Drittel der Befragten f�hlt sich in einem
zentralen Lebensbereich aufgrund seiner Herkunft diskriminiert. Minde-
stens jeder f�nfte t�rkische Befragte erlebte Beleidigungen und/oder P�-
beleien.

Diskriminierung durch
staatliche Stellen

Aus Berichten von Antidiskriminierungsb�ros und den Medien geht her-
vor, dass Beschwerden �ber Diskriminierungen sich h�ufig auf staatliche
Stellen beziehen. Neben Beschwerden �ber die Polizei und den Bundes-
grenzschutz, denen z. B. �berm�ßige Kontrollen von Ausl�ndern oder
ausl�ndisch aussehender Personen vorgeworfen werden, wird z. B. auch
�ber diskriminierendes Verhalten von Mitarbeitern der Ausl�nderbeh�r-
den, Sozial�mter oder auch der Standes�mter berichtet. So kommt das
Landeszentrum f�r Zuwanderung bei der Evaluation der Modellprojekte
seiner nordrhein-westfalen-weiten Antidiskriminierungsb�ros47 zu dem
Ergebnis, dass mehr als ein Drittel der Diskriminierungsf�lle aus dem Be-
reich der Beh�rden gemeldet wurde (Ausl�nderamt, Sozialamt, Standes-
amt, Arbeitsamt) und ca. 15 % der gemeldeten Diskriminierungsf�lle sich
auf die Bereiche Wohnungsmarkt und Nachbarschaft sowie 12 % auf das
Dienstleistungs- und Gastst�ttengewerbe bezogen. Diskriminierendes
Verhalten staatlicher Stellen verst�ßt u.a. gegen das Gleichbehandlungs-
gebot in Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz.

Diskriminierungen finden daneben h�ufig bei der Einstellung und am Ar-
beitsplatz statt. Zudem gibt es Klagen �ber diskriminierendes Verhalten
in der Arbeitsverwaltung und �ber diskriminierende Stellenausschreibun-
gen in Zeitungen und im Internet („nur Deutsche“, „Keine Kopft�cher“48).
Untersuchungen zur strukturellen Diskriminierung kommen zu eindeuti-
gen Ergebnissen hinsichtlich der Diskriminierung von ethnischen Minder-
heiten. Die Erhebung im Auftrag der Europ�ischen Stelle zur Beobach-
tung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Situation von Migran-

46 Ebd. S. 111.
47 Landeszentrum f�r Zuwanderung: Antidiskriminierung in Nordrhein-Westfalen, Er-

gebnisse der Evaluation der mit Landesmitteln gef�rderten Antidiskriminierungs-
projekte, Juni 2001, im Internet unter: www.lzz-nrw.de/docs/ad_bericht.pdf;
vgl.auch Bericht 2002, B.XI.2.3.1.1.

48 Siehe auch B.VI.1.3.1.4ff.
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tinnen und Migranten und Minderheiten im Bereich des Arbeitsmarktes49

kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeitsm�rkte trotz zunehmender Viel-
falt noch immer entlang nationaler und ethnischer Linien segmentiert
sind. Deutliche Unterschiede zwischen Einheimischen und zugewander-
ten Bev�lkerungsgruppen finden sich in den Bereichen Entlohnung, Teil-
habe, Besch�ftigung und Arbeitslosigkeit.50

Im Dienstleistungsbereich werden immer wieder Vorgaben von Taxizen-
tralen bekannt, die ihren Kunden die Wahl zwischen einem „deutschen“
und einem „ausl�ndischen“ Taxifahrer lassen.51

Diskriminierung auf dem
Wohnungsmarkt

Auch der Wohnungsmarkt ist ein Bereich, in dem regelm�ßig �ber Diskri-
minierungen berichtet wird. So wird von Praktiken einzelner Wohnungs-
baugesellschaften berichtet, die ihre Wohnungen nur zum Teil an Ausl�n-
der vergeben. In der Stadt Overath besteht seit 2002 ein Beschluss,
dass in bestimmten Gebieten nur 10 % aller Grundst�cke an Ausl�nder
verkauft werden d�rfen. Auch in Berlin hat eine Wohnungsgenossen-
schaft in ihren Anzeigen g�nstige Wohnungen nur „deutschsprachigen
Mietern“ angeboten.52 Begr�ndet werden diese Maßnahmen zu Unrecht
zumeist damit, dass bei einem geringen Ausl�nderanteil die Integration
in einem bestimmten Stadtteil oder einer Wohnanlage sicher gelingen
wird. Nicht beachtet wird dabei die Tatsache, dass nicht die ethnische,
sondern die soziale Herkunft dar�ber entscheidet, ob in einem Stadtteil
oder einer Wohnanlage soziale Probleme entstehen.

Aber auch im Freizeitbereich finden Diskriminierungen statt. So gibt es
regelm�ßig Beschwerden �ber Diskriminierungen beim Einlass in Gast-
st�tten und Diskotheken (s.o.). In den Medien wurde auch �ber Diskrimi-
nierungen beim Zugang zu Fitnesscentern berichtet. Dabei werden Aus-
l�nder oder ausl�ndisch aussehende Personen z. B. auf eine Warteliste
verwiesen, w�hrend Personen vermeintlich deutscher Herkunft ein Mit-
gliedsvertrag angeboten wurde. Berichtet wurde auch von Kleingarten-
vereinen, die ihre Parzellen nicht an Ausl�nder verkaufen wollen oder
eine Aufnahme in den Verein verweigerten. Der Bundesverband Deut-
scher Gartenfreunde e.V. hat allerdings in einer Brosch�re zu seinem
Leitbild unter Anderem seinen wichtigen Beitrag f�r die Integration ver-
schiedener sozialer und ethnischer Gruppierungen herausgestellt.53

Antidiskriminierungs-
gesetz ist notwendig

Die auf sehr unterschiedlichen Quellen beruhenden Erhebungen, Erfah-
rungsberichte und Untersuchungen zeigen, dass Diskriminierung auf-
grund der Herkunft und der Religion in Deutschland weiterhin sehr ver-
breitet sind. Es gibt sogar deutliche Anzeichen daf�r, dass Diskriminie-
rung gegen�ber bestimmten ethnischen bzw. ethnisch-religi�sen Grup-
pen zugenommen hat. Ein Antidiskriminierungsgesetz (vgl. C.2.2) ist folg-
lich dringend geboten. Segregation entlang ethnischer und nationaler
Grenzen im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt f�hrt zu sozial

49 EUMC (Hrsg.): Migrants, Minorities and Employment: Exclusion, Discrimination
and Anti-Discrimination in 15 member States of the European Union. Equality
and Diversity for an inclusive Europe. EUMC Comparative Study, 2003, im Inter-
net unter: http://www.eumc.at.

50 Vgl. B.II.
51 ARIC-NRW, Das Netzwerk, Rundbrief 399.
52 Berliner Zeitung, 16.4.2002; Hellersdorf, „Gr�ne Mitte“.
53 Leitbild des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V.: Es gibt uns aus

gutem Grund, S. 9.
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deprivierten Milieus in diesen ethnischen und nationalen Gruppen. Kom-
men Zur�ckweisungen im Freizeitbereich hinzu, dann verengen sich die
Bewegungsspielr�ume der betroffenen Migrantinnen und Migranten auf
die Einrichtungen und Angebote der Eigengruppe.

2.6 Straftatenerfassung und alternative Erhebungen

Das im letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.XI.1.1) dargestellte neue Mel-
desystem f�r politisch motivierte Kriminalit�t hat nach Informationen des
Bundesministeriums des Innern zu einer Verbesserung der Straftatener-
fassung gef�hrt. Das zum 1.1.2001 eingef�hrte Meldesystem „Politisch
motivierte Kriminalit�t“ (KPM – PMK) erm�glicht eine differenzierte Erfas-
sung und konkret bedarfsorientierte Auswertung der Daten politisch mo-
tivierter Kriminalit�t und bildet damit die Grundlage f�r den zielgerichte-
ten Einsatz geeigneter repressiver und pr�ventiver Bek�mpfungsmaß-
nahmen. Die sachgerechte Anwendung der Meldekriterien wird im Rah-
men einer Bund-L�nder-Qualit�tssicherungsgruppe kontinuierlich �ber-
pr�ft und bei Bedarf weiter verbessert.

Diskrepanzen bei der
Einordnung politisch
motivierter Delikte

Es zeigen sich auch weiterhin Diskrepanzen bei der Bewertung und Ein-
ordnung solcher Delikte zwischen den offiziellen Daten der Bundesregie-
rung und den Zahlen aus Presseberichten und von regierungsunabh�ngi-
gen Organisationen. Aufgrund unterschiedlicher Erfassungskriterien ent-
sprechen die erfassten Daten nicht dem polizeilichen Lagebild aus dem
kriminalpolizeilichen Meldedienst politisch motivierte Kriminalit�t. Die
Problematik divergierender Zahlen in der �ffentlichen Darstellung wurde
exemplarisch an der von den Tageszeitungen Tagesspiegel und Frankfur-
ter Rundschau ver�ffentlichten Liste von Todesopfern „rechter Gewalt“.
Die sich hierbei ergebende Opferzahl lag deutlich �ber den polizeilichen
Meldungen. So kommt die seit 1990 auf der Grundlage von Pressebe-
richten und Berichten von Opferberatungsstellen gef�hrte Opferstatistik
(vgl. Bericht 2002, B.XI.1.2) in ihrer Fortschreibung (1989 bis M�rz 2003)
auf eine Gesamtzahl von 131 Menschen, die durch rechte Gewalt umge-
kommen sind.54 Die Bundesregierung geht hingegen von 39 Todesopfern
aus.

Die Diskrepanz zwischen der Erhebung der Sicherheitsbeh�rden auf der
einen Seite und der Recherche auf der Grundlage von Presseberichten
und Vor-Ort-Erhebungen durch regierungsunabh�ngige Organisationen
auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auf im Einzelfall sehr unter-
schiedliche Ursachen zur�ckzuf�hren. Hierzu geh�rt unter anderem die
unterschiedliche Bewertung der Motive einer Straftat durch die Polizei-
beh�rden vor Ort als politisch rechts motivierte oder als rein kriminell
motivierte Straftat (z. B. Raub bei einem �bergriff auf Obdachlose). Auch
die Presseberichterstattung kann in dieser Hinsicht keine verbindliche
Grundlage sein, da die Motivlage erst im Gerichtsverfahren verbindlich
gekl�rt wird. Nach Angaben des BMI hat eine �berpr�fung der polizeili-
chen Bewertung anhand der zwischenzeitlich ergangenen Urteile erge-
ben, dass diese die Einsch�tzung der Polizeibeh�rden als nicht politisch
motivierte Gewalt in der �berwiegenden Mehrzahl der F�lle best�tigt hat-
ten.

54 Opferperspektive Brandenburg: Schattenberichte, Dez. 2004, im Internet:
www.opferperspektive.de.
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Wissenschaftliche Analysen best�tigen, dass die im „Ersten Periodi-
schen Sicherheitsbericht der Bundesregierung“55 benannte Problematik
der unterschiedlichen Bewertung politisch motivierter Straftaten durch
die Polizeibeh�rden vor Ort in gewissem Umfang weiterhin besteht.56

Empfehlung: Fortsetzung
umfassender Analyse und

Bewertung

Die Beauftragte begr�ßt die Maßnahmen bei der Straftatenerfassung
und empfiehlt eine laufende Weiterentwicklung und umfassende Analyse
und Dokumentation der Straftatenerfassung in diesem Kriminalit�tsbe-
reich, wie bspw. im Ersten Periodischen Sicherheitsbericht57 in 2001 ge-
schehen.

Empfehlung: Opfer
rechtsextremistischer

Gewalt weiterhin
unterst�tzen

Die Beauftragte empfiehlt weiterhin, den Opfern rassistischer und rechts-
extremistischer Gewalt weiterhin umfassende Unterst�tzung zukommen
zu lassen. Dazu geh�rt der Erhalt und – wo notwendig – der Ausbau von
Opferberatungsstellen und der Erhalt der Haushaltsmittel f�r H�rte-
leistungen f�r Opfer rechtsextremistischer �bergriffe beim Generalbun-
desanwalt (vgl. Bericht 2002, B.XI.2.2).

In den Kommunen mit einer großen rechtsextremistischen W�hlerschaft
m�ssen Sicherheitsbeh�rden und Politik sowie die Zivilgesellschaft ge-
meinsam Maßnahmen entwickeln, um potentielle Opfer rechtsextremisti-
scher Gewalttaten auch pr�ventiv zu unterst�tzen. Das kann zum Bei-
spiel durch Kampagnen geschehen, die den positiven Beitrag der vor Ort
lebenden Zuwanderer aufzeigen und die gesellschaftliche Solidarit�t mit
ihnen unterstreichen.

3. Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sowie
Diskriminierung

Die Bundesregierung kommt einer Reihe v�lkerrechtlicher Berichtspflich-
ten nach und ist verschiedene v�lkerrechtliche Verpflichtungen zur Be-
k�mpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eingegangen.58 Dar-
�ber hinaus kooperiert die Bundesregierung mit internationalen Einrich-
tungen, die sich dieser Aufgabe widmen.

55 Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Erster Peri-
odischer Sicherheitsbericht, Berlin 2001, S. 273ff., vgl. auch Bericht 2002,
B.XI.1.2.

56 Zu Hinweisen auf eine noch nicht einheitliche Erfassung auf Landes- und kom-
munaler Ebene am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern siehe: R�hl, Stefan:
Study on Racist Violence of the German National Focal Point; eine Studie des
European forum for migration studies (efms), Institute at the University of Bam-
berg im Auftrag der Europ�ischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit (EUMC), Bamberg 2002, S. 29.

57 Vgl. Bericht 2002, B.XI.1.2.
58 Eine kommentierte �bersicht �ber internationale Verpflichtungen Deutschlands

mit Empfehlungen f�r die nationalen politischen Handlungsfelder bietet eine Ver-
�ffentlichung des Deutschen Instituts f�r Menschenrechte: David Nii Addy: Dis-
kriminierung und Rassismus. Internationale Verpflichtungen und nationale Her-
ausforderungen f�r die Menschenrechtsarbeit in Deutschland. Eine Studie des
Deutschen Instituts f�r Menschenrechte, Berlin 2003.
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3.1 Europ�ische Union

EUMC wird Europ�isches
Amt f�r Menschenrechte

Die Europ�ische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit (EUMC, Wien)59 hat ihre T�tigkeit im Berichtszeitraum konti-
nuierlich in Form von Dokumentationen und Analysen zu Rassismus, An-
tisemitismus, Diskriminierung und Islamfeindlichkeit fortgesetzt. Ausge-
hend vom Beschluss des europ�ischen Rates vom 12./13. Dezember
2003 zur Erweiterung ihres Mandats und zu ihrer Umwandlung in ein Eu-
rop�isches Amt f�r Menschenrechte hat die EU-Kommission durch eine
Mitteilung vom 25.10.2004 einen diesbez�glichen Konsultationsprozess
in Gang gesetzt, welcher durch eine �ffentliche Anh�rung am 25.1.2005
seinen vorl�ufigen Abschluss gefunden hat.60 Die entsprechende Verord-
nung wird f�r das Jahr 2005 erwartet.

Rahmenbeschluss will
Strafgesetze gegen Volks-
verhetzung und
V�lkermord EU-weit
vereinheitlichen und
versch�rfen

Anfang 2005 wurden die Verhandlungen zum Rahmenbeschluss des
Rates zur Bek�mpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit61, die
seit Mai 2003 ruhten, wieder aufgenommen. Ziel des Rahmenbeschlus-
ses ist es im Wesentlichen, die EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten, das
�ffentliche Aufstacheln zu Gewalt und Hass gegen Personen oder Mit-
glieder einer Gruppe unter Strafe zu stellen. Dar�ber hinaus sollen auch
das �ffentliche Dulden, Leugnen oder Verharmlosen von V�lkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen und das �f-
fentliche Leugnen oder Verharmlosen der Verbrechen, die vom N�rnber-
ger Milit�rgerichtshof abgeurteilt wurden, bestraft werden k�nnen. Die
Bundesregierung unterst�tzt aktiv die Verabschiedung des Rahmenbe-
schlusses.

3.2 Europarat

Die Europ�ische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat im
Juni 2004 ihren dritten Bericht �ber Deutschland herausgegeben.62

ECRI-Bericht benennt
Problemfelder

Im Bericht werden die im Vergleich zum zweiten Bericht erzielten Fort-
schritte bez�glich der Staatsangeh�rigkeitsgesetzgebung, des Zuwan-
derungsgesetzes sowie des multidimensionalen Ansatzes bei der Be-
k�mpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und antisemitischer Ge-
walt positiv hervorgehoben. Gleichzeitig werden Verbesserungen insbe-
sondere beim rechtlichen Rahmen f�r die Bek�mpfung von Rassismus
und Rassendiskriminierung, beim Schutz „sichtbarer Minderheiten“ vor
�bergriffen, dem Antisemitismus und der Islamophobie, der Diskriminie-
rung von Roma und Sinti sowie die Umsetzung der Antidiskriminierungs-
richtlinien gefordert.

Die j�ngste Empfehlung von ECRI ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, auch
bei der Bek�mpfung von Terrorismus keine mittelbare oder unmittelbare

59 Im Internet unter: www.eumc.at.
60 Mitteilung der Kommission KOM(2004) 693 endg�ltig: Agentur f�r Grundrechte,

Br�ssel, 25.10.2004.
61 KOM/2001/0644 endg. – CNS 2001/0270/ Amtsblatt Nr. C 075 E vom 26/03/

2002 S. 0269 – 0273.
62 European Commission against Racism and Intolerance: Third Report on Ger-

many, 8. Juni 2004, CRI (2004), S. 23.
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ethnische, religi�se etc. Diskriminierung zuzulassen, insbesondere nicht
im Bereich der Gesetzgebung.63

3.3 Organisation f�r Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE)

OSZE verst�rkt ihre Initia-
tiven gegen Antisemi-

tismus, Rassismus und
Diskriminierung

Die OSZE mit ihren Mitgliedstaaten f�hrte ihre in Berlin64 auf der 11. Jah-
restagung der Parlamentarischen Versammlung im Juli 2002 begonnene
Konferenzreihe zu Fragen der Bek�mpfung von Antisemitismus, Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung mit den Konferenzen zur
Bek�mpfung des Antisemitismus in Berlin im April 2004 sowie �ber Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in Br�ssel im Septem-
ber 2004 fort.

In der Schlusserkl�rung65 der Br�sseler Konferenz verurteilen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer alle Organisationen und Personen, die Hass
oder rassistische Akte, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung oder Into-
leranz f�rdern. Sie weisen die Gleichsetzung von Terrorismus und Extre-
mismus mit bestimmten Religionen, Kulturen, ethnischen Gruppen oder
Nationalit�ten zur�ck; gleichzeitig erkl�ren sie, dass internationale Ent-
wicklungen oder politische Fragestellungen Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Diskriminierung in keinem Fall rechtfertigen. Sie verpflichten
sich unter anderem zur St�rkung von Antidiskriminierungsvorschriften
sowie weiteren interkulturellen und -religi�sen Dialogbem�hungen.

Der Bek�mpfung von Antisemitismus in den OSZE-Mitgliedstaaten66

wird sich die OSZE in Zukunft verst�rkt widmen. In der „Berliner Erkl�-
rung“, dem Abschlussdokument der OSZE-Antisemitismuskonferenz,
wird, das B�ro f�r Demokratische Institutionen und Menschrechte (Of-
fice for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) beauftragt,
im gesamten Gebiet der OSZE systematisch Informationen �ber gute
Praktiken zur Vorbeugung von und Reaktionen auf Antisemitismus, Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu sammeln und zu
verbreiten. Der OSZE-Ministerrat best�tigte diese Beauftragung im De-
zember 2004.

3.4 Vereinte Nationen

Auf der 2001 abgehaltenen 3. Weltkonferenz gegen Rassismus in Dur-
ban/S�dafrika67 sind eine politische Erkl�rung und ein Aktionsplan verab-
schiedet worden, auf deren Grundlage die beteiligten Staaten regelm�-
ßig Berichte in Form nationaler Aktionspl�ne entsprechend § 191 a des
Durban Programme of Action erstellen. Hierzu sollen Regierungsstellen
und regierungsunabh�ngige Organisationen in einem konsultativen Ver-

63 ECRI General Policy Recommendation No. 8 on combating racism while fighting
terrorism, 2004.

64 Berliner Erkl�rung siehe www.osce.org/documents/pa/2002/07/164_de.pdf.
65 „Brussels Declaration“, im Internet unter: www.osce.org/documents/cio/2004/

09/3567_en.pdf.
66 Im Vorfeld der OSZE-Konferenz verabschiedeten zahlreiche Nicht-Regierungsor-

ganisationen eine umfangreiche Erkl�rung zur Notwendigkeit der verst�rkten Be-
k�mpfung von Antisemitismus durch nationale und internationale politische Insti-
tutionen (www.ngoforumberlin.org).

67 Vgl. Bericht 2002, B.XI.2.6.
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fahren beitragen. Von Seiten regierungsunabh�ngiger Organisationen lie-
gen einzelne Stellungnahmen vor.68

F�r das weitere Verfahren empfiehlt die Beauftragte die Konsultation mit
den regierungsunabh�ngigen Organisationen enger zu gestalten. Insbe-
sondere in Hinblick auf eine zuk�nftige langfristig angelegte Durchf�h-
rung eines Nationalen Aktionsplanes wird es nicht ausreichen, regelm�-
ßig Bericht �ber die einschl�gigen Maßnahmen der Bundesregierung zu
erstellen.

3.5 Maßnahmen von Bundesregierung und Bundestag

Im nationalen Kontext entfalten einschl�gige Programme und Maßnah-
men europ�ischer Organe ihre Wirksamkeit, insbesondere im Bereich
der Bek�mpfung von Diskriminierung.69

Der nationalen Umsetzung der aus dem internationalen Rahmen abzulei-
tenden Rechtsverpflichtungen ist die Bundesregierung mit der Anerken-
nung der Individualbeschwerde im Rahmen der Zust�ndigkeit des UN-
Ausschusses f�r die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung70 und der Umsetzung der EU-Gleichbehandlungsrichtlinien,71 die
sich im parlamentarischen Verfahren befindet, nachgekommen.72

NPD-Verbotsverfahren
gescheitert

Das von Bundestag, Bundesl�ndern und Bundesregierung eingeleitete
Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands
(NPD) vor dem Bundesverfassungsgericht ist mit Beschluss vom 18.
M�rz 200373 wegen Verfahrenshindernissen eingestellt worden. Es ist
folglich nicht zu einer Pr�fung der Verbotsw�rdigkeit der NPD wegen
ihres nationalsozialistischen, antisemitischen, rassistischen und antide-
mokratischen Gesamtbildes gekommen.

Die Bundesregierung f�hrt das seit April 2001 laufende Aussteigerpro-
gramm des Bundesamtes f�r Verfassungsschutz f�r Rechtsextremisten
unver�ndert fort.74 Zudem wird im Rahmen des Programms „CIVITAS –
initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesl�ndern“ (vgl.
B.VII.3.5.1) das Aussteigerprogramm „EXIT-Deutschland“ weiter gef�r-
dert.75 Im Bundeshaushalt werden seit 2001 regelm�ßig Haushaltsmittel
f�r H�rteleistungen f�r Opfer rechtsextremistischer �bergriffe bereitge-
stellt (im Jahr 2005 in H�he von 500 000 e). Die Auszahlung der H�rtelei-
stungen obliegt dem Generalbundesanwalt.

68 Interkultureller Rat in Deutschland e.V., Forum Menschenrechte, Pro Asyl, Zen-
tralrat Deutscher Sinti und Roma.

69 Vgl. Bericht 2002, B.XI.2.3.1.
70 Vgl. ebd. B.XI.2.6.
71 Vgl. C.I.2.
72 In der Auswertung des Deutschen Instituts f�r Menschenrechte wird dar�ber hin-

aus noch die Einrichtung spezifischer F�rderprogramme f�r benachteiligte Min-
derheiten genannt, siehe: David Nii Addy: Diskriminierung und Rassismus. Inter-
nationale Verpflichtungen und nationale Herausforderungen f�r die Menschen-
rechtsarbeit in Deutschland. Eine Studie des Deutschen Instituts f�r Menschen-
rechte, Berlin 2003, S. 10.

73 Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 22/2003 vom 18. M�rz 2003 –
2BvB 1/01.

74 Bundesministerium des Innern: Pressemitteilung vom 2. April 2004.
75 Vgl. „EXIT-“Homepage unter http://www.exit-deutschland.de/.
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Der Bundestag verabschiedete am 10.12.2003 einen fraktions�bergrei-
fenden Antrag, in dem die gesellschaftliche und politische Verantwortung
f�r die Bek�mpfung von Antisemitismus hervorgehoben wird.76 Berlin
war auch Gastgeber der unter bulgarischem Vorsitz veranstalteten
OSZE-Konferenz zu Antisemitismus im April 2004.

3.5.1 Aktionsprogramm „Jugend f�r Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“

B�ndnis und Aktionspro-
gramm fortgef�hrt

Unter dem Dach des „B�ndnisses f�r Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt“, das im Mai 2000 gemeinsam vom Bundesmi-
nisterium des Innern und dem Bundesministerium f�r Justiz ins Leben
gerufen wurde, haben sich �ber 1 300 zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen zusammengefunden.77 Auch das 2001 initiierte Aktionsprogramm
„Jugend f�r Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ ist Teil des B�ndnisses.78 In
den Teilprogrammen „Entimon“, „Civitas“ und „Xenos“ werden pr�ven-
tive und modellhafte Maßnahmen und Projekte vor allem in den Berei-
chen jugendgerechter Aufkl�rungs-, Bildungs-, Netzwerk- und �ffent-
lichkeitsarbeit sowie im �bergang Schule – Beruf gef�rdert. Die Fachauf-
sicht und Steuerung f�r das Aktionsprogramm liegt beim Bundesministe-
rium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und beim Bun-
desministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (Teilprogramm XENOS).

Die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der Teilprogramme gestal-
ten sich wie folgt:

XENOS „XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ zielt darauf ab, mit praxisnahen
Maßnahmen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung im
Schnittfeld Schule, Berufsbildung und Arbeitswelt bundesweit und nach-
haltig entgegenzuwirken. Zielgruppen sind insbesondere Jugendliche
und junge Erwachsene, die beim Zugang zu Ausbildungs- und Arbeits-
pl�tzen sowie bei der schulischen und beruflichen Bildung benachteiligt
sind. F�r das Programm stellt das Bundesministerium f�r Wirtschaft und
Arbeit im F�rderzeitraum 2000 bis 2006 rd. 75 Mio. e aus Mitteln des Eu-
rop�ischen Sozialfonds sowie eine nationale Kofinanzierung in H�he von
rd. 85 Mio. e aus Mitteln der Bundesagentur f�r Arbeit und weiterer �f-
fentlicher und privater Finanzierungsgeber bereit. Das Gesamtvolumen
von XENOS bel�uft sich somit auf rd. 160 Mio. e f�r rund 250 XENOS-
Projekte.

CIVITAS „CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesl�n-
dern“ unterst�tzt Maßnahmen in den neuen Bundesl�ndern mit dem Ziel,
eine demokratische, gemeinwesenorientierte Kultur zu f�rdern und so
der Verbreitung und Popularisierung einer Ideologie der Ungleichwertig-
keit von Menschen, die sich in Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus ausdr�ckt, vorzubeugen. So wird mit der F�rderung
Mobiler Beratungsteams (MBT) der Aufbau eines kompetenten Bera-
tungsnetzes in den neuen Bundesl�ndern weiter vorangetrieben; Opfer-

76 Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, B�NDNIS 90/DIE GR�NEN und FDP:
Antisemitismus bek�mpfen, BT-Drs. 15/2164 vom 10.12.2003.

77 www.buendnis-toleranz.de.
78 Vgl. Bericht 2002, B.XI.2.2.
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beratungsstellen unterst�tzen und beraten Menschen, die Opfer rechts-
extremistischer Gewalttaten geworden sind; Netzwerkstellen b�ndeln
und unterst�tzen zivilgesellschaftliches Engagement und initiieren Ko-
operationen zwischen den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen vor
Ort. Bis zum Jahr 2006 wird der Bund – nach derzeitigem Planungsstand
– rund 52 Mio. e an F�rdermitteln zur Verf�gung gestellt haben.

Entimon„Entimon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“ f�rdert
Maßnahmen zur St�rkung von Demokratie und Toleranz und zur Pr�ven-
tion von Rechtsextremismus und Gewalt. Das Programm setzt das im
Jahr 2001 begonnene Programm „Maßnahmen gegen Gewalt und
Rechtsextremismus“ fort. Neben den F�rderschwerpunkten „Auf- und
Ausbau (lokaler) Netzwerke gegen Rechtsextremismus und Gewalt“ und
„Interkulturelles und religi�ses Lernen“ steht die F�rderung politischer
Bildungsmaßnahmen im Mittelpunkt des Programms. Modellhafte Pro-
jekte mit nachhaltigen Strukturen, die Beteiligungsprozesse in den Vor-
dergrund stellen und Netzwerkcharakter haben bzw. entwickeln, werden
bei der Auswahl der zu f�rdernden Projekte besonders ber�cksichtigt.
Bis zum Jahr 2006 werden – nach derzeitigem Planungsstand – rund 65
Mio. e an F�rdergeldern seitens des Bundes zur Verf�gung gestellt.

Bisher konnten im Rahmen des Aktionsprogramms seit 2001 rund 3 600
Projekte, Initiativen und Maßnahmen mit etwa 154 Mio. e gef�rdert wer-
den. Bis zum Ende der Programmlaufzeit Ende 2006 werden voraus-
sichtlich 192 Mio. e aus Bundesmitteln f�r die Programme eingesetzt
worden sein.

Das Internetportal zum Aktionsprogramm informiert �ber das Aktions-
programm bzw. einzelne Programmteile.79 Hier geben insbesondere die
Zwischenberichte der wissenschaftlichen Begleitforschung Auskunft
�ber Programmgestaltung und -fortentwicklung. Der Programmteil CIVI-
TAS wird vom Institut f�r interdisziplin�re Konflikt- und Gewaltforschung
der Universit�t Bielefeld, der Programmteil „entimon“ wird vom Deut-
schen Jugendinstitut evaluiert.80 XENOS wird seit Beginn des Jahres
2004 durch das Unternehmen Rambøll Management wissenschaftlich
begleitet.

ProgrammatikMit der Initiierung des Aktionsprogramms „Jugend f�r Toleranz und De-
mokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus“ hat die Bundesregierung ihre Anregungskompetenz in diesem
Politikbereich wahrgenommen. Die Modellhaftigkeit der Maßnahmen
zeigt sich insbesondere darin, dass zivilgesellschaftliches Engagement
erstmals direkt vor Ort, in den Kommunen und Gemeinden, unterst�tzt
werden konnte. Mit der bereits in der Programmplanung angelegten De-
gression der zur Verf�gung gestellten Bundesmittel sollen die Projekte
sukzessive in die Verantwortung von L�ndern und Kommunen �bergehen.

Der mit dem Aktionsprogramm vollzogene Paradigmenwechsel von der
Arbeit mit Problem- und Randgruppen zur F�rderung und St�rkung zivil-
gesellschaftlicher Akteure und Potenziale hat sich als erfolgreich f�r alle
Programmbereiche erwiesen.

79 Internetportal des Aktionsprogramms: www.bmfsfj.aktiv-gegen-hass.de.
80 Die Ergebnisse der Begleitforschung sind im Internetportal des Aktionspro-

gramms sowie auf den Seiten der jeweiligen Teilprogramme unter www.jugends-
tiftung-civitas.org, www.xenos-de.de bzw. www.entimon.de eingestellt.
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Lokale Wirksamkeit Die Unterst�tzung lokaler Netzwerke, mobiler Beratungsteams und der
Opferberatungsstellen im Rahmen von CIVITAS hat zu einer sp�rbaren
Verbesserung der Situation von Migrantinnen und Migranten wie auch
von anderen von rechtsorientierten Kreisen ausgegrenzten Menschen
beigetragen. In einzelnen Gemeinden und Landkreisen konnten wichtige
lokale Akteure wie Schulen, Gemeinder�te, Sportvereine f�r die F�rde-
rung einer Kultur der Toleranz und der Demokratie gewonnen werden.

Interreligi�ses Lernen als
Teil interkultureller

Projekte

Im Rahmen von entimon sind unter anderem Methoden erprobt worden,
die Eingang in die politische Bildungsarbeit finden k�nnen. Erstmals hat
ein Bundesprogramm den F�rderschwerpunkt „interreligi�ses Lernen“ im
Rahmen des interkulturellen Lernens verfolgt. Die noch vereinzelten Pro-
jekte zeigen, wie wichtig die Grundlagenarbeit in diesem Bereich ist.81

3.5.2 Maßnahmen des BMBF

Das BMBF f�hrt gemeinsam mit den L�ndern Modellprogramme und -
projekte gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Verbesse-
rung der sozialen Schulqualit�t durch: Das BLK-Modellprogramm „De-
mokratie lernen und leben“ (Laufzeit: 2002 bis 2007) hat die F�rderung
demokratischer Handlungskompetenz von Sch�ler/innen und einer de-
mokratischen Schulkultur zum Ziel. „Demokratie lernen und leben“ wird
als innovatives Schulentwicklungsprogramm begriffen, das Aspekte der
Schulentwicklung mit der F�rderung demokratischer Kultur unter Einbe-
ziehung des sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes von Schulen und
Sch�lern verbindet.

Im Zentrum eines integrierten Projektes zur Entwicklung und Erprobung
eines Fort- und Weiterbildungsprogramms gegen Gewalt, Ausl�nder-
feindlichkeit, politischen Extremismus und Antisemitismus: „Unsere
Schule ... Soziale Schulqualit�t; Schulinterne Evaluation/Fort- und Wei-
terbildung“ steht die Evaluation der sozialen Schulqualit�t, die Entwick-
lung von Fortbildungsprofilen in den Schulen und das In-Gang-setzen
eines Fortbildungsprozesses �ber einen Fernlehrgang aus bisher 26 fle-
xibel w�hlbaren Modulen (z. B. Erfolgreiches Lehren und Lernen in sch�-
leraktiven Unterrichtsformen, Schulverdrossenheit und Schulverweige-
rung, Konfliktvermittlung – Mediation, aktivierende Elternarbeit in der
Schule, Schulentwicklung und Pr�vention, Jugendkulturen und Jugend-
szenen). Das von 2000 bis 2004 in der Sekundarstufe erprobte Projekt
wird bis 2007 auf Grundschulen transferiert.

3.6 Perspektiven f�r Bundesmaßnahmen gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Die anhaltend hohe Zahl fremdenfeindlicher, rechtsextremistischer und
antisemitischer Straftaten, die Zunahme der antisemitischen Gewalttaten
(s.o. B.VII.2.2) und die Wahlergebnisse rechtsextremistischer Parteien in
Landes- und Kommunalwahlen (s.o. B.VII.2.3) haben mit dazu beigetra-
gen, dass die politische Debatte um die Verantwortung des Bundes bei
der Bek�mpfung von Rechtsextremismus weiterhin intensiv gef�hrt wird.
Nach Ende der 15. Legislaturperiode im Herbst 2006 werden derzeit
nicht voraussehbare politische und haushalterische Faktoren die Ent-

81 Vgl. B.VI.1.1.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 278

Auftr.-Nr. 8089 / 05

278



scheidung �ber die Wahrnehmung der bundespolitischen Verantwortung
bei der Bek�mpfung von Rechtsextremismus mit bestimmen. Um den
Weg f�r die Fortsetzung der Bundespolitik in diesem Bereich zu erm�gli-
chen, werden verschiedene Modelle diskutiert.

Ein Konsens zwischen Regierungsstellen und regierungsunabh�ngigen
Organisationen besteht hinsichtlich der bundespolitischen Verantwor-
tung f�r die F�rderung von Toleranz und Demokratie und den Abbau von
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsextremismus.

Kontinuit�t bundespoliti-
scher Programme
notwendig

Vor dem Hintergrund, dass Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus komplexe Ph�nomene sind, die tief historisch ver-
wurzelt sind, in der ost- und westdeutschen Nachkriegsgeschichte unter-
schiedlich aufgearbeitet wurden, Schwankungen in Abh�ngigkeit von
der gesamtpolitischen Lage unterliegen und nicht nur die Integration von
Einwanderern sondern auch den gesellschaftlichen Konsens nachhaltig
belasten, besteht Einigkeit dar�ber, dass eine kontinuierliche, nicht auf
begrenzte Programme befristete Intervention von Bundesseite auch in
Zukunft notwendig sein wird.82

Antidiskriminierungspolitik
und Politik der Vielfalt

Die Beauftragte teilt die Auffassung, dass auch zuk�nftig bundespoliti-
sche Verantwortung bei gr�ßtm�glicher Kooperation mit den L�ndern
und Kommunen erforderlich ist. Sie empfiehlt f�r die Weiterentwicklung
dieses Politikbereiches einen umfassenden, an den Menschenrechten
und einer Antidiskriminierungsperspektive orientierten Ansatz. Den Her-
ausforderungen demokratie- und menschenfeindlicher Ideologien ist nur
mit der Festigung und Erweiterung des demokratischen und menschen-
rechtlichen Grundkonsenses zu begegnen. Gleichzeitig sollte eine offen-
sive Politik der Vielfalt, die auch von Projekttr�gern noch konsequenter
einzusetzen ist, der latenten Abwehr von Heterogenit�t entgegengesetzt
werden. Eine Politik der Vielfalt heißt in diesem Zusammenhang, Gleich-
berechtigung f�r Menschen mit Migrationshintergrund in Fragen der Be-
teiligung an der Projektgestaltung, der symbolischen Repr�sentanz, der
Inanspruchnahme staatlicher Leistungen etc. auch im Projektbereich zu
erreichen.

3.7 Antidiskriminierungsgesetzgebung und Maßnahmen zur
F�rderung der Gleichbehandlung

Antidiskriminierungs-
stellen in Bund, L�ndern
und Kommunen

Im Dezember 2004 stellten die Koalitionsfraktionen einen gemeinsamen
Gesetzentwurf f�r ein Gesetz zur Umsetzung der auf europ�ischer Ebene
ergangenen Antidiskriminierungsrichtlinien vor83 (vgl. C.I.2.). Zu dem Ge-
setzentwurf fand im M�rz 2005 eine �ffentliche Anh�rung im federf�hren-
den Bundestagsausschuss statt. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem
die Einrichtung einer nationalen Antidiskriminierungsstelle vor, die mit
entsprechenden Stellen auf Landes- und auf kommunaler Ebene zusam-
men arbeiten soll. Auch L�nder und Kommunen sind aufgefordert, die
EU-Richtlinien auf ihrer Ebene umzusetzen und bspw. erforderliche Stel-
len zur Unterst�tzung von Diskriminierungsopfern einzurichten. Im Be-
richt 2002 ist das Antidiskriminierungsnetzwerk in Nordrhein-Westfalen

82 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP
„Strategien gegen Rechtsextremismus“, BT-Drs. 15/4957 auf Frage 10.

83 BT-Drs. 15/4538.
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Schleswig-Holstein

als vorbildlich vorgestellt worden. Im neuen Berichtszeitraum wurde in
den anderen Fl�chenstaaten bislang kein vergleichbares Netzwerk aus-
gebaut. Schleswig-Holstein hat allerdings mit einem Antidiskriminie-
rungsnetzwerk einen ersten Schritt getan. Der informelle Zusammen-
schluss von Nichtregierungsorganisationen sowie Vertretungen von Mini-
sterien, Hochschul- und Bildungseinrichtungen des Landes und der Nor-
delbischen Kirche befasst sich mit Diskriminierung aufgrund der sexuel-
len Identit�t, des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion
bzw. Weltanschauung oder einer Behinderung. In Kiel haben sich die Be-
teiligten am 18. Januar 2005 zur intensivierenden Begleitung des Diskus-
sionsprozesses �ber das Antidiskriminierungsgesetz sowie zur Erarbei-
tung von Folgerungen f�r die Landespolitik zusammengefunden. Der ho-
rizontale Zusammenschluss soll in eine Landesstelle m�nden, die beim
Landtag angesiedelt sein k�nnte und sich am Aufgabenprofil der Bun-
desstelle orientiert.84

Berlin Der Berliner Senat hat zum 1. Februar 2005 beim Berliner Integrationsbe-
auftragten eine Leitstelle gegen Diskriminierung aus Gr�nden der ethni-
schen Herkunft, der Weltanschauung und der Religion eingerichtet. Sie
soll Diskriminierungsf�lle aus der privaten Wirtschaft und der �ffentlichen
Verwaltung aufgreifen. Daneben geh�rt die Kontrolle der Umsetzung des
Berliner Neutralit�tsgesetzes,85 das im Bereich Justiz, Polizei und Schule
alle sichtbaren religi�sen Symbole wie Kopftuch, Kreuz oder Kippa ver-
bietet, zu ihren Aufgaben. Berlin ist das erste Bundesland mit einer sol-
chen Leitstelle.86

Frankfurt am Main Auf kommunaler Ebene hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Frankfurt am Main am 18.9.2003 eine Antidiskriminierungsrichtlinie f�r
die Stadt beschlossen. Dabei bezieht sie sich auch auf die umzusetzen-
den Antidiskriminierungsrichtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG und lei-
stet also einen Beitrag zur Umsetzung dieser Richtlinien, die sich auf alle
Ebenen des Staates beziehen. Die Richtlinie ist eine Form der Selbstver-
pflichtung der Stadt Frankfurt. Sie soll alle Fallgestaltungen umfassen,
die zu einer Diskriminierung in der Praxis der Verwaltung und der Eigen-
betriebe f�hren k�nnen.

Die Richtlinie enth�lt ein Diskriminierungsverbot, das sich auf die Merk-
male Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Sprache, Heimat oder Her-
kunft, Glauben, Religion, politische Ansichten oder Weltanschauung, Be-
hinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung bezieht. Sie orientiert sich bei
den Definitionen der Diskriminierung zum Teil an den europ�ischen
Richtlinien und geht noch dar�ber hinaus. So sind auch ung�nstigere Be-
handlungen erfasst, die wegen der besonderen pers�nlichen Beziehung
zu einer Person, die ein Diskriminierungsmerkmal erf�llt, erfolgen. Das
Diskriminierungsverbot gilt grunds�tzlich bei allen personellen Maßnah-
men innerhalb der Verwaltung, wie Einstellungen, Bef�rderungen oder
Umsetzungen, aber auch gegen�ber Kunden der Verwaltung. Die Richt-
linie gilt f�r alle Dienststellen der Stadt sowie f�r ihre Eigenbetriebe. Die

84 Weitere Informationen beim Ministerium f�r Justiz, Frauen, Jugend und Familie
des Landes Schleswig-Holstein.

85 GVBl. 2005, S. 92 vom 27.1.2005. Inkrafttreten: 9.2.2005.
86 Leitstelle gegen Diskriminierungen beim Beauftragten des Senats f�r Integration

und Migration Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 280

Auftr.-Nr. 8089 / 05

280



Stadt soll zudem in Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist und in Verei-
nen, in denen sie Mitglied ist, darauf hinwirken, dass die Grunds�tze der
Richtlinie f�r verbindlich erkl�rt werden. In den Ausf�hrungsbestimmun-
gen �ber das Verfahren und die Feststellung von Verst�ßen gegen die
Antidiskriminierungsrichtlinie der Stadt Frankfurt ist bestimmt, dass das
Amt f�r multikulturelle Angelegenheiten f�r die Bearbeitung und Doku-
mentation von Beschwerden, die Diskriminierungen aufgrund der Ab-
stammung, Hautfarbe, Sprache, Heimat oder Herkunft, Glauben, Reli-
gion, der politischen Ansichten oder der Weltanschauung betreffen, zu-
st�ndig ist. Das Amt wird durch die Richtlinie in seiner bisherigen T�tig-
keit best�rkt. In den �brigen F�llen ist die jeweils betroffene Dienststelle
zust�ndig. Zur Bekanntmachung der Richtlinie hat die Stadt u.a. die
Kampagne „Gleiches Recht f�r alle“ durchgef�hrt. Es wurden auch ein
Arbeitskreis „Antidiskriminierung“ eingerichtet, Gespr�che mit Amtslei-
tungen gef�hrt und z. B. Informationsplakate in den publikumsintensiven
�mtern und Betrieben der Stadtverwaltung aufgeh�ngt. Die Richtlinie
bedeutet f�r die Stadt Frankfurt ein effizientes internes rechtliches Instru-
ment f�r die Bek�mpfung von Diskriminierungen mit Vorbildcharakter f�r
andere Institutionen und St�dte.

Diversity Management als
Begleitung von Anti-
diskriminierungspolitik

In einigen Bereichen, vor allem in Betrieben aber z. B. auch im Gesund-
heitsbereich hat sich das Konzept des Diversity Management als Beglei-
tung einer Antidiskriminierungspolitik etabliert.

Dem Konzept liegt die Auffassung zu Grunde, dass Vielfalt eine Res-
source f�r das Unternehmen ist und nicht als Hemmnis oder gar als Defi-
zit von Menschen unterschiedlicher Art aufgefasst werden sollte. In Be-
trieben, die sich selbst diesem Arbeitsansatz verpflichten, wird die ethni-
sche, kulturelle, sprachliche, soziale, religi�se etc. Vielfalt der Beleg-
schaft positiv besetzt, anerkannt und gef�rdert.

Auch in der Antidiskriminierungsarbeit soll Diversity Management einge-
setzt werden. In Unternehmen, die ein umfassendes Diversity Manage-
ment praktizieren, kommen Diskriminierungen z. B. in Form von Bel�sti-
gungen seltener vor als in Unternehmen, die nicht nach diesem Ansatz
arbeiten. Diversity Management ersetzt aber nicht ein Antidiskriminie-
rungsgesetz. Letzteres stellt klar, was erlaubt ist und was nicht. Das Ge-
setz h�lt Verfahren und Sanktionen f�r den Fall vor, dass trotz des Diver-
sity Managements Diskriminierungen auftreten. Diversity Management
und eine Antidiskriminierungsgesetzgebung k�nnen sich also erg�nzen.
Die Verabschiedung eines Antidiskriminierungsgesetzes kann in den Un-
ternehmen auch als zus�tzlicher Ansporn f�r die Einf�hrung von „Diver-
sity“-Konzepten betrachtet werden, da das Diversity Management eine
produktive M�glichkeit bietet, Diskriminierungen und damit auch Verst�-
ßen gegen das Gesetz vorzubeugen.

EU-Kampagne „F�r
Vielfalt gegen
Diskriminierung“

Im Juni 2003 startete eine auf 5 Jahre angelegte EU-weite Informations-
kampagne, die von der EU-Kommission ins Leben gerufen wurde, mit
dem Slogan „F�r Vielfalt. Gegen Diskriminierung“. Hierdurch sollen dem
B�rger seine Rechte auf Schutz vor Diskriminierung und die Vorteile von
Vielfalt bewusst gemacht werden. Beteiligt an dieser Kampagne sind na-
tionale Arbeitsgruppen in jedem Mitgliedstaat, die sich aus Vertretern
von Gewerkschaften, Arbeitgeberverb�nden, Beh�rden und Nichtregie-
rungsorganisationen zusammensetzen. Schwerpunkt der momentan lau-
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fenden ersten Phase der Kampagne sind die Bereiche Besch�ftigung
und Arbeitsplatz.87

AG Gleichbehandlung
setzt Infobriefe fort

Die Arbeitsgruppe „Gleichbehandlung“ des bundesweiten Forums
gegen Rassismus88 mit einer Gesch�ftsstelle beim Bundesministerium
des Innern hat mit der Reihe „Infobrief“ eine umfassende und kontinuier-
liche Dokumentation zu Fragen der Gleichbehandlung fortgef�hrt.89 Der
erste Infobrief (Aug. 2001) stellte den politischen Rahmen dar, in den sich
die europ�ische Politik der Gleichbehandlung einordnet; in den folgen-
den f�nf Ausgaben wurden der Stand der nationalen Umsetzung der eu-
rop�ischen Richtlinien und die unterschiedlichen Diskriminierungsmerk-
male diskutiert, Good Practice Beispiele dargestellt, eine umfangreiche
Dokumentation zur Frage der Diskriminierung aufgrund von Religion und
Weltanschauung ver�ffentlicht und Aktuelles zum vorliegenden Gesetz-
entwurf f�r ein Antidiskriminierungsgesetz (vgl. C.I.2) dargestellt.

4. Zivilgesellschaftliche Initiativen

Netzwerke, Datenbanken
und Erfahrungsaustausch
im Rahmen des Aktions-

programms

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Jugend f�r Toleranz und Demokra-
tie, gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus“ sind umfangreiche Dokumentationen �ber Projekte regierungsun-
abh�ngiger Tr�ger zusammengetragen und zug�nglich gemacht worden.
Projektdatenbanken, Projektmessen und Tagungen im Rahmen des Ak-
tionsprogramms haben den Erfahrungsaustausch gef�rdert und die Ver-
breitung von wirksamen Maßnahmen und Projekten erm�glicht. Die lau-
fend aktualisierten Datenbanken und Ergebnisse sind �ber die Internet-
seiten des Aktionsprogramms abrufbar.90

Wettbewerbe

Vorbildliche Initiativen werden dar�ber hinaus regelm�ßig pr�miert und
ihre Arbeiten werden der �ffentlichkeit zug�nglich gemacht. Hier sind
insbesondere die Maßnahmen des B�ndnisses f�r Demokratie und Tole-
ranz zu nennen, das j�hrlich u.a. zum Verfassungstag sog. Botschafter
der Toleranz auszeichnet, im Rahmen des Wettbewerbs „Aktiv f�r Demo-
kratie und Toleranz“ vorbildliche Initiativen ehrt sowie den „Victor-Klem-
perer-Jugendwettbewerb“ zusammen mit Dresdner Bank und ZDF aus-
richtet.

87 Im Internet unter: www.stop-discrimination.de.
88 www.bmi.bund.de/cln_ 012/nn_122778/Internet/Content/Themen/Innere_Sicher-

heit_allgemein/DatenundFakten/Forum_gegen_Rassismus.html.
89 Im Internet unter: www.integrationsbeauftragte.de, Thema: Gleichstellung und

Antidiskriminierung sowie Informationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes
unter www.dgb.de.

90 Im Internet unter: www.bmfsfj.aktiv-gegen-hass.de. Der Deutsche St�dte- und
Gemeindebund verf�gt ebenfalls �ber eine „Kommunale Datenbank gegen Ge-
walt“, im Internet unter: www.dstgb.de; siehe auch www.NetzGegenRechtsEx-
tremismus.de.
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VIII. Kriminalit�t

1. Registrierte Kriminalit�t

Die wichtigsten Datenquellen f�r die Darstellung und Messung der Krimi-
nalit�tsbelastung sind die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die Straf-
verfolgungsstatistik sowie Einzelstudien.

1.1 Polizeiliche Kriminalstatistik

1.1.1 Datenlage

Tatverd�chtigenstatistik

Bei der j�hrlich ver�ffentlichten PKS handelt es sich um eine Statistik, in
der Tatverd�chtige und ihre Opfer dokumentiert werden, und die von der
Polizei gef�hrt wird. Sie enth�lt die Erkenntnisse bis zum Abschluss der
polizeilichen Ermittlungen, d.h. bis zur Abgabe des Vorgangs an die
Staatsanwaltschaft. In ihrer Aussagekraft ist sie u.a. deshalb beschr�nkt,
weil sie lediglich die angezeigten Straftaten umfasst und das Dunkelfeld
nicht abbilden kann.1 Die Grenzen zwischen Hell- und Dunkelfeld k�nnen
sich aber verschieben, wenn sich z. B. das Anzeigeverhalten der Bev�l-
kerung und/oder die Verfolgungsintensit�t der Polizei ver�ndern.

Anteil der ausl�ndischen
Tatverd�chtigen hat
abgenommen

Nach der PKS 2003 sind 23,5 % der Tatverd�chtigen Ausl�nderinnen
und Ausl�nder (bei einem Anteil an der Gesamtbev�lkerung von 8,9 %).
Seit 1993 hat der Anteil der ausl�ndischen Tatverd�chtigen von 33,6 %
stetig auf 23,5 % (2003) abgenommen.2 In diesem Zehnjahreszeitraum
ist der Anteil der ausl�ndischen Tatverd�chtigen also um ein Drittel ge-
sunken.

F�r die Erkl�rung der
Kriminalit�tsbelastung
sind Geschlecht, Alter
und Sozialstruktur
wichtiger als Staatsange-
h�rigkeit

Die Kriminalit�tsbelastung h�ngt mit sozialstrukturellen Merkmalen und
nicht mit der Staatsangeh�rigkeit zusammen. Aufgrund der unterschied-
lichen strukturellen Zusammensetzung (Alters-, Geschlechts- und Sozial-
struktur) sind Ausl�nder bez�glich der Kriminalit�tsbelastung kaum mit
Deutschen vergleichbar.3 Personen ohne deutsche Staatsangeh�rigkeit
sind im Vergleich zu Deutschen �berproportional h�ufig m�nnlichen Ge-
schlechts, unter 30 Jahre alt und Großstadtbewohner – Faktoren, die bei
deutschen und ausl�ndischen Personen zu einem h�heren Kriminalit�ts-
risiko f�hren.

Bei der Berechnung der Tatverd�chtigenbelastungszahlen werden die er-
mittelten Tatverd�chtigten auf die Wohnbev�lkerung bezogen. Da Straf-
taten von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern auch dann in der PKS gef�hrt
werden, wenn diese nicht zur ausl�ndischen Wohnbev�lkerung geh�ren,
wie z. B. ausl�ndische Touristinnen und Touristen sowie Angeh�rige der
ausl�ndischen Streitkr�fte, ergeben die Tatverd�chtigenbelastungszah-
len kein genaues Bild der Kriminalit�tsbelastung der Wohnbev�lkerung.
Zudem sind in der PKS auch Straftaten nach dem Ausl�nder- und dem

1 Dunkelfeldanalysen liegen insbesondere f�r Jugendliche vor. Vgl. Kapitel B.VIII.2.
2 Vgl. Bundesministerium des Innern. Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, Berlin

2003, S. 28. Der tats�chliche R�ckgang ist sogar noch etwas h�her zu bewerten,
weil der Anteil der Ausl�nderinnen und Ausl�nder an der Gesamtbev�lkerung im
Jahre 1993 mit 8,5% niedriger lag als im Jahr 2003.

3 Vgl. Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, Berlin
2003, S. 27.
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Asylverfahrensgesetz enthalten, die �berwiegend nur von Ausl�nderin-
nen und Ausl�ndern begangen werden k�nnen.

Besonders hohe Anteile von ausl�ndischen Tatverd�chtigen gibt es bei
Straftaten, die mit der Zuwanderung in Verbindung stehen; so bei Verst�-
ßen gegen das Ausl�nder- und Asylverfahrensrecht (92,7 %) und bei Ur-
kundenf�lschung (47,4 %), bei der es sich vor allem um Passf�lschung
handelt. Besonders hohe Anteile von ausl�ndischen Tatverd�chtigen gibt
es auch bei Gl�ckspiel (61,6 %) und Taschendiebstahl (56,2 %). Unter
dem Anteil der ausl�ndischen Wohnbev�lkerung an der Gesamtbev�lke-
rung liegen die Anteile von ausl�ndischen Tatverd�chtigen bei Straftaten
wie fahrl�ssige T�tung (5,9 %), Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsde-
likte (5,2 %) und Verbreitung pornographischer Schriften (4,9 %).

1.1.2 Aufenthaltsstatus und Kriminalit�t

Ausl�nder mit verfe-
stigtem Aufenthaltsstatus

strafrechtlich unauff�llig

Ein sehr wichtiger Faktor f�r das Kriminalit�tsrisiko einzelner Bev�lke-
rungsgruppen ist ihr aufenthaltsrechtlicher Status. Die nicht zur ausl�ndi-
schen Wohnbev�lkerung z�hlenden illegal Aufh�ltigen (17,4 %) sowie
„Touristen und Durchreisende“ (7,4 %) stellen immerhin ein Viertel aller
ausl�ndischen Tatverd�chtigen. Zusammen mit Asylsuchenden (13,3 %)
und „Sonstigen“ (32,1 %), zu denen die Statistik Geduldete, de-facto-
Fl�chtlinge und weitere Personengruppen rechnet, verf�gen etwa 70 %
aller ausl�ndischen Tatverd�chtigen �ber keinen oder nur �ber einen un-
sicheren Aufenthaltsstatus. Die seit langem mit sicherem Aufenthaltssta-
tus oder festem Aufenthaltszweck in Deutschland lebenden und hier in-
tegrierten Gruppen verhalten sich dagegen strafrechtlich unauff�llig. Auf
die gr�ßte Gruppe der Personen ohne deutsche Staatsangeh�rigkeit,
n�mlich die ausl�ndischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, entfal-
len nur 18,2 % der ausl�ndischen Tatverd�chtigen, auf Studierende,
Sch�lerinnen und Sch�ler 13,3 % und auf Gewerbetreibende 3,0 %.

Der Anteil der Asylbewerberinnen und Asylbewerber an den ausl�ndi-
schen Tatverd�chtigen nahm von 13,9 % im Jahr 2002 auf 13,3 % im
Jahr 2003 ab. Der Anteil aus der Gruppe der „sonstigen“ ausl�ndischen
Tatverd�chtigen (Geduldete, de facto Fl�chtlinge u.a. Personengruppen)
an allen ausl�ndischen Tatverd�chtigen hat gegen�ber 2002 um 1,9 Pro-
zentpunkte auf 32,1 % im Jahr 2003 zugenommen. Die Zahl der sich ille-
gal in Deutschland aufhaltenden Tatverd�chtigen hat gegen�ber dem
Jahr 2002 um 2,5 Prozentpunkte abgenommen auf 17,4 % der ausl�ndi-
schen Tatverd�chtigen. Die Zahl der sich illegal in Deutschland aufhal-
tenden Tatverd�chtigen spiegelt die Aktivit�ten der Polizei gegen sich il-
legal Aufhaltende und die organisierte Kriminalit�t wider. Gegen die mei-
sten der „illegalen“ Tatverd�chtigen (81,3 %) wurde wegen Verstoßes
gegen das Ausl�ndergesetz ermittelt.4

1.1.3 Altersstruktur und Kriminalit�t

Jugendliche haben
h�here Kriminalit�tsrate

Neben dem Aufenthaltsstatus hat insbesondere die Altersstruktur einer
Bev�lkerung enorme Auswirkungen auf die Kriminalit�tswahrscheinlich-
keit. Vor allem Jugendliche weisen eine hohe Kriminalit�tsrate auf, und
zwar sowohl unter Deutschen als auch unter Personen ohne deutsche

4 Vgl. ebd. S. 50.
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Staatsangeh�rigkeit.5 Das Kriminalit�tsrisiko ist im Alter zwischen 14 und
24 Jahren ausgesprochen hoch, mit zunehmendem Alter geht die Delik-
th�ufigkeit stark zur�ck.

Aufgrund der hohen Kriminalit�tsbelastung der Jugendlichen ist ein Ge-
samtvergleich der wesentlich j�ngeren ausl�ndischen Bev�lkerung mit
der deutschen Bev�lkerung problematisch. Im Folgenden werden des-
halb Angaben der PKS �ber die Altersgruppen unter 14 Jahren (tatver-
d�chtige Kinder), 14-18 Jahren (Jugendliche) und 18-21 Jahren (Heran-
wachsende) wiedergegeben und erl�utert. Andere Faktoren, welche die
Kriminalit�tswahrscheinlichkeit beeinflussen, wie z. B. die Schichtzuge-
h�rigkeit, werden an dieser Stelle in der PKS nicht ber�cksichtigt.

1.1.3.1 Kinder unter 14 Jahren

Anzahl der tatverd�ch-
tigen ausl�ndischen
Kinder r�ckl�ufig

Tatverd�chtige, die unter 14 Jahre alt und damit noch nicht strafm�ndig
sind, werden in der PKS gesondert ausgewiesen. Der Anteil der tatver-
d�chtigen Kinder (bis unter 14 Jahren) an allen Tatverd�chtigen ist von
1993 (4,3 %) bis 1999 (6,7 %) angestiegen, um bis 2003 (5,4 %) wieder
zu fallen. Seit 1999 geht die Anzahl der tatverd�chtigen deutschen Kin-
der deutlich zur�ck; dies gilt etwas zeitversetzt ab 2000 entsprechend
f�r ausl�ndische Kinder. W�hrend 1993 der Anteil der ausl�ndischen tat-
verd�chtigen Kinder an allen Kindern bei 24,7 % lag, ist er bis 2003 auf
17,1 % gesunken. Hier handelt es sich um eine echte Abnahme der poli-
zeilich registrierten Kriminalit�tsbelastung, weil der Anteil der ausl�ndi-
schen Kinder an allen Kindern in diesem Zeitraum fast konstant (ca.
10,5 %) geblieben ist. Der R�ckgang der registrierten Kinderdelinquenz
betrifft alle quantitativ wichtigen Deliktsbereiche mit Ausnahme der K�r-
perverletzungsdelikte von ausl�ndischen Kindern.

1.1.3.2 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren

Anteil der tatverd�ch-
tigen ausl�ndischen
Jugendlichen geht seit
10 Jahren zur�ck

Von 1993 bis 1999 ist der Anteil der tatverd�chtigen Jugendlichen (14 bis
unter 18 Jahre) an allen Tatverd�chtigen von 10,1 % auf 13,1 % angestie-
gen, danach bis 2003 wieder auf 12,5 % gesunken. Seit Anfang der
1990er sind die Anteile der ausl�ndischen Jugendlichen an allen tatver-
d�chtigen Jugendlichen stetig zur�ckgegangen, und zwar von 27,6 % im
Jahr 1993 auf 16,9 % im Jahr 2003. Zur�ckgegangen ist in diesem Zeit-
raum allerdings auch der Anteil der ausl�ndischen Jugendlichen an allen
Jugendlichen (von 11,7 % auf 9,6 %). Trotz dieser Entwicklung besteht
gemessen am Anteil der ausl�ndischen Jugendlichen (9,6 %) an allen Ju-
gendlichen weiterhin eine h�here polizeilich registrierte Kriminalit�tsbe-
lastung (16,9 %) der ausl�ndischen Jugendlichen.

Bei der Anzahl der ausl�ndischen tatverd�chtigen Jugendlichen l�sst
sich 2003 ein R�ckgang um 2,8 % gegen�ber dem Jahr 2002 verzeich-
nen. Bei der Betrachtung nach Straftaten zeigen sich aber auch negative

5 In der Jugendsoziologie wird die auf die Jugendzeit begrenzte vergleichsweise
hohe Delinquenz als „jugendtypisches“ Ph�nomen beim �bergang in das Er-
wachsenenalter verstanden. Sie tritt bei Deutschen wie bei Personen ohne deut-
sche Staatsangeh�rigkeit auf. Vgl. Gesemann, Frank: Junge Zuwanderer und
Kriminalit�t in Berlin. Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse, Pr�ventionsmaßnah-
men, in: Beauftragter des Senats von Berlin f�r Integration und Migration (Hrsg.):
Berliner Beitr�ge zur Integration und Migration, Berlin 2004.
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Entwicklungen gegen�ber 2002. So haben Straftaten wie K�rperverlet-
zung, Diebstahl, Raub und Sachbesch�digung zugenommen.

1.1.3.3 Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren

Der Anteil der ausl�ndischen tatverd�chtigen Heranwachsenden an allen
tatverd�chtigen Heranwachsenden sank zwischen 1993 und 2003 um
fast die H�lfte von 42,1 % auf 21,5 %. Bei ausl�ndischen Heranwachsen-
den ist wie bei ausl�ndischen Kindern und Jugendlichen f�r das Jahr
2003 ein R�ckgang der Anzahl der Tatverd�chtigen festzustellen, und
zwar um 5,4 % gegen�ber 2002.

1.2 Strafverfolgungsstatistik

Die zweite wichtige amtliche Datenquelle ist die Strafverfolgungsstatistik,
deren Ergebnisse auf Bundesebene vom Statistischen Bundesamt zu-
sammengestellt und ver�ffentlicht werden. In ihr werden alle Angeklag-
ten nachgewiesen, gegen die rechtskr�ftig Strafbefehle erlassen wurden
bzw. Strafverfahren, die nach Er�ffnung des Hauptverfahrens durch Ur-
teil oder Einstellungsbeschluss rechtskr�ftig abgeschlossen wurden. Da
noch nicht alle neuen Bundesl�nder die Strafverfolgungsstatistik einge-
f�hrt haben, beziehen sich die Angaben auf das fr�here Bundesgebiet,
ab 1995 einschließlich Gesamt-Berlin.

Zahl der verurteilten
erwachsenen Ausl�nder

und ausl�ndischen
Jugendlichen ebenfalls

r�ckl�ufig

Bei der Zahl der verurteilten Ausl�nderinnen und Ausl�nder (einschließ-
lich Staatenloser sowie Angeh�riger der Stationierungsstreitkr�fte) zei-
gen sich im Wesentlichen vergleichbare Entwicklungstendenzen wie bei
den polizeilich ermittelten Tatverd�chtigen. Der Anteil der insgesamt ver-
urteilten Personen ohne deutsche Staatsangeh�rigkeit ist von 28,8 % im
Jahr 1993 auf 23,7 % im Jahr 2001 gesunken, danach bis 2003 aber wie-
der etwas angestiegen auf 24,2 %. In absoluten Zahlen wurden im Jahr
2003 177 836 ausl�ndische Verurteilte registriert. Die Zahl der deutschen
Verurteilten stieg zwischen 1993 und 2003 von 539 651 auf 558 461.

Der Anteil der ausl�ndischen jugendlichen Verurteilten (an den jugendli-
chen Verurteilten insgesamt) ist zwischen 1993 und 2003 ebenfalls ge-
sunken, von 31,6 % auf 19,2 %. Im Jahr 2003 wurden insgesamt 10 162
ausl�ndische Jugendliche verurteilt. Die absolute Zahl der deutschen ju-
gendlichen Verurteilten ist demgegen�ber von 1993 bis 2003 deutlich an-
gestiegen, von 22 831 auf 42 743.

Auch der Anteil der ausl�ndischen heranwachsenden Verurteilten (an
den heranwachsenden Verurteilten insgesamt) ist zwischen 1993 und
2003 zur�ckgegangen, von 33,5 % auf 19,9 % (2003 wurden 15 012 aus-
l�ndische Heranwachsende verurteilt). Die Zahl der deutschen Verurteil-
ten stieg von 44 641 (1993) auf 60 456 (2003).

2. Jugendkriminalit�t

Dunkelfeldanalysen

Weder die Polizeiliche Kriminalstatistik noch die Strafverfolgungsstatistik
erlauben Angaben �ber das Dunkelfeld der Kriminalit�t. In den vergange-
nen Jahren fanden daher mehrere Dunkelfelduntersuchungen statt, die
Aufschluss �ber das tats�chliche Ausmaß der Kriminalit�t geben sollen.
In diesen Studien werden Angaben zu strafrechtlich relevanten Handlun-
gen unter Zusicherung der Anonymit�t standardisiert abgefragt, oftmals
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in Schulklassen. Damit zielen die Dunkelfelduntersuchungen explizit auf
die Erforschung des Ausmaßes der Jugendkriminalit�t. Die Ergebnisse
der Dunkelfeldanalysen sind nicht eindeutig. Einige Studien k�nnen
keine H�herbelastung der ausl�ndischen Befragten feststellen, andere
zeigen, dass sich die großen Unterschiede zwischen der deutschen und
ausl�ndischen Bev�lkerung, die sich in der PKS zeigen, zumindest relati-
vieren.6

Unterschiede von
deutschen und ausl�ndi-
schen Jugendlichen
gering

In einer Bremer L�ngsschnittstudie wurden Sch�lerinnen und Sch�ler
von Haupt- und Sonderschulen kurz vor ihrem Schulabgang erstmals be-
fragt und danach der Kontakt f�r gut elf Jahre aufrechterhalten.7 Die
Dunkelfelduntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Kontrolle der
Deliktsarten und unter Ber�cksichtigung des Wohnortes, des Geburts-
jahres, der Geschlechtszugeh�rigkeit und des Bildungsstandes Perso-
nen ohne deutsche Staatsangeh�rigkeit eine geringere Kriminalit�tsrate
aufweisen.8 Dies gilt allerdings nicht f�r Gewaltdelikte, bei denen die Be-
lastung der ausl�ndischen Jugendlichen geringf�gig h�her ist.9 Die Stu-
die zeigt auch, dass die selbst berichtete Delinquenz der ausl�ndischen
Jugendlichen geringer, die im Bundeszentralregister registrierte Delin-
quenz aber h�her als diejenige der deutschen Vergleichsgruppe ist.10

Im Gegensatz zu diesem Befund geht der Erste Periodische Sicherheits-
bericht der Bundesregierung, 2001 herausgegeben vom Bundesministe-
rium des Innern und vom Bundesministerium der Justiz, davon aus, dass
auch bei vorsichtiger Auswertung aller Quellen eine Mehrbelastung von
Ausl�ndern vorliege. Dieser Befund sei aber solange unsicher, wie keine
verl�sslichen und differenzierten Basisdaten �ber die Grundgesamtheit
der zugewanderten Bev�lkerung zur Verf�gung st�nden, die es erlaub-
ten, die Tatverd�chtigenbelastung spezifisch f�r einzelne Zuwanderer-
gruppen zu errechnen.11 Neben der Bremer L�ngsschnittuntersuchung
sprechen auch Walter und Trautmann von einer deutlichen H�herbela-
stung von ausl�ndischen Personen im Bereich der m�nnlichen Gewalt-
kriminalit�t, insbesondere unter jungen M�nnern aus der T�rkei und dem
ehemaligen Jugoslawien.12

Nach der PKS nimmt die Anzahl der jugendlichen nichtdeutschen Tatver-
d�chtigen bei Gewaltdelikten zu. Bei Straftaten insgesamt sind die Zah-
len dagegen r�ckl�ufig. Im Jahr 2003 hat z. B. die Zahl der nichtdeut-
schen jugendlichen Tatverd�chtigen bei K�rperverletzungsdelikten um
8,6 % und bei Raubdelikten um 5,6 % zugenommen. Diese Entwicklung,

6 Vgl. Bannenberg, Britta: Migration – Kriminalit�t – Pr�vention. Gutachten zum 8.
Deutschen Pr�ventionstag, in: Kerner, H.-J./Marks, E. (Hrsg.): Internetdokumen-
tation Deutscher Pr�ventionstag. Hannover 2003 (URL: http://www.praevention-
stag.de/content/8_praev/gutachten.html).

7 Vgl. Schumann, Karl F. (Hrsg.): Delinquenz im Lebenslauf, Weinheim/M�nchen
2003.

8 Vgl. Othold, Fred/Schumann, Karl F.: Delinquenzverl�ufe nach Alter, Geschlecht
und Nationalit�tenstatus, in: Schumann (Hrsg).:a.a.O., S. 82.

9 Vgl. ebd. S. 84.
10 Vgl. ebd. S. 211.
11 Vgl. Bundesministerium des Innern und Bundesministerium der Justiz: Erster Pe-

riodischer Sicherheitsbericht, Berlin 2001, S. 323.
12 Vgl. Walter, Michael/Trautmann, Sebastian: Kriminalit�t junger Migranten – Straf-

recht und gesellschaftliche (Des-)Integration, in: Raithel, J�rgen/Mansel, J�rgen
(Hrsg.): Kriminalit�t und Gewalt im Jugendalter, Weinheim/M�nchen 2003, S. 82.
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die vor allem junge nichtdeutsche M�nner betrifft, verweist auf soziale
Probleme in Teilen der zweiten und dritten Generation. Die Wissenschaft
verf�gt bisher nicht �ber gesicherte Erkenntnisse zur Erkl�rung dieses
Sachverhaltes.13

3. Kriminalpr�ventive Maßnahmen

Pr�ventionsr�te

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Initiativen zugenommen,
die bereits vor einer Straftat aktiv werden und diese m�glichst im Ansatz
verhindern wollen. Vielerorts werden kriminalpr�ventive Maßnahmen er-
�rtert, geplant und durchgef�hrt. Durch Pr�vention soll die Kriminalit�t
reduziert und das Sicherheitsgef�hl der Bev�lkerung erh�ht werden. In
den Kommunen und auf Landesebene sind vielfach Pr�ventionsr�te ent-
standen. Der Ansatz einer kommunalen Kriminalpr�vention entspringt
aus dem Wissen, dass 80 % aller polizeilich registrierten Straftaten von
„�rtlichen T�terinnen und T�tern“ begangen werden, und dass durch
kommunalpolitische Entscheidungen ein betr�chtlicher Einfluss auf Kri-
minalit�t und auf das Sicherheitsgef�hl der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner genommen werden kann.14 Gegen�ber Personen mit Migrationshin-
tergrund gibt es keine gesonderten kriminalpr�ventiven Strategien, viel-
mehr wird versucht, auf das soziale Umfeld von Opfern und T�terinnen/
T�tern einzuwirken.

Grunds�tzlich lassen sich drei kriminalpr�ventive Strategien unterschei-
den:15

1. T�terorientierte Pr�vention. Hierzu z�hlen Pr�ventionsmaßnahmen in
Personengruppen mit hohem Kriminalit�tsrisiko, auch zur Verhinde-
rung von Wiederholungstaten oder Strafr�ckf�lligkeit;

13 In der kriminologischen und jugendsoziologischen Forschung nimmt die Literatur
zu kriminellem Verhalten von m�nnlichen Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund, die in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert worden sind, einen
breiten Raum ein. Erkl�rungsans�tze bieten die Kulturkonflikttheorie (Eltern-Kind-
Konflikt), die Anomietheorie (z.B. Diskriminierung, soziale Randlage, erh�hte Ge-
waltbereitschaft aufgrund der in der Familie erlebten elterlichen Gewalt) und kon-
trolltheoretische Ans�tze (verst�rkte Aufmerksamkeit und Kontrolle gegen�ber
Migranten). Vgl. hierzu u.a. Walter, Michael/Trautmann, Sebastian: Kriminalit�t
junger Migranten – Strafrecht und gesellschaftliche (Des)Integration, in: Raithel,
J�rgen/Mansel, J�rgen (Hrsg.): Kriminalit�t und Gewalt im Jugendalter, Wein-
heim/M�nchen 2003, S. 66f. Vgl. auch Bannenberg, Britta: Migration – Kriminali-
t�t – Pr�vention. Gutachten zum 8. Deutschen Pr�ventionstag, in: Kerner, H.-J./
Marks, E. (Hrsg.): Internetdokumentation Deutscher Pr�ventionstag. Hannover
2003 (www.praeventionstag.de/content/8_praev/gutachten.html). Zum Einfluss
elterlicher Gewalt auf die Gewaltbereitschaft vgl. auch Bundesministerium des
Innern und Bundesministerium der Justiz: Erster Periodischer Sicherheitsbericht,
Berlin 2001, S. 506ff.

14 Vgl. Ziercke, J�rg: Kommunale Kriminalpolitik und Kriminalpr�vention. Koopera-
tion und Vernetzung der Pr�ventionsakteure aus polizeilicher Sicht, in: Forum Kri-
minalpr�vention H. 4/2002.

15 Vgl. Landeshauptstadt D�sseldorf, Arbeitskreis Vorbeugung und Sicherheit
(Hrsg.): D�sseldorfer Gutachten: Leitlinien wirkungsorientierter Kriminalpr�ven-
tion, D�sseldorf 2002 (www.duesseldorf.de/download/dgll.pdf). Die Leitlinien
stellen die Zusammenfassung des Gutachtens mit dem Titel „D�sseldorfer Gut-
achten: Empirisch gesicherte Erkenntnisse �ber kriminalpr�ventive Wirkungen“
dar, die im Internet unter www.duesseldorf.de/download/dg.pdf abgerufen wer-
den kann.
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Kriminalpr�ventive
Strategien

2. Opferorientierte Pr�vention. Hierzu z�hlen Ans�tze, die zum Beispiel
im Umgang mit Gewalt und Fremdenfeindlichkeit schulen (Gewaltver-
meidung, Streitschlichtung);

3. Tatgelegenheitsorientierte Pr�vention. Sie umfasst zum Beispiel die
Bewachung und Kontrolle des Raumes sowie bauliche Maßnahmen
z. B. zur Verhinderung von unsicheren Bereichen.

In den USA wurde die Wirkung von Pr�ventionsans�tzen in dem als
„Sherman-Report“ bekannt gewordenen Gutachten beschrieben. Erfolg-
reich seien „insbesondere Ans�tze in situativer Kriminalpr�vention“
sowie „famili�re Unterst�tzungen gef�hrdeter Familien durch wiederholte
Hausbesuche und Hilfestellungen, Elterntrainingsseminare, schulische
Mehrebenenkonzepte, die verschiedene Interventionen verbinden, Kon-
fliktl�sungsstrategien (Mediation) und die Einwirkungen auf Drogendelin-
quenten“. Auch wird auf die hohe Effektivit�t von Maßnahmen in Regio-
nen und Stadtteilen mit hoher Jugendgewalt hingewiesen.16

Wirkungsanalysen
erforderlich

In Deutschland wurden im Rahmen des „D�sseldorfer Gutachtens“ erst-
mals die Wirkungen von Pr�ventionsans�tzen systematischer unter-
sucht. Die Autorinnen und Autoren des D�sseldorfer Gutachtens kom-
men zu dem Ergebnis, dass „insbesondere Maßnahmen im Bereich der
Schule Erfolg versprechend sind. Daneben erweisen sich Maßnahmen
im Bereich der Jugendarbeit als potentiell erfolgversprechend“. Dies gilt
zumindest gemessen am Kriterium der Reduktion allgemeiner Gewalt.17

Das D�sseldorfer Gutachten spricht sich dar�ber hinaus f�r eine proble-
morientierte und stadtteilbezogene pr�ventive Polizeiarbeit aus.18

4. Zusammenfassung und Empfehlungen

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich im Hinblick auf Personen ohne
deutsche Staatsangeh�rigkeit wie folgt zusammenfassen:

Zusammenfassung
– Seit 1993 ist der Anteil der ausl�ndischen Tatverd�chtigen an allen

Tatverd�chtigen stetig und deutlich zur�ckgegangen. Dies gilt sowohl
f�r ausl�ndische Kinder und Jugendliche als auch f�r Erwachsene.
Der R�ckgang �bertrifft bei weitem die Abnahme bei der Bev�lkerung
mit deutscher Staatsangeh�rigkeit.

– Auch nach der Strafverfolgungsstatistik hat der Anteil der ausl�ndi-
schen Verurteilten abgenommen.

– Die Anteile der ausl�ndischen Tatverd�chtigen (insgesamt, nach Kin-
dern, Jugendlichen und Heranwachsenden) liegen auch im Jahr 2003
noch betr�chtlich �ber ihren Anteilen an der Gesamtbev�lkerung, an
allen Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. Dabei ist nicht
die Staatsangeh�rigkeit sondern Aufenthaltsstatus und sozialstruktu-
relle Merkmale entscheidend f�r die Kriminalit�tsbelastung.

– Etwa 70 % aller ausl�ndischen Tatverd�chtigen verf�gen laut PKS
2003 �ber keinen oder nur �ber einen prek�ren Aufenthaltsstatus.
Gruppen mit festem Aufenthaltsstatus (z. B. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer) oder -zweck (z. B. Studierende) verhalten sich straf-

16 Vgl. ebd. S. 48.
17 Vgl. ebd. S. 59.
18 Vgl. ebd. S. 64.
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rechtlich unauff�llig. Viele Rechtsverst�ße h�ngen direkt mit dem un-
gesicherten Aufenthaltsstatus zusammen (z. B. Verst�ße gegen das
Ausl�nder- und Asylverfahrensgesetz und Urkundenf�lschung).

– Die H�ufigkeit der Delinquenz bei ausl�ndischen wie bei deutschen
Jugendlichen h�ngt stark mit der Zugeh�rigkeit zur unteren sozialen
Schicht zusammen, in der nach kriminologischen Erkenntnissen
(auch bei Deutschen) Kriminalit�t generell st�rker vertreten ist und in
der Regel h�ufiger kontrolliert wird. Merkmale dieser Schicht sind
schlechtere und h�ufiger fehlende Schulabschl�sse (h�here Schulab-
brecherquote), eine geringe Beteiligung im dualen Bildungssystem
und eine h�here Quote von Berufsausbildungsabbrechern, h�here
Arbeitslosigkeit, h�ufigere unsichere und befristete Arbeitspl�tze
sowie �berdurchschnittliche Betroffenheit von Armut und Sozialhilfe-
bezug.19

– Auswirkungen auf die Kriminalit�t haben auch Erfahrungen von Ge-
walt in der Familie und im Freundeskreis, Erfahrung von Diskriminie-
rung und Fremdenfeindlichkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen
sowie Perspektivlosigkeit, mangelnde Anerkennung und Respektie-
rung durch die umgebende Gesellschaft.20

Aus der Sicht der Beauftragten stellt Kriminalit�t bei (deutschen wie
nichtdeutschen) Jugendlichen vor allem eine Folge misslungener Inte-
gration in die Gesellschaft dar. Die weiterhin hohe Kriminalit�tsbelastung
ausl�ndischer Jugendlicher zeigt, dass zus�tzliche Integrationsbem�-
hungen dringend erforderlich sind. Kriminalpr�vention muss daher an
den Lebensumst�nden und dem sozialen Umfeld der Jugendlichen an-
setzen und alle Lebensbereiche umfassen. Sozialr�umliche Ans�tze der
Pr�ventionsarbeit bieten hierf�r die besten Voraussetzungen.

Integrationspolitik ist
kriminalpr�ventiv

Der Erfolg von Kriminalpr�vention h�ngt zu einem großen Teil von den
gesellschaftlichen und sozio-�konomischen Rahmenbedingungen ab.
Wenn Kriminalit�t tats�chlich mit der Verbesserung der sozialen Lage
und der Erfahrung von Anerkennung und gesellschaftlicher Integration
zur�ckgeht, und in einer Situation sozialer und rechtlicher Unsicherheit,
Diskriminierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung zunimmt, muss sich
Kriminalpr�vention vor allem f�r eine integrierende, ausgleichende und
unterst�tzende Sozial- und Wohnungspolitik sowie Jugend-, Bildungs-
und Arbeitsmarktpolitik einsetzen. Weitere bedeutende Elemente der Kri-
minalpr�vention sind Maßnahmen gegen Diskriminierung und Ungleich-
heits-Ideologien sowie zur Absicherung des Aufenthaltsstatus.

Die Beauftragte begr�ßt ausdr�cklich, dass bereits pr�ventiv die Entste-
hung von Kriminalit�t bek�mpft und Kriminalit�t als gesamtgesellschaft-
liches Problem gesehen wird, in dessen Bew�ltigung viele gesellschaft-
liche Akteure eingebunden sein sollten. Zugleich ist noch nicht ausrei-
chend sicher gestellt, ob die derzeitigen Aktivit�ten auch wirklich zu
einer Reduzierung der Kriminalit�t beitragen und die eingeleiteten Maß-
nahmen effektiv sind. Die Autoren des „D�sseldorfer Gutachtens“ �ben

19 Vgl. Albrecht, G�nter: Soziallage jugendlicher Straft�ter, in: Raithel, J�rgen/Man-
sel, J�rgen (Hrsg.): Kriminalit�t und Gewalt im Jugendalter, Weinheim/Berlin
2003, S. 87ff.

20 Vgl. Albrecht, Hans-J�rg: Arbeitslosigkeit: Exklusion aus dem Erwerbsleben und
soziale Desintegration, in: Raithel, J�rgen/Mansel, J�rgen (Hrsg.): Kriminalit�t
und Gewalt im Jugendalter, Weinheim/Berlin, 2003, S.117ff.
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deutliche Kritik an der schmalen Wissensbasis, die bei der Formulierung
von Pr�ventionsprojekten zur Verf�gung steht, und die sich lediglich
durch eine verst�rkte Wirkungsforschung vermehren l�sst.21

Aufgrund der integrierten Herangehensweise der Kriminalpr�vention, die
insbesondere mit einem sozialr�umlichen und lebensweltlichen Ansatz
Erfolg versprechend ist, stellt die Entwicklung von ressort- und institutio-
nen�bergreifenden Arbeits- und Kooperationsstrukturen ein wichtiges
Zwischenziel dar. Gleichwohl kann die Bildung dieser Arbeitsgremien
noch nicht als Erfolg gewertet werden. Der Ausbau einer vielschichtigen
„Gremienlandschaft von vielen Aussch�ssen, Koordinierungsstellen,
Netzwerkagenturen usw. auf kommunaler, Landes-, Bundes- und Eu-
ropa-Ebene“ garantiert jedoch nicht automatisch f�r die Qualit�t und
Quantit�t der Aktivit�ten.22

In der Regel keine
Ausweisung von straff�l-
ligen ausl�ndischen
Jugendlichen

Die Beauftragte hat sich in der Vergangenheit mehrfach daf�r eingesetzt,
dass in Deutschland aufgewachsene ausl�ndische Jugendliche im Fall
von Straff�lligkeit nicht ausgewiesen werden. Unter integrationspoliti-
schen Gesichtspunkten ist eine Resozialisierung nur in der Gesellschaft
sinnvoll und m�glich, in der Jugendliche aufgewachsen sind. Dies gilt
auch bei schweren Straftaten. Anders als deutsche Jugendliche m�ssen
ausl�ndische Jugendliche bei kriminellem Verhalten neben den straf-
rechtlichen Konsequenzen auch mit aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen,
also einer Ausweisung, rechnen. Diese Maßnahmen sind in jedem Einzel-
fall sorgf�ltig auf die Verh�ltnism�ßigkeit zu pr�fen, um eine doppelte Be-
strafung zu vermeiden.

21 Vgl. Landeshauptstadt D�sseldorf, Arbeitskreis Vorbeugung und Sicherheit
(Hrsg.): D�sseldorfer Gutachten: Leitlinien wirkungsorientierter Kriminalpr�ven-
tion, D�sseldorf 2002, S. 53.

22 Vgl. ebd.
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IX. Gewalt im privaten Kontext

Im Berichtszeitraum wurde eine breite Debatte um unterschiedliche For-
men von gegen Migrantinnen gerichtete Gewalt gef�hrt. Schicksale vor
allem t�rkischer und muslimischer Frauen waren wiederholt Gegenstand
medialer Berichterstattung. W�hrend zu Zwangsehen und den so ge-
nannten Ehrenmorden bisher keine verl�sslichen Daten vorliegen, gibt es
zum Ausmaß von h�uslicher und famili�rer Gewalt gegen Migrantinnen
erste Studien, gleichwohl besteht hier weiterer Forschungsbedarf zu Ur-
sachen und etwaigen soziostrukturellen Faktoren.

Migrantinnen haben es aufgrund ihrer rechtlichen und sozialen Situation
oftmals schwerer, sich vor Gewalt im privaten Kontext wirksam zu sch�t-
zen. Beratungs- uns Schutzangebote m�ssen daher die spezifische Si-
tuation von Migrantinnen in Deutschland ber�cksichtigen.

1. H�usliche Gewalt gegen Migrantinnen

Studie zu h�uslicher
Gewalt gegen Migran-

tinnen

Bislang beruhte ein Großteil der Erkenntnisse �ber h�usliche Gewalt
gegen Migrantinnen auf Erfahrungsberichten aus der Perspektive der
Sozialarbeit. Eine vom Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebene Studie1 ber�cksichtigt nun
erstmals auch das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen mit Migrationshin-
tergrund. F�r die im September 2004 erschienene Studie „Lebenssitua-
tion, Sicherheit und Gesundheit von Frauen“ wurden repr�sentativ insge-
samt ca. 10 000 Frauen ab 16 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Gewalt
befragt – unter ihnen auch Migrantinnen.2 Parallel dazu wurden im Rah-
men der Studie Teilerhebungen mit je 250 t�rkischen und osteurop�i-
schen Frauen durchgef�hrt, die – gemeinsam mit den Aussagen von Mi-
grantinnen mit t�rkischem und osteurop�ischem Hintergrund aus der
Hauptuntersuchung – Vergleiche zu den Befunden der Hauptbefragung
zulassen.3 Zus�tzlich wurden 65 Frauen mit einem Fluchthintergrund be-
fragt; diese Zusatzbefragung ist zwar nicht repr�sentativ, gibt aber den-
noch erste Einblicke in die Gewalterfahrungen dieser Migrantinnen-
gruppe.

1 M�ller, Ursula/Schr�ttle, Monika: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit
von Frauen in Deutschland. Eine repr�sentative Untersuchung zu Gewalt gegen
Frauen in Deutschland. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums f�r Fami-
lie, Senioren, Frauen, Jugend, Berlin 2004. Die Studie ist eingestellt im For-
schungsnetz des BMFSFJ: www.bmfsfj.de

2 Die Untersuchung unterscheidet zwischen vier zentralen Gewaltformen: k�rperli-
che Gewalt, sexuelle Gewalt, sexuelle Bel�stigung und psychische Gewalt.

3 Da im ersten Erhebungsdurchlauf der Hauptuntersuchung festgestellt wurde,
dass ein erh�hter Prozentsatz von t�rkischen und osteurop�ischen Migrantinnen
von Gewalt betroffen ist, wurden zus�tzlich je 250 t�rkische und osteurop�ische
Frauen befragt. In die Auswertung der Gewalterfahrungen von t�rkischen und
osteurop�ischen Migrantinnen gingen somit sowohl die Ergebnisse aus der im
Rahmen der repr�sentativen Hauptuntersuchung befragten Migrantinnen ein als
auch die zus�tzlich erhobenen Daten der je 250 befragten t�rkischen und osteu-
rop�ischen Migrantinnen. Diese beiden Gruppen wurden von speziell geschulten
Interviewerinnen in ihren Herkunftssprachen t�rkisch und russisch befragt.
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1.1 Gewalterfahrungen unabh�ngig vom T�ter-Opfer-Kontext

Sexuelle Bel�stigungen und psychische Gewalt treten bei t�rkischen und
osteurop�ischen Migrantinnen etwa im selben Ausmaß auf wie bei den
Befragten der Hauptuntersuchung. Beide Migrantinnengruppen erleben
dagegen signifikant h�ufiger k�rperliche und sexuelle Gewalt.4 44 % der
osteurop�ischen und 49 % der t�rkischen Frauen gaben gegen�ber
40 % der Frauen der Hauptuntersuchung an, seit ihrem 16. Lebensjahr
k�rperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren zu haben.

Von k�rperlicher Gewalt sind t�rkische Migrantinnen mit einem Anteil
von 46 % st�rker betroffen als osteurop�ische Migrantinnen (41 %) und
die Befragten der Hauptuntersuchung (37 %). Sie berichten zu einem
doppelt so hohen Anteil wie die Befragten der Hauptuntersuchung
davon, verpr�gelt, gew�rgt, mit der Waffe oder mit Mord bedroht worden
zu sein. Der Anteil der Mehrfachviktimisierten ist bei ihnen ebenfalls
deutlich erh�ht.

Sexuelle Gewalt erleben dagegen osteurop�ische Frauen h�ufiger (17 %)
als t�rkische Frauen und Frauen der Hauptuntersuchung (jeweils 13 %).
Ein hoher Anteil der osteurop�ischen Migrantinnen hat sexuelle Gewalt
durch fremde T�ter bzw. im Rahmen von Arbeit, Ausbildung und Schule
erlebt. T�rkische Migrantinnen berichten dagegen h�ufiger �ber massi-
vere Formen sexueller Gewalt, die zudem h�ufiger mit Verletzungsfolgen
verbunden waren.

Erh�hte Gewaltbetrof-
fenheit bei t�rkischen und
osteurop�ischen Migran-
tinnen

Insgesamt stellt die Studie eine erh�hte Gewaltbetroffenheit bei t�rki-
schen und osteurop�ischen Migrantinnen im Vergleich zu den Befragten
der Hauptuntersuchung fest. Die befragten Migrantinnen haben h�ufiger
Gewalt und – gemessen an den Verletzungsfolgen – schwerere und be-
drohlichere Formen von Gewalt erlebt.

Gewalt gegen Frauen mit
Fluchthintergrund

Besonders hoch ist die Gewaltbetroffenheit unter den Frauen mit einem
Fluchthintergrund. Sie sind in nicht unerheblichem Maße bereits viktimi-
siert durch Gewalterfahrungen in ihren Heimatl�ndern und auf der Flucht
und erleben auch in Deutschland in sehr hohem Maße k�rperliche
(51 %), sexuelle (25 %) und psychische (79 %) Gewalt. Dabei handelt es
sich sowohl um Gewalt durch Beziehungspartner als auch um Gewalt
und rassistische �bergriffe durch fremde oder kaum bekannte Personen
und um �bergriffe durch Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Auch
�bergriffe durch professionelle Helferinnen und Helfer und Beratungs-
personen in den Wohnheimen, Beh�rden und Hilfseinrichtungen, zu
denen Fl�chtlingsfrauen h�ufig in einem spezifischen Abh�ngigkeitsver-
h�ltnis stehen, scheinen keine Seltenheit zu sein.

4 Die erfassten k�rperlichen �bergriffe umfassen ein sehr breites Spektrum an un-
terschiedlich schweren Gewalthandlungen und Gewaltdrohungen. Das Spektrum
reicht von „w�tendem Wegschubsen“ �ber schmerzhaft treten, ohrfeigen, schla-
gen bis hin zu w�rgen, verbr�hen, mit der Waffe bedrohen und mit der Waffe ver-
letzen. Die erfassten sexuellen Gewalthandlungen sind im Vergleich zu k�rperli-
cher Gewalt enger definiert, da hier eine Orientierung an den strafrechtlich rele-
vanten Kategorien der (versuchten) Vergewaltigung und sexuellen N�tigung vor-
genommen wurde. Erfasst wurden Gewalthandlungen vom erzwungenen Ge-
schlechtsverkehr �ber den Versuch des erzwungenen Geschlechtsverkehrs, er-
zwungenen intimen K�rperber�hrungen, Streicheln, Petting und anderen sexuel-
len Handlungen oder Praktiken bis zum Zwang, pornographische Bilder oder
Filme anzusehen und sie nachzustellen.
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1.2 H�usliche Gewalt

H�usliche Gewalt in
Zahlen

Jede vierte Frau in Deutschland hat im Alter ab 16 Jahren k�rperliche
oder sexuelle Gewalt durch den aktuellen oder fr�heren Beziehungspart-
ner erlebt.5 Bei den osteurop�ischen Frauen liegt dieser Anteil mit 28 %
leicht h�her. T�rkische Frauen sind von k�rperlicher und sexueller Ge-
walt in Paarbeziehungen mit 38 % besonders stark betroffen.6

Fl�chtlingsfrauen scheinen in einem noch h�heren Ausmaß von h�usli-
cher Gewalt betroffen zu sein. Mehr als die H�lfte der befragten Fl�cht-
lingsfrauen, die in einer Paarbeziehung leben, sind von k�rperlicher, se-
xueller und auch psychischer Gewalt durch den aktuellen Partner betrof-
fen. Es handelt sich dabei oftmals um Gewalt von hoher Intensit�t und
Frequenz. Da die Stichprobe mit nur 65 Befragten sehr klein ist, kann al-
lerdings eine verallgemeinerungsf�hige Aussage nicht getroffen werden.
Es ist jedoch anzunehmen, dass die spezifische Abh�ngigkeitssituation
vieler Fl�chtlingsfrauen sowie Tabuisierung von Gewalt und kulturelle
Barrieren eher zu einer Untererfassung der tats�chlich bestehenden Ge-
waltprobleme f�hren.

Mehr empirische
Forschung erforderlich

Die Pr�valenzstudie l�sst zwar Aussagen �ber Art und Umfang, nicht je-
doch �ber die Ursachen der erh�hten Gewaltbetroffenheit bei Migrantin-
nen zu. Die hier dargestellten Ergebnisse sind – angesichts der unter-
schiedlichen Untersuchungsdesigns und aufgrund m�glicher kultureller
Unterschiede beim Berichten �ber erlebte Gewalt – noch vorsichtig zu
interpretieren. Um mehr �ber die Ursachen in Erfahrung zu bringen, be-
darf es weiterer empirischer Forschungen. Ausmaß und Ursachen von
Gewalt sollten auch f�r weitere Herkunftsgruppen sowie f�r die Gruppe
der Fl�chtlingsfrauen n�her untersucht werden.

1.3 Zugang zu Hilfsangeboten

Frauenh�user
erreichen

Migrantinnen

Migrantinnen, die von h�uslicher Gewalt betroffen sind, werden durch
Frauenh�user und durch aufsuchende Angebote besser als durch an-
dere Hilfsangebote erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt die vom
BMFSFJ in Auftrag gegebene wissenschaftliche Begleitforschung zu In-
terventionsprojekten gegen h�usliche Gewalt.7 Beide Hilfsangebote grei-
fen Hand in Hand.

Frauenh�user werden von Migrantinnen stark genutzt. So lag z. B. im
Jahre 2000 der Migrantinnenanteil in den Frauenh�usern bundesweit bei
43 %, im Jahre 2001 bei 46 %.8 F�r Migrantinnen scheinen sich seltener
Alternativen zum Frauenhaus zu bieten als f�r deutsche Frauen. Das

5 Die Studie unterscheidet hier nicht nach dem Migrationshintergrund der T�ter.
�ber den Anteil deutscher oder ausl�ndischer T�ter bzw. T�ter mit Migrations-
hintergrund k�nnen deshalb keine Aussagen getroffen werden.

6 Wie die Autorinnen der Studie betonen, handelt es sich hierbei wohl eher um
einen graduellen, denn um einen prinzipiellen Unterschied. Dennoch ist die Be-
troffenheit der befragten t�rkischen Migrantinnen von gewaltsamen �bergriffen
bezogen auf den aktuellen Partner h�her (30 %) als die Betroffenheit der Frauen
in der Hauptuntersuchung (13 %).

7 Hageman-White, Carol/Kaveman, Barbara: Gemeinsam gegen h�usliche Gewalt.
Forschungsergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitung der Interventionspro-
jekte gegen h�usliche Gewalt. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums
f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Berlin 2004.

8 Ebd. S. 249.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 294

Auftr.-Nr. 8089 / 05

294



Frauenhaus hat f�r sie nach Einsch�tzung von Beraterinnen auch den
Vorteil, dass sie dort f�r Familienmitglieder nicht auffindbar sind.

Gewaltopfern fehlen
Informationen �ber
ihre Rechte

Pro-aktive, aufsuchende Beratungsangebote haben sich in der Praxis
insbesondere bei Migrantinnen bew�hrt, denn Migrantinnen, die im
Wege des Familiennachzugs eingereist sind, sind h�ufig �ber ihre aufent-
halts- und sozialrechtlichen M�glichkeiten nur unzureichend informiert.
So berichten Mitarbeiterinnen von Frauenh�usern, dass Migrantinnen
von ihren gewaltt�tigen Ehem�nnern durch Fehlinformationen h�ufig be-
wusst an einer Trennung gehindert werden. Hiervon seien sowohl Mi-
grantinnen betroffen, die mit ausl�ndischen M�nnern verheiratet sind als
auch ausl�ndische Ehefrauen deutscher M�nner. Aus Sorge vor Verlust
des Aufenthaltsrechts oder des Sorgerechts f�r ihre Kinder verharren Mi-
grantinnen deswegen oft lange in Gewaltsituationen. Aufsuchende Bera-
tungsangebote k�nnen Frauen durch Aufkl�rung helfen, sich aus der Ge-
waltbeziehung zu l�sen.

Aufsuchende Beratung
eignet sich gut f�r
Migrantinnen

Bei Migrantinnen mit geringen Deutschkenntnissen ist die aufsuchende
Beratungsstruktur in der Lage, Sprachmittlung gezielt einzusetzen. Diese
Beratungsstruktur hat zudem den Vorteil, dass dem Beratungsbedarf
von Migrantinnen, die in sozialer Isolation leben und die Strukturen der
Hilfssysteme nicht kennen, besser entsprochen werden kann. H�ufig
wird eine aufsuchende Intervention durch die Polizei oder andere Unter-
st�tzungspersonen vermittelt. Insgesamt ist der Anteil von Migrantinnen
unter den Klientinnen der aufsuchenden Intervention hoch; in Berlin z. B.
liegt er bei mehr als der H�lfte.9

Kenntnis und Nutzung
von Beratungs-
angeboten

Hilfseinrichtungen werden von Migrantinnen t�rkischer Herkunft ver-
gleichsweise h�ufiger genutzt als von deutschen Frauen, jedoch seltener
von osteurop�ischen Migrantinnen. Die Studie „Viele Welten leben“
kommt dar�ber hinaus zu dem Ergebnis, dass jungen Migrantinnen zu
weit mehr als der H�lfte einschl�gige Beratungsangebote wie Frauen-
und M�dchenh�user oder Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt be-
kannt sind und sie in dem gleichen Maße bereit sind, in F�llen k�rperli-
cher Gewalt durch den Partner oder Ehemann professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen.10

1.4 Gewaltpr�vention

Aktivit�ten der Migran-
tencommunities
gegen Gewalt

In j�ngster Zeit beobachtet die Beauftragte vermehrt Aktivit�ten gegen
h�usliche Gewalt aus der Mitte der Migrantencommunities heraus. Die
T�rkische Tageszeitung H�rriyet verfolgt mit ihrer Kampagne „Gegen
h�usliche Gewalt“ zun�chst in der T�rkei, seit Fr�hjahr 2005 auch in
Deutschland das Ziel, auf Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Familie
aufmerksam zu machen. Sie will mit Veranstaltungen, einer Telefon-Hot-
line, mobilen Diensten und durch �ffentliche Berichterstattung zur Ge-
waltpr�vention beitragen. Auch der T�rkische Bund in Berlin-Branden-
burg (TBB) hat sich ausdr�cklich gegen Gewalt gegen Frauen ausge-
sprochen und einen „10 Punkte-Plan zur Bek�mpfung der Intoleranz ge-

9 Ebd. S. 248.
10 Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben. Lebenslagen

von M�dchen und jungen Frauen mit griechischem, italienischem, jugoslawi-
schem, t�rkischem und Aussiedlerhintergrund. Eine Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Berlin 2004.
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gen�ber Frauen“ vorgelegt.11 Hierin werden sowohl Zwangsverheiratun-
gen verurteilt als auch das Selbstbestimmungsrecht der Frauen betont.
Die T�rkisch-Islamische Dachorganisation „DITIB“ (T�rkisch-Islamische
Union der Anstalt f�r Religion e.V.) setzt sich im Rahmen einer �ffentli-
chen Fachveranstaltung aus islamischer Sicht kritisch mit Gewalt gegen
Frauen auseinander. Die Beauftragte sieht in diesen und �hnlichen Initia-
tiven einen viel versprechenden Ansatz zur Bek�mpfung von h�uslicher
Gewalt gegen Migrantinnen und unterst�tzt diese. Sie ist �berzeugt,
dass weiterhin und verst�rkt aus den communities heraus aufkl�rende
und normsetzende Arbeit gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder erfol-
gen muss.

2. Zwangsverheiratung

�ffentliche Debatte zum
Thema Zwangsverheira-

tungen

In den Jahren 2003 und 2004 wurde das Thema Zwangsverheiratungen
durch Frauenrechtsorganisationen auf die Tagesordnung gesetzt und
daraufhin in zahlreichen Presseberichten und auf diversen Anh�rungen
und Veranstaltungen behandelt. Im Mittelpunkt der �ffentlichen Aufmerk-
samkeit standen t�rkische M�dchen, die von ihren Eltern gegen ihren
Willen zur Ehe mit einem durch Eltern oder andere Angeh�rige ausge-
w�hlten Partner gezwungen wurden. Diskutiert wurde zum einen das
Problem der jungen Frauen, die gegen ihren Willen zur Heirat in ihr Hei-
matland gebracht werden und bei l�ngerer Abwesenheit ihr Aufenthalts-
recht in Deutschland verlieren und zum anderen die Situation der Frauen,
die aus dem Heimatland geholt werden, um hier mit einem ihnen unbe-
kannten Mann verheiratet zu werden. Berichtet wurde auch von F�llen, in
denen in Deutschland lebende Frauen zur Heirat mit einem im Ausland
lebenden Partner gezwungen wurden, um diesem ein Aufenthaltsrecht in
Deutschland im Wege des Ehegattennachzugs zu verschaffen. All diese
zwangsverheirateten Frauen haben es in der Regel �ußerst schwer, sich
aus der nicht frei gew�hlten Beziehung zu befreien.

Hilfsorganisationen berichten, dass es zu Zwangsverheiratungen vorwie-
gend in belasteten Familien kommt, etwa in Familien mit sozialen Proble-
men, gest�rtem Eltern-Kind-Verh�ltnis oder bei aufenthaltsrechtlichen
Schwierigkeiten.12 Ein großer Teil der M�dchen, die Betreuungseinrich-
tungen wegen drohender Zwangsverheiratung aufsuchen, kommt aus
Familien, in denen es zus�tzlich zu h�uslicher Gewalt gekommen ist.

Zwangsverheiratungen
kommen h�ufig in

belasteten Familien vor

Zwangsverheiratungen kommen nicht nur in muslimischen Familien vor
und sind nicht allein Resultat islamischer Tradition. Vielmehr sind sie Aus-
druck eines patriarchalen traditionellen, oft sogar noch stammesgebun-
denen Familienverst�ndnisses, welches T�chtern und zum Teil auch
S�hnen keine Rechte auf Selbstbestimmung zugesteht. Auch M�nner
sind von Zwangsverheiratung betroffen.

Arrangierte Ehe

In der �ffentlichen Debatte wurden arrangierte Ehen h�ufig mit Zwangs-
verheiratungen gleichgesetzt. Bei einer vermittelten Ehe unter der Beteili-
gung von Verwandten kann jedoch so lange nicht von Zwangsverheira-
tung gesprochen werden wie die Betroffenen der Ehe nach freiem Willen

11 www.tbb-berlin.de, Erkl�rung vom 25.2.2005
12 Dies berichteten die Hilfsorganisationen Papatya aus Berlin und EL ELE – Zen-

trum f�r Migration, Bochum, gleichermaßen.
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zugestimmt haben.13 Zwangsverheiratung liegt dann vor, wenn zumin-
dest ein Ehepartner gegen den eigenen Willen zur Ehe gezwungen wird.

2.1 Forschungsstand

Es liegen bislang keine Studien vor, die belastbare Aussagen oder Sch�t-
zungen �ber das Ausmaß von Zwangsverheiratung und �ber die zu-
grunde liegenden Familienstrukturen zulassen. In Berlin14 und Nordrhein-
Westfalen15 hat es parlamentarische Anfragen gegeben, um das Ausmaß
von Zwangsverheiratung in Erfahrung zu bringen.

In Berlin wurden daraufhin �ber f�nfzig Hilfsprojekte des Jugend-, Migra-
tions- und Anti-Gewaltbereichs befragt, ob sie wegen Zwangsverheira-
tung in Anspruch genommen wurden. Es wurden ca. 220 F�lle von
Frauen und M�dchen genannt, die im Jahr 2002 von Zwangsverheira-
tung bedroht oder betroffen waren und sich an eine oder mehrere Bera-
tungsstellen gewandt haben.16 Diese Zahl ist allerdings nur begrenzt aus-
sagekr�ftig. Zum einen konnten nur diejenigen gez�hlt werden, die den
Weg in eine Beratungsstelle gefunden hatten und zum anderen gab es
Betroffene, die mehrere Beratungsstellen aufgesucht hatten und dann
mehrfach gez�hlt wurden. Ferner f�hrten die meisten Beratungsstellen
keine genaue Statistik �ber die Gr�nde ihres Aufsuchens und erfassten
daher nicht explizit Zwangsverheiratungen.

Keine belastbaren
Aussagen zum
Ausmaß von
Zwangsverheiratungen

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens konnte keine Zahlen nennen,
da die Beratungsstellen des Landes keine Statistik �ber die Gr�nde ihres
Aufsuchens gef�hrt haben. Zudem gaben beide befragten Landesregie-
rungen an, dass sie Abgrenzungsschwierigkeiten zu arrangierten Ehen
s�hen und Aussagen daher schwierig seien.

Das Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat
150 t�rkische Frauen im Rahmen einer Studie zu Gewalt gegen Frauen
nach ihren Erfahrungen mit Zwangsheirat befragen lassen.17 Dieser Teil
der Studie ist aufgrund der geringen Zahl der befragten Frauen nicht re-

13 Vgl. Straßburger, Gaby: Statement zum Sachverst�ndigengespr�ch des Land-
tags Nordrhein-Westfalen zum Thema Zwangsheirat, 2005. Straßburger erl�utert
hier die Regeln der arrangierten Eheanbahnung und die Einflussnahmem�glich-
keiten der Brautleute bei t�rkischen Familien. Kennzeichen der arrangierten Ehe
ist der offene Ausgang w�hrend des Eheanbahnungsprozesses, d.h. beide Sei-
ten haben zu verschiedenen Stufen des Prozesses die M�glichkeit, die Ehean-
bahnung abzubrechen.

14 Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Sibyll-Anka Klotz (B�ndnis
90/Die Gr�nen) vom 15. April 2003, Drucksache Nr. 15/10581.

15 Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ute Koczy (B�ndnis 90/Die
Gr�nen) vom 29.4.04, Drucksache Nr. 13/5142.

16 In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Sibyll-Anka Klotz an
den Berliner Senat (vgl. Fußnote 14) werden widerspr�chliche Angaben �ber die
Zahl der bekannt gewordenen Zwangsverheiratungen gemacht. So werden an
einer Stelle 230 F�lle von Zwangsverheiratungen genannt und an anderer Stelle
ca. 220 M�dchen und Frauen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betrof-
fen waren. Einem Antwortschreiben der Senatsverwaltung f�r Wirtschaft, Arbeit
und Frauen vom 22.2.2005 an Frau Prof. Dr. Straßburger, die um Richtigstellung
gebeten hatte, ist zu entnehmen, dass es korrekt heißen m�sste: Ca. 220 M�d-
chen und Frauen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind,
haben sich 2002 an Beratungsstellen gewandt.

17 Vgl. M�ller, Ursula/Schr�ttle, Monika: Lebenssituation, Sicherheit und Gesund-
heit von Frauen in Deutschland. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums
f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Berlin 2004.
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pr�sentativ. Von den 150 befragten T�rkinnen gab ca. die H�lfte der
Frauen an, dass ihr Partner von Verwandten ausgesucht worden war.
Von diesen Frauen gaben 53 an, mit der Wahl ihrer Verwandten einver-
standen gewesen zu sein. 16 Frauen h�tten ihren Partner jedoch lieber
unabh�ngig von ihrer Familie ausgew�hlt, 12 von ihnen sahen sich zur
Ehe gezwungen. Auch wenn diese Zahlen keine generalisierbaren Aus-
sagen zulassen, so zeigt diese Untersuchung doch, dass Zwangsverhei-
ratungen kein seltenes Ph�nomen sind, die Definition von Zwangsverhei-
ratung und die Abgrenzung zur arrangierten Ehe jedoch schwierig ist.
Frauen, die ihren Partner lieber selbst gew�hlt h�tten, sich aber dem
Wunsch der Eltern gef�gt hatten, sahen sich selbst nur zum Teil als
zwangsverheiratet an. Beratungsstellen berichten aus der Praxis, dass
es M�dchen gibt, die sich nicht trauen, ihren Eltern mitzuteilen, dass sie
sich ihren Partner lieber selber suchen w�rden und daher den von der
Verwandtschaft ausgew�hlten Partner heiraten. In diesen F�llen muss
von Zwangsverheiratungen ausgegangen werden, auch wenn die betrof-
fenen Frauen dies nicht immer so bezeichnen und diese F�lle aufgrund
des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebotes (Artikel 103 Abs. 2
Grundgesetz) strafrechtlich z.T. nur schwer zu erfassen sind.

Hohe Ablehnung der
arrangierten Ehe bei
jungen Migrantinnen

Die arrangierte Ehe st�ßt unter t�rkischen M�dchen und jungen Frauen
weitestgehend auf Ablehnung. 77 % sprachen sich in einer repr�sentati-
ven Studie18 gegen („eher nicht“ und „auf keinen Fall“) eine arrangierte
Ehe durch die eigenen Verwandten aus. Nur 11 % konnten sich eine ar-
rangierte Ehe f�r sich vorstellen („auf jeden Fall“ oder „ja vielleicht“) und
12 % waren unentschieden („je nachdem“). Befragt wurden unverheira-
tete M�dchen und junge Frauen und damit Migrantinnen, die eine Situa-
tion antizipieren sollten. Es ist zu vermuten, dass die Zustimmung zu
einer arrangierten Ehe sehr stark davon abh�ngt, f�r wie akzeptabel die
ausgew�hlten Partner befunden werden und wie hoch die Einspruchs-
m�glichkeiten eingesch�tzt werden. Die Befragungen zeigen, dass Ehe-
schließungen in t�rkischen Familien h�ufig unter Beteiligung der Ver-
wandten erfolgen. Nur ein geringer Teil der M�dchen sieht eine solche
Beteiligung positiv oder ist zumindest einer Beteiligung gegen�ber auf-
geschlossen.

2.2 Rechtslage

Zwangsverheiratung
ist jetzt besonders
schwerer Fall der

N�tigung

Zwangsverheiratungen verstoßen gegen die Allgemeine Erkl�rung der
Menschenrechte (Artikel 16), die das Recht auf freie Eheschließung und
selbstbestimmte Partnerwahl garantiert. Sie verstoßen aber auch gegen
nationales Recht. Wird ein Ehegatte widerrechtlich durch Drohung zur
Ehe bestimmt, so ist die Ehe auf Antrag aufhebbar (vgl. § 1314 Abs. 2
Nr. 4 BGB). Der Standesbeamte darf eine Ehe nicht schließen, wenn sie
offenkundig aufhebbar ist (§ 1310 Satz 1 BGB). Auch sind Zwangsver-
heiratungen nach dem Strafrecht als N�tigung (§ 240 StGB) strafbar. Mit
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wird bestraft, wer je-
manden mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen �bel
n�tigt, eine Ehe einzugehen. Auch der Versuch ist strafbar. Mit Inkrafttre-

18 Vgl. Boos-N�nning, Ursula/Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben. Lebensla-
gen von M�dchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. Eine Studie im
Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend, Berlin
2004.
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ten des 37. Strafrechts�nderungsgesetzes vom 11. Februar 2005
(BGBl. I S. 239), das auf einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen
zur�ckgeht und vom Bundestag einstimmig verabschiedet wurde19, ist
die N�tigung zur Eingehung einer Ehe ausdr�cklich als Regelbeispiel f�r
einen besonders schweren Fall der N�tigung, der mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht ist, in § 240 Abs. 4 Nr. 1
StGB aufgenommen worden.

Baden-W�rttemberg hat daneben im Oktober 2004 im Bundesrat den
Entwurf eines Zwangsheirats-Bek�mpfungsgesetzes eingebracht.20

Diese Initiative sieht ebenfalls eine ausdr�ckliche strafrechtliche Rege-
lung zur Zwangsverheiratung sowie verschiedene �nderungen zur zivil-
rechtlichen Aufhebung von Zwangsehen vor. Im Strafgesetzbuch soll ein
neuer Tatbestand geschaffen werden, der sich an die bisherigen Tatbe-
st�nde der N�tigung, des Menschenhandels und der Verschleppung an-
lehnt. Die Strafandrohung soll von drei Monaten bis zu f�nf Jahren Frei-
heitsstrafe betragen. Im Zivilrecht soll die Jahresfrist zur Beantragung
der Aufhebung von Zwangsehen gestrichen werden. Unterhaltsrechtlich
sollen die Folgen der Aufhebung einer Zwangsehe mit einer Scheidung
gleichgestellt werden. Nach geltender Rechtslage h�ngt ein Unterhalts-
anspruch des Ehegatten bei der Aufhebung einer Zwangsehe davon ab,
dass die Drohung von dem anderen Ehegatten ausging oder jedenfalls
mit dessen Wissen geschehen ist (§ 1318 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Schließlich
soll das Ehegattenerbrecht f�r den Fall ausgeschlossen werden, dass
ein Ehegatte Kenntnis von der Aufhebbarkeit der Ehe wegen Drohung
hatte.

Zivilrechtliche
orschl�ge zu
Zwangsheirat

Im Hinblick auf die zivilrechtlichen �nderungsvorschl�ge ist zu ber�ck-
sichtigen, dass die Betroffenen regelm�ßig auch die M�glichkeit haben,
sich durch Beantragung der Scheidung von der Ehe zu l�sen. Das kann
in der Regel schneller erfolgen als die Aufhebung der Ehe, denn diese er-
fordert meist eine komplexe Beweisaufnahme. Im Jahre 2003 wurden
durch die Familiengerichte 213 975 Ehen geschieden. Dem stehen im
gleichen Zeitraum insgesamt 299 Eheaufhebungen gegen�ber, die je-
doch nicht nur F�lle der Zwangsheirat erfassen, sondern auch Eheaufhe-
bungen aus anderen Gr�nden wie z. B. wegen einer Doppelehe.21 Zu be-
achten ist außerdem, dass es sich bei Zwangsverheiratungen h�ufig um
F�lle mit Auslandsber�hrung handelt, bei denen aufgrund der Regeln
des internationalen Privatrechts nicht deutsches, sondern ausl�ndisches
Familienrecht angewandt wird.

Die Beauftragte begr�ßt die Aufnahme einer ausdr�cklichen strafrechtli-
chen Regelung zur Zwangsverheiratung in das Strafgesetzbuch. Von
einer solch expliziten Nennung im Strafrecht geht eine wichtige Signal-
wirkung aus. Ob �berlegungen einiger Bundesl�nder zu �nderungen im
Zivilrecht Erleichterungen f�r die Betroffenen versprechen, wird weiter zu
pr�fen sein. Neben den Norm setzenden und pr�ventiven Wirkungen

19 BT-Plenarprotokoll 15/135 vom 28.10.2004, S. 12375D.
20 BR-Drs. 767/04 „Entwurf eines Gesetzes zur Bek�mpfung der Zwangsheirat und

zum besseren Schutz der Opfer vor Zwangsheirat (Zwangsheirat-Bek�mpfungs-
gesetz)“. Die Beratungen in den Aussch�ssen des Bundesrates wurden im Okto-
ber 2004 bis zum Wiederaufruf durch das antragstellende Land vertagt.

21 Statistisches Bundesamt, Nat�rliche Bev�lkerungsbewegung Fachserie 1/Reihe
1.1.2003, Tab. 5.12.
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strafrechtlicher Ans�tze misst die Beauftragte Maßnahmen zur gesell-
schaftlichen Aufkl�rung und konkreten Hilfsangeboten große Bedeutung
bei.

R�ckkehrm�glichkeit f�r
Opfer von Zwangsheirat

aus dem Ausland

Auf einen verbesserten Schutz der Opfer, die zur Zwangsheirat ins Aus-
land verbracht werden, zielen ferner aufenthaltsrechtliche Ans�tze, wie
sie auf Vorschlag von Berlin und Schleswig-Holstein im Berichtszeitraum
in Diskussion waren. Danach stellt sich f�r die Betroffenen das Problem,
dass ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland sp�testens nach sechs Mona-
ten Aufenthalt im Ausland erlischt.22 Somit haben die Betroffenen selbst
dann, wenn es ihnen gelingt, sich aus der famili�ren Zwangslage zu be-
freien, nicht von vornherein eine rechtliche R�ckkehrm�glichkeit nach
Deutschland. Die Beauftragte schl�gt daher vor, ihnen die R�ckkehr aus
dem Ausland zu erm�glichen. Eine R�ckkehr nach Deutschland kann
noch dadurch erschwert sein, dass den Betroffenen z.T. von ihren Fami-
lien der Pass abgenommen wird. Die Beauftragte begr�ßt die Diskussion
zugunsten von Opfern einer im Ausland erfolgten Zwangsverheiratung
(§ 240 Abs. 4 Nr. 1 StGB). Insoweit wird zun�chst auch zu pr�fen sein,
inwieweit vorhandene Ermessensspielr�ume im geltenden Recht (bei-
spielsweise im Rahmen des Wiederkehrrechts, des Erl�schens der Auf-
enthaltstitel und das Problem der Passpflicht) als Ankn�pfungspunkte
geeignet sind, den besonderen Problemlagen der Opfer dieser Straftat
im Ergebnis Rechnung zu tragen. Dabei ist die Plausibilit�t der Zwangs-
lage gegen die Gefahr eines m�glichen Missbrauchs abzuw�gen.

Angesichts der Schwere der Menschenrechtsverletzung, die eine
Zwangsehe bedeutet, spricht sich die Beauftragte ferner daf�r aus, dass
– auch in Zeiten knapper �ffentlicher Kassen – die L�nder und Kommu-
nen ausreichende und auf die Bed�rfnisse von Migrantinnen ausgerich-
tete Beratungsstrukturen und Hilfsangebote vorhalten und weiter entwik-
keln.

3. „Ehrenmorde“

Im Berichtszeitraum war das Thema „Ehrenmorde“23 Gegenstand ver-
schiedener Presseberichte und �ffentlicher Diskussionen. Bei „Ehren-
morden“ handelt es sich i.d.R. um Gewalt gegen Frauen, die im Namen
der „Ehre“ meist von m�nnlichen Familienangeh�rigen begangen wird.
Die Gewalt dient der vermeintlichen Wiederherstellung der verletzten

22 Nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 u. 7 AufenthG erlischt der Aufenthaltstitel, wenn der Aus-
l�nder aus einem seiner Natur nach nicht nur vor�bergehenden Grund ausgereist
ist, sp�testens jedoch nach sechs Monaten, es sei denn, die Ausl�nderbeh�rde
hat auf Antrag eine l�ngere Frist bestimmt. Letzteres d�rfte allerdings in F�llen
einer Zwangsverheiratung kaum jemals praktische Bedeutung haben.

23 „Ehrenmorde“ ist ein euphemistischer Begriff f�r einen brutalen „Brauch“. UN-
Generalsekret�r Kofi Annan h�lt den Begriff „Ehrenmorde“ f�r nicht treffend und
spricht daher von „shame killings“ – „Schande-Morden“ (Vgl. BT-Drs. 14/7457
vom 13.11.2001.). Aber auch der Begriff „Schande-Morde“ macht den Zusam-
menhang mit den traditionell-patriarchalischen Wertvorstellungen nicht hinrei-
chend deutlich. Hier wird daher an dem eingef�hrten Begriff der „Ehrenmorde“
festgehalten. Allerdings wird der Begriff in Anf�hrungszeichen gesetzt, um des-
sen euphemistische Konnotation zur�ckzuweisen.
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Hintergr�nde von
„Ehrenmorden“

„Ehre“ der Familie bzw. des Mannes.24 Der Ehrbegriff ist in vielen kulturel-
len Interpretationen geschlechtsspezifisch differenziert und bildet den
Referenzrahmen f�r „Ehrenmorde“. Grundlage f�r Gewaltanwendung
oder Gewaltandrohung ist ein traditioneller, patriarchalischer Ehrenko-
dex, auf den sich die m�nnlichen T�ter – in der Regel Familienangeh�rige
der Frau – berufen und den die Frau strikt einzuhalten hat. In dieser Per-
spektive bestimmt das Verhalten der Ehefrau, Schwester, Tochter, Mutter
und anderer weiblicher Familienangeh�riger die Ehre des Mannes. Ver-
st�ßt die Frau gegen bestimmte kulturelle Normen, muss sie eine Reihe
von Sanktionen bef�rchten, im Extremfall den Tod, den so genannten
„Ehrenmord“.

Ehrkonzepte

Nach dem skizzierten Ehrkonzept erfordert die Ehre der Frau in erster
Linie ihre Keuschheit. F�r ein unverheiratetes M�dchen bedeutet dieses
vor allem den Erhalt der Jungfr�ulichkeit. Wenn ein M�dchen seine Jung-
fr�ulichkeit verliert oder eine Frau Ehebruch begeht, so „befleckt“ sie da-
durch nicht nur ihre Ehre, sondern auch die Ehre des Mannes und der
Familie. Auch vergewaltigte Frauen und Frauen, die infolge einer Verge-
waltigung oder einer außerehelichen Beziehung schwanger wurden, k�n-
nen diesem Ehrbegriff unterliegen. Die Ehre des Mannes h�ngt danach
von seiner F�higkeit ab, die sexuelle Integrit�t der Frauen seiner sozialen
Gruppe zu garantieren; ein außereheliches sexuelles Verh�ltnis zerst�rt
die Ehre einer Frau bzw. ihres Mannes und ihrer Familie, w�hrend ein sol-
ches Verh�ltnis bei einem Mann zwar missbilligt wird, aber keine Konse-
quenzen in Bezug auf die Ehre hat. Der Mann hat in diesem Ehrkonzept
die M�glichkeit, seine Ehre durch „Bestrafung“ der Frau (Verstoßen,
T�ten) wieder herzustellen.

Ehrkonzepte sind auch in den Herkunftsl�ndern von Migrantinnen und
Migranten vorzufinden und unterliegen einem st�ndigen Wertewandel.25

Besonders ausgepr�gt ist das Ehrkonzept in wirtschaftlich gering entwik-
kelten l�ndlichen Gebieten. Hier h�ngt h�ufig die soziale Integration der
gesamten Familie von der Wahrung der als ehrbar empfundenen Normen
ab. Eine Ehrverletzung betrifft dabei nicht nur einzelne Familienmitglie-
der, sondern immer den ganzen Familienverband. Ein als „Fehlverhalten“
gesehenes Verhalten der Frauen kann zu Ehrverlust und zum sozialen
Ausschluss der gesamten Familie f�hren.

Im Zuge der Migration ver�ndern sich Ehrbegriffe, denn die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen ver�ndern sich und kulturelle Muster wer-
den nicht identisch �bernommen:26 Faktoren, die den sozialen Druck im

24 Zur sozialwissenschaftlichen Analyse der Bedeutung der Begriffe Ehre und
W�rde siehe: Schiffauer, Werner: Migration und kulturelle Differenz, Berlin 2002;
vgl. auch Tellenbach, Silvia: Zur Ehre im t�rkischen Strafrecht, in: Akten des 27.
Deutschen Orientalistentags – Norm und Abweichung, W�rzburg 2001, S. 473,
475ff.; vgl. dies.: „Ehrenmorde“ an Frauen in der arabischen Welt, Wuquf 13
(2003), S. 74ff., zur Rechtslage in �gypten, Jemen, Jordanien, Libanon und Sy-
rien.

25 Siehe zu „Ehrenmorden“ in der T�rkei und in Kurdistan: Internationales Zentrum
f�r Menschenrechte der Kurden – IMK e.V. (Hg.): „Mord im Namen der Ehre“.
Entwicklung und Hintergr�nde von „Ehrenmorden“ – eine in Kurdistan verbreitete
Form der Gewalt gegen Frauen, 2003.

26 Vgl. Schiffauer, Werner: Migration und kulturelle Differenz, Berlin 2002; Uslucan,
Haci-Halil: Die Resistenz der Ehre, in: Reulecke, J�rgen (Hrsg.): Spagat mit Kopf-
tuch, Hamburg 1997, S. 310-340.
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Kontext des Herkunftslandes beg�nstigen wie z. B. einheitliches soziales
Umfeld, Großfamilie, hohe Kontaktdichte, kollektive Loyalit�ten, verlieren
in der Einwanderungssituation f�r viele Migrantinnen und Migranten an
Bedeutung. In der Folge nimmt der soziale Druck oftmals ab und der in-
dividuelle Freiheitsspielraum der Familienmitglieder w�chst. Der Bedeu-
tungskontext der Ehre wird also relativiert, w�hrend die Rhetorik der
Ehre und die individuellen Wertvorstellungen weiter mit unterschiedlichen
Deutungen existieren k�nnen. In der Konfrontation mit anderen Wertvor-
stellungen kann dann ein R�ckbezug auf traditionelle Werte wie z. B. die
Ehre erfolgen.

3.1 Kriminalstatistische Erfassung von „Ehrenmorden“

Mord „um der Ehre willen“ ist nach Einsch�tzung der Vereinten Nationen
in mindestens 13 L�ndern verbreitet, darunter in Pakistan und Bangla-
desch sowie in den L�ndern Jordanien, Israel/Pal�stina, Syrien, Iran,
Irak, Libanon und in der T�rkei. „Ehrenmorde“ beschr�nken sich aber
nicht auf die „islamische Welt“ bzw. auf islamisch gepr�gte Gesellschaf-
ten: Auch in Brasilien, Ecuador, Indien und Italien werden Morde „im
Namen der Ehre“ begangen. Nach Einsch�tzung des UN-Weltbev�lke-
rungsberichtes 2000 gibt es pro Jahr weltweit rund 5 000 Opfer sog. „Eh-
renmorde“.27

Keine belastbaren Zahlen
zum Ausmaß von

„Ehrenmorden“

F�r Deutschland gibt es keine verl�sslichen Daten und keine Studien
zum Ausmaß und zu den Hintergr�nden von „Ehrenmorden“. In der poli-
zeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfolgt keine Registrierung von Strafta-
ten, die die Ehre der Frau/der Familie als Motivlage haben. Die PKS ent-
h�lt lediglich Aussagen dar�ber, wie viele der – deutschen und ausl�ndi-
schen – weiblichen Opfer von Mord und Totschlag in einem Verwandt-
schaftsverh�ltnis zu ihrem T�ter standen. Im Jahr 2003 bestand bei den
insgesamt 859 Opfern (M�nner und Frauen) von vollendetem Mord und
Totschlag bei insgesamt 306 Opfern ein verwandtschaftliches Verh�ltnis
zum T�ter. Von diesen 306 Opfern waren 210 weiblichen Geschlechts.28

Diese Zahlen lassen aber keine R�ckschl�sse auf die Zahl von „Ehren-
morden“ zu, da sie die Motivlage der T�ter nicht erfassen.

3.2 Betroffene famili�re Milieus

Bisher existieren keine Studien �ber die betroffenen famili�ren Milieus.
Die begrenzten Informationen, die zur Verf�gung stehen, beruhen auf Er-
fahrungen und Einsch�tzungen von Hilfseinrichtungen, die von Gewalt
betroffenen Frauen Schutz und Hilfe gew�hren. Nach Einsch�tzungen
der Hilfsorganisation Papatya29 stehen „Ehrenmorde“ hinter der Flucht

27 Vgl. United Nations Populations Fund, Annual Report 2000: Lives together,
worlds apart: men and women in a time of change, Chapter 3, Internet:
www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.html#3.

28 Vgl. Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, Tabellenanhang, Ta-
belle 92; www.bka.de.

29 Papatya ist eine seit 1986 in Berlin bestehende anonyme Krisen- und �ber-
gangseinrichtung f�r Zuflucht suchende M�dchen aus der T�rkei, aber auch aus
anderen L�ndern mit �hnlichem kulturellen Hintergrund. Die M�dchen und
Frauen, die vor Gewaltanwendung und Gewaltandrohung im Namen der Ehre bei
Papatya Zuflucht suchen, stammen vorwiegend aus der T�rkei, dem Libanon,
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Angola, Pal�stina,
Sri Lanka.
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Kumulation von sozialen
Problemlagen und ausge-
pr�gten Generationen-
konflikten

vor Gewaltandrohung im Namen der Ehre zur�ck. Gewaltanwendung
und Gewaltandrohung im Namen der Ehre ist in unterschiedlichen Her-
kunfts- und religi�sen Gruppen zu beobachten und stark von der sozia-
len Situation der Familien abh�ngig. So kommen die Frauen, die vor Ge-
waltanwendung und/oder -androhung fliehen, vorwiegend aus schwieri-
gen Familienverh�ltnissen mit wirtschaftlichen Problemen und niedrigem
Bildungsstand, einer Kumulation von sozialen Problemlagen und ausge-
pr�gten Generationenkonflikten im Spannungsfeld von Tradition und Mo-
derne. Die soziale Kontrolle und der soziale Druck sind in den solcherma-
ßen betroffenen Familien dann besonders groß, wenn sie mit Familien
aus der gleichen Heimatregion oder aus dem gleichen Heimatdorf kon-
zentriert im gleichen Stadtteil leben.

3.3 Rechtsprechung zu „Ehrenmorden“

BGH sieht strafmildernde
Ber�cksichtigung des
Migrationshintergrundes
bei T�tungsdelikten nur
unter sehr strengen
Voraussetzungen vor

In der �ffentlichen Diskussion zu „Ehrenmorden“ wurde verschiedentlich
die Sorge laut, dass die T�ter bei „Ehrenmorden“ regelm�ßig mit strafmil-
dernden Umst�nden vor deutschen Gerichten rechnen k�nnten. Es lie-
gen allerdings weder Daten �ber die Anzahl von Gerichtsentscheidungen
vor, noch dar�ber, in wie vielen F�llen es zu einer strafmildernden Be-
r�cksichtigung des Migrationshintergrunds der T�ter gekommen ist. Ent-
scheidungen von Landgerichten, die in diesen F�llen die erste Instanz
sind, werden so gut wie nie ver�ffentlicht. Seit den 1970er Jahren hat
sich zu diesem Problemkreis eine ausdifferenzierte Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (BGH) entwickelt. Im Zusammenhang mit Straftaten
wegen verletzter „Ehre“ geht es vor allem um die Frage, ob eine T�tung
aus „sonstigen niedrigen Beweggr�nden“ begangen wurde und mithin
als Mord nach § 211 Strafgesetzbuch (StGB) oder als Totschlag nach
§ 212 StGB bestraft wird. Es gibt es eine differenzierte Rechtsprechung
des BGH zum Mordmerkmal „niedrige Beweggr�nde“, die eine Ber�ck-
sichtigung des Migrationshintergrundes nur beim Vorliegen bestimmter,
strenger Voraussetzungen vorsieht.30 Diese lassen sich im Ergebnis wie
folgt zusammenfassen:

1. Niedrige Beweggr�nde liegen vor, wenn die Motive einer Tat nach all-
gemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert sind und auf sittlich
tiefster Stufe stehen (entsprechend den anderen von § 211 StGB auf-
gez�hlten Beweggr�nden: Mordlust, Habgier, Befriedigung des Ge-
schlechtstriebs). Es kommt allgemein auf eine Gesamtw�rdigung der
Tat und der Motive des T�ters an.

2. Ob Beweggr�nde zur Tat „niedrig“ sind, bemisst sich nach den Vor-
stellungen der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland
und nicht nach den Anschauungen einer Volksgruppe, die die sittli-
chen und rechtlichen Werte dieser Rechtsgemeinschaft nicht aner-
kennt.

3. Nur ausnahmsweise, wenn der T�ter von den Wertvorstellungen
eines fremden Kulturkreises noch derart stark beherrscht wird, dass
dies zu einer wesentlichen Einschr�nkung seiner Einsichts- und/oder

30 Zuletzt BGH, Urt. v. 28.1.2004 – 2 StR 452/03 (juris); vgl. allg. Britz, Gabriele:
Kulturelle Rechte und Verfassung. �ber den rechtlichen Umgang mit kultureller
Differenz, Frankfurt a.M. 2000, S. 38ff.
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Steuerungsf�higkeit f�hrt, kann eine Verurteilung wegen Mordes aus
niedrigen Beweggr�nden ausscheiden.

Das setzt voraus, dass der T�ter in der abweichenden Vorstellungswelt
seines Herkunftslandes noch ganz verwurzelt ist (und dies zu einer Redu-
zierung seiner pers�nlichen Entscheidungsfreiheit im Tatzeitpunkt f�hrt).
Dabei wird ber�cksichtigt, inwieweit sich der T�ter bereits in Deutsch-
land integriert hat (d.h. wie lange und in welchem Umfang der T�ter Ge-
legenheit hatte, sich mit den in Deutschland geltenden Wertmaßst�ben
vertraut zu machen).

Die Ber�cksichtigung der pers�nlichen Motive (hier eine pers�nliche
Zwangslage des T�ters) bei der Beurteilung, ob eine Tat als sittlich auf
unterster Stufe bewertet wird, entspricht der allgemeinen Rechtspre-
chung zu diesem Mordmerkmal (entsprechende Rechtsprechung gibt es
z. B. zu T�tungen aus Wut, Eifersucht oder Kr�nkung).31 Der BGH hat ei-
nerseits Landgerichtsurteile aufgehoben, weil sie die Herkunft des T�ters
aus einem fremden Kulturkreis nicht ausreichend ber�cksichtigen.32 An-
dererseits hat der BGH – gerade in j�ngster Zeit – Landgerichtsurteile
aufgehoben, weil sie den Migrationshintergrund zugunsten der T�ter be-
r�cksichtigt haben, obwohl die vom BGH aufgestellten strengen Voraus-
setzungen nicht vorgelegen haben.33

4. Res�mee

Mehr wissenschaftliche
Forschung n�tig

Die Medien�ffentlichkeit hat sich im Berichtszeitraum h�ufig und intensiv
mit Gewalt gegen Migrantinnen befasst. Die Beauftragte h�lt es f�r drin-
gend geboten, hinsichtlich aller hier berichteten Formen der Gewalt die
wissenschaftliche Erkenntnislage zu verbreitern. Um mehr �ber Ausmaß
und vor allem Ursachen in Erfahrung zu bringen, bedarf es verst�rkter
empirischer Forschungen, die auch nach unterschiedlichen Migrantin-
nengruppen differenziert werden sollten.

Um den Opfern den n�tigen Schutz zu gew�hren, sind spezifische Hilfs-
angebote erforderlich.

Erhalt und Ausbau von
Frauenh�usern und auf-

suchender Beratung

Sowohl von h�uslicher Gewalt als auch von Zwangsheirat und Ehrenmor-
den Betroffene und Bedrohte m�ssen Schutz finden k�nnen. Da die be-
stehende Schutzeinrichtung Frauenhaus Migrantinnen gut anspricht und
zudem pro-aktive, aufsuchende Beratungsangebote Migrantinnen sehr
gut erreichen k�nnen, sollte auf den Erhalt und Ausbau dieser Strukturen
ein besonderes Gewicht gelegt werden. Zu kontinuierlicher Hilfestellung
im Sinne von effektiver Vor- und Nachsorge geh�ren auch gezielte Infor-
mationen und Sensibilisierung von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
�ber Gewalt gegen Migrantinnen in den Bereichen der Sozialarbeit, der
Polizei, der Justiz, der Bildungseinrichtungen etc. Das Thema Gewalt
gegen Migrantinnen sollte auch in der Juristenaus- und -fortbildung eine
verst�rkte Ber�cksichtigung finden.

31 Vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 15.5.2003 – 3 StR 149/03, in: NStZ 2004, S. 34ff.
32 BGH, Urt. v. 7.10.1994 – 2 StR 319/94, in: NJW 1995, S. 602f.; BGH, Urt. v.

8.9.1982 – 3 StR 228/82, in NJW 1983, S. 55f.
33 BGH, Urt. v. 28.1.2004 – 2 StR 452/03 (juris); BGH, Urt. v. 20.2.2002 – 5 StR

538/01, in: StV 2003, S. 21f.; BGH, Urt. v. 2.2.2000 – 2 StR 550/99, in NStZ-RR
2000, S. 168f.; vgl. auch BGH, Beschl. v. 24.4.2001 – 1 StR 122/01.
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Schutz der Opfer durch
Verbesserungen im
Aufenthaltsrecht

Neben der strafrechtlichen Verfolgung der T�ter ist der Schutz der Opfer
auch im Zivilrecht und im Aufenthaltsrecht unerl�sslich. Sofern aufent-
haltsrechtliche Regelungen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, daran
hindern Schutz zu erhalten, sollte �ber Korrekturen nachgedacht werden
(vgl. C.III.2.2.3). Die Beauftragte setzt sich konkret daf�r ein, dass den
von Zwangsheirat betroffene Frauen einzelfallabh�ngig die R�ckkehr er-
m�glicht wird und die hier�ber entscheidenden Beh�rden die individuelle
Situation des betroffenen Opfers deutlich bei der Ermessensaus�bung
ber�cksichtigen. Da bei geduldeten zwangsverheirateten Frauen ein ei-
genst�ndiges Aufenthaltsrecht nach § 31 Abs. 2 AufenthG nicht ohne
weiteres erteilt wird, pl�diert die Beauftragte auch hier f�r aufenthalts-
rechtliche Verbesserungen. Ebenso sollte aus Sicht der Beauftragten die
Gew�hrung von Abschiebungsschutz f�r Frauen erwogen werden, wenn
sich diese Bedrohung zu einer konkreten erheblichen Gefahr f�r Leib,
Leben oder Freiheit verdichtet, die von Gewalt oder Zwangsverheiratung
durch Familienangeh�rige betroffen sind und sich im Falle einer R�ck-
kehr in ihr Herkunftsland einem Zugriff der Familienangeh�rigen nicht
entziehen k�nnen.

Pr�vention

Ein Schwerpunkt sollte zuk�nftig auf die Pr�vention gelegt werden. Mi-
grantinnen sollten durch speziell auf sie zugeschnittene Materialien �ber
ihre Rechte informiert werden. Gleichzeitig sieht die Beauftragte in der
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Migrantencom-
munities einen viel versprechenden Weg, kultursensibel die grundlegen-
den Menschenrechte von Frauen zu sch�tzen, gleichzeitig kulturrelativi-
stische Eingrenzungen ihrer Rechte zur�ckzuweisen und so nachhaltig
zum Schutz von Migrantinnen vor Gewalt beitragen zu k�nnen.
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X. Politische und gesellschaftliche Partizipation

1. Politische Teilhabe und gesetzliche
Partizipationsm�glichkeiten

Politische Teilhabe und Partizipation sind ein wichtiger Integrationsfaktor
in demokratischen Gesellschaften. Neben gesetzlich verankerten For-
men der politischen Partizipation wie dem allgemeinen Wahlrecht zu Par-
lamenten, aber auch im Rahmen der Sozialwahlen, erfolgt politische Teil-
habe auch �ber das Engagement in gesellschaftlichen Gruppen wie Par-
teien, Gewerkschaften und Verb�nden.

Eingeschr�nkte Partizi-
pation

Die politischen Partizipationsm�glichkeiten f�r ausl�ndische Staatsange-
h�rige im Rahmen des allgemeinen Wahlrechtes sind in Deutschland be-
schr�nkt. Das aktive und passive Wahlrecht zu Bundestag und Landes-
parlamenten ist deutschen Staatsangeh�rigen vorbehalten. B�rgerinnen
und B�rger der Europ�ischen Union besitzen neben dem aktiven und
passiven kommunalen Wahlrecht auch das Wahlrecht zum Europ�ischen
Parlament. Drittstaatsangeh�rige sind vom allgemeinen Wahlrecht zu
diesen Volksvertretungen ausgeschlossen, in zahlreichen St�dten und
Gemeinden bilden Ausl�nder- oder Integrationsbeir�te die einzige institu-
tionalisierte Form der kommunalen Mitwirkung.

Kein Wahlrecht f�r Dritt-
staatsangeh�rige

In der aktuellen einwanderungspolitischen Debatte hat die Frage der po-
litischen Partizipation, also der Beteiligung von Migrantinnen und Mi-
granten an der politischen Willens- und Meinungsbildung, keine wichtige
Rolle gespielt. In der Vergangenheit waren diese Fragen immer wieder
Gegenstand der migrationspolitischen Diskussionen und es wurde die
Forderung nach einem „Ausl�nderwahlrecht“, also des aktiven und pas-
siven Wahlrechtes f�r Migrantinnen und Migranten, erhoben. Die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 31. Oktober 1990,
dass das kommunale Wahlrecht f�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder nicht
ohne weiteres mit den Bestimmungen des Grundgesetzes vereinbar sei,
beendete die Diskussion weitgehend. Im Zuge der europ�ischen Harmo-
nisierung wurde 1994 das kommunale Wahlrecht f�r Unionsb�rgerinnen
und b�rger eingef�hrt. Dies ließ die Forderung nach einem kommunalen
Wahlrecht auch f�r Drittstaatsangeh�rige wieder aufkommen, die mit der
nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung begr�ndet wurde. Auch die
Koalitionsvereinbarung SPD und B�ndnis 90/Die Gr�nen von 1998 hatte
die Forderung nach einem kommunalen Wahlrecht auch f�r Drittstaats-
angeh�rige aufgenommen. Eine entsprechende Initiative wurde jedoch
nicht ergriffen. Die n�tige Verfassungs�nderung h�tte eine Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages erfordert.

In der Frage des Wahlrechts hatte bereits das Bundesverfassungsgericht
auf den Weg der Einb�rgerung verwiesen, die neben anderen Rechten
und Pflichten auch das allgemeine aktive und passive Wahlrecht verleiht.
Die Erleichterung der Einb�rgerung im Rahmen der Reform des Staats-
angeh�rigkeitsrechts und die wachsende Zahl von Eingeb�rgerten sind
damit auch ein Weg zu mehr politischer Partizipation. F�r viele Eingeb�r-
gerte stellt das aktive wie passive allgemeine Wahlrecht und das Enga-
gement in den politischen Parteien eine Alternative zum Engagement in
den Ausl�nderbeir�ten dar.
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1.1 Kommunales Wahlrecht f�r Unionsb�rger

1995 konnten Unionsb�rger erstmals von dem 1994 eingef�hrten aktiven
und passiven Wahlrecht auf der Kommunalebene Gebrauch machen.
Wahlberechtigt sind etwa 1,6 Mio. B�rgerinnen und B�rger der Europ�-
ischen Union in Deutschland. �hnlich wie deutsche Staatsangeh�rige
sind alle vollj�hrigen Unionsb�rgerinnen und -b�rger wahlberechtigt, die
ihren Hauptwohnsitz mindestens drei Monate vor dem Wahltag in der je-
weiligen Gebietsk�rperschaft innehatten. Sie besitzen das aktive und
passive Wahlrecht. Eine Ausnahmeregelung gilt f�r die Freistaaten Bay-
ern und Sachsen. Hier haben Unionsb�rgerinnen und -b�rger kein passi-
ves Wahlrecht bei der Wahl des ersten B�rgermeisters und des Land-
rats.

Geringere
Wahlbeteiligung

Die bisherigen Erfahrungen bei den zur�ckliegenden Kommunalwahlen
zeigen eine geringere Wahlbeteiligung im Vergleich zu deutschen Wahl-
berechtigten, deren Beteiligung zwischen 45 % und 60 % liegt. Da Son-
derausz�hlungen in den Fl�chenstaaten nicht vorgesehen sind, liegen
bundesweite Daten nicht vor. Sch�tzungen zufolge d�rfte die Wahlbetei-
ligung von Unionsb�rgerinnen und -b�rgern bei Kommunalwahlen zwi-
schen 15 % und 30 % liegen. So lag ihre die Wahlbeteiligung bei den
Wahlen zu Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin 1995 bei
23,5 %,1 1999 bei 17,9 % und 2001 bei 21,6 %2. Im Land Bremen lag ihre
Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Bremischen B�rgerschaft 1999 bei
17 %3, im Jahr 2003 beteiligten sich 26,5 % der Unionsb�rgerinnen und -
b�rger4. In Hamburg machten 2004 ca. 26 % der 41 000 wahlberechtig-
ten EU-B�rgerinnen und -b�rger von ihrem Wahlrecht bei der Bezirksver-
sammlungswahl Gebrauch, bei der Bezirksversammlungswahl 2001
w�hlten 19 % der 45 000 ausl�ndischen Wahlberechtigten5. Bei den
Kommunalwahlen in Baden-W�rttemberg im Jahr 1999 w�hlten in der
Region Stuttgart rund 25 % der EU-B�rgerinnen und -b�rger, aus einzel-
nen St�dten und Gemeinden wurden allerdings h�here Beteiligungen ge-
meldet, z. B. in Schondorf 44 %, Backnang 41 % und Plochingen 38 %.6

Fehlende Untersuchungen bzw. fl�chendeckende Erhebungen er-
schweren jedoch generelle Aussagen. Neben Faktoren wie Aufenthalts-
dauer und Deutschkenntnissen beeinflussen auch die Intensit�t der
W�hleransprache, die Information �ber Wahlverfahren oder die Einbin-
dung von Unionsb�rgern in Parteistrukturen und Kandidatenlisten die
H�he der Wahlbeteiligung.

Auch im Hinblick auf das passive Wahlrecht fehlen allgemein aussage-
kr�ftige Erhebungen.

Passives Wahlrecht1997 kandidierten in Hessen 560 EU-B�rger f�r die Gemeinderatswahlen
und 56 f�r die Kreistagswahlen, gew�hlt wurden davon 115 Personen in

1 Vgl. Meier-Braun, Karl-Heinz, Ausl�nderbeauftragter des S�dwestrundfunks
(SWR), Stuttgart, (www.isoplan/aid.de).

2 Vgl. im Internet unter: www.statistik-berlin.de/wahlen.
3 Vgl. im Internet unter: www.radiobremen.de/online/wahl_bremen_2003/infos/eu_-

buerger.html.
4 Vgl. Statistisches Landesamt Bremen: Wahl zur Bremischen B�rgerschaft am

25.Mai 2003, Bremen 2003.
5 Vgl. Statistikamt Nord.
6 Vgl. Ausl�nder in Deutschland 4/1999, 15.Jg., 20. Dezember 1999.
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die Gemeinder�te und 19 Personen in die Kreistage Hessens, also etwa
ein Drittel der Kandidaten. Insgesamt waren in den hessischen Gemein-
der�ten und Kreistagen damit 0,9 % aller Mandatstr�ger nichtdeutsche
Unionsb�rgerinnen und -b�rger, ihr Anteil an den Wahlberechtigten lag
bei 4 %.7

In der Ansprache und Motivation der nichtdeutschen Neuw�hler, nicht
nur von ihrem aktiven, sondern auch ihrem passiven Wahlrecht Ge-
brauch zu machen, liegt in jedem Fall eine zentrale Aufgabe der politi-
schen Parteien.

1.2 Wahlrecht zum Europ�ischen Parlament f�r Unionsb�rger

Eintragung im W�hlerver-
zeichnis

Wahlrecht genießen in Deutschland lebende ausl�ndische Unionsb�rge-
rinnen und -b�rger auch bei Wahlen zum Europ�ischen Parlament. Sie
d�rfen ihr Wahlrecht nur einmal – in Deutschland oder in ihrem Her-
kunftsland – aus�ben und m�ssen im W�hlerverzeichnis eingetragen
sein. Die Eintragung in ein deutsches W�hlerverzeichnis in der Wohnsitz-
gemeinde erfolgt von Amts wegen, wenn der oder die Wahlberechtigte
bereits bei der vorangegangenen Europawahl im W�hlerverzeichnis ein-
getragen war, im �brigen auf Antrag. Wahlberechtigt sind alle vollj�hri-
gen Unionsb�rgerinnen und -b�rger, die am Wahltag seit mindestens
drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaft eine Wohnung innehaben
und weder in Deutschland noch in anderen Mitgliedstaaten der Europ�-
ischen Union vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wahlbeteiligung von
Unionsb�rgern

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2004 in Deutschland lag bei
43 %, 1999 bei 45,2 %. Eine Unterscheidung zwischen der Wahlbeteili-
gung von Deutschen und der von ausl�ndischen Unionsb�rgern erfolgt
nicht. Betrachtet man aber die Zahl der ausl�ndischen Unionsb�rgerin-
nen und -b�rger, die sich in ein deutsches W�hlerverzeichnis in der
Wohnsitzgemeinde haben eintragen lassen und damit ihr Wahlrecht in
Deutschland aus�ben wollten, so waren dies zur Europawahl 1999 nur
2,1 % der knapp 1,6 Mio. Unionsb�rgerinnen und -b�rger; bei der Euro-
pawahl 1994 waren dies immerhin noch 6,6 %. Um die Wahlbeteiligung
der ausl�ndischen Unionsb�rgerinnen und -b�rger in Deutschland zu er-
h�hen, hat die Bundesregierung vor der Europawahl 2004 daher eine be-
sondere Initiative zur gezielten Information �ber die Bedingungen einer
Teilnahme an der Wahl ergriffen. Wie bereits bei der Europawahl 1999
wurde ein mehrsprachiger Informationsflyer an �ffentlichen Stellen, wie
Rath�usern, ausgelegt, der die Unionsb�gerinnen und -b�rger in allen
Amtsprachen der Europ�ischen Union detailliert dar�ber informierte, wie
sie an der Europawahl teilnehmen k�nnen. Neben einem gezielten Vertei-
len der Flyer �ber Multiplikatoren, wie z. B. �ber Parteien, sind zus�tzlich
die Gemeindebeh�rden gebeten worden, jeden einzelnen wahlberechtig-
ten ausl�ndischen Unionsb�rger mit einem pers�nlichen Anschreiben in
seiner jeweiligen Muttersprache unter Beif�gung des Flyers zu benach-
richtigen. Diese Informationsinitiative hat sich ausgezahlt: So haben sich
nach vorl�ufigen Feststellungen zur Europawahl 2004 ca. 6,3 % der rund

7 Vgl. von Wersebe, Hilmar: Das neue Wahlrecht f�r EU-B�rger, Materialien Kom-
munalpolitik der Konrad Adenauer Stiftung, 2000, im Internet zu finden unter
www.kas.de.
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2 Mio. ausl�ndischen Unionsb�rgerinnen und -b�rger in ein W�hlerver-
zeichnis eintragen lassen. Beispielhaft f�r die Zunahme der Wahlbeteili-
gung kann etwa auf die Zahlen des Landes Berlin verwiesen werden.
Hier haben 2004 8,5 % der ausl�ndischen Unionsb�rgerinnen und -b�r-
ger die deutschen Bewerber f�r das Europ�ische Parlament mitw�hlen
wollen. Bei der Europawahl 1999 waren es nur 3,4 %.

1.3 Ausl�nder- und Integrationsbeir�te

Beir�te als
Interessensvertretung

F�r die �berwiegende Mehrheit der hier lebenden Migrantinnen und Mi-
granten, die kein Wahlrecht in Deutschland besitzen, bildet der Ausl�n-
derbeirat das einzige institutionalisierte Mittel, um Einfluss auf das politi-
sche Leben in ihrer jeweiligen Kommune zu nehmen. Zusammensetzung
und Aufgabenstellung der Ausl�nderbeir�te variieren jedoch in den ein-
zelnen Kommunen. Sowohl die Verfahren zur Bildung des Ausl�nderbei-
rats als auch der Status der Beiratsmitglieder unterscheiden sich. Es gibt
Ausl�nderbeir�te, in denen das Stimmrecht nur den gew�hlten ausl�ndi-
schen Mitgliedern vorbehalten ist und Beir�te, in denen auch deutsche
Mitglieder stimmberechtigt sind oder beratend t�tig sind.

In einigen Bundesl�ndern (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz) wurde das Institut des Ausl�nderbeirates in den Kommunalverfas-
sungen gesetzlich verankert und eine Urwahl festgeschrieben, in ande-
ren Bundesl�ndern ist eine solche landesweite gesetzliche Regelung
nicht vorhanden. Eine Umfrage des Deutschen St�dtetages (DST) zur
Einrichtung von Ausl�nderbeir�ten bzw. -aussch�ssen kommt zu dem
Ergebnis, dass von 208 befragten kreisfreien und kreisangeh�rigen St�d-
ten 115 �ber Ausl�nderbeirate bzw. -aussch�sse verf�gen.8

Nach der Gr�ndung von Arbeitsgemeinschaften der Ausl�nderbeir�te
auf Landesebene erfolgte 1998 auch die Gr�ndung des „Bundesausl�n-
derbeirates“ als bundesweitem Zusammenschluss.9 Neben der Koordi-
nierung und dem Erfahrungsaustausch der lokalen Arbeit versteht sich
das Gremium auch als Interessenvertretung und nimmt zu bundespoliti-
schen Themen Stellung.

Geringe Beteiligung

Die Einf�hrung des kommunalen Wahlrechtes f�r Unionsb�rgerinnen und
-b�rger, die Aus�bung von Mandaten durch Angeh�rige der EU oder Ein-
geb�rgerte in den Kommunen, aber auch das geringe Interesse und
niedrige Wahlbeteiligungen von 10 - 20 % f�hren zu Legitimationsproble-
men der Ausl�nderbeir�te. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei den
landesweiten Ausl�nderbeiratswahlen in Nordrhein-Westfalen 2004 lag
bei 12,3 % (1999: 13,9 %).10 In Rheinland-Pfalz lag die Wahlbeteilung bei
den Ausl�nderbeiratswahlen 2004 landesweit bei 9 % (1999:10,1 %).11 In

8 Von 105 befragten kreisfreien St�dten hatten 75 und von 103 befragten kreisan-
geh�rigen St�dten 40 einen Ausl�nderbeirat bzw. -ausschuss. In 40 der kreis-
freien St�dte wurden die R�te bzw. Aussch�sse durch Ratsverordnungen einge-
richtet; in 34 kreisfreien St�dten entstanden sie durch ein Landesgesetz.

9 Vgl. u.a. im Internet: www.bundesauslaenderbeirat.de.
10 Die Ergebnisse weisen allerdings eine starke Varianz auf. So lag die Wahlbeteili-

gung z.B. in L�nen (Sauerland) bei 31,9 % und in L�hne (Kreis Herford) bei
2,1 %. Angaben nach Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migranten-
vertretungen NRW (www.laga.de).

11 Arbeitsgemeinschaft der Ausl�nderbeir�te in Rheinland-Pfalz: Pressemitteilung
22.11.2004.
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Hessen erreichte sie im November 2001 lediglich 8 %.12 In diesen L�n-
dern werden die Beir�te f�r f�nf Jahre gew�hlt. Aus den �brigen Bundes-
l�ndern liegen nur Angaben f�r einzelne St�dte vor. In Erlangen etwa lag
die Wahlbeteiligung 2002 bei 9,4 % (1996 10,9 %), in N�rnberg 2003 bei
11,7 % (1997 12,6 %) und in M�nchen 2004 bei 5,9 %.

Integrationsr�te

Auch vor diesem Hintergrund geringer Wahlbeteiligung wird in NRW der-
zeit eine neue Organisationsform f�r die bisherigen Ausl�nderbeir�te er-
probt, um die politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten in
den Kommunen zu verbessern. Im Rahmen einer Experimentierklausel in
der Gemeindeordnung k�nnen die nordrhein-westf�lischen Kommunen
so genannte Integrationsr�te als neue Gremien einrichten, die an die
Stelle der bisherigen Ausl�nderbeir�te treten. Die neu geschaffenen Inte-
grationsr�te, die im Herbst 2004 gew�hlt wurden, setzen sich in der
Regel aus zwei Dritteln direkt gew�hlter Vertreterinnen und -vertreter der
Migranten sowie einem Drittel entsandter Stadtratsmitglieder zusam-
men. Die Kommunen k�nnen die Wirkungsm�glichkeit ihrer Ausl�nder-
beir�te dadurch verbessern, dass sie im Rahmen dieser Regelung Gre-
mien mit erweiterten Entscheidungskompetenzen einrichten, in denen
gew�hlte Migrantenvertreterinnen und -vertreter und Ratsmitglieder ge-
meinsam arbeiten und etwa einen eigenen Etat verwalten. In mehr als 60
St�dten in Nordrhein-Westfalen wurde die Genehmigung zur Umwand-
lung erteilt.

1.3.1 Integrations- und Migrationsr�te auf L�nderebene

Auf Landesebene existieren unterschiedliche Gremien, die sich mit Mi-
grations- und Integrationsfragen besch�ftigen. Der partizipatorische
Charakter und das Verst�ndnis dieser Gremien ist recht unterschiedlich
und reicht von landesweiten Interessenvertretungen der Ausl�nderbei-
r�te bis hin zu durch die Sozialministerien berufene Fachgremien. Einige
Beispiele seien im Folgenden genannt:

Landesarbeits-
gemeinschaften

Die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen
Nordrhein-Westfalen (LAGA NRW)13 ist das demokratisch legitimierte
Vertretungsorgan der Ausl�nderbeir�te in Nordrhein-Westfalen; es ist
aus einer Urwahl hervorgegangen. Die LAGA vertritt nicht nur die Interes-
sen der Migranten und Migrantinnen auf Landesebene, sondern leistet
auch konzeptionelle Arbeit durch eigene Ver�ffentlichung und Seminare
von den Themen Bildung bis Gesundheitsberatung. Vergleichbare Lan-
desarbeitsgemeinschaften sind die AGABY, die Arbeitsgemeinschaft der
Ausl�nderbeir�te Bayerns, die AGAH, der Landesverband der kommuna-
len Ausl�nderbeir�te in Hessen, die AGARP, die Arbeitsgemeinschaft der
Ausl�nderbeir�te in Rheinland-Pfalz, oder die Arbeitsgemeinschaft der
saarl�ndischen Ausl�nderbeir�te.

In Niedersachsen ist der Nieders�chsische Integrationsrat14 (NIR) das
Nachfolgegremium der „Arbeitsgemeinschaft Kommunale Ausl�nderver-
tretungen Niedersachsen“ (AG KAN). Der Rat hat sich zum Ziel gesetzt,
die politische, rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller natio-

12 Hessisches Statistisches Landesamt: Pressemitteilung 07.12.2001.
13 Vgl. www.laga-nrw.de.
14 Im Internet unter: www.nds-integrationsrat.de, 24.11.04.
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Nieders�chsischer
Integrationsrat

nalen und ethnischen Minderheiten mit der deutschen Bev�lkerung zu
erreichen. Er richtet sich an die zugewanderten Menschen, die ihren Le-
bensmittelpunkt in Deutschland haben. Zielgruppen sind die Landesre-
gierung, Kommunal- und Landespolitiker, regionale und �berregionale In-
stitutionen, Verb�nde, Gewerkschaften und andere Vereinigungen, die
die Einrichtung einer Interessenvertretung der zugewanderten Bev�lke-
rung anstreben, die �ffentlichkeit sowie Mitglieder kommunaler Interes-
senvertretungen. Um dies zu erreichen, bietet der NIR Fortbildungsver-
anstaltungen f�r die Mitglieder der nieders�chsischen Ausl�nderbeir�te
und Migrantenvertretungen sowie ein Netzwerk f�r landesweite und bun-
desweite Information und Koordination an. Seit dem 1. Januar 2003 liegt
die Gesch�ftsf�hrung des NIR bei der Landeshauptstadt Hannover.

Integrationsbeir�te

In Hessen existiert seit April 2002 ein Integrationsbeirat15 der Hessischen
Landesregierung. Er soll die Landesregierung in Fragen der Integration
beraten, Handlungsfelder definieren und Vorschl�ge zur Umsetzung un-
terbreiten. Die Mitglieder sind Personen aus den in der Integrationspolitik
engagierten Verb�nden, Institutionen, Kirchen, religi�sen Gemeinschaf-
ten, Arbeitgeberverb�nden und Gewerkschaften sowie der kommunalen
Vertretung und werden von der Landesregierung f�r eine Legislaturperi-
ode benannt. Angesiedelt ist der Integrationsbeirat beim hessischen So-
zialministerium unter dem Vorsitz der Sozialministerin.

Seit Juli 2002 existiert in Hamburg ebenfalls ein Integrationsbeirat.16 Es
sollen Maßnahmen zur Integrationsf�rderung geplant und umgesetzt
werden. �hnlich wie in Hessen ist der Beirat administrativ an die Beh�rde
f�r Familie und Soziales angebunden.

In Berlin wurde im Oktober 2003 ein Landesbeirat f�r Integrations- und
Migrationsfragen17 geschaffen. Er erarbeitet unter Einbeziehung von ge-
w�hlten Vertreterinnen und Vertretern der Migrantenverb�nde, anderer
nichtstaatlicher Organisationen sowie Vertretern der Senatsverwaltungen
Vorschl�ge f�r die Weiterentwicklung der Berliner Integrations- und Mi-
grationspolitik. Die Staatssekret�rin f�r Soziales und Gesundheit hat den
Vorsitz dieses Gremiums. Der Landesbeirat umfasst insgesamt 23 Mit-
glieder. Neben sechs gew�hlten Migrantenvertreterinnen und -vertretern
sind sieben Senatsverwaltungen durch Staatssekret�rinnen und Staats-
sekret�re, der Rat der B�rgermeister durch zwei Vertreter/innen, die Aus-
l�nderbeauftragten der Bezirke durch eine Vertreterin sowie die IHK/
Handwerkskammer, der Landessportbund, der DGB, die Verb�nde der
Freien Wohlfahrtspflege, der Fl�chtlingsrat Berlin und der Landesver-
band der Vertriebenen in dem Gremium vertreten. Im M�rz 2004 wurde
ferner der Migrationsrat Berlin-Brandenburg18 gegr�ndet. Als neuer Ber-
lin-Brandenburger Dachverband f�r Migrantinnen- und Migrantenorgani-
sationen vereinigt der Migrationsrat zur Zeit 45 Mitgliedsvereine, die die
unterschiedlichsten Minderheitengruppen Berlins vertreten.

15 Im Internet unter: www.sozialnetz.de, 24.11.04.
16 Im Internet unter: www.integrationsbeirat.hamburg.de, 25.11.04.
17 Im Internet unter: www.berlin.de/sengessozv/auslaender, 3.12.04.
18 Im Internet unter: www.migrationsrat.de.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 311

Auftr.-Nr. 8089 / 05

311



1.4 Betriebsverfassungsrecht

Betriebsverfassungs-
gesetz

Ein weiteres Feld der Partizipation ist die betriebliche Mitbestimmung.
Die Gleichstellung ausl�ndischer und deutscher Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wurde bereits 1972 ausdr�cklicher Bestandteil des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Gleichzeitig erhielten ausl�ndische Besch�f-
tigte erstmals neben dem aktiven das passive Wahlrecht f�r Betriebs-
ratswahlen. Verbesserte rechtliche Grundlagen zur Gleichstellung und
zur Bek�mpfung von fremdenfeindlichem Verhalten im Betrieb sind mit
der im Juli 2001 in Kraft getretenen Novellierung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes geschaffen worden. Es geh�rt seither zu den allgemeinen
Aufgaben des Betriebsrates, die Integration ausl�ndischer Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Betrieb und das Verst�ndnis zwischen ihnen
und ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen zu f�rdern und Maßnah-
men zur Bek�mpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Be-
trieb zu beantragen. Der Arbeitgeber hat im �brigen mindestens einmal
im Jahr in einer Betriebsversammlung �ber den Stand der Chancen-
gleichheit und Integration der im Betrieb besch�ftigten ausl�ndischen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu berichten. Die verbesserte Inte-
gration ausl�ndischer Jugendlicher soll durch die rechtliche St�rkung der
Jugendvertretung erm�glicht werden.19

Betriebsratswahlen

Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre statt. Die allgemeine Wahlbetei-
ligung liegt �ber 70 %. �ber die Wahlbeteiligung ausl�ndischer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer lassen sich keine gesonderten Angaben
machen. �ber ihren Anteil an den gew�hlten Betriebsratsmitgliedern lie-
gen Angaben lediglich f�r die Organisationsbereiche einzelner Gewerk-
schaften vor. Im Organisationsbereich der IG Metall etwa wurden bei den
Betriebsratswahlen 2002 3 975 Betriebsr�te mit ausl�ndischer Staats-
angeh�rigkeit gew�hlt. Bei 82 703 gew�hlten Betriebsratsmitgliedern
insgesamt betr�gt der Anteil ausl�ndischer Betriebsr�te an den Betriebs-
ratsmitgliedern 4,8 % gegen�ber einem Anteil ausl�ndischer Besch�ftig-
ter an allen Besch�ftigten von 8,5 %.20 Der Anteil von Betriebsratmitglie-
dern mit Migrationshintergrund d�rfte aufgrund der Wahl von eingeb�r-
gerten deutschen Betriebsr�ten allerdings deutlich h�her liegen.

F�r eine hohe Beteiligungsquote sprechen auch die Ergebnisse der Mar-
plan-Studie 2000.21 Der Repr�sentativuntersuchung zufolge gaben �ber
die H�lfte der ausl�ndischen Befragten an, dass in ihrem Betrieb mit
einer Interessenvertretung auch Ausl�nderinnen und Ausl�nder Mitglied
des Betriebs- oder Personalrates seien. Zwei Drittel der Befragten gaben
an, sich in ihren Interessen durch den Betriebs- oder Personalrat ausrei-
chend vertreten zu sehen.

Betriebsvereinbarungen

In Betriebsvereinbarungen, die zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ab-
geschlossen werden, k�nnen Maßnahmen zur Integration ausl�ndischer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zur Bek�mpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb geregelt werden. Beispiele
sind die 1996 abgeschlossene Betriebsvereinbarung „Partnerschaftli-

19 Vgl. „Partizipation im Betrieb“, in: Ausl�nder in Deutschland 3/2002, 18. Jg.,
September 2002.

20 Vgl. IG Metall-Vorstand FB Betriebs- und Mitbestimmungspolitik: Ergebnis und
Bewertung Betriebsratswahl 2002, Mai 2003.

21 Vgl. Marplan (Hrsg.): Ausl�nder in Deutschland, Offenbach 2000.
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ches Verhalten am Arbeitsplatz“ der Volkswagen AG, die „Gesamtbe-
triebsvereinbarung Partnerschaftliches Verhalten und sozial ad�quater
Umgang am Arbeitsplatz“ der Aventis Pharma Deutschland GmbH vom
August 2000 oder die „Betriebsvereinbarung Chancengleichheit und re-
spektvolle Zusammenarbeit“ der Adam Opel AG aus dem Jahr 2001.

Auch im �ffentlichen Dienst besteht aufgrund des Bundespersonalvertre-
tungsgesetz bzw. der Personalvertretungsgesetze der L�nder das aktive
und passive Wahlrecht f�r Besch�ftigte mit ausl�ndischer Staatsangeh�-
rigkeit.

1.5 Sozialwahlen

Sozialversicherungs-
wahlen

�ber die Sozialversicherungswahlen bestimmen die Versicherten in den
Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen die Zusammensetzung der
Selbstverwaltungsorgane mit. Die Sozialwahlen finden alle sechs Jahre
statt. Die Wahlen sind geheim und frei und es gelten die Grunds�tze der
Verh�ltniswahl. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des jeweiligen Versi-
cherungstr�gers, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Grunds�tzlich
sind damit auch in Deutschland lebende ausl�ndische Versicherte einer
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung wahlberechtigt. Die Zahl der
Wahlberechtigungen betrug 1999 knapp 47 Mio., die durchschnittliche
Wahlbeteiligung lag bei 38,4 %. �ber die Beteiligung von Migrantinnen
und Migranten liegen keine Angaben vor.

2. Politische Einstellungen

2.1 Politische Meinungsbildung

Neben den rechtlichen M�glichkeiten der demokratischen Mitwirkung
sind das politische Interesse und die politische Meinungsbildung wich-
tige Faktoren der politischen Partizipation.

Geringes Interesse an
Politik

In einer f�r die Friedrich-Ebert-Stiftung am Mannheimer Zentrum f�r Eu-
rop�ische Sozialforschung durchgef�hrten Studie wurde der allgemeinen
politischen Einstellung von Ausl�ndern mit der Frage nach dem Interesse
an Politik in der Bundesrepublik nachgegangen. Ein „sehr starkes“ Inter-
esse erkl�rten 3 %, ein „starkes“ Interesse 11 %, „nicht so stark“ sagten
43 % und „�berhaupt kein“ politisches Interesse bestand bei 43 %. W�h-
rend nur 14 % der Deutschen „�berhaupt kein Interesse“ f�r Politik be-
kundeten, waren es 45,9 % der T�rken und fast 50 % der befragten Grie-
chen und Italiener. Ein „starkes“ und „sehr starkes“ Interesse an Politik
gaben 31,4 % der Deutschen, aber nur 14,5 % der T�rken sowie 10,6 %
der Griechen und 14,2 % der Italiener an.22 Hier wird deutlich, dass Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder in Deutschland ein eher geringes politisches
Interesse haben.

Dies gilt auch – wie eine weitere Untersuchung ergab – f�r das politische
Interesse eingeb�rgerter Deutscher,23 wobei unter Eingeb�rgerten aus

22 Vgl. Diehl, Claudia/Urbahn, Julia: Die soziale und politische Partizipation von Zu-
wanderern in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1998 (eigene Berechnun-
gen der Autorinnen mit den Daten des SOEP Welle 13).

23 W�st, Andreas M.: Das Wahlverhalten eingeb�rgerter Personen in Deutschland,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/2003, Daten sind aus dem Politbarometer
10/01 – 09/02.
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der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten das geringste Interesse
besteht. Lediglich 28 % der Eingeb�rgerten gaben an, sich stark f�r Poli-
tik interessieren, im Vergleich zu 46 % der geb�rtigen Deutschen. Die Po-
litbarometer-Daten, auf die sich die Studie bezieht, zeigen allerdings ge-
ringe Wahlbeteiligungsunterschiede zwischen geb�rtigen Deutschen und
Einwanderern mit deutscher Staatsangeh�rigkeit. So gaben in den Polit-
barometern im Jahr vor der Bundestagswahl 2002 87 % der geb�rtigen
Deutschen und 82 % der eingeb�rgerten Deutschen an, sich an der Wahl
beteiligen zu wollen. Auff�llig ist, dass Eingeb�rgerte �ber 50 Jahren viel
h�ufiger angeben zu w�hlen als jene unter 40 Jahren.

2.1.1 Interesse an politischen Parteien

Parteipr�ferenzen

Gefragt nach einer Parteipr�ferenz von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern,
sehen sich laut Marplan-Studie aus dem Jahr 200324 28,1 % der SPD zu-
gewandt, 14,7 % der CDU/CSU, 9,2 % B�ndnis 90/Die Gr�nen und
1,5 % der FDP. Alle anderen Parteien finden weniger als 1 % Zuspruch.
17,4 % der Befragten wussten nicht, f�r welche Partei sie sich entschei-
den w�rden. 21,5 % war keine Partei sympathisch und 17,4 % machten
keine Angabe. Nach dem aktuellen Wahlverhalten gefragt („wenn am
n�chsten Sonntag Bundestagswahl w�re“) w�rden 27 % der Befragten
SPD, 14,3 % CDU/CSU, 9,9 % B�ndnis 90/Die Gr�nen, 1,3 % FDP, 0,2 %
die PDS und 0,1 % DVU/Republikaner/NPD w�hlen.

Die Parteipr�ferenz bei jugendlichen Ausl�nderinnen und Ausl�ndern ist
im Hinblick auf die großen Parteien �hnlich verteilt: Nach der Marplan-
Studie aus dem Jahr 200325 tendieren von den unter 25-j�hrigen Ausl�n-
dern 23,2 % zur SPD, 20,4 % zu B�ndnis 90/Die Gr�nen, 8,5 % zu CDU/
CSU und 1,9 % zur FDP. Alle anderen politischen Parteien liegen unter
der 1 %-Grenze. 18,3 % wussten keine Antwort zu geben, 21,7 % fanden
keine der Parteien sympathisch und 6 % machten keine Angaben. Zum
aktuellen Wahlverhalten (Sonntagsfrage) verteilten sich die Antworten
wie folgt: SPD 21,8 %, CDU/CSU 8,9 %, B�ndnis 90/Die Gr�nen 22,8 %
und FDP 1,6 %. Alle anderen Parteien w�rden nicht gew�hlt werden.

Vertretung von Interessen

Einer Untersuchung zur Integration der t�rkischst�mmigen Migrantinnen
und Migranten in Nordrhein-Westfalen vom Zentrum f�r T�rkeistudien26

zufolge ist das Gef�hl, durch politische Institutionen der Bundesrepublik
Deutschland in den eigenen Interessen vertreten zu sein, bei den befrag-
ten t�rkischen Migrantinnen und Migranten nur gering ausgepr�gt. Die
Bundesregierung und vor allem die Parteien wurden aber im Vergleich zu
den Vorjahren h�ufiger als Interessenvertreter wahrgenommen. 32,9 %
der befragten Ausl�nderinnen und Ausl�nder gaben an, dass sie ihre In-
teressen durch deutsche Parteien vertreten sehen. Am ehesten werden
Gewerkschaften als Interessenvertretung wahrgenommen.

24 MARPLAN: Ausl�nder in Deutschland: Soziale Situation und Marplan-Sonderfra-
gen, Offenbach a. M. 2003 (Fr�hjahrswelle).

25 MARPLAN: Ausl�nder in Deutschland: Soziale Situation und Marplan-Sonderfra-
gen, Offenbach a. M. 2003 (Fr�hjahrswelle).

26 Goldberg, Andreas/Sauer, Martina: Perspektiven der Integration der t�rkisch-
st�mmigen Migranten in Nordrhein-Westfalen. Zusammenfassung der vierten
Mehrthemenbefragung 2002 im Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, Sozia-
les, Familie und Frauen des Landes NRW, Zentrum f�r T�rkeistudien.
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Die Parteipr�ferenz von Migrantinnen und Migranten ist mittlerweile ein
vergleichsweise gut erforschtes Ph�nomen. Auch aus der Studie „Die
soziale und politische Partizipation von Zuwanderern in der Bundesrepu-
blik Deutschland“27 geht hervor, dass das Interesse an der deutschen
Parteienlandschaft bei Zuwanderern gering zu sein scheint. W�hrend
53,7 % der befragten Deutschen eine Parteipr�ferenz angaben, bestehen
bei den befragten T�rken, Griechen und Ex-Jugoslawen mit entspre-
chend jeweils ca. 20 % kaum Unterschiede bei der Frage nach einer Par-
teipr�ferenz.

Wahlverhalten
Eingeb�rgerter

Laut einer Studie zum Wahlverhalten eingeb�rgerter Personen in
Deutschland,28 die auf Daten des Politbarometers 10/01 – 09/02 basiert,
unterscheiden sich die langfristigen Parteibindungen und die ge�ußerten
Wahlabsichten bei Eingeb�rgerten im Vergleich zu den geb�rtigen Deut-
schen allerdings nur wenig. In den Neub�rgergruppen gab jeweils minde-
stens die H�lfte der Befragten (50-59 %) an, einer Partei langfristig zuzu-
neigen; unter den geb�rtigen Deutschen hatten 63 % langfristige Partei-
bindungen. Die CDU/CSU ist bei den eingeb�rgerten ehemals t�rkischen
Befragten, die SPD unter Eingeb�rgerten aus der Sowjetunion, deren
Nachfolgestaaten und aus Rum�nien stark unterrepr�sentiert. Kleinere
Parteien sind auch f�r Eingeb�rgerte weniger attraktiv.

2.1.2 Erwartungen an die Politik

Bek�mpfung von Arbeits-
losigkeit und Ausl�nder-
feindlichkeit

Die Ergebnisse der Sachverst�ndigenkommission zum Sechsten Fami-
lienbericht der Bundesregierung29 zeigen, dass als wichtigste Aufgaben,
denen sich die Politik k�nftig stellen und zuwenden sollte, junge Ausl�n-
derinnen und Ausl�nder die „Schaffung“ von Lehrstellen und Arbeitspl�t-
zen (71 %), die Gleichstellung von Ausl�ndern gegen�ber Deutschen
(47,3 %) und die Bek�mpfung von Gewalt und Kriminalit�t (42,5 %) nen-
nen. Weitere Schwerpunkte politischer Arbeit sehen sie im Schutz von
Natur und Umwelt (25,7 %), der Unterst�tzung sozial Benachteiligter
(24,6 %) und einem „Vorantreiben“ der Wirtschaft (24,1 %). Bei der Ver-
teilung nach Geschlecht stehen bei m�nnlichen jungen Erwachsenen
wirtschaftliche Themen im Vordergrund, bei jungen Frauen zeigt sich ein
h�heres Interesse an den politischen Aufgaben.

Bei der Einsch�tzung der Wichtigkeit von Problemen, die durch die Poli-
tik bearbeitet werden sollen, belegen laut einer Umfrage unter t�rkisch-
st�mmigen Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen30 Ar-
beitslosigkeit und Ausbildungsstellenmangel die Pl�tze eins und zwei.
Die Bek�mpfung der Ausl�nderfeindlichkeit belegt wie in den Vorjahren
Platz drei, gefolgt von fehlenden Kindertagesst�tten und fehlenden t�rki-
schen Kulturangeboten.

27 Diehl, Claudia/Urbahn, Julia: Die soziale und politische Partizipation von Zuwan-
derern in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1998.

28 Vgl. W�st, Andreas M.: Das Wahlverhalten eingeb�rgerter Personen in Deutsch-
land, aus: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/2003.

29 Vgl. Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen, Jugend (Hrsg.): 6. Fami-
lienbericht der Bundesregierung, 2000.

30 Vgl. Goldberg, Andreas/Sauer, Martina: Perspektiven der Integration der t�r-
kischst�mmigen Migranten in Nordrhein-Westfalen. Zusammenfassung der vier-
ten Mehrthemenbefragung 2002 im Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheit, So-
ziales, Familie und Frauen des Landes NRW, Zentrum f�r T�rkeistudien.
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3. Gesellschaftliche Partizipation

3.1 Politische Parteien

Neben gesetzlich verankerten Formen der politischen Partizipation wie
dem allgemeinen Wahlrecht zu Parlamenten, der betrieblichen Mitbe-
stimmung und den Sozialwahlen erfolgt politische Teilhabe auch �ber
das Engagement in gesellschaftlichen Gruppen wie Parteien, Gewerk-
schaften und Verb�nden. Gerade den Parteien kommt eine besondere
Rolle im Hinblick auf die politische Willensbildung und Teilhabe zu.

Grunds�tzlich k�nnen auch ausl�ndische Staatsangeh�rige, die in
Deutschland leben, Mitglied einer deutschen Partei werden. Einzelheiten
regeln die Statuten der Parteien. Angaben �ber die Mitgliedschaft aus-
l�ndischer Staatsangeh�riger oder �ber Mitglieder mit Migrationshinter-
grund sind nur selten von den Parteien zu erhalten, da diese entweder
nicht erfasst oder nicht ver�ffentlicht werden. Die SPD hatte Ende 2003
etwa 7 000 Mitglieder mit nichtdeutscher Staatsangeh�rigkeit, also gut
ein Prozent der insgesamt 650 000 Mitglieder.

Mitgliedschaft in Parteien

Nach der Marplan-Untersuchung 200031 war ein Großteil der ausl�ndi-
schen Befragten weder in einer politischen Partei noch in einer politi-
schen Vereinigung aktiv. Nur drei Prozent der T�rken, der Italiener und
der ehemaligen Jugoslawen, sowie nur zwei Prozent der Griechen waren
Mitglied in einer politischen Partei – in Deutschland oder dem Herkunfts-
land. Von diesen Parteimitgliedern wiederum waren zwei Drittel in einer
Organisation des Herkunftslandes organisiert – jedenfalls bei den befrag-
ten T�rken, Griechen und ehemaligen Jugoslawen. Bei den befragten ita-
lienischen Parteimitgliedern war dieses Verh�ltnis umgekehrt: ein Drittel
ist Mitglied italienischer Parteien oder Vereinigungen, zwei Drittel sind
Mitglieder deutscher Parteien.

Eine im Auftrag des Landeszentrums f�r Zuwanderung NRW 1999 von
der Marplan-Forschungsgesellschaft durchgef�hrte repr�sentative Be-
fragung f�r Deutschland (West) ergab, dass die Zahl der Parteimitglieder
unter den befragten Ausl�nderinnen und Ausl�ndern (T�rken, Spanier,
Italiener, Ex-Jugoslawen, Griechen) bei gerade 0,4 % lag. Nur knapp
3,5 % der Befragten spielen mit dem Gedanken, Parteimitglied zu wer-
den.32

Migranten in Parteien

Vor dem Hintergrund wachsender Einb�rgerungszahlen sind Bem�hun-
gen der Parteien zu verzeichnen, Zuwanderer in die Parteistrukturen ein-
zubinden. Beispiele sind das j�ngst gegr�ndete Netzwerk nichtdeutscher
EU-B�rger oder das 1997 gegr�ndete Deutsch-T�rkische Forum (DTF) in
der nordrhein-westf�lischen CDU, die Vereinigung „Immigr�n“ bei B�nd-
nis 90/Die Gr�nen oder die Liberale Deutsch-T�rkische Vereinigung (LTD)
in der FDP. In fast allen Parteien nehmen Politikerinnen und Politiker mit
Migrationshintergrund mittlerweile auch in verantwortlichen Positionen
Aufgaben wahr. Allerdings sind Migrantinnen und Migranten bezogen auf

31 Vgl. Marplan (Hrsg.): Ausl�nder in Deutschland, Offenbach 2000.
32 Kr�ger-Potratz, Marianne/Reich, Hans/Santel, Bernhard (Hrsg.): Integration und

Partizipation in der Einwanderungsgesellschaft. Beitr�ge der Akademie f�r Mi-
gration und Integration der Otto-Benecke-Stiftung, Heft 5, Osnabr�ck 2002,
S. 11–25.
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ihren Bev�lkerungsanteil in den deutschen Parteien weiterhin stark unter-
repr�sentiert.

3.2 Gewerkschaften

Gewerkschaften und Berufsverb�nde nehmen eine wichtige Rolle als In-
teressenvertretung f�r Migranten ein, die dort �ber Partizipationsrechte
verf�gen. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad von Migrantinnen
und Migranten liegt nur geringf�gig unter dem der Deutschen.

Hoher Organisationsgrad

Laut der Marplan-Studie 200033 sind etwa ein Viertel der ausl�ndischen
Befragten Mitglied einer Gewerkschaft, wobei der Organisationsgrad der
t�rkischen Befragten mit fast 27 % �ber dem der Griechen, Italiener und
ehemaligen Jugoslawen liegt. Eingeb�rgerte sind insgesamt �hnlich h�u-
fig Mitglieder in Gewerkschaften wie Einheimische. �ber ein Drittel der
eingeb�rgerten T�rken sind Mitglied einer Gewerkschaft und auch die
Mitgliedsanteile unter eingeb�rgerten Polen und Rum�nen sind �ber-
durchschnittlich hoch. Lediglich 17 % der Russlanddeutschen sind –
trotz hoher Arbeiter- und niedriger Selbst�ndigenanteile – Mitglieder in
einer Gewerkschaft.34

Ausl�ndische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer engagieren sich in
allen Ebenen der gewerkschaftlichen Arbeit und sind in allen Branchen
vertreten. Von den Mitgliedern in DGB-Gewerkschaften haben rund 6
Prozent einen ausl�ndischen Pass.35 In der IG Metall bilden Migrantinnen
und Migranten – trotz der verschlechterten Arbeitsmarktsituation und
doppelt so hoher Arbeitslosigkeit – einen stabilen Anteil an der Gesamt-
mitgliedschaft. Die Gewerkschaft hat rund 264 000 ausl�ndische Mitglie-
der, jedes 10. Mitglied verf�gt �ber einen Migrationshintergrund.36 Davon
ist die Gruppe der t�rkischen Gewerkschaftsmitglieder mit einem Anteil
von rund 46 % am gr�ßten. Im Organisationsbereich der Gewerkschaft
IG Metall stellen ausl�ndische Besch�ftigte rund 12,2 % aller Vertrauens-
leute, dabei bilden t�rkische Arbeitnehmer mit rund 6,5 % die gr�ßte
Gruppe.

In der IG Bergbau, Chemie, Energie bilden ausl�ndische Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer mit rund 80 000 Mitgliedern eine feste Gr�ße. Ihr
Anteil an der Gesamtmitgliedschaft betr�gt circa 10 Prozent.37 Sprach-
rohr der Migrantinnen und Migranten ist unter anderem der Arbeitskreis
Ausl�ndische Arbeitnehmer beim Hauptvorstand der Gewerkschaft. Mit
der Publikation „Dialog“ wird regelm�ßig ein mehrsprachiger Informati-
onsdienst speziell f�r ausl�ndische Mitglieder angeboten.

Verband der
Wanderarbeiter

Erw�hnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass in Zusammen-
arbeit mit Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ein eige-
ner Verband der ausl�ndischen Wander-Arbeitnehmer gegr�ndet wurde.
Der seit September 2004 existierende „Europ�ische Verband der Wan-
derarbeiter“ ist formell unabh�ngig und hat seinen Sitz in Frankfurt/Main.

33 Vgl. Marplan (Hrsg.): Ausl�nder in Deutschland, Offenbach 2000.
34 Vgl. W�st, Andreas M.: Das Wahlverhalten eingeb�rgerter Personen in Deutsch-

land, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/2003.
35 Vgl. die Internetseite: www.migration-online.de.
36 Vgl. im Internet unter: www.igmetall.de/pressedienst/2003/006.html.
37 Vgl. Im Internet unter: www.igbce.de.
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Ziel ist die grenz�berschreitende Betreuung und Beratung und die
Durchsetzung tariflicher und gesetzlicher Anspr�che seiner Mitglieder.
Dabei hat die Vereinigung u.a. auch das Anliegen, bessere Rahmenbe-
dingungen f�r illegale Arbeitnehmer zu schaffen.38

Unterst�tzt werden die gewerkschaftlichen Aktivit�ten durch das Referat
Migrationspolitik beim Bundesvorstand des DGB. Beim DGB Bildungs-
werk e.V. ist der Arbeitsbereich Migration und Qualifizierung angesiedelt.
Das interdisziplin�re, mehrsprachige Team macht f�r gewerkschaftliche
und außergewerkschaftliche Multiplikatoren Bildungs- und Informations-
angebote zur Chancengleichheit von ethnischen Minderheiten und Ar-
beitsmigranten.

3.3 Arbeitgeberverb�nde

Zusammenschl�sse
ausl�ndischer
Unternehmer

Auch in den Unternehmerverb�nden haben sich Verb�nde von Selbst�n-
digen ausl�ndischer Herkunft organisiert. Sie verstehen sich als Interes-
senvertreter ihrer Mitglieder gegen�ber der Wirtschaft und Politik sowie
als F�rderer der beruflichen Ausbildung in ihren Mitgliedsunternehmen,
aber auch als Br�ckenbauer zwischen Deutschland und ihrem Heimat-
land. Es gibt mittlerweile zahlreiche Zusammenschl�sse der verschiede-
nen ethnischen Gruppen. Am dichtesten organisiert sind Unternehmerin-
nen und Unternehmer t�rkischer Herkunft.

BTGE

Neben der pflichtgem�ßen Organisation kleinerer und mittelst�ndischer
Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund in den
Industrie- und Handelskammern bzw. in den Handwerkskammern haben
sich verschiedene Zusammenschl�sse von Unternehmern gegr�ndet. So
ist der 1999 gegr�ndete Bundesfachverband des t�rkischen Groß- und
Einzelhandels e.V. (BTGE) mit Sitz in Berlin der erste t�rkische Bundes-
fachverband, der als Dachverband von Fach- und Regionalverb�nden
f�r ca. 20 000 t�rkische Groß- und Einzelhandelsbetriebe organisations-
konform in eine deutsche Verbandsorganisation, n�mlich den Hauptver-
band des Deutschen Einzelhandels HDE, eingebunden ist.

TD-IHK

Zu nennen ist ferner die Gr�ndung der Deutsch-T�rkischen Handelskam-
mer (TD-IHK) im April 2004 mit Sitz in K�ln. Die Gr�ndung der TD-IHK
ging aus der Kooperation des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) und der T�rkischen Kammer f�r Handel, Industrie, See-
handel und Warenb�rsen (TOBB) hervor. Die langj�hrige Kooperation
zwischen DIHK und TOBB f�hrte bereits 1994 zu der Errichtung der
Deutsch-T�rkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul. Die TD-
IHK engagiert sich f�r die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwi-
schen der T�rkei und Deutschland. Sie versorgt die deutsche Wirtschaft
mit Informationen �ber die T�rkei und liefert gleichfalls Informationen aus
Deutschland an die Einrichtungen in der T�rkei.

Neben dieser auf h�chster Ebene vereinbarten Zusammenarbeit gibt es
eine Vielzahl von Unternehmerverb�nden, die nach deutschem Recht als
Vereine organisiert sind. Es seien hier der 1992 gegr�ndete Verband t�r-
kischer Unternehmer und Industrieller in Europa e.V. ATIAD mit Sitz in
D�sseldorf (ca. 50 gr�ßere und mittelst�ndische Unternehmen), der isla-
misch gepr�gte Bundesverband der Vereine unabh�ngiger Industrieller

38 Im Internet unter www.migrant-workers-union.org, 1.12.04.
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und Unternehmer e.V. M�SIAD mit Sitz in Berlin (rd. 1 000 Mitglieder),
der Verband T�rkisch-Europ�ischer Unternehmervereine e.V. TIDAF mit
Sitz in K�ln (Dachorganisation von ca. 15 Unternehmensverb�nden aus
europ�ischen L�ndern, ca. 1 000 klassische mittelst�ndische Unterneh-
men), der Bund T�rkisch-Europ�ischer Unternehmer BTEU mit Sitz in
Hannover oder der Verband t�rkischer Industrieller und Unternehmer
Berlin T�SIAD exemplarisch genannt. Die Gr�ndung eigenethnischer
Wirtschaftsverb�nde �ber die deutschen Anbindungen hinaus ist nicht
als Abschottung und R�ckzug zu sehen. Eher sind die dort engagierten
Vertreter Mediatoren zwischen dem eigenen Herkunftsland und dem jet-
zigen Standort ihrer Unternehmen. Ihr wirtschaftliches Know-How
kommt in zweierlei Hinsicht zum Tragen: Einerseits sind sie als Teil der
deutschen Gesellschaft an hiesiger Wirtschaftspolitik interessiert und for-
mulieren ihre Interessen als Verb�nde. Andererseits sind sie oft in einem
nicht unerheblichen Maße an der wirtschaftlichen Entwicklung in ihren
Herkunftsl�ndern beteiligt, indem sie direkte Wirtschaftbeziehungen zu
dortigen Unternehmen, aber auch den zust�ndigen Regierungskreisen
unterhalten.

4. Soziales Engagement

4.1 Ehrenamtliches Engagement und Mitgliedschaft in Vereinen
und Verb�nden

Neben dem Engagement in gesellschaftlichen Gruppen wie Parteien,
Gewerkschaften und Verb�nden ist das ehrenamtliche Engagement eine
weitere m�gliche Form der Partizipation. Mit dem ehrenamtlichen Enga-
gement ist auch die M�glichkeit verbunden, eigene Interessen zu formu-
lieren. Ein fl�chtiger Blick auf die Landschaft ehrenamtlicher Aktivit�ten
von Migranten und Migrantinnen scheint die g�ngige Einsch�tzung gerin-
ger Beteiligung zu best�tigen: In vielen Feldern, etwa bei der Freiwilligen
Feuerwehr, beim Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und selbst bei
den Wohlfahrtsverb�nden sind Migrantinnen und Migranten eher selten
engagiert.

Nicht weniger, anders
engagiert

Bisher liegen nur wenige Daten und Studien dar�ber vor, wie Migrantin-
nen und Migranten in welchen Arten von Vereinigungen partizipieren und
welche Aktivit�ten und Funktionen sie in diesen Gruppierungen aus�ben.
Zuverl�ssige Aussagen zu Formen des sozialen Engagements von Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland sind daher schwer zu treffen.
Nach den zur Verf�gung stehenden Daten l�sst sich vermuten, dass sie
nicht weniger engagiert sind, sie engagieren sich nur anders und an an-
deren Orten. Ihr Engagement reicht von der Familien und Nachbar-
schaftshilfe bis hin zu organisierter Selbsthilfe und Vereinsaktivit�ten. In
der sozialwissenschaftlichen Freiwilligenforschung ist die Erforschung
des Engagements von Migrantinnen und Migranten in Deutschland ein
vergleichsweise neues Feld. In der Dokumentation einer Fachtagung der
Integrationsbeauftragten zu diesem Thema sind erste Ergebnisse zu-
sammengefasst.39

39 Vgl. Beauftragte der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration
(Hrsg.): Migranten sind aktiv. Zum gesellschaftlichen Engagement von Migrantin-
nen und Migranten, Dokumentation einer Tagung am 11. Juni 2002 in Bonn,
Bonn 2003.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 319

Auftr.-Nr. 8089 / 05

319



Studien zu Vereinsmit-
gliedschaft

Die vorhandenen Studien40 zum sozialen Engagement befassen sich ins-
besondere mit t�rkischst�mmigen Migrantinnen und Migranten und
deren Mitgliedschaften in Vereinen und Verb�nden. Um verallgemeine-
rungsf�hige Aussagen treffen zu k�nnen, w�ren weitere vergleichende
Untersuchungen von unterschiedlichen Migrantengruppen bzw. deut-
schen Vergleichsgruppen sinnvoll. Es liegt nur eine Studie vor, in der ita-
lienisch- und t�rkischst�mmige Migrantinnen und Migranten in ihrem ge-
sellschaftlichen Engagement mit Deutschen verglichen werden.41 Andere
– nicht vereinsm�ßig organisierte – Formen des sozialen Engagements
sind bisher kaum untersucht. Im Hinblick auf Vereinsmitgliedschaften
wird zumeist zwischen deutschen Vereinen und Migrantenselbstorgani-
sationen unterschieden, um Aussagen �ber die Integration zu treffen.
Diese Vergleiche erscheinen jedoch nur dann sinnvoll, wenn Wahlalterna-
tiven bestehen. Diese existieren jedoch nicht in allen Bereichen. So findet
gewerkschaftliches Engagement in der Regel in deutschen Gewerk-
schaften statt, w�hrend das Engagement in Moscheevereinen oder be-
stimmen Kulturvereinen naturgem�ß eher eigenethnisch organisiert ist.
Engagement in Sportvereinen dagegen kann in „eigenethnischen“ oder
„deutschen“ Vereinen stattfinden.

Eigenethnische Vereine

Das Engagement in Migrantenselbstorganisationen unterliegt manchmal
dem Vorwurf der Segregation. Dem ist entgegen zu halten, dass Vereine
auch als Vermittler und Dienstleister fungieren k�nnen42 und somit durch-
aus integrative Funktionen haben k�nnen. Wichtiger als die Unterschei-
dung, ob das Engagement in eigenethnischen oder in deutschen Kontex-
ten stattfindet, scheint daher die Frage nach den zu nutzenden Potentia-
len und Auswirkungen b�rgerschaftlichen Engagements zu sein.

Nach der Studie von Diehl43 lassen sich hinsichtlich des Engagements
von Migrantinnen und Migranten in Vereinen und Verb�nden folgende
Aussagen treffen: Verglichen wurde das Engagement in Vereinen von Be-
fragten mit t�rkischem, italienischem und deutschem Hintergrund. Der
Anteil derjenigen, die nicht in Vereinen organisiert sind, ist mit ca. 40 % in

40 Vgl. Sauer, Martin/Halm, Dirk: Das Zusammenleben Deutscher und T�rken in
NRW und die Diskussion um die Parallelgesellschaft. Eine L�ngsschnittuntersu-
chung �ber f�nf Jahre, in: WSI – Mitteilungen. Wochenzeitschrift des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-B�ckler-Stiftung. 57. Jg., Heft
10/2004, S. 547-553; Diehl, Claudia (a): Die Partizipationsmuster t�rkischer Mi-
granten in Deutschland: Ergebnisse einer Gemeindestudie, (Mannheimer Partizi-
pations- und Vereinsstudie), ZAR, Heft 1/2001; Diehl, Claudia (b): F�rdert die Par-
tizipation in ethnischen Vereinen die politische Integration im Aufnahmeland?
Theoretische Perspektiven und empirische Evidenzen, S. 234-250, in: Klein, Ans-
gar: Zivilgesellschaft und Sozialkapital, Herausforderungen politischer und sozia-
ler Integration, VS Verlag, Wiesbaden 2004; Zentrum f�r T�rkeistudien (Hrsg.):
B�rgerschaftliches Engagement von T�rkinnen und T�rken in Deutschland, Un-
tersuchung im Auftrag des BMFSFJ, Essen 2004, (www.zft-online.de 10.11.04).
Alle angegebenen Studien nutzen die Daten des Zentrums f�r T�rkeistudien.

41 Diehl 2004 (b) a.a.O., S. 244. Die Verfasserin wertet zus�tzlich zu den Daten des
Mannheimer Zentrums f�r Europ�ische Sozialforschung Daten des Bundesinsti-
tuts f�r Bev�lkerungsforschung (BiB Integrationssurvey) aus und zieht Ver-
gleichsdaten italienischer Migranten heran.

42 Vgl. Fijalkowski, J�rgen/Gillmeister, Helmut (Hrsg.): Ausl�ndervereine – ein For-
schungsbericht. �ber die Funktion von Eigenorganisationen f�r die Integration
heterogener Zuwanderer in eine Aufnahmegesellschaft am Beispiel Berlins,
Reihe: Vielv�lkerstaat und Minderheitenrechte in Europa, Band 5, Berlin 1997.

43 Diehl 2004 (b) a.a. O., S. 248.
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allen Gruppen gleich. Ein ann�hernd gleicher Prozentsatz von ca. 30 % –
40 % der t�rkischen bzw. italienischen Migrantinnen und Migranten ist in
einem deutschen Verein aktiv. Ausschließlich aktiv in einem t�rkischen
Verein sind rund 13 % der t�rkischen Befragten, w�hrend 5,3 % der Ita-
liener ausschließlich in italienischen Vereinen aktiv sind. Gleichzeitiges
Engagement in einem deutschen und italienischen bzw. t�rkischen Ver-
ein weisen ebenfalls 12, 7 % der T�rken und 5,7 % der Italiener auf.

Art des Engagements

T�rkischst�mmige Migrantinnen und Migranten sind zu einem erhebli-
chen Teil in deutschen Gewerkschaften aktiv (T�rken: 16,4 %, Italiener:
15,1 %, Deutsche: 13,9 %). Auch der Anteil der t�rkischst�mmigen Be-
fragten in Berufsverb�nden ist mit dem der �brigen Befragten fast iden-
tisch (T�rken: 8,2 %, Italiener: 8,4 %, Deutsche: 9,0 %). Am st�rksten ist
in allen Gruppen das Engagement in Sportvereinen (T�rken: 27 %, Italie-
ner: 31 %, Deutsche: 41, 6 %). In einem so genannten „eigenethnischen“
Sportverein sind 8,1 % der t�rkischst�mmigen und 3,1 % der italienisch-
st�mmigen Migrantinnen und Migranten organisiert. Ferner werden von
den Befragten Kulturvereine44 und Moscheevereine bzw. kirchliche Ver-
eine genannt (T�rken: 2,7 %, Italiener: 2,4 %, Deutsche: 4,2 %). Die erste
und zweite Generation unterscheiden sich hinsichtlich des Engage-
ments. Migrantinnen und Migranten der ersten Generation weisen ein
st�rkeres Engagement in ethnischen Vereinen wie Kulturvereinen auf. In
der zweiten Generation ist das Engagement in deutschen Vereinen, hier
besonders in Sportvereinen, st�rker. Das Engagement in kulturellen Ver-
einen oder Moscheevereinen wird der Studie zufolge auch als eine M�g-
lichkeit der Migranten gesehen, Unterst�tzung und Beratung zu erhalten.
Die Studie weist zudem auf die M�glichkeit hin, dass im gesamten Enga-
gementverhalten der Migranten, auch wenn es nicht prim�r auf politische
Partizipation ausgerichtet ist, partizipationsrelevante F�higkeiten erwor-
ben werden k�nnen. Eigenethnische Organisationen sollten demnach als
selbstverst�ndlicher Bestanteil der deutschen Gesellschaft betrachtet
werden.

Auch die Studie des Zentrums f�r T�rkeistudien (ZfT),45 das im Fr�hjahr
2004 eine bundesweite standardisierte Befragung unter 1 500 t�rkei-
st�mmigen Migranten und Migrantinnen durchgef�hrt hat, kommt zu
�hnlichen Ergebnissen. Mit dieser vom Bundesministerium f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebenen Studie liegen Daten
zum freiwilligen Engagement von Personen t�rkischer Herkunft in der
Bundesrepublik Deutschland vor.

Engagement t�rkischer
Migranten

Fast zwei Drittel (64 %) der t�rkischst�mmigen Migranten in Deutschland
beteiligen sich aktiv in Vereinen, Verb�nden, Gruppen oder Initiativen.
Dies entspricht in etwa der Gr�ßenordnung des Beteiligungsverhaltens
in der deutschen Bev�lkerung. 35 % der Migrantinnen und Migranten
sind sowohl in deutschen als auch in t�rkischen Gruppen oder Vereinen
aktiv, 16 % sind nur in deutschen Organisationen oder Kontexten t�tig.
40 % beteiligen sich ausschließlich in Gruppen, in denen die anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer �berwiegend t�rkischer Herkunft sind.
Die Beteiligung in Migranten-Selbstorganisationen erfolgt besonders
h�ufig dann, wenn es keine deutschen Alternativen gibt. Allerdings ver-

44 Hierunter sind im Folgenden in erster Linie internationale oder bikulturelle Orga-
nisationen im Sinne von Begegnungs- und Freundschaftsvereinen zu verstehen.

45 Zentrum f�r T�rkeistudien 2004.
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weist die hohe eigenethnische Beteiligung im Bereich Freizeit und Gesel-
ligkeit (65 %) auch auf den Zusammenschluss in eigenethnischen Struk-
turen. Zugleich scheint in den Bereichen, in denen Deutsche und T�rken
gemeinsame Interessen teilen, die Beteiligung in multiethnischen und
aufnahmegesellschaftlichen Gruppen beg�nstigt zu werden (z. B. Ge-
werkschaften, berufliche Interessenvertretung, Aktivit�ten am Wohnort,
Sport). Eingeb�rgerte sind h�ufiger in deutschen Organisationen enga-
giert und beteiligt.

Die befragten t�rkischen Migranten und Migrantinnen haben dieser Stu-
die zufolge den Eindruck mangelnder Aufgeschlossenheit der deutschen
Organisationen gegen�ber Zuwanderern. Dennoch unterscheidet sich
die Beteiligungsquote der T�rken und T�rkinnen am Vereinsleben nicht
von der der Deutschen. Als Mitglieder in deutschen Organisationen neh-
men die t�rkischen Migranten allerdings deutlich seltener Leitungsfunk-
tionen wahr als in t�rkischen, so dass die so genannte „Engagement-
quote“ niedriger liegt als die der deutschen Aktiven.

Wachsende Beteiligung

Nach der Auswertung der Daten der L�ngsschnittuntersuchung des Zen-
trums f�r T�rkeistudien in Essen kommen auch Sauer und Halm46 zu
�hnlichen Ergebnissen: Das Zentrum befragte j�hrlich seit 1999 1 000 er-
wachsene Migranten in NRW zu ihren Lebensumst�nden. Insgesamt
wurden folgende Prozentzahlen f�r die Beteiligung in Vereinen f�r die
Jahre von 2001 bis 2003 ermittelt: 16 % der Befragten gaben an, nur in
einem deutschen Verein aktiv zu sein, 19 % der Befragten waren sowohl
in einem deutschen wie einem t�rkischen Verein aktiv t�tig. Insgesamt
sind damit 35 % aller Befragten in einem deutschen Verein organisiert.
Im Zeitverlauf sinkt der Studie zufolge die Anzahl derer, die nicht organi-
siert sind, und steigt die Zahl derer, die in einem Verein aktiv sind. Auch
der Anteil derer, die in deutschen Verb�nden organisiert sind, stieg leicht
an: An erster Stelle wird hier mit 18 % die Mitgliedschaft in Sportvereinen
genannt, an zweiter Stelle stehen die Gewerkschaften mit 14 % aller be-
fragten Migranten. Erst dann folgen mit weitem Abstand Kulturvereine
mit 4 %, Berufsverb�nde und Bildungsvereine mit jeweils 3 %. Unter den
t�rkischen Vereinen liegt das Schwergewicht eindeutig im kulturellen und
religi�sen Bereich: 20 % der Befragten gaben an, einem Kulturverein an-
zugeh�ren, 16 % geh�ren religi�sen Gemeinschaften an. Ethnische
Sportvereine folgen mit 9 % und Bildungsvereine mit etwa 6 %.

Die F�rderung des sozialen Engagements von Migrantinnen und Migran-
ten liefert wichtige Impulse f�r mehr Beteiligung. Da sich das Engage-
ment in multiethnischen, deutschen oder eigenethnischen Kontexten zu-
meist gegenseitig erg�nzt, sollten Forschung und F�rdermaßnahmen
auch alle diese Kontexte in den Blick nehmen.

46 Sauer, Martin/Halm, Dirk, 2004, a.a.O., S. 552.
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C Entwicklung des Rechts

I. Rechtsetzung gegen Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit und Diskriminierung

Einschl�gige
Rechtsprechung

Der Abbau von Diskriminierungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ist
ein wichtiger Schritt hin zur Integration, da vielf�ltige, wenn auch oft nur
geringf�gige Zur�ckweisungen im Ergebnis zum R�ckzug aus der Ge-
sellschaft f�hren k�nnen. Im Berichtszeitraum wurde von den Koaliti-
onsfraktionen ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der europ�ischen Anti-
diskriminierungsrichtlinien vorgelegt, der alle Diskriminierungsverbote
des Art. 13 EG-Vertrag mit einbezieht. Die Beauftragte begr�ßt die mit
diesem Gesetzgebungsvorhaben verbundene Verst�rkung des integrati-
ven Ansatzes. Verschiedene im Berichtszeitraum bekannt gewordene
Gerichtsverfahren unterstreichen die Erforderlichkeit ausdr�cklicher ge-
setzgeberischer Maßnahmen, um den von Diskriminierung Betroffenen
hinreichenden Rechtsschutz zu gew�hrleisten. So war z. B. nach Auffas-
sung des Arbeitsgerichts Wuppertal die K�ndigung eines leitenden An-
gestellten nicht zu beanstanden, der sich geweigert hatte, die Weisung
des Arbeitgebers, „keine T�rkinnen mehr einzustellen“ zu befolgen.1 In
einem anderen Verfahren war es nach Auffassung des Gerichts nach gel-
tendem Recht nicht zu beanstanden, dass ein Party-Veranstalter einem
Deutschen t�rkischer Abstammung den Zutritt zu der Party mit dem Hin-
weis verweigerte, dass sich bereits eine gr�ßere Anzahl von T�rken in
dem Veranstaltungsraum bef�nden.2 In beiden F�llen l�sst sich zwar dar-
�ber diskutieren, ob die Gerichte nicht h�tten anders entscheiden k�n-

1 Arbeitsgericht Wuppertal, Urteil vom 10.12.2003, Az. 3 Ca 4927/03. Der Kl�ger
legte gegen das Urteil Berufung vor dem Landesarbeitsgericht D�sseldorf ein. In
der m�ndlichen Verhandlung am 7.9.2004 verglichen sich die Parteien und einig-
ten sich auf die Zahlung einer Abfindung der Beklagten an den Kl�ger. Aus Sicht
der Beauftragten ist im Zuge einer gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung
die Richtlinie 2000/43/EG bei der Bestimmung der Grenzen des Weisungsrechts
einzubeziehen. Die Nichteinstellung von T�rkinnen unabh�ngig von ihrer Qualifi-
kation stellt nach der Richtlinie eine unzul�ssige Diskriminierung dar. Die Richt-
linie erfasst zudem ausdr�cklich die Anweisung zur Diskriminierung als verbo-
tene Diskriminierung.

2 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg vom 16.12.2004, Az. 8 C 267/04. Das Gericht
stellt zwar fest, dass nationales Recht richtlinienkonform auszulegen sei, unab-
h�ngig davon, ob es vor oder nach Inkrafttreten einer Richtlinie erlassen wurde.
Dennoch b�te im vorliegenden Fall das geltende Recht, insbesondere die zivil-
rechtlichen Vertragsregelungen, der Grundsatz des Verbots der sittenwidrigen
Sch�digung als auch das spezielle Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 3 Grundge-
setz keinen Schutz gegen die genannte Diskriminierung, da sonst der Grundsatz
der Privatautonomie aufgehoben w�rde. Damit w�rde der Rahmen des nationa-
len Rechts „gesprengt“. Vor dem Hintergrund der grunds�tzlichen Bedeutung
und der tiefen Tradition und Verwurzelung des Grundsatzes der Privatautonomie
in der deutschen Rechtsordnung sei es dem Gericht verwehrt, diesen Grundsatz
mittels Auslegung zu „�berwinden“. Nach Auffassung der Beauftragten kann die
Privatautonomie einer Vertragspartei jedoch kein absolut zu sch�tzendes
Rechtsgut sein, das bei jedweder Abw�gung von Rechtspositionen den Vorrang
erhalten muss. Vielmehr dient es gerade erst der Herstellung von Vertragsfreiheit,
wenn �ber die Durchsetzung von Diskriminierungsverboten faktische Ungleich-
heiten von Verhandlungspositionen ausgeglichen werden. Vergleiche auch Ei-
chenhofer, Eberhard, Diskriminierungsschutz und Privatautonomie, DVBl 2004,
S. 1078, 1085. Vgl. auch BVerfGE 89, 214, 229f. (B�rgschaft) und E 81, 242,
256f. (Handelsvertreter).
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nen und zwar aufgrund der mittelbaren Drittwirkung der Gleichbehand-
lungsgebote des Artikel 3 GG oder der Verpflichtung aller staatlichen
Stellen einschließlich der Gerichte, nicht rechtzeitig umgesetzte EG-
Richtlinien anzuwenden und ggf. bei der Auslegung unbestimmter
Rechtsbegriffe zu ber�cksichtigen.3 Die Entscheidungen illustrieren je-
doch, dass es in diesem Bereich einen klarstellenden Handlungsbedarf
des Gesetzgebers gibt.

1. Europarechtliche Grundlagen

In ihren letzten Berichten (vgl. Bericht 2000, II.6.2 und Bericht 2002,
B.XI.4.2) hat die Beauftragte die europarechtlichen Grundlagen f�r eine
Antidiskriminierungsgesetzgebung eingehend erl�utert. Seit dem Am-
sterdamer Vertrag verf�gt die Europ�ische Union �ber eine neue Kompe-
tenz, um Diskriminierungen zu bek�mpfen (vgl. Art. 13 EG-Vertrag). Auf
der Grundlage von Art. 13 EG-Vertrag wurden im Arbeitsbereich der Be-
auftragten bisher die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft
(RL 2000/43/EG)4 – Antirassismusrichtlinie5 – und die Richtlinie zur Fest-
legung eines allgemeinen Rahmens f�r die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Besch�ftigung und Beruf (RL 2000/78/EG)6 – Rahmenrichtli-
nie – beschlossen. Letztere bezieht sich nicht auf Diskriminierungen
wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft sondern auf Diskriminie-
rungen wegen der Religion oder Weltanschauung, der Behinderung, des
Alters und der sexuellen Ausrichtung. Schwerpunkt des Anwendungsbe-
reiches beider Richtlinien bildet der Bereich der beruflichen T�tigkeit und
der Besch�ftigung. Die Richtlinie 2000/43/EG geht zudem �ber diese Be-
reiche hinaus. Das Diskriminierungsverbot dieser Richtlinie, das sich auf
die Merkmale der so genannten Rasse und der ethnischen Herkunft be-
zieht, gilt neben dem Besch�ftigungsbereich auch f�r den Sozialschutz,
einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, so-
ziale Verg�nstigungen, die Bildung und f�r den großen Bereich des Zu-
gangs zu und der Versorgung mit G�tern und Dienstleistungen, die der
�ffentlichkeit zur Verf�gung stehen, einschließlich Wohnraum.

Umsetzungsfristen
abgelaufen

Die Richtlinien, die an die Mitgliedstaaten adressiert sind, m�ssen in
deutsches Recht umgesetzt werden. Die Umsetzungsfristen beider
Richtlinien sind im Jahr 2003 abgelaufen (Antirassismusrichtlinie bis zum
19. Juli 2003 und Rahmenrichtlinie bis zum 2. Dezember 2003). Die Um-
setzungsgesetzgebung ist in Deutschland noch nicht abgeschlossen.
Die Kommission hat im Juli 2004 im Rahmen eines Vertragsverletzungs-
verfahrens gegen Deutschland den Europ�ischen Gerichtshof wegen der
Nichtumsetzung der Antirassismusrichtlinie angerufen. Außer gegen

3 Vgl. EuGH, Urteil vom 5.10.2004, Rs. C-397/01 bis C-403/01 (Pfeiffer).
4 ABl. L 180/22 vom 17.7.2000, vgl. Bericht 2002, B.XI.4.2.1.
5 Die Richtlinie verwendet den im deutschen Sprachraum in diesem Zusammen-

hang umstrittenen Begriff der „Rasse“. Die Europ�ische Union weist jedoch aus-
dr�cklich Theorien, mit denen versucht wird die Existenz verschiedener Rassen
zu belegen, zur�ck. Die Verwendung des Begriffs „Rasse“ in der Richtlinie soll
ausweislich eines Erw�gungsgrundes in der Richtlinie nicht die Akzeptanz sol-
cher Theorien implizieren. Dies ist im Entwurf des Umsetzungsgesetzes aufge-
griffen worden.

6 ABl. L 303/17. vom 2.12.2000, vgl. Bericht 2002, B.XI.4.2.2.
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Deutschland sind auch Vertragsverletzungsverfahren gegen �sterreich,
Finnland, Griechenland und Luxemburg vor dem Europ�ischen Gerichts-
hof anh�ngig gemacht worden. Gegen die genannten Mitgliedstaaten
sowie gegen Belgien hat die Kommission außerdem Vertragsverlet-
zungsverfahren eingeleitet, weil sie die Rahmenrichtlinie nicht vollst�ndig
umgesetzt haben. Sie hat im Dezember 2004 gegen diese Mitgliedstaa-
ten auch wegen dieser Richtlinie Klage beim Europ�ischen Gerichtshof
erhoben. Finnland und Luxemburg wurden am 24. Februar 2005 wegen
fehlender Umsetzung der Antirassismusrichtlinie bereits verurteilt. Am
28. April 2005 erging auch das Urteil gegen die Bundesrepublik.7

Gr�nbuch der
EU-Kommission

Die Kommission hat am 28.5.2004 ein Gr�nbuch „Gleichstellung sowie
Bek�mpfung von Diskriminierungen in einer erweiterten Union“ heraus-
gegeben.8 Darin werden die bisherigen Fortschritte im Kampf gegen Dis-
kriminierungen dargestellt und f�r die Zukunft folgende Arbeitsschwer-
punkte benannt:

Bek�mpfung von Diskriminierungen in den neuen EU-Mitgliedstaaten;
Implementierung der Richtlinien; Verbesserung der Daten-Sammlungen;
EU-Unterst�tzung bei praktischen Maßnahmen zur Bek�mpfung von
Diskriminierungen, insbesondere zur L�sung von Problemen im Zusam-
menhang mit der EU-Osterweiterung; Verbesserung der Kooperation
zwischen den betroffenen „Stakeholdern“ und Einbeziehung der Prinzi-
pien der Nicht-Diskriminierung in andere Politikfelder.

Die Kommission hat zum Gr�nbuch ein �ffentliches Anh�rungsverfahren
durchgef�hrt, dessen Ergebnisse in die weitere Arbeit der Kommission
einbezogen werden sollen.9

Im Folgenden wird die geplante Gesetzgebung der Bundesregierung zur
Umsetzung der Richtlinien erl�utert.

2. Nationale Gesetzgebung zur Umsetzung der
EU-Antidiskriminierungsrichtlinien

2.1 Stand

Die Koalitionsfraktionen haben im Dezember 2004 einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung der folgenden Richtlinien vorgestellt:10 Antirassismus-
richtlinie und Rahmenrichtlinie zusammen mit der Richtlinie 2002/73/EG
vom 23. September 2002 zur �nderung der Richtlinie 76/207/EWG des
Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
M�nnern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Besch�ftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Ar-
beitsbedingungen, die auf der Grundlage von Art. 141 EGV beschlossen
wurde.11 Diese Richtlinie hat Verbesserungen in der Gleichstellung der
Geschlechter im Arbeitsleben zum Ziel. Als vierte Richtlinie wird die in-
zwischen verabschiedete Richtlinie 2004/113/EG vom 13. Dezember

7 Rechtssache C-329/04.
8 KOM (2004) 379 endg�ltig.
9 www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/policy/aneval/

green_de.htm.
10 BT-Drs. 15/4538 vom 16.12.2004.
11 ABl. L 269/15 vom 5.10.2002.
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2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
M�nnern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit G�tern
und Dienstleistungen umgesetzt. Die erste Lesung des Gesetzes im Bun-
destag fand im Januar 2005 statt, eine Anh�rung der in diesem Bereich
t�tigen Verb�nde und Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft
im M�rz 2005. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes ist voraussichtlich
Mitte 2005 zu rechnen. Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des
Bundesrates.

2.1.1 Einheitliches Gesetz

Es liegt nunmehr ein Gesetzentwurf vor, der die Schaffung eines neuen
Antidiskriminierungsgesetzes vorsieht, nachdem urspr�nglich eine Ver-
ankerung der Diskriminierungsverbote in verschiedenen bereits be-
stehenden Gesetzen wie bspw. dem B�rgerlichen Gesetzbuch geplant
war.

Alle Merkmale erfasst Erfasst sind alle in den genannten Richtlinien enthaltenen Merkmale, also
Diskriminierungen aufgrund der sog. Rasse und Ethnie, des Ge-
schlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Religion oder der
Weltanschauung. Beim Schutz vor Diskriminierungen im Zivilrecht geht
der Entwurf �ber die Richtlinien hinaus und erfasst neben der sog. Rasse
und ethnischen Herkunft auch alle �brigen in Art. 13 EG-Vertrag genann-
ten Merkmale.

In einem allgemeinen Teil werden entsprechend den Richtlinien unmittel-
bare und mittelbare Diskriminierungen – das Gesetz spricht hier von Be-
nachteiligungen –, Bel�stigungen und Anweisungen zu Diskriminierun-
gen definiert. Entsprechend den Richtlinien werden positive Maßnah-
men, also gezielte Maßnahmen zur F�rderung bisher benachteiligter
Gruppen, ausdr�cklich zugelassen. Die Diskriminierungsverbote betref-
fen arbeitsrechtliche und bestimmte zivilrechtliche Regelungen. Außer-
dem sollen weitere Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien z. B. im
Sozialrecht eingef�hrt werden und es soll eine so genannte Normbereini-
gung durchgef�hrt werden: Dabei werden geltende Rechtsvorschriften,
die gegen die Richtlinien verstoßen, aufgehoben. Das Gesetz soll
schließlich die Unterst�tzung Betroffener durch Antidiskriminierungsver-
b�nde und die Errichtung einer nationalen Antidiskriminierungsstelle re-
geln.

2.1.2 Arbeitsrechtliche Regelungen

Der Teil des Gesetzentwurfs zum Schutz vor Diskriminierungen in Be-
sch�ftigung und Beruf soll entsprechend den Vorgaben aus den Richtli-
nien f�r alle Diskriminierungsgr�nde gelten, die in Art. 13 EG-Vertrag ent-
halten sind.

Der Entwurf bezieht sich auf individual- und kollektivrechtliche Vereinba-
rungen und Maßnahmen bei der Begr�ndung, Durchf�hrung und Beendi-
gung eines Besch�ftigungsverh�ltnisses sowie beim beruflichen Auf-
stieg. Das Gesetz normiert auch ein Diskriminierungsverbot bei Berufs-
beratung, Berufsbildung, beruflicher Weiterbildung und Umschulung.
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Diskriminierungen bei �ffentlich-rechtlichen Formen der beruflichen Bil-
dung und der Berufsberatung sollen durch die sozialrechtlichen Vor-
schriften des Gesetzentwurfes erfasst werden.

Der pers�nliche Anwendungsbereich des Gesetzentwurfes bezieht sich
auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende und arbeitneh-
mer�hnliche Personen. Als Besch�ftigte gelten dar�ber hinaus auch Be-
werberinnen und Bewerber f�r ein Besch�ftigungsverh�ltnis und Perso-
nen, deren Besch�ftigungsverh�ltnis beendet ist.

Der Gesetzentwurf soll auch auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter Anwendung finden. F�r Soldaten und Soldatinnen ist eine ei-
gene an das Gesetz angelehnte Regelung vorgesehen.

In allen von dem Gesetzesentwurf erfassten Bereichen soll eine Un-
gleichbehandlung aufgrund der sog. Rasse, der Ethnie, des Geschlechts,
der sexuellen Orientierung, der Religion und der Weltanschauung oder
des Alters nicht bzw. nur in den im Folgenden erl�uterten begr�ndeten
F�llen erlaubt sein.

In Umsetzung der Richtlinien soll eine unterschiedliche Behandlung zu-
l�ssig sein, wenn ein von dem Gesetz erfasstes Diskriminierungsmerk-
mal wegen der Art der auszu�benden T�tigkeit eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt12, der Zweck der Ungleich-
behandlung rechtm�ßig und die Anforderung angemessen ist. Weiterhin
soll – entsprechend der Rahmenrichtlinie – eine unterschiedliche Be-
handlung wegen der Religion oder Weltanschauung m�glich sein, wenn
Religionsgemeinschaften oder Vereinigungen, die sich die gemeinschaft-
liche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
Arbeitgeber sind. Damit soll sichergestellt werden, dass Kirchen und
kirchliche Tendenzbetriebe weiterhin bevorzugt Mitarbeiter mit einer ent-
sprechenden religi�sen �berzeugung einstellen k�nnen und so den spe-
zifischen Charakter ihrer Einrichtungen im Sinne des Ethos der Organisa-
tion wahren k�nnen.

Folgende Rechtsfolgen sind bei Verst�ßen gegen ein Diskriminierungs-
verbot vorgesehen:

Rechtsfolgen:
Schadenersatz

– Diskriminierende kollektivrechtliche Vereinbarungen, also Betriebs-
vereinbarungen und Tarifvertr�ge, sollen unwirksam sein. Der Arbeit-
geber macht sich bei der Anwendung solcher Vereinbarungen scha-
denersatzpflichtig, allerdings nur, wenn er vors�tzlich oder grob fahr-
l�ssig handelt.

– Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maß-
nahmen zur Unterbindung einer Bel�stigung oder sexuellen Bel�sti-
gung am Arbeitsplatz, steht den Betroffenen ein Leistungsverweige-
rungsrecht zu, d.h. sie k�nnen ihre T�tigkeit ohne Verlust des Arbeits-
entgeltes einstellen. Bel�stigungen sind Verhaltensweisen, die mit
einem Diskriminierungsmerkmal zusammen h�ngen und bewirken,
dass der Betroffene in seiner W�rde verletzt wird und ein von Ein-
sch�chterungen u.a. gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

12 Beim Merkmal „Geschlecht“ muss es sich sogar um eine unverzichtbare Eigen-
schaft handeln.
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– Die Betroffenen erhalten bei den zust�ndigen Stellen des Betriebs ein
Beschwerderecht. Das Ergebnis einer Beschwerde ist dem Besch�f-
tigten mitzuteilen.

– Weiterhin ist entsprechend den Vorgaben der Richtlinien ein Maßre-
gelungsverbot vorgesehen, nach dem die Besch�ftigten oder Zeugen
nicht wegen der Inanspruchnahme ihrer Rechte nach dem Antidiskri-
minierungsgesetz benachteiligt werden d�rfen.

– Außerdem sind ein Anspruch auf Ersatz des materiellen (Schadenser-
satz) sowie des immateriellen Schadens (Entsch�digung) vorgese-
hen. Hinsichtlich des immateriellen Schadens fordert der Gesetzent-
wurf einen angemessenen Ausgleich. Die Gesetzesbegr�ndung ver-
weist dazu auf die Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichtshofs,
der eine abschreckende Wirkung einer Entsch�digung durch den Ar-
beitgeber fordert.13 Dies entspricht den Richtlinien, die wirksame, ver-
h�ltnism�ßige und abschreckende Sanktionen vorsehen. Die Ent-
sch�digung bei nicht erfolgter Einstellung wird auf maximal drei Mo-
natsgeh�lter begrenzt f�r Personen, die auch bei benachteiligungs-
freier Auswahl nicht eingestellt worden w�ren.

– Die Frist zur Geltendmachung des Schadens betr�gt sechs Monate,
die Tarifvertragsparteien k�nnen etwas anderes vereinbaren.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitspl�tze diskriminierungsfrei aus-
geschrieben werden m�ssen, und legt die Verpflichtung des Arbeitge-
bers fest, Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierungen zu treffen.
Dazu k�nnen auch Abmahnungen, Umsetzung, Versetzung oder K�ndi-
gung geh�ren.

Bei der Sachverst�ndigen- und Verb�ndeanh�rung des Bundestagsaus-
schusses f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde u.a. er�rtert,
ob mit der Normierung des Schadensersatzes eine Regelung geschaffen
werde, die den Anforderungen der Richtlinien und des Europ�ischen Ge-
richtshofs im Hinblick auf die geforderte „abschreckende Wirkung“ in
vollem Umfang gerecht wird.14

2.1.3 Zivilrechtliche Regelungen

Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot gilt im Grundsatz f�r alle in
Art. 13 EG-Vertrag enthaltenen Diskriminierungsverbote. Es ist jedoch
abgesehen von den Merkmalen der sog. Rasse und der ethnischen Her-
kunft, in denen eine umfassende Geltung des Diskriminierungsverbotes
durch die Richtlinien vorgegeben ist, auf sog. Massengesch�fte be-
schr�nkt, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichba-
ren Bedingungen in einer Vielzahl von F�llen zustande kommen oder bei
denen das Ansehen der Person von nachrangiger Bedeutung ist. Dies

13 EuGH, Urteil vom 22.4.1997, Draemphael, Rs. C-180/95, DB 1997, S. 983f.
14 So auch die Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichtshofs in der Entschei-

dung Dekker, Urteil vom 8.11.1990, Rs. C-177/88; Draempaehl, Urteil vom
22.4.1997, Rs. C-180/95, DB 1997, S. 983f. F�r das Merkmal Geschlecht ergibt
sich dies schon aus dem Verschlechterungsverbot in Art. 8e Abs. 2 der Richtlinie
2002/73/EG: Nach �berwiegender Auffassung umfasst die derzeit geltende Re-
gelung des § 611a BGB sowohl den Ausgleich immaterieller als auch materieller
Sch�den; vgl. Scholten, Diskriminierungsschutz im Privatrechtsverkehr, S. 78
m.w.N. Die Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich wird daher ins-
gesamt weiter zu beobachten sein.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 328

Auftr.-Nr. 8089 / 05

328



sind �berwiegend Gesch�fte des t�glichen Lebens wie der Einkauf im
Kaufhaus oder aber der Kauf eines PKWs von einem Gebrauchtwagen-
h�ndler, nicht jedoch eines Privat-PKWs von einer Privatperson.

Erfasst ist daneben noch f�r alle Merkmale der Abschluss von Privatver-
sicherungen. Bei Begr�ndung, Durchf�hrung und Beendigung sonstiger
zivilrechtlicher Schuldverh�ltnisse sind entsprechend der Antirassismus-
richtlinie nur Diskriminierungen aufgrund der sog. Rasse oder der ethni-
schen Herkunft verboten. Familien- und erbrechtliche Schuldverh�ltnisse
fallen nicht in den Regelungsbereich des Gesetzes, außerdem nicht
Schuldverh�ltnisse im Rahmen eines besonderen N�he- oder Vertrau-
ensverh�ltnisses. Insbesondere bei Mietverh�ltnissen gilt dies, wenn die
Parteien oder ihre Angeh�rigen Wohnraum auf demselben Grundst�ck
nutzen, wie es bei der Vermietung einer Einliegerwohnung der Fall ist.

Benachteiligungen bei der
Wohnungssuche

Migranten erleben noch immer h�ufig Diskriminierungen bei der Woh-
nungssuche. Indiz hierf�r ist, dass Migranten auch bei gutem Einkom-
men weit h�ufiger in beengten Wohnsituationen als die Mehrheitsbev�l-
kerung leben.15 Gegen solche Diskriminierungen m�ssen den Betroffe-
nen nach Ansicht der Beauftragten zur Rechtsdurchsetzung ausrei-
chende Instrumente an die Hand gegeben werden.

Bei der Wohnraumbewirtschaftung soll im Hinblick auf die Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Verh�ltnisse eine unterschiedliche Behandlung weiterhin zu-
l�ssig sein. Die Beauftragte ist der Ansicht, dass die Schaffung sozial
stabiler Bewohnerstrukturen gerade in Ballungsgebieten ein legitimes
Ziel der Wohnraumbewirtschaftung ist.16 Zur Erreichung dieses legitimen
Zieles kommt – gerade auch unter Ber�cksichtigung des Regelungsan-
satzes der Antirassismusrichtlinie, die den gleichberechtigten Zugang zu
Wohnraum ausdr�cklich erw�hnt, – prim�r eine Orientierung an Kriterien
wie z. B. Haushaltseinkommen, Sozialleistungsbezug, Bildungsstand
oder Familiengr�ße in Betracht. Dies sind Kriterien, die auch nach In-
krafttreten des Antidiskriminierungsgesetzes weiterhin herangezogen
werden k�nnen.17

Bei einer Diskriminierung aufgrund der Religion, der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identit�t oder des Ge-
schlechts sind weitere sachliche Gr�nde vorgesehen, die eine unter-

15 Wochenbericht des Deutschen Instituts f�r Wirtschaftsforschung, DIW vom
2.2.2005, S. 79, 85.

16 Vgl. § 6 Nr. 2 und 3 Wohnraumf�rderungsgesetz.
17 Die Beauftragte h�lt es aber f�r fraglich, ob eine Quotierung von Bev�lkerungs-

gruppen in bestimmten Wohnquartieren sich auch auf das Merkmal der ethni-
schen Herkunft oder aber der Staatsangeh�rigkeit beziehen darf. Ein solcher An-
kn�pfungspunkt ist im Hinblick auf die Antirassismusrichtlinie, die Diskriminierun-
gen im Bereich der so genannten Rasse und der Ethnie umfassend verbietet,
problematisch. Eine aktuelle Einsch�tzung wichtiger Experten der kommunalen
Wohnungspolitik, der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft kommt außer-
dem zu dem Schluss, dass eine ethnische Schwerpunktbildung im Stadtbild
kaum vermeidbar ist: vgl. Zuwanderer in der Stadt. Empfehlungen zur stadt-
r�umlichen Integrationspolitik, Darmstadt 2005, Hrsg. von einem Verbund aus
Schader-Stiftung, Deutschem St�dtetag, GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, dem Deutschen Institut f�r Urbanistik und
dem InWiS Institut f�r Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft , Stadt- und Re-
gionalentwicklung GmbH an der Ruhr-Universit�t Bochum.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 329

Auftr.-Nr. 8089 / 05

329



schiedliche Behandlung rechtfertigen. Der Anwendungsbereich der
Richtlinien im Zivilrecht wird damit zum einen zwar ausgeweitet auf alle
Merkmale. Mit der M�glichkeit der Rechtfertigung einer Differenzierung
bei Vorliegen bestimmter sachlicher Gr�nde wird dies jedoch wieder be-
grenzt. Die Kritik an einer uferlosen Antidiskriminierungsgesetzgebung,
die weit �ber die Richtlinien hinausgehe, ist deshalb nicht angebracht.

Kontrahierungszwang In F�llen, in denen ein Vertragsschluss allein aus diskriminierenden Gr�n-
den abgelehnt wurde, sieht das Gesetz die Verpflichtung zum Abschluss
eines Vertrages vor. Dies ist ein Weg, den gleichberechtigten Zugang zu
Vertragsabschl�ssen zu bef�rdern, und ist damit ein Beitrag zur Siche-
rung der Vertragsfreiheit anderenfalls im Rechtsverkehr Benachteiligter.18

Der Schadensersatz im Zivilrecht ist etwas anders formuliert als im ar-
beitsrechtlichen Teil des Gesetzes. Der Ersatz des materiellen Schadens
wird jedoch wie im Arbeitsrecht nur bei Verschulden des Diskriminieren-
den gew�hrt. Die Entsch�digung muss nach dem Gesetzentwurf außer-
dem angemessen sein. Die Begr�ndung sagt hierzu, der Entsch�digung
m�sse eine Genugtuungsfunktion zukommen. Auf die den Schadenser-
satz betreffende bereits unter 2.1.2 benannte Kritik in der Sachverst�ndi-
genanh�rung zum Gesetzentwurf am 7. M�rz 2004 im zust�ndigen Bun-
destagsausschuss wird verwiesen.

2.1.4 Sozialrechtliche Regelungen

F�r die arbeits- und sozialrechtliche Umsetzung der Richtlinien sieht der
Entwurf insbesondere die Einf�gung eines Benachteiligungsverbotes im
SGB I vor, das die Merkmale Rasse, ethnische Herkunft und Behinde-
rung des Art. 13 EG-Vertrag umfasst. Das Verbot bezieht sich damit auf
alle B�cher des Sozialgesetzbuches.

Außerdem wird in § 36 SGB III ein spezielles Benachteiligungsverbot ein-
gef�gt, das sich auf die Arbeitsvermittlung durch die Arbeitsagenturen
bezieht.

Sozialrechtlicher
Herstellungsanspruch

Bei Verletzung dieser Benachteiligungsverbote besteht f�r die Betroffe-
nen die M�glichkeit, ihre Anspr�che z. B. mittels des vom Bundessozial-
gericht entwickelten sozialrechtlichen Herstellungsanspruches durchzu-
setzen. Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch setzt voraus, dass der
Sozialleistungstr�ger eine ihm obliegende Auskunfts- oder Beratungs-
pflicht verletzt hat. In Betracht k�me also bspw. das Unterlassen eines
Hinweises auf die M�glichkeit der Inanspruchnahme einer Sozialleistung
aus diskriminierenden Gr�nden. Aufgrund dessen muss dem Betroffenen
ein Nachteil entstanden sein. Der Anspruch ist darauf gerichtet, den Zu-
stand herzustellen, der bestehen w�rde, wenn der Leistungstr�ger
pflichtgem�ß gehandelt h�tte.19

2.1.5 Beweislast

Beweiserleichterung,
nicht Beweislastumkehr

Die im Entwurf enthaltene Beweislastregelung setzt die Vorgaben aus
Art. 8 der Antirassismusrichtlinie und Art. 10 der Rahmenrichtlinie um
und lehnt sich an die Formulierung in § 611 a BGB an, der eine Beweiser-

18 DIMR, Bielefeldt/Follmar-Otto, Policy Paper Nr. 5: Diskriminierungsschutz in der
politischen Diskussion, Berlin 2005, S. 10 und 12.

19 Zu den Voraussetzungen s. bspw. BSG v. 16.08.1998 – B 11 AL 17/98 R – DBlR
4501a, AFG/§ 100.
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leichterung f�r Verfahren wegen Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts im Arbeitsrecht beinhaltet. Es handelt sich dabei nicht um eine
Beweislastumkehr. Vielmehr muss der Anspruchsteller Tatsachen glaub-
haft machen, die vermuten lassen, dass eine Diskriminierung vorlag.
Solch ein Indiz f�r eine Diskriminierung w�re bspw. eine diskriminierende
Wohnungsanzeige oder Stellenausschreibung (z. B. „k.A.“ = keine Aus-
l�nder). In der Begr�ndung des Gesetzes ist zudem aufgenommen, dass
das Gericht im Rahmen der Beweisw�rdigung auch Ergebnisse von Sta-
tistiken und Erkenntnisse aus einem sog. Testing-Verfahren ber�cksichti-
gen kann. Bei einem Testing-Verfahren rufen z. B. ein Bewerber mit aus-
l�ndischem Namen und ein Bewerber mit deutschem Namen bei einem
Arbeitgeber an, um sich nach einer ausgeschriebenen Stelle zu erkundi-
gen. Wird nun z. B. dem Anrufer mit ausl�ndisch klingendem Namen ge-
sagt, die Stelle sei vergeben und der anderen Person, sie solle sich be-
werben, l�sst dies vermuten, dass eine Benachteiligung vorlag, so dass
nun den Beklagten die volle Beweislast trifft. Dieser muss beweisen,
dass er seine Auswahl nicht aus diskriminierenden Gr�nden sondern aus
anderen sachlichen Gr�nden getroffen hat.

Die Erfahrungen mit § 611a BGB haben gezeigt, dass eine derartige Be-
weiserleichterung weder eine Flut von Verfahren noch einen wesentlich
erh�hten Verwaltungsaufwand f�r Unternehmen nach sich zieht.

2.1.6 Beteiligung der Verb�nde

Die Richtlinien sehen vor, dass Verb�nde, Organisationen oder andere ju-
ristische Personen, die ein rechtm�ßiges Interesse an der Gleichbehand-
lung haben, sich entweder im Namen der beschwerten Person oder zu
deren Unterst�tzung und mit deren Einwilligung an Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren beteiligen k�nnen.

Die Befugnisse nach dem Gesetz zur Umsetzung europ�ischer Antidis-
kriminierungsrichtlinien stehen Verb�nden dann zu, wenn sie nicht ge-
werbsm�ßig und nicht nur vor�bergehend entsprechend ihrer Satzung
die besonderen Interessen von benachteiligten Personen im Sinne des
Gesetzes vertreten. Sie m�ssen eine St�rke von mindestens 75 Mitglie-
dern haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens 7 Verb�nden
bilden.

Die Regelung im Gesetzentwurf bestimmt sowohl f�r zivil- als auch f�r
arbeitsrechtliche Anspr�che die M�glichkeit einer Abtretung von Anspr�-
chen an Antidiskriminierungsverb�nde. Sowohl materielle Schadenser-
satzanspr�che als auch Schmerzensgeld sollen an Antidiskriminierungs-
verb�nde abgetreten werden k�nnen. Dadurch k�nnen die Forderungen
der Betroffenen von diesen Verb�nden in eigenem Namen geltend ge-
macht werden. Diese Regelung modifiziert die bestehende Rechtslage
nur geringf�gig, schafft allerdings im Bereich der Abtretung von Schmer-
zensgeldanspr�chen eine Klarstellung der Rechtslage. In diesen F�llen
wird bisher die M�glichkeit einer Abtretung von Anspr�chen noch nicht
einheitlich beurteilt.20

20 M�Ko-Rixecker, Anh. § 12 Rn. 223; wohl auch Ermann-Ehmann, BGB, Anh. § 12
Rn. 834; a. A. Burckhardt, in Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstat-
tung, Rn. 14/140.
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Antidiskriminierungsverb�nde sind vom Verbot der außergerichtlichen
und gerichtlichen Rechtsberatung durch das Antidiskriminierungsgesetz
freigestellt.

Bei Diskriminierungen auf dem Gebiet des Zivilrechts, also beim Ab-
schluss und bei der Durchf�hrung von Massengesch�ften oder Privatver-
sicherungen, geht die Gesetzesbegr�ndung davon aus, dass in be-
stimmten F�llen Antidiskriminierungsverb�nde eine Verbandsklage erhe-
ben k�nnen. Dies soll zum einen bei diskriminierenden Vorschriften in All-
gemeinen Gesch�ftsbedingungen nach dem Unterlassungsklagengesetz
(UKlaG) oder nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) m�glich sein. Dies setzt voraus, dass die Aufkl�rung und Bera-
tung der Mitglieder auch in Fragen des Verbraucherschutzes vorgesehen
ist. Dies darf auch nicht nur eine untergeordnete Nebenfunktion des Ver-
bandes sein. Außerdem muss der Verband aufgrund einer entsprechen-
den Satzung ein Jahr lang t�tig gewesen sein, bis die erste Klage erho-
ben werden kann.

Verbandliche Beteiligung
weiter zu diskutieren

Bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen ein Diskriminierungs-
verbot k�nnen Betriebsr�te oder im Betrieb vertretene Gewerkschaften
nach dem Gesetz zur Umsetzung der europ�ischen Antidiskriminie-
rungsrichtlinien eine erforderliche Handlung, Duldung oder Unterlassung
des Arbeitgebers verlangen und gerichtlich durchsetzen, um Benachteili-
gungen wirksam zu unterbinden. Dies geschieht durch einen Verweis auf
die entsprechende Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes, wobei
aber die dort geltende Schwelle von 5 Arbeitnehmern im Betrieb nicht
gilt. Hier wird sich in der Praxis erweisen m�ssen, ob diese Regelung
sich angesichts der komplizierten Fragen, die sich im Rahmen von Ein-
stellungsverfahren stellen, bew�hren wird. Unter Umst�nden wird hier in
Zukunft �ber die Erforderlichkeit weiterer verbandlicher Beteiligungen zu
diskutieren sein.

2.1.7 Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle (ADG-Stelle)

Die Antirassismusrichtlinie wie auch die sog. Genderrichtlinie21 verpflich-
ten die Mitgliedstaaten zur Einrichtung einer so genannten Antidiskrimi-
nierungsstelle, die den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Personen
ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft
und des Geschlechts f�rdert. Die Stelle hat nach den Richtlinien die Auf-
gaben,

– Opfer von Diskriminierungen auf unabh�ngige Weise dabei zu unter-
st�tzen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen
(„Ombudsfunktion“);

– unabh�ngige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung
durchzuf�hren („wissenschaftliche Funktion“);

– unabh�ngige Berichte zu ver�ffentlichen und Empfehlungen zu allen
Aspekten vorzulegen, die mit Diskriminierungen im Zusammenhang
stehen („politische Funktion“).

21 Richtlinie 2002/73/EG vom 23.9.2002 zur �nderung der RL 76/207/EWG des
Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von M�nnern
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Besch�ftigung, zur Berufsbildung und
zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. ABl. L 269.
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Einrichtung beim BMFSFJNach dem Gesetzentwurf soll beim Bundesministerium f�r Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet
werden, die grunds�tzlich f�r alle Merkmale von Art. 13 EG-Vertrag zu-
st�ndig ist. So sind daher neben den Merkmalen der so genannten
Rasse, der ethnischen Herkunft und des Geschlechts auch die Merkmale
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrich-
tung, auf die sich die Richtlinie 2000/78/EG bezieht, erfasst.

Beteiligung der
Beauftragten

Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, dass die bestehenden Strukturen der
Beauftragten der Bundesregierung und des Bundestages in die Arbeit
der Stelle einbezogen werden. So soll die Beauftragte der Bundesregie-
rung f�r Migration, Fl�chtlinge und Integration alle Aufgaben der Stelle
hinsichtlich der Merkmale sog. Rasse oder ethnische Herkunft sowie Re-
ligion und Weltanschauung wahrnehmen, soweit Personen mit Migrati-
onshintergrund betroffen sind. Der Behindertenbeauftragte wird die Auf-
gaben nach dem Antidiskriminierungsgesetz in seinem Bereich wahrneh-
men. Sowohl die Stelle als auch die beteiligten Beauftragten sind wei-
sungsunabh�ngig.

Bei der Bearbeitung von Einzeleingaben (Ombudsfunktion) wird die
Stelle, soweit der T�tigkeits- bzw. Zust�ndigkeitsbereich anderer Beauf-
tragter ber�hrt ist, diese Eingaben mit Zustimmung der Betroffenen wei-
terleiten. Die ADG-Stelle wird f�r Einzelpersonen erster Ansprechpartner
sein, damit sicher gestellt ist, dass von Diskriminierungen Betroffene
nicht lange nach dem richtigen Ansprechpartner suchen m�ssen. Die
Stelle kann die Eingaben auch an andere Stellen des Bundes oder Stel-
len der L�nder oder Kommunen, die entsprechend t�tig sind, weiterlei-
ten. Die Einbeziehung anderer Stellen, insbesondere kompetenter Ein-
richtungen vor Ort, ist aus Sicht der Beauftragten sehr wichtig, denn Dis-
kriminierungsf�lle lassen sich, gerade in einem Fl�chenstaat mit f�dera-
lem Charakter wie der Bundesrepublik Deutschland, oft am besten vor
Ort l�sen.

Die Stelle bzw. die entsprechend t�tigen Beauftragten haben außerdem
die Aufgabe, �ffentlichkeitsarbeit zu leisten, Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Diskriminierungen zu ergreifen und wissenschaftliche Untersu-
chungen durchzuf�hren.

Die Antidiskriminierungsstelle und die Beauftragten legen dem Bundes-
tag alle vier Jahre einen gemeinsamen Bericht �ber Diskriminierungen
vor und k�nnen – neben eigenen Empfehlungen – auch gemeinsame
Empfehlungen abgeben. Bei Mehrfachdiskriminierungen sollen die Be-
auftragten der Bundesregierung und des Bundestages zusammen arbei-
ten.

Um die Fragen der Zusammenarbeit zwischen den im Rahmen des Anti-
diskriminierungsgesetzes t�tigen Stellen zu koordinieren, werden diese
sich eine gemeinsame Gesch�ftsordnung geben.

Die Stelle soll bei ihrer T�tigkeit andere Stellen, Einrichtungen und Orga-
nisationen einbeziehen, die sich auch mit der Bek�mpfung von Diskrimi-
nierungen besch�ftigen. Zur F�rderung des Dialogs mit gesellschaftli-
chen Gruppen und Organisationen wird der Stelle ein Beirat mit �berwie-
gend beratender Funktion zugeordnet.
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2.1.8 Normbereinigung

Die Richtlinien sehen vor, dass s�mtliche Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgeho-
ben oder angepasst werden m�ssen.

Die Beauftragte erinnert an dieser Stelle daran, dass die Bundesregie-
rung zugesagt hat, im Rahmen einer Normbereinigung zu pr�fen, ob be-
stehende unterschiedliche Regelungen f�r Deutsche und Ausl�nderinnen
und Ausl�nder – also bestehende Ungleichbehandlungen aufgrund der
Staatsangeh�rigkeit – sachlich gerechtfertigt sind, oder aufgehoben wer-
den k�nnen (BT-Drs. 14/735). Eine umfassende Normbereinigung steht
weiter auf der Agenda, da dieses Programm im Rahmen des komplizier-
ten Gesetzgebungsverfahrens zum Antidiskriminierungsgesetz nur punk-
tuell aufgegriffen werden konnte.

Nach den Richtlinien sind zudem nicht nur der Bundesgesetzgeber, son-
dern auch Landesgesetzgeber und Kommunen zu einer Normbereini-
gung verpflichtet. Dar�ber hinaus m�ssen nach den Richtlinien auch Be-
stimmungen in Einzel- oder Kollektivvertr�gen oder -vereinbarungen, Be-
triebsordnungen, Statuten von Vereinigungen mit oder ohne Erwerbs-
zweck sowie Statuten der freien Berufe und der Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberorganisationen mit den Gleichbehandlungsgeboten in Einklang
stehen.

Die Beauftragte weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass
Ungleichbehandlungen aufgrund der Staatsangeh�rigkeit eine mittelbare
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft darstellen k�nnen
(siehe schon Bericht 2002, B.XI.4.1). Dies ist auch in der Begr�ndung
des Gesetzentwurfes klargestellt. Der sog. Staatsangeh�rigkeitsvorbe-
halt in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2000/43/EG l�sst zwar dem Wortlaut
nach Ungleichbehandlungen wegen der Staatsangeh�rigkeit unber�hrt,
dies bezieht sich aber nach der Entstehungsgeschichte der Norm nur auf
die Kernbereiche des Ausl�nderrechts und des Arbeitsgenehmigungs-
rechts. Dies wird auch durch die ausdr�ckliche Bezugnahme auf diese
Bereiche in Erw�gungsgrund 13 und Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2000/43/
EG deutlich. Die Richtlinie sch�tzt ausdr�cklich Drittstaater vor unge-
rechtfertigten Ungleichbehandlungen (s. Erw�gungsgrund 13). W�re dies
nicht der Fall, w�rde der Diskriminierungsschutz der Richtlinie gerade in
Deutschland in wesentlichen Teilen leer laufen, da in Deutschland – an-
ders als in vielen anderen EU-Staaten viele Migrantinnen und Migranten
auch in der dritten Generation noch Ausl�nder sind.

Vordringlich im Rahmen einer Normbereinigung w�ren aus Sicht der Be-
auftragten f�r die Merkmale sog. Rasse und ethnische Herkunft verbes-
serte Anspr�che f�r Ausl�nder auf Berufsausbildungsbeihilfen, sowie die
Aufhebung des Deutschen-Privilegs beim Zugang zu den Heilberufen.
Des Weiteren bef�rwortet die Beauftragte z. B. �nderungen im Opferent-
sch�digungsgesetz, im Arbeitsplatzschutzgesetz und im Schornsteinfe-
gergesetz.
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2.1.8.1 Ausbildungsf�rderung22

Nach § 63 Abs. 2 SGB III haben (abgesehen von bestimmten privilegier-
ten Gruppen wie z. B. anerkannte Fl�chtlinge und Unionsb�rger) lediglich
solche jugendlichen Ausl�nder und Ausl�nderinnen einen Anspruch auf
Berufsausbildungsbeihilfen, die sich „vor Beginn der f�rderungsf�higen
Ausbildung insgesamt f�nf Jahre im Inland aufgehalten haben und recht-
m�ßig erwerbst�tig gewesen sind“ oder wenn „ein Elternteil sich insge-
samt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtm�ßig erwerbst�tig
gewesen ist“. Wenn eine Berufst�tigkeit unverschuldet nicht m�glich
war, liegt die F�rderung im Ermessen der Arbeits�mter. Das Gleiche gilt
außerdem nach § 104 SGB III f�r behinderte Migranten und Migrantin-
nen, die Ausbildungsgeld f�r die Teilnahme an einer Maßnahme der be-
ruflichen Rehabilitation beantragen.

Eine mit § 63 Abs. 2 SGB III vergleichbare Regelung findet sich in § 8
Abs. 2 BAf�G, wobei bei der Ausbildungsf�rderung aber das Ermessen
bei unverschuldeter Erwerbslosigkeit der Eltern nur er�ffnet wird, wenn
eine mindestens 6-monatige Erwerbst�tigkeit der Eltern im Inland vor-
liegt. Dies kann neben den oben beschriebenen Konstellationen zur Ver-
sagung von BAf�G auch f�r Kinder von (Fr�h)Rentnerinnen und (Fr�h)-
Rentnern f�hren.

Bildungsarmut wird
erblich

Diese Regelungen k�nnen daher in entsprechenden Fallkonstellationen
zur Folge haben, dass de facto geringe Qualifikationen und prek�rer Ar-
beitsmarktstatus mit dem Risiko der dauerhaften Desintegration �ber
Generationen weiter gegeben werden. Bildungsarmut kann damit f�r die
betroffenen Migranten und Migrantinnen „erblich“ werden. (Vgl. C.VI.4)

2.1.8.2 Berufszulassungsrecht

Deutschen-Privileg in
Heilberufen

Im Gegensatz zu anderen freien Berufen – wie z. B. dem Rechtsanwalts-
beruf – ist die Approbation in den Heilberufen grunds�tzlich an die deut-
sche Staatsangeh�rigkeit gekn�pft. Dies betrifft �rztinnen und �rzte,
Zahn�rzte und -�rztinnen, Tier�rzte und -�rztinnen, Apothekerinnen und
Apotheker und Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Gerade ange-
sichts der Internationalisierung der medizinischen Wissenschaften er-
scheint die Ankn�pfung der Approbation an die deutsche Staatsangeh�-
rigkeit nicht mehr zeitgem�ß.

Die Beauftragte wird immer wieder mit Eingaben von jungen �rztinnen
und �rzten befasst, denen nach Abschluss ihres Studiums in Deutsch-
land die Aus�bung ihres Berufes nicht erm�glicht oder erschwert wird.
Die Beauftragte hat schon mehrmals auf dieses Problem aufmerksam
gemacht. Sie setzt sich nunmehr daf�r ein, im Rahmen einer Normberei-
nigung, die Teil des Antidiskriminierungsgesetzes sein sollte, das Deut-
schen-Privileg in den Heilberufen abzuschaffen.

Die Privilegierung von deutschen Staatsangeh�rigen in den Heilberufen
widerspricht aus Sicht der Beauftragten auch der Integrationspolitik der
Bundesregierung, insbesondere im Hinblick auf die in Deutschland auf-
gewachsenen und ausgebildeten Migrantinnen und Migranten. Die Ab-

22 Vgl. ausf�hrliches Kapitel Sozialrecht (C.VI.4)
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schaffung der Privilegierung deutscher Staatsangeh�riger h�tte zudem
weitere positive Effekte. Durch die vermehrte Zulassung ausl�ndischer
�rztinnen und �rzte w�rde die interkulturelle �ffnung des Gesundheits-
wesens bef�rdert.
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II. Staatsangeh�rigkeitsrecht

In ihrem vorletzten Bericht hat die Beauftragte ausf�hrlich �ber die Re-
form des Staatsangeh�rigkeitsrechts und ihre historische Bedeutung be-
richtet (vgl. Bericht 2000, II.1). Im Folgenden werden bei der Anwendung
des neuen Rechts aufgetretene Probleme n�her beleuchtet. Bevor auf
rechtliche Einzelfragen n�her eingegangen wird (2), werden zun�chst die
zahlenm�ßigen Auswirkungen der Reform zusammenfassend dargestellt
und eingeordnet (1). Abschließend werden kurz die Auswirkungen des
Zuwanderungsgesetzes (ZuwG) auf das Staatsangeh�rigkeitsgesetz
(StAG) zusammengefasst (3).

1. Statistische Auswirkungen der Reform

Weiterhin starkes
Interesse an Einb�rgerung

Die Zahl der Einb�rgerungen hat sich im Berichtszeitraum trotz eines
leichten R�ckgangs auf hohem Niveau stabilisiert. Nach dem H�chst-
stand der Einb�rgerungen im Jahre 2000 mit 186 688 und 178 098 im
Jahre 2001 gab es 2002 insgesamt 154 547 und 2003 140 731 Einb�rge-
rungen. Damit liegen die Zahlen der vergangenen beiden Jahre immer
noch �ber bzw. auf dem Niveau des Jahres 1999, in dem mit 143 267
Einb�rgerungen die h�chste Einb�rgerungszahl vor dem Inkrafttreten der
Reform des Staatsangeh�rigkeitsrechts erzielt worden war. Ein Vergleich
der absoluten Zahlen der Einb�rgerungen gibt allerdings den positiven
Trend seit Inkrafttreten der Staatsangeh�rigkeitsreform am 1.1.2000 nur
teilweise wieder. Zu ber�cksichtigen ist, dass in den Jahren 2000 und
2001 die �bergangsregelung f�r Kinder unter zehn Jahren1 und das Ab-
arbeiten von Einb�rgerungsantr�gen nach altem Recht noch mit relativ
hohen Zahlen zu Buche geschlagen haben. Bei einem um diese Zahlen
bereinigten Vergleich der Einb�rgerungsstatistik seit dem Inkrafttreten
der Reform zeigt sich in den Jahren 2000 bis 2002 eine jeweils deutliche
Steigerung und im Jahre 2003 eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Be-
trachtet man die um Altf�lle und die �bergangsregelung bereinigten Ein-
b�rgerungszahlen, so ist im Vergleich zum Jahr 2000 mit 104 185 Einb�r-
gerungen im Jahr 2001 ein Anstieg um 22,22 % auf 127 338 zu verzeich-
nen; im Jahre 2002 ein weiterer Anstieg um 7,00 % auf 136 250 Einb�r-
gerungen. Der Vergleichswert im Jahre 2003 liegt bei 134 794 Einb�rge-
rungen.

Entwicklung der lokalen
Einb�rgerungskultur

Zu ber�cksichtigen ist nach Einsch�tzung der Beauftragten, dass neben
Unterschieden in der rechtlichen Praxis in den verschiedenen Bundes-
l�ndern (vgl. hierzu unten 2.) regional auch relevante Unterschiede in der
so genannten Einb�rgerungskultur zu beobachten sind, die bedeutsame
R�ckwirkungen auf die Einb�rgerungszahlen haben k�nnen. Erfreulich
ist aus Sicht der Beauftragten, dass sich in manchen Kommunen eine of-
fene Einb�rgerungskultur entwickelt hat. So wird in manchen Kommunen
f�r Einb�rgerungen gezielt geworben, insbesondere werden bestimmte
Personengruppen, die nach der Reform einen Anspruch auf Einb�rge-

1 Nach § 40b StAG wurde Kindern, die die Voraussetzung des Geburtsortsrechts
(§ 4 Abs. 3 StAG) erf�llt h�tten, wenn diese Regelung schon bei ihrer Geburt ge-
golten h�tte, ein besonderer Anspruch auf Einb�rgerung einger�umt. Allerdings
musste der Antrag im Jahr 2000 gestellt worden sein. Vgl. hierzu ausf�hrlich Be-
richt 2000, II.1.2.1.
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rung haben (�bergangsregelung) bzw. einen Anspruch auf Einb�rgerung
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit (bestimmte EU-B�rger, vgl. hierzu
unten 2.2.8) gezielt angesprochen. Die Einb�rgerungsbeh�rden sind
dabei z.T. bem�ht, ihre Dienste als kundenorientierten Service anzubie-
ten und leisten insbesondere eine umfassende Beratung und auch eine
praktische Unterst�tzung bei der Beschaffung der notwendigen Unterla-
gen f�r die Einb�rgerung. Dies gilt gerade auch hinsichtlich der f�r einen
Antrag auf Entlassung aus der bisherigen Staatsangeh�rigkeit erforderli-
chen Schritte, die f�r die Betroffenen oft mit einem abschreckend wir-
kenden erheblichen pers�nlichen und z.T. auch finanziellen Aufwand ver-
bunden sind. Auch der Abschluss des Einb�rgerungsverfahrens – die
Aush�ndigung der Einb�rgerungsurkunde – wird in manchen Kommunen
feierlich ausgestaltet, z.T. erfolgt die Aush�ndigung pers�nlich durch den
B�rgermeister oder die B�rgermeisterin. Positiv hervorzuheben sind
auch Initiativen der Zivilgesellschaft, die sich um Information und Wer-
bung f�r Einb�rgerung bem�hen. Hier sind lokal einb�rgerungsf�rdernde
Effekte zu beobachten.

Auswirkungen des
Geburtsortsrechtes

Nach wie vor ist auch darauf hinzuweisen, dass die beschriebenen Ein-
b�rgerungszahlen den wesentlichen Effekt der Reform nicht abbilden
(vgl. bereits Bericht 2002, B.I.1). Mit der Reform erwerben erstmals auf
deutschem Boden geborene Kinder ausl�ndischer Eltern unter bestimm-
ten Voraussetzungen automatisch mit der Geburt die deutsche Staatsan-
geh�rigkeit (vgl. unten 2.1). So erhielten im Jahre 2002 von insgesamt
78 993 Kindern ausl�ndischer Eltern, die in Deutschland geboren wur-
den, 47,56 % die deutsche Staatsangeh�rigkeit. Im Jahre 2003 waren es
36 819 von insgesamt 76 174, was einer Quote von 48,34 % entspricht
(vgl. Tabelle 3 im Anhang). Damit werden f�r einen bedeutsamen Teil der
nachwachsenden Generation von Menschen mit Migrationshintergrund
die Voraussetzungen f�r eine volle staatsb�rgerliche Partizipation ge-
schaffen. Integrationspolitisch ist dieser Schritt hin zu einem republikani-
schen Staatsb�rgerschaftsverst�ndnis auch deshalb so bedeutsam, weil
damit unumkehrbar ein Konzept der Staatsangeh�rigkeit beendet wird,
das Menschen �ber Generationen hinweg rechtlich zu „Ausl�ndern“ ge-
macht hat, obwohl sie bereits dauerhaft zur deutschen Gesellschaft da-
zugeh�rten.

2. Anwendung des Staatsangeh�rigkeitsrechts

Im Folgenden werden Probleme dargestellt, die sich bei der Anwendung
des neuen Rechts nach Einsch�tzung der Beauftragten ergeben haben.
Diese Darstellung sollte nicht den Blick daf�r verstellen, dass die Erfah-
rungen mit dem neuen Recht (siehe 1.) grunds�tzlich positiv sind. Im Hin-
blick auf die noch ausstehende Gesamtreform des Staatsangeh�rig-
keitsrechts (vgl. Bericht 2000, II.1.5.3) ist es aus Sicht der Beauftragten
jedoch auch wichtig, auf Probleme hinzuweisen, f�r die noch keine sach-
gerechte L�sung gefunden werden konnte, und damit auch weiteren Re-
formbedarf zu markieren.

2.1 Geburtsortsrecht (ius soli)

Das Geburtsortsrecht (Erwerb der deutschen Staatsangeh�rigkeit durch
Geburt in Deutschland) ist daran gekn�pft, dass zumindest ein Elternteil
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bestimmte Anforderungen an die Aufenthaltszeit (seit acht Jahren recht-
m�ßiger gew�hnlicher Aufenthalt) und den Aufenthaltsstatus (Aufent-
haltsberechtigung oder seit mindestens drei Jahren Aufenthaltserlaubnis)
erf�llt (§ 4 Abs. 3 StAG).

Wirkungen von kurzen
Unterbrechungen
des rechtm�ßigen
Aufenthaltes

In ihrem letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, Teil B I.2.1) hat die Beauftragte
von Problemen in der Praxis berichtet, die aufgrund der zeitlichen Anfor-
derungen an den Aufenthalt der Eltern – seit acht Jahren rechtm�ßiger
gew�hnlicher Aufenthalt – aufgetreten sind. Die Probleme ergaben sich
daraus, dass eine § 89 Ausl�ndergesetz (AuslG) (jetzt: § 12b StAG) ent-
sprechende Regelung, die es erm�glicht, kurzfristige Unterbrechungen
des rechtm�ßigen Aufenthalts bis zu einem Jahr – etwa aufgrund eines
um wenige Tage versp�tet gestellten Antrags auf Verl�ngerung einer Auf-
enthaltserlaubnis – bei ausl�nderrechtlichen Entscheidungen wie z. B.
der Aufenthaltsverfestigung unber�cksichtigt zu lassen, im Staatsange-
h�rigkeitsgesetz bis zum 1.1.2005 fehlte. Mit Entscheidung vom
24.11.2004 kl�rte das Bundesverwaltungsgericht diese umstrittene
Frage2 – wie bereits f�r den Einb�rgerungsanspruch von Staatenlosen3 –
dahingehend, dass es kurzfristige Unterbrechungen bei § 4 Abs. 3 StAG
auch nach zuvor geltendem Recht f�r unbeachtlich h�lt.4

Infolge der durch das Zuwanderungsgesetz erfolgten Einf�gung der Be-
stimmungen zur Anspruchseinb�rgerung in das Staatsangeh�rigkeitsge-
setz unter Ber�cksichtigung einer Aufenthaltsunterbrechung bleiben nun
auch beim Geburtsortsrecht Unterbrechungen der Rechtm�ßigkeit des
Aufenthalts außer Betracht, die darauf beruhen, dass der Ausl�nder
nicht rechtzeitig die erstmals erforderliche Erteilung oder Verl�ngerung
eines Aufenthaltstitels beantragt hat (§ 12b Abs. 3 StAG). Ebenso wird
nunmehr auch beim Geburtsortsrecht der gew�hnliche Aufenthalt in
Deutschland durch Aufenthalte im Ausland bis zu sechs Monaten bzw.
unter bestimmten Voraussetzungen auch l�nger nicht unterbrochen
(§ 12b Abs. 1 StAG). Hierdurch k�nnen zuk�nftig wichtige Fallgruppen
sachgerecht und auf gesetzlicher Basis gel�st werden.

Die Beauftragte begr�ßt die mit der Rechtsprechung verbundene Er-
streckung der durch das Zuwanderungsgesetz erfolgten gesetzgeberi-
schen Klarstellung auch auf F�lle, in denen Kinder bereits vor dem In-
krafttreten des Zuwanderungsgesetzes geboren wurden. Auch aus dem
Gesetzgebungsverfahren zum Zuwanderungsgesetz ergeben sich Argu-
mente daf�r, dass die Einf�gung des § 12b StAG lediglich klarstellende
Bedeutung hat. Denn ein �nderungsantrag des Bundesrates5, der eine

2 Aus Sicht der Beauftragten legte es u.a. die Zielsetzung des Gesetzes nahe, aus-
l�nderrechtlich unbeachtliche Unterbrechungen auch im Staatsangeh�rigkeits-
recht unber�cksichtigt zu lassen. In der Rechtsprechung wurden hierzu unter-
schiedliche Auffassungen vertreten. F�r eine analoge Anwendung von § 89 Abs.
1 und 3 AuslG VG Stuttgart, z.B. Urteile vom 25.4.2001, Az. 7 K 715/01, InfAuslR
2001, S. 319ff. sowie vom 9.8.2002, Az. 7 K 4424/01. Dagegen: VGH Baden-
W�rttemberg Urteil vom 5.11.2003, Az. 13 S 2709/02, VBlBW 2004, S. 112ff. An-
ders wiederum VGH Baden-W�rttemberg Urteil vom 7.10.2003, Az. 13 S 887/0,
InfAuslR 2004, S. 169ff.: Unbeachtlichkeit versp�teter Beantragung einer Aufent-
haltserlaubnis bei t�rkischen Staatsangeh�rigen, deren Aufenthalt sich auf das
Assoziationsrecht st�tzt, da bei diesen die Aufenthaltserlaubnis nur deklaratori-
sche Bedeutung hat.

3 BVerwG, Urteil vom 28.9.1993, Az. 1 C 1/93, InfAuslR 1994, S. 35ff.
4 Vgl. BVerwG, Az. 1 C 1.04.
5 BRDrs. 22/1/03, Ziff. 120.
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Beschr�nkung der Unterbrechungsregelung des § 12b Abs. 3 StAG auf
Einb�rgerungsverfahren (und damit keine Anwendung auf das Geburts-
ortsrecht) vorsah, fand im Ergebnis des Verfahrens des Vermittlungsaus-
schusses keine Ber�cksichtigung.

2.2 Einzelprobleme der Auslegung und Gesetzesanwendung im
Bereich der Einb�rgerung

Im Folgenden wird auf eine Reihe von Einzelproblemen aus dem Bereich
der Einb�rgerung eingegangen, die die Beauftragte im Berichtszeitraum
besch�ftigt haben. Die Diskussion um die Hinnahme von Mehrstaatigkeit
in Einzelfallkonstellationen werden – da sie immer wieder einen Schwer-
punkt bilden – weiter unten behandelt (2.2.7).

2.2.1 Aufenthaltsstatus, gew�hnlicher Aufenthalt und anrechenbare
Aufenthaltszeiten

Praxis der L�nder bei der
Anrechnung von Studien-

zeiten nicht einheitlich

Die Anspruchseinb�rgerung (§ 85 AuslG, jetzt: § 10 StAG) setzt voraus,
dass im Zeitpunkt der Einb�rgerung ein bestimmter Aufenthaltsstatus
vorliegt (Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung). Sie setzt
dar�ber hinaus voraus, dass w�hrend eines Zeitraumes von acht Jahren
ein rechtm�ßiger „gew�hnlicher Aufenthalt“ bestanden hat. In ihrem let-
zen Bericht (vgl. Bericht 2002, B.I.2.3.1) hat die Beauftragte festgestellt,
dass die Praxis der L�nder hinsichtlich der Frage, welche Aufenthaltszei-
ten als gew�hnlicher Aufenthalt angerechnet werden, insbesondere im
Hinblick auf Zeiten einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken nicht
einheitlich ist. Diese unterschiedliche Praxis hat sich nach Einsch�tzung
der Beauftragten weiter verfestigt. In anderem Zusammenhang hat das
Bundesverwaltungsgericht fr�her entschieden, dass der Begriff des „ge-
w�hnlichen Aufenthalts“ voraussetzt, dass sich eine Person nicht nur
vor�bergehend in Deutschland aufh�lt, sondern auf unabsehbare Zeit
hier lebt, so dass eine Beendigung des Aufenthalts ungewiss ist.6 Ob da-
nach Studienzeiten mit einer Aufenthaltsbewilligung in allen F�llen von
vornherein einen „gew�hnlichen Aufenthalt“, wie er f�r eine Anspruchs-
einb�rgerung vorausgesetzt wird, ausschließen, ist diskussionsw�rdig.
Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schlie-
ßen selbst wiederholt erteilte Duldungen einen dauerhaften Aufenthalt
nicht aus.7 Es ist daher rechtlich nicht zwingend, allein darauf abzustel-
len, dass der gesetzliche Normalfall bei einer Aufenthaltsbewilligung zu
Studienzwecken von einer Ausreise des Betreffenden nach Ende des
Studiums ausgeht und die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gew�hn-
lich erst nach Ablauf eines Jahres vorgesehen war. Bereits die so ge-
nannte „Greencard“-Regelung8 verdeutlicht, dass die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis direkt im Anschluss an das Studium in Deutschland in
bestimmten Fallkonstellationen schon nach bisherigem Recht m�glich
war. Durch das Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes wird diese
M�glichkeit grunds�tzlich auf alle Studienabsolventen ausgeweitet (§ 16
Abs. 4 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)). Da auch der Gesetzeszweck – die

6 Vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 28.9.1993, Az. 1 C 1/93, InfAuslR 1994, S. 35, 36f.
7 Vgl. BVerwG, a.a.O., S. 37; Konstellation dort beschrieben.
8 Verordnung �ber Aufenthaltserlaubnisse f�r hoch qualifizierte ausl�ndische Fach-

kr�fte der Informations- und Kommunikationstechnologie vom 25.7.2000 (BGBl. I
S. 1976), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 3.12.2001 (BGBl. I S. 3306).
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Sicherung der Integration durch bestimmte Aufenthaltszeiten – daf�r
spricht, die Zeiten einer Aufenthaltsbewilligung anzurechnen, denn Stu-
dienzeiten k�nnen unzweifelhaft zur Integration beitragen, sollten aus
Sicht der Beauftragten die Zeiten einer Aufenthaltsbewilligung (bzw. zu-
k�nftig die Zeiten einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 AufenthG) bei
einer Einb�rgerung mit angerechnet werden, wenn den Betroffenen ein
Aufenthaltsstatus erteilt wurde, der zu einer Einb�rgerung berechtigt.
Daf�r spricht auch, dass in der Verwaltungsvorschrift die Zeiten mit einer
Aufenthaltsbewilligung ausdr�cklich bei den Zeiten aufgez�hlt werden,
die f�r den nach § 85 AuslG vorausgesetzten achtj�hrigen rechtm�ßigen
Aufenthalt angerechnet werden.9

2.2.2 Anrechenbarkeitsprobleme bei der Unterbrechung des recht-
m�ßigen Aufenthalts

Im Berichtszeitraum wurden an die Beauftragte Einzelf�lle herangetra-
gen, in denen der f�r die Anspruchseinb�rgerung (bis 31. Dezember
2004 nach § 85 AuslG), seit 1. Januar 2005 nach § 10 StAG notwendige
achtj�hrige rechtm�ßige gew�hnliche Aufenthalt im Inland kurzfristig –
teilweise unverschuldet – von Duldungszeiten unterbrochen worden ist.
Soweit der Aufenthalt zwischen dem Abschluss des Asylverfahrens und
der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung kurzzeitig geduldet worden
ist, wird in einigen Bundesl�ndern davon ausgegangen, dass die Zeiten
des der Duldung vorangegangenen Asylverfahrens nach § 85 AuslG
nicht angerechnet werden k�nnen. Der letzte Integrationsschritt – die
Einb�rgerung – wird durch diese Praxis f�r die Betroffenen damit oft auf
Jahre hinausgeschoben.

Kurzzeitige Unterbre-
chung durch Duldungs-
zeiten

Solche Konstellationen treten in der Praxis beispielsweise bei Ausl�n-
dern auf, denen – oftmals nach lang andauernden Asylverfahren – nach
kurzen Duldungszeiten eine Aufenthaltsbefugnis nach § 32 AuslG (Grup-
penbleiberechtsregelung) erteilt worden ist (jetzt: Aufenthaltserlaubnis
nach § 23 AufenthG). § 35 Abs. 1 Satz 2 AuslG (jetzt: § 26 Abs. 4 Satz 3
AufenthG) er�ffnet f�r diese Personen durch Erteilung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis die M�glichkeit eines Daueraufenthalts aus humani-
t�ren Gr�nden und damit eine Einb�rgerungsperspektive. Die darge-
stellte Praxis steht aus Sicht der Beauftragten in einem gewissen Span-
nungsverh�ltnis zu § 97 AuslG (jetzt: § 85 AufenthG), der vorsieht, dass
Unterbrechungen der Rechtm�ßigkeit des Aufenthaltes bis zu einem
Jahr außer Betracht bleiben k�nnen. Außerdem f�hrt die Praxis auch zu
Ungleichbehandlungen mit dem Personenkreis, der durch § 89 Abs. 1
und Abs. 2 AuslG auch im Falle einer Ausreise aus dem Bundesgebiet im
Rahmen der Einb�rgerung privilegiert wird. Der Beauftragten erscheint
es grunds�tzlich fraglich, ob man dem Wort „seit“ in § 85 Abs. 1 AuslG
entnehmen muss, dass vor einer Unterbrechung des rechtm�ßigen Auf-
enthalts liegende Zeiten bei der Einb�rgerung nach § 85 AuslG nicht mit-
gerechnet werden d�rfen. Sie geht vielmehr davon aus, dass man insbe-
sondere den Regelungen des § 89 AuslG entnehmen kann, dass auch
diese mitgerechnet werden k�nnen.

9 85.1.1 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
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2.2.3 Sicherung des Lebensunterhalts

Unterschiedliches
Gewicht bei Anspruchs-

und Ermessensein-
b�rgerung

Die Voraussetzungen der Sicherung des Lebensunterhaltes sind f�r die
Anspruchseinb�rgerung und die Ermesseneinb�rgerung unterschiedlich
ausgestaltet. Nach dem Wortlaut des Gesetzes und der Verwaltungsvor-
schrift10 kommt es bei der Anspruchseinb�rgerung regelm�ßig nur darauf
an, ob der Betreffende Sozial- oder Arbeitslosenhilfe bzw. zuk�nftig Lei-
stungen nach dem SGB II oder SGB XII tats�chlich in Anspruch nimmt.
Dagegen kann nach der Verwaltungsvorschrift11 bei der Ermessensein-
b�rgerung im Rahmen der dort vorausgesetzten Unterhaltsf�higkeit eine
weitere soziale Absicherung u.a. auch f�r das Alter gefordert werden. In
einigen Bundesl�ndern wird allerdings auch bei der Anspruchseinb�rge-
rung der Nachweis einer Alterssicherung verlangt. Diese Praxis ist bei
der Anspruchseinb�rgerung aus Sicht der Beauftragten mit der gesetzli-
chen Regelung und der Verwaltungsvorschrift nicht zu vereinbaren.

Inanspruchnahme von
Sozialleistungen nicht zu

vertreten

Eine Anspruchseinb�rgerung ist ferner dann nicht ausgeschlossen, wenn
der Bezug der entsprechenden Sozialleistungen von den Betroffenen
nicht zu vertreten ist. Z.T. wird von den Betroffenen ein sehr umfangrei-
cher Aufwand zum Nachweis, dass der Leistungsbezug von ihnen nicht
zu vertreten ist, etwa in Form von zahlreichen monatlichen Bewerbun-
gen, verlangt. Aus Sicht der Beauftragten d�rfen unter Ber�cksichtigung
der regionalen wirtschaftlichen Lage die Anforderungen entsprechender
Nachweise nicht �berspannt werden. Insbesondere besteht nach An-
sicht der Beauftragten regelm�ßig dann kein Raum f�r eine eigenst�n-
dige Pr�fung der Einb�rgerungsbeh�rden, wenn durch den Tr�ger der
Sozialleistungen festgestellt wird, dass der Leistungsbezug nicht zu ver-
treten ist.12

Aus Sicht der Beauftragten w�re es w�nschenswert, wenn die Aus-
nahme in Bezug auf den unverschuldeten Sozialleistungsbezug auch bei
der Ermessenseinb�rgerung (§ 8 StAG) und der Einb�rgerung von Ehe-
gatten Deutscher (§ 9 StAG) angewandt werden k�nnte. Es ist daher ein
begr�ßenswerter Schritt in die richtige Richtung, dass mit dem Zuwan-
derungsgesetz die M�glichkeit geschaffen wurde, bei der Ermessensein-
b�rgerung und bei der Einb�rgerung von Ehegatten Deutscher aus Gr�n-
den des �ffentlichen Interesses oder zur Vermeidung einer besonderen
H�rte von der Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhalts abzu-
sehen (§ 8 Abs. 2 StAG). Allerdings wird sich erweisen m�ssen, ob die
nunmehr er�ffnete M�glichkeit hinreichend ist, um in der Praxis derzeit
unbefriedigend behandelte Konstellationen sachgerecht zu l�sen, oder
ob diese Frage bei der Gesamtreform des Staatsangeh�rigkeitsrechts
weiterer Nachbesserungen bedarf.

10 85.1.1.3 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
11 8.1.1.4 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
12 Dies ist z.B. der Fall, wenn das Arbeitslosengeld II nicht wegen eines Pflichtver-

stoßes nach § 31 SGB II, der u.a. auch mangelnde Eigenbem�hungen sanktio-
niert, abgesenkt wird.
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2.2.4 Sprachkenntnisse

Externe Pr�fung oder
Gespr�ch mit dem
Sachbearbeiter

Bereits im letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.I.2.3.2) hat die Beauftragte
darauf hingewiesen, dass die Praxis hinsichtlich der Pr�fung des Vorlie-
gens „ausreichender Sprachkenntnisse“ bei der Anspruchseinb�rgerung
in den Bundesl�ndern nicht einheitlich ist. Sofern der Nachweis der
Sprachkenntnisse nicht durch eine hinreichende Bescheinigung erfolgen
kann, wird z.T. das Bestehen einer formalisierten Pr�fung durch externe
Stellen (Volkshochschulen) verlangt, z.T. werden die Sprachkenntnisse in
einem Gespr�ch mit dem jeweiligen Sachbearbeiter abgepr�ft. Nach
Einsch�tzung der Beauftragten hat die Abpr�fung der Sprachkenntnisse
insgesamt nicht zu tiefer gehenden Schwierigkeiten gef�hrt. Allerdings
sind zum Teil erhebliche regionale Unterschiede, die mitunter zu einer
Verunsicherung der Betroffenen f�hren k�nnen, festzustellen. Vereinzelt
ist auch bei der Durchf�hrung von formalisierten Tests von relativ hohen
Durchfallquoten berichtet worden. Beklagt wird zum Teil auch eine unzu-
reichende Begleitung und Vorbereitung der Betroffenen auf die Anforde-
rungen der Tests. Bei anhaltenden Schwierigkeiten ist daher aus Sicht
der Beauftragten eine (externe) Evaluierung der Sprachpr�fungen gerade
auch im Hinblick darauf angezeigt, dass formalisierte Pr�fungen f�r die
Betroffenen – trotz Vorliegens ausreichender Sprachkenntnisse – insbe-
sondere bei fehlender Transparenz des Pr�fungsverfahrens einen ab-
schreckenden Effekt haben k�nnen. Die Beauftragte begr�ßt daher re-
gionale Initiativen, die Betroffenen die M�glichkeit geben, sich in einem
Probelauf mit den Pr�fungsanforderungen vertraut zu machen. Auch so-
weit die Sprachkenntnisse in einem Gespr�ch mit dem Sachbearbeiter
abgepr�ft werden, hat die Beauftragte aufgrund von ihr berichteten Ein-
zelf�llen den Eindruck gewonnen, dass in diesen Gespr�chen nicht
immer den Besonderheiten des Einzelfalls flexibel Rechnung getragen
wird, was bei den Betroffenen, die offensichtlich �ber ausreichende Qua-
lifikationen verf�gen, den problematischen Eindruck einer G�ngelung
hervorrufen kann.

Schriftliche
Sprachkenntnisse

Unterschiedliche Anforderungen bestehen auch hinsichtlich des Erfor-
dernisses einer schriftlichen Sprachpr�fung. Die F�higkeit, einen
deutschsprachigen Text schreiben zu k�nnen, geh�rt nach der Verwal-
tungsvorschrift13 nicht zu dem von § 86 Nr. 1 AuslG (jetzt: § 11 Satz 1
Nr. 1 StAG) geforderten Mindeststandard „ausreichender Kenntnisse der
deutschen Sprache“. Zu der Frage, ob schriftliche Sprachkenntnisse ver-
langt werden d�rfen oder sogar m�ssen, werden in der Rechtsprechung
unterschiedliche Auffassungen vertreten.14 Aus Sicht der Beauftragten
sprechen neben dem insoweit eindeutigen Wortlaut der Verwaltungsvor-
schrift die Gesetzgebungsgeschichte und der Zweck der gesetzlichen
Anforderung (Gew�hrleistung einer Teilnahme am politischen Willensbil-

13 86.1.1 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
14 Vgl. gegen die Zul�ssigkeit schriftlicher Sprachpr�fungen: VG Stuttgart, Urteil

vom 9.10.2002, Az. 2494/01, InfAuslR 2003, S. 164ff.; OVG Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 25.1.2005, Az. 7 A 11481/04 (Leseverst�ndnis erforderlich). Vgl. dage-
gen f�r das Erfordernis einer schriftlichen Sprachpr�fung: VGH Baden-W�rttem-
berg, Urteil vom 12.1.2005, Az. 13 S 2549/03 (Revision zugelassen); HessVGH,
Urteil vom 19.8.2002, Az. 12 UE 1473/02, InfAuslR 2002, S. 484ff. (das Bundes-
verwaltungsgericht, BVerwG, Urteil vom 20.4.2004, Az. 1 C 16.03, abrufbar unter
www.bverwg.de, hat sich in seiner Revisionsentscheidung zu der Frage der Er-
forderlichkeit bzw. Zul�ssigkeit schriftlicher Sprachpr�fungen nicht ge�ußert).
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dungsprozess)15 eher gegen die Zul�ssigkeit oder gar das Erfordernis
einer schriftlichen Sprachpr�fung.

Loyalit�tsbekenntnis

Der Beauftragten ist in Einzelf�llen zudem berichtet worden, dass im Zu-
sammenhang mit der Loyalit�tserkl�rung von den Betroffenen erh�hte
Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse �ber die Staats- und Rechtsord-
nung der Bundesrepublik Deutschland abverlangt werden. Das Gesetz
und die Verwaltungsvorschrift sehen insoweit allerdings nur ein Loyali-
t�tsbekenntnis vor. Dies kann und soll nicht Grundlage f�r eine Pr�fung
sein, die u.U. sogar den Betroffenen spezielle Fachsprachenkenntnisse
abverlangt, die �ber die allgemeine Voraussetzung der „ausreichenden
Sprachkenntnisse“ hinausgehen.

Einb�rgerung bei
(Sprach-)Behinderung

Erneut sind der Beauftragten Einzelf�lle berichtet worden (vgl. bereits
Bericht 2002, B.I.2.3.2), in denen die Einb�rgerung Betroffener letztlich
nicht m�glich war, weil sie besonders schwerwiegend (sprach-)behindert
waren. Wie die Beauftragte bereits in ihrem letzten Bericht bem�ngelt
hat, fehlt es insoweit an einer klaren Ausnahmeregelung. Die Beauftragte
begr�ßt es, dass in solchen F�llen z.T. unb�rokratische L�sungen im
Rahmen der gesetzlichen M�glichkeiten gefunden wurden, die im Hin-
blick auf die Ausstrahlungswirkung des verfassungsrechtlichen Diskrimi-
nierungsverbotes wegen einer Behinderung (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG)
auch geboten erscheinen. Soweit Einb�rgerungen im Ermessenswege
aufgrund der geringeren Anforderungen an die Sprachkenntnisse in der
Verwaltungsvorschrift16 zu § 8 StAG im Vergleich zu § 86 AuslG (jetzt:
§ 11 StAG) prinzipiell m�glich sind, jedoch an den Anforderungen f�r die
Lebensunterhaltssicherung scheiterten, ist nach Ansicht der Beauftrag-
ten k�nftig von der durch das Zuwanderungsgesetz eingef�gten M�g-
lichkeit (§ 8 Abs. 2 StAG, hierzu oben 2.2.3) eines Absehens von den
Voraussetzungen der Unterhaltssicherung regelm�ßig Gebrauch zu ma-
chen.

2.2.5 Ausschluss der Einb�rgerung bei Bestrebungen gegen die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung

Im Berichtszeitraum gab es zunehmend Diskussionen �ber die Versa-
gung von Einb�rgerungen wegen tats�chlicher oder vermeintlicher ver-
fassungsfeindlicher Bestrebungen. Dies betraf insbesondere Mitglieder
der Islamischen Gemeinschaft Milli G�r�s (IGMG).17 Teilweise wurden
auch bereits ausgesprochene Einb�rgerungen unter Hinweis auf zwi-
schenzeitlich vorliegende Erkenntnisse der Verfassungsschutzbeh�rden
zur�ckgenommen, da sich die im Rahmen der Einb�rgerung abgegebe-
nen Loyalit�tserkl�rungen damit im Nachhinein als falsch erwiesen h�t-
ten18 (vgl. unten 2.2.13 allgemein zur Problematik der R�cknahme von
Einb�rgerungen).

15 Vgl. BTDrs. 14/533.
16 8.1.2.1.1 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
17 Weitere Entscheidungen standen u.a. im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft

und Unterst�tzung der PKK bzw. ihrer Nachfolgeorganisationen (vgl. z.B.
BayVGH, Urteil vom 27.5.2003, Az. 5 B 01.1805 (juris); VGH Baden-W�rttem-
berg, Urteil vom 11.7.2002, Az. 13 S 1111/01 (juris)), der TKP/ML (vgl. VG Gie-
ßen, Urteil vom 18.10.2004, Az. E 891/04 (juris)) sowie der iranischen Volksmud-
jaheddin (vgl. VG Hamburg, Urteil vom 30.9.2004, Az. 10 K 6189/03 (juris)).

18 Vgl. VG Gießen, Urteil vom 3.5.2004, Az. 10 E 2961/03 (juris).

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 344

Auftr.-Nr. 8089 / 05

344



Ausschluss der Einb�r-
gerung aufgrund Terroris-
musbek�mpfungsgesetz

Aufgrund des Terrorismusbek�mpfungsgesetzes19 ist der Anspruch auf
Einb�rgerung u.a. ausgeschlossen, wenn tats�chliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, dass der Einb�rgerungsbewerber Bestrebungen
verfolgt oder unterst�tzt, die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes gerichtet sind, es sei denn, der Einb�rgerungsbewerber
macht glaubhaft, dass er sich von der fr�heren Verfolgung oder Unter-
st�tzung solcher Bestrebungen abgewandt hat (vgl. im Einzelnen
§ 11 Satz 1 Nr. 2 StAG, fr�her § 86 Nr. 2 AuslG). Nach der Rechtspre-
chung20 sind die Ausschlussgr�nde erf�llt, wenn ein auf tats�chliche An-
haltspunkte (Ankn�pfungstatsachen) gest�tzter Verdacht vorliegt. Dage-
gen gen�gen allgemeine Verdachtsmomente, die nicht durch konkrete
Tatsachen gest�tzt sind, nicht. Die Einb�rgerungsbeh�rde ist f�r die An-
kn�pfungstatsachen darlegungs- und beweispflichtig. Bei der Beurtei-
lung, ob sicherheitsrelevante Ankn�pfungstatsachen vorliegen, die die
Verweigerung der Einb�rgerung rechtfertigen, sind die Ausl�ndern zuste-
henden Grundrechte wie insbesondere Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG, Art.
5 GG und Art. 9 Abs. 3 GG zu ber�cksichtigen.

Unterschiedliche Auffassungen bestehen in der Rechtsprechung aller-
dings hinsichtlich der Frage, ob allein die Mitgliedschaft in einer Vereini-
gung, die – wie die IGMG – von Verfassungsschutzbeh�rden beobachtet
wird21, zur Annahme eines der Einb�rgerung entgegenstehenden Aus-
schlussgrundes hinreichen. W�hrend ein Teil der Rechtsprechung22 die
bloße Mitgliedschaft f�r ausreichend ansieht und hinsichtlich der verfas-
sungsfeindlichen Einstellungen nicht die derzeit aktuelle tats�chliche
Praxis hinsichtlich der Bestrebungen gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung f�r maßgebend ansieht, sondern das Verhalten der
IGMG in der Vergangenheit und die Zielrichtung der Bestrebungen f�r
die Zukunft, h�lt ein anderer Teil der Rechtsprechung23 weitere Anhalts-
punkte f�r eine Zurechung von Einstellungen einer von Verfassungs-
schutzbeh�rden beobachteten Organisation auf den jeweiligen Einb�rge-
rungsbewerber f�r erforderlich. Das gilt selbst f�r Personen, die als Vor-
sitzende oder stellvertretende Vorsitzende lokaler Vereine eine herausge-
hobene Stellung einnehmen. Zum Nachweis einer Gefahr f�r die freiheit-
liche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sei
vielmehr das Vorliegen von Tatsachen erforderlich, dass die konkrete
Person selbst durch bestimmte Handlungen entsprechende Bestrebun-
gen verfolgt oder unterst�tzt. Als entscheidungserheblich wurde dabei
z.T. auch angesehen, dass sich die IGMG nicht in ihrer Gesamtheit als
eindeutig extremistisch bzw. verfassungsfeindlich darstelle, sondern von

19 Gesetz zur Bek�mpfung des internationalen Terrorismus vom 9.1.2002 BGBl. I,
S. 1618ff.

20 Vergleiche z.B. VG Hamburg, Urt. v. 1.10.2003 – 3 VG 3216/2002; VG M�nchen,
Urt. v. 2.6.2003 – M 25 K 00.5269; VG Karlsruhe, Urteil vom 28.2.2003, Az. 4 K
2234/01; VGH Baden-W�rttemberg, Urteil vom 11.7.2002, Az. 13 S 1111/01
(juris); BayVGH, Beschluss vom 16.10.2001, Az. 5 ZB 00.2090; VG Ansbach, Ur-
teil vom 9.2.2000, Az. AN 15 K 99.1436.

21 Vgl. z.B. Verfassungsschutzbericht 2003, S. 185ff.
22 Vgl. VG Mainz, Urteil vom 24.11.2004 6 K 251/04.MZ; VG M�nchen, Urt.v.

2.6.2003 – M 25 K 00.5269; Bay. VGH, Beschluss v. 16.10.2001 Az 5 ZB
00.2090.; VG Ansbach, Urt. v. 9.2.2000, Az AN 15 K 99.1436.

23 Vergleiche VG Karlsruhe, Urt.v.28.2.2003, Az 4 K 2234/01; VG Hamburg,
Urt.v.1.10.2003 – 3 VG 3216/2002.
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einem „ambivalenten Charakter“ dieser Vereinigung auszugehen sei.24

Z.T. sind auch nach Einsch�tzung von Landesverfassungsschutzbeh�r-
den nicht alle „einfachen“ Mitglieder der IGMG als Tr�ger verfassungs-
feindlicher Bestrebungen einzusch�tzen. Daher w�rden den Einb�rge-
rungsbeh�rden im Rahmen ihrer Anfragen beim Verfassungsschutz nur
dann Erkenntnisse mitgeteilt, wenn es sich um Funktion�rst�tigkeiten
oder anderweitig herausragende T�tigkeiten bei der IGMG handele.25

Um einen effektiven Schutz vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu
gew�hrleisten, erfassen die Ausschlussgr�nde des § 11 Satz 1 Nr. 2
StAG auch Handlungen und Tatbest�nde, die noch nicht strafrechtlich
relevant sind und keine fassbare Gef�hrdung der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land mit sich bringen. Nach Auffassung der Beauftragten ist daher unter
Ber�cksichtigung des Rechtsstaatsprinzips und des Grundsatzes der
Verh�ltnism�ßigkeit stets eine ausreichende Tatsachengrundlage f�r die
weit reichende Annahme eines Ausschlussgrundes i.S.v. § 11 Satz 1
Nr. 2 StAG erforderlich.

2.2.6 Asylberechtigte und Fl�chtlinge nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention

Einb�rgerungsantrag als
Anlass f�r die Einleitung

eines Widerrufsverfahrens

Bei ausl�ndischen Staatsangeh�rigen, die als asylberechtigt oder als
Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskonvention anerkannt worden
sind, wird nach Beobachtung der Beauftragten nach der Beantragung
einer Einb�rgerung in vielen F�llen als erste und unmittelbare Folge zu-
n�chst ein Verfahren zum Widerruf der Fl�chtlingsanerkennung eingelei-
tet. Die Praxis f�hrt regelm�ßig zu einem Widerruf der Fl�chtlingsaner-
kennung, nicht aber zwingend auch zum Widerruf des Aufenthaltsrech-
tes.26 Die Einleitung wird in einigen Bundesl�ndern von den Einb�rge-
rungsbeh�rden beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge angeregt,
um eine Einb�rgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit zu verhindern
(vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 6 StAG bzw. nach alter Rechtslage § 87 Abs. 1 Nr. 6
AuslG). Diese Verfahren nehmen einen erheblichen Anteil bei den Wider-
rufsverfahren des Bundesamtes f�r Migration und Fl�chtlinge ein (vgl.
C.V.1.2).

Folgen des Widerrufs der
Fl�chtlingsanerkennung

im Einb�rgerungsver-
fahren

Die Beauftragte bedauert diese Praxis, insbesondere, wenn am Ende
des Verfahrens zu einer Aberkennung der Fl�chtlingseigenschaft die
dann notwendige Ausb�rgerung im Herkunftsstaat – wie zum Beispiel
bei kosovo-albanischen Volkszugeh�rigen aus Serbien-Montenegro –
auf kaum zu �berwindende Hindernisse st�ßt (vgl. dazu unten 2.2.12).
Wenig Verst�ndnis kann sie f�r eine solche Praxis auch bei irakischen
Staatsangeh�rigen aufbringen. Diese verlieren mit der Einb�rgerung in
Deutschland nach dem irakischen Staatsangeh�rigkeitsrecht automa-
tisch die irakische Staatsangeh�rigkeit. Eine Mehrstaatigkeit, die Anlass
zur Durchf�hrung eines Verfahrens zum Widerruf der Fl�chtlingsanerken-

24 VG Karlsruhe,a.a.O.
25 Vergleiche Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Zwischenbericht

2004, September 2004, S. 11, abrufbar unter www.im.nrw.de/verfassungsschutz.
26 Gem�ß § 52 Abs.1 AufenthG ist als Folge des Widerrufes der Anerkennung als

Fl�chtling auch ein Widerruf des Aufenthaltstitels m�glich. Die Entscheidung
steht allerdings im Ermessen der Ausl�nderbeh�rde und d�rfte bei Einb�rge-
rungsbewerbern mit einer Niederlassungserlaubnis regelm�ßig nicht erfolgen.
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nung sein k�nnte, droht also in diesen F�llen nicht. Die Beauftragte pl�-
diert deshalb insbesondere mit Blick auf die allgemeine Menschen-
rechtslage bei irakischen Staatsangeh�rigen daf�r, von einem einb�rge-
rungsrechtlichen Widerruf der Fl�chtlingsanerkennung derzeit abzuse-
hen.

Der Gesetzgeber hat im Zuwanderungsgesetz durch Erg�nzung des
§ 73 Abs. 2a AsylVfG klargestellt, dass die gem�ß § 4 AsylVfG grund-
s�tzlich27 f�r die gesamte Rechtsordnung bestehende Verbindlichkeit der
Anerkennung der Fl�chtlingseigenschaft im Einb�rgerungsverfahren ent-
f�llt, wenn ein Widerrufsverfahren im Rahmen der �berpr�fung in den er-
sten drei Jahren nach einer Anerkennung durchgef�hrt wird. Sollte die
Einb�rgerung zu einem sp�teren Zeitpunkt beantragt werden, ist nach
Einsch�tzung der Beauftragten im Umkehrschluss die Anerkennung
gem. § 4 Satz 1 AsylVfG f�r die Einb�rgerungsbeh�rden verbindlich und
die Betreffenden sind trotz einer Nachfrage der zust�ndigen Einb�rge-
rungsbeh�rde beim Bundesamt oder eines anh�ngigen Widerrufsverfah-
rens unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit einzub�rgern.

2.2.7 Hinnahme von Mehrstaatigkeit

Gr�nde f�r die Hinnahme
von Mehrstaatigkeit

Wie die Beauftragte in ihrem vorletzten Bericht (vgl. Bericht 2000,
I.1.2.2.3) dargestellt hat, ist der Grundsatz der Vermeidung von Mehr-
staatigkeit grunds�tzlich erhalten geblieben. Ausnahmegr�nde wurden
dagegen nur punktuell erweitert. Die K�ndigung des �bereinkommens
�ber die Verringerung der Mehrstaatigkeit und �ber die Wehrpflicht von
Mehrstaatern28 sowie die Ratifikation des Europ�ischen �bereinkom-
mens vom 6. November 1997 �ber die Staatsangeh�rigkeit29, das die
M�glichkeit zur Hinnahme von Mehrstaatigkeit nicht beschr�nkt, hat
hieran prinzipiell nichts ge�ndert. Abgesehen von der Frage, in welchem
Umfang das Erfordernis der Aufgabe der bisherigen Staatsangeh�rigkeit
betroffene Personen von der Stellung eines Einb�rgerungsantrages ab-
h�lt, zeigt sich in zahlreichen an die Beauftragte herangetragenen Einzel-
f�llen, dass die mit diesem Fragenkomplex zusammenh�ngenden prakti-
schen Schwierigkeiten in verschiedenen Fallgruppen Einb�rgerungsver-
fahren erheblich in die L�nge ziehen – eine Verfahrensdauer von �ber
f�nf Jahren scheint keine Seltenheit – oder einen positiven Abschluss gar
g�nzlich vereiteln. Im Folgenden werden Fallgruppen dargestellt, bei
denen es im Berichtszeitraum �nderungen in der Praxis oder Diskussio-
nen gegeben hat.

2.2.8 EU-B�rger (Gegenseitigkeit)

Ausl�nder mit der Staatsangeh�rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der
Europ�ischen Union sind nach der Reform des Staatsangeh�rigkeits-
rechts unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit einzub�rgen, wenn Gegen-
seitigkeit besteht (bis 31. Dezember 2004 nach § 87 Abs. 2 AuslG; seit

27 Die Verbindlichkeit der Asylentscheidung entf�llt nur im Auslieferungsverfahren
und bei Erlass einer Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG.

28 Die K�ndigung ist seit dem 22.12.2002 wirksam.
29 Das Gesetz zu dem Europ�ischen �bereinkommen vom 6.11.1997 �ber die

Staatsangeh�rigkeit ist am 19.5.2004 in Kraft getreten (BGBl. II vom 18.5.2004,
S. 578ff.).
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EU-L�nder, mit denen
Gegenseitigkeit besteht

1. Januar 2005 nach § 12 Abs. 2 StAG). Nach der bundesweit geltenden
Verwaltungsvorschrift besteht „Gegenseitigkeit“, wenn der andere Staat
generell oder nur f�r andere Staatsangeh�rige der Europ�ischen Union
oder f�r eine bestimmte Personengruppe, zu der der Antragsteller z�hlen
muss, gleichfalls Mehrstaatigkeit hinnimmt. Nach Auffassung des Bun-
des und der ganz �berwiegenden Mehrheit der Bundesl�nder kann
Mehrstaatigkeit – auch aufgrund des Wirksamwerdens der K�ndigung
des Mehrstaaterabkommens – bei den Staatsangeh�rigen folgender
Staaten hingenommen werden: Belgien, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Italien, Malta, Polen, Portugal, Schweden,
Slowakische Republik, Ungarn und Zypern. Bei den Niederlanden und
Slowenien ist Gegenseitigkeit nur f�r bestimmte Personengruppen gege-
ben. Bei Niederl�ndern sind dies jedenfalls Ehegatten von deutschen
Staatsangeh�rigen sowie minderj�hrige Kinder, bei Slowenen minderj�h-
rige Kinder.

Keine einheitliche
bundesweite Praxis

Im letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.I.2.4.3) hat die Beauftragte be-
richtet, dass entgegen der Auffassung des Bundes und der ganz �ber-
wiegenden Mehrheit der Bundesl�nder einzelne Bundesl�nder Mehr-
staatigkeit bisher nur hinnehmen wollten, wenn der andere Staat einen
dem deutschen Recht vergleichbaren einklagbaren Anspruch auf Einb�r-
gerung gew�hre. Im Ergebnis f�hrte dies dazu, dass entgegen der Inten-
tion des Gesetzgebers die Vorschrift in diesen Bundesl�ndern praktisch
leer gelaufen ist, da ein vergleichbares Anspruchssystem in Europa
kaum zu finden ist. Inzwischen ist in dieser Frage eine Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts30 ergangen, die die Auffassung des Bundes
best�tigt. Gegenseitigkeit i.S.v. § 87 Abs. 2 AuslG (jetzt § 12 Abs. 2
StAG) besteht nach dieser Entscheidung, wenn und soweit nach dem
Einb�rgerungsrecht und der Einb�rgerungspraxis eines Mitgliedstaates
der Europ�ischen Union bei der Einb�rgerung eines deutschen Staatsan-
geh�rigen generell oder in Bezug auf bestimmte Personengruppen Mehr-
staatigkeit hingenommen wird. Eine Gleichwertigkeit der �brigen Voraus-
setzungen (insbes. Rechtsanspruch) und Folgen einer Einb�rgerung
seien dagegen nicht erforderlich. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses
Berichts stand noch nicht fest, ob nunmehr auch die Bundesl�nder, die
bislang eine abweichende Rechtsauffassung vertreten haben, ihre Praxis
den �brigen Bundesl�ndern (vollst�ndig) angleichen werden. Soweit wei-
terhin gegen eine �nderung der Praxis in Bezug auf die Hinnahme von
Mehrstaatigkeit Bedenken hinsichtlich der Rechtspraxis in allen bzw. ei-
nigen der EU-Staaten geltend gemacht werden, f�r die der Bund und die
ganz �berwiegende Mehrheit der Bundesl�nder vom Bestehen der „Ge-
genseitigkeit“ ausgehen, besteht aus Sicht des Bundes aufgrund des je-
weils erfolgten Notenaustausches mit den entsprechenden EU-Staaten
kein Anlass, an dem Vorliegen der Voraussetzungen der „Gegenseitig-
keit“ zu zweifeln. Ein weiterer Bedarf zur Aufkl�rung des Vorliegens der
Voraussetzungen der „Gegenseitigkeit“ besteht daher nach Auffassung
der Beauftragten nicht. Aus Sicht der Beauftragten empfiehlt es sich al-
lerdings, bei EU-B�rgern k�nftig generell auf das Erfordernis der „Gegen-
seitigkeit“ f�r eine Hinnahme von Mehrstaatigkeit zu verzichten. Hiermit

30 BVerwG, Urteil vom 20.4.2004, Az. 1 C 13.03 abrufbar unter www.bverwg.de.
Vgl. auch vorgehend BayVGH, Urteil vom 3.4.2003, Az. 5 BV 02.1943, InfAuslR
2003, S. 298ff.
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k�nnte ein Beitrag zum B�rokratieabbau und zur Optimierung von Ver-
fahrensabl�ufen geleistet werden. Dies h�tte auch positive R�ckwirkun-
gen auf die Einb�rgerung von Deutschen in anderen EU-Mitgliedstaaten.
Bislang setzt eine Einb�rgerung in einem anderen Mitgliedsaat unter Bei-
behaltung der deutschen Staatsangeh�rigkeit nach nationalem Recht
n�mlich die Erteilung einer Beibehaltungsgenehmigung voraus
(§ 25 Abs. 2 StAG). Deren Erteilung h�ngt wiederum von der Pr�fung ab,
ob der betreffende Staat Deutsche unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit
einb�rgert.31

2.2.9 Unzumutbare Entlassungsgeb�hren

Minimum: ein Brutto-
Monatseinkommen
des Bewerbers oder
1 278 e

Macht der ausl�ndische Staat die Entlassung von unzumutbaren Bedin-
gungen abh�ngig, erfolgt die Einb�rgerung unter Hinnahme von Mehr-
staatigkeit (§ 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 2. Alt. AuslG; jetzt: § 12 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 2. Alt. StAG). Nach der Verwaltungsvorschrift32 liegt dies insbeson-
dere vor, wenn die bei der Entlassung zu entrichtenden Geb�hren (ein-
schließlich Nebenkosten wie zum Beispiel Beglaubigungskosten) ein
durchschnittliches Bruttomonatseinkommen des Einb�rgerungsbewer-
bers �bersteigen und mindestens e 1 278 betragen. Bei Staaten, deren
Gesamtgeb�hren f�r eine Entlassung e 1 278 �bersteigen, die die Ge-
samtgeb�hr aber auf verschiedene Teilgeb�hren aufteilen, die zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten im Verfahren f�llig werden, sind der Beauftrag-
ten in einem Bundesland Schwierigkeiten bekannt geworden. Dort
wurde von den Einb�rgerungsbewerbern verlangt, dass sie erste Teilge-
b�hren, die den in der Verwaltungsvorschrift festgelegten Betrag nicht
�bersteigen, entrichten, da sich bis zur F�lligkeit einer weiteren Geb�hr,
die �ber dem zumutbaren H�chstbetrag liegt, die Einkommensverh�lt-
nisse des Einb�rgerungsbewerbers so entwickelt haben k�nnten, dass
ihm die Entrichtung der gesamten Geb�hren zuzumuten w�re (konkret
betrifft dies z. B. F�lle, wo mit einer Bearbeitungszeit von drei bis zw�lf
Monaten gerechnet wird). Diese beanstandete Verwaltungspraxis ist be-
reits im Berichtszeitraum abgestellt worden.

2.2.10 Iranische Staatsangeh�rige

Regelm�ßige Verwei-
gerung der Entlassung
durch den Iran

Die Beauftragte begr�ßt es, dass im Rahmen der Anspruchseinb�rge-
rung zwischenzeitlich alle Bundesl�nder dazu �bergegangen sind, Mehr-
staatigkeit bei iranischen Staatsangeh�rigen hinzunehmen, wenn ein
Entlassungsantrag zur Weiterleitung an die iranische Seite �bergeben
wird, weil der Iran die „Entlassung regelm�ßig verweigert“ (bis 31. De-
zember 2004 nach § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AuslG; seit 1. Januar 2005
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StAG). In einem Bundesland wird allerdings
nach wie vor verlangt, dass ein den Anforderungen des iranischen
Rechts gen�gender Entlassungsantrag mit den daf�r erforderlichen Ur-
kunden und Unterlagen zur Weiterleitung �bergeben wird. In den �brigen
Bundesl�ndern gen�gt dagegen ein unter Verwendung eines Vordrucks
ausgef�llter Entlassungsantrag.

31 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abg. Ernst Burgba-
cher, Dr. Max Stadler, Gisela Piltz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der
FDP, BT-Drs. 15/3912 vom 12.10.2004.

32 87.1.2.3.2.1 StARVwV, Bundesanzeiger vom 31.1.2001.
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Unterschiedliche
Auslegungen bei der

Regeleinb�rgerung von
Ehegatten Deutscher

Wie im vergangenen Bericht der Beauftragten bereits dargestellt (vgl. Be-
richt 2002, B.I.2.4.4), besteht allerdings nach wie vor bei der Einb�rge-
rung von Iranern, die mit Deutschen verheiratet sind, keine bundesein-
heitliche Praxis. Aufgrund eines �bereinkommens mit dem Iran kann bei
iranischen Staatsangeh�rigen Mehrstaatigkeit nur hingenommen werden,
wenn ein Anspruch auf Einb�rgerung besteht. Nach Auffassung einiger
L�nder gen�gt die Regelung des § 9 StAG, die vorsieht, dass die Einb�r-
gerung von Ehegatten Deutscher vorgenommen werden „soll“ (Regelan-
spruch), wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, diesen Anfor-
derungen nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts33 liegen die Voraussetzungen f�r eine Ausnahme von dem deutsch-
iranischen �bereinkommen allerdings auch in F�llen vor, in denen sich
das Einb�rgerungsermessen so reduziert hat, dass sich die Beh�rde
rechtm�ßig nur f�r die Einb�rgerung entscheiden darf. Nach Auffassung
der Beauftragten muss dies auch f�r den Regelanspruch der Ehegatte-
neinb�rgerung nach § 9 StAG gelten, da hier die Einb�rgerung nur aus-
nahmsweise, wenn ein atypischer Fall vorliegt, verweigert werden darf.34

2.2.11 Afghanische Staatsangeh�rige

Unterschiedliche
Verwaltungspraxis bei

Betreiben eines
Entlassungsverfahrens

Keine bundeseinheitliche Praxis besteht auch im Hinblick auf die Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit in Bezug auf Staatsangeh�rige aus Afghani-
stan. Der Bund und die �berwiegende Zahl der Bundesl�nder gehen
davon aus, dass es gegenw�rtig aufgrund fehlender Verwaltungsstruktu-
ren in Afghanistan nicht m�glich ist, dort ein Entlassungsverfahren zu be-
treiben und daher nach § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AuslG (jetzt: § 12 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 StAG) eine Einb�rgerung unter Hinnahme von Mehrstaatig-
keit vorzunehmen ist. Einzelne Bundesl�nder verlangen jedoch, dass der
Einb�rgerungsbewerber einen vollst�ndigen und formgerechten Antrag
auf Entlassung bei der afghanischen Seite stellt. Eine Einb�rgerung
(unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit) ist dann erst m�glich, wenn zwei
Jahre nach Einreichen dieses Antrages eine Entlassung nicht erfolgt ist
und mit einer Entscheidung auch nicht innerhalb der n�chsten sechs Mo-
nate zu rechnen ist.35 Aus Sicht der Beauftragten ergibt es beim derzeiti-
gen Zustand der Verwaltungsstrukturen in Afghanistan keinen Sinn, die
Einb�rgerung aufgrund dieser Verwaltungspraxis zu verz�gern und zu er-
schweren.

2.2.12 Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien

Ungekl�rte
Staatsangeh�rigkeit

Erhebliche Schwierigkeiten beim Einb�rgerungsverfahren treten auch
nach wie vor bei Personen auf, die aus dem ehemaligen Jugoslawien
stammen. Nach Einsch�tzung der Beauftragten scheitern Entlassungs-
bem�hungen der Einb�rgerungsbewerber nicht selten bereits daran,
dass die f�r einen Entlassungsantrag erforderlichen Unterlagen nicht
oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten und unter hohem pers�nlichen
und finanziellen Aufwand – bei unsicheren Erfolgsaussichten – besorgt

33 BVerwG, Urteil vom 27.9.1988, Az. 1 C 41/87, InfAuslR 1989, S. 276f.
34 Ebenso BayVGH, Beschluss vom 26.6.2001, Az. 5 ZB 01.65, StAZ 2002, S.

173ff.
35 Vgl. § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Alt.3. AuslG i.V.m. 87.1.2.3.3 StARVwV, Bundesan-

zeiger v. 31.1.2001.
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werden k�nnen. Auch gibt es nach wie vor F�lle, in denen unklar ist, wel-
chem (wenn �berhaupt einem) Nachfolgestaat des ehemaligen Jugosla-
wiens ein Einb�rgerungsbewerber zuzuordnen ist. In einigen F�llen kann
auch nicht ausgeschlossen werden, dass Einb�rgerungsbewerber von
mehreren Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens als eigene
Staatsangeh�rige angesehen werden und die Einb�rgerungsbewerber
sich daher um die Entlassung aus mehreren Staatsangeh�rigkeiten be-
m�hen m�ssen, was wiederum in nicht wenigen F�llen zun�chst eine Re-
gistrierung bei den Beh�rden des jeweiligen Staates voraussetzt. Insbe-
sondere bei in Deutschland geborenen Kindern stellt sich wiederholt das
Problem, dass sie zwar qua Geburt die Staatsangeh�rigkeit eines Nach-
folgestaates des ehemaligen Jugoslawiens haben m�ssten, dass sie
aber nicht im dortigen Staatsangeh�rigkeitsregister eingetragen sind. In
diesen F�llen verschwimmt der Unterschied zwischen der bloß deklara-
torischen Eintragung in das Register als Voraussetzung einer Entlassung
aus der Staatsangeh�rigkeit und einer Einb�rgerung in den jeweiligen
Nachfolgestaat. Das f�hrt mitunter zu erheblichen unn�tigen Irritationen
bei den Betroffenen, die ihr gesamtes Leben in Deutschland verbracht
haben und den Eindruck haben, sie m�ssten sich zun�chst in einem
ihnen fremden Land – zu dem sie h�ufig keinen Kontakt haben – einb�r-
gern lassen.

Unzumutbare Entlas-
sungsbedingungen bei
Kosovo-Albanern

Besondere Schwierigkeiten bestehen nach Einsch�tzung der Beauftrag-
ten weiterhin bei Kosovo-Albanern (vgl. Bericht, 2002, B.I.2.4.5). Eine ty-
pische Fallkonstellation sei hier zur Veranschaulichung geschildert: Das
Konsulat von Serbien und Montenegro verlangt von dem Einb�rgerungs-
bewerber f�r die Stellung eines Antrages auf Entlassung aus der Staats-
angeh�rigkeit u.a. eine Geburtsurkunde sowie einen Staatsangeh�rig-
keitsnachweis, der nicht �lter als sechs Monate sein darf, wobei Ge-
burtsurkunden der UN-Verwaltung im Kosovo hierbei nicht anerkannt
werden. Die erforderlichen Dokumente sind aber an dem Geburtsort des
Einb�rgerungsbewerbers nicht erh�ltlich, da alle Verwaltungsunterlagen
w�hrend des B�rgerkrieges aus dem Kosovo nach Serbien ausgelagert
wurden. Die Dokumente m�ssten vor Ort in Serbien beantragt werden.
Eine Reise nach Serbien ist dem Einb�rgerungsbewerber jedoch nicht
m�glich, da er – kriegsbedingt – keinen g�ltigen Reisepass besitzt und
das Konsulat eine Verl�ngerung des Reisepasses (aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gr�nden) verweigert. Nach Einsch�tzung der Beauftragten
h�ngt der Erfolg der Einb�rgerungsverfahren in solchen Konstellationen
wesentlich auch davon ab, inwieweit die Einb�rgerungsbeh�rden den
Betroffenen in solchen Situationen beratend, ggf. auch im Wege der amt-
lichen Begleitung Unterst�tzung leisten. Hierbei gibt es nach Einsch�t-
zung der Beauftragten erhebliche regionale Unterschiede. Die Beauf-
tragte begr�ßt es, dass z.T. in F�llen, in denen es dem Einb�rgerungsbe-
werber subjektiv unzumutbar oder objektiv unm�glich ist, die zur Vervoll-
st�ndigung des Entlassungsantrags erforderlichen Dokumente beizu-
bringen, Einb�rgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach § 87
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 2. Alt. AuslG (unzumutbare Entlassungsbedingungen)
erfolgen (jetzt: § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 2 Alt. StAG). Eine objektive Un-
m�glichkeit der Erf�llung der Entlassungsvoraussetzungen kann nach
Auffassung der Beauftragten insbesondere auch dann vorliegen, wenn
die zust�ndigen Beh�rden des Heimatstaates aus nicht nachvollziehba-
ren Gr�nden unt�tig geblieben sind und mit einer Ausstellung der vom
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Einb�rgerungsbewerber beantragten und f�r die Entlassung erforderli-
chen Unterlagen in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Solche L�sun-
gen werden in der Rechtsprechung bereits vereinzelt vertreten.36 Sollten
die Schwierigkeiten weiter andauern, wof�r auch die anhaltend hohe
Quote der Einb�rgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei Per-
sonen, die aus Serbien und Montenegro stammen, spricht (vgl. Tabelle
43 im Anhang), stellt sich aus Sicht der Beauftragten verst�rkt die Frage,
ob bei dieser Personengruppe die Voraussetzungen f�r eine generelle
Hinnahme von Mehrstaatigkeit vorliegen.

2.2.13 R�cknahme von Einb�rgerungen

An die Beauftragte sind im Berichtszeitraum F�lle herangetragen wor-
den, in denen Einb�rgerungen nach vielen Jahren zur�ckgenommen
worden sind. Die Auswirkungen sind f�r die Betroffenen, insbesondere
aber f�r ihre Kinder und Enkelkinder, mitunter sehr weit reichend.

Zul�ssigkeit bei
T�uschung

Im Berichtszeitraum hat das Bundesverwaltungsgericht37 zwei Entschei-
dungen zu der in Rechtsprechung und Lehre umstrittenen Frage der
R�cknahme von rechtswidrigen Einb�rgerungen getroffen. Hintergrund
der Auseinandersetzung �ber die Frage, ob die sp�tere R�cknahme
einer Einb�rgerung, bei der sich sp�ter herausstellt, dass die Vorausset-
zungen f�r die Einb�rgerung nicht vorlagen, zul�ssig ist, ist das in
Art. 16 Abs. 1 GG enthaltene Verbot des Entzugs der deutschen Staats-
angeh�rigkeit. Art. 16 Abs. 1 GG bestimmt weiter, dass der Verlust der
deutschen Staatsangeh�rigkeit nur auf Grund eines Gesetzes und gegen
den Willen des Betroffenen nur dann eintreten darf, wenn der Betroffene
dadurch nicht staatenlos wird. Nach Auffassung des Bundesverwal-
tungsgerichts stehen jedenfalls bei durch bewusste T�uschung erwirkten
Einb�rgerungen weder Art. 16 Abs. 1 GG noch das Fehlen einer spezial-
gesetzlichen Grundlage der R�cknahme von Einb�rgerungen entgegen.
Ausreichende Rechtsgrundlage f�r die R�cknahme von Einb�rgerungen
sind nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes die allgemeinen
R�cknahmevorschriften f�r rechtswidrige Verwaltungsakte in den Ver-
waltungsverfahrensgesetzen der L�nder. Das Bundesverwaltungsgericht
betont, dass im Rahmen der Ermessenspr�fung bei der R�cknahme
einer Einb�rgerung das �ffentliche Interesse an der Gesetzm�ßigkeit der
Verwaltung und der rechtsstaatliche Vertrauensschutz gegeneinander
abgewogen werden m�ssen. Bei der Bewertung des Vertrauensschutzes
ist allerdings zu ber�cksichtigen, ob die Einb�rgerung durch eine be-
wusste T�uschung erwirkt wurde. Auch bei einer durch bewusste T�u-
schung erwirkten Einb�rgerung ist nach der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts jedoch die aus Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG abzu-
leitende verfassungsrechtliche Wertentscheidung in die Abw�gung ein-
zubeziehen, wonach (dauerhafte) Staatenlosigkeit nach M�glichkeit zu
verhindern sei.

Sofern sich eine durch bewusste T�uschung erwirkte Einb�rgerung eines
Elternteils auf die Rechtm�ßigkeit der (Mit-Einb�rgerung eines minder-
j�hrigen Kindes auswirkt, betont das Bundesverwaltungsgericht das Er-

36 Vgl. VGH Baden-W�rttemberg, Urteil vom 13.11.2002, Az. 13 S 810/02, InfAuslR
2003, S. 160ff.

37 BVerwG, Urteil vom 3.6.2003, Az. 1 C 19.02; BVerwG, Urteil vom 9.9.2003, Az. 1
C 6.03, beide abrufbar unter www.bverwg.de.
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Eigenst�ndige
Beurteilung bei
R�cknahme der
Einb�rgerung des
Kindes

fordernis einer eigenst�ndigen Ermessensentscheidung im Hinblick auf
die R�cknahme der Einb�rgerung des Kindes.38 Zu ber�cksichtigen ist
dabei nach der Rechtsprechung insbesondere, ob das Kind an der T�u-
schung beteiligt war oder ihm eine eigenst�ndige T�uschungshandlung
vorzuwerfen ist. Weiterhin sind in die Ermessenserw�gungen eigene
schutzw�rdige Belange des Kindes einzustellen. Diese haben nach der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts umso mehr Gewicht,
je �lter das Kind ist und je besser es sich in die deutschen Lebensverh�lt-
nisse integriert hat.

Bei der Bewertung dieses Fragenkreises ist zu ber�cksichtigen, dass
eine Kl�rung durch das Bundesverfassungsgericht noch aussteht. Eine
Verfassungsbeschwerde gegen die R�cknahme einer Einb�rgerung ist
anh�ngig.39 Aus Sicht der Beauftragten ist insbesondere im Hinblick auf
die sehr weit reichenden Auswirkungen der R�cknahme von Einb�rge-
rungen von Eltern oder eines Elternteils auf den staatsangeh�rigkeits-
rechtlichen Status von Kindern zu erw�gen, ob eine spezialgesetzliche
Regelung der R�cknahme von Einb�rgerungen erforderlich ist, um inte-
grationspolitisch unbillige Ergebnisse zu vermeiden.40 Vorbild k�nnte
etwa § 24 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsan-
geh�rigkeit sein, wonach die Erkl�rung der Unwirksamkeit der Einb�rge-
rung eines deutschen Volkszugeh�rigen i.S.v. Art. 116 GG nach Ablauf
von f�nf Jahren nach der Einb�rgerung ausgeschlossen ist. Zu beachten
ist dabei, dass die gleichen integrationsrechtlichen Gr�nde, die gegen
die R�cknahme der Einb�rgerung eines (mit) eingeb�rgerten Kindes
sprechen, auch f�r F�lle gelten, in denen Kinder nicht (mit) eingeb�rgert
wurden, sondern erst nach der durch bewusste T�uschung ihrer Eltern
oder eines Elternteils erwirkten Einb�rgerung – jedoch z. B. Jahre vor der
R�cknahme der Einb�rgerung – geboren wurden. In diesen F�llen kann
sich sogar die Frage stellen, ob die Kinder ihre an sich durch Geburt er-
worbene deutsche Staatsangeh�rigkeit automatisch, d.h. ohne Ermes-
sensentscheidung der Beh�rde wieder verlieren.41 Art. 16 Abs. 1 GG
spricht zwar in solchen F�llen daf�r, dass im Rahmen der Ermessensent-
scheidung �ber die R�cknahme der Einb�rgerung der Eltern ausnahms-
weise die Rechtsfolgen der R�cknahme auf die Zukunft beschr�nkt wer-
den (ex nunc-Wirkung). Hierdurch wird gew�hrleistet, dass die T�u-
schung der Eltern staatsangeh�rigkeitsrechtlich nicht zu Lasten der Kin-
der geht und die Kinder im Besitz der deutschen Staatsangeh�rigkeit
bleiben k�nnen.42 Aus Gr�nden der Rechtsklarheit und des Vertrauens-
schutzes w�re hierf�r aber aus Sicht der Beauftragten f�r die Betroffenen
eine eindeutige gesetzliche Regelung w�nschenswert.

38 BVerwG, Urteil vom 9.9.2003, Az. 1 C 6.03.
39 Az. 2 BvR 669/04.
40 Vgl. Hailbronner/Renner-Renner, Staatsangeh�rigkeitsrecht, 4. Aufl. 2005, Art. 16

GG Rn. 38.
41 So etwa VG Berlin, Urteil vom 27.2.2003, Az. 29 A 237.02 (juris), f�r den Fall der

R�cknahme der f�r den Geburtserwerb nach § 4 Abs. 3 StAG maßgeblichen Auf-
enthaltsgenehmigung der Eltern.

42 Vgl. Nettersheim, W., R�cknahme und Widerruf von Einb�rgerungen, DVBl.
2004, 1144, 1145f.
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2.3 Verlust der deutschen Staatsangeh�rigkeit durch Erwerb einer
ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit

Seit 1.1.2000: Wegfall der
„Inlandsklausel“

Im Berichtszeitraum wurde �ber F�lle �ffentlich diskutiert, in denen Per-
sonen nach ihrer Einb�rgerung durch den Erwerb einer ausl�ndischen
Staatsangeh�rigkeit die deutsche Staatsangeh�rigkeit wieder verloren
haben. Dies ist eine Folge der Staatsangeh�rigkeitsreform, mit der eine
Regelung zum Erwerb einer ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit bei ge-
w�hnlichem Aufenthalt in Deutschland ver�ndert wurde. Nach der bis
zum 31.12.1999 geltenden Bestimmung im Reichs- und Staatsangeh�-
rigkeitsgesetz f�hrte der Erwerb einer ausl�ndischen Staatsangeh�rig-
keit nur beim gew�hnlichen Aufenthalt im Ausland zum Verlust der deut-
schen Staatsangeh�rigkeit. Seit dem 1.1.2000 bestimmt § 25 StAG da-
gegen, dass unabh�ngig vom Aufenthaltsort der auf einem Antrag beru-
hende Erwerb einer ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit automatisch
durch Gesetz zum Verlust der deutschen Staatsangeh�rigkeit f�hrt, es
sei denn, die Betroffenen haben zuvor eine Genehmigung zur Beibehal-
tung der deutschen Staatsangeh�rigkeit erhalten. Von der neuen Verlust-
regelung sind insbesondere Migrantinnen und Migranten t�rkischer Her-
kunft betroffen, die die t�rkische Staatsangeh�rigkeit wieder angenom-
men haben, aber auch Sp�taussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion,
die die Staatsangeh�rigkeit von einem der Nachfolgestaaten der Sowjet-
union neu beantragt haben.

Neu: Aufenthaltsrecht f�r
ehemalige Deutsche

F�r Personen, die u.a. aufgrund einer Erkl�rung nach § 29 StAG43 oder
durch Erwerb einer ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit die deutsche
Staatsangeh�rigkeit verloren haben, sieht nunmehr § 38 AufenthG unter
bestimmten Voraussetzungen die (Wieder) Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels vor. Vor dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes am 1.1.2005
fehlte es dagegen an einer speziellen aufenthaltsrechtlichen Regelung
f�r Personen, die die deutsche Staatsangeh�rigkeit verloren haben. Ehe-
malige Deutsche haben nach § 38 AufenthG einen Anspruch auf Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis, wenn sie sich bei Verlust der deut-
schen Staatsangeh�rigkeit seit f�nf Jahren als Deutsche in Deutschland
aufgehalten haben. Haben sie sich k�rzer, aber mindestens ein Jahr in
Deutschland als Deutsche oder Ausl�nder aufgehalten, erhalten sie eine
Aufenthaltserlaubnis. Weitere Voraussetzung f�r die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 38 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG sind das Vorlie-
gen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG (u.a.
gesicherter Lebensunterhalt). In besonderen F�llen – wobei es sich nicht
nur um H�rtef�lle handelt – kann aber ein Aufenthaltstitel auch abwei-
chend von § 5 AufenthG erteilt werden. Die Beauftragte begr�ßt in die-
sem Zusammenhang die Ank�ndigung eines Bundeslandes, aufgrund
der offensichtlich z.T. eingetretenen Verunsicherung durch die �nderung
der Staatsangeh�rigkeitsreform bei den Personen, die seit dem 1.1.2000
durch Annahme einer ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit die deutsche
Staatsangeh�rigkeit verloren haben, generell von einem „besonderen

43 Die Regelung betrifft die Personen, die aufgrund des Geburtsortsrechts (§ 4 Abs.
3 StAG) die deutsche Staatsangeh�rigkeit erworben haben und die sich nach Er-
reichen der Vollj�hrigkeit daf�r entscheiden m�ssen, ob sie die deutsche Staats-
angeh�rigkeit unter Aufgabe der ausl�ndischen Staatsangeh�rigkeit beibehalten
wollen. F�lle des Verlustes nach § 29 StAG k�nnen aufgrund der Optionspflicht
nicht vor 2008 eintreten.
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Fall“ i.S.v. § 38 Abs. 3 AufenthG auszugehen und von einer Pr�fung der
Unterhaltsvoraussetzungen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels sowie
von geringf�gigen strafrechtlichen Vergehen ohne Pr�fung im Einzelfall
abzusehen.

Sechsmonatige
Antragsfrist

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 38 AufenthG
muss innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deut-
schen Staatsangeh�rigkeit gestellt werden. Bei der Berechnung der Frist
f�r die Beantragung eines Aufenthaltstitels ist nach Auffassung der Be-
auftragten der Regelungszweck des § 38 AufenthG zu beachten. Mit die-
ser Regelung sollen negative aufenthaltsrechtliche Konsequenzen auf-
grund des Verlustes der deutschen Staatsangeh�rigkeit weitgehend ver-
mieden werden. Da aufgrund der ver�nderten Rechtslage nach der
Staatsangeh�rigkeitsrechtsreform zum Teil offenbar bei vielen Betroffe-
nen Unklarheit �ber die Rechtslage bestand, h�lt die Beauftragte es aus
integrationspolitischen Gr�nden f�r gut vertretbar, wie dies bereits ein
Bundesland vorgesehen hat, n�mlich den Ablauf der Frist durch eine �f-
fentliche Bekanntmachung so zu bestimmen, dass allen Betroffenen die
im Gesetz vorgesehene 6-Monatsfrist verbleibt. Aus Gr�nden der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes kann die Frist jedoch fr�-
hestens mit dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes zum 1.1.2005 zu
laufen begonnen haben. Im �brigen wird die Frist erst mit dem Nachweis
der positiven Kenntnis von dem Verlust der deutschen Staatsangeh�rig-
keit in Gang gesetzt.

Assoziationsrechtliches
Aufenthaltsrecht f�r
t�rkische Arbeitnehmer

Bei t�rkischen Staatsangeh�rigen, auch solchen, die ehemals Deutsche
waren, ist zudem zu beachten, dass sie aufgrund des Beschlusses Nr. 1/
80 des Assoziationsrates EWG/T�rkei (ARB 1/80) ein Aufenthaltsrecht
kraft Gesetzes (vgl. hierzu C.IV.3.1) besitzen k�nnen, wenn sie seit einer
bestimmten Zeit als Arbeitnehmer dem regul�ren deutschen Arbeits-
markt angeh�ren. Dieses Recht geht in der Regel nur dann wieder verlo-
ren, wenn sie Deutschland f�r einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne
berechtigte Gr�nde verlassen haben oder wenn sie als Rentner aus dem
Erwerbsleben ausgeschieden sind. Auch Kinder und Familienangeh�rige
t�rkischer Arbeitnehmer k�nnen unter bestimmten Umst�nden ein Auf-
enthaltsrecht besitzen. Entsprechend der Rechtsprechung des Europ�-
ischen Gerichtshofes zu freiz�gigkeitsberechtigten Unionsb�rgern44 ist
davon auszugehen, dass die aus dem Assoziationsrecht abgeleiteten
Rechte durch eine Einb�rgerung in einem Mitgliedstaat der Europ�ischen
Union nicht verloren gehen.45

Erneute Einb�rgerung
m�glich

Sofern die Betroffenen die Erlangung der deutschen Staatsangeh�rigkeit
wieder w�nschen, setzt dies die erneute Beantragung der Einb�rgerung
voraus. Dies setzt im Regelfall die Aufgabe der ausl�ndischen Staatsan-
geh�rigkeit voraus. Bei Personen, die unter das Assoziationsrecht fallen
bzw. aufgrund eines rechtzeitig gestellten Antrages einen Aufenthaltstitel
nach § 38 AufenthG erhalten haben, liegen i.d.R. die f�r die Anspruchs-
einb�rgerung vorausgesetzten Aufenthaltszeiten unmittelbar vor. Sofern
aufgrund der versp�teten Beantragung eines Aufenthaltstitels eine Unter-
brechung der Rechtm�ßigkeit des Aufenthalts eingetreten ist, bleibt

44 Vgl. EuGH, Urteil vom 23.2.1994, Az. C-419/92.
45 Vgl. Gemeinschaftskommentar – AufenthG-Gutmann, Art. 7 Rn. 57 (Stand: Ja-

nuar 2005).

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 355

Auftr.-Nr. 8089 / 05

355



diese Unterbrechung nach § 12b Abs. 3 StAG außer Betracht. Die Be-
auftragte spricht sich unter Ber�cksichtigung der von den Betroffenen
bereits erbrachten Integrationsleistungen f�r eine wohlwollende und
großz�gige Auslegung der �brigen Einb�rgerungsvoraussetzungen aus.
Dies gilt insbesondere f�r die Pr�fung der Unterhaltsvoraussetzungen
bei zwischenzeitlich eingetretener unverschuldeter Arbeitslosigkeit sowie
hinsichtlich der Sprachkenntnisse bei �lteren Personen, die noch vor
dem Inkrafttreten der Staatsangeh�rigkeitsrechtsreform, also ohne Pr�-
fung der Sprachkenntnisse, eingeb�rgert worden waren.

2.4 Zusammenfassung zur Anwendung des
Staatsangeh�rigkeitsrechts

Trotz der Probleme in einzelnen Fallgruppen und der regionalen Unter-
schiede bei der Anwendung des neuen Staatsangeh�rigkeitsrechts hat
sich die Reform insgesamt bew�hrt. Mit ihr ist ein wichtiger Schritt zu
einem modernen republikanischen Staatsb�rgerschaftsverst�ndnis voll-
zogen worden. Schwierigkeiten werden entweder in der praktischen An-
wendung oder bei der ausstehenden Gesamtreform des Staatsangeh�-
rigkeitsrechts zu l�sen sein.

3. Auswirkungen des Zuwanderungsgesetzes auf das
Staatsangeh�rigkeitsrecht

Das Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz) schafft ein neues System
ausl�nderrechtlicher Titel (siehe ausf�hrlich unten C.III.2.1). Schon weil
das Staatsangeh�rigkeitsrecht an mehreren Stellen auf den Aufenthalts-
status (siehe oben 2.1, 2.2.1 und 2.2.2) abstellt, waren im Zuwande-
rungsgesetz (Artikel 5) Folge�nderungen erforderlich. Notwendig wurden
redaktionelle Folge�nderungen auch durch die �berf�hrung der Arbeits-
losenhilfe durch Hartz IV in das Arbeitslosengeld II (SGB II) und die �ber-
f�hrung der Sozialhilfe in das SGB XII. Grunds�tzlich beschr�nken sich
die �nderungen des Staatsangeh�rigkeitsrechts durch das Zuwande-
rungsgesetz auf diese redaktionellen Folge�nderungen. �ber dar�ber
hinausgehende, nicht unwesentliche inhaltliche �nderungen und Folge-
wirkungen wird im Folgenden berichtet, soweit auf sie nicht bereits im
Zuge der vorangegangenen Darstellung eingegangen wurde (siehe oben
2.1, 2.2.3 und 2.2.4). Hinzuweisen ist auch darauf, dass nach Auffassung
des Gesetzgebers die im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes erfolgten
�nderungen des Staatsangeh�rigkeitsrechts die Notwendigkeit einer sy-
stematischen Reform des Staatsangeh�rigkeitsrechts unber�hrt las-
sen.46

Auf folgende �nderungen und Auswirkungen des Zuwanderungsgeset-
zes ist hinzuweisen:

– Beim Geburtsortsrecht (siehe oben 2.1) reicht es k�nftig aus, dass
die Eltern (wenn sie vorher acht Jahre ihren gew�hnlichen Aufenthalt
in Deutschland hatten) im Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen un-
befristeten Aufenthaltsstatus (Niederlassungserlaubnis) besitzen.
Entfallen ist damit das Problem, das daraus resultierte, dass die El-

46 Vgl. BR-Drs. 22/03, zu Artikel 5, S. 280.
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tern den unbefristeten Status drei Jahre besessen haben mussten
(vgl. Bericht 2002, B.I.2.1). Dies ist aus Sicht der Beauftragten zu be-
gr�ßen. Ferner wird als Konsequenz aus tief greifenden ausl�nder-
rechtlichen �nderungen im Status der Unionsb�rger (siehe unten
C IV.1) bei diesen nur noch auf das materielle Aufenthaltsrecht abge-
stellt und bei ihren drittstaatsangeh�rigen Familienangeh�rigen auf
den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis-EU.

– Die Einb�rgerungsvorschriften des Ausl�ndergesetzes werden in das
Staatsangeh�rigkeitsgesetz eingef�gt (§ 10 bis 12b StAG). Dabei
bleiben wie bisher (Ausschluss von Ausl�ndern mit Aufenthaltsbefug-
nis und Aufenthaltsbewilligung) Ausl�nder, die sich im Zeitpunkt der
Einb�rgerung aus bestimmten Gr�nden im Inland aufhalten, von der
Anspruchseinb�rgerung ausgeschlossen (z. B. Ausl�nder, die sich zu
Studienzwecken in Deutschland aufhalten, vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 2
StAG).

– Im Rahmen der Gleichstellung von Fl�chtlingen im Sinne der GFK mit
Asylberechtigten (siehe ausf�hrlich unten C.III.2.1.1.2) reicht nunmehr
auch bei der Anspruchseinb�rgerung der beiden Gruppen der nach
Feststellung der Fl�chtlingseigenschaft erteilte Aufenthaltstitel f�r die
Einb�rgerung aus. Wichtiger noch ist, dass im Rahmen dieser Gleich-
stellung auch § 55 Abs. 3 AsylVfG ge�ndert wurde. Damit ist nun-
mehr auch bei GFK-Fl�chtlingen eine Anrechnung ihrer Aufenthalts-
zeiten bei der Ermessenseinb�rgerung m�glich (vgl. zu dieser Proble-
matik Bericht 2002, B.I.2.3.1).

– Die Frist f�r die Anspruchseinb�rgerung wird bei erfolgreicher Teil-
nahme an einem Integrationskurs (siehe dazu oben B.V.8.3) von acht
auf sieben Jahre verk�rzt (§ 10 Abs. 3 StAG).

Vor einer Einb�rgerung ist nunmehr eine Regelanfrage bei den Verfas-
sungsschutzbeh�rden gesetzlich vorgeschrieben (§ 37 Abs. 2 StAG).
Diese �nderung, die weitgehend einer schon bisher ge�bten Praxis der
Bundesl�nder entspricht, war im urspr�nglichen Entwurf des Zuwande-
rungsgesetzes nicht enthalten und geht auf die Kompromissfindung im
Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Zuwanderungsgesetz zur�ck.
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III. Ausl�nderrechtliche Rechtsstellung von
Drittstaatsangeh�rigen

Im Folgenden wird die Diskussion um das Ausl�nderrecht – soweit es die
Rechtsstellung von Drittstaatsangeh�rigen (Ausl�nder, die nicht die
Staatsangeh�rigkeit eines Mitgliedstaates der Europ�ischen Union
haben) regelt – dargestellt. Zum Ausl�nderrecht werden dabei auch die-
jenigen Bestimmungen gerechnet, die den Arbeitsmarktzugang von Dritt-
staatsangeh�rigen steuern, da diese oftmals unmittelbare Auswirkungen
auf die Rechtsstellung der Betroffenen haben. Die Darstellung beginnt
mit den Einzelpunkten (außerhalb des Zuwanderungsgesetzes), in denen
im Berichtszeitraum die Rechtsstellung von Drittstaatsangeh�rigen unter
dem bis zum 31.12.2004 geltenden Ausl�nderrecht diskutiert und teil-
weise ver�ndert wurde (1.). Die im ersten Abschnitt diskutierten Punkte
k�nnen weder die gesamte – oftmals unproblematische – Lebensrealit�t
der in Deutschland lebenden Ausl�nder abschließend beschreiben, noch
erfassen sie s�mtliche relevanten Problemkonstellationen. Vielmehr wer-
den vorrangig die Punkte aufgegriffen, die �ber Nichtregierungsorganisa-
tionen, Kirchen, �ffentliche Beratungsstellen, und nicht zuletzt von Be-
troffenen und ihren Familienangeh�rigen geh�uft an das Amt der Beauf-
tragten herangetragen werden oder aber offensichtlich rechtliche Pro-
bleme darstellen. Auch Bundestagsabgeordnete haben sich wiederholt
mit ausl�nderrechtlichen Einzelproblemen an das Amt gewandt. Die Be-
auftragte ist sich bewusst, dass sie nur einen Ausschnitt der Lebenswirk-
lichkeit von Ausl�ndern in ihrem Bericht abbildet. Diese reicht etwa im
Bereich der Erwerbst�tigkeit tats�chlich von Positionen als Diplomat,
Manager, Torsch�tzenk�nig der 1. Bundesliga oder selbst�ndiger Unter-
nehmer, �ber Angestelltenverh�ltnisse als Facharbeiter oder Arbeiter bis
hin zu arbeitslosen Ausl�ndern. H�ufig werden jedoch die prek�ren Kon-
stellationen bzw. Situationen an das Amt herangetragen. Selbst in dem
rechtlich und menschlich außerordentlich schwierigen Bereich der aus-
reisepflichtigen Ausl�nder sind die Konstellationen jedoch tats�chlich
sehr vielf�ltig. Sie reichen von Ausl�ndern, die w�hrend eines laufenden
Abschiebungsvorgangs noch versuchen, die nicht bestehende Reisef�-
higkeit feststellen zu lassen, �ber seit Jahren geduldete Personen zu Per-
sonen, die sich trotz ihres prek�ren Aufenthalts ein Eigenheim im Bun-
desgebiet errichteten, bis schließlich zu Ausl�ndern, die �ber zehn Jahre
geduldet waren und nach einer Altfallregelung innerhalb eines weiteren
Jahres die deutsche Staatsangeh�rigkeit erlangten.

Danach werden in enger Anlehnung an die Darlegungen im letzten Be-
richt der Beauftragten zentrale Punkte des Zuwanderungsgesetzes dar-
gestellt (2.). Schließlich wird die Diskussion um ein harmonisiertes euro-
p�isches Ausl�nderrecht n�her beleuchtet (3.). �ber die Rechtsstellung
von Fl�chtlingen und Asylsuchenden wird unten in einem gesonderten
Kapitel (C.V.) berichtet.

1. Drittstaatsangeh�rige im nationalen Ausl�nderrecht

Im Folgenden werden Diskussionen und Entwicklungen bis zum In-Kraft-
Treten des Zuwanderungsgesetzes (dazu unten 2.) dargestellt.
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1.1 Eigenst�ndiges Aufenthaltsrecht von Ehegatten

Ehegatten, die im Rahmen der Familienzusammenf�hrung nach
Deutschland gekommen sind und �ber eine Aufenthaltserlaubnis verf�-
gen, erhalten im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft
ein eigenst�ndiges, von der Ehe unabh�ngiges Aufenthaltsrecht, wenn
die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtm�-
ßig im Bundesgebiet bestanden hat. Liegt eine sog. besondere H�rte
vor, wird auch schon fr�her ein entsprechender Aufenthaltstitel erteilt.

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.II.1.1)
darauf hingewiesen, dass sich nach der �nderung des § 19 AuslG mit
Wirkung zum 1. Juni 2000 Auslegungsprobleme ergeben hatten.

BVerwG zu „Altf�llen“

So waren die Beauftragte wie auch das Bundesministerium des Innern
und das Bundesministerium der Justiz davon ausgegangen, dass sich
die Reform des eigenst�ndigen Aufenthaltsrechtes auch auf alle zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform noch nicht bestandskr�ftigen
Altf�lle auswirken werde, insbesondere was die L�nge des erforderlichen
Voraufenthaltes von nunmehr nur noch zwei Jahren betraf. Dies wurde
jedoch in der Rechtsprechung anfangs nicht einheitlich bewertet.1 Hier
hat bedauerlicherweise erst das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 16. Juni 2004 Klarheit gebracht.2 Danach war die Neufassung des
§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AuslG auch auf Antr�ge auf Verl�ngerung des Auf-
enthaltstitels anzuwenden, die bei In-Kraft-Treten der Neuregelung noch
nicht bestandskr�ftig beschieden worden waren. Hierf�r sprach nach
Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts vor allem der Umstand, dass
der Gesetzgeber f�r das Inkrafttreten der Neufassung des § 19 Abs. 1
AuslG keine �bergangsvorschrift erlassen hatte, die anh�ngige Verfahren
von der Neuregelung ausnahm.

Anwendungsbereich
der Ausschlussklausel

Außerdem hatte die Beauftragte bemerkt, dass die Neuregelung des
§ 19 Abs. 1 AuslG ebenso wie die vor dem 1. Juni 2001 geltende Fas-
sung des Gesetzes eine Ausschlussklausel enth�lt, bei der es zu Proble-
men in der Anwendung kam. Diese Ausschlussklausel besagte, dass die
H�rtefallregelung dann nicht anzuwenden ist, wenn f�r den Ausl�nder, zu
dem der Ehegattennachzug erfolgt ist, die Erteilung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist. Der Beauftragten sind zwar
keine weiteren Entscheidungen zur Kenntnis gekommen, die die im Hin-
blick auf die gesetzliche Regelung sinn- und zweckwidrige Meinung ver-
traten, die Anwendung der H�rtefallregelung w�re ausgeschlossen,
wenn ein misshandelnder Ehegatte eben wegen dieser Misshandlungen
mit einer Ausweisung oder Nichtverl�ngerung der Aufenthaltserlaubnis
zu rechnen habe.3 Schon mit Blick auf den Wortlaut der Regelung griff
nach Ansicht der Beauftragten die Ausschlussklausel sogar nur dann
ein, wenn der Ehegatte, zu dem der Nachzug erfolgte, von Anfang an
nicht mit einem Daueraufenthalt rechnen durfte. Die dem zum Teil entge-

1 Ablehnend noch: HessVGH, Urteil vom 10.3.2003, Az. 12 UE 2568/02, EzAR 023
Nr. 30; OVG L�neburg, Urteil vom 6.3.2001, Az. 11 MA 690/01; VGH Baden-
W�rttemberg, Urteil vom 15.1.2002, Az. 11 S 1104/01, NVwZ-RR 2003, S. 385-
386;

2 Urteil vom 16.6.2004, Az. 1 C 20.03, DVBl 2004, S. 1433f.
3 So noch HessVGH vom 5.4.2000, Az. 12 TG 43/00, InfAuslR 2000, S. 404-406.
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genstehende Rechtsprechung war daher als problematisch zu beurtei-
len.4

„Besondere H�rte“
Nach Einsch�tzung der Beauftragten hat die Neuregelung jedoch insge-
samt die erw�nschte Wirkung erreicht. Die Rechtsprechung hat sich ins-
besondere mit der konkreten Ausf�llung des Begriffes der „besonderen
H�rte“ in § 19 Abs. 1 Nr. 2 AuslG besch�ftigt.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-W�rttemberg stellte in einem Be-
schluss vom 4. Juni 20035 zun�chst fest, dass die in § 19 Abs. 1 S. 1
Nr. 2, S. 2 aufgez�hlten H�rtef�lle beispielhaft, aber nicht abschließend
seien. In dem betreffenden Fall kam er zu dem Schluss, dass bei der
Auslegung des Rechtsbegriffs der „besonderen H�rte“ der Kernbereich
des einem ausl�ndischen Vater eines minderj�hrigen deutschen Kindes
zustehenden Umgangsrechts mit zu ber�cksichtigen sei. Dieses Recht
d�rfe nicht durch ausl�nderrechtliche Maßnahmen vereitelt oder in einer
Weise erschwert werden, die dem verfassungsrechtlichen Gewicht der in
Art. 6 Abs. 1 und 2 GG enthaltenen Schutzgarantie der Familieneinheit
zuwiderlaufe.

In einem weiteren Fall, der dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof zur
Entscheidung vorlag, ging es um die Frage, welche materiellen Folgen
einer R�ckkehrverpflichtung – hier h�tte die Aufl�sung des Betriebs
eines Transportunternehmens im Raum gestanden – einen H�rtefall dar-
stellen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof kam in seiner Entschei-
dung vom 24. Oktober 20036 zu dem Schluss, dass eine besondere
H�rte auch dann vorliegt, wenn der Ausl�nder sich w�hrend des Be-
stands der ehelichen Lebensgemeinschaft im Inland eine Existenzgrund-
lage oder vergleichbare materielle und ideelle Werte, insbesondere auch
erhebliche Verm�genspositionen geschaffen hat, die er wegen der R�ck-
kehrverpflichtung aufgeben m�sste.

1.2 Visumsverfahren und Legalisation

1.2.1 Visumsverfahren

Spannungsfeld Visums-
verfahren

In demokratischen Rechtsstaaten bewegt sich die Vergabe von Visa in
einem Spannungsfeld: Die Ziele Zuwanderungssteuerung bzw. -begren-
zung und eine angemessene Ber�cksichtigung von Sicherheitsinteres-
sen m�ssen mit dem Ziel, ein weltoffenes Land zu sein, vern�nftig aus-
tariert werden.

Familienzusammen-
f�hrung und Besuchsvisa

f�r Angeh�rige

In ihrem letzten Bericht (Bericht 2002, B.II.1.7) hat die Beauftragte fest-
gestellt, dass durch den Erlass des Ausw�rtigen Amts vom M�rz 2000
einige Probleme im Spannungsfeld des Visumsverfahrens gel�st wurden.
Dies galt sowohl f�r die Visumsverfahren zum Zwecke der Familienzu-
sammenf�hrung – also f�r Visumserteilungen, die auf einen dauerhaften
Aufenthalt im Bundesgebiet zielen – als auch f�r so genannte Besuchs-
bzw. Kurzzeitvisa, die etwa zur Einreise aus famili�ren Besuchszwecken

4 Siehe OVG Berlin, Urteil vom 21.4.2004, Az. 3 S 5.04.
5 VGH Baden-W�rttemberg, Beschluss vom 4.6.2003, Az. 13 S 2685/02, InfAuslR

2003, S. 415-417; ZAR 2003, S. 287, FamRZ 2004, S. 543f.
6 HessVGH, Beschluss vom 24.10.2003, Az. 12 TG 2210/03, NVwZ 2004, Beilage

Nr. I 3, S. 17-18, InfAuslR 2004, S. 72-74.
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wie Familienfeiern oder aus gesch�ftlichen oder touristischen Gr�nden
ben�tigt werden.

Seit den Terroranschl�gen am 11. September 2001 mussten aufgrund
neuer gesetzlicher Vorgaben (Terrorismusbek�mpfungsgesetz) ver-
sch�rfte Sicherheits�berpr�fungen im Visumverfahren eingef�hrt wer-
den. Im Oktober 2004 hat das Ausw�rtige Amt den Erlass vom M�rz
2000 durch einen neuen Grundsatzerlass zu Visumsfragen ersetzt. Die-
ser Erlass fasst vor allem die durch die angesprochenen Gesetzes�nde-
rungen seit dem Jahre 2000 veranlassten Fortschreibungen der Erlass-
lage zusammen und enth�lt zum Teil Einschr�nkungen f�r die Visaver-
gabe.

Durch eine Regelung in der Durchf�hrungsverordnung zum Zuwande-
rungsgesetz wurde außerdem die M�glichkeit der Einrichtung lokaler
Einladerdateien an den Auslandsvertretungen geschaffen. Namen und
Anschriften von Personen, die eine Verpflichtungserkl�rung zur Erteilung
eines Besuchsvisums abgegeben oder zum Nachweis des Reisezwecks
f�r den Antragsteller eine Einladung ausgesprochen haben, k�nnen
damit in den Visumsdateien der Auslandsvertretungen erfasst werden.7

Die Beauftragte ist Adressatin einer beachtlichen Anzahl von Einzelein-
gaben zum Visumsverfahren. Die nachfolgende Darstellung des Visums-
verfahrens basiert daher u.a. auf diesen Einzeleingaben, die vor allem im
Aufgabenbereich der Beauftragten Besuchsvisa f�r Familienangeh�rige
und Visa zur Familienzusammenf�hrung betreffen. In diesem Bereich
entstehen h�ufig besondere humanit�re Probleme. Hieran orientieren
sich die nachfolgenden Ausf�hrungen. Nach Einsch�tzung der Beauf-
tragten ist eine insgesamt restriktivere Vergabepraxis zu erkennen. Dies
gilt nach ihrem Eindruck nicht nur f�r Antragstellerinnen und Antragsteller
aus sog. Risikostaaten.

Insgesamt wird die Beauftragte beobachten, inwieweit sich Hinweise
von Interessenverb�nden best�tigen, wonach sich f�r das Visumsverfah-
ren als Folge der bei Abfassung des Berichts andauernden politischen
Diskussion neue H�rden ergeben.

1.2.1.1 Besuchsvisa

Wer in Deutschland lebt, kann Verwandte oder Bekannte aus dem Aus-
land oft nur dann zu einem Besuch empfangen, wenn diesen ein Be-
suchsvisum erteilt wird. Dies gilt nicht f�r EU-B�rger und auch nicht f�r
einige andere Staaten, deren B�rger ohne Visum f�r kurzfristige Aufent-
halte nach Deutschland einreisen k�nnen.

Bei der �berpr�fung von Antr�gen auf Erteilung von Besuchsvisa wird
der Pr�fung der R�ckkehrbereitschaft des Antragstellers entsprechend
den Vorgaben des europ�ischen Rechts f�r Kurzzeitvisa besondere Be-
deutung beigemessen.

R�ckkehrbereitschaft bei
Besuch der Kernfamilie

Der Beauftragten wurden keine Erkenntnisse, dass Missbrauchsf�lle im
Bereich der Erteilung von Besuchsvisa f�r Familienangeh�rige aufgetre-
ten sind, zugetragen. Sie ist im Gegenteil aufgrund der ihr vorliegenden
Erkenntnisse der Auffassung, dass insbesondere bei Besuchen der
Kernfamilie Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verwurzelung

7 § 69 Abs. 2 Nr. 2 h) AufenthV.
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im Heimatland unverh�ltnism�ßig sein k�nnen. Es sollte den Antragstel-
lern und den in Deutschland lebenden Angeh�rigen nicht zugemutet wer-
den, allein �ber Telefonate oder Besuche im Herkunftsland oder Dritt-
staaten den Kontakt aufrecht zu erhalten. In den der Beauftragten vorlie-
genden Einzelf�llen wurden Besuchsvisa mehrfach bereits aufgrund an-
geblich fehlender famili�rer Verankerung im Herkunftsland und der daher
zu bef�rchtenden fehlenden R�ckkehrbereitschaft abgelehnt.8 Proble-
matisch ist nach Einsch�tzung der Beauftragten eine solche Praxis be-
sonders dann, wenn eine solche famili�re Verankerung nur angenommen
wird, wenn der Antragsteller im Herkunftsland verheiratet ist und dort
minderj�hrige – nicht aber erwachsene – Kinder hat. Besuche von Groß-
eltern sind damit bspw. erschwert.

Der Beauftragten sind außerdem auch F�lle zur Kenntnis gebracht wor-
den, in denen gerade die Zugeh�rigkeit zur Kernfamilie zu einer Ableh-
nung des Besuchsvisums gef�hrt hat, da bef�rchtet wurde, der Antrag-
steller werde versuchen, bei der Kernfamilie in Deutschland zu bleiben.
Die Familie ist jedoch gem�ß Art. 6 Grundgesetz unter besonderen
Schutz gestellt, was auch bei der Erteilung von Besuchsvisa immer be-
achtet werden muss. Dieser besondere Schutz muss nach Ansicht der
Beauftragten auch bei einem Visumsantrag eines abgelehnten Asylbe-
werbers nach Abw�gung aller Umst�nde im Einzelfall ber�cksichtigt wer-
den, auch wenn zugestanden werden muss, dass der Antragsteller
durch Stellung eines Asylantrages in der Regel zum Ausdruck gebracht
hat, dass er einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland anstrebt.

Bonit�tspr�fung

Bei der Erteilung eines kurzfristigen Visums muss grunds�tzlich nachge-
wiesen werden, dass der Lebensunterhalt des Antragstellers w�hrend
seines Aufenthaltes in Deutschland gesichert ist. Dies kann der Antrag-
steller selbst durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachweisen,
oder der in Deutschland lebende Einladende bzw. ein „Verpflichtungsge-
ber“ kann eine „Verpflichtungserkl�rung“ f�r den Antragsteller abgeben
(§ 68 AufenthG). Ob der Einladende oder der „Verpflichtungsgeber“ fi-
nanziell auch in der Lage ist, eine solche Verpflichtung zu �bernehmen,
pr�ft die zust�ndige Ausl�nderbeh�rde.9 Einige Ausl�nderbeh�rden neh-
men jedoch eine Pr�fung der Bonit�t des Einladers nicht vor. Mit dem Er-
lass vom Oktober 2004 wurde unterstrichen, dass bei fehlender Boni-
t�tspr�fung durch die Ausl�nderbeh�rde kein Visum erteilt wird, wenn
der Antragsteller nicht selbst ausreichende finanzielle Mittel nachweist.
Dies stellt gerade f�r Antragsteller aus wirtschaftlich schw�cheren L�n-
dern ein großes Problem dar, da diese oftmals auf die Vorlage einer Ver-
pflichtungserkl�rung und damit auch auf die Durchf�hrung einer Boni-
t�tspr�fung angewiesen sind Es sollte daher nach Ansicht der Beauftrag-
ten eine Regelung gefunden werden, welche die Ausl�nderbeh�rden zu
einer �berpr�fung der Bonit�t der Einlader verpflichtet.

8 Die der Beauftragten vorliegenden Einzelangaben deuten darauf hin, dass in der
Praxis die Anforderungen an die Erteilung von Besuchsvisa im Berichtszeitraum
erheblich versch�rft wurden, insbesondere was Anforderungen an die Annahme
der fehlenden R�ckkehrbereitschaft angeht. Zur alten Erlasslage vgl. Bericht
2002 B.II.1.7.1.

9 Es sei denn, die Erkl�rung wurde bei der Auslandsvertretung abgegeben, § 84
Abs. 1 S. 1 1. HS AuslG; § 68 Abs. 1 S. 1 1. HS AufenthG.
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1.2.1.2 L�ngerfristige Aufenthalte zu Studienzwecken, f�r
Au-pair-Aufenthalte und andere l�ngerfristige Aufenthalte

Ein Visum zum l�ngerfristigen Aufenthalt wird als nationales Visum erteilt.
Die Voraussetzungen hierf�r ergeben sich allein aus nationalem Ausl�n-
derrecht und richten sich anders als kurzfristige Visa f�r einen Aufenthalt
von bis zu drei Monaten weder nach dem Schengener Durchf�hrungs-
�bereinkommen noch nach der Gemeinsamen Konsularischen Instruk-
tion.

Regelm�ßige
Beteiligung der
Ausl�nderbeh�rden

F�r die Erteilung l�ngerfristiger Visa hat die Auslandsvertretung die Zu-
stimmung der Ausl�nderbeh�rde einzuholen.10 Der Grundsatzerlass des
Ausw�rtigen Amtes vom Oktober 2004 sieht nun im Gegensatz zum Er-
lass vom M�rz 2000 f�r l�ngerfristige Aufenthalte wie f�r Studium oder
Au-pair-Aufenthalt in bestimmten F�llen eine Einschr�nkung der Beteili-
gung der Ausl�nderbeh�rden vor: Kommt die Auslandsvertretung schon
bei ihrer Pr�fung zu der klaren �berzeugung,11 dass das Visum nicht zu
erteilen ist, kann sie nach der entsprechenden Regelung im Erlass vom
Oktober 2004 das Visum ohne Beteiligung der Ausl�nderbeh�rde versa-
gen. Die Auslandsvertretungen k�nnen sicher oftmals bereits aufgrund
ihrer besonderen Kenntnisse der �rtlichen Besonderheiten oder ihres
Eindrucks vom pers�nlichen Profil des Antragstellers, das sich aus dem
pers�nlichen Gespr�ch ergibt, beurteilen, ob der Antrag letztlich nicht
positiv beschieden werden kann. Da es sich bei den Entscheidungen
�ber Visaantr�ge f�r langfristige Aufenthalte um Entscheidungen handelt,
durch welche die Lebensplanungen der Betroffenen besonders beein-
flusst werden, wird die Beauftragte beobachten, ob die Nichtbeteiligung
der Ausl�nderbeh�rden tats�chlich nur in den beschriebenen besonde-
ren Ausnahmef�llen erfolgt, wobei die Regelung des § 31 AufenthV zu
ber�cksichtigen sein wird.

1.2.1.3 Daueraufenthalte zum Zwecke der
Familienzusammenf�hrung

Nachdem bereits im Erlass des Ausw�rtigen Amtes vom M�rz 2000 aus-
dr�cklich festgestellt worden war, dass eine Ablehnung eines Antrags
auf Familienzusammenf�hrung nicht ohne die vorher einzuholende Zu-
stimmung der �rtlich zust�ndigen Ausl�nderbeh�rde erfolgen soll, wurde
in einem weiteren Erlass vom Januar 2004 die Bedeutung der Beteiligung
der Ausl�nderbeh�rden im Verfahren auf Familienzusammenf�hrung
nochmals betont. Dies ist, wie schon der letzte Bericht ausf�hrt (Bericht
2002, B.II.1.7.2), zu begr�ßen, da die Ausl�nderbeh�rde oft eine genau-
ere Kenntnis der famili�ren Situation hat und somit qualifizierter �ber das
Vorliegen der Voraussetzungen eines Antrages auf Familienzusammen-
f�hrung entscheiden kann als die Auslandsvertretung. Allerdings hatte
der Erlass vom M�rz 2000 f�r l�ngerfristige Visa noch ein besonders de-
tailliertes Abstimmungsverfahren zwischen Auslandsvertretung und Aus-
l�nderbeh�rde vorgesehen, wenn die Auslandsvertretung entgegen der
Zustimmung der Ausl�nderbeh�rde das Visum ablehnen wollte. Dies
fehlt leider im jetzt geltenden Grundsatzerlass vom Oktober 2004. Die
diesbez�glichen Ausf�hrungen im Erlass vom Oktober 2004 legen nur

10 § 31 AufenthV.
11 Im Erlass vom M�rz 2000 hieß es noch: bei „krassen Ausnahmef�llen“.
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allgemein fest, dass die Entscheidung der Auslandsvertretungen grund-
s�tzlich im Einklang mit der Entscheidung der Ausl�nderbeh�rde gef�llt
werden soll.12 Das Verfahren zur Visumserteilung, in dem die Zustim-
mung der Ausl�nderbeh�rde zum Visum nur verwaltungsintern eingeholt
wird, ist aus Sicht der Antragsteller und der in diesem Gebiet t�tigen In-
teressenverb�nde grunds�tzlich problematisch. F�r die Betroffenen
bleibt meist unklar, wo es gerade „hakt“, das Verfahren ist f�r sie oftmals
nicht nachvollziehbar. Dies f�hrt insbesondere dann zu Schwierigkeiten,
wenn das Verfahren sich in die L�nge zieht. Eine rechtliche Handhabe,
insbesondere wenn die Pr�fung der Ausl�nderbeh�rde trotz der Dring-
lichkeit einer Familienzusammenf�hrung sehr viel Zeit ben�tigt, gibt es
kaum, so dass aus Sicht der Betroffenen ein Gef�hl der Ohnmacht ent-
steht.

Transparenz des
Verfahrens

In vielen F�llen wurde außerdem berichtet, dass im Laufe des Visumsver-
fahrens von den Antragstellern immer neue Dokumente f�r die Familien-
zusammenf�hrung gefordert wurden, wobei f�r sie nicht transparent war,
welche Beh�rde – Auslandsvertretung oder Ausl�nderbeh�rde – welche
Anforderungen stellt. Die Betroffenen wurden zum Teil, nachdem sie alle
zu Beginn des Verfahrens von ihnen geforderten Dokumente vorgelegt
hatten, ein zweites, drittes oder viertes Mal von Neuem aufgefordert,
weitere Dokumente beizubringen, da im Nachhinein die anfangs gefor-
derten Unterlagen nicht ausreichten. Zur F�rderung der Transparenz
w�re es aus Sicht der Beauftragten w�nschenswert, wenn ein aktuali-
sierter Katalog der Unterlagen erstellt werden k�nnte, die f�r eine Fami-
lienzusammenf�hrung in Bezug auf den jeweiligen Staat grunds�tzlich
erforderlich sind. Dieser k�nnte zentral auf der Homepage des Ausw�rti-
gen Amtes und bei den Ausl�nderbeh�rden einsehbar sein. Begr�ßen-
swert ist es, dass auch der neue Grundsatzerlass des Ausw�rtigen
Amtes vom Oktober 2004 darauf hinweist, dass bei der Ablehnung eines
Visums zur Familienzusammenf�hrung die Gr�nde hierf�r genannt wer-
den m�ssen und diese auf den Einzelfall eingehen m�ssen.

Fl�chtlinge Besondere Probleme ergeben sich bei der Beantragung von Visa zur Fa-
milienzusammenf�hrung f�r anerkannte Fl�chtlinge. Sowohl nach altem
Ausl�nderrecht, § 17 Abs. 3 AuslG, als nun auch nach § 29 Abs. 2 Auf-
enthG (der nun allerdings f�r Asylberechtigte und GFK-Fl�chtlinge gilt),
steht die Erteilung eines Visums zur Familienzusammenf�hrung lediglich
im Ermessen der Beh�rde, wenn Lebensunterhalt und Wohnraum nicht
ausreichend gesichert sind. Hier besteht im Hinblick auf die Familienzu-
sammenf�hrungsrichtlinie der EU �nderungsbedarf (siehe unten 3.2.3).

Regelungen �ber die Visumsvergabe ber�hren teilweise unmittelbar
durch das Grundgesetz gesch�tzte Rechtsbereiche. Nicht nur deshalb
muss sehr genau darauf geachtet werden, dass �nderungen in der Er-
lasslage, die beobachtetem Missbrauch entgegenwirken sollen, in der
Visumserteilungspraxis auch die intendierten Folgen und keine �ber-
schießenden Wirkungen zeitigen.

12 Aus Sicht der Beauftragten w�re es w�nschenswert, wenn eine enge Abstim-
mung zwischen Auslandsvertretung und Ausl�nderbeh�rde weiterhin gesucht
w�rde.
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1.2.1.4 „Scheinehen“pr�fung

Dauer des
Visumsverfahrens

Da es f�r Ausl�nder oft schwierig oder sogar unm�glich ist, die f�r eine
Eheschließung in der Bundesrepublik erforderlichen Unterlagen beizu-
bringen (s.u.), heiraten viele ausl�ndische oder binationale Paare im Aus-
land und stellen dann einen Antrag auf Familienzusammenf�hrung. Dies
f�hrt h�ufig zu langen Trennungen. Der in Deutschland ans�ssige Partner
muss aus verschiedensten Gr�nden wie bspw. Berufst�tigkeit oftmals
bald wieder zur�ckkehren; dem im Ausland ans�ssigen Ehepartner wird
jedoch in vielen F�llen, von denen die Beauftragte Kenntnis erlangt hat,
keinesfalls z�gig ein Visum zur Familienzusammenf�hrung erteilt. Davor
erfolgt oftmals eine zeitaufw�ndige Pr�fung, ob es sich nicht in Wahrheit
um eine „Scheinehe“ allein zur Erlangung eines Aufenthaltsrechtes han-
delt.

Neuer Erlass des
Ausw�rtigen Amtes

Betroffen sind vor allem Antragsteller aus einigen asiatischen und afrika-
nischen L�ndern, dem Libanon und der T�rkei. Der Beauftragten sind
dabei mehrfach F�lle vorgetragen worden, in denen die Annahme einer
„Scheinehe“ an Kriterien festgemacht wurde, die nach Ansicht der Be-
auftragten nicht zwingend den Verdacht einer „Scheinehe“ begr�nden.
Diese Entscheidungen orientieren sich nicht an dem Erlass vom
21.12.2004, der die Voraussetzungen des Vorg�ngererlasses vom Fe-
bruar 2001 �bernommen hat. Die dort aufgelisteten Anhaltspunkte f�r
weitere Ermittlungen zum Vorliegen einer Scheinehe sind danach bspw.,
ob

– sich die Ehepartner vor der Ehe nie oder nur auffallend kurz begegnet
sind,

– sie widerspr�chliche Angaben zu ihren jeweiligen Personalien, der
(objektivierbaren) Umst�nde ihres Kennenlernens oder sonstiger sie
betreffender wichtiger pers�nlicher Informationen machen,

– keine f�r beide verst�ndliche Sprache sprechen und sich auch nicht
um den Spracherwerb bem�hen,

– f�r das Eingehen der Ehe ein Geldbetrag �bergeben wurde (keine
Mitgift)

– eine Planung �ber eine angemessene Verteilung der Ehepartner an
den Verpflichtungen aus der Ehe fehlt oder

– es konkrete Anhaltspunkte daf�r gibt, dass ein oder beide Ehepartner
schon fr�her Scheinehen eingegangen sind oder sich unbefugt in
einem EU-Mitgliedstaat aufgehalten haben.

Unzul�ssige KriterienIm Gegensatz zu diesen Vorgaben wird jedoch in vielen der Beauftragten
bekannt gewordenen F�llen eine Scheinehe vermutet, wenn das Her-
kunftsland des ausl�ndischen Ehepartners wirtschaftlich r�ckst�ndig ist
oder ein großer Altersunterschied besteht. Vor allem wenn die Frau um
einige Jahre �lter als der Ehemann ist, f�hrt dies regelm�ßig zu großen
Schwierigkeiten im Visumsverfahren. Von Konventionen und pers�nli-
chen Moralvorstellungen abh�ngige Entscheidungsgr�nde k�nnen je-
doch keine allgemeing�ltigen Kriterien zur Annahme einer „Scheinehe“
darstellen, sofern nicht eine gr�ndliche Einzelfallpr�fung die Vermutung
best�tigt. Der Beauftragten wurden F�lle vorgetragen, in denen bereits
allein die Heirat im Herkunftsland des ausl�ndischen Ehepartners f�r den
Verdacht einer „Scheinehe“ sorgte. Indiz scheinen auch k�rperliche oder
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geistige Defizite der/des deutschen Verlobten zu sein.13 Selbst wenn In-
dizien zu einer vertieften Pr�fung Anlass geben k�nnen, ist eine Einzel-
fallpr�fung stets vorzunehmen; Entscheidungen �ber Lebensschicksale
d�rfen nicht auf bloßen Erkenntnissen zu typischen Sachverhalten beru-
hen.

Auch die Annahme einer „einseitigen Scheinehe“ basiert nach Auffas-
sung der Beauftragten auf einer falschen Vorstellung von der b�rgerlich-
rechtlichen und grundrechtlich gesch�tzten Ehe. Ein solcher Fall wird
insbesondere dann angenommen, wenn der ausl�ndische Verlobte um
einiges j�nger als die deutsche Partnerin ist. Es kann nicht Aufgabe von
Beh�rdenmitarbeitern von Auslandsvertretungen oder Standes�mtern/
Ausl�nderbeh�rden sein, einen der Verlobten vor einem vermeintlichen
„Ungl�ck“ zu sch�tzen, das allein in der Partnerwahl begr�ndet w�re,
ohne dass tats�chlich eine „Scheinehe“ belegt ist. Von einem Teil der
Rechtsprechung wird auch die nur von einem Partner zum Schein einge-
gangene eheliche Verbindung als Scheinehe angesehen.14 Wird jedoch
von beiden Ehepartnern tats�chlich eine Lebensgemeinschaft ange-
strebt, ist das Motiv hierf�r unerheblich.15

Auch der Erlass vom Dezember 2004 zur „Scheinehen“problematik er-
m�glicht eine �berpr�fung des Vorliegens einer „Scheinehe“ nur im Ein-
zelfall bei konkreten Anhaltspunkten, die einen konkreten Verdacht be-
gr�nden. Diese Anhaltspunkte d�rfen sich aber nicht, wie oben beschrie-
ben, an subjektiven Vorstellungen einzelner Beh�rdenmitarbeiter orien-
tieren, sondern an dem gesetzlichen und durch die Rechtsprechung ge-
pr�gten Institut der Ehe.

Frageb�gen

Selbstverst�ndlich besteht ein berechtigtes Interesse an der Verhinde-
rung eines Missbrauchs der Eheschließung zum Zwecke der Einreise.16

Bei der Ermittlung des Vorliegens einer „Scheinehe“ wurden bisher ins-
besondere in Verfahren zur Familienzusammenf�hrung von der zust�ndi-
gen Ausl�nderbeh�rde und der Auslandsvertretung gleich lautende Fra-
geb�gen „zur Beseitigung von Zweifeln am Eingehen einer „Scheinehe““

13 Vgl. insgesamt Weichert, Thilo: Die ausl�nderrechtliche Ermittlung von „Scheine-
hen“, in: NVwZ 1997, S. 1053f.; Weizs�cker, Esther: Eingeschr�nkte Eheschlie-
ßungsfreiheit f�r Ausl�nder? Zur Vereinbarkeit des Verfahrens zur �berpr�fung
der Eheschließungsvoraussetzungen bei Ausl�ndern mit Art. 6 Abs. 1 GG, in: In-
fAuslR 2000, S. 300ff., 306; J�st, Hermine: Das Grundrecht auf Eheschließungs-
freiheit und die Einwanderungspolitik der EU am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland, in: InfAuslR 2000, S. 204ff.

14 Vgl. Beschluss OVG Berlin vom 15.10.2004, Az. OVG 2 S 1.04; Beschluss OVG
Berlin vom 28.05.2001, Az. OVG 8 N 51.01; Beschluss OVG NRW vom 7. Dez.
1999, Az. 17 B 2051/99; OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 15.11.2000, Az. 11
M 3199/00, InfAuslR 2001, S. 82ff., VGH Baden-W�rttemberg vom 29.11.02, Az.
13 S 2039/01, InfAuslR 2003, S. 205ff., OVG Hamburg, Urteil vom 23.11.2000,
Az. Bf IV114/89, InfAuslR 1990, S. 343f.

15 Vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 23.11.2000, Az. Bf IV114/89, InfAuslR 1990, S.
343f.

16 Mitunter werden in getrennten Befragungen jedoch Detailfragen �ber die Le-
bensumst�nde des anderen Ehepartners gestellt, die auch langj�hrig zusammen
Lebende h�ufig nicht beantworten k�nnten; so die Frage nach den Geburtsdaten
der Schwiegereltern oder nach der Lieblingsfarbe des Ehepartners oder dessen
Einkaufsgewohnheiten. Fragen zu den �rtlichen Gegebenheiten im Herkunftsland
des ausl�ndischen Ehepartners sind besonders schwer zu beantworten, wenn
mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren zur Familienzusammenf�hrung nicht ein-
mal ein Besuchsvisum erteilt wird.
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verwandt, wie es in einigen der Beauftragten zur Kenntnis gebrachten
Frageb�gen heißt. Die Beauftragte war besorgt dar�ber, dass die Ver-
wendung solcher Frageb�gen ihrer Auffassung nach nicht mit der gebo-
tenen Vorsicht stattfand. Schon aus datenschutzrechtlichen Gr�nden,
aber auch wegen des Eingriffs in die Privat- und Intimsph�re der Betrof-
fenen, sollten diese Frageb�gen keine intimen Details erfragen, sondern
allenfalls �ußere Umst�nde.17 So hat bspw. auch das Hamburgische
Oberverwaltungsgericht solch detaillierte Nachforschungen im Bereich
der ausl�nderrechtlichen Ermittlung der „Scheinehe“ als Verletzung der
Menschenw�rde angesehen.18

Der Erlass vom Dezember 2004 enth�lt nun detaillierte Regelungen zur
Anh�rung der Betroffenen durch die Auslandsvertretungen. Dem Erlass
ist außerdem ein Musterfragenkatalog als „Entscheidungshilfe zum Ehe-
gattennachzug“ beigef�gt. Nach Angaben des Ausw�rtigen Amtes sind
diese weiteren Ermittlungen jedoch nur erforderlich und zul�ssig, wenn
im konkreten Einzelfall bereits tats�chliche Anhaltspunkte bekannt sind,
die einen konkreten Verdacht begr�nden, dass zumindest ein Ehegatte –
entgegen seiner Aussage- keine eheliche Gemeinschaft f�hren will.

Darlegungs- und
Beweislast

Der Erlass vom Februar 2001 hatte Bezug genommen auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Mai 1987.19 Dort hieß es, die Ver-
waltung d�rfe sich Kenntnisse zur Ermittlung einer Scheinehe, die grund-
s�tzlich aus dem h�chstpers�nlichen Bereich der Betroffenen stammen
m�ssten, nicht von Amts wegen verschaffen. „Nicht anders w�re es zu
beurteilen, wenn den Betroffenen vorbehaltlos die Last auferlegt w�rde
darzutun, dass es sich bei ihrer Ehe nicht um eine „Scheinehe“ handle.“
Der neue Erlass verzichtet auf diesen Hinweis und verweist nunmehr le-
diglich auf die Mitwirkungspflicht des Antragstellers nach § 82 Abs. 1
S. 1 AufenthG (fr�her § 70 Abs. 1 S. 1 AuslG), wonach eine Verpflichtung
zum unverz�glichen Beibringen von f�r den Antragsteller g�nstigen Um-
st�nden besteht.20 Aus Sicht der Beauftragten w�re es w�nschenswert
gewesen, im Interesse der besseren Handhabbarkeit die Darstellung der
Anforderungen des Art. 6 GG in seiner Auslegung durch das BVerfG bei-
zubehalten. Dar�ber hinaus sollte das Merkmal der Unverz�glichkeit im
Lichte der konkreten Situation der Antragsteller fallabh�ngig und flexibel
angewendet werden; dies k�nnte auch im Erlasswege geschehen.

Insbesondere mit Blick auf das sich �ber Monate hinziehende Vertrau-
ensanwaltsverfahren und der von Interessenverb�nden berichteten wie-
derholten Anforderung von pers�nlichen Dokumenten w�re hier evtl.
eine detaillierte Regelung, die Umst�nde des Einzelfalls im Blick hat,

17 Weichert, NVwZ 1997, S. 1053ff., 1055. Fragen wie „Was haben Sie am letzten
und vorletzten Wochenende gemacht? Was hat Ihnen Ihr Ehepartner zum Ge-
burtstag geschenkt? Wer hat den Heiratsantrag gemacht? Welche gemeinsamen
Hobbys haben Sie? Wer macht die Hausarbeit, wer kocht, wer geht einkaufen?
Haben Sie gemeinsame Bekannte, wenn ja: Namen, Vornamen?“ greifen nach
Einsch�tzung der Beauftragten zu tief in die Privatsph�re der Betroffenen und in
deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein.

18 Vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 23.11.1990, Az. Bf IV 114/98, InfAuslR 1990, S.
343f.

19 BVerfGE 76, 1f.; juris-Dokument Rand-Nr. 128. Dieser Hinweis fehlt bedauerli-
cher Weise im Erlass vom 21.12.2004.

20 Fr�her handelte es sich nur um eine Obliegenheit.
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oder zumindest ein Hinweis auf das Vertretenm�ssen des Antragstellers
sinnvoll gewesen. Die Beauftragte m�chte in diesem Zusammenhang
darauf hinweisen, dass die im Erlass vorgegebene Belehrung als Anlage
zum Visumsantrag problematisch erscheint, wonach Zweifel, die nicht
auszur�umen sind, zu Lasten des Visumsantragstellers gehen.

Eine „Scheinehe“ liegt nach Auffassung von Bundesverfassungs- und
Bundesverwaltungsgericht dann vor, wenn die Eheschließung allein zur
Verschaffung eines Aufenthaltsrechtes dienen soll und damit nicht der
Wille zur Begr�ndung einer ehelichen Lebensgemeinschaft gegeben
ist.21 Die Beauftragte regt an zu pr�fen, ob die in dem Musterfragebogen
aufgef�hrten Fragen sich noch st�rker an der Ermittlung der geplanten
gemeinsamen Lebensf�hrung und weniger an der momentanen Lebens-
situation orientieren sollten. Insbesondere die Abfrage der Daten aller n�-
heren Verwandten wirft zudem datenschutzrechtliche Probleme auf. Aus
Sicht der Beauftragten w�rden sich eher folgende Fragen anbieten: Fra-
gen �ber die gemeinsame Wohnsitznahme, Pl�ne zur gemeinsamen Le-
bensf�hrung, Arbeitsaufnahme zur gegenseitigen finanziellen Unterst�t-
zung etc.

Am Schluss des Fragebogens muss der Antragsteller unterschreiben,
dass er vollst�ndige Angaben gemacht hat. Wird dies unterschrieben,
aber aus Sorge um Verwandte deren Namen und Wohnort nicht angege-
ben, k�nnen diese falschen Angaben zu einem Regelversagungsgrund
im Visumsverfahren f�hren (§ 5 I Nr. 2 i.V.m § 55 II Nr. 1 AufenthG).

Die bloße Tatsache, dass die Eheleute bei der Befragung unterschiedlich
geantwortet haben, darf nach Ansicht der Beauftragten nicht allein aus-
schlaggebend f�r die Ablehnung eines Antrages auf Familienzusammen-
f�hrung sein. Es muss vielmehr im Einzelfall nach der Gewichtigkeit der
jeweiligen Fragen unterschieden werden. Ein beh�rdlicher Fragebogen
in einem Verfahren, bei dem es um die gemeinsame Lebensplanung und
damit um eine zentrale Entscheidung f�r den weiteren Lebensweg geht,
kann bei den Betroffenen schnell großen Druck erzeugen und evtl. das
Gef�hl, unbedingt auf alle Fragen eine Antwort geben zu m�ssen. Die
Beauftragte geht daher davon aus, dass die Betroffenen vor Aush�ndi-
gung des Fragebogens ausf�hrlich dar�ber belehrt werden, dass sie
nicht verpflichtet sind, alle Fragen zu beantworten.22

Im Lichte des Grundrechtrechtschutzes von Ehe und Familie nach Art. 6
Grundgesetz sollten nach Auffassung der Beauftragten verbleibende
Aufkl�rungsl�cken allein nicht zu einer Versagung der Erteilung eines Vi-
sums zur Herstellung der Familieneinheit f�hren. Mit dem Bundesverfas-
sungsgericht ist die Beauftragte der Ansicht, dass den Eheleuten nicht
die Last auferlegt werden darf, darzutun und zu belegen, dass ihr wirk-

21 BVerfG, Urteil vom 12.5.1987, E 76, 1; BVerwG, Urteil vom 9.9.2003, Az. 1 C
6.03, InfAuslR 2004, S. 77ff.

22 Der Belehrungspflicht ist nicht mit dem zum Teil in Frageb�gen zu findenden
Satz gen�ge getan „Ich wurde dar�ber belehrt, dass die Beantwortung der fol-
genden Fragen freiwillig ist und zur Beseitigung von Zweifeln am Eingehen einer
„Scheinehe“ dienen soll.“ Dies suggeriert, dass ohne Beantwortung auch nur
einzelner Fragen Zweifel am Bestehen einer „Scheinehe“ nicht ausger�umt wer-
den k�nnen, so dass sich die Betroffenen zu einer – wegen Unkenntnis auch fal-
schen – Antwort gedr�ngt f�hlen.
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licher Wille auf das F�hren einer ehelichen Lebensgemeinschaft gerichtet
ist.23

1.2.2 Legalisation von Unterlagen und Schutz von Ehe und Familie
bei Ausl�ndern, insbesondere aus „Problemstaaten“

In den verschiedensten F�llen m�ssen Ausl�nder Personenstandsurkun-
den aus ihrem Herkunftsland beibringen, bspw. f�r die Eheschließung
oder wenn bei der Beantragung von Familiennachzug die wirksame Ehe-
schließung im Herkunftsland nachgewiesen werden muss. Aufgrund des
Konsulargesetzes werden solche ausl�ndischen Urkunden teilweise in
einem bestimmten Verfahren legalisiert oder mit einer Apostille versehen.
Mit der Legalisation best�tigt die deutsche Auslandsvertretung, dass die
Urkunde von der zust�ndigen Beh�rde im Herkunftsland ausgestellt
wurde.24

„K�lner Liste“

Bei der Anmeldung zur Eheschließung l�sst das Gesetz den Standes�m-
tern großen Spielraum hinsichtlich der im Einzelfall vorzulegenden Ur-
kunden. §§ 5, 5a Personenstandsgesetz (PStG) spricht nur von „weiteren
Urkunden“, wenn die erforderlichen Personenstandsurkunden nicht aus-
reichen. Die Standes�mter und Oberlandesgerichte ziehen f�r die Ent-
scheidung, welche zus�tzlichen Dokumente beizubringen und zu legali-
sieren sind, bundesweit die sog. K�lner Liste heran. Diese wurde vom
K�lner Oberlandesgericht erstellt und gibt an, welche Urkunden aus den
jeweiligen Herkunftsstaaten in Ehesachen beizubringen sind und wie und
ob sie zu legalisieren sind. Die Zusammenstellung orientiert sich u.a. an
der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und den Ausk�nften des
Ausw�rtigen Amtes. Antragstellern oder auch Anw�lten wird die „K�lner
Liste“ bisher nicht zug�nglich gemacht. Da die Standes�mter bei der
Entscheidung dar�ber, welche Urkunden in Ehesachen ausl�ndischer
oder binationaler Paare beizubringen und welche zu legalisieren sind,
diese Liste regelm�ßig als verbindlich ansehen, h�lt die Beauftragte
diese Verfahrensweise f�r problematisch. Mit Blick auf den grundrechtli-
chen Eheschutz w�re es – wenn der Inhalt der K�lner Liste als maßgeb-
lich angesehen werden soll – nach Auffassung der Beauftragten erforder-
lich, die sich aus der Liste ergebenden Anforderungen bereits bei Antrag-
stellung im Verfahren zur Beibringung bzw. Befreiung von einem Ehef�-
higkeitszeugnis,25 jedenfalls jedoch im gerichtlichen Verfahren gegen�ber
einem Rechtsanwalt darzulegen. Da bisher weder der Antragsteller noch
Anw�lte Einblick in die „K�lner Liste“ haben, werden die Anforderungen
an die Vorlage von Urkunden von den Betroffenen oft als willk�rlich emp-
funden.

Bereits in den beiden vorangegangenen Berichten (Bericht 2000,
II.2.1.3.3, 2002, B.II.1.7.3) hat die Beauftragte darauf hingewiesen, dass
das Ausw�rtige Amt in bestimmten Staaten Afrikas und Asiens von fehl-
enden „geordneten“ Verwaltungsstrukturen ausgeht (so genannte „Pro-

23 BVerfG, Urteil vom 12.5.1987, Az. 2 BvR 1226/83 & 2 BvR 313/84, NJW 88, S.
626.

24 Vgl. § 13 Abs. 2 und 4 Konsulargesetz. Das Konsulargesetz sagt jedoch nichts
�ber die Erforderlichkeit einer Legalisation aus.

25 Respektive in anderen Verfahren zur Beibringung von Urkunden, bei denen die
K�lner Liste angewendet wird.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 369

Auftr.-Nr. 8089 / 05

369



blemstaaten“). Daher wird eine Legalisation von �ffentlichen Urkunden
aus solchen L�ndern seit Fr�hjahr 2000 nicht mehr vorgenommen. Dies
soll vermeiden, dass der Eindruck erweckt wird, auch der Inhalt der lega-
lisierten Urkunde sei richtig – obwohl grunds�tzlich nur die Ausstellung
durch eine bestimmte Beh�rde best�tigt wird.

Vertrauensanw�lte

In den genannten L�ndern ziehen die Auslandsvertretungen zum Teil in
Amtshilfe f�r die Ausl�nderbeh�rden, Standes�mter und Oberlandesge-
richte daher so genannte Vertrauensanw�lte heran, die �berpr�fen und
bescheinigen sollen, ob die Angaben in den vorgelegten Urkunden der
Wahrheit entsprechen. Dazu werden die Antragsteller im Rahmen von Vi-
sumsverfahren zur Familienzusammenf�hrung oder vor der Eheschlie-
ßung aufgefordert, weitere Urkunden wie Taufbescheinigungen oder
Schulzeugnisse vorzulegen und Namen und Adressen von im Land le-
benden Familienangeh�rigen oder anderen „Referenzpersonen“ zu nen-
nen.26 Nach Ansicht der Beauftragten muss hier mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden. Es stellt sich bereits die Frage, ob die Nachfor-
schungen eines Vertrauensanwaltes in Kirchenb�chern und anderen Re-
gistern in einem Land, in dem das Urkundswesen als solches angezwei-
felt wird, zu aussagekr�ftigen Ergebnissen f�hren k�nnen. Das Ergebnis
einer Befragung von Familienangeh�rigen oder Dorf�ltesten �ber den
Ehestand des Antragstellers ist außerdem mit besonderer Vorsicht zu
verwenden, da diese evtl. die bevorstehende Eheschließung ihres Ange-
h�rigen aus verschiedensten Gr�nden zu verhindern suchen werden. Die
Forderung nach Wegbeschreibungen ist zum einen deswegen problema-
tisch, weil der Antragsteller manchmal schon �ber Jahre nicht mehr in
seinem Herkunftsland war und sich daher an Wege falsch erinnert oder
sich Wege einfach ge�ndert haben, Orte umgebaut wurden.

Der Bericht des Vertrauensanwaltes wird vor der Weiterleitung an die
Standes�mter oder Oberlandesgerichte durch den Konsularbeamten zu
einem Abschlussergebnis zusammengefasst. Weder die Berichte der
Vertrauensanw�lte noch der Abschlussbericht werden den Antragstellern
oder deren Anw�lten zug�nglich gemacht. Bei den Betroffenen entsteht
hierdurch wiederum der Eindruck eines sehr willk�rlichen Verfahrens.
Dies sollte vermieden werden, indem auch das Ergebnis der �berpr�-
fung durch den Vertrauensanwalt im Detail aktenkundig gemacht und in
einem Remonstrationsverfahren offen gelegt wird.

Das oft aufw�ndige Vertrauensanwaltsverfahren kann sehr langwierig
sein und dauert zwischen drei und sechs Monate, zum Teil auch l�nger.
Die Kosten haben die Antragsteller zu tragen, wobei je nach Aufwand ein
Betrag von bis zu 800 Euro anfallen kann, was jedoch vorher nicht kalku-
lierbar ist, da nicht vorhersehbar ist, welcher Aufwand und damit welche
Kosten im Laufe des Verfahrens entstehen werden.

26 Es werden auch Wegbeschreibungen zu den Verwandten der Verlobten angefor-
dert. Die Vertrauensanw�lte werden von der Auslandsvertretung beauftragt,
diese Angaben zu �berpr�fen. Die Vertrauensanw�lte sollen bspw. ermitteln, ob
die ausl�ndische Verlobte bereits verheiratet ist. Daf�r nehmen sie Einsicht in die
entsprechenden Register und befragen Verwandte oder Nachbarn und andere
„Referenzpersonen“ wie Dorf�lteste, letztendlich um herauszufinden, ob der An-
tragsteller bereits verheiratet ist.
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Dauer des Verfahrens

Problem dieses Verfahrens, insbesondere der langen Dauer, ist, dass
nach Ansicht vieler Standes�mter und Oberlandesgerichte bereits vorge-
legte Personenstandsdokumente in Eheschließungsverfahren nach
sechs Monaten ihre G�ltigkeit verlieren.27 Nur teilweise wird die Dauer
eines �berpr�fungsverfahrens bei der Berechnung dieser Frist ber�ck-
sichtigt, wenn die �berschreitung der Sechs-Monatsfrist nicht vom An-
tragsteller zu vertreten ist. Ansonsten beginnt das ganze Verfahren wie-
der von vorne, so dass sich die Eheschließung wiederum um Monate
verschiebt.28 Diese Sechs-Monatsfrist ist nach Ansicht der Beauftragten
nicht zwingend von der gesetzlich festgelegten Frist f�r die Geltungs-
dauer von Eheschließungsanmeldungen, § 6 Abs. 1 Personenstandsge-
setz (PStG), bzw. f�r Ehef�higkeitszeugnisse, § 69 b Abs. 2 PStG,
§ 1309 Abs. 1 BGB, zu �bertragen. Der Fachausschuss des Bundesver-
bandes der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten hat
daher erst k�rzlich darauf hingewiesen, dass im Verfahren zur Anmel-
dung der Eheschließung nur ausnahmsweise nach Ablauf von sechs Mo-
naten neue Personenstandsurkunden erforderlich werden.29

Insbesondere in Verfahren auf Familienzusammenf�hrung k�nnen daher
von den Antragstellern nicht aufzubringende hohe Kosten und die lange
Verfahrensdauer zur Verhinderung einer Ehe oder zumindest zu einer
Trennung �ber Jahre f�hren. Die Beauftragte weist darauf hin, dass auch
hier wie sonst im Verwaltungsverfahren sich die Verfahrensdauer grund-
s�tzlich an der Grenze des § 75 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) orientieren sollte. Dort ist die M�glichkeit einer Unt�tigkeitsklage
vorgesehen, wenn die Beh�rde einen Antrag nicht innerhalb von drei Mo-
naten bearbeitet hat. Ber�cksichtigt werden muss dabei sicher zum
einen, dass die Heranziehung von Vertrauensanw�lten oder die Legalisa-
tion von Urkunden aufw�ndige Verfahren darstellen und einen gewissen
Zeitumfang erfordern.30 Dagegen muss jedoch die besondere Dringlich-
keit des Verfahrens, die sich aus dem hohen grundrechtlichen Schutz
der Eheschließung ergibt, Ber�cksichtigung finden.31 Nur in begr�ndeten
Einzelf�llen kann daher �ber den Drei-Monatszeitraum hinaus das Ver-
fahren zur Familienzusammenf�hrung oder aber zur Erteilung der Befrei-
ung von der Ehef�higkeitsbescheinigung ausgedehnt werden.

Zumutbarkeit

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die kleine Anfrage der FDP-
Fraktion im Deutschen Bundestag vom 5.7.2004 darauf hingewiesen,
dass die Legalisation – gemeint war auch das Verfahren unter Beiziehung
von Vertrauensanw�lten – nur im Rahmen der Zumutbarkeit gefordert
werden k�nne, so dass die Oberlandesgerichte aufgrund des Amtser-
mittlungsgrundsatzes gehalten seien, die erforderlichen Kenntnisse u.U.
auch auf anderem Weg zu beschaffen.32 Sie weist dabei insbesondere

27 Vgl. zum Ganzen Fachausschuss des Bundesverbandes der Deutschen Stan-
desbeamtinnen und Standesbeamten, Fachausschuss-Nr. 3714, StAZ 2004, S.
346f.

28 Vgl. Weizs�cker, InfAuslR 2003, S. 300ff., 307.
29 Fachausschuss des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamtinnen und

Standesbeamten, Fachausschuss-Nr. 3714, StAZ 2004, S. 346f.
30 Dies ist auch im Rahmen von § 75 S. 3 VwGO zu ber�cksichtigen, wonach ein

zureichender Grund f�r eine l�ngere Frist sprechen kann.
31 Vgl. dazu § 75 S. 2 a.E. VwGO. Vgl. zum Ganzen Kopp/Schenke, VwGO, 13.

Aufl., § 75 Rn. 8f.
32 BT-Drs. 15/3558, Antwort auf Frage 12.
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bei erheblichen Schwierigkeiten oder unverh�ltnism�ßigen Kosten auf
die M�glichkeit der Vorlage kirchlicher oder anderer beweiskr�ftiger Be-
scheinigungen oder die eidesstattliche Versicherung hin.33

Irak, Somalia: eidesstatt-
liche Versicherung

F�r Urkunden aus dem Irak und aus Somalia f�hrt das Ausw�rtige Amt
momentan weder ein Legalisationsverfahren durch, noch besteht die
M�glichkeit des Vertrauensanwaltsverfahrens. Daher weist das Ausw�r-
tige Amt offiziell zu Recht darauf hin, dass in diesen F�llen den Antrag-
stellern die M�glichkeit gegeben werden muss, ihre Angaben durch Ab-
gabe einer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft zu machen.

Die Beauftragte ist sich bewusst, dass an der Richtigkeit von Dokumen-
ten ein legitimes Interesse deutscher Beh�rden besteht. Das hierf�r an-
gewendete Verfahren muss jedoch die Bedeutung des Schutzes von Ehe
und Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG angemessen ber�cksichtigen. Hier wird
die Beauftragte in Zukunft genau beobachten, inwiefern dies im Rahmen
der Hinzuziehung von Vertrauensanw�lten bei Familienzusammenf�hrun-
gen der Fall ist.

Anlegen eines
Familienbuches

Ein weiteres Problem binationaler oder ausl�ndischer Paare kann die
Frage der Anlegung eines Familienbuches in Deutschland darstellen,
wenn im Ausland geheiratet wurde.

Nach einer Heirat im Ausland ist die Ausl�nderbeh�rde erste Anlaufstelle
zur Beantragung eines Aufenthaltstitels, bspw. nach einer Familienzu-
sammenf�hrung. Dort wird den betroffenen Paaren nach Berichten von
Interessenverb�nden des �fteren vermittelt, es sei nun beim Standesamt
ein Familienbuch anzulegen. Das Familienbuch wird als Kartei beim
Standesamt des Hauptwohnsitzes des Ehemannes gef�hrt. Von ihm
kann eine beglaubigte Abschrift ausgestellt werden.34 Teilweise wird den
Betroffenen vor dem Gang zum Standesamt jedoch gar kein Aufenthalts-
titel erteilt. Es wird dann nur ein Erfassungsstempel nach § 81 Abs. 5
AufenthG vergeben oder aber eine Duldung erteilt.

F�r die Erstellung eines Familienbuches sind dann alle Originalurkunden
wie bspw. Geburtsurkunden erforderlich und damit meist wiederum lang-
wierige Legalisations- oder Vertrauensanwaltsverfahren, so dass sich
das Verfahren und damit auch der unsichere Aufenthaltsstatus �ber
einen sehr langen Zeitraum hinziehen kann.

Gesetzlich besteht jedoch keine Verpflichtung, ein Familienbuch anzule-
gen (vgl. §§ 12-15 PStG). Verf�gt das betroffene Paar �ber eine interna-
tionale Heiratsurkunde, ist ein Verwaltungsverfahren weder zur Erstellung
eines Familienbuches noch zur Anerkennung dieser Urkunde in der Bun-
desrepublik erforderlich.35 Bei Beibringung einer nationalen ausl�ndi-
schen Heiratsurkunde kann evtl. eine Legalisation gefordert werden, al-
lerdings d�rfte dies zumindest dann nicht der Fall sein, wenn die Ausl�n-
derbeh�rde zuvor aufgrund besagter Urkunde – ohne Legalisationsver-
fahren – der Familienzusammenf�hrung zugestimmt hat. Auch solche

33 BT-Drs. 15/3558, Antwort auf Frage 10.
34 Zu unterscheiden von einem Familienstammbuch, das die Familie im Besitz hat

und eine Sammlung von Personenstandsurkunden enth�lt.
35 Es sei denn es soll erreicht werden, dass weitere Originalheiratsurkunden von

einer deutschen Beh�rde ausgestellt werden k�nnen, ansonsten k�nnen Origi-
nalurkunden nur beim Ehe schließenden Standesamt im Ausland beantragt wer-
den.
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F�lle sind jedoch bekannt geworden. Die Beauftragte ist der Auffassung,
dass den betroffenen Ehepaaren von den Ausl�nderbeh�rden ganz deut-
lich vermittelt werden muss, dass die Erstellung eines Familienbuches
auf freiwilliger Basis erfolgt. Außerdem d�rfen ihrer Ansicht nach die Aus-
l�nderbeh�rden die Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht hiervon abh�n-
gig machen. Den Ausl�nderbeh�rden sollte außerdem vermittelt werden,
dass die Vorlage einer internationalen Heiratsurkunde in jedem Fall f�r
die Erteilung eines Aufenthaltstitels im Rahmen des Familiennachzuges
ausreicht und ein Legalisationsverfahren auch dann nicht gefordert wer-
den kann, wenn die Ausl�nderbeh�rde selbst zuvor einem Visum zur Fa-
milienzusammenf�hrung aufgrund der vorgelegten Heiratsurkunde zuge-
stimmt hat.

1.3 Probleme des Identit�tsnachweises

Nicht erst durch die Erfordernisse einer wirksamen Bek�mpfung des in-
ternationalen Terrorismus kommt dem Nachweis der Identit�t eines Aus-
l�nders zunehmend Bedeutung zu. Das Interesse des Staates, Klarheit
�ber die Identit�t der auf seinem Gebiet anwesenden Personen zu haben,
f�hrt in der Rechtspraxis mitunter jedoch zu Barrieren, die zwar begr�nd-
bar sind, die m�gliche Integrationsfortschritte aber behindern und von
dem betroffenen Ausl�nder oftmals kaum beseitigt werden k�nnen.

1.3.1 Registrierung von Neugeborenen

Die Beauftragte erreichten im Berichtszeitraum F�lle, in denen neugebo-
rene Kinder ausl�ndischer Staatsangeh�riger unter bestimmten Bedin-
gungen nicht registriert wurden und ihnen keine Geburtsurkunde ausge-
stellt wurde.

Bisherige Praxis

Grunds�tzlich muss die Geburt eines Kindes dem Standesamt innerhalb
von einer Woche angezeigt werden, daraufhin erfolgt die Eintragung in
das Geburtenbuch und die Ausstellung einer Geburtsurkunde. In einigen
Bundesl�ndern stellten und stellen die Standes�mter auch weiterhin zum
Teil die Registrierung einer Geburt zur�ck. Betroffen waren zumindest
bisher vor allem Berlin, entsprechende Berichte gibt es jedoch auch aus
Baden-W�rttemberg, Nordrhein-Westfahlen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
und Schleswig-Holstein. Die Verweigerung der Eintragung erfolgte mit
dem Hinweis darauf, dass die Eltern oder auch nur die Mutter des Neu-
geborenen ihre Identit�t nicht nachweisen k�nnten. Zum Teil wird eine
Ersatzbescheinigung ausgestellt. Dort wurde dann aber bspw. nur ver-
merkt: „Eine Frau, deren Identit�t nicht gekl�rt ist, hat am [...] ein Kind
weiblichen [oder m�nnlichen] Geschlechts geboren, das keinen Vor- und
Familiennamen hat.“

Die Zur�ckstellung einer Eintragung kann zur Folge haben, dass ein Kind
auf Dauer oder zumindest �ber einen langen Zeitraum nicht in das Ge-
burtenregister eingetragen wird und ihm damit auch keine Geburtsur-
kunde ausgestellt werden kann, wenn die Eltern aus verschiedenen, oft
nicht selbst verschuldeten Gr�nden keinen Nachweis �ber ihre eigene
Identit�t f�hren k�nnen.36 Aufgrund dessen sind diese Kinder faktisch

36 So ist es bspw. Pal�stinensern aus dem Libanon grunds�tzlich unm�glich, Rei-
sedokumente aus dem Libanon zu erhalten.
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staatenlos. Die Eltern haben keine M�glichkeit, sie beim Einwohnermel-
deamt registrieren zu lassen, f�r sie einen Kinderausweis, Kindergeld, Er-
ziehungsgeld oder Sozialhilfe zu beantragen, ebenso wenig kann eine
Krankenversicherung abgeschlossen werden. Sp�ter entstehen Schwie-
rigkeiten bei Schulanmeldung, Ausbildung, Arbeitsplatzsuche. Letztlich
sind diese Kinder rechtlich nicht existent und haben keine eigene
Rechtspers�nlichkeit. Gerade f�r Kinder von Personen, die keinen dauer-
haften Aufenthalt in der Bundesrepublik haben, ist aber eine Registrie-
rung unerl�sslich, da sonst bei sp�terer R�ckkehr, Abschiebung oder
Weiterwanderung in andere L�nder der Abstammungsnachweis des Kin-
des nur schwer gef�hrt werden kann. Kann die Mutter ihre Identit�t nicht
ausreichend nachweisen, wird auch eine Vaterschaftsanerkennung nicht
in das Geburtenbuch eingetragen.37 Dies kann dazu f�hren, dass dem
Kind ein Aufenthaltsrecht oder sogar die deutsche Staatsangeh�rigkeit
verwehrt wird, obwohl der anerkennende Vater Deutscher ist oder ein
ausreichend gefestigtes Aufenthaltsrecht besitzt.38

Die Erteilung einer Ersatzbescheinigung ist nicht ausreichend, sie ist ge-
rade nicht Teil des staatlichen Registers und gibt keine Auskunft �ber
das Abstammungsverh�ltnis. Im Ausland entfaltet sie keinerlei Wirkung.
Es wird dem Kind damit auch unm�glich gemacht, sich ein Reisedoku-
ment seines Heimatstaates zu beschaffen. Auch die Inanspruchnahme
von Sozialleistungen oder der Abschluss einer Krankenversicherung ist
trotz einer solchen Ersatzbescheinigung mit teilweise un�berwindbaren
Schwierigkeiten verbunden.

Die Beauftragte h�lt es f�r erforderlich, dass eine Eintragung Neugebore-
ner im Geburtenregister in jedem Fall unverz�glich vorgenommen wird.

Pflicht zur Registrierung Die Pflicht zur Registrierung von Geburten folgt bereits aus internationa-
lem Recht, an das die Bundesrepublik gebunden ist. Sowohl nach dem
Internationalen Pakt �ber b�rgerliche und politische Rechte als auch
nach der Kinderrechtskonvention ist jedes Kind unverz�glich nach seiner
Geburt in ein Register einzutragen und hat einen Namen zu erhalten.39

Die Eintragung einer Geburt in das Geburtenbuch soll insbesondere dem
Nachweis der Abstammung des Kindes dienen.40 In das Geburtenbuch
sind daher Eintragungen nicht nur �ber Ort und Zeit der Geburt, Vor- und
Familienname des Kindes, sondern grunds�tzlich auch Eintragungen
�ber die Namen der Eltern und deren Staatsangeh�rigkeit vorzunehmen,
wenn diese nachgewiesen ist (§ 21 Personenstandsgesetz (PStG)). Feh-
len solche Angaben f�r die Beurkundung der Geburt, hat der Standesbe-
amte nach der Dienstanweisung f�r Standesbeamte zwei M�glichkeiten:
Er kann entweder die Geburtseintragung trotz evtl. unrichtiger oder un-
vollst�ndiger Angaben vornehmen und ggf. sp�ter ab�ndern oder die

37 Vgl. LG Berlin, Urteil vom 10.11.03, Az. 84 T 487/03, StAZ 2004, S. 203f. mit der
Begr�ndung, es k�nne nicht festgestellt werden, ob es sich tats�chlich um die
zustimmungsberechtigte Mutter handele.

38 Staatsangeh�rigkeitserwerb �ber § 4 Abs. 1 bzw. 3 Staatsangeh�rigkeitsgesetz,
s. a. AG Leipzig, Urteil vom 11.11.2003, Az. 32 UR III 66/03, StAZ 2004, S. 205f.

39 Art. 24 Abs. 2 und 3 des Internationalen Paktes �ber b�rgerliche und politische
Rechte vom 19.12.1966, BGBl. 1973 II, S. 1534 und Art. 7 Abs. 1 des �berein-
kommens �ber die Rechte des Kindes vom 20.11.1989, BGBl. 1992 II, S. 122.

40 Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 15.04.2004, Az. 15 W 480/03, StAZ 2004, S. 199ff.,
201.
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Eintragung zur�ckstellen.41 Grunds�tzlich ist er jedoch zu einer unver-
z�glichen Eintragung der Geburt verpflichtet.42

Die Zur�ckstellung der Eintragung ist letztlich die Folge davon, dass das
Standesamt die Identit�t der Eltern nicht f�r ausreichend gekl�rt h�lt, da
kein g�ltiger Reisepass vorgelegt werden kann. So auch die Antwort des
Berliner Senates auf eine Kleine Anfrage zur Registrierungspraxis der
Berliner Standes�mter. Da der Name eines Kindes ohne Kenntnis des
Namens der Eltern und seiner Staatsangeh�rigkeit nicht festgestellt wer-
den k�nne, komme es bis zur Vorlage geeigneter Nachweise zu Verz�ge-
rungen.43 Personenstandsurkunden wie Geburts- oder Heiratsurkunden
der Eltern oder aber Aufenthaltsbescheinigungen wie Duldungen oder
Aufenthaltsgestattungen werden teilweise nicht anerkannt.

G�ltiger Reisepass nicht
erforderlich

Die zur Durchf�hrung des Personenstandsgesetzes ergangene Perso-
nenstandsverordnung sieht jedoch in § 25 gerade vor, dass die Angaben
zur Person der Eltern grunds�tzlich durch Personenstandsurkunden
nachzuweisen sind. Eine Geburts- oder Heiratsurkunde der Eltern muss
damit zur Feststellung der Identit�t der Eltern f�r die Registrierung der
Geburt des Kindes ausreichen.44 Die Vorlage eines Reisepasses ist nicht
erforderlich, da die Feststellung der Staatsangeh�rigkeit der Eltern keine
Voraussetzung f�r die Eintragung der Geburt des Kindes ist. Der die Ein-
tragungsvoraussetzungen regelnde § 21 Personenstandsgesetz verlangt
n�mlich nur dann eine Eintragung der Staatsangeh�rigkeit der Eltern,
wenn diese nachgewiesen wurde. Im Umkehrschluss kann diese Eintra-
gung daher bei fehlendem Nachweis entfallen.45 Somit darf der Standes-
beamte aber auch nicht auf der Beibringung eines Reisepasses be-
stehen und bis dahin die Eintragung der Geburt des Kindes zur�ckstel-
len.

K�nnen jedoch auch keine Personenstandsurkunden vorgelegt werden,
weil dies erhebliche Schwierigkeiten oder unverh�ltnism�ßig hohe Ko-
sten verursacht, kann sich der Standesbeamte andere beweiskr�ftige
Bescheinigungen vorlegen lassen oder sich auf andere Weise Gewissheit
von der Richtigkeit der gemachten Angaben verschaffen, so § 258
Abs. 3 der Dienstanweisung f�r Standesbeamte (DA).46 Auch die Vorlage
einer Duldung oder zumindest einer Aufenthaltsgestattung durch die El-
tern muss also ausreichen. Dass zumindest die Aufenthaltsgestattung
als Ausweis gilt und zur Beweisf�hrung �ber die Identit�t des Betroffenen
dienen kann, ist jedenfalls h�chstrichterlich entschieden.47 Eltern, die
sich im laufenden Asylverfahren befinden, kann es auch gar nicht zuge-
mutet werden, sich zur Beschaffung von Personaldokumenten an ihre
Heimatbeh�rden zu wenden.48

41 § 266 Abs. 1 Dienstanweisung f�r die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbeh�r-
den (DA) in der Fassung vom 27.7.2000.

42 Hepting/Gaaz, Personenstandsrecht, § 20 PStG, Rn. 15. Eine sp�tere gerichtli-
che Berichtigung ist jederzeit m�glich (§ 47 PStG).

43 Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 15/12 089.
44 Vgl. AG Sch�neberg, Urteil vom 27.8.2004, Az: 70 III 151/03.
45 Vgl. AG Sch�neberg, Urteil vom 27.8.2004, Az: 70 III 151/03.
46 Vgl. AG Aachen, Urteil vom 29.4.2004, Az: 73 III 39/04.
47 BGH, Urteil, Az. 1 StR 127/96, NJW 1996, S. 950f.
48 Vgl. Bericht 2002 B.V.1.5.2, so auch Hailbronner, AuslG, § 39 Rn. 8.
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Selbst ein Kind von Eltern, die illegal oder nur mit einer Grenz�bertritts-
bescheinigung im Bundesgebiet leben, muss jedoch letztendlich aus
den oben genannten Gr�nden registriert werden. Hier muss der Standes-
beamte auf eine eidesstattliche Versicherung der Eltern zur�ckgreifen
k�nnen (s. wiederum § 258 Abs. 3 DA). Dies scheint aus Sicht der Beauf-
tragten der einzige Fall zu sein, in dem evtl. eine kurzfristige Zur�ckstel-
lung der Registrierung m�glich ist, damit der Standesbeamte sich bspw.
durch Beiziehung der Ausl�nderakte und dort evtl. noch vorhandene
P�sse der Eltern �ber deren Identit�t informieren kann. Eine solche Zu-
r�ckstellung kann jedoch aufgrund der tief greifenden Wirkung der fehl-
enden Eintragung nur f�r einen �ußerst begrenzten Zeitraum m�glich
sein. Ist eine Kl�rung in absehbarer Zeit nicht m�glich, ist eine Zur�ck-
stellung der Eintragung in das Geburtenbuch nicht mehr gerechtfertigt.49

Vielmehr besteht in diesen F�llen die M�glichkeit, den Geburtseintrag
sp�ter zu berichtigen.50

�nderung der
Dienstanweisung f�r

Standesbeamte

Grunds�tzlich ist, wenn einzelne in das Geburtenregister einzutragende
Tatsachen nicht festgestellt werden k�nnen, nach dem „Ann�herungs-
grundsatz“ zu verfahren: Die Eintragung hat dennoch stattzufinden,
wobei in Kauf genommen werden muss, dass der Eintrag unvollst�ndig
bleibt.51 Die Dienstanweisung f�r Standesbeamte wurde mit Wirkung
zum 19.4.2005 dahingehend ge�ndert. Die Beauftragte geht davon aus
und wird ansonsten darauf hinwirken, dass sich die Praxis zumindest
hieran orientieren wird. Das Ergebnis, dass Kinder von Eltern mit unsi-
cherem Aufenthalt rechtlich nicht existent sind, ist nicht vertretbar und
d�rfte auch politisch nicht gewollt sein.

1.3.2 Vaterschaftsanerkennung

Auch Schutz der
sozialfamili�ren

Beziehung

Die Vaterschaft f�r ein nichteheliches Kind entsteht durch �ffentlich beur-
kundete Anerkennung, die bewirkt, dass der anerkennende Mann als
Vater anzusehen ist.52 Die biologische Vaterschaft ist nicht Vorausset-
zung f�r die Vaterschaftsanerkennung nach den §§ 1592ff. BGB. Der
biologische Vater kann eine Vaterschaft eines sozialen Vaters nur be-
schr�nkt anfechten. Seit der Reform des Kindschaftsrechtes bedarf eine
wirksame Vaterschaftsanerkennung f�r ein nichteheliches Kind nicht
mehr der Zustimmung des Amtspflegers, sondern grunds�tzlich allein
der Mutter (§ 1595 Abs. 1 BGB). Eine Anfechtung der Vaterschaft des
nicht biologischen Vaters durch den biologischen Vater ist ausgeschlos-
sen, wenn eine sozial-famili�re Beziehung zwischen dem Kind und dem
sozialen Vater besteht (§ 1600 Abs. 1, 2 BGB), da das Kindschaftsrecht
auch die Beziehung des Kindes zu seinem sozialen Vater sch�tzt.

Seit einiger Zeit wird �ber m�gliche Missbrauchsf�lle diskutiert, in denen
eine Vaterschaft nur zu dem Zwecke anerkannt wird, einer Ausl�nderin
oder einem Ausl�nder mit unsicherem Aufenthaltsstatus ein Recht auf

49 Vgl. LG M�hlhausen, Urteil vom 24.10.2003, Az.:1 T 82/03, StAZ 2004, S. 204.
50 Hepting/Gaaz, Personenstandsrecht, § 20 PStG, Rn. 15.
51 Siehe ausf�hrlich OLG Hamm, Urteil vom 15.04.2004, Az. 15 W 480/03. Das

OLG Hamm schl�gt dann jedoch die Beschreibung eines Vermerkes in das Ge-
burtenregister vor, wonach die Staatsangeh�rigkeit der Mutter sowie Vor- und
Familiennamen von Mutter und Kind nicht festgestellt werden konnten.

52 Vgl. §§ 1592, 1597 BGB.
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einen Aufenthaltstitel zu verschaffen, ohne dass tats�chlich eine biologi-
sche oder eine soziale Vaterschaft besteht.

Hintergrund der Diskussionen sind die m�glichen mit einer Vaterschafts-
anerkennung verbundenen aufenthaltsrechtlichen Folgen f�r Mutter und
Kind. In den F�llen, in denen ein deutscher Staatsangeh�riger das Kind
einer ausreisepflichtigen Ausl�nderin anerkennt, kann der ausl�ndischen
Mutter ein Aufenthaltstitel nicht versagt werden, solange der Mann auf-
grund dieser Vaterschaftsanerkennung als Vater anzusehen ist (s. § 28
Abs. 1 Nr. 3 AufenthG, § 4 Abs. 1 StAG). Ein Missbrauch solch einer Va-
terschaftsanerkennung liegt dann vor, wenn der Anerkennende weder
der leibliche Vater ist noch eine soziale Vater-Kind-Beziehung besteht
oder aufgebaut werden soll. Ob ein entsprechendes beh�rdliches An-
fechtungsrecht f�r bestimmte F�lle erforderlich sein sollte, wird innerhalb
der Bundesregierung gepr�ft.

IMKBereits im Jahr 2002 hatte sich die Innenministerkonferenz (IMK) mit die-
sem Thema befasst und die Erhebung von aussagekr�ftigen Daten
hierzu beschlossen. Aufgrund dieses Beschlusses haben die Ausl�nder-
beh�rden der L�nder von April 2003 bis M�rz 2004 erhoben, in wie vielen
F�llen durch eine Vaterschaftsanerkennung ein Aufenthaltsrecht f�r eine
zuvor ausreisepflichtige Ausl�nderin begr�ndet wurde. Die Erhebung
ergab, dass in diesem Zeitraum in 1624 F�llen ausreisepflichtige Ausl�n-
derinnen im Anschluss an eine Vaterschaftsanerkennung eine Aufent-
haltsgenehmigung erhielten. Nicht bekannt war den Ausl�nderbeh�rden,
in welchen dieser F�lle der Anerkennende der biologische Vater war oder
zwischen dem Anerkennenden und dem Kind eine famili�r-soziale Bezie-
hung bestand oder angestrebt wurde. Die dazu 2002 befragte Jugendmi-
nisterkonferenz hatte mitgeteilt, dass von den L�ndern – mit Ausnahme
eines Landes – im Bereich der Jugendhilfe kein nennenswerter Miss-
brauch von Vaterschaftsanerkennungen zur Aufenthaltssicherung festge-
stellt werden konnte. Nach Vorlage eines entsprechenden Berichtes auf
der IMK im November 2004 forderten die Innenminister und -senatoren
der L�nder, ein befristetes Anfechtungsrecht f�r einen Tr�ger �ffentlicher
Belange bei Vaterschaftsanerkennungen im B�rgerlichen Gesetzbuch zu
schaffen und baten hierzu die anderen Fachkonferenzen um Unterst�t-
zung. Zeitgleich hat die CDU/CSU-Fraktion einen �hnlich lautenden An-
trag in den Bundestag eingebracht.53

L�sungsm�glichkeiten
nach geltendem Recht

F�r missbr�uchliche Vaterschaftsanerkenntnisse von ausl�ndischen
M�nnern, die sich selbst ein Aufenthaltsrecht verschaffen wollen, bietet
bereits das geltende Recht L�sungsm�glichkeiten. Zum einen �ber eine
Versagung oder R�cknahme des Aufenthaltstitels. Dies ist m�glich,
wenn die zust�ndige Ausl�nderbeh�rde feststellt, dass die Vaterschaft
offenkundig allein zum Zweck der Erlangung eines Aufenthaltstitels aner-
kannt worden ist, eine tats�chliche Vater-Kind-Beziehung in Form einer
famili�ren Lebensgemeinschaft aber gar nicht vorhanden ist. Dies folgt
daraus, dass die Erteilung oder Verl�ngerung einer Aufenthaltsgenehmi-
gung nach § 27 AufenthG von dem Bestehen einer famili�ren Lebensge-
meinschaft abh�ngt. Falsche Angaben hinsichtlich der bestehenden Le-

53 BT-Drs. 15/4028.
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bensgemeinschaft k�nnen außerdem strafrechtlich �ber § 95 Abs. 2 Auf-
enthG geahndet werden.54

Die Beschr�nkung eines beh�rdlichen Anfechtungsrechtes zur Vermei-
dung des Missbrauchs zur Aufenthaltserlangung trifft somit nur ausl�ndi-
sche oder binationale Elternpaare, bei denen die Frau einen unsicheren
Aufenthaltsstatus hat. Sie w�rde von diesen als Diskriminierung empfun-
den. Nach Ansicht der Beauftragten birgt die Diskussion �ber diese
Frage auch die Gefahr, dass aufgrund bloßer Vermutungen ein General-
verdacht gegen ausl�ndische oder binationale nicht verheiratete Eltern
erhoben wird.

Soziale Vaterschaft
entscheidend

Ob letztlich tats�chlich eine missbr�uchliche Anerkennung der Vater-
schaft vorliegt, wird sich nur schwer ermitteln lassen: Da nicht nur die
biologische, sondern auch die soziale Vaterschaft gesetzlich anerkannt
ist, m�sste bereits bei neugeborenen Kindern durch das zust�ndige Amt
die Lebenssituation von Familien einer genauen �berpr�fung unterzogen
werden mit dem Ziel herauszufinden, ob eine soziale Vaterschaft nicht
vorliegt. Wie dies in der Praxis aussehen soll, ist nur schwer vorstellbar.
Dabei sind Familien h�ufig gerade nach der Geburt eines Kindes beson-
deren – auch innerfamili�ren – Schwierigkeiten und Spannungen ausge-
setzt. Eine beh�rdliche Ausforschung ihrer Lebensumst�nde k�nnte zu
weiteren schweren Belastungen des Familienlebens f�hren.

Es besteht außerdem die Gefahr, dass bei einer Vaterschaftsanfechtung
f�lschlich vom Nichtvorliegen einer sozialen Vaterschaft ausgegangen
wird und ein vom Gericht erhobenes Abstammungsgutachten dann be-
weist, dass der Vater nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Dies kann
zur Zerst�rung bis dahin intakter Familien f�hren. Auch die soziale Fami-
lie ist jedoch durch Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz gesch�tzt.55 Außerdem
kann es nicht gewollt sein, dass Kinder aufgrund eines solchen Vorge-
hens die Bezugsperson verlieren, die ihnen bisher als Vater zur Seite
stand.

Angesichts der dargestellten Bedenken hat die Beauftragte Zweifel, ob
�berhaupt Bedarf f�r eine �nderung des Kindschaftsrechts unter Einf�h-
rung eines Rechtes zur Anfechtung der Vaterschaft durch eine Beh�rde
besteht.

1.3.3 Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis und Ablegen der
Fahrpr�fung

Asylbewerber und
geduldete Ausl�nder

betroffen

Die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) sieht in § 21 Abs. 3 Nr. 1 vor, dass
ein Fahrerlaubnisbewerber seinem Antrag einen amtlichen Nachweis
�ber Ort und Tag der Geburt beizuf�gen hat. Der Nachweis der Identi-
t�t ist eine Grundlage, um die Eignung des Bewerbers zum F�hren
eines Kraftfahrzeuges zu pr�fen. Asylbewerber oder zu duldende Aus-

54 Schließlich kommt in besonders offensichtlichen F�llen eine Anfechtung der Va-
terschaft durch das Kind mit Hilfe eines Erg�nzungspflegers in Betracht.

55 BVerfGE 80, 81, 90; 99, 216, 231f.
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l�nder,56 die ohnehin nur selten finanziell in der Lage sind, Fahrstunden
zu nehmen und eine Fahrpr�fung abzulegen, haben oftmals Schwierig-
keiten, dieses Erfordernis zu erf�llen, da die zust�ndigen Beh�rden
sowie die Gerichte zunehmend davon ausgehen, dass eine Duldung
oder Aufenthaltsgestattung, deren Eintragungen oftmals auf Angaben
der Betroffenen beruhen, grunds�tzlich nicht ausreicht, um den erfor-
derlichen Identit�tsnachweis zu f�hren.

Die Probleme beim Identit�tsnachweis k�nnen nicht nur bei der Beantra-
gung bei den Fahrerlaubnisbeh�rden auftreten, sondern auch unmittel-
bar vor Beginn der theoretischen oder praktischen Pr�fung, da §§ 16
Abs. 3 Satz 3 und 17 Abs. 5 Satz 2 FeV auch dem Sachverst�ndigen
und Pr�fer die Pflicht auferlegt, sich durch Einsicht in den Personalaus-
weis oder Reisepass von der Identit�t des Bewerbers zu �berzeugen
und bei Zweifeln an der Identit�t der Fahrerlaubnisbeh�rde Mitteilung zu
machen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof57 hob einen Beschluss
des Verwaltungsgerichtes M�nchen58 auf, mit dem die f�r die Abnahme
der Fahrerlaubnispr�fung zust�ndige Beh�rde verpflichtet worden war,
die praktische Fahrpr�fung bei einem Ausl�nder abzunehmen, der ledig-
lich eine mit einem Lichtbild versehene Duldung besaß, deren Eintragun-
gen allein auf seinen Angaben beruhte.

W�hrend das Verwaltungsgericht davon ausgegangen war, Sinn und
Zweck der Identit�tspr�fung durch den Sachverst�ndigen und Pr�fer
nach § 16 Abs. 3 Satz 3 und § 17 Abs. 5 Satz 2 FeV sei es, sicherzustel-
len, dass der Fahrerlaubnisbewerber selbst die Pr�fung ablege, also eine
insoweit m�gliche T�uschung verhindert werde, stellte der Verwaltungs-
gerichtshof klar, dass gegen diese „großz�gige“, teilweise offenbar der
bisherigen Praxis zugrunde liegende Sichtweise spreche, dass damit
Konstellationen denkbar w�rden, in denen Fahrerlaubnisbewerber im
Besitz einer Duldung die Fahrerlaubnis erw�rben, die hierzu objektiv
nicht berechtigt seien, z. B. weil ihnen die Fahrerlaubnis entzogen wor-
den sei und noch eine Sperrwirkung bestehe oder weil dem Betreffenden
unter einer Alias-Identit�t die Eignung abgesprochen sein k�nnte.

Informationspflicht von
Beh�rden und
Fahrschulen

Mag die Begr�ndung des Verwaltungsgerichtshofes bez�glich der Be-
fugnisse des Sachverst�ndigen oder Pr�fers nicht voll zu �berzeugen, so
verweist sie doch darauf, dass sowohl vor der Durchf�hrung als auch
selbst im Fall einer durchgef�hrten und bestandenen theoretischen und
praktischen Fahrpr�fung59 zumindest die Fahrerlaubnisbeh�rde �ber
§ 21 Abs. 3 Satz 1 FeV den Nachweis der Identit�t zu ber�cksichtigen
hat. Hieraus resultiert aus Sicht der Beauftragten zumindest eine Infor-

56 F�r nach der Genfer Fl�chtlingskonvention anerkannte Fl�chtlinge gilt Art. 25
Abs. 3 GFK, in dem normiert wird, dass die vom Aufnahmestaat ausgestellten
Urkunden und Bescheinigungen, die amtliche Schriftst�cke ersetzen, die Ausl�n-
dern von den Beh�rden ihres Landes oder durch deren Vermittlung ausgestellt
werden, bis zum Beweis des Gegenteils als g�ltig anzusehen sind. Im Ergebnis
im Falle des Bestehens „ernsthafter Zweifel an der Identit�t“ des anerkannten
Fl�chtlings enger die Entscheidung des BVerwG, Urteil vom 17.3.2004, Az. 1 C
1.03, DVBl. 2004, S. 970ff.

57 BayVGH, Urteil vom 26.2.2002, Az. 11 CE 02.225.
58 VG M�nchen, Urteil vom 3.1.2002, Az. M 6a E 01.5647.
59 So auch der Antragsteller im oben genannten verwaltungsgerichtlichen Verfah-

ren.
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mationspflicht der Fahrerlaubnisbeh�rden sowie der Fahrschulen60 ge-
gen�ber den potenziellen ausl�ndischen Fahrsch�lern, die regelm�ßig
Zeit und Geld in ihren F�hrerschein investieren.

Dar�ber hinaus bleibt die integrationspolitisch relevante Frage, ob denje-
nigen Ausl�ndern, die eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung be-
sitzen und keinen Personalausweis oder Pass haben und erlangen k�n-
nen, auf Dauer die Fahrerlaubnis mit dem Grund vorenthalten werden
darf, sie w�rden kein zur Identit�tspr�fung gem�ß FeV geeignetes Doku-
ment besitzen. Der Bundesgerichtshof61 hat in einem Verfahren, in dem
es um eine mittelbare Falschbeurkundung ging, bez�glich der Aufent-
haltsgestattung nach § 63 AsylVfG zumindest festgestellt, dass anhand
dieser – im Gegensatz zu der Aufenthaltsgestattung nach § 20 AsylVfG
a.F.62 – eine Identit�tspr�fung vorgenommen werden kann und auch
keine rechtliche Unterscheidung getroffen werden kann zwischen sol-
chen Bescheinigungen, die aufgrund einer sorgf�ltigen Pr�fung, etwa
aufgrund mitgef�hrter Personalpapiere des Asylbewerbers, und anderen,
die ohne genauere �berpr�fungsm�glichkeit nur anhand von Angaben
des Bewerbers ausgestellt werden. Immerhin k�nnten das Lichtbild ge-
nutzt sowie die Fingerabdr�cke abgerufen werden. Der Senat folgte aus-
dr�cklich nicht der Ansicht, die Beweiskraft eines Identifikationspapiers
reiche nur soweit wie die Pr�fungsm�glichkeiten des beurkundenden
Beamten.

In Anschluss daran geht die Beauftragte davon aus, dass Asylbewerbern
und geduldeten Ausl�ndern, zumindest soweit diese zuvor ein Asylver-
fahren durchlaufen haben und eine Aufenthaltsgestattung nach § 63
AsylVfG besessen haben, von den Fahrerlaubnisbeh�rden sowie von
den Sachverst�ndigen und Pr�fern die Aush�ndigung der Fahrerlaubnis
bzw. das Ablegen der Pr�fung nicht mit dem Hinweis verwehrt werden
darf, sie bes�ßen kein zum Nachweis ihrer Identit�t taugliches Dokument
gem�ß § 16 Abs. 3 Satz 3, § 17 Abs. 5 Satz 2 oder 21 Abs. 3 Nr. 1 FeV.

Grundsatz der
Ann�herung beachten

Im �brigen ist auf den im Personenstandsrecht anerkannten Ann�he-
rungsgrundsatz zu verweisen. Danach gilt: Lassen sich einzelne Tatsa-
chen nicht feststellen, so ist eine Beurkundung gleichwohl vorzunehmen,
wobei in Kauf zu nehmen ist, dass eine Eintragung unvollst�ndig bleibt
und ggf. sp�ter abzu�ndern ist.63 Andernfalls w�ren in vielen F�llen prak-
tikable L�sungen nicht m�glich.64 Ein diesem Grundsatz entsprechender
L�sungsweg ist aus Sicht der Beauftragten auch f�r den Bereich der
Fahrerlaubnis denkbar.

60 So etwa der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer, Rundschreiben 371, Sep-
tember 2001, S. 26 und Rundschreiben 373, M�rz 2002, S. 15f. oder der Erlass
des Ministerium f�r Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen – M B 2-21- 01/3.2 – 1099/02 – vom 10.7.2002, Nr. 3.

61 BGH, Urteil vom 16.4.1996, Az. 1 StR 127/96, NJW 1996, S.950f.
62 BGH, Urteil vom 12.10.1995, Az. 4 StR 259/95.
63 J�ngst das OLG Hamm, Beschluss vom 15.4.2004, Az. 15 W 90/04, InfAuslR 9/

2004, S. 365ff.
64 Vgl. zu einem m�glichen Eintrag aufgrund ernsthafter Zweifel an der Identit�t

des Fl�chtlings in den GFK-Reiseausweis: BVerwG, Urteil vom 17.3.2004, Az. 1
C 1.03, DVBl. 2004, S. 970ff.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 380

Auftr.-Nr. 8089 / 05

380



1.4 Entwicklungen im Bereich der Duldung

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte �ber die unterschiedlichen
Gruppenbleiberechtsregelungen zwischen November 1999 und Mai
2001 berichtet (Bericht 2002, B.II.1.4). Rund 53 000 Personen haben auf-
grund der politischen Einigungen auf der Ebene der Konferenz der Innen-
minister und -senatoren eine Aufenthaltsbefugnis erhalten. Die Beauf-
tragte hatte ferner die Ansicht vertreten, dass bestimmte ausl�nderrecht-
liche Regelungen den Ausl�nderbeh�rden die w�nschenswerte L�sung
von bestimmten Fallkonstellation versperrten (Bericht 2002, B.II.1.5.1)
und dass die Bewertung des Zuwanderungsgesetzes insgesamt maß-
geblich davon abh�nge, inwieweit es tats�chlich gel�nge, die Praxis der
sog. „Kettenduldung“ k�nftig zu �berwinden (Bericht 2002, B.II.2.1.2.3).

1.4.1 Ausgangslage unter dem Ausl�ndergesetz

Im Berichtszeitraum wurde nicht zuletzt aufgrund einiger parlamentari-
scher Anfragen65 deutlich, wie groß die Zahl derjenigen Personen ist, die
sich nach wie vor seit mehreren Jahren in einem Asylverfahren oder ge-
duldet im Bundesgebiet aufhalten. So betrug zum Stichtag 21. August
2002 die Zahl der geduldeten Personen, die seit dem 1. Januar 1998 in
Deutschland lebten, rd. 146 000. Die Zahl der Personen, die sich seit
dem 1. Januar 1998 im Rahmen eines Asylverfahrens in Deutschland
aufhielten, betrug rd. 55 000.66 Die Zahl der geduldeten Personen, die
seit dem 1. Januar 1995 in Deutschland lebten, betrug 102 771. In Asyl-
verfahren befanden sich seit diesem Zeitpunkt immerhin 36 793. Diese
Zahlen d�rften sich bis heute insgesamt nur unwesentlich ver�ndert
haben.

Zusammensetzung
nach Herkunftsl�ndern

Unter den geduldeten Personen stellen jugoslawische Staatsangeh�rige
(rd. 65 000), t�rkische Staatsangeh�rige (rd. 11 000), afghanische
Staatsangeh�rige (rd. 4 000), vietnamesische Staatsangeh�rige
(rd. 4 000) sowie libanesische Staatsangeh�rige (rd. 4 000) die Haupt-
gruppen. Hinzu kommen rd. 6 000 Personen mit ungekl�rtem Herkunfts-
land. Die gr�ßten Gruppen von Asylbewerbern stellen jugoslawische
Staatsangeh�rige (rd. 20 000), t�rkische Staatsangeh�rige (rd. 8 000),
afghanische Staatsangeh�rige (ca. 6 000), sowie iranische Staatsange-
h�rige (rd. 2 000). Diesen hohen Zahlen entsprechen Bem�hungen auf
verschiedenen politischen Ebenen, aufenthaltsrechtliche Verbesserun-
gen f�r bestimmte Gruppen von geduldeten Fl�chtlingen zu erreichen.67

65 Vgl. BT-Drs. 14/9926 vom 4.9.2002 sowie BT-Drs. 14/9916 vom 30.8.2002.
66 Vgl. BT-Drs. 14/9926, Anlagen 7 und 8.
67 Vgl. Abgeordnetenhaus von Berlin Drs. 15/876 vom 21.10.2002: Antrag der Frak-

tion B�ndnis 90/Die Gr�nen �ber Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an pal�-
stinensische Fl�chtlinge, Abgeordnetenhaus von Berlin Drucksache 15/2521
ohne Datum: Antrag der Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen „Wer lange hier lebt,
muss bleiben d�rfen!“ – Bleiberechtsinitiative unterst�tzen. Der Beauftragte des
Senats von Berlin f�r Integration und Migration: „Ein wichtiger Schritt“. Innenaus-
schuss f�llt Vorentscheidung f�r ein Bleiberecht f�r langj�hrig geduldete Fl�cht-
linge. Pressemitteilung vom 10.5.2004 sowie Landtag Nordrhein-Westfalen
Drucksache 13/5025 vom 5.2.2004: Entschließungsantrag der Fraktion der SPD
und der Fraktion B�ndnis 90/Die Gr�nen: Asylsuchenden und geduldeten aus-
l�ndischen Jugendlichen eine Chance bieten.
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1.4.2 Forderung nach einer Gruppenbleiberechtsregelung

Aus�bung einer
Erwerbst�tigkeit als

Voraussetzung

Die Beauftragte hat sich im Berichtszeitraum insbesondere zum ausl�n-
derrechtlichen Umgang mit ausreisepflichtigen Minderheitsangeh�rigen
aus dem Kosovo sowie zu ausreisepflichtigen oder sich als Asylbewerber
im Bundesgebiet aufhaltenden Staatsangeh�rigen aus Afghanistan ge-
�ußert. Sie h�lt eine Regelung bei beiden Gruppen f�r erforderlich, die
den Betroffenen bei einem Aufenthalt im Bundesgebiet von mehr als f�nf
Jahren eine aufenthaltsrechtliche Perspektive in Deutschland er�ffnet.
Aus der Erfahrung mit fr�heren so genannten Altfallregelungen pl�diert
sie f�r eine Regelung, die nicht allein an die Aus�bung einer Erwerbst�-
tigkeit ankn�pft und dadurch lediglich eine faktisch bereits weitgehend
erfolgte wirtschaftliche und soziale Integration rechtlich nachvollziehen
w�rde. Als Ausgangspunkt f�r eine umfassende Integration muss eine
solche Regelung nach ihrer Auffassung einen nach dem Arbeitsgenehmi-
gungsrecht gleichrangigen Arbeitsmarktzugang erm�glichen. Erst bei
der Verl�ngerung der Aufenthaltsbefugnis oder – nach neuem Recht –
der befristeten Aufenthaltserlaubnis nach einem Jahr soll gepr�ft wer-
den, ob die Betreffenden trotz des gleichrangigen Zugangs zum Arbeits-
markt noch auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind.

Besondere Fallgruppen
ber�cksichtigen

Die Erfahrung zeigt aus Sicht der Beauftragten auch, dass Gruppenrege-
lungen insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht
greifen, wenn die Sicherung des Lebensunterhaltes eine wesentliche
Voraussetzung ist. Gerade in diesen F�llen ist aber eine erzwungene
R�ckkehr in das Land ihrer Eltern ohne Zukunftsperspektive regelm�ßig
eine große H�rte und kaum zu verantworten. Dies wird z. B. bei Frauen
und jungen M�dchen aus Afghanistan, die lange im Bundesgebiet gelebt
haben, besonders deutlich.

Auch f�r Angeh�rige bestimmter ethnischer Minderheiten (Roma, Ash-
kali, �gypter und Serben) aus dem Kosovo ist aus Sicht der Beauftragten
eine Regelung, die das Tor zur Integration erst �ffnet, integrationspoli-
tisch geboten, weil mehr als f�nf Jahre nach dem Ende des Krieges eine
zahlenm�ßig relevante R�ckkehr �berhaupt nicht absehbar ist. Die Si-
cherheitslage hat sich f�r die Minderheitsangeh�rigen nach den �bergrif-
fen im M�rz 2004 versch�rft und alle Bem�hungen um ein friedliches Zu-
sammenleben sind nach Einsch�tzung der UN-Verwaltung im Kosovo
um Jahre zur�ckgeworfen worden. Zu den Opfern der �bergriffe z�hlten
im �brigen auch Ashkali, die erst in den Monaten vorher unter Hinweis
auf ihre fehlende Schutzbed�rftigkeit aus Deutschland in den Kosovo ab-
geschoben worden waren. Unmittelbar nach den M�rz-Unruhen im Jahr
2004 wurden s�mtliche R�ckf�hrungen von Minderheitengruppen im
Einvernehmen mit der UN-Verwaltung im Kosovo (UNMIK) ausgesetzt.
Nach den Gespr�chen einer Bund-L�nder-Delegation mit UNMIK im
April 2005 k�nnen nunmehr zumindest zahlenm�ßig kontingentierte
R�ckf�hrungen von Ashkali und �gyptern nach einer Einzelfallpr�fung
durch UNMIK erfolgen. Der mit UNMIK vereinbarte Wiedereinstieg in den
R�ckf�hrungsprozess von Ashkali und �gyptern tr�gt der verbesserten
Sicherheitslage f�r diese Minderheitsgruppen im Kosovo Rechnung. Zu
dieser Einsch�tzung kam auch der UNHCR, der eine generelle Schutzbe-
d�rftigkeit jedenfalls von Ashkali und �gyptern als nicht mehr gegeben
ansieht. Auf Grund der angespannten Sicherheitslage und in �berein-
stimmung mit UNHCR konnte UNMIK einer R�ckf�hrung von Serben
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�berhaupt nicht und von Roma nur sehr stark eingeschr�nkt und nur in
besonderen Ausnahmef�llen zustimmen.68

Eine die Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes flankierende Grup-
penregelung f�r afghanische Staatsangeh�rige und f�r Minderheitsange-
h�rige aus dem Kosovo durch die Konferenz der Innenminister und -se-
natoren der L�nder w�re aus der Sicht der Beauftragten ferner ein wich-
tiges Signal f�r das von allen Parteien als notwendig angesehene Ende
der Kettenduldungen.

Neben diesen beiden großen Fl�chtlingsgruppen gibt es in den Bundes-
l�ndern weitere unterschiedliche Gruppen von Ausl�ndern, die bereits
seit langer Zeit geduldet werden, teilweise gut integriert sind und deren
R�ckkehr teilweise unverschuldet nicht absehbar ist. Zu nennen sind hier
insbesondere vietnamesische und irakische Staatsangeh�rige sowie Pa-
l�stinenser aus dem Libanon.

Großz�gige Bleiberechts-
regelung erforderlich

Aus Sicht der Beauftragten spricht viel daf�r, den �bergang in einen
rechtm�ßigen Aufenthalt auch f�r diese Gruppen großz�gig zu erm�gli-
chen das w�re �ber eine Gruppenregelung nach § 23 Abs. 1 AufenthG
oder �ber Einzelfallentscheidungen nach § 25 Abs. 469 oder Abs. 570 Auf-
enthG denkbar. Es sollte soweit wie m�glich vermieden werden, dass die
große Zahl der Betroffenen den Weg �ber langwierige verwaltungsge-
richtliche Streitverfahren oder �ber die auf außergew�hnliche F�lle zuge-
schnittene H�rtefallregelung nach § 23 a AufenthG geht.

1.4.2.1 Vorziehen der Erteilung eines rechtm�ßigen Aufenthalts
aus integrationspolitischen Gr�nden in bestimmten
Konstellationen

Jenseits der Diskussion �ber eine Gruppenbleiberechtsregelung hatte
die Beauftragte sich nach der Einigung �ber das Zuwanderungsgesetz
an die Innenminister und -senatoren der Bundesl�nder gewandt und an-
geregt, noch bis zum 1. Januar 2005 – soweit dies rechtlich m�glich sei
– die zu erwartende Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen Situation
geduldeter Ausl�nder aus integrationspolitischen Gr�nden unter dem
Ausl�ndergesetz vorzuziehen. Sie wies insoweit exemplarisch auf zwei
besondere Gruppen von bisher geduldeten Ausl�ndern hin:

– Personen, f�r die Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG festge-
stellt worden sind. Diese haben ab dem 1. Januar 2005 nach § 25
Abs. 3 AufenthG einen Regelanspruch auf Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis. Die bisherige Praxis zeigt, dass die geltenden Regelungen
in § 30 Abs. 3 oder 4 AuslG in einigen F�llen – oft auch nach Jahren
des Aufenthaltes – nicht zur Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis ge-
f�hrt haben. Aus integrationspolitischen Gr�nden ist es vor diesem
Hintergrund sinnvoll, den Betroffenen und ihren Familien wenn irgend
m�glich noch im Jahr 2004 eine Aufenthaltsbefugnis zu erteilen, um
f�r sie die Zugangschancen in unsere Gesellschaft zu verbessern.

68 Bei Roma ist eine Abschiebung nach der Absprache mit UNMIK nur dann m�g-
lich, wenn die Betroffenen zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren ver-
urteilt worden und nicht schutzbed�rftig sind.

69 Derzeit ist noch nicht endg�ltig entscheiden, ob § 25 Abs. 4 Satz 1 auf vollzieh-
bar ausreisepflichtige Personen anwendbar ist.

70 Vgl. zu Problemen bei der Anwendung des § 25 Abs. 5 unten C.III.2.1.2.4.
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– Dasselbe gilt im Kern f�r nach § 55 Abs. 2 AuslG geduldete unbeglei-
tete minderj�hrige Ausl�nder, die in absehbarer Zeit nicht in ihr Her-
kunftsland zur�ckkehren k�nnen. Die Begr�ndung des Gesetzesent-
wurfs zu § 25 Abs. 6 Satz 1 AufenthGE nunmehr § 25 Abs. 5 Satz 1
AufenthG legt f�r Minderj�hrige und f�r seit l�ngerem in Deutschland
sich aufhaltende Ausl�nder einen positiven Ermessensgebrauch aus-
dr�cklich nahe.71 Dar�ber hinaus ist im Vermittlungsverfahren in § 25
Abs. 5 Satz 2 AufenthG zus�tzlich festgelegt worden, dass nach einer
Aussetzung der Abschiebung von achtzehn Monaten ein Regelan-
spruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis besteht. Zumindest
soweit der Wegfall des Abschiebungshindernisses „Minderj�hrigkeit“
nicht bis Mitte des Jahres 2005 ansteht, h�lt die Beauftragte es des-
halb f�r gut vertretbar und w�nschenswert, den Minderj�hrigen schon
jetzt einen rechtm�ßigen Aufenthalt zu erteilen und damit sofort die
Chancen auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu verbessern.72

Ebenso sollte verfahren werden, soweit schon aus heutiger Perspek-
tive bei den Minderj�hrigen Abschiebungshindernisse wohl auch nach
Erreichen der Vollj�hrigkeit bis Mitte des Jahres 2005 fortbest�nden.
Die L�nder haben hiervon nur teilweise Gebrauch gemacht.

1.5 Abschiebungshaft und Ausreisezentren

1.5.1 Abschiebungshaft

Im Berichtszeitraum ist durch das Zuwanderungsgesetz nun auch eine
ergangene Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG als Grund, Si-
cherungshaft anordnen zu k�nnen, aufgenommen worden (vgl. § 62
Abs. 2 Nr. 1a AufenthG). Jenseits dieser gesetzlichen �nderung werden
in Fachkreisen sowie bei Fl�chtlings- und Menschenrechtsorganisatio-
nen nach wie vor die Fragen
– der Beantragung der Abschiebungshaft durch die Ausl�nderbeh�r-

den,
– die Anordnungspraxis der Gerichte sowie schließlich
– die gerichtliche �berpr�fung der Anordnungen und damit Fragen des

Rechtsschutzes diskutiert.73

In der Diskussion und in der Rechtspraxis spielt die Frage der Verh�ltnis-
m�ßigkeit von Abschiebungshaft eine große Rolle.74 Insbesondere wird

71 Vgl. BR-Drs. 22/03 vom 16.1.2003, S. 180.
72 Vgl. § 2 Abs. 3 Arbeitsgenehmigungsverordnung oder § 286 Abs. 1 Nr. 1 b)

SGB III.
73 Umfassend und mit zahlreichen weiterf�hrenden Hinweisen die Darstellungen

von Beichel-Benedetti, Stephan/Gutmann, Rolf: Die Abschiebungshaft in der ge-
richtlichen Praxis, in: NJW 2004, S. 3015ff. sowie Babo, Markus: Abschiebungs-
haft – Eine Herausforderung f�r den Rechtsstaat, in: ZAR 2004, S. 359ff.

74 Vgl. f�r viele andere: Horstkotte, Hartmuth: Realit�t und notwendige Grenzen der
Abschiebehaft, in: Neue Kriminalpolitik 4/1999, S. 31ff.; Bericht des Beirates f�r
den Abschiebungsgewahrsam in Berlin vom 24.9.1999; Abgeordnetenhaus Ber-
lin, 14. Wahlperiode, Wortprotokoll des Ausschusses f�r Inneres, Sicherheit und
Ordnung, 13. Sitzung vom 23.10.2000 und 17. Sitzung vom 13.11.2000; Jesui-
ten-Fl�chtlingsdienst Deutschland: Dokumentation wichtiger Probleme im Hin-
blick auf die Abschiebungshaft, vom 28.7.1999; Abschiebungshaft: Ultima Ratio
bei R�ckkehr und R�ckf�hrung? Hrsg. Caritas-Verband f�r das Erzbistum Berlin
e.V./Deutscher Caritasverband e.V./Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg e.V./
Jesuiten-Fl�chtlingsdienst Deutschland/Pro Asyl/Republikanischer Anw�ltinnen-
und Anw�lteverein e.V.
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betont, dass Abschiebungshaft letztendlich nur den Zweck verfolgt, die
Vollstreckung eines bestehenden Verwaltungsaktes abzusichern, nicht
aber Bestrafungscharakter haben sollte. Vor diesem Hintergrund er-
scheint vielen Kritikern bereits die in § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG aus-
nahmsweise m�gliche von bis zu 18 Monaten – selbst wenn diese in der
Praxis nur �ußerst selten ausgesch�pft wird – sehr lang.

Rechtspolitische und
rechtswissenschaft-
liche Diskussion
erforderlich

Neben der rechtlichen Auseinandersetzung �ber die Notwendigkeit von
Abschiebungshaft in Einzelf�llen h�lt die Beauftragte eine rechtspoliti-
sche und rechtswissenschaftliche Diskussion, die bundesweit eine ange-
messene Praxis bei der Beantragung, der Anordnung und Durchf�hrung
von Abschiebungshaft erm�glicht, f�r erforderlich.75 Diese konnte insbe-
sondere wegen der intensiven Auseinandersetzung um das Zuwande-
rungsgesetz und der damit einhergehenden Debatte um geeignete Maß-
nahmen der Terrorismusbek�mpfung bisher kaum gef�hrt werden. Aus
Sicht der Beauftragten sollten u.a. folgende Themenkreise im Bereich
der Abschiebungshaft eine zentrale Rolle spielen:

– Die Rolle der Ausl�nderbeh�rden bei der Beantragung der Anord-
nung von Abschiebungshaft, insbesondere die Frage, ob die Verh�n-
gung von Abschiebungshaft zu oft und f�r eine zu lange Zeitspanne
beantragt wird.

– �berlegungen zu milderen Mitteln gegen�ber der Abschiebungshaft
(wie z. B. die Festlegung einer Residenz- oder Meldepflicht statt der
Beantragung der Anordnung von Abschiebungshaft, M�glichkeiten
der Freilassung auf Kaution oder bei der Stellung eines B�rgen).

– Die zeitliche Deckelung der Haftdauer deutlich unter der bisher be-
stehenden gesetzlichen Grenze von 18 Monaten sowie die Zeitspan-
nen, f�r die jeweils Haft angeordnet wird.

– Die Verh�ltnism�ßigkeit und Kostenintensit�t der Inhaftierung von
Frauen, die minderj�hrige Kinder haben, die Inhaftierung von
Schwangeren sowie die Inhaftierung von Kindern.

– Die Frage der Zust�ndigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit f�r die
Anordnung und �berpr�fung von Abschiebungshaft.76

– Die medizinische und psychosoziale Betreuung von Ausl�ndern in
Abschiebungshaft, insbesondere im Vergleich zu den Bedingungen in
der Strafhaft.

75 Die europ�ische Perspektive auf das Problem wird etwa durch die Publikation
Detention in Europe. Administrative Detention of Asylum-seekers and Irregular
Migrants des Jesuit Refugee Service (JRS) – Europe, Br�ssel, Oktober 2004 er-
�ffnet.

76 F�r eine Zust�ndigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit: etwa Babo a.a.O, S. 366.
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– Das Verh�ltnis von § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 AsylVfG zu § 62 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 und 5 AufenthG, insbesondere die Frage, ob § 62 Abs. 2
Nr. 1 AufenthG gestrichen werden sollte.77

– Rechtsschutzprobleme von Abschiebungsh�ftlingen, insbesondere
die Frage eines Anspruches auf Beiordnung eines Pflichtanwaltes.

– Die Anordnung von Abschiebungshaft, die sich direkt an eine ver-
b�ßte Strafhaft anschließt, insbesondere in F�llen, in denen die Aus-
l�nderbeh�rden die Zeit der Strafhaft nicht daf�r genutzt haben, die
f�r die Abschiebung notwendigen Papiere zu besorgen.

– Erfahrungen anderer europ�ischer L�nder im Umgang mit der Proble-
matik der Abschiebungshaft im Sinne eines „best-practice“-Ver-
gleichs.

1.5.2 Ausreisezentren

Die Beauftragte ist der Auffassung, dass Ausreisezentren, die im Rah-
men von Pilotprojekten in einigen Bundesl�ndern bereits eingerichtet
worden sind, als milderes Mittel gegen�ber der Abschiebungshaft aus-
gestaltet werden k�nnen und sollen. Im Falle der Einrichtung von Ausrei-
sezentren in den L�ndern sollte deshalb – neben einer fachlich geschul-
ten Beratung und Betreuung, die auch von einem unabh�ngigen (freien)
Tr�ger �bernommen werden kann –, eine zeitliche Befristung der Anord-
nung der Maßnahme vorgesehen werden. Insgesamt sollte die F�rde-
rung einer tats�chlich bestehenden Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise
im Einzelfall Voraussetzung f�r die beh�rdliche Anordnung der Maß-
nahme sein, damit Ausl�nder, die nicht ausreisen k�nnen bzw. wollen,
aber f�r die auch keine Gr�nde f�r die Anordnung von Abschiebungshaft
vorliegen, nicht ohne weiteres f�r unbestimmte Zeit in ein Ausreisezen-
trum gebracht werden k�nnen. Die Praxis in den L�ndern, die sich f�r die
Einrichtung von Ausreisezentren entscheiden, sollte schließlich in jedem
Fall von unabh�ngigen Gremien in den L�ndern begleitet und dem Lan-
desparlament periodisch berichtet werden.

Im Zuwanderungsgesetz ist f�r die Bundesl�nder die M�glichkeit gesetz-
lich festgeschrieben worden, Ausreisezentren einzurichten (vgl. § 61

77 Die Frage, ob Sicherungshaft auf der Grundlage von § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
AuslG gem�ß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 AsylVfG auch dann aufrecht erhalten wer-
den kann, wenn der Ausl�nder, der aus der Haft einen Asylantrag stellt, sich
nach der unerlaubten Einreise weniger als einen Monat im Bundesgebiet aufge-
halten hat, ist jedenfalls rechtlich umstritten. Vieles spricht f�r die Auffassung,
die etwa im Beschluss des OLG D�sseldorf vom 21.1.2000, Az. 26 Wx 04/00,
vertreten wird und die die Aufrechterhaltung der Sicherungshaft in dem beschrie-
benen Fall ausschließt (vgl. InfAuslR 2000, S. 236f. m.w.N.). Die M�glichkeit, Ab-
schiebungshaft trotz Asylantragstellung aufrechtzuerhalten, ist eingef�hrt wor-
den, um sachfremde Asylantr�ge zu vermeiden, die lediglich gestellt werden,
damit der Antragsteller aus der Abschiebungshaft entlassen wird. Ziel der Rege-
lung war ,im Hinblick auf die v�lkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands
nach Art. 31 Abs. 1 Genfer Fl�chtlingskonvention‘ hingegen nicht, die Inhaftie-
rung von potenziellen Asylsuchenden nach der Einreise und vor der Asylantrag-
stellung zu bewirken (BT-Drs. 13/4948 (10) zur Neueinf�gung des § 14 Abs. 4
AsylVfG). Deshalb ist die Anordnung von Sicherungshaft trotz Asylantragstellung
gem�ß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 AsylVfG nur m�glich, wenn der Betreffende sich
nach der Einreise l�nger als einen Monat ohne Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet
aufgehalten hat. F�r die ersatzlose Streichung von § 57 Abs. 2 Nr. 1 AuslG:
Horstkotte a.a.O., S. 33.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 386

Auftr.-Nr. 8089 / 05

386



Abs. 2 AufenthG), in denen durch Betreuung und Beratung die Bereit-
schaft zur freiwilligen Ausreise gef�rdert und die Erreichbarkeit f�r Beh�r-
den und Gerichte sowie die Durchf�hrung der Ausreise gesichert werden
soll. Aus Sicht der Beauftragten erm�glicht es diese gesetzliche Grund-
lage, Ausreiszentren ggf. konzeptionell so zu strukturieren wie oben dar-
gestellt.

1.6 „Illegale“ Ausl�nder

Aufgrund des erheblichen Engagements von Kirchen und Nichtregie-
rungsorganisationen erweitert sich das Wissen in dem Bereich von „ille-
galen“ Ausl�ndern stetig.78 Auch wenn sich die Anliegen dieser Organisa-
tionen (vgl. Bericht 2002, B.II.1.11) bisher einerseits allenfalls mittelbar in
der nationalen Gesetzgebung – z. B. bei der Einf�hrung einer gesetzli-
chen H�rtefallregelung durch das Zuwanderungsgesetz – niedergeschla-
gen haben, so ist andererseits zu beobachten, dass sich selbst auf der
Ebene der Europ�ischen Union Ankn�pfungspunkte f�r die aufgestellten
Forderungen ergeben (vgl. C.III.3.7). Auch in den Regierungspublikatio-
nen wird mehr und mehr versucht, sich des Themas anzunehmen; teil-
weise aus ausl�nder- oder sozialrechtlicher aber auch gesundheitspoliti-
scher Perspektive, teilweise aus einem strafrechtlichen Blickwinkel.79

Migrationskommission
initiiert Forum „Leben in
der Illegalit�t“

Auf Initiative der Migrationskommission der Deutschen Bischofkonferenz
hat sich im Jahr 2004 das Katholische Forum „Leben in der Illegalit�t“
gegr�ndet, dessen Arbeit auf eine �berwindung der kontinuierlichen Ver-
dr�ngung des Themas aus der �ffentlichkeit und der Politik zielt. Es wird
zu beobachten sein, ob es dem Forum gelingt, auch Gruppen in den Dis-
kussionsprozess und in die Formulierung von Gesetzesvorschl�gen ein-
zubeziehen, die die Problematik bisher zwar fachlich intensiv begleiten,
die Notwendigkeit rechtlicher �nderungen aber noch nicht sehen.

1.7 Auslieferungsrecht

1.7.1 Ber�cksichtigung der allgemeinen Menschenrechtslage und
der Haftbedingungen im Zielstaat bei der Aushandlung und
dem Abschluss von Auslieferungsabkommen

Ein Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts80 zur
Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde eines ehemaligen indischen
Staatsangeh�rigen, der sich gegen seine Auslieferung zum Zwecke der
Strafverfolgung nach Indien gewendet hatte, ist in der �ffentlichkeit teil-
weise mit Besorgnis aufgenommen worden.81

78 Stellvertretend f�r viele andere Publikationen: Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.):
Migrantinnen und Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus. Dokumentation
einer Fachtagung, Berlin 2004.

79 Vgl. Migrationsbericht 2004. Bericht des Sachverst�ndigenrates f�r Zuwande-
rung und Integration im Auftrag der Bundesregierung, der indiziert, dass das
Ph�nomen „Illegalit�t“ – zumindest soweit es �ber verf�gbare Indikatoren zu
messen ist – seit einigen Jahren eher abnimmt, sowie die Abschnitte zur Be-
k�mpfung von Menschenhandel, Schleuserkriminalit�t und zur Opferschutzricht-
linie in diesem Bericht unter C.III.3.6 und C.III.3.7.

80 BVerfG, Beschluss vom 24.6.2003, Az. 2 BvR 685/03.
81 So etwa die Einleitung zu der Meldung vom 22.7.2003 unter: www.sueddeut-

sche.de/deutschland/ artikel/986/14972/print.html.
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Die Entscheidung ist aus Sicht der Beauftragten insbesondere politisch
deshalb beachtenswert, weil das Bundesverfassungsgericht den mit der
Verfassungsbeschwerde angegriffenen Beschluss des Oberlandesge-
richts nicht beanstandet hat, wonach u.a. der im Jahr 2001 erfolgte Ab-
schluss des deutsch-indischen Auslieferungsabkommens als Hinweis
darauf gewertet werden k�nne, dass in Indien keine „systematische
menschenrechtswidrige Praxis im Strafvollzug“ best�nde, da andernfalls
ein Auslieferungsabkommen mit Indien nicht abgeschlossen worden
w�re. Aus Sicht der Beauftragten wird die Bundesregierung k�nftig bei
Abschluss eines Auslieferungsvertrages in besonderem Maße darauf zu
achten haben, welche Schlussfolgerungen die Rechtsprechung allein an
die Tatsache kn�pfen k�nnte, dass ein Auslieferungsvertrag geschlossen
wird. Die Bundesregierung wird selbstverst�ndlich auch k�nftig den Ab-
schluss eines Auslieferungsvertrages nur dann erw�gen k�nnen, wenn
die Gefahr einer systematischen menschenrechtswidrigen Praxis im
Strafvollzug ausgeschlossen ist.

1.7.2 Auslieferung zur Strafverfolgung und -vollstreckung

In den Berichtszeitraum fielen zwei Gesetzesvorhaben, die die Ausliefe-
rung von Ausl�ndern zum Zwecke der Strafverfolgung bzw. der Strafvoll-
streckung (nach erfolgter Verurteilung) betreffen, mit denen Vorgaben der
Europ�ischen Union bzw. des Europarates umgesetzt werden sollen.
Eines der beiden Gesetzesvorhaben ist mittlerweile beschlossen. Im Fol-
genden werden beide kurz vorgestellt.

1.7.2.1 Europ�isches Haftbefehlsgesetz

Auslieferung an einen
anderen EU-Mitglied-

staat nur bedingt
zul�ssig

Bereits beschlossen hat der Bundestag das Gesetz zur Umsetzung des
Rahmenbeschlusses �ber den Europ�ischen Haftbefehl und die �berga-
beverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union vom
21. Juli 2004 (Europ�isches Haftbefehlsgesetz).82 Mit diesem Gesetz
wird die Auslieferung von Personen zum Zwecke der Strafverfolgung
sowie zum Zwecke der Strafvollstreckung an einen Mitgliedstaat der Eu-
rop�ischen Union geregelt. Das Gesetz dient der Umsetzung des Rah-
menbeschlusses des Rates �ber den Europ�ischen Haftbefehl und die
�bergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten.83 Nach dem Europ�-
ischen Haftbefehlsgesetz ist die Auslieferung von Deutschen in einen an-
deren Mitgliedstaat der EU zur Strafverfolgung nur zul�ssig, wenn gesi-
chert ist, dass den Betroffenen nach Verh�ngung einer Freiheitsstrafe die
M�glichkeit einger�umt wird, zur Ableistung der Freiheitsstrafe nach
Deutschland zur�ckzukehren. Die Auslieferung von Deutschen zur Straf-
vollstreckung ist nach dem Gesetz nur zul�ssig, wenn die Betroffenen
der Auslieferung zustimmen. F�r Ausl�nder, die enge Bindungen an

82 Bundesgesetzblatt I, S. 1748ff. Das BVerfG, Beschluss vom 24.11.2004, Az. 2
BvR 2236/04 (abrufbar unter: www.bverfg.de) hat im Wege einer einstweiligen
Anordnung die Auslieferung eines deutsch-syrischen Staatsangeh�rigen nach
Spanien ausgesetzt. Dem Beschwerdef�hrer wird die Beteiligung an einer krimi-
nellen Vereinigung und Terrorismus vorgeworfen. In dem Hauptsacheverfahren
wird mittelbar auch die Verfassungsm�ßigkeit der gesetzlichen Regelung gepr�ft
werden. Die Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat diesbez�glich
jedoch keine pr�judizielle Wirkung, da sie allein aufgrund einer Folgenabw�gung
unter Absehung der Gr�nde, welche f�r die Verfassungswidrigkeit der Maß-
nahme sprechen, ergangen ist.

83 Beschluss des Rates vom 18.7.2002, ABl. L 190, S. 1ff.
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Deutschland haben, wie z. B. Personen, die (�berwiegend) in Deutsch-
land aufgewachsen sind, einen verfestigten Aufenthaltsstatus besitzen
oder mit Deutschen verheiratet sind, ist eine Auslieferung an einen Mit-
gliedstaat der EU ebenfalls nur unter den f�r Deutsche geltenden Bedin-
gungen m�glich (siehe im Einzelnen § 80 Abs. 3 Gesetz �ber die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen). Der Gesetzgeber hat insoweit von
einer in dem EU-Rahmenbeschluss ausdr�cklich einger�umten M�glich-
keit der Gleichbehandlung der ausl�ndischen Wohnbev�lkerung mit ei-
genen Staatsangeh�rigen Gebrauch gemacht.84 Die Beauftragte begr�ßt
die Gleichbehandlung von Ausl�ndern mit engen Bindungen an Deutsch-
land, denn f�r diesen Personenkreis gilt wie bei Deutschen, dass eine
Resozialisierung zumeist nur in dem Staat erfolgreich sein kann, in dem
der Betroffene soziale Bindungen hat.85 Eine Strafvollstreckung gegen
den Willen der Betroffenen in einem Land, mit dessen Sprache und Le-
bensverh�ltnissen sie nicht hinreichend vertraut sind, stellt im Hinblick
auf ihre Resozialisierung eine nicht hinnehmbare Belastung dar.

1.7.2.2 Ausf�hrungsgesetz zum Zusatzprotokoll zum �berstel-
lungs�bereinkommen des Europarates

Voraussetzung der
Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe im Ausland

Die Bundesregierung hat am 2. April 2004 den Entwurf eines Gesetzes
zur Ausf�hrung des Zusatzprotokolls vom 18. Dezember 1997 zum �ber-
einkommen des Europarates �ber die �berstellung verurteilter Personen
dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet.86 Mit dem Gesetzesent-
wurf sollen die Voraussetzungen zur Ratifikation des Zusatzprotokolls87

geschaffen werden. Im Gegensatz zu dem Mutter�bereinkommen �ber
die �berstellung verurteilter Personen vom 21. M�rz 198388 verzichtet
das Zusatzprotokoll in bestimmten F�llen auf das Erfordernis der Zustim-
mung der verurteilten Personen zur Strafvollstreckung im Land ihrer
Staatsangeh�rigkeit. Voraussetzung hierf�r ist u.a., dass die Betroffenen
aufgrund einer Ausweisung oder einer anderen Maßnahme, die auf der
Straftat beruht, kein Aufenthaltsrecht mehr in dem Staat haben, in dem
sie verurteilt worden sind (siehe im Einzelnen Art. 3 des Zusatzproto-
kolls). Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Ausf�hrung des
Zusatzprotokolls sieht vor, dass im Falle eines Vollstreckungsersuchens
nach dem Zusatzprotokoll § 71 Abs. 4 des Gesetzes �ber die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen Anwendung findet. Nach dieser Vorschrift
setzt die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe im Ausland grunds�tzlich

84 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zu dem Entwurf
der Bundesregierung, BT-Drs. 15/2677, S. 6 zu Nummer 2 unter Bezugnahme
auf Art. 5 Nr. 3 und Art. 4 Nr. 6 des EU-Rahmenbeschlusses �ber den Europ�-
ischen Haftbefehl und die �bergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der
Europ�ischen Union.

85 Vgl. BT-Drs. 15/1718 (Gesetzentwurf der Bundesregierung), Begr�ndung des Ge-
setzentwurfs, 6., zu Art. 1 (§ 80 IRG).

86 BR-Drs. 277/04.
87 Zusatzprotokoll vom 18.12.1997 zum �bereinkommen vom 21.3.1983 �ber die

�berstellung verurteilter Personen, BGBl. II 2002, S. 2866. Eine Ratifikation des
Zusatzprotokolls konnte noch nicht erfolgen, da der Entwurf des Ausf�hrungsge-
setzes (BR-Drs. 220/02) in der vergangenen Legislaturperiode aus Zeitgr�nden
nicht mehr verabschiedet werden konnte.

88 �bereinkommen vom 21.3.1983 �ber die �berstellung verurteilter Personen,
BGBl. II 1991, S. 1006. Vgl. hierzu auch das Gesetz zur Ausf�hrung des �berein-
kommens vom 21.3.1983 �ber die �berstellung verurteilter Personen, BGBl.
1991 I, S. 1954.
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eine gerichtliche Entscheidung dar�ber voraus, ob es zul�ssig ist, einen
ausl�ndischen Staat zur Vollstreckung einer gegen einen Ausl�nder ver-
h�ngten Freiheitsstrafe zu ersuchen.89 Bei dieser gerichtlichen Entschei-
dung soll gepr�ft werden, ob angesichts der Vollzugs- und Vollstrek-
kungspraxis im Vollstreckungsstaat eine �berstellung �berhaupt zul�ssig
ist, ob ernstliche Gr�nde f�r die Annahme bestehen, dass die verurteilte
Person im Falle ihrer �berstellung politisch verfolgt wird und ob bei Ab-
w�gung aller pers�nlichen Umst�nde eine �berstellung gegen den Wil-
len der verurteilten Person in Betracht kommt.90

Zustimmung bei der
�berstellung von

ausl�ndischen Strafge-
fangenen erforderlich

Nach Auffassung der Beauftragten wird durch diese �berpr�fung jedoch
nicht hinreichend sicher gestellt, dass eine Strafvollstreckung im Ausland
bei Personen nicht stattfindet, bei denen das Interesse an ihrer sozialen
Wiedereingliederung gegen eine Strafvollstreckung im Ausland ohne ihre
Zustimmung spricht.91 Aus Sicht der Beauftragten gelten die gleichen
Gr�nde, die den Gesetzgeber beim Europ�ischen Haftbefehlsgesetz
dazu bewogen haben, eine Strafvollstreckung im Ausland bei Ausl�ndern
mit engen Bindungen an Deutschland nur mit deren Zustimmung zuzu-
lassen, auch f�r �berstellungen nach dem Zusatzprotokoll.92 Soweit sich
der Anwendungsbereich des Zusatzprotokolls und des Europ�ischen
Haftbefehls �berschneiden, gilt ohnehin der Vorrang des Gemeinschafts-
rechts.93 Bereits aus diesem Grund sollten Wertungswiderspr�che bei
der Umsetzung des Zusatzprotokolls und des Rahmenbeschlusses zum
Europ�ischen Haftbefehl vermieden werden. Die Beauftragte setzt sich
daher daf�r ein, den Gesetzesentwurf dahingehend zu erg�nzen, dass
entsprechend dem Europ�ischen Haftbefehlsgesetz bei Personen mit
engen Bindungen nach Deutschland, eine �berstellung zur Strafverb�-

89 Demgegen�ber fordert der Bundesrat in seiner Stellungnahme (BR-Drs. 277/04 –
Beschluss), auf eine zwingende gerichtliche �berpr�fung zu verzichten und statt-
dessen dem Verurteilten lediglich ein Anfechtungsrecht bez�glich einer �berstel-
lungsentscheidung nach §§ 23 EGGVG einzur�umen. Vgl. dagegen die Gegen-
�ußerung der Bundesregierung (BT-Drs. 15/3179, Anlage 3 zu Nummer 2), die
betont, dass der Stellenwert der Entscheidung und das dabei zu ber�cksichti-
gende weite außenpolitische Ermessen stets eine gerichtliche �berpr�fung einer
�berstellungsentscheidung erfordern.

90 Vgl. BR-Drs. 277/04, Begr�ndung zu § 1.
91 Vgl. zu rechtsstaatlichen Bedenken bei einem Verzicht auf das Zustimmungser-

fordernis: Lemke, M.: �berstellung ausl�ndischer Strafgefangener ohne deren
Einwilligung, in: ZRP 2000, S. 173f.

92 Bei Personen mit engen Bindungen nach Deutschland kann i.d.R. nicht ange-
nommen werden, dass bei einer Strafvollstreckung im Ausland bessere Chance
f�r ihre eine soziale Wiedereingliederung bestehen. In entsprechenden Konstella-
tionen sind in der Rechtsprechung daher bisher Antr�ge von Personen, die eine
Strafvollstreckung im Ausland beantragt hatten, nicht selten mit der Begr�ndung
abgelehnt worden, dass in dem „Heimatstaat“ keine besseren Chance zur sozia-
len Wiedereingliederung bestehen, weil z.B. ein Betroffener im „Heimatstaat“ nur
�ber einen einzelnen sozialen Ankn�pfungspunkt verf�gt, wohingegen er
Deutschland als seinem langj�hrigem Lebensmittelpunkt eine Vielzahl von sozia-
len Beziehungen unterh�lt. Vgl. z.B. Hanseat. OLG Hamburg, Beschluss vom
17.2.1998, Az. 2 VAs 11/97, NStZ 1999, 197ff.; KG Berlin, Beschluss vom
26.7.1999, Az. 4 VAs 24/99 (juris); KG Berlin, Beschluss vom 9.1.1999, Zs. 1778/
98 (juris).

93 Vgl. § 1 Abs. 4 IRG n.F. Art. 21 des Rahmenbeschlusses �ber den Europ�ischen
Haftbefehl, a.a.O. Fußnote 83, der bestimmt, dass konkurrierende internationale
Verpflichtungen unber�hrt bleiben, betrifft lediglich den Spezialfall, dass eine Per-
son an den Vollstreckungsmitgliedstaat bereits durch einen Drittstaat ausgeliefert
worden ist.
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ßung im Ausland von ihrer Zustimmung abh�ngig gemacht wird, wie dies
bereits der Entwurf des Ausf�hrungsgesetzes in der vergangenen Legis-
laturperiode vorgesehen hatte.94 Eine solche Regelung entspricht dem
Ziel des Mutter�bereinkommens �ber die �berstellung verurteilter Perso-
nen. Dieses hat ausweislich der dem Vertragstext voran gestellten Erw�-
gungsgr�nde zum Ziel, verurteilten Personen im Interesse ihrer sozialen
Wiedereingliederung die M�glichkeit zu verschaffen, ihre Strafe in ihrer
„eigenen Gesellschaft“ zu verb�ßen. Bei Personen, die z. B. in Deutsch-
land aufgewachsen sind, bei denen es sich also nur nach ihrer formalen
Rechtsstellung um Ausl�nder handelt (so genannte Inl�nder mit ausl�ndi-
schem Pass), ist aber die „eigene Gesellschaft“ eben die deutsche. Das
gilt auch f�r Personen, bei denen etwa aufgrund enger famili�rer Bindun-
gen nach Deutschland (z. B. Ehegatten von Deutschen) eine R�ckkehr
nach Deutschland auch nach erfolgter Ausweisung im Wege des Fami-
liennachzuges nach Ablauf der aus der Ausweisung folgenden Einreise-
sperre nicht ausgeschlossen werden kann. Dass die Verurteilten nach
Abschluss der Vollstreckung der Strafe in Deutschland zun�chst gleich-
wohl ausreisepflichtig sind und gegebenenfalls abgeschoben werden,
steht dem nicht entgegen, da in diesen F�llen eine gesellschaftliche Wie-
dereingliederung in die fremde Heimat in Freiheit, also unter g�nstigeren
Bedingungen, erfolgen kann.

1.8 Terrorismusbek�mpfung

Seit den Ereignissen vom 11. September 2001 in New York und Wa-
shington sind die Bem�hungen zum Schutz vor Terrorismus allgemein in-
tensiviert worden. Dies hat sowohl in der �ffentlichen Debatte wie auch
in den praktischen Folgen z.T. besondere Auswirkungen auf Migrantin-
nen und Migranten. Durch das Terrorismusbek�mpfungsgesetz95 wurden
verschiedene �nderungen des Ausl�ndergesetzes und des Ausl�nder-
zentralregistergesetzes vorgenommen (vgl. hierzu ausf�hrlich Bericht
2002, B.II.1.8). Im Folgenden werden die Konstellationen n�her beschrie-
ben, die sich in der Praxis als besonders bedeutsam erwiesen haben
(vgl. ferner zu Auswirkungen im Einb�rgerungsrecht die Ausf�hrungen
unter C.II.2.2.5 und zu Vereinsverboten unter B.VI.1.3.1.2).

1.8.1 Besch�ftigung in sicherheitsrelevanten Bereichen

In den Berichtszeitraum fiel eine Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts96, in der es die R�cknahme einer luftverkehrsrechtlichen Zuver-
l�ssigkeitsbescheinigung eines ehemaligen Mitglieds der Islamischen
Gemeinschaft Milli G�r�s (IGMG) als rechtswidrig aufgehoben hat. Die
rechtliche Grundlage f�r die luftverkehrsrechtliche Zul�ssigkeitspr�fung,
die die Voraussetzung f�r die Zutrittsberechtigung f�r alle sicherheits-
empfindlichen Bereiche eines Flughafens bildet, wurde durch das Terro-
rismusbek�mpfungsgesetz neu gefasst.97

94 Vgl. hierzu oben Endnote 87.
95 Gesetz zur Bek�mpfung des internationalen Terrorismus vom 9.1.2002, BGBl. I,

S. 361ff.
96 BVerwG, Urteil vom 11.11.2004, Az. 3 C 8.04, abrufbar unter www.bverwg.de.
97 Vgl. Art. 19 Nr. 4 des Terrorismusbek�mpfungsgesetzes, a.a.O.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist luftver-
kehrsrechtlich zuverl�ssig nur, wer die Gew�hr daf�r bietet, die ihm ob-
liegenden Pflichten zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luft-
verkehrs, insbesondere vor Flugzeugentf�hrungen und Sabotageakten,
jederzeit in vollem Umfange zu erf�llen. Die luftverkehrsrechtliche Zuver-
l�ssigkeit sei angesichts des gerade beim Luftverkehr bestehenden
hohen Gef�hrdungspotenzials und der Hochrangigkeit der zu sch�tzen-
den Rechtsg�ter, bereits dann zu verneinen, wenn hieran auch nur ge-
ringe Zweifel best�nden.

Unauff�lligkeit kein
Verdachtsgrund

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Annahme der Vorinstanzen, dass
die IGMG verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt, als Revisionsin-
stanz ohne weitere Pr�fung seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Die
Vorinstanzen waren davon ausgegangen, dass die IGMG verfassungs-
feindliche Ziele verfolge, weil sie langfristig die Einf�hrung eines islamisti-
schen Staats- und Gesellschaftssystems in der Bundesrepublik
Deutschland unter Missachtung der Grundrechte der Menschenw�rde,
der Gleichberechtigung von Mann und Frau und der Religionsfreiheit an-
strebe. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts gibt eine Mit-
gliedschaft in der IGMG, sei sie gegenw�rtig oder zur�ckliegend, daher
berechtigten Anlass zu der Frage, ob der Betreffende �ber die luftver-
kehrsrechtliche Zuverl�ssigkeit verf�gt. Das Bild der IGMG, wie es von
den Vorinstanzen gezeichnet worden sei, habe aber nach �berzeugung
des Bundesverwaltungsgerichts keinen Anlass zu der Annahme geboten,
dass die Gemeinschaft oder jedenfalls Teile ihrer Mitglieder Akte zur Be-
eintr�chtigung der Sicherheit des Luftverkehrs begehen k�nnten. Inso-
weit hob das Bundesverwaltungsgericht insbesondere hervor, dass es
keinerlei Anhaltspunkte daf�r gebe, dass die IGMG ihre Ziele durch Ge-
waltaktionen verfolgen w�rde. Weiterhin sah es das Gericht als relevant
an, dass die IGMG verschiedene Str�mungen aufweise, die unter dem
Aspekt der Verfassungsfeindlichkeit unterschiedlich zu bewerten seien.
In einem solchen Fall erscheine es problematisch, aus der Tatsache der
Mitgliedschaft undifferenziert eine Unterst�tzung verfassungsfeindlicher
Bestrebungen herzuleiten. Vielmehr liege es unter diesen Bedingungen
nahe, Feststellungen dazu zu fordern, f�r welche Richtung der zu �ber-
pr�fende eintrete. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts
h�tte die Einb�rgerung des Kl�gers unter Aufgabe seiner t�rkischen
Staatsangeh�rigkeit zu seinen Gunsten ber�cksichtigt werden m�ssen,
da hierin regelm�ßig ein Akt der Identifikation mit dem Staat, dessen
Staatsangeh�rigkeit man erwerbe, liege. In diesem Zusammenhang be-
zeichnete es das Bundesverwaltungsgericht als unverst�ndlich, dass die
zust�ndige Beh�rde die offenkundige Integration des Betroffenen in die
deutsche Gesellschaft (Geburt, Schulbesuch, Berufsausbildung, Berufs-
t�tigkeit, Familiengr�ndung, Einb�rgerung) mit dem Hinweis als verd�ch-
tig dargestellt habe, auch die Terroristen des 11. September 2001 seien
w�hrend ihres Aufenthaltes in Hamburg v�llig unauff�llig gewesen. Dies
k�nne nicht dazu f�hren, so das Bundesverwaltungsgericht, dass bereits
die Integration als solche verd�chtig mache.

1.8.2 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen und Ausweisungen

In ihrem letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.II.1.8.1) hat die Beauftragte
die durch das Terrorismusbek�mpfungsgesetz neu eingef�hrten Versa-
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gungs- und Ausweisungsgr�nde (insbesondere: § 8 Abs. 1 Nr. 5; § 47
Abs. 2 Nr. 4 und 5 AuslG) dargestellt. Die Versagung der Aufenthaltsge-
nehmigung und die Regelausweisung setzen nach diesen Vorschriften
weder eine vorherige strafrechtliche Feststellung noch in allen Tatbe-
standsalternativen zwingend einen Bezug zum Terrorismus voraus.

Tatsachengest�tzte
Bewertung der Gefahr
erforderlich

Soweit erkennbar, kamen diese Vorschriften insbesondere im Zusam-
menhang mit Personen zur Anwendung, die in Deutschland verbotenen
Organisationen zugerechnet werden. Nach der hierzu ergangenen
Rechtsprechung98 folgt aus dem Umstand, dass ein Ausl�nder einer Ver-
einigung bis zu ihrem Verbot angeh�rt hat, noch nicht ohne weiteres,
dass er einen Ausweisungstatbestand oder Versagungsgrund i.S.v. § 8
Abs. 1 Nr. 5 AuslG bzw. § 47 Abs. 2 Nr. 4 AuslG erf�llt hat. Vielmehr
m�sse von dem Ausl�nder selbst eine konkrete Gefahr f�r die Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland ausgehen. Hierf�r gen�gten reine Ver-
mutungen nicht. Vielmehr m�sse eine auf Tatsachen gest�tzte, nicht
bloß entfernte M�glichkeit eines Schadenseintritts bestehen. Bei expo-
nierten Vertretern einer verbotenen Organisation haben Gerichte aller-
dings verlangt, dass der Betreffende eine innere und �ußere Abkehr von
den Zielen der verbotenen Vereinigung nach außen glaubhaft und �ber-
zeugend deutlich gemacht habe. Hinsichtlich der Tatbestandsalternative
der Unterst�tzung einer Vereinigung, die den internationalen Terrorismus
unterst�tzt, haben Verwaltungsgerichte auf die Strafrechtsprechung zu
Aktivit�ten nach Vereinsverboten Bezug genommen, wonach es nicht
ausreichend sei, wenn der Betroffene mit den Zielen eines verbotenen
Vereins sympathisiere. Erforderlich seien Aktivit�ten, die geeignet sind,
das bereits ausgesprochene Verbot einer Vereinigung zu unterlaufen und
dass sich die Gefahr f�r die freiheitlich demokratische Grundordnung
oder die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in der Person
des Betroffenen konkretisiere. Selbst die bloße Teilnahme an verbotenen
Demonstrationen soll insofern nicht gen�gen.99 Soweit es auf den in der
deutschen Rechtsordnung bisher nicht definierten Begriff des „interna-
tionalen Terrorismus“ ankam, hat sich die Rechtsprechung100 – soweit er-
sichtlich – an der Definition des „Gemeinsamen Standpunktes des Rates
vom 27. Dezember 2001 �ber die Anwendung besonderer Maßnahmen
zur Bek�mpfung des Terrorismus“101 orientiert.

98 VGH Baden-W�rttemberg, Beschluss vom 7.5.2003, Az. 1 S 254/03 (juris); Bay.
VGH, Urteil vom 27.5.2003, Az. 10 B 03.59 (juris); VGH Baden-W�rttemberg, Be-
schluss vom 18.11.2004, Az. 13 S 2394/04 (juris).

99 BayVGH, a.a.O., die Entscheidung ist noch nicht rechtskr�ftig. Das Bundesver-
waltungsgericht hat �ber die von ihm zugelassene Revision (BVerwG 1 C 26.03)
zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung noch nicht entschieden. Das Bundesver-
waltungsgericht hat angek�ndigt, dass in diesem Verfahren die Frage, wann eine
„Unterst�tzung einer Vereinigung, die den internationalen Terrorismus unter-
st�tzt“vorliege, rechtsgrunds�tzlich zu kl�ren sei (vergleiche die Ank�ndigung
unter der Rubrik „Wichtige Verfahren im laufenden Jahr“ abrufbar unter
www.bverwg.de).

100 Vergleiche VG D�sseldorf, Beschluss vom 23.12.2004, Az. 24 L 3189/04, abruf-
bar unter www.justiz.nrw.de.

101 ABl. L 344, S. 93ff. Vergleiche auch die Aktualisierung des Gemeinsamen Stand-
punktes vom 17.5.2004, ABl. L 196, S. 12ff.
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1.8.3 Zusammenfassung Terrorismusbek�mpfung

Insgesamt kann die hier dargestellte verwaltungsgerichtliche Praxis zu
den �nderungen durch das Terrorismusbek�mpfungsgesetz als beson-
nen und umsichtig bezeichnet werden. Den Gef�hrdungen des Terroris-
mus wird in der Anwendung der bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen hinreichend Rechnung getragen, ohne dabei die rechtsstaatlich ge-
botene Differenzierung und W�rdigung des Einzelfalles aus den Augen
zu verlieren.

2. Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz)

Bereits im letzten Bericht hatte die Beauftragte das neue Zuwanderungs-
gesetz ausf�hrlich dargestellt (vgl. Bericht 2002, unter anderem B.II.2.
und B.V.2.). Im Folgenden wird die Darstellung gestrafft und im Hinblick
auf die �nderungen, die sich im Vermittlungsverfahren ergeben haben,
aktualisiert:

Mit Art. 1 des Zuwanderungsgesetzes, dem Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG), wird das bisher im Ausl�ndergesetz (AuslG) verankerte und f�r
Drittstaatsangeh�rige geltende Ausl�nderrecht in eine grundlegend neue
Form gegossen.

2.1 Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsverfestigung

Sicherheit �ber den Aufenthalt ist eine grundlegende Bedingung, damit
Integration �berhaupt stattfinden kann. Deshalb spielte schon bisher
eine zentrale Rolle, welchen Aufenthaltsstatus ein Ausl�nder besaß.

Das alte System des Ausl�ndergesetzes war dabei sehr differenziert. Es
konstituierte drei befristete Aufenthaltsgenehmigungen:

– Die Aufenthaltsbewilligung, die eng an einen bestimmten Zweck ge-
bunden war. Bei Erreichen des Zweckes musste der Ausl�nder
Deutschland grunds�tzlich verlassen.

– Die befristete Aufenthaltserlaubnis, die sich regelm�ßig verfestigen
konnte (Erreichen einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung) und
also Grundlage f�r einen Daueraufenthalt war.

– Die Aufenthaltsbefugnis, die f�r humanit�re Aufenthaltszwecke erteilt
wurde und die – je nach den Umst�nden des Einzelfalls – eine Aufent-
haltsverfestigung zuließ.

Neben diesen drei befristeten enthielt das alte Ausl�ndergesetz zwei un-
befristete Aufenthaltsgenehmigungen:

– Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis wurde grunds�tzlich – unter
weiteren Voraussetzungen – nach f�nfj�hrigem Besitz der Aufent-
haltserlaubnis erteilt. Sie konnte ferner nach achtj�hrigem Besitz der
Aufenthaltsbefugnis erteilt werden.

– Die Aufenthaltsberechtigung wurde – unter weiteren Voraussetzun-
gen – in der Grundkonstellation nach achtj�hrigem Besitz der Aufent-
haltserlaubnis erteilt.

Dieses System wird durch das Aufenthaltsgesetz grundlegend umgestal-
tet. Es gibt nur noch einen befristeten Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaub-
nis) und einen unbefristeten Aufenthaltstitel (Niederlassungserlaubnis).
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Allerdings wird diese auf den ersten Blick erhebliche Vereinfachung in
Teilen weiter ausdifferenziert, da es zuk�nftig mehr als bisher darauf an-
kommt, aus welchem Grund ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll.

Im Folgenden wird dargestellt, welche Konsequenzen daraus f�r die Be-
troffenen folgen und wie das neue Aufenthaltsgesetz mit Bereichen um-
geht, die bisher Probleme bereitet haben.

2.1.1 Niederlassungserlaubnis

Die Niederlassungserlaubnis wird k�nftig der Endpunkt der ausl�nder-
rechtlichen Verfestigung des Aufenthaltes sein. Sie bescheinigt dem Be-
troffenen endg�ltig, dass er ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land hat, zur unbeschr�nkten Aus�bung jeglicher Form von selbst�ndiger
oder unselbst�ndiger Erwerbst�tigkeit berechtigt ist und sich ohne r�um-
liche Beschr�nkung und ohne sonstige Nebenbestimmung im Inland auf-
halten darf. Die Niederlassungserlaubnis wird im aufenthaltsrechtlichen
„Normalfall“ (also z. B. bei einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der
Arbeitsaufnahme f�r qualifizierte Besch�ftigte) nach mindestens f�nfj�h-
rigem Aufenthalt erteilt. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Niederlas-
sungserlaubnis in dieser und anderen ausgew�hlten Konstellationen er-
worben werden kann.

2.1.1.1 Allgemein zu den Integrationskriterien

Voraussetzungen f�r
Niederlassungs-
erlaubnis

Bereits das bisherige Recht kn�pfte die Aufenthaltsverfestigung daran,
dass bestimmte zeitliche Anforderungen (grunds�tzlich f�nf Jahre bei
der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und acht Jahre bei der Aufent-
haltsberechtigung) und weitere (bei der Aufenthaltsberechtigung mehr
als bei der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis) Integrationskriterien vor-
liegen. Da die beiden bisherigen unbefristeten Aufenthaltstitel nunmehr
in einem zusammengefasst werden, war zu entscheiden, welche Anfor-
derungen in zeitlicher und sonstiger Hinsicht f�r den Erwerb dieses Titels
(Niederlassungserlaubnis) zu erf�llen sind. Das Aufenthaltsgesetz (§ 9)
sieht grunds�tzlich vor, dass die zeitlichen Voraussetzungen der unbefri-
steten Aufenthaltserlaubnis gelten (also wie bei der unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis grunds�tzlich 5 Jahre Voraufenthalt und nicht wie bei der
Aufenthaltsberechtigung 8 Jahre Voraufenthalt), im �brigen aber die
strengeren Anforderungen der Aufenthaltsberechtigung zu erf�llen sind.
Zu letzteren geh�ren etwa die Erf�llung der Beitragspflicht in der Renten-
versicherung (§ 9 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG) oder das Nicht�berschreiten
gewisser Strafmaße (§ 9 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG). Zu diesen Kriterien tre-
ten dann noch neue bzw. strengere Anforderungen hinzu, die ihren
Grund in dem Konzept der Integrationsf�rderung (zu Sprach- und Inte-
grationskursen vgl. B.V.8.) haben, welches das Gesetz verfolgt. Da ein
Kursangebot zur Vermittlung ausreichender Kenntnisse der deutschen
Sprache sowie von Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung
und der Lebensverh�ltnisse in Deutschland vorgesehen ist (§§ 43ff. Auf-
enthG), sollen diese Kenntnisse k�nftig auch Voraussetzung sein, um die
Niederlassungserlaubnis zu erreichen (§ 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 AufenthG).
Im Ergebnis sind daher nunmehr auch bei der Aufenthaltsverfestigung –
wie bisher bei der Einb�rgerung – „ausreichende“ Deutschkenntnisse er-
forderlich (bisher: „auf einfache Art in deutscher Sprache m�ndlich ver-
st�ndigen“, vgl. § 24 Abs. 1 Nr. 4 AuslG).
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Ausnahmen f�r
bestimmte Personen

Auf Empfehlung der Beauftragten – aber auch des Bundesrates – konn-
ten Ausnahmeregelungen f�r bereits im Inland lebende Ausl�nder im Ge-
setz verankert werden, die einerseits dem gebotenen Vertrauensschutz
Rechnung tragen und keine integrationspolitisch kontraproduktiven Si-
gnale aussenden, andererseits Konstellationen Rechnung zu tragen, in
denen Betroffene unverschuldet nicht in der Lage sind, sich die erforder-
lichen Kenntnisse anzueignen (vgl. allgemein: § 9 Abs. 2 Satz 3 bis 5
und f�r „Altf�lle“: § 104 Abs. 2 AufenthG). Die Regelung spiegelt die Hal-
tung des Gesetzgebers wieder, wonach bereits im Inland aufh�ltige Aus-
l�nder durch das Zuwanderungsgesetz „rechtlich nicht schlechter ge-
stellt werden sollen“ (zu diesem Grundsatz vgl. auch § 102 Abs. 1 Auf-
enthG). Zudem m�chte die Beauftragten darauf hinweisen, dass �ber die
F�lle der Behinderung hinaus auch Ausnahmen f�r die F�lle vorgesehen
worden sind, in denen die Betroffenen die Voraussetzungen wegen
schlechter Ausgangsbedingungen nicht erf�llen k�nnen, obwohl sie An-
strengungen unternommen haben, um das Ziel zu erreichen (§ 9 Abs. 2
Satz 4 AufenthG). Da diese Ausnahmeregelungen den Beh�rden Ermes-
sen einr�umt, wird es darauf ankommen, wie diese Regelungen in der
Praxis angewendet werden. Die Beauftragte wird sich insoweit f�r eine
den Zielen der Regelung entsprechende Praxis einsetzen. Generell gilt,
dass die Anwendung, gerade auch der Integrationskriterien des Geset-
zes nach einer gewissen Zeit �berpr�ft werden sollte. Dies gilt insbeson-
dere f�r Voraussetzungen (z. B. § 9 Abs. 2 Nr. 6 AufenthG: Vorliegen von
Berufserlaubnissen), bei denen schon im Gesetzgebungsverfahren auch
vom Bundesrat102 bezweifelt worden ist, dass sie notwendig sind.

2.1.1.2 Niederlassungserlaubnis f�r besondere Personengruppen

F�r bestimmte Gruppen sieht das Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsge-
setz) abweichend von den gerade erw�hnten Voraussetzungen vor, dass
eine Niederlassungserlaubnis sofort oder doch zumindest nach k�rzeren
Aufenthaltszeiten erteilt werden kann. Dies gilt zun�chst f�r Personen-
gruppen, um die Deutschland sich im viel zitierten „Wettbewerb um die
besten K�pfe“ aktiv bem�hen will (§ 19: bei hoch Qualifizierten sofortige
Erteilung, § 21: Selbst�ndige, die in Deutschland investieren, nach drei
Jahren) und denen deshalb optimale Sicherheit �ber ihren Aufenthalt ge-
boten werden soll.

J�dische Emigranten J�dische Zuwanderer erhielten bisher mit der Zuwanderung einen Status
entsprechend dem Kontingentfl�chtlingsgesetz und damit eine unbefri-
stete Aufenthaltserlaubnis. Diese Gruppe wird auch k�nftig nach § 23
Abs. 2 AufenthG sofort einen unbefristeten Aufenthaltstitel in Form der
Niederlassungserlaubnis erhalten (vgl. auch B.VI. 2.).

Anerkannte Fl�chtlinge

Eine Erteilung der Niederlassungserlaubnis abweichend von den allge-
meinen Kriterien ist dar�ber hinaus auch bei anderen schutzbed�rftigen
Personen vorgesehen. Bisher erhielten Asylberechtigte nach ihrer Aner-
kennung sofort einen unbefristeten Aufenthaltsstatus, w�hrend ebenso
schutz- und integrationsbed�rftige Fl�chtlinge im Sinne der Genfer
Fl�chtlingskonvention hierauf acht Jahre warten mussten. Die Beauf-
tragte hatte diese Behandlung von Fl�chtlingen im Sinne der Genfer
Konvention nicht f�r integrationsf�rderlich gehalten und einen einheitli-

102 Vgl. BT-Drs. 14/7987, 6. zu Art. 1 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2, 3 AufenthG).
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chen Status f�r schutzbed�rftige Personen vorgeschlagen.103 F�r die
Gruppe der GFK-Fl�chtlinge macht das Zuwanderungsgesetz in diesem
Punkt einen deutlichen Schritt nach vorne. Fl�chtlinge im Sinne der GFK
erhalten nunmehr eine Niederlassungserlaubnis nach drei Jahren (§ 26
Abs. 3 AufenthG), wenn die Schutzbed�rftigkeit fortbesteht (zur An-
nahme der Schutzbed�rftigkeit nach drei Jahren siehe: C.V.2.7). Gleiches
gilt nunmehr allerdings auch f�r Asylberechtigte, die nach dem neuen
Recht gleichfalls drei Jahre auf einen unbefristeten Status warten m�s-
sen. Dies war erforderlich, um einen politischen Konsens in der Frage
des einheitlichen Fl�chtlingsstatus zu erreichen. Insgesamt ist aus Sicht
der Beauftragten festzustellen, dass – wegen der Gleichstellung der
GFK-Fl�chtlinge mit Asylberechtigten – die Ausgestaltung eines einheitli-
chen Rechtsstatus von Asylberechtigten und GFK-Fl�chtlingen ein deut-
licher Rechtsfortschritt ist.

2.1.1.3 Verfestigung bei Ausl�ndern mit humanit�rem
Aufenthaltsgrund

Bisher war eine Aufenthaltsverfestigung von Ausl�ndern mit humanit�-
rem Aufenthaltsgrund nach acht Jahren Aufenthalt im Wege des Ermes-
sens m�glich. Nach dem Zuwanderungsgesetz werden es nunmehr nur
noch sieben Jahre sein (§ 26 Abs. 4 AufenthG). Es ist umstritten, ob vor
dem 1.1.2005 liegende Aufenthaltsbefugnis- und Duldungszeiten nur
nach § 102 Abs. 2 AufenthG angerechnet werden k�nnen.

Erleichterungen bei der
Verfestigung des Aufent-
haltes f�r Kinder mit
humanit�rem Aufenthalt

Von ebenfalls großer Bedeutung ist eine andere �nderung. Aus Sicht der
Beauftragten stellte es einen deutlichen Mangel des alten Ausl�nderge-
setzes dar, dass sich der Aufenthaltsstatus von Kindern mit humanit�rem
Aufenthaltsgrund nicht ebenso eigenst�ndig (unabh�ngig von den m�gli-
cherweise gar nicht in Deutschland befindlichen Eltern) verfestigen kann,
wie der ihrer im Wege des Familiennachzuges nach Deutschland einge-
reisten Klassenkameraden. Auch aufgrund von Bem�hungen der Beauf-
tragten enth�lt das Zuwanderungsgesetz nunmehr eine deutliche Ver-
besserung. Junge Ausl�nder mit humanit�rem Aufenthaltsgrund k�nnen
nach § 26 Abs. 4 Satz 4 AufenthG eine Niederlassungserlaubnis unter
den gleichen Voraussetzungen erhalten, die bei Ausl�ndern gelten, die
als Kinder im Wege des Familiennachzuges nach Deutschland gekom-
men sind. Allerdings handelt es sich bei der neuen Regelung um eine Er-
messensregelung. Es wird daher darauf ankommen, wie in der Praxis mit
der Vorschrift umgegangen wird. Die Beauftragte wird darauf dringen,
dass die Vorschrift nach M�glichkeit bei allen angewandt wird, deren
Heimat – durch den Aufenthalt im jugendlichen Alter – Deutschland ist.

2.1.2 Befristete Aufenthaltsrechte

Im alten Ausl�nderrecht gab es mit der Aufenthaltsbewilligung einen be-
fristeten Aufenthaltsstatus, der eng zweckgebunden war und den Betrof-
fenen schon damit signalisierte, dass sie nach Erreichen des Zweckes
grunds�tzlich Deutschland verlassen m�ssen. Auch dieser Status geht
im Aufenthaltsgesetz in der befristeten Aufenthaltserlaubnis auf. Damit
enth�lt das Aufenthaltsgesetz selber f�r den Bereich der bisherigen Auf-

103 Vgl. im Internet unter www.integrationsbeauftragte.de den Beitrag Der einheitli-
che Fl�chtlingsstatus – eine integrationspolitische Notwendigkeit' (15.2.2001).
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enthaltsbewilligung keine generelle Vorgabe mehr, dass in bestimmten
F�llen keine Verl�ngerung des Aufenthaltstitels und damit kein Dauerauf-
enthalt m�glich sein sollte. Vielmehr ist mit dem neuen System grund-
s�tzlich jeder Aufenthaltstitel einer Verfestigung zug�nglich. Allerdings
gibt das Gesetz den Ausl�nderbeh�rden im Einzelfall die M�glichkeit, die
weitere Verl�ngerung der Aufenthaltserlaubnis auszuschließen (§ 8
Abs. 2 AufenthG).

2.1.2.1 Arbeitsmigration

Im letzten Bericht (vgl. Lagebericht 2002, B.II.2.1.2) hatte die Beauftragte
die Hoffnung ge�ußert, dass von den generellen Einschr�nkungsm�g-
lichkeiten im Hinblick auf die Verfestigung zur�ckhaltend Gebrauch ge-
macht w�rde. Dies hatte sie daraus geschlossen, dass bei der Arbeitsmi-
gration keine Erm�chtigung mehr im Gesetz enthalten ist, aufgrund einer
Verordnung eine Aufenthaltsverfestigung f�r bestimmte Gruppen generell
auszuschließen (anders das alte Ausl�ndergesetz, vgl. § 10 Abs. 2
Satz 2 AuslG). Die Beauftragte ist grunds�tzlich der Auffassung, dass
schon aus integrationspolitischen Gr�nden gerade bei der Arbeitsmigra-
tion grunds�tzlich eine dauerhafte Zuwanderung – und kein Rotationssy-
stem – angestrebt werden sollte. In der Besch�ftigungsverordnung sind
nun f�r die Angeh�rigen bestimmter Berufe wie z. B. Saisonbesch�ftigte,
Au-Pairs, Werkvertrags- und Gastarbeitnehmer, Haushaltshilfen f�r
Haushalte mit Pflegebed�rftigen und Spezialit�tenk�che entsprechend
dem bisherigen Recht H�chstaufenthaltszeiten festgeschrieben worden
(vgl. dazu unten C.III.2.5.2).

2.1.2.2 Studierende

Verl�ngerungsm�glichkeit

Suchphase

Zumindest f�r Studierende macht das Gesetz aber deutlich, dass nach
den Zielen des Gesetzgebers die weitere Verl�ngerung der Aufenthalts-
erlaubnis nach Erreichen des Studienzweckes m�glich ist. Erfolgreichen
Studienabsolventinnen und -absolventen wird die – bisher grunds�tzlich
nicht bestehende – M�glichkeit zur Arbeitsplatzsuche nunmehr einge-
r�umt (§ 16 Abs. 4 AufenthG), damit sie, wenn sie einen ihrem Abschluss
angemessenen Arbeitsplatz finden, von den allgemeinen Zugangsrege-
lungen f�r ausl�ndische Arbeitnehmer oder Selbst�ndige (§§ 18, 19, 21
AufenthG) Gebrauch machen k�nnen. Demgem�ß enth�lt die Begr�n-
dung des Gesetzes den Hinweis, dass ein Ausschluss der Verl�ngerung
nicht pauschal f�r ganze Personengruppen verf�gt werden soll. Bei Stu-
dierenden soll dies nur m�glich sein, wenn es aus besonderen entwick-
lungspolitischen Gr�nden – etwa Einreise mit einem Stipendium und Ver-
pflichtung, nach Abschluss des Studiums in den Herkunftsstaat zur�ck
zu kehren – sinnvoll ist. Ob in der Praxis die Erm�chtigung entsprechend
den dargestellten Zielen eingesetzt wird, wird genau zu beobachten sein.
Die Zustimmung zur Erteilung des Aufenthaltstitels nach einem erfolgrei-
chen Studienabschluss durch die Bundesagentur richtet sich dann nach
§ 27 BeschV; in der Suchphase nach § 16 Abs. 4 AufenthG dagegen
richtet sich die Zustimmung zur Erteilung des Aufenthaltstitels f�r Absol-
ventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen nach der Besch�fti-
gungsverfahrensverordnung (vgl. C.III.2.5.1 und C.III.2.5.2). Aus Sicht
der Beauftragten ist es zudem w�nschenswert, in dieser Phase die Re-
gelung des § 16 Abs. 3 AufenthG entsprechend anzuwenden, wonach
Studierende zustimmungsfrei 90 ganze oder 180 halbe Tage im Jahr ar-
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beiten d�rfen. Integrationspolitisch und auch im Interesse des Wettbe-
werbs um die besten K�pfe w�re es sinnvoll, das Gesetz in dieser Weise
auszulegen, da andernfalls die Regelung leer zu laufen droht, wenn die
Absolventinnen und Absolventen ihren Lebensunterhalt w�hrend der Be-
sch�ftigungssuche nicht finanzieren k�nnen.

2.1.2.3 Asylberechtigte und anerkannte Fl�chtlinge nach Genfer
Fl�chtlingskonvention

§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG sehen vor, dass Asylberechtigte und aner-
kannte Fl�chtlinge nach der Genfer Fl�chtlingskonvention eine (befri-
stete) Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die aufenthaltsrechtliche Herabstu-
fung von Asylberechtigten, die bisher mit ihrer Anerkennung eine unbefri-
stete Aufenthaltserlaubnis erhielten, ist aus Sicht der Beauftragten ver-
tretbar, da andererseits GFK-Fl�chtlingen nun bereits drei Jahre nach
ihrer Anerkennung bei Fortbestehen ihrer Gef�hrdung im Herkunftsland
die unbefristete Niederlassungserlaubnis zu erteilen ist (siehe zu den Vor-
aussetzungen der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis C.III.2.1.1).

2.1.2.4 Duldung oder befristete Aufenthaltserlaubnis aus
humanit�ren Gr�nden?

Das alte Ausl�ndergesetz sowie die Rechtsprechung haben in der Praxis
dazu gef�hrt, dass Menschen mit fortbestehenden R�ckkehrhindernis-
sen oftmals einen rechtlich gesicherten Status nicht erlangten, sondern
ausreisepflichtig blieben, also eine Duldung erhielten. Im Bericht der Un-
abh�ngigen Kommission „Zuwanderung“ wurde insoweit formuliert,
dass in vielen F�llen bei der Erteilung oder Verl�ngerung der Duldung
nicht absehbar sei, wie lange das Abschiebungshindernis fortbestehen
wird. Je l�nger dieser Zustand andauere, umso bedenklicher w�rde er
unter humanit�ren Gesichtspunkten.104

2.1.2.4.1 Wiedereinf�hrung der Duldung

Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bun-
desrat wurde Einigkeit dar�ber erzielt, dass in das Aufenthaltsgesetz ein
neuer Paragraf, der die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) regeln
solle, eingef�gt werden soll. § 60 a AufenthG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 5
AufenthG bildet im Wesentlichen die Verfahrensgarantien (§ 56 AuslG)
und die Regelung zum Arbeitsmarktzugang (§§ 3 und 5 Nr. 5 ArGV) des
alten Rechts ab. Dar�ber hinaus kann k�nftig allein aus dringenden hu-
manit�ren oder pers�nlichen Gr�nden oder wegen erheblicher �ffentli-
cher Interessen eine Duldung f�r eine vor�bergehende weitere Anwesen-
heit nicht mehr erteilt werden. Hier ist k�nftig nach § 25 Abs. 4 Satz 1
AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen (siehe hierzu den folgen-
den Abschnitt).

2.1.2.4.2 Abschaffung der Kettenduldung

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte festgestellt, dass in dem
vom Bundesverfassungsgericht f�r nichtig erkl�rten Zuwanderungsge-
setz in § 25 AufenthG Regelungen getroffen worden seien, die das Ziel,

104 Bericht der Unabh�ngigen Kommission „Zuwanderung“: Zuwanderung gestalten
– Integration f�rdern. Berlin, 4.7.2001, S. 167.
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Kettenduldungen zu �berwinden, erreichbar erscheinen ließen (Bericht
2002, B.II.2.1.2.3). In dem nun in Kraft tretenden Zuwanderungsgesetz
ist die damals festgestellte Tendenz weiter verst�rkt worden.105

�ndern wird sich die Praxis der Kettenduldung mit dem neuen Aufent-
haltsgesetz zwingend

– f�r Opfer von nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfol-
gung. Sie werden nach § 25 Abs. 2 AufenthG eine befristete Aufent-
haltserlaubnis erhalten, da solche Umst�nde k�nftig zu einer Aner-
kennung nach der Genfer Fl�chtlingskonvention f�hren (§ 60 Abs. 1
AufenthG) und

– f�r Ausl�nder, f�r die andere zwingende rechtliche Abschiebungshin-
dernisse nach § 60 Abs. 2, 3, 5 und 7 AufenthG festgestellt worden
sind. Sie haben k�nftig nach § 25 Abs. 3 Satz 1 AufenthG einen Re-
gelanspruch auf eine befristete Aufenthaltserlaubnis.106 Nach altem
Recht stand die Erteilung eines Aufenthaltstitels f�r diese Ausl�nder-
gruppe nur im Ermessen. Anders als fr�her wird der Regelanspruch
nun zus�tzlich noch dadurch flankiert, dass nach § 5 Abs. 3 Auf-
enthG von den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen z. B. der Si-
cherung des Lebensunterhalts oder der Erf�llung der Passpflicht
zwingend abzusehen ist.

F�r diese beiden Fl�chtlingsgruppen sind aus Sicht der Beauftragten die
Kettenduldungen damit absehbar regelm�ßig abgeschafft.

In der Fachdiskussion ist hingegen teilweise umstritten, inwieweit f�r die
�brigen derzeit geduldeten Personen § 25 Abs. 4 und 5 AufenthG aus-
reichend Gew�hr bieten, dass die Kettenduldungspraxis tats�chlich be-
endet wird.

Die Bestimmung zur vor�bergehenden Gew�hrung eines rechtm�ßigen
Aufenthalts aus dringenden humanit�ren oder pers�nlichen Gr�nden
oder aufgrund erheblichen �ffentlichen Interesses (§ 25 Abs. 4 Satz 1
AufenthG) bildet anders als die eingef�hrte H�rtefallregelung in § 23 a
AufenthG (vgl. hierzu unten C.III.2.3) zum großen Teil Regelungen aus
dem Ausl�ndergesetz ab. Gleichwohl ist auf folgende Unterschiede zum
bestehenden Recht hinzuweisen:

– F�r einen vor�bergehenden Aufenthalt aus dringenden humanit�ren
oder pers�nlichen Gr�nden oder wegen erheblicher �ffentlicher Inter-
essen ist nunmehr die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis vorgese-

105 Vgl. den Redebeitrag des Bundesminister des Innern, Deutscher Bundestag,
Stenografischer Bericht der 118. Sitzung vom 1.7.2004, S. 10723.

106 Die Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis erfolgt nur dann nicht, wenn
eine Ausreise in einen Drittstaat m�glich und zumutbar ist, gr�blich gegen be-
stimmte Mitwirkungspflichten verstoßen wurde oder schwerwiegende Gr�nde
die Annahme rechtfertigen, dass der Ausl�nder Ausschlussgr�nde wie Straftaten
von erheblicher Bedeutung u.�. begangen hat (§ 25 Abs. 3 Satz 2 AufenthG).
Diese nur in seltenen F�llen erf�llten Ausschlussgr�nde setzen die in der Qualifi-
kationsrichtlinie festgelegten Ausschlussgr�nde (Art. 17) in nationales Recht um.
Die Versagung der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in diesen F�llen f�hrt, da
Abschiebungshindernisse festgestellt sind, jedoch nicht zur Beendigung des Auf-
enthaltes im Bundesgebiet.
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hen. Fr�her wurde nach § 55 Abs. 3 AuslG regelm�ßig nur eine Dul-
dung erteilt.107

– Die Frage, ob § 25 Abs. 4 Satz 1 eine Eingrenzung des Personenkrei-
ses vornimmt, ist in der Fachdiskussion noch umstritten und wird im
Ergebnis von den Gerichten entschieden werden m�ssen.

Die Regelung �ber die m�gliche Verl�ngerung einer erteilten Aufenthalts-
erlaubnis aus humanit�ren Gr�nden im Falle des Vorliegens einer außer-
gew�hnlichen H�rte (§ 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG) d�rfte zumindest in-
soweit eine Verbesserung gegen�ber § 30 Abs. 2 AuslG darstellen, als
im Gesetzestext nicht mehr vorgesehen ist, dass bei der Frage der Ver-
l�ngerung bzw. Erteilung des Aufenthaltstitels aus humanit�ren Gr�nden
die Dauer des bisherigen Aufenthalts des Ausl�nders und seiner Fami-
lienangeh�rigen dann nicht als dringende humanit�re Gr�nde anzusehen
sind, wenn der Ausl�nder nicht mit einem weiteren Aufenthalt im Bun-
desgebiet rechnen durfte.

Dar�ber hinaus wurde f�r diese Vorschrift auf eine § 30 Abs. 5 AuslG
entsprechende, den Anwendungsbereich bzw. den Personenkreis ein-
schr�nkende Vorschrift verzichtet. Der m�gliche weite Anwendungsbe-
reich wird auch dadurch deutlich, dass die Aufenthaltserlaubnis auch
dann verl�ngert werden kann, wenn keine zwingenden rechtlichen oder
tats�chlichen Abschiebungshindernisse vorliegen.108

Zumutbarkeit der
Ausreise im Einzelfall
pr�fen

Nicht abschließend zu prognostizieren ist auch die Anwendung der in
§ 25 Abs. 5 AufenthG vorgesehenen Regelungen zur Erteilung einer be-
fristeten Aufenthaltserlaubnis aus humanit�ren Gr�nden, wenn die Aus-
reise des ausreisepflichtigen Ausl�nders aus rechtlichen oder tats�chli-
chen Gr�nden unm�glich ist und mit ihrem Wegfall in absehbarer Zeit
nicht zu rechnen ist. Hinsichtlich des neuen Kriteriums einer aus rechtli-
chen und tats�chlichen Gr�nden unm�glichen Ausreise hatte die Beauf-
tragte nachdr�cklich die Feststellung im Bericht des Innenausschusses
des Deutschen Bundestages unterst�tzt, die bei der Verabschiedung
des vom Bundesverfassungsgericht f�r nichtig erkl�rten Zuwanderungs-
gesetzes klarstellend betont hatte, dass bei der Pr�fung der Ausreise-
m�glichkeit auch die „subjektive M�glichkeit – und damit implizit auch
die Zumutbarkeit – der Ausreise“ zu pr�fen sei. Nicht jede bestehende
Ausreisem�glichkeit sei auch zumutbar.109 Diese Auffassung hat nun
auch Eingang in die Gesetzesbegr�ndung des Zuwanderungsgesetzes
gefunden, die von den im Vermittlungsausschuss vorgenommenen �n-
derungen des Gesetzestextes in Abs. 5 nicht ber�hrt wird.110

Damit d�rfte der Gesetzgeber aus Sicht der Beauftragten weitgehend
den Bef�rchtungen den Boden entzogen haben, die unterstellten, der
neue Begriff des „Ausreisehindernisses“ ziele darauf, die bestehenden
Voraussetzungen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu versch�rfen, da
von dem Bestehen einer Ausreisem�glichkeit nahezu immer auszugehen

107 Inwieweit die Ausl�nderbeh�rden in der Praxis davon Gebrauch machen werden
bleibt abzuwarten, da mit der Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis
eine vorangegangene Abschiebungsandrohung gegenstandslos wird.

108 Die Einschr�nkung, die sich in der Praxis aus dem Wort „nur“ in § 55 Abs. 4
AuslG ergab, ist nicht in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen worden.

109 Vgl. BT-Drs. 14/8414 vom 28.2.2002, S. 75.
110 Vgl. BR-Drs. 22/03 vom 16.1.2003, S. 180.
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sei. Ein solcher, nur auf die technische M�glichkeit abstellender Begriff
von Ausreisem�glichkeit findet in der Gesetzesbegr�ndung keine Grund-
lage.111 Die Beauftragte wird die Praxis in den Bundesl�ndern insoweit
genau beobachten.

Vor dem Hintergrund des eingangs erw�hnten Ziels, im Falle des Vorlie-
gens von rechtlichen oder tats�chlichen Abschiebungs- bzw. Ausreise-
hindernissen grunds�tzlich verst�rkt Aufenthaltstitel zu erteilen, statt le-
diglich die Aussetzung der Abschiebung zu bescheinigen, hatte die Be-
auftragte vor allem aus integrationspolitischen �berlegungen die Aus-
sage im oben angef�hrten Bericht des Innenausschusses des Deutschen
Bundestages begr�ßt, dass Personen, die die Voraussetzungen des § 25
Abs. 5 AufenthG erf�llen, sp�testens nach zwei Jahren eine Aufenthalts-
erlaubnis erhalten sollen. Dieses Anliegen wurde im Rahmen der Ver-
handlungen des Vermittlungsausschusses im Gesetzestext dahingehend
konkretisiert, dass nach einer Aussetzung der Abschiebung von mehr als
achtzehn Monaten in § 25 Abs. 5 Satz 2 AufenthG ein Regelanspruch
auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis besteht, sofern die Voraussetzun-
gen von § 25 Abs. 5 Satz 1 AufenthG vorliegen. Ein langj�hriger Aufent-
halt im Bundesgebiet allein wird aber nicht zur Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG f�hren.

Gesetzesbegr�ndung
empfiehlt bei Kindern
positiven Ermessens-

gebrauch

Mit Blick auf die Ber�cksichtigung des Kindeswohls und aus integra-
tionspolitischen �berlegungen hatte die Beauftragte ferner auf die vom
Ausschuss f�r Arbeit und Sozialordnung in einem Entschließungsantrag
vom 26. Februar 2002 verabschiedete Empfehlung hingewiesen, min-
derj�hrigen Fl�chtlingen, insbesondere wenn sie ohne ihre Eltern in
Deutschland leben, umgehend eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, die
einen Zugang zu Ausbildungs- und sp�teren Arbeitspl�tzen erm�glicht.
Auch diese Empfehlung hatte in den oben angef�hrten Bericht des
Innenausschusses Eingang gefunden. Die �berlegung wurde nun auch
sinngem�ß in die Gesetzesbegr�ndung aufgenommen, in der ein
positiver Ermessensgebrauch bei der Erteilungsentscheidung empfohlen
wird.

Im Ergebnis geht die Beauftragte davon aus, dass eine mit dem Willen
des Gesetzgebers konforme Auslegung von § 25 Abs. 5 AufenthG dazu
f�hren muss, dass in F�llen, in denen die Abschiebung eines Ausl�nders
seit achtzehn Monaten ausgesetzt ist, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
wird, wenn der Betroffene an einer zumutbaren Beseitigung von Ausrei-
sehindernissen mitgewirkt hat, also das Fortbestehen der Ausreisehin-
dernisse nicht verschuldet. Die Gesetzesbegr�ndung verdeutlicht, dass
der Begriff des „Ausreisehindernisses“ im Wesentlichen deckungsgleich

111 Auch unter geltendem Recht (vgl. z.B. Erlass des Nieders�chsischen Innenmini-
steriums, 45.2. – 12230/1-1 (§ 30) vom 21.1.2002, Nr. 3) wird der Begriff der frei-
willigen Ausreise aus § 30 Abs. 3 AuslG nicht nur technisch interpretiert, sondern
bereits mit Fragen der Zumutbarkeit verkn�pft. Nach dem Willen des Gesetzge-
bers soll in der Neuregelung des Zuwanderungsgesetzes zwischen Personen dif-
ferenziert werden, die nicht zur�ckkehren k�nnen, und solchen, die nicht in ihr
Herkunftsland zur�ckkehren wollen. Die Unterscheidung im Einzelfall wird in der
Praxis bis zu einer abschließenden gerichtlichen Kl�rung schwierig bleiben.
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mit dem Begriff des „Abschiebungshindernisses“ ist.112 Es ist aus Sicht
der Beauftragten daher davon auszugehen, dass bestimmten Gruppen
von lange im Bundesgebiet geduldeten Ausl�ndern – wie etwa Roma
und Serben aus dem Kosovo – eine zumutbare Beseitigung des Ausrei-
sehindernisses nicht aufgegeben werden kann und sie das Ausreisehin-
dernis deshalb nicht verschulden.113

Flexiblere Regelung im
Falle von Sozialhilfebezug

Zus�tzlich verst�rkt werden die Regelungen, die vermehrt zu rechtm�ßi-
gen Aufenthalten f�hren sollen, dadurch, dass bei der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 oder 5 AufenthG k�nftig von den all-
gemeinen Erteilungsvoraussetzungen – wie z. B. der Sicherung des Le-
bensunterhalts oder der Erf�llung der Passpflicht – abgesehen werden
kann. Im alten Ausl�ndergesetz standen diese Versagungsgr�nde der Er-
teilung regelm�ßig entgegen.

Spielr�ume m�ssen
integrationspolitisch
sinnvoll genutzt werden

Insgesamt sieht die Beauftragte gen�gend Spielraum f�r die Landesin-
nenministerien und die Ausl�nderbeh�rden vor Ort Aufenthaltserlaub-
nisse zu erteilen. Dieser Spielraum muss allerdings auch genutzt werden,
wenn das Ziel erreicht werden soll, die Praxis der „Kettenduldungen“ zu
�berwinden. Soweit die Innenminister der L�nder jedoch keine klaren
Vorgaben machen, besteht gleichwohl auch die große Gefahr, den Zu-
stand zu zementieren, der �berwunden werden sollte. Die Beauftragte
wird die Praxis in den Bundesl�ndern deshalb genau beobachten.

2.1.2.5 Keine Fiktionswirkung nach § 81 Abs. 4 AufenthG bei
versp�teter Antragstellung f�r einen Aufenthaltstitel?

Kurz nach In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes ist sowohl in der
Praxis als auch in der Literatur114 das Problem aufgetreten, dass teilweise
davon ausgegangen wurde, dass im Falle eines versp�teten Antrags auf
Verl�ngerung eines Aufenthaltstitels oder Erteilung eines anderen Aufent-
haltstitels der abgelaufene Aufenthaltstitel nicht gem�ß § 81 Abs. 4 Auf-
enthG fiktiv fortbesteht.

Eine auch nur geringf�gig versp�tete Antragstellung w�rde nach dieser
Auslegung von § 81 Abs. 4 AufenthG dazu f�hren, dass

112 Vgl. BR-Drs. 22/03 vom 16.1.2003: „Die Unm�glichkeit der Ausreise aus rechtli-
chen Gr�nden umfasst inlandsbezogene Ausreisehindernisse, soweit sie nicht
bereits durch Abs. 3 abgedeckt werden, beispielsweise aus Art. 1, 2 GG bei
schwerer Krankheit oder Schwangerschaft. Die Unm�glichkeit aus tats�chlichen
Gr�nden betrifft z.B. F�lle der Reiseunf�higkeit, Passlosigkeit und unterbroche-
ner Verkehrsverbindungen.“

113 Gerade in Bezug auf die Situation von Minderheitenangeh�rigen aus dem Ko-
sovo wird diese Einsch�tzung durch die Protokollnotiz zum Beschluss der Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren vom 7./8.7.2004 der Bundesl�nder Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin deutlich, in der mit Blick auf die Sicherheitslage davon ausgegangen
wird, dass auf „absehbare keine R�ckf�hrung im gr�ßerem Umfang m�glich sein
wird“, ein Abr�cken von der bisherigen Beschlusslage notwendig ist und eine
Bleiberechtsregelung gefordert wird. F�r den gesamten Bereich des § 25 Abs. 4
und 5 AufenthG sehr klar in Richtung einer �berwindung von Kettenduldungen
der Erlass des rheinland-pf�lzischen Innenministeriums vom 17.12.2004, Az.
193000-7:3160, zur Aufenthaltsgew�hrung aus humanit�ren Gr�nden und zur
Aussetzung der Abschiebung; zur Auslegung von § 25 Abs. 5 AufenthG deutlich
restriktiver hingegen der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und f�r
Sport vom 7.2.2005, Az. II 4 23 d.

114 Vgl. etwa Funke-Kaiser, GK-AufenthG, § 81.
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– der Aufenthalt des Betroffenen unerlaubt und ggf. gem�ß § 95 Abs. 1
Nr. 2 AufenthG strafbar w�re,

– der Ausl�nder gem�ß § 50 Abs. 1 AufenthG ausreisepflichtig w�re,

– ihm eine Besch�ftigung gem�ß § 4 Abs. 3 AufenthG verboten w�re,

– ggf. ein Arbeitgeber gem�ß § 404 Abs. 1 Nr. 2 SGB III eine Ord-
nungswidrigkeit begehen w�rde und

– die Ausl�nderbeh�rde gem�ß § 90 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG zur Unter-
richtung der verfolgenden Beh�rden verpflichtet w�re.

Die dargestellten f�r die Betroffenen dramatischen Folgen w�rden unab-
h�ngig von der Dauer des der versp�teten Antragstellung vorangegan-
gen Aufenthaltes drohen.

Wortlaut st�tzt großz�gige
Auslegung

Schon der Wortlaut des § 81 Abs. 4 AufenthG st�tzt aus Sicht der Beauf-
tragten die oben skizzierte enge Auslegung nicht, da die Vorschrift – an-
ders als etwa § 81 Abs. 3 AufenthG – nicht zwischen versp�teter und
rechtzeitiger Antragstellung unterscheidet. Auch der Vorschlag des Bun-
desrates, die im Falle einer versp�teten Antragstellung urspr�nglich vor-
gesehene Duldungsfiktion in § 81 Abs. 4 AufenthG durch eine Erlaubnis-
fiktion zu ersetzen,115 spricht gegen eine einschr�nkende Auslegung des
Ergebnisses des Vermittlungsverfahrens. Ferner sind keinerlei Gr�nde er-
kennbar, die eine Schlechterstellung der Betroffenen nach § 81 Abs. 4
AufenthG gegen�ber denjenigen nach § 81 Abs. 3 AufenthG, f�r die eine
Duldungsfiktion gilt, rechtfertigen w�rde.116

Eine besondere Sanktion f�r den Fall einer vors�tzlich versp�teten An-
tragstellung ist schließlich auch nicht notwendig, da eine Unzul�ssigkeit
eines Antrages �ber die Anwendung allgemeiner Rechtsgrunds�tze fest-
gestellt werden kann, etwa wenn ein Antragsteller sein Antragsrecht
durch unredliche Verz�gerung verwirkt hat.117 Eine dar�ber hinaus ge-
hende Verst�rkung der Betonung von bestehenden Verfahrensobliegen-
heiten gegen�ber Ausl�ndern erscheint der Beauftragten �berfl�ssig.

Zwar hat die Beauftragte Anhaltspunkte daf�r, dass die Regelung bisher
nur in der Anlaufphase in einigen Bundesl�ndern zu Problemen gef�hrt
hat, gleichwohl wird sie die Rechtsanwendung beobachten und bei einer
drohenden Verfestigung der engen Auslegung, eine gesetzliche �nde-
rung bzw. Klarstellung der Vorschrift anmahnen.

2.2 Familiennachzug

Inhaltlich wurden die Regelungen �ber den Familiennachzug nur punktu-
ell ver�ndert. Im Folgenden werden bedeutsame Ver�nderungen im Ver-
gleich zum alten Rechtszustand dargestellt. Hinzuweisen ist insbeson-
dere auf den Kindernachzug, bei dem es im Rahmen des Vermittlungs-
verfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat im Vergleich zu dem Ge-
setzesentwurf aus der vergangenen Legislaturperiode zu einer wesentli-
chen Ver�nderung gekommen ist. Die Regelungen �ber den Arbeits-
marktzugang der Familienangeh�rigen stellen eine erhebliche Verbesse-

115 Vgl. BR-Drs. 22/1/03 vom 14.2.2003.
116 Vgl. dazu mit demselben Ergebnis Dienelt, Klaus: Die Titelfiktion des § 81 Abs. 4

AufenthG bei versp�teter Antragstellung, InfAuslR 2005, 136.
117 Vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 22, Rdnr. 23.
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rung gegen�ber der alten Rechtslage dar (vgl. unten 2.5). Zudem ist der
�nderungsbedarf zu beachten, der sich aus der Verpflichtung zur Umset-
zung der EG-Richtlinie betreffend das Recht der Familienzusammenf�h-
rung im Bereich des Familiennachzugs ergibt (vgl. C.III. 3.2).

2.2.1 Kindernachzug

Das Kindernachzugsalter war einer der zentralen Punkte in der �ffentli-
chen Diskussion um das Zuwanderungsgesetz in der vergangenen Le-
gislaturperiode (vgl. hierzu ausf�hrlich Bericht 2002, B.II.2.2.2). Im Wege
der Kompromissfindung hatte der Gesetzgeber eine generelle Absen-
kung des Nachzugsalters f�r minderj�hrige Kinder von 16 auf 12 Jahre
vorgesehen. Sofern die Voraussetzungen f�r einen Anspruch auf Kinder-
nachzug nicht vorgelegen h�tten, sollte �ber den Nachzug nach Ermes-
sen entschieden werden, wobei sich das Ermessen – je nach den Um-
st�nden des Einzelfalles – am Kindeswohl, der famili�ren Situation sowie
den Integrationschancen des Kindes orientieren sollte. Die Beauftragte
hat in ihrem letzten Bericht bereits darauf hingewiesen, dass der Prozess
des Kindernachzugs nach Deutschland weitgehend abgeschlossen ist
und es f�r eine restriktivere Regelung des Kindernachzugs daher an
einer praktischen Notwendigkeit gefehlt hat (vgl. Bericht 2002,
B.II.2.2.2).

Aus Sicht der Beauftragten ist es daher zu begr�ßen, dass im Zuge des
Vermittlungsverfahrens weitgehend die alte Rechtslage wieder herge-
stellt werden konnte. Im Einzelnen sieht das Gesetz folgende Regelun-
gen f�r den Nachzug minderj�hriger Kinder vor:

Nachzugsanspruch bis
16, in bestimmten F�llen
bis 18 Jahre

In einer Reihe von Konstellationen besteht ein gesetzlicher Anspruch auf
Kindernachzug bis zum 18. Lebensjahr (vgl. § 32 Abs. 1 und 2 Auf-
enthG). Dies gilt f�r die schon bisher im Grundsatz so geregelten F�lle
der Kinder deutscher Staatsangeh�riger und Asylberechtigter (zur
Gleichstellung von GFK-Fl�chtlingen siehe C.III.2.2.2) ebenso wie f�r
F�lle, in denen das Kind seinen Aufenthalt zusammen mit den Eltern
nach Deutschland verlegt oder in denen es bereits vor der Einreise die
deutsche Sprache beherrscht oder gew�hrleistet erscheint, dass es sich
auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebensverh�ltnisse in die
Lebensverh�ltnisse in Deutschland einf�gen kann. F�r die verbleibenden
F�lle gibt es einen Anspruch auf Kindernachzug wie bisher nur bis zum
16. Lebensjahr. Ist das Kind �lter oder liegt die in einer Reihe von Kon-
stellationen (§ 32 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 und 3) erforderliche Anspruchsvor-
aussetzung, dass beide Elternteile oder zumindest der allein sorgebe-
rechtigte Elternteil in Deutschland leben m�ssen, nicht vor, so ist �ber
den Nachzug nach Ermessen zu entscheiden (§ 32 Abs. 4 AufenthG).
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis f�r ein Kind ist dabei auf beson-
dere H�rtef�lle beschr�nkt. Bei der Frage, ob eine besondere H�rte vor-
liegt, sind insbesondere das Kindeswohl und die famili�re Situation zu
ber�cksichtigen. Die ausdr�ckliche Hervorhebung dieser ermessenslei-
tenden Gesichtspunkte im Gesetz ist eine positive Ver�nderung zum bis-
herigen Rechtszustand (vgl. § 20 Abs. 4 Nr. 2 AuslG).

Aus Sicht der Beauftragten ist das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens
in diesem Punkt zu begr�ßen, wobei sicherzustellen ist, dass die Ermes-
sensregelung entsprechend den verfassungs-, europa- und v�lkerrechtli-
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chen Bindungen umgesetzt wird. Hierf�r wird sich die Beauftragte ein-
setzen.

2.2.2 Nachzug zu Fl�chtlingen und anderen Ausl�ndern mit
humanit�rem Aufenthaltsrecht

Anspruch auch f�r GFK-
Fl�chtlinge

F�r Fl�chtlinge im Sinne der Genfer Fl�chtlingskonvention bringt das Ge-
setz eine wichtige Klarstellung. Sie haben k�nftig – wie bereits bisher
Asylberechtigte – einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Familienzu-
sammenf�hrung mit minderj�hrigen ledigen Kindern und dem Ehegatten
(§ 30 Abs. 1 Nr. 2, § 32 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), w�hrend dem Wortlaut
von § 31 AuslG �ber den Nachzug zu GFK-Fl�chtlingen nach Ermessen
zu entscheiden war (§ 31 AuslG). Eine erhebliche Zunahme des Familien-
nachzuges sollte durch diese Regelung allerdings nicht eintreten, weil
schon die bisherige Praxis nach der Verwaltungsvorschrift zum Ausl�n-
dergesetz den Nachzug regelm�ßig erm�glichen sollte, wenn eine Fami-
lienzusammenf�hrung im Verfolgerstaat nicht m�glich ist. In der Praxis
ist allerdings immer wieder �ber Ausl�nderbeh�rden berichtet worden,
die die notwendige Zustimmung zum Familiennachzug bei anerkannten
Fl�chtlingen schon wegen des Bezuges �ffentlicher Unterst�tzung ver-
sagt haben. Vor diesem Hintergrund hat die Klarstellung aus Sicht der
Beauftragten sehr große Bedeutung.

Familiennachzug f�rdert
Integration

Beim Familiennachzug zu Ausl�ndern mit einem rechtm�ßigen Aufenthalt
(§ 25 Abs. 3 AufenthG), bei denen Abschiebungshindernisse nach § 60
Abs. 2 bis 7 AufenthG (drohende Folter, Verst�ße gegen die Europ�ische
Menschenrechtskonvention, Gefahr f�r Leib und Leben) festgestellt wor-
den sind, hat sich nichts Wesentliches ge�ndert. Allerdings sind die Aus-
gangsbedingungen f�r diese Gruppe insoweit besser geworden, als sie
nunmehr regelm�ßig einen rechtm�ßigen Aufenthaltstitel erhalten (vgl.
C.III.2.1.2.4) zur Regelung des § 25 Abs. 3 AufenthG) und damit eine
Mindestanforderung f�r den Familiennachzug voraussichtlich in mehr
F�llen erf�llt werden wird. Im �brigen ist bei dieser Gruppe weiterhin
nach Ermessen �ber den Familiennachzug zu entscheiden, wenn „v�l-
kerrechtliche oder humanit�re Gr�nde“ f�r den Nachzug sprechen (sie-
he im Einzelnen: § 29 Abs. 3 AufenthG). Hier wird es also auf die Anwen-
dung der Regelung in der Praxis ankommen. Dabei wird aus Sicht der
Beauftragten in vielen F�llen im Hinblick auf Art. 8 EMRK und Art. 6 GG
zu beachten sein, dass die Betroffenen wegen ihrer Schutzbed�rftigkeit
nicht auf eine Familienzusammenf�hrung an anderen Orten verwiesen
werden k�nnen. Ebenso wird oft f�r den Familiennachzug sprechen,
dass es integrationspolitisch unsinnig w�re, Betroffene darauf zu verwei-
sen, sie sollten den Familiennachzug bis zur Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis zur�ckstellen (vgl. § 30 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Der Ge-
setzgeber geht f�r diese Fallgruppe zu Recht von einem dringenden hu-
manit�ren Grund f�r eine Familienzusammenf�hrung aus, wenn die Fa-
milieneinheit auf absehbare Zeit nur im Bundesgebiet hergestellt werden
kann.118 Wenn nicht absehbar ist, dass das Abschiebungshindernis ent-
f�llt, spricht zudem integrationspolitisch alles daf�r, den Familiennachzug
nach Deutschland m�glichst schnell zuzulassen.

118 Vgl. BR-Drs. 15/240 vom 7.2.2003 zu § 29, S. 81.
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Noch nicht konkret absch�tzen lassen sich aus Sicht der Beauftragten
die Auswirkungen des § 29 Abs. 3 Satz 2 AufenthG, der den Familien-
nachzug zu Ausl�ndern ausschließt, die aus anderen als den zuvor ge-
nannten Gr�nden eine Aufenthaltserlaubnis zu humanit�ren Zwecken
haben. Ein Familiennachzug f�r diese Gruppen ist daher erst m�glich,
wenn ihnen – nach mindestens siebenj�hrigem Aufenthalt – eine Nieder-
lassungserlaubnis erteilt wird. Die Gr�nde f�r diese Regelung sind diffe-
renziert zu betrachten:

– Bei der Konstellation des § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG ist der Aufent-
haltsgrund des Betroffenen schon nach der gesetzlichen Definition
ein vor�bergehender. Dies stellt aus Sicht der Beauftragten einen zu-
reichenden Rechtfertigungsgrund dar, da bei sehr kurzfristigen Auf-
enthalten eine Familienzusammenf�hrung nicht erforderlich ist.

Ausschluss von Familien-
nachzug im Spannungs-
verh�ltnis zu Art. 6 GG
und Art. 8 EMRK

– Anders verh�lt es sich mit den anderen Erteilungsgr�nden des § 25
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 AufenthG (z. B. tats�chliches Ausreisehin-
dernis). Auch den Ausschluss des Familiennachzuges bei diesen
Gruppen hat der Gesetzgeber allerdings im Wesentlichen damit be-
gr�ndet, es handele sich um F�lle eines vor�bergehenden Aufenthal-
tes.119 Aus Sicht der Beauftragten kann (auch unter Ber�cksichtigung
der klarstellenden Regelungen im Bereich der Anerkennungsgr�nde
nach der Genfer Fl�chtlingskonvention, vgl. C.V.2.1 und C.V.2.2, die
m�glicherweise auch dazu f�hren, dass mehr Personen einen Status
erhalten, der auch einen Familiennachzug erm�glicht) nicht ganz aus-
geschlossen werden, dass es im Bereich des § 25 Abs. 5 AufenthG
F�lle gibt, in denen Aufenthaltserlaubnisse auch f�r l�ngere Zeit-
r�ume erteilt werden m�ssen. Sollte es bei Angeh�rigen dieser
Gruppe, die nicht ausreisen k�nnen, Einzelf�lle geben, in denen etwa
ein allein im Heimatland lebendes Kind existenziell auf die Betreuung
seiner in Deutschland lebenden Eltern angewiesen ist, k�nnte der
Ausschluss des Familiennachzuges in einem Spannungsverh�ltnis zu
Art. 6 GG und zu Art. 8 EMRK stehen, weil eine Familienzusammen-
f�hrung in dieser Konstellation nur in Deutschland m�glich ist. Recht-
lich l�sst sich dieses Spannungsverh�ltnis in der Praxis in solchen zu-
gespitzten F�llen wohl am ehesten dadurch aufl�sen, dass – soweit
in dem betreffenden Bundesland eine H�rtefallkommission eingerich-
tet ist und der Stammberechtigte vollziehbar ausreisepflichtig ist –
z�gig der Weg �ber § 23a AufenthG gegangen wird. Der Familien-
nachzug zu einem Ausl�nder mit einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 23a AufenthG ist nach § 29 Abs. 3 Satz 2 AufenthG jedenfalls nicht
ausgeschlossen. Die Beauftragte wird in diesem Bereich die Auswir-
kungen der �nderungen jedenfalls genau beobachten und dem Deut-
schen Bundestag gegebenenfalls berichten.

Insgesamt ist im Bereich der Familienzusammenf�hrung zu Ausl�ndern
mit humanit�ren Aufenthaltsrechten festzustellen, dass das Zuwande-
rungsgesetz wichtige und begr�ßenswerte Klarstellungen gebracht hat
(Familiennachzug zu GFK-Fl�chtlingen), in bestimmten Konstellationen
jedoch die praktische Anwendung der Regelungen genau zu beobachten
bleibt.

119 Vgl. BR-Drs. 921/01, zu § 29, S. 170.
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2.2.3 Eigenst�ndiges Aufenthaltsrecht f�r Ehegatten und Lebens-
partner auch in H�rtef�llen

Wie bereits im letzten Bericht (B.II.2.2.3) dargestellt, ist auf Anregung des
Bundesrates120 die M�glichkeit vorgesehen worden, dass auch Lebens-
partnern in H�rtef�llen ein eigenst�ndiges Aufenthaltsrecht gew�hrt wird.
Die L�nder haben insoweit �berzeugend dargelegt, dass die Anwendung
der H�rtefallregelung gerade im Hinblick auf �beraus schwerwiegende
Diskriminierungen von Homosexuellen in manchen Staaten geboten sein
kann. Die Beauftragte begr�ßt, dass im Zuwanderungsgesetz nunmehr
die L�sung auch solcher H�rtef�lle vorgesehen ist.

Die Regelung des eigenst�ndigen Aufenthaltsrechts selbst erfuhr durch
das Zuwanderungsgesetz dar�ber hinaus wenig �nderung und findet
sich dort in § 31 AufenthG.

2.3 Die Einf�hrung einer gesetzlichen H�rtefallregelung

Beharrlicher politischer
Druck erfolgreich

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht die von einer gesetzlichen
H�rtefallregelung zumindest zu l�senden Fallkonstellationen umrissen
und die solche H�rtefallkonstellationen bef�rdernden gesetzlichen Rege-
lungen im damals geltenden Ausl�ndergesetz benannt (Bericht 2002,
B.II.1.5). Ferner hatte sie die im vom Bundesverfassungsgericht f�r nich-
tig erkl�rten Zuwanderungsgesetz aufgenommene allgemeine H�rtefall-
regelung kurz dargestellt (Bericht 2002, B.II.2.1.2.4). Nach wie vor bleibt
festzuhalten, dass die Aufnahme einer gesetzlichen H�rtefallregelung in
das Aufenthaltsgesetz vor allem dem �ber Jahre anhaltenden beharrli-
chen Druck der Fl�chtlingsverb�nde und insbesondere der Kirchen
sowie dem Land Schleswig-Holstein121 zu verdanken ist.

2.3.1 Die rechtliche Regelung

Weiter Entscheidungs-
spielraum bei Ausge-

staltung

Die Regelung in § 23a AufenthG, die schließlich die Zustimmung des Ver-
mittlungsausschusses fand, r�umt den obersten Landesbeh�rden die
M�glichkeit ein, im Falle von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausl�ndern
abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Ver-
l�ngerungsvoraussetzungen eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn eine von der Landesregierung durch Rechtsverordnung ein-
gerichtete H�rtefallkommission sie zuvor darum ersucht hat. Ob die L�n-
der H�rtefallkommissionen einrichten, ist ihnen �berlassen. Auch wenn
sich die L�nder entschließen H�rtefallkommissionen einzurichten, bleibt
ihnen bei der Ausgestaltung der Verfahren, der Zusammensetzung und
der Benennung von Ausschlussgr�nden ein weiter Entscheidungsspiel-
raum. Die H�rtefallkommissionen werden ausschließlich im Wege der
Selbstbefassung t�tig. Dritte k�nnen nicht verlangen, dass eine H�rtefall-
kommission sich mit einem bestimmten Fall befasst oder eine bestimmte
Entscheidung trifft. Dies bedeutet nach Auffassung der Beauftragten

120 Vgl. BT-Drs. 14/7987, 24, zu Art. 1, § 27 Abs. 2 AufenthG, S. 12f.
121 Der von dem Bundesland Schleswig-Holstein in den Bundesrat eingebrachte

und nicht zur�ckgezogene Gesetzesantrag, BR-Drs. 54/97 vom 22.1.1997, trug
mit dazu bei, dass das Thema auf Dauer aktuell blieb.
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indes nicht, dass die Entscheidungen der H�rtefallkommission einer ge-
richtlichen �berpr�fung �berhaupt nicht zug�nglich w�ren.122

Stellt die H�rtefallkommission fest, dass dringende humanit�re oder per-
s�nliche Gr�nde die weitere Anwesenheit des Ausl�nders im Bundesge-
biet rechtfertigen, kann die oberste Landesbeh�rde oder eine von ihr be-
nannte Stelle anordnen, einen befristeten Aufenthaltstitel zu erteilen.
Dies ist aus Sicht der Beauftragten ein großer Fortschritt, da nun in be-
stimmten F�llen ein Ermessen er�ffnet sein wird, in denen dies fr�her –
auch bei Vorliegen dringender humanit�rer oder pers�nlicher Gr�nde –
nicht vorgesehen war.

Da die eingef�hrte gesetzliche H�rtefallregelung tats�chlich aufenthalts-
rechtliches Neuland darstellt, einigte sich der Vermittlungsausschuss
darauf, die Anwendbarkeit der Regelung auf den 31. Dezember 2009 zu
befristen (vgl. Art. 15 Abs. 4 des Zuwanderungsgesetzes).

2.3.2 Die Entwicklungen auf der Ebene der Bundesl�nder

Zum gegenw�rtigen Zeitpunkt lassen sich folgende Entwicklungen in
den L�ndern beobachten:123

Mehrheit der L�nder
richtet H�rtefallkom-
mission ein

13 von 16 Bundesl�ndern wollen H�rtefallkommissionen nach § 23a Auf-
enthG einrichten.124 Lediglich die L�nder Bayern, Bremen und Nieder-
sachsen wollen von der M�glichkeit nach § 23a AufenthG keinen Ge-
brauch machen. Das Land Niedersachsen strebt jedoch an, aufenthalts-
rechtliche H�rtef�lle nicht �ber die Einrichtung einer H�rtefallkommission
nach § 23a AufenthG zu l�sen, sondern geht davon aus, dass die Rege-
lungen nach § 25 Abs. 4 AufenthG eine ausreichende Grundlage daf�r
bieten, H�rtef�lle zu l�sen.125 Soweit bisher bekannt, will die nieders�ch-
sische Landesregierung H�rtef�llen dadurch gerecht werden, dass sie
jenseits des § 23a AufenthG insbesondere den Petitionsausschuss des
Landtages in Entscheidungen �ber die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 4 AufenthG mit einbezieht.126

Aus Sicht der Beauftragten wird es f�r die Erreichung des Zieles, aufent-
haltsrechtlichen H�rtef�llen gerecht zu werden, einerseits von entschei-
dender Bedeutung sein, dass die allgemeine Erteilungspraxis von Auf-
enthaltstiteln in dem jeweiligen Bundesland der Entstehung von H�rtef�l-
len vorbeugt.127 So wird man an den Antragszahlen f�r die H�rtefallkom-

122 Aus Sicht der Beauftragten spricht einiges daf�r, dass eine gerichtliche �berpr�-
fung zumindest im Hinblick auf grobe Ermessensfehler bzw. eine Verletzung des
Willk�rverbots zul�ssig ist; vgl. zum subjektiv-�ffentlichen Recht Kopp/Schenke,
VwGO, 13. Auflage, M�nchen 2003, § 42 Rn. 70ff. und 78.

123 Die folgenden Ausf�hrungen st�tzen sich auf Verordnungsentw�rfe aus den L�n-
dern, die der Beauftragten Ende Dezember 2004 vorlagen. Sp�tere �nderungen
konnten keine Ber�cksichtigung finden.

124 Vgl. Stuttgarter Zeitung vom 23.12.2004.
125 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.8.2004, S. 1.
126 Soweit Landesregierungen bestehende parlamentarische Gremien mit den Auf-

gaben einer H�rtefallkommission nach § 23a AufenthG betrauen wollen, erfordert
dieser L�sungsweg zus�tzlich eine parlamentarische Entscheidung.

127 In diesem Bereich, nicht bei der Formulierung der Ausschlussgr�nde in den Lan-
desverordnungen, liegt der Schl�ssel daf�r, die H�rtefallkommissionen vor einer
zu großen Zahl �hnlich gelagerter Einzelf�lle zu bewahren und damit ihren Cha-
rakter eines besonderen, auf außergew�hnliche Einzelf�lle spezialisierten Gremi-
ums zu sichern.
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Verordnungen der L�nder
sehen strikte Ausschluss-

gr�nde vor

mission nicht nur ablesen k�nnen, wie stark das zivilgesellschaftliche En-
gagement f�r Ausl�nder in einem Bundesland ist, sondern wohl auch, ob
von den jenseits des § 23a AufenthG vorgesehenen Erteilungsm�glich-
keiten im Aufenthaltsrecht von den Ausl�nderbeh�rden in einem Land
Gebrauch gemacht wird.128 Andererseits wird zu beobachten sein, wie
die Landesregierungen die Rechtsverordnung zu § 23a AufenthG ausge-
stalten. Aus Sicht der Beauftragten d�rfte es f�r die Erreichung des
Zieles, aufenthaltsrechtlichen H�rtef�llen gerecht zu werden, wichtig
sein, dass bei der Zusammensetzung der Kommissionen die wichtigsten
Verb�nde ber�cksichtigt werden und deren Ausstattung ausreicht, um
l�ckenlos und dauerhaft ein erhebliches Arbeitsaufkommen bew�ltigen
zu k�nnen. Insoweit scheint eine hauptamtliche Gesch�ftsstelle, um in
der Praxis den Zugang zur Kommission zu gew�hrleisten, wohl unum-
g�nglich. Bez�glich der M�glichkeiten der Landesregierungen, Aus-
schlussgr�nde in den Verordnungen festzulegen oder die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis an zus�tzliche Bedingungen zu kn�pfen, w�re es
aus Sicht der Beauftragten nicht zielf�hrend, insbesondere in der Einf�h-
rungsphase der H�rtefallregelung zu strikte Vorgaben in der Verordnung
festzulegen. Dies k�nnte dazu f�hren, dass gerade die �ber das Gesetz
einger�umten Spielr�ume der L�nder auf dem Verordnungswege wieder
genommen w�rden.129

Selbstverst�ndlich wird es nicht zuletzt f�r die gesellschaftliche Akzep-
tanz der gesetzlichen H�rtefallregelung wichtig sein, dass die nun �ber
§ 23a AufenthG gesetzlich m�gliche „Korrektur“ beh�rdlicher Entschei-
dungen nur in F�llen erfolgt, in denen sich aus einer solchen Korrektur-
entscheidung nicht unmittelbar eine besondere Gefahr f�r die Sicherheit
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland oder eine terroristische Gefahr ergibt oder eine gegenw�r-
tige Gef�hrlichkeit des Ausl�nders festgestellt worden ist.130 Ebenso
klar ist aus Sicht der Beauftragten jedoch, dass eine beh�rdliche Ent-
scheidung allein nicht f�r einen Ausschluss von § 23a AufenthG ausrei-
chen sollte, sondern diese bestandskr�ftig sein muss131 und dass ein in
jedem Fall zwingender Ausschluss von Personen von § 23a AufenthG,
f�r die zwingende Ausweisungsgr�nde nach § 53 AufenthG oder
Gr�nde f�r eine Regelausweisung nach § 54 AufenthG festgestellt wor-

128 Vgl. etwa die M�glichkeiten, Kettenduldungen zu verhindern, die �ber die Rege-
lung in § 25 Abs. 4 sowie Abs. 5 AufenthG gegeben sind (C.III.2.1.2.4) aber auch
das Verhalten von Landesregierungen bei dem Zustandekommen und bei der
Umsetzung von politische Erteilungsentscheidungen f�r bestimmte Gruppen von
Ausl�ndern nach § 23 Abs. 1 AufenthG.

129 Zu komplizierte Ausschlussregelungen werden dar�ber hinaus wohl mit dazu
beitragen, dass die Zahl gerichtlicher Auseinandersetzungen steigt.

130 Insoweit sind die in einigen Verordnungsentw�rfen ausdr�cklich vorgesehenen
Ausschlussgr�nde – im Falle des Erlasses einer Abschiebungsanordnung nach
§ 58a AufenthG oder der �ffentlichen Billigung terroristischer Taten bzw. der Auf-
stachelung zum Hass nach § 55 Abs. 2 Nr. 8 a) oder b) AufenthG oder der Mit-
gliedschaft in einer den Terrorismus unterst�tzenden Vereinigung nach § 54 Nr. 5
AufenthG oder der Gef�hrdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
oder der Sicherheit nach § 54 Nr. 5a AufenthG – nachvollziehbar.

131 Insoweit unklar formuliert etwa § 3 Abs. 2 Nr. 5 des Verordnungsentwurfes der
Senatsveraltung f�r Inneres Berlin o.D. oder § 5 des Verordnungsentwurfes des
Saarlands o.D.
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den sind,132 in bestimmten Einzelf�llen eine humanit�r vertretbare oder
gar gebotene L�sung versperren wird.133

Die Verordnungsgeber in den L�ndern sollten aus Sicht der Beauftragten
eine m�gliche Balance zwischen der Sanktion vorwerfbaren Verhaltens
von Ausl�ndern einerseits und den �ber die letzten Jahre gesammelten
Erfahrungen mit komplizierten weil nicht immer leicht zu beurteilenden
Einzelf�llen andererseits anstreben. Eine solche Balance wird eher in den
Beratungen einer kompetent besetzten H�rtefallkommission gefunden
werden als �ber pauschal formulierte Ausschlussgr�nde in den L�nder-
verordnungen. In jedem Fall vermieden werden sollte deshalb, die Ge-
wichte zu stark auf f�r Differenzierungen unzug�ngliche formale Aus-
schlussregelungen zu verschieben.

Berichtspflicht als
Aufgabe

Evaluierung vornehmen

Die Beauftragte empfiehlt schließlich, dass in den Landesverordnungen
jeweils Berichtspflichten der H�rtefallkommission und ggf. der ertei-
lungsberechtigten Ausl�nderbeh�rden vorgesehen werden, in denen das
Arbeitsaufkommen, die Entscheidungspraxis und grunds�tzliche Emp-
fehlungen der H�rtefallkommission an die Exekutiven in den L�ndern ver-
�ffentlicht werden k�nnen.134 Solche Berichtspflichten beugen Fehlent-
wicklungen in der Praxis vor und sind das Fundament, um rechtzeitig vor
dem 31. Dezember 2009 eine qualifizierte Einsch�tzung �ber das Funk-
tionieren von H�rtefallkommissionen in den Bundesl�ndern geben zu
k�nnen. Die Beauftragte ist zuversichtlich, dass bei Beachtung der vor-
genannten Kriterien die Außerkrafttretensregelung in Art. 15 Abs. 4 des
Zuwanderungsgesetzes vom Gesetzgeber rechtzeitig intensiv �berdacht
werden wird.

132 Eine bzgl. § 54 AufenthG �ffnende L�sung bisher allein in der Verordnung von
NRW vom 15.12.2004, die in § 5 Abs. 2 Personen mit einer Regelausweisung
lediglich regelm�ßig vom Verfahren nach § 23a AufenthG ausschließt, also atypi-
sche F�lle l�sen kann. Strikt hingegen die Verordnungsentw�rfe von Berlin o.D.
(f�r § 53), Brandenburg vom 11.11.2004 (f�r die §§ 53 und 54), Mecklenburg-Vor-
pommern vom 23.11.2004 (f�r die §§ 53 und 54), des Saarlandes o.D. (f�r die §§
53 und 54) und Th�ringens vom 24.11.2004 (f�r die §§ 53 und 54).

133 Ebenfalls sind humanit�re Probleme absehbar, wenn die Versagung einer Dul-
dung nach § 60a AufenthG (§ 5 Verordnungsentwurf Saarland) oder das Vorlie-
gen eines selbstverschuldeten Ausreisehindernisses (§ 4 Nr. 2 Verordnungsent-
wurf Rheinland-Pfalz vom 10.12.2004) oder das Feststehen eines R�ckf�hrungs-
termins (§ 5 Nr. 9 Verordnungsentwurf Brandenburg) oder eine erfolgte Aus-
schreibug zur Fahndung (§ 5 Nr. 5 Verordnungsentwurf Brandenburg, § 5 Nr. 6
Verordnungsentwurf Th�ringen sowie § 5 Nr. 2 Verordnungsentwurf Mecklen-
burg-Vorpommern) allein zum zwingenden Ausschluss von § 23a AufenthG f�h-
ren soll.

134 Bisher besteht eine Berichtpflicht in den Verfahrensgrunds�tzen in Schleswig-
Holstein, in den Verordnungen von Berlin (§ 4 Abs. 4) und Brandenburg (§ 3
Abs. 3) sowie in dem Verordnungsentwurf von Mecklenburg-Vorpommern (§ 3
Abs. 3). § 7 Abs. 3 der Verordnung des Landes NRW legt fest, dass die insoweit
nach § 23a Abs. 2 Satz 1 zust�ndigen Ausl�nderbeh�rden das Landesinnenmini-
sterium und die Gesch�ftsstelle der H�rtefallkommission �ber ihre beabsichtigte
Entscheidung informieren. Zeichnet sich eine ablehnende Entscheidung ab, m�s-
sen die Ausl�nderbeh�rden die Gr�nde hierf�r mitteilen. In der Begr�ndung zu
der Verordnung zu § 7 Abs. 3 wird diese Informationspflicht dadurch gerechtfer-
tigt, dass sie dem Landesinnenministerium zur Vorbereitung einer Evaluierung
dient.
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2.4 Die Verteilung unerlaubt eingereister Ausl�nder

Im Laufe der neunziger Jahre entschieden sich insbesondere Ausl�nder,
die aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens oder aus
Afghanistan stammten, zunehmend nach ihrer Einreise in das Bundesge-
biet keinen Asylantrag zu stellen, sondern nur eine Duldung zu beantra-
gen. Grund hierf�r waren einerseits die schlechten Anerkennungschan-
cen der Betroffenen in deutschen Asylverfahren, in denen die in diesen
Herkunftsl�ndern vorherrschenden nichtstaatlichen Verfolgungsformen
nicht ber�cksichtigt wurden, sowie bestehende famili�re Bindungen an
einem bestimmten Ort im Bundesgebiet, die im asylverfahrensrechtli-
chen Verteilungssystem nur bei engen Familienangeh�rigen ber�cksich-
tigt werden. Schließlich bestand auch kein wesentlicher statusrechtlicher
Unterschied zwischen dem Asylbewerber- und dem Duldungsstatus. Da
eine Abschiebung dieser unerlaubt eingereisten Ausl�nder aus rechtli-
chen bzw. tats�chlichen Gr�nden nicht in Frage kam, trat somit faktisch
ein Zustand ein, in dem die unerlaubt eingereisten Ausl�nder den Ort
ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet – im Vergleich zu Asylbewerbern –
frei w�hlen konnten, da eine ausl�nderrechtliche Verteilungsregelung
nicht existierte.135

Obgleich aus Sicht der Beauftragten zahlreiche Maßnahmen denkbar ge-
wesen w�ren, die – ohne eine bundesgesetzliche136 �nderung herbeizu-
f�hren – zumindest zu einer Abschw�chung der Problematik und zu einer
Verteilung der mit der Aufnahme dieser Personen zusammenh�ngenden
Belastungen gef�hrt h�tten, einigte sich der Bundesrat auf einen Geset-

135 Vgl. die Initiative des Gesetzesantrages Hamburgs zu einer verbesserten Vertei-
lungsgerechtigkeit bei der Aufnahme von Kriegs- und B�rgerkriegsfl�chtlingen
sowie von sonstigen Ausl�ndern, bei denen asylunabh�ngige gruppenbezogene
Abschiebungshindernisse bestehen, die im Ergebnis keinen Erfolg hatte (BR-Drs.
629/96 vom 26.8.1996). Auch das von der Duldungsantragspraxis betroffene
Land Berlin versuchte mehrmals, �ber Beschl�sse der Konferenz der Innenmini-
ster und -senatoren (f�r bosnische Fl�chtlinge am 15.3.1994, f�r Fl�chtlinge aus
dem Kosovo am 11.6.1999) eine l�nder�bergreifende Verteilung geduldeter Aus-
l�nder zu erreichen. Die Umsetzung der gefassten Beschl�sse wurde aber trotz
erreichter Zustimmung der �brigen Bundesl�nder durch Entscheidungen insbe-
sondere des VG Berlin, Urteil vom 30.1.1995, Az. 35 A 3599/94, Urteil vom
6.9.1999, Az. 19 F 44.99, des OVG Berlin vom 5. April 1995, Az. 8 S 577.94 und
anderer Verwaltungsgerichte verhindert (VGH Baden-W�rttemberg vom 26. Juli
2000, Az. 13 S 3017/99, Nds. OVG vom 23. M�rz 2000, Az. 10 M 4629/99, VG
M�nster vom 23. Dezember 1999, Az. 8 L 1309 /99, BayVGH vom 16. Februar
2000, Az. 10 CS 99/3290, VG Stuttgart vom 13. Oktober 1999, Az. 16 K 3498/
99), da f�r die Umverteilungsregelung eine erforderliche gesetzliche Grundlage
nicht gegeben war. Ein ohne Gesetzes�nderung ohne weiteres m�glicher finan-
zieller Ausgleich zwischen den Bundesl�ndern zugunsten Berlins scheiterte an
der fehlenden Zustimmung unter den Bundesl�ndern. Mit Ausnahme der Aufnah-
meaktion der Kosovo-Albaner 1999 wurde regelm�ßig kein Gebrauch von § 32a
AuslG gemacht, der auf einige der Gruppen ohne weiteres anzuwenden gewe-
sen w�re und in § 32a Abs. 11 AuslG eine Verteilungsm�glichkeit auf die L�nder
vorsieht. Zu der Auffassung, dass eine Verteilung geduldeter Ausl�nder sich auf
andere ausl�nderrechtliche Vorschriften st�tzten k�nnte, eine Gesetzes�nderung
also nicht notwendig w�re, vgl. die Anmerkung von Welte, InfAuslR 2000, S. 490.

136 In einigen Bundesl�ndern entstand ein erheblicher Teil des politischen Drucks
bspw. dadurch, dass die Fl�chtlingsaufnahmegesetze des Landes unterschiedli-
che Kostenerstattungsregelungen f�r nach § 55 AuslG und nach § 54 AuslG zu
duldende Personen vorsahen.
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zesantrag zur Verteilung unerlaubt eingereister Ausl�nder,137 der im Kern
unver�ndert in der 15. Legislaturperiode erneut eingebracht wurde.138

Nach der Kl�rung zahlreicher technischer Probleme139 einigte sich der
Vermittlungsausschuss zum Zuwanderungsgesetz schließlich auf eine
Regelung in § 15a AufenthG,

1. die nicht auf Personen erstreckt werden kann, die sich bereits zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes im Bundes-
gebiet aufhielten (Bestandsschutz in Abs. 6),

2. die in jedem Einzelfall vor der Verteilung eine Anh�rung vorsieht, in
der der Verteilung entgegenstehende Gr�nde angef�hrt werden k�n-
nen, (Abs. 1 Satz 6 und Abs. 4 Satz 2) und

3. die eine gemeinsame Verteilung der Kernfamilie sicherstellt (Abs. 4
Satz 3).

Ferner wurde im Asylverfahrensgesetz festgelegt, dass sich die Aufnah-
mequote f�r Asylbewerber k�nftig – soweit keine andere Vereinbarung
zustande kommt – f�r das jeweilige Kalenderjahr nach dem von der Ge-
sch�ftsstelle der Bund-L�nder-Kommission f�r Bildungsplanung und
Forschungsf�rderung im Bundesanzeiger ver�ffentlichten Schl�ssel rich-
tet.140 Diese Quote gilt – soweit keine andere Vereinbarung getroffen wird
– nach § 15a Abs. 1 Satz 4 AufenthG auch f�r die Verteilung von gedul-
deten Personen. Insgesamt wird aus Sicht der Beauftragten genau zu
beobachten sein, ob sich die sehr komplizierte Regelung in Praxis be-
w�hren wird.

2.5 Regelungen zur Erwerbst�tigkeit von Ausl�ndern

Der erste Entwurf des Zuwanderungsgesetzes hatte eine weitgehende
�ffnung f�r die voraussichtlich ab 2010 aus arbeitsmarktpolitischen und
demografischen Gr�nden erforderliche Zulassung von Arbeitsmigration
vorgesehen. Neben der Zulassung von hoch qualifizierten Besch�ftigten
sollte ein Auswahlverfahren anhand bestimmter Kriterien die Zuwande-
rung einer j�hrlich festzulegenden Zahl von qualifizierten Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern erm�glichen. Im Bereich der qualifizierten Besch�ftigun-
gen war dar�ber hinaus vor allem vorgesehen, den sog. Anwerbestopp
generell aufzuheben und die Zulassung im Einzelfall ohne Beschr�nkung
auf bestimmte Berufsgruppen grunds�tzlich unter dem Vorbehalt der
Vorrangpr�fung zuzulassen. Als zus�tzliches Instrument war die pau-
schale �ffnung f�r bestimmte Berufsgruppen oder Wirtschaftszweige
nach regionalen Bed�rfnissen vorgesehen worden.

137 Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen zu einem Entwurf eines Geset-
zes zur �nderung des Ausl�ndergesetzes vom 6.11.2000 (BR-Drs. 706/00). Nr. 3
des Entschließungsantrages der L�nder Sachsen und Sachsen-Anhalt (BR-Drs.
706/2/00 vom 20.12.2000) verweist auf ein Problem, das ebenfalls zu einer un-
gleichen Belastung unter den Bundesl�ndern mit zugewanderten Ausl�ndern zu
f�hren vermag. Die geltenden Aufnahmequoten nach § 45 AsylVfG spiegeln die
Bev�lkerungssituation in den Bundesl�ndern nicht (mehr) wider.

138 Gesetzentwurf des Bundesrates zur �nderung des Asylverfahrensgesetzes und
des Ausl�ndergesetzes BR-Drs. 861/02 vom 14.3.2003.

139 Vgl. BT-Drs. 14/5266 vom 8.2.2001, Anlage 2, S. 8 sowie f�r den neuen Geset-
zesantrag BT-Drs. 15/903 vom 2.5.2003, Anlage 2, S. 9.

140 Die Neufestlegung dieses Verteilungsschl�ssels f�hrt etwa f�r das Land Berlin
dazu, dass es umgehend statt bisher 2,2 % k�nftig 4,9 % aller neu einreisenden
Asylbewerber im Bundesgebiet aufnehmen muss.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 413

Auftr.-Nr. 8089 / 05

413



Fortgeltung des
Anwerbestops

Mit dem partei�bergreifenden Kompromiss zum Zuwanderungsgesetz
ist als Ergebnis des Vermittlungsverfahrens insbesondere das Punktesy-
stem gestrichen und die Fortgeltung des Anwerbestopps auch im Be-
reich der qualifizierten Besch�ftigung vereinbart worden. Das hat zur
Folge, dass Zuwanderung zur Aus�bung einer Besch�ftigung immer nur
dann erlaubt werden darf, wenn dies durch Gesetz und Rechtsverord-
nung bzw. zwischenstaatliche Vereinbarungen zugelassen ist. Regelm�-
ßig ist daf�r erforderlich, dass ein konkreter Arbeitsplatz zu besetzen ist
(§ 18 Abs. 5 AufenthG), f�r den nach der Vorrangpr�fung der Arbeitsver-
waltung keine geeigneten bevorrechtigten Arbeitslosen (Deutsche, Uni-
onsb�rger, andere Ausl�nder mit unbeschr�nktem Arbeitsmarktzugang)
zur Verf�gung stehen.

F�r die Zuwanderung von hoch qualifizierten Besch�ftigten sieht das
Aufenthaltsgesetz in § 19 weiterhin die urspr�nglich angestrebte �ffnung
vor.

Zustimmungsverfahren

Eine zentrale Neuerung des Zuwanderungsgesetzes besteht darin, dass
erstmals die entscheidenden Bestimmungen �ber den Aufenthalt und
den Arbeitsmarktzugang von Ausl�ndern in einem Gesetz zusammenge-
fasst sind. Die zentralen Bestimmungen des Rechts zur Zulassung einer
Besch�ftigung befinden sich zuk�nftig nicht mehr in § 284ff. des
SGB III,141 sondern in den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes142 und
den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Dabei regelt die Besch�fti-
gungsverordnung (BeschV)143 die Zulassung von Drittstaatsangeh�rigen
zum Zwecke der Arbeitsmigration aus dem Ausland und die Besch�fti-
gungsverfahrensverordnung (BeschVerfV)144 die Zulassung von bereits
im Bundesgebiet ans�ssigen Ausl�ndern (vgl. im Einzelnen hierzu nach-
folgend die Abschnitte 2.5.1 und 2.5.2).

Das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren, wonach jeweils eine
gesonderte Genehmigung f�r das Aufenthaltsrecht und den Arbeits-
marktzugang erforderlich war, wird durch ein beh�rdeninternes Zustim-
mungsverfahren ersetzt. Zuk�nftig wird die Aufenthaltsgenehmigung und
die Zulassung zur Erwerbst�tigkeit in einem einzigen (Verwaltungs-) Akt
als einheitlicher Aufenthaltstitel von den Ausl�nderbeh�rden erteilt. Aus
dem Aufenthaltstitel geht klar und eindeutig hervor, ob und in welchem
Umfang eine Erwerbst�tigkeit erlaubt ist.145 Erkl�rtes Ziel dieses sog.
„One-stop-government“ ist es, den Antragstellerinnen und Antragstellern
mehrere Antr�ge und Beh�rdeng�nge zu ersparen. Die Frage, ob Ausl�n-
derinnen und Ausl�nder eine Besch�ftigung aufnehmen d�rfen, wird
dabei grunds�tzlich weiterhin durch die Arbeitsverwaltung beurteilt, die
im beh�rdeninternen Verfahren hierzu ihre Zustimmung erteilen muss.
Ein solches Zustimmungsverfahren ist jedoch nicht erforderlich, wenn

141 Die Vorschriften des SGB III bleiben in ge�nderter Form, zusammen mit den dar-
auf beruhenden Rechtsverordnungen (Arbeitsgenehmigungsverordnung, Anwer-
bestoppausnahme-Verordnung, IT-Fachkr�fte-Verordnung) jedoch vor�berge-
hend erhalten, um f�r noch nicht freiz�gigkeitsberechtigte Unionsb�rger aus den
Beitrittsstaaten der EU den Arbeitsmarktzugang zu regeln.

142 Vgl. insbesondere §§ 4, 9, 16-21, 29 Abs. 5, 39-42, 101, 105 Aufenthaltsgesetz.
143 Besch�ftigungsverordnung vom 22.11.2004, BGBl 2004 I, S. 2377ff.
144 Besch�ftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) vom 22.11.2004, BGBl 2004

I, S. 2934ff.
145 Vgl. § 4 Abs. 2 AufenthG: „Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob die

Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit erlaubt ist.“
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schon das Gesetz f�r bestimmte Aufenthaltszwecke den Zugang zum Ar-
beitsmarkt regelt, oder wenn dies in den aufgrund des Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen bestimmt ist. In den letztgenannten F�llen wer-
den die jeweiligen Voraussetzungen neben den allgemeinen ausl�nder-
rechtlichen Voraussetzungen alleine von der Ausl�nderbeh�rde gepr�ft.

Insgesamt gestaltet das Zuwanderungsgesetz die Aufnahme einer Be-
sch�ftigung von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern vor allem auf Basis des
fortgeltenden Anwerbestopps f�r qualifizierte und nichtqualifizierte T�tig-
keiten. Erleichterte Zulassungsm�glichkeiten werden insbesondere f�r
Hochqualifizierte, Staatsangeh�rige der neuen Mitgliedstaaten der EU,
f�r qualifizierte Fachkr�fte im Einzelfall, f�r erfolgreiche Studienabg�nger
sowie f�r in den Rechtsverordnungen geregelten Fallgruppen geschaffen
(vgl. dazu unten 2.5.2).

Viele Aufenthaltstitel
erlauben Erwerbst�tigkeit

F�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die einen Aufenthaltstitel mit einem
anderen Aufenthaltsgrund als den zur Aufnahme einer Erwerbst�tigkeit in
Deutschland besitzen, ergeben sich weitere Erleichterungen dadurch,
dass bestimmte Aufenthaltstitel zuk�nftig kraft Gesetzes zur Aus�bung
jeder selbst�ndigen oder unselbst�ndigen Erwerbst�tigkeit berechtigen:
die Niederlassungserlaubnis (§ 9 Abs. 1), die Aufenthaltserlaubnisse f�r
Asylberechtigte und f�r Fl�chtlinge im Sinne der Genfer Konvention (§ 25
Abs. 1 und 2), die Aufenthaltserlaubnis f�r Familienangeh�rige von Deut-
schen (§ 28 Abs. 5), die Aufenthaltserlaubnis bei eigenst�ndigem Aufent-
haltsrecht von Ehegatten (§ 31 Abs. 1, S. 2) sowie die von Personen, die
von ihrem R�ckkehrrecht Gebrauch machen (§ 37 Abs. 1, S. 2). Nachge-
zogene Familienangeh�rige d�rfen jede Erwerbst�tigkeit aus�ben, wenn
es der oder die Stammberechtigte darf (§ 29 Abs. 5, 1. Halbsatz). Wenn
also ein ausl�ndischer Ehegatte z. B. zu einem Ausl�nder nachzieht, der
in Deutschland eine Niederlassungserlaubnis hat, bekommt er als Ehe-
gatte zwar erst „nur“ eine befristete Aufenthaltserlaubnis, diese enth�lt
aber – genauso wie die Niederlassungserlaubnis – ein unbeschr�nkten
Zugang zur Erwerbst�tigkeit. Ehegatten d�rfen sp�testens dann unein-
geschr�nkt erwerbst�tig sein, wenn die Ehe seit zwei Jahren rechtm�ßig
im Bundesgebiet bestanden hat (§ 29 Abs. 5, 2. Halbsatz). Studierenden
schließlich ist auf Grund der gesetzlichen Regelung in § 16 Abs. 3 Auf-
enthG w�hrend des Studiums einen zustimmungsfreie Besch�ftigung
von insgesamt 90 Tagen oder 180 halben Tagen im Jahr sowie außerdem
die Aus�bung studentischer Nebent�tigkeiten erlaubt.

�bergangsregelungen

Auch Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Zuwanderungsgesetzes bereits in Deutschland ans�ssig waren,
m�ssen das Zustimmungsverfahren nicht mehr durchlaufen, wenn sie
bereits �ber einen verfestigten Aufenthalt verf�gen. Nach der aufent-
haltsrechtlichen �bergangsregelungen gelten unbefristete Aufenthaltser-
laubnisse oder Aufenthaltsberechtigungen als Niederlassungserlaubnis
nach dem neuen Recht fort, so dass ein uneingeschr�nkter Zugang zur
Erwerbst�tigkeit als Selbst�ndiger oder Arbeitnehmer besteht. Als erg�n-
zende �bergangsregelung im Bereich des Arbeitsmarktzugangs gilt,
dass vor dem 31.12.2004 nach altem Recht erteilte Arbeitsberechtigun-
gen als unbeschr�nkte Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung
fortgelten (§ 105 Abs. 2 AufenthG). Beschr�nkte Arbeitserlaubnisse be-
halten nach § 105 Abs. 1 AufenthG ihre G�ltigkeit bis zum Ablauf ihrer
Geltungsdauer; sie gelten als Zustimmung zur Besch�ftigung durch die
Bundesagentur f�r Arbeit fort.
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Dieses System, das insbesondere f�r die Familienangeh�rigen eine er-
hebliche Verbesserung darstellt, f�hrt dazu, dass der ganz �berwiegende
Teil der in Deutschland lebenden Ausl�nderinnen und Ausl�nder zuk�nf-
tig keine Genehmigungsverfahren mehr durchlaufen muss, um erwerbs-
t�tig sein zu d�rfen.146

2.5.1 Verordnung �ber das Verfahren und die Zulassung von im
Inland lebenden Ausl�ndern zur Aus�bung einer Besch�ftigung
(BeschVerfV)

Mit § 42 Abs. 2 AufenthG wird das Bundesministerium f�r Wirtschaft und
Arbeit erm�chtigt, die Zulassung von bereits im Inland lebenden Ausl�n-
dern zur Aus�bung einer Besch�ftigung auszugestalten. Wie bei der Ar-
beitsgenehmigungsverordnung, die diesen Bereich unter der alten
Rechtslage nach dem Ausl�ndergesetz regelte, bedarf die Verordnung
f�r den Arbeitsmarktzugang vom Inland aus – anders als die Verordnung,
die den Außenzugang von Arbeitskr�ften ausgestaltet (vgl. C.III.2.5.2) –
keiner Zustimmung des Bundesrats.147

Als Grundlage bestimmt das Aufenthaltsgesetz, dass Ausl�ndern, die
keine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Besch�ftigung besitzen, die
Aus�bung einer Besch�ftigung dann erlaubt werden kann, wenn dies
nach dem Aufenthaltsgesetz vorgesehen ist oder die Arbeitsverwaltung
zugestimmt hat oder dies durch Rechtsverordnung f�r entbehrlich erkl�rt
wird. F�r sie gelten gem. § 4 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 39 AufenthG grund-
s�tzlich die gleichen Regelungen wie f�r Arbeitsmigranten, die aus dem
Ausland neu zuwandern. Sofern sie also noch nicht �ber ein unbe-
schr�nkten Arbeitsmarktzugang verf�gen, unterliegen sie deshalb grund-
s�tzlich auch dem oben dargestellten Vorrangprinzip, es sei denn die
BeschV bestimmt, dass die Besch�ftigung auch ohne Zustimmung der
Bundesagentur f�r Arbeit erlaubt werden kann. Anders als neu zuwan-
dernde Arbeitsmigranten haben sie jedoch Zugang zu allen Berufsgrup-
pen und Wirtschaftszweigen.

Regelungen �ber den
Arbeitsmarktzugang
integrationspolitisch

zentral

Die Beauftragte hatte in ihrem letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.II.1.9)
nicht nur die �berragende Bedeutung herausgestellt, die die Regelungen
zum Arbeitsmarktzugang f�r Ausl�nder f�r eine erfolgreiche Integration
haben, sondern auch die Fortschritte (B.II.1.9.1-B.II.1.9.4 und B.II.2.3),
aber auch die im letzten Berichtszeitraum noch offen gebliebenen
Punkte (B.II.1.9.5) in diesem Feld der Integrationspolitik markiert.

In Anlehnung an die bisherigen Vorschriften der Arbeitsgenehmigungs-
verordnung enth�lt die Besch�ftigungsverfahrensverordnung verschie-
dene M�glichkeiten der Erleichterungen des Arbeitsmarktzugangs von
bereits ans�ssigen Ausl�ndern, so genannte arbeitsmarktliche Verfesti-
gung: Nach § 6 BeschVerfV findet keine Vorrangpr�fung mehr statt,

146 Genehmigungsverfahren sind demnach im Wesentlichen nur noch erforderlich
f�r Asylsuchende und Geduldete sowie die fr�heren Inhaberinnen und Inhaber
von Aufenthaltsbefugnissen aus humanit�ren Gr�nden oder auf Grund von Alt-
fallregelungen, jetzt Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs. 3, 4 oder 5, § 23
Abs. 1, soweit sie noch keinen Anspruch auf den unbeschr�nkten Arbeitsmarkt-
zugang nach §§ 8, 9 BeschVerfV haben.

147 Beide Verordnungen vom 22.11.2004 sind abgedruckt im BGBl. Teil I, Nr. 62 vom
2.12.2004, S. 2934-2944.
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Verbesserungen beim
gleichrangigen Arbeits-
marktzugang

wenn das Arbeitsverh�ltnis beim gleichen Arbeitgeber fortgesetzt wird
und hierf�r eine Zustimmung der Arbeitsverwaltung f�r mindestens ein
Jahr vorlag. Ebenfalls keine Vorrangpr�fung erfolgt mehr, wenn der Aus-
l�nder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und in Deutschland entweder
drei Jahre rechtm�ßig versicherungspflichtig besch�ftigt war oder sich
vier Jahre erlaubt oder geduldet aufgehalten hat. Hiermit sollen die Be-
stimmungen der bisherigen Arbeitsberechtigungen abgel�st werden, die
eine entsprechende arbeitsmarktrechtliche Verfestigung nach f�nf Jah-
ren Vorbesch�ftigungs- oder sechs Jahren Voraufenthaltszeit vorgese-
hen hatte.

Fragen des Arbeitsmarktzugangs f�r subsidi�r zu sch�tzende Personen
sowie des Arbeitsmarkt- und Ausbildungszugangs von geduldeten ju-
gendlichen Ausl�ndern, die in Deutschland aufgewachsen sind, werden
im Folgenden unter 2.5.1.1 und 2.5.1.2 detaillierter dargestellt. Im �bri-
gen bestand innerhalb der Bundesregierung Einigkeit, dass die be-
stehenden Weisungen zur Erteilung von Arbeitserlaubnissen f�r traumati-
sierte Personen im neuen Recht fortgef�hrt werden sollten (vgl. hierzu
Bericht 2002, B.II.1.9.3).

2.5.1.1 Zugang zum Arbeitsmarkt f�r subsidi�r zu sch�tzende
Ausl�nder

Als einen weiteren Schritt in Richtung eines einheitlichen Fl�chtlingssta-
tus hat die Beauftragte gefordert, den Arbeitsmarktzugang von subsidi�r
zu sch�tzenden Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 3 AufenthG besitzen, zu verbessern und an den Arbeitsmarktzu-
gang von Fl�chtlingen nach der Genfer Fl�chtlingskonvention anzun-
�hern. Dies schien gerade mit Blick auf die langen Fristen im alten Recht
nach § 286 Abs. 1 Nr. 1 SGB III von f�nf Jahren Besch�ftigung bzw.
sechs Jahren Aufenthalt bis zur Erteilung einer Arbeitsberechtigung, die
einen uneingeschr�nkten Arbeitsmarkzugang erm�glichte, gerechtfertigt.
Im Ergebnis konnte f�r die subsidi�r zu sch�tzenden Personen in der Be-
sch�ftigungsverfahrensverordnung ein Kompromiss erreicht werden, der
die integrationspolitischen Notwendigkeiten dieser Personengruppe
besser ber�cksichtigt, ohne sie als besondere Fl�chtlingsgruppe in der
Besch�ftigungsverfahrensverordnung gegen�ber anderen Ausl�ndern zu
privilegieren. In § 9 Abs. 1 BeschVerfV wurden die oben aufgef�hrten all-
gemeinen Fristen f�r einen uneingeschr�nkten Arbeitsmarktzugang auf
drei bzw. vier Jahre deutlich verk�rzt. Da subsidi�r zu sch�tzende Perso-
nen regelm�ßig zuvor ein Asylverfahren durchlaufen und damit nach § 61
Abs. 2 AsylVfG erst nach einem Jahr nachrangigen Zugang zum Arbeits-
markt erhalten, w�ren k�rzere Fristen integrationspolitisch gut zu recht-
fertigen und w�nschenswert gewesen, insbesondere f�r die F�lle von be-
drohten Personen, die nach einem kurzen Asylverfahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG erhalten haben. Gleichwohl ist
festzuhalten, dass f�r die Betroffenen – neben der aufenthaltsrechtlichen
Verbesserung durch den neu eingef�hrten Regelanspruch auf Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG (vgl. C.III.2.1.2.4) –
eine erste Verbesserung im Bereich des Arbeitsmarktzugangs erreicht
werden konnte. Im Rahmen der Umsetzung der so genannten Fl�cht-
lingsrichtlinie in innerstaatliches Recht sind nach Einsch�tzung der Be-
auftragten weitere Erg�nzungen beim Arbeitsmarktzugang f�r subsidi�r
gesch�tzte Personen erforderlich (vgl. C.V.3.4.3.2).
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2.5.1.2 Zugang zum Arbeitsmarkt f�r als Minderj�hrige eingereiste
geduldete Ausl�nder

F�r als minderj�hrig eingereiste geduldete Ausl�nder w�re es aus Sicht
der Beauftragten integrationspolitisch w�nschenswert, den Jugendli-
chen entsprechende Entwicklungschancen durch einen unbeschr�nkten
Arbeitsmarktzugang zu geben. Ein solcher kann jedoch grunds�tzlich
erst nach Beendigung der – oftmals unverschuldet langen sog. Ketten-
duldungen – mit Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels erfol-
gen. Die Beauftragte hat ihre bisherigen Forderungen nach unbeschr�nk-
ter �ffnung des Arbeitsmarktes f�r jugendliche Duldungsinhaber jedoch
zur�ckgestellt. Es besteht insofern innerhalb der Bundesregierung Einig-
keit, dass das aufenthaltsrechtliche Ziel des Zuwanderungsgesetzes,
Kettenduldungen zu �berwinden, baldm�glichst umgesetzt werden
sollte.

2.5.1.3 Erste Anwendungsprobleme in der Anlaufphase

Im Bereich der Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung treten
seit dem 1. Januar 2005 Problemanzeigen auf. Innerhalb des neuen Kon-
zepts des „One-Stop-Government“, das die Ausl�nderbeh�rden st�rker
in die Frage des Arbeitsmarktzugangs von Ausl�ndern einbezieht, sollten
aus Sicht der Beauftragten – neben der �berwindung der voraussehba-
ren Anlaufschwierigkeiten – einige administrative Klarstellungen erfolgen.
Zu beachten ist nat�rlich, dass sich in der Startphase des Zuwande-
rungsgesetzes einzelne Abl�ufe noch nicht eingespielt haben. Nicht hin-
ter jeder Ungereimtheit oder jeder problematischen beh�rdlichen Aus-
kunft steckt also tats�chlich das neue System.

2.5.1.3.1 Notwendigkeit einer besch�ftigungsverfahrensrechtlichen
Fiktionsregelung?

Bereits nach der alten Rechtslage, nach der ein Ausl�nder jeweils einen
Beh�rdengang zur Ausl�nderbeh�rde und einen Beh�rdengang zum Ar-
beitsamt bzw. zu der Arbeitsagentur machen musste, nahm die Ent-
scheidung �ber die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung teilweise eine
gewisse Zeit in Anspruch. Personen, die bereits einer Besch�ftigung
nachgingen und sich erst sp�t beim Arbeitsamt meldeten, liefen bei sp�-
ter Antragstellung f�r die Verl�ngerung der Arbeitserlaubnis Gefahr, dass
ihnen f�r die Dauer der Pr�fung die erforderliche Erlaubnis fehlte.148 Die-
ses Problem, auf das der Betroffene jedoch direkt gegen�ber dem Ar-
beitsamt reagieren konnte, versch�rft sich offenbar unter dem neuen Sy-
stem, da dem Betroffenen der direkte Kontakt und damit ein Teil seiner
Einflussm�glichkeit auf die Arbeitsagentur verloren geht. Der Beauftrag-
ten wurde berichtet, dass selbst in F�llen, in denen die Betroffenen ihre
Antr�ge auf Verl�ngerung der Arbeitserlaubnis bzw. auf Zustimmung zur
Aus�bung der Besch�ftigung rechtzeitig bei der Ausl�nderbeh�rde ge-
stellt hatten, eine zumindest in rechtlicher Hinsicht problematische
L�cke aufgetreten ist und die Betreffenden im Ergebnis ihren Arbeitsplatz
– zumindest vor�bergehend – aufgeben mussten. Dieses Problem betrifft

148 Vgl. die auch gegen diese Gef�hrdung eines Arbeitsverh�ltnis zielende �nderung
der Praxis, durch die in F�llen der Weiterbesch�ftigung beim gleichen Arbeitge-
ber grunds�tzlich von der Durchf�hrung der Vorrangpr�fung abgesehen werden
kann (vgl. Bericht 2002, B.II.1.9.2).
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vor allem Geduldete, deren Arbeitserlaubnis bzw. die Zustimmung zur
Aus�bung einer Besch�ftigung regelm�ßig an die Erteilungsdauer der
Duldung gekn�pft ist. In diesen F�llen greifen die bestehenden Fiktions-
regelungen des § 14 Abs. 2 BeschVerfV nicht, da sie sich allein auf sol-
che Konstellationen beziehen, in denen die Geltungsdauer des Aufent-
haltstitels k�rzer ist als die Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�fti-
gung.149

Notwendigkeit einer
Fiktionsregelung pr�fen

Die Beauftragte regt an, die aufgetretenen Probleme genau zu beobach-
ten und auf Fachebene zu pr�fen, ob es nicht angemessen sein k�nnte,
eine Regelung in die Besch�ftigungsverfahrensverordnung aufzuneh-
men, die eine fiktive Fortgeltung f�r eine bisher bestehende Zustimmung
zur Aus�bung einer Besch�ftigung bis zur Entscheidung �ber den Antrag
zum Ziel hat. Vorbild k�nnten die Regelungen zur Fortgeltung eines Auf-
enthaltstitels bei rechtzeitiger Beantragung der Verl�ngerung des Aufent-
haltstitels nach § 81 AufenthG sein.

2.5.1.3.2 Pr�fung ung�nstigerer Arbeitsbedingungen bei
unbeschr�nktem Arbeitsmarktzugang

Probleme ergeben sich – wie der Beauftragten berichtet wurde – auch in
Konstellationen, in denen betroffene Ausl�nder entweder auf Grund ihres
Aufenthaltstitels bzw. -status (etwa als anerkannter Fl�chtling) oder auf
Grund der Aufenthaltsdauer (vgl. § 9 Abs. 1 BeschVerfV) �ber eine unein-
geschr�nkte Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung verf�gen
bzw. diese beanspruchen. Die Ausl�nderbeh�rden fordern die Betroffe-
nen auf, zuerst ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorzulegen, damit die-
ses Angebot dann von Seiten der Arbeitsagentur mit Blick auf § 39
Abs. 2 Satz 1, letzter Halbsatz AufenthG (keine ung�nstigeren Arbeitsbe-
dingungen) gepr�ft werden kann. Diese Verfahrensweise verkennt aus
Sicht der Beauftragten, dass zumindest bisher ein uneingeschr�nkter Ar-
beitsmarktzugang nicht anl�sslich eines konkreten Arbeitsplatzangebo-
tes einger�umt wurde und eine �nderung vom Verordnungsgeber inso-
weit nicht intendiert war. Der uneingeschr�nkte Arbeitsmarktzugang be-
steht gerade unabh�ngig von einem konkreten Arbeitsplatzangebot und
erh�ht in der Praxis die Einstellungschancen von Betroffenen erheblich.
Es d�rfte auch mit Blick auf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte
der Vorschriften §§ 5 bis 9 BeschVerfV wohl �berspannt sein, die Formu-
lierung in diesen Vorschriften „ohne Pr�fung von § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Aufenthaltsgesetzes“ so zu verstehen, dass der letzte Halbsatz des
§ 39 Abs. 1 Satz 1 AufenthG auch bei der Pr�fung, ob ein uneinge-
schr�nkter Arbeitsmarktzugang im Einzelfall zu gew�hren ist, wie eine ei-
genst�ndige Voraussetzung zu ber�cksichtigen ist.150

Konkretes Arbeitsplatzan-
gebot nicht erforderlich

Angesichts der von der Beauftragten vorgebrachten F�lle, hat das Bun-
desministerium f�r Wirtschaft und Arbeit daher in Abstimmung mit der
Bundesagentur f�r Arbeit gegen�ber den f�r Ausl�nderbeh�rden zust�n-

149 Vgl. die Verpflichtung der Ausl�nderbeh�rde in solchen F�llen den zur Verfolgung
zust�ndigen Beh�rden Daten zu �bermitteln (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) oder
die Vorschriften �ber Ordnungswidrigkeiten von Unternehmern, die Ausl�nder
ohne Erlaubnis besch�ftigen (§ 404 SGB III).

150 Die Neuregelung unterscheidet sich nicht von § 286 Abs. 1 SGB III; auch nach
dessen Wortlaut w�re vor der Erteilung einer Arbeitsberechtigung eine Arbeits-
platzpr�fung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen vorzunehmen gewesen, ohne
dass dies jemals so gehandhabt worden w�re.
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digen L�ndern dargelegt, dass auf eine konkrete Stellenzusage vor Ertei-
lung einer unbeschr�nkten Zustimmung zur unselbst�ndigen Erwerbst�-
tigkeit zu verzichten ist. Die Beauftragte wird daher genau beobachten,
inwieweit nach dieser Klarstellung die Bundesl�nder dem Verfahrensvor-
schlag folgen. Antr�ge bzw. F�lle nach § 9 BeschVerfV sind zuk�nftig un-
mittelbar zur Pr�fung und Entscheidung �ber eine Zustimmung an die zu-
st�ndige Arbeitsverwaltung weiterzuleiten. Diese wird dann entspre-
chend ihrer bisherigen Verwaltungspraxis bei Erf�llung der Vorausset-
zungen auch ohne Einholung eines konkreten Stellenangebotes, die
nach § 9 Abs. 4 BeschVerfV vorgesehene unbeschr�nkte Zustimmung
zur Aus�bung einer Besch�ftigung erteilen. Eine solche Vorgehensweise
erscheint nicht nur integrationspolitisch angezeigt. Auch die Ausl�nder-
beh�rden sollten angesichts des bei ihr angesiedelten One-stop-gover-
nments-Verfahrens aus Gr�nden der Verwaltungsvereinfachung im eige-
nen Interesse auf eine Zustimmung der Bundesagentur f�r Arbeit hinwir-
ken; in den F�llen, in denen die Voraussetzungen vorliegen, wird dann
zuk�nftig eine abermalige Beteiligung nicht mehr erforderlich sein.

2.5.1.3.3 Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung f�r gedul-
dete Ausl�nder

In diesem Bereich scheint es nach der Wiedereinf�hrung der Duldung
wichtig, die vom Gesetzgeber geschaffene Ausgangslage zu beschrei-
ben:

– Es sollte erreicht werden, dass viele der bisher geduldeten Ausl�nder
k�nftig eine Aufenthaltserlaubnis und damit eine Bleibe- bzw. Verfe-
stigungsperspektive erhalten („Abschaffung von Kettenduldungen“).

– Es sollte zudem – gerade auch auf Druck aus den L�ndern, der auch
im Beschluss des Bundesrates zur Besch�ftigungsverordnung zum
Ausdruck gebracht wurde151 – erm�glicht werden, dass die weiterhin
zu duldenden Personen grunds�tzlich – wie bisher auch – einen
nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

– Deshalb wurden in der Besch�ftigungsverfahrensverordnung bei der
Frage der Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung einerseits
keine neuen oder weitergehenden Versagungsgr�nde f�r geduldete
Personen vorgesehen. § 11 BeschVerfV �bernimmt die Regelung aus
§ 5 Nr. 5 Arbeitsgenehmigungsverordnung und f�gt ihr inhaltlich
nichts hinzu. Andererseits wurden ferner Regelungen, die sich in der
Praxis bew�hrt hatten – z. B. die Nichtanwendung der Vorrangpr�-
fung bei der Fortsetzung der Besch�ftigung beim gleichen Arbeitge-
ber (§ 6 BeschVerfV) , in die Verordnung aufgenommen.

Praxis in den L�ndern
problematisch

Es hat derzeit den Anschein, als w�rde die aufenthaltsrechtliche Ent-
scheidung der Ausl�nderbeh�rde, einem bisher geduldeten Ausl�nder
keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG zu erteilen, ein-
fach auf die besch�ftigungsverfahrensrechtliche Entscheidung �ber die
Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�ftigung nach § 11 BeschVerfV
�bertragen. Das ist weder nach dem Wortlaut noch mit Blick auf die Ent-
stehungsgeschichte von § 11 Satz 2 BeschVerfV zul�ssig: W�hrend in
§ 25 Abs. 5 AufenthG von „Ausreisehindernissen“ gesprochen wird,

151 Vgl. Anlage (B Entschließungen) zur BR-Drs. 727/04 (Beschluss) vom 5.11.2004,
S. 5 (Nr. 5).
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nimmt § 11 Satz 2 BeschVerfV allein „Abschiebungshindernisse“ in
Bezug. Besch�ftigungsverfahrensrechtlich kommt es auf die M�glichkeit
der Ausreise also nicht an.

Rechtslage unver�ndert

Die in den Ressortverhandlungen zu § 11 innerhalb der Bundesregierung
diskutierten Formulierungsvorschl�ge, die auf eine vollst�ndige Paralleli-
t�t der Vorschriften in § 11 Satz 2 BeschVerfV mit § 25 Abs. 5 AufenthG
gezielt hatten, fanden insbesondere im Hinblick auf das Merkmal „Aus-
reisehindernis“ keine Zustimmung,152 weil damit der Anwendungsbereich
der §§ 10, 11 in Abschnitt 3 BeschVerfV „gegen Null“ gegangen w�re.
Genau dies aber war nicht gewollt.

Schließlich w�re es nach Einsch�tzung der Beauftragten auch integrati-
onspolitisch v�llig verfehlt, im Ergebnis geduldeten Personen, die bisher
erlaubt einer Besch�ftigung nachgegangen sind, nach In-Kraft-Treten
des Zuwanderungsgesetzes die M�glichkeit der Erwerbst�tigkeit zu neh-
men, obwohl der Sachverhalt sich nicht ge�ndert hat und die Betroffenen
weder �ber ihre Identit�t oder Staatsangeh�rigkeit get�uscht noch fal-
sche Angaben gemacht haben. Dies k�me einer Verdr�ngung dieser Per-
sonen in das Asylbewerberleistungsgesetz gleich.

2.5.2 Verordnung �ber die Zulassung von neu einreisenden Ausl�n-
dern zur Aus�bung einer Besch�ftigung (Besch�ftigungsver-
ordnung – BeschV) Arbeitsmigration aus dem Ausland

Die Zulassung von ausl�ndischen Staatsangeh�rigen, die sich noch im
Ausland aufhalten, zum Arbeitsmarkt in Deutschland ist im Aufenthalts-
gesetz, im SGB III und in der Besch�ftigungsverordnung (BeschV) gere-
gelt. Die Besch�ftigungsverordnung ist in bestimmten F�llen auch auf
Ausl�nder anwendbar, die sich bereits im Bundesgebiet aufhalten.

Hochqualifizierte

Nach § 19 AufenthG kann besonders hoch qualifizierten Ausl�ndern
unter bestimmten weiteren Voraussetzungen von Anfang an eine Nieder-
lassungserlaubnis erteilt werden. Die Regelung f�r Hochqualifizierte be-
trifft vor allem Spezialisten, die f�r die wirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands gebraucht werden. Hoch qualifiziert sind nach § 19 Abs. 2
AufenthG insbesondere Wissenschaftler mit besonderen Fachkenntnis-
sen, Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobe-
ner Funktion sowie Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer
Berufserfahrung, die ein Gehalt in mindestens von dem doppelten der
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung er-
halten.153 Die Erteilung der Niederlassungserlaubnis bedarf in diesen F�l-
len nicht der Zustimmung durch die Bundesagentur (§ 3 BeschV).

Zudem sieht das Aufenthaltsgesetz die M�glichkeit vor, gem�ß § 18
Abs. 4 Satz 2 AufenthG in „begr�ndeten Einzelf�llen“ eine Aufenthaltser-
laubnis f�r eine Besch�ftigung zu erteilen, wenn an der Besch�ftigung
des Ausl�nders ein „�ffentliches, insbesondere ein regionales wirtschaft-
liches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.“ In Anlehnung an
die bisherige Ausnahmeregelung in § 8 der Anwerbestoppausnahmever-
ordnung (ASAV) wird eine eher enge Handhabung dieser Vorschrift durch

152 So auch deutlich das Schreiben des Bundesministerium des Innern vom
18. M�rz 2005 an die Innenminister und -senatoren der L�nder.

153 Im Jahr 2005 rd. 85 000 e Brutto-Jahreseinkommen.
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die Arbeitsverwaltung bei der Erteilung ihrer Zustimmung zur Besch�fti-
gung zu erwarten sein.

Eine weitere gesetzliche Ausnahme findet sich in § 284 SGB III f�r
Staatsangeh�rige der am 1. Mai 2004 neu beigetretenen EU-Mitglieds-
staaten, f�r die in Deutschland auf Grund des Beitrittsvertrages die Ar-
beitnehmerfreiz�gigkeit vor�bergehend noch eingeschr�nkt ist (Vgl.
dazu ausf�hrlich C.IV.2).

BeschV schreibt
ASAV fort

Die mit Zustimmung des Bundesrats ergangene Besch�ftigungsverord-
nung (BeschV)154 f�llt die Verordnungserm�chtigung des § 42 Abs. 1 Auf-
enthG und damit im Wesentlichen die materiellen Regelungen des § 18
AufenthG aus. Die Besch�ftigungsverordnung deckt sich im Wesentli-
chen mit der Anwerbestoppausnahmeverordnung (ASAV). Sie regelt, in
welchen F�llen eine Zustimmung der Bundesagentur zur Erteilung eines
Aufenthaltstitels zur Aus�bung einer Besch�ftigung nicht erforderlich ist,
oder unter welchen Voraussetzungen und f�r welche Besch�ftigungen
sie erteilt wird. Sie unterscheidet dabei zum einen in zustimmungspflich-
tige und zustimmungsfreie Besch�ftigungen und zum zweiten in Be-
sch�ftigungen, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen und
Besch�ftigungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung erfordern.

Nicht qualifizierte
T�tigkeiten

Zustimmungsfrei sind neben der Besch�ftigung von hoch Qualifizierten
wie bisher auch zuk�nftig die Besch�ftigung von leitenden Angestellten
(§ 4 BeschV) und Personal, das in Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung t�tig ist (§ 5 BeschV) sowie die Besch�ftigungen aus karitativen
oder religi�sen Gr�nden (§ 9 BeschV). Im zustimmungspflichtigen Be-
reich werden in den §§ 18-24 BeschV die beruflichen T�tigkeiten im
nicht qualifizierten Bereich abschließend aufgez�hlt, f�r deren Aus�bung
eine Zustimmung erteilt werden kann. Der Katalog ist weitgehend iden-
tisch mit dem der ASAV; hier finden sich z. B. Saisonbesch�ftigte, Au-
Pair-Besch�ftigte und Schaustellergehilfen. Die individuelle H�chstdauer
der Saisonbesch�ftigung ist f�r die Besch�ftigten auf vier Monate im
Jahr erweitert worden. Betriebe d�rfen Saisonbesch�ftigte maximal f�r
acht Monate im Jahr einsetzen. Diese Beschr�nkung gilt jedoch nicht f�r
Betriebe des Obst-, Gem�se, Wein-, Hopfen- und Tabakanbaus, die
damit das ganze Jahr �ber Saisonbesch�ftigte einsetzen d�rfen (§ 18
BeschV). Wieder aufgenommen wurde der ehemalige § 4 Abs. 9a der
ASAV, nach dem die Besch�ftigung von Haushaltshilfen in Haushalten
mit pflegebed�rftigen Angeh�rigen erlaubt werden kann (§ 21 BeschV).
Damit sollen pflegende Angeh�rige von notwendigen hauswirtschaftli-
chen T�tigkeiten entlastet werden. Die Aus�bung pflegerischer T�tigkei-
ten im Sinne der Pflegeversicherung ist nicht zul�ssig. Diese Regelung
war in Erwartung des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes zum
1.1.2004 ausgelaufen.155 Die Zustimmung zur Aus�bung einer Besch�fti-
gung nach § 21 BeschV ist auf h�chstens drei Jahre beschr�nkt. Inner-

154 Verordnung �ber die Zulassung von neu einreisenden Ausl�ndern zur Aus�bung
einer Besch�ftigung, BGBl. 2004 I, S. 2937.

155 W�hrend des Zeitraums Februar 2002 bis Dezember 2002 konnte die Bundesan-
stalt f�r Arbeit ausl�ndische Haushaltshilfen aus den k�nftigen EU-Beitrittsstaa-
ten Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn
in Haushalte mit Pflegebed�rftigen vermitteln. In den Jahren 2002 und 2003
kamen 358 bzw. 123 Arbeitskr�fte nach Deutschland, von diesen insgesamt 481
Personen kamen 473 aus Kroatien und 8 aus Slowenien.
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halb dieses Zeitraums ist ein Wechsel des Arbeitgebers m�glich, aller-
dings ist auch hierf�r eine Zustimmung erforderlich. Weitere Vorausset-
zung ist, dass der oder die Besch�ftigte auf Grund einer Absprache zwi-
schen Bundesagentur und Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes ver-
mittelt worden ist. Da die Zustimmung nur zur Aus�bung einer versiche-
rungspflichtigen Vollzeitbesch�ftigung erteilt werden kann, d�rfte der
praktische Anwendungsbereich klein sein.

Die Zustimmung zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen zur Aus�bung
einer qualifizierten Besch�ftigung richtet sich nach den §§ 25-31 BeschV.
§ 25 BeschV definiert als qualifiziert im Sinne des § 39 AufenthG Be-
sch�ftigungen, die eine mindestens dreij�hrige Berufsausbildung voraus-
setzen. Der Katalog der Berufe, f�r die eine Zulassung erteilt werden
kann, ist dem Katalog der ASAV nachgebildet.

Akademiker
Eine vorsichtige �ffnung findet sich bei der Zulassung von Akademike-
rinnen und Akademikern: IT-Fachkr�fte mit einer inl�ndischen oder aus-
l�ndischen akademischen Ausbildung oder einer vergleichbaren Qualifi-
kation sowie bekommen die Zustimmung unter Beachtung des Vorrang-
prinzips (§ 27 Nr. 1 BeschV). Bei anderen Fachkr�ften mit einem akade-
mischen Abschluss oder einer vergleichbaren Qualifikation muss dar�ber
hinaus ein �ffentliches Interesse an ihrer Besch�ftigung bestehen (§ 27
Nr. 2 BeschV). Besondere F�higkeiten sind nicht mehr erforderlich (so
noch § 5 ASAV).

Mit wenigen Ausnahmen sind die Zustimmungen zur Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis f�r qualifizierte Besch�ftigte der Verfestigung zug�ng-
lich. Lediglich die Zulassung von Sprachlehrern f�r muttersprachlichen
Unterricht und Spezialit�tenk�chen wird nach § 26 BeschV mit einer zeit-
lichen Obergrenze von f�nf bzw. vier Jahren versehen. Die Beauftragte
regt an zu pr�fen, ob auch bei der Erteilung von Erlaubnissen f�r Spezia-
lit�tenk�che auf die starre Obergrenze verzichtet werden kann, weil aus
Ihrer Sicht die Ungleichbehandlung zu anderen qualifizierten Ausl�nde-
rinnen und Ausl�ndern kaum noch nachvollziehbar und zudem integrati-
onssch�dlich ist .

Eine Sonderregelung besteht f�r Staatsangeh�rige von Andorra, Austra-
lien, Israel, Japan, Kanada, Monaco, Neuseeland, San Marino sowie der
USA. Ihnen kann nach § 34 BeschV auch zuk�nftig die Zustimmung zur
Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Aus�bung einer jeden Besch�ftigung
unabh�ngig vom Katalog der Besch�ftigungsverordnung erteilt wer-
den.156

Die Besch�ftigungsverordnung hat in bestimmten Konstellationen auch
Bedeutung f�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder im Inland. So gilt der Kata-
log der zustimmungsfreien Besch�ftigungen nach der Besch�ftigungs-
verordnung weitestgehend auch f�r im Inland lebende Ausl�nderinnen
und Ausl�nder (vgl. §§ 2, 3, 4 BeschVerfV).

Auch auf Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen, die
gem. § 16 Abs. 4 AufenthG nach Abschluss des Studiums eine Aufent-

156 Im Hinblick auf diese Privilegierung w�re es europarechtlich kaum zul�ssig, weil
mit der Gemeinschaftspr�ferenz nicht vereinbar, in der Verwaltungspraxis Staats-
angeh�rige der neuen Mitgliedstaaten der EU im Bereich der unqualifizierten Be-
sch�ftigung wie nicht privilegierte Drittstaater zu behandeln (Vgl. dazu C.IV.2).
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Absolventen deutscher
Hochschulen

haltserlaubnis nach § 18 AufenthG bekommen k�nnen, ist die BeschV
anwendbar, wenn sie einen angemessenen Arbeitsplatz finden (vgl. § 27
Abs. 3 BeschV). Das bedeutet, dass lediglich das Vorrangprinzip zu be-
achten und die Gleichwertigkeit der Arbeitsbedingungen zu pr�fen ist.
W�hrend der nach § 16 Abs. 4 AufenthG m�glichen einj�hrigen Suche
nach einem Arbeitsplatz besteht dagegen die M�glichkeit einer Erwerbs-
t�tigkeit im Rahmen der Besch�ftigungsverfahrensverordnung. Die Be-
auftragte pl�diert in diesem Zusammenhang auch f�r eine Berechtigung
zur Aus�bung einer Besch�ftigung in entsprechender Anwendung des
§ 16 Abs. 3 AufenthG f�r 90 Tage oder 180 halbe Tage (vgl. C.III.2.1.2.2).

F�r die vor dem 1.1.2005 nach der Green-Card Regelung erteilten Arbeits-
erlaubnisse von IT-Spezialisten ist gem. § 46 Abs. 2 BeschV festgelegt,
dass diese Arbeitserlaubnis als unbefristete Zustimmung zum Aufent-
haltstitel nach § 18 AufenthG fort gilt. Damit ist deutlich, dass f�r diese
Personengruppe der Weg in die Niederlassungserlaubnis er�ffnet ist.

2.5.3 Selbst�ndige Erwerbst�tigkeit

Regelungen f�r
Neuzuwanderer

Die Zuwanderung von Selbst�ndigen ist in § 21 AufenthG geregelt. Sie
erhalten zum Zweck einer selbst�ndigen T�tigkeit eine (zu�chst auf drei
Jahre befristete) Aufenthaltserlaubnis unter der Voraussetzung, dass f�r
ihre T�tigkeit ein „�bergeordnetes wirtschaftliches Interesse“ oder ein
„besonderes regionales“ Bed�rfnis besteht. Die T�tigkeit muss „positive
Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten“ lassen und die „Finanzierung
zur Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesi-
chert“ sein. Wenn sie �lter als 45 Jahre alt sind, wird der Nachweis einer
angemessenen Altersversorgung verlangt. § 21 AufenthG nennt Bei-
spiele, wonach das Vorliegen dieser Voraussetzungen zu beurteilen ist:
Dies sind z. B. die Gesch�ftsidee, die unternehmerischen Erfahrungen
des beantragenden Ausl�nders, die H�he des Kapitaleinsatzes, die Aus-
wirkungen auf die Besch�ftigungs- und Ausbildungssituation und der
Beitrag f�r Innovation und Forschung. Dabei wird f�r die Praxis davon
ausgegangen, dass ein „wirtschaftliches Interesse“ im Sinne der o.g.
Voraussetzungen in der Regel dann anzunehmen ist, wenn die Investition
mindestens 1 Million Euro betr�gt und mindestens 10 Arbeitspl�tze ge-
schaffen werden. Das heißt, wenn dies nachgewiesen werden kann,
braucht die zust�ndige Ausl�nderbeh�rde nicht mehr weiter zu pr�fen,
ob die vorgenannten allgemeinen Voraussetzungen vorliegen. Das Ge-
setz ordnet an, dass dann „im Regelfall“ davon auszugehen ist, dass sie
vorliegen. Nach der Gesetzestechnik bedeutet dies aber einerseits, dass
eine Zulassung auch unterhalb der Grenze von 1 Million Euro und 10 Ar-
beitspl�tzen m�glich ist, wenn die o.g. allgemeinen Kriterien auf andere
Weise erf�llt werden. Andererseits ist es aufgrund des Regel-Ausnahme-
Prinzips auch denkbar, dass trotz des Nachweises von 1 Million Euro
und 10 Arbeitspl�tzen der Antrag abgelehnt wird. Das Gesetz sieht vor,
dass das f�r die Entscheidung zust�ndige Ausl�nderamt zur Pr�fung der
Voraussetzungen, die f�r den Ort der geplanten T�tigkeit fachkundigen
K�rperschaften wie Gewerbe�mter, die �ffentlich rechtlichen Berufsver-
tretungen und andere zust�ndigen Beh�rden zu beteiligen hat.

Geltung § 21 auch f�r
schon im Inland lebende

Ausl�nder?

Bereits in Deutschland ans�ssige Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die im
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis mit einem anderen Aufenthaltszweck
als der Aus�bung einer selbst�ndigen T�tigkeit sind, und bei denen die
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Erwerbst�tigkeit nicht von Gesetzes wegen zugelassen ist,157 kann nach
Auffassung der Beauftragten die Aufnahme bzw. Fortf�hrung einer selb-
st�ndigen Erwerbst�tigkeit wie unter dem alten Ausl�nderrecht nach Er-
messen der Ausl�nderbeh�rde erlaubt werden. Dies ergibt sich daraus,
dass § 4 Abs. 2 ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hinsichtlich einer jeden
Erwerbst�tigkeit normiert, anders als f�r die abh�ngige Besch�ftigung
von im Inland lebenden Ausl�ndern jedoch keine konkretisierenden ge-
setzlichen oder untergesetzlichen Regelungen existieren. Aus Sicht der
Beauftragten sind die Kriterien des § 21 AufenthG zur Aus�bung einer
selbst�ndigen T�tigkeit nicht an diese Personen anzulegen, da es sich
nicht um einen Zweckwechsel handelt, wenn sie sich zur Sicherung ihres
Lebensunterhalts selbst�ndig machen wollen. Bei der notwendigen Er-
messensaus�bung werden die Ausl�nderbeh�rden zu ber�cksichtigen
haben, dass das Verbot einer wirtschaftlichen Bet�tigung und damit fak-
tisch h�ufig in der Folge der Verweis auf die Inanspruchnahme von So-
zialleistungen von erheblicher Grundrechtsrelevanz ist (Art. 2 GG).158

Dies gilt insbesondere in jenen F�llen, in denen die Betroffenen voraus-
sichtlich auf unabsehbare Zeit im Bundesgebiet verbleiben werden und
die Arbeitsmarktlage die Aufnahme einer Besch�ftigung erschwert. Der
Verweis der Betroffenen auf die Inanspruchnahme von Sozialleistungen
d�rfte schließlich aus fiskalischen und integrationspolitischen gr�nden
kaum im �ffentlichen Interesse liegen.

2.6 Verordnung zur Durchf�hrung des Zuwanderungsgesetzes

Die Verordnung zur Durchf�hrung des Zuwanderungsgesetzes ist mit
dem Zuwanderungsgesetz zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Die zu-
stimmungspflichtige Verordnung st�tzt sich auf mehrere Erm�chtigungen
im Zuwanderungsgesetz und ist in Teilen eine Rechtsverordnung der
Bundesregierung und in Teilen eine Rechtsverordnung des Bundesmini-
steriums des Innern.159

AufenthaltsverordnungWesentlicher Bestandteil der Durchf�hrungsverordnung ist die Aufent-
haltsverordnung (AufenthV). Sie gibt im Wesentlichen die Regelungen
wieder, die bisher in mehreren Verordnungen zum Ausl�ndergesetz ent-
halten waren.160 Die AufenthV regelt unter anderem Einzelheiten des Vi-
sumsverfahrens, Befreiungen von der Passpflicht und vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels sowie die H�he der Geb�hren f�r aufenthalts-
rechtliche Amtshandlungen.

Die Beauftragte begr�ßt, dass im Rahmen des Visumsverfahrens nun die
M�glichkeit der Erteilung einer so genannten Vorabzustimmung durch
die �rtlich zust�ndige Ausl�nderbeh�rde in der Verordnung geregelt wird

157 Es handelt sich dabei insbesondere um Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis
aus humanit�ren Gr�nden haben (§ 23 Abs. 1 oder § 25 Abs. 3ff.).

158 Ausl�nder k�nnen sich grunds�tzlich nicht auf das „Deutschengrundrecht“ des
Art. 12 GG berufen.

159 Die Verordnung vom 25.11.2004 ist abgedruckt im BGBl. 2004 Nr. 62, S. 2945 ff.
Die Verordnungsbegr�ndung ist in der Bundesratsdrucksache 731/04 vom
24.9.2004 enthalten.

160 Die Verordnung fasst u.a. die DVAuslG, die Ausl�ndergeb�hrenordnung, die Aus-
l�nderdaten�bermittlungsverordnung und die Ausl�nderdateienverordnung in
einem Regelungstext zusammen.
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Vorabzustimmung weiter
m�glich

(vgl. § 31 Abs. 3 AufenthV). Auch bisher war es bereits in der Praxis so,
dass unter bestimmten Umst�nden die bei der Erteilung eines l�ngerfri-
stigen Visums oder eines Visums zum Familiennachzugs notwendige Zu-
stimmung der �rtlichen Ausl�nderbebeh�rde eingeholt werden konnte,
bevor der Antrag auf Visumserteilung bei der zust�ndigen deutschen
Auslandsvertretung gestellt wurde. Diese in der Praxis bedeutsame Ver-
einfachung hat den Betreffenden mitunter die M�hen einer aufw�ndigen
und teuren Visumsbeantragung ersparen k�nnen, entlastete die Aus-
landsvertretungen und diente insgesamt der Verfahrensbeschleunigung.
Die beispielhafte Aufz�hlung in § 31 Abs. 3 AufenthV wird es den Ausl�n-
derbeh�rden erm�glichen, neben den dort aufgez�hlten Fallgruppen
(u.a. in dringenden F�llen, bei einem Anspruch auf Erteilung eines Auf-
enthaltstitels, bei �ffentlichem Interesse oder bei einer Visumserteilung
zur Aus�bung einer Besch�ftigung), auch in anderen F�llen die Pr�fung
einer Vorabzustimmung zu erm�glichen. Die Beauftragte w�rde sich eine
großz�gige Praxis im Interesse der Verfahrensbeschleunigung w�n-
schen.

Visaortsdatei in der
Botschaft

Neu eingef�hrt wurde mit der AufenthV die M�glichkeit f�r die deutschen
Auslandsvertretungen, im Rahmen einer Visa(orts)datei, die in der jeweili-
gen Botschaft gef�hrt und nicht mit anderen Dateien vernetzt ist, auch
den Namen und die Anschrift einer im Bundesgebiet lebenden Referenz-
person des Visumsantragstellers zu speichern. Die Speicherung geht bei
diesen Angaben �ber die Visadatei nach § 29 AZR-Gesetz hinaus. Die
unterschiedliche Behandlung erscheint bei Begrenzung des Verwen-
dungszweckes gerechtfertigt, solange die Angaben zur Referenzperson
ausschließlich ortsnah verwendet werden. Die Beauftragte begr�ßt die
Klarstellung in der Begr�ndung zu § 69 AufenthV, dass die Speicherung
ausschließlich der Identifizierung von Missbrauchsf�llen durch so ge-
nannte Vieleinlader dient. Personen, die intensive verwandtschaftliche
oder sonstige Kontakte in ein anderes Land unterhalten und deshalb
mehrmals pro Jahr eine Referenz im Rahmen eines Visumsverfahrens
abgeben, sollten hiervon klar unterschieden werden. Sofern die erteilten
Visa nicht zu Problemen gef�hrt haben, sollte eine h�ufigere Verwendung
als Referenzperson ohnehin unsch�dlich sein. Die Praxis wird an dieser
Stelle genau zu beobachten sein. Es sollte nach Auffassung der Beauf-
tragten insbesondere gew�hrleistet sein, dass eine auff�llig h�ufige Nen-
nung als Referenzperson nicht zu einer automatischen Ablehnung eines
Visumsantrages f�hrt, sondern den Betroffenen zun�chst Gelegenheit
zur Stellungnahme gegeben wird.161

Die M�glichkeit, einen Aufenthaltstitel abweichend von der generellen
Regelung erst nach der Einreise zu beantragen, ist ebenfalls in der Auf-
enthV (§ 39) weiter vorgesehen. Sie hat praktische Relevanz insbeson-
dere in F�llen, in denen der Betreffende lediglich geduldet wird, materiell
aber nach einer Heirat oder der Geburt eines Kindes die Voraussetzun-
gen f�r die Erteilung eines Aufenthaltstitels gegeben sind. In diesen F�l-
len w�re die Ausreise lediglich f�r die Durchf�hrung des Visumsverfah-
rens eine unn�tige und erschwerende Formalit�t, von der zu Recht abge-
sehen wird; die fr�here Einreise unter Verstoß gegen die Visumsbedin-

161 Vgl. BR-Drs. 731/04 vom 24.9.2004, Begr�ndung zu § 69, S. 220ff.
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gungen (vgl. § 5 Abs. 2 Satz 1 AufenthG) steht zudem der Erteilung des
Aufenthaltstitels nicht zwingend entgegen.162

Im Gegensatz zur fr�heren Rechtslage nach § 9 DVAuslG werden Perso-
nen mit einem Touristenvisum nicht mehr ausdr�cklich als Personen-
gruppe genannt, die nach der Einreise einen Aufenthaltstitel ohne er-
neute Ausreise beantragen kann. Die Beauftragte geht davon aus, dass
die allgemeine Klausel nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AufenthG in diesen F�llen
hinreichend Spielraum bietet, von einem nachtr�glichen Visumsverfahren
abzusehen, weil dies „auf Grund besonderer Umst�nde des Einzelfalles
nicht zumutbar ist“.

Das Geb�hrenrecht ist ebenfalls in der AufenthV geregelt worden. Die
Geb�hrenspanne reicht von 10 e bis zu 200 e f�r eine aufenthaltsrechtli-
che Amtshandlung (vgl. f�r die Geb�hrenspanne auch die Aufz�hlung in
§ 69 Abs. 3 AufenthG). F�r die Umschreibung einer Aufenthaltsgenehmi-
gung nach dem Ausl�nderrecht in einen Aufenthaltstitel nach dem Auf-
enthaltsgesetz wird eine Umschreibungsgeb�hr von 10 e erhoben. �nde-
rungen von Regelungen (Nebenbestimmungen), die die Besch�ftigung
betreffen, bleiben ausdr�cklich geb�hrenfrei (§ 47 Abs. 2 AufenthV).
Hiermit wird insbesondere der Grundsatz der bisherigen Geb�hrenfrei-
heit im Arbeitsgenehmigungsrecht fortgef�hrt.163

Geb�hrenerh�hung um
mehr als 15 %

Die Geb�hren sind auf Bitten der Bundesl�nder im Durchschnitt um
mehr als 15 % erh�ht worden; hinzu kommt eine Aufrundung auf glatte
5 e-Betr�ge. Die erhebliche Geb�hrenerh�hung ist nach Einsch�tzung
der Beauftragten nur hinnehmbar, weil die AufenthV gleichzeitig eine Er-
m�ßigung oder eine Befreiung von der Geb�hrenzahlung unter anderem
bei Empf�ngern �ffentlicher Hilfeleistungen, Stipendiaten und anerkann-
ten Fl�chtlingen vorsieht.

2.7 Maßnahmen der Terrorismusbek�mpfung und der erweiterten
Gefahrenabwehr im Zuwanderungsgesetz

Sicherheitsrelevante
�nderungen

Bei den Verhandlungen im Vermittlungsverfahren zum Zuwanderungsge-
setz hat es noch zahlreiche gesetzliche Ver�nderungen in den so ge-
nannten sicherheitsrelevanten Bereichen des Gesetzes gegeben. Das
Anliegen, mehr Sicherheit auch durch die Erweiterung von Eingriffsrech-
ten und Sanktionen im Aufenthaltsgesetz zu schaffen, hatte nach den
terroristischen Anschl�gen von Madrid am 11. M�rz 2004 auch in der �f-
fentlichen Wahrnehmung bei der Bewertung von Zuwanderung eine
noch gr�ßere Bedeutung erlangt. Die Beauftragte hat sich w�hrend des
Verhandlungsprozesses immer wieder daf�r eingesetzt, bei Vorschl�gen
im Sicherheitsbereich neben Gesichtspunkten der verfassungsrechtli-
chen Unbedenklichkeit und der Zielgenauigkeit einer Maßnahme auch
ihre integrationspolitischen Auswirkungen zu ber�cksichtigen.

162 Vgl. auch die Klarstellung in BR-Drs. 731/04 vom 24.9.2004, Begr�ndung zu
§ 39 AufenthV, S. 181.

163 Die Notwendigkeit der Geb�hrenfreiheit ergibt sich v�lkerrechtlich aus Art. 18 Nr.
2 der europ�ischen Sozialcharta und europarechtlich aus dem in verschiedenen
Assoziierungsabkommen der Europ�ischen Gemeinschaft mit den Beitrittstaaten
und der T�rkei enthaltenen Verschlechterungsverbots (sog. Stand-still-Regelun-
gen).
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Von den gesetzlichen �nderungen sind folgende Regelungen hervorzu-
heben:

– Erweiterung der zwingenden Ausweisungsgr�nde durch die Aufwer-
tung der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ohne Bew�hrung wegen
der Begehung einer so genannten Schleuserstraftat zu einem zwin-
genden Ausweisungsgrund, der eine Ausweisung ohne weitere Ab-
w�gung der individuellen Situation des Auszuweisenden erm�glicht
(§ 53 Nr. 3 AufenthG); bisher wurden diese Taten als Regelauswei-
sungsgrund eingestuft.

– Der Regelausweisungsgrund „Unterst�tzung des Terrorismus oder
einer terroristischen Vereinigung“ nach § 54 Nr. 5 AufenthG wurde
auf den gesamten Bereich aller terroristischen Handlungen ausge-
weitet; eine Beschr�nkung auf die Unterst�tzung des „internationa-
len“ Terrorismus besteht nicht mehr; der Eingriffsmaßstab wurde
zudem graduell verschoben, indem nun nur noch „Tatsachen die
Schlussfolgerung (einer terroristischen Aktivit�t) rechtfertigen m�s-
sen“, w�hrend nach der im Jahr 2002 verabschiedeten Gesetzesfas-
sung noch „Tatsachen die Annahme (einer terroristische Aktivit�t) be-
legen“ mussten.

– Die f�hrenden Vertreter (Leiter) eines verbotenen Vereines unterliegen
zuk�nftig ebenfalls der Regelausweisung, ohne dass es auf eine von
ihnen oder dem Verein nach dem Verbot noch ausgehende Gef�hr-
dung ankommt (§ 54 Nr. 7 AufenthG).

– F�r so genannte geistige Brandstifter ist ein Ermessenausweisungs-
grund geschaffen worden (§ 55 Nr. 8 AufenthG), der in den absehbar
wenigen F�llen, in denen eine Ausweisung aus den anderen neu ge-
schaffenen Gr�nden nicht m�glich ist, eine Aufenthaltsbeendigung
erm�glichen soll.

– Mit der Einf�hrung einer Abschiebungsanordnung „zur Abwehr einer
besonderen Gefahr f�r die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land oder einer terroristischen Gefahr“ wird f�r die obersten Landes-
beh�rden erstmals die M�glichkeit geschaffen, einen ausl�ndischen
Staatsangeh�rigen in einem stark verk�rzten Verfahren ohne voran-
gegangene Ausweisung abzuschieben, was in erster und letzter In-
stanz nur durch das Bundesverwaltungsgericht �berpr�ft werden
kann (§ 58a AufenthG, § 50 Abs. 1 Nr. 2 VwGO); asylverfahrensrecht-
liche Entscheidungen des Bundesamtes entfalten ausnahmsweise
keine verbindliche Wirkung (§ 4 Satz 2 AsylVfG). Sofern ein besonde-
res Interesse des Bundes besteht, kann auch das Bundesministerium
des Innern das Verfahren an sich ziehen.

– Vor der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis und auch vor einer
Einb�rgerung werden zuk�nftig die zust�ndigen Beh�rden die vorlie-
genden pers�nlichen Daten des Antragstellers unter anderem an den
Bundesnachrichtendienst, den Milit�rischen Abschirmdienst sowie
an das zust�ndige Landesamt f�r Verfassungsschutz und die zust�n-
digen Landespolizeibeh�rden zur Pr�fung von „Sicherheitsbeden-
ken“ oder anderer zwingender sicherheitsrelevanter Versagungs-
gr�nde �bermittelt (§ 73 Abs. 2 AufenthG, § 37 Abs. 2 StAG).

Bei den Regelausweisungsgr�nden nach § 53 Nr. 5 AufenthG wegen
m�glicher terroristischer Aktivit�ten hat der Gesetzgeber die erst im Jahr
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2002 in das Ausl�nderrecht eingef�hrte M�glichkeit der Ausweisung
noch einmal versch�rft. Die Regelungsnotwendigkeit im Jahr 2002 im
Rahmen des Terrorismusbek�mpfungsgesetzes wurde bejaht, weil die
vorhandenen Erkenntnisse der Sicherheitsdienste in vielen F�llen den
Beweismaßst�ben eines Strafverfahrens nicht standgehalten h�tten, und
deshalb die ausl�nderrechtliche Schwelle f�r eine Ausweisung zu hoch
war. In der Praxis hat die Vorschrift in der urspr�nglichen Fassung ohne-
hin kaum eine Rolle gespielt;164 eine gr�ßere praktische Bedeutung ist
wohl auch nach der weiteren graduellen Absenkung der Eingriffsschwelle
durch das Zuwanderungsgesetz nicht zu erwarten. Ohne eine verdich-
tete und belastbare Tatsachengrundlage �ber die Teilnahme oder Unter-
st�tzung terroristischer Aktivit�ten d�rfte auch zuk�nftig eine Auswei-
sung rechtlich nicht vertretbar sein; bloße Vermutungen reichen zu Recht
auch nach der �nderung im Zuwanderungsgesetz nicht aus. Die f�r die
Beh�rden maßgebliche Entscheidungsgrundlage unterliegt auch weiter-
hin der vollst�ndigen verwaltungsgerichtlichen �berpr�fung.

Abschiebungsanordnung
bei schwersten Gef�hr-
dungen eingef�hrt

Mit der Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG als Verwaltungs-
akt mit Doppelfunktion (Ausweisung und Vollstreckungsanordnung in
einer Entscheidung) hat der Gesetzgeber juristisches Neuland betreten.
Der Erlass einer Abschiebungsanordnung begr�ndet zudem die Anord-
nung von Abschiebungshaft (§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a. AufenthG). In der
Praxis wird dieses beschleunigte Verfahren nur in wenigen F�llen eingrei-
fen k�nnen. Die Wertung in § 11 Abs. 1 Satz 5 AufenthG (absolute Einrei-
sesperre) zeigt, dass die der Abschiebungsanordnung zu Grunde lie-
gende besondere Gef�hrdung f�r die Bundesrepublik Deutschland oder
die Annahme einer terroristischen Gefahr nur gerechtfertigt werden
kann, wenn sie mit einem Verbrechen gegen den Frieden, einem Kriegs-
verbrechen oder einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vergleich-
bar sind. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Verhaltensweisen,
die eine besondere Gef�hrlichkeit begr�nden, in der Regel ohnehin zu
einer strafrechtlichen Verurteilung und anschließender aufenthaltsrechtli-
cher Sanktionierung f�hren k�nnen. Die Zahl der Abschiebungsanord-
nungen wird deshalb aller Voraussicht nach eher gering bleiben.165 Die
Beh�rden werden auch immer zu erw�gen haben, ob eine Abschiebung
aus dem Bundesgebiet den sicherheitspolitischen Erw�gungen Deutsch-
lands ausreichend Rechnung tr�gt.

Sicherungshaft aus
rechtsstaatlichen
Gr�nden abgelehnt

�berlegungen zur Einf�hrung einer so genannten Sicherungshaft f�r aus-
l�ndische Staatsangeh�rige bis zu einer Dauer von zwei Jahren hat sich
der Gesetzgeber ebenfalls aus guten Gr�nden nicht anschließen k�nnen.
Die Sicherungshaft w�re als nicht nur kurzfristige Vorbeugehaft f�r aus-
l�ndische Staatsangeh�rige, von denen eine schwere Gef�hrdung aus-
geht, eine Sonderform der Freiheitsentziehung gewesen. Sie ist zu Recht
als rechtsstaatlich kaum zu vertreten eingestuft worden, weil sie eine Un-
gleichbehandlung mit deutschen Staatsangeh�rigen w�re (f�r die eine

164 In der obergerichtlichen Rechtsprechung hatte bisher nur der VGH Baden-W�rt-
temberg im Fall eines Gebietsfunktion�rs des sog. Kalifat-Staates �ber eine Aus-
weisung zu entscheiden; vgl. Beschluss vom 7.5.2003, Az. 1 S 254/03, VBlBW
2003, 477ff.

165 In diese Richtung auch Marion Eckertz-H�fer, Vizepr�sidentin des Bundesver-
waltungsgerichtes, Entwicklungen im Recht der Ausweisung, Vortrag auf den 20.
Hohenheimer Tagen zum Ausl�nderrecht vom 28.-30.1.2005, www.akademie-
rs.de.
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solche M�glichkeit nicht best�nde) und weil sie im Ergebnis die rechts-
taatlich gebotenen Anforderungen an eine Freiheitsentziehung nach
einer strafrechtlichen Verurteilung unterlaufen w�rde. Dies gilt insbeson-
dere, weil bei Handlungen im terroristischen Bereich die Strafbarkeit im
Vergleich zu sonstigen Straftaten bereits sehr weit in das Vorfeld der ei-
gentlichen terroristischen Handlung verlagert worden ist.

Die großen rechtlichen Schwierigkeiten zeigen sich auch in Großbritan-
nien, das bereits im Dezember 2001 die M�glichkeit einer zeitlich unbe-
fristeten Sicherungshaft f�r ausl�ndische Staatsangeh�rige eingef�hrt
hat, die eine Gef�hrdung f�r die nationale Sicherheit darstellen und des
Terrorismus verd�chtig sind (Anti-Terrorism, Crime and Security Act
2001). Die Bewertung eines ausl�ndischen Staatsangeh�rigen als Ge-
f�hrder der nationalen Sicherheit wird nach dem Gesetz vom britischen
Innenministerium vorgenommen und ist lediglich in einem Sonderverfah-
ren vor einer Kommission ohne gerichtliche Befugnisse �berpr�fbar. Eine
gerichtliche �berpr�fung darf lediglich im Hinblick auf Rechtsfehler statt-
finden. Gleichzeitig hatte Großbritannien unter Hinweis auf die Anschl�ge
von New York vom September 2001 gegen�ber den Institutionen der Eu-
rop�ischen Menschenrechtskonvention das Vorliegen eines Notstands-
falles gem. Art. 15 Abs. 1 EMRK erkl�ren m�ssen, der eine Abweichen
von bestimmten Rechten der EMRK zul�sst, wenn das Leben der Nation
durch Krieg oder einen anderen �ffentlichen Notstand bedroht ist; vorlie-
gend besteht eine Abweichung von Art. 5 EMRK, der eine Freiheitsent-
ziehung nur unter bestimmten engen Voraussetzungen und einer voll-
st�ndigen gerichtlichen Pr�fung zul�sst. Das Verfahren zur Sicherungs-
haft wurde mit dem Ziel eingerichtet, vermeintlich geheimdienstlich rele-
vante Informationen aus einem f�rmlichen gerichtlichen Strafverfahren
mit der einhergehenden Verpflichtung zur vollst�ndigen Offenlegung der
Informationen herauszuhalten. Die schweren rechtsstaatlichen Beden-
ken gegen die Regelung werden auch von den Richtern des britischen
Oberhauses geteilt, die die unbefristete Inhaftierung ohne gerichtliche
Entscheidung und beschr�nkt auf ausl�ndische Staatsangeh�rige als
Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 und Art. 14 der Europ�ischen Menschen-
rechtskonvention eingestuft haben.166

Ausweisung bei Jugend-
lichen nur nach umfas-

sender Einzelfallpr�fung

Weitergehenden �berlegungen zur Versch�rfung der Ausweisungs-
gr�nde (§§ 53 Nr. 1, 54 Nr. 1 AufenthG) insbesondere bei Jugendlichen
hat der Gesetzgeber mit guten Gr�nden nicht zustimmen k�nnen. Mit
großer Sorge hatte die Beauftragte �berlegungen zur Kenntnis genom-
men, eine zwingende Ausweisung schon bei einem Jahr Freiheits- oder
Jugendstrafe vorzusehen sowie bei den Regelausweisungsgr�nden die
Eingriffsschwelle abzusenken und die Regelausweisung bereits bei jeder
Jugendstrafe zu erm�glichen.167 Im Jugendstrafrecht erfolgt mitunter
eine h�here Festsetzung des Strafmaßes aus Gr�nden der Erziehung,
um den Betreffenden aus einem problematischen Umfeld herauszul�sen
und ihm w�hrend der Haft die Beendigung der Schule oder einer Ausbil-

166 Vgl. House of Lords, Opinions of the Lords of Appeal on 16 December 2004,
2004 UKHL 56, A and others versus Secretary of State, www.publications.parlia-
ment.uk.

167 Der Deutsche Anwaltsverein hat sich auf dem 55. Deutschen Anwaltstag in Ham-
burg (20. bis 22.5.2004) ebenfalls deutlich gegen die Versch�rfungen von Aus-
weisungstatbest�nden ausgesprochen und festgestellt, dass eine Terrorismusbe-
k�mpfung durch das Ausl�nderrecht nicht geboten sei.
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dung zu erm�glichen. Eine Ausweitung der Ausweisungsvorschriften
h�tte den Ermessenspielraum f�r die zust�ndigen Beh�rden ohne jede
Notwendigkeit sehr stark eingeschr�nkt oder gar v�llig ausgeschlossen.
Auch war ein Zusammenhang dieser Gesetzes�nderungen mit dem Ziel
der Terrorbek�mpfung nicht erkennbar. Gerade bei ausl�ndischen jungen
Straft�tern der zweiten oder dritten Generation, die einen Großteil ihres
Lebens in Deutschland verbracht haben oder sogar hier geboren wur-
den, ist nach Einsch�tzung der Beauftragten in jedem Fall eine sehr um-
fassende Einzelfallpr�fung erforderlich, die nicht nur etwaige Straftaten
ber�cksichtigt, sondern auch die sonstigen Lebensumst�nde eines jun-
gen Menschen. In vielen F�llen d�rfte danach eine Ausweisung aus-
scheiden, weil sie unverh�ltnism�ßig w�re. Vor diesem Hintergrund hat
die Beauftragte sich in der Vergangenheit wiederholt f�r eine klare und
generelle gesetzliche Regelung ausgesprochen, die Ausl�ndern, die im
Bundesgebiet aufgewachsen sind, einen absoluten Ausweisungsschutz
zubilligt (vgl. zuletzt Bericht 2002, B.II.1.3). Bisher ist es allerdings nicht
zu einer grundlegenden �nderung gekommen.

2.8 Gesetz zur �nderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer
Gesetze

Anpassung an „Hartz-
Reformen“ notwendig

Die umfangreichen Gesetzes�nderungen in anderen Bereichen im Be-
richtszeitraum wie die sog. Hartz-Reformen, die Ersetzung des Bundes-
sozialhilfegesetzes durch das Sozialgesetzbuch XII sowie das Schwarz-
arbeiterbek�mpfungsgesetz konnten nicht in allen Einzelheiten mit dem
Zuwanderungsgesetz abgestimmt werden. Im Gesetz zur �nderung des
Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze168 werden deshalb einerseits
Regelungsl�cken geschlossen und andererseits das Aufenthaltsgesetz
sowie das Asylbewerberleistungsgesetz an die Vorgaben der Hartz-Re-
formen angepasst. In einem weiteren Teil ist die Bundesregierung ferner
einem Wunsch der Bundesl�nder169 nach der Errichtung einer Fundpa-
pier-Datenbank nachgekommen.

2.8.1 Anpassungen an das 4. Gesetz f�r Moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt – sog. Hartz-IV-Reform
(„Hartz-Reformen“)

2.8.1.1 Aufenthaltsrechtliche Anpassungen

Die Sicherung des Lebensunterhaltes spielt an unterschiedlichen Stellen
des Aufenthaltsgesetzes eine Rolle. Angesichts der Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe170 stellte sich die Frage, welche auf-
enthaltsrechtlichen Folgen zuk�nftig an den Bezug von Leistungen nach
dem SGB II ankn�pfen sollen. Schon im Gesetzgebungsverfahren zum
Vierten Gesetz f�r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(Hartz IV)171 war in Art. 18 Nr. 1 festgelegt worden, dass Leistungen nach
dem SGB II der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach

168 BGBI. 2005 I S. 721.
169 Vgl. die Beschl�sse 2. bzw. 6. der 172. bzw. der 173. Konferenz der Innenmini-

ster und -senatoren.
170 Vgl. unten C.VI.2.
171 Viertes Gesetz f�r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV), BGBl.

Jg. 2003 Teil I Nr. 66, 29.12.2003.
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§ 24 AuslG – anders als die Arbeitslosenhilfe – entgegenstehen. Die Be-
auftragte hatte zun�chst gefordert, dass die Leistungen nach dem SGB II
wie die bisherige Arbeitslosenhilfe f�r eine Aufenthaltsverfestigung un-
sch�dlich sein sollten. Angesichts des Charakters der SGB II-Leistungen
als rein steuerfinanzierter �ffentliche F�rsorgeleistungen war es jedoch
nicht mehr m�glich, damit dem Gedanken der eigenst�ndigen Lebensun-
terhaltssicherung Rechnung zu tragen. Dies konnte von der Beauftragten
akzeptiert werden, da auf der anderen Seite zun�chst gesichert war, dass
die Inanspruchnahme von Leistungen des SGB II – anders als die Sozial-
hilfe – keinen eigenen Ermessensausweisungsgrund darstellen sollte.

Keine Ausweisung nach
Ermessen bei
ALG II-Bezug

Zu entscheiden war im Gesetzgebungsverfahren zum Ersten �nderungs-
gesetz, das wie das Zuwanderungsgesetz selbst im Vermittlungsaus-
schuss verhandelt wurde, ob sich der Bezug von Leistungen nach dem
SGB II auch auf den Familiennachzug (§ 27 Abs. 3 AufenthG), auf die
Verl�ngerung des eigenst�ndigen Aufenthaltsrechtes der Ehegatten
(§ 31 Abs. 2 Satz 3 AufenthG), auf das eigenst�ndige, unbefristete Auf-
enthaltsrecht der Kinder (§ 35 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG) auswirken sollte.
Mit dem �nderungsgesetz ist das Wort „Sozialhilfe“ in den angesproche-
nen Regelungen jeweils durch die W�rter „Leistungen nach dem Zweiten
oder Zw�lften Buch Sozialgesetzbuch“ ersetzt worden. Im Ergebnis
d�rfte dies nicht zu einer Versch�rfung der Rechtslage in den oben dar-
gestellten Bereichen f�hren, da der Arbeitslosenhilfebezug auch unter
dem alten Recht jeweils bei der Feststellung der Lebensunterhaltssiche-
rung ber�cksichtigt wurde. Auch die Regelungen zur Ermessensauswei-
sung (§ 55 Nr. 6 AufenthG) standen nochmals zur Diskussion. Hier wurde
die Inanspruchnahme von Leistungen des SGB II entgegen der Stellung-
nahme des Bundesrates nicht aufgenommen, weil die Inanspruchnahme
von Arbeitslosenhilfe auch nach bisherigem Recht keinen Ausweisungs-
grund darstellte. Die Entscheidung, den Bezug von Leistungen nach
dem SGB II in der Regelung zur Ermessensausweisung nicht zu ber�ck-
sichtigen, wird von der aus Sicht der Beauftragten richtigen �berlegung
getragen, auch solchen ausl�ndischen Staatsangeh�rigen, die unter Um-
st�nden seit vielen Jahren in Deutschland sozialversicherungspflichtig
t�tig sind und mit ihren Familien erhebliche Integrationsleistungen er-
bracht haben, bei Arbeitslosigkeit hier in Deutschland im Rahmen von
Leistungen nach dem SGB II Unterst�tzung zur Eingliederung auf dem
hiesigen Arbeitsmarkt zukommen zu lassen. Eine dahingehende Unter-
st�tzung zugleich als Ausweisungsgrund einzustufen, w�re in solchen
F�llen ein offensichtlicher Wertungswiderspruch gewesen.172

2.8.1.2 Anpassungen im Asylbewerberleistungsgesetz

Die Beauftragte hatte Anlass darauf hinzuweisen, dass durch die sog.
Hartz IV-Reform Nachbesserungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
(AsylbLG) bei In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes erforderlich
w�rden. Bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe –

172 Vgl. die entgegengesetzte Auffassung in der Stellungnahme des Bundesrates,
BR-Drs. 662/04 vom 15.10.2004, Nr. 9. Allerdings ist durch die Gesetzes�nde-
rungen eine Verschlechterung f�r die Empf�ngerinnen und Empf�nger der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingetreten, die nun im Vier-
ten Kapitel des SGB XII geregelt sind: Leistungen nach dem – bis 31.12.2004 ei-
genst�ndigen – Grundsicherungsgesetz waren nach altem Recht kein Auswei-
sungsgrund.
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Bisher geltendes Recht
wieder abgebildet

der sog. Hartz IV-Reform – wurde festgelegt, dass nach § 7 Abs. 1
Satz 2 zweiter Halbsatz SGB II Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II haben. Mit dem Ausschluss
von Leistungsbeziehern des AsylbLG sollte sichergestellt werden, dass
nur Personen in den Genuss von Eingliederungsleistungen in den Ar-
beitsmarkt kommen, �ber deren Aufenthaltsperspektive in Deutschland
entschieden worden ist. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der sog.
Hartz IV-Reform konnte jedoch nicht ber�cksichtigt werden, dass das
parallel noch in der Abstimmung befindliche Zuwanderungsgesetz den
Kreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG um die Inhaberinnen
und Inhaber von Aufenthaltsbefugnissen erweitert hatte. Dies h�tte ent-
gegen der urspr�nglichen Zielsetzung des SGB II dazu gef�hrt, dass Per-
sonen, die bereits �ber eine Aufenthaltsperspektive verf�gen, insbeson-
dere h�ufig einen Arbeitsmarktzugang und langj�hrige Erwerbsbiografien
haben, nicht von den Leistungen des SGB II h�tten Gebrauch machen
k�nnen, sondern bei anhaltender Arbeitslosigkeit nach dem Auslaufen
vom Arbeitslosengeld in den Leistungsbezug des AsylbLG zur�ckgefal-
len w�ren.173 Vor diesem Hintergrund hat die Beauftragte im Rahmen der
Verhandlungen des Gesetzes zur �nderung des Aufenthaltsgesetzes vor-
geschlagen, in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG eine entsprechende gesetzliche
�nderung vorzunehmen, um dem alten Rechtszustand entsprechend
den Inhaberinnen und Inhabern von Aufenthaltsbefugnissen (mit Aus-
nahme von wegen eines Krieges im Heimatland erteilten) den Bezug von
Leistungen nach dem SGB II zu erm�glichen. Die Beauftragte begr�ßt,
dass es gelungen ist, dieses Anliegen umzusetzen.

2.8.2 Errichtung einer Fundpapier-Datenbank

Die Verbesserung der Zuordnungsm�glichkeiten von im Bundesgebiet
aufgefundenen ausl�ndischen Identifikationspapieren zu Ausl�ndern, die
nicht mehr im Besitz ihrer Dokumente sind, ist grunds�tzlich ein vern�nf-
tiges Ziel. Die Beauftragte ist mit einer elektronischen Erfassung der ge-
fundenen Dokumente grunds�tzlich einverstanden. Sie hat ihre Beden-
ken gegen die Ausweitung der Anwendungsm�glichkeiten auch auf Asyl-
bewerber zu Beginn des Asylverfahrens – also �ber die zur Ausreise ver-
pflichteten Ausl�nder hinaus – zur�ckgestellt, jedoch zugleich deutlich
gemacht, dass sie daf�r eintreten wird, dass die neuen technischen
M�glichkeiten des Fundpapierabgleichs nicht die eigentliche Aufgabe
des Bundesamtes f�r Migration und Fl�chtlinge im Asylverfahren, die
Pr�fung der vorgetragenen Fluchtgr�nde, �berlagern, wie dies teilweise
die Fragen nach dem Reiseweg bereits mitunter tun. Umgekehrt kann je-
doch die Fundpapier-Datenbank geeignet sein, Missbr�uche rascher
aufzudecken, so dass die Kapazit�ten des Bundesamtes besser f�r die
Pr�fung der Fluchtgr�nde genutzt werden k�nnen. Es wird mittelfristig
im Auge zu behalten sein, ob die mit der Errichtung der Fundpapier-Da-
tenbank verbundenen Kosten diesen Erwartungen im Bereich des Ab-
gleichs von Dokumenten entsprechen.

173 Vgl. Unten C.VI.2.
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2.8.3 Weitere �nderungen und zu kl�rende Fragen

2.8.3.1 Vollst�ndige Umsetzung der EG-Richtlinie �ber Mindest-
normen f�r die Gew�hrung vor�bergehenden Schutzes in
Massenfluchtsituationen f�r besondere Gruppen von Ver-
folgten

Die Beauftragte hatte bereits in ihrem letzten Bericht (Bericht 2002,
B.V.3.3) u.a. angemerkt, dass sie f�r vor�bergehend zu sch�tzende Per-
sonen mit besonderen medizinischen oder sonstigen Bed�rfnissen eine
Erg�nzung des Asylbewerberleistungsgesetzes f�r geboten h�lt, nach
der zum Beispiel Opfer schwerer Vorverfolgung die erforderliche medi-
zinische und sonstige Hilfe erhalten und damit Art. 13 Abs. 4 der Richt-
linie vollst�ndig umgesetzt wird.174 Dies ist mit dem neuen § 6 Abs. 2
AsylbLG geschehen.

2.8.3.2 Verbesserungen bei der aufenthaltsrechtlichen Verfestigung
von seit �ber drei Jahren anerkannten Fl�chtlingen im Sinne
der Genfer Fl�chtlingskonvention sowie die Anrechnung von
Aufenthaltszeiten unter dem alten Ausl�ndergesetz

Im Prozess der Vorbereitung der Umsetzung der asyl- und aufenthalts-
rechtlichen Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes wurde deutlich,
dass die Regelungen in § 26 Abs. 3, 101 Abs. 2, 102 Abs. 2 AufenthG
und § 73 Abs. 2a AsylVfG Anwendungsprobleme nach sich ziehen k�nn-
ten. Es wurde diskutiert, wie mit anerkannten Fl�chtlingen umzugehen
sei, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes be-
reits l�nger als drei Jahre eine Aufenthaltsbefugnis nach § 70 Abs. 1
AsylVfG besaßen und bei denen die Pr�fung des Bundesamtes gem.
§ 73 Abs. 2a AsylVfG, ob ein Widerruf oder eine R�cknahme m�glich
sei, nicht mehr innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist von drei Jah-
ren nach der Unanfechtbarkeit der Anerkennung ergehen kann.

Problem der Anrechnung
von Voraufenthaltszeiten

Eine Schließung der Regelungsl�cke durch eine generelle Nichtanrech-
nung der Zeiten, in denen ein Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskon-
vention eine Aufenthaltsbefugnis nach § 70 Abs. 1 AsylVfG besaß,
wurde – teilweise unter Hinweis auf den Willen des Gesetzgebers – ver-
worfen.175 Im Gesetzgebungsverfahren war von Seiten der Regierungsfr-
aktionen deshalb eine �bergangsregelung erwogen worden, die festge-
legt h�tte, dass

– die Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis bei der Anwendung
von § 26 Abs. 3 AufenthG anzurechnen sind und

– in den F�llen, in denen die Mitteilung des Bundesamtes nach § 26
Abs. 3 AufenthG in Verbindung mit § 73 Abs. 2a AsylVfG, dass die
Fl�chtlingsanerkennung nicht aufgehoben wird, aufgrund des Zeitab-
laufs am 1. Januar 2005 nicht mehr „sp�testens“ drei Jahre nach der
Unanfechtbarkeit der Anerkennung ergehen kann, die Mitteilung als
ergangen gilt, wenn bis zum 31. Dezember 2004 noch kein Widerruf
oder eine R�cknahme der Fl�chtlingsanerkennung erfolgt ist.

174 Vgl. auch sehr �berzeugend Meyer, Harald: Mindestaufnahmebedingungen f�r
Asylbewerber: Novellierung auf geringem Niveau oder Fortschritt f�r eine ge-
meinsame Asylpolitik in Europa?, in: NVwZ 2004, S. 547-551.

175 BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 100 (Begr�ndung zu § 101 Abs. 2 AufenthG).
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Die Regelung fand jedoch schließlich keinen Eingang in das 1. �ndG, da
zum einen deutlich wurde, dass die unionsregierten L�nder und die Uni-
onsfraktionen im Deutschen Bundestag einer solchen Regelung die Zu-
stimmung versagen w�rden.176 Dar�ber hinaus setzte sich innerhalb der
Regierungsfraktionen die �berzeugung durch, dass das Problem der An-
rechenbarkeit von Voraufenthaltszeiten unter dem alten Recht einer
grunds�tzlichen, �ber die Frage der anerkannten Fl�chtlinge hinausge-
henden L�sung zugef�hrt werden m�sste.

2.9 Gesamteinsch�tzung Zuwanderungsgesetz

Das Zuwanderungsgesetz bringt in vielen Punkten integrationspolitisch
relevante Rechtsfortschritte. Viele Betroffene haben die mehr als drei
Jahre andauernde �ffentliche und teilweise sehr zugespitzte Diskussion
um das Zuwanderungsgesetz allerdings als belastend empfunden. Es
w�re zu w�nschen, dass die Spielr�ume des Gesetzes nun auch von den
zust�ndigen Beh�rden im Interesse einer vern�nftigen Integrationspolitik
genutzt werden. Anderenfalls w�re der f�r die Dauer der Verhandlungen
teilweise eingetretene Stillstand bei der Fortentwicklung des Ausl�nder-
rechtes aus Sicht der Beauftragten kaum zu rechtfertigen.

Die ersten drei Monate nach In-Kraft-Treten haben verdeutlicht, wie groß
angesichts der Kompliziertheit der Materie die erforderlichen Anstren-
gungen bei der weiteren Umsetzung des Gesetzes sein m�ssen.

Das anstehende 2. �nderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz, das
sich im Schwerpunkt mit der Umsetzung der Europ�ischen Richtlinien
befasst, wird ebenfalls die M�glichkeit bieten, klarstellende Regelungen
zu Bestimmungen zu schaffen, bei denen sich herausgestellt hat, dass
sie in der Praxis missverstanden werden k�nnen, und Regelungsl�cken
zu schließen.

3. Ausl�nderrecht auf europ�ischer Ebene

3.1 Grunds�tzliche migrationspolitische Entwicklungen auf der
Ebene der Europ�ischen Union

3.1.1 Integrationspolitik in der Europ�ischen Gemeinschaft seit dem
Europ�ischen Rat von Tampere 1999

Der EU-Harmonisierungsprozess in der Migrationspolitik wird bereits
jetzt st�rker als die Maßnahmen im Asyl- und Fl�chtlingsbereich177 durch
die Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichtshofes (EuGH) zu der
Rechtsstellung von Unionsb�rgern beeinflusst. In der Europ�ischen
Union orientierten sich die integrationspolitischen Vorstellungen bisher
insbesondere an Maßnahmen der F�rderung der Teilhabe von Migranten

– am Arbeitsmarkt,

– am Bildungssystem,

176 Fachliche Vorbehalte bestanden offenbar vor allem insoweit, als die vorgeschla-
gene Regelung f�r den betroffenen Personenkreis den �bergang in die Nieder-
lassungserlaubnis erm�glicht h�tte, ohne dass das neue Verfahren nach § 73
Abs. 2a AsylVfG anzuwenden gewesen w�re.

177 Hierzu vgl. das Kapitel zu den EG-Asylmaßnahmen unter C.V.3.
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– am Wohnungswesen und

– ggf. unter Einschr�nkungen am politischen Leben des Aufenthaltslan-
des.178

Integrationspolitik ist Anti-
Diskriminierungspolitik

Die integrationspolitischen Vorstellungen innerhalb der Europ�ischen
Gemeinschaft nahmen den EG-Arbeitnehmer zu ihrem Ausgangspunkt,
der Freiz�gigkeit besitzt und der vor Diskriminierungen gesch�tzt ist.
Dieser EG-Arbeitnehmer darf auch nach Ende des Arbeitsverh�ltnisses
im Land seines Aufenthaltes verbleiben. Seinen Familienmitgliedern
wurde Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Wohnung und zum Bildungswesen
einger�umt. Dieser integrationspolitische Ansatz wurde schrittweise
auch auf Staatsangeh�rige von Staaten �bertragen, die der EG assoziiert
sind. Sp�testens mit dem Europ�ischen Rat in Tampere wurde auch be-
z�glich sich rechtm�ßig aufhaltender Drittstaatsangeh�riger klargestellt,
dass „eine energischere Integrationspolitik darauf ausgerichtet sein soll,
ihnen vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-B�rgern zuzuerken-
nen“.

Im Berichtszeitraum hat die Europ�ische Union eine Reihe von Rechtset-
zungsvorhaben abschließen k�nnen, die erste wichtige Schritte in Rich-
tung auf die Verwirklichung eines Gesamtkonzeptes einer gemeinsamen
Migrations- und Integrationspolitik der Mitgliedstaaten darstellen. Auch
wenn es nicht in allen Punkten gelungen ist, die ehrgeizigen politischen
Vorgaben des Europ�ischen Rates in Tampere im Oktober 1999 (vgl.
hierzu ausf�hrlich Bericht 2002, A.I.) umzusetzen, bieten die politischen
Programme und insbesondere die nunmehr verabschiedeten Richtlinien
eine wichtige Grundlage f�r eine weitere Harmonisierung des Migrations-
und Integrationsrechtes in der Europ�ischen Union.

3.1.2 Fortentwicklung der Integrationspolitik in der Europ�ischen
Union – das Haager Programm 2004

Die sich weiter entwickelnden integrationspolitischen Debatten in den
Mitgliedsstaaten der Europ�ischen Union haben dazu gef�hrt, dass sich
auch die integrationspolitischen Vorstellungen, die auf der Ebene der Eu-
rop�ischen Union diskutiert werden, zunehmend ausdifferenzieren. Dies
spiegelt sich unter anderem in dem so genannten Haager Programm179

wider, das alle Politikbereiche, die einen Bezug zum Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts haben, einschließlich ihrer außenpoliti-
schen Dimension behandelt. Das Haager Programm macht insbeson-
dere in den Bereichen Grundrechte und Unionsb�rgerschaft, Asyl und
Migration, Grenzkontrollen, Integration, Bek�mpfung des Terrorismus
und der organisierten Kriminalit�t, justizielle und polizeiliche Zusammen-
arbeit und Zivilrecht teilweise weitgehende Aussagen �ber die Fortent-
wicklung der Integrationspolitik der Europ�ischen Union.

178 So sehr pr�gnant Groenendijk, C.A.: Rechtliche Konzepte der Integration im EG-
Migrationsrecht, in: ZAR 2004, S. 123-130.

179 Vgl. das Ratsdokument 14292/04, REV 1, CONCL 3 vom 8.12.2004, Anlage I.
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3.1.3 Inhaltliche Fragen in einzelnen Bereichen einer europ�ischen
Integrationspolitik

Im Haager Programm ist vorgesehen, dass die Kommission dem Rat und
dem Europ�ischen Parlament bis zum Jahr 2008 einen Bericht und ggf.
Vorschl�ge vorlegt, durch die es den EU-B�rgern erm�glicht werden soll,
sich nach den anerkannten Grunds�tzen des Gemeinschaftsrechts unter
�hnlichen Bedingungen innerhalb der Europ�ischen Union zu bewegen,
wie dies der Fall ist, wenn Staatsangeh�rige eines Mitgliedsstaates sich
innerhalb des eigenen Landes bewegen oder den Wohnort wechseln.

Integration von
Drittstaatsangeh�rigen
in der EU

Im Bereich der Integration von Drittstaatsangeh�rigen wird betont, dass
die Europ�ische Union durch die erfolgreiche Integration der sich recht-
m�ßig in der Europ�ischen Union aufhaltenden Drittstaatsangeh�rigen
und ihrer Nachkommen an Stabilit�t und Zusammenhalt gewinnt. Der
Europ�ische Rat ruft u.a. dazu auf, wirkliche Chancengleichheit zur um-
fassenden Teilhabe in der Gesellschaft zu schaffen. Integrationshinder-
nisse m�ssten von den Mitgliedsstaaten und den Organen der Europ�-
ischen Gemeinschaft aktiv beseitigt werden. Die Grundprinzipien, die
alle Politikbereiche, die mit Integration zu tun haben, miteinander verbin-
den, sollten mindestens ber�cksichtigen, dass Integration:

– ein fortlaufender wechselseitiger Prozess sei, an dem sowohl die sich
rechtm�ßig im Land aufhaltenden Drittstaatsangeh�rigen als auch
die Gesellschaften des Gastlandes beteiligt werden m�ssten,

– die Antidiskriminierungspolitik umfassen m�sse,

– Respekt vor den Grundwerten der Europ�ischen Union und den
Grundrechten aller Menschen voraussetze,

– grundlegende Fertigkeiten erfordere, die die Teilhabe in der Gesell-
schaft erm�glichen,

– sich auf eine vielfache Integration und einen interkulturellen Dialog
zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft st�tze, um in gemeinsa-
men Foren und bei gemeinsamen Aktivit�ten ein besseres gegensei-
tiges Verst�ndnis zu erreichen,

– sich auf zahlreiche Politikbereiche erstrecke, zu dem u.a. Besch�fti-
gung und Bildung geh�ren.

3.1.3.1 �nderungen der Verfahren bei Maßnahmen nach
Titel IV EG-Vertrag

Ver�nderte
Beschlussfassung

Mit dem Haager Programm wird auch der �bergang zur Beschlussfas-
sung mit qualifizierter Mehrheit und zur Mitentscheidung des europ�-
ischen Parlamentes gem�ß Titel IV Art. 67 Abs. 2 EG-Vertrag vorange-
trieben. Unter Ber�cksichtigung der Bewertung der Kommission und der
entschiedenen Haltung, die das Europ�ische Parlament in seiner diesbe-
z�glichen Empfehlung zum Ausdruck gebracht hat, ersuchte der Europ�-
ische Rat den Rat f�r Justiz und Inneres, auf der Grundlage von Art. 67
Abs. 2 EG-Vertrag unmittelbar nach der f�rmlichen Anh�rung des Euro-
p�ischen Parlaments, sp�testens jedoch am 1. April 2005, einen Be-
schluss zu verabschieden, wonach das Verfahren des Art. 251 EG-Ver-
trag (Mitentscheidungsverfahren) vorbehaltlich des Vertrags von Nizza
auf alle Maßnahmen zur St�rkung der Freiheit des Titel IV mit Ausnahme
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der legalen Zuwanderung anzuwenden sei.180 Sobald die Asylverfahrens-
richtlinie verabschiedet worden ist, wird gem�ß Art. 67 Nr. 5 EG-Vertrag
auch der �bergang f�r die Maßnahmen nach Art. 63 Nr. 1 und Nr. 2
Buchstabe a) in das Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 erfolgen.

Im Folgenden werden die einzelnen Richtlinien vorgestellt und aus Sicht
der Beauftragten ggf. bestehender �nderungsbedarf markiert.

3.2 Richtlinie betreffend das Recht auf Familienzusammenf�hrung
(Familienzusammenf�hrungsrichtlinie)

Integrationspolitische
Bedeutung und

menschenrechtliche
Dimension

Mit der Verabschiedung der Familienzusammenf�hrungsrichtlinie am 22.
September 2003181 ist der erste legale Einwanderungspfad auf der
Ebene der Europ�ischen Union geschaffen worden. Die Umsetzung der
Richtlinie in nationales Recht muss bis sp�testens zum 3. Oktober 2005
erfolgen. Die Richtlinie betont die integrationspolitische Bedeutung der
Familienzusammenf�hrung, bekennt sich aber auch zugleich zu der
menschenrechtlichen Dimension des Rechts auf Familienzusammenf�h-
rung.182 Die Familienzusammenf�hrung, so heißt es in den Erw�gungs-
gr�nden, „tr�gt zur Schaffung soziokultureller Stabilit�t bei, die die Inte-
gration Drittstaatsangeh�riger in dem Mitgliedstaat erleichtert; dadurch
wird auch der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt gef�rdert, der
als grundlegendes Ziel der Gemeinschaft im Vertrag aufgef�hrt wird.“
Ebenfalls in den Erw�gungsgr�nden findet sich eine ausdr�ckliche Be-
zugnahme auf die Charta der Grundrechte der Europ�ischen Union
sowie auf Art. 8 EMRK.

Schwierige Verhand-
lungen zur Harmoni-

sierung des Familien-
nachzugs

Die Verhandlungen in den Ratsarbeitsgruppen gestalteten sich aufgrund
der unterschiedlichen nationalen ausl�nderrechtlichen Ans�tze und Re-
gelungen zur Familienzusammenf�hrung als ausgesprochen kompliziert
und langwierig. Der erste Entwurf der Kommission war im November
1999 vorgelegt worden. Die nunmehr erzielte Einigung konnte erst auf
Grundlage eines dritten Entwurfes erreicht werden. Grundlage f�r die Ei-
nigung war, dass anstelle der zun�chst angestrebten weitgehenden Har-
monisierung in einer Reihe von wesentlichen Bereichen eine Festlegung
auf Mindeststandards erfolgte, die den Mitgliedstaaten dar�ber hinaus
gehende nationale Reglungen erm�glichen. Der schwierigen Konsensfin-
dung ist es geschuldet, dass die Richtlinie eine Vielzahl von „Kann-Rege-
lungen“ und Ausnahmebestimmungen enth�lt.183 Auch deshalb enth�lt
die Richtlinie selbst eine Bestimmung, die die Kommission verpflichtet,

180 Außerhalb des Mitentscheidungsverfahrens nach Art. 251 EG-Vertrag bleiben in-
soweit gem�ß dieses Beschlusses zun�chst Maßnahmen nach Art. 63 Nr. 1 und
Nr. 2 Buchstabe a) – also alle Asylmaßnahmen im engeren Sinne mit Ausnahme
der F�rderung einer ausgewogenen Verteilung von Fl�chtlingen nach Art. 63
Nr. 2 Buchstabe b) – sowie Maßnahmen nach Art. 63 Nr. 3 Buchstabe a), die die
Bereiche Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen f�r Verfahren
zur Erteilung von Visa f�r einen langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstiteln, ein-
schließlich solcher zur Familienzusammenf�hrung und schließlich Maßnahmen
nach Art. 63 Nr. 4, die die Rechte und Bedingungen f�r sich rechtm�ßig in einem
Mitgliedstaat aufhaltende Drittstaatsangeh�rigen regeln sollen.

181 RL 2003/86/EG, ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12ff.
182 Vgl. Walter, A.: Familiennachzug – ein Mittel zur Integration?, in: Sahlfeld, K. u.a.

(Hrsg.): Integration und Recht, 2003, S. 181, 189ff.
183 Vgl. Hauschild, C.: Neues europ�isches Einwanderungsrecht: Das Recht auf Fa-

milienzusammenf�hrung, in: ZAR 2003, S. 266, 273.
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die Richtlinie sp�testens zwei Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist zu
�berpr�fen und gegebenenfalls erforderliche �nderungen insbesondere
in Bezug auf den Anwendungsbereich, den Kreis der Nachzugsberech-
tigten, die Erteilungsvoraussetzungen, die Wartefristen und die G�ltig-
keitsdauer der Aufenthaltstitel vorzuschlagen.

Nichtigkeitsklage des
Europ�ischen Parlaments
anh�ngig

Das Europ�ische Parlament hat am 22. Dezember 2003 eine Klage
gegen den Rat der Europ�ischen Union wegen der Familienzusammen-
f�hrungsrichtlinie eingereicht und darin beantragt, Ausnahmeregelungen
der Richtlinie, die das Kindernachzugsalter bzw. Wartefristen bei der Fa-
milienzusammenf�hrung betreffen (Art. 4 Abs. 1 letzter Unterabsatz und
Abs. 6 sowie Art. 8 der Richtlinie), f�r nichtig zu erkl�ren. Mit den ange-
griffenen Regelungen war deutschen Bedenken aufgrund des Entwurfes
des Zuwanderungsgesetzes, das ein Absenken des Kindernachzugsal-
ters auf 12 Jahre vorgesehen hatte (vgl. hierzu Bericht 2002, B.II.3.1.2
sowie C.III.2.2.1 zu der hiervon abweichenden Regelung im nunmehr gel-
tenden Aufenthaltsgesetz) bzw. der �sterreichischen Quotensteuerung
auch des Familiennachzugs (vgl. hierzu Bericht 2002, B.II.3.1) Rechnung
getragen worden.184 Zur Begr�ndung seiner Klage beruft sich das Euro-
p�ische Parlament auf eine Verletzung von Grundrechten, insbesondere
auf die Achtung des Familienlebens und das Diskriminierungsverbot der
EMRK, die �ber Art. 6 EUV in der Rechtsordnung der Europ�ischen
Union zu beachten seien. Eine Entscheidung des EuGH stand zum Zeit-
punkt der Abfassung des Berichts noch aus.

3.2.1 Nachzugsberechtigter Personenkreis

Zum Familiennachzug berechtigt sind nach der Richtlinie:

Kernfamilie– der Ehegatte,

– minderj�hrige Kinder,

– der nicht eheliche Lebenspartner oder der in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebende Partner nach Maßgabe der Richtlinie und
des jeweiligen nationalen Rechts und

– in einigen F�llen andere als die vorgenannten Familienangeh�rigen
nach Maßgabe der Richtlinie und des jeweiligen nationalen Rechts.

Altersgrenze bei
Kindernachzug

Grunds�tzlich gilt nach der Richtlinie als Altersgrenze f�r den Familien-
nachzug von Kindern, dass die Kinder das im jeweiligen Mitgliedstaat
geltende Vollj�hrigkeitsalter noch nicht erreicht haben d�rfen (in
Deutschland also 18 Jahre). In ihrem letzen Bericht (Bericht 2002,
B.II.3.1.2) hat die Beauftragte darauf hingewiesen, dass die Kommission
den deutschen Bedenken in Bezug auf das Kindernachzugsalter Rech-
nung getragen hat und die Richtlinie nunmehr eine Regelung vorsieht,
die auf den Entwurf zum Zuwanderungsgesetz zugeschnitten war. Nach
dieser Regelung k�nnen die Mitgliedstaaten im Rahmen der Umset-
zungsfrist abweichend vom Grundsatz der Vollj�hrigkeit als Kindernach-
zugsalter eine Regelung vorsehen, die bei Kindern �ber zw�lf Jahren den
Nachzug vom Erf�llen eines Integrationskriteriums abh�ngig macht
(Art. 4 Abs. 1 letzter Unterabsatz). Wie das deutsche Zuwanderungsge-
setz (§ 32 Abs. 4 AufenthG), das in seiner geltenden Fassung den Nach-

184 Vgl. Rs. C-540/03, ABl. C 47 vom 21.2.2004, S. 21f.
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zug bei Kindern zwischen 16 und 18 Jahren grunds�tzlich vom Beherr-
schen der deutschen Sprache abh�ngig macht (vgl. C.III.2.2.1), betont
die Richtlinie aber zugleich, dass das Kindeswohl bei der Entscheidung
�ber den Nachzug minderj�hriger Kinder geb�hrend zu ber�cksichtigen
sei (Art. 5 Abs. 5). Liegen die Voraussetzungen des Integrationskriteriums
vor, besteht nach der Richtlinie ein Anspruch auf Kindernachzug bis zum
Erreichen der Vollj�hrigkeit. Das nationale Integrationskriterium soll ge-
w�hrleisten, dass die Kinder die erforderliche Allgemeinbildung und
Sprachkenntnisse entweder bereits besitzen oder voraussichtlich in der
Schule erwerben werden.

3.2.2 Voraussetzungen des Familiennachzuges

Perspektive auf
Daueraufenthalt

Unter den pers�nlichen Anwendungsbereich der Familiennachzugsricht-
linie fallen nur Drittstaatsangeh�rige mit langfristiger Aufenthaltsperspek-
tive. Der im Inland lebende Familienangeh�rige muss einen Aufenthalts-
titel mit mindestens einj�hriger G�ltigkeitsdauer besitzen und begr�n-
dete Aussicht haben, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bekommen,
wobei der erteilte Rechtsstatus unerheblich ist. Ausgenommen vom An-
wendungsbereich der Richtlinie sind daher u.a. Drittstaatsangeh�rige,
die um die Anerkennung als Fl�chtling nachsuchen und �ber deren An-
tr�ge noch nicht abschließend entschieden wurde.

Wirtschaftliche
Voraussetzungen

Zus�tzlich zum Aufenthaltsrecht m�ssen f�r die Familienzusammenf�h-
rung noch weitere Voraussetzungen wie die Sicherung des Lebensunter-
haltes (einschließlich Krankenversicherungsschutz) und ausreichender
Wohnraum erf�llt werden (vgl. zu den Besonderheiten bei anerkannten
Fl�chtlingen unten C.III.3.2.3) und es d�rfen keine Ausweisungsgr�nde
(Gefahren f�r die innere Sicherheit) vorliegen.

Rechtsfolge:
Nachzugsanspruch

Liegen die Voraussetzungen nach der Richtlinie sowie keine Ablehnungs-
gr�nde vor, besteht nach der Richtlinie ein Anspruch auf Familienzusam-
menf�hrung. Der Zusammenf�hrende muss das Bestehen der famili�ren
Bindung durch Vorlage von Unterlagen nachweisen. Gegebenenfalls
k�nnen die Mitgliedstaaten aber auch den Zusammenf�hrenden und die
Familienangeh�rigen befragen (Art. 5 Abs. 2). Der Ehegattennachzug
kann dann verweigert werden, wenn feststeht, dass die Ehe nur ge-
schlossen wurde, um dem Ehegatten die Einreise zu erm�glichen.185

Dem Umstand, dass die Eheschließung nach Erteilung eines Aufenthalts-
titels f�r den im Inland lebenden Ehepartner erfolgt ist, kann dabei be-
sondere Bedeutung zugemessen werden (Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 16 Abs.
2 lit b). Nach Einsch�tzung der Beauftragten besteht daher im nationalen
Recht ein Klarstellungsbedarf, auch soweit in bestimmten von der Richt-
linie erfassten Konstellationen �ber den Ehegattennachzug nur nach Er-
messen entschieden wird. Sofern der im Inland lebende Ehepartner
keine Niederlassungserlaubnis besitzt und die Ehe erst nach Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis geschlossen wurde, steht der Ehegattennach-
zug nach gegenw�rtigem deutschem Recht im Ermessen (vgl. § 30
Abs. 2 AufenthG), es sei denn der Ehepartner besitzt bereits seit f�nf
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis. Dieses Ermessen ist aufgrund der in
Art. 6 Abs. 1 GG enthaltenen Pflicht des Staates, Ehe und Familie zu

185 Vgl. BVerfG, Urteil vom 12.5.1987, Az. 2 BvR 1226/83 & 2 BvR 313/84, in: NJW
88, S. 626.
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sch�tzen und zu f�rdern, im Falle des Vorliegens der �brigen Nachzugs-
voraussetzungen ohnehin eingeschr�nkt; aus Sicht der Beauftragten
w�re eine gesetzliche Klarstellung jedoch w�nschenswert.

Wartezeiten m�glich

Die Richtlinie r�umt in Art. 8 den Mitgliedstaaten die M�glichkeit ein –
ohne dies zwingend zu fordern – zu verlangen, dass sich der Zusammen-
f�hrende w�hrend eines Zeitraums von h�chstens zwei Jahren rechtm�-
ßig auf ihrem Hoheitsgebiet aufgehalten hat, bevor seine Familienange-
h�rigen ihm nachreisen. Diese Bestimmung ist u.a. Gegenstand der zum
Berichtszeitpunkt anh�ngigen Nichtigkeitsklage des Europ�ischen Parla-
mentes.

3.2.3 Sonderregelungen f�r Fl�chtlinge

Die Familienzusammenf�hrungsrichtlinie enth�lt verschiedene Sonder-
bestimmungen (Art. 9 – 12) f�r die Voraussetzungen der Familienzusam-
menf�hrung von anerkannten Fl�chtlingen (Asylberechtigte und GFK-
Fl�chtlinge), die der besonderen Schutzbed�rftigkeit dieser Gruppe
Rechnung tragen. Nicht erforderlich sind daher bei dieser Gruppe u.a.
die Nachweise zu Lebensunterhalt (einschließlich Krankenversicherung)
und Wohnraum. Eine Ausnahme hierzu kann vorgesehen werden, wenn
die Familienzusammenf�hrung in einem Drittstaat, zu dem eines der Fa-
milienmitglieder eine besondere Bindung hat, m�glich ist. Das Gleiche
gilt, wenn der Antrag auf Familienzusammenf�hrung nicht innerhalb von
drei Monaten nach der Zuerkennung der Fl�chtlingseigenschaft gestellt
wurde. Bei der Umsetzung der Richtlinie besteht insoweit im deutschen
Recht ein �nderungsbedarf, da ein Absehen von der Lebensunterhaltssi-
cherung und den Wohnraumerfordernissen im nationalen Recht nur im
Ermessenswege vorgesehen ist (vgl. § 29 Abs. 2 AufenthG sowie
C.III.2.2.2). Eine entsprechende Regelung hat allerdings im Wesentlichen
eine klarstellende Bedeutung, da bei politischen Fl�chtlingen eine Fami-
lienzusammenf�hrung regelm�ßig nicht anderswo m�glich ist und daher
im Hinblick auf Art. 6 GG Ausnahmen zur Lebensunterhaltssicherung
und den Wohnraumerfordernissen geboten sind.186

3.2.4 Status und Rechte der nachgezogenen Familienmitglieder

Die Richtlinie enth�lt auch Vorgaben hinsichtlich des Status und der
Rechte der Familienangeh�rigen im aufnehmenden Mitgliedstaat.

Die Familienangeh�rigen erhalten zun�chst einen Aufenthaltstitel mit
mindestens einj�hriger G�ltigkeitsdauer, es sei denn, die Person, zu der
der Familiennachzug erfolgt, besitzt selbst nur einen Aufenthaltstitel mit
k�rzerer Geltungsdauer. Ehegatten, nicht eheliche Lebenspartner und
vollj�hrig gewordene Kinder haben sp�testens nach f�nf Jahren An-
spruch auf ein eigenst�ndiges Aufenthaltsrecht. Dieses Recht k�nnen
die Mitgliedstaaten jedoch bei Ehegatten und nicht ehelichen Lebens-
partner auf F�lle beschr�nken, in denen die famili�ren Bindungen zerbre-
chen.

186 Vgl. BVerfG vom 14.12.1989, Az. 2 BvR 377/88: „Kann der Beistand nur in der
Bundesrepublik Deutschland geleistet werden, weil einem beteiligten Familien-
mitglied ein Verlassen der Bundesrepublik nicht zumutbar ist, so dr�ngt die
Pflicht des Staates, die Familie zu sch�tzen, regelm�ßig einwanderungspolitische
Belange zur�ck.“
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Die Richtlinie garantiert den Familienangeh�rigen in gleicher Weise das
Recht auf Zugang zur allgemeinen Bildung, zu beruflicher Beratung, Aus-
bildung, Fortbildung und Umschulung. Das gleiche gilt grunds�tzlich
auch f�r den Zugang zum Arbeitsmarkt, wie dies auch das nationale
Recht nunmehr vorsieht (§ 29 Abs. 5 AufenthG).

Die Richtlinie sieht zudem ausdr�cklich die M�glichkeit vor, dass die Fa-
milienangeh�rigen im nationalen Recht vorgesehenen Integrationsmaß-
nahmen nachkommen m�ssen.

3.2.5 Zusammenfassung zur Familienzusammenf�hrungsrichtlinie

Richtlinie als erster
Harmonisierungsschritt

Die Familienzusammenf�hrungsrichtlinie stellt einen wichtigen Baustein
f�r die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes einer gemeinsamen Migrati-
ons- und Integrationspolitik der Mitgliedstaaten dar. Sie bietet eine gute
Grundlage f�r weitere Harmonisierungsschritte im Bereich der europ�-
ischen Familienzusammenf�hrung in Bezug auf bisher von der Richtlinie
nicht erfasste Personengruppen (insbes. Personen mit einem Aufent-
haltsrecht aus humanit�ren Gr�nden). Da die Verhandlungen der Richtli-
nie auf der Grundlage des Entwurfes des Zuwanderungsgesetzes unter
Ber�cksichtigung der Interessen der L�nder gef�hrt wurden, besteht im
nationalen Recht nur ein punktueller Umsetzungsbedarf der Richtlinie.
Erforderlich sind aber insbesondere Klarstellungen beim Anspruch auf
Ehegattennachzug zu Personen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
sind und hinsichtlich der Voraussetzungen zum Familiennachzug bei an-
erkannten Fl�chtlingen.

3.3 Richtlinie betreffend die Rechtsstellung der langfristig
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangeh�rigen
(Daueraufh�ltigenrichtlinie)

Kernst�ck der
EU-Integrationspolitik

Am 25. November 2003 ist die Richtlinie betreffend die Rechtsstellung
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangeh�rigen verab-
schiedet worden.187 Damit ist ein Kernst�ck der integrationspolitischen
Maßgaben des Europ�ischen Rates von Tampere (vgl. C.III.3.1.1), die
eine m�glichst weitgehende Angleichung der Rechte von langfristig in
der EU aufh�ltigen Drittstaatsangeh�rigen an die Rechtsstellung von
Unionsb�rgern vorsieht, verwirklicht worden. Die Richtlinie regelt die Vor-
aussetzungen f�r die Erlangung eines Daueraufenthaltsrechtes von Dritt-
staatsangeh�rigen in der EU sowie die mit dem Daueraufenthaltsstatus
verbundenen Rechte auf Gleichbehandlung in den Aufnahmestaaten. Bei
der Einf�hrung eines Freiz�gigkeitsrechtes f�r daueraufh�ltige Dritt-
staatsangeh�rige entsprechend den Freiz�gigkeitsrechten f�r Unions-
b�rger – eines der Hauptanliegen des Richtlinienvorschlages der EU-
Kommission – konnten sich die Mitgliedstaaten nur auf eine deutlich ab-
geschw�chte Variante einigen. Insbesondere die Freiz�gigkeit zum
Zwecke der Erwerbst�tigkeit kann nach der Richtlinie soweit einge-
schr�nkt werden, dass letztlich nur von einem Einstieg in ein Recht auf
Freiz�gigkeit f�r Drittstaatsangeh�rige innerhalb der EU gesprochen wer-

187 RL 2003/109/EG des Rates vom 23.11.2003 betreffend die Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangeh�rigen, ABl. L 16 vom
23.1.2004, S. 44ff.
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den kann. Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht muss bis
sp�testens 23. Januar 2006 erfolgen.

3.3.1 Voraussetzungen f�r die Gew�hrung des Dauerstatus

Im Folgenden werden die Voraussetzungen f�r den Erwerb des Status
eines „langfristig Aufenthaltsberechtigten“ (in nationalem Recht: Nieder-
lassungserlaubnis; vgl. C.III.2.1.1) und das Verh�ltnis dieses Status zum
nationalen Daueraufenthaltsrecht n�her erl�utert.

Keine Anwendung auf
Personen mit subsidi�rem
Schutzstatus und
anerkannte Fl�chtlinge

Die Richtlinie erfasst nicht alle Drittstaatsangeh�rigen, die sich im Auf-
nahmestaat aufhalten. Keine Anwendung findet die Richtlinie u.a. auf
Drittstaatsangeh�rige, solange sie ein Aufenthaltsrecht allein zum
Zwecke des „subsidi�ren Schutzes“ (vgl. C.V.3.4.1) besitzen, sie sich im
Asylverfahren befinden oder sich zu Studienzwecken aufhalten. Im Zuge
der Verhandlungen wurden auch die anerkannten Fl�chtlinge (Asylbe-
rechtigte und GFK-Fl�chtlinge) vom Anwendungsbereich der Richtlinie
ausgenommen. Der EU-Ministerrat hat auf seiner Tagung vom 8. Mai
2003 aber die Zusage der Kommission begr�ßt, innerhalb eines Jahres,
m�glichst jedoch bis Ende 2003, einen Vorschlag f�r eine Richtlinie zur
Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie �ber die Rechtsstellung
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangeh�rigen auf Fl�cht-
linge und Personen mit subsidi�rem Schutzstatus vorzulegen.188 Leider
konnte die Kommission bisher einen entsprechenden Entwurf noch nicht
vorlegen. Aus Sicht der Beauftragten ist es dringend geboten, die L�cke
im Europarecht unter Beachtung der besonderen Schutzbed�rftigkeit
dieser Gruppe m�glichst rasch zu schließen, da keinerlei sachliche
Gr�nde erkennbar sind, schutzbed�rftige Personen von den Verg�nsti-
gungen des Europarechtes auszuschließen. Hinzuweisen ist im �brigen
darauf, dass es den Mitgliedstaaten durch die Richtlinie nicht verwehrt
ist, ein nationales unbefristetes Aufenthaltsrecht weiteren Personengrup-
pen nach eigenen – g�nstigeren – Kriterien zu gew�hren. Damit bleibt es
Deutschland z. B. m�glich, aus integrationspolitischen Gr�nden auch
Personen mit subsidi�rem Schutz weiterhin einen unbefristeten Aufent-
haltsstatus zu gew�hren (vgl. § 26 Abs. 4 AufenthG). Allerdings genießen
diese Personen mit den nationalen Aufenthaltstiteln nicht auch unmittel-
bar die Vorteile, die die Richtlinie gew�hrt (vgl. C.III.3.3.2 und 3.3.3), son-
dern nur solche, die das nationale Recht vorsieht.

5 Jahre ununterbro-
chener, rechtm�ßiger
Aufenthalt

Drittstaatsangeh�rige, die von dem Anwendungsbereich der Richtlinie
erfasst sind, m�ssen verschiedene Voraussetzungen erf�llen, um auf An-
trag den Status eines „langfristig Aufenthaltsberechtigten“ zu erlangen.
Das entscheidende Kriterium der Richtlinie ist hierf�r ein zeitliches. Die
Betroffenen m�ssen sich grunds�tzlich f�nf Jahre ununterbrochen recht-
m�ßig im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates aufgehalten
haben. Zeiten, in denen sich die Betroffenen zu Studienzwecken oder
zur Berufsausbildung in dem Mitgliedstaat aufgehalten haben, werden
nur zur H�lfte bei der Berechnung des geforderten F�nfjahreszeitraumes
ber�cksichtigt. Ferner muss der Lebensunterhalt der Betroffenen und
ihrer Familienangeh�rigen gesichert sein. Nach einem Erw�gungsgrund

188 Vgl. Pressemitteilung 2504, Tagung des Rates – Justiz und Inneres – am
8.5.2003 in Br�ssel abrufbar unter:http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAc-
tion.do
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zu der Richtlinie k�nnen die Mitgliedstaaten dabei die Entrichtung von
Beitr�gen in ein Alterssicherungssystem ber�cksichtigen. Die Betroffe-
nen m�ssen bei der Antragstellung Nachweise erbringen, dass sie die
entsprechenden Voraussetzungen in Bezug auf den Lebensunterhalt er-
f�llen. Dabei k�nnen auch Unterlagen in Bezug auf ausreichenden Wohn-
raum gefordert werden. Die Mitgliedstaaten k�nnen zudem verlangen,
dass die Drittstaatsangeh�rigen Integrationsanforderungen nach dem
nationalen Recht erf�llen (vgl. § 43ff. AufenthG; siehe hierzu B.V.5.3).
Mitgliedstaaten k�nnen schließlich die Rechtsstellung eines „langfristig
Aufenthaltsberechtigten“ aus Gr�nden der �ffentlichen Ordnung oder
der �ffentlichen Sicherheit versagen. Hierbei m�ssen einerseits die
Schwere und die Art des Verstoßes, insbesondere von Straftaten, oder
die von der Person ausgehenden Gefahren ber�cksichtigt werden. An-
derseits muss der Aufenthaltsdauer und dem Bestehen von Bindungen
im Aufenthaltsstaat angemessen Rechnung getragen werden. Liegen die
Voraussetzungen vor, hat der Antragsteller einen Anspruch auf Erteilung
des Status eines „langfristig Aufenthaltsberechtigten“.

Die nach der Richtlinie aufgestellten Voraussetzungen f�r die Erlangung
des Status eines „langfristig Aufenthaltsberechtigten“ sind nicht voll
identisch mit den in der nationalen Rechtsordnung f�r die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis aufgestellten Kriterien (vgl. § 9 AufenthG; siehe
C.III.2.1.1). Die Richtlinie bietet aber f�r alle wesentlichen Erteilungsvor-
aussetzungen der Niederlassungserlaubnis einen Ankn�pfungspunkt,
wobei es allerdings dazu kommen kann, dass einzelne Kriterien k�nftig
im Lichte der Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichtshofes ange-
passt werden m�ssen.

3.3.2 Rechte im (ersten) Aufnahmestaat

In dem Staat, in dem die Betroffenen die genannten Voraussetzungen er-
f�llt haben, gew�hrt ihnen die Richtlinie eine Reihe von Rechten:

Recht auf Daueraufenthalt

Das Aufenthaltsrecht wird auf Dauer gew�hrt. Neben der M�glichkeit,
die Laufzeit des Aufenthaltstitels auf f�nf Jahre zu beschr�nken und auf
Antrag eine Verl�ngerungsm�glichkeit ohne weitere Pr�fung vorzusehen,
besteht auch die M�glichkeit, eine Niederlassungserlaubnis von vornher-
ein unbefristet zu erteilen, wie es der Systematik des deutschen Ausl�n-
derrechts entspricht. Der Verlust der Rechtsstellung tritt u.a. grunds�tz-
lich dann ein, wenn die betreffende Person sich w�hrend zw�lf aufeinan-
der folgender Monate nicht im Gebiet der EU aufgehalten hat. Die Mit-
gliedstaaten k�nnen jedoch vorsehen, dass eine l�ngere Abwesenheit
oder eine Abwesenheit aus spezifischen Gr�nden oder in Ausnahmesi-
tuationen nicht den Verlust der Rechtsstellung zur Folge haben. Insoweit
ist eine Erg�nzung des nationalen Rechtes erforderlich, da nationale Auf-
enthaltstitel regelm�ßig bei einer Ausreise von mehr als sechs Monaten
erl�schen (vgl. § 51 AufenthG).

Grundsatz der
Gleichbehandlung

Mit dem Status als Drittstaatsangeh�rige ist ferner in einer Reihe von Be-
reichen die Gleichbehandlung mit den eigenen Staatsangeh�rigen im
Aufnahmemitgliedstaat verbunden:

– Zugang zum Arbeitsmarkt,

– Zugang zu Bildung und Berufsbildung (einschl. Ausbildungsbeihilfen),

– Anerkennung von beruflichen Diplomen, Pr�fungszeugnissen etc.,
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– soziale Sicherheit und Sozialschutz,

– Sozialhilfe,

– steuerliche Verg�nstigungen,

– Zugang zu Waren und Dienstleistungen,

– Vereinigungsfreiheit (unbeschadet der nationalen Bestimmungen
�ber die �ffentliche Ordnung und �ffentliche Sicherheit),

– freier Zugang zum Hoheitsgebiet.

Die Gew�hrung von Gleichbehandlungsrechten stieß bei einer Reihe von
Mitgliedstaaten auf erhebliche Vorbehalte, da sie zus�tzliche finanzielle
Belastungen gef�rchtet haben.189 Im Wege der Kompromissbildung gibt
die Richtlinie daher den Mitgliedstaaten die M�glichkeit, in verschiede-
nen Bereichen Ausnahmen vom Grundsatz der Gleichbehandlung vorzu-
sehen. F�r die deutsche Diskussion sind dabei relevant:

– beim Zugang zur unselbstst�ndigen und selbstst�ndigen Erwerbst�-
tigkeit k�nnen die Mitgliedstaaten die bestehenden Zugangsbe-
schr�nkungen beibehalten, die den Zugang zu bestimmten Berufen
eigenen Staatsangeh�rigen oder Unionsb�rgern vorbehalten,

– die Gleichbehandlung mit eigenen Staatsangeh�rigen bei der Sozial-
hilfe kann auf die Gleichbehandlung im Bereich der Kernleistungen
beschr�nkt werden,190

– der Hochschulzugang kann von der Erf�llung besonderer Bildungs-
voraussetzungen abh�ngig gemacht werden.

Die Aufnahme der Ausnahmeregelungen zum Grundsatz der Gleichbe-
handlung ist nach Auffassung der Beauftragten nicht erforderlich gewe-
sen. Auch bei einem Verzicht auf die Ausnahmevorschriften w�re es
nach Einsch�tzung der Beauftragten allenfalls ganz vereinzelt zu gering-
f�gigen Mehrleistungen gekommen, da die deutsche Rechtsordnung
Drittstaatsangeh�rige mit Daueraufenthaltsrecht nicht diskriminiert. Im
Rahmen der Reform der Sozialhilfe wurde dies nun vom Gesetzgeber
ausdr�cklich klar gestellt (siehe § 23 SGB XII; vgl. auch C.VI.3). Soweit
Zugangsbeschr�nkungen zu bestimmten Berufen wie insbesondere bei
den Heilberufen bestehen (vgl. C.I.2.1.8), sollten diese aus Sicht der Be-
auftragten ohnehin in n�chster Zukunft darauf �berpr�ft werden, ob sie
�berhaupt noch erforderlich und zeitgem�ß sind.

Verst�rkter
Ausweisungsschutz

Beim Ausweisungsschutz wurde entgegen dem Kommissionsentwurf
(vgl. hierzu Bericht 2002, B.II.3.2.2) keine vollst�ndige Gleichbehandlung
mit EU-B�rgern erzielt. Langfristig Aufenthaltsberechtigte genießen aller-
dings einen verst�rkten Ausweisungsschutz, der sich an den Kriterien
orientiert, die der Europ�ische Gerichtshof f�r Menschenrechte entwik-
kelt hat. Eine Ausweisung darf nur dann verf�gt werden, wenn der Be-
troffene eine gegenw�rtige, hinreichend schwere Gefahr f�r die �ffentli-
che Ordnung oder die �ffentliche Sicherheit darstellt. Bei einer Entschei-
dung �ber eine Ausweisung sind zudem die Aufenthaltsdauer, das Alter

189 Vgl. Hailbronner, K.: Langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangeh�rige, in:
ZAR 2004, S. 163, 165.

190 Der Bereich der Kernleistungen umfasst gem�ß Richtlinienerw�gungsgrund Nr.
13 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterst�tzung bei Krankheit, bei Schwan-
gerschaft, bei Elternschaft und bei der Langzeitpflege.
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der betreffenden Person, die Folgen f�r diese Person und ihre Familien-
angeh�rigen sowie die Bindungen zum Aufenthaltsstaat bzw. die fehlen-
den Bindungen zum Herkunftsstaat zu ber�cksichtigen. Die M�glichkeit
einer Ausweisung nach der Begehung schwerer Straftaten bleibt aus-
dr�cklich bestehen.

3.3.3 Gew�hrung von Freiz�gigkeitsrechten

Grunds�tzliche
Freiz�gigkeit f�r

Daueraufenth�ltige

Erhebliche Vorbehalte gab es unter den Mitgliedstaaten auch gegen�ber
der Gew�hrung eines Freiz�gigkeitsrechtes (das Recht, sich unter be-
stimmten Voraussetzungen in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten)
f�r langfristig Aufenthaltsberechtigte. Im Wege der erforderlichen Kon-
sensbildung wurde zwar an dem Grundsatz der Einr�umung eines Frei-
z�gigkeitsrechtes festgehalten, im Vergleich zu dem Freiz�gigkeitsrecht
von Unionsb�rgern sieht die Richtlinie f�r Drittstaatsangeh�rige jedoch
f�r die Mitgliedstaaten die M�glichkeit vor, einschneidende Beschr�n-
kungen vorzusehen.

Im Grundsatz gilt, dass langfristig Aufenthaltsberechtigte sich in einen
anderen Mitgliedstaat begeben k�nnen,

– um einer abh�ngigen oder selbstst�ndigen Erwerbst�tigkeit nachzu-
gehen,

– um ein Studium oder eine Berufsausbildung aufzunehmen und

– schließlich zu allen anderen Zwecken, wenn sie �ber ausreichendes
Einkommen verf�gen.

Die Gew�hrung der Freiz�gigkeit steht generell unter dem Vorbehalt,
dass der Lebensunterhalt f�r die Betroffenen und ihre Familienangeh�ri-
gen gesichert ist. Sobald die langfristig Aufenthaltsberechtigten im zwei-
ten Mitgliedstaat einen befristeten Aufenthaltstitel erhalten haben, genie-
ßen sie die in der Richtlinie vorgesehenen Rechte auf Gleichbehandlung.
Im Hinblick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt k�nnen die Mitgliedstaa-
ten jedoch Einschr�nkungen vorsehen (vgl. im Einzelnen Art. 21 Abs. 2).
Eine Person, die von ihrem Freiz�gigkeitsrecht Gebrauch macht und in
einem zweiten Mitgliedstaat den Status als langfristig Aufenthaltsberech-
tigter erwirbt, verliert damit diesen Status in dem ersten Mitgliedstaat. Im
�brigen verliert sie diesen Status jedoch erst, wenn sie sich sechs Jahre
lang nicht mehr in dem Mitgliedstaat aufgehalten hat, in dem sie die
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten erworben hat
(vgl. demgegen�ber § 51 AufenthG, wonach Aufenthaltstitel regelm�ßig
bei einer Ausreise von mehr als sechs Monaten erl�schen). In Bezug auf
die Weiterwanderung besteht ein Umsetzungsbedarf im nationalen
Recht, das naturgem�ß f�r diesen erst durch europ�isches Recht ge-
schaffenen Mechanismus noch keine Regelungen enth�lt.191

Mitzug der Kernfamilie Beim Nachzug von Familienangeh�rigen zu Personen, die von ihrem
Recht auf Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch machen,
ergeben sich Unterschiede danach, ob die Familie bereits im ersten Mit-
gliedstaat bestanden hat. Sofern dies der Fall ist, ist die Kernfamilie (Ehe-
gatten und minderj�hrige Kinder) grunds�tzlich berechtigt, mit dem lang-

191 Vgl. zum Umsetzungsbedarf im nationalen Recht Hauschild, C.: Neues europ�-
isches Einwanderungsrecht: Das Daueraufenthaltsrecht von Drittstaatsangeh�ri-
gen, in: ZAR 2003, S. 350, 353.
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fristig Aufenthaltsberechtigten mitzuwandern. Im �brigen richtet sich der
Familiennachzug nach den Voraussetzungen der Richtlinie betreffend
das Recht auf Familienzusammenf�hrung (siehe im Einzelnen Art. 16;
vgl. C.III.3.2).

Einschr�nkungen des
Arbeitsmarktzuganges

Beim Zugang zum Arbeitsmarkt bel�sst die Richtlinie den Mitgliedstaa-
ten allerdings erhebliche Steuerungsrechte. Die Mitgliedstaaten k�nnen
die Gew�hrung der Freiz�gigkeit zu Erwerbszwecken n�mlich von einer
Arbeitsmarktpr�fung abh�ngig machen. Aus Gr�nden der Arbeitsmarkt-
politik k�nnen dabei eigene Staatsangeh�rige, Unionsb�rger sowie nach
Europarecht bevorzugte Drittstaatsangeh�rige sowie Drittstaatsangeh�-
rige, die Arbeitslosenunterst�tzung erhalten, bevorzugt werden. In einem
anderen Mitgliedstaat genießen langfristig Aufenthaltsberechtigte damit
zwingend lediglich einen Vorrang vor Drittstaatsangeh�rigen, die neu in
die EU einwandern bzw. noch in keinem Mitgliedstaat den Status eines
langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzen. Insofern ist es zwar gelun-
gen, die Mitgliedstaaten immerhin dazu zu verpflichten, einen rechtlichen
Rahmen f�r die Mobilit�t von daueraufh�ltigen Drittstaatsangeh�rigen in-
nerhalb der EU zu schaffen, gleichwohl kann aufgrund der erheblichen
nationalen Beschr�nkungsm�glichkeiten bei der Freiz�gigkeit zu Er-
werbszwecken nur von einem Einstieg in ein Recht auf Freiz�gigkeit f�r
langfristig Aufenthaltsberechtigte gesprochen werden. Auch deshalb
enth�lt die Richtlinie selbst eine Bestimmung, die die Kommission ver-
pflichtet, die Richtlinie sp�testens zwei Jahre nach Ablauf der Umset-
zungsfrist zu �berpr�fen und gegebenenfalls erforderliche �nderungen
insbesondere in Bezug auf das Kapitel, das das Recht auf Freiz�gigkeit
betrifft, vorzuschlagen.

Die Widerst�nde gegen die Einr�umung von Freiz�gigkeitsrechten resul-
tierten – auch auf Seiten der Bundesregierung und der L�nder – aus der
Bef�rchtung, dass mit dem Recht auf Arbeitsmarktzugang von dritt-
staatsangeh�rigen Ausl�ndern, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat
ein Daueraufenthaltsrecht erworben haben, die nationale Kontrolle �ber
den Arbeitsmarkt eingeschr�nkt w�rde. Die Beauftragte hatte bereits in
ihrem letzten Bericht (Bericht 2002, B.II.3.2.3) darauf hingewiesen, dass
nach den Erfahrungen mit der Freiz�gigkeit von Unionsb�rgern nicht mit
Massenbewegungen von Drittstaatsangeh�rigen innerhalb der Union zu
rechnen w�re. Die Beauftragte begr�ßt es daher, dass das Kapitel, das
Freiz�gigkeitsrechte einr�umt, nicht g�nzlich gestrichen wurde. Gleich-
wohl bedauert sie es, dass die Aus�bung des Rechtes auf Freiz�gigkeit
zum Zwecke der Erwerbst�tigkeit von den Mitgliedstaaten soweit einge-
schr�nkt werden kann, dass es in der Praxis nahezu leer laufen k�nnte.
Bei der weiteren Entwicklung sollte zudem in Zukunft st�rker beachtet
werden, dass die Einr�umung eines Freiz�gigkeitsrechtes f�r langfristig
Aufenthaltsberechtigte auch zu Entlastungen f�r den deutschen Arbeits-
markt f�hren kann, soweit n�mlich in Deutschland aufh�ltige langfristig
Aufenthaltsberechtigte von ihrem Freiz�gigkeitsrecht Gebrauch machen
und sich zur Arbeitsaufnahme in einen anderen Mitgliedstaat begeben.

3.3.4 Zusammenfassung zur Daueraufh�ltigenrichtlinie

Insgesamt bedeutet die Richtlinie zwar einen wichtigen Schritt in Rich-
tung auf eine weitere Harmonisierung der Integrationspolitik in der EU.
Aufgrund der Einschr�nkungen des Grundsatzes der Gleichbehandlung
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von langfristig Aufenthaltsberechtigten mit eigenen Staatsangeh�rigen
und beim Freiz�gigkeitsrecht ist die Richtlinie aber aus Sicht der Beauf-
tragten hinter den Erwartungen des Europ�ischen Rates von Tampere
(vgl. C.III.3.1.1) zur�ckgeblieben. Bei der Umsetzung der Richtlinie in na-
tionales Recht sollten gleichwohl die Chancen genutzt werden, um in ein-
zelnen Bereichen praktische Erfahrungen mit der Gew�hrung von Freiz�-
gigkeitsrechten f�r Erwerbst�tige zu sammeln, gerade auch im Hinblick
auf weitere anstehende Harmonisierungsschritte in diesem Feld.

3.4 Richtlinie �ber die Bedingungen f�r die Zulassung von Dritt-
staatsangeh�rigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur
Teilnahme an einem Sch�leraustausch, einer unbezahlten Aus-
bildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst

Am 13. Dezember 2004 ist die Richtlinie �ber die Bedingungen f�r die
Zulassung von Drittstaatsangeh�rigen zur Absolvierung eines Studiums
oder zur Teilnahme an einem Sch�leraustausch, einer unbezahlten Aus-
bildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst verabschiedet wor-
den.192 Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht muss bis zum
12. Januar 2007 erfolgen. Derzeit gibt es immer noch große Unter-
schiede von einem Mitgliedstaat zum anderen, was die Bedingungen f�r
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangeh�rigen zwecks Ab-
solvierung eines Studiums oder einer Berufsbildungsmaßnahme angeht.
Das Hauptziel dieser Richtlinie besteht deshalb darin, einen harmonisier-
ten gemeinschaftlichen Rechtsrahmen zu schaffen, der die Bedingungen
f�r die Einreise und den Aufenthalt bestimmter Kategorien von Dritt-
staatsangeh�rigen (Studierende, an einem Austauschprogramm teilneh-
mende Sch�ler, unbezahlte Auszubildende und Freiwillige) im Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten f�r einen Zeitraum von mehr als drei Monaten zu
den vorgenannten Zwecken festlegt. Die Richtlinie ist allerdings nur f�r
die Zulassung zu Studienzwecken bindend. Die Mitgliedstaaten k�nnen
jedoch beschließen, diese Richtlinie auch auf Drittstaatsangeh�rige an-
zuwenden, die einen Antrag auf Zulassung zur Teilnahme an einem Sch�-
leraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme (z. B. Praktikum)
oder einem Freiwilligendienst stellen.

In der Richtlinie ist festgelegt, welche Anforderungen die betreffenden
Personen erf�llen m�ssen, um zugelassen zu werden, und welche
Rechte mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels durch die Mitgliedstaaten
verbunden sind, der es ihnen erlaubt, sich f�r den entsprechenden Zeit-
raum rechtm�ßig im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats aufzu-
halten. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dabei u.a. festzule-
gen, wie lange Studierende außerhalb der Studienzeiten einer unselb-
st�ndigen Erwerbst�tigkeit mindestens nachgehen d�rfen (vgl. im Einzel-
nen Art. 17).

Mobilit�t von Studenten
innerhalb der EU

Hinzuweisen ist aus deutscher Sicht insbesondere auf eine Regelung,
die die Mobilit�t von drittstaatsangeh�rigen Studierenden innerhalb der
EU betrifft. Drittstaatsangeh�rige, die in einem Mitgliedstaat bereits zum

192 RL 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember �ber die Bedingungen f�r die Zu-
lassung von Drittstaatsangeh�rigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur
Teilnahme an einem Sch�leraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaß-
nahme oder einem Freiwilligendienst, ABl. L 375 vom 23.12.2004, S. 12ff.
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Studium zugelassen wurden und einen Teil ihrer bereits begonnenen Stu-
dien in einem anderen Mitgliedstaat fortf�hren oder erg�nzen m�chten,
haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Zulas-
sung in einem zweiten Mitgliedstaat. Neben der Erf�llung der allgemei-
nen Voraussetzungen ist dies dann der Fall, wenn das neue Studienpro-
gramm, das der Student absolvieren m�chte

– sein bisheriges Studium tats�chlich erg�nzt, und

– er an einem gemeinschaftlichen oder bilateralen Austauschprogramm
teilnimmt, oder

– in einem Mitgliedstaat bereits mindestens zwei Jahre studiert hat.

Soweit die Betroffenen in diesen F�llen einen Anspruch auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels haben, besteht im nationalen Recht ein Anpas-
sungsbedarf, da danach die Erteilung von Aufenthaltstiteln f�r Aufent-
halte zu Studienzwecken f�r Drittstaatsangeh�rige stets im Ermessen
steht (vgl. § 16 AufenthG).

3.5 Richtlinie �ber ein besonderes Verfahren f�r die Zulassung von
Drittstaatsangeh�rigen zum Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung

Die Richtlinie soll die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Zulas-
sung von Forschern aus Drittstaaten in der Europ�ischen Union nach
einem besonderen, dreistufigen Verfahren regeln (1. Zulassung bestimm-
ter Forschungseinrichtungen f�r das Verfahren, 2. Abschluss einer Auf-
nahmevereinbarung, 3. Zulassung des Forschers). �ber den Vorschlag
wurde im Dezember 2004 politisches Einvernehmen im Europ�ischen
Rat erzielt, eine f�rmliche Verabschiedung wird erst nach der Stellung-
nahme des Europ�ischen Parlaments im Fr�hjahr 2005 erfolgen.

Aufenthalt und Mobilit�t
f�r Forscher in der EU

Den nach dem in der Richtlinie vorgesehenen Verfahren zugelassenen
Forschern stehen n�her bestimmte Rechte hinsichtlich Aufenthalt, Ab-
haltung von Unterricht an Hochschulen, Gleichbehandlung hinsichtlich
Diplomanerkennung, Arbeitsbedingungen, Zugang zu Waren und Dienst-
leistungen sowie der M�glichkeit, selbst Waren und Dienstleistungen an-
zubieten, zu. Das Gebot der Inl�ndergleichbehandlung hinsichtlich sozia-
ler Sicherheit und 35

Steuern entspricht bereits der Rechtslage im Bundesgebiet.

Der Aufenthaltstitel soll die Mobilit�t zur Durchf�hrung von Teilen des
Forschungsvorhabens in einem anderen EU-Mitgliedstaat erm�glichen.
Gegebenenfalls ist allerdings eine separate Aufnahmevereinbarung und
ein weiterer Aufenthaltstitel erforderlich.

Werden die erforderlichen Bedingungen nicht erf�llt, der Aufenthaltstitel
f�r einen anderen Zweck genutzt, besteht eine Gefahr f�r die �ffentliche
Sicherheit oder Ordnung oder wurde der Aufenthaltstitel auf betr�geri-
sche Weise erlangt, kann die Beh�rde den Aufenthaltstitel nach der ge-
planten Richtlinie entziehen bzw. von Anfang an verweigern.

Die Richtlinie soll keine Anwendung auf Asylbewerber, vor�bergehend
Gesch�tzte und Geduldete finden. Ausgenommen sind auch Personen,
die nach der sog. Studenten-Richtlinie einen Antrag auf Aufenthaltsge-
nehmigung stellen oder Forscher, die von einer Forschungseinrichtung
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eines EU-Mitgliedstaates zu einer Einrichtung in einem anderen Mitglied-
staat abgeordnet werden.

Verbunden mit der Richtlinie sind zwei Empfehlungen der Kommission,
die die Schaffung angemessener Zuzugs- und Aufenthaltsbedingungen
und das Visumsverfahren betreffen.

Die Intention der Richtlinie, Forschern den Aufenthalt zu erleichtern, ist
zu begr�ßen. Allerdings regelt sie ein relativ kompliziertes Zulassungs-
verfahren und enth�lt insgesamt fast ausnahmslos technische Vorschrif-
ten. Insbesondere auch die Einr�umung der M�glichkeit des Familien-
nachzuges ist den Mitgliedstaaten vorbehalten. Dies macht den For-
schern jedoch oft erst einen Aufenthalt im Ausland schmackhaft. Auf
eine deutsch-franz�sisch-belgische Initiative hin wurde jedoch in die
Richtlinie aufgenommen, dass der Nachzug von Familienangeh�rigen je-
denfalls nicht von einer Mindestaufenthaltszeit des Forschers abh�ngig
gemacht werden darf und der Aufenthaltstitel des Familienangeh�rigen
grunds�tzlich f�r den G�ltigkeitszeitraum des Aufenthaltstitels des For-
schers zu erteilen ist; dies entspricht bereits heute der in Deutschland,
leider aber nicht der in s�mtlichen Mitgliedstaaten geltenden Rechtslage.

3.6 Richtlinie �ber die Erteilung von Aufenthaltstiteln f�r Dritt-
staatsangeh�rige, die Opfer des Menschenhandels sind oder
denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und
die mit den zust�ndigen Beh�rden kooperieren

Teil der Bek�mpfung
illegaler Einwanderung

Am 29. April 2004 ist die Richtlinie �ber die Erteilung von Aufenthaltstiteln
f�r Drittstaatsangeh�rige, die Opfer des Menschenhandels sind oder
denen Beilhilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit
den zust�ndigen Beh�rden kooperieren, verabschiedet worden.193 Die
Richtlinie muss bis zum 6. August 2006 in nationales Recht umgesetzt
werden. Mit dieser Richtlinie soll der Rechtsrahmen der Europ�ischen
Union f�r die Bek�mpfung der illegalen Einwanderung dadurch verst�rkt
werden, dass Personen, denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gelei-
stet wurde oder die Opfer des Menschenhandels sind, ein Aufenthaltsti-
tel von begrenzter G�ltigkeitsdauer erteilt wird. Durch die Erteilung des
Aufenthaltstitels, mit dem eine Reihe von Leistungen verbunden ist, sol-
len die Betroffenen ermutigt werden, mit den zust�ndigen Beh�rden zu
kooperieren, damit die mutmaßlichen T�ter �berf�hrt werden k�nnen.

Schutzrechte f�r Opfer
von Menschenhandel

oder Schleuserkriminalit�t

Der Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft zwingend nur die Opfer
des Menschenhandels. Die Mitgliedstaaten k�nnen sie aber auch auf
Opfer von Schleuserkriminalit�t anwenden. Den Opfern wird eine – von
den Mitgliedstaaten festzulegende – Bedenkzeit einger�umt, in der sie
sich entscheiden k�nnen, ob sie mit den Beh�rden zur Strafverfolgung
der T�ter kooperieren wollen. F�r diese Phase werden die erforderlichen
Mittel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie eine medizinische
Notversorgung, die die speziellen Bed�rfnisse besonders schutzbed�rfti-
ger Personen, einschließlich psychologischer Betreuung, ber�cksichtigt,
gew�hrleistet. Sofern die Betroffenen kooperationsbereit sind und die

193 RL 2004/81/EG des Rates vom 29.4.2004 �ber die Erteilung von Aufenthaltstiteln
f�r Drittstaatsangeh�rige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Bei-
hilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zust�ndigen Be-
h�rden kooperieren, ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 19ff.
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Kooperation nach Einsch�tzung der Beh�rden der Strafverfolgung f�r-
derlich ist, sieht die Richtlinie die Erteilung eines Aufenthaltstitels mit
mindestens sechsmonatiger G�ltigkeit vor. Personen, denen ein Aufent-
haltstitel erteilt worden ist, haben Anspruch auf die erforderliche medizi-
nische und sonstige Hilfe. Die Mitgliedstaaten sind zudem verpflichtet,
Regelungen zu treffen, nach denen diesen Personen Zugang zum Ar-
beitsmarkt sowie zur beruflichen und allgemeinen Bildung gew�hrt wird.
L�uft der nach dieser Richtlinie erteilte Aufenthaltstitel ab und wird nicht
verl�ngert, so findet das allgemeine Ausl�nderrecht Anwendung, wobei
die Mitgliedstaaten den Umstand ber�cksichtigen sollen, dass den Be-
troffenen ein Aufenthaltstitel nach dieser Richtlinie erteilt wurde.

Ziel: Anreiz f�r eine
Kooperation mit den
zust�ndigen Beh�rden

Entsprechend der Zielsetzung der Richtlinie, den Opfern von Menschen-
handel und Schleuserkriminialit�t hinl�ngliche Anreize f�r eine Koopera-
tion mit den zust�ndigen Beh�rden zu bieten, ist es aus Sicht der Beauf-
tragten geboten, bei der Umsetzung der Richtlinie klarstellende Regelun-
gen zur Erteilung der Aufenthaltstitel und den Rechten der Betroffenen
insbesondere hinsichtlich der Gesundheitsversorgung, einschließlich der
psychologischen Betreuung wie auch des Arbeitsmarktzugangs – gege-
benenfalls durch Erlasse der f�r die entsprechenden Leistungen zust�n-
digen Bundesministerien – zu treffen.194

3.7 Richtlinie zur Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und
Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt

Der Rat der Europ�ischen Union hat die Richtlinie am 28. November
2002 verabschiedet; sie wurde am 5. Dezember 2002 im Amtsblatt der
Europ�ischen Union ver�ffentlicht.195 Die Mitgliedstaaten sind gem�ß
Art. 4 Abs. 1 verpflichtet, die Richtlinie bis zum 5. Dezember 2004 umzu-
setzen.

Sanktionierung von
gewinnzweckorientiertem
Handeln

Die Richtlinie hat vor dem Hintergrund verbesserter Grenzkontrollen und
einer steigenden Zahl von Todesf�llen oder Lebensgef�hrdungen zum
Ziel, das Regelungsinstrumentarium zur Bek�mpfung der illegalen Ein-
wanderung und des Menschenhandels zu erg�nzen. Sie umfasst im ma-
teriellen Teil nur drei Artikel und verpflichtet die Mitgliedstaaten, „ange-
messene“ Sanktionen f�r Personen vorzusehen, die ausl�ndische
Staatsangeh�rige bei der unerlaubten Einreise oder dem unerlaubten
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat durch Anstiftung oder Beihilfe unter-
st�tzen. Der Anwendungsbereich ist allerdings eingeschr�nkt: Die Unter-
st�tzung eines unerlaubten Aufenthaltes ist nur sanktionsbewehrt, wenn
sie zu Gewinnzwecken erfolgt. Bei der Unterst�tzung einer illegalen Ein-
reise haben die Mitgliedstaaten gem. Art. 1 Abs. 2 die M�glichkeit, von
einer Sanktion abzusehen, „wenn das Ziel der Handlungen die humani-
t�re Unterst�tzung der betroffenen Personen ist.“ Die Klausel wurde ins-
besondere im Hinblick auf kirchliche und andere Organisationen aufge-
nommen, soweit diese allein aus moralischen oder ethischen Erw�gun-
gen als Fluchthelfer t�tig werden. Zum Strafrahmen beinhaltet die Richt-
linie insgesamt keine zeitliche Festlegung, sondern lediglich die Ver-

194 Vgl. zu dem Erfordernis, den Opfern von Menschenhandel insbesondere im Hin-
blick auf ihren Aufenthaltsstatus Anreize zur Kooperation zu bieten, Kreuzer/Le-
jeune: Opferschutz, in: ZAR 2003, S. 314, 317ff.

195 Vgl. RL 2002/90/EG des Rates vom 28.11.2002, ABl. L 328/17.
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pflichtung zu wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktio-
nen.

Die Richtlinie wurde flankiert durch einen Rahmenbeschluss zur Verst�r-
kung des strafrechtlichen Rahmens f�r die Bek�mpfung der Beihilfe zur
unerlaubten Einreise und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt,
der ebenfalls am 28. November 2002 verabschiedet wurde.196 Der Rah-
menbeschluss erweitert den Katalog der Sanktionen und sieht eine Min-
deststrafe von mindestens sechs Jahren Freiheitsstrafe bei Handlungen
vor, die das Leben des Betroffenen gef�hrden oder wenn eine Person als
Teil einer kriminellen Vereinigung t�tig geworden ist.

Die Umsetzung der Richtlinie erfordert nach Einsch�tzung der Beauftrag-
ten geringf�gige Anpassungen der Strafvorschriften in §§ 96, 97 Auf-
enthG. In diesem Zusammenhang geht die Beauftragte davon aus, dass
die humanit�re Klausel in diesen Vorschriften bereits in wesentlichen Tei-
len verankert ist, weil die Strafbarkeit der Unterst�tzung einer unerlaub-
ten Einreise oder eines unerlaubten Aufenthaltes ein Handeln zu Gewinn-
zwecken voraussetzt (§ 96 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Wer eine Person al-
lein aus humanit�ren Gr�nden unterst�tzt, handelt regelm�ßig nicht zur
Erlangung eines Vorteils im Sinne der Vorschrift.

Kirchliche und andere Organisationen, die sich insbesondere im Bereich
illegal aufh�ltiger oder illegal einreisender Personen zunehmend engagie-
ren, werden allerdings geltend machen, dass ihre humanit�r motivierte
Hilfe f�r ausl�ndische Staatsangeh�rige in einer Notlage auch dann nicht
zu einer Strafverfolgung f�hren sollte, wenn diese Hilfe wiederholt oder
zu Gunsten von mehreren Personen erfolgt ist. Die Beauftragte unter-
st�tzt eine Regelung, nach der die nachvollziehbare und berechtigte
Hilfe von illegal aufh�ltigen oder einreisenden ausl�ndischen Staatsange-
h�rigen in einem Strafverfahren angemessen ber�cksichtigt werden
kann.

196 Vgl. Rahmenbeschluss betreffend die Verst�rkung des strafrechtlichen Rahmens
f�r die Bek�mpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum
unerlaubten Aufenthalt vom 28.11. 2002, ABl. L 328/1.
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IV. Rechtsstellung der Unionsb�rger und anderer
europarechtlich privilegierter Personen

1. Unionsb�rger

Entwicklung aufgrund
EuGH-Rechtsprechung
und Freiz�gigkeits-
richtlinie

Die Beauftragte hat bereits im letzten Bericht (vgl. Bericht 2002, B.III.2)
die mit dem Zuwanderungsgesetz erfolgte �nderung der aufenthalts-
rechtlichen Rechtsstellung der Unionsb�rger begr�ßt. Das Freiz�gig-
keitsgesetz/EU, das das Aufenthaltsgesetz/EWG und die Freiz�gigkeits-
verordnung abl�st, ist als Artikel 2 des Zuwanderungsgesetzes zum
1.1.2005 in Kraft getreten. Wichtige Impulse gingen auch im Berichtszeit-
raum hinsichtlich der die Rechtsstellung der Unionsb�rger ber�hrenden
Fragestellungen vom EuGH aus. Die ebenfalls im letzten Bericht der Be-
auftragten (vgl. Bericht 2002, B.III.3) vorgestellte Richtlinie des Europ�-
ischen Parlamentes und des Rates �ber das Recht der Unionsb�rger
und ihrer Familienangeh�rigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten, ist im Berichtszeitraum verabschiedet
worden.1 Schließlich markiert der Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten
das endg�ltige Ende der Ost-West-Konfrontation und r�ckt Deutschland
erstmals in die geografische Mitte eines vereinten, demokratischen Euro-
pas.

1.1 Freiz�gigkeitsgesetz/EU

Bescheinigung statt
Aufenthaltserlaubnis

Mit dem Freiz�gigkeitsgesetz/EU (Freiz�gG/EU) wird erstmals seit Be-
stehen der Personenfreiz�gigkeit und der seit 1993 bestehenden Unions-
b�rgerschaft2 auch im nationalen Rechtsraum deutlich, dass Unions-
b�rgerinnen und Unionsb�rger kaum mehr als Ausl�nder betrachtet wer-
den d�rfen. Am klarsten zeigt sich dies nunmehr an der Tatsache, dass
sie keine Aufenthaltserlaubnis mehr ben�tigen. Stattdessen erhalten sie
nach § 5 Abs. 1 des Freiz�gigkeitsgesetzes eine Bescheinigung �ber
das Bestehen ihres Aufenthaltsrechtes. Diese Bescheinigung wird nach
§ 5 Abs. 3 Freiz�gG/EU, gegebenenfalls nach Glaubhaftmachung der
Voraussetzungen durch Angaben und Nachweise von Amts wegen aus-
gestellt. Die Angaben k�nnen auch von der Meldebeh�rde bei der mel-
debeh�rdlichen Anmeldung entgegen genommen werden. F�r Unions-
b�rgerinnen und Unionsb�rger entf�llt damit zuk�nftig in der Regel der
Gang zur Ausl�nderbeh�rde. Lediglich die Familienangeh�rigen von Uni-
onsb�rgerinnen und Unionsb�rgern aus Drittstaaten ben�tigen weiterhin
eine Aufenthaltserlaubnis-EU. Beide Dokumente – Bescheinigung wie Er-
laubnis – sind wie bisher deklaratorischer und nicht konstitutiver Natur.

Glaubhaftmachung der
Voraussetzungen f�r das
Aufenthaltsrecht nur in
den ersten 5 Jahren

W�hrend der ersten f�nf Jahre des Aufenthalts kann die Ausl�nderbe-
h�rde nach § 5 Abs. 3 Freiz�gG/EU verlangen, dass die Voraussetzun-
gen des Aufenthaltsrechts glaubhaft gemacht werden. Das kann z. B. be-
deuten, dass das Fortbestehen der Arbeitnehmereigenschaft oder f�r
den Bereich der Niederlassungsfreiheit die Aus�bung einer selbst�ndi-
gen Erwerbst�tigkeit nachgewiesen werden muss. F�r Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie f�r Selbst�ndige ist allerdings dabei die

1 ABl. 2004 L 229/35.
2 Vgl. zum Stand der Entwicklung der Unionsb�rgerschaft Kommissionsmitteilung

vom 11.11.2004, KOM (2004) 695 endg.
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Rechtsprechung des EuGH zur Definition der Arbeitnehmereigenschaft
und der selbst�ndigen T�tigkeit zu beachten.3 Nicht erwerbst�tige Uni-
onsb�rgerinnen und Unionsb�rger (z. B. Studierende, Rentnerinnen und
Rentner) m�ssen ggf. ausreichenden Krankenversicherungsschutz und
Existenzmittel in einer H�he nachweisen, die eine Inanspruchnahme von
Sozialhilfe bzw. Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
nicht erforderlich machen.4 Die H�he dieser erforderlichen Existenzmittel
ist nicht mehr gesetzlich definiert. Damit werden die zuk�nftigen Rege-
lungen der Freiz�gigkeitsrichtlinie bereits jetzt antizipiert, die in Umset-
zung der EuGH-Rechtsprechung eine Einzelfallpr�fung erforderlich ma-
chen.

Die Beauftragte teilt nicht die teilweise in Politik und Literatur ge�ußerten
Bef�rchtungen, dass dies zu einer erh�hten Einwanderung von Unions-
b�rgerinnen und Unionsb�rgern, die Sozialhilfe beziehen, f�hren w�rde.5

Zum einen spricht dagegen, dass der Bezug von Sozialleistungen f�r
sich allein noch kein ausreichendes Motiv darstellt, in ein fremdes Land
umzuziehen. Tats�chlich erzielen Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rger
in Deutschland vergleichbare oder bessere Einkommen als Deutsche.6

Eine Lebensunterhaltssicherung aus eigener Erwerbsarbeit garantiert
einen besseren Lebensstandard und h�heres soziales Ansehen, zumal in
einem fremden Land. Zum anderen kann bei Nichterwerbst�tigen das
Aufenthaltsrecht im Falle des dauerhaften, �berm�ßigen Bezuges von
Sozialleistungen innerhalb der ersten f�nf Jahre erl�schen.7 Fallen in die-
sem Zeitraum die Freiz�gigkeitsvoraussetzungen fort, kann nach § 5
Abs. 5 der Verlust des Aufenthaltsrechts festgestellt und die Bescheini-
gung eingezogen werden.

3 Vgl. f�r Selbst�ndige EuGH, Steinhauser, Rs. C-197/84, f�r Arbeitnehmer zuletzt
Urteil vom 6.11.2003, Ninni-Orasche, Rs. C-413/01. Entscheidungen des EuGH
sind im Folgenden, soweit nicht anders ausgewiesen, nach der elektronischen
Fassung zitiert: curia.eu.int/de/actu/communiques/index.htm.

4 Vgl. f�r Studierende Urteil des EuGH vom 20.09.2001, Grzelczyk, Rs. C-184/99;
sowie f�r Arbeitsuchende Urteil vom 23.3.2004, Rs. C-138/02, Collins.

5 So aber mit dramatischen Szenarien Hans-Werner Sinn mehrfach im Mai 2004,
vgl. z.B. S�ddeutsche Zeitung vom 27.5.2004.

6 Vgl. Tucci, I./Wagner, G.G.: Einkommensarmut bei Zuwanderern �berdurch-
schnittlich gestiegen; in: DIW-Wochenbericht Nr. 5/2005. Die Studie beruht auf
Auswertungen des Sozio�konomischen Panels (SOEP) von 2003. Sie differen-
ziert einerseits (S. 84f.) nach den L�ndergruppen T�rkei/Ex-Jugoslawien; EU-An-
werbel�nder; andere westliche L�nder; Drittl�nder; ehemaliger Ostblock und im
Inland geborene Deutsche. Unter diesen Gruppen weisen die Ausl�nder aus an-
deren westlichen L�ndern die g�nstigste Einkommensverteilung auf: 37 %
haben Einkommen im obersten Einkommensquintil, geh�ren also zu den 20 %
der Bev�lkerung mit den h�chsten Einkommen. Bei den im Inland geborenen
Deutschen sind dies knapp 22 %, gefolgt von den in Deutschland geborenen
Ausl�ndern (12 %). In einer anderen Tabelle auf Seite 82 wird eine abweichende
Klassifizierung gew�hlt. Die Ausl�nder aus den EU-15-L�ndern und anderen
westlichen L�ndern schneiden bez�glich der Einkommensverteilung (Median,
unter 60 % d. Medians, 150 % und mehr des Medians) weitgehend identisch ab
wie geb�rtige Deutsche (ebd. S. 82).

7 Vgl. z.B. Urteil des EuGH vom 20.9.2001, Grzelczyk, Rs. C-184/99. In Kodifizie-
rung der st�ndigen Rechtsprechung des EuGH besteht nach Art. 14 Abs. 4a der
Freiz�gigkeitsrichtlinie – s.u. 1.3 – das Aufenthaltsrecht von Arbeitnehmern und
Selbst�ndigen unabh�ngig von eventuell in Anspruch genommenen (erg�nzen-
den) Sozialleistungen.
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Paradigmenwechsel
bei der Ausweisung

Auch im Hinblick auf die Ausweisungspraxis wird am Freiz�gigkeitsge-
setz der Paradigmenwechsel deutlich. Begegnete bisher die Auswei-
sungspraxis zum Teil erheblichen europarechtlichen Bedenken (vgl. dazu
unten 1.2.) wird nunmehr klar gestellt, dass bei der Beendigung des
rechtm�ßigen Aufenthalts von straff�llig gewordenen Unionsb�rgerinnen
und Unionsb�rgern aus Gr�nden der �ffentlichen Ordnung und Sicher-
heit auf das f�r Drittstaatsangeh�rige geltende System von Ist- und Re-
gelausweisung nicht mehr zur�ckgegriffen werden kann. Nach § 6
Abs. 1 findet eine Ausweisung von Unionsb�rgerinnen und Unionsb�r-
gern nicht mehr statt, vielmehr kann der Verlust des Aufenthaltsrechts
aus Gr�nden der �ffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit fest-
gestellt werden. § 6 Abs. 2 transformiert erstmals die in st�ndiger Recht-
sprechung des EuGH formulierten Anforderungen an die Aufenthalts-
beendigung von Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rgern in nationales
Recht. Eine Aufenthaltsbeendigung ist danach nur zul�ssig, wenn eine
strafrechtliche Verurteilung ein pers�nliches Verhalten erkennen l�sst,
das eine gegenw�rtige, tats�chliche und hinreichend schwere Gefahr f�r
die �ffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Zudem muss durch
diese Gefahr ein Grundinteresse der Gesellschaft ber�hrt sein.

Damit d�rfte die in einzelnen Bundesl�ndern zu beobachtende Praxis
der Aufenthaltsbeendigung aus generalpr�ventiven Gr�nden ohne Be-
r�cksichtigung einer individuellen Gef�hrdungsprognose und ohne Er-
messensaus�bung endg�ltig beendet sein.8 Nach einem rechtm�ßigen
Aufenthalt von mehr als f�nf Jahren kann der Verlust des Aufenthalts-
rechts nach § 6 Abs. 3 nur noch aus besonders schwerwiegenden Gr�n-
den festgestellt werden.

1.2 Freiz�gigkeit in der Rechtsprechung des EuGH

Einreise von
Familienangeh�rigen
darf nicht wegen des
Visums verweigert
werden

Hinsichtlich der Rechte von drittstaatsangeh�rigen Familienangeh�rigen
von Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rgern hat der EuGH im Berichts-
zeitraum wichtige Klarstellungen vorgenommen. Mit der „MRAX“-Ent-
scheidung9 wird das Erfordernis eines Passes oder Personalausweises
oder auch eines Visums f�r die Familienangeh�rigen von Unionsb�rgern
relativiert. Wenn der oder die Betroffene die Identit�t und die Ehe nach-
weisen kann und wenn es keinen Anhaltspunkt daf�r gibt, dass er oder
sie eine Gefahr f�r die �ffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit
darstellt, darf die Einreise solcher Familienangeh�rigen in einen Mitglied-
staat nicht verweigert werden. Das gleiche gilt f�r die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis bzw. f�r eine Ausweisung. Gleichwohl bleibt es dabei,
dass grunds�tzlich ein vor der Einreise bei der deutschen Auslandsver-
tretung einzuholendes Visum erforderlich ist.

Anzumerken ist, dass diese Judikatur (wie alle Entscheidungen des
EuGH zum Freiz�gigkeitsrecht) lediglich in solchen F�llen einschl�gig ist,
in denen der Unionsb�rger oder die Unionsb�rgerin selbst von dem Frei-
z�gigkeitsrecht Gebrauch macht. So d�rfte Deutschland z. B. nicht die
Einreise einer Franz�sin und ihres marokkanischen Mannes verweigern,
weil der Mann kein Visum f�r Deutschland hat. Ein Anspruch auf visums-

8 So aber z.B. noch OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25.11.2003, In-
fAuslR 2004, S. 195ff.

9 Urteil vom 25.7.2002, Rs. C-459/99.
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freie Einreise des marokkanischen Mannes einer in Deutschland leben-
den Deutschen folgt daraus jedoch nicht.

Aufenthaltsrecht f�r
Ehegatten

Die Tatsache, dass das europ�ische Freiz�gigkeitsrecht nur solche F�lle
erfasst, in denen jemand – aus welchem Grund auch immer – von der
Personenfreiz�gigkeit Gebrauch macht, illustriert die „Carpenter“-Ent-
scheidung.10 Danach ist es einem Mitgliedstaat verwehrt, einer dritt-
staatsangeh�rigen Ehepartnerin eines Unternehmers die Aufenthaltser-
laubnis zu verweigern, wenn dieser Unternehmer im Rahmen seiner
Dienstleistungsfreiheit sich regelm�ßig in anderen Mitgliedstaaten auf-
halten muss. Diese Entscheidung d�rfte auch f�r drittstaatsanh�rige Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen gelten, die im Rahmen der Dienstlei-
stungsfreiheit ihres Arbeitgebers zur Erledigung von Auftr�gen in andere
Mitgliedstaaten entsandt werden.

Abzuwarten bleibt dagegen, ob die „Akrich“-Entscheidung so zu verste-
hen ist, dass das Recht auf Familiennachzug zu nicht gewanderten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern – im Gegensatz zu Dienstleistungs-
erbringern – tats�chlich ausschließlich in der Zust�ndigkeit der Mitglied-
staaten liegt, die allerdings an das Recht des Familienlebens im Sinne
des Artikels 8 der Europ�ischen Menschenrechtskonvention gebunden
sind.11

Ausweisung von
Unionsb�rgern

Im Hinblick auf die Ausweisung von Unionsb�rgerinnen und Unionsb�r-
gern hat der EuGH mit seiner „Orfanopoulos“-Entscheidung12 im We-
sentlichen die bekannten Grunds�tze best�tigt, wonach eine Auswei-
sung aus Gr�nden der �ffentlichen Sicherheit und Ordnung nur zul�ssig
ist, wenn

– aus dem Verhalten dieser Person eine tats�chliche, gegenw�rtige
und hinreichend schwere Gef�hrdung resultiert, die

– ein Grundinteresse der Gesellschaft ber�hrt.

In der Praxis bedeutet dies vor allem, dass es f�r die Beurteilung der
konkreten, tats�chlichen Gef�hrdung nicht auf den Zeitpunkt des Erlas-
ses der Ausweisungsverf�gung (bzw. seit 1.1.2005 der Feststellung des
Erl�schens des Aufenthaltsrechts) ankommen darf, sondern vielmehr auf
die Prognose zum Zeitpunkt der letzten m�ndlichen Verhandlung. Auch
d�rften aus Sicht der Beauftragten noch sp�ter liegende positive indivi-
duelle Entwicklungen nicht außer Acht gelassen werden, falls sich ein
eventuelles Revisionsverfahren in die L�nge zieht und in diesem Zusam-
menhang deutlich wird (auch wenn es bei der Revision als Nicht-Tatsa-
cheninstanz darauf nicht ankommt), dass mittlerweile eine positive So-
zialprognose gestellt wird.

Aus Sicht der Beauftragten erlaubt das Freiz�gG/EU, diesen europa-
rechtlichen Anforderungen zu gen�gen. Ausdr�cklich f�r europarechts-
widrig erkl�rt hat der EuGH in dieser Entscheidung zudem den Umstand,
dass im konkreten Fall kein Widerspruchsverfahren gegen die Auswei-
sung stattgefunden hatte. Insoweit sind aus Sicht der Beauftragten die
L�nder gefordert, die Ausf�hrungsgesetze zur Verwaltungsgerichtsord-
nung so zu �ndern, dass zumindest im Hinblick auf die Beendigung des

10 Urteil vom 11.7.2002 Rs. C-60/00.
11 Urteil vom 23.9.2003, Rs. C-109/01.
12 Urteil vom 29.4.2004, Rs. C-482/01 und C-493/01.
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Aufenthalts von Unionsb�rgern ein Widerspruchsverfahren wieder einge-
f�hrt wird.

1.3 Richtlinie �ber das Recht der Unionsb�rger und ihrer Familien-
angeh�rigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten – Freiz�gigkeitsrichtlinie

Kodifizierung des Freiz�-
gigkeitsrechts in einer
Richtlinie

Die Freiz�gigkeitsrichtlinie13 ist nach fast dreij�hrigen Verhandlungen am
30.4.2004 in Kraft getreten und muss bis zum 30.4.2006 in das nationale
Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Sie kodifiziert beinahe den
gesamten acquis einschließlich der Rechtsprechung des EuGH hinsicht-
lich der Personenfreiz�gigkeit und hebt deshalb die meisten einschl�gi-
gen Richtlinien auf.14 In Kraft bleiben allerdings die VO (EWG) 1612/68
�ber die Arbeitnehmerfreiz�gigkeit mit Ausnahme ihrer Art. 10 und 11,
die den Familiennachzug regeln und aufgehoben werden, sowie die VO
(EWG) 1251/70 �ber die Verbleibeberechtigten.

Lebenspartner

Besonders schwierig waren die Verhandlungen �ber das Aufenthalts-
recht von gleichgeschlechtlichen und nicht verheirateten Partnerinnen
und Partnern. Die Beauftragte begr�ßt, dass es gelungen ist einen Kom-
promiss zu finden, nach dem das Aufenthaltsrecht gew�hrt wird, wenn
das nationale Recht des Wohnsitzmitgliedstaats diese Formen des Zu-
sammenlebens anerkennt (Art. 2 und 3). In Deutschland ist das f�r einge-
tragene Lebenspartnerschaften der Fall und durch § 3 Abs. 6 Freiz�gG/
EU bereits umgesetzt. Bedauerlich ist allerdings, dass nicht erreicht wer-
den konnte, das Aufenthaltsrecht nach den Vorschriften des Herkunfts-
staats einzur�umen. Dies kann dazu f�hren, dass z. B. die Partnerinnen
oder Partner einer in Deutschland eingetragen Lebenspartnerschaft, ins-
besondere wenn einer der beiden Drittstaatsangeh�riger ist, in ihrer Mo-
bilit�t eingeschr�nkt sind.

Ausdr�cklich: Dauerauf-
enthaltsrecht

Auch auf europ�ischer Ebene wird nunmehr ausdr�cklich das Dauerauf-
enthaltsrecht eingef�hrt (Art. 14), das bisher nur de facto bestand. Nach
f�nfj�hrigem Aufenthalt darf dieser nicht mehr beschr�nkt oder an Vor-
aussetzungen gekn�pft werden. Nach zehnj�hrigem Aufenthalt besteht
nach Art. 27 ein fast absoluter Ausweisungsschutz. Der Aufenthalt darf
dann nur noch aus zwingenden Gr�nden der �ffentlichen Sicherheit
(nicht Ordnung) beendet werden. Angesichts der hohen H�rden, denen
die Aufenthaltsbeendigung von Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rgern
schon in den ersten zehn Jahren begegnet, sind kaum F�lle vorstellbar,
in denen diese Kriterien erf�llt sein k�nnten, es sei denn, es handelte
sich um Terroristen.

2. Neue Unionsb�rger –
Erweiterung der Europ�ischen Union

Am 1.5.2004 sind 10 neue Staaten der Europ�ischen Union beigetreten:

Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakische Republik, Slo-
wenien, die Tschechische Republik, Ungarn, und Zypern.

13 Vg. ABl. 2004 L 229/35.
14 Vgl. im Einzelnen Brinkmann, G., EU-Freiz�gigkeitsrichtlinie, Euro-AS 2004, S.

139ff.
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Voraussetzung f�r den Beitritt war, dass die neuen Mitgliedstaaten den
Acquis in ihre nationalen Rechtssysteme �bernommen haben. Umge-
kehrt genießen die Beitrittsl�nder grunds�tzlich alle mitgliedstaatlichen
Rechte. Gleichwohl gibt es vielf�ltige �bergangsregelungen in allen Poli-
tikfeldern, die je nach Beitrittsstaat und erreichtem Umsetzungsstand va-
riieren.

�bergangsregelungen

F�r den Bereich der Arbeitnehmerfreiz�gigkeit und f�r Arbeitnehmer in
bestimmten Sektoren der Dienstleistungsfreiheit sind auf Wunsch der
alten Mitgliedstaaten – insbesondere Deutschlands und �sterreichs, die
einen hohen Migrationsdruck bef�rchteten – ebenfalls �bergangsrege-
lungen mit allen neuen Mitgliedstaaten außer Malta und Zypern verein-
bart worden. Die �bergangsregelungen finden sich in den Anh�ngen zu
Art. 24 der Beitrittsakte.15

2+3+2 Regelung

Nach dem Vorbild der Beitrittsvertr�ge mit Griechenland, Spanien und
Portugal aus den fr�hen 1980er Jahren kann danach die Arbeitnehmer-
freiz�gigkeit f�r einen Zeitraum von maximal 7 Jahren eingeschr�nkt wer-
den. Der Siebenjahreszeitraum besteht aus drei Phasen. In einer ersten
Phase von 2 Jahren wenden die Mitgliedstaaten ihr nationales Recht und
nationale Maßnahme an, um den Zugang von Staatsangeh�rigen der
neuen Mitgliedstaaten zu ihren Arbeitsm�rkten zu regeln. Auch Mitglied-
staaten (Großbritannien und Irland), die die VO (EWG) 1612/68 anwenden
und neuen Unionsb�rgern erlauben, sich auf jeden Arbeitsplatz zu be-
werben, tun dies im Rahmen ihres nationalen Rechts.16 In einer zweiten
Phase von 3 Jahren k�nnen die Mitgliedstaaten sich entscheiden, Freiz�-
gigkeit einzur�umen oder aber weiterhin nationale Maßnahmen anzu-
wenden. Nach Ablauf der ersten 5 Jahre k�nnen Mitgliedstaaten f�r ma-
ximal zwei weitere Jahre die Arbeitnehmerfreiz�gigkeit einschr�nken; sie
m�ssen dies der Kommission gegen�ber mit erheblichen St�rungen
ihrer Arbeitsm�rkte begr�nden.

�bergangsregelungen
zur AN-Freiz�gigkeit,

umgesetzt durch
§ 284 SGB III

In der ersten Phase, die bis zum 30.4.2006 dauert, ist die Arbeitnehmer-
freiz�gigkeit, also das Recht der Staatsangeh�rigen der neuen Mitglied-
staaten, sich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auf jede angebotene
Stelle innerhalb der Europ�ischen Union zu bewerben und eine entspre-
chende Arbeit anzunehmen, ausgesetzt. Allerdings haben auch im Rah-
men nationaler Maßnahmen auf Grund des Beitrittsvertrages Arbeitneh-
mer der neuen Mitgliedstaaten einen europarechtlich begr�ndeten An-
spruch auf uneingeschr�nkten Zugang zum Arbeitsmarkt des Aufnahme-
mitgliedstaats, wenn sie seit mindestens einem Jahr zu diesem Arbeits-
markt zugelassen waren. Die Jahresfrist ist eine gleitende: Wer zu irgend-
einem Zeitpunkt zwischen dem 1.5.2004 und dem 30.4.2006 ein Jahr zu-
gelassen ist, hat diesen Anspruch. Mit dem Gesetz �ber den Arbeits-
marktzugang im Rahmen der EU-Erweiterung vom 23.4.200417 wurden

15 Alle Anh�nge zur Beitrittsakte unter: europa.eu.int/comm/enlargement/negotiati-
ons/treaty_of_accession_2003/de/treaty_of_accession_2.htm; Anh�nge V bis XIV
enthalten die �bergangsregelungen f�r die einzelnen Beitrittsstaaten. Anhang V
– Tschechien – ist im Anhang zu diesem Bericht abgedruckt.

16 UK und Irland hatten allerdings angek�ndigt, keine soziale Unterst�tzung gew�h-
ren zu wollen. Ob dies – selbst als Maßnahme des nationalen Rechts – europa-
rechtlich zul�ssig ist, wenn der Aufenthalt von Unionsb�rgern erlaubt ist, ist im
Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH fraglich – vgl. z.B. schon Urteil vom
12.5.1998, Rs. C-85/96, Martinez Sala.

17 Vgl. BGBl. I S. 602.
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diese Vorgaben in deutsches Recht �bersetzt. Die §§ 284 SGB III und
12a der Arbeitsgenehmigungsverordnung (ArGV) regeln seitdem u.a.
den Anspruch auf Erteilung einer Arbeitsberechtigung f�r Staatsangeh�-
rige der Beitrittsstaaten, die seit mindestens einem Jahr f�r den deut-
schen Arbeitsmarkt zugelassen sind. Neue Unionsb�rger, die noch nicht
seit einem Jahr zum Arbeitsmarkt zugelassen sind, erhalten nach §§ 284
Abs. 4 SGB III, 39 Abs. 6 AufenthG die Arbeitserlaubnis-EU unter Be-
achtung des Vorrangprinzips, aber entsprechend der in den �bergangs-
regelungen der Beitrittsakte formulierten Gemeinschaftspr�ferenz18 wie-
derum vorrangig vor Drittstaatsangeh�rigen. Die entsprechende Anwen-
dung der Besch�ftigungsverordnung und der Besch�ftigungsverfahrens-
verordnung in diesen F�llen wird durch § 284 Abs. 6 SGB III angeordnet.

Auf Anregung der Beauftragten wurde die urspr�nglich vorgesehene
Gleichsetzung von „Zulassung“ mit „Besch�ftigung“ aufgegeben: Die
Anh�nge zur Beitrittsakte unterscheiden n�mlich sowohl in der deut-
schen wie auch in der englischen und franz�sischen Sprachfassung zwi-
schen den W�rtern „arbeiten“ und „zugelassen sein“. Auch nach deut-
schem Arbeitsgenehmigungsrecht ist es denkbar, dass Personen zuge-
lassen, aber nicht besch�ftigt sind, z. B. wenn sie �ber eine Arbeitsge-
nehmigung verf�gen, aber arbeitslos sind. Umgekehrt k�nnen Personen
legal besch�ftigt sein, ohne dass es daf�r einer ausdr�cklichen Zulas-
sung bed�rfte. Dies zeigt, dass der Begriff der „Zulassung“ zumindest in
Randbereichen auslegungsbed�rftig ist.

Zugelassene Arbeit-
nehmer/-innen

Unstreitig ist, dass Grenzg�ngerinnen und Grenzg�nger, wie auch Gast-
arbeitnehmerinnen und Gastarbeitnehmer, die im Rahmen der binationa-
len MOE-Abkommen zu ihrer eigenen Weiterbildung besch�ftigt sind
oder waren, unter die in diesem Sinne zugelassenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer fallen. Dasselbe gilt f�r Besch�ftigte in T�tigkeiten, die
nach altem Recht arbeitsgenehmigungsfrei, nach neuem Recht zustim-
mungsfrei sind. Unstreitig ist ebenfalls, dass Werkvertragsarbeitnehme-
rinnen und -arbeitnehmer, die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit und
der Werkvertragsabkommen in Deutschland durch ihre ausl�ndischen
Arbeitgeber besch�ftigt werden d�rfen, nicht unter diesen Begriff fallen.
Sie geh�ren nicht dem deutschen Arbeitsmarkt an.19 Problematisch wird
die Frage nach der Zulassung zum Arbeitsmarkt bei Personen, die nach
deutschem Verst�ndnis keine echten Arbeitnehmer, es jedoch nach eu-
rop�ischem Verst�ndnis gleichwohl sind. Zu nennen sind hier insbeson-
dere die Au-Pairs, Auszubildende sowie Studierende, letztere d�rfen
nach geltendem Recht 180 halbe Tage im Jahr einer Besch�ftigung und
zus�tzlich einer studentischen Nebent�tigkeit nachgehen – eine Gr�ßen-
ordnung, die nach der Rechtsprechung des EuGH ausreichend ist, um
die Arbeitnehmereigenschaft zu begr�nden.20

18 Vgl. z.B. Ziffer 14 Anhang V – Tschechien.
19 Vgl. EuGH, Rush Portuguesa, Rs. C-113/89, Slg. 1990 I-1417.
20 Vgl. EuGH, Ninni-Orasche, Rs. C-413/01; das VG Freiburg nimmt die Arbeitneh-

mereigenschaft bei einem Besch�ftigungsumfang von 9 Stunden w�chentlich
an: Urteil vom 24.06.2003, InfAuslR 2003, S. 365ff. Zur Arbeitnehmereigenschaft
eines bei der Heilsarmee gegen Kost, Logis und ein Taschengeld Besch�ftigten
vgl. Urteil des EuGH vom 7.9.2004, Trojani, Rs. C-456/02 – der EuGH hat in die-
sem Fall die Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft dem nationalen Gericht
�berlassen, dabei allerdings deutlich gemacht, dass seiner Ansicht nach die we-
sentlichen Kriterien erf�llt waren.
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Arbeitsmarktzugang von
Familienangeh�rigen von

Arbeitnehmer/-innen

Nach der Beitrittsakte genießen Familienangeh�rige von Arbeitnehmern
einen unbeschr�nkten Arbeitsmarktzugang, wenn der Arbeitnehmer die-
sen selbst hat und die Familienangeh�rigen am Tage des Beitritts mit
dem Arbeitnehmer gemeinsam ihren rechtm�ßigen Wohnsitz im anderen
Mitgliedstaat hatten. Wer diese Bedingung nicht erf�llt, muss als Fami-
lienangeh�riger oder Familienangeh�rige eines dem Arbeitsmarkt ange-
h�renden neuen Unionsb�rgers 18 Monate im neuen Mitgliedstaat recht-
m�ßig gelebt haben, um einen unbeschr�nkten Arbeitsmarktzugang zu
bekommen. Sp�testens am 1.5.2006 aber genießen alle Familienange-
h�rigen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die die Vorausset-
zung der einj�hrigen Zulassung erf�llen, diesen Arbeitsmarktzugang. F�r
die meisten Familienangeh�rigen d�rften diese Regelungen ohne Bedeu-
tung sein, da das nationale Recht in der Regel g�nstiger ist: Hat der oder
die Stammberechtigte das Recht, erwerbst�tig zu sein, haben es die Fa-
milienangeh�rigen auch. Ehegatten haben sp�testens nach Ablauf von
zwei Jahren einen unbeschr�nkten Arbeitsmarktzugang (§ 29 Abs. 5 Auf-
enthG).

Dienstleistungsfreiheit nur
f�r bestimmte Branchen
beschr�nkt, wenn Unter-

nehmen Arbeitnehmer
entsenden

Die Dienstleistungsfreiheit von Unternehmen gilt nach dem Beitrittsver-
trag zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten grunds�tzlich unbe-
schr�nkt. In Deutschland und �sterreich d�rfen die Regierungen aller-
dings bei der mit der Entsendung von Arbeitnehmern verbundenen Er-
bringung von Dienstleistungen Einschr�nkungen f�r bestimmte Bran-
chen vorsehen. In Deutschland sind dies das Baugewerbe einschließlich
verwandter Wirtschaftszweige, die Reinigung von Geb�uden, Inventar
und Verkehrsmitteln sowie Innendekorateure. Deutschland hat der Euro-
p�ischen Kommission vor dem 1.5.2005 mitgeteilt, dass es beabsichtigt,
von diesen Ausnahmen Gebrauch zu machen.21

Niederlassungsfreiheit
und Freiz�gigkeit Nichter-

werbst�tiger uneinge-
schr�nkt

Niederlassungsfreiheit und die Freiz�gigkeit f�r Nichterwerbst�tige wer-
den aufgrund der Beitrittsakte den neuen Unionsb�rgern uneinge-
schr�nkt gew�hrt. Das Gleiche gilt f�r ein Aufenthaltsrecht von unter drei
Monaten. Ein Wechsel des Aufenthaltsgrundes ist m�glich. Allerdings
wird in der Praxis so verfahren, dass Antr�ge von neuen Unionsb�rgern
auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis nur dann nach den Grunds�tzen der
§§ 284 SGB III, 12a ArGV behandelt werden, wenn der oder die Betrof-
fene bereits seit mindestens 3 Monaten in Deutschland gemeldet ist.

Wurde der Wohnsitz vor weniger als 3 Monaten in Deutschland begr�n-
det, richtet sich in der Verwaltungspraxis der Zugang zur Besch�ftigung
ausschließlich nach § 39 Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes und der Be-
sch�ftigungsverordnung. Das bedeutet, dass f�r die Aus�bung qualifi-
zierter T�tigkeiten – auf den Katalog der Besch�ftigungsverordnung
kommt es dabei nicht an – eine Arbeitserlaubnis unter Beachtung des
Vorrangprinzips erteilt werden kann, w�hrend dies f�r unqualifizierte Be-

21 Allerdings ist diese Mitteilung zun�chst nicht ver�ffentlicht worden, so dass frag-
lich sein kann, ob zun�chst die Dienstleistungsfreiheit einschließlich des Rechts
der Unternehmen, ihre eigenen Besch�ftigten auch in anderen Mitgliedstaaten
die Dienstleistungen erbringen zu lassen, uneingeschr�nkt galt. In dieser Phase
zun�chst verh�ngte Bußgelder wegen illegaler Besch�ftigung sind daher eventu-
ell mangels Rechtsgrundlage rechtswidrig. Vgl. Anmerkung Gutmann, InfAuslR
2004, S. 328. Die Ver�ffentlichung ist mittlerweile nachgeholt worden: Bundesan-
zeiger vom 20.10.2004, S. 22231. Aus Sicht der Beauftragten w�re zu �berlegen,
ob hier nicht im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit wie in �sterreich
eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte.
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Anwendung BeschV oder
BeschVerfV bei Zuzug aus
Herkunftsstaat?

sch�ftigungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Saisonbesch�f-
tigung, in der Regel nicht m�glich sein wird. Die in den Anh�ngen zur
Beitrittsakte formulierte Gemeinschaftspr�ferenz verbietet es jedoch,
Drittstaatsangeh�rige besser zu behandeln als die neuen Unionsb�rger.
§ 39 Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes erscheint insoweit unzureichend,
als es diese Gemeinschaftspr�ferenz lediglich im Hinblick auf qualifizierte
Besch�ftigungen, also die, die in der Regel eine 3-j�hrige Berufsausbil-
dung erfordern, umsetzt. Aus Sicht der Beauftragten w�re es w�n-
schenswert, zumindest im Erlasswege deutlich zu machen, dass sich die
Unionsb�rger unabh�ngig vom Wohnsitz bzw. dem Zeitpunkt der Wohn-
sitznahme in Deutschland wie auch die Staatsangeh�rigen Japans, Ka-
nadas, der USA und anderer Staaten (§ 34 BeschV) unter Beachtung des
Vorrangprinzips unabh�ngig von den Qualifikationsvoraussetzungen auf
jede offene Stelle bewerben k�nnen.

Keine Nachzugs-
beschr�nkung f�r
Familienangeh�rige

Beschr�nkung Arbeits-
marktzugang f�r Familien-
angeh�rige von Selbst�n-
digen und Nichterwerbs-
t�tigen?

Nachzugsbeschr�nkungen f�r Familienangeh�rige bestehen nicht, da
die �bergangsregelungen lediglich die oben dargestellten Einschr�nkun-
gen hinsichtlich des Arbeitsmarktzugangs der Familienangeh�rigen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern enthalten. Offen ist aber, ob
diese Beschr�nkungen auch f�r die Familienangeh�rigen der anderen
Personenfreiz�gigkeitsberechtigten gelten. Die �bergangsregelungen
selbst schr�nken das sich aus dem europ�ischen Sekund�rrecht22 erge-
bende Recht auf Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit der Familienangeh�ri-
gen von Selbst�ndigen und Nichterwerbst�tigen nicht ein. Da nach st�n-
diger Rechtsprechung des EuGH Einschr�nkungen der Grundfreiheiten
eng auszulegen sind, m�sste wohl aus dem Schweigen der Beitrittsakte
geschlossen werden, dass die genannten Beschr�nkungen dem Wort-
laut entsprechend tats�chlich f�r diese Personen nicht gelten und sie
damit einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang haben, sobald die fami-
li�re Gemeinschaft besteht. Andererseits w�rde eine solche Interpreta-
tion dazu f�hren, dass u.U. Drittstaatsangeh�rige besser gestellt w�ren
als Unionsb�rger, die erst nach einj�hriger Besch�ftigung in den Genuss
des unbeschr�nkten Arbeitsmarktzugangs kommen. Auch dies ist ein Er-
gebnis, das kaum hinnehmbar w�re. Es ist offen, wie dieses Dilemma ge-
l�st werden wird.

Aufenthaltsrechtlich richtet sich der Status aller neuen Unionsb�rger
nach dem Freiz�gigkeitsgesetz. F�r Niedergelassene und Nichterwerbs-
t�tige folgt dies daraus, dass f�r sie keine �bergangsregelungen gelten.
Arbeitnehmer, die unter Anwendung des nationalen Rechts, also nach
§ 284 des SGB III eine Arbeitsgenehmigung erhalten haben, werden
nach § 13 des Freiz�gigkeitsgesetzes ebenfalls wie vollwertige Unions-
b�rger behandelt.

3. T�rkische Staatsangeh�rige

3.1 Rechtsstellung

Das Aufenthaltsrecht t�rkischer Staatsangeh�riger, die als Selbst�ndige
durch Art. 41 des Zusatzprotokolls (ZP) zum Assoziierungsabkommen

22 Art. 11 VO (EWG) 1612/68, Art. 2 Abs. 2 RL 90/364/EWG (Aufenthaltsrichtlinie),
Art. 2 Abs. 2 RL 90/365/EWG (Pensionisten-Aufenthaltsrichtlinie), Art. 2 Abs. 2
RL 93/96/EWG (Studenten-Aufenthaltsrichtlinie).
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Aufenthaltserlaubnis
deklaratorisch

EWG – T�rkei oder als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Fa-
milienangeh�rigen vom Assoziationsratsbeschluss 1/80 beg�nstigt wer-
den, hat im Berichtszeitraum einige Weiterentwicklungen und Klarstellun-
gen erfahren. Die Beauftragte begr�ßt insbesondere, dass nunmehr in
§ 4 Abs. 5 AufenthG klar geregelt ist, dass der Aufenthaltstitel dieser
vom Assoziationsrecht beg�nstigten T�rkinnen und T�rken wie der von
Unionsb�rgern deklaratorischer Natur ist. Damit wird auch klar gestellt,
dass das Vers�umen der Frist f�r eine rechtzeitige Beantragung der Ver-
l�ngerung einer Aufenthaltserlaubnis nicht zu einem illegalen Aufenthalt
f�hrt, da das Aufenthaltsrecht auch ohne Erlaubnis fortbesteht, solange
seine Voraussetzungen vorliegen.

Familienbegriff

Zu den Voraussetzungen des Aufenthaltsrechts ergingen im Berichtszeit-
raum einige Urteile des EuGH. Ein Aufenthaltsrecht nach Art. 6 ARB 1/80
erwerben auch Personen, die einen Aufenthaltstitel ausschließlich zum
Zwecke der betrieblichen Berufsausbildung erhalten und die Besch�fti-
gungsvoraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 dritter Gedankenstrich im Rah-
men dieser Berufsausbildung erf�llen.23 Der Begriff der Familienangeh�-
rigen, die nach Art. 7 ARB 1/80 das Recht auf einen Arbeitsmarkzugang
besitzen, wurde in Anwendung des Art. 10 Abs. 2 der VO 1612/68 weiter
pr�zisiert.24 Kind eines t�rkischen Arbeitnehmers ist auch ein Stiefkind,
wenn es unter 21 Jahre alt ist oder Unterhalt bezieht.25 Darauf, ob das
Kind im Aufnahmestaat geboren oder im Rahmen der Familienzusam-
menf�hrung gekommen ist, kommt es, – anders als man angesichts des
Wortlauts des Art. 7 meinen k�nnte , nicht an. Der Schutz des ARB um-
fasst auch t�rkische Staatsangeh�rige der zweiten und dritten Genera-
tion.26

BAf�G f�r
Auslandssemester

T�rkische Studierende in Deutschland werden voraussichtlich auch f�r
Auslandssemester Leistungen nach dem BAf�G erhalten m�ssen. Bisher
ist die F�rderung von Auslandssemestern deutschen Staatsangeh�rigen
und Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rgerinnen vorbehalten. Nach dem
Schlussantrag des Generalanwalts in der Rechtssache „G�rol“27 – in der
Regel folgt der EuGH den Schlussantr�gen – umfasst das Recht auf glei-
chen Zugang zur Ausbildung f�r Kinder von t�rkischen Arbeitnehmern
nach Art. 11 ARB 1/80 auch das Recht, Ausbildungsf�rderung f�r Aus-
landssemester zu erhalten, wenn diese notwendige oder vorgeschrie-
bene Bestandteile des Studiums sind.

Weit reichende Folgen d�rfte schließlich die Entscheidung „Abatay“28 zu
den Stillhalteklauseln des Art. 14 ARB 1/80 und des Art. 41 ZP haben.
Geklagt hatten neben einem in Deutschland lebenden Dienstleistungser-
bringer t�rkische Fernfahrer, die in der T�rkei lebten und als Fahrer im
grenz�berschreitenden G�terverkehr arbeiten wollten. Diese T�tigkeit
war 1980, zum Zeitpunkt der Beschlussfassung, in Deutschland arbeits-
genehmigungsfrei. Seit 1993 war das nicht mehr der Fall, wenn es auch
im Zuge der verschiedenen �nderungen des Arbeitsgenehmigungs-
rechts immer Ausnahmeregelungen f�r bestimmte Konstellationen gab,

23 EuGH, Urteil vom 19.11.2002, Kurz, Rs. C-188/00.
24 EuGH, Urteil vom 11.11.2004, Cetinkaya, Rs. C-467/02.
25 EuGH, Urteil vom 30.9.2004, Ayaz, Rs. C-275/02.
26 EuGH, Urteil vom 11.11.2004, Cetinkaya, Rs. C-467/02.
27 Schlussantrag des Generalanwalts vom 2.12.2004, Rs. C-374/03.
28 EuGH, Urteil vom 21.10.2003, Rs. C-317/01 und C-369/01.
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Wirkungen des
Verschlechterungsverbots

z. B. bei Zulassung des Fahrzeugs im Herkunftsstaat des Fahrers. Im
Kern besagt die Entscheidung des EuGH, dass es den Mitgliedstaaten
verwehrt ist, t�rkischen Staatsangeh�rigen, deren Aufenthalt ordnungs-
gem�ß ist oder die als Selbst�ndige ordnungsgem�ß t�tig sind, Ver-
schlechterungen der Rechtslage auch hinsichtlich der erstmaligen Aus-
�bung einer Besch�ftigung seit dem Inkrafttreten des ARB 1/80 entge-
gen zu halten. Im Ergebnis bedeutet dies, dass f�r t�rkische Staatsange-
h�rige das 1980 geltende Arbeitserlaubnisrecht anzuwenden ist, soweit
es f�r sie g�nstiger ist als das jetzige.29 Die Entscheidung hat auch Aus-
wirkungen auf die M�glichkeit, t�rkische Staatsangeh�rige wegen der
Nichtteilnahme an Sprachkursen aufenthaltsrechtlich zu sanktionieren
(vgl. hierzu B V.8.3).

3.2 Sonderproblem Ausweisung

Gleiche Maßst�be wie f�r
Unionsb�rger/innen

Im Bereich der Ausweisung hat der EuGH erneut festgestellt, dass f�r
vom ARB 1/80 beg�nstigte t�rkische Staatsangeh�rige dieselben Maß-
st�be gelten wie f�r die Aufenthaltsbeendigung von Unionsb�rgerinnen
und Unionsb�rgern und hat dar�ber hinaus die Rechte der Familienange-
h�rigen pr�zisiert. Danach w�re es mit dem Recht der Familienangeh�ri-
gen auf ihren Zugang zum Arbeitsmarkt nicht vereinbar, wenn dieses
Recht bei einer Verurteilung auch zu einer l�ngeren Freiheitsstrafe, an die
sich eine Drogentherapie anschließt, wegen Abwesenheit vom Arbeits-
markt beschr�nkt w�rde.30 Hinsichtlich der Wirkung einer l�ngerfristigen
Strafe auf die Beurteilung einer eventuell vorliegenden Abwesenheit vom
Arbeitsmarkt hat dieser Grundsatz auch G�ltigkeit f�r die Rechte von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Art. 6 ARB 1/80.

Ist eine gemeinschaftsrechtswidrige Ausweisung erfolgt, steht der ARB
einer auch nur befristeten Wiedereinreisesperre nach § 11 AufenthG ent-
gegen.31

Das Bundesverwaltungsgericht ist mit Urteil vom 3. August 200432 – der
neueren Rechtsprechung des EuGH gefolgt und hat angeordnet, dass
diese Grunds�tze auch in allen anderen anh�ngigen verwaltungsgericht-
lichen Verfahren zu ber�cksichtigen sind. Das System von Ist- und Re-
gelausweisung ist auf t�rkische Staatsangeh�rige nicht mehr anwend-
bar, wenn sie vom Assoziationsrecht beg�nstigt sind.

Die Beauftragte begr�ßt die neue Entwicklung des Ausweisungsrechts.
Vor dem Hintergrund, dass t�rkische Staatsangeh�rige und Unionsb�r-
ger die gr�ßten Migrantengruppen in Deutschland stellen, und dass Aus-
weisung und Abschiebung h�ufig „Inl�nder mit ausl�ndischem Pass“
treffen, ist es aus ihrer Sicht an der Zeit zu pr�fen, ob nicht die europ�-
ischen Ausweisungsregeln Maßstab des deutschen Rechts insgesamt
sein sollten. Dies w�rde zum einen Ungleichbehandlungen zwischen ver-
schiedenen Gruppen von Ausl�ndern beseitigen, die außer der Staatsan-
geh�rigkeit der Delinquenten nichts unterscheidet. Zum anderen w�rde

29 Vgl. zu den denkbaren Anwendungsbereichen des „Einfrierens“ kritisch Hailbron-
ner, K.: Die Stillhalteklauseln des Assoziationsrechts EWG/T�rkei, in: ZAR 2004,
S. 45ff.

30 EuGH, Urteil vom 11.11.2004, Cetinkaya, Rs. C-467/02.
31 EuGH, Urteil vom 19.11.2002, Kurz, Rs. C-188/00.
32 BVerwG, Urteil vom 3.8.2004, Az. 1 C 29.02, abrufbar unter www.bverwg.de.
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damit die „Doppelbestrafung“ (Strafe und Ausweisung) von straff�lligen
Migranten beendet, die integrationspolitisch kaum vertretbar ist, insbe-
sondere wenn alle anderen Familienmitglieder in Deutschland leben und
zum Teil die deutsche Staatsangeh�rigkeit besitzen. Eine �nderung der
deutschen Ausweisungspraxis w�rde schließlich dem Grundsatz zur Gel-
tung verhelfen, dass Resozialisierung dort stattfinden muss, wo auch die
Sozialisierung stattfand.

4. Staatsangeh�rige von L�ndern, die Vertragspartner der EG
sind

Niederlassungsrecht f�r
Staatsangeh�rige der

Beitrittskandidaten

Im Berichtszeitraum hat der EuGH seine Rechtsprechung hinsichtlich
der Niederlassungsrechte von Staatsangeh�rigen der Beitrittskandidaten
auf Grund der Assoziierungsvertr�ge best�tigt. Diese Vertr�ge sehen
grunds�tzlich vor, dass Selbst�ndige ein Recht auf Niederlassung in den
Mitgliedstaaten haben. Allerdings darf dieses Recht von den alten Mit-
gliedstaaten daran gekn�pft werden, dass der Antrag auf Niederlassung
vom Herkunftsstaat im Rahmen eines Visumsverfahrens gestellt wird.
Wenn dies nicht erfolgt und die Regeln des Mitgliedstaats nicht eingehal-
ten werden, kommt es auf das Vorliegen der materiellen Voraussetzun-
gen f�r die Niederlassung nicht an.33 Liegen die materiellen Vorausset-
zungen allerdings vor, muss nach deutschem Recht ein Visum erteilt wer-
den.34

Keine Beschr�nkung des
Einsatzes von Sportler/

innen

Vor allem f�r den Sport hat die Entscheidung „Kolpak“35 weit reichende
Folgen. Ein in Deutschland spielender tschechischer Handballspieler
hatte dagegen geklagt, dass er auf Grund der deutschen Ausl�nderklau-
sel als Drittstaatsangeh�riger an Pokal-, Bundes- und Regionalligaspie-
len nur beschr�nkt teilnehmen durfte. Der EuGH sieht darin einen Verstoß
gegen das im Assoziierungsabkommen verankerte Diskriminierungsver-
bot wegen der Staatsangeh�rigkeit hinsichtlich der Arbeitsbedingungen
f�r in einem Mitgliedstaat ordnungsgem�ß Besch�ftigte. Dasselbe gilt f�r
das Kooperationsabkommen der EG mit Russland, wie der EuGH im
Falle eines russischen, in Spanien spielenden Sportlers j�ngst entschie-
den hat.36 Im Ergebnis werden die deutschen Sportligen zuk�nftig darauf
verzichten m�ssen, Sportlerinnen und Sportler aus L�ndern, mit denen
die EG Abkommen unter Einschluss eines Diskriminierungsverbots bei
den Arbeitsbedingungen geschlossen hat, als Drittstaater zu behandeln.
Dies gilt auch f�r Amateurligen, soweit den Sportlerinnen und Sportlern
�ber eine Aufwandsentsch�digung hinaus regelm�ßig Entgelt gezahlt
wird bzw. sie regelm�ßig geldwerte Sachleistungen erhalten, womit sie
nach der Rechtsprechung des EuGH als Arbeitnehmer einzuordnen sind.

33 EuGH, Urteil vom 16.11.2004, Panayotova, Rs. C-327/02.
34 Vgl. VG Berlin, Urteil vom 1.11.2002, InfAuslR 2003, S. 217ff.
35 Urteil vom 8.5.2003, Rs. C-438/00.
36 Urteil vom 12.4.2005, , Simutenkov, Rs C-265/03.
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V. Fl�chtlinge

1. Fl�chtlingsrechtliche Entwicklungen in Deutschland

1.1 Asylverfahren und Anerkennungsquoten

Die Zahl der Asylantragsteller ist im Berichtszeitraum in Deutschland
sehr stark zur�ckgegangen und so niedrig wie zuletzt vor 20 Jahren.
W�hrend im letzten Jahrzehnt j�hrlich mehr als 100 000 Personen einen
Asylantrag gestellt haben, haben im Jahr 2004 nur noch 35 600 Perso-
nen in Deutschland im Rahmen des Asylverfahrens Schutz gesucht.1 An
der Spitze der Herkunftsl�nder standen in den letzten Jahren die T�rkei,
Serbien und Montenegro mit einem hohen Anteil an Asylsuchenden aus
dem Kosovo, die Russische F�deration mit einem erheblichen Anteil von
Asylsuchenden aus Tschetschenien und der Irak.

Zahl der anh�ngigen
Asylverfahren stark
r�ckl�ufig

Korrespondierend zum geringeren Neuzugang hat das Bundesamt die
Zahl der anh�ngigen Asylerstverfahren auf 11 200 Verfahren am Ende
des Jahres 2004 verringern k�nnen; drei Jahre zuvor war die Zahl der an-
h�ngigen Verfahren noch fast f�nfmal (2001: 55 400) so hoch. Außerdem
hat das Bundesamt die Zahl der Widerrufsverfahren seit 2002 um mehr
als 800 % auf rund 18 300 abgeschlossene Widerrufsverfahren steigern
k�nnen (vgl. zum Widerruf C.V.1.2). Die Zahl der anh�ngigen Klagever-
fahren hatte sich zum Ende des Jahres 2003 bei etwa 100 000 Verfahren
eingependelt.

In Entsprechung zu der Stabilisierung der Zugangszahl auf niedrigem Ni-
veau sind auch die Bearbeitungszeiten beim Bundesamt weitaus k�rzer
als noch vor f�nf Jahren. So werden Asylantr�ge in fast 80 % der F�lle
mit Ausnahme der Verfahren zu Kosovo und Afghanistan innerhalb von
drei Monaten nach Antragstellung entschieden.2 Die Beauftragte begr�ßt
grunds�tzlich kurze Verfahrensdauern. Auch bei einem schnellen Verfah-
ren sollte allerdings eine angemessene Anh�rung und eine detaillierte
Pr�fung des Einzelfalles gew�hrleistet sein. Die Beauftragte geht weiter
davon aus, dass bei nichtstaatlicher Verfolgung zuk�nftig standardisierte
Entscheidungen seltener m�glich sein d�rften, weil nun in jedem Fall
einer glaubhaft vorgetragenen drohenden Verfolgung – unabh�ngig vom
Verursacher – gepr�ft werden muss, ob ein Antragsteller in seinem Her-
kunftsland davor Schutz finden kann.

Gesamtschutzquote
von 15 %

Zwischen Anfang 2002 und Ende 2004 hat das Bundesamt bei 15 900
Antragstellern Abschiebungshindernisse festgestellt.3 Dies entspricht bei
196 000 inhaltlichen Entscheidungen des Bundesamtes einer Schutz-

1 Im Jahr 2003 haben 50 563 Personen in Deutschland einen Asylantrag gestellt;
zu diesen und den folgenden Zahlen vgl. insgesamt die Website des Bundesam-
tes f�r Migration und Fl�chtlinge: www.bamf.de.

2 Vgl. Sachverst�ndigungsrat f�r Zuwanderung und Integration, Jahresgutachten
2004, S. 140.

3 Die Zahlen betreffen Asylberechtigte nach Art. 16a GG, Fl�chtlinge nach der
Genfer Fl�chtlingskonvention gem. § 51 Abs. 1 AuslG und Personen mit sonsti-
gen Abschiebungshindernissen nach § 53 AuslG. Die Zahlen erfassen nur Aner-
kennungen des Bundesamtes. Anerkennungen oder Ablehnungen durch Verwal-
tungsgerichte konnten wegen fehlender Erhebungen nicht ber�cksichtigt wer-
den.
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quote von 8,1 %.4 Nach Sch�tzungen der Beauftragten wird zudem im
gerichtlichen Verfahren weiteren 7 % der Asylsuchenden ein zwingendes
Abschiebungshindernis zuerkannt.5 Insgesamt ist deshalb nach Berech-
nungen der Beauftragten von einer Schutzquote von etwa 15 % auszu-
gehen.

Mehr als 20 % der inhaltlichen Entscheidungen des Bundesamtes betra-
fen Asylantragsteller aus Serbien/Montenegro, davon ein erheblicher Teil
Minderheitsangeh�rige aus dem Kosovo.6 Die Anerkennungsquote belief
sich lediglich auf 2,1 %. Bei dem Herkunftsland T�rkei mit fast 25 000 in-
haltlichen Entscheidungen hat das Bundesamt im Berichtszeitraum hin-
gegen bei 21 % der Antragsteller ein Abschiebungshindernis feststellen
k�nnen. Im Irak betrug die Quote im Berichtszeitraum 18,3 %, allerdings
mit fallender Tendenz. Bemerkenswert ist auch der Anstieg der Anerken-
nungszahlen des Bundesamtes bei Asylsuchenden aus der russischen
F�deration auf 25 % im Jahr 2004; bei den anerkannten Personen d�rfte
es sich zum großen Teil um Asylsuchende im Zusammenhang mit dem
Konflikt in Tschetschenien handeln.

Die Beauftragte bedauert, dass eine Schutzbed�rftigkeit von Asylsu-
chenden in der Vergangenheit nicht immer zu einer Anerkennung gef�hrt
hat. Dies wurde deutlich am Beispiel der Minderheitsangeh�rigen aus
dem Kosovo, bei denen die Asylantr�ge fast vollst�ndig abgelehnt wur-
den. Insofern war die Anerkennungsquote auch nur ein unvollst�ndiger
Indikator f�r die Bewertung, in welchem Ausmaß Asylsuchende mit
guten Gr�nden in Deutschland Schutz gesucht hatten. Die Beauftragte
erwartet nun mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes einen An-
stieg der Anerkennungsquoten. Zuk�nftig d�rfte die Bedrohung durch
nichtstaatliche Verfolger eher zu einer Anerkennung als Fl�chtling f�hren
und nicht – wie bisher in vielen F�llen – zu einer oftmals vollst�ndigen Ab-
lehnung des Schutzbegehrens. Auch die Ausdehnung des Abschie-
bungsschutzes und des Fl�chtlingsstatus nach der Genfer Fl�chtlings-
konvention nach § 26 AsylVfG sch�tzt die Einheit der Fl�chtlingsfamilie
und wird sich in den Anerkennungsquoten niederschlagen. Der fl�cht-
lingsrechtliche Schutz von Minderheitsangeh�rigen aus dem Kosovo
k�nnte sich vor diesem Hintergrund bei fortgesetzter Bedrohung zuk�nf-
tig verbessern.

Ob die �nderungen im Zuwanderungsgesetz im Ergebnis zu einer abso-
lut h�heren Zahl von gesch�tzten Personen in Deutschland f�hrt, h�ngt

4 Die Schutzquote errechnet sich aus der Zahl der Anerkennungen bezogen auf
die Zahl der Entscheidungen, in denen das Verfolgungsvorbringen inhaltlich
�berpr�ft worden ist. Werden die sonstigen Verfahrenserledigungen wie Ent-
scheidungen zur Einstellung des Verfahrens einbezogen, ergibt sich f�r die Aner-
kennungen ein Anteil von 5,57 %.

5 Genaue Daten zu den Gerichtsverfahren liegen leider nicht vor. Nach Angaben
des Bundesamtes werden ca. 71 % aller ablehnenden Entscheidungen aus Erst-
und Folgeantr�gen vor einem Verwaltungsgericht angefochten. Unterstellt man
eine Erfolgsquote der Klagen von nur 10 %, erh�ht sich die Zahl der anerkann-
ten Personen um ca. 12 400. Dies entspricht einem Anteil von 7,08 % aller ent-
schiedenen Verfahren.

6 Nach Angaben des Bundesamtes lag der Anteil von Antragstellern aus dem Ko-
sovo unter den Asylantragstellern aus dem ehemaligen Jugoslawien in den letz-
ten Jahren durchschnittlich �ber 75 %. Allein der Anteil von Roma und Serben
aus dem Kosovo unter den Asylantragstellern aus Serbien/Montenegro betrug in
den letzten f�nf Jahren durchschnittlich mehr als 35 %.
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allerdings im Wesentlichen von den Asylantragzahlen und von der Ent-
wicklung der menschenrechtlichen Situation in potenziellen Herkunfts-
l�ndern ab. F�r den Zugang von Asylsuchenden nach Deutschland sind
die angef�hrten gesetzlichen Verbesserungen hingegen kaum von Be-
deutung.

1.2 Widerrufsverfahren beim Bundesamt und
aufenthaltsrechtliche Folgen

Die Verfahren zum Widerruf einer Asylberechtigung, einer Fl�chtlingsan-
erkennung oder der Feststellung eines Abschiebungshindernisses nach
§ 53 AuslG beim Bundesamt haben in den letzten Jahren außergew�hn-
lich stark an Bedeutung gewonnen. W�hrend in fr�heren Jahren selten
mehr als 1 000 Widerrufe pro Jahr ausgesprochen wurden, ist die Zahl
im Jahr 2002 auf mehr als 2 200 angestiegen. Im Jahr 2003 erreichte die
Zahl einen H�chststand von 9 500 Widerrufen, im Jahr 2004 wurde
sogar mehr als 18 300 Widerrufe ausgesprochen.7

Viele Widerrufsverfahren
auf Ersuchen der
Ausl�nder- und Einb�rge-
rungsbeh�rden

Die Beauftragte bedauert allerdings, dass Widerrufsverfahren in vielen
F�llen die erste und unmittelbare Folge eines integrativen Schrittes des
anerkannten Fl�chtlings sind. So findet eine Widerrufspr�fung in vielen
F�llen auf Ersuchen der Ausl�nder- oder Einb�rgerungsbeh�rden statt,
nachdem der Betreffende die Gew�hrung des Nachzuges von Ehegatten
und minderj�hrigen Kindern oder seine Einb�rgerung in Deutschland be-
antragt hat.8

Ein Verfahren zum Widerruf einer Fl�chtlingsanerkennung ist erst nach
Wegfall der anerkennungsrelevanten Umst�nde im Herkunftsland oder
auf Grund ver�nderter Rechtslage einzuleiten (§ 73 Abs. 1 AsylVfG).
Nach der Praxis des Bundesamtes und der Rechtsprechung sind dabei
grunds�tzlich die gleichen Kriterien anzulegen wie bei der Anerkennung.9

Ein nachwirkender Fl�chtlingsschutz im Sinne einer erweiterten Pr�fung,
die auch Zumutbarkeitskriterien einbezieht, wird bis auf die F�lle schwer-
ster Vorverfolgung regelm�ßig verneint.10 Nach Auffassung der Beauf-
tragten sollte jedoch ein Mensch, der wegen einer drohenden Verfolgung
aus seinem Heimatland fliehen musste, nicht zu einer R�ckkehr in gene-
rell instabile und unsichere Verh�ltnisse gezwungen werden. Sie h�lt in
diesem Zusammenhang deshalb �berlegungen f�r sinnvoll, den Widerruf
der Fl�chtlingsanerkennung jedenfalls erst dann zuzulassen, wenn
neben einem Ausschluss der Verfolgung im Herkunftsland mit beachtli-
cher Wahrscheinlichkeit zumindest eine grundlegende Verwaltungs- und

7 Die Zahlen st�tzen sich auf Angaben des Bundesamtes f�r Migration und Fl�cht-
linge (www.bamf.de). Die Zahlen erfassen nicht die Verfahren, in denen nach
einer Anh�rung des Betroffenen ein f�rmliches Widerrufsverfahren nicht mehr
eingeleitet wurde bzw. am Ende eines Verfahrens f�rmlich von einem Widerruf
abgesehen wurde.

8 Vgl. dazu die Ausf�hrungen zur Einb�rgerung unter Hinnahme von Mehrstaatig-
keit in Kapitel C.II.2.2.6).

9 Vgl. BVerwG, Urteil vom 24.11.1992, Az. 9 C 3/92; danach sollte f�r einen Wider-
ruf eine so grundlegende Ver�nderung im Herkunftsland eingetreten sein, dass
eine Wiederholung der Verfolgungsmaßnahmen im Verfolgerstaat mit hinreichend
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

10 Vgl. k�rzlich f�r Kosovo VGH Baden-W�rttemberg, Beschluss vom 16.3.2004,
Az. A 6 S 219/04 und f�r Irak BayVGH, Beschluss vom 6.8.2004, Az.15 ZB
04.30565.
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Nachwirkender Fl�cht-
lingsschutz geboten

Rechtsstaatsstruktur sowie eine funktionierende Infrastruktur vorhanden
ist.11 F�r eine erweiterte Pr�fung sprechen nach Auffassung der Beauf-
tragten auch die Regelungen in der Europ�ischen Richtlinie zum Fl�cht-
lingsbegriff. Danach f�hrt ein Wegfall der Umst�nde, die die Anerken-
nung begr�nden, gem. Art. 11 der Richtlinie erst dann zu einem Wegfall
der Fl�chtlingseigenschaft, wenn „die Ver�nderung der Umst�nde erheb-
lich und nicht nur vor�bergehend ist“ und der Betreffende es in der Folge
„nicht mehr ablehnen kann“, den Schutz seines Herkunftslandes in An-
spruch zu nehmen.12

Ein Schwerpunkt der Widerrufspraxis betrifft das Herkunftsland Serbien/
Montenegro.13 Hierbei werden auf Grund der Entwicklungen im Kosovo
vor allem Albaner aus dem Kosovo von Widerrufen betroffen sein. Die
Beauftragte h�lt dies grunds�tzlich f�r unproblematisch, hat allerdings
große Bedenken, wenn davon auch Personen aus dem Kosovo betroffen
sind, bei denen ein Abschiebungshindernis im Zusammenhang mit einer
schweren Vorverfolgung und einer daraus resultierenden posttraumati-
schen Belastungsst�rung festgestellt worden ist. Insbesondere, wenn
die Feststellung erst nach mehreren psychologischen Begutachtungen
erfolgt ist und noch nicht l�nger als drei Jahre her ist, h�lt die Beauftragte
ein Widerrufsverfahren regelm�ßig nicht f�r angemessen. Schon die
schriftliche Ank�ndigung nach § 73 Abs. 4 AsylVfG, dass ein Widerruf
der Feststellung des Abschiebungshindernisses gepr�ft wird, kann nach
Beobachtung der Beauftragten zu schweren R�ckschl�gen f�r die Be-
troffenen f�hren, die gerade erst nach einer jahrelangen Unsicherheit auf-
enthaltsrechtlich sicheren Boden unter den F�ßen versp�rt haben. Die
Beauftragte w�rde ein sensibleres Vorgehen des Bundesamtes in diesen
F�llen sehr begr�ßen.

Das Bundesamt hat im Berichtszeitraum einen weiteren Schwerpunkt
beim Herkunftsland Irak gesetzt. Allein im Jahr 2004 wurden unter Hin-
weis auf den Sturz des bisherigen Regimes mehr als 7 000 Fl�chtlings-
anerkennungen widerrufen.14 Nach Angaben des Bundesamtes waren
davon bisher �berwiegend irakische Staatsangeh�rige betroffen, denen
in der Vergangenheit schon wegen der bloßen Asylantragstellung und
einer daraus resultierende Gef�hrdung die Fl�chtlingseigenschaft zuer-
kannt wurde. Die Beauftragte h�lt die Einleitung von Widerrufsverfahren
angesichts der noch nicht stabilisierten politischen Lage im Irak, die
nach wie vor von schweren Menschenrechtsverletzungen gepr�gt ist, in
vielen F�llen f�r verfr�ht und auch aus verwaltungs�konomischen Gr�n-

11 In diese Richtung UNHCR, Februar 2003, Richtlinien zum internationalen Schutz:
Beendigung der Fl�chtlingseigenschaft i.S. des Art. 1 C (5) und (6) des Abkom-
mens von 1951 �ber die Rechtsstellung der Fl�chtlinge („Wegfall der Um-
st�nde“-Klauseln). UNHCR st�tzt seine Auffassung auf Art. 1 C (5) des Abkom-
mens, wonach f�r die Beendigung der Fl�chtlingseigenschaft maßgebend ist, ob
der Fl�chtling es nach Wegfall der Gr�nde f�r die Anerkennung „nicht mehr ab-
lehnen kann“, den Schutz seines Herkunftslandes in Anspruch zu nehmen.

12 Vgl. die Ausf�hrungen zur Fl�chtlingsrichtlinie unter C.V.3.4.
13 Nach Auskunft des Bundesamtes betrafen im Jahr 2003 94.5 % der Entschei-

dungen das Herkunftsland Serbien/Montenegro; in der ersten Jahresh�lfte 2004
lag der Anteil bei �ber 70 %.

14 Zustimmend BVerwG vom 25.8.2004, Az.1 C 22.03, unter Hinweis auf die Besei-
tigung des Regimes von Saddam Hussein im Fall eines kurdischen Volkszugeh�-
rigen aus dem Norden des Iraks, der nach der Anerkennung mehrmals von
Deutschland in seine Heimat gereist war.
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Widerruf bei Irak f�hrt zu
Kettenduldung

den nicht f�r sinnvoll.15 Trotz eines Widerrufes ist eine R�ckkehr der Be-
treffenden wegen der angespannten Situation im Irak in großer Zahl nicht
zu erwarten. Vor diesem Hintergrund f�hrt die Einleitung von Widerrufs-
verfahren, die theoretisch begr�ndbar sind, aber an der Lebenswirklich-
keit vorbeigehen, im Ergebnis in vielen F�llen zu einem Integrationshin-
dernis und zur Gefahr von Kettenduldungen. Eine Integrationschance
w�re aber sozialpolitisch vern�nftig, weil die betroffenen irakischen
Staatsangeh�rigen voraussehbar l�ngerfristig in Deutschland bleiben
werden. Die gleichen �berlegungen gelten auch f�r die zunehmende
Durchf�hrung von Widerrufsverfahren bei afghanischen Staatsangeh�ri-
gen.16

Die Beauftragte hat insbesondere auch wenig Verst�ndnis daf�r, wenn
die Entscheidung �ber einen Widerruf wegen der ungewissen Situation
im Herkunftsland ausgesetzt werden sollte. Das Widerrufsverfahren setzt
seinem Wesen nach eine Stabilisierung der Situation im Herkunftsland
voraus. Dazu passt eine Aussetzung der Verfahren nicht; erforderlich ist
dann vielmehr die Einstellung des Widerrufsverfahrens.

Sobald die Fl�chtlingsanerkennung bzw. die Zuerkennung eines Ab-
schiebungshindernisses vom Bundesamt widerrufen worden ist, stellt
sich auch die Frage nach den aufenthalts- und sozialrechtlichen Folgen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Fall eines albanischen Bot-
schaftsfl�chtlings festgestellt, dass der rechtskr�ftige Widerruf einer
Fl�chtlingsanerkennung grunds�tzlich auch den Widerruf des Aufent-
haltsrechtes nach sich ziehe, das sich allein auf die Fl�chtlingsanerken-
nung st�tze; die letztendliche Entscheidung des Widerrufes stehe aber
im Ermessen der Ausl�nderbeh�rde, die auch die Dauer des Aufenthal-
tes, die Folgen f�r Familienangeh�rige und sonstige schutzw�rdige Be-
lange ber�cksichtigen m�sse. Der Widerruf des Aufenthaltsrechtes ist
nach den Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichtes allerdings
ausgeschlossen, wenn der Betreffende einen Anspruch auf ein Aufent-
haltsrecht auf andere Rechtsgr�nde st�tzen k�nne wie beispielsweise
eine Eheschließung mit einem deutschen Staatsangeh�rigen.17

Widerrufsverfahren
verz�gern Integration

Selbst wenn die Widerrufsentscheidung wegen einer verwaltungsge-
richtlichen Klage noch nicht rechtskr�ftig sein sollte, k�nnte bereits ein
abschiebeschutzgest�tztes Aufenthaltsrecht widerrufen werden und in
der Folge integrationsf�rdernde soziale und wirtschaftliche Rechte wie
der gleichrangige Zugang zum Arbeitsmarkt entfallen. Das h�lt die Be-
auftragte insbesondere dann f�r sehr problematisch, wenn die Betreffen-
den erst nach einem l�ngeren Asylverfahren anerkannt worden sind und

15 Die Verb�nde der freien Wohlfahrtspflege, Amnesty International, der Deutsche
Anwaltsverein und die Neue Richtervereinigung haben sich in einem gemeinsa-
men Schreiben an den Pr�sidenten des Bundesamtes vom Juli 2004 unter Hin-
weis auf die Genfer Fl�chtlingskonvention und die fehlende Konsolidierung im
Irak, in Afghanistan und f�r Minderheitsangeh�rige aus dem Kosovo deutlich
gegen die Durchf�hrung von Widerrufsverfahren ausgesprochen.

16 Vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 16.6.2004, Az. 2 LB 54/03, das den Wider-
ruf der Anerkennung eines afghanischen Staatsangeh�rigen f�r zul�ssig h�lt,
weil sich nach dem Sturz der so genannten Taliban keine neue effektive Staats-
gewalt herausgebildet hat; diese Rechtsprechung d�rfte vor dem Hintergrund
der neuen Rechtslage zur Ber�cksichtigung nichtstaatlicher Verfolgung nicht
mehr fortgef�hrt werden k�nnen.

17 BVerwG, Urteil vom 20.2.2003, Az.1 C 13.02, InfAuslR 2003, 324ff.
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ihre Integration im Bundesgebiet voreilig und unn�tig abgeschnitten
wird.18

In Reaktion auf die Zunahme der Widerrufsverfahren hat das Bundesland
Rheinland-Pfalz den Ausl�nderbeh�rden empfohlen, jedenfalls w�hrend
eines anh�ngigen Klageverfahrens gegen die Widerrufsentscheidung
des Bundesamtes im Rahmen der Ermessensaus�bung nach dem Aus-
l�ndergesetz von einem Widerruf des Aufenthaltsrechtes abzusehen und
die Aufenthaltsbefugnis gem�ß § 30 Abs. 2 AuslG um bis zu zwei Jahre
zu verl�ngern.19 Die Beauftragte begr�ßt eine dahingehende Verwal-
tungspraxis. Sie steht auch im Einklang mit der Wertung des Gesetzge-
bers, dass der Anerkennungsbescheid und der Fl�chtlingspass der Aus-
l�nderbeh�rde erst mit Unanfechtbarkeit des Widerrufes zur�ckzugeben
ist (vgl. §§ 73 Abs. 6, 72 Abs. 2 AsylVfG).

Widerruf nach 3 Jahren im
Ermessen

Das Zuwanderungsgesetz sieht bei anerkannten Fl�chtlingen und Asyl-
berechtigten sp�testens drei Jahre nach der Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis die Weichenstellung in ein unbefristetes Aufenthaltsrecht (Nie-
derlassungserlaubnis) vor, wenn das Bundesamt innerhalb dieser drei
Jahre keinen Anlass f�r ein Widerrufsverfahren gesehen hat (§ 26 Abs. 3
AufenthG). Dieses Aufenthaltsrecht kann dann unabh�ngig von der Ent-
wicklung im Herkunftsland fortbestehen, weil das Bundesamt im Gegen-
satz zur bisherigen Rechtslage danach selbst bei einer nachhaltigen Ver-
�nderung im Herkunftsland nicht mehr zur Durchf�hrung eines Wider-
rufsverfahrens verpflichtet ist (§ 73 Abs. 2a Satz 3 AsylVfG). Diese �nde-
rung wird sicherlich helfen, die unbefriedigenden aufenthaltsrechtlichen
Auswirkungen eines Widerrufes der Fl�chtlingsanerkennung abzumil-
dern. Die Beauftragte w�rde es sehr begr�ßen, wenn das Bundesamt im
Vorgriff auf diese Regelung bei den L�ndern Irak, Afghanistan und Ko-
sovo wegen der nach wie vor instabilen Situation regelm�ßig keine Wi-
derrufsverfahren bei Fl�chtlingsanerkennungen mehr in die Wege leitet
oder betreibt, sofern die Anerkennung bis Ende 2001 unanfechtbar ge-
worden ist.

Die Beauftragte geht auch davon aus, dass die Regelungen zur Aufent-
haltsverfestigung nach dem Zuwanderungsgesetz insbesondere bei den
Fl�chtlingsanerkennungen, die schon mehr als drei Jahre bestandskr�f-
tig sind, nicht zu einem erh�hten Aufkommen an Widerrufsverfahren f�h-
ren wird. Bei diesen Altf�llen richtet sich die Aufenthaltsverfestigung zur
Niederlassungserlaubnis nach den �bergangsvorschriften: Danach k�n-
nen Personen, die als Fl�chtlinge seit mehr als drei Jahren ein befristetes
Aufenthaltsrecht nach dem Ausl�ndergesetz haben, ohne eine Wider-
rufspr�fung – wie nach dem neuen Gesetz in § 26 Abs. 3 AufenthG vor-
gesehen – gem. §§ 102 Abs. 2, 104 Abs. 2, 26 Abs. 4 AufenthG eine Nie-

18 Dies gilt zum Beispiel f�r afghanische Staatsangeh�rige, die im Jahr 2001 nach
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes nach zum Teil langj�hrigen
Asylverfahren als Fl�chtlinge anerkannt wurden und bei denen schon kurze Zeit
nach der Anerkennung bereits wieder Verfahren zum Widerruf dieser Anerken-
nung eingeleitet worden sind.

19 Rheinland-Pfalz, Ministerium des Inneren und f�r Sport, Hinweise vom 7.5.2004
zu den aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen bei einem Widerruf der Asylaner-
kennung oder der Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51
Abs. 1 AuslG oder § 53 AuslG.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 470

Auftr.-Nr. 8089 / 05

470



derlassungserlaubnis erhalten, wenn sie sich insgesamt schon seit sie-
ben Jahren im Bundesgebiet aufhalten.20

Aufenthaltsgesetz erm�g-
licht weichen �bergang

Das Zuwanderungsgesetz erweitert auch im aufenthaltsrechtlichen Be-
reich die M�glichkeiten f�r einen weicheren �bergang von einer Aufent-
haltserlaubnis wegen einer Fl�chtlingsanerkennung oder eines Abschie-
bungshindernisses hin zu einer Aufenthaltserlaubnis aus anderen Gr�n-
den. In diesen F�llen kann eine Aufenthaltserlaubnis entweder nach § 25
Abs. 4 Satz 2 AufenthG auch nach einer Widerrufsentscheidung verl�n-
gert werden oder aus dringenden humanit�ren oder pers�nlichen Gr�n-
den nach § 25 Abs. 4 Satz 1 AufenthG f�r einen weiteren vor�bergehen-
den Aufenthalt erteilt werden. In besonderen H�rtef�llen ist nach einer
Empfehlung einer H�rtefallkommission auch eine Aufenthaltsgew�hrung
nach § 23a AufenthG m�glich.

1.3 Minderheiten aus dem Kosovo

W�hrend sich die Zahl der ausreisepflichtigen Fl�chtlinge albanischer
Volkszugeh�rigkeit aus dem Kosovo im Bundesgebiet weiter verringert
hat, ist die Zahl der ausreisepflichtigen Minderheitsangeh�rigen aus dem
Kosovo in den letzten zwei Jahren etwas angestiegen.

38 000 ausreisepflichtige
Minderheitsangeh�rige

Nach Sch�tzungen halten sich im Sommer 2004 etwa 38 000 ausreise-
pflichtige Minderheitsangeh�rige aus dem Kosovo in Deutschland auf.21

Die weitaus gr�ßte Gruppe sind die serbischsprachigen Volkszugeh�ri-
gen der Roma mit mehr als 25 000 Personen. Die zweitgr�ßte Gruppe
stellt die albanischsprachige Volksgruppe der Ashkali mit mehr als 8 000
Personen.22 Die weitaus �berwiegende Zahl der Minderheitsangeh�rigen
h�lt sich bereits seit mehr als 10 Jahren in Deutschland auf oder ist hier
geboren (vgl. C.III.1.4).

Die Asylverfahren von Minderheitsangeh�rigen aus dem Kosovo wurden
nach einem Entscheidungsstopp von zweieinhalb Jahren im Februar
2002 wieder aufgenommen und mussten nach den Unruhen im Kosovo
im M�rz 2004 und den �bergriffen an den Angeh�rigen nationaler Min-
derheiten erneut ausgesetzt werden. Die Asylantr�ge wurden fast durch-
gehend mit Hinweis auf die Nichtstaatlichkeit der Verfolgung, den Schutz
durch die internationalen Streitkr�fte KFOR (Kosovo Forces) und die

20 Die Verfestigung ist durch das Aufenthaltsrecht privilegiert. Die Zeiten einer Auf-
enthaltsgestattung (vgl. § 26 Abs. 4 Satz 3 AufenthG) bzw. einer Duldung (vgl. §
102 Abs. 2 AufenthG) werden bei der Berechnung des f�r die Niederlassungser-
laubnis erforderlichen siebenj�hrigen Aufenthaltes im Bundesgebiet voll ange-
rechnet; die Duldung stellt deshalb in diesen F�llen auch keine Unterbrechung
des rechtm�ßigen Aufenthaltes dar. Es reichen einfache m�ndliche Sprachkennt-
nisse und auf die Erf�llung der Voraussetzung einer Zahlung von 60 monatlichen
Pflichtbeitr�gen in die Rentenversicherung wird gem. § 104 Abs. 2 AufenthG ver-
zichtet.

21 Eine abschließende statistische Erfassung von Personen, die vor ihrem Aufent-
halt im Bundesgebiet im Kosovo gelebt haben, liegt nicht vor, weil diese Perso-
nen als Staatsangeh�rige Serbiens und Montenegros erfasst werden. Die Zahl
der ausreisepflichtigen Minderheitsangeh�rigen ist in den letzten 12 Monaten
wegen der abgeschlossenen Asylverfahren um etwa 5 000 Personen gestiegen.

22 Weiter werden zu den Minderheitsangeh�rigen aus dem Kosovo die Volksgrup-
pen der �gypter, der Bosniaken, der Gorani, der Serben und der Torbesh sowie
albanische Volkszugeh�rige aus dem serbisch dominierten Norden des Kosovo
gerechnet.
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M�glichkeit einer Schutzfindung in anderen Teilen Serbien/Montenegros
abgelehnt. In Einzelf�llen wurde – wie bei Albanern aus dem Kosovo
auch – allerdings ein Abschiebungshindernis nach § 53 Abs. 6 AuslG
zum Beispiel bei schweren im Kosovo nicht behandelbaren Krankheiten
oder post-traumatischen Belastungsst�rungen zuerkannt, die an eine
schwere Vorverfolgung ankn�pften.23

Fast vollst�ndige
Ablehnung der

Asylantr�ge

Die Beauftragte h�lt die fast vollst�ndige Ablehnung von Asylgesuchen
bei Minderheitsangeh�rigen aus dem Kosovo jedenfalls vom Ergebnis
her f�r sehr bedauerlich. Erschwerend kam hinzu, dass von den �bergrif-
fen im M�rz 2004 auch Minderheitsangeh�rige betroffen waren, die erst
in den Monaten vorher aus Deutschland nach der Ablehnung ihres Asy-
lantrages in den Kosovo abgeschoben worden waren. Wenn Schutzge-
suche abgelehnt werden, obwohl eine Schutzbed�rftigkeit wegen einer
erheblichen Gef�hrdung vorliegt, wird das Asylverfahren seiner Aufgabe
nicht mehr gerecht. Schutz wird dann nur bei tats�chlichen Abschie-
bungshindernissen zum Beispiel wegen fehlender Verkehrsverbindungen
oder einer nicht vorhandenen R�cknahmebereitschaft des Herkunfts-
staates gew�hrt und das auch nur auf einem sehr niedrigen aufenthalts-
und sozialrechtlichen Niveau.24 Dies kann im Fall einer absehbar fortdau-
ernden Gef�hrdung wie bei den Minderheitsangeh�rigen aus dem Ko-
sovo zu unn�tigen Erschwernissen und Verz�gerungen bei der Integra-
tion f�hren. Die Beauftragte geht davon aus, dass die �nderungen im
materiellen Fl�chtlingsrecht durch das Zuwanderungsgesetz insbeson-
dere im Bereich der nichtstaatlichen Verfolgung zuk�nftig vergleichbaren
Entwicklungen entgegen wirken wird.

UN-Verwaltung stimmt
Abschiebung nur in

kleinen Zahlen zu

Aufgrund der Sicherheitslage haben sich kaum Minderheitsangeh�rige
zu einer R�ckkehr in das Kosovo entschließen k�nnen. Abschiebungen
haben insgesamt nur in einer sehr kleinen Zahl stattfinden k�nnen, weil
die UN-Verwaltung im Kosovo (UNMIK) im Rahmen eines so genannten
Memorandum of Understanding mit dem Bundesministerium des Innern
im April 2003 nur einer Abschiebung von h�chstens 1 000 Minderheits-
angeh�rigen bis Ende Mai 2004 zustimmen konnte.25 Nach den �bergrif-
fen im M�rz 2004 wurde auch die Zustimmung zur Abschiebung von An-
geh�rigen der Volksgruppe der Ashkali und der �gypter ausgesetzt; f�r
diese Gruppen hat UNMIK einer Wiederaufnahme der Abschiebungen in
einer kleineren Zahl ab Mai 2005 zustimmen k�nnen, wenn nach einer

23 Das Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge hat zwischen Januar 2002 und
Ende Juni 2004 bei 677 Antragstellern aus Serbien/Montenegro das Vorliegen
eines Abschiebungshindernisses festgestellt. Das entspricht bei etwas weniger
als 70 000 entschiedenen F�llen, von denen mehr als 75 % aus dem Kosovo
stammen d�rfte, einer Anerkennungsquote von etwas weniger als 1 %. Die Aner-
kennungspraxis ist von der Rechtsprechung weitestgehend getragen worden. In-
zwischen sind in vielen F�llen, in denen in den letzten beiden Jahren ein Ab-
schiebungshindernis festgestellt wurde, Widerrufsverfahren eingeleitet worden
(vgl. auch C.V.1.2).

24 Ein anderes Beispiel war die Anerkennungspraxis bei afghanischen Asylsuchen-
den, die vor einer Verfolgung durch die Taliban geflohen waren und bei denen
bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im August 2000 die Asy-
lantr�ge trotz unbestrittener Gef�hrdungslage abgelehnt wurden (vgl. auch Be-
richt 2002, B.V.1.2.2).

25 Die eingeschr�nkte Zustimmung der UNMIK zur Abschiebung erstreckte sich auf
alle Minderheitsangeh�rigen mit Ausnahme von Roma sowie serbischen Volkszu-
geh�rige und albanische Volkszugeh�rigen aus dem Norden, und sieht ein Pr�-
fungsverfahren zur Situation vor Ort in jedem Einzelfall vor.
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Pr�fung im jeweiligen Einzelfall die Situation vor Ort dies zul�sst. Ab-
schiebungen von Personen, die aus dem Kosovo stammen, nach Ser-
bien/Montenegro sind auf absehbare Zeit ebenfalls nicht m�glich. Inso-
weit besteht Einvernehmen zwischen der Bundesregierung und der Re-
gierung der Republik Serbien/Montenegro, das zwischen beiden Par-
teien im September 2002 geschlossene R�ck�bernahmeabkommen in
Anwendung des Artikel 12 Abs. 3 des Abkommens nicht auf Staatsange-
h�rige Serbien/Montenegros anzuwenden, die aus dem Kosovo stam-
men, weil die Vereinbarungen mit der UN-Verwaltung im Kosovo zur
R�ckkehr insoweit Vorrang genießen.26

Die Konferenz der Innenminister und -senatoren des Bundes und der
L�nder hat in den letzten Jahren immer wieder betont, dass ein dauer-
haftes Bleiberecht f�r Angeh�rige nationaler Minderheiten aus dem Ko-
sovo ausgeschlossen sei. Die generelle Aussetzung von Abschiebungen
von Minderheitsangeh�rigen wurde im Juni 2002 zun�chst aufgehoben,
jedoch auf Grund der eindeutigen Ablehnung der UN-Verwaltung im Ko-
sovo von R�ckf�hrungen von Roma und Serben im Mai 2003 wegen der
fortgesetzten Gef�hrdung f�r diese Bev�lkerungsgruppen faktisch aus-
gesetzt und es wurden Duldungen erteilt. Zudem haben sich f�nf Innen-
minister auf den letzten beiden Konferenzen f�r eine Bleiberechtsrege-
lung f�r „wirtschaftlich und gesellschaftlich“ integrierte Minderheitsange-
h�rige aus dem Kosovo eingesetzt.27 Zahlreiche Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages haben sich nach den �bergriffen auf Minderheitsan-
geh�rige im Kosovo in einer pers�nlichen Erkl�rung ebenfalls f�r eine
aufenthaltsrechtliche Zukunftsperspektive f�r die Minderheitsangeh�rige
aus dem Kosovo ausgesprochen.28

Fehlende Bleiberechts-
regelung verursacht
soziale Kosten

Die Beauftragte hat im Berichtszeitraum immer wieder auf die Notwen-
digkeit einer Bleiberechtsregelung hingewiesen.29 Sie bef�rchtet, dass
die Aufrechterhaltung des Ausreisedruckes bei den Minderheitsangeh�-

26 Art. 12 Abs. 3 des Abkommens lautet: „Vereinbarungen mit den Vereinten Natio-
nen �ber die R�ckkehr bleiben unber�hrt.“

27 Die Innenminister der Bundesl�nder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben auf der Innenmi-
nisterkonferenz am 7/8.7.2004 in Kiel zu einer Bleiberechtsregelung f�r Minder-
heitsangeh�rige aus dem Kosovo Folgendes in einer Protokollnotiz erkl�rt: „An-
gesichts der grundlegend ver�nderten Situation f�r Minderheiten im Kosovo
nach den Ereignissen von M�rz 2004 und der Einsch�tzung, dass aufgrund der
allgemeinen Sicherheitslage im Kosovo davon ausgegangen werden muss, dass
auf absehbare Zeit keine R�ckf�hrung im gr�ßeren Umfang m�glich sein wird,
sehen Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
und Schleswig-Holstein die Notwendigkeit, von der bisherigen Beschlusslage
der IMK abzur�cken und ein Bleiberecht f�r Angeh�rige von ethnischen Minder-
heiten aus dem Kosovo (insbesondere Roma, Ashkali, �gypter und Serben) zu
gew�hren, die sich in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verh�ltnisse in-
tegriert haben.“ Die f�nf Innenminister haben diese Position auf der Konferenz
am 18/19.11.2004 in L�beck unter Hinweis auf die nicht absehbare R�ckkehr
der Minderheitsangeh�rigen bekr�ftigt.

28 Pers�nliche Erkl�rung von 40 Bundestagsabgeordneten nach § 31 Gesch�fts-
ordnung des Bundestages vom 27.5.2004 zu einem Beschluss des Deutschen
Bundestages zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der Internationalen
Sicherheitspr�senz im Kosovo, Plenarprotokoll 15/111, Anlage 2.

29 Die Bundeskonferenz der Ausl�nder- und Integrationsbeauftragten des Bundes,
der L�nder und der Kommunen hat auf den j�hrlichen Konferenzen im Jahr 2002
und 2003 in Resolutionen ebenfalls auf die große Notwendigkeit einer Integrati-
onschance f�r Minderheitsangeh�rige aus dem Kosovo hingewiesen.
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rigen zu hohen sozialen Kosten und unn�tigen Integrationsdefiziten ge-
f�hrt hat und weiter f�hren wird. Aus der Erfahrung mit fr�heren Altfallre-
gelungen pl�diert die Beauftragte deshalb f�r eine Bleiberechtsregelung,
die nicht allein an die Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit ankn�pft und da-
durch lediglich eine bereits erfolgte wirtschaftliche Integration rechtlich
nachvollzieht. Sie h�lt eine Regelung f�r geboten, die – gleichsam als
Ausgangspunkt f�r eine umfassende wirtschaftliche Integration – als
Folge eines (befristeten) Aufenthaltsrechtes einen gleichrangigen Zugang
zum Arbeitsmarkt erm�glicht. In diesen F�llen k�nnte dann nach einem
Jahr bei der Verl�ngerung des Aufenthaltsrechtes gepr�ft werden, ob die
Betreffenden trotz des gleichrangigen Arbeitsmarktzuganges noch auf
staatliche Hilfen angewiesen sind. Diese Regelung w�rde nach ihrer Ein-
sch�tzung insbesondere jugendlichen und jungen erwachsenen Minder-
heitsangeh�rigen eine faire Chance zur wirtschaftlichen Integration
geben; dies h�tte ein besonderes Gewicht, weil gerade bei jungen Men-
schen nach einer jahrelangen Sozialisation im Bundesgebiet die erzwun-
gene R�ckkehr in das Land ihrer Eltern ohne Zukunftsperspektive regel-
m�ßig eine große und unn�tige H�rte darstellt.

Ausreise h�ufig nicht
zumutbar

Die Regelungen des Zuwanderungsgesetzes bieten ebenfalls eine
Chance, die Praxis der Kettenduldungen in diesen F�llen zu beenden
und Angeh�rigen nationaler Minderheiten gem�ß § 25 Abs. 5 i.V.m. § 5
Abs. 3 AufenthG mit Leistungsbezug eine befristete Aufenthaltserlaubnis
zu erteilen. In der Regel sind die Abschiebungen in den vorliegenden F�l-
len seit mehr als 18 Monaten ausgesetzt. Der Umstand, dass die Betref-
fenden trotz offener Reisewege nicht aus dem Bundesgebiet aus- und in
den Kosovo einreisen, d�rfte ihnen in der Regel nicht vorgehalten wer-
den, weil in den meisten F�llen kein Verschulden des Ausreisehindernis-
ses im Sinne der § 25 Abs. 5 S�tze 3 und 4 AufenthG vorliegen d�rfte.
Die Entscheidung, von einer R�ckkehr in den Kosovo abzusehen, kann
sich dabei auf die fortgesetzte und von der dortigen UN-Verwaltung be-
st�tigte Bedrohung von Angeh�rigen nationaler Minderheiten im Kosovo
st�tzen. Eine Ausreise nach Serbien/Montenegro d�rfte in den meisten
F�llen ebenfalls aus Gr�nden, die die Betreffenden nicht verschuldet
haben, nicht zumutbar sein. Minderheiten aus dem Kosovo w�ren in an-
deren Teilen Serbien/Montenegros so genannte Binnenvertriebene, die in
vollem Umfang auf staatliche Unterst�tzung bei Versorgung und Unter-
kunft angewiesen w�ren, wenn sie nicht ausnahmsweise auf famili�re
Unterst�tzung zur�ckgreifen k�nnen. Vor dem Hintergrund der ohnehin
nur schwach ausgebildeten staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit
in Serbien/Montenegro besteht deshalb gerade f�r neu hinzukommende
Hilfebed�rftige aus dem europ�ischen Ausland die Gefahr einer Verelen-
dung, zumal insbesondere Roma und Ashkali nach den vorliegenden Be-
richten einem gesellschaftlichen Klima der Diskriminierung ausgesetzt
w�ren.

Insgesamt sollte die Anwendung des § 25 Abs. 5 AufenthG nach Auffas-
sung der Beauftragten nicht dazu f�hren, dass Minderheitsangeh�rigen
eine Aufenthaltserlaubnis versagt wird, um den Druck auf eine Ausreise
in das Kosovo oder andere Teile Serbien und Montenegros aufrechtzuer-
halten, obwohl klar ist, dass eine solche Ausreise in den meisten F�llen
unrealistisch ist und von den Betreffenden vern�nftigerweise auch nicht
erwartet werden darf. Eine solche Praxis w�rde dem erkl�rten Ziel des
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Gesetzgebers deutlich widersprechen, mit dem Zuwanderungsgesetz
die Praxis der so genannten Kettenduldungen erheblich zu beschr�nken.

1.4 Ausl�nderrechtliche Auflagen zur Wohnsitznahme bei Fl�cht-
lingen im Sinne der Genfer Fl�chtlingskonvention

Inl�ndergleichbehandlung
immer noch nicht gew�hr-
leistet

In ihrem letzten Bericht (Bericht 2002, B.VI.1.2) hatte die Beauftragte an-
l�sslich der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, die sozial-
hilferechtliche Beschr�nkungen der Freiz�gigkeit im Bundesgebiet von
anerkannten GFK-Fl�chtlingen aufgrund von § 120 Abs. 5 Satz 2 BSHG
schon wegen des Europ�ischen F�rsorgeabkommens untersagte,30 be-
tont, dass dieses Ergebnis nunmehr nicht durch ausl�nderrechtliche Auf-
lagen umgangen werden solle. Die Beauftragte bedauert, dass die von
ihr bef�rchtete Entwicklung eingetreten ist und in der ausl�nderrechtli-
chen Praxis der v�lkerrechtliche Grundgedanke der Inl�ndergleichbe-
handlung von GFK-Fl�chtlingen nach wie vor nicht umfassend ber�ck-
sichtigt wird.

Die Wohnsitzauflage als ausl�nderrechtliche Auflage wird gegen�ber an-
erkannten GFK-Fl�chtlingen verf�gt, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Sie
verpflichtet zur Wohnsitznahme in dem jeweiligen Bezirk der zust�ndigen
Ausl�nderbeh�rde. Rechtsgrundlage ist § 14 Abs. 2 Satz 1 AuslG.31 Zur
Begr�ndung wird im Wesentlichen angef�hrt, die Wohnsitzauflage ge-
gen�ber anerkannten GFK-Fl�chtlingen, die Sozialhilfe beziehen, w�rde
zu einer gleichm�ßigen Belastung der Tr�ger der Sozialhilfe mit den ent-
stehenden Kosten beitragen, die mit anderen Mitteln nicht erreicht wer-
den k�nnte. Da es nicht nur um Geldzahlungen ginge, sondern auch um
sonstige Belastungen, die etwa mit dem Umzug von arbeitsuchenden
Fl�chtlingsfamilien in Ballungsr�ume entstehen k�nnten, w�re eine L�-
sung �ber die ohnehin nur auf maximal zwei Jahre beschr�nkte Kosten-
erstattungsregelung bei Umzug nach § 107 BSHG der ausl�nderrechtli-
chen Wohnsitzauflage nicht vorzuziehen.

Ausnahmen bei Wohnsitz-
auflage vorsehen

Aus Sicht der Beauftragten ist die Verf�gung einer Wohnsitzauflage je-
denfalls in den F�llen rechtswidrig, in denen sie die Herstellung der Fami-
lieneinheit verhindern w�rde (Art. 6 GG und Art. 8 EMRK) oder wenn ab-
sehbar ausgeschlossen werden kann, dass der GFK-Fl�chtling die So-
zialhilfeabh�ngigkeit – etwa aufgrund seines Lebensalters32 oder einer
Behinderung – �berwinden wird. Ebenfalls ausgeschlossen sein sollte,
dass eine einmal aufgrund eines genehmigten Wohnsitzwechsels aufge-
hobene Wohnsitzauflage erneut verf�gt werden kann.33

Auswirkungen der
„Hartz“-Reformen
ber�cksichtigen

Selbst wenn die v�lkerrechtliche Zul�ssigkeit der Wohnsitzauflage f�r ar-
beitsuchende GFK-Fl�chtlinge unterstellt w�rde, wird zunehmend frag-
lich, wieweit nach Inkrafttreten der sog. Hartz-Reformen das Argument
einer Teilung der Belastungen der Sozialhilfetr�ger als maßgebliche
Rechtfertigung f�r eine Wohnsitzauflage noch tr�gt. Arbeitslose GFK-

30 Vgl. BVerwG, Urteil vom 18.5.2000, Az. 5 C 29/98.
31 Die Wohnsitzauflage darf nicht mit der r�umlichen Beschr�nkung des Aufenthal-

tes nach § 12 Abs. 1 AuslG verwechselt werden.
32 Vgl. hierzu zutreffend das Urteil des VG Dresden vom 7.11.2001, Az. A 14 K

1427/01.
33 Solche Erw�gungen fehlen etwa g�nzlich in der Weisung des Landes Berlin Nr.

B.14.2.1 (Stand 10.2.1999), wobei sich in einem großen Stadt-Staat das Problem
der Wohnsitzauflage nat�rlich weniger drastisch darstellt.
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Fl�chtlinge werden k�nftig regelm�ßig nicht mehr Sozialhilfe nach dem
SGB XII (fr�her BSHG) beziehen,34 sondern das vom Bund finanzierte Ar-
beitslosengeld II. Die �ber diese Sozialleistungen hinausgehenden son-
stigen Belastungen f�r die Kommunen d�rften jedenfalls f�r sich genom-
men nicht ausreichen, um regelm�ßig eine Wohnsitzauflage f�r arbeitsu-
chende GFK-Fl�chtlinge zu rechtfertigen.

Protokoll Nr. 4 zur EMRK
beachten

Die Beauftragte wird darauf hinwirken, dass die bestehende Praxis der
L�nder einer kritischen �berpr�fung unterzogen wird, die sich st�rker an
dem v�lkerrechtlichen Grundgedanken der Inl�ndergleichbehandlung
von GFK-Fl�chtlingen bzw. sich rechtm�ßig in einem Vertragsstaat des
VN-Zivilpaktes oder des Protokolls Nr. 4 zur EMRK aufhaltenden Ausl�n-
dern orientiert.35

1.5 Flughafenverfahren und die Unterbringung am Flughafen

Weniger als 800 Verfahren
im Jahr

Die Durchf�hrung der Asylverfahren an den deutschen Flugh�fen hat im
Berichtszeitraum weiter an Bedeutung verloren. Die Zahl der Asylverfah-
ren, die im Rahmen des so genannten Flughafenverfahrens nach § 18a
AsylVfG fast nur noch am Flughafen Frankfurt am Main durchgef�hrt
wurden, hat sich seit Mitte der 1990er Jahre von j�hrlich �ber 4 000 Ver-
fahren auf unter 800 Verfahren in den letzten beiden Jahren eingepen-
delt.36 In mehr als der H�lfte der F�lle wurde im Ergebnis die Einreise ge-
stattet und das Asylverfahren im Inland durchgef�hrt.

Die problematischen Unterkunftsbedingungen f�r Asylsuchende haben
sich nach der Fertigstellung einer neuen Unterkunft mit 100 Unterbrin-
gungspl�tzen im Mai 2002 erheblich verbessert (vgl. Bericht 2002,
B.V.1.6). Die neue Unterkunft ist außerhalb des Flughafengeb�udes an-
gelegt und hat ein jederzeit zug�ngliches Freigel�nde. Seit Januar 2004
wird die Betreuung in der Unterkunft nicht mehr vom kirchlichen Flugha-
fensozialdienst, sondern von Bediensteten des Landes Hessen wahrge-
nommen, die wegen der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in
Schwalbach/Taunus verf�gbar waren. Die Beauftragte geht davon aus,
dass die gute Qualit�t der bisherigen Betreuung auch durch die neuen
Betreiber aufrechterhalten werden kann.

Langzeitf�lle
problematisch

Die Beauftragte wurde erneut mit so genannten Langzeitf�llen befasst, in
denen Personen nach Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich un-
begr�ndet nicht zur�ckgewiesen werden k�nnen und deshalb l�nger in
der Flughafenunterkunft verblieben. Sofern die Betreffenden sich in die-
sen F�llen nicht mit einem Verbleib in der Unterkunft einverstanden erkl�-
ren sollten, wird vom zust�ndigen Bundesgrenzschutz beim Amtsgericht
Frankfurt am Main die Anordnung von Zur�ckweisungshaft beantragt,
die nach Anordnung durch das Amtsgericht in einer hessischen Haftan-

34 Sozialhilfeabh�ngigkeit d�rfte zuk�nftig in den meisten F�llen anerkannter
Fl�chtlinge nur noch in den oben bereits erw�hnten Konstellationen bestehen, in
denen davon ausgegangen werden kann, dass die Betroffenen ihre Sozialhilfeab-
h�ngigkeit absehbar nicht �berwinden werden k�nnen.

35 Vgl. hierzu Art. 2 Protokoll Nr. 4 zur EMRK sowie Art. 12 VN-Zivilpakt.
36 Im Jahr 2003 sind 734 Asylverfahren durchgef�hrt worden; die Zahl im ersten

Halbjahr 2004 betrug 313 Verfahren (vgl. www.bamf.de); nicht ber�cksichtigt
wurden F�lle, in denen die Durchf�hrung eines Asylverfahrens aufgrund der Dritt-
staatenregelung oder aus anderen Gr�nden gem. § 18 Abs. 2 AsylVfG abgelehnt
und schon deshalb die Einreise verweigert worden ist.
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stalt vollstreckt wird. Dies hat in der Vergangenheit zum Bedauern der
Beauftragten in wenigen F�llen wegen der geringen Zahl von „Mutter-
Kind-Haftpl�tzen“ in Hessen zur Trennung von Eltern von ihren Kindern
und dem Entzug des Sorgerechtes gef�hrt. Die Beauftragte pl�diert in
solchen F�llen f�r eine Einreisegestattung und dem Betreiben der R�ck-
f�hrung vom Inland aus, solange das Land Hessen keine geeigneten
Haftpl�tze f�r Eltern mit ihren Kindern zur Verf�gung stellen kann.

1.6 Ber�cksichtigung von schweren Krankheiten bei
Abschiebungen

Die Beauftragte ist im Berichtszeitraum zunehmend mit F�llen konfron-
tiert worden, bei denen es um die Ber�cksichtigung schwerer Erkrankun-
gen im Zusammenhang mit der Feststellung von Abschiebungshinder-
nissen oder bei der Durchf�hrung von Abschiebungen selbst ging. In den
F�llen wurde h�ufig vorgetragen, dass die Betreffenden wegen einer
schweren Krankheit oder wegen einer Selbstmordgef�hrdung oder einer
post-traumatischen Belastungsst�rung nicht abgeschoben werden
k�nnten. In der Regel wurde das Vorbringen durch fach�rztliche Stel-
lungnahmen untermauert, denen die Ausl�nderbeh�rden in der Praxis
h�ufig mit großem Misstrauen begegneten.

Bei der rechtlichen Pr�fung wird grunds�tzlich unterschieden zwischen
herkunftsstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen und inlandsbezo-
genen Vollstreckungshindernissen. Weiter spielt eine Rolle, ob das Bun-
desamt bereits herkunftsstaatsbezogene Abschiebungshindernisse ge-
pr�ft hat.

Pr�fungszust�ndigkeit
nicht immer eindeutig

Ein Schwerpunkt der Diskussion war der beh�rdliche Umgang mit post-
traumatischen Belastungsst�rungen. Das Krankheitsbild der post-trau-
matischen Belastungsst�rung tritt insbesondere bei Personen auf, die
vor ihrer Flucht Opfer von Folter, Vergewaltigung oder anderen Formen
schwerer Gewalt geworden sind. In diesen F�llen ist eine erzwungene
R�ckkehr in das Herkunftsland wegen eines verfolgungsbedingten Trau-
mas selbst bei etwaig vorhandenen Behandlungsm�glichkeiten aner-
kanntermaßen sehr problematisch. Bei anerkannten Fl�chtlingen hat die-
ser humanit�re Gedanken seinen Niederschlag im �brigen auch in der
Genfer Fl�chtlingskonvention gefunden, die nach den Klauseln zur Been-
digung der Fl�chtlingseigenschaft wegen des Wegfalls der Bedrohung
eine Schutzklausel f�r Opfer schwerer Vorverfolgung vorsieht.37

Die Einstufung einer post-traumatischen Belastungsst�rung in das Sys-
tem der Abschiebungshindernisse hat sich dabei nach Beobachtung der
Beauftragten nicht immer als einfach dargestellt. Sofern der Betreffende
nach einer R�ckkehr in das Herkunftsland wegen der r�umlichen und
emotionalen N�he zu dem Ort der Verfolgung eine psychische Aktualisie-
rung des Verfolgungsgeschehens zu bef�rchten hat, wird diese Gef�hr-

37 Vgl. Art. 1 C Nr. 5 Genfer Fl�chtlingskonvention; die Vorschrift wurde auch mit
der �berlegung in die Genfer Fl�chtlingskonvention aufgenommen, Verfolgte des
Nationalsozialismus trotz einer Verbesserung der Verh�ltnisse in Deutschland
nicht zur R�ckkehr nach Deutschland zu zwingen; die Innenministerkonferenz
hat dem Gedanken im November 2000 durch eine Bleiberechtsregelung f�r trau-
matisierte Fl�chtlinge aus Bosnien und Herzegowina und dem Hinweis auf die
ausl�nderrechtlichen M�glichkeiten zum Schutz von traumatisierten Personen
aus dem Kosovo Rechnung getragen; vgl. Bericht 2002, Kap. B.II.1.4.2.
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dung als herkunftsstaatsbezogenes Abschiebungshindernis bewertet
und – sofern der Betreffende einen Asylantrag gestellt hat – vom Bundes-
amt in ausschließlicher Zust�ndigkeit entschieden. In der Regel wird ge-
pr�ft, ob es in dem Herkunftsland M�glichkeiten gibt, die Re-Traumatisie-
rung psychotherapeutisch oder medikament�s zu behandeln und ob der
Betreffende die Behandlung auch vorhersehbar finanzieren kann.38 Ein in-
landsbezogenes Abschiebungshindernis wird hingegen – diesmal in aus-
schließlicher Zust�ndigkeit der zust�ndigen Ausl�nderbeh�rde – gepr�ft,
wenn die Abschiebung selbst als Maßnahme, in dem der Betreffende
staatlichem Zwang unmittelbar ausgesetzt ist, die Gefahr einer Re-Trau-
matisierung nach sich zieht oder der mit der Abschiebung einhergehende
Abbruch einer psychotherapeutischen Behandlung oder der Verlust eines
stabilen sozialen Umfeldes vergleichbare negative Folgen f�r die Gesund-
heit des Betreffenden hat. Sofern nach den angef�hrten Kriterien weder
das Bundesamt noch die Ausl�nderbeh�rde einen Grund zur Aussetzung
der Abschiebung zu erkennen vermag, kann bei einer Verschlechterung
des Gesundheitszustandes unmittelbar vor einer Abschiebung die Pr�-
fung erforderlich sein, ob die Gesundheitsgef�hrdung als Vollstreckungs-
hindernis die Aussetzung der Abschiebung gebietet.

Die im Einzelfall schwierige Einordnung der post-traumatischen Bela-
stungsst�rung in das System der Abschiebungshindernisse und die an
diese Einordnung gebundenen Folgen f�r die Pr�fungszust�ndigkeit und
den Pr�fungsmaßstab f�hren nach Beobachtung der Beauftragten in
Einzelf�llen immer wieder zu dramatischen Zuspitzungen unmittelbar vor
einer Abschiebung.

Bei fach�rztlich belegter
Traumatisierung von

Abschiebung absehen

Die Beauftragte w�rde es deshalb sehr begr�ßen, wenn in den F�llen
einer fach�rztlich nachvollziehbar dargelegten und gegebenenfalls von
einer kompetenten beh�rdlichen Stelle �berpr�ften post-traumatischen
Belastungsst�rung von einer erzwungenen R�ckkehr grunds�tzlich ohne
weitere Pr�fung abgesehen werden k�nnte. Eine solche Praxis w�rde
nach Auffassung der Beauftragten dem humanit�ren Gedanken der
Schutzklausel f�r Opfer schwerer Vorverfolgung in der Genfer Fl�cht-
lingskonvention entsprechen, zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfa-
chung f�hren sowie die Zahl der medizinischen Bewertungen und damit
auch die Kosten f�r die Verwaltung verringern. Die Beauftragte h�lt eine
dahingehende Praxis f�r m�glich, weil Qualit�t und Inhalt der fach�rztli-
chen Bewertung einer post-traumatischen Belastungsst�rung zuneh-
mend mehr den Erwartungen der zust�ndigen Beh�rden entspricht.39

Ein zweiter Schwerpunkt betraf die Frage, wie mit schweren Krankheits-
bildern bei der Vollstreckung einer Abschiebung umzugehen ist. In der

38 In der Praxis besteht dabei h�ufig die Schwierigkeit, zu bewerten, ob theoretisch
vorhandene Behandlungsm�glichkeiten von dem Betreffenden nach einer R�ck-
kehr tats�chlich auch in Anspruch genommen werden k�nnen.

39 Insbesondere bei der Begutachtung von schweren psychischen Erkrankungen
hat sich die Praxis in den letzten Jahren weiterentwickelt, so dass die Gutachten
jetzt in der Regel die zust�ndigen Beh�rden zu einer Entscheidung �ber die
Schwere der Erkrankung in die Lage versetzen sollten. F�r die Begutachtung
von posttraumatischen Belastungsst�rungen hat beispielsweise eine bundes-
weite Arbeitsgruppe mit in der Traumabehandlung erfahrenen Psychiatern im
Jahr 2002 Standards zur Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in auf-
enthaltsrechtlichen Klageverfahren vorgelegt; vgl. die Internetseite: www.refugio-
muenchen.de.
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Regel hat vor einer Abschiebung bereits das Bundesamt im Rahmen des
Asylverfahrens gepr�ft, ob ein Abschiebungshindernis bei schweren Er-
krankungen des Asylantragstellers nach § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG zuer-
kannt werden kann, weil die Krankheit im Herkunftsland entweder grund-
s�tzlich nicht behandelt werden kann oder der Betreffende angesichts
seiner finanziellen Situation und seiner Mobilit�t im Herkunftsland keinen
Zugang zu den bestehenden Gesundheitseinrichtungen und Medika-
menten haben wird, und deshalb das ernsthafte Risiko eines Gesund-
heitsschadens oder der Verfestigung eines bereits vorhandenen Gesund-
heitsschadens besteht.40 Die Ausl�nderbeh�rde ist an die Entscheidung
des Bundesamtes gebunden; sie ist zu einer eigenen Pr�fung nur dann
befugt und verpflichtet, wenn der Betreffende kein Asylverfahren durch-
laufen hat oder die Krankheit ein inl�ndisches Abschiebungshindernis
darstellt. Sofern die schwere Erkrankung nicht als Abschiebungshinder-
nis bewertet wird, stellt sich nach Beobachtung der Beauftragten in vie-
len F�llen unmittelbar vor der Durchf�hrung der Abschiebung erneut die
Frage, ob die schwere Erkrankung die Abschiebung verbietet.41

Flugreisetauglichkeit zu
enges Kriterium

Der in solchen F�llen anzuwendende Pr�fungskatalog ist zwischen den
beteiligten Beh�rden und der �rzteschaft noch nicht gekl�rt. Wegen der
zunehmenden Zahl �rztlicher Stellungnahmen kurz vor einer Abschie-
bung hat die Innenministerkonferenz im Dezember 2002 beschlossen,
die verbindliche Pr�fung auf einen ausgew�hlten Kreis von �rzten zu
�bertragen. Dieses Vorhaben ist ebenso wie der damals von einer Bund-
L�nder Arbeitsgruppe entwickelte Informations- und Kriterienkatalog f�r
die �rztliche Begutachtung von Flugreiseuntauglichkeiten nach Kritik aus
der �rzteschaft zun�chst ausgesetzt worden. Nun sollen in Gespr�chen
zwischen der �rzteschaft und Vertretern der IMK Kriterien f�r den Um-
fang der �rztlichen Pr�fung eines Vollstreckungshindernisses entwickelt
werden. Die ausf�hrenden Beh�rden stehen auf dem Standpunkt, dass
sich die Bewertung auf Grund der bereits zuvor durchgef�hrten Pr�fung
eines krankheitsbedingten Abschiebungshindernisses durch das Bun-
desamt oder die Ausl�nderbeh�rde darauf beschr�nken muss, ob der
Betreffende flugreisetauglich ist und wie ggf. die Flugreisetauglichkeit
durch eine etwaige Begleitung durch medizinisch geschultes Personal
oder Ausstattung mit Medikamenten hergestellt werden kann. Die orga-
nisierte �rzteschaft h�lt eine Beschr�nkung der Pr�fung auf die reine
Reisef�higkeit f�r nicht „mit den ethischen Grunds�tzen �rztlichen Han-
delns vereinbar“.42 Sie weist auf die Probleme gerade f�r Personen mit
einer post-traumatischen Belastungsst�rung hin, diese Erkrankung und

40 Die Zuerkennung eines krankheitsbedingten Abschiebungshindernisses steht al-
lerdings unter dem Vorbehalt der Sperrwirkung nach § 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG,
sofern die im Herkunftsland erkrankten Personen als Bev�lkerungsgruppe ange-
sehen werden.

41 Nach den Dienstvorschriften des regelm�ßig im Wege der Amtshilfe bei Luftab-
schiebungen beteiligten Bundesgrenzschutzes „Bestimmungen f�r die R�ckf�h-
rung ausl�ndischer Staatsangeh�riger auf dem Luftweg“ (Best-R�ck Luft) wird
bei Zweifeln an der Flugreisetauglichkeit von der zust�ndigen Ausl�nderbeh�rde
ein �rztliches Gutachten zu dieser Frage angefordert. Grunds�tzlich gilt aber,
dass der Bundesgrenzschutz die �bernahme des R�ckf�hrenden abzulehnen
hat, „wenn die Flugreisetauglichkeit nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann“.

42 Vgl. zuletzt Entschließung der Bundes�rztekammer auf dem 107. Deutschen �rz-
tetag vom 18. bis 21.5.2004 zur „Begutachtung der R�ckf�hrungsf�higkeit von
Ausl�ndern“.
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das urs�chliche traumatische Geschehen im Herkunftsland in einem be-
h�rdlichen Verfahren vorzutragen. Teil der Erkrankung im Sinne eines
Selbstschutzes sei gerade eine Vermeidung und Verdr�ngung des trau-
matischen Erlebnisses; eine Offenbarung sei h�ufig erst nach einer l�n-
geren therapeutischen Behandlung m�glich. Weiter werden die sehr
hohen Anforderungen kritisiert, die beh�rdliche Stellen mitunter an die
Detailliertheit und Ausf�hrlichkeit der fach�rztlichen Bewertung einer
psychischen Erkrankung vor der Feststellung eine Abschiebungshinder-
nisses stellen.43

Leitlinien zur medizini-
schen Pr�fung vereinbart

Die Beauftragte begr�ßt die Bem�hungen der Innenministerkonferenz,
gemeinsam mit der Bundes�rztekammer Leitlinien f�r den Umfang einer
medizinischen �berpr�fung unmittelbar vor einer Abschiebung festzu-
schreiben. Die Beratungen sind zwar noch nicht zu einem Abschluss ge-
kommen, Nordrhein-Westfalen hat aber im Vorgriff den Informations-
und Kriterienkatalog, den eine gemeinsame Arbeitsgruppe von L�nder-
vertretern und Vertretern der Bundes�rztekammer erarbeitet hat, bereits
mit Erlass vom 16.12.2004 umgesetzt.44 Danach besteht grunds�tzlich
f�r die Ausl�nderbeh�rden die M�glichkeit, unter bestimmten Umst�n-
den gesundheitliche Gef�hrdungen, die erst unmittelbar vor einer Ab-
schiebung auftreten oder vorgetragen werden, zu ber�cksichtigen und
ggf. bei einer entsprechenden �rztlichen Bewertung eine Abschiebung
auch auszusetzen; die eingeschalteten �rzte sollen dabei neben der
Flugreisetauglichkeit auch eine Einsch�tzung zu anderen etwaigen Ge-
sundheitsgef�hrdungen im Umfeld einer Abschiebung abgeben k�nnen.

Um zu verhindern, dass Personen, die aus nachvollziehbaren Gr�nden
eine Erkrankung erst kurz vor einer Abschiebung vortragen, trotz Schutz-
bed�rftigkeit abgeschoben werden, h�lt die Beauftragte eine Ausweitung
des Pr�fungsmaßstabes schon aus verfassungsrechtlichen Gr�nden f�r
geboten. Eine Abschiebung sollte nach ihrer Auffassung dann nicht
durchgef�hrt werden, wenn als Folge der Abschiebung eine erhebliche
Gesundheitsgef�hrdung oder die Verschlimmerung einer Krankheit zu
bef�rchten ist. Dies sollte auch noch gepr�ft werden k�nnen, wenn diese
gesundheitliche Bedrohung erst in unmittelbarer zeitlicher N�he zur Ab-
schiebung aktualisiert wird. Vor diesem Hintergrund ist der Erlass von
Nordrhein-Westfalen ein Schritt in die richtige Richtung.

1.7 F�rderung der freiwilligen R�ckkehr

Die R�ckkehr in das Herkunftsland kann f�r ausl�ndische Staatsangeh�-
rige eine sinnvolle und vern�nftige Entscheidung sein. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Betreffenden keine Lebensperspektive in Deutschland
entwickeln konnten, weil zum Beispiel ein Asylantrag rechtskr�ftig abge-
lehnt worden ist und eine Integration nicht stattgefunden hat.

43 In diesem Sinne Vertreter der Bundes�rztekammer auf einer Anh�rung des Men-
schenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages am 7.5.2003 zu �rztlichen
Untersuchungen im Rahmen von R�ckf�hrungsmaßnahmen.

44 Der Vorstand der Bundes�rztekammer hat den Kriterienkatalog am 26.11.2004
gebilligt; die IMK hat die Beratungen zu dem Kriterienkatalog noch nicht abge-
schlossen.
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Freiwillige R�ckkehr ist
Teil menschenrechtlicher
Fl�chtlingspolitik

Die F�rderung der freiwilligen R�ckkehr ist ein wichtiger Baustein einer
menschenrechtlich orientierten Fl�chtlingspolitik. Sie kann f�r Personen,
die ihre Heimat gegen ihren Willen und mit großen Verlusten f�r ihre per-
s�nliche und berufliche Entwicklung verlassen mussten, eine sehr viel
bessere L�sung sein als im erzwungenen Exil zu verbleiben.

F�rderprogramme

Die R�ckkehr wird durch den Bund, die L�nder und die Kommunen
durch die Gew�hrung finanzieller Beihilfen zur Bestreitung der R�ckreise-
kosten und einer Starthilfe f�r die ersten Monate nach der R�ckkehr ge-
f�rdert. Die F�rderung richtet sich neben anerkannten Fl�chtlingen in der
Hauptsache an bed�rftige Personen, die noch im Asylverfahren stehen
oder nach der Ablehnung eines Asylantrages keine Aussichten auf ein
Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Die Gew�hrung erfolgt im Rah-
men der Programme REAG (Reintegration and Emigration Program for
Asylum-Seekers in Germany) und GARP (Government Assisted Repatria-
tion Program). Der Bund hat f�r diese Hilfe im Jahr 2004 insgesamt 10
Mio. e im Haushalt veranschlagt.45 Neben der �bernahme der R�ckreise-
kosten erhalten die Betreffenden eine Reisebeihilfe (zwischen 50 e und
100 e pro Person) und bei bestimmten Herkunftsstaaten auch eine Start-
hilfe. Die H�he der Starthilfe variiert nach Herkunftsland und Familien-
gr�ße. Sie kann in der h�chsten F�rderstufe bis zu 1 500 e f�r eine Fami-
lie betragen, die aus den Schwerpunktl�ndern Afghanistan oder dem
Irak stammt oder zur Gruppe der Minderheitsangeh�rigen aus dem Ko-
sovo geh�rt.46 In den letzten beiden Jahren haben jeweils etwa 12 000
Personen die Hilfe in Anspruch genommen; die gr�ßte Gruppe mit insge-
samt mehr als 7 000 Personen waren Albaner aus dem Kosovo.

Zentrale Informations-
stelle beim Bundesamt

Daneben gibt es mitunter noch erg�nzende Programme bei den L�ndern
und Kommunen, die in der Regel f�r einige Monate gelten und sich an
ganz bestimmte Gruppen richten. Weiter wird die R�ckkehr in manchen
Herkunftsl�ndern durch die M�glichkeit von Orientierungsreisen und
durch Programme zur Existenzgr�ndung oder zur Wiedereingliederung in
den dortigen Arbeitsmarkt gef�rdert.47 Programme zur F�rderung der
freiwilligen R�ckkehr von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
k�nnen seit 2001 zudem bis zu einem Anteil von 50 % mit den Mitteln
des Europ�ischen Fl�chtlingsfonds gef�rdert werden (vgl. C.V.3.7).
Schließlich kann bei der schwierigen Entscheidung zur R�ckkehr auch
eine m�glichst genaue Information �ber die Situation in dem Ort der
R�ckkehr eine wichtige Unterst�tzung sein. Zur B�ndelung und Verbrei-
tung der r�ckkehrrelevanten Informationen hat die Bundesregierung im
Juli 2003 eine Zentralstelle f�r Informationsvermittlung zur R�ckkehrf�r-

45 Die L�nder bzw. die Kommunen zahlen noch mal den gleichen Anteil f�r die
R�ckkehrf�rderung. Die Programme werden �ber die IOM (International Organi-
sation for Migration) und die �rtlichen Sozialhilfetr�ger abgewickelt.

46 Bei anderen Herkunftsl�ndern betr�gt die Starthilfe f�r jeden R�ckkehrer �ber
zw�lf Jahre zwischen 200 e und 250 e und die H�lfte bei Kindern unter zw�lf
Jahren. Die Staffelung der Starthilfe wird in jedem Jahr zwischen Bund und L�n-
dern neu festgelegt.

47 Vgl. f�r Deutschland beispielsweise das Programm zur F�rderung der R�ckkehr
und beruflichen Eingliederung von Ausbildungsabsolventen und Arbeitnehmern
aus Entwicklungsl�ndern, das �ber die Zentralstelle der Arbeitsvermittlung im
Auftrag des Ministeriums f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
abgewickelt wird, und unter anderem befristete Lohnkostenzusch�sse vorsieht.
Dieses entwicklungspolitische Programm richtet sich in erster Linie an Fach-
kr�fte, die in Entwicklungs- und Transformationsl�nder zur�ckkehren.
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derung (ZIRF) beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge eingerich-
tet.48

Die Beauftragte begr�ßt alle Maßnahmen, die es Menschen erleichtert,
die freiwillig getroffene Entscheidung zu einer R�ckkehr umzusetzen. Die
Idee der F�rderung der freiwilligen R�ckkehr wird allerdings zum Bedau-
ern der Beauftragten in ein schiefes Licht ger�ckt, weil sie in vielen F�llen
lediglich als milderes Mittel im Vergleich zu einer Abschiebung er�rtert
wird. Die Entscheidung zu einer R�ckkehr im Lichte einer auslaufenden
Duldung gekoppelt mit einem Arbeitsverbot und einer bevorstehenden
Abschiebung mit einer Wiedereinreisesperre kann unter �blichen Bewer-
tungsmaßst�ben schwerlich als freiwillig bezeichnet werden. In solchen
Konstellationen stellt die finanzielle Unterst�tzung aber eine wichtige
Hilfe dar, um die H�rten einer R�ckkehr etwas abzumildern. In diesem
Bereich haben das REAG/GARP Programm ihren wichtigsten Anwen-
dungsbereich. Die Beauftragte gibt in diesem Zusammenhang zu beden-
ken, dass die Erfahrung mit den bosnischen Fl�chtlingen in Deutschland
gezeigt hat, dass mitunter erst die Erteilung eines Aufenthaltsrechtes die
Betroffenen nicht zuletzt psychisch in die Lage versetzt hat, sich aus der
Position einer gewissen Sicherheit heraus mit der R�ckkehr nach Bos-
nien und Herzegowina ernsthaft auseinanderzusetzen.

R�ckkehroption nach
Deutschland f�rdert

Risikobereitschaft

Die Beauftragte ist davon �berzeugt, dass eine nachhaltige und entwick-
lungspolitisch sinnvolle R�ckkehr nicht mit den Druckmitteln des Ausl�n-
derrechtes erzwungen werden kann. Die Qualit�t einer R�ckkehrf�rde-
rung darf sich auch nicht nur an den Zahlen der R�ckkehrer messen las-
sen. Insbesondere ausl�ndischen Staatsangeh�rigen mit einem Aufent-
haltsrecht in Deutschland w�re sehr geholfen, wenn sie eine R�ckkehr
und den Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz im Herkunftsland wagen
k�nnten, ohne zugleich das Aufenthaltsrecht in Deutschland aufs Spiel
zu setzen. Bisher erschwert das Ausl�nderrecht bei Ausl�ndern mit
einem Aufenthaltstitel die Entscheidung f�r eine R�ckkehr, weil der Auf-
enthaltstitel erlischt, wenn ein Ausl�nder aus einem nicht nur vor�berge-
henden Grund aus Deutschland ausreist oder nicht innerhalb von sechs
Monaten nach einer Ausreise in das Bundesgebiet zur�ckkehrt (vgl. § 51
Abs. 1 AufenthG). Die Beauftragte hat deshalb angeregt, beispielsweise
R�ckkehrern nach Afghanistan eine dreij�hrige R�ckkehroption nach
Deutschland zu gew�hren. Dies k�nnte durch eine Weisung an die Aus-
l�nderbeh�rden erfolgen, nach der der Aufenthaltstitel erst erlischt, wenn
der Betreffende nicht innerhalb von drei Jahren nach der Ausreise wieder
einreist.

1.8 Aufnahme von Fl�chtlingen aus dem Ausland (Resettlement)

Die Regierungsfraktionen des Deutschen Bundestages haben im Koaliti-
onsvertrag vom Oktober 2002 unter anderem vereinbart, dass „zur L�-
sung humanit�rer Einzelf�lle (ca. 500 pro Jahr) der Bundesminister des
Innern in Zusammenarbeit mit dem Hohen Fl�chtlingskommissar der Ver-
einten Nationen Fl�chtlinge aus dem Ausland aufnehmen kann.“49

48 Vgl. im Internet unter: www.bundesamt-zirf.de.
49 Koalitionsvertrag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und B�nd-

nis 90/Die Gr�nen vom 16.10.2002 f�r die 15. Wahlperiode des Deutschen Bun-
destages, Kap. VIII, Unterabschnitt „Das Jahrzehnt der Integration“.
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Aufnahmekontingent im
Koalitionsvertrag
vereinbart

Die Beauftragte hat die Vereinbarung im Koalitionsvertrag sehr begr�ßt.
Die Aufnahme von Fl�chtlingen aus dem Ausland ist ein wichtiges Ele-
ment einer humanit�ren und modernen Fl�chtlingspolitik. Sie bietet als
komplement�res Element zum Asylverfahren die Chance, Menschen mit
Bedrohung in ihrem Herkunftsland in Deutschland aufzunehmen und
Schutz zu gew�hren, ohne dass sich diese bereits in Deutschland aufhal-
ten. Die Einrichtung eines Resettlement-Kontingentes zur Aufnahme von
500 Personen pro Jahr bietet nach Auffassung der Beauftragten zudem
die M�glichkeit, zun�chst in einem kleinen Rahmen dieses Instrument
des internationalen Fl�chtlingsschutzes und die Kooperation mit dem
UNHCR auszuprobieren. Auf Grundlage der Erfahrungen k�nnte dann
auch vor dem Hintergrund zur�ckgehender Asylzahlen und eines m�gli-
chen gemeinsamen Vorgehens innerhalb der EU (vgl. C.V.3.1) in einigen
Jahren eine Ausweitung des Programms gepr�ft werden.

1.8.1 Praxis anderer Staaten

Aufnahmequoten und
verfahren anderer Staaten

Der Hohe Fl�chtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) hat
sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch gegen�ber der Bun-
desregierung f�r die Einrichtung eines Kontingentes zur Aufnahme von
Fl�chtlingen aus dem Ausland eingesetzt und dabei auf die bew�hrte Zu-
sammenarbeit mit anderen europ�ischen und außereurop�ischen Staa-
ten verwiesen. Zu den europ�ischen Staaten mit einem Aufnahmepro-
gramm geh�ren unter anderem D�nemark, Finnland, die Niederlande,
Norwegen, Schweden und das Vereinigte K�nigreich; von den außereu-
rop�ischen Staaten sind insbesondere Australien, Kanada, Neuseeland
und die Vereinigten Staaten hervorzuheben. Das gr�ßte Aufnahmekon-
tingent haben die Vereinigten Staaten mit 52 500 Fl�chtlingen pro Jahr
eingerichtet, von denen 25 000 Pl�tze f�r Fl�chtlinge aus afrikanischen
L�ndern reserviert sind; die Aufnahmequoten der europ�ischen L�nder
bewegen sich zwischen j�hrlichen Kontingenten von 500 Personen und
1 850 Personen.50 In Deutschland hat die Fl�chtlingsaufnahme durch an-
dere L�nder zuletzt eine erhebliche Rolle durch die Aufnahme von mehr
als 50 000 bosnischen Fl�chtlingen aus Deutschland zwischen den Jah-
ren 1997 und 2002 durch die Vereinigten Staaten und zu einem kleineren
Teil durch Australien und Kanada gespielt.51

Die angef�hrten Staaten haben sich bereit erkl�rt, Personen auf Empfeh-
lung des UNHCR als Fl�chtlinge mit dem Status eines Fl�chtlings nach
der Genfer Fl�chtlingskonvention aufzunehmen, die sich wegen einer
Bedrohung außerhalb ihres Herkunftslandes aufhalten, in dem Erstzu-
fluchtsland aber nicht vor einer R�ckschiebung in ihr Herkunftsland si-
cher sind und die vom UNHCR nach einer Anh�rung als Fl�chtlinge nach
der Genfer Fl�chtlingskonvention eingestuft worden sind. Davon waren
in der Vergangenheit vor allem schutzbed�rftige Personen betroffen, die
sich in L�ndern aufhielten, die die Genfer Fl�chtlingskonvention entwe-

50 Vgl. UNHCR Resettlement Handbook, Country chapter, Stand November 2004,
www.unhcr.ch; die j�hrlichen Aufnahmequoten anderer Staaten betragen: Ka-
nada 7500 Personen, Australien 6000 Personen, Schweden 1850 Personen,
Finnland und Norwegen je 750 Personen, Niederlande und Vereinigtes K�nig-
reich je 500 Personen.

51 Vgl. Abgestimmte Niederschrift der 10. Sitzung des Gemeinsamen Expertenaus-
schusses gem. Art. 9 des deutsch/bosnisch-herzegowinischen R�ck�bernahme-
abkommens vom 12.-13.10.2000 in M�nchen.
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der gar nicht unterzeichnet haben (Beispiel Pakistan) oder nur auf euro-
p�ische Fl�chtlinge anwenden (Beispiel T�rkei). In diesen Konstellatio-
nen kann es aber bei der Weiterwanderung in einen aufnahmebereiten
Staat unter anderem zu Schwierigkeiten kommen, wenn die Betreffen-
den einen famili�ren Ankn�pfungspunkt nur in Deutschland haben. An-
dere Staaten sind dann zur Aufnahme in der Regel nicht bereit und
sehen die vorrangige Verantwortlichkeit wegen der bestehenden famili�-
ren Anbindung bei den deutschen Beh�rden. In Deutschland aber ist
eine Einreise und Aufnahme nur im Rahmen des Familiennachzuges
m�glich, der aber den Nachzug f�r weitere Familienangeh�rige nur unter
engen Voraussetzungen erm�glicht. Dies kann zu H�rtef�llen f�hren, so
zum Beispiel bei minderj�hrigen Waisen, die Verwandte zweiten Grades
im Bundesgebiet haben, oder bei �lteren hilfebed�rftigen Menschen,
deren vollj�hrige Kinder im Bundesgebiet leben. In diesen F�llen k�nnte
die Aufnahme in Deutschland im Rahmen eines Kontingentes ein sehr
hilfreiches Instrument sein.

Ausgangspunkt des Aufnahmeverfahrens ist in der Regel eine Bewertung
des UNHCR oder – bei hohen Zahlen – einer beauftragten Nichtregie-
rungsorganisation, dass eine Person, die aus ihrem Herkunftsland geflo-
hen ist und sich in einem Drittstaat aufh�lt, im Herkunftsland aus den in
der Genfer Fl�chtlingskonvention genannten Gr�nden bedroht ist.52 So-
fern der Betreffende in dem Drittstaat nicht vor einer Zur�ckschiebung in
sein Herkunftsland sicher ist oder er Ankn�pfungspunkte mit dem Staat
eines Resettlement-Programms hat, stellt UNHCR den Fall einer Vertre-
tung dieses Staates mit der Bitte um Aufnahme vor. In der Regel be-
stehen zwischen den Staaten und dem UNHCR zus�tzliche Absprachen,
die den in Frage kommenden Personenkreis zum Beispiel nach Alter,
Schutzbed�rftigkeit oder famili�rer Beziehung n�her eingrenzen. Eine
Aufnahme – ggf. nach einer Plausibilit�tspr�fung der Fl�chtlingseigen-
schaft – wird dann durch die Erteilung eines Einreisevisums und die Ge-
w�hrung eines Fl�chtlingsstatus nach der Einreise umgesetzt. In man-
chen L�ndern wird eine Plausibilit�tspr�fung der Fl�chtlingseigenschaft
durch die zust�ndigen Asylbeh�rden auch erst nach der Einreise, aber
vor Erteilung eines Fl�chtlingsstatus durchgef�hrt.

1.8.2 Umsetzung in Deutschland

Die �berlegungen zur Umsetzung der Vereinbarung im Koalitionsvertrag
konnten noch nicht abgeschlossen werden, weil sie zun�chst bis zum In-
krafttreten des Zuwanderungsgesetzes ausgesetzt worden waren. Bei
den weiteren Er�rterungen wird es nach Auffassung der Beauftragten
darauf ankommen, den in Frage kommenden Personenkreis zu pr�zisie-
ren, ein unb�rokratisches Aufnahmeverfahren zu entwickeln und den
rechtlichen Status nach der Einreise in das Bundesgebiet festzulegen.

Kriterien f�r eine Aufnahme k�nnten neben einer Gef�hrdung sein, ob
sich bereits Familienangeh�rige in Deutschland aufhalten oder ob der
Betreffende sonstige Ankn�pfungspunkte im Bundesgebiet hat. Weitere
Beg�nstigte k�nnten zum Beispiel allein stehende weibliche Fl�chtlinge

52 Die Kriterien des UNHCR f�r die Anerkennung als Fl�chtling unter dem Mandat
des UNHCR sind weitgehend identisch mit den Kriterien f�r die Fl�chtlingsaner-
kennung nach der Genfer Fl�chtlingskonvention.
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Schutzbed�rftigkeit und
Ankn�pfungspunkte im
Bundesgebiet als
Aufnahmekriterium

oder minderj�hrige Fl�chtlinge sein, die unter den schwierigen Lebens-
bedingungen in einem Fl�chtlingslager besonderen Gef�hrdungen aus-
gesetzt sind; gleiches k�nnte unter Umst�nden f�r sehr kranke Fl�cht-
linge oder auch f�r Folteropfer gelten, die im Erstzufluchtsland nicht me-
dizinisch behandelt werden k�nnen. Eine Aufnahme von Fl�chtlingen aus
dem Ausland k�nnte auch das Ziel verfolgen, einen anderen Staat zu
entlasten, in dem bereits viele Personen Zuflucht gesucht haben.

Eine Aufnahme in Deutschland k�nnte �ber einen Antrag des UNHCR an
das Bundesministerium des Innern bzw. (als nachgeordnete Beh�rde) an
das Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge stattfinden, das nach einer
Plausibilit�ts�berpr�fung der Anerkennungsgr�nde und ggf. weiterer zu-
s�tzlicher Aufnahmevoraussetzungen die Zustimmung zur Erteilung
eines Einreisevisums erteilen k�nnte. Die Erteilung des Einreisevisums
selbst k�nnte dann nach einer entsprechenden Erkl�rung des Bundesmi-
nisters des Innern gem�ß § 22 Satz 2 AufenthG durch die zust�ndige
deutsche Auslandsvertretung erfolgen. Nach der Ankunft in Deutschland
bieten sich nach Einsch�tzung der Beauftragten die bestehenden Struk-
turen f�r das weitere Verfahren an. Dies k�nnte dadurch gew�hrleistet
werden, dass die Betreffenden nach der Ankunft einen Asylantrag stellen
und unter Ber�cksichtigung etwaiger famili�rer Bindungen im Bundesge-
biet verteilt werden. Aufgrund der bereits erfolgten Vorpr�fung durch das
Bundesamt d�rfte das Asylverfahren in der Regel z�gig zu einer Aner-
kennung als Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskonvention f�hren.
Die Abwicklung �ber das Asylverfahren h�tte f�r die Bundesl�nder den
Vorteil, dass die Betreffenden auf die Aufnahmequote nach dem Asylver-
fahrensgesetz angerechnet werden k�nnen und die Bundesl�nder nicht
zus�tzliche landesinterne Regelungen zur Abrechnung etwaiger Kosten
mit den Kommunen verabschieden m�ssten.53

2. Fl�chtlings- und asylrechtliche �nderungen durch das
Zuwanderungsgesetz

Nachfolgend werden in enger Anlehnung an die Darlegungen im letzten
Bericht der Beauftragten die zentralen �nderungen durch das Zuwande-
rungsgesetz im Fl�chtlingsrecht dargestellt.

2.1 Nichtstaatliche Verfolgung als Anerkennungsgrund nach der
Genfer Fl�chtlingskonvention

Schwerpunkt der fl�chtlingsrechtlichen Diskussion in den letzten Jahren
war die Frage, inwieweit drohende schwerste �bergriffe auf Leben und
Freiheit im Herkunftsland durch nichtstaatliche Akteure bei der Pr�fung
der Asylberechtigung, der Fl�chtlingseigenschaft nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention und menschenrechtlicher Abschiebungshinder-
nisse ber�cksichtigt werden sollen (vgl. Bericht 2002, B.V.1.2). Neben
dem Aspekt der sog. asylrechtlichen „Schutzl�cke“ hat die Beauftragte
dabei wiederholt auf die integrationspolitische Dimension dieser Frage

53 Ein Verfahren unter direkter Einschaltung der Bundesl�nder bereits vor der Auf-
nahme als Fl�chtling wie bei der Aufnahme j�discher Kontingentfl�chtlinge er-
scheint angesichts der kleinen Zahl des Fl�chtlingsaufnahmekontingentes ent-
behrlich.
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hingewiesen. Insbesondere die Asylantr�ge afghanischer Asylsuchender
wurden bis zum Sommer 2000 abgelehnt, weil die unbestrittenen
schwersten Gef�hrdungen durch die Taliban nach der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichtes nicht als von staatlichen oder staats-
�hnlichen Organisationen ausgehend angesehen wurden.54 Die Betref-
fenden konnten zwar �ber viele Jahre nicht nach Afghanistan abgescho-
ben werden, erhielten aber lediglich eine Aussetzung der Abschiebung
(Duldung) mit der Folge, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert,
die Bewegungsfreiheit eingeschr�nkt und die Familienzusammenf�hrung
ausgeschlossen waren.

Nichtstaatliche
Verfolgung ist

anerkennungsrelevant

Der Gesetzgeber hat die Frage der Anerkennung nichtstaatlicher Verfol-
gung f�r die Pr�fung als Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskonvention
im Zuwanderungsgesetz gekl�rt. In § 60 Abs. 1 Satz 4 c) AufenthG wird
klargestellt,55 dass drohende Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure
wie drohende Verfolgung durch den Staat die Zuerkennung eines Ab-
schiebungshindernisses nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG und als Folge
auch die Fl�chtlingseigenschaft nach der Genfer Fl�chtlingskonvention
begr�nden kann. Maßgebend ist nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG inso-
weit lediglich, ob dem Betreffenden die Verfolgung wegen der Rasse, Re-
ligion, Staatsangeh�rigkeit, seiner Zugeh�rigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen seiner politischen �berzeugung droht. Weite-
res Kriterium in unmittelbarer Anlehnung an die Fl�chtlingsdefinition in
Art. 1 A Nr. 2 der Genfer Fl�chtlingskonvention ist gem. § 60 Abs. 1
Satz 4 c) AufenthG die Einsch�tzung, ob der Betreffende in seinem Her-
kunftsland Schutz vor der drohenden nichtstaatlichen Verfolgung erhal-
ten kann. Ein Antragsteller wird sich auf die Schutzgew�hrung durch die
staatlichen oder quasistaatlichen Institutionen oder internationale Orga-
nisationen verweisen lassen m�ssen, es sei denn, diese sind zur Schutz-
gew�hrung „erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens“.

�bernahme des euro-
p�ischen Konsenses

zum Fl�chtlingsbegriff

Die Formulierung zur nichtstaatlichen Verfolgung �bernimmt den Kon-
sens in der Europ�ischen Union zur nichtstaatlichen Verfolgung in der
Formulierung von Art. 6 c) der Richtlinie zum Fl�chtlingsbegriff56 (vgl.
C.V.3.4.1). In Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichtes zur fl�chtlingsrechtlichen Unbeachtlichkeit nichtstaatlicher Ver-
folgung hat der Gesetzgeber zur weiteren Klarstellung den �ber den
Richtlinientext hinausgehenden Hinweis aufgenommen, dass die Verfol-
gung von nichtstaatlichen Akteuren zu ber�cksichtigen ist, „unabh�ngig

54 Ein Abschiebungshindernis konnte nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes in verfassungskonformer Anwendung des § 53 Abs. 6 Satz 1
AuslG lediglich dann gew�hrt werden, wenn die Abschiebung „gleichsam sehen-
den Auges in den Tod f�hren“ w�rde.

55 Es handelt sich lediglich um eine Klarstellung, weil die Ber�cksichtigung nichts-
taatlicher Verfolgung bei der Fl�chtlingsfeststellung nach der Definition des
Fl�chtlingsbegriffes in Art. 1 A Nr. 2 Genfer Fl�chtlingskonvention ohne weiteres
m�glich ist. Dementsprechend spielt die Frage, ob der Urheber der Verfolgung
staatlicher oder nichtstaatlicher Natur ist, bei den meisten anderen Unterzeich-
nerstaaten der Genfer Fl�chtlingskonvention im Anerkennungsverfahren auch
keine Rolle.

56 RL 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004 �ber Mindestnormen f�r die Anerken-
nung und den Status von Drittstaatsangeh�rigen oder Staatenlosen als Fl�cht-
linge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz ben�tigen, und
�ber den Inhalt des zu gew�hrenden Schutzes, ABl. vom 30.9.2004, L 304/12.
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Schutzbed�rftigkeit
st entscheidend

davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist“.
Dieser Zusatz verdeutlicht, dass die vor allem in Deutschland sehr diffe-
renzierte Zurechenbarkeit einer drohenden Verfolgung zu einer staatli-
chen oder staats�hnlichen Gewalt zuk�nftig kein Pr�fungskriterium mehr
ist. Bei einer bestehenden Gef�hrdung aus den in der Fl�chtlingskonven-
tion aufgef�hrten Gr�nden muss nun ausschließlich die Frage gepr�ft
werden, ob der Antragsteller in dem Herkunftsland vor der drohenden
Verfolgung gesch�tzt wird. Dies ist in jedem Fall zu verneinen, wenn dort
staatliche oder quasistaatliche Strukturen nicht existieren und auch eine
internationale Organisation mit hoheitlichen Befugnissen in dem Her-
kunftsland nicht besteht.

Grundsatz des „benefit
of the doubt“ gilt fort

Der Hinweis im Aufenthaltsgesetz auf das erwiesene Fehlen von Schutz
bei drohender nichtstaatlicher Verfolgung bedeutet keine Ver�nderung
des fl�chtlingsrechtlichen Beweismaßstabes bzw. eine Aufhebung des
„benefit of the doubt“. Die Formulierung ist ebenfalls aus Art. 6 c) der an-
gef�hrten Fl�chtlingsrichtlinie entnommen worden. Sie ist der Hinweis
auf den generell geltenden Grundsatz, dass ein Asylsuchender die mate-
rielle Beweislast f�r den Fall zu tragen hat, dass der anspruchsbegr�n-
dende Sachverhalt nicht im erforderlichen Maß aufgekl�rt werden
kann.57 Dies ergibt sich auch aus Art. 4 Abs. 5 Fl�chtlingsrichtlinie, wo-
nach in Anerkennung des fl�chtlingstypischen Beweisnotstandes Aussa-
gen eines Antragstellers keines Nachweises bed�rfen, wenn er insge-
samt glaubw�rdig, vollst�ndig und koh�rent vorgetragen hat. In der
Sache weist das Wort „erwiesenermaßen“ auf den Umstand hin, dass
bei einem bestehenden Staat grunds�tzlich die Schutzf�higkeit und
Schutzbereitschaft gegen Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure un-
terstellt werden kann; um diese Annahme zu entkr�ften, muss ein An-
tragsteller deutlich machen k�nnen, dass in seinem Einzelfall der Schutz
nicht eingreift. Wenn staatliche oder staats�hnliche Organe oder interna-
tionale Organisationen insgesamt allerdings �berhaupt nicht mehr pr�-
sent sind oder die staatliche Autorit�t sogar zerfallen ist, d�rfte der
Schutz erst recht nicht bestehen und der Betreffende „erwiesenerma-
ßen“ keinen Schutz vor drohender Verfolgung erhalten k�nnen.

Der Hinweis in § 60 Abs. 1 Satz 4 c) AufenthG auf das Bestehen einer in-
nerstaatlichen Fluchtalternative entfaltet in der Vorschrift keinen eigen-
st�ndigen Regelungsgehalt mehr, verdeutlicht aber, dass bei einer dro-
henden nichtstaatlichen Verfolgung grunds�tzlich immer auch die Frage
zu pr�fen ist, ob ein Antragsteller in einem anderen Teil seines Herkunfts-
landes Schutz finden kann, weil die nichtstaatlichen Akteure dort keinen
Zugriff auf ihn haben oder der Staat ihn dort sch�tzen kann. In diesen
F�llen wird sich allerdings die Frage stellen, ob die Umst�nde der
Schutzgew�hrung menschenrechtlich zumutbar sind. Deutlich wird dies
am Beispiel von Minderheitsangeh�rigen aus dem Kosovo, die vor �ber-
griffen mitunter nur durch die st�ndige Pr�senz internationaler Sicher-
heitskr�fte in der Wohnung gesch�tzt werden k�nnen und die deshalb
auch ihre Wohnungen �ber Jahre nicht verlassen durften und d�rfen.

57 In diesem Zusammenhang ist die materielle Beweislast von der formellen Be-
weislast (Verpflichtung zum Vorbringen einer bestimmten Tatsache) und vom Be-
weismaß (Wahrscheinlichkeitsmaßstab bzw. Grad der �berzeugung des Bundes-
amtes oder des Gerichtes) zu trennen.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 487

Auftr.-Nr. 8089 / 05

487



Pr�fungsprogramm
bei Asylverfahren
wird sich �ndern

Im �brigen wird die zuk�nftige Bedeutung der Regelungen zur gleichran-
gigen Ber�cksichtigung nichtstaatlicher Verfolgung f�r das Asylverfahren
davon abh�ngen, aus welchen L�ndern Asylsuchende nach Deutschland
kommen und wie dort die menschenrechtliche Situation ist. Gegenw�rtig
wird sie bei Schutzsuchenden vor geschlechtspezifischer Bedrohung
(vgl. C.V.2.2) und bei der kleinen Zahl tamilischer Asylsuchender aus Sri
Lanka eine Rolle spielen, die eine Verfolgungsgefahr vortragen, die nicht
vom Staat ausgeht. Gleiches k�nnte auch f�r Schutzsuchende aus dem
Irak gelten. Das Bundesamt und die Verwaltungsgerichtsbarkeit werden
in derart gelagerten F�llen ihr Pr�fungsprogramm �ndern und bei nichts-
taatlicher Verfolgung die Frage der effektiven Schutzgew�hrung durch
Beh�rden des Herkunftsstaates bewerten m�ssen.

Die Beauftragte begr�ßt die gesetzgeberische Klarstellung. Im Vergleich
zur entsprechenden Regelung im vom Bundesverfassungsgericht f�r
nichtig erkl�rten ersten Zuwanderungsgesetz bildet sie den europ�-
ischen Konsens zur Interpretation des Fl�chtlingsbegriffes genauer ab
und verdeutlicht noch klarer die Intention des Gesetzgebers: die Rege-
lung f�hrt mit der Schutzgew�hrung vor einer drohenden Verfolgung zu
dem menschenrechtlich richtigen Pr�fungskriterium im Asylverfahren,
schließt im Hinblick auf nichtstaatlich Verfolgte die oben beschriebene
Statusl�cke und gew�hrt den Betreffenden den Status als Fl�chtling
nach der Genfer Fl�chtlingskonvention.58 Sie k�nnen deshalb alle Rechte
aus der Genfer Fl�chtlingskonvention geltend machen. Die Klarstellung
schließt auch die Schutzl�cke, die in der Vergangenheit bestand, wenn
die drohende Verfolgung nicht zur Gew�hrung von rechtlichem Abschie-
bungsschutz nach anderen gesetzlichen Grundlagen f�hrte.59 Im Sinne
einer Koh�renz des einfachgesetzlichen Fl�chtlingsrechtes und des ver-
fassungsrechtlichen Asylrechtes nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz ist
auch eine Ausstrahlung der Klarstellung auf die Auslegung des Begriffes
„politisch Verfolgte“ zu erwarten.

2.2 Geschlechtsspezifische Verfolgung als Anerkennungsgrund
nach der Genfer Fl�chtlingskonvention

Im letzten Bericht der Beauftragten war dargelegt worden, dass neben
der – insbesondere f�r verfolgte Frauen – wichtigen Klarstellung im Be-
reich nichtstaatlicher Verfolgung im Aufenthaltsgesetz auch die Aner-
kennung von an das Geschlecht ankn�pfender Verfolgung ausdr�cklich
verankert worden war (vgl. Bericht 2002, B.V.2.2). Die in der Praxis fest-
gestellten Schutzl�cken f�r verfolgte Frauen (vgl. Bericht 2002, B.V.1.2-
V.1.3) waren durch § 60 Abs. 1 AufenthG in der Fassung des vom Bun-
desverfassungsgericht aufgehobenen Zuwanderungsgesetzes ge-

58 Als Teil der innerstaatlichen Umsetzung der Genfer Fl�chtlingskonvention bedeu-
tet die Feststellung eines Abschiebungshindernisses nach § 60 Abs. 1 AufenthG,
dass der Betreffende gem. § 3 AsylVfG Fl�chtling im Sinne der Genfer Fl�cht-
lingskonvention ist.

59 So durften afghanische Staatsangeh�rige in der Vergangenheit trotz unabweis-
bar bestehender Bedrohung teilweise nur deshalb in Deutschland bleiben, weil
der Flughafen Kabul nicht angeflogen und deshalb Abschiebungen nicht durch-
gef�hrt werden konnten. Die fehlende Ber�cksichtigung nichtstaatlicher Verfol-
gung gekoppelt mit der Sperrwirkung nach § 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG hat insbe-
sondere bei Schutzsuchenden aus Afghanistan dazu gef�hrt, dass rechtliche Ab-
schiebungshindernisse nur ausnahmsweise zuerkannt werden konnten.
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Klare Verbesserung f�r
verfolgte Frauen

schlossen worden. An diesem Ergebnis hat sich auch durch die Neufor-
mulierung von § 60 Abs. 1 AufenthG nichts ge�ndert. Mit der neu ge-
fassten klareren Regelung wurde jedoch zus�tzlich auch die Fl�chtlings-
bzw. Qualifikationsrichtlinie60 in deutsches Recht umgesetzt, die zwi-
schenzeitlich auf der Ebene der Europ�ischen Union verabschiedet wor-
den war.

Verfolgung allein wegen
des Geschlechts
reicht aus

Der Wortlaut von § 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG weicht von Art. 10 d) der
Qualifikationsrichtlinie ab bzw. geht �ber die Formulierung der Mindest-
norm der Richtlinie hinaus. Wichtig zum Verst�ndnis dieser Abweichung
in der Formulierung ist zun�chst die Ausgangslage vor dem Vermittlungs-
verfahren zum Zuwanderungsgesetz. Ausgangslage war, dass – klarstel-
lend – neben den anderen den Schutz der Genfer Fl�chtlingskonvention
begr�ndenden Ankn�pfungspunkten f�r Verfolgung auch das Geschlecht
genannt war. Schon aus diesem Grunde kam eine bloße �bernahme des
Wortlautes des Mindeststandards der Richtlinie f�r die Koalitionsfraktio-
nen an dieser Stelle nicht in Frage, da die Richtlinie insoweit recht offen
formuliert worden ist. Auf der anderen Seite war f�r die Union wichtig,
dass der Bezug zur Regelung der Genfer Fl�chtlingskonvention st�rker
zum Ausdruck kommen sollte. Deshalb wurde vorgeschlagen, sich an
dieser Stelle in der Formulierung an der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes zu orientieren.61 Klargestellt wurde ferner, dass eine
Verfolgung im Sinne der Genfer Fl�chtlingskonvention bereits dann vor-
liegen kann, wenn sie nur an das Merkmal des Geschlechts und nicht
auch zugleich an weitere Merkmale der Genfer Fl�chtlingskonvention an-
kn�pft. �ber die konkrete Formulierung konnte insoweit erst Einigkeit er-
zielt werden, als das Wort „allein“ eingef�gt worden war.

F�r die betreffenden weiblichen Fl�chtlinge ergibt sich im Falle der
Schutzlosigkeit im Herkunftsland aus der gesetzlichen �nderung der Zu-
gang zur Rechtsstellung als Asylberechtigte bzw. als Fl�chtling nach der
Genfer Fl�chtlingskonvention (vgl. hierzu B.V.2.1). An die Rechtsstellung
ist, in erheblicher Verbesserung zur bisherigen Rechtslage, der Zugang
zu bestimmten sozialen Leistungen sowie zum Arbeitsmarkt gekoppelt.
Der Schutz und die Integration dieser Menschen werden in Deutschland
erheblich erleichtert. Dies wird von der Beauftragten nachdr�cklich be-
gr�ßt.

2.3 Regelm�ßiger Ausschluss von Nachfluchtgr�nden im
Asylfolgeverfahren

Der neu eingef�gte § 28 Abs. 2 AsylVfG sieht vor, dass das Vorbringen
von selbst geschaffenen Umst�nden, die erst nach einer R�cknahme
oder der unanfechtbaren Ablehnung eines fr�heren Asylantrages ent-
standen sind, im Rahmen eines Asylfolgeverfahrens regelm�ßig nicht zu
der Feststellung f�hrt, dass die in § 60 Abs. 1 AufenthG bezeichneten
Gefahren drohen. Nach dem bisherigen Recht galt dies nur bei der Fest-
stellung der Asylberechtigung. Die gesetzliche Einf�gung bedeutet eine
materielle Einengung des Fl�chtlingsbegriffes aus Art. 1 A Nr. 2 Genfer
Fl�chtlingskonvention, soweit in Asylfolgeverfahren selbst geschaffene

60 RL 2004/83/EG vom 29.4.2004, ABl. L 304/12 vom 30.9.2004.
61 Vgl. die Urteile des BVerwG vom 25.7.2000, Az. 9 C 28.99 und vom 21.2.200,

Az. 9 C 21.00.
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Nachfluchtgr�nde vorgetragen werden, die nach der Ablehnung des
Asylerstantrages entstanden sind. Eine solche Einengung kann aus Sicht
der Beauftragten unter Umst�nden zu v�lkerrechtlichen und integrati-
onspolitischen Problemen f�hren.

Relevante Gef�hr-
dungen k�nnen auch
erst nach der Flucht

eintreten

Ausgangspunkt f�r die Beantwortung der relevanten fl�chtlingsrechtli-
chen Frage der Zuerkennung des Fl�chtlingsstatus ist allein die dro-
hende Verfolgung im Herkunftsland im Falle einer Abschiebung. Sie
muss an die in Art. 1 A Nr. 2 Genfer Fl�chtlingskonvention aufgez�hlten
Merkmale ankn�pfen. Die Differenzierung in Vorflucht- und Nachflucht-
gr�nde sowie das nun eingef�hrte Regel-Ausnahme-Verh�ltnis bei der
Ber�cksichtigung so genannter selbst geschaffener Nachfluchtgr�nde
im Folgeverfahren sind der Genfer Fl�chtlingskonvention unbekannt.62

Im Grundsatz wird davon ausgegangen, dass f�r die Fl�chtlingsanerken-
nung relevante Gef�hrdungen auch erst nach Verlassen des Herkunfts-
staates eintreten oder auch herbeigef�hrt werden k�nnen.63

Sollte im Falle der Anwendung der neuen Regelung im Folgeverfahren
festgestellt werden, dass aufgrund selbst geschaffener Nachflucht-
gr�nde eine konkrete Gef�hrdung im Falle der Abschiebung tats�chlich
droht, darf jedenfalls keine „Schutzl�cke“ entstehen, sondern es muss
zumindest der subsidi�re Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2, 3, 5

62 Vgl. hierzu das Urteil des BVerfG vom 26.11.1986, Az. 2 BvR 1058/85: „Bei alle-
dem darf nicht �bersehen werden, dass das Asylrecht im Sinne des Art. 16
Abs. 2 Satz 2 GG nicht die einzige Rechtsgrundlage f�r einen Aufenthalt von
Ausl�ndern im Bundesgebiet oder jedenfalls f�r ihren Schutz vor Abschiebung
darstellt. Steht jemandem das Asylgrundrecht nicht zu, ist keineswegs ausge-
schlossen, dass ihm – etwa nach Maßgabe der Regelungen des Ausl�ndergeset-
zes, die insoweit teilweise weite Ermessensspielr�ume einr�umen – ein Aufent-
haltsstatus im Bundesgebiet zuerkannt wird. Gerade in F�llen, in denen – unge-
achtet des Fehlens der Asylberechtigung – die Gew�hrung eines gesicherten
Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland aus politischen oder anderen
Gr�nden sich nahe legen mag, stehen diese M�glichkeiten offen. Und gegen�ber
der Abschiebung in einen Staat, von dem ihm politische Verfolgung droht – oder
einen Drittstaat, der ihn in einen solchen Staat m�glicherweise ausliefert -, be-
steht f�r jeden Ausl�nder Schutz nach Maßgabe von Art. 33 des Abkommens
�ber die Rechtsstellung der Fl�chtlinge – Genfer Fl�chtlingskonvention – vom
28.7.1951, BGBl. 1953 II, S. 559, § 14 des Ausl�ndergesetzes vom 28.4.1965,
BGBl. I, S. 353, m�glicherweise auch Art. 3 der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten – Europ�ische Menschenrechtskonvention
– vom 4.11.1950, BGBl. 1952 II, S. 686. Diese gesetzlichen, teilweise auch v�l-
kerrechtlich begr�ndeten Rechtsbindungen sind selbstverst�ndlich auch in allen
F�llen von Nachfluchttatbest�nden, die der Asylrelevanz ermangeln, zu beach-
ten.“ Diese Auffassung entspricht nach dem Gemeinsamen Standpunkt des
Rates vom 4.3.1996 betreffend die harmonisierte Anwendung des Begriffes
„Fl�chtling“ in Art. 1 Genfer Fl�chtlingskonvention (dort Nr. 9.2.) auch der ganz
einhelligen Auffassung der Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union. Der Gemein-
same Standpunkt ist im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ABl. L 63/2
vom 13.3.1996 ver�ffentlicht. Auf europarechtlicher Ebene erm�glicht jedoch Art.
5 Abs. 3 der so genannten EU-Fl�chtlingsrichtlinie die in das deutsche Asylver-
fahrensgesetz neu eingef�gte Bestimmung.

63 Insofern m�sste sich die Einsch�tzung zu der fl�chtlingsrechtlichen Erheblichkeit
von selbst geschaffenen Nachfluchtgr�nden allein an den deswegen drohenden
tats�chlichen Gef�hrdungen im Falle der Abschiebung orientieren. So kann eine
allein im Ausland erfolgte politische Bet�tigung eines Staatsangeh�rigen von
manchen Herkunftsstaaten besonders hart sanktioniert werden, w�hrend andere
Herkunftsstaaten ihr keinerlei Bedeutung beimessen m�gen.
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oder 7 AufenthG zwingend eingreifen.64 Die neue Regelung will folgt
man der Begr�ndung65 nicht den rechtlichen Abschiebungsschutz der
Betreffenden beseitigen, sondern nur den Schutz nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention regelm�ßig ausschließen bzw. die M�glichkeit
schaffen, dass die Feststellung, dass eine Gef�hrdung nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention vorliegt, regelm�ßig nicht mehr getroffen werden
muss.

Integration
aufenthaltsrechtlich
erm�glichen

Jenseits der Frage, ob durch die Neuregelung eine „Schutzl�cke“ entste-
hen kann, ist es jedenfalls integrationspolitisch geboten, den schutzbe-
d�rftigen Betroffenen bei unabsehbarer Dauer der Bedrohung im Her-
kunftsland eine Integration im Aufnahmeland rechtlich zu erm�glichen
und diese nicht zu verhindern. An der Dauer einer Bedrohung und der
daraus folgenden Notwendigkeit der Schutzgew�hrung �ndert sich er-
fahrungsgem�ß nichts, auch wenn die Gr�nde f�r die drohende Verfol-
gung erst im Aufnahmeland bzw. erst nach Abschluss eines Asylverfah-
rens entstehen oder herbeigef�hrt werden. Insofern sollten den Betroffe-
nen, die ja regelm�ßig eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 Auf-
enthG erhalten m�ssten, auch Zug�nge zu sozialen Rechten nicht unn�-
tig erschwert werden.

2.4 Einheit der Fl�chtlingsfamilie nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention

Die rechtliche Situation von Familienangeh�rigen wird durch einige �nde-
rungen im Asylverfahrensgesetz klarer und eindeutiger mit dem Status
des asylsuchenden oder bereits anerkannten Fl�chtlings gekoppelt
(§§ 14a, 26 AsylVfG). Die Regelungen beziehen sich auf Ehegatten und
minderj�hrige Kinder. Zum einen gilt zuk�nftig ein Asylantrag auch f�r min-
derj�hrige Kinder unter 16 Jahren automatisch als gestellt, wenn ein El-
ternteil einen Asylantrag stellt oder bei einer sp�teren Einreise des Kin-
des das Asylverfahren des Elternteiles noch anh�ngig ist. Zum anderen
werden zuk�nftig f�r den Ehegatten und f�r die minderj�hrigen Kinder ein
Abschiebungshindernis nach § 60 Abs. 1 AufenthG und damit auch die
Fl�chtlingseigenschaft nach der Genfer Fl�chtlingskonvention festge-

64 Es kann aus Sicht der Beauftragten – gerade mit Blick auf die Praxis der letzten
Jahre – nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Schutzum-
fang von § 60 Abs. 1 AufenthG nicht auch weiter sein kann als der Schutzum-
fang von §§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 AufenthG. Ein Unterschied kann sich zum
Beispiel aus den unterschiedlichen Prognosemaßst�ben ergeben. Gleiches gilt
wohl auch im Hinblick auf die Ber�cksichtigung nichtstaatlicher Verfolgung bei
der Auslegung von Art. 3 EMRK i.V.m. § 60 Abs. 5 AufenthG. Insoweit ist aller-
dings zu erwarten, dass der deutliche Wille des Gesetzgebers, Opfern nichts-
taatlicher Verfolgung rechtlichen Abschiebungsschutz zu gew�hren, auch auf die
Auslegung von Art. 3 EMRK ausstrahlt und – entsprechend der Auslegung des
Europ�ischen Gerichtshofes f�r Menschenrechte – nichtstaatliche Verfolgung bei
der Pr�fung von Abschiebungshindernissen nach der Europ�ischen Menschen-
rechtskonvention ber�cksichtigt werden. Insoweit skeptischer Renner, G�nter:
Vom Ausl�nderrecht zum Zuwanderungsrecht, in: ZAR 2004, S. 270. Die Richtli-
nie 2004/83/EG des Rates �ber Mindestnormen f�r die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangeh�rigen oder Staatenlosen als Personen, die ander-
weitig internationalen Schutz ben�tigen, und �ber den Inhalt des zu gew�hren-
den Schutzes stellt mit Art. 6 i.V. mit Art. 15 b) im Ergebnis auch f�r Deutschland
verbindlich klar, dass zuk�nftig auch nichtstaatliche Verfolgung grunds�tzlich bei
der Pr�fung von § 60 Abs. 5 AufenthG zu ber�cksichtigen ist.

65 Vgl. BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 110.
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Einheit der
Fl�chtlingsfamilie

gesichert

stellt (§ 3 AsylVfG), wenn vorher f�r den anderen Ehegatten bzw. ein El-
ternteil unanfechtbar ein Abschiebungshindernis nach § 60 Abs. 1 Auf-
enthG zuerkannt worden ist. Die �nderungen setzen im Zuwanderungs-
gesetz eine Gesetzesinitiative der Bundesl�nder aus dem Jahr 2000
um.66

Asylverfahrensrechtliche
Straffung

Der Hintergrund der gesetzlichen Regelung und der Gesetzesinitiative
des Bundesrates war die nach Einsch�tzung einiger Bundesl�nder unbe-
friedigende Regelung, dass Familienangeh�rige ihren Aufenthalt trotz
Ablehnung des eigenen Asylantrages durch die nachfolgende Asylan-
tragstellung anderer Familienangeh�riger nicht unerheblich verl�ngern
konnten. Die jetzt vorgesehene Fiktion der Antragstellung bei minderj�h-
rigen Kindern unter 16 Jahren wird im Ergebnis in bestimmten F�llen si-
cherlich zu einer effizienteren Durchf�hrung des Asylverfahrens f�hren,
weil die Asylantr�ge gemeinsam gepr�ft werden k�nnen. Im �brigen ist
bei der Geburt eines Kindes oder seiner sp�teren Einreise w�hrend des
laufenden Asylverfahrens mindestens eines Elternteiles zuk�nftig neben
den Eltern auch die zust�ndige Ausl�nderbeh�rde zu einer entsprechen-
den Mitteilung an das Bundesamt verpflichtet. Mit dem Zugang dieser
Mitteilung gilt der Asylantrag f�r das Kind als gestellt (§ 14a Abs. 2
AsylVfG). In der Folge kann die Vermittlung des Fl�chtlingsstatus �ber
die Anerkennung des Stammberechtigten im Gegensatz zur bisherigen
Rechtslage nicht mehr an einer versp�teten Antragstellung f�r das Kind
scheitern.67 Bei ledigen minderj�hrigen Kindern �ber 16 Jahren, bei
denen die Fiktion der Antragstellung nicht eingreift, und minderj�hrigen
Kindern, die erst nach einer Anerkennung des Stammberechtigten einrei-
sen, ist nach der Neuformulierung des § 26 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG eine
unverz�gliche Antragstellung nicht erforderlich.68 Lediglich bei Kindern,
die nach der Fl�chtlingsanerkennung eines Elternteils im Bundesgebiet
geboren werden, muss der Asylantrag innerhalb eines Jahres nach der
Geburt gestellt werden.

Kernfamilie wird status-
rechtlich gleichgestellt

Ein weiterer Gesichtspunkt f�r die Erg�nzungen des Asylverfahrensge-
setzes war die im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 GG nicht zufrieden stellende
rechtliche Situation f�r Familienangeh�rige von Fl�chtlingen nach der
Genfer Fl�chtlingskonvention. Nach der bisherigen Rechtslage hatten
nur Angeh�rige von Asylberechtigten einen Anspruch auf einen abgelei-
teten Fl�chtlingsstatus. Im Gegensatz zu vielen anderen europ�ischen
L�ndern, in denen die Familie (Ehegatte, minderj�hrige Kinder) im Asyl-
verfahren und im Fl�chtlingsrecht als Einheit betrachtet wird, konnten
Familienangeh�rige von anerkannten Fl�chtlingen nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention in Deutschland keinen abgeleiteten Fl�chtlingssta-
tus erhalten. Die statusrechtlichen Unterschiede verursachten viele Fol-
geprobleme, weil nur der anerkannte Stammberechtigte zum Beispiel
Anspruch auf einen Reiseausweis nach der Genfer Fl�chtlingskonvention

66 Vgl. Gesetzesantrag des Landes Niedersachsen (BR-Drs. 522/00) und die Zulei-
tung an den Bundestag (BT-Drs. 14/4925) aus der 14. Legislaturperiode.

67 Nach dem bisherigen Recht in der Auslegung des BVerwGE 104, 362ff., Az. 9 C
35/96, mussten im Asylverfahren befindliche Eltern f�r ihr Kind einen Asylantrag
in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Geburt oder der Einreise des
Kindes stellen, um f�r das Kind sicherzustellen, dass es von einer etwaigen sp�-
teren Zuerkennung der Asylberechtigung der Eltern eine eigene Asylberechtigung
ableiten kann.

68 Vgl. BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 109.
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oder auf eine weitgehende sozialrechtliche Gleichstellung mit deutschen
Staatsangeh�rigen hat. Insbesondere bei Kindern anerkannter Fl�cht-
linge f�hrte zudem der Eintritt in die Vollj�hrigkeit h�ufig auch zu Schwie-
rigkeiten bei der Verl�ngerung des Aufenthaltsrechtes.

Die Erg�nzungen im Asylverfahrensgesetz sind nach Einsch�tzung der
Beauftragten ein großer Fortschritt im deutschen Fl�chtlingsrecht. Die
Regelungen sind sehr gut geeignet, die statusrechtlichen Unterschiede
innerhalb einer Fl�chtlingsfamilie zu beseitigen und den im internationa-
len Fl�chtlingsschutz verankerten Grundsatz der Einheit der Fl�chtlings-
familie zu gew�hrleisten. Die Familienangeh�rigen anerkannter Fl�cht-
linge erhalten nun durch die Feststellung des Abschiebungshindernisses
nach § 60 Abs. 1 AufenthG den gleichen Fl�chtlingsstatus wie der aner-
kannte Stammberechtigte. Die Regelungen greifen auch unabh�ngig
vom Reiseweg der Betroffenen und r�umen deshalb in diesem Zusam-
menhang dem Schutz von Ehe und Familie Vorrang vor der Drittstaaten-
regelung ein.69 Auch Kinder, die zum Zeitpunkt ihrer Asylantragstellung
noch minderj�hrig sind, w�hrend des Asylverfahrens der Eltern aber voll-
j�hrig werden, erhalten im Gegensatz zur gegenw�rtigen Rechtslage den
Fl�chtlingsstatus ihrer Eltern.

Die Familienangeh�rigen genießen aufgrund der Neuregelungen gleich-
falls den besonderen Ausweisungs- und Abschiebungsschutz f�r aner-
kannte Fl�chtlinge, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis, d�rfen ohne wei-
tere Genehmigung eine Erwerbst�tigkeit aus�ben und erhalten nach drei
Jahren sofern die Anerkennung fortbesteht eine Niederlassungserlaub-
nis.

�bergangsvorschrift f�r
vollj�hrige Kinder

Die Regelungen werden flankiert von einer notwendigen �bergangsvor-
schrift (§ 104 Abs. 4 AufenthG) f�r inzwischen vollj�hrige ledige Kinder
anerkannter Fl�chtlinge nach der Genfer Fl�chtlingskonvention, die sich
im Bundesgebiet aufhalten und sich nicht in erh�htem Maße strafbar
gemacht haben, und bei denen eine Integration zu erwarten ist. Auch
die Konferenz der Innenminister und -senatoren hatte bereits im No-
vember 2001 eine Aufenthaltsbeendigung f�r diesen Personenkreis als
eine unter humanit�ren Gesichtspunkten unbefriedigende L�sung ange-
sehen und im Vorgriff auf weitere Regelungen die Erteilung von Duldun-
gen angeraten.70 Nach dem Rechtsfolgenverweis in der �bergangsvor-
schrift erhalten die Betreffenden eine Aufenthaltserlaubnis in entspre-
chender Anwendung des § 25 Abs. 2 AufenthG. Soweit an die Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis besondere Folgerechte gekoppelt sind, gilt die
Aufenthaltserlaubnis als eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Auf-
enthG.

69 Vgl. auch die Begr�ndung des Gesetzgebers zum eingef�gten § 31 Abs. 4
Satz 2 AsylVfG in der BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 110; die Regelungen wer-
den erg�nzt durch die Zust�ndigkeitsregelungen f�r die Pr�fung eines Asylgesu-
ches von engen Familienangeh�rigen im Recht der Europ�ischen Union (vgl. Art.
7 und Art. 8 der VO (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.2003 zur Festlegung
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der f�r die Pr�-
fung eines von einem Drittstaatsangeh�rigen in einem Mitgliedstaat gestellten
Asylantrag zust�ndig ist).

70 Beschluss der Konferenz der Innenminister und -senatoren der L�nder am 7./
8.11.2001 zu TOP 9.
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2.5 Verfahrensrechtliche Sanktionen f�r Asylbewerber bei
Nichtbeachtung der Verfahrensobliegenheiten

Die �nderungen der §§ 20, 22 und 23 AsylVfG durch das Zuwanderungs-
gesetz sind aus Sicht der Beauftragten nicht unproblematisch. Die nun-
mehr vorgesehene entsprechende Anwendung der Bestimmungen zum
Asylfolgeverfahren auf Asylbewerber, die sich w�hrend des Erstverfah-
rens vors�tzlich oder grob fahrl�ssig nicht rechtzeitig bei einer Aufnah-
meeinrichtung melden oder den Asylerstantrag versp�tet bei der f�r sie
zust�ndigen Außenstelle des Bundesamtes f�r die Anerkennung ausl�n-
discher Fl�chtlinge stellen, k�nnte sowohl rechtlich-systematische als
auch fl�chtlingsrechtliche Schwierigkeiten bereiten.

Umsetzung wird
kompliziert

Aus rechtlich-systematischer Sicht bereitet es Probleme, die Bestim-
mungen zum Folgeverfahren auf einen „sp�ter gestellten Asylantrag“ an-
zuwenden, da in den Bestimmungen zum Folgeverfahren u.a. auf ein
„weiteres Asylverfahren“ und auf die Gr�nde f�r ein Wiederaufgreifen ab-
gestellt wird (§ 71 Abs. 1 AsylVfG). Da in den in Rede stehenden F�llen
jedoch noch kein Erstasylverfahren durchgef�hrt worden ist, bleiben die
Bezugspunkte f�r die nun nach §§ 20, 22, 23 AsylVfG vorgesehenen Pr�-
fungen unklar und damit schwer anwendbar. Es macht beispielsweise in
Konstellationen, in denen ein Asylsuchender zu sp�t bei der zust�ndigen
Erstaufnahmeeinrichtung ankommt, eine Pr�fung kaum einen Sinn, die
sich mit der Frage befasst, ob sich die „Sach- und Rechtslage nachtr�g-
lich zugunsten des Betroffenen ge�ndert hat“ (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG)
oder ob „neue Beweismittel vorliegen, die eine f�r den Betroffenen g�n-
stigere Entscheidung herbeigef�hrt haben w�rden“ (§ 51 Abs. 1 Nr. 2
VwVfG), wenn zwischen der Meldung bei der n�chstgelegenen und der
f�rmlichen Asylantragstellung bei der zust�ndigen Aufnahmeeinrichtung
nur eine relativ kurze Zeitspanne liegt.

Auch aus fl�chtlingsrechtlicher Sicht scheint es fraglich zu sein, ob eine
Verletzung der angef�hrten Verpflichtung zur rechtzeitigen Meldung bzw.
Antragstellung im Asylverfahren mit einem absoluten Ausschluss von der
Schutzgew�hrung nach dem Grundgesetz bzw. nach der Genfer Fl�cht-
lingskonvention geahndet werden kann oder ob dies unverh�ltnism�ßig
ist. Dar�ber hinaus hat die Beauftragte Bedenken, ob die Bestimmungen
in der Praxis zu einer tats�chlichen Verfahrensbeschleunigung beitragen
werden. Eine Anh�rung des Antragstellers zu den Umst�nden einer ver-
meintlichen Versp�tung und den Fluchtgr�nden ist entgegen der sonst
�blichen Praxis in Folgeverfahren (vgl. § 71 Abs. 3 Satz 3 AsylVfG) in
jedem Fall erforderlich. Zudem sind bei der Anwendung der Vorschriften
zus�tzliche Rechtsstreitigkeiten �ber eine Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand zu erwarten; auch lassen sich bestimmte internationale
Schutzbestimmungen, die allein auf die Gef�hrdung im Falle der R�ck-
kehr abstellen (z. B. Art. 3 EMRK), asylverfahrensrechtlich ohnehin nicht
pr�kludieren.71

71 Darauf haben die Bef�rworter der gesetzlichen �nderungen w�hrend des Ge-
setzgebungsprozesses mehrfach hingewiesen, um der Gefahr einer materiellen
„Schutzl�cke“ durch die Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens entgegen
zu treten.
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Vollst�ndige Ber�cksich-
tigung der Fluchtgr�nde
muss gew�hrleistet sein

Schließlich bestehen wie bereits oben dargelegt aus Sicht der Beauf-
tragten Bedenken, dass die vorgesehene Nichtber�cksichtigung von re-
levanten Tatsachen bei der Frage der Gew�hrung von Schutz nach
Art. 16a GG bzw. nach der Genfer Fl�chtlingskonvention zu einer mate-
riellen „Schutzl�cke“ f�hren k�nnte, da sich der Schutzumfang der v�l-
kerrechtlichen Bestimmungen zum subsidi�ren Schutz (§ 60 Abs. 2, 3, 5
oder 7 AufenthG) nicht voll mit dem der Genfer Fl�chtlingskonvention
und des Grundgesetzes deckt.72 Nach Auffassung des Bundesministeri-
ums des Innern ist aber die Verweisung auf das Asylfolgeverfahren mit
der Genfer Fl�chtlingskonvention vereinbar. �berdies sollen auch in den
Asylfolgeverfahren Feststellungen von Abschiebungshindernissen nach
§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 AufenthG unber�hrt bleiben.

Die Beauftragte hat erhebliche Bedenken73 und angeregt, derart weit rei-
chende Eingriffe in das materielle Fl�chtlingsrecht erst im Falle einer ma-
teriellen Unbegr�ndetheit des Asylantrages zu erlauben.

Die Beauftragte regt an, die Anwendung der neuen Bestimmungen in
§§ 20, 22 und 23 AsylVfG beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge
statistisch umfassend zu dokumentieren, damit ggf. eine problematische
Anwendung der Regelungen oder L�cken in der vorgesehenen schriftli-
chen Information f�r Asylbewerber fr�h erkannt werden.

2.6 Abschaffung des Amtes des Bundesbeauftragten f�r Asylan-
gelegenheiten und der Weisungsfreiheit der Einzelentscheider

Durch �nderungen im Asylverfahrensgesetz werden der Bundesbeauf-
tragte f�r Asylangelegenheiten und, flankierend dazu, auch die Wei-
sungsfreiheit der Einzelentscheider beim Bundesamt f�r Migration und
Fl�chtlinge abgeschafft (Streichung von § 5 Abs. 2, 6 AsylVfG). Diese
�nderungen sind bereits vorzeitig im ersten Monat nach der Verk�ndung
des Zuwanderungsgesetzes in Kraft getreten (Art. 15 Abs. 2 des Zuwan-
derungsgesetzes).

Verfassungsgericht kriti-
siert Bundesbeauftragten

Die Position des Bundesbeauftragten f�r Asylangelegenheiten war als
Korrektiv zur Weisungsfreiheit der Einzelentscheider geschaffen worden.
Der Bundesbeauftragte konnte gegen Entscheidungen des Bundesam-
tes klagen. Er sollte durch seine T�tigkeit auf eine Vereinheitlichung der
Rechtsprechung zu den Anerkennungskriterien hinwirken und in der

72 Das zeigt schon der Blick auf den Prognosemaßstab: W�hrend bei der Genfer
Fl�chtlingskonvention die wohlbegr�ndete Furcht vor einer Verfolgung vorliegen
muss (nach deutscher Rechtsprechung bedeutet dies f�r nicht vorverfolgt aus-
gereiste Asylantragsteller die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Gef�hrdung),
ist nach der Rechtsprechung des EGMR f�r die Feststellung eines Abschie-
bungshindernisses nach Art. 3 EMRK erforderlich, dass stichhaltige Gr�nde f�r
eine Gef�hrdung glaubhaft gemacht worden sind. In diesem Zusammenhang –
so der EGMR sehr pointiert – muss die �berpr�fung durch den Gerichtshof „not-
wendigerweise streng sein“ (Vilvarajah u.a./UK, Urteil vom 30.10.1991).

73 Sie wies darauf hin, dass die nicht rechtzeitige Meldung bei einer Aufnahmeein-
richtung bzw. Asylantragstellung bei der Außenstelle des Bundesamtes durch
das Erl�schen der Aufenthaltsgestattung und durch die Ausschreibung zur Fahn-
dung bereits erheblich sanktioniert ist (vgl. §§ 66 Abs. 1, 67 Abs.1 AsylVfG). Vgl.
zudem die weiteren bereits bestehenden asylverfahrensrechtlichen Verfahrens-
obliegenheiten bzw. die m�glichen Sanktionen in den §§ 10 Abs. 2, 13 Abs. 3,
15, 30 Abs. 3 Nr. 5, 56 AsylVfG.
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Folge auch die Anerkennungspraxis des Bundesamtes harmonisieren.74

Die T�tigkeit des Bundesbeauftragten war in den vergangenen Jahren
umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss vom
Dezember 2000 festgestellt, dass der Bundesbeauftragte durch eine
�berpr�fung nur der Anerkennungsentscheidungen seinem gesetzlichen
Auftrag nicht gerecht werde.75 In der Folge hat der Bundesbeauftragte
auch bei ablehnenden Entscheidungen Rechtsmittel eingelegt, insbe-
sondere wenn es um die Bewertung geschlechtsspezifischer Verfolgun-
gen ging.

Im Hinblick auf die noch anh�ngigen Klagen des Bundesbeauftragten76

w�re u.a. im Interesse einer Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie insbesondere bei langen Verfahren im Interesse der Asylsuchen-
den eine wohlwollende Pr�fung geboten, ob Rechtsmittel zur�ckge-
nommen werden k�nnen. Dies gilt insbesondere in F�llen nichtstaatli-
cher und/oder geschlechtsspezifischer Verfolgung und in F�llen des ab-
geleiteten Fl�chtlingsstatus f�r Familienangeh�rige, in denen nach dem
ge�nderten Recht eine Anerkennung m�glich ist. Eine weitergehende
R�cknahme der Rechtsmittel des Bundesbeauftragten bietet sich auch
deshalb an, weil der gesetzliche Auftrag des Bundesbeauftragten, auf
eine vereinheitlichte Anerkennungspraxis hinzuwirken, zuk�nftig unmit-
telbar und effizienter �ber Weisungen an das Bundesamt erreicht wer-
den kann.

Grenzen der
Weisungsbefugnis

Die Aufhebung der Weisungsfreiheit der Einzelentscheider beim Bundes-
amt kann zu einer gr�ßeren Harmonisierung der Bewertungskriterien bei
der Entscheidung �ber Asylverfahren f�hren. F�r die Entscheidung in
einem bestimmten Einzelfall hingegen d�rfte eine Weisung ausscheiden,
da die Einsch�tzung, ob das Vorbringen eines Antragstellers glaubw�rdig
ist, nicht aufgrund einer generellen Weisung entschieden werden kann.
Grundlagen f�r die Entscheidung �ber die Glaubw�rdigkeit sind jeweils
der pers�nliche Eindruck, der im Rahmen der Anh�rung entsteht, und
insbesondere das Vorhandensein umfassender Hintergrundkenntnisse
des Entscheiders zu dem jeweiligen Herkunftsland des Asylbewerbers.
Die Einf�hrung der Weisungsgebundenheit �ndert insoweit auch nichts
an der zentralen Rolle der Einzelentscheider im Asylverfahren, die ohne
eine intensive kontinuierliche Schulung des Personals nicht ausgef�llt
werden kann. Inwieweit die Weisungsgebundenheit der Einzelentschei-
der im Ergebnis zu einer Entlastung der Verwaltungsgerichte f�hrt, bleibt
abzuwarten.

74 Die Verkn�pfung ist nach einer Entscheidung des BVerwG vom 6.8.1996, Az. 9 C
169.95, insoweit aufgebrochen worden, als der Bundesbeauftragte auch Rechts-
mittel gegen Entscheidungen des Bundesamtes nach § 53 AuslG einlegen
konnte, obwohl der Entscheider bei dieser Entscheidung weisungsgebunden
war.

75 BVerfG, Urteil vom 19.12.2000, Az. 2 BvR 143/98; das Gericht hatte insbeson-
dere die Praxis moniert, dass das Bundesamt dem Bundesbeauftragten �ber-
haupt nur Anerkennungsbescheide f�rmlich �bermittelt hat.

76 Nach § 87 b AsylVfG gilt der Bundesbeauftragte f�r anh�ngige Gerichtsverfahren
weiter als fortbestehend.
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2.7 �berpr�fung der Anerkennungsvoraussetzungen nach drei
Jahren

Die Beauftragte begr�ßt die Verbesserung im Bereich der Verfestigungs-
m�glichkeit des Aufenthaltes f�r Fl�chtlinge nach der Genfer Fl�chtlings-
konvention (vgl. C.III.2.1.1.3). Sie h�lt die damit einhergehende Einf�h-
rung der obligatorischen �berpr�fung, ob die Voraussetzungen f�r die
Schutzgew�hrung nach drei Jahren fortbestehen, die auch Asylberech-
tigte nach Art. 16a Grundgesetz erfasst (§ 73 Abs. 2a AsylVfG), f�r ver-
tretbar, auch wenn durch die Regelung die Aufenthaltsverfestigung f�r
die Gruppe der Asylberechtigten im Vergleich zum geltenden Recht zeit-
lich hinausgeschoben wird.

Obligatorische Anpr�fung
der Schutzbed�rftigkeit

Aus Sicht der Beauftragten muss bei der �berpr�fung, ob die Vorausset-
zungen f�r einen Widerruf77 oder f�r eine R�cknahme der Anerkennung
gegeben sind, zum einen sichergestellt werden, dass es nicht zu unn�ti-
gen Belastungen des Bundesamtes mit vermeidbaren Pr�fverfahren
kommt. Insgesamt hatte der Gesetzgeber nicht die Absicht, mit der Ein-
f�hrung der Regelung bei jeder Anerkennung nach drei Jahren ein zwei-
tes Asylverfahren durchzuf�hren.78 Zum anderen regt die Beauftragte an,
das Interesse der anerkannten Fl�chtlinge an einer z�gigen Aufenthalts-
verfestigung und den damit verbundenen verbesserten Integrations-
chancen nach Ablauf der drei Jahre bei der Anwendung der neuen Vor-
schrift in das Zentrum zu stellen.79

Unn�tige Belastungen des Bundesamtes k�nnten entstehen, wenn
�berpr�fungsvorg�nge zur M�glichkeit eines Widerrufes eingeleitet w�r-
den, ohne dass die L�nderberichte des Ausw�rtigen Amtes oder ande-
rer kompetenter Stellen hierf�r klare Anhaltspunkte liefern. Ein Wider-
rufsverfahren sollte also nur dann eingeleitet werden, wenn eine voran-
gegangene „Anpr�fung“ ergeben hat, dass hierf�r erhebliche Gr�nde
sprechen. Dar�ber hinaus ist davon auszugehen, dass eine �berpr�-
fung der R�cknahme, die nicht eine nachtr�gliche �nderung der Verfol-
gungssituation zum Ausgangspunkt hat, sondern eine fehlerhafte Ent-
scheidung in der Vergangenheit, die erst jetzt als solche erkannt wird,
nur in Ausnahmef�llen tats�chlich in Betracht kommen wird,80 da die
Feststellung, ob R�cknahmegr�nde vorliegen, zuvor regelm�ßig eine

77 Zur gewachsenen Bedeutung des asylrechtlichen Widerrufes in den letzten Jah-
ren vgl. C.V.1.1 und 1.2.

78 Vgl. insoweit die BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 112: Die �berpr�fung soll
grunds�tzlich nur als Vorpr�fung anhand der aktuellen Lageberichte des Ausw�r-
tigen Amtes vorgenommen werden. Erst wenn sich daraus Anhaltspunkte f�r
eine ver�nderte Bedrohungssituation ergeben, soll die Anerkennungsentschei-
dung in der Sache erneut �berpr�ft werden.

79 Zu den Auswirkungen der neuen Regelungen auf anerkannte Fl�chtlinge, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes am 1.1.2005 be-
reits l�nger als drei Jahren anerkannt sind, vgl. C.III.2.8.3.2).

80 Eine R�cknahme einer Anerkennung kommt z.B. in Betracht, wenn die Anerken-
nung des Betreffenden auf unrichtigen Angaben beruht oder er wesentliche Tat-
sachen verschwiegen hat. Insoweit d�rften sich bspw. aus den Berichten zur
asyl- und abschiebungsrelevanten Situation des Ausw�rtigen Amtes – anders als
beim Widerruf – in der Praxis kaum Anhaltspunkte f�r eine R�cknahme einer
Fl�chtlingsanerkennung ergeben.
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umf�ngliche Pr�fung der gesamten individuellen Asylakte notwendig
machen w�rde.81

Integrationspolitisches
Interesse an Aufenthalts-

verfestigung

Dem integrationspolitischen Interesse an einer z�gigen Aufenthaltsverfe-
stigung k�nnte aus Sicht der Beauftragten dadurch gen�gt werden, dass
mit der „Anpr�fung“ rechtzeitig vor Ablauf der Dreijahresfrist in § 73
Abs. 2a AsylVfG begonnen wird, damit in dem Fall, in dem kein Widerruf
oder keine R�cknahme erfolgt, unn�tige Verz�gerungen bei der Erteilung
der Niederlassungserlaubnis vermieden werden bzw. ein Rechtsstreit
�ber das Vorliegen der Widerrufs- oder R�cknahmegr�nde ggf. „rechtzei-
tig“ abgeschlossen werden kann. Aus integrationspolitischer Sicht w�re
es jedenfalls zu begr�ßen, wenn die Mitteilung des Bundesamtes an die
Ausl�nderbeh�rde, dass die Voraussetzungen f�r einen Widerruf oder
eine R�cknahme nicht vorliegen (vgl. § 26 Abs. 3 AufenthG i.V.m. § 73
Abs. 2 a Satz 2 AsylVfG), sp�testens drei Jahre nach Unanfechtbarkeit
der Fl�chtlingsanerkennung auch tats�chlich ergehen w�rde. Sie darf ins-
besondere nicht deshalb unterbleiben, weil die beh�rdliche �berpr�fung
oder gar die „Anpr�fung“ nach drei Jahren noch nicht begonnen hat. Die
Anpr�fung sollte auch schon fr�her erfolgen und abgeschlossen werden,
wenn ein anerkannter Fl�chtling nach einem mehrj�hrigen Asylverfahren
anerkannt worden ist und wegen der Anrechnung der Zeiten des Asylver-
fahrens nach § 55 Abs. 3 AsylVfG bereits die Aufenthaltsdauer von drei
Jahren nach § 26 Abs. 3 AufenthG fr�hzeitig erf�llt ist.

Eine Verz�gerung der Entscheidung wegen eines Entscheidungsstopps
(vgl. § 11a AsylVfG) sollte von vorneherein ausscheiden, weil der Erlass
eines Entscheidungsstopps in der Regel nahe legen d�rfte, dass sich die
Situation im Herkunftsland nicht in widerrufsgeeigneter Weise stabilisiert
hat. Sofern die �berpr�fung aus anderen insbesondere nicht von dem
Fl�chtling zu vertretenden Gr�nden nicht zeitgerecht abgeschlossen
werden kann, sollte der Ausl�nderbeh�rde gem�ß § 26 Abs. 3 AufenthG
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis regelm�ßig erm�glicht wer-
den. Dies ist auch deswegen unproblematisch, weil das Bundesamt
auch danach gem�ß § 73 Abs. 2 a Satz 3 AsylVfG jederzeit die M�glich-
keit eines Widerrufs oder einer R�cknahme der Anerkennung mit der
Folge hat, dass dann im Wege des Ermessens auch die Niederlassungs-
erlaubnis widerrufen werden k�nnte.82

Regelungsl�cke bei seit
langem anerkannten

Fl�chtlingen

Im Prozess der Vorbereitung der Umsetzung der asyl- und aufenthalts-
rechtlichen Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes wurde deutlich,
dass die Regelungen in § 26 Abs. 3, 101 Abs. 2, § 102 Abs. 2 AufenthG
und § 73 Abs. 2a AsylVfG Anwendungsprobleme nach sich ziehen k�nn-
ten. Es war unklar, wie mit anerkannten Fl�chtlingen umzugehen sei, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes unter An-
rechnung der Asylverfahrenszeiten bereits l�nger als drei Jahre eine Auf-
enthaltsbefugnis nach § 70 Abs. 1 AsylVfG a.F. besaßen und bei denen
die Pr�fung des Bundesamtes gem�ß § 73 Abs. 2a AsylVfG, ob ein Wi-
derruf oder eine R�cknahme m�glich sei, nicht mehr innerhalb der ge-

81 Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass die Vorausset-
zungen des § 60 Abs. 1 AufenthG vorliegen, sind – wie bisher – unverz�glich zu
widerrufen, wenn die Voraussetzungen f�r sie innerhalb der ersten drei Jahre
nach der Anerkennung wieder entfallen sind (§ 73 Abs. 1 AsylVfG).

82 Zu den ausl�nderrechtlichen Folgen vgl. § 52 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG sowie
C.V.1.2.
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setzlich vorgegebenen Frist von drei Jahren nach der Unanfechtbarkeit
der Anerkennung ergehen kann. Es gibt grunds�tzlich drei Optionen, die
die Regelungsl�cke schließen k�nnten:

1. Da die Fluchtgr�nde bei dieser Gruppe von GFK-Fl�chtlingen ebenso
lange fortbestehen wie bei Asylberechtigten und letztere qua Gesetz
(vgl. § 101 Abs. 1 AufenthG) eine Niederlassungserlaubnis ohne wei-
tere Pr�fung durch das Bundesamt erhalten, w�re eine gesetzliche
Regelung im AufenthG denkbar, die die im Zuwanderungsgesetz oh-
nehin vollzogene Gleichbehandlung von GFK-Fl�chtlingen und Asyl-
berechtigten auch in diesem Punkt nachvollzieht. Diese L�sung sollte
nach dem Willen der Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag
im 1. �nderungsgesetz durch die Einf�gung einer �bergangsvor-
schrift (§ 104 Abs. 6 AufenthG) gew�hlt werden, wurde aber im Ver-
mittlungsausschuss aus verschiedenen Gr�nden zun�chst zur�ckge-
stellt (vgl. C.III.2.8.3.2).

2. Um eine z�gige, integrationspolitisch w�nschenswerte Aufenthalts-
verfestigung mit der M�glichkeit zumindest einer Anpr�fung durch
das Bundesamt zu erm�glichen, k�nnte unter Ber�cksichtigung der
Voraufenthaltszeiten der GFK-Fl�chtlinge vorgesehen werden, die
Anpr�fung durch das Bundesamt gem�ß § 73 Abs. 2a AsylVfG f�r
diese Gruppe vorrangig durchzuf�hren. Eine solche vorrangige, die
Dreijahresfrist nach § 73 Abs. 2a AsylVfG �berschreitende Anpr�fung
w�re aus Gr�nden der Rechtsklarheit – ebenso wie die Option unter
1. – gesetzlich zu regeln.

3. Schließlich k�nnte auch die Rechtsauffassung vertreten werden,
dass die Voraufenthaltszeiten von anerkannten GFK-Fl�chtlingen mit
einer Aufenthaltsbefugnis bei der Anwendung des § 26 Abs. 3 Auf-
enthG nicht angerechnet werden k�nnen. Eine Schließung der Rege-
lungsl�cke durch eine Nichtanrechnung der Zeiten, in denen ein
Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskonvention eine Aufenthaltsbe-
fugnis nach § 70 Abs. 1 AsylVfG besaß, wurde von den Regierungsfr-
aktionen jedoch unter Hinweis auf den Willen des Gesetzgebers und
unter Hinweis auf die Anrechnung der Asylverfahrenszeiten gem. § 55
Abs. 3 AsylVfG zu Recht verworfen.83

Aus Sicht der Beauftragten wird zu pr�fen sein, wie das Ziel der im 1. �n-
derungsgesetz nicht beschlossenen �bergangsregelung nach
§ 104 Abs. 6 AufenthG, die klargestellt h�tte, dass

Gesetzlicher �nderungs-
bedarf absehbar

– die Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis bei der Anwendung
von § 26 Abs. 3 AufenthG anzurechnen sind und

– in den F�llen, in denen die Mitteilung des Bundesamtes nach § 26
Abs. 3 AufenthG in Verbindung mit § 73 Abs. 2a AsylVfG, dass die
Fl�chtlingsanerkennung nicht aufgehoben wird, aufgrund des Zeitab-
laufs am 1. Januar 2005 nicht mehr „sp�testens“ drei Jahre nach der
Unanfechtbarkeit der Anerkennung ergehen kann, die Mitteilung als
ergangen gilt, wenn bis zum 31. Dezember 2004 noch kein Widerruf
oder eine R�cknahme der Fl�chtlingsanerkennung erfolgt ist

durch eine weitere Gesetzes�nderung noch erreicht werden kann.

83 Vgl. BT-Drs. 15/420 vom 7.2.2003, S. 100.
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2.8 Verk�rzung von Asylfolgeverfahren

Weitere Beschleunigung
bei Asylfolgeantr�gen

Durch Art. 3 Abs. 44 c) des Zuwanderungsgesetzes wird die bisher gel-
tende Zweijahresfrist aus § 71 Abs. 5 AsylVfG im Bereich von Asylfolge-
verfahren ersatzlos gestrichen. Dies f�hrt dazu, dass bei der Stellung
eines Asylfolgeantrags k�nftig in keinem Fall mehr der Vollzug der Ab-
schiebung einer erneuten Fristsetzung und Abschiebungsandrohung
oder -anordnung bedarf. Die Beauftragte h�tte dieser Verfahrensbe-
schleunigung dann zustimmen k�nnen, wenn zugleich korrespondierend
die Einf�hrung der Verpflichtung f�r das Bundesamt vorgenommen wor-
den w�re, dem Folgeantragssteller unverz�glich f�rmlich mitzuteilen, ob
ein weiteres Asylverfahren durchgef�hrt wird. Dadurch h�tte ein Verbot
einer Abschiebung jedenfalls f�r den Zeitraum der Vorpr�fung bis zur Zu-
stellung des Ergebnisses an den Asylbewerber bestanden. Ausnahmen
von der Mitteilungspflicht h�tten wie im bisherigen Recht f�r offensicht-
lich unschl�ssige Folgeantr�ge oder Drittstaatenf�lle gegolten. Beide
Maßnahmen zusammen h�tten zu einer Beschleunigung des Asylfolge-
verfahrens gef�hrt und gleichzeitig die Verwaltungsgerichte vor vorzeitig
gestellten Rechtsschutzantr�gen bewahrt. Dieser zweiteilige Vorschlag
hat zum Bedauern der Beauftragten – obwohl auch die Unabh�ngige
Kommission „Zuwanderung“ in diese Richtung votiert hatte – keinen voll-
st�ndigen Eingang in das Zuwanderungsgesetz gefunden.84

Ein Ausl�nder muss nun in jedem Fall parallel zu der Stellung eines Asyl-
folgeantrags vorbeugend die Gew�hrung einstweiligen Rechtsschutzes
beim zust�ndigen Verwaltungsgericht beantragen. Dies war nach gegen-
w�rtiger Rechtslage in den ersten zwei Jahren nach Abschluss des Asy-
lerstverfahrens immer wieder zu beobachten gewesen, weil eine Ab-
schiebung bei Nichtdurchf�hrung eines Asylfolgeverfahrens unmittelbar
stattfinden konnte und der Betreffende oftmals erst w�hrend der Ab-
schiebung durch die Ausl�nderbeh�rde von der Entscheidung des Bun-
desamtes Kenntnis erlangte. Die Beauftragte wird die Praxis genau be-
obachten und auf die vollst�ndige Umsetzung des Vorschlages der
S�ssmuth-Kommission dr�ngen.

2.9 Die r�umliche Beschr�nkung des Aufenthalts f�r
Asylbewerber – „Residenzpflicht“

Im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes wurden die Regelungen im Be-
reich der r�umlichen Beschr�nkung des Aufenthalts (der sog. „Residenz-
pflicht“) in einigen Punkten ver�ndert.85 § 58 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG sieht
nunmehr eine generelle Ermessensregelung zur Erteilung einer vor�ber-
gehenden Verlassenserlaubnis vor. In Satz 2 der Vorschrift werden die
Gr�nde aufgez�hlt, die zu einer zwingenden Erteilung einer vor�berge-
henden Verlassenserlaubnis f�hren. Das bisherige Asylverfahrensgesetz
hat demgegen�ber das Vorliegen eines dringenden �ffentlichen Interes-
ses, zwingender Gr�nde, die ein vor�bergehendes Verlassen erfordern,
oder von F�llen, in denen die Versagung der Erlaubnis eine unbillige
H�rte bedeuten w�rden, als Voraussetzung f�r die Beh�rden aufgef�hrt,
um �berhaupt in die Ermessensaus�bung zu gelangen. Selbst in diesen

84 Bericht der Unabh�ngigen Kommission „Zuwanderung“: Zuwanderung gestalten
– Integration f�rdern, 4.7.2001, S. 139-143 (143).

85 Vgl. Art. 3 Nr. 37 des Zuwanderungsgesetzes im BGBl. I, 2004, S. 1950.
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F�llen konnte die Erteilung einer Verlassenserlaubnis grunds�tzlich noch
abgelehnt werden.

Großz�gige Erteilungs-
praxis bef�rdern

Die Beauftragte begr�ßt die �nderung. Sie sollte in der Praxis zu einer
vereinfachten und großz�gigeren Erteilung von Verlassenserlaubnissen
f�hren. Die Beauftragte regt dar�ber hinaus an, dass die Landesregierun-
gen verst�rkt von der seit langem bestehenden Erm�chtigung zum Erlass
von Rechtsverordnungen nach § 58 Abs. 6 AsylVfG Gebrauch machen,
um Asylbewerbern den erlaubnisfreien Aufenthalt in einem die Bezirke
mehrerer Ausl�nderbeh�rden umfassenden Gebiet zu erm�glichen.

3. Asylmaßnahmen nach Titel IV EG-Vertrag

3.1 Rahmenbedingungen f�r die Verhandlungen der
Asylmaßnahmen nach Titel IV EG-Vertrag

Der EU-Harmonisierungsprozess im Asyl- und Fl�chtlingsbereich nach
Titel IV EG-Vertrag86 wird im Wesentlichen bestimmt durch

– die v�lkerrechtlichen Rahmenbedingungen im menschenrechtlichen
und fl�chtlingsrechtlichen Bereich,

– die rechtlichen Rahmenbedingungen im EG-Vertrag, also die Frage,
ob Richtlinien oder Verordnungen zu verabschieden sind, ob ein Zeit-
plan zu beachten ist, ob es sich um den ersten Harmonisierungs-
schritt der Europ�ischen Union handelt und ob eine Vollharmonisie-
rung oder eine Harmonisierung �ber Mindestnormen angestrebt wird,

– die Frage, ob im Rat das Einstimmigkeits- oder Mehrheitsprinzip zu
beachten ist und ob die Mitbeteiligung des Europ�ischen Parlaments
oder nur seine Anh�rung vorgesehen ist,

– die innenpolitische Relevanz sowie die bestehenden nationalen
rechtlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten sowie

– politische „Ereignisse“, wie sie etwa durch die Terroranschl�ge vom
11. September 2001 oder die EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 vorge-
geben werden.

Schwierige Verhand-
lungen unter dem
Einstimmigkeitsprinzip

Insoweit handelt es sich bei den Asylmaßnahmen um einen Regelungs-
bereich, der jedenfalls die Vorgaben der Genfer Fl�chtlingskonvention,
der Europ�ischen Menschenrechtskonvention, des UN-Zivilpaktes und
der UN-Antifolterkonvention zu ber�cksichtigen hat. Im ersten Harmoni-
sierungsschritt der Europ�ischen Union, der die bis dahin dominierenden
zwischenstaatlichen Vereinbarungen abl�st, waren gr�ßtenteils – Aus-
nahmen sind die sog. Dublin-II-Verordnung und der Europ�ische Fl�cht-
lingsfonds – Richtlinien zu Mindestnormen vorgesehen, die nach Anh�-
rung des Europ�ischen Parlamentes im Rat nach dem Einstimmigkeits-
prinzip bis zum 1. Mai 2004 verabschiedet werden sollten. Dies ist bis
auf die Richtlinie zum Asylverfahren auch gelungen. W�hrend der Ver-
handlungen in den Gremien des Rates wurde ferner deutlich, dass die in-
nenpolitische Relevanz asylrechtlicher Fragen in den Mitgliedstaaten
zwar unterschiedlich, aber eben oftmals sehr groß ist und auch deshalb
Regelungen, die zwingend �nderungen im nationalen Recht nach sich
ziehen w�rden, schwer durchsetzbar sind. Ebenso wurde dem Wunsch

86 Zu den EU-Maßnahmen im Migrationsbereich vgl. C.III.3.
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nach Beibehaltung nationaler asylrechtlicher Besonderheiten oftmals
Rechnung getragen.87 Beides f�hrte im Ergebnis zu einer Vielzahl von
„Kann-Regelungen“ und als Folge zu einem geringeren Harmonisie-
rungsniveau als zun�chst angestrebt.88 Schließlich war unbestreitbar,
dass Fragen der Gew�hrung bzw. des Entzugs von Fl�chtlingsschutz auf
dem Gebiet der Europ�ischen Union durch die Anschl�ge vom 11. Sep-
tember 2001 st�rker unter dem Aspekt der inneren Sicherheit diskutiert
wurden als bisher.

St�rkung der
Schutzkapazit�ten von

Herkunftsregionen

Jenseits der in Titel IV EG-Vertrag ausdr�cklich festgelegten Maßnah-
men spielen mitunter auch politische Initiativen aus den Mitgliedstaaten
auf der europ�ischen Ebene eine Rolle. So nahm die Kommission den
Auftrag des Europ�ischen Rats von Thessaloniki zum Anlass, eine „Mit-
teilung zur kontrollierten Einreise von Personen, die internationalen
Schutz ben�tigen, in die EU und zur St�rkung der Schutzkapazit�t von
Herkunftsregionen – Verbesserung des Zugangs zu dauerhaften L�sun-
gen“ zu verfassen.89 Anders als teilweise in einigen innenpolitischen Dis-
kussionen – im Berichtszeitraum insbesondere im Vereinigten K�nigreich
– stellte die Kommission klar, dass die Verbesserungen von Schutzkapa-
zit�ten in Regionen außerhalb der EU ein m�glicher Weg der Union zur
Verbesserung des Fl�chtlingsschutzes sein m�sse. Der innerhalb der EU
zwingend von den Mitgliedstaaten zu gew�hrende Fl�chtlingsschutz
w�rde jedoch von diesen weitergehenden �berlegungen, die sich eben-
falls an der Genfer Fl�chtlingskonvention orientieren m�ssten, nicht be-
r�hrt. Die St�rkung des Fl�chtlingsschutzes in Regionen außerhalb der
EU durch die Union habe also gegen�ber dem Europ�ischen Fl�chtlings-
schutzsystem einen komplement�ren Charakter. Der Rat hat sich dieser
Sichtweise mit Beschluss vom 28. Oktober 2004 angeschlossen.90

Verhandlungen auf der
Basis des ZuwG

Die folgende Darstellung der Richtlinien, der Verordnungen sowie der
Entscheidungen im Asyl- und Fl�chtlingsbereich auf der Ebene der Euro-
p�ischen Union kn�pft an den letzten Bericht der Beauftragten an (vgl.
Bericht 2002, B.V.3). Da der erste Harmonisierungsschritt in diesem Be-
reich auf der EU-Ebene nunmehr vollzogen ist und bereits im letzten Be-
richt gr�ßtenteils die wesentlichen Regelungen der Entw�rfe vorgestellt
worden sind, wird nunmehr ein Schwerpunkt auf die aus EG-Richtlinien
folgende Verpflichtung der Mitgliedstaaten gelegt, zwingend formulierte
Regelungen in das nationale Recht umzusetzen. Da die Verhandlungen
�ber das Zuwanderungsgesetz teilweise zeitlich parallel zu den relevan-
ten Abstimmungsprozessen auf der EU-Ebene liefen, herrscht zwischen
Bund und L�ndern grunds�tzlich Einigkeit dar�ber, dass das Zuwande-

87 Beispiele hierf�r sind etwa Art. 35a der Asylverfahrensrichtlinie, der die Beibehal-
tung der deutschen im Grundgesetz verankerten Regelung zu sicheren Drittstaa-
ten erm�glicht oder etwa Art. 25 Abs. 2d) der Asylverfahrensrichtlinie, der eine
bestehende niederl�ndische Gesetzesregelung zu den asylverfahrensrechtlichen
Folgen eines Aufenthaltsrechtes, das Asylsuchenden außerhalb des Asylverfah-
rens erteilt wurde, EG-kompatibel macht.

88 Hierf�r ist Art. 17 der Asylverfahrensrichtlinie ein Beispiel, der die Inhaftierungs-
m�glichkeiten von Asylbewerben betrifft. Bei der Richtlinie zu Aufnahmebedin-
gungen f�r Asylbewerber gehen z.B. die „Kann-Regelungen“ in Art. 14 Abs. 8
(kurze �nderung der Modalit�ten von Leistungen) auf griechische und teilweise
italienische Bedenken und Art. 16 Abs. 3 (Sanktionen f�r grobe Verst�ße in Un-
terbringungseinrichtungen) auf ein Verlangen �sterreichs zur�ck.

89 KOM (2004) 410 endg. vom 4.6.2004.
90 ASILE 63, 14019/04 vom 28.10.2004.
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rungsgesetz durch ein oder mehrere �nderungsgesetze an die beschlos-
senen Richtlinien anzupassen ist.

Auswirkungen der verab-
schiedeten Richtlinien auf
Standards in neuen
Mitgliedstaaten

Die Beauftragte verspricht sich von dem bereits verabschiedeten Rege-
lungswerk insgesamt eine Verbesserung der Situation f�r Asylsuchende
und Fl�chtlinge innerhalb der Europ�ischen Union. Sie ist �berzeugt,
dass die Richtlinien auch auf den Umgang mit Fl�chtlingen in vielen an-
deren L�ndern positiv ausstrahlen werden. Sie h�tte es gleichwohl be-
gr�ßt, wenn die Rechtsakte noch mehr als Chance begriffen worden
w�ren, in einem menschenrechtlich sensiblen Bereich wie dem Fl�cht-
lingsschutz hohe Standards europ�isch zu verankern, die insbesondere
in den Beitrittsl�ndern beim Ausbau der Fl�chtlingsschutzsysteme er-
hebliche Bedeutung h�tten erlangen k�nnen. Diese Chance wurde –
trotz aller Bem�hungen auch von Nichtregierungsorganisationen – um
den Preis der Beibehaltung nationaler Regelungen leider nicht in vollem
Maß genutzt.

3.2 Verordnung zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur
Bestimmung des Mitgliedstaats, der f�r die Pr�fung eines von
einem Drittstaatsangeh�rigen in einem Mitgliedstaat gestell-
ten Asylantrags zust�ndig ist („Dublin II-Verordnung“)

Weiterentwicklung
des Dubliner �berein-
kommens

Der Rat der Europ�ischen Union hat die so genannte Dublin II-Verord-
nung am 18. Februar 2003 verabschiedet. Die Verordnung wurde am 25.
Februar 2003 im Amtsblatt ver�ffentlicht und trat am 10. M�rz 2003 in
Kraft.91 Die Verordnung wird durch Durchf�hrungsbestimmungen er-
g�nzt, die Einzelheiten des Verfahrens zur �berstellung eines Asylsu-
chenden und der Kooperation zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten
regeln.92 Die Verordnung hat gem. Art 249 Abs. 2 EG-Vertrag – anders als
eine Richtlinie – ohne weiteren Umsetzungsakt innerstaatliche Geltung;
zur verfahrensrechtlichen Einpassung sind allerdings Erg�nzungen im in-
nerstaatlichen Recht erforderlich.

3.2.1 Kriterien f�r die Zust�ndigkeit

Ausweitung des
Zust�ndigkeitskataloges
bei Familien

Die so genannte Dublin II-Verordnung stellt Kriterien auf, nach denen be-
stimmt werden soll, welcher Mitgliedstaat der Europ�ischen Union f�r
die Pr�fung eines Asylantrages zust�ndig ist. Mit der Verordnung soll ver-
mieden werden, dass Asylsuchende wegen der nicht gekl�rten Zust�n-
digkeit zwischen den Mitgliedstaaten hin und her geschoben werden (so
genannte „refugees in orbit“). Zudem soll eine Mehrfachantragstellung in
verschiedenen europ�ischen Staaten unter gleichen oder verschiedenen
Identit�ten verhindert werden. Die Verordnung sieht als Annex zur Zu-
st�ndigkeit f�r die Durchf�hrung eines Asylverfahrens die Verpflichtung
des zust�ndigen Mitgliedstaates auch zur R�ck�bernahme eines Asylan-
tragstellers aus einem anderen Mitgliedstaat der Europ�ischen Union

91 VO (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.2003 zur Festlegung der Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der f�r die Pr�fung eines von
einem Drittstaatsangeh�rigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zu-
st�ndig ist, ABl. L 50/1.

92 VO (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2.9.2003 mit Durchf�hrungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003, ABl. L 222/3.
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vor. Vorrangiges Zust�ndigkeitskriterium ist zun�chst die Wahrung der
Familieneinheit. Dies bedeutet die Zust�ndigkeit eines Mitgliedstaates, in
dem sich bereits enge Familienangeh�rige des Asylantragstellers entwe-
der als bereits anerkannte Fl�chtlinge aufhalten oder sich dort als Asyl-
suchende befinden und eine erste Sachentscheidung �ber die Begr�n-
detheit des Asylantrages noch nicht getroffen wurde. Bei unbegleiteten
minderj�hrigen Asylsuchenden ist grunds�tzlich der Mitgliedstaat zu-
st�ndig, in dem sich ein Familienangeh�riger dieses Minderj�hrigen be-
reits rechtm�ßig aufh�lt; ansonsten aber unterliegt ein unbegleiteter min-
derj�hriger Asylsuchender nicht der Verteilung nach der Verordnung.

Sofern ein famili�rer Ankn�pfungspunkt nicht besteht, folgt die Zust�n-
digkeit dem so genannten Verursacherprinzip, d.h. ein Mitgliedstaat ist
f�r die Pr�fung verantwortlich, wenn er die Einreise oder den Aufenthalt
eines Asylsuchenden in das Gebiet der Europ�ischen Union veranlasst
hat. Eine Veranlassung in diesem Sinne ist zum Beispiel die Ausstellung
eines Einreisevisums oder eines Aufenthaltstitels oder – nachrangig – die
illegale Einreise in den jeweiligen Mitgliedstaat. Auf Ersuchen insbeson-
dere von Italien und Griechenland wurde die Zust�ndigkeit wegen des il-
legalen Grenz�bertrittes allerdings auf die ersten 12 Monate nach Grenz-
�bertritt begrenzt (Art. 19 Abs. 1); im Gegenzug gilt der Umstand der ille-
galen Einreise auch bereits durch von den Grenzbeh�rden genommene
Fingerabdr�cke als bewiesen. Als Entgegenkommen an andere Mitglied-
staaten und in �nderung des urspr�nglichen Entwurfes der Verordnung
f�hrt nun auch der illegale Aufenthalt in einem Mitgliedstaat nur dann zur
Zust�ndigkeit, wenn der Betreffende sich l�nger als 5 Monate in dem be-
treffenden Mitgliedstaat aufgehalten hat und ein anderer Mitgliedstaat
nicht bereits wegen der illegalen Einreise zust�ndig ist. Sofern sich aus
den Kriterien eine eindeutige Zust�ndigkeit nicht begr�nden l�sst, ist der
Mitgliedstaat zust�ndig, in dem der Asylantrag tats�chlich gestellt
wurde.

Selbsteintrittsrecht und
humanit�re Klausel
schaffen Spielraum

Außerhalb der angef�hrten Zust�ndigkeitskriterien sieht die Verordnung
die M�glichkeit eines Mitgliedstaates vor, die Zust�ndigkeit im Wege
eines so genannten Selbsteintrittsrechtes auch dann zu �bernehmen,
wenn er an sich f�r die Pr�fung des Asylantrages nicht zust�ndig ist (vgl.
Artikel 3 Abs. 2). Die humanit�re Klausel nach Artikel 15 schließlich er-
m�glicht den Mitgliedstaaten im Wege der gegenseitigen Kooperation
besonderen humanit�ren Konstellation gerecht zu werden. Mit Zustim-
mung der betroffenen Personen und auf Ersuchen eines anderen Mit-
gliedstaates kann ein Mitgliedstaat die Zust�ndigkeit f�r Familienange-
h�rige aus famili�ren oder kulturellen Gr�nden �bernehmen. Sollte die
Antragstellerin wegen Schwangerschaft, eines neu geborenen Kindes
oder einer sonstigen Benachteiligung auf den Beistand und die Unter-
st�tzung durch Familienangeh�rigen angewiesen sein, sollen die Mit-
gliedstaaten die Zust�ndigkeit sogar in der Regel �bernehmen, sofern
die famili�re Bindung auch bereits im Herkunftsland bestanden hat (Art.
15 Abs. 2).

Die mit der Zust�ndigkeit verbundene R�ck�bernahmeverpflichtung
eines Mitgliedstaates ist gekoppelt an Fristen f�r die Beantragung einer
�bernahme, der Bearbeitung eines solchen Antrages und der Durchf�h-
rung einer �berstellung. Eine �berschreitung der Frist begr�ndet in der
Regel die Zust�ndigkeit des daf�r verantwortlichen Mitgliedstaates.
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3.2.2 Teilnehmende Staaten und Anwendungsbereich

Die Verordnung gilt f�r alle Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union mit
der Ausnahme von D�nemark, das sich grunds�tzlich an Rechtsakten
nach dem IV. Titel des EG-Vertrages nicht beteiligt. Die EU f�hrt aller-
dings Verhandlungen mit D�nemark f�r den Abschluss eines Parallelab-
kommens zur Anwendung der Verordnung Dublin-II. Die Verhandlungen
sollen noch im Jahr 2005 zum Abschluss kommen. Die Verordnung gilt
nach dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen auch im Verh�ltnis
zu den (Nicht-EU)-Staaten Island und Norwegen.93 Die Verordnung ist
eine Weiterentwicklung des Dubliner �bereinkommens, das seit Septem-
ber 1997 zwischen den damaligen Mitgliedstaaten der Europ�ischen
Union zur Anwendung kam.94

Anwendbar auf alle
Asylantr�ge nach dem
1.9.2003

Die Verordnung gilt f�r alle Asylantr�ge, die nach dem 1. September
2003 innerhalb der Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union gestellt wor-
den sind. Auf die Altverfahren ist hingegen das Dubliner �bereinkommen
weiterhin anwendbar (vgl. Artikel 29 Abs. 2). Nach der Definition des Be-
griffes „Asylantrag“ in Artikel 2 lit. c) greift die Verordnung zudem nur,
wenn der Betreffende um die Gew�hrung von Schutz nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention ersucht.

Beschr�nkt ein Antragsteller hingegen sein Schutzersuchen ausdr�cklich
auf die Gew�hrung anderweitigen Schutzes (beispielsweise auf Abschie-
bungsschutz nach der Europ�ischen Konvention f�r Menschenrechte
oder der UN-Antifolterkonvention), findet eine Zust�ndigkeitsverteilung
nach der Verordnung nicht statt. Eine solche Regelung w�re auch zum
Zeitpunkt der Verhandlungen der Verordnung nur schwierig durchsetzbar
gewesen, weil das Konzept des anderweitigen Schutz noch nicht gekl�rt
war. Diese Kl�rung ist erst mit der Verabschiedung der so genannten
Fl�chtlingsrichtlinie erfolgt, die in Artikel 15 detailliert festlegt, welche
Personen unter die Regelungen des anderweitigen oder auch subsidi�-
ren Schutzes fallen (vgl. C.V.3.4.1).

Vorrang vor der Dritt-
staatsregelung

Die Verordnung ersetzt im Verh�ltnis der Mitgliedstaaten untereinander
die so genannte Drittstaatsregelung, bel�sst den Mitgliedstaaten aller-
dings die M�glichkeit, einen Asylsuchenden in einen aufnahmebereiten
Staat außerhalb des Gebietes der Europ�ischen Union zur�ckzuweisen,
der aufnahmebereit ist und die Vorgaben aus der Genfer Fl�chtlingskon-
vention und anderen menschenrechtlichen Vertr�gen beachtet und ein-
h�lt. Die Mindestanforderungen f�r die Anforderung der Drittstaatsrege-
lung ergeben sich aus der Richtlinie zu Mindestnormen f�r das Asylver-
fahren (vgl. C.V.3.5).

Bei der �berstellung eines Asylsuchenden in Anwendung der Dublin II-
Verordnung legt die Richtlinie zum Asylverfahren fest, dass ein Mitglied-

93 Der Rat verhandelt mit der Schweiz die Assoziierung bei der Umsetzung des so
genannten Schengener Besitzstandes, vgl. Kommission der Europ�ischen Ge-
meinschaften vom 14.9.2004 KOM (2004) 593 endg�ltig. Die entsprechenden
Vereinbarungen m�ssen vor einer Inkraftsetzung innerstaatlich in der Schweiz
noch gebilligt werden. Eine Assoziierung und innerstaatliche Zustimmung h�tte
eine Anwendung der Dublin II-Verordnung und der Eurodac-Verordnung auch im
Verh�ltnis der Mitgliedstaaten mit der Schweiz zur Folge.

94 �bereinkommen �ber die Bestimmung des zust�ndigen Staates f�r die Pr�fung
eines in einem Mitgliedstaat der Europ�ischen Gemeinschaften gestellten Asy-
lantrages vom 15.6.1990, BGBl. 1994 II, S. 791ff.
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staat vor der �berstellung eines Asylsuchenden an einen anderen Mit-
gliedstaat den Asylantrag ohne inhaltliche Pr�fung als unzul�ssig ableh-
nen kann. In diesen F�llen obliegt die Pr�fung der Begr�ndetheit dem
�bernehmenden Mitgliedstaat. Dem Betreffenden muss die M�glichkeit
eines Rechtsmittels gegen die �berstellung einger�umt werden; ob ein
solches Rechtsmittel aufschiebende Wirkung hat, liegt im Regelungser-
messen der Mitgliedstaaten (vgl. Art. 19 Abs. 1 VO und Art. 38 Abs. 3
Richtlinie zum Asylverfahren).

3.2.3 Innerstaatliche Umsetzung

Zust�ndigkeit beim
Bundesamt und beim

Bundesgrenzschutz

In Deutschland wurde das Verfahren f�r die Altf�lle nach dem Dubliner
�bereinkommen mit den anderen Mitgliedstaaten gem�ß der Asylzu-
st�ndigkeitsbestimmungsverordnung (AsylZBV) in der Regel durch das
Bundesamt f�r die Anerkennung ausl�ndischer Fl�chtlinge durchgef�hrt.
Es ist davon auszugehen, dass die AsylZBV nach der erforderlichen An-
passung dem Bundesamt weiterhin eine Zust�ndigkeit f�r die Abwick-
lung der �berstellungsverfahren nach der Dublin II-Verordnung zuweisen
wird. Bei der Anpassung stellt sich allerdings die Frage, in welchem Um-
fang auch der Bundesgrenzschutz in die Abwicklung eingebunden wird.
Bisher hat Deutschland f�r die F�lle nach dem Dubliner �bereinkommen
mit D�nemark, �sterreich und Schweden Verwaltungsvereinbarungen
zur vereinfachten Abwicklung eines Verfahrens zur �berstellung eines
Asylsuchenden getroffen. Danach wird das Verfahren zwischen den je-
weiligen Grenzpolizeibeh�rden abgewickelt, wenn ein Asylsuchender im
Grenzraum nach der unerlaubten Einreise aufgegriffen wird.95 In diesem
Fall obliegt dem Bundesgrenzschutz bisher ausnahmsweise die vollst�n-
dige Pr�fung, welcher Mitgliedstaat f�r die Pr�fung des Asylbegehrens
zust�ndig ist. Bei einer Ausweitung der Zust�ndigkeit f�r die Verfahren
nach dem Dublin-II Verordnung im grenznahen Bereich sollte nach Auf-
fassung der Beauftragten gew�hrleistet sein, dass der Bundesgrenz-
schutz den erh�hten Anforderungen an eine Pr�fung der Zust�ndigkeit
nach der Dublin II-Verordnung gerecht werden kann. So sollte er pr�fen
k�nnen, ob ein dritter Mitgliedstaat wegen etwaiger Familienangeh�riger,
die sich dort bereits aufhalten, oder nach anderen, in der Dublin II-Ver-
ordnung vorgesehenen Kriterien zust�ndig ist. Auch sind Vorkehrungen
zu treffen, die den Betreffenden ggf. die M�glichkeit des einstweiligen
Rechtsschutzes belassen.

Im �brigen ist rechtlich noch nicht abschließend gekl�rt, welche asylver-
fahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Folgen im bundesdeutschen
Recht an eine Zust�ndigkeitsverteilung nach der Verordnung gekoppelt
sind. Eine Ablehnung des Asylantrages als unbeachtlich gem�ß § 29
Abs. 3 AsylVfG in den F�llen, in denen ein anderer Mitgliedstaat nach der
Verordnung trotz Asylantragstellung in Deutschland f�r die Pr�fung des
Asylantrages zust�ndig ist, d�rfte nicht einfach zu begr�nden sein. Im
Gegensatz zum Dubliner �bereinkommen handelt es sich bei der Verord-
nung selbst nicht um einen v�lkerrechtlichen Vertrag, sondern um einen

95 Nach § 2 AsylZBV in der bisher geltenden Fassung ist der Bundesgrenzschutz
grunds�tzlich zwar bei allen grenznahen Aufgriffen zust�ndig; die Zust�ndigkeit
ist jedoch gem�ß § 3 AsylZBV auf F�lle beschr�nkt, die innerhalb von zwei
Tagen abgewickelt werden k�nnen, was nur bei entsprechenden Verwaltungsver-
einbarungen mit anderen Dublin-Staaten praktisch funktioniert.
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Klarstellungen im Asylver-
fahrensrecht erforderlich

so genannten Gemeinschaftsrechtsakt. Das Asylverfahrensgesetz l�sst
jedoch nach seinem Wortlaut nur bei der Zust�ndigkeitsverteilung auf-
grund v�lkerrechtlicher Vertr�ge eine Ablehnung des Asylantrages als
unbeachtlich zu. Weiter ist noch nicht gekl�rt, ob ein Asylantragsteller,
f�r dessen Pr�fung Deutschland trotz der Einreise durch einen anderen
Mitgliedstaat aufgrund des Dubliner �bereinkommens zust�ndig ist, im
Falle einer drohenden politischen Verfolgung die Gew�hrung des Asyl-
rechtes nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz m�glich ist. Auch hier kommt
gem�ß § 26a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Asylverfahrensgesetz zum Tragen, dass
die Verordnung ein Gemeinschaftsrechtsakt ist, das Asylverfahrensge-
setz die Zuerkennung der Asylberechtigung trotz der Einreise durch
einen sicheren Drittstaat aber nur dann erlaubt, wenn Deutschland auf-
grund einer v�lkerrechtlichen Vereinbarung f�r die Pr�fung des Asylan-
trages zust�ndig ist.

Die Beauftragte geht davon aus, dass die erforderlichen Klarstellungen
im Rahmen des geplanten Umsetzungsgesetzes der europ�ischen Richt-
linien erfolgen werden.96 Dabei sollte nach Auffassung der Beauftragten
gew�hrleistet sein, dass die Zust�ndigkeit nach der Dublin II-Verordnung
grunds�tzlich auch die Zuerkennung des Asylrechtes nach Art. 16a GG
erm�glicht; ebenso sollte bei der Ablehnung eines Asylantrages als un-
beachtlich wegen der asylrechtlichen Zust�ndigkeit eines anderen Mit-
gliedstaates weiterhin die M�glichkeit des einstweiligen Rechtschutzes
gegen eine �berstellung in den anderen Mitgliedstaat gew�hrleistet wer-
den.

3.2.4 Eurodac-Verordnung

Die Verordnung wird flankiert durch die so genannte Eurodac-Verord-
nung, die die Erfassung und den Vergleich von Fingerabdr�cken von
Asylbewerbern und unerlaubt eingereisten Drittausl�ndern erm�glicht.97

Die Verordnung sieht die Einrichtung einer so genannten Zentraleinheit in
Luxemburg unter der Leitung der EU-Kommission vor, bei der zur Umset-
zung der Dublin II-Verordnung auf Ersuchen eines Mitgliedstaates ein
Abgleich von Fingerabdr�cken stattfinden kann. Gleichzeitig verpflichtet
die Verordnung die Mitgliedstaaten von Asylsuchenden und illegal einge-
reisten Drittausl�ndern �ber 14 Jahren Fingerabdr�cke zu nehmen und
sie der Zentraldatei zu �bermitteln. Das System ist seit dem 15.1.2003 in
Betrieb. Erg�nzend hat der Rat eine weitere Verordnung zur Festlegung
von Durchf�hrungsbestimmungen mit Details f�r die Abwicklung der Eu-
rodac-Verordnung verabschiedet.98

96 Als Verordnung sind die Regelungen der Dublin II-Verordnung zwar gem�ß Art.
249 Abs. 2 EG-Vertrag ohne einen zus�tzlichen Umsetzungsakt unmittelbar in-
nerstaatlich anwendbar. Im Interesse der Rechtsklarheit und der Einheitlichkeit
der Rechtsmaterie kann eine Klarstellung im Asylverfahrensrecht jedoch sehr
hilfreich sein.

97 VO (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11.12.2000 �ber die Einrichtung von „Eu-
rodac“ f�r den Vergleich von Fingerabdr�cken zum Zwecke der effektiven An-
wendung des Dubliner �bereinkommens, ABl. L 316/1.

98 VO (EG) Nr. 407/2002 des Rates vom 28.2.2002 zur Festlegung von Durchf�h-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 �ber die Einrichtung von
„Eurodac“ f�r den Vergleich von Fingerabdr�cken zum Zwecke der effektiven
Anwendung des Dubliner �bereinkommens, ABl. L 62/1.
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Fingerabdruckdatei zur
Zust�ndigkeits-

bestimmung f�r das
Asylverfahren

Die in der Eurodac-Datei erfassten Fingerabdr�cke d�rfen nur zur Ab-
wicklung der Zust�ndigkeitsbestimmung nach der Dublin II-Verordnung
verwendet werden. Sofern der Betreffende als Fl�chtling nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention anerkannt wird, m�ssen die Daten des betreffen-
den Fl�chtlings gesperrt werden. �ber den weiteren Umgang mit den
Daten anerkannter Fl�chtlinge soll nach der Verordnung in f�nf Jahren
nach Aufnahme der T�tigkeit von Eurodac entschieden werden.

3.2.5 Praktische Bedeutung

In der Praxis gewinnen die �berstellungen an einen anderen Staat im
Rahmen der Dublin II-Verordnung zunehmend an Bedeutung. Nach einer
Studie zum Dubliner �bereinkommen in den Jahren 1998 und 1999
wurde zum damaligen Zeitpunkt lediglich in einer vergleichsweise gerin-
gen Zahl aller Asylantragstellungen innerhalb der EU eine �berstellung
nach dem �bereinkommen durchgef�hrt.99

Wachsende Bedeutung in
der Praxis

In den Jahren 2002 und 2003 hat Deutschland 6 225 Personen im Rah-
men des Dublin-Verfahrens aus anderen Mitgliedstaaten �bernommen
und 3 620 Personen an andere Mitgliedstaaten abgegeben.100 Insgesamt
hat die Zahl der �berstellungsgesuche und der tats�chlichen �berstel-
lungen nach der Verabschiedung der Dublin II-Verordnung und der Ein-
richtung von Eurodac zugenommen und Ende 2003 bei einem Anteil von
etwa 10 % aller Asylverfahren in Deutschland eingependelt. Deutschland
hat vor allem �bernahmeantr�ge an �sterreich, Italien und Frankreich
gestellt, w�hrend Schweden, Norwegen und Großbritannien bei den
�berstellungsgesuchen an Deutschland f�hrend sind.

Mehrzahl der Gesuche
aus Deutschland an
Slowakei und Polen

Es ist schon absehbar, dass nach der Anwendung der Dublin II-Verord-
nung auch auf die neuen Mitgliedstaaten der EU nach dem Beitritt zum
1. Mai 2004 der Anteil der Dublin-Verfahren an der Gesamtzahl der inner-
staatlichen Verfahren weiter ansteigen wird. Nach den ersten Erfahrun-
gen bis Ende 2004 wird von deutscher Seite die Mehrzahl der �berstel-
lungsgesuche nun an Polen und die Slowakei gerichtet.

Die Beauftragte verspricht sich von der Anwendung der Dublin II-Verord-
nung eine Verbesserung f�r die Familien von anerkannten Fl�chtlingen
und Asylsuchenden. Insbesondere die erweiterte Zust�ndigkeit eines
Mitgliedstaates auch f�r die Pr�fung eines Asylantrages f�r Ehegatten
und minderj�hrige Kinder in der ersten Phase eines Asylverfahrens des
Stammberechtigten wird die Wiederherstellung der Familieneinheit be-
reits in einer fr�hen Phase nach der fluchtbedingten Trennung sehr bef�r-
dern. Sie w�rde eine großz�gige Anwendung der humanit�ren Klausel f�r
weitere Familienangeh�rige sehr begr�ßen, zumal dies insgesamt f�r die
Mitgliedstaaten aufkommensneutral bleiben kann.

99 Nach einem Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Bewertung des Du-
bliner �bereinkommens, SEK (2001) 756, vom 13.6.2001, hatte zum damaligen
Zeitpunkt von 655 204 Asylantr�gen innerhalb der EU in den Jahren 1998 und
1999 in 39 521 F�llen ein �bernahmeersuchen gestellt, von denen in 10 988 F�l-
len (1,7 %) schlussendlich eine �berstellung in einen anderen Mitgliedstaat regi-
striert wurde.

100 Vgl. zu den Zahlen die Statistiken auf der website des Bundesamtes f�r Migra-
tion und Fl�chtlinge, www.bamf.de. Das Bundesamt hat in den Jahren 2002 und
2003 j�hrlich etwa 4 800 an andere Mitgliedstaaten gerichtet und etwa 8 000
�berstellungsgesuche von anderen Mitgliedstaaten erhalten.
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Umsetzung f�hrt zu
R�ckgang der Asylver-
fahren in Deutschland

Insgesamt wird die Umsetzung der Verordnung nach Einsch�tzung der
Beauftragten mittelfristig in Deutschland aufgrund der geographischen
Lage in der erweiterten Europ�ischen Union zu einem proportionalen
R�ckgang der Asylgesuche f�hren. Gleichzeitig ist eine proportionale Zu-
nahme der Zahl von Asylantragstellern in den Randstaaten der Europ�-
ischen Union nahe liegend. Sollte diese Entwicklung zu einer starken Zu-
nahme von Asylverfahren in einzelnen Staaten f�hren, wird eine Unter-
st�tzung dieser L�nder zum Ausbau des Asylsystems zu erw�gen sein,
die �ber die beschr�nkten Mittel des Europ�ischen Fl�chtlingsfonds (vgl.
C.V.3.7) hinausgeht.101

3.3 Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen f�r die Aufnahme
von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten

�ber den Inhalt des Vorschlages f�r die Richtlinie war auf Grundlage
einer �berarbeiteten Fassung am 25. April 2002 im Rat f�r Inneres und
Justiz grunds�tzlich Einigung erzielt worden. Die verabschiedete Richtli-
nie wurde am 6. Februar 2003 im Amtsblatt der Europ�ischen Union ver-
�ffentlicht.102 Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitglied-
staaten die zur Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften bis zum 6. Februar 2005 in Kraft setzen bzw. be-
stehende Vorschriften an die Richtlinie anpassen.

Im Rahmen der Verhandlungen zu der Richtlinie in den Gremien des
Rates wurde seitens der Bundesregierung unter Ber�cksichtigung der In-
teressen der Bundesl�nder auf der Grundlage des Entwurfes des Zuwan-
derungsgesetzes verhandelt. So konnte sichergestellt werden, dass der
Klarstellungs- und �nderungsbedarf im Falle einer Verabschiedung der
Richtlinie gering ausfallen wird.103

Art. 5 der Richtlinie macht es notwendig, in das Asylbewerberleistungs-
gesetz eine ausdr�ckliche Regelung �ber die Unterrichtung des Asylbe-
werbers �ber die ihm zu gew�hrenden Leistungen aufzunehmen. Aus
den Art. 6 und 8 folgt aus Sicht der Beauftragten ferner wohl Anpas-
sungs- bzw. �nderungsbedarf f�r das Asylverfahrensgesetz. Die in Art. 6
Abs. 1 festgelegte H�chstfrist von drei Tagen nach der Antragstellung f�r
die Aush�ndigung einer Bescheinigung, die auf den Namen des Asylbe-
werbers ausgestellt wird und dessen Rechtstatus best�tigt oder be-
scheinigt, sollte in das Asylverfahrensgesetz eingef�gt werden. Art. 8 der
Richtlinie k�nnte in ein Spannungsverh�ltnis zu § 51 Abs. 1 AsylVfG ge-
raten. W�hrend des Aufenthaltes in Aufnahmeeinrichtungen nach § 47
AsylVfG, der l�ngstens bis zu drei Monaten andauern kann, wird den
W�nschen von Ehegatten sowie anderen Familienangeh�rigen auf Her-
stellung der Haushaltsgemeinschaft nicht zwingend Rechnung getragen.
Damit k�nnte fraglich sein, ob durch das Asylverfahrensgesetz „soweit

101 Der Rat der Europ�ischen hat in dem am 5.11.2004 verabschiedeten Haager
Programm ebenfalls die Bereitschaft erkl�rt, Mitgliedstaaten zu unterst�tzen, die
unter anderem wegen ihrer geografischen Lage „einem besonderen Druck auf
ihre Asylsysteme und Aufnahmekapazit�ten“ ausgesetzt sind (doc 16054/04 vom
13.12.2004).

102 RL 2003/9/EG des Rates vom 27.1.2003, ABl. L 31/18-25.
103 Zu diesem Ergebnis kommt z.B. auch Meyer, Harald: Mindestaufnahmebedin-

gungen f�r Asylbewerber: Novellierung auf geringem Niveau oder Fortschritt f�r
eine gemeinsame Asylpolitik in Europa?, in: NVwZ 2004, S. 547-551.
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wie m�glich“ die Einheit der Familie gewahrt wird. Insbesondere in F�l-
len, in denen Familienangeh�rige kurz nacheinander in das Bundesge-
biet einreisen und um Asyl nachsuchen, f�hrt die gegenw�rtige Rechts-
lage nach dem Asylverfahrensgesetz zu einer Verz�gerung bei der Her-
stellung der Familieneinheit. Dies sollte aus Sicht der Beauftragten ge�n-
dert werden.

Klarstellung im nationalen
Recht

Klarstellungsbedarf im Asylbewerberleistungsgesetz ergibt sich aus den
Art. 15 Abs. 2, Art. 17 Abs. 1 und Art. 20 der Richtlinie. Diese verpflich-
ten die Mitgliedstaaten, Asylbewerbern mit besonderen Bed�rfnissen die
erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe zu gew�hren bzw. insbe-
sondere Opfern schwerer Vorverfolgung im Bedarfsfall die erforderliche
Behandlung zukommen zu lassen. Die Beauftragte regt an, insoweit
auch das Anliegen des Innenausschusses des Deutschen Bundestages
aufzugreifen, das anl�sslich der insoweit �hnlich formulierten Richtlinie
2001-55/EG vom 20. Juli 2001 zum vor�bergehenden Schutz in Massen-
fluchtsituationen vorgebracht worden war.104 In §§ 4 oder 6 AsylblG sollte
eine dem Anliegen der Richtlinie gerecht werdende Formulierung einge-
f�gt werden.105

Verbindliche Mindest-
aufnahmebedingungen

vereinbart

Im Ergebnis best�tigt sich die im letzten Bericht der Beauftragten formu-
lierte Einsch�tzung (vgl. Bericht 2002, B.V.3.2), dass die Verabschiedung
und Umsetzung der Richtlinie nicht f�r die Bundesrepublik Deutschland,
sondern vielmehr f�r einige s�deurop�ische bzw. osteurop�ische Mit-
gliedstaaten eine große Herausforderung darstellen wird. EU-weit wird
die Richtlinie zu einheitlichen Mindestaufnahmebedingungen bei der Auf-
nahme von Asylbewerbern f�hren. Ein dar�ber hinaus gehender Klarstel-
lungs- bzw. �nderungsbedarf in Deutschland k�nnte sich in Zukunft –
etwa zur Frage der r�umlichen Beschr�nkung des Aufenthaltes von Asyl-
bewerbern – auch aus der Rechtsprechung des Europ�ischen Gerichts-
hofes ergeben.106

3.4 Richtlinie �ber Mindestnormen f�r die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangeh�rigen und Staatenlosen als
Fl�chtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen
Schutz ben�tigen, und �ber den Inhalt des zu gew�hrenden
Schutzes

Der Rat hat die Richtlinie nach mehr als zweieinhalbj�hrigen Verhandlun-
gen am 29. April 2004 verabschiedet. Die Richtlinie wurde am 30. Sep-

104 Vgl. BT-Drs. 14/8414 vom 28.2.2002, Nr. 2, S. 75.
105 So k�nnte etwa folgender neuer Satz 2 in § 4 Abs. 1 AsylbLG eingef�gt werden:

„Hierbei ist die spezielle Situation von besonders schutzbed�rftigen Personen
wie Minderj�hrigen, unbegleiteten Minderj�hrigen, Behinderten, �lteren Men-
schen, Alleinerziehenden mit minderj�hrigen Kindern und Personen, die Folter,
Vergewaltigung oder sonstige schwere Form psychischer, physischer oder sexu-
eller Gewalt erlitten haben, zu beachten.“ Der alte Satz 2 w�rde dann zu Satz 3.

106 So etwa Meyer, Harald, a.a.O., der die Regelungen in den §§ 55ff AsylVfG f�r
schwer vereinbar mit Art. 7 der Richtlinie h�lt und zus�tzlich auch das Span-
nungsverh�ltnis zu Art. 12 Internationaler Paktes �ber b�rgerliche und politische
Rechte von 1966 und Art. 2 4. Zusatzprotokolls der EMRK problematisiert. Vgl.
zu letzterem auch den Bericht �ber ein offenbar gegen Deutschland angestreng-
tes Individualbeschwerdeverfahren eines nunmehr anerkannten Fl�chtlings beim
EGMR in der Frankfurter Rundschau vom 14.12.2004.
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tember 2004 im Amtsblatt der Europ�ischen Union ver�ffentlicht.107

Nach Art. 38 Abs. 1 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die zur Umset-
zung der Richtlinie erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
bis zum 10. Oktober 2006 zu erlassen bzw. bestehende Vorschriften an
die Richtlinie anzupassen.

3.4.1 Kriterien f�r internationalen Schutz und Statusrechte nach der
Fl�chtlingsrichtlinie

Detaillierte Kriterien
f�r die Fl�chtlings-
anerkennung

Die Richtlinie regelt wesentliche Teile des materiellen Asyl- und Fl�cht-
lingsrechtes und den Rechtsstatus als Teil der Gew�hrung internationa-
len Schutzes. Sie soll ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vollst�ndi-
gen Harmonisierung sein und Unterschiede bei der Anerkennungspraxis
und den Statusrechten innerhalb der Europ�ischen Union verringern.
Unter dem Oberbegriff „internationaler Schutz“ werden sehr detailliert
Kriterien f�r die Zuerkennung oder Aberkennung der Fl�chtlingseigen-
schaft und f�r die Gew�hrung erg�nzenden (bzw. subsidi�ren) Schutzes
nach anderen menschenrechtlichen Verpflichtungen (z.B Art. 3 EMRK)
und „bestehenden Praktiken in den Mitgliedstaaten“ aufgestellt. Der
zweite Teil der Richtlinie regelt Mindeststandards zu den Rechtsfolgen
einer Anerkennung. Dazu z�hlt neben der Gew�hrung von Abschie-
bungsschutz, einem sicheren Aufenthaltsrecht und der Gleichstellung im
Bereich der Gesundheitsversorgung und Sozialhilfeleistungen mit eige-
nen Staatsangeh�rigen insbesondere auch die Verankerung der Rechte
von engen Familienangeh�rigen des anerkannten Stammberechtigten.

Große Bedeutung der
Richtlinie f�r das
weltweite Fl�chtlingsrecht

Die Richtlinie hat f�r die Entwicklung des Fl�chtlingsv�lkerrechtes eine
sehr große Bedeutung. Sie wird die Auslegung und Anwendung der Gen-
fer Fl�chtlingskonvention weltweit beeinflussen und V�lkergewohnheits-
recht in diesem Bereich weiter verfestigen. Die Richtlinie regelt zudem
erstmals verbindlich zwischen Staaten – und insofern mit der Genfer
Fl�chtlingskonvention vergleichbar – den Rechtsstatus von Menschen,
die aus Gr�nden wie einer drohenden Todesstrafe oder drohender Folter
oder unmenschlicher Behandlung nicht in ihr Herkunftsland abgescho-
ben werden k�nnen. Dies ist eine bedeutende Verbesserung im Fl�cht-
lingsschutz, zumal die maßgeblichen internationalen Menschenrechts-
vertr�ge bisher �ber den bloßen Abschiebungsschutz hinaus keine wei-
tergehenden Regelungen enthalten. Ebenso wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang die Verankerung eines Abschiebungsschutzes mit Status-
rechten f�r Personen, die aufgrund einer ernsthaften individuellen Bedro-
hung durch willk�rliche Gewalt im Rahmen eines bewaffneten nationalen
oder internationalen Konfliktes aus ihrem Herkunftsland fliehen mussten;
dies betrifft insbesondere Fl�chtlinge aus einem Krieg oder B�rgerkrieg,
bei denen die Bedrohung nicht an ein Verfolgungsmerkmal aus der Gen-
fer Fl�chtlingskonvention ankn�pft.

Die Richtlinie erg�nzt die Genfer Fl�chtlingskonvention und andere v�l-
kerrechtliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Bereich des Men-
schenrechtsschutzes. Die Richtlinie wurde deshalb in enger Anlehnung
insbesondere an die Genfer Fl�chtlingskonvention verhandelt, stellt aber
rechtssystematisch ein Parallelinstrument dar; gleiches gilt im Hinblick
auf die Europ�ische Menschenrechtskonvention, deren Abschiebeverbot

107 RL 2004/83/EG des Rates vom 29.4. 2004, ABl. L 304/12.
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Absoluter
Abschiebungsschutz

nach Art. 3 EMK bleibt
unber�hrt

in Art. 3 im Wortlaut in der Richtlinie in Art. 15 b) abgebildet ist. Die
grunds�tzliche Bedeutung der Richtlinie als Rechtsakt sui generis wird
insbesondere im Hinblick auf die Ausschlussgr�nde deutlich. Die Richt-
linie sieht insbesondere bei der Gew�hrung subsidi�ren Schutzes Aus-
schlussgr�nde vor (vgl. Art. 17), die in der Europ�ischen Menschen-
rechtskonvention nicht enthalten sind. Dementsprechend kann einer Per-
son, die vor drohender Folter oder unmenschlicher Behandlung oder
auch einer drohenden Todesstrafe flieht, zwar unter Umst�nden die Ge-
w�hrung internationalen Schutzes im Sinne der Richtlinie und als Folge
der in der Richtlinie vorgesehene Abschiebungsschutz und das Aufent-
haltsrecht sowie andere Statusrechte versagt werden. Der absolute Ab-
schiebungsschutz nach Art. 3 EMRK bleibt davon jedoch selbstver-
st�ndlich unber�hrt. Um die Sorgen der Bundesregierung und anderer
Mitgliedstaaten zu entkr�ften, die Ausschlussgr�nde der Richtlinie k�nn-
ten den absoluten Abschiebungsschutz nach der EMRK untergraben,
wurde in Art. 21 Abs. 1 ausdr�cklich noch einmal klargestellt, dass der
Grundsatz des Abschiebungsschutzes von den Mitgliedstaaten in jedem
Fall in �bereinstimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen zu ach-
ten ist. Der prim�rrechtliche Vorrang der EMRK vor der Richtlinie ergibt
sich im �brigen auch unmittelbar aus Art. 6 Abs. 2 des EU-Vertrages, in
dem sich die Mitgliedstaaten ausdr�cklich zur Achtung der Grundrechte
nach der EMRK verpflichten.

3.4.2 Umsetzung in innerstaatliches Recht

Deutsche
Besonderheiten

wurden verankert

Die Bundesregierung hat in den Gremien des Rates unter Ber�cksichti-
gung der Interessen der Bundesl�nder und auf der Grundlage des Ent-
wurfes des Zuwanderungsgesetzes verhandelt. So wurde als deutsche
Besonderheit (vgl. § 28 Abs. 2 AsylVfG) unter anderem die Regelung zur
Unbeachtlichkeit so genannter selbst geschaffener Nachfluchtgr�nde im
Asylfolgeverfahren bei der Feststellung der Fl�chtlingseigenschaft in
Art. 5 Abs. 3 europarechtlich verankert. Gleiches gilt f�r die M�glichkeit,
einer Person, der der Abschiebungsschutz nach Art. 33 Abs. 2 Genfer
Fl�chtlingskonvention u.a. wegen der Begehung einer schweren Straftat
im Aufnahmeland nicht zusteht, gem. § 60 Abs. 8 Satz 1 AufenthG auch
die Zuerkennung der Fl�chtlingseigenschaft selbst zu verweigern; dies
wurde in Art. 14 Abs. 5 in Verbindung mit dem Erw�gungsgrund (23) in
der Richtlinie abgesichert.108 Umgekehrt boten die bereits vereinbarten
Regelungen der Richtlinie als Teil eines europ�ischen Konsenses bei den
Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz eine gute M�glichkeit f�r
einen Kompromiss insbesondere bei innenpolitisch sehr strittigen Punk-
ten. Dies wird deutlich bei der Regelung der nichtstaatlichen Verfolgung:
§ 60 Abs. 1 Satz 4 AufenthG ist die weitgehend w�rtliche Wiedergabe
des Art. 6 der Richtlinie, erg�nzt um die Klarstellung der Anwendbarkeit
bei zerfallenden Staaten und den Hinweis auf die Ber�cksichtigung einer
etwaigen innerstaatlichen Fluchtalternative (vgl. C.V.2.1). Auch die Rege-

108 UNHCR und Nichtregierungsorganisationen hatten sich gegen die Regelung aus-
gesprochen, weil nach ihrer Auffassung der in der GFK vorgesehene Unterschied
zwischen den Kriterien zur Anerkennung als Fl�chtling nach der Genfer Fl�cht-
lingskonvention und den Kriterien zum Ausschluss vom Abschiebungsschutz
trotz fortbestehender Bedrohung verwischt werden. Dies k�nne zu Abw�gungs-
problemen und in der Folge auch zu Schutzl�cken f�hren.
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lung zur Ber�cksichtigung geschlechtsspezifischer Verfolgung in § 60
Abs. 1 Satz 3 AufenthG ist im Lichte der Richtlinie in das Zuwanderungs-
gesetz aufgenommen worden (vgl. C.V.2.2). Die Ausschlussklauseln zur
Gew�hrung des subsidi�ren Schutzes nach Art. 17 unter anderem
wegen der Begehung schwerer Straftaten oder der Gef�hrdung der Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland sind ebenfalls im laufenden
Gesetzgebungsvorhaben bereits im Wortlaut in § 25 Abs. 3 AufenthG
aufgenommen worden und schließen in diesen F�llen die Gew�hrung
einer Aufenthaltserlaubnis aus (vgl. C.III.2.1.2.4).

Kein umfassender
�nderungsbedarf

Aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Richtlinie und dem Zuwan-
derungsgesetz ist der �nderungsbedarf im deutschen Asyl- und Fl�cht-
lingsrecht grunds�tzlich nicht so umfassend. Im Hinblick auf die Feststel-
lung der Fl�chtlingseigenschaft enth�lt die Richtlinie im Gegensatz zum
deutschen Asyl- und Fl�chtlingsrecht, das nur wenige materiell-rechtli-
che Regelungen enth�lt und in weiten Teilen auf Richterrecht basiert,
sehr detaillierte Regelungen. Ob eine Umsetzung durch eine Klarstellung
im Gesetz allerdings wegen einer in bestimmten Bereichen bereits be-
stehenden gefestigten obergerichtlichen Rechtsprechung entbehrlich
sein k�nnte, ist noch nicht abschließend gekl�rt. Die Beauftragte pl�diert
jedoch aus Gr�nden der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit grund-
s�tzlich f�r die Klarstellung durch eine gesetzliche Regelung.

3.4.3 Gesetzliche Anpassung bei den Anerkennungskriterien f�r
Fl�chtlinge nach der Genfer Fl�chtlingskonvention

Anerkennung von
Kriegsdienst-
verweigerern m�glich

Im Bereich der Anerkennungskriterien als Fl�chtling nach der Genfer
Fl�chtlingskonvention sieht die Beauftragte Verbesserungen vor allem
f�r Wehrdienstverweigerer, die sich der Teilnahme an einem Milit�reinsatz
entziehen, der zum Beispiel Kriegsverbrechen oder andere schwerste
Verst�ße gegen das humanit�re V�lkerrecht umfasst. In diesen besonde-
ren F�llen gilt eine drohende Bestrafung als Folge der Entziehung gem�ß
Art. 11 Abs. 2 e) der Richtlinie bereits als Verfolgung. Da sich die Wehr-
dienstverweigerung in diesen F�llen in der Regel auch auf eine gefestigte
politische oder religi�se �berzeugung st�tzen wird, sollte sich der
Schutz f�r Verweigerer v�lkerrechtswidriger Milit�reins�tze zuk�nftig er-
heblich verbessern. Die Beauftragte h�lt diese Regelung f�r einen großen
Fortschritt und f�r die notwendige fl�chtlingsrechtliche Flankierung einer
nach menschenrechtlichen Prinzipien geforderten Befehlsverweigerung
oder Flucht vor der Teilnahme an einem v�lkerrechtswidrigen Milit�rein-
satz. In Deutschland war diese Fallkonstellation zuletzt relevant im Zu-
sammenhang mit den milit�rischen Auseinandersetzungen im Kosovo
zwischen M�rz und Juni 1999, als Deserteure und Wehrdienstverweige-
rer aus der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien im Bundesgebiet
Fl�chtlingsschutz vor einer drohenden Einziehung zu einem Milit�reinsatz
im Kosovo oder einer strafrechtlichen Verfolgung suchten (vgl. Bericht
2002, B.V.1.4). Die ausdr�ckliche Verankerung der Regelung der Richtli-
nie im deutschen Fl�chtlingsrecht w�re nach ihrer Auffassung deshalb
sehr zu begr�ßen.

Bei den relevanten Gr�nden f�r den Schutz vor drohender Verfolgung
weicht die deutsche Rechtspraxis bei dem Verfolgungsgrund „Religion“
von der Festlegung in der Richtlinie ab. Nach Art. 10 Abs. 1 b) der Richt-
linie ist einer Person bei einer drohenden Verfolgung im Herkunftsland
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wegen der Teilnahme an religi�s begr�ndeten Riten im privaten oder �f-
fentlichen Bereich Schutz zu gew�hren, wenn sich die Verfolgungsinten-
sit�t zu einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung verdichtet.
Nach der h�chstrichterlich gefestigten Rechtsprechung in Deutschland
f�hrt hingegen drohende Verfolgung in Ankn�pfung an die Religion nur
zu einer Anerkennung als Fl�chtling, wenn sie sich gegen religi�se Bet�-
tigungen im privaten Bereich richtet. Die Religionsaus�bung im �ffentli-
chen Bereich wird hingegen fl�chtlingsrechtlich bisher nicht gesch�tzt.109

An dieser Stelle ist deshalb ebenfalls eine innerstaatliche gesetzliche An-
passung an den europ�ischen Konsens und die Praxis erforderlich.

3.4.3.1 Gesetzliche Anpassung beim subsidi�ren Schutz

�ber die Klarstellung hinausgehender �nderungsbedarf besteht nach
Einsch�tzung der Beauftragten insbesondere im Hinblick auf die Rege-
lungen zum subsidi�ren Schutz. Es wird zu pr�fen sein, ob die Gr�nde
f�r die Gew�hrung subsidi�ren Schutzes nach Art. 15 Richtlinie eigen-
st�ndig im Aufenthaltsrecht verankert werden m�ssen oder ob sie sich in
die Abschiebeschutzbestimmungen nach §§ 60 Abs. 2 bis Abs. 7 Auf-
enthG integrieren lassen.110

Nichtstaatliche Verfolgung
auch beim subsidi�ren

Schutz zu ber�cksichtigen

Nach Einsch�tzung der Beauftragten ist die Einbettung in das be-
stehende System vorzuziehen, zumal auch die mit einer Anerkennung
des subsidi�ren Schutzes verbundenen Statusrechte bereits in wesentli-
chen Teilen im innerstaatlichen Recht vorgesehen sind. Bei einer Einbet-
tung wird allerdings im Hinblick auf die nichtstaatliche Verfolgung nach
Auffassung der Beauftragten eine �nderung im Gesetz notwendig, nach
der nichtstaatliche Verfolgung auch bei der Pr�fung eines Abschiebungs-
hindernisses wegen einer drohenden unmenschlichen oder erniedrigen-
den Behandlung oder Bestrafung zu ber�cksichtigen ist. Die bisherige
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zur Unbeachtlichkeit
nichtstaatlicher Verfolgung bei der Pr�fung dieses Abschiebungshinder-
nisses im Rahmen der Anwendung von § 53 Abs. 4 AuslG (bzw. § 60
Abs. 5 AufenthG) wird dann im Ergebnis keine Rolle mehr spielen.111 Die
�nderung wird in der Sache allerdings keine großen Auswirkungen

109 Seit der Ahmadiyya-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, Urteil vom
1.7.1987, Az. 2 BvR 47/86, InfAuslR 1987, S. 87ff., wird bei der Religionsaus-
�bung zwischen dem „forum internum“ (z.B. h�usliche Andacht oder gemeinsa-
mer Gottesdienst im nachbarschaftlich kommunikativen Bereich) und dem
„forum externum“ (z.B. �ffentlicher Gottesdienst oder religi�se Umz�ge) unter-
schieden. Gesch�tzt wird bisher nur der Bereich des religi�sen Existenzmini-
mums, also das „forum internum“.

110 Artikel 15 lautet:
„Als ernsthafter Schaden gilt:
a) die Verh�ngung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder
b) Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung

eines Antragstellers im Herkunftsland [oder bei einem Staatenlosen, im Land
seines vorherigen gew�hnlichen Aufenthalts] oder

c) eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit
einer Zivilperson infolge willk�rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.“

111 Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 15.4.1997, InfAuslR 1997, S. 341ff. Die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes wird allerdings nicht bereits
durch das Zuwanderungsgesetz obsolet. Nach Einsch�tzung von Renner, „Vom
Ausl�nderrecht zum Zuwanderungsrecht“, ZAR 2004, S. 266ff., sei eine �nderung
der Rechtsprechung zur nichtstaatlichen Verfolgung beim subsidi�ren Schutz
auch im Lichte der �nderungen im Zuwanderungsgesetz unwahrscheinlich.
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haben, weil die davon betroffenen Schutzsuchenden in der Regel zu-
k�nftig als Fl�chtling nach der Genfer Fl�chtlingskonvention anerkannt
werden.

Der Abschiebungsschutz wegen drohender Todesstrafe nach § 60
Abs. 3 Aufenthaltsgesetz (bzw. § 53 Abs. 2 AuslG) wird ebenfalls ange-
passt werden m�ssen. Zuk�nftig greift der Abschiebungsschutz fr�her
ein, weil nach Art. 15 a) der Richtlinie die Gefahr einer Verh�ngung der
Todesstrafe bereits ein Abschiebungsverbot begr�ndet, die Gefahr einer
unmittelbar drohenden Vollstreckung der Todesstrafe ist hingegen nicht
erforderlich.112

Schutz f�r Fl�chtlinge aus
Kriegen und B�rger-
kriegen verbessert

Sperrwirkung im Gesetz
einschr�nken

Die Zuerkennung subsidi�ren Schutzes vor der ernsthaften und indivi-
duellen Bedrohung durch willk�rliche Gewalt in einem Krieg oder einem
B�rgerkrieg nach Art. 15 c) der Richtlinie ist im deutschen Recht in die-
ser klaren Form als individuelles Abschiebungshindernis bisher nicht ent-
halten. F�r die Anbindung im innerstaatlichen Recht kommt allerdings
der Abschiebungsschutz bei erheblichen konkreten Gefahren im Her-
kunftsland f�r Leib, Leben oder Freiheit gem�ß § 60 Abs. 7 AufenthG
(bzw. § 53 Abs. 6 AuslG) in Betracht. In diesem Zusammenhang ist der
Erw�gungsgrund Nr. 26 zu ber�cksichtigen, wonach Gefahren f�r die
Bev�lkerung oder Bev�lkerungsgruppe eines Landes „f�r sich genom-
men normalerweise keine individuelle Bedrohung darstellen, die als
ernsthafter Schaden zu beurteilen w�ren“. Der Erw�gungsgrund verdeut-
licht die Notwendigkeit, die Gef�hrdung bei der Gew�hrung subsidi�ren
Schutzes in jedem Einzelfall festzustellen, auch wenn – wie zum Beispiel
in bewaffneten Konflikten – eine große Zahl von Personen betroffen ist
und deshalb wegen der generellen erheblichen Gef�hrdung auch eine in-
dividuelle Gef�hrdung nahe liegt. Art. 15 c) der Richtlinie ist auf die
Schutzgew�hrung f�r eine große Zahl von Fl�chtlingen im Weg einer Ein-
zelfallentscheidung zugeschnitten, die durch eine generelle Ausschluss-
regelung, die an die große Zahl der Verfolgten ankn�pft, ins Leere laufen
w�rde. Insgesamt wird nach Einsch�tzung der Beauftragten Art. 15 c)
durch § 60 Abs. 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz deshalb richtig umgesetzt,
wenn sichergestellt wird, dass die Ausschlussregelung nach § 60 Abs. 7
Satz 2 AufenthG bei Gef�hrdung gr�ßerer Gruppen f�r Fl�chtlinge aus
bewaffneten Konflikten nicht eingreift. Es wird zu pr�fen sein, ob dies im
Gesetz klarzustellen ist.

In der Sache wird die Regelung f�r den Schutz von Kriegs- und B�rger-
kriegsfl�chtlingen zuk�nftig nicht mehr die Bedeutung als letzter Notan-
ker im Fall einer fehlenden generellen Abschiebestoppregelung so wie
vor der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes haben m�ssen.
Bisher f�hrte die Bedrohung in einem bewaffneten Konflikt in Deutsch-
land schon wegen der Unbeachtlichkeit nichtstaatlicher Verfolgung in
der Regel nicht zur Anerkennung als Asylberechtigter oder als Fl�chtling
nach der Genfer Fl�chtlingskonvention. Krieg oder B�rgerkrieg verdich-
tete sich deshalb oftmals zu einem Abschiebungsschutz nur �ber Ab-
schiebestoppregelungen der Innenministerkonferenz oder �ber eine Aus-
nahmeentscheidung im Einzelfall, wenn der Antragsteller durch eine Ab-

112 Die Verengung des Abschiebungsverbotes auf die drohende Vollstreckung einer
Todesstrafe wird zum Beispiel vertreten durch Hailbronnner, Kommentar zum
Ausl�nderrecht, § 53 Rn. 29.
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schiebung einer extremen Gefahrenlage f�r Leib oder Leben ausgesetzt
worden w�re.113 Nach der �nderung im Zuwanderungsgesetz zur Be-
r�cksichtigung nichtstaatlicher Verfolgung kann auch die Bedrohung in
einer kriegerischen Auseinandersetzung zuk�nftig zur Fl�chtlingsaner-
kennung f�hren, wenn der Schutzsuchende Opfer von willk�rlicher Ge-
walt zu werden droht, die an die in der Fl�chtlingskonvention angef�hrten
Verfolgungsmerkmale ankn�pft. Parallel besteht in so genannten Mas-
senfluchtsituationen als Folge eines bewaffneten Konfliktes die M�glich-
keit, eine große Zahl von Fl�chtlingen außerhalb eines Asylverfahrens in
einem gemeinsamen europ�ischen Vorgehen durch die Anwendung der
Richtlinie zum vor�bergehenden Schutz (vgl. C.V.3.6) tempor�r zu sch�t-
zen.

3.4.3.2 Rechtsfolgen des subsidi�ren Schutzes

Bei den Rechtsfolgen der Zuerkennung internationalen Schutzes ist der
Klarstellungs- und �nderungsbedarf nach Einsch�tzung der Beauftrag-
ten ebenfalls �berschaubar. Die in der Richtlinie in Art. 28 und 29 in Ver-
bindung mit den Erw�gungsgr�nden 30 und 34114 vorgesehene Gleich-
stellung von bed�rftigen subsidi�r gesch�tzten Personen mit den bed�rf-
tigen Staatsangeh�rigen des aufnehmenden Mitgliedstaates der Europ�-
ischen Union bei Kernleistungen der Sozialhilfe und der medizinischen
Versorgung wurde bereits im Zuwanderungsgesetz umgesetzt.115 Die
verpflichtende Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach Art. 24
Abs. 2 der Richtlinie erscheint in § 25 Abs. 3 AufenthG ebenfalls in ver-
tretbarer Weise umgesetzt. Die Formulierung in § 25 Abs. 3 AufenthG als
Regelanspruch („soll erteilt werden“) und die vorgesehenen weiteren Er-
teilungsvoraussetzungen wie die m�gliche Ausreise in einen Drittstaat
oder der Verstoß gegen Mitwirkungspflichten sind zwar in der Richtlinie
nicht vorgesehen. Dies ist aber nach Auffassung der Beauftragten dann
nicht zu beanstanden, wenn die erg�nzenden Erteilungsvoraussetzun-

113 Nach der Systematik des Ausl�nderrechtes sollen Personen, die Teil einer ge-
f�hrdeten Bev�lkerungsgruppe sind, ausschließlich durch politische Leitentschei-
dungen der Innenministerkonferenz gesch�tzt werden (vgl. § 53 Abs. 6 Satz 2
AuslG). Dieser Vorrang darf nach der Rechtsprechung nur durchbrochen werden,
wenn sich die f�r viele bestehende Gef�hrdung im Einzelfall so sehr verdichtet,
dass eine Abschiebung jeden einzelnen Ausl�nder „gleichsam sehenden Auges
dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausliefern w�rde“; vgl. Bundes-
verwaltungsgericht, Urteil vom 17.10.1995, InfAuslR 1996, S. 149ff.

114 Erw�gungsgrund Nr. 30: „Innerhalb der durch die internationalen Verpflichtungen
vorgegebenen Grenzen k�nnen die Mitgliedstaaten festlegen, dass Leistungen
im Bereich des Zugangs zur Besch�ftigung zur Sozialhilfe, zur medizinischen
Versorgung und zu Integrationsmaßnahmen nur dann gew�hrt werden k�nnen,
wenn vorab ein Aufenthaltstitel ausgestellt worden ist.“
Erw�gungsgrund Nr. 34: „Bei der Sozialhilfe und der medizinischen Versorgung
sollten die Modalit�ten und die Einzelheiten der Gew�hrung der Kernleistungen
durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften bestimmt werden. Die M�glichkeit der
Einschr�nkung von Leistungen f�r Personen, denen der subsidi�re Schutzstatus
zuerkannt worden ist, auf Kernleistungen ist so zu verstehen, dass dieser Begriff
zumindest ein Mindesteinkommen sowie Unterst�tzung bei Krankheit, bei
Schwangerschaft und bei Elternschaft umfasst, sofern diese Leistungen nach
den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats eigenen Staatsangeh�ri-
gen gew�hrt werden.“

115 Im Zuwanderungsgesetz wurden die Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 3 AufenthG im Zuge der Verhandlungen jedenfalls aus dem An-
wendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes nach § 1 Abs. 1 Nr. 3
AsylblG herausgenommen.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 516

Auftr.-Nr. 8089 / 05

516



gen lediglich auf Personen angewendet werden, die aus anderen Gr�n-
den als in Art. 15 der Richtlinie vorgesehen Abschiebungsschutz erhal-
ten. Auch hier wird eine weitere Pr�fung �ber die Notwendigkeit einer ge-
setzlichen Klarstellung erforderlich sein.

Einheit der Familie muss
gew�hrleistet werden

Zu pr�fen ist in diesem Zusammenhang allerdings, ob die Regelungen im
Aufenthaltsgesetz zum Aufenthalt aus famili�ren Gr�nden (§§ 27 – 36
AufenthG) im Hinblick auf Ehegatten und minderj�hrige ledige Kinder von
Personen mit subsidi�rem Schutz dem Gebot der Richtlinie nach Art. 23
Abs. 1 gerecht werden, f�r die Aufrechterhaltung des Familienverbandes
Sorge zu tragen. Nach Einsch�tzung der Beauftragten spricht viel f�r
eine gesetzliche Erg�nzung des Aufenthaltsgesetzes, die sicherstellt,
dass enge Familienangeh�rige, die sich bereits im Bundesgebiet aufhal-
ten, nicht abgeschoben werden und in der Regel eine Aufenthaltserlaub-
nis erhalten. F�r diese Familienangeh�rigen sieht die Richtlinie grund-
s�tzlich eine statusrechtliche Gleichstellung mit dem anerkannten Fami-
lienmitglied vor; den Mitgliedstaaten verbleibt allerdings die M�glichkeit,
die Gleichstellung bzw. die Gew�hrung der jeweiligen Rechte von erg�n-
zenden Voraussetzungen abh�ngig zu machen. Ein zwingender �nde-
rungsbedarf im Gesetz besteht deshalb nicht; aus Gr�nden der Familien-
einheit w�rde die Beauftragte allerdings das Bestreben unterst�tzen,
auch diesen Familienangeh�rigen eine (abgeleitete) Rechtsstellung ein-
zur�umen, die der Rechtsstellung des Familienmitgliedes mit dem Ab-
schiebungshindernis entspricht.

Zugang zur Erwerbs-
t�tigkeit wird erleichtert

Der Zugang von subsidi�r gesch�tzten Personen zum Arbeitsmarkt sollte
sich nach Einsch�tzung der Beauftragten bei der Umsetzung der Richt-
linie ebenfalls verbessern. Art. 26 Abs. 4 der Richtlinie erlaubt die An-
wendung des so genannten Nachranggrundsatzes nur f�r einen begrenz-
ten Zeitraum und verpflichtet die Mitgliedstaaten jedenfalls, dem Betref-
fenden bei einem konkreten Arbeitsplatzangebot Vorrang gegen�ber an-
deren Bewerbern mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang einzur�umen.
Die Beauftragte hat sich in der Vergangenheit aus integrationspolitischen
Gr�nden f�r die z�gige Erlangung eines gleichrangigen Arbeitsmarkzu-
ganges f�r subsidi�r gesch�tzte Personen ausgesprochen. Sie hat des-
halb als ersten Schritt begr�ßt, dass die Anwendung des Nachrangprin-
zips unter anderem in diesen F�llen in der Besch�ftigungsverfahrensver-
ordnung auf drei Jahre Besch�ftigungsdauer oder vier Jahre ununterbro-
chener Aufenthalt im Bundesgebiet verk�rzt worden ist (vgl. zur Besch�f-
tigungsverfahrensverordnung C.III.2.5.1.1). Dar�ber hinaus regt sie die
Pr�fung an, ob subsidi�r gesch�tzte Personen in Umsetzung der Richt-
linie jedenfalls bei der nachrangigen Arbeitsmarktzulassung Vorrang ge-
gen�ber anderen Drittstaatsangeh�rigen haben sollten und insoweit eine
Erg�nzung der Besch�ftigungsverordnung erforderlich ist.116

Gesetzlicher Erg�nzungsbedarf besteht schließlich auch im Hinblick auf
die Aufnahme einer selbst�ndigen Besch�ftigung. Art. 24 Abs. 3 der
Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, subsidi�r gesch�tzten Perso-
nen mit der Anerkennung die Aufnahme einer selbst�ndigen Erwerbst�-

116 Vorbild f�r eine Regelung k�nnte § 284 Abs. 4 Satz 2 SGB III sein, der in be-
stimmten Konstellationen f�r Staatsangeh�rige der Beitrittsl�nder zur Europ�-
ischen Union w�hrend der h�chstens siebenj�hrigen �bergangszeit einen Vor-
rang bei der Arbeitsmarktpr�fung gegen�ber anderen nachrangigen Drittstaats-
angeh�rigen vorsieht.
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tigkeit im Rahmen berufsspezifischer und gewerberechtlicher Regelun-
gen zu gew�hren. Die Beauftragte regt eine Erg�nzung des § 25 Abs. 3
AufenthG an, die wie bei Asylberechtigten oder Fl�chtlingen nach der
Genfer Fl�chtlingskonvention jedenfalls den subsidi�r gesch�tzten Per-
sonen nach der Richtlinie die Aufnahme einer selbst�ndigen Erwerbst�-
tigkeit erlaubt.117

3.5 Richtlinie �ber Mindestnormen f�r Verfahren in den
Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der
Fl�chtlingseigenschaft

Kritik von Fachver-
b�nden am Verhand-

lungsergebnis

In ihrem letzten Bericht hatte die Beauftragte den Verhandlungsprozess
zu dieser Richtlinie umfassend dargestellt (Bericht 2002, B.V.3.4). Nach-
dem der erste Richtlinienentwurf der Kommission aufgrund der in den
Verhandlungen vorgebrachten Kritik aus den Mitgliedstaaten �berarbei-
tet werden musste, blieben die Verhandlungen �ber den zweiten Richtli-
nienentwurf118 der Kommission gepr�gt von den innenpolitischen Asyl-
rechtsdebatten in einigen Mitgliedstaaten sowie von der bevorstehenden
EU-Erweiterung zum 1. Mai 2004, vor der zumindest eine politische Eini-
gung der Mitgliedstaaten erreicht werden sollte. Der bisher vorliegende
politische Konsens zu der Asylverfahrensrichtlinie119 ist von Seiten des
UNHCR sowie von Fl�chtlingsorganisationen teilweise heftig kritisiert
worden. Der vorliegende Richtlinienentwurf sei gepr�gt von „Kann-Rege-
lungen“, die insbesondere in den Bereichen der Inhaftierung von Asylbe-
werbern w�hrend des Asylverfahrens, der Regelungen �ber sichere Dritt-
bzw. Herkunftsstaaten und �ber die beschleunigten Verfahren sowie im
Rechtschutzkapitel nicht sicherstellen w�rden, dass die v�lkerrechtli-
chen Standards im Fl�chtlingsrecht unangetastet blieben bzw. unter
einer menschenrechtlichen Perspektive fortentwickelt w�rden.120

3.5.1 Inhaftierung w�hrend des Asylverfahrens

Wie stark innenpolitische Debatten im Bereich des Fl�chtlingsrechtes die
Diskussion um Regelungen in einem Richtlinienentwurf pr�gen und das
Ergebnis schließlich bestimmen k�nnen, zeigte sich bei der Frage der
M�glichkeit der Inhaftierung von Asylbewerbern w�hrend des Asylver-
fahrens. Schon die Formulierungen im zweiten Richtlinienentwurf der

117 F�r Asylberechtigte und mit dem entsprechenden Verweis auch f�r Konventions-
fl�chtlinge ist in § 25 Abs. 1 Satz 4 AufenthG ausdr�cklich die Berechtigung zur
Aus�bung einer Erwerbst�tigkeit gesetzlich vorgesehen. Der Begriff Erwerbst�-
tigkeit wird in § 2 Abs. 2 AufenthG gesetzlich definiert und umfasst die selbst-
st�ndige T�tigkeit und die (unselbst�ndige) Besch�ftigung.

118 Die folgenden Ausf�hrungen beziehen sich auf die Fassung des Richtlinienen-
twurfes ASILE 64 (14203/04) vom 9.11.2004.

119 Art. 43 Abs. 1 des Richtlinienentwurfes sieht f�r die Mitgliedstaaten eine Umset-
zungsfrist von 24 Monaten nach Annahme des Rechtsaktes vor. F�r die Umset-
zung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung von Art. 13 zur
Rechtsberatung und -vertretung werden 36 Monate einger�umt.

120 So f�r viele andere Nichtregierungsorganisationen ECRE: Broken Promises –
Forgotten Principles. An ECRE Evaluation of the Development of EU Minimum
Standards for Refugee Protection. Tampere 1999-Brussels 2004. June 2004.
Aber teilweise auch der Berichterstatter des Ausschusses f�r b�rgerliche Freihei-
ten, Justiz und Inneres des Europ�ischen Parlaments, Wolfgang Kreissl-D�rfler,
in dem Arbeitsdokument vom 2.3.2005.
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Kommission zu Art. 17 er�ffneten Inhaftierungsm�glichkeiten, die �ber
das bestehende deutsche Recht hinausgingen. An den Kommissionsvor-
schlag ankn�pfend versuchten einige Mitgliedstaaten, eine Inhaftierung
zu erm�glichen, wenn die Asylantragstellung der Betroffenen nicht un-
verz�glich erfolgt war. Da diese Vorschl�ge nicht nur �ber die deutsche
Rechtslage hinausgingen, sondern auch den Weg einer „Harmonisierung
nach Unten“ er�ffneten und zugleich die bestehenden deutschen Rege-
lungen zur Inhaftierung von Asylbewerbern w�hrend des Asylverfahrens
aufgrund ihrer Kompliziertheit nicht in die Asylverfahrensrichtlinie inte-
griert werden konnten, einigten sich die Gremien des Rates darauf, die
Regelungen �ber den Gewahrsam in Art. 17 offen zu formulieren. Das
menschenrechtliche Prinzip, dass keine Inhaftierung allein wegen der
Asylantragstellung erfolgen soll und dass jede Inhaftierung unverz�glich
von einem Gericht �berpr�ft werden muss, konnte zwar verankert wer-
den. Eine �ber die bereits bestehenden v�lkerrechtlichen Verpflichtun-
gen aus der Europ�ischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten hinausgehende Harmonisierungswirkung der Asyl-
verfahrensrichtlinie konnte bei Art. 17 jedoch nicht erreicht werden.
Gleichwohl fanden andererseits auch die in einigen Mitgliedstaaten be-
reits bestehenden nationalen gesetzlichen Regelungen, die weiterge-
hende Inhaftierungsm�glichkeiten von Asylbewerbern vorsehen, keinen
Eingang in die Richtlinie.

3.5.2 Sichere Drittstaaten

Zwei konkurrierende
Drittstaatenkonzepte

W�hrend das deutsche Asylrecht „sonstige“ (§§ 27 und 29 AsylVfG) und
„sichere“ (Art. 16a Abs. 1 GG, § 26a AsylVfG) Drittstaaten unterscheidet,
wird in der Richtlinie die M�glichkeit vorgesehen, diese Konzeption zu er-
weitern. Dem sonstigen Drittstaat nach deutschem Recht entspricht in
der Richtlinie das Konzept des ersten Asylstaats (Art. 26), dem sicheren
Drittstaat nach deutschem Recht die Regelung in Art. 35a der Richtlinie.
Aus deutscher Sicht neu ist hingegen das Konzept (einfach) sicherer
Drittstaaten in Art. 27 der Richtlinie. Es versucht, die beiden bekannten
Konzepte miteinander zu kombinieren, f�gt ihnen dar�ber hinaus weitere
Kriterien hinzu und l�sst andere fallen. Im Ergebnis f�hrt dies – wenn-
gleich Art. 27 der Richtlinie nur als „Kann-Regelung“ ausgestaltet ist – zu
einer fl�chtlingsrechtlich problematischen Regelung, die dar�ber hinaus
auch in der Praxis wohl ihre Ziele kaum erreichen wird.

Vergleicht man die bestehende deutsche Regelung zu sicheren Drittstaa-
ten mit der Regelung zu (einfach) sicheren Drittstaaten in Art. 27 der
Richtlinie, l�sst sich Folgendes festhalten:

– Art. 27 geht – anders als die deutsche Regelung – grunds�tzlich von
einer Einzelfallpr�fung aus (Abs. 1, 2 b und c). Ein von der Einzelfall-
pr�fung regelm�ßig abstrahierendes Konzept wie das vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelte Konzept der normativen Vergewisse-
rung hat keinen Eingang in Art. 27 gefunden.

– Anders als bei der deutschen Regelung zu sicheren Drittstaaten ist
ein tats�chlicher Gebietskontakt zu dem (einfach) sicheren Drittstaat
nicht die Voraussetzung, um das Konzept anzuwenden. Gleichwohl
reicht eine konstruierte Verbindung allein ebenfalls nicht aus, sondern
eine solche muss es „sinnvoll“ erscheinen lassen, den Betreffenden
an den sicheren Drittstaat zu verweisen (Abs. 2a).
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– Die Kriterien, die ein (einfach) sicherer Drittstaat nach Art. 27 erf�llen
muss, sind zum einen deutlich weniger hoch als die Kriterien, die an
einen sicheren Drittstaat nach Art. 16a Abs. 2 GG anzulegen sind
und die Einhaltung der Genfer Fl�chtlingskonvention und der Europ�-
ischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten verlangen. Art. 27 hingegen stellt lediglich auf die Wahrung
des Grundsatzes der Nicht-Zur�ckweisung nach der Genfer Fl�cht-
lingskonvention und die Beachtung des R�ckf�hrungsverbotes bei
drohender Folter oder grausamer unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung ab. Sie sind zum zweiten nicht so formuliert, dass
sich das Konzept nach Art. 27 eindeutig auf Europa und insbeson-
dere – wie Art. 16a Abs. 2 GG – auf die Mitgliedstaaten des Europa-
rates begrenzen l�sst (Abs. 1 a-d).

– Die weniger ambitionierten Anforderungen an einen (einfach) sicheren
Drittstaat schlagen sich auch bei der Frage des m�glichen Rechts-
schutzes gegen eine Entscheidung nieder. Die Verpflichtung, im na-
tionalen Recht gegen eine Entscheidung eine wirksame Anfechtungs-
m�glichkeit vorzusehen, ist in Art. 27 Abs. 2 c) festgeschrieben.121

Bei der Anwendung von Art. 35a in Verbindung mit Art. 38 Abs. 3 b)
wird hingegen – bei Wahrung der bestehenden internationalen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten – lediglich nicht ausdr�cklich ausge-
schlossen, dass die M�glichkeit, eine aufschiebende Wirkung gegen
eine aufenthaltsbeendende Entscheidung zu erreichen, vorgesehen
wird.

– Sowohl Art. 27 Abs. 2 b) als auch Art. 35a Abs. 5 b) der Richtlinie ver-
langen von den Mitgliedstaaten, dass sie im Falle der Anwendung der
Regelung, dem Asylbewerber ein Dokument aush�ndigen, aus dem
f�r die Beh�rden des Drittstaats hervorgeht, dass sein Asylantrag
noch nicht inhaltlich gepr�ft worden ist.

Kein �nderungsbedarf in
Deutschland

Dies macht deutlich, dass aus den Drittstaatenkonzepten des Richtlinie-
nentwurfs kaum zwingender �nderungsbedarf f�r den deutschen Ge-
setzgeber resultiert. Art. 35a und 38 Abs. 3 der Richtlinie stellen jeden-
falls sicher, dass der Asylkompromiss von 1993 rechtlich nicht ber�hrt
wird.122 Das mit Art. 27 der Richtlinie eingef�hrte Modell ist aus Sicht der
Beauftragten hingegen fl�chtlingsrechtlich problematisch und nicht pra-
xistauglich. Die dahinter stehenden �berlegungen, die auf Konzepte der
britischen Regierung (sog. „Blair-Proposal“) zur�ckgehen, wurden von
der Bundesregierung und der Mehrheit der Mitgliedstaaten auf dem Rat
von Thessaloniki nicht bef�rwortet. �berlegungen, Personen, die in der
Europ�ischen Union einen Asylantrag stellen wollen, nahezu vorausset-

121 Dies entspricht auch der Praxis in den Mitgliedstaaten, die ein von dem strikten
Konzept des Art. 16a GG abweichendes Drittstaatenkonzept in ihrem Recht vor-
gesehen haben und anwenden.

122 In der bundesdeutschen Asylpraxis verliert die Regelung zu sicheren Drittstaaten
seit der EU-Erweiterung vom 1.5. 2004 weiter an Bedeutung, da stattdessen die
Regelungen der Dublin-II-Verordnung vorrangig greifen. Die Drittstaatenregelung
in Art. 16a Abs. 1 GG erscheint angesichts der voranschreitenden Integration
der Union zunehmend als eine Regelung, die vor allem dadurch gerechtfertigt
werden konnte, dass im Zeitpunkt ihrer Einf�hrung eine gemeinsame europ�-
ische Asylpolitik mit Lastenteilungsmechanismen und gemeinsamen Mindest-
standards nicht existierte und Deutschland zeitgleich �ber Jahre einen in absolu-
ten Zahlen sehr hohen Zugang von Asylbewerbern verzeichnete.
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zungslos zur Durchf�hrung eines Asylverfahrens in L�nder außerhalb der
Union verbringen zu k�nnen, wurden nicht weiter verfolgt.

3.5.3 Sichere Herkunftsstaaten

Die Asylverfahrensrichtlinie sieht – neben der M�glichkeit der Beibehal-
tung bereits bestehender nationaler Listen sicherer Herkunftsstaaten
(Art. 30a) – die Aufstellung einer gemeinsamen verbindlichen EU-Liste si-
cherer Herkunftsstaaten vor (Art. 30). Asylantr�ge von Personen, die aus
sicheren Herkunftsstaaten kommen, k�nnen als „offensichtlich unbe-
gr�ndet“ abgelehnt werden (Art. 23 Abs. 4c) und Art. 29 Abs. 2), es sei
denn, die Personen k�nnen in ihrem Einzelfall die Regelvermutung der
Sicherheit vor Verfolgung widerlegen. Rechtsfolge ist regelm�ßig ein be-
schleunigtes Asylverfahren mit sehr verk�rzten Rechtsmittelfristen.

Vertagung der
Entscheidung �ber
gemeinsame EU-Liste

Die zun�chst vorgesehene Verabschiedung einer gemeinsamen EU-Liste
sicherer Herkunftsstaaten ist im Oktober 2004 u.a. wegen des Wider-
standes der skandinavischen L�nder von der Verabschiedung der Richt-
linie abgekoppelt worden. Vorgesehen war unter anderem eine Auf-
nahme der L�nder Mali, Benin und Ghana. Auf der derzeit geltenden
deutschen Liste sicherer Herkunftsstaaten nach § 29a AsylVfG (Anlage
II) steht von diesen Staaten nur Ghana. Aufgrund der aktuellen und sich
insoweit stetig verbessernden Informationslage zu der fortgesetzten Pra-
xis der Genitalverst�mmelung in den angef�hrten L�ndern d�rfte die Ein-
stufung von Mali, Benin und Ghana als sichere Herkunftsstaaten auf der
gemeinsamen Liste derzeit problematisch sein.

Sicherer Herkunftsstaat
trotz der Praxis der
Genitalverst�mmelung?

Nach der Asylverfahrensrichtlinie darf ein Staat nur dann als sicherer Her-
kunftsstaat gelten, wenn „dort generell und durchg�ngig weder Verfol-
gung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
(...) zu bef�rchten sind.“ (Anhang B zu Anlage I der Richtlinie). Nach die-
sem Maßstab k�nnen Staaten nicht als sicher gelten, in denen noch Ge-
nitalverst�mmelung in einem nicht unerheblichen Ausmaß zu beobach-
ten ist. Gerade die Staaten Benin und Ghana sind – anders als Mali, wo
Genitalverst�mmelung sehr weit verbreitet ist – aus fl�chtlingsrechtlicher
Perspektive nicht einfach zu beurteilen, weil dort Genitalverst�mmelung
in unterschiedlicher Verbreitung und Intensit�t stattfindet. Es ist jedoch
aus Sicht der Beauftragten f�r die fl�chtlingsrechtliche Beurteilung
davon auszugehen, dass f�r die betroffenen jungen M�dchen bzw.
Frauen alleine kaum eine inl�ndische Fluchtalternative tats�chlich er-
reichbar ist.123

Auch verfassungsrechtlich ist es mit Blick auf Art. 16a Abs. 3 GG proble-
matisch anzunehmen, dass ein Staat als sicherer Herkunftsstaat einge-

123 Das Ausw�rtige Amt f�hrte deshalb – wie amnesty international auch – gegen
eine Einstufung dieser L�nder als sichere Herkunftsstaaten Folgendes aus: Im
Norden Ghanas seien nach Sch�tzungen 15-30 % aller Frauen beschnitten, eine
Migration in den S�den sei f�r junge Frauen oftmals kein wirksamer und zumut-
barer Schutz, zumal sie sich dann aus dem Familienverband l�sen m�ssten. In
Benin seien nach groben Sch�tzungen etwa 17 % aller Frauen beschnitten, in
bestimmten Regionen seien es sogar mehr als 50 %; der Staat hat die Beschnei-
dung seit 2003 unter Strafe gestellt; die �ffentlichkeitsarbeit der Nichtregierungs-
organisation INTACT aus Deutschland gegen Beschneidung zeige erste Erfolge,
trotzdem finde Genitalverst�mmelung weiter statt.
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stuft werden soll, in dem f�r eine bestimmte Gruppe – wenn auch nur in
einigen Regionen – voraussehbar keine Sicherheit vor Verfolgung oder
unmenschlicher und erniedrigender Bestrafung oder Behandlung ge-
w�hrleistet ist.124

Der Schutz vor Genitalverst�mmelung wird ferner auch mit dem Zuwan-
derungsgesetz durch die Ber�cksichtigung von nichtstaatlicher ge-
schlechtsspezifischer Verfolgung in § 60 Abs. 1 AufenthG erheblich ver-
bessert. Dieser Schutz sollte aus Sicht der Beauftragten auch bedeuten,
dass ein Staat nur dann sicherer Herkunftsstaat sein darf, wenn sich
auch die Verfolgung von Frauen generell ausschließen l�sst. Wenn hinge-
gen dem weiblichen Teil der Bev�lkerung in nicht unerheblichem Umfang
Genitalverst�mmelung droht, kann es sich nicht um einen sicheren Her-
kunftsstaat im Sinne der Richtlinie handeln.

Insofern war die Abkoppelung der Verabschiedung der Liste sicherer
Herkunftsstaaten von der Verabschiedung der Richtlinie aus Sicht der
Bundesregierung ein vertretbarer Schritt. Dar�ber hinaus wird aus Sicht
der Beauftragten zu pr�fen sein, ob Ghana aufgrund der neuen Informa-
tionslage �ber die Praxis der Genitalverst�mmelung auf der bundesdeut-
schen Liste sicherer Herkunftsstaaten gem�ß § 29a AsylVfG verbleiben
kann.

3.5.4 Rechtsschutz

Geringes
Harmonisierungs-

niveau

Das im Ausgangsentwurf der Kommission umf�ngliche Rechtsschutzka-
pitel hat im Verlauf der Verhandlungen in Br�ssel eine erhebliche Straf-
fung erfahren. Ein mit dem deutschen Asylverfahrensrecht vergleichba-
res ausdifferenziertes Rechtsschutzsystem, das bei unterschiedlichen
Formen der Ablehnung eines Asylantrages unterschiedliche Wirkungen
einer Klage im Hinblick auf die aufschiebende Wirkung festlegt und die
M�glichkeiten von Antr�gen im vorl�ufigen Rechtsschutz vorsieht, war
aufgrund der unterschiedlichen rechtsstaatlichen Traditionen in den Mit-
gliedstaaten nicht durchsetzbar. Im Ergebnis blieb das Kapitel V der
Richtlinie insoweit – bei Wahrung der bestehenden v�lkerrechtlichen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten – sehr offen. Es ist insoweit von einer
geringen Harmonisierungswirkung auszugehen.

3.6 Richtlinie �ber Mindestnormen f�r die Gew�hrung vor�ber-
gehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von
Vertriebenen und Maßnahmen zur F�rderung einer ausge-
wogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme
dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden
sind, auf die Mitgliedstaaten

Der Rat der Europ�ischen Union hat am 20. Juli 2001 die Richtlinie f�r
die Gew�hrung vor�bergehenden Schutzes von Vertriebenen aus dritten
L�ndern verabschiedet. Die Richtlinie wurde am 7. August 2001 im

124 Vgl. BVerfG, Urteil vom 14.5.1996, E 94, S. 115 (135), sowie GK AsylVfG, Bd. 1:
vor II-2, Rn. 150-157 (153).
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Amtsblatt der Europ�ischen Union ver�ffentlicht.125 Die Richtlinie musste
gem�ß Art. 32 Abs. 1 bis sp�testens 31. Dezember 2002 in innerstaatli-
ches Recht umgesetzt worden sein.126

Richtlinie weitest-
gehend umgesetzt

Deutschland hat die Richtlinie mit dem Zuwanderungsgesetz im inner-
staatlichen Recht verankert. Das Aufenthaltsgesetz enth�lt Vorschriften
zur Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis f�r vor�bergehend
gesch�tzte Personen, zu ihrer Verteilung im Bundesgebiet und zum
nachrangigen Arbeitsmarktzugang (§ 24 AufenthG). Enge Familienange-
h�rige haben unter bestimmten weiteren Voraussetzungen ein Nach-
zugsrecht (§ 29 Abs. 4 AufenthG). Weiter ist die Einrichtung eines Regi-
sters vorgesehen, das beim Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge ge-
f�hrt wird (§§ 91a, 91b AufenthG). Ein m�glicherweise anh�ngiges Asyl-
verfahren wird f�r die Zeit der Gew�hrung des vor�bergehenden Schut-
zes ausgesetzt und nach dem Auslaufen der Schutzgew�hrung nur fort-
gef�hrt, wenn der Betreffende innerhalb eines Monats nach dem Ende
der Schutzgew�hrung das Interesse an der Fortf�hrung des Asylverfah-
rens anzeigt (§ 32a AsylVfG). Schließlich k�nnen die Personen gem�ß §
1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG bei Bed�rftigkeit wie Asylsuchende Verpflegung,
Unterkunft und medizinische Versorgung nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz erhalten.

Klarstellung f�r beson-
ders schutzw�rdige
Fl�chtlingsgruppen

Die Umsetzung der Richtlinie ist im Gesetz zur �nderung des Aufent-
haltsgesetzes und weiterer Gesetze noch um eine erforderliche klarstel-
lende Erg�nzung durch § 6 Abs. 2 AsylbLG f�r Opfer schwerer Gewalt,
Minderj�hrige und sonstige Personen mit besonderen Bed�rfnissen ver-
vollst�ndigt worden (vgl. C.III.2.8.3.1). Im Hinblick auf Art. 13 Abs. 4 der
Richtlinie sollen die angef�hrten Personen aus dem Kreis der vor�berge-
hend gesch�tzten Personen zuk�nftig die insoweit erforderliche medizi-
nische und sonstige Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten.127 Die Regelung verankert eine bei rechtm�ßiger Anwendung des § 6
AsylbLG ohnehin bestehende Praxis, bed�rftigen Opfern schwerer Vor-
verfolgung eine Behandlung auch der psychischen und physischen
Langzeitfolgen der Gewalthandlung zu gew�hren.

Deutschland hat die Richtlinie mit dem Zuwanderungsgesetz zwar erst
nach Ablauf der Frist umgesetzt. Die Kommission hat jedoch zu Recht
von einem Vertragsverletzungsverfahren abgesehen, weil die zeitge-
rechte Umsetzung lediglich wegen der Aufhebung des ersten Zuwande-
rungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2002
nicht zustande kam.128

In der Praxis hat es seit Inkrafttreten der Richtlinie noch keinen f�r die
Anwendung erforderlichen Beschluss des Rates gegeben, mit dem ein
so genannter Massenzustrom von Vertriebenen unter einer gleichzeitigen

125 RL 2001/55/EG des Rates, ABl. L 212/12 vom 20.7.2001.
126 Zum Inhalt der Richtlinie vgl. auch Bericht 2002, B.V.3.5.
127 Art. 13 Abs. 4 der Richtlinie lautet: „Die Mitgliedstaaten gew�hren Personen, die

vor�bergehenden Schutz genießen und besondere Bed�rfnisse haben, beispiels-
weise unbegleitete Minderj�hrige oder Personen, die Opfer von Folter, Vergewal-
tigung oder sonstigen schwerwiegenden Formen psychischer, k�rperlicher oder
sexueller Gewalt geworden sind, die erforderliche medizinische oder sonstige
Hilfe.“

128 Gegen Frankreich, Luxemburg und die Niederlande hat die Kommission hinge-
gen Ende 2004 entsprechende Verfahren in die Wege geleitet.
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Festlegung von Aufnahmequoten f�r die Mitgliedstaaten festgestellt wor-
den ist. Es gab lediglich Vor�berlegungen in diese Richtung w�hrend der
kriegerischen Auseinandersetzung im Irak im Fr�hjahr 2003, die aber
wegen der ausbleibenden großen Fluchtbewegungen in Nachbarstaaten
des Irak zur�ckgestellt worden sind.

3.7 Die Entscheidung des Rates �ber die Errichtung des
Europ�ischen Fl�chtlingsfonds

3.7.1 Der Europ�ische Fl�chtlingsfonds f�r den Zeitraum
2000 bis 2004

Die m�gliche Ko-Finanzierung von Maßnahmen von Nichtregierungsor-
ganisationen im Fl�chtlingsbereich durch den Europ�ischen Fl�chtlings-
fonds129 (EFF) sollte einerseits dazu beitragen, EU-weit die Strukturen
der Fl�chtlingsaufnahme und des Fl�chtlingsschutzes der Mitgliedstaa-
ten aneinander anzugleichen. Mit Blick auf die Situation in Deutschland
stellten die Mittel aus dem EFF angesichts der in einigen Bundesl�ndern
zu beobachtenden Tendenz, die Ausgabe �ffentlicher Mittel weiter zu be-
grenzen, eine wichtige M�glichkeit dar, die Qualit�t der vorhandenen
Strukturen beizubehalten sowie innovative Projektideen zu f�rdern.130

Wie in ihrem letzten Bericht (Bericht 2002, B.V.3.6) bereits dargelegt,
hatte die Beauftragte angeregt, Projekte von Nichtregierungsorganisatio-
nen im Vergleich zu Maßnahmen von �ffentlichen Stellen vorrangig zu
f�rdern. Im Rahmen dieser F�rderung sollte aus der Sicht der Beauftrag-
ten ein Schwerpunkt auf Maßnahmen bzw. Projekte gelegt werden, die

– der Verbesserung der unabh�ngigen Asylverfahrensberatung dienen,

– die F�rderung von psychosozialen Zentren sicherstellen, insbeson-
dere wenn diese Opfergruppen wie traumatisierte Fl�chtlinge und
verfolgte Frauen betreuen sowie

– den Zugang zu Arbeit und Ausbildung sowie die Integration oder die
R�ckkehrvorbereitung von Fl�chtlingen verbessern.

Darstellung der F�rder-
praxis steht noch aus

F�r den F�rderzeitraum 2000 bis 2004 liegt noch keine umfassende Dar-
stellung der gesamten F�rderungspraxis des Bundesamtes vor. Aus den
Berichten des Bundesamtes sowie aufgrund der R�ckmeldungen aus
dem Bereich der Nichtregierungsorganisationen l�sst sich zumindest
feststellen, dass der EFF eine wichtige F�rderm�glichkeit f�r diesen Be-
reich darstellt und dass ein nicht unerheblicher Teil der �ber den Fonds
finanzierten Projekte im Bereich der Betreuung und des Schutzes von
traumatisierten Fl�chtlingen und Fl�chtlingsfrauen angesiedelt war.

Vor diesem Hintergrund begr�ßte die Beauftragte, dass der Rat die Er-
richtung des Europ�ischen Fl�chtlingsfonds f�r den Zeitraum 2005 bis
2010 beschlossen hat.

129 Entscheidung des Rates �ber die Errichtung eines Europ�ischen Fl�chtlings-
fonds (2000/596/EG), ABl. L 252/12 vom 6.10.2000.

130 F�r Deutschland wurden nach Angaben des Bundesamtes im Jahr 2000
6 218 898,78 e, im Jahr 2001 8 391 363,30 e, im Jahr 2002 10 324 674,58 e, im
Jahr 2003 9 935 791,60 e und im Jahr 2004 8 113 021,93 e als Ko-Finanzie-
rungsmittel im Rahmen des EFF bereitgestellt.
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3.7.2 Vorschlag zur Errichtung des Europ�ischen Fl�chtlingsfonds
f�r den Zeitraum 2005 bis 2010

Einbeziehung von Resett-
lement in den EFF II?

Die Entscheidung des Rates zur Fortf�hrung des EFF orientiert sich in
weiten Teilen an den Erfahrungen, die aus der ersten F�rderperiode ge-
wonnen werden konnten. Bei der Definition der Zielgruppen der Maßnah-
men (Art. 3) wurde beim EFF II131 – im Gegensatz zum EFF I – eine deut-
liche Orientierung an den nach Titel IV EG-Vertrag zu verabschiedenden
Rechtsakten vorgenommen. F�rderungsf�hige Zielgruppen sind aner-
kannte Fl�chtlinge nach der Genfer Fl�chtlingskonvention, subsidi�r zu
sch�tzende Personen, Asylbewerber, die Schutz nach der Genfer Fl�cht-
lingskonvention oder subsidi�ren Schutz beantragen sowie im Sinne der
Richtlinie 2001/55/EG vor�bergehend zu sch�tzende Personen. Umstrit-
ten war insoweit lediglich, ob dem Vorschlag der Kommission gefolgt
werden sollte, aus dem Ausland �ber Resettlement-Programme aufge-
nommene Personen in den Bereich des EFF II einzubeziehen. Dies
scheiterte am grunds�tzlichen Widerstand einiger Mitgliedstaaten, die
anf�hrten, dass die strikte Bindung an die EG-Rechtsakte in Art. 3 nicht
aufgegeben werden sollte, Resettlement-Programme bisher nur in eini-
gen Mitgliedstaaten existierten und die Frage des Bestehens einer EG-
Kompetenz f�r die Aufnahme aus dem Ausland strittig sei.

Die Mittelverteilung des EFF II erfolgt nach Art. 17 der Entscheidung
�ber einen Pauschalbetrag in H�he von 300 000 e an jeden Mitglieds-
staat, wobei die am 1. Mai 2004 beigetretenen Staaten einen erh�hten
Pauschalbetrag von 500 000 e pro Jahr erhalten. 30 % der restlichen
j�hrlich verf�gbaren Mittel werden unter den Mitgliedstaaten nach dem
Anteil der nach der Genfer Fl�chtlingskonvention oder subsidi�r zu
sch�tzenden Personen in den letzten drei Jahren verteilt. Die �brigen
70 % werden nach dem Anteil der Personen aufgeteilt, die Fl�chtlings-
schutz nach der Genfer Fl�chtlingskonvention oder subsidi�ren Schutz
beantragt haben oder vor�bergehend gem�ß der Richtlinie gesch�tzt
werden sollten. Der R�ckgang der Asylbewerberzahlen in Deutschland
wird wohl dazu f�hren, dass der Anteil der Mittel aus dem EFF II, der
nach Deutschland fließen wird, geringer ausfallen wird als bisher.

Gem�ß Art. 18 der Entscheidung d�rfen 7 % des Gesamtbetrages der
j�hrlichen Mittelzuweisung an einen Mitgliedstaat zuz�glich 30 000 e f�r
die technische und administrative Unterst�tzung zur Abwicklung des
Programms ausgegeben werden. Neben den Maßnahmen in den Mit-
gliedstaaten erm�glicht Art. 8 Gemeinschaftsmaßnahmen, die transna-
tionaler Natur oder im Interesse der gesamten Gemeinschaft liegen m�s-
sen, und f�r deren Durchf�hrung 7 % der verf�gbaren Fondsmittel zur
Verf�gung stehen. Gemeinschaftsmaßnahmen sind der Initiative der
Kommission vorbehalten.

Art. 9 sieht wiederum – wie bereits der EFF I – im Falle des Einsatzes der
Richtlinie �ber den vor�bergehenden Schutz in Massenfluchtsituationen
(2001/55/EG) vor, dass auch Maßnahmen �ber Art. 4 hinaus sowie auch
Sofortmaßnahmen gef�rdert werden k�nnen.

131 Entscheidung des Rates �ber die Errichtung eines Europ�ischen Fl�chtlings-
fonds f�r den Zeitraum 2005-2010 (2004/905/EG), ABl. L 381/52 vom
28.12.2004.
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Erfahrungen auswerten

Eine entscheidende Rolle f�r die Wirksamkeit der �ber den EFF II zu f�r-
dernden Maßnahmen wird die Abfassung der Mehrjahresprogramme
nach Art. 15 spielen. Basis f�r die Formulierung der Mehrjahrespro-
gramme im F�rderzeitraum m�ssen einerseits die Erfahrungen aus dem
EFF I von 2000 bis 2004, andererseits die fachlichen Analysen �ffentli-
cher Stellen und von Nichtregierungsorganisationen sein. Mehrjahres-
programme werden nur dann den vor Ort bestehenden Bedarf abdecken
k�nnen, wenn die �ffentlichen und freien Stellen vor Ort an deren Abfas-
sung intensiv beteiligt werden. Die Beauftragte geht davon aus, dass das
Bundesamt rechtzeitig ein Forum schaffen wird, auf dem die unter-
schiedlichen Vorstellungen nicht nur vorgetragen werden, sondern auch
auf ihre Durchf�hrbarkeit und Priorit�t hin �berpr�ft werden m�ssen.
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VI. Rechtliche Aspekte der sozialen Sicherheit von
Ausl�nderinnen und Ausl�ndern

Im Folgenden werden diejenigen Bereiche des Sozialrechts dargestellt,
die in ihren Auswirkungen f�r Migrantinnen und Migranten relevant sind
und in denen im Berichtszeitraum Rechts�nderungen bzw. Entwicklun-
gen in Diskussionen und der Rechtsprechung zu verzeichnen waren. In
diesem Abschnitt werden ausschließlich solche Entwicklungen des So-
zialrechts beschrieben, die die Rechtsstellung von Drittstaatsangeh�ri-
gen betreffen, da Unionsb�rgerinnen und Unionsb�rger in sozialrechtli-
cher Hinsicht weitestgehend den Deutschen gleichgestellt sind.

1. Familienleistungen

Anspruchsausschl�sse

Bereits in ihren beiden letzten Berichten (vgl. Bericht 2002, B.VI.1.1ff.)
hatte die Beauftragte das Recht der Familienleistungen f�r bestimmte
Gruppen von Drittstaatsangeh�rigen ausf�hrlich dargestellt. Allen Fami-
lienleistungen ist gemeinsam, dass sie grunds�tzlich nur Ausl�nderinnen
und Ausl�ndern gew�hrt werden, die – nach altem Recht – im Besitz
einer Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung sind (vgl. z. B. f�r das Kin-
dergeld § 62 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes, f�r das Erziehungs-
geld § 1 Abs. 6 des Bundeserziehungsgeldgesetzes sowie f�r den Unter-
haltsvorschuss § 1 Abs. 2a des Unterhaltsvorschussgesetzes). Diese
Regelungen sind im Zuwanderungsgesetz an die neue Systematik der
Aufenthaltstitel im Aufenthaltsgesetz ohne inhaltliche �nderung ange-
passt worden.

�berlagerung durch Inter-
nationales Sozialrecht

Die innerstaatlichen Einschr�nkungen der Anspruchsberechtigung wer-
den f�r große Teile der ausl�ndischen Wohnbev�lkerung �berlagert
durch das Internationale Sozialrecht, das, je nach Typus des Sozialversi-
cherungsabkommens, Anspr�che auf Familienleistungen und Familien-
beihilfen f�r Arbeitnehmer oder allgemein f�r Staatsb�rgerinnen und
Staatsb�rger einr�umt (vgl. dazu ausf�hrlich Bericht 2002, B.VI.1.1.4ff.).
Zusammenfassend l�sst sich feststellen, dass in der Regel lediglich Mi-
grantinnen und Migranten keinen Anspruch auf die Familienleistungen
hatten, wenn sie

– lediglich �ber eine Aufenthaltsbefugnis, -bewilligung oder -gestattung
oder eine Duldung verf�gten,

– nicht unter den Schutz eines bilateralen Sozialversicherungsabkom-
mens (insbesondere mit den ehemaligen Anwerbestaaten), des Vor-
l�ufigen Europ�ischen Abkommens �ber soziale Sicherheit oder
unter die Abkommen der EG mit der T�rkei, Algerien, Marokko und
Tunesien fielen,

– und nicht als Fl�chtlinge im Sinne der Genfer Konvention anerkannt
waren.

Sieht man sich die Struktur der in Deutschland lebenden Drittstaatsange-
h�rigen nach ihrem Aufenthaltsstatus an, d�rften insbesondere Personen
betroffen sein, die im Zusammenhang mit einer Altfallregelung oder aus
humanit�ren Gr�nden eine Aufenthaltsbefugnis erhalten haben.1 Weitere
relevante Gruppen d�rften Asylsuchende und geduldete Personen mit

1 Vgl. Tabellen 12 und 45 im Anhang
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pal�stinensischem Hintergrund sowie Personen aus den Nachfolgestaa-
ten des ehemaligen Jugoslawiens sein, wenn sie nicht gleichzeitig Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind.

Der Ausschluss von Migrantinnen und Migranten vom Kindergeld, die
nicht im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung waren,
wurde zum 1.1.1994 mit dem Ersten Gesetz zur Umsetzung des Spar-,
Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (SKPW) eingef�hrt.2 Der
Anspruchsausschluss von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern ohne Aufent-
haltserlaubnis oder -berechtigung wurde mit dem Jahressteuergesetz
1996 materiell unver�ndert in § 62 Abs. 2 Satz 1 Einkommenssteuerge-
setz transponiert.

Der Anspruch auf Erziehungsgeld f�r Personen, die keine Aufenthaltser-
laubnis oder -berechtigung besaßen, wurde bereits im Juni 1993 mit
dem Gesetz zur Umsetzung des F�deralen Konsolidierungsprogramms
(FKPG)3 ausgeschlossen. Mit Wirkung zum 1.1.2001 wurde der Anspruch
Inhaberinnen und Inhabern von Aufenthaltsbefugnissen wieder einge-
r�umt, die als Fl�chtlinge im Sinne der Genfer Konvention nach § 51
Abs. 1 des Ausl�ndergesetzes anerkannt worden waren.

Vor�bergehender
Aufenthalt als

Rechtfertigung f�r
Anspruchsausschluss

Beide Anspruchsausschl�sse dienten der Konsolidierung der �ffentli-
chen Haushalte. Begr�ndet wurde der Leistungsausschluss vor allem mit
der Annahme, dass Inhaberinnen und Inhaber von Aufenthaltsbefugnis-
sen, -bewilligungen oder Duldungen nur vor�bergehend in Deutschland
seien und aus diesem Grund die Gew�hrung von Familienleistungen
nicht erforderlich sei. Vorher hatten alle Inhaberinnen und Inhaber eines
Aufenthaltstitels einen Anspruch auf Familienleistungen. Auch Geduldete
und Asylsuchende hatten diesen Anspruch nach einj�hrigem Aufenthalt,
wenn sie auf unbestimmte Zeit nicht abgeschoben werden konnten.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Berichtszeitraum nunmehr mit
zwei Beschl�ssen vom 6.7.20044 entschieden, dass dieser Ausschluss
gleichheitswidrig ist. Die Beauftragte hatte in den seit 1997 anh�ngigen
Verfahren Stellung nehmen k�nnen. Sie begr�ßt die Entscheidungen
sowie die in den Begr�ndungen enthaltenen Wertungen als einen wichti-
gen Schritt f�r die sozialrechtliche Integration von ausl�ndischen Staats-
angeh�rigen.5

Beschl�sse des BVerfG
vom 6.7.2004

Das Bundesverfassungsgericht geht von der �berlegung aus, dass es le-
gitim und deshalb verfassungsrechtlich zul�ssig sein kann, solche Aus-
l�nderinnen und Ausl�nder vom Bezug der Familienleistungen auszu-
schließen, die sich nur vor�bergehend in Deutschland aufhalten. Vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass der Schutz von Ehe und Familie
nach Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes kein so genanntes Deutschen-
grundrecht sei, und dass die betroffenen Migrantinnen und Migranten
das Differenzierungsmerkmal des konkreten Aufenthaltstatus nicht selbst
beeinflussen k�nnten, seien an die Differenzierung jedoch strenge Anfor-
derungen zu stellen.

2 BGBl. I S. 2353.
3 BGBl. I S. 944.
4 BVerfG, Az. 1 BvL 4/97 (Kindergeld) und Az. 1 BvR 2515/95 (Erziehungsgeld).
5 Vgl. auch Pressemitteilung der Beauftragten vom 10.12.2004 (www.integrations-

beauftragte.de).
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Aufenthaltstitel kein
geeignetes Unterschei-
dungskriterium

Trotz des Gestaltungsspielraumes, der dem Gesetzgeber zustehe, d�rfe
nicht allein aus fiskalischen Erw�gungen eine Gruppe von Personen,
„gegen�ber denen der Staat aus Artikel 6 Abs. 1 und Artikel 20 Abs. 1
Grundgesetz grunds�tzlich zu einem Familienlastenausgleich verpflichtet
ist, von einer bestimmten Leistung ausgeschlossen werden, die Anderen
gew�hrt wird.“ Dieser Ausschluss m�sse sachlich gerechtfertigt sein.
Das Unterscheidungskriterium Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung
stelle gerade keine sachliche Rechtfertigung in diesem Sinne dar, da der
Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nicht notwendigerweise indiziere, ob ein
Aufenthalt dauerhaft oder vor�bergehend sei. Im Gegenteil w�rden von
dem Ausschluss gerade Personen betroffen, die trotz eines unsicheren
Aufenthaltsstatus rechtstats�chlich eher auf Dauer in Deutschland blei-
ben w�rden. Außerdem sei weder belegt noch nachvollziehbar, dass die
Versagung der Familienleistungen Zuwanderungsanreize f�r kinderreiche
Ausl�nder abzubauen geeignet sei. Insgesamt ist nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts die Regelung ungeeignet, das mit ihr ver-
folgte Ziel zu erreichen, zumal sie gerade solche Inhaberinnen und Inha-
ber von Aufenthaltsbefugnissen benachteilige, die in den Arbeitsmarkt
integriert seien und dadurch eine Perspektive auf Erteilung eines unbefri-
steten Aufenthaltstitels h�tten; f�r Sozialhilfeempf�nger sei hingegen
nicht sp�rbar, ob sie Kindergeld bekommen oder nicht, da das Kinder-
geld auf die Sozialhilfe angerechnet wird und das verf�gbare Einkommen
deshalb gleich bleibt.

Anspruchsausschluss
Erziehungsgeld zul�ssig
bei Arbeitsverbot

Die Verfassungswidrigkeit des Ausschlusses vom Erziehungsgeld be-
steht – anders als beim Kindergeld – nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts nur in Konstellationen, in denen die Gew�hrung von Erzie-
hungsgeld grunds�tzlich geeignet sei, die Mutter oder den Vater des Kin-
des zum vor�bergehenden Verzicht auf eine Erwerbsarbeit zu bewegen.
Dementsprechend muss Personen, die einem Arbeitsverbot unterliegen,
auch zuk�nftig kein Erziehungsgeld gew�hrt werden. Offen gelassen hat
das Bundesverfassungsgericht die Frage, ob die M�glichkeit eines nach-
rangigen Arbeitsmarktzugangs ausreicht, um einen Anspruch auf Erzie-
hungsgeld unabh�ngig vom Aufenthaltstitel zu begr�nden. Das Bundes-
verfassungsgericht h�tte sich in diesem Zusammenhang auf die Recht-
sprechung des EuGH zum Bundeserziehungsgeldgesetz aus dem Jahr
1996 st�tzen k�nnen. Danach sei das Erziehungsgeld gerade deshalb
als Familienleistung zu qualifizieren, weil es unabh�ngig davon gew�hrt
werde, ob der oder die Berechtigte vorher eine Erwerbsarbeit ausge�bt
und diese aufgegeben habe. Nach Auffassung des EuGH ist insoweit die
Gesetzesbegr�ndung, die das vor�bergehende Aufgeben einer Erwerbs-
arbeit zugunsten der Betreuung und Pflege eines Kindes als Gesetzes-
zweck nennt, f�r die Umsetzung ohne Bedeutung, weil dieser Gesetzes-
zweck in der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung des Anspruchs auf
Erziehungsgeld nicht als Voraussetzung f�r die Gew�hrung von Erzie-
hungsgeld genannt werde.6

In beiden Beschl�ssen hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetz-
geber aufgegeben, bis zum 31.12.2005 eine verfassungskonforme
Rechtslage herzustellen. Geschieht dies nicht, ist ab dem 1.1.2006 f�r

6 Vgl. dazu Entscheidung des EuGH vom 10.10.1996 (Hoever und Zachow) zu den
Regelungen im deutschen Bundeserziehungsgeldgesetz mit Urteilsanmerkung
R�seler, InfAuslR 1997, 7f.
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die anh�ngigen Altf�lle ohne weiteres die Rechtslage vor dem Inkrafttre-
ten der Anspruchsausschl�sse anzuwenden.

Rechtswirkung der
Beschl�sse

Obwohl der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Kindergeld
sich formal lediglich auf die Fassung des Bundeskindergeldgesetzes in
den Jahren 1994 und 1995, der Beschluss zum Erziehungsgeld sich auf
die Rechtslage vor dem 1.1.2000 bezieht, erstreckt sich der materielle
Gehalt der Beschl�sse ausweislich ihrer Begr�ndungen auch auf die
Rechtslage seit 1996. Der Gesetzgeber ist demnach gehalten, noch im
Jahr 2005 Regelungen f�r den Familienlastenausgleich zu finden, die
nicht allein an den Aufenthaltsstatus ankn�pfen, sondern an die voraus-
sehbare Dauerhaftigkeit des Aufenthaltes im Bundesgebiet. Der Aufent-
haltstitel kann daf�r nur ein Indiz sein, zumal mit den Neuerungen des
Zuwanderungsgesetzes abgesehen von wenigen Ausnahmen7 jeder Auf-
enthaltstitel grunds�tzlich der Verfestigung zug�nglich ist.8

Die Beschl�sse des Bundesverfassungsgerichtes weisen nach Ansicht
der Beauftragten in dreierlei Hinsicht �ber die jeweils zu entscheidenden
Sachverhalte hinaus:

– Der generelle Ausschluss langj�hrig Geduldeter von Familienleistun-
gen k�nnte verfassungsrechtlich problematisch sein. Dies gilt insbe-
sondere, weil nunmehr § 25 Abs. 4 und § 25 Abs. 5 des Aufenthalts-
gesetzes der Abschaffung der Praxis der Erteilung von Kettenduldun-
gen nochmals Nachdruck verleiht und der Personengruppe der lang-
j�hrig Geduldeten grunds�tzlich eine verbesserte Perspektive f�r die
Gew�hrung eines rechtm�ßigen Aufenthaltes er�ffnet. Angesichts
der Schwierigkeit, vor der naturgem�ß Sozialverwaltung und Sozial-
oder Finanzgerichtsbarkeit bei der Beurteilung ausl�nderrechtlicher
Sachverhalte stehen, w�rde es sich nach Ansicht der Beauftragten
anbieten, tats�chlich zur alten Rechtslage zur�ck zu kehren, nach der
grunds�tzlich alle Migrantinnen und Migranten Anspruch auf die ge-
nannten Familienleistungen hatten, Asylsuchende und Geduldete al-
lerdings erst nach einem Aufenthalt von einem Jahr.

– Die Begr�ndung der Beschl�sse ist nach Einsch�tzung der Beauf-
tragten auch auf weitere Bereiche des Sozialrechts �bertragbar, in
denen die Leistungsgew�hrung aufenthaltsrechtlich gestaffelt ist. Zu
�berpr�fen sind aus Sicht der Beauftragten in diesem Zusammen-
hang neben den anderen Familienleistungen wie Unterhaltsvorschuss
und Kinderzuschlag f�r Leistungsberechtigte nach dem SGB II vor
allem § 63 SGB III und § 8 BAf�G, die anders als f�r Deutsche, Uni-
onsb�rger und in anderer Weise privilegierte Migrantinnen und Mi-
granten wie z. B. anerkannte Fl�chtlinge, die F�rderung einer Berufs-
ausbildung von einer vorherigen Erwerbst�tigkeit der Antragstellen-
den oder ihrer Eltern abh�ngig machen.9

– § 27 des Wohnraumf�rderungsgesetzes wird im Lichte der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts nun wohl ebenfalls so
auszulegen sein, dass bei der Entscheidung �ber die Erteilung eines

7 Z.B. Au-Pair, § 20 BeschV, Haushaltshilfen § 21 BeschV, Spezialit�tenk�che § 26
Abs. 2 BeschV.

8 Vgl. dazu C.III 2.1.
9 S. unten C.VI.4.
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Wohnberechtigungsscheins nicht der Aufenthaltsstatus zu Grunde
gelegt werden kann.10 Vieles spricht daf�r, dass die Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts zur bis zum 31. Dezember 2001 gel-
tenden Rechtslage insbesondere mit Blick auf Asylbewerber im We-
sentlichen fort gilt.

2. Hartz IV – Viertes Gesetz f�r Moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt

Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe f�r Erwerbs-
f�hige zu einer Grundsicherung f�r Arbeitslose – in den Sprachgebrauch
als Hartz IV eingegangen – stellt wohl eines der wichtigsten Reformpro-
jekte der Agenda 2010 dar.

Anspruchsvoraussetzung
f�r Leistungen
nach SGB II

Ab dem 1.1.2005 erhalten erwerbsf�hige Hilfebed�rftige im Alter von 15
bis unter 65 Jahren Leistungen der neuen Grundsicherung f�r Arbeitsu-
chende. Anspruch auf diese bed�rftigkeitsorientierte und bedarfsabh�n-
gige Sozialleistung hat, wer erwerbsf�hig ist, d.h. mehr als 3 Stunden am
Tag arbeiten kann und seinen und den seiner mit ihm in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Angeh�rigen nicht in vollem Umfang aus eigenen
Mitteln und Kr�ften decken kann. Der Anspruch besteht unabh�ngig
davon, ob zuvor ein Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben worden
war oder ob der oder die Betroffene jemals erwerbst�tig gewesen ist.
Wenn die Betroffenen zwar erwerbsf�hig sind, aber wegen des Besuchs
einer Schule oder der Betreuung von Kindern oder pflegebed�rftigen An-
geh�rigen an der Aufnahme einer Erwerbsarbeit gehindert sind, sind sie
nicht verpflichtet, eine Besch�ftigung anzunehmen. Sie bleiben gleich-
wohl Leistungsempf�nger nach dem SGB II.

Wie das klassische Sozialhilferecht kn�pft das SGB II an die Figur der
Bedarfsgemeinschaft an. Zur Bedarfsgemeinschaft geh�ren neben den
erwerbsf�higen Hilfebed�rftigen die im Haushalt lebenden Eltern, unver-
heiratete minderj�hrige Kinder, ehe�hnliche Partner sowie nicht dauernd
getrennt lebende Ehepartner oder Partner einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft. Alle erwerbsf�higen Familienmitglieder haben die Pflicht,
jede Arbeit einschließlich der „Ein-Euro-Jobs“ anzunehmen.

Angeh�rige, die mit einer oder einem erwerbsf�higen Hilfebed�rftigen in
einer Bedarfsgemeinschaft leben und selbst nicht erwerbsf�hig sind,
k�nnen ebenfalls Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhal-
ten. Diese Leistung wird Sozialgeld genannt.

Sonderregelungen f�r
Ausl�nder

F�r Ausl�nderinnen und Ausl�nder enth�lt das SGB II in § 7 und § 8 zwei
Sonderregelungen. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 (2. Halbsatz) SGB II sind Lei-
stungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes vom
Leistungsbezug nach dem SGB II ausgeschlossen. Eine Integration in
den Arbeitsmarkt wurde vom Gesetzgeber f�r nicht erforderlich gehalten,
solange f�r die Leistungsbezieher dieses besonderen Sicherungssy-
stems noch nicht abschließend �ber deren Aufenthaltsperspektive in
Deutschland entschieden worden ist.

10 Vgl. zur Rechtslage bis 01.01.2002 – § 5 Wohnungsbindungsgesetz – hinsichtlich
Asylsuchender BVerwG, Urteil vom 13.8.2003, Az. 5 C 49/01.
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Ausl�nderrechtliche
Erwerbsf�higkeit

Nach § 8 Abs. 2 SGB II k�nnen dar�ber hinaus Ausl�nderinnen und Aus-
l�nder nur dann als erwerbsf�hig im Sinne des § 8 Abs. 1 SGB II angese-
hen werden, wenn ihnen die Aufnahme einer Besch�ftigung erlaubt ist
oder erlaubt werden k�nnte. Bei Ausl�nderinnen und Ausl�ndern m�ssen
also nicht nur die in § 8 Abs. 1 SGB II beschriebenen physischen Vor-
aussetzungen der Erwerbsf�higkeit vorliegen, sondern es muss auch
rechtlich die M�glichkeit er�ffnet sein, erwerbst�tig zu sein. Dabei reicht
f�r die Annahme des Zugangs zum Arbeitsmarkt die M�glichkeit der
nachrangigen Zulassung aus.11 Es kommt darauf an, dass zumindest
theoretisch eine Zustimmung zur Besch�ftigung durch die Bundesagen-
tur erteilt werden k�nnte, auch wenn im Einzelfall ggf. eine Vorrangpr�-
fung dies verhindert. Letztlich ist also nicht entscheidend, ob der Aufent-
haltstitel im Einzelfall die Aus�bung einer Besch�ftigung tats�chlich zu-
l�sst. Im Ergebnis wird damit den meisten der in Deutschland ans�ssigen
Ausl�nderinnen und Ausl�ndern der Zugang zu Leistungen nach dem
SGB II einger�umt. Ausgenommen sind vor allem Asylsuchende und Ge-
duldete w�hrend des ersten Jahres ihres Aufenthalts (absolute Sperrfrist
gem. §§ 61 AsylVfG, 10 BeschVerfV) und Geduldete bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 11 BeschVerV. Dar�ber hinaus gehende M�g-
lichkeiten der Ausl�nderbeh�rden, Migrantinnen und Migranten mit einer
Aufenthaltserlaubnis die Aus�bung einer Besch�ftigung grunds�tzlich zu
verwehren, sind nicht ersichtlich, da die BeschVerfV als Spezialregelung
jegliche ausl�nderrechtliche Ermessensentscheidung verdr�ngt. Im Er-
gebnis k�nnte somit allen Inhaberinnen und Inhabern einer Aufenthaltser-
laubnis mit Ausnahme der angef�hrten Gruppe von Geduldeten und
Asylsuchenden die Aus�bung einer Besch�ftigung im Sinne des § 8
Abs. 2 SGB II erlaubt werden.

Die Beauftragte hat w�hrend des Gesetzgebungsverfahrens f�r Rege-
lungen pl�diert, die den Zugang von Migranten und Migrantinnen zur Ar-
beitsvermittlung und zu Eingliederungsmaßnahmen auf dem Arbeits-
markt gew�hrleisten und ausbauen. Nach ihrer Auffassung ist es inte-
grationspolitisch, sozialpolitisch und nicht zuletzt zur Schonung der �f-
fentlichen Haushalte geboten, ausl�ndische Staatsangeh�rige bei der
Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt ebenso wie deutsche
Staatsangeh�rige zu f�rdern. Dies sollte nicht nur Personen mit einem
Aufenthaltstitel erfassen, sondern m�glichst auch Personen, bei denen
eine R�ckkehr in ihr Herkunftsland nicht absehbar ist. Die Beauftragte
begr�ßt ausdr�cklich, dass diese �berlegungen bei der Formulierung
des Gesetzespaketes in erheblichen Teilen ber�cksichtigt werden konn-
ten.

Im Zusammenhang mit dem ebenfalls zum 1.1.2005 in Kraft getretenen
Zuwanderungsgesetz und der damit verbundenen Neuordnung der Auf-
enthaltstitel ist es in der Praxis zu erheblichen Unsicherheiten gekom-
men.

Anlaufschwierigkeiten
wegen Abgrenzung zu

AsylbLG

So wurde gegen�ber der Beauftragten beklagt, dass Inhaberinnen und
Inhaber von Aufenthaltsbefugnissen bzw. Aufenthaltserlaubnissen aus
humanit�ren Gr�nden zwischen Sozial�mtern und Job-Centern hin und
her geschickt und Antr�ge von keiner Beh�rde entgegen genommen
wurden. Hintergrund ist die Unsicherheit seitens der Leistungsbeh�rden

11 Vgl. die Gesetzesbegr�ndung in BT-Drs. 15/1516 vom 5.9.2003, S. 52, zu dem
urspr�nglichen § 8 Abs. 3 SGB III.
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– und erst Recht der Antragstellenden – �ber den Personenkreis der Lei-
stungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vor allem
bei Personen, deren Aufenthaltstitel noch nicht an die Systematik des
Aufenthaltsgesetzes angepasst sind oder die bis zum Inkrafttreten des
Ersten �nderungsgesetzes zum Zuwanderungsgesetz vor�bergehend
auf Leistungen nach dem AsylbLG verwiesen waren, ohne dass dies zu-
n�chst von den Leistungstr�gern bemerkt wurde (vgl. dazu oben
C.III.2.8.1). Auch wurden Leistungsbescheide widerrufen und die Lei-
stungen zur�ckgefordert, wenn sich herausstellte, dass auf Grund des
„falschen“ Gesetzes geleistet worden war. Falls es sich dabei nicht ledig-
lich um Anlaufschwierigkeiten handelt, w�re aus Sicht der Beauftragten
zu �berlegen, ob die Leistungsantr�ge als einheitliche Antr�ge auf Lei-
stungen nach dem SGB II oder dem AsylbLG gewertet werden m�ssten.
Dies w�rde dazu f�hren, dass nach § 16 SGB I auch der bei einer unzu-
st�ndigen Beh�rde gestellte Antrag als rechtzeitig gestellt gilt und an die
zust�ndige Beh�rde weiterzuleiten ist. Hierf�r w�ren allerdings wohl ge-
setzliche �nderungen erforderlich. Hinsichtlich der R�ckforderungen ist
anzumerken, dass – da beide Leistungen das Existenzminimum sichern
sollen – die Leistungen in aller Regel am Ende des Bezugsmonats ver-
braucht sind und schon deshalb eine R�cknahme gem. § 45 Abs. 2
SGB X bzw. § 48 Abs. 2 VwVfG nicht in Betracht kommt. Die Leistungs-
tr�ger k�nnen untereinander allerdings von der Erstattungsm�glichkeit
nach § 105 SGB X bzw. § 9 Abs. 3 AsylbLG i.V.m. § 105 SGB X Ge-
brauch machen.

Umsetzungsprobleme
wegen Neben-
bestimmung zur Aufent-
haltserlaubnis

Ein weiteres Problem besteht darin, dass Ausl�nderbeh�rden bei Perso-
nen mit nachrangigem Arbeitsmarktzugang die Aufenthaltserlaubnis h�u-
fig mit der Nebenbestimmung „Erwerbst�tigkeit nicht gestattet“ verse-
hen, solange keine Zulassung f�r eine bestimmte Erwerbst�tigkeit erfolgt
ist. Dies scheint bei Leistungsbeh�rden den Eindruck eines generellen
Verbots zu erwecken und hat zu Ablehnungen der Leistungsantr�ge
ohne weitere Pr�fung der gesetzlichen Voraussetzungen des § 8 SGB II
gef�hrt, obwohl die Erwerbst�tigkeit unter Beachtung des Vorrangprin-
zips h�tte zugelassen werden k�nnen. Um dieses Problem zu l�sen, regt
die Beauftragte an, die Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis um-
zuformulieren in: „Erwerbst�tigkeit nur mit Zustimmung der Bundes-
agentur f�r Arbeit gestattet“, um zu signalisieren, dass zumindest ein
nachrangiger Arbeitsmarktzugang besteht. Hilfreich w�re es auch, die
Leistungsbeh�rden darauf hinzuweisen, dass mit Ausnahme der Asylsu-
chenden und Geduldeten w�hrend des ersten Jahres sowie der Gedul-
deten, die den Tatbestand des § 11 BeschVerfV erf�llen, regelm�ßig
davon auszugehen ist, dass Ausl�nderinnen und Ausl�nder, die keine
Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, und die sich in Deutschland mit
einem entsprechenden Aufenthaltstitel legal aufhalten, potentielle Lei-
stungsbezieher des SGB II sind.

Ausschluss bestimmter
Personen k�nnte verfas-
sungsrechtlich problema-
tisch sein

Insgesamt sollte beobachtet werden, inwieweit die nun gefundene L�-
sung ausreicht. Es k�nnte aus Sicht der Beauftragten integrationspoli-
tisch sinnvoll und verfassungsrechtlich erforderlich sein, auch Ausl�nde-
rinnen und Ausl�ndern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5
AufenthG oder seit langer Zeit Geduldeten Zugang zu Leistungen zur
Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt nach dem SGB II einzur�umen.
Zum einen er�ffnet die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 zumindest
in einigen Fallkonstellationen die Perspektive auf einen Daueraufenthalt
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in Deutschland.12 Zum anderen k�nnte insbesondere nach langj�hriger
Besch�ftigung und der Entrichtung von Beitr�gen zur Arbeitslosenversi-
cherung die Gew�hrung eines Eigentumsschutzes sozialversicherungs-
rechtlicher Positionen auch von Personen mit unsicherem Aufenthalts-
status geboten sein.13

3. SGB XII – Sozialhilfe

Nach Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und

Sozialhilfe nur noch
wenige Sozialhilfe-

empf�nger

Leistungen nach dem Zw�lften Buch Sozialgesetzbuch – SGB XII, vor-
mals Bundessozialhilfegesetz – erhalten nach der Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch die Hartz IV-Reformen nur noch
solche bed�rftigen Personen, die nicht erwerbsf�hig sind, d.h. nicht min-
destens 3 Stunden t�glich erwerbst�tig sein k�nnen (vgl. § 8 Abs. 1
SGB II). Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, eine
pauschalierte Form der Sozialhilfe unter Nichtanrechnung des Einkom-
mens von Kindern und Eltern, ist nunmehr nicht mehr in einem eigen-
st�ndigen Grundsicherungsgesetz, sondern ebenfalls im SGB XII veran-
kert (4. Kapitel, §§ 41ff.). Da die in den letzten Jahrzehnten stark gestie-
gene Zahl der Sozialhilfeempf�ngerinnen und -empf�nger nach einhelli-
ger Auffassung vor allem eine Folge der hohen Arbeitslosigkeit und weni-
ger der fehlenden Erwerbsf�higkeit aufgrund von Krankheit, Behinderung
oder Alter ist, wird gesch�tzt, dass deutlich weniger als 10 % der vorma-
ligen Sozialhilfeempf�ngerinnen und -empf�nger zuk�nftig Leistungen
nach dem SGB XII beziehen werden. Als Anspruchsberechtigte f�r die
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (§§ 27ff.) kommen vor-
aussichtlich lediglich noch behinderte Menschen und vor�bergehend Er-
werbsunf�hige in Betracht, die keine Grundsicherungsleistungen bei
dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel beziehen k�nnen.

Anspruch auf alle
Leistungen des SGB XII

f�r ausl�ndische Wohnbe-
v�lkerung

Vor diesem Hintergrund ist es begr�ßenswert, dass auf Anregung der
Beauftragten die vormalige Anspruchseinschr�nkung des § 120 Abs. 1
BSHG, nach der Ausl�nderinnen und Ausl�ndern insbesondere die Ein-
gliederungshilfe f�r Behinderte nur im Ermessenswege zu gew�hren war,
f�r die dauerhaft in Deutschland lebende ausl�ndische Wohnbev�lke-
rung aufgehoben wurde. Zuk�nftig trifft nach § 23 Abs. 1 Satz 4 SGB XII
der Anspruchsausschluss lediglich solche Ausl�nderinnen und Ausl�n-
der, die sich voraussichtlich nicht dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten
werden. Im Lichte der oben dargestellten Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Kinder- und Erziehungsgeld wird darauf zu
achten sein, dass bei der Auslegung dieser Vorschrift die Befristung
eines Aufenthaltstitels allein nicht bereits als Vermutung f�r einen nur vor-
�bergehenden Aufenthalt herangezogen wird.

12 Vgl. zur verfassungsrechtlichen Bedeutung der Bleibeperspektive oben C.VI.1;
BVerfG, Az. 1 BvL 4/97 (Kindergeld) und Az. 1 BvR 2515/95 (Erziehungsgeld).

13 Vgl. zum Arbeitslosengeld grundlegend BVerfG, Urteil vom 12.2.1986, BVerfGE
72, 9. F�r Empf�nger des ALG II wird dieser Schutz durch die Gew�hrung des –
gestaffelten – Zuschlags nach § 24 SGB II verwirklicht.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 534

Auftr.-Nr. 8089 / 05

534



4. Ausbildungsf�rderung

Erwerbst�tigkeitserfor-
dernis in SGB III und
BAf�G

F�r die Ausbildungsf�rderung von jungen drittstaatsangeh�rigen Ausl�n-
derinnen und Ausl�ndern, die nicht anerkannte Fl�chtlinge sind, wird
nach dem SGB III (§§ 59ff – berufliche Ausbildung) und BAf�G (§ 8 – Stu-
dium und (fach)schulische Ausbildung) verlangt, dass sie oder ihre Eltern
bestimmte Zeiten einer Erwerbst�tigkeit in einer bestimmten Rahmenfrist
vorweisen k�nnen. Durch Verweis gilt das Erwerbst�tigkeitserfordernis
auch bei Ausbildungsgeld f�r behinderte Menschen bei Maßnahmen der
beruflichen Rehabilitation.

Die Regelungen sehen Folgendes vor:

F�r Ausbildungsf�rderung und berufliche Rehabilitation ist nach § 63
Abs. 2 SGB III erforderlich, dass entweder der/die Auszubildende selbst
seit f�nf Jahren in Deutschland lebt und erwerbst�tig ist, oder dass ein
Elternteil insgesamt drei Jahre erwerbst�tig gewesen ist. Es wird ein Er-
messen der Bundesagentur er�ffnet, wenn die Nicht-Erwerbst�tigkeit
des Elternteils nicht verschuldet ist.

F�r die Ausbildungsf�rderung nach dem BAf�G ist gem. § 8 Abs. 2 eine
eigene f�nfj�hrige Erwerbst�tigkeit oder eine dreij�hrige Erwerbst�tigkeit
eines Elternteils in einer Rahmenfrist von sechs Jahren erforderlich. Im
Ermessenswege kann Ausbildungsf�rderung auch erfolgen, wenn ein El-
ternteil mindestens ein halbes Jahr gearbeitet hat und die Nicht-Er-
werbst�tigkeit unverschuldet war.

Keine Leistung nach
SGB II bei f�rderf�higer
Ausbildung. Folge:
Fortdauernder Leistungs-
bezug statt Ausbildung

Die Regelungen k�nnen dazu f�hren, dass Kinder von arbeitslosen Aus-
l�nderinnen und Ausl�ndern und von Fr�hrentnerinnen und Fr�hrentnern,
aber auch Personen, die als unbegleitete Minderj�hrige in das Bundes-
gebiet eingereist sind, in entsprechenden Fallkonstellationen keine Aus-
bildungsf�rderung erhalten. Die Versagung des § 8 BAf�G betrifft nicht
nur Studierende: Auf Grund der besonderen Schwierigkeiten von Ausl�n-
derinnen und Ausl�ndern bei der Suche nach einem betrieblichen Ausbil-
dungsplatz bietet die Aufnahme einer grunds�tzlich f�rderf�higen schuli-
schen Ausbildung (z. B. Altenpflege, Heilerziehungspflege, Erzieherin)
insbesondere f�r M�dchen und junge Frauen h�ufig die einzige M�glich-
keit, eine berufliche Qualifikation zu erwerben. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Betreffenden – soweit sie studieren oder eine an sich f�r-
derf�hige Berufsausbildung nach dem SGB III absolvieren – w�hrend
dieser Zeit grunds�tzlich auch keinen Anspruch auf Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes durch das Arbeitslosengeld II haben,
weil w�hrend einer f�rderf�higen Ausbildung Leistungen nach dem
SGB II gem. § 7 Abs. 5 lediglich in besonderen H�rtef�llen im Ermessen-
wege als Darlehen gew�hrt werden k�nnen (vgl. f�r Sozialhilfe die Aus-
schlussregelungen des § 22 Abs. 1 SGB XII). Ohne Ausbildungsf�rde-
rung bleiben die jungen Leute auf das Arbeitsmarktsegment der unge-
lernten Besch�ftigung oder den Bezug von Sozialleistungen verwiesen.

Angesichts des hohen Werts einer Ausbildung f�r ein integriertes Leben
in der Wissensgesellschaft und der nach wie vor vergleichsweise niedri-
gen Quote von Ausl�nderinnen und Ausl�ndern mit qualifizierter Berufs-
ausbildung, h�heren Schulabschl�ssen und akademischen Abschl�ssen
erscheint es insgesamt wenig sinnvoll, der genannten Gruppe den Zu-
gang zur Ausbildungsf�rderung oder jedenfalls zu Leistungen der Exi-
stenzsicherung w�hrend einer Ausbildung oder eines Studiums zu er-
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schweren. Dies gilt umso mehr, als die Bem�hungen um Aktivierung der
Arbeitslosen nach dem SGB II voraussetzen, dass das gesamte Spek-
trum der Maßnahmen nach dem SGB III einschließlich der F�rderung der
Erstausbildung oder der beruflichen Rehabilitation behinderter Men-
schen genutzt werden kann. Im Ergebnis wird durch diese Einschr�nkun-
gen jedoch tendenziell Bildungsarmut bei Migrantinnen und Migranten
der zweiten und dritten Generation zementiert. Insbesondere auch im
Hinblick auf die Nutzung der Potenziale von Migrantinnen und Migranten
in der Wissensgesellschaft h�lt die Beauftragte es f�r geboten, sich von
der noch aus Gastarbeiterzeiten stammenden Vorstellung eines nur vor-
�bergehenden Aufenthaltes ausl�ndischer Arbeitskr�fte zu verabschie-
den und auch im wohlverstandenen eigenen Interesse der alternden Ge-
sellschaft Bildung und Qualifizierung zu f�rdern.

�nderung geboten

Die Beauftragte hatte sich deshalb im Rahmen der Verhandlungen zum
Antidiskriminierungsgesetz daf�r eingesetzt, dass junge Ausl�nderinnen
und Ausl�nder, die einen auf Dauer angelegten Aufenthalt in Deutschland
haben (ausl�ndische Wohnbev�lkerung), wie deutsche Staatsangeh�rige
Ausbildungsf�rderung ohne Erfordernis von Besch�ftigungszeiten erhal-
ten sollen. Als Vorbild k�nnte der neu gefasste § 23 Abs. 1 SGB XII mit
dem Hinweis auf die voraussichtliche Dauerhaftigkeit eines Aufenthaltes
trotz eines zun�chst nur befristeten Aufenthaltstitels herangezogen wer-
den. In dem Gesetzgebungsverfahren konnte dieses Anliegen bisher lei-
der noch nicht ber�cksichtigt werden.

Um die angef�hrte L�cke bei der Sicherung des Existenzminimums f�r
die genannte Personengruppe bis zu einer �nderung der genannten Vor-
schriften zu schließen14, regt die Beauftragte an, großz�gig von der H�r-
tefallregelung nach § 7 Abs. 5 Satz 2 SGB II Gebrauch zu machen.

5. Soziale Sicherheit der Drittstaatsangeh�rigen, die innerhalb
der Europ�ischen Union wandern

Anwendungsbereich VO
1408/71 auf Drittstaater

ausgedehnt

Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/7115 zur Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbst�ndige und deren Fami-
lienmitglieder, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, ist
durch die Verordnung (EG) Nr. 859/2003 vom 14. Mai 200316 auch auf
Drittstaatsangerh�rige ausgedehnt worden. Sie wurden bislang aufgrund
ihrer Staatsangeh�rigkeit nicht von dieser Verordnung erfasst. Die Ver-
ordnung 1408/71 dient der Koordinierung der Sozialversicherungssy-
steme der verschiedenen Mitgliedstaaten hinsichtlich der Leistungen bei
Krankheit, Mutterschaft, Invalidit�t, Arbeitsunf�llen und Berufskrankhei-
ten, Arbeitslosigkeit sowie der Renten, des Sterbegeldes und der Fami-
lienleistungen. Die Verordnung stellt sicher, dass bei Wanderungen inner-
halb der EU Sozialversicherungsanspr�che erhalten bleiben und die An-
spr�che auf die von der Verordnung umfassten Leistungen auch in ande-
ren Mitgliedstaaten in Anspruch genommen werden, also „exportiert“

14 Auf Grund des Urteils des EuGH vom 15.3.2005 in der Rs. C-209/03 (Bidar) wer-
den �nderungen der §§ 63 SGB III, 8 BAf�G zumindest f�r Unionsb�rger voraus-
sichtlich ohnehin erforderlich.

15 ABl. L 149/2 vom 5.7.1971, zuletzt ge�ndert durch VO (EG) Nr. 1386/2001, ABl. L
187/1 vom 10.7.2001.

16 ABl. L 124/1 vom 20.5.2003.
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werden k�nnen. Im Bereich der Familienleistungen (Kindergeld, Erzie-
hungsgeld, Unterhaltsvorschuss) sieht die Verordnung entsprechend der
zum Zeitpunkt der Verabschiedung geltenden deutschen Rechtslage
eine Sonderbestimmung vor, wonach die Verordnung in Deutschland nur
f�r Drittstaatsangeh�rige anwendbar ist, die eine Aufenthaltserlaubnis
oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzen. Die Formulierung der Son-
derbestimmung wird im Hinblick auf die Terminologie des Zuwande-
rungsgesetzes und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
zum Ausschluss von Erziehungs- und Kindergeld (vgl. oben 1.) zu �ber-
pr�fen sein.

6. Sonstige Sozialleistungen – Entwicklungen im Bereich des
Asylbewerberleistungsgesetzes

F�r den Berichtszeitraum ist – wie f�r den letzten Bericht der Beauftrag-
ten auch (vgl. Bericht 2002, B.VI.1.6) – zu bemerken, dass es jenseits
des insoweit unver�ndert eingebrachten Entwurfes f�r ein Zuwande-
rungsgesetz (vgl. hierzu Bericht 2002, B.VI.2.5) und des durch das Sie-
bente Gesetz zur �nderung des Sozialgerichtsgesetzes17 vorgenomme-
nen �bergangs der Zust�ndigkeit f�r das AsylbLG von den Verwaltungs-
zu den Sozialgerichten zu keinen gesetzlichen �nderungen gekommen
ist. Die Umsetzung der Richtlinie der Europ�ischen Union zu den Min-
destaufnahmebedingungen f�r Asylsuchende wird allerdings wohl �nde-
rungen im Asylbewerberleistungsgesetz nach sich ziehen (vgl. C.V.3.3).

Gesetzliche Versch�r-
fungsvorschl�ge ohne
Mehrheit

Erneut zielt ein – diesmal von der Hansestadt Bremen eingebrachter –
Gesetzesantrag auf eine �nderung von § 2 Abs. 1 AsylbLG.18 Eine An-
wendung des Bundessozialhilfegesetzes bzw. des SGB XII soll f�r Lei-
stungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch nach
sechsunddreißig Monaten Leistungsbezug auf Dauer ausgeschlossen
werden. Dar�ber hinaus h�tte eine solche Gesetzes�nderung – dies
bleibt in der Diskussion oftmals unerw�hnt – vielerorts wohl auch Auswir-
kungen auf die Form der Leistungsgew�hrung (vermehrte Leistungsge-
w�hrung in Form von Sachleistungen und Unterbringung in Gemein-
schaftsunterk�nften).19 Der Gesetzesantrag wird im Bundestag wohl
keine Mehrheit finden, da er den im Zuwanderungsgesetz gefundenen
Kompromiss zu § 2 Abs. 1 AsylbLG wieder ver�ndern w�rde.

In sozial- und verfassungsrechtlicher Hinsicht problematisch ist ein Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts,20 das zu dem Ergebnis gelangt, dass
Gr�nde im Sinne des § 2 Abs. 1 AsylbLG, die nach sechsunddreißig Mo-

17 Vgl. BGBl. I, Nr. 66 vom 14.12.2004, S. 3302ff.
18 Vgl. BR-Drs. 367/04 vom 4.5.2004. Das Land Hessen hatte bei seinem letzten

�nderungsversuch die Sechsunddreißig-Monatsfrist in § 2 Abs. 1 AsylbLG auf
sechzig Monate ausweiten wollen (vgl. BR-Drs. 393/00 vom 27.6.2000).

19 Der Gesetzesantrag der Hansestadt Bremen w�rde auch zu einer erheblichen
Versch�rfung der Situation von Personen f�hren, die z.B. unter eine Gruppenblei-
berechtsregelung nach § 32 AuslG gefallen sind. Im Ergebnis w�rde der „ausge-
wogene“ Kompromiss im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (vgl. Be-
richt 2002 B VI.2.5) aufgek�ndigt, wenn etwa die traumatisierten bosnischen
Fl�chtlinge, die unter die Gruppenbleiberechtsregelung fielen (vgl. Bericht 2002,
B II.1.4.2), nicht mehr in den BSHG bzw. dem SGB XII entsprechenden Lei-
stungsbezug nach § 2 Abs. 1 AsylbLG hineinwachsen k�nnten.

20 BVerwG, Urteil vom 3.6.2003, Az. 5 C 32.02, InfAuslR 2004, S. 119-123.
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naten abgesenkten Leistungsbezugs zu einer entsprechenden Anwen-
dung des Bundessozialhilfegesetzes f�hren, nicht vorliegen,

– wenn der Ausreise und dem Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnah-
men lediglich der tats�chliche Grund entgegen steht, dass der zur
Ausreise verpflichtete Ausl�nder nicht �ber Pass- oder Passersatzpa-
piere verf�gt und

– diese auch nicht zu beschaffen sind.

Diskussionsw�rdig schien hier insbesondere, ob es vertretbar ist, solche
F�lle allein auf die ausl�nderrechtliche Erteilung einer Aufenthaltsbefug-
nis nach § 30 AuslG aus humanit�ren Gr�nden zu verweisen, auch wenn
die tats�chlichen Abschiebungshindernisse voraussichtlich f�r einen l�n-
geren Zeitraum oder dauerhaft bestehen und von dem ausreisepflichti-
gen Ausl�nder nicht beeinflusst werden k�nnen.

In der ausl�nderrechtlichen Fachdiskussion ist unbestritten, dass von
der im Ausl�nderrecht vorgesehenen M�glichkeit zur Erteilung einer Auf-
enthaltsbefugnis nach § 30 AuslG in der Praxis nur unzureichend Ge-
brauch gemacht wurde. Im Bericht der unabh�ngigen Kommission „Zu-
wanderung“ wird insoweit festgestellt, dass dieser Problematik „im We-
sentlichen sowohl ein rechtliches als auch ein Vollzugsdefizit zugrunde
liegt.“21 Ob bestehende tats�chliche Abschiebungshindernisse tats�ch-
lich dauerhaft sind bzw. f�r einen unabsehbaren Zeitraum fortbestehen,
l�sst sich deshalb nicht abschließend danach beurteilen, ob der Ausl�n-
der im Besitz einer Duldung oder einer Aufenthaltsbefugnis nach § 30
AuslG ist. Insofern wirft das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit
seiner starren Kopplung zwischen einer aufgrund tats�chlicher Abschie-
bungshindernisse erteilten Duldung einerseits und dem nach § 3
AsylbLG abgesenkten Leistungsbezug sozial- und verfassungsrechtliche
Fragen auf.

Neufassung von § 2
durch das ZuwG

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes d�rfte das Problem aus
Sicht der Beauftragten wohl entsch�rft sein. Mit Art. 8 Nr. 3 ZuwG wird –
wie oben bereits erw�hnt – § 2 Abs. 1 AsylbLG neu gefasst.22 K�nftig
darf der abgesenkte Leistungsbezug nur noch in den F�llen �ber die
Dauer von insgesamt sechsunddreißig Monaten ausgedehnt werden, in
denen der Ausl�nder die Dauer des Aufenthalts „rechtsmissbr�uchlich“
selbst beeinflusst hat. Hiervon ist jedenfalls in den F�llen nicht auszuge-
hen, in denen der Ausl�nder alle zumutbaren Anforderungen zur Beseiti-
gung der Hindernisse der Abschiebung erf�llt. Eine grunds�tzlich unter-
schiedliche leistungsrechtliche Gewichtung von humanit�ren, rechtlichen
und pers�nlichen Gr�nden, die einer Abschiebung entgegen stehen ei-
nerseits und tats�chlichen Gr�nden andererseits, ist vom Gesetzgeber
nicht gewollt.

Das im letzten Bericht der Beauftragten dargestellte Problem, dass in ei-
nigen Bundesl�ndern bestimmte Sozialleistungen bei der Berechnung
der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angerechnet
wurden (vgl. Bericht 2002, B.VI.1.6), ist gel�st worden. So regte die Be-
auftragte an, dass sowohl im Bundeserziehungsgeldgesetz als auch im

21 Vgl. Bericht der Unabh�ngigen Kommission „Zuwanderung“: Zuwanderung ge-
stalten – Integration f�rdern. 4.7.2001, S. 165ff.

22 Vgl. Art. 8 Nr. 3 ZuwG, BR-Drs. 22/03 vom 16.1.2003.

c:/BUB-Satz/Ausl�nder/Lagebericht_2005/Migr_2005_Kap1.3d 5. 9. 2005 12:26 S. 538

Auftr.-Nr. 8089 / 05

538



Keine Anrechebarkeit von
Sozialleistungen

Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) klargestellt wird, dass solche Lei-
stungen bei der Berechnung von Leistungen nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz nicht als Einkommen ber�cksichtigt werden d�rfen. Der
Gesetzgeber hat diese Anregung aufgegriffen.23 Die von der Beauftragen
kritisierte Praxis d�rfte damit seit dem 1.1.2005 beendet sein.

Betr�geanpassung steht
weiter aus

Auch im aktuellen Berichtszeitraum ist es weder zu der von der Beauf-
tragten in ihrem letzten Bericht geforderten Betr�geanpassung nach § 3
Abs. 3 AsylbLG gekommen, noch wurde die von der Beauftragten gefor-
derte gesetzliche Neuregelung auf den Weg gebracht, die eine angemes-
sene Betr�geanpassung k�nftig sicherstellt (vgl. Bericht 2002, B.VI.1.6).
Vor diesem Hintergrund ist aus fachlicher Sicht festzuhalten, dass auf-
grund der ausgebliebenen Betr�geanpassung in den letzten Jahren
davon ausgegangen werden muss, dass die Betr�ge nach § 3 AsylbLG
zur Zeit altersabh�ngig zumindest zwischen 14 % und 28 %24 unter den
vergleichbaren Regels�tzen des Bundessozialhilfegesetzes und des
SGB II liegen. Die Beauftragte bittet dringend darum zu pr�fen, wie die-
ses Problem gel�st werden kann.

�PV-Wertmarke f�r
behinderte Menschen

Nicht erreicht wurde schließlich auch eine gesetzliche Klarstellung, dass
auch Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
einen Anspruch auf den Erhalt der Wertmarke f�r die Bef�rderung im �f-
fentlichen Personenverkehr nach §§ 145 ff SGB IX haben. Nach Auskunft
des zust�ndigen Bundesministeriums f�r Gesundheit und Soziale Siche-
rung begegnet die Ausgabe der kostenlosen Wertmarke an schwer be-
hinderte Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in
der Praxis jedoch keinen Schwierigkeiten.

23 Vgl. Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch –
BGBl. I, Nr. 67, vom 30.12.2003 – f�r Leistungen nach der Pflegeversicherung
Art. 10 Nr. 2c, f�r Erziehungsgeldleistungen Art. 61 Nr. 1.

24 Vergleicht man die Regels�tze f�r Alleinstehende nach § 20 Abs. 2 SGB II –
345 e – und nach § 3 AsylbLG – 224 e – ergibt sich f�r diese Personengruppe
eine Differenz von 35 %. Der Umfang der Regelleistungen ist nicht ganz dek-
kungsgleich.
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VII. Entwicklungen, Berichtspflichten und Verfahren
in regionalen und internationalen
Menschenrechtsgremien

In den Berichtszeitraum fielen die Stellungnahme der Bundesregierung
zu den Empfehlungen, Anmerkungen und Informationsw�nschen des
Ausschusses zur Verh�tung von Folter und unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe des Europarates (CPT), der gem�ß Arti-
kel 7 des Europ�ischen �bereinkommens zur Verh�tung von Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 3. bis
zum 15. Dezember 2000 Deutschland besucht hatte. Dar�ber hinaus
wurden im Rahmen der Vereinten Nationen sowohl der F�nfte Staaten-
bericht zum Internationalen Pakt �ber b�rgerliche und politische Rechte
(VN-Zivilpakt) als auch der Dritte Staatenbericht zum �bereinkommen
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe (VN-Antifolterkonvention) den zust�ndigen Gre-
mien der Vereinten Nationen vorgelegt und er�rtert. Im Folgenden sollen
zusammenfassend die Themen dargestellt werden, die u.a. einen aus-
l�nder- oder asylpolitischen Bezug aufweisen.

1. Bericht an die deutsche Regierung �ber den Besuch des
Ausschusses zur Verh�tung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in Deutschland
des Europarates (CPT)

Bei dem Besuch des Ausschusses zur Verh�tung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in Deutsch-
land des Europarates (CPT) vom 3. bis zum 15. Dezember 2000 handelte
es sich um den dritten periodischen Besuch des Ausschusses in
Deutschland insgesamt. Der Bericht des CPT wurde am 6. Juli 2001 an-
genommen und am 12. M�rz 2003 zusammen mit der Stellungnahme
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ver�ffentlicht.1

Im Bereich des Aufgabenfeldes der Beauftragten sind insbesondere die
Besuche des CPT in der Fl�chtlingsunterbringungseinrichtung am Flug-
hafen Frankfurt/Main, in der Abschiebungshafteinrichtung der Justizvoll-
zugsanstalt in B�ren (Nordrhein-Westfalen) sowie der Abschiebungshaft-
einrichtung der zentralen Ausl�nderbeh�rde in Eisenh�ttenstadt (Bran-
denburg) von Interesse.

Der CPT hob in der Zusammenfassung und den Schlussfolgerungen her-
vor, dass die Delegation keine Beschwerden – und auch keine anderen
Beweise – in Bezug auf k�rperliche Misshandlung von ausl�ndischen
Staatsangeh�rigen durch das Personal in Gewahrsamsr�umen auf dem
Flughafen Frankfurt/Main sowie in den Hafteinrichtungen B�ren und Ei-
senh�ttenstadt erhalten habe. Vorw�rfe von Misshandlungen durch Poli-
zeibeamte h�tten sich jedoch auf Festnahmesituationen und auf die
Durchf�hrung von Abschiebungen bezogen.

Der CPT-Bericht mahnte an, die Unterbringungsm�glichkeiten f�r aus-
l�ndische Staatsangeh�rige auf dem Flughafen Frankfurt/Main zu ver-

1 Vgl. im Internet unter: www.cpt.coe.int/en/reports/inf200320en.htm.
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bessern.2 Mit Blick auf die Gesundheitsf�rsorge f�r Ausl�nder in den be-
suchten Gewahrsam- und Hafteinrichtungen empfahl der CPT, insbeson-
dere die Bereitstellung von psychiatrischen und psychologischen Dien-
sten zu verbessern. Bez�glich der Abschiebungshafteinrichtung in Eisen-
h�ttenstadt wurde empfohlen, der Auswahl des dort besch�ftigten Per-
sonals erh�hte Aufmerksamkeit zu schenken und die M�glichkeit der
einf�hrenden und dienstbegleitenden Schulung zu verbessern.

Noch vor Ende der Delegationsreise machte der Ausschuss gem�ß Arti-
kel 8 Abs. 5 des �bereinkommens auf einen gravierenden Mangel in der
Abschiebungshafteinrichtung Eisenh�ttenstadt aufmerksam. In dem be-
sonderen Verwahrraum Nr. 2800 waren vier im Boden verankerte Metall-
ringe vorgefunden worden. Sie dienten offenbar dazu, eine mit ausge-
streckten Armen und Beinen auf dem Boden liegende Person an H�nden
und F�ßen zu fesseln. Die CPT-Delegation hat die deutschen Beh�rden
ersucht, die vier Metallringe sofort zu entfernen und sicherzustellen, dass
niemals eine Fixierung an vier Punkten mit metallenen Handschellen zur
Ruhigstellung eines Inhaftierten verwendet wird. Dieser Aufforderung
sind die zust�ndigen Beh�rden umgehend nachgekommen.

Lob f�r interne
Anweisung

Als Verbesserung wurde vom Ausschuss ausdr�cklich hervorgehoben,
dass das Bundesministerium des Innern eine neue interne Anweisung
�ber die R�ckf�hrung ausl�ndischer Staatsangeh�riger auf dem Luftweg
eingef�hrt hat. Diese interne Anweisung verbiete sowohl die Verwendung
von Integralhelmen als auch das Knebeln und die Verwendung von Pol-
stermaterial, das die Atmung des Betroffenen behindern k�nnte.

2. Vereinte Nationen

2.1 F�nfter Staatenbericht Deutschlands zum Internationalen Pakt
�ber b�rgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen
(VN-Zivilpakt)

Der F�nfte Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 40
des VN-Zivilpaktes wurde im VN-Menschenrechtsausschuss auf seiner
achtzigsten Tagung am 17. M�rz 2004 behandelt. Im Vorfeld der Pr�sen-
tation des Staatenberichtes hatte der Ausschuss der Bundesregierung
eine Liste von Zusatzfragen (list of issues) �bersandt. Diese bezog sich
zum einen auf den vorgelegten Staatenbericht der Bundesregierung,
zum anderen nahmen die Zusatzfragen auch Themen auf, die sich aus
zwei Berichten von Nichtregierungsorganisationen zu mutmaßlichen Po-
lizei�bergriffen in Deutschland ergaben.3

Neben der W�rdigung der Einrichtung des unabh�ngigen Ausschusses
f�r Menschenrechte und humanit�re Hilfe im Deutschen Bundestag im
Jahr 1998, der Gr�ndung des Deutschen Instituts f�r Menschenrechte
am 8. M�rz 2001 sowie des Menschenrechtsberichts, der dem Deut-

2 Die Verbesserungen bei der Unterbringung wurden zeitnah auf den Weg ge-
bracht. Hierzu siehe auch die Ausf�hrungen unter C VII.2.2 zum Dritten Staaten-
bericht zur UN-Antifolterkonvention.

3 Amnesty international, Erneut im Fokus. Vorw�rfe �ber polizeiliche Misshandlun-
gen und den Einsatz unverh�ltnism�ßiger Gewalt in Deutschland, Januar 2004,
sowie Aktion Courage, Polizei�bergriffe auf Ausl�nderinnen und Ausl�nder in
Deutschland 2000 – 2003, Dokumentation, Bonn, Berlin, Dezember 2003.
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Absolutes Folterverbot
bekr�ftigt

schen Bundestag alle zwei Jahre von der Bundesregierung vorgelegt
wird und in dem erstmalig im Jahr 2002 auch die Menschenrechtslage
im Inland eingehend behandelt wurde, begr�ßte der VN-Menschen-
rechtsausschuss4, dass die Delegationsf�hrung in ihrem Eingangsstate-
ment unterstrich, dass Folter unter keinen Umst�nden hinnehmbar sei.
Ferner begr�ßte der VN-Menschenrechtsausschuss Fortschritte auf dem
Gebiet der Menschenrechtserziehung, insbesondere bei Polizeibeamten,
Soldaten und Jugendlichen sowie die Maßnahmen zur Bek�mpfung
fremdenfeindlicher und antisemitischer Gewalt. Er best�rkte die Bundes-
regierung dar�ber hinaus darin, den Deutschen Bundestag sowie nichts-
taatliche Organisationen bei der Erstellung des Berichts zu beteiligen
und die aufgrund der abschließenden Bemerkungen des Ausschusses
notwendigen Folgemaßnahmen sowohl mit dem Bundestag als auch mit
nichtstaatlichen Organisationen intensiv er�rtern zu wollen.

Aussagekr�ftige
Statistiken angemahnt

Zum Themenbereich von mutmaßlichen �bergriffen von Polizeibeamten
gegen�ber Ausl�ndern und Angeh�rigen ethnischer Minderheiten be-
gr�ßte der Ausschuss den R�ckgang der Zahl der in den letzten Jahren
bekannt gewordenen Beschwerden. Er �ußerte sich jedoch gleichzeitig
besorgt �ber die anhaltenden Berichte und bef�rchtete, dass nach wie
vor keine ausreichenden Mittel und Wege zur wirksamen �berwachung
dieser Problematik gefunden worden sind. Der VN-Menschenrechtsaus-
schuss empfahl, die Vorw�rfe gegen Polizeibeamte gr�ndlich und unpar-
teiisch untersuchen zu lassen und die Verantwortlichen ggf. zur Rechen-
schaft zu ziehen. Personen, die gegen Polizeibeamte Anzeige wegen
Misshandlung erstatten, sollten vor Einsch�chterung gesch�tzt werden
und Opfer sowie ihre Familien vollst�ndige Wiedergutmachung ein-
schließlich einer angemessenen Entsch�digung sowie eine Rehabilitation
erhalten. Er kritisierte, dass immer noch keine umfassenden und aussa-
gekr�ftigen Statistiken �ber Misshandlungen oder sonstiges polizeiliches
Fehlverhalten einschließlich rassistischer Beschimpfungen vorgelegt
werden konnten. Auch m�ssten in solchen F�llen getroffene Maßnahmen
sowie Ergebnisse von Untersuchungen und Disziplinar- oder Strafverfah-
ren ver�ffentlicht werden. Insoweit wurde empfohlen, hierf�r eine zen-
trale staatliche Stelle zust�ndig zu machen. Dar�ber hinaus solle
Deutschland bundesweit unabh�ngige Stellen einrichten, die Beschwer-
den �ber Misshandlungen durch die Polizei nachgehen.5

Der VN-Menschenrechtsausschuss ging ferner davon aus, dass trotz po-
sitiv zu bewertender Maßnahmen das Problem des Menschenhandels
insbesondere von Frauen in Deutschland fortbestehe. Er forderte die
Bundesrepublik Deutschland auf, die Bem�hungen zur Verhinderung und
zur �berwindung von Menschenhandel zu verst�rken und die Opfer von
Menschenhandel und Zeugen von Menschenhandel zu sch�tzen.

Diskriminierungen
von Roma

Ferner wurde Besorgnis �ber die Situation der Roma in der Bundesrepu-
blik Deutschland ge�ußert. Bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche
h�tten Roma nach wie vor unter Vorurteilen und Diskriminierung zu lei-
den.

4 Vgl. zu den folgenden Ausf�hrungen die Concluding Observations des VN-Men-
schenrechtsausschusses CCPR/CO/80/DEU vom 1.4.2004.

5 Vgl. zu letzteren Stellen unten die Ausf�hrungen zum Fakultativprotokoll zur VN-
Antifolterkonvention.
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Schließlich regte der VN-Menschenrechtsausschuss vor dem Hinter-
grund der internationalen Bem�hungen f�r eine effektive Bek�mpfung
von terroristischen Bedrohungen nach dem 11. September 2001 an, in
Deutschland eine �ffentlichkeitswirksame Aufkl�rungskampagne durch-
zuf�hren, um Menschen ausl�ndischer Herkunft, insbesondere Araber
und Muslime, vor stereotypischer Assoziierung mit terroristischen oder
extremistischen Gefahren zu sch�tzen.

In dem Sechsten Staatenbericht, der am 1. April 2009 vorzulegen sein
wird, sollen Informationen zu den Empfehlungen des VN-Menschen-
rechtsausschusses enthalten sein.

2.2 Dritter Deutscher Staatenbericht zum �bereinkommen gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe der Vereinten Nationen

Ebenfalls in den Berichtszeitraum fiel der Dritte Staatenbericht der Bun-
desrepublik Deutschland zur VN-Antifolterkonvention. Im Vorfeld der
Pr�sentation des Dritten Staatenberichtes vor dem Ausschuss gegen die
Folter (CAT) – aber auch w�hrend der Er�rterung – wurden ausl�nder-
und fl�chtlingsrechtliche Fragen sowie – wie beim F�nften Staatenbe-
richts zum VN-Zivilpakt – Fragen zu mutmaßlichen �bergriffen von Poli-
zeibeamten gegen�ber Ausl�ndern und Angeh�rige ethnischer Minder-
heiten er�rtert.

Letztere r�ckten insbesondere vor dem Hintergrund der Verabschiedung
des Fakultativprotokolls zum VN-�bereinkommen gegen Folter und an-
dere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe in den Blickpunkt.6 In den abschließenden Bemerkungen und
Empfehlungen des Ausschusses gegen die Folter vom 11. Juni 20047

wurde die institutionelle St�rkung des Menschenrechtsschutzes in
Deutschland lobend hervorgehoben. Neben der Genauigkeit des Dritten
Staatenberichtes wurden ferner die signifikanten Verbesserungen im Be-
reich der Unterbringung von Asylsuchenden auf dem Flughafen Frank-
furt/Main und die Ver�nderung der Methoden bei der zwangsweisen
R�ckf�hrung auf dem Luftweg herausgestellt.

Wie der VN-Menschenrechtsausschuss, kritisierte auch der Europarats-
Ausschuss CAT, dass nach wie vor von der Bundesrepublik Deutschland
kein aussagekr�ftiges statistisches Material vorgelegt werden konnte,
aus dem sich z. B. die Zahl der Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen
Misshandlungen durch Polizeibeamte, die Zahl der Gegenanzeigen und
die verh�ngten Strafen ergeben. Vor diesem Hintergrund empfahl der
CAT entweder eine zentrale Stelle einzurichten, die das relevante Zahlen-
material sammeln solle oder die notwendigen Daten auf andere Weise zu
ermitteln und vorzuhalten.

Zeichnung und Ratifi-
zierung des Fakultativ-
protokolls angemahnt

Die Bundesrepublik Deutschland wurde ferner aufgefordert, alle notwen-
digen Schritte zu unternehmen, um das Fakultativprotokoll zur VN-Anti-
folterkonvention zu zeichnen und zu ratifizieren.8

6 Vgl. C.VII.2.4 in diesem Kapitel.
7 Vgl. zu den folgenden Ausf�hrungen die Concluding Oberservations des CAT:

CAT/C/CR/32/4 vom 18.5.2004.
8 Hierzu siehe den Abschnitt C.VII.2.4.
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Der Ausschuss CAT empfahl dar�ber hinaus, routinem�ßig medizinische
Untersuchungen vor – und im Falle des Scheiterns einer begonnenen
Abschiebung – auch nach Abschiebungen anzubieten.

Der CAT bat Deutschland innerhalb eines Jahres u.a. zu der Problematik
des fehlenden statistischen Materials im Bereich von Vorw�rfen gegen
Polizeibeamte �ber die Umsetzung der Empfehlungen zu berichten. Er
stellte fest, dass durch den Dritten Staatenbericht, die Antworten zu der
�bersandten list of issue sowie durch die Beantwortung der weiteren
Fragen im Rahmen der Pr�sentation des Staatenberichtes, die Berichts-
pflichten aus der dritten und vierten Berichtsperiode erf�llt seien. Ab-
schließend wurde von CAT festgelegt, dass der F�nfte Staatenbericht
am 30. Oktober 2007 vorgelegt werden soll.

2.3 Individualbeschwerdeverfahren nach Artikel 22 des �berein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe der Vereinten
Nationen

Erstes Individualbe-
schwerdeverfahren

Mit Datum vom 10. September 2002 erhob ein im Asylerstverfahren ab-
gelehnter t�rkischer Staatsangeh�riger nach ebenfalls negativer Ent-
scheidung zum Folgeverfahren und einer Nichtannahmeentscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes zu seiner Verfassungsbeschwerde In-
dividualbeschwerde nach Art. 22 der VN-Antifolterkonvention. Der t�rki-
sche Staatsangeh�rige kurdischer Herkunft gab an, w�hrend seines Auf-
enthaltes in Deutschland im Jahr 1994 in den Niederlanden an Trainings-
maßnahmen der PKK teilgenommen zu haben, um sich danach den be-
waffneten Einheiten der PKK im S�dosten der T�rkei anschließen zu k�n-
nen. Von dieser Verpflichtung sei er nur aufgrund seines ausdr�cklichen
sp�teren Wunsches ausgenommen worden. Der Beschwerdef�hrer gab
weiter an, dass die t�rkischen Beh�rden �ber seine Aktivit�ten bei der
PKK informiert w�ren, insbesondere sei diesen seine Beteiligung an Au-
tobahnblockaden in Deutschland bekannt geworden. Er f�rchte deswe-
gen im Falle seiner Abschiebung in die T�rkei eine Verletzung der in Arti-
kel 3 der VN-Antifolterkonvention garantierten Rechte.

Vorl�ufige Maßnahme
erlassen

Die M�glichkeit, eine Individualbeschwerde nach Art. 22 VN-Antifolter-
konvention zu erheben, war durch die Erkl�rung der Bundesregierung zu
den Art. 21 und 22 der VN-Antifolterkonvention vom 19. Oktober 2001
er�ffnet worden.9 Der o.g. Ausschuss CAT forderte die Bundesrepublik
Deutschland auf, eine Stellungnahme zur Zul�ssigkeit der Beschwerde
abzugeben. Sollten keine Bedenken gegen die Zul�ssigkeit der Be-
schwerde seitens der Bundesrepublik Deutschland bestehen, so sei eine
Stellungnahme zur Begr�ndetheit der Beschwerde abzugeben. Der Aus-
schuss forderte dar�ber hinaus die Bundesrepublik nach Art. 108 Abs. 9
der Verfahrensordnung (Rules of Procedure) auf, den Beschwerdef�hrer
nicht in die T�rkei abzuschieben, solange die Beschwerde anh�ngig ist.
Bei dieser Aufforderung handelt es sich um eine vorl�ufige Maßnahme,

9 Vgl. hierzu den Sechsten Bericht der Bundesregierung der Bundesrepublik
Deutschland �ber ihre Menschenrechtspolitik in den Ausw�rtigen Beziehungen
und in anderen Politikbereichen, 1.1.2000 bis 31.3.2002, Berlin Juni 2002, Teil A
3 Nr. 2.
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die der Vermeidung eines m�glichen, nicht wieder gut zu machenden
Schadens f�r den Beschwerdef�hrer dient.10

Bei abgelehnten Asylbewerbern, die unanfechtbar ausreisepflichtig sind
und die weder rechtliche noch tats�chliche Duldungsgr�nde geltend ma-
chen k�nnen, bestand nach alter Rechtslage bei Erlass einer solchen
vorl�ufigen Maßnahme aus den §§ 30 Abs. 5 i.V.m. 55 Abs. 3 und Abs. 4
AuslG das ausl�nderrechtliche Problem, dass die zust�ndige Ausl�nder-
beh�rde nach § 49 Abs. 1 AuslG eigentlich verpflichtet ist, die Abschie-
bung durchzuf�hren. Es ist zumindest umstritten, ob der Erlass einer vor-
l�ufigen Maßnahme bereits ein rechtliches Abschiebungshindernis im
Sinne des Ausl�ndergesetzes darstellt. Mit In-Kraft-Treten des neuen
Aufenthaltsgesetzes ist dieses Problem f�r die zust�ndigen Ausl�nderbe-
h�rden rechtlich leichter l�sbar. Jedenfalls erm�glicht es § 25 Abs. 4
Satz 1 AufenthG nun, auch einem unanfechtbar abgelehnten Asylbewer-
ber, bei dem weder rechtliche noch tats�chliche Abschiebungshinder-
nisse vorliegen, einen vor�bergehenden rechtm�ßigen Aufenthalt zu ge-
w�hren. Es kann insoweit dahingestellt bleiben, ob der Erlass einer vor-
l�ufigen Maßnahme f�r sich genommen bereits ein rechtliches Abschie-
bungshindernis begr�ndet oder nicht. Die Ausl�nderbeh�rde kann den
weiteren vor�bergehenden Aufenthalt eines Beschwerdef�hrers pro-
blemlos bis zur Entscheidung �ber die Begr�ndetheit erm�glichen.

Zul�ssigkeit der
Beschwerde bejaht,
Begr�ndetheit verneint

Bei der Frage der Zul�ssigkeit der Individualbeschwerde folgte der Aus-
schuss der Argumentation der Bundesregierung nicht, in der vorgetragen
worden war, dass im Falle einer unzul�ssigen bzw. nicht zur Entschei-
dung angenommenen Verfassungsbeschwerde die nach dem VN-�ber-
einkommen gegen die Folter notwendige Rechtswegersch�pfung nicht
vorliege. Mit Entscheidung vom 24. April 2003 erkl�rte der Ausschuss
die eingelegte Individualbeschwerde f�r zul�ssig.11

Bez�glich der Frage der Begr�ndetheit der Individualbeschwerde folgte
der Ausschuss hingegen den Argumenten der Bundesregierung. Die In-
dividualbeschwerde wurde mit Entscheidung vom 17. Mai 2004 als un-
begr�ndet angesehen.12 Das Ergebnis der asyl- und ausl�nderrechtli-
chen Pr�fungsverfahren in Deutschland hat somit auch vor dem Aus-
schuss CAT Bestand.

2.4 Zusatzprotokoll zum �bereinkommen gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe der Vereinten Nationen

Das Fakultativprotokoll zielt auf die Einrichtung bzw. Erweiterung pr�ven-
tiv wirkender unabh�ngiger Kontrollinstrumente gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe,
die sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene eingerichtet
werden sollen. Der so genannte Pr�ventionsmechanismus, der im Fall
der Ratifikation einzurichten w�re, h�tte psychiatrische Anstalten, Justiz-

10 Vgl. zum Charakter einer vorl�ufigen Maßnahme: Oellers-Frahm, Karin, Verbind-
lichkeit einstweiliger Maßnahmen: Der EGMR vollzieht – endlich – die erforderli-
che Wende in seiner Rechtsprechung Anmerkungen zu Mamatkulov und Abdura-
sulovic gegen die T�rkei, EuGRZ, 2003, S. 704 und S. 689-693.

11 Vgl. CAT/C/30/D/214/2002, Nr. 7.3.
12 Vgl. CAT/C/32/D/214/2002.
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vollzugsanstalten sowie Polizeigewahrsamseinrichtungen des Bundes
und der L�nder zu �berpr�fen.13 Die Einrichtung unabh�ngiger Kontroll-
gremien f�r polizeiliche Einrichtungen auf nationaler Ebene stieß anfangs
bei den insoweit zust�ndigen Bundesl�ndern auf Bedenken, insbeson-
dere hinsichtlich der zu erwartenden Kosten.14

Z�gige Zeichnung und
Ratifizierung angestrebt

Die Bundesregierung strebt eine z�gige Zeichnung und Ratifizierung an.
Den Bedenken gegen die Kosten der Einrichtung des nationalen Kon-
trollmechanismus sollte durch eine m�glichst schlanke und effiziente Ge-
staltung des Gremiums begegnet werden. Ein entsprechender Vorschlag
des federf�hrenden Bundesministeriums der Justiz wird derzeit mit den
Bundesl�ndern abgestimmt. Sobald Einigkeit erzielt ist, soll die Zeich-
nung und die Ratifikation eingeleitet werden.

Die Beauftragte erhofft sich durch die Zeichnung und Ratifizierung des
Zusatzprotokolls neben der menschenrechtlichen Signalwirkung f�r eine
konsequente Bek�mpfung von Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe auch eine
substanzielle Diskussion �ber die Voraussetzungen des Freiheitsentzu-
ges von Ausl�ndern zum Zwecke der Sicherung der Abschiebung sowie
�ber die Bedingungen und Mindeststandards f�r Abschiebungshaftan-
stalten und Gewahrsamseinrichtungen. Sie geht ferner davon aus, dass
durch die Zeichnung und Ratifizierung des Zusatzprotokolls sowie mit
der Etablierung eines wirksamen nationalen Kontrollmechanismus die
Forderungen des Menschenrechtsausschusses sowie des Ausschusses
(CAT) nach unabh�ngigen Stellen, die Fehlverhalten von Polizeibeamten
nachgehen sollen, zumindest teilweise erf�llt werden k�nnen.

3. Fazit

Ernsthafte Nachbereitung
institutionalisiert

Rechtliche Garantien werden auch durch die Berichtspflichten und Ver-
fahren in regionalen und internationalen Menschenrechtsgremien fortent-
wickelt. Soweit Ausl�nder und Angeh�rige ethnischer Minderheiten be-
troffen sind, spielen hierbei der CPT, der VN-Menschenrechtsausschuss
sowie der CAT eine herausragende Rolle. Das Wissen um die Verfahren,
Berichte und Schlussfolgerungen dieser Gremien ist bisher in der breite-
ren �ffentlichkeit nicht besonders ausgepr�gt. Insoweit begr�ßt die Be-
auftragte, dass sich das Deutsche Institut f�r Menschenrechte das Ziel
gesetzt hat, die Concluding Observations der VN-Gremien im Rahmen
eines systematischen Aufarbeitungsprozesses zu analysieren, bekannt
zu machen und damit zu deren Umsetzung beizutragen. Durch die Dis-
kussion mit Fachverb�nden, NGOs, Ministerien sowie den Mitgliedern
des Deutschen Bundestages wird die Sensibilit�t f�r menschenrechtliche
Defizite und Erfordernisse gest�rkt werden.

13 Vgl. Follmar-Otto, Petra/Cremer, Hendrik, Das neue Fakultativprotokoll zur UN-
Anti-Folter-Konvention. Herausforderung f�r die deutsche Innenpolitik, Policy
Paper No. 2 des Deutschen Institutes f�r Menschenrechte, Berlin 2004.

14 In diese Richtung jedenfalls der Antrag von Abgeordneten der Fraktion der FDP
in der BT-Drs. 15/3507 vom 30.6.2004. Eine grunds�tzlich zustimmende Position
ergibt sich aber aus dem einschl�gigen Beschluss der Konferenz der Innenmini-
ster und -senatoren des Bundes und der L�nder vom 7./8.7.2004.
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1. Amtliche Statistiken und Migrationshintergrund

Die amtlichen Statistiken, die in Deutschland über Zugewanderte zur Verfügung stehen, sehen 
bislang eine Differenzierung ausschließlich nach Staatsangehörigkeit vor. In den letzten Jahren ist 
wiederholt problematisiert worden, dass dies zu einer Verzerrung der Datenlage führt, da einge-
bürgerte Migrantinnen und Migranten und spätausgesiedelte Familien als Deutsche erfasst wer-
den und ihr Migrationshintergrund unberücksichtigt bleibt. Außerdem werden durch das seit 2000 
gültige Staatsangehörigkeitsgesetz pro Jahr Zehntausende der in Deutschland von Ausländerin-
nen geborenen Kinder bei Geburt Deutsche, so dass ihr Migrationshintergrund statistisch nicht 
erkennbar ist. 

Aus der Datenlage ergeben sich nach Ansicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern spezifi sche Informationsdefi zite, die die Aussagekraft der 
Statistiken gegenwärtig in Frage stellen.1 Dies betrifft zum Beispiel die Demographie und Bevöl-
kerungsprognose, da es inzwischen unmöglich geworden ist, die Zahl der Ausländerinnen und 
Ausländer in die Zukunft fortzuschreiben sowie präzise Daten über die Verteilung von Zugewan-
derten und ihre Konzentration in bestimmten Stadtteilen zu bekommen. Über die Zahl der Perso-
nen mit Migrationshintergrund liegen jeweils keine Zahlen vor. Diese können, nach Altersgruppen 
differenziert, beispielsweise als Datengrundlage für eine zielgruppenspezifi sche Bildungsplanung 
und Maßnahmeorientierung der Jugendarbeit sinnvoll sein. Des Weiteren geben die amtlichen 
Statistiken keinen ausreichenden Aufschluss über Teilnahmequoten von Personen mit Migrati-
onshintergrund an staatlichen Angeboten und die erreichten Erfolge. 

In dieser aktuellen Diskussion, die gegenwärtig sowohl von der Politik als auch von der Wissen-
schaft aufgegriffen wird, geht es deshalb insbesondere um die Frage, welche Erhebungsmerkma-
le sich anbieten, um den familiären Migrationshintergrund einheitlich in den amtlichen Statistiken 
erfassen zu können, sofern dieser für den Informationsbedarf notwendig ist. Bisher ist noch weit-
gehend unklar, was unter „Migrationshintergrund“ überhaupt erfasst werden soll. So könnte sich 
dieser daran bemessen lassen, ob die Eltern (oder Großeltern) einer Person selbst aus einem an-
deren Land zugewandert sind, oder die Gruppe der Ausländerinnen und Ausländer wird um jene 
erweitert, die im Laufe ihres Lebens eingebürgert wurden. Unklar ist jedoch, ob ein zugewanderter 
Elternteil (oder Großelternteil) bereits einen „Migrationshintergrund“ ausmacht, oder ob dieser nur 
bei einer Zuwanderung beider Elternteile angenommen werden soll. In einigen Kommunen und 
Ländern werden inzwischen Daten zum Personenkreis mit Migrationshintergrund konstruiert, in-
dem mehrere Merkmale aus dem Einwohnermelderegister kombiniert werden. Dabei gibt es kein 
einheitliches Verfahren, so dass die Zahlen nicht zu vergleichen sind. 

Die Beauftragte hat große Vorbehalte gegen die Erhebung von Daten und Verknüpfung von Merk-
malen in der amtlichen Einwohnermeldestatistik, die Personen mit Migrationshintergrund abbilden 
sollen. Hierbei bestehen vor allem datenschutzrechtliche Vorbehalte, denn Daten über Individuen, 
die mit Hilfe weiterer Kategorisierungen zu erheben wären, bergen die Gefahr, dass diese zu an-
deren als den beabsichtigten Zwecken genutzt werden können. In der öffentlichen und wissen-
schaftlichen Diskussion kann dies dazu führen, dass eingebürgerte Personen als „Deutsche mit 
Migrationshintergrund“ stigmatisiert werden und Ihnen eine gesellschaftliche Anerkennung als 
Deutsche und eine rechtliche Gleichbehandlung erschwert oder gar verwehrt wird. 

Gleichwohl ergeben sich in spezifi schen Bereichen durchaus Gründe, die eine gesonderte Aus-
weisung von Zuwanderergruppen unabhängig von der Staatsangehörigkeit notwendig erschei-
nen lassen. Hierbei sollte jedoch grundsätzlich das Erforderlichkeitsprinzip gelten, so dass die 
Generierung von entsprechenden Daten einer fachlichen Begründung bedarf. In einigen Fällen 
sollte zudem überprüft werden, welche Angaben wirklich benötigt werden, so zum Beispiel in den 

______________
1 Vgl. Mittelweg 36, Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, 11. Jahrgang, Band 5, Hamburg 

2002, S. 24ff. 
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Bildungsstatistiken, wo die Ausweisung der Muttersprache als verlässlicheres Merkmal erscheint 
und dem Merkmal „Migrationshintergrund“ vorzuziehen ist. 

Im neuen Mikrozensusgesetz, das zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, wurde entsprechend 
dem Erforderlichkeitsprinzip vom Gesetzgeber die Aufnahme neuer Merkmale begründet.2 Die 
Erweiterung des Fragebogenkatalogs um die Items „frühere Staatsangehörigkeit von Eingebür-
gerten“, „Staatsangehörigkeit der Eltern von dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländern“, 
„Zuzugsjahr“ und „Anzahl von im Ausland lebenden Kindern, Ehegatten und Eltern“ berücksichtigt 
die zunehmende Bedeutung von Migration und unterstützt zukünftig eine sachgerechte Integrati-
ons- und Migrationsberichterstattung.

Des Weiteren ist das SGB III im Rahmen des Job-AQTIV-Gesetzes seit dem 1. Januar 2003 da-
hingehend geändert worden, dass die neue Eingliederungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
insbesondere auch Angaben zur Arbeitssituation von Personen mit Migrationshintergrund enthal-
ten soll.3 Anhand dieser Daten werden Erkenntnisse über die Teilhabe von Versicherten mit Mig-
rationshintergrund an den aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen und über deren Eingliederungserfolg 
erwartet. Eine Umsetzung dieser Vorgabe steht jedoch vonseiten der Bundesagentur für Arbeit 
weiterhin aus.

Ferner plant das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ab März 2006 
die Aufnahme von migrationsspezifi schen Items in der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Aufgrund 
 dieser Erweiterung könnten ab 2007 erste Auswertungsergebnisse vorliegen, die Informatio-
nen darüber liefern, welche Personengruppen an den Angeboten der Kindertageseinrichtungen 
 teilnehmen, woraus notwendige und zielgruppenspezifi sche Angebote abgeleitet werden könn-
ten.4 

Ein dringender Handlungsbedarf zeigt sich nach wie vor in der Novellierung der amtlichen Schul-
statistiken. Dies war für das Bundesministerium für Bildung und Forschung Anlass, die Arbeits-
stelle Interkulturelle Konfl ikte und gesellschaftliche Integration (AKI) des Wissenschaftszentrums 
Berlin für Sozialforschung im Juni 2004 bei der Durchführung eines Expertenforums zu „Bildungs-
daten und Migrationshintergrund“ fi nanziell zu unterstützen.5 Das hohe Interesse sowohl vonsei-
ten der Wissenschaft und Forschung als auch der Politik an dem genannten Forum unterstreicht 
den dringenden Bedarf, die Problematik der unzureichenden Bildungsberichterstattung in Bezug 
auf Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bundesweit aufzugreifen, um zukünftig 
u. a. eine die Migration berücksichtigende Bildungsplanung zu ermöglichen. Als beispielhaft gilt in 
diesem Kontext die Erhebung des Migrationshintergrundes von Schülerinnen und Schülern, die in 
der PISA-Vergleichsstudie untersucht wurden (vgl. B.I.). 

Im Rahmen weiterer Überlegungen und Gesetzesinitiativen sollte versucht werden, sich auf ein-
heitliche Items zur Erfassung des Migrationshintergrundes zu verständigen, die eine Vergleichbar-
keit der verschiedenen Statistiken ermöglichen und von den Personengruppen nicht als diskrimi-
nierend empfunden werden.6 Um die Integration von Zugewanderten und ihren Kindern besser 

______________
2 Vgl. BT-Drs. 15/2543.
3 § 11 Abs. 9 SGB III.
4 Vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik: Überarbeitungs- und Änderungsvorschläge für die amt-

liche Kinder- und Jugendhilfestatistik. Zusammenstellung aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes 
„Jugendhilfestatistik“, Dortmund, 1999, S. 15.

5 Vgl. www.wz-berlin.de/zkd/aki/fi les/juli%2004.pdf.
6 Die problematische Unterscheidung zwischen „deutschen“ und „ausländischen“ Jugendlichen zeigte sich 

u. a. maßgeblich bei der Shell-Studie 2000, die sich explizit zum Ziel setzte, ausländische Jugendliche in 
allen Phasen der Studie mit einzubeziehen. Jedoch wurde das Kriterium Staatsbürgerschaft von den betrof-
fenen Jugendlichen als „diskriminierend, integrationsfeindlich, ja nationalistisch“ empfunden und von den 
Forscherinnen und Forschern nachträglich in Frage gestellt. Im Gegensatz dazu gelang es z.B. im Sechsten 
Familienbericht der Bundesregierung, in dem „Familien ausländischer Herkunft“ zentraler Gegenstand des 
Berichts sind; eine ausgewogene Kategorisierung vorzunehmen. Vgl. Mittelweg 36, Zeitschrift des Hambur-
ger Instituts für Sozialforschung, a.a.O.
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untersuchen und abbilden zu können, sind Statistiken notwendig, welche die Migrantinnen und 
Migranten nach erster, zweiter und dritter Generation unterscheiden. Diese Daten würden es er-
möglichen, Integrationsverläufe in der Generationenfolge besser erfassen und Integrationsmaß-
nahmen optimieren zu können. Als statistische Angaben müssten hierfür das Herkunftsland der 
Eltern und der Zeitpunkt der Einreise erfasst werden.7 

Die Beauftragte begrüßt die Durchführung von repräsentativen Untersuchungen, in denen die 
Integrationsverläufe von Zugewanderten untersucht werden. Dabei sollten neben der Staatsange-
hörigkeit auch andere integrationsrelevante Merkmale, wie der Aufenthaltsstaus sowie Bildungs- 
und sozialer Status, erhoben und eingebürgerte Migrantinnen und Migranten ebenfalls erfasst 
werden. Die Beauftragte begrüßt zudem die Empfehlung des Zuwanderungsrates, ein „Integrati-
ons-Panel“ einzurichten.8 Die empfohlene repräsentative, auf eine lange Erhebungszeit angelegte 
Längsschnittstichprobe der Zuwandererbevölkerung würde dazu beitragen, mit Hilfe der Daten 
Integrationsprozesse verschiedener Zuwandergruppen und -generationen nachzeichnen und 
kausal analysieren zu können.

2. Daten zur demographischen Struktur der ausländischen Bevölkerung

2.1 Daten zur ausländischen Wohnbevölkerung

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten zum Ende des Jahres 2003 insgesamt 
7 335 Mio. Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland.9 Die Ausländerquote lag, wie auch in 
den voran gegangenen sechs Jahren, bei 8,9 %. Im europäischen Vergleich weisen z.B. Luxem-
burg (36,9 % im Jahr der letzten Volkszählung 2001), Liechtenstein (34,4 % Ende 2003) und die 
Schweiz (20,4 % Ende 2003) höhere Ausländerquoten auf. Die Quoten für Belgien (8,3 % Anfang 
2004), Frankreich (5,6 % im Jahr der letzten Volkszählung 1999) und Schweden (5,3 % Ende 
2003) und Weitere liegen darunter.

Der Ausländerbestand eines Landes hängt zum einen von der Zu- und Abwanderung von aus-
ländischen Staatsangehörigen, zum anderen von ihrer Geburtenentwicklung und Sterblichkeit ab. 
Die im internationalen Vergleich relativ hohe Ausländerquote Deutschlands spiegelt aber auch 
und immer noch das bis zum Ende des Jahres 1999 gültige Staatsangehörigkeitsrecht wider. 
Aufgrund der mit dem alten Staatsangehörigkeitsrecht verbundenen Restriktionen für den Erhalt 
eines deutschen Passes ist der Anteil der nicht-deutschen Migrantinnen und Migranten und der 
bereits in Deutschland Geborenen, die einen ausländischen Pass besitzen, relativ hoch geblieben. 
In den Niederlanden beispielsweise, welche wie Deutschland seit den 60er Jahren die Anwerbung 

______________
7 Im Sozioökonomischen Panel des DIW (SOEP) werden Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Geburt und 

Staatsangehörigkeit differenziert. Dies führt zu einer Gruppe von Personen ohne deutsche Staatsangehörig-
keit, die im Ausland geboren sind und damit als „erste Generation“ bezeichnet werden und einer Gruppe von 
Ausländern, die im Inland geboren sind („zweite Generation“). Gefragt wird darüber hinaus nach dem Aus-
siedlerstatus. Die hier vorgenommene Unterteilung in erste und zweite Generation der Zuwanderer ist jedoch 
keineswegs präzise und genügt auch nicht, um Integrationsverläufe darzustellen. Allerdings lassen sich bei 
diesen Daten große Ähnlichkeiten zwischen in Deutschland geborenen Ausländerinnen und Ausländern und 
in Deutschland geborenen Deutschen erkennen. Vgl. z.B. die Analyse des Sozioökonomischen Panels bei 
Fertig, Michael: The Societal Integration of Immigrants in Germany. RWI: Discussion Papers No. 18. Essen 
2004.

8 Vgl. Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration: Migration und Integration – Erfahrungen nutzen, 
Neues wagen. Jahresgutachten 2004, S. 425f.

9 Das Statistische Bundesamt hat am 2. Mai 2005 mitgeteilt, dass die Zahl der in Deutschland lebenden Aus-
länder nach einer Bereinigung des Ausländerzentralregisters korrigiert wurde. Die Zahl der ausländischen 
Personen – im Jahr 2003 mit 7,3 Millionen angegeben – wurde um 618 000 Personen (bzw. 8,4%) nach unten 
korrigiert und beträgt zum Jahresende 2004 offi ziell 6,7 Millionen. Die Zahlen von 2003 und 2004 sind daher 
nicht direkt miteinander vergleichbar.
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von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern betrieb, ist der Ausländeranteil auf-
grund der früher liberaleren Einbürgerungsregelungen weitaus niedriger (4,3 % Anfang 2004).10

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts am 1. Januar 2000 
erhalten in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, 
sofern ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Die Zahl der in 
Deutschland geborenen Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit sinkt seit 2000 dement-
sprechend (vgl. Tabelle 3).

An der Zahl der Ausländerinnen und Ausländer insgesamt hat sich zwischen 2002 und 2003 nur 
wenig verändert (-1 000 Personen). Die Zahl der neu geborenen ausländischen Kinder und die 
Zahl der Zuzüge von Ausländerinnen und Ausländern nach Deutschland wurde durch Fortzüge, 
Sterbefälle und Einbürgerungen ausländischer Personen ausgeglichen. Für die Entwicklung der 
ausländischen Bevölkerung in Deutschland in den kommenden Jahren wird unter gleichen Bedin-
gungen davon auszugehen sein, dass die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer eher abnimmt. 
Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung wird voraussichtlich aufgrund der zu erwartenden 
Abnahme der Gesamtbevölkerung mittelfristig (vgl. Statistisches Bundesamt: 10. koordinierte Be-
völkerungsvorausberechnung bis 2050) noch leicht ansteigen. 

2.1.1  Staatsangehörigkeiten der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und 
Ausländer

In Deutschland wird die Staatsangehörigkeit der Wohnbevölkerung in den Melderegistern erfasst. 
Dabei wird für jede Person lediglich eine Staatsangehörigkeit in den Statistiken ausgewiesen. Per-
sonen mit mehreren Staatsangehörigkeiten lassen sich in der Statistik nicht erkennen. So wird bei 
Deutschen grundsätzlich keine weitere Staatsangehörigkeit in den Statistiken ausgewiesen. Auch 
mehrere Staatsangehörigkeiten bei der ausländischen Bevölkerung werden nicht ausgewiesen. 

Ein Viertel aller in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer besaß Ende 2003 die 
Staatsangehörigkeit eines EU-Staates (25,2 %)11. Dieser Anteil ist seit Mitte der 1990-er Jahre 
weitgehend konstant geblieben. Ein weiteres Viertel der ausländischen Bevölkerung in Deutsch-
land stammt aus der Türkei (25,6 %). Dieser Anteil hat sich seit 1998 (28,8 %) leicht verringert 
(vgl. Tabelle 4).

Die höchsten Anteile an allen EU-Ausländerinnen und Ausländern stellen zum Jahresende 2003 
nach wie vor die Staatsangehörigen von Italien mit 32,5 %, gefolgt von Griechenland mit 19,2 %, 
Österreich (10,2 %), Portugal (7,1 %), Spanien (6,8 %), Niederlande (6,4 %), Großbritannien und 
Frankreich (jeweils 6,1 %) (vgl. Tabelle 5 im Anhang). Im Vergleich zu 2001 haben lediglich die 
Niederlande und Großbritannien ihre Rangplätze getauscht.

Sinkende Anteile sind, neben den in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken, auch bei Staats-
angehörigen anderer ehemaliger Anwerbeländer festzustellen. So nahm der Anteil der Staatsan-
gehörigen aus Serbien/Montenegro von 9,8 % im Jahr 1998 bis 2003 auf 7,7 % ab. Ebenfalls 
leicht gesunken sind die Anteile der Personen aus Italien, Spanien und Griechenland sowie der 
aus Bosnien-Herzegowina stammenden Ausländerinnen und Ausländer. Allein der Anteil der Kro-
______________
10 In den Niederlanden werden in der Regel keine Daten zur Staatsangehörigkeit verwendet. Üblich sind da-

gegen Zahlen, die zwischen „Autochthonen“ und „Allochthonen“ unterscheiden. Die erste Generation der 
Allochthonen umfasst die im Ausland geborenen Personen mit mindestens einem im Ausland geborenen 
Elternteil, die zweite Generation der Allochthonen die im Inland geborenen Personen mit wenigstens einem 
im Ausland geborenen Elternteil. Mehr als 19 % der Bevölkerung wurden Anfang des Jahres 2004 diesen 
beiden Kategorien der Allochthonen zugeordnet.

11 Zum Jahresende 2003 war die so genannte EU-Osterweiterung um 10 neue Staaten noch nicht erfolgt. Die 
Zahl der Ausländerinnen und Ausländer aus EU-Staaten stieg durch die EU-Erweiterung deutlich an. Aktuelle 
Zahlen sind jedoch noch nicht verfügbar.

Migr_2005_Anhang.indd   554Migr_2005_Anhang.indd   554 08.09.2005   08:08:4608.09.2005   08:08:46



555

atinnen und Kroaten nahm geringfügig zu und stieg von 1998 (2,9 %) bis 2003 (3,2 %) (vgl. Ta-
belle 4).12

Bei den Ausländerinnen und Ausländern aus Nicht-Anwerbeländern ist vor allem der Anteil der 
polnischen Staatsangehörigen zwischen 1998 und 2003 gestiegen: Während 1998 noch 3,9 % 
aller in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer einen polnischen Pass besaßen, 
waren dies 2003 bereits 4,5 %. Deutlich gesunken ist der Anteil der Staatsangehörigen aus Iran 
von 1,6 % 1998 auf 1,1 % im Jahr 2003, was vor allem auf deren relativ hohe Einbürgerungsquo-
ten zurückzuführen ist (vgl. Tabelle 4).

Die größte Gruppe der ausländischen Wohnbevölkerung bilden die türkischen Staatsangehörigen. 
Ende des Jahres 2003 lebten 1,88 Mio. Türkinnen und Türken in Deutschland. Die zweitgröß-
te ausländische Bevölkerungsgruppe stammt nun nicht mehr aus Serbien/Montenegro sondern 
aus Italien: 601 258 Italiener (8,2 % der gesamten ausländischen Bevölkerung) waren 2003 in 
Deutschland gemeldet, 568 240 aus Serbien/Montenegro, was einem Anteil von 7,7 % entspricht. 
An vierter Stelle folgen nach wie vor Griechenland mit 354 630 (4,8 %), dann Polen mit 326 882 
(4,5 %), Kroatien mit 236 570 (3,2 %) und Österreich mit 189 466 (2,6 %) Personen. Neu in der 
Rangfolge der zehn stärksten ausländischen Bevölkerungsgruppen in Deutschland ist die Russi-
sche Föderation auf Rang acht mit 173 480 Angehörigen (2,4 %). Des Weiteren lebten 167 081 
Personen aus Bosnien-Herzegowina (2,3 %) und 130 623 Portugiesinnen und Portugiesen (1,8 %) 
in Deutschland (vgl. Tabelle 5).

2.1.2  Geschlecht, Altersgruppen und Geburtsort von Ausländerinnen und 
 Ausländern in Deutschland

Im Jahr 2003 waren 3,89 Mio. (53,1 %) Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit männlichen, 
3,44 Mio. (46,9 %) weiblichen Geschlechts. Im Unterschied zur deutschen Bevölkerung ist der 
Männeranteil also nach wie vor höher (vgl. Tabelle 6).

1,34 Mio. Ausländerinnen und Ausländer (18,3 %) waren im Jahr 2003 unter 18 Jahre alt. Dieser 
Anteil hat sich gegenüber 2001 (20 %) verringert. 5,56 Mio. waren zwischen 18 und 65 Jahren alt 
(75,7 %), 65 Jahre und älter waren weitere 440 900 (6,0 %). Hier lagen die Anteile im Jahr 2001 
bei 74,9 % bzw. 5,1 %. Bei der deutschen Bevölkerung lagen die entsprechenden Anteile im Jahr 
2002 bei 18,3 % (unter 18-jährige), 63,1 % (18 bis unter 65-jährige) und 18,6 % (über 65-jährige). 
Obwohl die ausländische Bevölkerung insgesamt also „gealtert“ ist, ist sie im Vergleich zur deut-
schen doch wesentlich jünger (vgl. Tabelle 7). 

Betrachtet man die über 60-jährigen im Jahr 2003 in Deutschland lebenden Ausländerinnen und 
Ausländer nach ihrer Herkunft, so zeigen sich deutliche Unterschiede. Während 14,4 % aller EU-
Ausländerinnen und Ausländer, 10,2 % der Türkinnen und Türken, 10,8 % der Personen aus Ser-
bien und Montenegro und 12,1 % der Italienerinnen und Italiener über 60 Jahre alt waren, hatten 
nur 4,4 % der Afrikanerinnen und Afrikaner und 4,2 % der Asiatinnen und Asiaten dieses Alter 
bereits erreicht (vgl. Tabelle 6).

Bereits jede fünfte Person ohne deutsche Staatsangehörigkeit wurde in Deutschland geboren 
(20,5 %). Bei den Kindern unter sechs Jahren macht diese Gruppe 84,7 % aus (264 800). Bei der 
Altersgruppe der unter 18-jährigen wurden insgesamt 919 400 im Inland geboren; das entspricht 
einem Anteil von 68,7 %. Dabei zeigt sich, dass insbesondere Gruppen mit einer Staatsange-
hörigkeit aus den ehemaligen Anwerbeländern einen vergleichsweise hohen Anteil an bereits in 
Deutschland Geborenen aufweisen. So liegt dieser Anteil bei Staatsangehörigen der Türkei bei 

______________
12 Die Anteile der Ausländerinnen und Ausländer aus Bosnien-Herzegowina und aus Serbien/Montenegro nah-

men vor allem deswegen ab, da sich unter den Rückkehrern viele Flüchtlinge befanden. Bei den Staatsan-
gehörigen von Kroatien fand die Rückkehr bereits vor 1998 statt. 

Migr_2005_Anhang.indd   555Migr_2005_Anhang.indd   555 08.09.2005   08:08:4608.09.2005   08:08:46



556

34,9 %, bei jenen von Italien bei 28,8 %, bei jenen von Griechenland bei 26,7 %, bei den Spa-
nierinnen und Spaniern bei 23,8 %, bei den Marokkanerinnen und Marokkanern bei 21,1 % und 
bei Staatsangehörigen von Serbien/Montenegro bei 19,8 %. Noch relativ geringe Anteile von in 
Deutschland geborenen Personen weisen beispielsweise die Staatsangehörigen von Polen mit 
5,2 % oder der Russischen Föderation (2,7 %) auf (vgl. Tabellen 7 und 8), die in ihrer Mehrzahl erst 
in den Jahren seit 1990 nach Deutschland kamen.

In Zukunft wird der Anteil der in Deutschland geborenen Ausländerinnen und Ausländer bei den 
Staatsangehörigkeitsgruppen mit durchschnittlich langer Aufenthaltsdauer wie bereits in den ver-
gangenen Jahren weiter zurückgehen. Auch ist zu erwarten, dass durch die verbesserten Ein-
bürgerungsmöglichkeiten die in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit verstärkt die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen werden.

2.1.3 Geburtenentwicklung und Sterbefälle

Die längerfristige demographische Entwicklung in Deutschland ist durch die Abnahme der deut-
schen Bevölkerung und durch die Änderung der Altersstruktur gekennzeichnet. Während der Anteil 
der jüngeren Altersgruppen deutlich abnimmt, steigt der Anteil der älteren Bevölkerungsgruppen 
stetig an. Die Geburtenentwicklung in Deutschland ist durch einen kontinuierlichen Rückgang der 
Lebendgeborenen deutscher Staatsangehörigkeit geprägt. Wurden im Jahr 1991 noch 830 019 
Kinder deutscher Staatsangehörigkeit geboren, waren dies im Jahr 2002 nur noch 719 250.13 

Seit dem Beginn der 1970er bis in die 1990er Jahre machten Kinder ausländischer Eltern durch-
schnittlich zwischen 8 und 17 % aller in Deutschland geborenen Kinder aus. Dieser Anteil lag in 
den 1990er Jahren zwischen 11 und 13 %. Im Jahr 1999, dem letzten Jahr der Gültigkeit des 
alten Staatsangehörigkeitsrechts, lag der Anteil bei 12,4 % (95 216 neugeborene Kinder auslän-
discher Staatsangehörigkeit). Seit Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsrechtes zum 1. 
Januar 2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit bei Geburt, 
wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Die absolute Zahl 
der in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Staatsangehörigkeit ist daher folgerichtig seit 
2000 deutlich gesunken und lag 2001 bei 44 173 (6,0 %) und 2002 bei noch 41 425 (5,8 %). Im 
Gegenzug erhielten 38 600 (2001) bzw. 37 568 Kinder ausländischer Eltern (2002) die deutsche 
Staatsangehörigkeit mit der Geburt (ius soli-Kinder)14 (vgl. Tabelle 3).

Da, wie oben beschrieben, die jüngeren Altersgruppen in der ausländischen Bevölkerung weitaus 
stärker sind als die älteren Altersgruppen, ist die Sterberate der ausländischen Bevölkerung deut-
lich niedriger als die der deutschen Bevölkerung. So lag der Überschuss der Geborenen auslän-
discher Staatsangehörigkeit gegenüber den gestorbenen Ausländerinnen und Ausländern im Jahr 
2001 bei knapp 29 000 (44 173 Geborene, 15 261 Gestorbene). Bei den Deutschen liegt dagegen 
ein Überschuss der Gestorbenen über die Geborenen von 122 978 Personen vor.

2.1.4 Eheschließungen

Seit 1960 hat der Anteil von im früheren Bundesgebiet erfolgten Eheschließungen, an denen eine 
Ausländerin oder ein Ausländer beteiligt waren, stetig zugenommen. Lag er im Jahr 1960 noch bei 
4,0 %, stieg er zehn Jahre später auf 7,4 %, 1980 auf 9,8 % und 1990 auf 11,2 %. Im Jahr 2000 

______________
13 Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2004 die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung veröf-

fentlicht. Eine Prognose der Ausländerzahlen und der Altersverteilung für die kommenden Jahre, in die die 
veränderten Regelungen zur Verleihung der Staatsangehörigkeit durch Geburt sowie die aktuellen Einbürge-
rungsraten berücksichtigt werden, liegt bisher noch nicht vor. Die zukünftige Entwicklung der Ausländerzah-
len insgesamt und in einzelnen Altersgruppen kann daher noch nicht dargestellt werden. 

14 Nach altem Rechtsstand wären im Jahr 2001 82 773, im Jahr 2002 78 993 Geburten ausländischer Kinder 
zu verzeichnen gewesen.
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ist dieser Anteil auf 18,8 % gestiegen. Somit war im Jahr 2000 an beinahe jeder fünften Heirat in 
den alten Bundesländern eine Ausländerin oder ein Ausländer beteiligt. Unter den Eheschließun-
gen ist vor allem bei jenen zwischen Deutschen und Ausländerinnen und Ausländern eine deutli-
che Erhöhung zu verzeichnen. Lag der Anteil dieser Heiraten im Jahr 1960 noch bei 3,7 %, stieg 
er zehn Jahre später auf 5,6 %, 1980 auf 7,7 %, 1990 auf 9,6 % und lag im Jahr 2000 bei 15,6 % 
aller im früheren Bundesgebiet registrierten Eheschließungen.15 

In den neuen Bundesländern und Berlin-Ost ist der Anteil der Eheschließungen mit ausländi-
scher Beteiligung geringer: Von 4,7 % im Jahr 1991 ist er im Jahr 2000 auf 9,1 % gestiegen, liegt 
also noch deutlich niedriger als der vergleichbare Wert für das frühere Bundesgebiet. Auch die 
Eheschließungen zwischen Deutschen und Ausländerinnen bzw. Ausländern sind dort weniger 
häufi g. Ihr Anteil lag 1991 noch bei 4,6 % und ist im Jahr 2000 auf 8,7 % gestiegen. Beinahe jede 
zehnte in den neuen Bundesländern oder Berlin-Ost registrierte Ehe wird demnach zwischen einer 
deutschen und einer ausländischen Person geschlossen. Vor dem Hintergrund des in den neuen 
Ländern deutlich niedrigeren Anteils von Ausländerinnen und Ausländern (2 % gegenüber knapp 
9 % im gesamten Bundesgebiet) ist der Anteil an binationalen Ehen jedoch relativ hoch.

Für das gesamte Bundesgebiet wurden für das Jahr 2002 73 719 Eheschließungen registriert, an 
denen mindestens ein ausländischer Partner beteiligt war (18,8 % aller Eheschließungen). Der 
Anteil der Heiraten zwischen Deutschen und Ausländerinnen bzw. Ausländern betrug 15,9 % an 
allen Eheschließungen.

Heirateten bis Mitte der 1990er Jahre noch bedeutend mehr deutsche Frauen ausländische Män-
ner als deutsche Männer ausländische Frauen, hat sich dieses Bild seitdem gewandelt. Im Jahr 
2002 heirateten 36 411 deutsche Männer eine ausländische Frau, 26 057 deutsche Frauen wähl-
ten einen ausländischen Mann (vgl. Tabellen 9 und 10).16

2.2 Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus

Die ausländische Wohnbevölkerung ist aufgrund ihrer vielfach langen Aufenthaltsdauer ein fester 
Bestandteil der Bevölkerung in Deutschland. So lebten Ende 2003 knapp 61 % mehr als 10 Jahre 
in Deutschland, 42,3 % der Ausländerinnen und Ausländer hatten Aufenthaltszeiten von mehr als 
15 Jahren aufzuweisen, etwa ein Drittel der ausländischen Bevölkerung lebte seit zwanzig Jahren 
oder länger in Deutschland, 18,9 % sogar 30 Jahre und mehr. 

Insbesondere Staatsangehörige aus den ehemaligen Anwerbeländern haben vielfach eine lan-
ge Aufenthaltsdauer: 73,6 % der Türkinnen und Türken, 78,1 % der Griechinnen und Griechen, 
77,9 % der Italienerinnen und Italiener und 78,3 % der Spanierinnen und Spanier leben seit min-
destens zehn Jahren in Deutschland (vgl. Tabelle 11).17 

Gemessen an den langen Aufenthaltszeiten – insbesondere der angeworbenen ausländischen 
Arbeitnehmerfamilien – und der Tatsache, dass für die meisten Ausländerinnen und Ausländer 
Deutschland zum Lebensmittelpunkt geworden ist, ist der Aufenthaltsstatus vieler Drittstaatsan-

______________
15 Eheschließungen zwischen ausländischen Männern und Frauen nehmen entsprechend mit 3,2 % (2000) 

nur eine untergeordnete Rolle ein. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass diese Eheschließungen 
oftmals in den Herkunftsländern oder in den Konsulaten der Herkunftsländer geschlossen werden. Über die 
Zahl der auf Konsulaten oder in anderen Ländern geschlossenen Ehen der Wohnbevölkerung Deutschlands 
liegen keine Angaben vor. 

16 Unter den deutschen Frauen, die im Jahr 2002 einen ausländischen Mann heirateten, schlossen die weitaus 
meisten, nämlich 21,7 % die Ehe mit einem türkischen Mann (5 642). Weitere 9,6 % (2 495) heirateten einen 
Serben bzw. Montenegriner. Den dritten Platz nahmen Italiener (1 854), gefolgt von US-Amerikanern (1 344) 
ein. Deutsche Männer heirateten am häufi gsten Polinnen (5 536 oder 15,2 %), Frauen aus Thailand (2 775), 
aus der Russischen Föderation (2 541) und aus Rumänien (2 143) (vgl. Tabelle 19 im Anhang).

17 Zu den Personen mit einer Aufenthaltsdauer von weniger als 10 Jahren zählen neben den neu Zugewander-
ten auch die ausländischen Kinder unter 10 Jahren, die in Deutschland geboren wurden. 
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gehöriger nach wie vor unbefriedigend. So hatten Ende des Jahres 2003 etwa 606 336 von den 
insgesamt hier lebenden 1,88 Mio. Türkinnen und Türken eine befristete Aufenthaltserlaubnis, 
663 993 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und nur 442 894 eine Aufenthaltsberechtigung 
(23,6 %), den sichersten Status (vgl. dazu Tabelle 12). Der Anteil der Aufenthaltsberechtigten aus 
den weiteren ehemaligen Anwerbestaaten Tunesien (10,1 %), Marokko (10,9 %) sowie Serbien 
und Montenegro (15,1 %) fällt noch deutlich geringer aus. Da ein verfestigter Aufenthaltsstatus 
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist, ist hier weiterhin ein Defi zit fest-
zustellen.
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Ta b e l l e  1

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1960 bis 2003

Jahr
Ausländische Bevölkerung in Tsd.1)

Anteil der ausländischen  
Bevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung

Sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigte 

in Tsd. 3)insgesamt darunter
weiblich2)

1960    686 – 1,2    279
1968 1.924 – 3,2 1.015
1969 2.381 – 3,9 1.372
1970 2.977 – 4,9 1.839
1971 3.439 – 5,6 2.169
1972 3.527 – 5,7 2.317
1973 3.966 – 6,4    – 4)

1974 4.127 – 6,7 2.151
1975 4.090 – 6,6 1.933
1976 3.948 – 6,4 1.874
1977 3.948 – 6,4 1.834
1978 3.981 – 6,5 1.862
1979 4.144 – 6,7 1.966
1980 4.453 1.834 7,2 1.926
1981 4.630 1.920 7,5 1.832
1982 4.667 1.958 7,6 1.710
1983 4.535 1.925 7,4 1.641
1984 4.364 1.864 7,1 1.553
1985 4.379 1.874 7,2 1.536
1986 4.513 1.936 7,4 1.545
1987 4.241 1.899 6,9 1.557
1988 4.489 2.022 7,3 1.607
1989 4.846 2.179 7,7 1.684
1990 5.343 2.331 8,4 1.793
1991 5.882 2.541 7,3 1.909
1992 6.496 2.776 8,0 2.120
1993 6.878 2.957 8,5 2.150
1994 6.991 3.046 8,6 2.110
1995 7.174 3.150 8,8 2.094
1996 7.314 3.236 8,9 2.051
1997 7.366 3.289 9,0 1.998
1998 7.320 3.294 8,9 2.024
1999 7.344 3.332 8,9 1.915
2000 7.297 3.338 8,9 1.974
2001 7.319 3.370 8,9 1.979
2002 7.336 3.409 8,9 1.902
2003 7.335 3.440 8,9 1.862

1)  Bis 1984: Stichtag 30.09.; ab 1985: Stichtag 31.12 eines jeden Jahres. Bis 1990 Zahlen für das alte Bundes-
gebiet (ohne Beitrittsländer). Zahlen nach AZR.

2)   Erst ab 1980 Erhebung nach Geschlecht.
3) 1960-1967: Stichtag 31. Juli; 1968 bis 1973: Stichtag 30. Juni; ab 1974: Stichtag 31. Dezember.
4) Keine Erhebung.

Quelle: Statistisches Bundesamt / Bundesanstalt für Arbeit
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Ta b e l l e  2

Wanderungen von Ausländer/innen in das und aus dem Bundesgebiet 1996–2003

Herkunftsland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Zuzüge

dar.: weiblich
 1. Griechenland 18.829 16.439 15.957 17.469 17.400 16.520 15.011 12.076 4.646
 2. Italien 45.821 38.996 35.074 34.540 32.762 29.019 24.379 21.171 8.274
 3. Bosnien-
     Herzegowina 11.127 6.901 8.397 10.333 10.396 12.817 10.470 8.311 3.196

 4. Jugoslawien 1) 71.303 31.227 59.853 87.770 33.015 28.349 25.501 21.442 9.305
 5. Kroatien 12.290 10.006 9.824 12.293 14.069 13.861 12.738 11.230 3.533
 6. Mazedonien 2.835 3.060 3.051 3.503 3.411 5.421 3.913 3.620 1.472
 7. Slowenien 2.151 1.822 1.995 1.903 1.862 2.605 2.286 1.992 374
 8. Marokko 4.099 3.951 4.332 4.782 5.309 5.904 6.179 5.819 2.267
 9. Portugal 32.000 26.402 18.696 14.604 11.212 9.414 7.946 6.931 2.197
10. Spanien 7.832 7.775 7.819 8.608 9.137 9.440 9.233 8.491 4.314
11. Türkei 73.224 55.981 47.958 47.097 49.114 54.587 57.187 48.207 18.609
12. Tunesien 1.975 1.897 2.188 2.156 2.392 2.573 2.440 2.332 623
Summe 1.-12.2) 283.486 204.457 215.144 245.058 190.079 190.510 177.283 151.622 58.810
13. Polen 77.405 71.214 66.106 72.210 74.144 79.650 81.466 88.020 30.154
14. Rumänien 17.069 14.247 17.032 18.803 24.191 20.328 23.803 23.456 9.448
15. Russische 
      Föderation 31.882 24.815 21.336 27.777 32.071 36.554 35.816 31.009 18.007

16. Ukraine 13.965 12.520 13.834 15.191 18.196 20.530 20.318 17.441 10.929
Alle Länder 707.954 615.298 605.500 673.873 649.249 685.259 658.341 601.759 253.656

Fortzüge
 1. Griechenland 20.060 21.758 19.854 19.284 18.384 18.726 18.896 17.066 6.662
 2. Italien 36.841 37.937 36.837 35.496 33.630 33.091 33.271 30.719 11.987
 3. Bosnien-
     Herzegowina 27.237 83.943 97.466 33.346 17.325 10.485 9.108 7.790 2.592

 4. Jugoslawien 1) 85.041 44.479 45.057 48.250 89.269 35.989 36.303 27.958 10.359
 5. Kroatien 17.267 18.948 19.532 13.437 12.987 13.973 13.463 11.534 2.980
 6. Mazedonien 3.787 3.014 2.568 2.492 2.614 2.661 3.318 2.639 869
 7. Slowenien 2.447 2.276 2.158 1.914 1.888 2.406 2.373 2.226 435
 8. Marokko 2.467 2.429 2.641 2.462 2.752 2.579 2.675 2.628 758
 9. Portugal 25.352 26.515 21.697 15.792 12.402 10.847 10.509 8.035 2.377
10. Spanien 8.215 9.248 8.848 9.660 9.370 9.632 9.914 9.467 4.635
11. Türkei 43.534 45.978 45.142 40.944 39.030 35.884 35.433 34.010 10.290
12. Tunesien 1.632 1.526 1.522 1.193 1.201 1.211 1.235 1.098 254
Summe 1.-12.2) 273.880 298.051 303.322 224.270 240.852 177.484 176.498 155.170 54.198
13. Polen 71.661 70.171 60.673 58.572 60.441 64.601 67.655 72.648 20.535
14. Rumänien 16.620 13.558 13.571 14.618 16.764 18.558 17.431 18.909 6.332
15. Russische 
      Föderation 12.552 11.189 10.298 10.115 11.384 12.028 13.213 12.995 6.980

16. Ukraine 4.437 4.303 4.118 4.383 4.549 5.752 6.400 6.156 3.782
Alle Länder 559.064 637.066 638.955 555.638 562.794 496.987 505.572 499.063 178.994

Wanderungssaldo
 1. Griechenland -1.231 -5.319 -3.897 -1.815 -984 -2.206 -3.885 -4.990 -2.016
 2. Italien +8.980 +1.059 -1.763 -956 -868 -4.072 -8.892 -9.548 -3.713
 3. Bosnien-
     Herzegowina -16.110 -77.042 -89.069 -23.013 -6.929 +2.332 +1.362 +521 +604

 4. Jugoslawien 1) -13.738 -13.252 +14.796 +39.520 -56.254 -7.640 -10.802 -6.516 -1.054
 5. Kroatien -4.977 -8.942 -9.708 -1.144 +1.082 -112 -725 -304 +553
 6. Mazedonien -952 +46 +483 +1.011 +797 +2.760 +595 +981 +603
 7. Slowenien -296 -454 -163 -11 -26 +199 -87 -234 -61
 8. Marokko +1.632 +1.522 +1.691 +2.320 +2.557 +3.325 +3.504 +3.191 +1.509
 9. Portugal +6.648 -113 -3.001 -1.188 -1.190 -1.433 -2.563 -1.104 -180
10. Spanien -383 -1.473 -1.029 -1.052 -233 -192 -681 -976 -321
11. Türkei +29.690 +10.003 +2.816 +6.153 +10.084 +18.703 +21.754 +14.197 +8.319
12. Tunesien +343 +371 +666 +963 +1.191 +1.362 +1.205 +1.234 +369
Summe 1.-12.2) +9.606 -93.594 -88.178 +20.788 -50.773 +13.026 +785 -3.548 +4.612
13. Polen +5.744 +1.043 +5.433 +13.638 +13.703 +15.049 +13.811 +15.372 +9.619
14. Rumänien +449 +689 +3.461 +4.185 +7.427 +1.770 +6.372 +4.547 +3.116
15. Russische 
      Föderation +19.330 +13.626 +11.038 +17.662 +20.687 +24.526 +22.603 +18.014 +11.027

16. Ukraine +9.528 +8.217 +9.716 +10.808 +13.647 +14.778 +13.918 +11.285 +7.147
Alle Länder +148.890 -21.768 -33.455 +118.235 +86.455 +188.272 +152.769 +102.696 +74.662

1) Ab 03.02.2003 Serbien und Montenegro. 
2) Gastarbeiter-Anwerbestaaten.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ta b e l l e  3
Geburten von deutschen und ausländischen Kindern

in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1962-2003

Jahr

Lebendgeborene

Auslän-
deran-

teil2)Insgesamt

mit deutscher Staatsangehörigkeit1)

mit 
auslän-
discher 

Staatsange-
hörigkeit

Gesamt
darunter: 

Eltern aus-
ländisch4)

darunter: mindestens ein Elternteil deutsch

Eltern verheiratet Eltern nicht verheiratet6)

Vater Deut-
scher, Mutter 
Ausländerin5)

Mutter Deut-
sche, Vater 
Ausländer5)

Mutter 
Deutsche7)

Mutter Aus-
länderin, Vater 

Deutscher
1962 1.018.552 999.749 - - - - - 18.803   1,9
1963 1.054.123 1.029.448 - - - - - 24.675   2,3
1964 1.065.437 1.034.580 - - - - - 30.857   2,9
1965 1.044.328 1.006.470 - - - - 37.858   3,6
1966 1.050.345 1.005.199 - - - - - 45.146   4,3
1967 1.019.459 972.027 - - - - - 47.432   4,7
1968 969.825 924.877 - - - - - 44.948   4,6
1969 903.456 852.783 - - - - 50.673   5,6
1970 810.808 747.801 - - - - - 63.007   7,8
1971 778.526 697.812 - - - - - 80.714 10,4
1972 701.214 609.773 - - - - - 91.441 13,0
1973 635.633 536.547 - - - - - 99.086 15,6
1974 626.373 518.103 - - - - - 108.270 17,3
1975 600.512 504.639 - - - - - 95.873 16,0
1976 602.851 515.898 - - - - - 86.953 14,4
1977 582.344 504.073 - - - - - 78.271 13,4
1978 576.468 501.475 - - - - - 74.993 13,0
1979 581.984 506.424 - - - - - 75.560 13,0
1980 620.657 539.962 - - - - - 80.695 13,0
1981 624.557 544.548 - - - - - 80.009 12,8
1982 621.173 548.192 - - - - - 72.981 11,8
1983 594.177 532.706 - - - - - 61.471 10,4
1984 584.157 529.362 - - - - - 54.795   9,4
1985 586.155 532.405 - - - - - 53.750   9,2
1986 625.963 567.310 - - - - - 58.653   9,4
1987 642.010 574.819 - - - - - 67.191 10,5
1988 677.259 603.741 - - - - - 73.518 10,9
1989 681.537 601.669 - - - - - 79.868 11,7
19903) 727.199 640.879 - - - - - 86.320 11,9
1991 830.019 739.266 - 17.190 21.467 116.623 - 90.753 10,9
1992 809.114 708.996 - 18.626 21.749 110.309 - 100.118 12,4
1993 798.447 695.573 - 20.227 21.904 106.807 - 102.874 12,9
1994 769.603 668.875 - 21.641 22.226 107.044 - 100.728 13,1
1995 765.221 665.507 - 23.948 23.948 111.214 - 99.714 13,0
1996 796.013 689.784 - 27.192 26.208 122.763 - 106.229 13,3
1997 812.173 704.991 - 29.438 28.246 132.443 - 107.182 13,2
1998 785.034 684.977 - 31.062 28.859 143.330 - 100.057 12,7
1999 770.744 675.528 - 32.523 30.000 155.417 - 95.216 12,4
2000 766.999 717.223 41.257 36.206 32.410 163.086 2.764 49.776   6,5
2001 734.475 690.302 38.600 37.718 32.498 167.680 3.143 44.173   6,0
2002 719.250 677.825 37.568 41.000 33.509 170.915 4.069 41.425   5,8
2003 706.721 667.366 36.819 43.483 34.685 173.305 4.753 39.355   5,6

1) Seit 1975 erhält jedes Kind, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist, die deutsche Staatsangehörigkeit. 
2) Anteil der Lebendgeborenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtzahl der Lebendgeborenen.
3) Bis 1990 Zahlen für das alte Bundesgebiet (ohne Beitrittsländer).
4)  Seit 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens 8 Jahren rechtmäßig 

in Deutschland lebt.
5) Einschließlich nichtaufgliederbarer Gruppen, unbekanntes Ausland, ungeklärte Fälle sowie ohne Angabe. 
6)  Die Angaben zum nichtehelichen Vater werden bei der Geburt des Kindes aufgrund der Kindschaftsrechtsreform seit dem Berichtsjahr 2000 

nachgewiesen. 
7)  In diesen Zahlen sind auch Kinder mit einem ausländischen Vater enthalten. Seit dem Berichtsjahr 2003 ist eine weitere Differenzierung möglich: 

Von den 173.305 von einer unverheirateten deutschen Mutter geborenen Kinder hatten 6.555 einen ausländischen und 108.812 einen deutschen 
Vater. Bei 57.938 Kindern lagen keine Angaben zum Vater vor.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ta b e l l e  5

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach häufi gsten 
Staatsangehörigkeiten und Geschlecht am 31. Dezember 2003

Staatsangehörigkeit
Ausländer im Bundesgebiet

insgesamt männlich weiblich %1)

Ausländer insgesamt 7.334.765 3.894.684 3.440.081 100,0
  1. Türkei 1.877.661 1.010.836 866.825 25,6
  2. Italien 601.258 356.354 244.904 8,2
  3. Serbien und Montenegro 568.240 309.136 259.104 7,7
  4. Griechenland 354.630 193.771 160.859 4,8
  5. Polen 326.882 157.387 169.495 4,5
  6. Kroatien 236.570 118.782 117.788 3,2
  7. Österreich 189.466 102.440 87.026 2,6
  8. Russische Föderation 173.480 72.518 100.962 2,4
  9. Bosnien und Herzegowina 167.081 86.667 80.414 2,3
10. Portugal 130.623 72.734 57.889 1,8
11. Spanien 125.977 65.043 60.934 1,7
12. Niederlande 118.680 64.861 53.819 1,6
13. Vereinigtes Königreich 113.578 68.361 45.217 1,5
14. Frankreich 113.023 52.521 60.502 1,5
15. Vereinigte Staaten 112.939 64.702 48.237 1,5
16. Rumänien 89.104 43.334 45.770 1,2
17. Vietnam 88.208 45.893 42.315 1,2
18. Irak 83.821 55.473 28.348 1,1
19. Iran, Islamische Republik 81.495 47.010 34.485 1,1
20. Marokko 79.794 48.069 31.725 1,1
21. China 76.743 42.884 33.859 1,0
22. Afghanistan 65.830 36.179 29.651 0,9
23. Mazedonien 61.019 33.420 27.599 0,8
24. Kasachstan 57.312 26.248 31.064 0,8
25. Ungarn 54.714 32.943 21.771 0,7
26. Libanon 46.812 27.714 19.098 0,6

Staatsangehörigkeit
Ausländer im Bundesgebiet

insgesamt männlich weiblich %2) 

EU - Staaten 1.849.986 1.023.112 826.874 100,0
  1. Italien 601.258 356.354 244.904 32,5
  2. Griechenland 354.630 193.771 160.859 19,2
  3. Österreich 189.466 102.440 87.026 10,2
  4. Portugal 130.623 72.734 57.889 7,1
  5. Spanien 125.977 65.043 60.934 6,8
  6. Niederlande 118.680 64.861 53.819 6,4
  7. Vereinigtes Königreich 113.578 68.361 45.217 6,1
  8. Frankreich 113.023 52.521 60.502 6,1
  9. Belgien 23.649 11.841 11.808 1,3
10. Dänemark 21.568 9.565 12.003 1,2
11. Schweden 19.404 8.717 10.687 1,0
12. Finnland 15.748 4.764 10.984 0,9
13. Irland 15.478 8.411 7.067 0,8
14. Luxemburg 6.904 3.729 3.175 0,4

1) Anteil an der ausländischen Bevölkerung insgesamt.
2) Anteil an den EU-Ausländern insgesamt. 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten, Geschlecht und Älteren am 31. Dezember 2003

Staatsangehörigkeit Geschlecht
alle Alters-
gruppen

%
Alter

60 bis 
unter 65

%
65 und 

älter
%

Türkei männlich 1.010.836 53,8 60.075 5,9 58.870 5,8
weiblich 866.825 46,2 37.707 4,4 35.824 4,1
insgesamt 1.877.661 100,0 97.782 5,2 94.694 5,0

Italien männlich 356.354 59,3 21.083 5,9 28.583 8,0
weiblich 244.904 40,7 8.618 3,5 14.943 6,1
insgesamt 601.258 100,0 29.701 4,9 43.526 7,2

Serbien und Montenegro männlich 309.136 54,4 16.057 5,2 20.600 6,7
weiblich 259.104 45,6 10.380 4,0 14.018 5,4
insgesamt 568.240 100,0 26.437 4,7 34.618 6,1

Griechenland männlich 193.771 54,6 12.404 6,4 20.178 10,4
weiblich 160.859 45,4 8.481 5,3 13.823 8,6
insgesamt 354.630 100,0 20.885 5,9 34.001 9,6

Polen männlich 157.387 48,1 3.094 2,0 6.326 4,0
weiblich 169.495 51,9 2.727 1,6 6.890 4,1
insgesamt 326.882 100,0 5.821 1,8 13.216 4,0

Kroatien männlich 118.782 50,2 11.656 9,8 10.032 8,4
weiblich 117.788 49,8 7.662 6,5 8.482 7,2
insgesamt 236.570 100,0 19.318 8,2 18.514 7,8

Bosnien-Herzegowina männlich 86.667 51,9 4.739 5,5 4.136 4,8
weiblich 80.414 48,1 2.929 3,6 3.332 4,1
insgesamt 167.081 100,0 7.668 4,6 7.468 4,5

Portugal männlich 72.734 55,7 4.256 5,9 3.699 5,1
weiblich 57.889 44,3 2.785 4,8 2.629 4,5
insgesamt 130.623 100,0 7.041 5,4 6.328 4,8

Spanien männlich 65.043 51,6 4.735 7,3 10.029 15,4
weiblich 60.934 48,4 3.522 5,8 6.576 10,8
insgesamt 125.977 100,0 8.257 6,6 16.605 13,2

EU-Staaten insgesamt männlich 1.023.112 55,3 65.534 6,4 94.127 9,2
weiblich 826.874 44,7 40.080 4,8 66.369 8,0
insgesamt 1.849.986 100,0 105.614 5,7 160.496 8,7

Ausländer insgesamt männlich 3.894.684 53,1 191.133 4,9 250.848 6,4
weiblich 3.440.081 46,9 125.934 3,7 190.013 5,5
insgesamt 7.334.765 100,0 317.067 4,3 440.861 6,0

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach Altersgruppen, 
Geschlecht und in Deutschland Geborenen am 31. Dezember 2003

Altersgruppen
Ausländische Bevölkerung

davon in Deutschland 
geboren:

insgesamt männlich weiblich in %1) insgesamt in %2)

bis unter 
6 Jahre

   312.544    161.487    151.057   4,3 264.765 84,7

6 bis unter 
18 Jahre

1.025.173    530.964    494.209 14,0 654.646 63,8

18 bis unter 
60 Jahre

5.239.120 2.760.252 2.478.868 71,4 562.753 10,7

60 bis unter 
65 Jahre

   317.067    191.133    125.934   4,3     3.687   1,2

65 Jahre 
und älter

   440.861    250.848    190.013   6,0   14.148   3,2

insgesamt 7.334.765 3.894.684 3.440.081 100,0 1.499.999 20,5

1) Anteil an der Gesamtzahl der Ausländer.
2) Anteil an der Gesamtzahl der Altersgruppe.

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
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Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Deutschland geborene Ausländer am 31.12.2003

Staatsangehörigkeit
Ausländer in Deutschland davon in Deutsch-

land geboreninsgesamt darunter weiblich
EUROPA
Belgien 23.649 11.808 3.357
Dänemark 21.568 12.003 1.537
Finnland 15.748 10.984 753
Frankreich 113.023 60.502 11.498
Griechenland 354.630 160.859 94.744
Irland 15.478 7.067 816
Italien 601.258 244.904 173.184
Luxemburg 6.904 3.175 908
Niederlande 118.680 53.819 35.350
Österreich 189.466 87.026 28.525
Portugal 130.623 57.889 25.497
Schweden 19.404 10.687 1.227
Spanien 125.977 60.934 29.951
Vereinigtes Königreich 113.578 45.217 10.794
EU – STAATEN zusammen 1.849.986 826.874 418.141
Albanien 11.513 5.207 1.617
Andorra 46 20 –
Bosnien und Herzegowina 167.081 80.414 27.539
Bulgarien 44.300 22.484 937
Estland 4.220 2.872 161
Island 1.517 746 120
Serbien und Montenegro 568.240 259.104 112.507
Kroatien 236.570 117.788 50.648
Lettland 9.341 5.689 442
Lichtenstein 203 124 –
Litauen 13.985 9.518 402
Mazedonien 61.019 27.599 13.582
Malta 352 198 –
Moldau 13.263 6.889 451
Monaco 24 10 –
Norwegen 7.546 4.173 459
Polen 326.882 169.495 16.891
Rumänien 89.104 45.770 2.248
Russische Föderation 173.480 100.962 4.630
San Marino 20 6 –
Schweiz 38.501 21.402 7.369
Slowakei 19.567 11.167 455
Slowenien 21.795 10.615 4.100
ehem. Sowjetunion 20.672 10.870 994
Tschechische Republik 30.186 18.813 814
ehem. Tschechoslowakei 15.006 7.203 897
Türkei 1.877.661 866.825 654.853
Ungarn 54.714 21.771 2.484
Ukraine 125.998 74.122 4.048
Vatikanstadt 34 18 –
Weißrußland (Belarus) 16.335 10.446 402
Zypern 956 410 –
Übriges Europa 312 106 1.168
EUROPA ZUSAMMEN 5.800.429 2.739.710 1.327.365
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Staatsangehörigkeit
Ausländer in Deutschland davon in Deutsch-

land geboreninsgesamt darunter weiblich
AFRIKA
Ägypten 14.130 3.762 1.265
Äthiopien 13.382 6.275 1.363
Algerien 16.974 3.628 1.441
Ghana 23.963 11.281 2.982
Marokko 79.794 31.725 16.770
Nigeria 16.956 4.510 1.210
Somalia 6.951 3.035 1.160
Südafrika 5.910 3.341 141
Tunesien 24.533 7.940 4.657
Übriges Afrika 108.350 39.414 11.778
AFRIKA ZUSAMMEN 310.943 114.911 42.767

AMERIKA
Argentinien 5.742 3.285 169
Brasilien 28.557 20.958 599
Chile 6.831 3.685 275
Kanada 13.727 6.754 672
Vereinigte Staaten 112.939 48.237 7.122
Übriges Amerika 60.703 38.291 1.444
AMERIKA ZUSAMMEN 228.499 121.210 10.281

ASIEN
Afghanistan 65.830 29.651 8.265
China 76.743 33.859 3.248
Taiwan 5.490 3.002 334
Indien 43.566 13.255 2.565
Indonesien 12.660 6.396 831
Iran, Islam. Republik 81.495 34.485 7.052
Israel 10.817 4.305 766
Japan 35.590 19.504 1.828
Jordanien 10.448 3.324 1.921
Korea, Republik 23.979 13.462 2.965
Libanon 46.812 19.098 12.643
Pakistan 35.081 12.385 5.047
Philippinen 23.171 18.019 888
Sri Lanka 41.062 18.940 8.925
Syrien, Arab. Republik 29.476 12.273 4.399
Thailand 48.736 41.351 776
Vietnam 88.208 42.315 18.616
Übriges Asien 1) 232.831 104.410 15.432
ASIEN ZUSAMMEN 911.995 430.034 96.501

AUSTRALIEN UND OZEANIEN
Australien 9.093 4.515 444
Ozeanien zusammen 3.049 1.038 62
AUSTRALIEN U. OZEANIEN 
ZUSAMMEN

12.142 5.553 504

Staatenlos 16.990 7.057 5.224
Ungeklärt und ohne Angabe 53.767 23.627 17.354

INSGESAMT 7.334.765 3.440.081 1.499.999

1) Einschl. der in Asien gelegenen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Eheschließungen von deutschen und ausländischen Partnern 
in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1960–2003

Jahr 
Eheschlie-

ßungen 
insgesamt

darunter 
zwischen 

Deutschen

darunter von oder mit ausländischen Partnern

zusammen

beide Ehepartner 
Ausländer

Frau Deut-
sche, Mann 
Ausländer

Mann Deut-
scher, Frau 
Ausländerinzusammen

dar. mit 
gleicher 

Staatsan-
gehörigkeit

Alte Länder und Berlin-West

1960 521.445 500.362 21.083  1.625   998 15.600  3.858
1970 444.510 411.514 32.996  8.199 6.749 14.645 10.152
1980 362.408 327.023 35.385  7.374 5.753 18.927  9.084
1990 414.475 367.936 46.539  6.755 3.175 22.031 17.753
1991 403.762 354.660 49.102  7.455 2.931 22.382 19.265
1996 373.245 308.201 65.044 12.521 4.577 24.784 27.739
1997 369.396 301.269 68.127 12.261 4.517 26.670 29.196
1998 362.548 297.346 65.202 11.163 4.487 24.249 29.790
1999 370.171 305.211 64.960 11.324 4.633 23.418 30.218
2000 359.837 292.098 67.739 11.687 – 24.535 31.517

Neue Länder und Berlin-Ost

1991 50.529 48.165 2.364  56 17 1.766   542
1996 54.052 48.872 5.180 159 38 3.123 1.898
1997 53.380 47.670 5.710 191 46 3.528 1.991
1998 54.872 49.489 5.383 193 44 3.153 2.037
1999 60.503 55.345 5.158 225 60 2.816 2.117
2000 58.713 53.379 5.334 224 – 2.788 2.322

Bundesrepublik Deutschland

1991 454.291 402.825 51.466   7.511 2.948 24.148 19.807
1996 427.297 357.073 70.224 12.680 4.615 27.907 29.637
1997 422.776 348.939 73.837 12.452 4.563 30.198 31.187
1998 417.420 346.835 70.585 11.356 4.531 27.402 31.827
1999 430.674 360.556 70.118 11.549 4.693 26.234 32.335
2000 418.550 345.477 73.073 11.911 7.043 27.323 33.839
2001 389.591 317.496 72.095 11.408 6.895 25.186 35.501
2002 391.963 318.244 73.719 11.251 6.811 26.057 36.411
2003 382.911 312.145 70.766 10.568 6.164 25.015 35.183

1)  Standesamtlich registrierte Eheschließungen in Deutschland. Nicht enthalten sind Eheschließungen in Kon-
sulaten anderer Staaten und im Ausland. Seit 2001 werden die Daten vom Statistischen Bundesamt nicht 
mehr getrennt für das frühere Bundesgebiet und die neuen Länder und Berlin-Ost ausgewiesen.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Eheschließungen in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten Staats-
angehörigkeiten der Ehepartner in den Jahren 1960-20031)

Land 1960 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Deutsche Frau mit Mann nebenstehender Staatsangehörigkeit

Frankreich    567       4    680    616    450    454    430    406    472    419    385    383   357
Griechenland    266    399    452    511    493    494    524    526    534    491    459    473   492
Großbritannien 
u. Nordirland    708    586    975 1.148    842    857    776    776    766    769    726    838   804

Italien 1.215 2.277 2.301 2.085 1.772 1.724 1.772 1.849 2.005 1.885 1.895 1.854 1.702
Jugoslawien2)    331    629    958 1.524 3.062 4.323 5.848 4.319 3.314 4.763 2.734 2.495 2.073
Niederlande 1.086 1.182    863    866    792    755    730    761    768    738    702    698   672
Österreich 1.191 1.783 1.200 1.085    978    936    934    943    931    934    872    888   828
Philippinen -        3      31      38      25      22      20      20      16      13        5      15     14
Polen    194      11    125 1.166    867    835    780    776    858    819    872    988   946
Rumänien - - - - - - - - -    302    341    409   366
Russ.Föderation 3)      93      12       6    116    506    556    560    502    620    569    586    608   491
Spanien    198    335    492    492    424    393    397    370    412    433    371    390   396
Thailand -      20      31      37      34      43      41      34      34      37      32      26     26
Türkei     71    404 3.339 2.767 3.399 3.720 3.934 4.106 3.971 4.320 5.005 5.642 5.564
Ukraine - - - - - - - - -    244    275    265    238
Vereinigte Staaten 6.062 2.841 2.472 2.987 1.462 1.165 1.220 1.200 1.254 1.133 1.255 1.344 1.353

Deutscher Mann mit Frau nebenstehender Staatsangehörigkeit
Frankreich    235    773    606    596    588    584    595    618    576    585    520    546   524
Griechenland      25    266    256    290    319    297    319    357    306    354    321    320   327
Großbritannien 
u. Nordirland      99    346    381    354    354    341    327    288    281    303    274    290   308

Italien    239    457    487    836    842    799    815    964 1.002    988    924    943   946
Jugoslawien2)    126 1.739 1.204 1.750 1.017 1.064 1.260 1.160    877 1.086 1.104 1.176   981
Niederlande    742 1.257    568    557    517    529    530    508    485    453    425    382   396
Österreich 1.087 1.568    969 1.091    907    854    919    892    893    867    916    816   805
Philippinen -      12    424 1.155    849    642    672    599    545    530    443    401   368
Polen     58    118    293 3.193 5.090 5.295 5.230 5.146 5.304 5.210 5.263 5.536 5.371
Rumänien - - - - - - - - - 1.740 1.903 2.143 2.229
Russ.Föderation 3)     22      13        8    431 1.764 1.952 1.886 1.833 2.223 2.402 2.480 2.541 2.545
Spanien     28    263    297    455    438    401    439    437    461    510    468    480   465
Thailand -        4    248    982 1.512 1.566 1.617 1.803 2.148 2.372 2.728 2.775 2.535
Türkei     12    182    426    691    948    937 1.073 1.247 1.188 1.464 1.738 1.983 1.850
Ukraine - - - - - - - - - 1.554 1.997 2.047 1.953
Vereinigte Staaten     97    297    317    443    451    429    426    435    461    440    395    452   382

Beide Ehepartner mit gleicher Staatsangehörigkeit
Frankreich       3      28      20      8      13      11      15        9      12      16       8      12       8
Griechenland     33 2.415    782      45      45      39      52      47      70      99    100    121   131
Großbritannien 
u. Nordirland -      15      44      29      39      14      23      21      18      21      17      26     27

Italien     70    622    953 1.033 1.095 1.107 1.115 1.187 1.198 1.145 1.164 1.069   977
Jugoslawien2)     65    363    516    215 1.174 1.935 1.694 1.317 1.576 1.710 1.293 1.171   836
Niederlande     37      67      34      33      26      33      22      24      30      42      37      53     46
Österreich     85    150      61      41      57      45      62      55      53      54      51      60     58
Philippinen - - - - - - - - -        2        2        2 -
Polen     38      13      52    771    157    200    163    188    160    195    230    240   236
Rumänien - - - - - - - - -      62      78    114   127
Russ.Föderation 3)      8 - -      13      55      50      39      42      55      61      54      63     60
Spanien     44    645    239      24      16      14      17      17      19      13      15      23     15
Thailand - - - - - - - - -        1       7        2       3
Türkei -    170 2.417    276    765    917 1.088 1.342 1.281 1.367 1.432 1.482 1.534
Ukraine - - - - - - - - -      59      67      74     65
Vereinigte Staaten     22    853    331    349    135      86      81    109      78      81      93      93   112

1) Bis 1990 Zahlen für das alte Bundesgebiet (ohne neue Bundesländer).
2)  Bis 1990 einschl. Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina sowie ehem. jugoslawische Republik Maze-

donien, die seit 1992 bzw. 1993 selbständige Staaten sind; ab 1995 ohne diese Staaten, aber einschl. nicht 
anders zuordenbarer Fälle aus dem ehem. Jugoslawien.

3) Bis 1990 ehem. Sowjetunion.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ta b e l l e  1 2

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten und Aufenthaltsstatus1) am 31. Dezember 2003

ausgewählte 
Staatsan-

 gehörigkeiten
insgesamt

davon haben den Aufenthaltsstatus

Aufenthaltserlaubnis Aufent-
halts-

berechti-
gung

Aufent-
haltsbe-
willigung

Aufent-
halts-

befugnis

Aufenthalts-
erlaubnis EU Duldung

befristet unbefristet befristet unbefristet

Türkei 1.877.661 606.336 663.993 442.894 11.078 31.983 1.548 1.142 15.192
Serbien/Montenegro 568.240 111.758 151.879 85.590 4.256 46.841 1.471 1.015 87.126
Polen 326.882 90.349 95.176 8.791 59.452 5.113 2.409 1.047 1.163
Kroatien 236.570 39.063 98.445 80.703 6.916 1.517 716 759 1.758
Russische Föderation 173.480 60.535 71.752 593 12.604 2.969 571 124 3.752
Bosnien-Herzegowina 167.081 37.720 47.664 28.021 3.460 23.218 630 416 14.820
Ukraine 125.998 24.871 80.729 133 9.212 915 470 94 788
Rumänien 89.104 22.917 19.939 775 15.836 2.063 922 310 901
Vietnam 88.208 28.057 23.495 6.610 2.461 8.985 66 31 8.365
Irak 83.821 5.291 10.141 79 175 45.755 39 9 4.902
Iran 81.495 16.122 26.378 5.595 2.800 9.247 142 110 4.232
Marokko 79.794 28.795 24.642 8.660 8.466 330 718 207 498
China 76.743 18.347 6.208 1.143 37.014 1.472 315 88 4.064
Afghanistan 65.830 10.321 13.823 271 319 19.576 33 12 9.245
Mazedonien 61.019 20.105 21.441 11.951 1.062 1.580 178 154 1.500
Kasachstan 57.312 33.795 14.992 11 986 1.433 84 15 688
Ungarn 54.714 10.758 15.682 4.315 16.298 235 304 152 76
Thailand 48.736 19.632 20.563 2.527 2.219 77 271 147 108
Libanon 46.812 12.279 7.616 362 1.116 12.106 129 58 5.666
Bulgarien 44.300 8.125 6.066 1.051 18.194 214 370 104 225
Indien 43.566 15.034 7.201 3.267 5.889 349 333 236 2.707
Sri Lanka 41.062 14.189 9.644 3.527 337 4.095 43 18 2.115
Pakistan 35.081 11.143 7.691 1.851 1.337 1.551 443 181 2.955
Tschechische Republik 30.186 9.172 9.353 664 6.505 91 414 157 42
Syrien 29.476 5.458 4.524 158 1.543 4.625 76 23 5.803
Brasilien 28.557 9.619 10.273 642 4.355 76 828 284 73
Tunesien 24.533 8.375 7.757 2.489 2.285 198 180 96 184
Gesamt 7.334.765 1.637.359 2.036.480 770.344 343.293 264.176 413.230 678.758 226.569

1)  Die Ausländergesetzgebung in Deutschland kennt nach dem bis zum 31.12.2004 geltenden Ausländergesetz folgende Formen 
der Aufenthaltsgenehmigung:
•  Die Aufenthaltsberechtigung kann einem Ausländer – unter weiteren Voraussetzungen (z.B. Sicherung des Lebensunterhalts 

aus eigenen Mitteln) – nach achtjährigem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis auf Antrag erteilt werden. Sie ist zeitlich und 
räumlich unbeschränkt und damit im Rahmen des Ausländergesetzes der sicherste Aufenthaltsstatus.

•  Die befristete Aufenthaltserlaubnis ist Grundlage für einen späteren Daueraufenthalt. Mit Zunahme der Aufenthaltsdauer 
verfestigt sich der Aufenthalt. 

•  Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis ist die erste Stufe der Verfestigung des Aufenthalts. Unter weiteren Voraussetzungen 
muss sie nach fünfjährigem Besitz der befristeten Aufenthaltserlaubnis auf Antrag erteilt werden.

•  Die Aufenthaltsbewilligung beschränkt den Aufenthalt in Deutschland auf einen ganz bestimmten Zweck, womit auch die 
Aufent-haltsdauer im Voraus begrenzt ist (z.B. Studierende, Werkvertragsarbeitnehmer).

•  Die Aufenthaltsbefugnis wird erteilt, wenn aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen der Aufenthalt im 
Bundesgebiet erlaubt werden soll. Konventionsfl üchtlinge („kleines Asyl“) haben einen Anspruch auf Erteilung der Aufent-
haltsbefugnis. Weitere Gruppen, die im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis sind, sind z.B. Personen, denen im Herkunftsland 
Folter oder eine andere menschenunwürdige Behandlung droht, ehemalige Geduldete und Asylsuchende, die in den Ge-
nuss von „Altfallregelungen“ der Länder gekommen sind, sowie Personen und Familien, bei denen individuelle humanitäre 
Gründe eine Abschiebung verbieten, wie z.B. Krankheit oder Behinderung eines Familienmitglieds. Die Verlängerung der 
Aufenthaltsbefugnis hängt grundsätzlich davon ab, dass die humanitären Gründe weiter bestehen;  nach achtjährigem Be-
sitz der Aufenthaltsbefugnis wird eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn deren übliche Erteilungsgründe (u.a. 
Lebensunterhaltssicherung) vorliegen.

Neben diesen Aufenthaltstiteln gibt es noch die Aufenthaltsgestattung und die Duldung, die beide nicht als Aufenthaltsgeneh-
migung nach dem Ausländergesetz gelten. Eine Aufenthaltsgestattung erhalten Asylsuchende für die Dauer ihres Asylverfah-
rens. Sie ist räumlich auf den Bezirk der für die Asylsuchenden zuständigen Ausländerbehörde beschränkt. Die Duldung ist 
lediglich die vorübergehende Aussetzung, eine bestehende Ausreiseverpfl ichtung im Wege der Abschiebung zu vollstrecken.
Nach dem zum 1.1.2005 in Kraft getretenen Aufenthaltsgesetz sind neben dem Visum grundsätzlich nur noch zwei Aufent-
haltstitel vorgesehen: die Niederlassungserlaubnis als unbefristeter Aufenthaltstitel und die Aufenthaltserlaubnis als befristeter 
Aufenthaltstitel. Bei der Aufenthaltserlaubnis wird nach dem jeweiligen Aufenthaltszweck unterschieden. Die Aufenthaltsbe-
rechtigung und die unbefristete Aufenthaltserlaubnis nach altem Recht gelten nach dem neuen Recht als Niederlassungser-
laubnis. Die anderen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort als Aufenthaltserlaubnis. Duldung und Aufenthaltsgestattung sind 
auch im neuen Recht vorgesehen. 

Quelle: Bundesverwaltungsamt – AZR
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Ausländische Schülerinnen und Schüler in der Bundesrepublik Deutschland 
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Schulart der

Sekundarstufe I und II (allgemeinbildende Schulen) im Schuljahr 2002/03
Angaben in Prozent

Staatsangehörigkeit Hauptschule Realschule Gymnasium
Integrierte 
Gesamt-
schule

Sonstiges

Griechenland 
(n = 17.347)

43,7 20,9 21,1 9,4 4,9

Italien 
(n = 35.391)

51,5 19,8 11,9 10,7 6,1

Portugal 
(n = 6.950)

44,2 20,6 16,2 11,8 7,2

Spanien 
(n = 4.188)

28,3 24,2 26,6 14,0 6,9

Türkei 
(n = 210.273)

45,7 18,4 10,8 16,3 8,8

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, eigene Berechnungen
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Deutsche und ausländische Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss 
bzw. mit Abitur nach ausgewählten Bundesländern im Schuljahr 2001/2002 

Angaben in Prozent

Bundesland
Ohne Schulabschluss Hochschulreife

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer

Baden-Württemberg 6,1 19,7 24,1 5,4

Bayern 8,2 24,5 20,8 6,6

Berlin 8,9 24,1 33,1 12,9

Bremen 7,6 14,3 33,0 14,2

Hamburg 10,3 17,7 36,0 13,8

Hessen 7,1 19,1 29,3 10,5

Niedersachsen 8,6 26,6 21,4 7,8

Nordrhein-Westfalen 6,0 14,4 28,0 12,1

Rheinland-Pfalz 8,2 21,9 23,5 5,8

Saarland 8,2 22,6 22,9 6,9

Schleswig-Holstein 10,5 19,0 21,3 7,6

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1 und eigene Berechnungen

Ta b e l l e  :  1 6

Ausbildungsquote ausländischer Auszubildender in der Bundesrepublik 
Deutschland nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten 

in den Jahren 1994 und 2000 bis 2002 
Angaben in Prozent

Staatsangehörigkeit
1994 2000 2001 2002

insg. m w insg. m w insg. m w insg. m w

Ausländer insgesamt 43,5 51,6 33,9 39,7 44,1 34,8 37,6 41,0 33,7 34,0 36,5 31,3

darunter:
 Griechen 45,0 55,2 34,0 43,9 50,1 37,1 45,1 51,6 38,1 42,5 46,8 37,7

 Italiener 54,5 65,1 43,2 53,2 60,0 46,0 52,9 59,5 45,9 50,0 56,0 43,5

 Spanier 63,2 73,4 51,4 79,5 93,7 65,4 72,1 87,3 58,3 59,9 74,3 46,7

 Türken 48,3 58,2 36,1 48,4 57,3 38,4 44,7 52,0 36,6 37,6 42,7 32,0

 Portugiesen 53,8 69,0 38,6 45,8 53,1 37,6 45,2 52,0 37,6 41,9 45,0 38,2

 Deutsche 69,7 80,6 58,3 66,7 78,4 55,1 65,3 74,4 55,7 63,5 72,4 54,2

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
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Junge Erwachsene ohne Berufsabschluss im westlichen Bundesgebiet und Berlin. 
Deutsche und Ausländer zwischen 24 und 29 Jahren im Jahr 2000

Angaben in Prozent

 insgesamt Deutsche Ausländer

Männlich 14,0  9,1 35,5

Weiblich 17,8 11,6 44,1

Insgesamt 15,9 10,4 39,7

Quelle:  Troltsch, Klaus: Bildungsbeteiligung und -chancen von ausländischen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Integration durch 
Qualifi kation. Chancengleichheit für Migrantinnen und Migranten in der berufl ichen Bildung, Ergebnisse, 
Veröffentlichungen und Materialien aus dem BIBB, Bonn 2003

Ta b e l l e  2 0

Ausbildungsberufe 2002: 
Die zehn häufi gsten von ausländischen Auszubildenden in der Bundesrepublik 

Deutschland gewählten Ausbildungsberufe 2002 im Vergleich zu 2001

Ausbildungsberuf

Ausländische 
Auszubildende

Anteil an allen Auszubildenden
des Berufs1)

2002 2002 2001
Anzahl Prozent

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 5.309 9,1 9,6

Friseur/Friseurin 5.229 14,2 14,9

Arzthelfer/Arzthelferin 4.590 10,5 10,2

Kraftfahrzeugmechaniker/
Kraftfahrzeugmechanikerin

4.313 7,2 7,6

Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r)2) 3.807 10,4 9,8

Bürokaufl eute3) 3.587 6,7 7,1

Maler und Lackierer/Malerin und La-
ckiererin

2.970 9,9 10,5

Elektroinstallateur/Elektroinstallateurin 2.575 7,3 7,7

Kaufmann/Kauffrau im 
Groß- und Außenhandel

2.319 6,2 6,6

Verkäufer/Verkäuferin 2.284 12,1 13,1
1)  Die Quote wurde berechnet für die alten Länder mit Berlin, da es in den neuen Ländern kaum ausländische 

Auszubildende gibt.
2) Einschließlich Zahnarzthelfer/Zahnarzthelferin.
3) Summe der Auszubildenden Bürokaufl eute im Bereich Industrie und Handel und im Handwerk.

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufl iche Bildung, Erhebung zum 
31. Dezember; Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung
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Entwicklung der Erwerbsquoten von deutschen und ausländischen
Männern und Frauen in der Bundesrepublik Deutschland 1991-2003

Erwerbsquote in %1) 1991 1996 2001 2003

Deutsche Männer 59,8 % 57,1 % 56,1 % 55,6 %

Deutsche Frauen 41,3 % 41,1 % 42,6 % 43,2 %

Insgesamt 50,1 % 48,8 % 49,1 % 49,2 %

Ausländische Männer 62,5 % 59,5 % 60,5 % 60,8 %

Ausländische Frauen 38,5 % 37,6 % 40,1 % 41,7 %

Insgesamt 51,8 % 49,5 % 50,9 % 51,7 %

1)  Prozentualer Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Bevölkerung zum April/Mai 
des Jahres.

Quelle: Statistisches Bundesamt Mikrozensus
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Berufl iche Bildung von selbständig und abhängig Beschäftigten in den alten 
Bundesländern nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Jahr 2002 

Angaben in Prozent

Deutsche

Ausländer 

Insgesamt
Ausgewählte 

Industrie-
länder

Anwerbe länder

Insgesamt Italien Türkei

selbständig Beschäftigte
ohne Berufsabschluss 7,1 27,7 7,0 38,6 34,2 47,2
Berufl iches Praktikum/ 
Anlernausbildung

1,1 2,3 2,3 2,6 2,6 2,8

Lehre/Berufsaus bildung 43,7 38,6 37,2 44,7 50,0 38,9
Meister / Techniker 21,3 9,5 16,3 6,1 5,3 5,6
(Fach-)Hochschule 26,8 21,8 37,2 7,9 7,9 5,6

abhängig Beschäftigte
ohne Berufsabschluss 9,4 39,0 13,5 48,3 46,5 56,3
Berufl iches Praktikum/ 
Anlernausbildung

1,4 3,2 1,8 3,3 2,2 3,9

Lehre/Berufsaus bildung 61,6 41,6 45,3 42,1 43,0 35,7
Meister / Techniker 9,2 4,5 8,1 2,4 2,6 1,4
(Fach-)Hochschule 18,4 11,8 31,4 3,9 5,7 2,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, eigene Berechnungen
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Entwicklung der Selbständigenquote von deutschen und ausländischen 
Erwerbstätigen nach Geschlecht in den Jahren 1975 bis 2004

Jahr
Selbständigenquote1)

Deutsche Ausländer
insgesamt Frauen2) insgesamt Frauen2)

1975 9,8 4,9 2,6 1,2
1980 9,0 4,8 4,0 2,4
1985 9,4 5,5 6,1 4,0
1990 9,0 5,3 6,2 4,5
1995 9,4 5,8 8,0 6,2
1999 10,0 6,3 9,0 6,0
2000 10,1 6,4 8,6 6.2
2001 10,0 6,3 8,4 6,1
2002 10,1 6,3 9,0 6,2
2003 10,4 6,6 9,6 6,4
2004 10,9 7,0 9,7 6,7

1) Anteil der Selbständigen an den Erwerbstätigen; bis 1990 nur früheres Bundesgebiet.
2) Anteil der selbständigen Frauen an den weiblichen Erwerbstätigen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, eigene Berechnung
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Selbständig beschäftigte Ausländer in den alten Bundesländern nach 
ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Zeitpunkt des Zuzugs 

nach Deutschland 1996 und 2002
Angaben in Prozent

Ausländer 
insgesamt

Ausgewählte 
Industrie-

länder

Anwerbeländer

Insgesamt Italien Türkei

selbständig Beschäftigte 2002

In Deutschland geboren 14,6 17,6 16,8 14,7 21,2

Zuzug vor 1961 1,6 2,9 1,0 2,9 0,0

1961 bis 1970 16,8 20,6 19,8 23,5 12,1

1971 bis 1980 23,8 17,6 28,7 29,4 36,4

1981 bis 1990 23,2 17,6 19,8 17,6 18,2

1991 bis 2002 20,0 23,5 13,9 11,8 12,1

Zum Vergleich:
selbständig Beschäftigte 1996

In Deutschland geboren 5,6 7,7 7,0 6,7 6,1

Zuzug vor 1961 2,8 5,1 2,0 6,7 0,0

1961 bis 1970 23,6 20,5 29,0 33,3 18,2

1971 bis 1980 32,0 25,6 39,0 26,7 57,6

1981 bis 1990 25,8 25,6 18,0 20,0 15,2

1991 bis 2002 10,1 15,4 5,0 6,7 3,0

Zum Vergleich:
abhängig Beschäftigte 2002

In Deutschland geboren 16,1 19,5 20,2 23,8 22,0

Zuzug vor 1961 0,6 1,1 0,6 1,4 0,2

1961 bis 1970 11,7 9,5 15,0 21,0 7,7

1971 bis 1980 22,3 20,0 28,7 25,2 35,9

1981 bis 1990 17,6 17,9 14,8 15,2 15,6

1991 bis 2002 31,7 32,1 20,7 13,3 18,6

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene Berechnungen
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Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung und Arbeitslosigkeit von Ausländern 
in der Bundesrepublik Deutschland nach Geschlecht in den Jahren 1999-2003

Jahr

Sozialversicherungspfl ichtig
beschäftigte Ausländer1) Arbeitslose Ausländer 2)

Insgesamt
darunter 

(Sp.1)
Frauen in %

Insgesamt Quote3)

darunter 
(Sp.3)

Frauen in %

in % aller 
Arbeitslosen 
insgesamt

1 2 3 4 5 6

Deutschland

1999 1.924.822 34,1 508.181 19,1 36,0 12,4

2000 1.963.620 34,6 470.414 17,1 37,0 12,1

2001 2.008.062 35,6 464.528 17,8 37,3 12,1

2002 1.959.953 36,2 505.414 18,9 36,5 12,4

2003 1.873.939 36,7 548.529 20,3 36,1 12,5

Westdeutschland

1999 1.819.275 33,9 444.730 18,0 35,8 17,1

2000 1.862.045 34,4 405.171 15,8 36,9 17,0

2001 1.899.915 35,3 396.697 16,3 37,1 17,1

2002 1.855.906 36,0 432.619 17,4 36,1 17,3

2003 1.773.385 36,4 471.254 18,8 35,6 17,1

Ostdeutschland

1999 105.547 36,5 63.452 x 37,6  4,2

2000 101.575 37,6 65.243 x 38,0  4,3

2001 108.147 40,8 67.831 x 38,5  4,4

2002 104.047 39,3 72.795 x 38,7  4,7

2003 100.554 40,4 77.275 x 39,1  4,8

1) Stand jeweils Ende Juni.
2) Stand jeweils Ende Juni. 
3) Arbeitslosenquote bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte¹ und Beschäftigungsquote² nach 
 ausgewählten Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland 1998-2003

Staatsange-
hörigkeit 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Deutsche

absolut 25.343.179 25.841.314 25.971.645 25.884.755 25.458.682 24.951.710

Beschäfti-
gungsquote 33,9 34,5 34,6 34,5 33,9 33,2

Ausländer

absolut 2.023.788 1.915.178 2.007.948 1.979.336 1.901.815 1.794.674

Beschäfti-
gungsquote 27,6 26,1 27,9 27,0 25,9 24,5

EU-Ausländer

absolut 639.232 633.566 642.131 631.152 593.342 557.931

Beschäfti-
gungsquote 34,5 34,1 34,3 33,8 31,9 30,2

Türken

absolut 572.492 547.075 563.352 548.111 523.689 487.681

Beschäfti-
gungsquote 27,1 26,6 28,2 28,1 27,4 26,0

Jugoslawen 
bzw. Serben-
 Montenegriner³

absolut 272.659 213.765 198.802 188.359 174.863 155.965

Beschäfti-
gungsquote 37,9 29,0 30,0 30,0 29,6 27,4

Griechen

absolut 109.637 111.613 113.534 111.017 105.005 97.663

Beschäfti-
gungsquote 30,2 30,6 31,1 30,6 29,2 27,5

Italiener

absolut 197.150 199.783 203.137 198.006 186.314 173.735

Beschäfti-
gungsquote 32,2 32,4 32,8 32,1 30,6 28,9

Franzosen

absolut 72.039 78.002 81.124 80.746 73.941 69.816

Beschäfti-
gungsquote 68,1 72,8 73,6 72,5 65,8 61,8

1) Jeweils Ende Dezember.
2) Anteil der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
3)  Bis einschließlich März 1999 Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, danach BR Jugoslawien bzw. 

Serbien und Montenegro.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des efms
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Sozialversicherungspfl ichtig beschäftigte Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland nach Wirtschaftszweigen 

Wirtschaftszweig

Sozialversicherungspfl ichtig beschäftigte Ausländer
Juni 2001 Juni 2002 Juni 2003 März 2004

Absolut
Anteil 
in %1) Absolut

Anteil 
in %1) Absolut

Anteil 
in %1) Absolut

Anteil 
in %1)

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei, Fischzucht

25.824 7,6 26.579 8,0 25.081 7,8 21.359 7,3

Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden

9.440 6,9 8.544 6,6 7.665 6,4 6.943 6,2

Verarbeitendes Gewerbe 693.126 9,5 657.600 9,2 618.113 8,9 588.369 8,6

Energie- und 
Wasserversorgung

4.501 1,7 4.412 1,7 4.151 1,7 4.212 1,7

Baugewerbe 141.103 6,9 128.658 6,8 114.571 6,6 100.283 6,4

Handel, Instandhaltung, 
Reparatur von Kfz usw.

238.870 5,7 238.445 5,7 229.004 5,7 222.520 5,6

Gastgewerbe 174.059 22,3 176.847 22,2 163.839 21,4 150.866 21,2

Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung

115.861 7,5 113.181 7,4 109.738 7,4 106.772 7,3

Kredit- und 
Versicherungsgewerbe

25.970 2,4 26.390 2,5 25.451 2,4 24.692 2,4

Grundstücks- und 
Wohnungswesen

269.879 8,7 270.810 8,7 267.622 8,6 258.974 8,3

Öffentl. Verwaltung, Verteidi-
gung, Sozialversicherung und 
Exterritorial-Organisationen

42.501 2,4 41.389 2,4 41.873 2,4 41.864 2,4

Erziehung und Unterricht 47.048 4,6 47.641 4,5 49.328 4,8 49.570 4,8

Gesundheits-, 
Veterinär- und Sozialwesen

138.754 4,7 139.291 4,6 139.193 4,5 137.862 4,4

Erbringung sonst. öffentl. u. 
persönlicher Dienstleistungen, 
private Haushalte

80.541 6,3 80.039 6,2 78.146 6,2 74.486 6,0

1)  Anteil der ausländischen sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten an allen sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigten je Branche.

Quelle: Angaben der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Geringfügig entlohnt Beschäftigte in Deutschland nach 
Staatsangehörigkeit und Geschlecht am 31.März 2004

Insgesamt

Deutsche Ausländer

Absolut
Anteil 
(Sp. 1)
in %

Darunter
 (Spalte 3)

Absolut
Anteil 
(Sp. 1)
in %

Darunter 
(Spalte 6)

Frauen 
in %

Männer 
in %

Frauen 
in %

Männer 
in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gesamtan-
zahl aller 
geringfügig 
entlohnt Be-
schäftigten

6.210.616 5.650.658 91,0 65,3 34,7 559.958  9,0 59,3 40,7

Darunter 
ausschließ-
lich ge-
ringfügig 
entlohnt 
Beschäftigte

4.658.936 4.271.576 91,7 67,7 32,3 387.360  8,3 65,7 34,3

Darunter 
geringfügig 
entlohnt 
Beschäftigte 
im Neben-
job

1.551.680 1.379.082 88,9 58,1 41,9 172.410 11,1 45,5 54,5

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Entwicklung der Zahl der arbeitslosen Ausländer, Deutschen und 
Spätaussiedler von 1992 bis 2003

Jahr Ausländer Deutsche
Spätaus-

siedler
Arbeitslose 
insgesamt

Anteil der Aus-
länder an allen 
Arbeitslosen in 

v.Hd.

Anteil der 
Spätaus-
siedler an 

allen Arbeits-
losen in v.Hd.

1992 269.772 2.708.799 138.977 2.978.570  9,1 4,7

1993 359.449 3.059.693 170.358 3.419.141 10,5 5,0

1994 420.903 3.277.154 139.418 3.698.057 11,4 3,8

1995 436.261 3.175.660 138.266 3.611.921 12,1 3,8

1996 495.956 3.469.108 143.823 3.965.064 12,5 3,6

1997 547.816 3.836.640 150.970 4.384.456 12,5 3,4

1998 534.698 3.744.590 126.035 4.279.288 12,5 2,9

1999 510.168 3.589.041  99.702 4.099.209 12,4 2,4

2000 470.994 3.417.658  77.411 3.888.652 12,1 2,0

2001 464.739 3.386.897  64.790 3.851.636 12,1 1,7

2002 505.443 3.554.873  59.390 4.060.317 12,4 1,5

2003 548.530 3.828.239  58.224 4.376.769 12,5 1,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen des efms
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Arbeitslose Ausländer im Jahr 2003 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit insgesamt Männer Frauen
Frauenanteil 

in %

Alle Arbeitslosen 4.376.769 2.446.202 1.930.567 44,1

Deutsche 3.828.239 2.095.708 1.732.531 45,3

Ausländer zusammen 548.530 350.494 198.036 36,1

aus EU-Staaten

EU-Staaten insgesamt 110.318 70.726 39.591 35,9

Frankreich 5.377 2.935 2.442 45,4

Griechenland 23.807 14.147 9.660 40,6

Großbritannien 4.939 3.546 1.392 28,2

Italien 45.730 32.131 13.599 29,7

Portugal 8.075 5.329 2.746 34,0

Spanien 6.273 3.547 2.726 43,5

aus Nicht-EU-Staaten

Nicht-EU-Staaten insgesamt 438.212 279.768 158.445 36,2

Serbien und Montenegro 36.224 25.816 10.407 28,7

Marokko 6.198 5.023 1.175 19,0

Türkei 175.445 117.077 58.369 33,3

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Berechnungen des efms
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Privathaushalte in der Bundesrepublik Deutschland nach Beteiligung am Erwerbs-
leben und monatlichem Haushaltsnettoeinkommen im Mai 2003

Haushalte 
insgesamt in 

Tsd.1)

Haushaltseinkommen von … bis unter … € in % der Haushalte 
insgesamt

Unter 900 900-2.000 2.000-3.200 3.200-4.500
4.500 u. 

mehr

Haushalte mit deutscher Bezugsperson: Bezugsperson ist …

erwerbstätig 18.712 6,7 36,0 33,7 14,7 8,9

erwerbslos 2.226 46,0 40,9 11,0 1,7 0,4

nicht auf Er werb 
gerichtet

13.572 20,3 53,7 19,0 4,8 2,1

Insgesamt 34.504 14,6 43,2 26,5 10,0 5,7

Haushalte mit ausländischer Bezugsperson: Bezugsperson ist …

erwerbstätig 1.619 9,6 46,8 30,6 8,4 4,6

erwerbslos 391 41,9 47,6 9,2 1,3 0,0

nicht auf Er werb 
gerichtet

641 44,0 40,9 12,2 3,0 0,0

Insgesamt 2.662 22,6 45,3 22,9 6,0 3,1

1)  Ohne Haushalte, in denen ein Haushaltsmitglied in der Haupttätigkeit selbständig in der Landwirtschaft tätig 
ist sowie ohne Haushalte ohne Angabe zum Einkommen. 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus
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Privathaushalte mit erwerbstätiger Bezugsperson in der 
Bundesrepublik Deutschland 

nach Stellung im Beruf und monatlichem Haushaltsnettoeinkommen im Mai 2003 

Haushalte 
insgesamt in 

Tsd.1)

Haushaltseinkommen von … bis unter … € 
in % der Haushalte insgesamt

Unter 900 900-2.000 2.000-3.200 3.200-4.500
4.500 u. 

mehr

Haushalte mit erwerbstätiger deutscher Bezugsperson

Selbständige 2.248 7,7 25,7 27,7 18,3 20,6

Angestellte 9.359 6,3 36,5 32,5 16,1 8,6

Arbeiter 5.586 8,2 44,8 37,9 7,5 1,6

Insgesamt 18.712 6,7 36,0 33,7 14,7 8,9

Haushalte mit erwerbstätiger ausländischer Bezugsperson

Selbständige 178 10,1 37,6 28,7 12,9 10,7

Angestellte 554 10,6 43,9 28,3 10,1 7,0

Arbeiter 873 9,2 51,1 32,8 6,3 0,7

Insgesamt 1.619 9,6 46,8 30,6 8,4 4,6

1)  Ohne Haushalte, in denen ein Haushaltsmitglied in der Haupttätigkeit selbständig in der Landwirtschaft tätig 
ist sowie ohne Haushalte ohne Angabe zum Einkommen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus
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Bausparverträge und Rücküberweisungen von ausländischen Arbeitnehmern 
und Auszubildenden in der Bundesrepublik Deutschland 2001 

Angaben in Prozent

Türkei
Ehem. 

Jugoslawien
Italien Griechenland

Zahl der Befragten absolut 467 559 643 620
Davon mit Angabe eines monatlichen 
Sparbetrags 

62,1 61,7 60,2 66,8

Davon mit Geldtransfers ins Heimatland 30,2 29,5 17,2 27,2
Davon mit Bausparvertrag 22,9 21,9 32,2 25,7
–  beabsichtigte Investition im 

Heimatland1) 21,3 18,2 26,6 30,3

–  beabsichtigte Investition in 
Deutschland1) 48,9 48,7 36,5 38,4

–  weiß nicht / keine Angabe / in einem 
anderen Land1) 32,1 33,6 38,1 33,7

1)  Die Summen der drei Zeilen ergeben mehr als 100%. Diese ergeben sich wahrscheinlich aus möglichen 
Doppelnennungen. 

Quelle:  Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer 
Familien in der Bundesrepublik Deutschland. Repräsentativuntersuchung 2001. Bearbeitet von den 
Instituten Marplan und Polis. Offenbach und München 2002. Teil A, Tabellenband S. 55-59
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Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland nach Staatsangehörigkeit, 
Art der Nutzung und Fläche der Wohneinheit in Gebäuden mit Wohnraum 

(ohne Wohnheime) im Jahr 2002 
Angaben in Prozent

Staatsangehörigkeit der 
Bezugsperson und Haus-

haltstypen

Haushalte 
insgesamt 

in 1000

Wohnfl äche in qm Durchschnitt-
liche 

Wohnfl ächeUnter 40 40-80 80-120
120 u. 
mehr

Insgesamt 35.033 4,5 43,1 30,2 22,2 90,0
 Deutsch 33.191 4,2 42,4 30,4 22,9 90,9
 Nichtdeutsch 1.842 8,9 56,4 26,1 8,6 74,7
Selbstnutzende Eigentümer
Alle 15.128 0,6 16,9 38,4 44,2 116,0
 Deutsch 14.831 0,6 16,7 38,4 44,4 116,1
 Nichtdeutsch 297 (7,1) 26,9 39,4 32,7 107,7
Hauptmieterhaushalte
Alle 19.905 7,4 63,1 24,0 5,5 70,3
 Deutsch 18.359 7,1 63,2 24,1 5,6 70,5
 Nichtdeutsch 1.545 10,4 62,0 23,5 4,0 68,4

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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Einbürgerungen in der Bundesrepublik Deutschland nach Nationalitätengruppen 
mit hohen Zahlen vollzogener Einbürgerungen in den Jahren 2002 und 2003

Land der 
bisherigen 

Staatsangehörig-
keit 

2002 2003

Einge bürgerte 
Personen

Einbürgerungen 
unter Hinnahme 

von 
Mehrstaatigkeit

Einge bürgerte 
Personen

Einbürgerungen 
unter Hinnahme 

von 
Mehrstaatigkeit

insge-
samt

darunter 
weiblich

absolut in %
insge-
samt

darunter 
weiblich

absolut in %

Türkei 64.631 31.676 12.348 19,1 56.244 26.929 8.093 14,4

Iran, Islam. 
Republik

13.026 5.284 13.001 99,8 9.440 3.900 9.436 100,0

Serbien und 
Montenegro1 8.375 3.693 7.546 90,1 5.104 2.205 4.304 84,3

Afghanistan 4.750 2.171 4.735 99,7 4.948 2.215 4.945 99,9

Marokko 3.800 1.548 3.775 99,4 4.118 1.691 4.117 100,0

EU-Staaten 3.512 1.782 1.760 50,1 4.025 2.023 3.203 79,6

Ukraine 3.656 2.084 2.830 77,4 3.889 2.134 3.209 82,5

Kasachstan 2.027 1.202 60 3,0 3.010 1.787 124 4,1

Irak 1.721 646 409 23,8 2.999 1.120 629 21,0

Polen 2.646 1.632 188 7,1 2.990 1.949 120 4,0

Israel 1.739 803 1.604 92,2 2.844 1.419 2.696 94,8

Russische 
Föderation

3.734 2.187 2.033 54,5 2.764 1.448 2.432 88,0

Insgesamt 154.547 74.826 64.117 41,5 140.731 67.632 57.285 40,7

1)  Bis 3.2.2003 BR Jugoslawien.

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Migr_2005_Anhang.indd   598Migr_2005_Anhang.indd   598 08.09.2005   08:08:5208.09.2005   08:08:52



599

Ta b e l l e  4 4  

Eingebürgerte Personen in der Bundesrepublik Deutschland nach Bundesländern
in den Jahren 2001-2003

Bundesland
Eingebürgerte Personen im Jahr

Veränderung zwischen 
den Jahren … in %

2001 2002 2003 2001-2002 2002-2003

Baden-Württemberg 28.112 22.868 19.454 -18,7 -14,9

Bayern 19.922 17.090 14.641 -14,2 -14,3

Berlin 6.270 6.700 6.626 6,9 -1,1

Brandenburg 434 411 314 -5,3 -23,6

Bremen 1.857 1.936 1.656 4,3 -14,5

Hamburg 9.832 7.731 6.732 -21,4 -12,9

Hessen 18.924 17.421 17.246 -7,9 -1,0

Mecklenburg-Vorpommern 287 301 289 4,9 -4,0

Niedersachsen 14.693 12.838 11.655 -12,6 -9,2

Nordrhein-Westfalen 60.566 49.837 44.318 -17,7 -11,1

Rheinland-Pfalz 7.714 7.445 6.898 -3,5 -7,3

Saarland 1.235 1.287 1.473 4,2 14,5

Sachsen 547 498 492 -9,0 -1,2

Sachsen-Anhalt 447 482 447 7,8 -7,3

Schleswig-Holstein 5.123 5.128 4.310 0,1 -16,0

Thüringen 357 354 300 -0,8 -15,3

Einbürgerungen vom Ausland 1.778 2.220 3.880 24,9 74,8

Insgesamt 178.098 154.547 140.731 -13,2 -8,9

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ausländische Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich 
Asylbewerber und Aufnahme aus humanitären Gründen nach 

Gruppen von 1999-2003
Bestand jeweils zum Jahresende

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003

Asylberechtigte gemäß 
Artikel 16a Abs. 1 GG 

185.000 164.000 146.000 131.000 115.000

Familienangehörige von 
anerkannten Flüchtlingen

130.000 130.000 130.000 170.000 150.000

Konventionsfl üchtlinge nach 
§ 51 Abs. 1 AuslG

44.000 54.000 69.000 75.000 75.000

Kontingentfl üchtlinge 9.500 8.000 7.000 6.800 6.500

Jüdische Zuwanderer aus der 
ehemaligen UdSSR

120.500 137.000 154.000 173.000 188.000

Ausländer mit Aufenthaltsbefug-
nis nach §§ 30, 32 AuslG1)

124.000 140.000 157.000 166.000 166.000

Heimatlose Ausländer 13.500 13.000 12.000 11.000 10.000

Geduldete Personen1) 255.000 225.000 207.000 210.000 210.000

Asylbewerber 264.000 200.000 191.000 164.000 128.000

Personen aus Bosnien und 
Herzegowina Duldung und 
Aufenthaltsbefugnis

50.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Insgesamt 1,2 Mio. 1,1 Mio. 1,1 Mio. 1,1 Mio. 1,1 Mio.

1)  Im vorangegangenen Bericht als de facto Flüchtlinge ausgewiesen; ohne Personen aus Bosnien und 
Herzegowina.

Quelle: Bundesministerium des Innern, eigene Berechnungen
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Erweiterung der Europäischen Union – 
Auszug Beitrittsakte/ANHANG V Tschechische Republik

Liste nach Artikel 24 der Beitrittsakte: Tschechische Republik 
…

1. FREIZÜGIGKEIT 

1. Hinsichtlich der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und der Dienstleistungsfreiheit mit vorüberge-
hender Entsendung von Arbeitskräften im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 96/71/EG gelten Ar-
tikel 39 und Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags zwischen der Tschechischen Republik einerseits 
und Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, 
der Slowakei, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich andererseits in vollem Um-
fang nur vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen der Nummern 2 bis 14.

2. Abweichend von den Artikeln 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und bis zum Ende 
eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die derzeitigen Mitglied-
staaten nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen anwenden, um 
den Zugang tschechischer Staatsangehöriger zu ihren Arbeitsmärkten zu regeln. Die derzeitigen 
Mitgliedstaaten können solche Maßnahmen bis zum Ende eines Zeitraums von fünf Jahren nach 
dem Tag des Beitritts weiter anwenden.

Tschechische Staatsangehörige, die am Tag des Beitritts rechtmäßig in einem derzeitigen Mit-
gliedstaat arbeiten und für einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten oder länger zum 
Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen waren, haben Zugang zum Arbeitsmarkt dieses 
Mitgliedstaats, aber nicht zum Arbeitsmarkt anderer Mitgliedstaaten, die nationale Maßnahmen 
anwenden.

Tschechische Staatsangehörige, die nach dem Beitritt für einen ununterbrochenen Zeitraum von 
12 Monaten oder länger zum Arbeitsmarkt eines derzeitigen Mitgliedstaats zugelassen waren, 
genießen dieselben Rechte.

Die in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten tschechischen Staatsangehörigen verlieren die dort 
gewährten Rechte, wenn sie den Arbeitsmarkt des derzeitigen Mitgliedstaats freiwillig verlassen. 

Tschechischen Staatsangehörigen, die am Tag des Beitritts oder während eines Zeitraums, in 
dem nationale Maßnahmen angewandt werden, rechtmäßig in einem derzeitigen Mitgliedstaat 
arbeiten und weniger als 12 Monate zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen waren, 
werden diese Rechte nicht gewährt.

3. Vor Ende eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts wird der Rat die Funk-
tionsweise der Übergangsregelungen nach Nummer 2 anhand eines Berichts der Kommission 
überprüfen. 

Bei Abschluss dieser Überprüfung und spätestens am Ende eines Zeitraums von zwei Jahren 
nach dem Beitritt teilen die derzeitigen Mitgliedstaaten der Kommission mit, ob sie weiterhin na-
tionale oder sich aus bilateralen Vereinbarungen ergebende Maßnahmen anwenden, oder ob sie 
künftig die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 anwenden möchten. Erfolgt keine 
derartige Mitteilung, so gelten die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68. 
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4. Auf Ersuchen der Tschechischen Republik kann eine weitere Überprüfung vorgenommen wer-
den. Dabei fi ndet das unter Nummer 3 genannte Verfahren Anwendung, das innerhalb von sechs 
Monaten nach Erhalt des Ersuchens der Tschechischen Republik abzuschließen ist. 

5. Ein Mitgliedstaat, der am Ende des unter Nummer 2 genannten Zeitraums von fünf Jahren 
nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen beibehält, kann im Falle 
schwerwiegender Störungen seines Arbeitsmarktes oder der Gefahr derartiger Störungen nach 
entsprechender Mitteilung an die Kommission diese Maßnahmen bis zum Ende des Zeitraums 
von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter anwenden. Erfolgt keine derartige Mitteilung, 
so gelten die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68.

6. Während des Zeitraums von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die Mitglied-
staaten, in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 für tschechische Staatsangehörige gelten und die während dieses Zeitraums Staatsan-
gehörigen der Tschechischen Republik zu Kontrollzwecken Arbeitsgenehmigungen erteilen, dies 
automatisch tun.

7. Die Mitgliedstaaten, in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1612/68 für tschechische Staatsangehörige gelten, können bis zum Ende eines 
Zeitraums von sieben Jahren nach dem Beitritt die in den folgenden Absätzen beschriebenen 
Verfahren anwenden. 

Wenn einer der Mitgliedstaaten im Sinne des Unterabsatzes 1 auf seinem Arbeitsmarkt Störungen 
erleidet oder voraussieht, die eine ernstliche Gefährdung des Lebensstandards oder des Beschäf-
tigungsstandes in einem bestimmten Gebiet oder Beruf mit sich bringen könnten, unterrichtet 
dieser Mitgliedstaat die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten und übermittelt diesen alle 
zweckdienlichen Angaben. Der Mitgliedstaat kann die Kommission auf der Grundlage dieser Un-
terrichtung um die Erklärung ersuchen, dass die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 zur Wiederherstellung der normalen Situation in diesem Gebiet oder Beruf 
ganz oder teilweise ausgesetzt wird. Die Kommission trifft über die Aussetzung und deren Dauer 
und Geltungsbereich spätestens zwei Wochen, nachdem sie mit dem Ersuchen befasst wurde, 
eine Entscheidung und unterrichtet den Rat von dieser Entscheidung. Binnen zwei Wochen nach 
der Entscheidung der Kommission kann jeder Mitgliedstaat beantragen, dass diese Entscheidung 
vom Rat rückgängig gemacht oder geändert wird. Der Rat beschließt binnen zwei Wochen mit 
qualifi zierter Mehrheit über diesen Antrag. 

Ein Mitgliedstaat im Sinne des Unterabsatzes 1 kann in dringenden und außergewöhnlichen Fäl-
len die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 aussetzen und dies der 
Kommission unter Angabe von Gründen nachträglich mitteilen. 

8. Solange die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 gemäß den 
Nummern 2 bis 5 und 7 ausgesetzt ist, fi ndet Artikel 11 der Verordnung auf Staatsangehörige der 
derzeitigen Mitgliedstaaten in der Tschechischen Republik und auf tschechische Staatsangehöri-
ge in den derzeitigen Mitgliedstaaten unter folgenden Bedingungen Anwendung: 

– die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der Verord-
nung, die am Tag des Beitritts bei dem Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ihren 
rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben nach dem Beitritt sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt 
dieses Mitgliedstaats. Dies gilt nicht für die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers, der weni-
ger als 12 Monate rechtmäßig zu dem Arbeitsmarkt des betreffenden Mitgliedstaates zugelassen 
war;

– die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der Verord-
nung, die ab einem Zeitpunkt nach dem Beitritt, aber während des Zeitraums der Anwendung der 
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genannten Übergangsregelungen bei dem Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
ihren rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben Zugang zum Arbeitsmarkt des betreffenden Mitglied-
staats, wenn sie mindestens achtzehn Monate in dem betreffenden Mitgliedstaat ihren Wohnsitz 
hatten oder ab dem dritten Jahr nach dem Beitritt, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt.

Günstigere nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen bleiben von 
diesen Bestimmungen unberührt.

9. Soweit bestimmte Vorschriften der Richtlinie 68/360/EWG nicht von den Vorschriften der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1612/68 getrennt werden können, deren Anwendung gemäß den Nummern 
2 bis 5 und 7 und 8 aufgeschoben wird, können die Tschechische Republik und die derzeitigen 
Mitgliedstaaten in dem Maße, wie es für die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und 7 und 8 erfor-
derlich ist, von diesen Vorschriften abweichen.

10. Werden nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen von den der-
zeitigen Mitgliedstaaten gemäß den oben genannten Übergangsregelungen angewandt, so kann 
die Tschechische Republik gleichwertige Maßnahmen gegenüber den Staatsangehörigen des be-
treffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten beibehalten.

11. Wird die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 von einem der 
derzeitigen Mitgliedstaaten ausgesetzt, so kann die Tschechische Republik gegenüber Estland, 
Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien oder der Slowakei die unter Nummer 7 festgelegten 
Verfahren anwenden. In dieser Zeit werden Arbeitsgenehmigungen, die die Tschechische Re-
publik Staatsangehörigen Estlands, Lettlands, Litauens, Ungarns, Polens, Sloweniens und der 
Slowakei zu Kontrollzwecken ausstellt, automatisch erteilt. 

12. Jeder derzeitige Mitgliedstaat, der nationale Maßnahmen gemäß den Nummern 2 bis 5 und 7 
bis 9 anwendet, kann im Rahmen seiner einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine größere Frei-
zügigkeit einführen als sie am Tag des Beitritts bestand, einschließlich des uneingeschränkten 
Zugangs zum Arbeitsmarkt. Ab dem dritten Jahr nach dem Beitritt kann jeder derzeitige Mitglied-
staat, der nationale Maßnahmen anwendet, jederzeit beschließen, stattdessen die Artikel 1 bis 6 
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 anzuwenden. Die Kommission wird über derartige Beschlüsse 
unterrichtet. 

13. Um tatsächlichen oder drohenden schwerwiegenden Störungen in bestimmten empfi ndlichen 
Dienstleistungssektoren auf ihren Arbeitsmärkten zu begegnen, die sich in bestimmten Gebie-
ten aus der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 96/71/EG ergeben könnten, können Deutschland und Österreich, solange sie gemäß 
den vorstehend festgelegten Übergangsbestimmungen nationale Maßnahmen oder Maßnahmen 
aufgrund von bilateralen Vereinbarungen über die Freizügigkeit tschechischer Arbeitnehmer an-
wenden, nach Unterrichtung der Kommission von Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abwei-
chen, um im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen durch in der Tschechischen Republik 
niedergelassene Unternehmen die zeitweilige grenzüberschreitende Beschäftigung von Arbeit-
nehmern einzuschränken, deren Recht, in Deutschland oder Österreich eine Arbeit aufzunehmen, 
nationalen Maßnahmen unterliegt. 
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Folgende Dienstleistungssektoren können von der Abweichung betroffen sein: 

– in Deutschland 

Sektor NACE-Code, sofern nicht anders angegeben18

Baugewerbe, einschließlich verwandte 
Wirtschaftszweige

45.1 bis 4;
Im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG aufgeführte 
Tätigkeiten

Reinigung von Gebäuden, Inventar und 
Verkehrsmitteln

74.70 Reinigung von Gebäuden, Inventar und 
Verkehrsmitteln 

Sonstige Dienstleistungen 74.87 Nur Tätigkeiten von Innendekorateuren 

– in Österreich

…

In dem Maße, wie Deutschland oder Österreich nach Maßgabe der vorstehenden Unterabsätze 
von Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abweichen, kann die Tschechische Republik nach Unter-
richtung der Kommission gleichwertige Maßnahmen ergreifen.

Die Anwendung dieser Nummer darf nicht zu Bedingungen für die zeitweilige Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern im Rahmen der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen zwischen 
Deutschland bzw. Österreich und der Tschechischen Republik führen, die restriktiver sind als die 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden Bedingungen. 

14. Die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und 7 bis 12 darf nicht zu Bedingungen für den Zugang 
tschechischer Staatsangehöriger zu den Arbeitsmärkten der derzeitigen Mitgliedstaaten führen, 
die restriktiver sind, als die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden 
Bedingungen.

Ungeachtet der Anwendung der Bestimmungen unter den Nummern 1 bis 13 räumen die derzei-
tigen Mitgliedstaaten während der Dauer der Anwendung nationaler oder sich aus bilateralen Ver-
einbarungen ergebender Maßnahmen Arbeitnehmern, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 
sind, beim Zugang zu ihren Arbeitsmärkten Vorrang vor Arbeitnehmern ein, die Staatsangehörige 
eines Drittstaats sind. 

Tschechische Wanderarbeitnehmer und ihre Familien, die rechtmäßig in einem anderen Mitglied-
staat ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, oder Wanderarbeitnehmer aus anderen Mitglied-
staaten und ihre Familien, die rechtmäßig in der Tschechischen Republik ihren Wohnsitz haben 
und dort arbeiten, dürfen nicht restriktiver behandelt werden als dieselben Personen aus Drittstaa-
ten, die in diesem Mitgliedstaat bzw. der Tschechischen Republik ihren Wohnsitz haben und dort 
arbeiten. Darüber hinaus dürfen Wanderarbeitnehmer aus Drittländern, die in der Tschechischen 
Republik ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, gemäß dem Grundsatz der Gemeinschaftsprä-
ferenz nicht günstiger behandelt werden als tschechische Staatsangehörige.

______________
18  NACE: siehe 31990 R 3037: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend 

die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 
24.10.1990, S. 1), zuletzt geändert durch 32002 R 0029: Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 
19.12.2001 (ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 3).
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