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1.       Wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz
Zuwanderung ist seit vielen Jahren Realität in Deutschland. Unser Land ist seit
Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Seit 1954 sind rund 31 Millionen Menschen in
die Bundesrepublik eingewandert. 22 Millionen haben unser Land im gleichen
Zeitraum wieder verlassen.
Die Frage lautet deshalb nicht, ob Zuwanderung nach Deutschland stattfinden soll,
sondern wie wir Zuwanderung aktiv gestalten und steuern können.
Zuwanderung stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Es geht um
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gesellschaftliche und politische Akzeptanz ist die wichtigste Voraussetzung für
ihren Erfolg.

• Die neue Migrationspolitik muss und wird deshalb immer Zuwanderinnen und
Zuwanderer sowie Einheimische im Auge haben. Das Schlüsselwort heißt:
Integration.“

Wir haben uns entschieden, als Rahmen für die neue Zuwanderungspolitik ein
eigenständiges Gesetz für Zuwanderung und Integration zu schaffen. In schwierigen
Verhandlungen hat sich die rotgrüne Koalition auf den Entwurf für ein
Zuwanderungsgesetz verständigt. Der Entwurf ist ein wichtiges Reformwerk, das den
von uns formulierten Grundsätzen, Zielen und Aufgaben einer neuen
Migrationspolitik gerecht wird.

2. Zur Vorgeschichte des Zuwanderungsgesetzes
Am 7. November 2001 hat das Bundeskabinett nach intensiven Beratungen der
Koalitionsfraktionen den Entwurf des „Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der
Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von
Unionsbürgern und Ausländern“ – das sogenannte Zuwanderungsgesetz –
beschlossen. Der lange Titel nennt die Ziele:

1. Steuerung
2. Begrenzung
3. Integration.

Ein solcher Erfolg wäre ohne den Paradigmenwechsel, den Bundeskanzler Gerhard
Schröder im Herbst 2000 mit der „Green-Card-Initiative“ eingeleitet hat, nicht
denkbar gewesen. Die Green-Card hat sich bewährt. Die im Rahmen dieses
„Sofortprogramms zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs“ angeworbenen
ausländischen Spitzenkräfte haben nicht nur den einzelnen Unternehmen geholfen,
sie haben, was noch viel wichtiger ist, darüber hinaus durchschnittlich zwei bis drei
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Erwartungen von Politik und Wirtschaft
erfüllt.
Das heißt: von den Impulsen, die von der Green Card ausgehen, profitieren in
hohem Maße
• Arbeitssuchende im IT-Bereich, die durch ausländische Computerspezialisten

einen Arbeitsplatz bekommen,
•  Arbeitslose, die mit Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeit qualifiziert

werden,
• Studenten, die gut ausgebildet werden und nicht zuletzt
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die sozialdemokratischen Eckpunkte für die Neugestaltung des Zuwanderungs- und
Ausländerrechts vor.
Otto Schily setzte im September 2000 die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“
ein, die ihren Bericht Anfang Juli 2001 vorstellte. Die CDU legte unter der Leitung
des saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller eine eigene
Zuwanderungskonzeption vor. Beide Unionsparteien verständigten sich später auf
eine gemeinsame Position.
Wichtige Ergebnisse dieser Arbeiten, wie auch zahlreicher weiterer Stellungnahmen
und Vorschläge finden sich in dem Gesetzentwurf der rotgrünen Koalition  vom 7.
November 2001 wieder.
Ein unverzichtbarer Gesichtspunkt unserer Arbeiten an diesem Gesetz war und
ist, dass alle Vorschläge nicht nur im Bundestag eine rot-grüne Mehrheit finden
müssen. Denn es handelt sich um ein „zustimmungspflichtiges Gesetz“. Das heißt:
Wir brauchen auch eine über die Koalitionsparteien hinausreichende Mehrheit im
Bundesrat.
Im Klartext: Ohne eine Zustimmung auch von CDU-geführten oder von der CDU in
Großen Koalitionen mitregierten Ländern kann nichts von all dem, was wir für
notwendig und zukunftsweisend halten, tatsächlich Gesetz werden. Die
Entscheidungslage in der Union ist derzeit unübersichtlich. Die Stimmen aus der
Union reichen vom absoluten Nein der CSU bis zu vorsichtiger Zustimmung aus den
Reihen der CDU. Auch aus den unionsregierten Ländern sind unterschiedliche
Stimmen zu hören.
3. Das neue Zuwanderungsgesetz
3.1      Gesetzliche Grundlagen
Kernstück des Zuwanderungsgesetzes ist eine umfassende Neuregelung des
Ausländerrechts. Das geltende Ausländergesetz wird durch ein neues Gesetz über
den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) ersetzt. In dem neuen Gesetz werden auch die
wichtigsten Bestimmungen des Arbeitserlaubnisrechts aufgenommen. Zum ersten
Mal werden damit die entscheidenden Bestimmungen des Aufenthaltsrechts und des
Arbeitserlaubnisrechts für Ausländer in einem Gesetz zusammengefasst.
3.2      Kernpunkte des neuen Zuwanderungsgesetzes
• Die neue arbeitsmarktorientierte Zuwanderung und ihre Steuerung wird im

Interesse unserer wirtschaftlichen Entwicklung künftig klare rechtliche
Rahmenbedingungen haben. Der „Instrumentenkasten“ ist aufgebaut, auch wenn
wir für die nächsten Jahre allenfalls einen Zuwanderungsbedarf für
Höchstqualifizierte sehen.
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Das neue Recht schafft im Bereich der Arbeitsmigration das rechtliche
Instrumentarium für die Begründung eines Aufenthaltsrechts zur Erwerbstätigkeit.
Das Recht der Zuwanderung zur Arbeitsaufnahme im Regelverfahren ist offen
und flexibel gehalten, um der Arbeitsverwaltung alle Steuerungsmöglichkeiten
einzuräumen.
Dabei wird das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren (jeweils gesonderte
Genehmigungen für das Arbeits- bzw. Aufenthaltsrecht) durch ein behördeninternes
Zustimmungsverfahren ersetzt. Die Arbeitsgenehmigung wird in einem (einzigen)
Akt mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt, sofern die Arbeitsverwaltung intern
zugestimmt hat. Den Schlüssel zum Arbeitsmarkt behält also die Bundesanstalt für
Arbeit; der „umfassende“ Aufenthaltstitel wird jedoch insgesamt von der
Ausländerbehörde ausgestellt.  Dem Betroffenen werden damit mehrere Anträge und
Behördengänge erspart (sog. „one-stop-government“).
• Für besonders Hochqualifizierte wird die Möglichkeit der Gewährung einer

Niederlassungserlaubnis, die das Recht auf Erwerbstätigkeit umfasst, von Anfang
an vorgesehen. Es geht dabei vor allem um Spezialisten, um die wir uns
bewerben, weil wir sie für die gute wirtschaftliche Entwicklung brauchen.

• Ergänzend werden die Voraussetzungen geschaffen, im Bedarfsfall eine
begrenzte Zahl besonders geeigneter Zuwanderer über ein Auswahlverfahren
(sog. Punktesystem) aufzunehmen. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches
optionales Steuerungsinstrument, das voraussichtlich im Laufe der nächsten
Jahre zur Erproblung nur einer sehr begrenzten Anzahl von Zuwanderern offen
stehen wird.
Voraussetzung ist die sorgfältige Auswahl der Bewerber. Mindestbedingungen
sind die Sicherung des Lebensunterhalts und eine Berufsausbildung. Zusätzliche
Kriterien im Rahmen des Punktesystems sind: Alter, Qualifikation,
Sprachkenntnisse, Beziehungen zu Deutschland sowie das Herkunftsland. In
Anlehnung an die Erklärungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten
werden die künftigen Unionsbürger bei der Öffnung der nationalen Arbeitsmärkte
gegenüber anderen Drittausländern privilegiert, allerdings eingeschränkt auf die
Länder, mit denen die Beitrittsverhandlungen bereits eröffnet wurden.
Das Auswahlverfahren wird durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
als zentrale Behörde durchgeführt. Voraussetzung ist, dass zunächst Bundesamt
und Bundesanstalt für Arbeit nach Beteiligung des Sachverständigenrates für
Zuwanderung und Integration eine jährliche Höchstzahl für die Zuwanderung im
Auswahlverfahren festgesetzt haben.

• Im Rahmen der normalen Zulassung zum Arbeitsmarkt wird die notwendige
Vorrangprüfung durch die Arbeitsverwaltung vereinfacht. Außerdem soll sich der
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• Auch Selbständige, die positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung
erwarten lassen, sollen zuwandern dürfen. Voraussetzung ist, dass ein
wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis besteht.

Viele äußern sich vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitslosenzahlen kritisch zu
der Notwendigkeit von Arbeitsmigration, denn von einem allgemeinen
Arbeitskräftemangel kann angesichts der Arbeitslosigkeit gegenwärtig keine Rede
sein. Auch in den nächsten Jahren kann der demographische Effekt1 noch durch
bedarfsgerechte Weiterbildung Arbeitsloser und verstärkte Erwerbstätigkeit von
Frauen und älteren Menschen kompensiert werden. Mittelfristig wird jedoch die
Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wegen niedriger Geburtenraten in
Deutschland abnehmen. Spätestens ab dem Jahr 2010 wird u.U. auch die
Zuwanderung jüngerer und gut ausgebildeter Menschen notwendig sein, wenn
Deutschland seine Wachstumschancen auch langfristig ausschöpfen will.
Alle belastbaren Arbeitsmarktprognosen sagen aber aus, dass in den nächsten
Jahren der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften sehr gering sein wird. Hinzu
kommt, dass wir erst diejenigen qualifizieren und in den Arbeitsmarkt integrieren
wollen, die schon hier sind. Wir gehen aber davon aus, dass es bereits jetzt einen
Bedarf an der Anwerbung Höchstqualifizierter („high potentials“) geben wird, wie z.B.
im Bereich der Informationstechnologie.
Eine vorausschauende Politik darf die absehbare Entwicklung nicht ignorieren.
Wenn wir heute nach einer Lösung suchen, haben wir die Chance, unser Konzept in
einzelnen Schritten umzusetzen, beginnend etwa mit einer kleineren Zahl von
Zuwanderinnen und Zuwanderern. So können wir sehen, wo noch Verbesserungen
möglich oder nötig sind und erreichen am Ende ein System von Regelungen, die
helfen, den Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu sichern.
Gesteuerte, qualifizierte Zuwanderung von Fachkräften, die trotz aller Bemühungen
nicht verfügbar sind, geht nicht zulasten inländischer Beschäftigter und
Arbeitssuchender. Das Gegenteil ist richtig: Sie schafft – wie die Green-Card-
Regelung beweist – weitere Arbeitsplätze, weil die Unternehmen gestärkt, die
wirtschaftliche Dynamik erhöht und damit zusätzliche Arbeitplätze geschaffen werden
können.
3.4      Humanitäre Verbesserungen
• Schutz vor nichtstaatlicher und insbesondere geschlechtsspezifischer

Verfolgung
Viele Asylbewerber kommen aus Ländern, in denen keine staatlichen
Strukturen mehr existieren (z.B. Bürgerkrieg) oder in denen die staatlichen
Organe nicht mehr in der Lage sind, vor Verfolgung zu schützen.
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Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden (Inhaber des „kleinen Asyls“)
mit anerkannten Asylberechtigten gemäß Artikel 16 a Grundgesetz, führt dazu,
dass diese betroffene Personengruppe wie auch den Opfer geschlechtsspezifi-
scher und / oder nichtstaatlicher Verfolgung zusätzliche Rechte erhalten (z.B.
Familiennachzug und sofortiger unbeschränkter Arbeitsmarktzugang).
Wir alle wissen, dass die Union gegen diesen Punkt bereits heftigen
Widerstand angekündigt hat und ihn zum Anlass nehmen will, dem Entwurf
nicht zuzustimmen. Allerdings hat der Vorsitzende der CDU-
Zuwanderungskommission, Peter Müller, eingeräumt, dass eine solche
Regelung Sinn macht. Denn es bei dem bisherigen Rechtszustand zu
belassen, führt ja nicht dazu, dass die Schutzsuchenden abgeschoben werden
können. Hier scheint es wohl innerhalb der Union noch einigen
Diskussionsbedarf zu geben.

• Statusverbesserung für ehemals geduldete Ausländer
Ausländer, die bisher aus rechtlichen (z.B. weil die Europäische
Menschenrechtskonvention die Abschiebung verbietet) oder tatsächlichen
Gründen (z.B. weil der Zielflughafen nicht angeflogen werden kann) eine
Duldung erhielten, werden nunmehr besser gestellt.
Diejenigen Ausländer, bei denen rechtliche Abschiebungshindernisse vorlie-
gen, sollen künftig eine Aufenthaltserlaubnis erhalten;
diejenigen Ausländer, bei denen tatsächliche Abschiebungshindernisse
vorliegen, können künftig eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.
Dies ist ein großer Schritt, denn die Duldung bedeutet nur die Aussetzung der
Vollstreckung der Abschiebung. Sie begründet keinen rechtmäßigen
Aufenthalt, wie dies fälschlicherweise oft dargestellt wird, sondern hält
rechtstechnisch die Rechtswidrigkeit des Aufenthalts aufrecht; der weitere
Aufenthalts wird insofern immer nur befristet geduldet.

• Schnellere Aufenthaltsverfestigung in humanitären Fällen
Während bislang bei humanitären Aufenthalten eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis frühestens nach acht Jahren erteilt werden konnte, ist
eine Niederlassungserlaubnis (entspricht der bisherigen
Aufenthaltsberechtigung) nunmehr nach fünf Jahren möglich.

• Abschaffung der Aufenthaltsgenehmigungspflicht für Unionsbürger
Zur Verwirklichung der Freizügigkeit in der Europäischen Union wird die
Aufenthaltserlaubnis für die Unionsbürger abgeschafft. Künftig reicht – wie bei
Deutschen – die Anmeldung bei den Meldebehörden. Das jeweilige
Aufenthaltsrecht braucht also nicht mehr gesondert bescheinigt werden.

• Visumverstoß kann leichter geheilt werden
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• Gibt es ein Kirchenasyl?
Von Seiten der Kirchen wurde die Möglichkeit eines sogenannten
„Kirchenasyls“ kritisiert. Tatsächlich sieht der Entwurf keine rechtliche
Normierung des Kirchenasyls vor, handelt es sich doch hierbei um die Frage
eines Bleiberechts für abgelehnte Asylbewerber. Vielmehr soll humanitären
Interessen künftig dadurch Rechnung getragen werden, dass ein befristetes
Aufenthaltsrecht für Personen gewährt werden kann, wenn die damit
verbundenen Kosten von international tätigen Körperschaften, wie z.B.
Kirchen, übernommen werden. Die Gewährung des Schutzes verfolgter
Flüchtlinge bleibt weiterhin Aufgabe des Staates.

3.5      Allgemeines Asylverfahren und Flüchtlingsaufnahme
Der Entwurf unterscheidet bei humanitären Bleiberechten deutlich zwischen
Menschen, die nicht zurückkehren können und solchen, die nicht in ihr
Herkunftsland zurückkehren wollen.
Weil wir
è  Zuwanderung steuern und begrenzen sowie
è  Menschen, die aus Gründen nicht zurückkehren können, die sie nicht selbst

zu verantworten haben, ein befristetes Aufenthaltsrecht zuerkennen wollen,
müssen wir Vorkehrungen treffen, um illegale Zuwanderung zu verhindern und
jene, die keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben, zurückzuführen. Ansonsten
laufen wir Gefahr, die öffentliche Akzeptanz für ein solches Gesetz zu gefährden.
3.6      Wie steuern wir im Flüchtlingsrecht?
Indem wir schärfer differenzieren zwischen Personen, die nicht zurückkehren
können, und solchen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten,
machen wir deutlich, dass wir unsere humanitären Verpflichtungen ernst nehmen
und dabei ein zielgerichtetes und effizienteres Vorgehen bei der Durchsetzung der
Ausreisepflicht durchsetzen wollen:
Bei denjenigen, die versuchen, sich ihrer Ausreisepflicht zu entziehen (z.B.
Vernichtung von Ausweispapieren, Verschleiern der eigenen Identität, mangelnde
bis gar keine Mitwirkung im Verfahren), soll in Zukunft ein Aufenthaltstitel nicht
gewährt und die Rückführung wo immer möglich strikter durchgesetzt werden.
Dazu sieht der Entwurf vor, den Aufenthalt von ausreisepflichtigen Menschen
räumlich zu beschränken. Es ist den Ländern freigestellt, Ausreiseeinrichtungen
zu schaffen, in denen durch Betreuung und Beratung die Bereitschaft zur
freiwilligen Ausreise gefördert werden soll.
Gleichzeitig sollen Ausreisepflichtige, die die lange Dauer ihres Aufenthalts selbst
herbeigeführt und zu verantworten haben, nicht wie bisher nach drei Jahren
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3.7       Familiennachzug
Die Ausgestaltung eines ausländer- und asylrechtlichen Regelungssystems zum
Familiennachzug zählt mit zu den umstrittensten Themen. Denn dabei muss eine
Abwägung zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten Interesse des
Ausländers am Zusammenleben mit seiner Familie in Deutschland und den
Belangen der Allgemeinheit getroffen werden. Das heißt, dass auch die Frage der
Integrationskraft der Aufnahmegesellschaft und damit das politische Interesse an
einer aktiven Steuerungsmöglichkeit berücksichtigt wird.
Nach bisheriger Rechtslage konnten die Kinder eines bereits im Bundesgebiet
lebenden Ausländers grundsätzlich bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres
nachziehen.
Künftig ist ein Anspruch auf Nachzug von Kindern bis zum 18. Lebensjahr bei
Asylberechtigten, Konventionsflüchtlingen, Hochqualifizierten und bei Einreise im
Familienverband vorgesehen. Dies wird bei der Kritik an der Neuregelung oft
übersehen.
Bei der Einreise außerhalb des Familienverbands soll ein Nachzugsanspruch bis
zum 14. Lebensjahr bestehen. Darüber hinaus ist ein Nachzug nach Ermessen
möglich, insbesondere bei Vorliegen ausreichender deutscher Sprachkenntnisse.
Ziel dieser Differenzierung ist es, eine möglichst frühzeitige Integration der Kinder in
Deutschland sicherzustellen. Die Praxis, Kinder außerhalb der Familie im Herkunfts-
land aufwachsen zu lassen und sie kurz vor Ablauf des regulären Nachzugsalters
(zur Zeit 16 Jahre) nach Deutschland zu holen, halten wir für integrationshinderlich.
Dieser 14-Jahre-Regelung stehen wir zwar kritisch gegenüber, weil wir in unserer
SPD-Querschnittsarbeitsgruppe – ebenso wie die  Unabhängige Kommission
„Zuwanderung“ – die Heraufsetzung des Nachzugsalters auf 18 Jahre favorisiert
hatten, die im übrigen auch Praxis in fast allen EU-Mitgliedstaaten ist. Wir wissen
jedoch, dass die Frage des Nachzugsalters für die Opposition ein sehr harter Punkt
ist und wir für unseren Vorschlag keine Mehrheit im Bundesrat finden würden.
3.8       Integration
Die SPD-Bundestagsfraktion hat von Anfang auf die Schlüsselrolle hingewiesen,
die die Integrationsbereitschaft der Bevölkerung in einer vorausschauenden
Zuwanderungspolitik hat. Gelungene Integration erhöht die Akzeptanz von
Migration und dient dem Inneren Frieden. Uns war bei Forderung nach einem
„Jahrzehnt der Integration“ klar, dass eine umfassende Neugestaltung des
Zuwanderungs- und Ausländerrechts nicht ohne maßgebliche Konkretisierungen
von Integrationspolitik auskommen würde.
Zu lange wurde die Integration der bei uns lebenden Menschen dem Zufall oder
dem dankenswerten Engagement einzelner Behörden, Verbände oder Initiativen
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Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Grundkenntnisse der
Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
sind in Zukunft Voraussetzungen für den Erwerb eines dauerhaften
Aufenthaltsrechts – der neuen Niederlassungserlaubnis. Wer darüber hinaus
erfolgreich an Integrationskursen teilgenommen hat, für den oder die verkürzt
sich die Frist bis zur Einbürgerung von acht auf sieben Jahre.
Bei fehlenden oder mangelhaften Deutschkenntnissen und einem Aufenthalt von
weniger als sechs Jahren besteht für den Ausländer eine Teilnahmepflicht. Eine
Nichtteilnahme soll bei der Entscheidung über eine Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis berücksichtigt werden.
Bei den Sprachkursen soll die mit dem Gesamtsprachenkonzept des Bundes
verfolgte Zielsetzung, die Integration von Spätaussiedlern und Ausländern künftig
zu harmonisieren, weitergeführt werden. Ziel ist die Entwicklung eines
Kurssystems, an dem Ausländer und Spätaussiedler gemeinsam teilnehmen
können. Neben der integrativen Wirkung kommen dabei vor allem auch
Synergieeffekte des früher zersplitterten Sprachfördersystems zum Tragen – ein
wichtiger Kostenfaktor! Kinderbetreuungsangebote sollen sicherstellen, dass
Mütter und Väter tatsächlich an Integrationskursen teilnehmen können.
Wir alle wissen um die Spar- und Konsolidierungszwänge der öffentlichen
Haushalte. Doch darf nicht vergessen werden: Was immer wir am Anfang an
Integrationsmaßnahmen unterlassen, kommt letztlich später allen Beteiligten um
ein Vielfaches teurer zu stehen.
Allerdings wird über die Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen
sicherlich noch kontrovers diskutiert werden.
Nach der Aufgabenverteilung des Grundgesetzes ist die Durchführung und
Finanzierung von Integrationsmaßnahmen Sache der Bundesländer. Der Bund hat
aber nicht vor, sich deshalb aus der Verantwortung herauszuziehen und die
Länder bei der Bewältigung dieser umfangreichen und wichtigen Aufgabe alleine
zu lassen.
Vorgesehen ist, die Sprachkurse in einen Basis- und in einen Aufbaukurs zu
unterteilen, mit folgender Kostenteilung:
Bund: Finanzierung der Basissprachkurse und Orientierungskurse

für alle Neuzuwanderer;
Länder: Finanzierung der Aufbausprachkurse sowie die Integrations-

massnahmen für bereits in Deutschland lebende
anspruchsberechtigte Ausländer.

Um die bereits beschriebene Teilnahmepflicht der Ausländer durchzusetzen und
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ringeren Belastungen der Sozialhaushalte und niedrigeren Folgekosten durch
Integrationsdefizite zu rechnen sein wird. Länder und Kommunen werden sehr
bald merken, dass den anfallenden Integrationskosten erhebliche Einsparungen
z.B. im Bereich der Sozialleistungen gegenüberstehen.
3.9      Neue Behördenstrukturen
Das bisherige Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) in
Nürnberg wird zu einer modernen Zuwanderungsbehörde mit umfassenden
Kompetenzen umgestaltet. Im neuen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) werden künftig eine Reihe zentraler Aufgaben gebündelt, die bislang auf
verschiedene Bundesbehörden verteilt sind. Mit dieser Bündelung von Kompetenzen
erreichen wir:
• Vereinheitlichung des Gesetzesvollzugs,
• Flexibilisierung des Personaleinsatzes
• Synergieeffekte
• zentrale Erfassung und Auswertung aller migrationspolitisch relevanten

statistischen Aufgaben.
Im neuen BAMF werden folgende Aufgabenbereiche zugeordnet:
• Koordinierung der Informationen über die Arbeitsmigration zwischen

Ausländerbehörden, der Arbeitsverwaltung und den deutschen
Auslandsvertretungen;

• Durchführung eines optionalen Auswahlverfahrens im Punktesystem;
• Entwicklung eines bundesweiten Integrationsprogramms sowie
• Information über Integrationsangebote für Ausländer;
• Führung des Ausländerzentralregisters;
• Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr.
Darüber hinaus wird mit dem neuen Bundesamt das Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung als unabhängige wissenschaftliche Forschungseinrichtung
organisatorisch verbunden.
Beim neuen Bundesamt wird ferner ein weisungsunabhängiger
Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration eingerichtet. Er hat die
Aufgabe, die innerstaatlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten sowie die
aktuelle Entwicklung der Wanderungsbewegungen regelmäßig zu begutachten. Er
soll ein jährliches Gutachten zur Migrationslage erstatten. Das Gutachten soll auch
Aussagen über die Notwendigkeit von Zuwanderung im Auswahlverfahren und
gegebenenfalls eine Empfehlung zur Höchstzahl enthalten.
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Vor dem Inkrafttreten erteilte Aufenthaltsberechtigungen und unbefristete
Aufenthaltserlaubnisse gelten als Niederlassungserlaubnis weiter; alle übrigen
Aufenthaltsgenehmigungen werden in eine Aufenthaltserlaubnis entsprechend
dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt
überführt.
5.       Zuwanderung und Sicherheit
Natürlich haben die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und
auf das Pentagon in Washington die Diskussion um unser neues
Zuwanderungsgesetzt belastet.
Manche haben gar gefordert, dieses Projekt fallen zu lassen.
Nichts wäre falscher!
Was integrationspolitisch vor dem 11. September richtig und notwendig war, ist es
nach dem 11. September noch mehr!
Unser neues Zuwanderungsrecht wird mehr Steuerung, mehr Rechtssicherheit,
mehr Integrationschancen, mehr Humanität und auch mehr Sicherheit schaffen.
Zahlreiche ausländerrechtliche Vorschriften haben wir bereits in unserem
Terrorismusbekämpfungsgesetz beschlossen, um den Sicherheitsbehörden die
nötigen gesetzlichen Kompetenzen zu geben und den Datenaustausch zwischen
den Behörden zu verbessern. Wir wollen die Ausländer, die in Freiheit und Sicher-
heit bei uns leben und arbeiten wollen, vor unsinnigen Verdächtigungen schützen.
Deshalb müssen wir Maßnahmen ergreifen, um bereits die Einreise terroristischer
Straftäter nach Deutschland zu verhindern. Hierfür sollen die identitätssichernden
Regelungen im Visumverfahren, aber auch die Grenzkontrollmöglichkeiten ver-
bessert werden.
Wir haben auf die neue Bedrohungslage nach den Anschlägen in den Vereinigten
Staaten von Amerika am 11. September mit einer starken und rechtstaatlichen
Antwort angemessen reagiert. Wir werden daran festhalten, ein modernes und zu-
kunftsfähiges Zuwanderungsrecht zu beschließen und uns nicht von den Terrori-
sten in einen „Kampf der Religionen und Kulturen“ treiben lassen. Im Gegenteil:
wir werden uns verstärkt für interreligiöse und interkulturelle Dialoge, für Aufklä-
rung, für Verständnisbereitschaft und geistige Offenheit einsetzen.
Für uns geht es darum, den kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Hintergrund
des internationalen Terrorismus aufzudecken, um an dessen Ursachen
heranzukommen. Darauf aufbauend kann eine erfolgversprechende nachhaltige
politische Strategie zur Bekämpfung und Beseitigung dieser Ursachen erarbeitet
werden.
Wir nehmen den Islam gegenüber dem Generalverdacht in Schutz, unter dem
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Auch diejenigen, die meinen, mit diesem Thema zu ihrem eigenen Vorteil in der
Bevölkerung Ängste und Vorurteile schüren zu müssen, haben sich ihrer
Verantwortung zu stellen. Sie müssen klar sagen, ob sie es bei dem alten, auch
von ihnen kritisierten und erwiesenermaßen unzulänglichen Rechtszustand
belassen wollen – und sich damit gegen die klare Befürwortung der
Gewerkschaften, der Wirtschaft und der Kirchen stellen – oder ob sie unser
Reformwerk unterstützen.
Wir stehen ein für ein modernes und zukunftsweisendes Zuwanderungsrecht und
werden alle Anstrengungen unternehmen, dieses noch in dieser Wahlperiode um-
zusetzen. Wir haben hier einen guten Entwurf vorliegen. Es gibt keinen
vernünftigen Grund, ihn nicht zu unterstützen. Über Verbesserungen in
Detailfragen kann im parlamentarischen Verfahren noch geredet werden, nicht
aber über die Notwendigkeit und die grundsätzliche Bedeutung dieser überfälligen
Reform.
Die Steuerung der Zuwanderung und die Aufnahme von Flüchtlingen aus
humanitären Verpflichtungen ist bei der rot-grünen Regierungskoalition in guten
Händen.

Einwanderung gestalten
Asylrecht sichern
Integration fördern
vorgelegt von
Renate Künast, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
Kerstin Müller, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen
Marieluise Beck, Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen
Cem Özdemir, innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen
Claudia Roth, menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen
II. Zusammenfassung
Eine zeitgemäße Migrationspolitik kann nur eine europäische Migrationspolitik sein.
Die Erweiterung der Europäischen Union erfordert anstelle von Abschottung die
politische Gestaltung von Migration.
Die Debatte über die deutsche Einwanderungspolitik muss daher sowohl zu einer
modernen nationalen Einwanderungsgesetzgebung führen als auch die Position



Bausteine zum Zuwanderungsgesetz 11.12.01 Seite 13 von 13

für gesetzliche Regelungen. Und sie beruhen auf unterschiedlichen
rechtlichen Grundlagen. Sie können nicht mit einem einheitlichen Regelwerk politisch
gestaltet und gesteuert werden. Sie erfordern flexible und differenzierte Verfahren,
die gleichermaßen den Interessen unserer Gesellschaft und denen der Zuwanderer
gerecht werden.
Flexible und differenzierte Steuerung statt starrer Gesamtquoten
Das in der Einwanderungsdebatte häufig diskutierte Mittel einer Gesamtquote, die
alle Bereiche der Einwanderung erfassen soll, ist zu starr und unflexibel und ist daher
ein denkbar untaugliches Gestaltungsinstrument in der Einwanderungspolitik. Das 3-
Säulenmodell macht deutlich, dass Einwanderung aus unterschiedlichen Gründen
auch mit unterschiedlichen Instrumenten gesteuert werden muss. Die verschiedenen
Zuwanderer dürfen und können nicht gegeneinander aufgerechnet und ausgespielt
werden. Bürgerkriegsflüchtlinge lassen sich nicht gegen IT-Spezialisten aufrechnen.
Es macht einfach keinen Sinn, notwendige Arbeitsmigration stark zu beschränken,
wenn etwa im Falle von Bürgerkriegen Flüchtlingen aus humanitären Gründen
vorübergehend Schutz gewährt werden muss. Das individuelle Grundrecht auf Asyl,
auf Schutz vor politischer Verfolgung, kann ohnehin nicht quotiert werden. Die
Debatte über eine Gesamtquote ist zudem eng verknüpft mit der Vorstellung von
Einwanderung vor allem als gesellschaftlicher Belastung. Wir müssen aber zukünftig
in unserem eigenen Interesse die Chancen von Einwanderung in den Mittelpunkt
öffentlicher Diskussionen stellen. Eine objektiv messbare „Belastungsgrenze“ gibt es
nicht, denn die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft hängt vor allem von ihrer
Integrationsbereitschaft ab. Politische Debatten müssen dazu beitragen, diese zu
stärken, anstatt in unverantwortlicher Weise alte und neue Vorurteile zu schüren.


