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Stellungnahme zu den Themen 

• "Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeits-

markt vorantreiben!" - Antrag der Fraktion der SPD 

• "Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! - Berufsanerkennungsverfahren verbes-

sern und im Sinne der antragstellenden Menschen weiterentwickeln" - Antrag der Frak-

tion der CDU und der Fraktion der FDP 

• "Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit - Bewährtes bewahren, Ideen entwik-

keln, Unterstützung leisten" - Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 

_________________________________________ 

 

Antrag SPD - Die Landesregierung muss die Integration von geflüchteten Menschen in den 

Arbeits-markt vorantreiben! 

Der Antrag der SPD betrifft im Wesentlichen Fragen, die bundesrechtlich geregelt bzw. zu re-

geln sind. Er weist außerdem eine Mehrzahl systematischer Mängel auf und arbeitet durch-

gängig mit  pauschalen Behauptungen, die nicht durch belastbare Daten unterfüttert wer-

den. 

Zu den systematischen Mängeln gehört, dass Flüchtlinge als eine Untergruppe von Neuzu-

wanderern gefasst werden. Das verstösst sowohl gegen die Systematik des Aufenthaltsge-

setzes, als auch gegen das im Verfahren befindliche Fachkräftezuwanderungsgesetz des BMI, 

das ausdrücklich den Grundsatz der Trennung zwischen Asyl und Erwerbsmigration beibe-

hält. 

Diese Konfundierung der Kategorien ist umso bedenklicher, als selbst der im Antrag be-

mühte Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration in seiner Stu-

die Alternativen zum Asylantrag (2018) eine Zweckentfremdung des Systems internationalen 

Schutzes durch Zuwanderungsinteressierte mit primär erwerbs- oder bildungsbezogenen 

Motiven konstatiert und kritisiert (2018, passim). 

Der behauptete Fachkräftemangel wird nicht spezifiziert. Insbesondere wird – unbeschadet 

der genannten systemischen Mängel – nicht belegt, dass und in welchem Umfang Flüchtlinge 
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bislang zum Abbau des angenommenen Fachkräftemangels beigetragen haben und insofern 

berechtigte Erwartung besteht, dass dies in Zukunft ebenfalls und sogar verstärkt der Fall 

sein wird. Die Anträge der AfD-Fraktion Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer 

vorbereiten (Drucksache 17/3021) und Zuwanderung und Asyl sind grundsätzlich voneinan-

der zu trennen (Drucksache 17/4462) bieten hierzu detaillierte, datengestützte Analysen, 

wonach ein solcher Abbau bislang in relevantem Umfang weder stattgefunden hat noch zu 

erwarten ist. 

Die beiden einzigen Konkretisierungen, die der Antrag dann vornimmt, stimmen in ethischer 

bzw. in bildungspolitischer Hinsicht bedenklich. 

So sollen ausgerechnet syrische Flüchtlinge herangezogen werden, um dem selbstverschul-

deten Mangel in Deutschland im Bereich der akademischen Gesundheitsberufe zu begegnen 

(Ärzte, Apotheker, Psychotherapeuten mit Approbation sowie alle Fachärzte mit Spezialisie-

rungen). 

Es liegt auf der Hand, dass diese Personen bereits heute, oder aber in der näheren Zukunft, 

in Syrien selbst dringend gebraucht werden und daher besser auf die Rückkehr vorbereitet 

werden sollten. Während weite Teile Syriens heute bereits bürgerkriegsfrei sind und nach-

weislich von in Deutschland lebenden Syrern zu Geschäfts- oder Besuchszwecken bereist 

werden, widerspricht es gleichzeitig allen Vernunfts- und Plausibilitätserwägungen, dass das 

Assad-Regime ausgerechnet diese Berufsgruppen mit Verfolgungswillkür überziehen sollte 

(von besonders begründeten Einzelfällen abgesehen). 

Der erhebliche finanzielle und logistische Aufwand zur Arbeitsmarktintegration, wie er im 

Antrag allein in Bezug auf das Anerkennungsverfahren beschrieben wird, wäre im Sinne ei-

nes humanitären Engagements sehr viel angemessener getätigt, wenn er in die Rückkehrvor-

bereitung und hier speziell in die Ermittlung von Risikofaktoren für Rückkehrer gesteckt 

würde, um eventuell noch mögliche Gefährdungen („Einzelfälle“, s. o.) erkennen und Be-

troffene ggf. hier weiterhin in Schutz halten zu können. 

Bildungspolitisch höchst bedenklich ist die Forderung der SPD, vor dem Hintergrund des Leh-

rermangels in NRW die Aufnahme des Berufs der Lehrerin/des Lehrers in das Berufsqualifika-

tionsfeststellungsgesetz NRW zu prüfen und die Kategorie der „DrittstaatenlehrerInnen“ ein-

zuführen, ohne dies an eine nachgewiesene angemessene Sprachkompetenz im Deutschen 

zu knüpfen. 

Die Frage nach der zu verlangenden Sprachkompetenz im Deutschen bei Lehrern kann nur 

im Benehmen mit dem Ausschuss für Schule und Bildung beantwortet werden, der insofern 

hätte einbezogen werden müssen. 

Nach Ansicht des Verfassers ist für den Lehrerberuf das Niveau der „kompetenten Sprach-

verwendung“ zu verlangen (Niveau C1 oder C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens für Sprachen).  

Weder das Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen des 

Bundes noch das BQFG NRW sprechen jedoch das Problem der Sprachkompetenz im Deut-

schen an. Offenbar wird hier auf die einschlägigen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes ab-

gestellt, die jedoch an keiner Stelle das Niveau der „kompetenten Sprachverwendung“ 



verlangen - auch und erst recht nicht in der geplanten Novellierung durch das Fachkräfteein-

wanderungsgesetz. 

 

Antrag CDU/FDP - Sie sind in Nordrhein-Westfalen willkommen! 

Der Antrag bezieht sich, anders als die beiden weiteren in der Anhörung behandelten An-

träge, nicht auf Flüchtlinge. Er adressiert in Bezug auf gewünschte, reguläre und legale Er-

werbseinwanderung zur Reduzierung des Fachkräftemangels die Schwierigkeiten und Pro-

bleme bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. In diesen Problemen 

könnte einer der Gründe für das bisherige Ausbleiben der bereits seit 2001 als notwendig ar-

tikulierten Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten liegen (Zuwanderung gestalten, 

Integration fördern. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“). 

Will man Zuwanderung in Engpassberufe erreichen, so heißt es im Antrag, „müssen Verfah-

ren zur Berufsanerkennung im Geiste einer Willkommenskultur durchgeführt werden“. Wäh-

rend der Richtigkeit dieses Grundsatzes  auch unabhängig von ökonomischen Kalkülen nur 

zugestimmt werden kann, stellt sich als entscheidende Frage, ob Vereinfachungen des Aner-

kennungsverfahrens tatsächlich möglich sind und welche (unerwünschten) Nebeneffekte da-

bei auftreten könnten. 

Das betrifft etwa die Feststellung der tatsächlichen Äquivalenz eines gebenen ausländischen 

zu einem bestimmten deutschen Berufsabschluss und die Notwendigkeit, die deutschen 

Standards nicht schleichend abzusenken oder zu verändern. 

Die Antragsteller verkennen auch nicht die Missbrauchpotentiale, welche die Einladung zur 

Erwerbszuwanderung enthalten kann (z. B. Täuschung über Qualifikationen und Vorlage von 

gefälschten Dokumenten). 

Beides (Äquvalenzfeststellung, Dokumentenprüfung) ziehen einen erhöhten Verfahrensauf-

wand nach sich, zumal dann, wenn auch die Täuschungsbereiten dazulernen und die Fäl-

schung von Dokumenten immer professioneller und „hochwertiger“ erfolgt. 

Der Antrag ist daher geprägt durch den permanenten Widerspruch, die Anerkennungsver-

fahren einerseits „qualitätsgesichert“, andererseits aber „niederschwelliger“ gestalten zu 

wollen. 

Gleichzeitig übersieht der Antrag, dass differenzierte Problemanalysen bereits vorliegen – 

und diese leider sehr viel mehr die Konsequenz eines zumindest zeitweilig erhöhten Verfah-

rensaufwandes nahelegen. 

So kommt der Ergebnisbericht „Anerkennungsbescheide – Wunsch und Wirklichkeit. Ein Pra-

xis-Workshop am Beispiel der Berufsgruppe der Gesundheits- und Krankenpfleger“ (Mihali & 

Ayan, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, 2017) zu dem Befund, dass bezüglich der 

Gleichwertigkeitsfeststellung bzw. der Bestimmung von Ausgleichsmaßnahmen ein durchaus 

ausgeprägter „Verdacht der Willkürlichkeit“ besteht (S. 19). (Undeutlichkeit der Bewertungs-

kriterien in den analysierten Bescheiden, Nicht-Nachvollziehbarkeit der bescheinigte Bewer-

tungsergebnisse, schablonenhafte Einordnung der Berufsabschlüsse und fehlendes Fachper-

sonal in den Anerkennungsstellen - „Den Sachbearbeitern / Verwaltungspersonen mangelt 



es an Kenntnissen zu Bildungssystemen und Anforderungskriterien“ – sind einige der Kritik-

punkte, die benannt werden.) 

Vor diesem Hintergrund nehmen die verschiedenen, zweifellos gutgemeinten Vorschläge zur 

Verbesserung der Anerkennungsverfahren und sogar ihrer Erweiterung („Menschen unter-

stützen, die noch Aufholbedarf haben oder über Qualifikationen verfügen, die wesentliche 

Unterschiede zum inländischen Berufsbild beinhalten und daher keine unmittelbare Aner-

kennung erhalten können“) einen utopischen Charakter an. Ganz im Gegenteil wird künftig 

mehr Aufwand zu betreiben sein, um die gewünschte Art der Zuwanderung zumindest in 

kleinen Umfängen realisieren zu können. (Dabei ist die an anderer Stelle in diesem Gutach-

ten angesprochene Sprachproblematik hier noch nicht einmal berücksichtigt – ihre Behe-

bung bedeutete erheblichen weiteren Aufwand und Kosten.) 

Eine Zuwanderung an den tatsächlichen Bedarfen vorbei hingegen würde den betroffenen 

Einwanderern schaden („Taxifahrer Dr. med.“), den hiesigen Engpässen aber nicht die er-

hoffte Entlastung bringen. 

 

Antrag CDU/FDP - Integration beginnt mit Ausbildung und Arbeit 

Dem Antrag wird in allen wesentlichen Punkten durch den Entwurf eines Gesetzes über Dul-

dung bei Ausbildung und Beschäftigung der Bundesregierung (BMI) Rechnung getragen. 

Unabhängig davon ist dieser Antrag von CDU/FDP durch inadäquate Komplexitätsreduktion, 

einen einseitigen Problemaufriss sowie durch grundlegende Fehlannahmen über Kausalitäts-

flüsse geprägt. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die hier an die Landesregierung gerichte-

ten Forderungen bei den benannten Problemen irgendwelche Abhilfe schaffen können. 

Exemplarisch heißt es im Antrag, „dass Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Alphabeti-

sierung das unerlässliche Fundament bilden, auf dem Stück für Stück aufgebaut werden 

muss, um eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration zu erreichen.“ 

Richtiger wäre es jedoch zu sagen, dass tatsächlicher Spracherwerb des Deutschen, und ins-

besondere das Niveau dieses Spracherwerbs, das Fundament bilden, um eine erfolgreiche 

Arbeitsmarktintegration zu erreichen. 

Der Kernaspekt der Integration von Flüchtlingen in Deutschland/NRW, nämlich die Beherr-

schung der deutschen Sprache in Bezug auf verschiedene integrationsrelevante Kontexte 

und damit die Ermöglichung von differenzierter Kommunikation, wird einseitig als politisches 

Steuerungsproblem bei gegebenen Fallzahlen betrachtet, dem mit organisatorischen „Maß-

nahmen“ begegnet werden soll. 

Darin offenbart sich ein sozialtechnokratisches Denken, das wesentliche Strukturmerkmale 

der komplexen Situation sowie regelhafte soziale und psychologische Mechanismen auf der 

Ebene von Gruppen und Individuen ignoriert.  

Zu diesen regelhaften Merkmalen und Mechanismen gehört beispielsweise, dass die Not-

wendigkeit des Spracherwerbs im Deutschen mit der Größe der Diaspora sinkt. Daher bilden 

große und durch das neuere und aktuelle Migrationsgeschehen stark wachsende Diasporas 



bei ihren Mitgliedern ein nachhaltiges Hemmnis für das Erlernen der deutschen Sprache. 

Dem entsprechen subjektiv (Ebene der Individuen) wichtige motivationspsychologische so-

wie Rational-Choice-Mechanismen (Wahrnehmung von Anreizen, konkurrierende Beloh-

nungserwartungen, Kosten-Nutzen-Rechnungen, usw.). 

Dabei ist unbedingt anzunehmen, dass erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen 

Migrantengruppen (Ethnien) bestehen, wie sie beispielsweise für den Schulerfolg von Kin-

dern nachgewiesen sind. 

Es bedürfte daher vor allem unabhängiger Studien zur Ermittlung der Realgründe, warum 

die Nichtbestehensquote bei den Integrationskursen über 50% liegt. Die holzschnittartigen 

Argumente des Antrags sind hierfür nicht geeignet. 

Im Übrigen erscheint die Prämisse des Antrags, dass nämlich Integration mit Ausbildung und 

Arbeit beginnt, vor dem Hintergrund von Ergebnissen der wissenschaftlichen Migrationsfor-

schung zweifelhaft. 

So hat Koopmans in einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung mit 

Hilfe logistischer Regressionen in Bezug auf den Arbeitsmarkterfolg vier überwiegend musli-

mischer Immigrantengruppen (Türken, Marokkaner, Pakistanis und Muslime aus Gebieten 

des früheren Jugoslawiens) im Vergleich zu Einheimischen zeigen können, dass der Kausal-

fluss nicht primär von der Arbeitsmarktpartizipation zur soziokulturellen Integration verläuft, 

sondern umgekehrt die soziokulturelle Integration / Assimilation (v. a. Sprachkompetenz, so-

ziale Beziehungen zu Einheimischen und das Ablegen von Rollenbildern der Herkunftskultur) 

den Erfolg am Arbeitsmarkt entscheidend beeinflusst („Does assimilation work? Socio-

cultural determinants of labour market participation of European Muslims“, JOURNAL OF 

ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, 2016). 

Bonn, 10. März 2019 

 

 


