
Sonntag, 29. August 2021ZEITUNG AM SONNTAGSeite 20 FN3 / 22 N1 / 26 N2

Die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl

Ist Deutschland ein Ein-
wanderungsland?
Ja und Nein. Seit mehr 
als 30 Jahren betonen Po-
litiker und Politikerin-
nen immer wieder, das 
Deutschland kein Einwan-
derungsland sei. Dass man 
Deutschland nicht mit 
Australien oder Kanada 
vergleichen könne. Damit 
wollen sie sagen: Eigent-
lich sind die Grenzen zu. 
Eigentlich kann niemand 
irgendwo auf der Welt sa-
gen: „Ich möchte gern 
nach Deutschland zie-
hen“, anschließend einen 
Antrag stellen und kurz 
danach den Umzugscon-
tainer bestellen. Anderer-
seits kommen aber jedes 
Jahr zwischen einer und 
zwei Millionen Menschen 
nach Deutschland. Viele 

davon benötigen übrigens 
auch gar keinen Antrag 
und keine Erlaubnis: Sie 
stammen aus der EU. In-
nerhalb der EU darf jeder 
und jede da wohnen und 
arbeiten, wo er oder sie 
will. Faktisch ist Deutsch-
land also ein Einwan-
derungsland, ob man es 
nun so nennt oder nicht. 
Deutschland ist aber auch 
ein Auswanderungsland: 
Studierende kehren nach 
dem Examen oft zurück, 
ein Teil der Bürgerkriegs-
flüchtlinge geht nach ei-
nem Krieg wieder in die 
Heimat, manche EU-Bür-
ger ziehen für den nächs-
ten guten Job in ein ande-
res Land, und so weiter. 
Und einige Facharbeiter 
ziehen wieder weg, wenn 
ihr Projekt beendet ist.

Braucht Deutschland über-
haupt Einwanderung?
In Deutschland fehlen der-
zeit rund 270.000 Fachkräf-
te. Fast ein Viertel aller Be-
triebe in Deutschland gibt 
an, der Mangel an Fach-
kräften schade schon jetzt 
ihrem Geschäft. Für diesen 
Mangel gibt es mehrere 

Gründe: Manche Jobs wer-
den einfach nicht gut ge-
nug bezahlt, sie sind nicht 
sehr attraktiv. Der Haupt-
grund aber ist ein ande-
rer: Es gibt in Deutsch-
land deutlich mehr ältere 
als jüngere Menschen. 
Wenn die Alten in Rente 
gehen, werden mehr Stel-
len frei als von den Jün-
geren nachbesetzt wer-
den können. Genau das 
passiert seit Jahren – und 
weil jetzt die besonders 
geburtenstarken Jahrgän-
ge in Rente gehen, wird 
das Problem noch größer. 
Die Lösung: Junge Men-
schen aus dem Ausland 
nach Deutschland locken 
und hier in den Mangel-
berufen beschäftigen. In 
den Krankenhäusern und 
Altenheimen sähe es ohne 
Zuwanderung übel aus. 
Dort arbeiten bereits jetzt 
um die 13 Prozent auslän-
dische Kräfte, die Hälfte 
davon kommt aus der EU, 
die andere Hälfte vor allem 
aus Osteuropa. Trotzdem 
können in den Pflegeberu-
fen tausende Stellen nicht 
besetzt werden – es gibt zu 
wenig Leute im Land.

Wie kann man Fachkräfte 
anwerben?
Es geht längst nicht mehr 

um die Frage, ob Deutsch-
land Fachkräfte aus dem 
Ausland benötigt – es geht 
darum, wie man sie zu uns 
locken kann. Denn auch 
andere europäische Staa-
ten brauchen Pfleger und 
Pflegerinnen, Rettungs-
kräfte, medizinisches 
Personal, außerdem Ma-
thematiker, Naturwissen-
schaftlerinnen, IT-Spezia-
listen oder Fachkräfte für 
den Bau. Die frühere stren-
ge Haltung Deutschlands 
(„Wir sind kein Einwan-
derungsland“) hat sich 
deshalb geändert. Es gibt 
mittlerweile ein Fachar-
beiter-Einwanderungs-
gesetz. Wer einen der be-
sonders gesuchten Berufe 
hat, kann schneller an eine 
Aufenthaltsgenehmigung 
kommen. Unter Umstän-
den darf man sogar ein-
reisen, ohne überhaupt 
schon einen Job zu ha-
ben. Für die Suche hat 
man dann sechs Mona-
te Zeit. Es ist auch leich-
ter geworden, die Aus-
bildung anerkannt zu 
bekommen – aber es kann 
immer noch sehr kompli-
ziert sein. Bei den beson-
ders gefragten Pflegebe-
rufen sucht Deutschland 
übrigens nicht weltweit: 
Die Weltgesundheitsorga-
nisation hat eine Liste mit 
57 Staaten, aus denen kei-
ne Ärztinnen oder Pfleger 
abgeworben werden sol-
len. Dort würde andern-
falls das Gesundheitssys-
tem zusammenkrachen.

Wie lässt sich Zuwande-
rung begrenzen?
Deutschland liegt mit-
ten in Europa. Es hat ge-
meinsame Grenzen mit 

neun anderen Staaten. 
Diese Grenzen sind prin-
zipiell offen, schließlich 
lebt Deutschland davon, 
dass Menschen und Wa-
ren schnell und unkom-
pliziert über die Grenze 
kommen. Das kann man 
nicht einfach dicht ma-
chen. Die Erfahrung zeigt 
außerdem: Menschen las-
sen sich durch Zäune oder 
Verbote nicht abhalten. 
Sie riskieren ihr Leben bei 
der Überfahrt übers Mit-
telmeer, sie zahlen ein 
Vermögen an Schlepper-
banden. Kurz: Wer unbe-
dingt kommen will, wird 
es immer wieder versu-
chen. Viele Migranten 
und Migrantinnen bean-
tragen politisches Asyl. In 
dem Fall kann man zumin-
dest so lange im Land blei-
ben, bis der Antrag geprüft 
ist. Deshalb bewarben sich 
auch Menschen um Asyl, 
die eigentlich eher vor der 
Armut geflohen sind. Ver-
glichen mit allen anderen 
Zuwanderern ist die Zahl 
der Asylsuchenden zwar 
relativ gering – aber der 
politische Streit war im-
mer groß. Zuwanderung 
lässt sich nicht stoppen, 
sie lässt sich aber steuern. 
Zumindest teilweise. Eine 
Möglichkeit wäre, etwas 
gegen die Ursachen von 
Flucht zu tun. Das dauert 
aber, es ist teuer, und den 
Erfolg kann man schlecht 
messen. Andere Möglich-
keit: Nicht länger behaup-
ten, dass Deutschland kein 
Einwanderungsland ist – 
sondern Regeln aufstellen, 
wer kommen kann und 
unter welchen Bedingun-
gen. Mehr legale Möglich-
keiten schaffen, also mehr 

Ausbildungen fördern und 
am Ende mehr Fachkräfte 
ins Land lassen – oder sol-
che, die es werden wollen.

Muss ich Angst vor Über-
fremdung haben?
„Überfremdung“ ist so 
ein Begriff, mit dem vor 
allem Emotionen geweckt 
werden sollen. In „Über-
fremdung“ steckt drin, 
dass es eine feste Gren-
ze geben könnte: Bis hier-
hin ist es okay, aber eine 
Familie mehr, und man 
fühlt sich überfremdet. 
So eine Grenze gibt es 
nicht. Ängste sind indivi-
duell verschieden. In vie-
len Umfragen kommt im-
mer wieder heraus, dass 
die Menschen dort am 
meisten Angst vor Zuzug 
haben, wo vergleichswei-
se wenige Ausländer woh-
nen. Wer bereits Erfahrung 
im Zusammenleben mit 
Migranten hat, der macht 
sich im Schnitt auch we-
niger Sorgen. Da die Zahl 
der Zuwanderung insge-
samt sinkt, und die Zahl 
der Asylbewerber eben-
falls, kommt es für die Po-
litik der nächsten Jahre 
nicht darauf an, die Zahl 
noch weiter zu drücken. 
Es kommt darauf an, ver-
lässliche Regeln für die 
Zuwanderung zu schaf-
fen und die Integration zu 
verbessern. Wer sich integ-
riert, ist nicht mehr fremd.

Welche Partei aus Ihrer 
Sicht die besten Antwor-
ten zu diesem Thema hat, 
erfahren Sie in den Wahl-
programmen

Nächste Woche: Der Ver-
kehr und die Wahl.

Was sind die großen Themen, welche Lösungen gibt es? Gemeinsam mit dem Recherchezentrum Correctiv beantwortet die Zeitung am 
Sonntag in einer Serie bis zum 26. September die wichtigsten Fragen zur Wahl – kompakt und verständlich. Teil 5: Zuwanderung.
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2019 kamen
1.558.612Menschen
nach Deutschland ...

... aber 1.231.552
Menschen zogen auch
aus Deutschland weg.
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Um 327.060 Zuwanderer ist die
Bevölkerung in Deutschland
2019 gewachsen.
16 Prozent der neuen Bürger
stammen allein aus der EU.

Im Jahr 2019 sind etwa 213.000 Deutsche aus dem Ausland nach Deutschland gezogen. Gleichzeitig wanderten 
270.000 Deutsche aus. Im Jahr 2020 gab es wegen Corona deutlich weniger Bewegung. Quelle: Destatis 

CORRECTIV ist ein gemein-
nütziges Medium und steht 
für investigativen Journa-
lismus. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt 
systematische Missstände 

auf, prüft Falschmeldungen 
im Netz und fördert Medi-
enkompetenz mit eigenen 
Bildungsangeboten. Sorg-
fältig recherchierte Informa-
tionen stärken öffentliche 
Debatten und geben Orien-
tierung im Wahlkampf. Ent-

decken Sie weitere Inhal-
te unter wahl2021.org Die 
unabhängigen Recherchen 
von CORRECTIV werden 
durch Spenden von tausen-
den Bürgerinnen und Bür-
gern wie Ihnen ermöglicht. 
Stärken auch Sie unsere De-
mokratie mit ihrer Unter-
stützung für unabhängigen 
Journalismus.
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