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Vorschläge für ein modernes  
Fachkräftezuwanderungsgesetz 

Grundsätzlich 
Die Frage, wie man auch in Zukunft den Fachkräftebedarf sichert, treibt die meisten Familien-
unternehmer in Deutschland um. Im Ausblick auf das Jahr 2018 gaben 72 Prozent der Unter-
nehmer in einer verbandseigenen Umfrage an, dass es ihre größte Sorge ist, zukünftig keine 
ausreichenden Fachkräfte zu finden.1 Untersuchungen zeigen, dass bis zum Jahr 2030 rund 
fünf Millionen Fachkräfte fehlen könnten.2 Für eine exportorientierte Wirtschaft wie die Deut-
sche würde das bedeuten, dass immer mehr Aufträge ins Ausland abwandern, weil dringend 
benötigte Arbeitskräfte fehlen. Der potenzielle Einnahmeausfall für die deutsche Wirtschaft 
könnte Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2030 rund 525 Milliarden Euro betragen.3   

Um die Fachkräftelücke zu schließen und überdies auch noch den demografischen Druck 
von unseren sozialen Sicherungssystemen zu nehmen, ist es wichtig, sämtliche verfügbaren 
Potenziale auf dem Arbeitsmarkt zu heben. Die Bundesagentur für Arbeit hat diesbezüglich 
einige Potenziale identifiziert.4 Neben der Stärkung des Bildungssystems, welches insbeson-
dere die Schulabgänge ohne Abschluss, die Ausbildungs- und Studienabbrüche reduzieren 
soll, ist es wichtig, die Arbeitsmarktpotenziale von Frauen und Älteren zu heben. Als mit Ab-
stand wichtigstes Instrument zur Sicherung des Fachkräftebedarfs identifiziert die Bundes-
agentur für Arbeit allerdings die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.  

Der demografischen Entwicklung – wir werden immer älter und immer weniger – kann man 
grundsätzlich neben einer fortlaufend starken Steigerung der Produktivität mit einer Steige-
rung der Geburtenrate und/oder qualifizierter Zuwanderung begegnen. Da ersteres bei einer 
signifikanten Verbesserung erst in zwei Jahrzehnten seine Wirkung entfalten wird, wird eine 
vernünftige Einwanderungspolitik der Schlüssel sein, um die demografischen Herausforde-
rungen stemmen zu können. Wichtig dafür ist, dass es sich um eine qualifizierte und markt-
gerechte Zuwanderung handelt und keine, deren Weg direkt in die staatlichen Sozialleistun-
gen führt.  

Dem geplanten „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ der Bundesregierung kommt somit eine 
Schlüsselrolle zu. Nach Ansicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER ist dabei die weitere 
Abgrenzung von „Zuwanderung“ einerseits und „Asyl“ andererseits unbedingt zu beachten. 
In der öffentlichen Diskussion wird seit Jahrzehnten nicht scharf genug zwischen Asylanten, 
„Wirtschaftsflüchtlingen“ und zuwandernden Fachkräften differenziert.  

 

                       
1 Umfrage von DIE FAMILIENUNTERNEHMER zum Jahresausblick 2018 
2 „Gigantische Personallücke“, WELT, Nr. 105/2018, 07.05.2018, Seite 11 
3 ebd. 
4 „BA 2020“, Schwerpunktheft Fachkräfte für Deutschland, 2016 
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Hinzu kommt, dass man in Deutschland nicht wahrhaben wollte, dass das Land de facto 
längst zu einem Einwanderungsland geworden sein dürfte. Auch infolge dessen fehlt bis dato 
ein praxistauglicher gesetzlicher Rahmen, Zuwanderung effizient und sachgerecht zu gestal-
ten. Umso wichtiger ist es, das künftige „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ mit dem gesamten 
bereits bestehenden, kompliziert auf diverse Gesetze verteilten Recht, abzustimmen. Weiter 
sollte es geboten sein, zugleich mit der neuen Kodifizierung auch das bereits bestehende 
Asyl- und Zuwanderungsrecht mit Blick auf akademische Fachkräfte zu reformieren.  

Bei der ganzen Debatte um den sog. „Spurwechsel“, vor allem für abgelehnte Asylbewerber 
von der Asyl-Schiene hin zur Einwanderungsschiene, muss beachtet werden, dass es zu kei-
ner dauerhaften Verzahnung dieser unterschiedlichen Tatbestände kommt. Die Gefahr bei 
einer Vermischung von beidem ist groß, dass die aktuell vorhandene Skepsis bei einem Teil 
der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Asylrecht auch auf die Fachkräftezuwanderung 
übergreift. Die Akzeptanz für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz könnte so deutlich 
geschwächt werden.  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, das „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ in eine größere 
Gesamtstrategie einzubetten. DIE FAMILIENUNTERNEHMER sind sich im Klaren darüber, 
dass dies zu allererst auf supranationaler Ebene geschehen muss. Bekämpfung der Flucht-
ursachen und der Schutz der EU-Außengrenzen wären solche Aufgaben. Die deutsche 
Gesellschaft muss wissen, wer genau nach Deutschland kommt (Flüchtling, Asylsuchender, 
Migrant im Sinne der Arbeitsmigration etc.). Sowohl die „Dublin-III-Verordnung“ wie auch das 
„Schengen-Abkommen“ müssen hier mitberücksichtigt werden. Zuwanderungsraum ist de 
facto immer der „Schengen-Raum“. Gelingt das, wird man auch besser und schneller in der 
Lage sein, jenen zu helfen, die auch wirklich Hilfe benötigen. Eine Reduktion der Migration 
nach Deutschland erhöht drastisch die Chancen, dass Integration auch tatsächlich gelingt. 

Nationalstaatlich müssen die Fristen für die Feststellung der Bleibeberechtigung erheblich 
verkürzt werden. So schafft man schnell mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Daran 
anknüpfend wird unbedingt eine verlässliche und zeitnahe Rückführung der Nicht-
Bleibeberechtigten in ihre Herkunftsländer benötigt. Auch ist zu überlegen, wie man die 
Attraktivität des deutschen Sozialstaates für Migranten verringern kann. Österreich macht 
vor, dass soziale Leistungen mehrheitlich oder gar nicht mehr monetär ausbezahlt werden, 
sondern mittels Sachleistungen bestritten werden. 

Was das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
unbedingt gewährleisten muss: 

1. Das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ sollte möglichst eine große Bandbreite an gut qua-
lifizierten Fachkräften aus dem Ausland ansprechen und dabei Akademiker wie Nicht-
Akademiker berücksichtigen. Es soll bewirken, dass diese nach Deutschland kommen und 
Teile der Fachkräftelücke schließen. 
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2. Das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ sollte zu einer auch weiterhin sauberen Trennung 
zwischen Asylrecht und Einwanderungsrecht beitragen. 

3. Das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ sollte alle bisherigen Rechtsvorschriften zur Ein-
wanderung übersichtlich zusammenfassen. Es muss einfach, verständlich, transparent 
und unbürokratisch sein.  

 

Vorschläge von DIE FAMILIENUNTERNEHMER für ein 
„Fachkräftezuwanderungsgesetz“ 

Einführung eines Punktesystems nach kanadischem Vorbild 

Die Forderung, mittels eines Punktesystems die Zuwanderung gezielt nach den Bedürfnissen 
des Landes und seiner Wirtschaft steuern zu können, erheben DIE FAMILIEN-UNTERNEH-
MER wie auch DIE JUNGEN UNTERNEHMER schon sehr lange. Das kanadische Modell, 
welches die kulturelle Anpassungsfähigkeit und das ökonomische Potenzial eines jeden Kan-
didaten mit einer Punktzahl beziffert, ist dabei im Grundsatz ein geeignetes Vorbild. Sinnvoll 
erscheint es, wie im aktuellen kanadischen Modell, ein zweistufiges Verfahren zu implemen-
tieren. In der ersten Stufe müssen die Kandidaten ganz spezifische Qualifikationen nachwei-
sen. Diese unterscheiden sich bspw. zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. Erst in 
der zweiten Stufe kommt das eigentliche Punktesystem zum Einsatz, bei dem alle Kandida-
ten anhand der gleichen Kategorien bewertet werden. Als sinnvolle Kategorien erachten DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER insbesondere folgende: 
 
• Qualifikationen / Berufsqualifikationen 
• Schulbildung 
• Sprachkenntnisse 
• Alter 
• Berufserfahrung 
• Integrationsaspekte 
• Vorliegen eines Arbeitsplatzangebotes / Ausbildungsplatzangebotes generell 
• Vorliegen eines Arbeitsplatzangebotes / Ausbildungsplatzangebotes in einem sog. 
 „Mangelberuf“ 

Auf diese und mögliche weitere Kategorien werden Punkte verteilt, die dabei unterschiedlich 
gewichtet werden können. Bei Erreichung einer bestimmten Mindestpunktzahl kann sich der 
Kandidat dann in Deutschland um einen dauerhaften Aufenthaltstitel bewerben.  
 
Wenn man das Punktesystem restriktiver ausgestalten will, kann man bspw. auch das Vorlie-
gen eines Arbeitsplatzangebotes zur Vorbedingung eines dauerhaften Aufenthaltstitels 
machen. 

In jedem Fall sollte das Punktesystem flexibel sein und auf die unterschiedlichen Situationen 
einer Wirtschaft reagieren können (Aufschwung-/Abschwung-Phasen).  
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Das Punktesystem sollte mindestens alle zwei Jahre überprüft und angepasst werden. Dabei 
ist auf die Expertise der Wirtschaft unbedingt und fortlaufend zurückzugreifen. Eine rein 
politisch motivierte Justierung des Punktesystems ist nicht sinnvoll.  

Abschaffung der Vorrangprüfung 

Mit der Vorrangprüfung wurde bisher geprüft, ob nicht einheimische oder EU-Bürger für eine 
offene Stelle auf dem deutschen Arbeitsmarkt in Frage kommen, bevor sie mit jemandem aus 
dem Nicht-EU-Ausland besetzt wird. Diese Vorrangprüfung ist abzuschaffen, da sie nicht nur 
unnötige Bürokratie erzeugt, sondern die Besetzung von offenen Stellen in die Länge zieht.  

Ein Gesetz für alle Berufs- und Qualifikationsgruppen 

Das künftige Einwanderungsrecht soll möglichst sämtliche zu beachtenden und zu Gebote 
stehenden Regelungen für akademische und andere Berufsfelder enthalten. Es darf zu keiner 
weiteren Aufteilung der Regelungsmaterie „Zuwanderungsrecht“ auf eine Mehrzahl von 
Gesetzen kommen. Das Rechtsgebiet muss für Verwaltung und Zuwanderer handhabbar 
bleiben. Unklarheit und Unübersichtlichkeit nützt „Schreibtisch-Schleusern“. Das künftige 
Einwanderungsrecht soll mit dem geltenden Aufenthaltsrecht, Asylrecht und Visumregime 
abgestimmt/harmonisiert werden. Mittelfristig können durch die Implementierung des Punk-
tesystems im „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ alle weiteren, die Migration regelnden 
Rechtsvorschriften (z.B. das Aufenthaltsgesetz, die Beschäftigungsverordnung oder die „Blue 
Card“), stark vereinfacht oder gar ganz obsolet werden.  

Arbeitssuche-Visum - nicht unbedingt notwendig 

Es gibt seitens der SPD, aber auch der Bundesregierung insgesamt den Vorschlag, dass 
ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen können, um sich in einem bestimmten 
Zeitraum hierzulande auf Arbeitssuche zu begeben. Diesen Vorschlag halten DIE FAMILIEN-
UNTERNEHMER nicht für sinnvoll. In Zeiten der Digitalisierung kann sich jeder aus dem Aus-
land auch online über den deutschen Arbeitsmarkt informieren. Die deutschen Unternehmen 
inklusive des Klein- und Mittelstandes suchen zunehmend über das Internet aktiv nach neuen 
Mitarbeitern bzw. nutzen dafür auch die sozialen Netzwerke. Bewerbergespräche werden 
heute zudem vermehrt über Internetchats geführt („Skype“ etc.).  

(Anm.: Bisher kann durchaus nicht jedermann nach Deutschland kommen, etwa über ein 
Touristenvisum, um sich vor Ort um einen Job zu bemühen. Wer aus einem sog. nicht privile-
gierten Land ("Drittstaat") kommt, erhält z. B. nur dann ein Visum, wenn plausibel "Rückrei-
sebereitschaft" erkennbar ist. Diese Regelungen sollten nicht angetastet werden.) 

Kompetenzbündelung und Vereinfachung von Anerkennungsverfahren beruflicher- und 
akademischer Abschlüsse sowie Arbeitserlaubnissen 

Eine Kompetenzbündelung bei künftigen Anerkennungsprozessen von beruflichen und aka-
demischen Qualifikationen ist überfällig. Es stellt sich die Frage, welche Institutionen dies in 
Zukunft effizient leisten können.  
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER gehen nicht davon aus, dass die oft überforderte Bundes-
agentur für Arbeit per se die erste Anlaufstelle ist, zumal diese über kein Dienststellennetz im 
Ausland (weltweit) verfügt. Welche Einrichtung dann könnte die Anerkennung von Hochschul- 
sowie Berufsabschlüssen aus Drittstaaten effektiv vornehmen? In Betracht kommen auch 
nicht- oder halbstaatliche Einrichtungen. Ein Großteil der Prüfungen müsste sinnvollerweise 
gleich im Ausland vorgenommen werden. In Frage kämen die Außenhandelskammern unter 
dem Dach des DIHK und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), beide sind 
bestens über die bestehende Qualität der unterschiedlichen Berufs- und Schulabschlüsse in 
weiten Teilen der Welt informiert. Auch die Goethe-Institute könnten – in Bezug auf 
Sprachprüfungen - miteinbezogen werden, weil viele ausländische Personen an dieser 
international anerkannten und weitvernetzten Kulturinstitution in deutscher Sprache 
unterrichtet werden. Das Angebot der Sprachkurse der Goethe-Institute im Ausland sollte 
daher auch ausgebaut werden. All diesen unterschiedlichen Institutionen obläge 
sinnvollerweise dann auch die Prüfung der Erfüllung sämtlicher weiterer „Kriterien“. Und: Das 
künftige Einwanderungsrecht soll als Kriterium neben vorliegenden Arbeitsverträgen auch 
Ausbildungsverträge gelten lassen. 

Europäischen Rechtsrahmen nicht vergessen 

Das künftige Einwanderungsrecht muss auch für das kaum funktionale, komplexe „Blue 
Card“-System der EU Vereinfachungen bringen. Vielleicht wird jenes System durch das neue 
Fachkräftezuwanderungsgesetz auch obsolet. Wenn solches nicht eintritt, hat Deutschland 
immer noch die rechtliche Möglichkeit, die EU-Richtlinie neu umzusetzen. Wünschenswert 
wären eine Entbürokratisierung und eine Senkung der Gehaltsgrenzen. 

Immer auch EU-Binnenmigration berücksichtigen 

Weiterhin sollte auch das Europäische Inland als Fachkräftebezugsquelle nicht übersehen 
werden. Viele Familienunternehmen haben gute Erfahrungen mit beispielsweise spanischen 
Fachkräften gemacht. Die Europäische Union und die Bundesregierung könnten auch hier 
bürokratische Hürden abbauen und für diese jungen Fachkräfte in den Ländern werben, die 
von hoher Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind. Dies hätte womöglich auch positive Effekte 
auf die europäische Integration und verbessert gleichzeitig die Situation auf den Arbeitsmärk-
ten in mehreren Ländern. 

Einrichtung von Immigration-Offices in den Bundesländern als Anlaufstellen für 
Arbeitsmigranten 

In Anlehnung an die Idee des „One-Stop-Shop“ wäre es sinnvoll, auf regionaler Ebene 
zentrale Anlaufstellen für die ausländischen Fachkräfte aufzubauen.  

Kurze Wege und Informationen aus „einer Hand“ („Wo muss wann was beantragt werden?“) 
sind wichtig, damit sich die Zugewanderten schnell zurechtfinden. Die Unternehmen können 
das nur begrenzt leisten.  
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Implementierung eines Austauschprogramms (ähnlich wie bei Erasmus) für die duale 
Ausbildung 

Projekte und Programme, die „duale Ausbildung“ ins Ausland zu exportieren, gibt es bereits 
vereinzelt. In den USA sind es vorwiegend die deutschen Autobauer, welche die duale Aus-
bildung vor Ort anbieten. Diese Erfolgsgeschichten könnte man auf weitere Kontinente über-
tragen. Mittels eines Austauschprogramms wäre es denkbar, junge Menschen aus Afrika, 
Asien oder Südamerika für eine duale Ausbildung zu begeistern. 

Spurwechsel - nur in absoluten Ausnahmefällen 

Das Asylrecht darf durch das künftige Einwanderungsrecht nicht zu einem Vorverfahren rela-
tiviert werden (keine "zweite Chance"). Wer künftig einen Asylantrag stellt, kann nicht gleich-
zeitig - oder später - einen Antrag nach dem Einwanderungsrecht stellen. Wer mit seinem 
Asylantrag abgelehnt wird, der muss (wie bisher) ausreisen, wenn nicht seine Duldung erfolgt. 
Im künftigen Einwanderungsrecht ist zu regeln, ob und wie beide Gesetze künftig ineinander-
greifen sollen, da bereits „Spurwechsel“-ähnliche Regelungen existieren. Zum Zeitpunkt 
Ende des letzten Jahres befanden sich rund 618.000 Migranten mit rechtskräftig abgelehn-
tem Asylantrag und gespeichert im Ausländerzentralregister in Deutschland.5 Nahezu jeder 
Zweite von ihnen verfügte bereits über unbefristete Aufenthalts-rechte (Niederlassungs-
erlaubnis). Weitere 36 Prozent hatten befristete Aufenthaltsrechte.  
 
Bei all dem darf künftig durch ein vielleicht ungewolltes Zusammenwirken der verschiedenen 
Einzelgesetze die globale Sogwirkung nach Deutschland nicht noch weiter verstärkt werden. 
Grundsätzlich akzeptieren DIE FAMILIENUNTERNEHMER einen sog. Spurwechsel für be-
stimmte „Ausnahmefälle“. Für diese muss aus vorgenannten Gründen jedoch unbedingt eine 
sog. Stichtagsregelung gelten. Wichtig ist dabei, dass nach außen kommuniziert wird, dass 
es sich bei dieser „Stichtagsregelung“ um eine einmalige Angelegenheit handelt und künftige 
Asylsuchende davon nicht betroffen sind.  
 
Als „Ausnahmefälle“ können nicht sämtliche abgelehnten Asylbewerber zählen: Integrations-
willige Asylbewerber, die bereits über Sprachkompetenzen und über eine brauchbare berufli-
che und/oder akademische Qualifizierung verfügen und/oder bereits in einer Ausbildung oder 
Beschäftigung sind und die sich zudem nicht strafbar gemacht haben, sollten am Spurwech-
sel teilnehmen können.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die mit dem Integrationsgesetz in der vergangenen Legisla-
turperiode geschaffene „3+2-Regelung“ zu sehen. Hier benötigen die Unternehmen Rechts-
sicherheit.  

Es kann nicht sein, dass Behörden in einzelnen Ländern trotz dieser Regelung noch immer 
Abschiebungen vornehmen. Allerdings sind DIE FAMILIENUNTERNEHMER dafür, die 
geschlossenen Ausbildungsverträge auch auf „Schein-Ausbildungsverträge“ zu kontrollieren. 
Ein Missbrauch der „3+2-Regelung“ darf nicht stattfinden. 

                       
5 Angaben des Bundesministeriums des Innern 
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Einen „Spurwechsel“ können sich die DIE FAMILIENUNTERNEHMER auch bei anerkannten 
Flüchtlingen vorstellen, die in unserem Land lediglich temporären Schutz genießen und in 
Deutschland bleiben wollen. Voraussetzung für einen dauerhaften Verbleib in Deutschland 
und dem Schengen-Raum ist aber, dass sie die Kriterien des Punktesystems erfüllen. 

Schlussbemerkung 
Die Migrationsfrage hat mittlerweile nicht nur das Potenzial, zum Spaltpilz innerhalb der 
Europäischen Union zu werden. In Deutschland spaltet sie ganze Parteien (ausgenommen 
vielleicht die GRÜNEN und die AfD) und die Gesellschaft insgesamt. Umso wichtiger ist das 
Signal, welches von einem klaren und nachvollziehbaren „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ 
ausgeht.  

In der praktischen Umsetzung bedeutet ein wirksames „Fachkräftezuwanderungsgesetz“, 
genau jene gezielt nach Deutschland zu holen, die auch nachhaltig in unsere Gesellschaft 
integriert werden können und die ein alterndes, seine Innovationskraft zunehmend verlieren-
des Land auch wirklich braucht. Das würde auch das Bild des Einwanderers in Teilen der 
Bevölkerung ändern. Weg vom „ungebildeten, integrationsunwilligen, unseren Sozialstaat 
ausnehmenden Störenfried“ – und hin zu einem leistungsfähigen, sich gerne auf unsere Kul-
tur einlassenden Mitbürger, für dessen Einwanderung Deutschland dankbar ist und mit dem 
gemeinsam man eine zukunftssichernde Gesellschaft aufbauen kann, die das Land mit Stolz 
auf das gemeinsam Geleistete erfüllt. 

Mit einer klaren Trennung von Asyl und Zuwanderung (bis auf wenige Ausnahmen) und der 
Durchsetzung der oben bereits erwähnten Gesamtstrategie aus Entwicklungshilfe, Grenz-
sicherung und konsequenter Rückführung wird es auch gelingen, jenen den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, die einen Nutzen aus der bisherigen inkonsequenten Migrationspolitik der 
Bundesregierung ziehen und diesen populistisch für ihre eigenen Zwecke ausschlachten.  

Parallel zum Gesetz ist aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER allerdings auch eine 
klare Kommunikationsstrategie notwendig. Die Zahlen der jüngsten Allensbach-Umfrage zei-
gen, welche Erwartungen die deutsche Bevölkerung an ein Einwanderungsgesetz hat.6 Dabei 
müssen viele Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden, die in der deutschen Bevöl-
kerung hinsichtlich der Frage, was Gesetz regeln soll und was nicht, existieren. Teile der 
deutschen Bevölkerung wollen mit dem Gesetz bspw. die innereuropäische Migration, aber 
auch das Thema „Asyl“ regeln. Mit derlei Erwartungen aus der Bevölkerung konfrontiert, kann 
ein „Fachkräftezuwanderungsgesetz“ nicht erfolgreich sein. Insofern ist es sinnvoll vorher zu 
kommunizieren, was das neue Gesetz leisten soll.  

  

 

                       

6 „Hohe Erwartungen – Die Bundesregierung plant ein Einwanderungsgesetz. Was kann dieses leisten? Erwartungen und 

Möglichkeiten klaffen auseinander.“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.09.2018, Seite 10 
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