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Zwei Jahre „Flüchtlingskrise“: Gelingt die Integration? 

Von Ursula Engelen-Kefer 

 

Vor zwei Jahren, im Sommer 2015, eskalierte das, was in den Medien 

herkömmlicherweise als „Flüchtlingskrise“ bezeichnet wird. Dabei hatten sich bereits 

in den Monaten zuvor die Anzeichen gehäuft, dass sich immer mehr Menschen aus 

dem Nahen Osten, insbesondere aus dem umkämpften Syrien, Auf den Weg nach 

Europa machen würden. Doch die Bundesregierung hatte lange Zeit sämtliche 

Anzeichen verdrängt.  

 

Heute stellt sich die entscheidende Frage, inwieweit die Integration der Geflüchteten 

tatsächlich gelingt. Wird der unerwartet starke Zustrom dem Rekordhoch bei der 

Beschäftigung und dem Vierteljahrhunderttief bei der Arbeitslosigkeit ein jähes Ende 

bereiten – also vor allem der Union einen Strich durch die Rechnung machen und 

das Erreichen des soeben in ihrem Regierungsprogramm verkündeten Ziels der 

Vollbeschäftigung verunmöglichen? Oder sollte das jetzt bereits ein Jahrzehnt lang 

andauernde „Zweite Deutsche Beschäftigungswunder“ tatsächlich auch für 

Flüchtlinge zum Normalfall werden?  

 

Mit Blick auf die Bundestagswahlen am 24. September kommt der Integration                         

somit auch eine eminent politische Rolle zu. Zweifellos bleibt die Flüchtlingsfrage die 

Achillesferse der Regierung Merkel. Der Streit der Vorsitzenden von CDU und CSU, 

Angela Merkel und Horst Seehofer, um Obergrenzen in der Flüchtlingspolitik ist 

derzeit aus Wahlkampfgründen zwar offiziell ausgesetzt. Inoffiziell, sprich im 

Hintergrund, schwelt er allerdings weiter – und keineswegs nur bei der CSU-Klientel 

in Bayern. Wenn sich die immer haltlosere Lage in Italien weiter zuspitzen sollte, 

dürften die radikalen Abschottungsforderungen aus München daher sehr schnell 

wieder auf der Tagesordnung landen. 

 

Dabei könnten Wirtschaft und Arbeitsmarkt gerade in Deutschland – mit seinem 

demographisch bedingten Bevölkerungsrückgang – vom Zustrom der Flüchtlinge 

durchaus profitieren. Doch seit Jahrzehnten tun sich vor allem die Unionsparteien 

schwer damit, anzuerkennen, dass der erzielte Wohlstand in Deutschland ohne die 
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Migranten nicht hätte erreicht werden können – und die Bundesrepublik de facto 

längst ein Einwanderungsland ist. 

 

 Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es verschiedene Wellen von Zuwanderung: 

zunächst aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, dann aus Südeuropa, (etwa) 

so aus Italien, Jugoslawien und derTürkei, nach der Deutschen Einheit 1990 aus der 

ehemaligen DDR (Übersiedler) und von deutschen Staatsbürgern aus den post-

sowjetischen Staaten und Osteuropa (Aussiedler). Und auch in den letzten 15 Jahren 

war die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nur aufgrund einer 

Nettozuwanderung von durchschnittlich 200 000 Menschen im Jahr möglich. Bereits 

seit Jahren warnt daher die Wirtschaft beinahe täglich vor dem Abbremsen des 

Wirtschaftswachstums wegen des zunehmenden Mangels an Arbeits- und 

Fachkräften. 

 

Gewiss ist die Eingliederung von Millionen Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg 

wie auch die Arbeitsmigration aus Südeuropa mit der derzeitigen Flüchtlings-

Zuwanderung nicht vergleichbar. Jetzt geht es um Menschen aus völlig anderen 

Sprach- und Kulturkreisen, wofür kaum Erfahrungen vorliegen.  

 

Hinzu kommt: Bis heute weisen die gesetzlichen und administrativen 

Rahmenbedingungen für die Zuwanderungsverfahren sowie die berufliche und 

gesellschaftliche Integration erhebliche Defizite auf. Dies ist durch die unerwartet 

starke Zuwanderung der Flüchtlinge besonders stark zutage getreten. Die erhoffte 

„Win-Win“-Situation in der Flüchtlingspolitik wird daher nur dann möglich sein, wenn 

die Integration in Arbeit und Gesellschaft tatsächlich gelingt. 

 

Fluchtmigration heißt nicht Arbeitsmigration 

 

Fluchtmigration ist nicht mit der wesentlich problemloseren Arbeitsmigration zu 

verwechseln. Das aber dämmert inzwischen auch der Wirtschaft: Nach den eher 

krisenbehafteten Erfahrungen der letzten beiden Jahre ist die anfängliche Euphorie 

einer erheblichen Ernüchterung über die beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten der 

zumeist jungen Flüchtlinge gewichen.  
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Und das nicht ohne Grund: Denn bei den Flüchtlingen, die in den letzten beiden 

Jahren aus dem Kriegsgebieten vor allem im Nahen Osten und in Afrika Zuflucht in 

Europa suchen, handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Menschen, die 

Elend, Gewalt und Tod entkommen sind. Nach dem Grundgesetz sowie der Genfer 

Flüchtlingskonvention besteht somit in erster Linie eine humanitäre Verpflichtung zu 

ihrer Aufnahme. Allerdings kann und muss ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft 

dabei einen wesentlichen Beitrag leisten. Dies aber ist mit erheblichen Mühen und 

Aufwendungen verbunden.  

 

Zunächst mussten die eklatanten Lücken bei der Erfassung der Flüchtlinge in den 

Erstaufnahmeländern der Europäischen Union geschlossen werden. Von Januar 

2014 bis September 2016 haben 1 250 000 Menschen erstmalig einen Asylantrag in 

Deutschland gestellt. Über 874 000 Asylanträge wurde entschieden, 475 000 

Personen wurde ein Schutzstatus gewährt.  

 

Bereits frühzeitig wurde die politische Priorität auf die berufliche Integration gelegt, 

als Voraussetzung für die weitere gesellschaftliche Eingliederung. Dennoch verfügen 

die arbeitssuchenden Flüchtlinge erst seit kurzem über Zugang zu den 

Arbeitsagenturen und Job-Centern. Noch befindet sich der überwiegende Teil der 

etwa 425 000 arbeitssuchenden Flüchtlinge in Sprach- und Integrationskursen.  

 

Trotz dieser Belastungen hat sich der Arbeitsmarkt bisher weiterhin positiv entwickelt. 

Außergewöhnlich ist der insgesamt hohe Anteil junger, zumeist alleinstehender 

Männer; sie machen 70 Prozent aller Flüchtlinge aus. Die berufliche Eingliederung ist 

daher zunächst auf die jungen zumeist männlichen Flüchtlinge gerichtet. (Der 

Frauenanteil von derzeit etwa 30 Prozent wird sich allerdings mit dem erst 

anlaufenden Familiennachzug erhöhen.) 

 

Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit (BA) waren im Jahresdurchschnitt 2016 

bundesweit bloß 164 000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. Allerdings wird der Zugang 

zu den Arbeitsagenturen und Job-Centern in den nächsten Monaten und Jahren 

erheblich zunehmen. Dementsprechend ist auch ein Anstieg bei der Arbeitslosigkeit 

und dem Bezug von Sozialleistungen zu erwarten. (Bereits heute nehmen etwa eine 
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halben Million Flüchtlinge Sozialleistungen in Anspruch, da hierbei auch 

Familienmitglieder zu berücksichtigen sind.)  

 

Fünfzehn Jahre im Mittel – für die Integration 

 

Nach Erfahrungen aus der Vergangenheit wird insgesamt mit etwa 15 Jahren 

gerechnet, bis eine vergleichbare Erwerbsbeteiligung bei den Flüchtlingen erreicht 

werden kann wie im Durchschnitt der übrigen Bevölkerung; ein Aufholen bei den 

Einkommen wird, diesen Schätzungen zufolge, noch länger dauern.  

 

Bis Ende 2016 konnten nach Angaben der BA erst 30 000 Flüchtlinge voll in den 

Arbeitsmarkt eingegliedert werden – vornehmlich in eher niedrigschwelligen, mit 

geringen Anforderungen versehenen Helferberufen, in der Zeitarbeit, im 

Reinigungsgewerbe, der Lagerhaltung und Logistik sowie im Hotel- und 

Gaststättenbereich. 

 

Es ist ein Skandal, dass die 30 DAX-Konzerne in Deutschland gerade einmal 54 

Flüchtlinge aufgenommen haben. Davon entfielen 50 allein auf das ehemalige 

Staatsunternehmen Deutsche Post, sprich: auf die restlichen 29 Großkonzerne 

gerade einmal 2. Dies wirft ein besonders scharfes Licht auf die Diskrepanz zwischen 

vollmundigen Ankündigungen und gesellschaftlicher Verantwortung gerade in jenen 

Teilen der Wirtschaft, in denen die größten Gewinne erzielt werden.  

 

Dabei wurden durch die jüngst erlassenen Integrationsgesetze erhebliche 

Verbesserungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen erreicht. So wurde die 

zeitliche Frist für den Zugang zur Arbeit nach Zuerkennung des Asylstatus von vorher 

sechs auf jetzt drei Monate reduziert. Gleichzeitig wurde die Vorrangprüfung bei der 

Besetzung offener Stellen in 133 von 156 Arbeitsagenturen aufgegeben (mit 

Ausnahmen der Ballungszentren in Bayern und im Ruhrgebiet), was die Vermittlung 

erheblich beschleunigt. Außerdem wurde Rechtssicherheit bei der zweijährigen 

Beschäftigung geschaffen, unabhängig von jeweiligen Stand des Asylverfahrens. 

Letzteres ist besonders wichtig, um die Widerstände abzubauen gegenüber der 

Aufnahme von jungen Flüchtlingen in Praktika, Ausbildung und/oder Arbeit vor allem 

in den Klein- und Mittelbetrieben.  
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Bei alledem besteht jedoch weiterhin ein zentrales Problem für Hunderttausende von 

Flüchtlingen. Sie verfügen nur über einen niedrigen – oder keinen – Schutzstatus 

oder stecken in unabgeschlossenen Asylverfahren, können nicht in ihre 

Heimatländer zurückgeschickt werden – und dürfen dennoch weder an Sprach- und 

Integrationsmaßnahmen teilnehmen, noch eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen. 

Auf diese Weise bleiben erhebliche Potentiale an beruflicher Integration ungenutzt, 

ganz abgesehen von der Demotivierung und Ausgrenzung der betroffenen, zumeist 

jungen Menschen.  

 

Auf die Sprache kommt es an 

 

Die entscheidende Voraussetzung für die berufliche Integration der Flüchtlinge bleibt 

dabei die Überwindung der Sprachbarrieren. Zu Beginn der Zuwanderung war das 

Angebot an Sprachkursen völlig unzureichend. Inzwischen konnte es erheblich 

erweitert werden, so dass annähernd 300 000 Menschen an diesen Kursen 

teilnehmen. Am stärksten vertreten sind dabei die Flüchtlinge mit dem höchsten 

Schutzstatus, also aus Syrien, dem Irak und Eritrea.  

 

Erste Anhaltspunkte über die Bildungs- und Erwerbsbiographien  gibt die Auswertung 

der IAB-BAMF-SOEP- Befragung von Geflüchteten. Danach sind die 

Bildungsvoraussetzungen der Flüchtlinge je nach Herkunftsland höchst 

unterschiedlich. Festgestellt wird zudem  eine erhebliche Polarisierung bei der 

allgemeinen Bildung, einerseits mit einem im Vergleich zur Bundesrepublik relativ 

hohen Anteil an weiterführender Bildung und andererseits einem großen Anteil ohne 

Schulbildung oder lediglich mit Grundschule. Insgesamt haben nur wenige der 

Flüchtlinge eine betriebliche oder andere berufliche Ausbildung vorzuweisen, auch 

da es in den Herkunftsländern kaum eine vergleichbare betriebliche Berufsbildung 

gibt. Etwa 73 Prozent der befragten Flüchtlinge im Erwerbsalter gaben an, in ihren 

Heimatländern bereits berufliche Erfahrungen erworben zu haben, allerdings in der 

großen Mehrzahl ohne formale Abschlüsse. Entsprechend sind sie in der 

Bundesrepublik vor allem in Helfertätigkeiten beschäftigt .  

(IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten Überblick und erste Ergebnisse, IAB 

Forschungsbericht 14/2016). 
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Die BA hat inzwischen mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften eine Fülle neuer 

berufsvorbereitender Maßnahmen für unterschiedliche Gruppen von Flüchtlingen 

nach ihren erkennbaren Qualifikationen und sonstigen Merkmalen entwickelt. Sie 

werden nach den praktischen Erfahrungen ständig weiterentwickelt und angepasst. 

Entscheidend ist jedoch die Bereitschaft der Arbeitgeber, den Flüchtlingen im 

betrieblichen „Echtbetrieb“ auch tatsächlich die Chancen zu geben, ihre 

Qualifikationen nachzuweisen. 

 

Ein zentrales Problem, das zu politischem Sprengstoff werden könnte, muss bei 

alledem besonders beachtet werden: die wachsende Konkurrenz um 

geringqualifizierte Tätigkeiten. Seit Jahren liegt die (überdurchschnittlich hohe) 

Langzeitarbeitslosigkeit für schwervermittelbare Personen in der Bundesrepublik bei 

etwa einer Million Menschen. Dies betrifft vor allem Menschen in höherem 

Lebensalter, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen, aber auch 

viele alleinerziehende Frauen, gering qualifizierte Jugendliche und Migranten.  

 

Erst kürzlich kam ein Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung zu einem alarmierenden 

Befund: Bereits jetzt bestehe ein erheblicher Mangel an Arbeitsstellen, für die weder 

ein Berufsabschluss noch sprachliche Interaktionsfähigkeit verlangt wird. Diese 

Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt werde weiter verschärft durch die zunehmende 

Arbeitssuche von Flüchtlingen mit geringen oder ohne berufliche Qualifikationen.1  

 

Gerade bei den jungen Flüchtlingen muss daher die Bereitschaft gefördert werden, 

ihre berufliche Bildung als notwendige Investition in ihre berufliche und 

gesellschaftliche Zukunft zu akzeptieren – wie auch als Investition in den 

gesellschaftlichen Frieden in Deutschland. Ganz verheerend sind dagegen jene 

Pläne, den gesetzlichen Mindestlohn von jetzt 8,84 Euro für Flüchtlinge auszusetzen, 

denn sie dürften die Angst vor Lohn- und Sozialdumping ebenso weiter verschärfen 

wie die ohnehin bereits vorhandenen Ressentiments und Aggressionen gegen 

Flüchtlinge. 

 

                                            
1 Matthias Knuth, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, Friedrich Ebert Stiftung, 
21/2016 
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Wer bezahlt die Kosten, wer erzielt die Erträge? 

 

Wie also sieht sie im Ergebnis aus, die vorläufige Bilanz nach zwei Jahren Integration 

der Flüchtlinge? Hier stellt sich die Frage nach der Verteilung der Kosten und 

Erträge. Die von der Bundesregierung auf etwa 23 Mrd. Euro im Jahr geschätzten 

Integrationskosten werden derzeit von einigen Bundesländern als zu niedrig 

angesehen. Gestritten wird zudem darüber, wie die Kosten auf Bund, Länder und 

Kommunen verteilt werden – und wie dabei vor allem die den Hauptanteil der 

Ausgaben leistenden Kommunen entlastet werden können.  

 

Auf der anderen Seite fallen bereits heute erhebliche wirtschaftliche und finanzielle 

Erträge an. So wirken die Integrations-Ausgaben in manchen Branchen wie ein 

Konjunkturprogramm. Dies gilt insbesondere für die Produzenten von Wohn-

Containern sowie generell im Wohnungsbau, beim Lebens- und Wohnungszubehör, 

aber auch für die Steigerungen der Konsumnachfrage, was sich in erheblichen 

Steuermehreinnahmen niederschlägt. Internationaler Währungsfonds und Deutsche 

Bundesbank kommen daher weitgehend übereinstimmend zu dem Schluss, dass die 

Integration der Flüchtlinge zu einem höheren Wirtschaftswachstum führen kann – bis 

2020 sogar von bis zu über einem Prozent.i Damit gebe es eigentlich genügend 

Spielraum für die erforderliche Finanzierung. Denn gleichzeitig werden sich die 

Integrationskosten lediglich auf etwa 0,3 Prozent des Bruttosozialprodukts von 3 

Billionen Euro belaufen. Damit liegen sie in Deutschland im internationalen Vergleich 

weit niedriger als in Schweden und Dänemark und etwa gleichauf mit Österreich. 

 

Kurzum: Die Integration der Flüchtlinge bietet weiterhin eine große Chance für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland. Gleichzeitig wird die konkrete Bewältigung der 

Herausforderungen eine immense Sisyphus-Arbeit bleiben, mit immer wieder neuen 

Erfolgen und Rückschlägen. Im Ergebnis wird die berufliche und gesellschaftliche 

Integration darüber entscheiden, ob der Zustrom der Flüchtlinge als Fluch oder 

Segen in die Geschichte der Bundesrepublik eingeht. Gegenwärtig spricht noch 

immer vieles dafür, dass er ein Segen werden kann.  

 
                                            
i
IWF -Studie, Flüchtlinge bringen mehr Wirtschaftswachstum ,ZEIT Online,20.1.2016; 
Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, Öffentliche Finanzen, Februar 2016 
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