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Migrations- und Integrationspolitik  
am Beispiel Baden-Württembergs
von n Jendrik Scholz

rung ihres Spitzenkandidaten Bernd Riexinger mit einem eher 

kosmopolitisch ausgerichteten Wahlkampf lediglich 2,9%. Sie 

wurde damit ihrem  n ru h  die  e hten  u  to en  ni ht  e-

re ht   ine m li he  r a he ihrer  iederla e  nnte in ihrem 
u liberalen  ur  in der  uwanderun oliti  lie en 3

rot  her orra ender  on un tureller Situation  ind  na  
  en hen bei den  rbeit a enturen in  aden ürt-

tember  al  arbeit u hend  emeldet   na     ind ar-
beit lo  darunter mehr al     an eitarbeit lo e   eder 
dritte  rbeit lo e in  aden ürttember  hat eine au l ndi he 
Staat an eh ri eit   lei h eiti   ind der  rbeit a entur nur 
etwa   offene Stellen  emeldet 4 Die Zahl der Beschäftig-

ten in der  eiharbeit hat  i h  wi hen dem  ahr   und dem 
ahr   auf  na     etroffene  erdreifa ht  Im  ahr 

 waren nur no h   aller  e h fti un erh ltni e in 
aden ürttember   ormalarbeit erh ltni e    waren da-

e en at i he  e h fti un erh ltni e wie  eiharbeit   i-
ni ob  oder  eil eitarbeit 5  ulet t arbeiteten nur no h   al-
ler  e h fti ten in  aden ürttember  in einem  etrieb  der 
an einen  l hentarif ertra   ebunden i t 6

rfahrun em   ind im  iedri lohn e tor mit  einen einfa-

hen  er onenbe o enen  ien tlei tun en die  l hentarifbin-

dun  und  ewer haftli hen  a htre our en am  erin ten 

ie  nternehmen in  aden ürttember   la en über  a h
r fte m n el und be ründen damit ihre  orderun  na h einer 
liberalen  uwanderun oliti   nderer eit   erfü en dort nur 

 aller  en hen im  lter  wi hen   und    ahren über 
eine ab e hlo ene  eruf au bildun  oder ein ab e hlo e-

ne  Studium   ei den   bi   hri en mit  i ration hin-

ter rund b w   erfahrun   erfü en  o ar nur   b w    über 
eine ab e hlo ene  eruf au bildun 1

ie offi ielle  rbeit lo en uote in  aden ürttember  lie t 
na h  ehn  oom ahren bei etwa   In den urbanen  e io-

nen  die in der  e el da   iel  on  uwanderun   ind  lie t  ie 
aber deutli h h her   in  for heim bei iel wei e bei etwa    
und in  reibur  im  rei au und in  annheim bei etwa   
In  for heim und  annheim erran en die  e ht o uli ten 
der  f  bei der  er an enen  andta wahl  eweil  ein  ire t-
mandat   ie  deutet auf enorme  laubwürdi eit erlu te der 
itte in   S  nur   b w   itte e ht ol arteien 

 nur   hin   hrend die  o mo oliti he 2 grüne 

artei   errei hte und weiterhin den  ini ter r identen 
tellt   onnte die baden württember i he  in artei weder 
on der  ro ion der  ol arteien  in be ondere der So ialde-

mo ratie   rofitieren no h den  ormar h de   e ht o uli -

mu   f    aufhalten   ie  in artei errei hte unter  üh-
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au e r t   ie  tar e  uwanderun   enau in den eni en Se -

tor  in dem  ie am  hw h ten auf e tellt  ind   tellt die  ewer -

haften daher  or enorme Herau forderun en   ei der  and-

ta wahl im  ahr   errei hte die  f  in  aden ürttember  
mit   der Stimmen unter den  ewer haft mit liedern 
mehr  u timmun  al  unter allen  hler innen  7

ie  eut he  unde ban   eht im  u ammenhan  mit der 
tar en  uwanderun  na h  eut hland  on einer  tenden i-
ell lohnd m fenden  ir un  in  er lei h wei e niedri  ent-
lohnten  ran hen  au 8  ie realen  in ommen  al o na h  e-

rü i hti un  der  rei entwi lun  in den unteren beiden 
in ommen ru en  wo an e i ht  ihrer  ualifi ation tru -

tur  rbeit aufnahmen  on  lü htlin en reali ti h  ind   ind in 
den let ten    ahren  o ar  e un en   ie  utoren der  I
Studie er l ren die ne ati e  in ommen entwi lun  in den 
beiden unteren  e l erun ru en au h mit der  uwande-

run  die  eit   deutli h  u enommen  habe 9

er  rbeit a entur  ufol e  ind  nur  in e amt    au  
der  uwanderer ru e  mit  einem  lu ht   oder  lhinter-
rund al   a h r fte S e iali ten    b w   erten   

zu klassifizieren. 61% von ihnen verfügen nach den Erkennt-

ni en der  rbeit a entur weder über eine  eruf au bildun  
no h  über  ein  Studium 10  ie  ualifi ation tru tur  die er 
i rant innen ru e ent ri ht mithin überhau t ni ht den re-

alen  rbeit mar tbedarfen eine  auf den  ort au eri hteten 
Hi hte hland  wie  aden ürttember   ie  uwanderun  au  
die em  er onen rei  droht dann in  enau den eni en  n  und 
n elerntenberei hen ein umünden  die  u ünfti  am  t r ten 
on  rbeit lat abbau infol e der  i itali ierun ro e e be-

troffen  ein werden   So wei t in  aden ürttember  mit   
ro ent mehr al   eder  ierte Helferberuf ein hohe  Sub tituier-
bar eit oten ial auf 11 i t da   r ebni  der I nter u hun  

i itali ierun  der  rbeit welt   ei  rbeit mar teintritt  in 
einen we en der mit  i itali ierun   erbundenen Stru tur er-
änderungen tendenziell schrumpfenden Niedriglohnsektor ist 

dort dann  on wa h endem  ettbewerb mit einheimi hen  e-

rin ualifi ierten   da on  iele ebenfall  mit einem  i ration -

hintergrund – auszugehen.

m ein  entenni eau  na  oberhalb der  rund i herun  
im  lter  u errei hen  waren im  ahr      eitra ahre mit 
oll eitbe h fti un  in der  e et li hen  enten er i herun  

und ein Stundenlohn von mindestens 11,42 Euro erforderlich.12 

 der  uwanderer innen mit einem  l  oder  lu hthinter-
rund  ind na h  n aben der  rbeit a entur aber bereit   lter 

als 35 Jahre,13  oda   ie  eine    ollen  eitra ahre in der 
enten er i herun  mehr errei hen  nnen
ie  rbeit a entur  mi t  für  unter hiedli he  uwande

rer innen ru en  die in den  er an enen  ahren na h  aden
ürttember   e ommen  ind  u a  die beiden we entli hen In-

di atoren für  elin ende b w  mi lin ende  rbeit mi ration  
erstens die Einmündung in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung, d.h. die Stützung der Sozialversicherungssysteme 

auf ihrer  innahme eite  und  weiten  die  inmündun  in die 
teuerfinan ierte  rund i herun  d h  die  ela tun  der  o i-
alen Si herun tem auf ihrer  u aben eite

ei ielhaft  ollen die e beiden  ariablen für  wei  i ran
t innen ru en  in  aden ürttember  unter u ht werden  

uwanderer innen mit bul ari her Staat an eh ri eit und 
mit  ri her Staat an eh ri eit
Im  rüh ahr   be o en    uwanderer innen au   ul-

arien in  aden ürttember   rund i herun lei tun en für 
rbeit u hende   w hrend  lei h eiti     ul ar innen 
o ial er i herun fli hti   be h fti t  waren   twa  ier 
on fünf erwerb f hi en  ul ar innen  ind demna h  o ial-
er i herun fli hti   be h fti t    in  ünftel  der 
erwerb f hi en  ul ar innen  i t  auf  die  teuerfinan ierte 
rund i herun  an ewie en      er onen 14 Wie 

bbildun     ei t  mu ten  eit dem  anuar   etwa  mehr 
ul ar innen die  rund i herun  in  n ru h nehmen   ie 
uote  tie   on damal    auf dann   im  r    

Zum Vergleich und zur politischen Einordnung: Der Anteil der 

Abb. 1: Einmündung der Zuwanderung aus Bulgarien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
in Baden-Württemberg 2010 bis 2018

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Bulgarien von Januar 2010 
bis März 2018 in Baden-Württemberg.
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Jendrik Scholz arbeitet al   bteilun leiter  rbeit  und So ial oliti  für den 
  aden ürttember

1  Stati ti he   ande amt  aden ürttember     a h erie  e l-
erun  mit  i ration hinter rund  für  aden ürttember     r eb-

nisse des Mikrozensus 2017.
2  um  e riff  l  bei iel wei e  l e   ndrea     in o ul r   
orw rt  handeln  tatt rü w rt  den en   ran furt a  S   ff

3  ilt  lei hfall  für die baden württember i he S  und 
4  unde a entur für  rbeit    rbeit mar tre orte  onat -

ahlen   and  aden ürttember
5  Han ler Stiftun   eiharbeiterinnen und  eiharbeiter  in  aden
ürttember    bi    au   atenban   t i he  e h fti un  

  aten na h Stati ti he   unde amt und  rbeit a entur
6  In titut für an ewandte  irt haft for hun   I   arifbindun    

be o en auf die  e h fti ten in  aden ürttember    bi     ü-

bin en 
7    inbli  
8  eut he  unde ban   ohnwa h tum in  eut hland    in h t un  

und  influ fa toren der  ün eren  ntwi lun  in   onat beri ht   ril 
2018, S. 13-28.

9  rab a   ar u    und  oebel   an    in ommen erteilun  in 
eut hland   ealein ommen  ind  eit    e tie en  aber mehr  en hen 

be iehen  iedri ein ommen  in   I o henberi ht   S   ff
10  l   unde a entur für  rbeit   rbeit mar t  om a t  lu htmi ration  
e ember   S  
11  In titut für  rbeit mar t  und  eruf for hun   I   i itali ierun  

der  rbeit welt    ol en für den  rbeit mar t in  aden ürttember  I
e ional   S  
12  lan   lorian   a   entenni eau in der  i u ion   irt haft  und 

So ialwi en haftli he  In titut  SI  in der Han ler Stiftun   oli  
rief  r       ü eldorf  S  

13  l   unde a entur für  rbeit   rbeit mar t  om a t  lu htmi ration  
e ember   S  
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rund i herun em f n er innen an allen  rwerb er onen in 
aden ürttember  betru  im  r    nur    nter au -

l ndi hen Staat an eh ri en betru  er nur  15.

Im  er lei h  u den bul ari hen  uwanderer innen finden 
die erwerb f hi en S rer innen deutli h  eltener einen  rbeit -

lat  Im  r    be o en in  aden ürttember    er-
werb f hi e  er onen au  S rien  rund i herun lei tun en 

   nur    er onen   waren  o ial er i he-

run fli hti  be h fti t wie  bbildun    au h im  eit erlauf 
seit dem Januar 2010 zeigt.

i hti te  orau et un  für eine erfol rei he  rbeit mar t-
inte ration i t der  rwerb der deut hen S ra he  Im  ahr   
haben in  aden ürttember     er onen am Inte rati-
on ur  teil enommen   arüber  wie  iele  on ihnen den In-

te ration ur  au h erfol rei h beendet haben  ma ht da   u-

t ndi e  unde amt für  i ration und  lü htlin e in  einer 
Inte ration ur e h ft tati ti   eine  n aben 16 Im  or-
ahr   h tten  on bunde weit    eilnehmer innen 
aber nur   den Inte ration ur  erfol rei h ab ol iert 17 

also nicht einmal die Hälfte.

ibt e  einen  u ammenhan   wi hen  tar er  uwande-

run  und  tei ender  rmut   ie  abelle    ei t   i t die  r-
mutsgefährdungsquote der Deutschen ohne Migrationshinter-

rund in  aden ürttember  bi   um  ahr   auf nur no h 
  urü e an en   ulet t  im  ahr   war die  rmut -

ef hrdun uote  der  auto hthonen  e l erun  mit   
no h  erin er  ewe en   arallel da u i t aber die  rmut e-

f hrdun uote der au l ndi hen Staat an eh ri en in  a-

den ürttember  im  elben  eitraum  tar  an e tie en auf bi  
u   im  ahr    ithin i t fa t  ede dritte  er on au -

l ndi her Staat an eh ri eit  on  rmut betroffen   wi hen 
 und    amen mehr al  eine halbe  illion mehr  er-

onen au  dem  u land na h  aden ürttember  al   aden
ürttember   erlie en   eil die  rmut ef hrdun uoten un-

ter  eut hen ohne  i ration hinter rund im  elben  eitraum 
on tant niedri  blieben b w   o ar lei ht  an en     

   deuten die  aten auf einen  u ammenhan   wi-
hen der  tar en  uwanderun  na h  aden ürttember  und 

der steigenden Armutsgefährdung hin.

In e amt bleiben die  e ründun u ammenh n e in der 
uwanderun  und  rbeit mar t oliti  in  eut hland in o-

h rent und wider rü hli h   iner eit  wird eine liberale  u-

wanderun oliti  mit  or ebli h e i tierender  ollbe h fti-
un  und  a h r ftem n eln be ründet   ie die  bbildun en 
 und   für die  uwanderun  au   ul arien und S rien  ei en  
i t die  damit  erbunden  da  die  uwander innen h ufi  auf 
die  o ialen Si herun teme an ewie en  ind  die au  den 

ffentli hen Hau halten finan iert werden   nderer eit  b w  
lei h eiti  wird hunderttau enden einheimi her  be onder  
arbeit mar tferner  er onen 18  iele da on mit einem  i ra-

tion hinter rund  ein neuer  o ialer  rbeit mar t  ein eri h-

tet  der  lei hfall  mit erhebli hen finan iellen  itteln im  m-

fan   on  ier  rd   uro  ef rdert werden  oll 19

ie  tar e  uwanderun   na h  aden ürttember  wirft 
ni ht nur auf den  rbeit m r ten und in den  o ialen Si he-

run temen  erteilun  und  inan ierun fra en auf   on-

dern au h auf dem  ohnun mar t  Hier braut  i h ein  e-

f hrli he   emi h au  liberaler  uwanderun  und liberaler 
Hau halt oliti   u terit t   u ammen

i   um  ahr   la  die  ahl der  uwanderer innen na h 
aden ürttember  immer unter der  ahl der  im  eweili en 
ahr ferti e tellten  eubauwohnun en  bbildun    In den 
let ten  ehn  ahren hat die  uwanderun   run haft  u enom-

men mit einem S it enwert  on    er onen im  ahr   
w hrend  lei h eiti  die  ahl der  hrli h ferti e tellten  oh-

nun en auf  ehr niedri em  i eau bei unter    ta nierte  
on einer  ele un  einer  ohnun  mit dur h hnittli h  wei 

Personen ausgehend, fehlen seit dem Jahr 2006 in Baden-Würt-

tember  alleine    eubauwohnun en  um den  tar en 
Zuzug aus dem Ausland zu kompensieren.

er  ieterbund  aden ürttember  nennt einen  edarf  on 
 neuen So ialmietwohnun en  ro  ahr  für die  ffentli-

he In e titionen  on etwa    io   uro  ro  ahr erforderli h 
seien.20  at hli h  ebaut wurden im  ahr   aber nur   
und im  ahr   nur   So ialmietwohnun en im  an en 
and  aden ürttember   uf dem H he un t der  uwan-

derun  au  dem  u land na h  aden ürttember  im  ahr 
  ab da   and  erade einmal    io   uro für den  o-

ialen  ohnun bau au   ie liberale  ohnun oliti  in  a-

den ürttember   er na t mit ihren  lli  un urei henden 
ffentli hen  ohnun bauin e titionen trot   arallel  tar er 
uwanderun  den  erfü baren  ohnraum und treibt die  iet-
bela tun en in die H he  

enn die Inte ration eini er Hunderttau end  uwan der
innen in  aden ürttember   elin en  oll   ind  r fti e  f-
fentli he In e titionen in be ondere in die  ommunale Infra-

struktur erforderlich – in Kindergärten, Schulen, Wohnungen 

und den  ffentli hen  er onennah er ehr   eben dem  rbeit -

mar t und den  etrieben ent heidet  i h in den  emeinden  or 
rt  ob Inte ration  elin t oder mi lin t   e be er die Inte ra-

tion dort  elin t  de to be er wird au h die Inte ration in  u -

bildun  und  rbeit  elin en
ie  bbildun     ei t  und  enau darin be teht da   arado-

on in  aden ürttember   in en die  ffentli hen In e titio-

Tabelle 1: Entwicklung der Armutsgefährdungsquoten von Deutschen ohne Migrationshintergrund und Ausländern 
in Baden-Württemberg bis 2017 im Vergleich

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Deutsche ohne Migrations-
hintergrund

7,5 7,2 7,1 7,4 7,8 8,0 8,5 8,3 8,6 8,7 8,8 8,6 8,3

Ausländer 25,4 23,7 23,8 22,3 23,7 24,7 23,9 23,3 23,1 23,9 24,2 25,3 27,0

Insgesamt 10,6 10,1 10,0 10,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,4 11,4 11,8 11,9 12,1

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Amtliche Sozialberichterstattung, Armutsgefährdungsquoten in Baden-Württemberg, gemessen am Bundesmedian
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Abb. 3: Wanderungssaldo ausländischer Staatsangehöriger 
nach Baden- Württemberg und Fertigstellung von Neubau-
wohnungen  2006 bis 2016 im Vergleich
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Neubauwohnungen

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018): Zahl der fertiggestellten Neubauwoh-
nungen 2006 bis 2017 in Baden-Württemberg und Saldo des Zuzugs und Fortzugs von Ausländern 
nach bzw. aus Baden-Württemberg (Wanderungssaldo Ausländer).

Abb. 4: Prozentualer Anteil der Sachinvestitionen des 
Landes Baden-Württemberg und seiner Gemeinden am 
Bruttoinlandsprodukt des Landes (Sachinvestitionsquoten 
1991 bis 2017

2,6

0,1

2,1

1,8

1,1

0,6

20172015201320112009200720051991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Quelle: Statistische Ämter der Länder (2018): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder – 
Bruttoinlandsprodukt; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018: Personalausgaben, Sach-
investitionen und Schuldenstand des Landes und der Gemeinden/Gv.
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Abb. 2: Einmündung der Zuwanderung aus Syrien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
in Baden-Württemberg 2010 bis 2018
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Syrien von Januar 2010 bis 
März 2018 in Baden-Württemberg.
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