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Der demografische Wandel wirft nicht nur seine Schatten voraus, sondern ist er ist längst 
Realität und in seinen vielfältigen Auswirkungen spürbar. Dies gilt auch und insbesondere für 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt: Auszubildende sind knapp, Fachkräfte sowie 
Arbeitskräfte ganz allgemein ebenfalls. 
 
In Ostdeutschland werden diese Knappheiten noch stärker spürbar als im 
Bundesdurchschnitt, da die ostdeutschen Unternehmen die Folgen der 
abwanderungsbedingten Bevölkerungsverluste in den frühen 1990er Jahren nun gleichsam 
ein zweites Mal zu spüren bekommen: Die in Westdeutschland geborenen Kinder der 
Abgewanderten stehen überwiegend dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der westdeutschen 
Bundesländer zur Verfügung. Ostdeutschland braucht qualifizierte Zuwanderung! 
 
Vor diesem Hintergrund hatten die ostdeutschen Industrie- und Handelskammern – lose 
verbunden im sog. „Heringsdorfer Kreis“ (HK) – im Spätsommer 2018 ein „Eckpunktepapier 
für ein arbeitsmarktorientier-tes Fachkräftezuwanderungsgesetz“ mit insgesamt 15 
Forderungen vorgelegt. Nun wurde jüngst das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im 
Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. Teil I Nr. 31, S. 1307 ff., am 20.8. 2019); es wird am 1. 
März 2020 in Kraft treten. 
 
Nachfolgend werden die Forderungen des HK mit den Inhalten des Gesetzes „abgeglichen“: 
 
1. Ein Zuwanderungsgesetz (…) muss zügig eingeführt werden. Die Beschlussfassung des 
Gesetzes muss (…) bis zum Dezember 2018 abgeschlossen sein. 
Erfüllt. Der Bundestag hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz am 07.06.2019 beschlossen, der 
Bundesrat hat es am 28.06.2019 gebilligt. Das Gesetz wird am 01.03.2020 in Kraft treten. 
 
2. Die Zuwanderung von Auszubildenden ist zu erleichtern. Dabei muss die Sprach- und 
Kulturförderung im In- und Ausland umgesetzt und finanziert sowie Zugang zu regulären 
staatlichen Ausbildungsförderungsprogrammen gewährleistet werden. 
Teilweise erfüllt. Berufswahlmöglichkeiten werden erhöht (insb. schulische Ausbildung im sozialen 
Bereich). Auch das Aufenthaltsrecht zur Ausbildungsplatzsuche wird eingeräumt. Nicht erleichternd 
wirken die anspruchsvolle Forderung nach Sprachkenntnissen vor Beginn der Ausbildung und die 
Forderung nach gesichertem Lebensunterhalt i. H. v. 800 Euro netto. Außerdem wird der geforderte 
Zugang zu Ausbildungsförderprogrammen nicht gewährt. 
 
3. Werbung für das Duale Ausbildungssystem innerhalb und außerhalb der EU. 
Wird nicht erwähnt 
 
4. Die Zuwanderung beruflich Qualifizierter muss ohne Vorrangprüfung und unabhängig von 
Engpässen erfolgen. Die Vorlage eines Arbeitsvertrages bzw. eines konkreten Arbeitsplatz- 
oder Ausbildungsplatzangebotes muss ausreichend sein (…). 
Erfüllt - eine Vorrangprüfung wird entfallen. 
 
5. Die zwingende Voraussetzung der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen sollte nur 
für reglementierte Berufe gelten. Da das nötige Anerkennungsverfahren der Berufsqualifikation 
aus dem Ausland häufig schwierig zu durchlaufen und teilweise unbekannt ist, sollte das 
berufliche Anerkennungsverfahren auch nach Einreise und Arbeitsaufnahme möglich sein. In 
anderen Fällen muss ein konkretes Arbeitsplatzangebot ausreichen. 
Nur zu geringen Teilen erfüllt - eine Anerkennung beruflicher Abschlüsse bleibt Grundvoraussetzung 
für die Zuwanderung. Es kann aber eine Aufenthaltsgenehmigung für die Feststellung der 
Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation mit einer inländischen Berufsqualifikation erteilt werden.  
 
 
6. Die Positivliste muss außer Kraft gesetzt werden, da der Fachkräfteengpass mittlerweile 
branchen- und berufsfeldübergreifend existiert (…).  
Erfüllt. 
 
7. Die Positivliste wird durch ein regionales paritätisches Beratergremium auf Ebene der 
Bundesländer (…) ersetzt. Somit können regionale Besonderheiten berücksichtigt und 
Entscheidungen zur Arbeitsmarktzulassung schnell und wirtschaftsnah getroffen werden. Die 
Bundesländer können spezifische Maßnahmen ergreifen, um die zuwandernden Fachkräfte bei 
der Integration vor Ort zu unterstützen.  
Nicht erfüllt (allerdings wäre vermutlich zusätzliche Bürokratie zu befürchten gewesen). 
 



8. Beruflich Qualifizierte und/oder beruflich Tätige mit guten deutschen Sprachkenntnissen 
(mind. B1-Niveau) sollten auch ohne konkretes Jobangebot zur Arbeitsplatzsuche befristet 
zuwandern und - analog zu Hochschulabsolventen - für max. 120 Tage (240 halbe Tage) eine 
Probebeschäftigung aufnehmen können. 
Die Zuwanderung zur Jobsuche wird gestattet, jedoch nur für beruflich Qualifizierte. 
Probebeschäftigung ist nicht in dem geforderten Maße vorgesehen (max. 10 Stunden/Woche).  
 
9. Die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte aus Drittstaaten bei Personaldienstleistern ist 
zu ermöglichen. 
Wird nicht thematisiert, könnte sich aber mit der Einreise zur Suche erledigt haben. 
 
10. Wer in Deutschland erfolgreich studiert hat, sollte bei Aufnahme einer dem Abschluss 
angemessenen nichtselbstständigen oder selbstständigen Tätigkeit sofort eine unbefristete 
Niederlassungserlaubnis erhalten. Gleichzeitig sollten zukünftig alle ausländischen 
Studierenden für eine Zulassung zu einem Bachelorstudium in Deutschland Sprachkenntnisse 
auf dem Mindestniveau B1 (…) nachweisen bzw. kurzfristig nachholen. 
Erfüllt. 
 
11. Die Kommunikation zu gesetzlichen Zuwanderungsmöglichkeiten, zur  dualen 
Berufsausbildung, zu den Anerkennungsverfahren, aber auch über Berufsperspektiven in 
Deutschland muss deutlich verstärkt und bereits im Ausland durch die 
Auslandshandelskammern umgesetzt werden. Diese sind im Ausland bei potenziellen 
Zuwanderern noch nicht ausreichend bekannt. Die dazu notwendigen Mittel werden durch die 
Bundesrepublik den AHKs zur Verfügung gestellt. Das bereits vorhandene Portal www.make-it-
in-germany.com wird weiter ausgebaut und intensiver beworben. 
Das Gesetz enthält dazu keine Aussagen. 
 
12. Die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Arbeitsplatzsuche berechtigt zur Ausübung einer 
Beschäftigung, die insges. 120 Tage/240 halbe Tage p.a. nicht überschreiten darf. Die (…) 
tarifliche, tarifgleiche bzw. regional übliche Vergütung ist einzuhalten. 
Zum Teil erfüllt - die Ausübung einer Beschäftigung bei Aufenthaltsberechtigung zur Arbeitsplatzsuche 
ist nur im Umfang von 10 Stunden/Woche möglich und setzt das Sprachniveau B2 voraus. 
 
13. Hochqualifizierte, beruflich Qualifizierte sowie Ausbildungsinteressierte und Ausländer mit 
nachgewiesenen Berufserfahrungen und ausreichenden Sprachkenntnissen können die 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Arbeitsplatzsuche erhalten. 
Erfüllt - wird gestattet.  
 
14. Die Regelungen (…) müssen eindeutig und klar sein. (…) Entscheidungskompetenzen sind 
in einer Behörde zu bündeln. Eine Antragstellung muss auch in Deutschland möglich sein. 
Erfüllt – die Verfahren werden bei regionalen Ausländerbehörden gebündelt und zeitlich gestrafft. 
 
15. Personen, die sich aus humanitären Gründen in Deutschland aufhalten und sich mittels 
einer dualen Berufsausbildung oder einer Festanstellung in einem Unternehmen bereits 
erfolgreich integriert haben, sollten auch vor Vollendung der bisher üblichen fünf Jahre eine 
dauerhafte Niederlassungserlaubnis beantragen können. Voraussetzung hierfür sollte die 
Vorlage eines unbefristeten Arbeitsvertrages bzw. eines Angebots zur Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis nach Abschluss der Ausbildung sein. Dies würde die 
Rechtssicherheit für Ausbildungsbetriebe oder Arbeitgeber erhöhen. 
Erfüllt - wird grundsätzlich ermöglicht.  
 


