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Tatjana Hörnle 

Zuwanderung: Herausforderungen für das Recht 
 

Worüber wird als Folge von Zuwanderung auch in den Rechtswissenschaften 

zu diskutieren sein? Versucht man, die in den kommenden Jahren anstehenden 

Fragen zu bündeln, kann man diese drei großen Themenfeldern zuordnen: 

Aufgabe Integration; Umgang mit zunehmender Diversität; Steuerung wei-

terer Zuwanderung. Im Folgenden werde ich einen kursorischen Überblick 

geben, mit dem Anliegen, Fragen und Forschungsgebiete zu benennen, nicht 

aber mit dem Anspruch, Antworten zu liefern. Mein eigenes Arbeitsgebiet 

ist das Strafrecht, für den heutigen Vortrag sind Themen und Beispiele aber 

breiter gefasst.  

I Aufgabe Integration  

Eine wesentliche Staatsaufgabe liegt in Maßnahmen, die erforderlich sind, 

um Mindestvoraussetzungen für die Eingliederung einer großen Zahl von 

Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu schaffen, teils als 

langfristige Integration, teils als Ordnung eines temporären Zusammen-

lebens. Dazu gehören unter anderem Investitionen in Sprachunterricht und 

berufliche Weiterbildung, frühkindliche Erziehung und Schulausbildung. 

Gefragt sind in erster Linie Sozial- und Haushaltspolitik, aber es entstehen 

natürlich Folgefragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Um nur ein 

Beispiel zu nennen: Sollten zur Verbesserung der Integrationschancen Min-

deststandards und Mindestschwellen abgesenkt werden, die den rechtlich 

garantierten Mindestlohn oder die Anforderungen an berufliche Qualifika-

tionen betreffen?  

Dem Grundsatz nach dürfte unstreitig sein, dass sozialpolitische Fördermaß-

nahmen notwendig sind. Ein genauso wichtiger, aber stärker umstrittener 

Punkt betrifft die normative Leitlinie für das gesellschaftliche Zusammenleben. 

Modelle, die diskutiert werden, lassen sich mit diesen Schlagwörtern andeuten: 

Multikulturalismus – Anpassung an eine von der einheimischen Bevölkerung 
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geprägte „Leitkultur“ – Republikanismus.1 Es handelt sich nicht nur um eine 

unter Politikwissenschaftlern und Philosophen zu führende akademische Dis-

kussion, sondern um einen Punkt, der auch für rechtswissenschaftliche Themen 

als zentrale Prämisse Dreh- und Angelpunkt ist. Von dieser Prämisse hängen 

Antworten auf eine Vielzahl konkreter rechtlicher Fragen ab, z. B. zu Verbo-

ten verhüllender Bekleidung oder der Finanzierung von Religionsunterricht. 

Ein zentrales Problem unserer Gesellschaft ist, dass sich (anders als z. B. in 

Kanada oder in Frankreich) keine auch nur annähernd stabile Präferenz für 

eine normative Leitlinie ausmachen lässt und dass Begriffe zwar als Standort-

bestimmungen in politischen Meinungsäußerungen verwendet werden, aber 

eine nüchterne Analyse von Vor- und Nachteilen der jeweiligen Modelle des 

Zusammenlebens kaum stattfindet. Aus der Sicht der Rechtswissenschaften ist 

aber festzuhalten: Rechtliche Regeln für das Zusammenleben setzen voraus, 

dass ihnen ein einigermaßen konsistentes Grundkonzept zugrunde liegt, das 

im Moment nicht absehbar ist. Zur Frage, wie das Schlagwort „Integration“ 

zu konkretisieren ist, wäre in größerem Umfang interdisziplinärer Austausch 

erforderlich.  

II Umgang mit zunehmender Diversität  

Auch bei bestmöglichen Integrationsbemühungen ist mit zunehmender Diver-

sität zu rechnen, wenn Zuwanderung in größerem Umfang anhält. Zum einen 

betrifft dies wachsende kulturelle Divergenz im Hinblick auf soziale und mora-

lische Verhaltensnormen. Zum anderen ist mit einer Zunahme von prekären, 

entwurzelten Existenzen zu rechnen (etwa bei einer wachsenden Zahl von 

Personen, die ohne Anerkennungsstatus in Deutschland leben).  

1. Beschreibungen und Prognosen 

Für die empirischen Wissenschaften stellt sich die Aufgabe, Entwicklungen 

zu beschreiben und zu prognostizieren, dazu zwei Beispiele aus dem Bereich 

Strafrecht: 

                                                             
1 An dieser Stelle kann ich auf das Referat von J. Nida-Rümelin für die letztjährige Ver-

sammlung zum Thema Integration und Migration verweisen, siehe Teil I, S. 17ff. 
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a) Straftatenhäufigkeit  

Es ist grundsätzlich nicht verwunderlich, dass sich ansteigende Zuwanderungs-

zahlen auch bei der Gruppe der Tatverdächtigen zeigen (siehe die Zahlen der 

Polizeilichen Kriminalstatistik 2016), aber es gibt einige Details, die der weite-

ren Beobachtung bedürfen, z.B. dass es innerhalb der Gruppe „tatverdächtige 

Zuwanderer“ eine große Untergruppe der Mehrfachtäter (31 %) gibt2 sowie 

eine Überrepräsentation mancher Herkunftsländer3. Wichtig ist es, die Straf-

tatenentwicklung über längere Zeiträume zu verfolgen. Die American Society 

of Criminology hat in einer an die Trump-Administration adressierten Stellung-

nahme jüngst betont: „Immigrants as a whole are far less likely to commit 

crimes than non-immigrants“.4 Allerdings gilt auch hier, dass Details analysiert 

werden müssen. US-amerikanische Erfahrungen in den 1980er und 1990er 

Jahren sind nicht ohne Weiteres auf andere Gruppen und unterschiedliche 

Bedingungen für Zuwanderung übertragbar. Und es zeichnet sich ab, dass 

auch dann, wenn die erste Generation der Zuwanderer eine niedrigere Krimi-

nalitätsbelastung aufweist, soziale Auffälligkeiten und Kriminalität in der 

nächsten Generation zunehmen.5 Auch für Deutschland ist die interessante 

Frage, wie die Folgen der jetzigen Zuwanderung in zwei bis drei Jahrzehnten 

ausfallen werden. 

b) Entwicklung von Sanktionen 

Eine andere Frage ist, ob auch das Strafniveau insgesamt ansteigen wird und 

Inhaftierungsdauer und -quoten anwachsen werden, was mit entsprechenden 

Kosten (nicht nur) für die öffentlichen Haushalte verbunden ist. Dieses Thema  

 

                                                             
2 Bundesministerium des Inneren: Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 (im Wei-

teren: PKS 2016), S. 77.  
3 So entfallen von allen Raubdelikten, die durch tatverdächtige Zuwanderer begangen 

wurden, allein 27 % auf Tatverdächtige aus den beiden Ländern Algerien und Marokko, 
PKS 2016, S. 76.  

4 https://www.asc41.com/policies/ASC_Executive_Board_Statement_on_Trump_Administration_ 
Crime_and_Justice_Policies.pdf. 

5 Siehe z. B. Vaughn, M., Salas-Wright, C., DeLisi, M. & B. Maynard: The Immigrant Paradox: 
Immigrants are less Antisocial than Native-Born Americans. In: Social Psychiatry and Psy-
chiatric Epidemiology 49 (2014), S. 1129 (1134–1135). Auch in der deutschen Polizeistatistik 
zeigen sich Indizien für die höhere Belastung der zweiten Generation: Innerhalb bestimmter 
Altersgruppen, etwa männliche Jungerwachsene (21 bis 25 Jahre). Bei den Straftaten ins-
gesamt (ohne ausländerrechtliche Verstöße) machen nichtdeutsche Tatverdächtige einen 
überproportional hohen Anteil aus, vgl. PKS 2016, S. 52 (aus den dort berichteten Zahlen 
ergibt sich ein Anteil von 37,3 %). 
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hat gegenüber dem Thema „Kriminalitätsentwicklung“ eigene Bedeutung, 

weil davon auszugehen ist, dass die Punitivität einer Gesellschaft nicht eine 

einfach-lineare Folge von Kriminalitätsentwicklung ist, sondern andere Fak-

toren ebenfalls eine Rolle spielen.6 Meine Vermutung ist, dass die Höhe des 

Strafniveaus auch mit dem Grad der sozialen und kulturellen Fragmentie-

rung einer Gesellschaft zusammenhängt, wofür nicht nur die im Vergleich zu 

Deutschland (76 pro 100.000 im Jahr 2016) sehr viel höheren Gefangenen-

zahlen in den USA (458 pro 100.000 im Jahr 2015)7 sprechen, sondern auch 

die höheren Zahlen in Großbritannien (146) und Frankreich (110).8  

2. Änderungen des Rechts?  

Für den Teil der Rechtswissenschaften, der sich mit der Gestaltung zukünftigen 

Rechts befasst, stellt sich die Frage, was geändert werden sollte, um den Be-

dingungen in Gesellschaften gerecht zu werden, die sich durch Zuwanderung 

verändern. Eine entsprechenden Änderungsbedarf kategorisch ablehnende 

Position wäre nur dann schlüssig, wenn bei den Modellen für das Zusammen-

leben (siehe I) von einer umfassenden Anpassungspflicht für Zuwanderer 

ebenso wie von uneingeschränkter Anpassungsfähigkeit ausgegangen würde. 

Das ist weder realitätsgerecht noch normativ überzeugend. Forderungen von 

Zuwanderern nach einer Anpassung des Rechts an ihre Bedürfnisse müssen 

Anlass sein, die Gründe für etablierte Normen und Verfahren schärfer in den 

Blick zu nehmen. Für viele Rechtsgebiete stellt sich die Frage, ob der Status 

Quo auch dann noch zu rechtfertigen ist, wenn dafür nicht mehr der schlichte 

Hinweis „so entspricht es unseren kulturellen Traditionen und Leitbildern“ 

genügen kann. Wesentlich müsste sein, ob es schlüssig ist, zur Begründung 

rechtlicher Regulierungen und Verbote auf übergreifende, für alle wichtige, 

nicht auf spezifische kulturelle Traditionen angewiesene Gemeinwohlinter-

essen zu verweisen. Auch zu dieser Aufgabe für die Rechtswissenschaften 

können hier nur sehr selektiv wenige Beispiele angeführt werden.  

                                                             
6 Siehe z. B. für die USA Clear, T. & N. Frost: The Punishment Imperative: The Rise and Failure 

of Mass Incarceration in America, 2015. 
7 U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics: Prisoners in 2015, Summary, er-

schienen Dezember 2016. 
8 Siehe zu den europäischen Zahlen http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data. 
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a) Familienrecht  

Ein Themenbereich ist, wie mit außergerichtlichen Konflikterledigungen um-

zugehen ist, etwa durch religiöse Gerichte, was vor allem (aber nicht nur) 

Scheidungen und Erbangelegenheiten betrifft, siehe die etwa aus Kanada 

und den USA berichteten Konstellationen.9 In der deutschen Rechtswissen-

schaft wird über die Frage, wie sich staatliche Gerichte und Behörden dazu 

verhalten sollen, wenig diskutiert, wobei aber vor allem bei Zuwanderung 

aus traditionellen islamischen Kreisen damit zu rechnen ist, dass das Phäno-

men auch bei uns vermehrt auftreten wird.  

Eine interessante Frage ist, ob und gegebenenfalls wie das absolute Verbot 

der Mehrehe zu rechtfertigen ist. Wenn die Vorgabe nicht einfach ist, dass ein 

europäisches, kulturell-historisch geprägtes Bild der Einehe als „Leitkultur“ 

verbindlich sei, bedarf es der Prüfung, ob übergreifende Gemeinwohlinteres-

sen dagegen sprechen, dass erwachsene, autonom handelnde Personen das 

Lebensmodell einer Ehe mit mehreren Partnern wählen können.10  

b) Strafrecht 

Auch in meinem Fach, dem Strafrecht, treten bei der Bewertung von Verhal-

ten, teils nach geltendem Recht, teils mit Blick auf mögliche Gesetzesände-

rungen, eine Vielzahl an Fragen auf. Zum Beispiel: Bei der Beurteilung von 

Verhalten als fahrlässiges Verhalten (etwa: fahrlässige Tötung, fahrlässige 

Körperverletzung) kommt es auf den Maßstab an, wie sich eine vernünftige, 

sorgfaltsgerecht handelnde Person verhalten hätte. Sorgfaltsanforderungen 

sind allerdings stark kulturell geprägt, man denke etwa an die Anforderungen 

für die Beaufsichtigung von Kindern (sollten „Helikoptereltern“ der Maßstab 

sein?). Ist bei divergierenden Vorstellungen ein einheitlicher, strenger Stan-

dard anzuwenden? Ich würde dies bei beruflich geprägten Kontexten (etwa: 

die Rolle des sorgfältigen Taxifahrers) bejahen, wobei man aber bei sozialen 

Rollen im Privatbereich mehr Spielraum für divergierende Sorgfaltsmaßstäbe 

lassen könnte. Ein weiterer Punkt ist, ob „kulturelle Üblichkeit im Herkunfts-

land“ ein Grund für Strafmilderungen ist, wenn jemand vorsätzlich eine 

Straftat begangen hat.11 Schließlich ein drittes Beispiel: Für die Strafpraxis 

                                                             
9 Siehe dazu Hötte, F.: Religiöse Schiedsgerichtsbarkeit, 2013. 
10 Siehe dazu (aus strafrechtlicher Sicht) Hörnle, T.: Grob anstößiges Verhalten. Strafrecht-

licher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, 2005, S. 449ff. 
11 Kritisch zu solchen Strafmilderungen Hörnle, T.: Kultur, Religion, Strafrecht – Neue Heraus-

forderungen in einer pluralistischen Gesellschaft, 2014, C 80ff. 
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tritt zunehmend die Frage auf, ob die in Deutschland üblichen Strafen (zu 

mehr als 80 % Geldstrafe, im Übrigen vorwiegend zur Bewährung ausgesetzte 

Freiheitsstrafe)12 ausreichend sind. Geldstrafe eignet sich für Verurteilte, die 

über ein Einkommen verfügen, und Bewährungsstrafe wird dann als Sanktion 

empfunden, wenn die Betroffenen sozial eingebunden sind, also etwas zu 

verlieren haben. In Zeiten zunehmender sozialer Fragmentierung wird es da-

gegen vermehrt notwendig, auch über neue Sanktionsformen nachzudenken. 

III Steuerung weiterer Zuwanderung  

Sind die Grundentscheidungen überzeugend, die unser Rechtssystem und 

das Europäische Recht zu der Frage treffen: Wer darf nach einer Einreise in 

Deutschland bzw. Europa bleiben? In vielen Ländern Afrikas und des Nahen 

Ostens haben instabile politische Verhältnisse sowie ein schnelles Bevölke-

rungswachstum zur Folge, dass wahrscheinlich auf viele Jahre hinaus ein 

starkes Interesse bestehen wird, nach Europa bzw. Deutschland zu kommen. 

Es wäre verkürzt, nur die akuten Bürgerkriegssituationen in den Blick zu 

nehmen. Wie in den kommenden Jahren die rechtlichen Voraussetzungen 

für Zuwanderung beschaffen sind, ist von hoher Bedeutung. Gleichzeitig 

bewegen sich Überlegungen dazu, in welchem Umfang und für wen Einwan-

derung erlaubt werden sollte, auf kontaminiertem politischem Terrain. Es mag 

innerhalb politischer Diskurse nachvollziehbare Gründe dafür geben, den 

rechtlichen Status Quo in den großen Linien weder im nationalen Recht noch 

im Europarecht in Frage zu stellen, sondern nur hier und da über Details zu 

streiten, was sich als mühsam genug erweist. Aber am hiesigen Ort ist auf die 

Unterschiede zwischen dem System „Politik“ und dem System „Wissenschaft“ 

zu pochen. Wenn nicht in einer Akademie der Wissenschaft, wo könnte dann 

unaufgeregt und mit mehr Phantasie über die Regulierung zukünftiger Zu-

wanderung gesprochen werden?  

Mögliche Themen wären unter anderem realitätsgerechte Prognosen zur 

Zahl von Migrationsinteressenten und zum Bedarf an zukünftiger Zuwande-

rung aus der Perspektive von Einwanderungsgesellschaften. Letzteres bedarf 

einer Erweiterung der Perspektiven. Oft wird ökonomisch argumentierend die 

Notwendigkeit der Kompensation für Überalterung angeführt, wobei es aber 

                                                             
12 Vgl. die Zahlen in Statistisches Bundesamt: Rechtspflege, Strafverfolgung, Fachserie 10 

Reihe 3, 2017, Abgeurteilte und Verurteilte 2015, Tab. 2.3. 
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zunehmend wichtiger werden dürfte, die Bedingungen für Solidarität und 

die Wirkungen von Entfremdungserfahrungen zu berücksichtigen. Es bedarf 

einer differenzierteren Diskussion, in welchem Umfang aus soziologischer 

Sicht von hinreichend stabiler Solidaritätsbereitschaft ausgegangen werden 

kann,13 und aus normativer Sicht, was mit dem verbreiteten Schlagwort 

„humanitäre Pflichten“ gemeint ist und wo Grund und Grenzen solcher 

Pflichten liegen.  

Eine politisch besonders heikle Frage ist, ob es überzeugend ist, individuelle 

Verfolgung zum zentralen Kriterium für die Zuwanderungspraxis zu machen. 

Art. 16a Abs. 1 GG: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ hat vor dem 

Hintergrund der deutschen Geschichte hohe symbolische Bedeutung. Be-

gründete Furcht vor Verfolgung ist wesentlich für den Flüchtlingsstatus nach 

internationalem und europäischem Recht. Unter anderem stellt sich die Frage, 

wie die Entscheider des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und die Verwaltungsgerichte Verfolgung feststellen; an dieser Stelle bestünde 

Forschungsbedarf. Auffällig ist, dass vor allem im Jahr 2015, aber auch 2016 

der Anteil von Anerkennungen des Flüchtlingsstatus nach § 3 Abs. 1 AsylG 

(begründete Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politi-

scher Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe) 

stark angestiegen ist.14 In jüngerer Zeit stand im Vordergrund, ob die Mini-

malstandards einer Plausibilitätsprüfung eingehalten wurden, etwa dazu, aus 

welchem Land Antragsteller stammen, und was in diesem Punkt verbessert 

werden kann, z. B. mit Spracherkennungsprogrammen. Dahinter steht aber 

eine grundsätzlichere Frage, nämlich, inwieweit es überhaupt möglich ist, in 

einem Verwaltungsverfahren jenseits von oberflächlichen Plausibilitätsprü-

fungen Aussagen zu konkreten persönlichen Verfolgungserfahrungen im 

Herkunftsland zu überprüfen und ob es letztlich sinnvoll ist, auf dieser Basis 

Zuwanderung in großem Maßstab zu organisieren.  

Es ist nicht zu erwarten, dass das System Wissenschaft eindeutige Hand-

lungsempfehlungen zur unmittelbaren Umsetzung im System Politik liefern 

kann, insbesondere auch, weil für Letzteres eine Rolle spielen muss, dass es 

                                                             
13 Siehe dazu das Referat von M. Zürn in der Versammlung 2016, Teil I, S. 22ff. 
14 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Das Bundesamt in Zahlen 2016. Asyl, 2017, 

S. 35. Die Anerkennungsquote bezogen auf die Rechtsstellung als Flüchtling betrug 2013 
13,5 %, 2014 25,8 %, 2015 48,5 % und 2016 36,8 % (2016 gab es außerdem zum ersten 
Mal in größerer Zahl, 22,1 %, die Gewährung von subsidiärem Schutz gemäß § 4 Abs. 1 
AsylG). Im Jahr 2016 fiel im Vergleich zu den Vorjahren die Ablehnungsquote auffallend 
gering aus: 25,0 %, einige Jahre davor lag diese um die 50 %. 
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besonders schwierig ist, internationales und europäisches Recht zu ändern. 

Aber eine Versachlichung der Diskussion und ein offeneres Nachdenken über 

die Steuerung von Zuwanderung wären durch die Rückführung in den Bereich 

der Wissenschaft zu befördern. 
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