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Kanada gilt international als besonders erfolgreich bei der Integration 
von Zuwanderern . In der kanadischen Öffentlichkeit wird Zuwande-
rung, anders als in manchen anderen Staaten, im Allgemeinen posi-
tiv gesehen . Ein großer Teil der Zuwanderer nimmt die neue Staats-
bürgerschaft an und ist stolz auf die kanadische Identität (Reitz 2011; 
Soroka, Johnston und Banting 2007) . Dennoch prägen oft Unwissen 
und Missverständnisse das Bild vom »kanadischen Modell« . 

Gelegentlich wird behauptet, ausschlaggebend sei das politische 
Ziel einer multikulturellen Gesellschaft . Es wird in Kanada seit 1971 
verfolgt, wurde 1982 in der Verfassung festgeschrieben und ist seit 
1988 in einem Gesetz verankert . Dieses Leitbild, so eine gängige Mei-
nung, habe es erlaubt, Einheit in Vielfalt zu fördern, indem man 
durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen die Integra-
tion von Zuwanderern erleichterte (Kymlicka 1998) . Nicht selten wird 
auch die Annahme vertreten, die erfolgreiche Integration werde 
durch die sorgfältige Auswahl hoch qualifizierter Zuwanderinnen 
und Zuwanderer mithilfe des kanadischen Punktesystems ermög-
licht (Borjas 1995) . 

Von anderer Seite wird auf Kanadas Staatsbürgerschaftsrecht ver-
wiesen, das nur einen relativ kurzen Aufenthalt im Land vorschreibt 
und auch insofern liberal ist, als es in vielen Fällen eine doppelte 
Staatsangehörigkeit zulässt (Bloemraad 2006) . Aktuellen Studien zu-
folge leisten Kanadas politische Institutionen und Parteien einen 
wichtigen Beitrag zur Integration: Sie treten für eine gesellschaftliche 
Kultur ein, in der Zuwanderer willkommen sind und populistische 
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und fremdenfeindliche Äußerungen keine Zustimmung finden 
(Marwah, Triadafilopoulos und White, im Erscheinen) .

All diese Gesichtspunkte sind wichtig . Wenn sorgfältig ausge-
wählte gebildete und hoch qualifizierte Zuwanderer die Möglichkeit 
erhalten, schnell kanadische Staatsbürger zu werden und außerdem 
auf eine Gesellschaft treffen, in der sie sich dank des politischen Leit-
bildes positiver Multikulturalität willkommen fühlen, so trägt all dies 
sicher dazu bei, eine Willkommenskultur zu schaffen, und fördert 
dadurch die Integration . Auch das Fehlen fremdenfeindlicher Par-
teien in der politischen Landschaft und die Tatsache, dass kanadische 
Parteien ausdrücklich um die Unterstützung zugewanderter Wähle-
rinnen und Wähler werben, unterscheidet Kanada von anderen Staa-
ten – auch von traditionellen Einwanderungsländern wie Australien 
und den USA .

In diesem Beitrag soll es um eine weitere Eigenheit der kanadi-
schen Zuwanderungspolitik gehen – die oft zu wenig beachtet wird: 
die Tatsache, dass Zuwanderern schon bei ihrer Einreise ein unbefris-
tetes Aufenthaltsrecht gewährt wird . Im Unterschied zu zweistufigen 
Modellen, bei denen Zuwanderer zunächst ein befristetes Aufent-
haltsrecht erhalten, das später in ein dauerhaftes umgewandelt wird, 
bevorzugt Kanada seit Langem ein System, das Zuwanderern ein un-
befristetes Aufenthaltsrecht gewährt, sobald die Bundesregierung 
über ihre Bewerbung positiv entschieden hat . Dies gilt für Menschen, 
die aus wirtschaftlichen Motiven einreisen, ebenso wie für nachzie-
hende Familieangehörige und Flüchtlinge . Ich möchte hier darlegen, 
dass das dauerhafte Aufenthaltsrecht das erste und wichtigste Mo-
ment in einem längeren Integrationsprozesses ist, zu dem auch das 
Ankommen und Niederlassen vor Ort gehören und der schließlich 
zum Erlangen der Staatsangehörigkeit führt .

Zunächst skizziere ich, nach welchen Regeln in Kanada Zuwande-
rern ein unbefristetes Aufenthaltsrecht gewährt wird und warum die-
ser Schritt im Gesamtzusammenhang des kanadischen Modells be-
sonders wichtig ist . Im Weiteren vergleiche ich das kanadische Modell 
mit dem Gastarbeitermodell und mit zweistufigen Systemen, die vor-
sehen, dass Zuwanderer sich zunächst eine bestimmte Zeit im Land 



93

aufhalten müssen, bevor ihr befristetes Aufenthaltsrecht in ein dau-
erhaftes umgewandelt wird . Zum Schluss möchte ich auf Gefahren 
aufmerksam machen, die entstehen, weil Kanada in jüngster Zeit mit 
zweistufigen Modellen experimentiert . Wenn meine Annahme 
stimmt, dass Kanada seine Zuwanderung relativ erfolgreich steuern 
und Zuwanderer gut integrieren konnte, weil es ihnen schon bei der 
Ankunft ein sicheres dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt, dann 
können Abstriche beim Aufenthaltsrecht das gesamte Modell der Zu-
wanderung und die Integration nachhaltig beeinträchtigen .

Unbefristetes Aufenthaltsrecht in Kanada

Wie in anderen Ländern gibt es auch in Kanada mehrere Zugangs-
wege für Zuwanderer . Potenzielle Zuwanderer können sich aus wirt-
schaftlichen Beweggründen (Economic Class), als nachziehende Fa-
milienangehörige (Family Class) und als Flüchtlinge (Refugee Class) 
bewerben . Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten aus allen drei 
Kategorien erhalten dann das unbefristete Aufenthaltsrecht, den Per-
manent Resident-Status . Traditionell besteht die Gruppe derjenigen, 
die aus wirtschaftlichen Gründen zuwandern dürfen, aus Personen, 
von denen »wegen ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten angenom-
men wird, dass sie einen Beitrag zu Kanadas Volkswirtschaft leisten 
werden« (CIC 2010) . Hierzu gehören Facharbeiter, Unternehmer und 
Personen, die sich erfolgreich für ein Einwanderungsprogramm der 
Provinzen oder Territorien beworben haben . 

Hinzugekommen sind in jüngerer Zeit Pflegekräfte, die in priva-
ten Haushalten arbeiten und wohnen, und Personen, die sich in der 
kürzlich neu geschaffenen Kategorie »Canadian Experience Class« 
bewerben . Anders als andere Personen, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nach Kanada kommen, haben sie zunächst die Bedingun-
gen für eine befristete Einreiseerlaubnis als Studierende oder Arbeit-
nehmer erfüllt und können erst später den Permanent Resident-Status 
beantragen . Ihr Weg zu diesem Status führt also über zwei Stufen: 
Zunächst reisen sie im Rahmen eines zeitlich befristeten Einwande-
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rungsprogramms ein, später kann der Permanent Resident-Status er-
teilt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind . Vor- und 
Nachteile dieses zweistufigen Modells werde ich später noch erörtern . 

Unter die Kategorie »Family Class« fallen »Ehegatten und Partner 
(d . h . Ehe- und Lebenspartner, sowie Partner, die in einem eheähnli-
chen Verhältnis gelebt haben, aber wegen ihrer sexuellen Orientie-
rung oder rechtlicher Barrieren nicht heiraten durften), Eltern und 
Großeltern, und andere (z . B . unterhaltsberechtigte Kinder, Kinder 
unter 18, die ein kanadischer Staatsbürger oder Permanent Resident 
in Kanada adoptieren möchte, verwaiste Brüder, Schwestern, Neffen, 
Nichten und Enkel unter 18, oder jede/r entfernte Angehörige, wenn 
der kanadische Bürge oder die Bürgin keine der bereits genannten 
Familienmitglieder hat, und zwar weder in Kanada noch im Aus-
land)« (CIC 2010) . Unter die Kategorie »Refugee Class« fallen »Flücht-
linge, die mit einer Regierungsbürgschaft oder einer privaten Bürg-
schaft einreisen, und Flüchtlinge, die sich bereits in Kanada aufhalten 
und eine Aufenthaltserlaubnis haben, sowie abhängige Angehörige 
von Flüchtlingen (d . h . abhängige Angehörige von Flüchtlingen, de-
nen in Kanada eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, auch Ehe- 
und Lebenspartner, die im Ausland oder in Kanada leben)« (ebd .) .

Personen, die sich einer dieser Kategorien zuordnen lassen, kön-
nen sich nach den Bestimmungen des 2001 verabschiedeten Immig-
ration and Refugee Protection Act (IRPA, Einwanderungs- und 
Flüchtlingshilfegesetz) bewerben (Department of Justice 2001) . Die 
unterschiedlichen Reglungen für die verschiedenen Kategorien sind 
zwar wichtig, müssen hier aber nicht im Einzelnen erörtert werden . 
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist vielmehr, dass allen Zu-
wanderern – das heißt allen Personen, die sich erfolgreich in einer 
der drei Kategorien »Economic Class«, »Familiy Class« und »Refugee 
Class« beworben haben – sofort der Permanent Resident-Status erteilt 
wird . Sie erhalten also sofort ein Visum, das sie zum unbefristeten 
Aufenthalt in Kanada berechtigt . In der Regel wird über die Bewer-
bung entschieden, während der Antragsteller bzw . die Antragstelle-
rin sich noch im Ausland aufhält . Die Zuwanderer haben dann ihr 
Visum mit dem neuen Status schon im Gepäck, wenn sie nach Ka-



95

nada kommen . Es wird am Grenzübergang von einem Beamten der 
Einwanderungsbehörde bestätigt . Sobald die Zuwanderer kanadi-
schen Boden betreten, genießen sie also alle Rechte, die mit dem Per-
manent Resident-Status verbunden sind . 

Diese weitreichenden Rechte umfassen unter anderem den Zu-
gang zu Sozialleistungen (z . B . zu einer Krankenversicherung), das 
Recht, den Wohn-, Studien-, und Arbeitsort überall in Kanada frei zu 
wählen, Schutz nach kanadischem Recht und nach der Charter of 
Rights and Freedoms der kanadischen Verfassung sowie die Möglich-
keit, sich um die kanadische Staatsangehörigkeit zu bewerben (CIC 
2011) . Die einzigen Rechte, die kanadische Staatsbürger genießen, 
Zuwanderer mit Permanent Resident-Status jedoch nicht, sind die po-
litischen Rechte – also das aktive und passive Wahlrecht auf Ebene 
der Gemeinden, der Provinzen und des Bundesstaates . Anders als 
kanadische Staatsangehörige können Personen mit Permanent Resi-
dent-Status außerdem abgeschoben werden, wenn sie wegen eines 
schweren Verbrechens verurteilt wurden . Auch eine Beschäftigung, 
die eine strenge Sicherheitsüberprüfung voraussetzt, dürfen sie nicht 
annehmen .

Der Immigration and Refugee Protection Act verlangt außerdem, 
dass Inhaber eines Permanent Resident-Status ihr unbefristetes Auf-
enthaltsrecht nach fünf Jahren bestätigen lassen . Die wichtigste Be-
dingung für die Bestätigung ist nicht schwer zu erfüllen . Man muss 
innerhalb der letzten fünf Jahre zwei Jahre lang in Kanada gelebt ha-
ben . Erfüllt man diese Bedingung nicht, kann man den Status verlie-
ren . Wie bereits erwähnt, kann auch eine Verurteilung wegen einer 
schwerwiegenden Straftat zur Abschiebung und zum Verlust des Sta-
tus führen (ebd .) . Seit 2001 müssen Inhaber des Permanent Resident-
Status außerdem einen Ausweis mit sich führen und ihn bei der Wie-
dereinreise nach Kanada vorlegen, wenn sie im Ausland waren 
(Brown 2005) . Alles in allem sind die Auflagen, die Zuwanderer erfül-
len müssen, um den Permanent Resident-Status zu erlangen und zu 
behalten, gering . Das unbefristete Aufenthaltsrecht gewährt ihnen 
aber ein hohes Maß an Rechtssicherheit und Ansprüchen an den 
Staat .



96

Das unbefristete Aufenthaltsrecht und die Willkommenskultur

Warum fördert die Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts 
schon bei der Ankunft der Zuwanderer eine Willkommenskultur? 
Am wichtigsten ist vielleicht, dass der Permanent Resident-Status 
das Gefühl von Vorläufigkeit mindert, das Zuwanderer empfinden: 
Man ist nun zwar kein Staatsbürger, aber doch mehr als ein Auslän-
der oder Fremder . Außerdem hat man bereits einige sehr weit ge-
hende Rechte im Gepäck, genießt also Schutz vor behördlicher Will-
kür und sozialer Diskriminierung . Anders ausgedrückt stärken der 
Permanent Resident-Status und die damit verbundenen Rechte Zu-
wanderinnen und Zuwanderern den Rücken und ermöglichen ih-
nen, auf Augenhöhe mit den wichtigsten Institutionen des neuen 
Landes in Kontakt zu treten . Menschen mit diesem Status sind keine 
passiven Opfer, sondern mit Rechten ausgestattete Mitglieder der 
neuen Gesellschaft, zu deren Entwicklung sie in Zukunft beitragen 
werden .

Personen mit Permanent Resident-Status können relativ leicht die 
kanadische Staatsangehörigkeit erwerben . Im Unterschied zur Ge-
setzgebung in vielen anderen Einwanderungsländern ist das Staats-
bürgerschaftsrecht in Kanada recht unkompliziert – und es ist ein 
erklärtes Ziel, Zuwanderer auch politisch zu integrieren . Um die ka-
nadische Staatsangehörigkeit zu erlangen, müssen Personen mit Per-
manent Resident-Status

 • 18 Jahre alt oder älter sein,

 • über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Kanada verfügen und 
in den vier Jahren vor der Antragstellung mindestens drei Jahre in 
Kanada gelebt haben,

 • sich auf Englisch und/oder Französisch verständigen können,

 • bei einem Test grundlegendes Wissen über kanadische Geschichte 
und Geographie sowie über das Rechtssystem und die politischen 
Institutionen des Landes nachweisen,

 • nicht als bedrohlich für die nationale Sicherheit und Ordnung ein-
geschätzt werden noch wegen bestimmter krimineller Delikte vor-
bestraft sein,
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 • einen Treueeid auf das kanadische Staatsoberhaupt und das Ein-
halten der Gesetze schwören und

 • eine Gebühr von 200 kanadischen Dollar zahlen (Bloemraad 
2002) .

In Kanada erwerben prozentual mehr Zuwanderer die Staatsangehö-
rigkeit als in anderen Einwanderungsländern wie etwa den USA – 
und sie tun dies im Durchschnitt früher . Der Anteil derjenigen, die 
Staatsbürger werden, ist tatsächlich außergewöhnlich hoch im Ver-
gleich mit anderen Ländern, die traditionell Einwanderer aufnehmen: 
Von den Zuwanderern, die die Voraussetzungen erfüllen, werden in 
Kanada 84 Prozent Staatsbürger, in den USA nur 40 Prozent, in Aus-
tralien 75 Prozent und in Großbritannien 56 Prozent (Tran, Kustec 
und Chui 2005) . Eingebürgerte Zuwanderer nutzen in der Regel auch 
ihr Wahlrecht . Die Wahlbeteiligung ist bei den zugewanderten Wahl-
berechtigten ebenso hoch wie bei den gebürtigen Kanadierinnen und 
Kanadiern (Henderson 2005) . Zudem informieren sich zugewanderte 
Wähler vor Wahlen durchschnittlich gründlicher durch Radio, Fern-
sehen und Zeitungen; sie sehen häufiger Debatten der Spitzenkandi-
daten im Fernsehen an und suchen mehr nach Wahlinformationen 
im Internet . 

Als Wählerschaft werden zugewanderte Staatsbürger von den po-
litischen Parteien Kanadas sehr ernst genommen . Anders als in ande-
ren Ländern ist Zuwanderung selten Wahlkampfthema (Marwah, 
Triadafilopoulos und White, im Erscheinen) . Wenn die kanadischen 
politischen Parteien doch einmal Zuwanderung im Wahlkampf the-
matisieren, so wetteifern sie meist um die Gunst – und die Stimmen 
– der Neubürger . So versuchte während des Wahlkampfes zu den 
Bundeswahlen 2011 die konservativen Partei (Conservative Party of 
Canada) direkte Sitze in Wahlkreisen mit hohem Zuwandereranteil 
in und um Toronto zu erringen . Zu ihrer Strategie gehörte es unter 
anderem, eine beeindruckende Zahl von Kandidatinnen und Kandi-
daten mit Migrationshintergrund aufzustellen . Erste Untersuchungs-
ergebnisse deuten daraufhin, dass die Konservativen ihr Ansehen bei 
den zugewanderten Wählern tatsächlich verbessern konnten (Taylor, 
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Triadafilopoulos und Cochrane 2012) . 20 der 23 direkten Sitze, die sie 
zusätzlich gewinnen konnten, wurden jedenfalls im Großraum To-
ronto errungen .

Arbeitnehmer mit befristetem Aufenthaltsrecht und zweistufige 
Zulassungsmodelle als Alternative

Die verlässlichen Rechte und der erleichterte Zugang zur Staats-
angehörigkeit, die Personen mit Permanent Resident-Status genie-
ßen, stehen im Gegensatz zu den sehr viel eingeschränkteren Rech-
ten von Arbeitnehmern mit befristetem Aufenthaltstitel (Temporary 
Foreign Workers, TFWs) . Im Unterschied zu Zuwanderern mit Per-
manent Resident-Status genießen ausländische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit befristetem Aufenthaltsrecht in Kanada keine 
Mobilität, sind arbeitsrechtlich kaum geschützt und haben nicht die-
selben Ansprüche auf Sozialleistungen . Sie können, anders als Zu-
wanderer mit Permanent Resident-Status, auch keine Unterstützung 
im Rahmen von Eingliederungsprogrammen beantragen . Diese Pro-
gramme umfassen Sprachkurse in einer von Kanadas offiziellen Lan-
dessprachen (Englisch und Französisch) sowie Hilfe bei der Woh-
nungs- und Arbeitssuche . 

Der Status von Arbeitnehmern mit befristetem Aufenthaltsrecht 
ist prekär, eben weil er vorübergehend ist . Über die eingeschränkten 
Rechte, die ihnen zugestanden werden, verfügen sie nur für einen 
begrenzten Zeitraum . Danach sollen sie in ihre Heimatländer zu-
rückkehren . Kanada ist ausdrücklich nicht ihre Heimat . Kehren sie 
nicht in ihre Heimatländer zurück, werden Arbeitnehmer mit befris-
tetem Aufenthaltsrecht zu »irregulären«, »illegalen« Fremden »ohne 
Papiere« und können ausgewiesen werden . Ganz anders als Zuwan-
derer mit Permanent Resident-Status werden sie daran gehindert, 
sich ein sicheres und stabiles Leben in Kanada aufzubauen .

Auch die deutsche Erfahrung mit Gastarbeiterprogrammen zeigt, 
wie sehr ein solcher Zugangsweg den Zuwanderern die Integration 
erschwert . Selbst als im November 1973 öffentlich ein Anwerbestopp 
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beschlossen wurde und man widerwillig zugab, dass die Gastarbeiter 
bleiben würden, war der Aufenthaltsstatus der ehemaligen Gastarbei-
ter weiterhin unsicher . Ein unbefristetes Aufenthaltsrecht konnten 
sie erst erlangen, nachdem ihr befristeter Aufenthaltstitel mehrmals 
verlängert worden war (Green 2004) .

Zudem genossen die ausländischen Arbeitnehmer in Deutsch-
land zwar recht umfassende soziale Rechte, doch der Zugang zur 
deutschen Staatsangehörigkeit wurde ihnen sehr erschwert – und so-
gar nach der Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts 1999 
bleibt die Einbürgerungsquote besorgniserregend niedrig (Schönwal-
der und Triadafilopoulos 2012) . Dieser Umstand mindert wiederum 
das politische Gewicht von Zuwanderern in Deutschland . Anders als 
in Kanada werden Zuwanderer immer wieder zur Zielscheibe von Po-
litikern und selbst ernannten Experten, die fremdenfeindliche Ge-
fühle mobilisieren wollen, um Stimmen zu gewinnen oder die Aufla-
gen ihrer Bücher zu steigern . Erst seit Kurzem beginnen die 
politischen Parteien in Deutschland, Zuwanderer als Wählerinnen 
und Wähler ernst zu nehmen . Dennoch könnte der Kontrast zu Ka-
nada nicht größer sein . Es ist immer noch möglich, in Deutschland 
mit einer Politik gegen Zuwanderer auf Stimmenfang zu gehen, weil 
die politischen Kosten für das Ausspielen der »Ausländerkarte« ge-
ring sind .

Auch wenn der Anwerbestopp formal weiterhin gilt, gibt es in 
Deutschland doch zaghafte Versuche, eine gesteuerte Form von Zu-
wanderung zuzulassen, wobei Zuwanderer auch einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel erhalten sollen . Doch das Gesetz zur »Steuerung und 
Begrenzung von Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts 
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern« (in den Me-
dien bekannt als »Zuwanderungsgesetz«) von 2004 sieht vor, dass 
dieser unbefristete Aufenthaltstitel nur in Ausnahmefällen gewährt 
wird, nämlich »zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit ( . . .) wenn 
mindestens 250 .000 Euro investiert und fünf Arbeitsplätze geschaf-
fen werden« (Auswärtiges Amt 2012) . Nur ein verschwindend kleiner 
Teil der Zuwanderer wird in Deutschland also mit einem unbefriste-
ten Aufenthaltstitel willkommen geheißen . 
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Zwar wurde das byzantinisch anmutende Regelwerk des deut-
schen Aufenthaltsrechts durch das neue Zuwanderungsgesetz von 
2004 ebenfalls vereinfacht, doch für Zuwanderinnen und Zuwande-
rer, die nicht aus der Europäischen Union, sondern aus Drittstaaten 
kommen, ist es weiterhin mehr als schwierig, einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel zu erlangen . Deutschland hält an einem zweistufi-
gen System fest . Ein unbefristeter Aufenthaltstitel (die sogenannte 
Niederlassungserlaubnis) wird einem Ausländer bzw . einer Auslän-
derin nur erteilt, wenn er oder sie

 • seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

 • nachweisen kann, dass sein/ihr Lebensunterhalt gesichert ist,

 • mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwen-
dungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens nachweist,

 • nachweislich die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht ge-
fährdet hat,

 • eine Arbeitsgenehmigung besitzt,

 • im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung einer Er-
werbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist,

 • über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,

 • durch einen Test nachweisen kann, über Grundkenntnisse der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet zu verfügen (sog . Einbürgerungstest) und

 • über ausreichenden Wohnraum für sich und die mit in der häusli-
chen Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt .

Das in Deutschland praktizierte zweistufige System ist eindeutig ein 
Mittel, den Zugang zu einem unbefristeten Aufenthaltstitel an beson-
dere Bedingungen zu knüpfen und ihn einem engeren Personenkreis 
vorzubehalten . Die zunächst gewährte, befristete Aufenthaltserlaub-
nis bleibt der wichtigere Aufenthaltstitel und wird viel häufiger er-
teilt . Darin drückt sich ein immer noch eher ängstliches Verhältnis 
zur Zuwanderung aus . Zuwanderer werden behandelt, als ginge von 
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ihnen möglicherweise eine Bedrohung aus, gegen die man sich 
schützen müsse – nicht wie neue Mitglieder der Gesellschaft und 
künftige Staatsangehörige .

Fazit

Die Frage, wie Zuwanderer willkommen geheißen werden, stellt sich 
gleich zu Beginn bei der Einreise . Noch vor Programmen, die Zuwan-
derer bei ihrer Integration unterstützen sollen, und vor dem gesell-
schaftlichen Klima, das durch das Leitbild einer multikulturellen Ge-
sellschaft geprägt ist, schaffen das unbefristete Aufenthaltsrecht und 
die damit einhergehenden Rechte eine Grundlage, auf der Zuwande-
rern ihr Leben im neuen Land aufbauen können . Der Permanent 
Resident-Status, der in Kanada gleich bei der Einreise erteilt wird, 
weist bereits den Weg zur Staatsbürgerschaft . Es ist also von Anfang 
an erwünscht, dass Zuwanderer so bald wie möglich am politischen 
Leben im neuen Land teilnehmen, indem sie sich früh einbürgern 
lassen und dadurch das aktive und passive Wahlrecht ausüben kön-
nen . Alles in allem ist dieses einstufige Zuwanderungssystem die 
erste und vielleicht wichtigste in einer Reihe aufeinanderfolgender 
politischer Weichenstellungen für die Integration von Zuwanderern, 
die bisher zu bemerkenswerten Erfolgen geführt haben .

Doch auch das kanadische System hat Mängel . Es wurde oft und 
zu Recht festgestellt, dass der wirtschaftliche Erfolg von Zuwande-
rern, gemessen an der Erwerbsquote und den Erwerbseinkommen, 
seit einiger Zeit geringer ausfällt als bei Zuwanderern in früheren 
Jahrzehnten und bei den gebürtigen Kanadierinnen und Kanadiern . 
Die Gründe dafür sind kompliziert und vielfältig und können hier 
nicht erörtert werden (siehe dazu Reitz 2005) . Wichtig im Zusam-
menhang dieses Beitrags ist, dass die kanadische Regierung begon-
nen hat, zweistufige Zulassungsverfahren für Zuwanderer zu erpro-
ben, um den Erfordernissen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden 
und die Integration der Zuwanderer zu verbessern . So dürfen Pflege-
kräfte in privaten Haushalten ihre befristete Aufenthaltserlaubnis 



102

nach zwei Jahren in einen Permanent Resident-Status umwandeln 
lassen, wodurch sie dann einen Anspruch auf die kanadische Staats-
angehörigkeit erwerben können . Auch Studierende aus dem Ausland 
und qualifizierte Arbeitskräfte mit befristetem Aufenthaltsrecht kön-
nen eine solche Umwandlung ihres Status beantragen . Sie fallen in 
die 2008 geschaffene Kategorie »Canadian Experience Class« .

Seit 2006 ist die Zahl der befristeten Aufenthaltsgenehmigungen 
für ausländische Arbeitnehmer stark gestiegen . Vor diesem Hinter-
grund bedeutet die Schaffung der Canadian Experience Class eine 
mögliche Schwächung des traditionellen kanadischen Zuwande-
rungssystems und eine Wende hin zu einem zweistufigen Verfahren . 

Es gibt unbestreitbar gute Gründe, Arbeitnehmern mit befriste-
tem Aufenthaltsrecht Zugang zum Permanent Resident-Status zu 
gewähren . Die Regierenden in Kanada sollten jedoch erkennen, wie 
erfolgreich das bewährte, einstufige System in der Vergangenheit an-
gewandt wurde, und es auch in Zukunft mit Sorgfalt erhalten . Kon-
kret bedeutet dies, dafür zu sorgen, dass die befristete Zuwanderung 
nicht die Einwanderung mit einem Permanent Resident-Status, der 
über die diversen Kategorien erworben wurde, in den Schatten stellt . 
Kanada muss sicherstellen, dass seine Zuwanderungspolitik nicht 
einfach nur auf ökonomische Erfordernisse reagiert, sondern auch 
eine Willkommenskultur fördert, die erfolgreiche Integration und po-
litische Entwicklung erlaubt . 
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