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von Stephanie Streif

Wer an Migration denkt, hat die 
übervollen Boote im Mittelmeer 

vor Augen. Oder die vielen Schutz-
suchenden, die 2015 zu Fuß oder 
mit dem Zug die deutsche Grenze 
passierten. Die Bilder wirken. Wie 
stark, erläutert Dr. Stefan Rother im 
Gespräch. „Sie überdecken das, was 
Migration noch alles ist“, sagt er. Erst 
im Dezember 2018 war der Politik-
wissenschaftler, der am Arnold-Berg-
straesser-Institut und an der Univer-
sität Freiburg zum Thema Migration 
forscht, in  Marrakesch/Marokko, wo er 
an der Konferenz zur Verabschiedung 
des  Migrationspaktes der Vereinten 
Nationen teilnahm. Spricht man Rother 
auf seine Forschung an, hat er ruck-
zuck Zahlen parat, die belegen, wie un-
ausgegoren das Thema Migration auch 
hier in Deutschland diskutiert wird.

Die Debatte sei von zu viel Un-
kenntnis globaler Migrationsrealitäten 
 geprägt, sagt er. Oft gehe es aus-
schließlich um Flucht und Asyl, global 
betrachtet sei die Arbeitsmigration aber 
deutlich ausgeprägter. Von den etwa 
257 Millionen internationalen Migrantin-
nen und Migranten weltweit sind nur 
knapp zehn Prozent Geflüchtete. Und 
nur ein Bruchteil kommt in Europa an, 

denn die meisten bleiben in ihrer jewei-
ligen Weltregion. Seine Aufgabe als 
Wissenschaftler sieht Rother darin, die 
Debatte zu versachlichen. Mit Zahlen, 
mit Fakten und mit Sprache. Er hält es 
für falsch, Migranten als „Legale“ oder 
„Illegale“ zu bezeichnen. Was tun, wenn 
es keine legalen Einreisemöglichkeiten 
gibt? Außerdem sei ein irregulärer 
Grenzübertritt nach Einschätzung 
 mancher kritischer Juristinnen und 
 Juristen per se noch keine Straftat. 
Auch ein technokratischer Ausdruck 
wie „Management der Migration“ gehe 
an der Realität vorbei, findet Rother: 
„Er verallgemeinert und macht den 
 Migranten zum Objekt.“

Community oder Parallelwelt?

Wie Migration hierzulande bewertet 
– oder abgewertet – wird, führt der 
46-Jährige an einem Beispiel aus: Ein 
Deutscher, der in Südostasien arbeite, 
nenne sich nicht „Migrant“, sondern 
„Expat“. Und er gehöre dort nach 
 verbreiteter Wahrnehmung zu einer 
Community von Gleichgesinnten, wäh-
rend die Migranten hier angeblich in 
einer „Parallelgesellschaft“ leben. 
Überhaupt: „Bezogen auf die Bevölke-
rung mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
ist Deutschland seit Jahren ein Aus-
wanderungsland: Es gibt mehr Ab- als 
Zuwanderung, vor allem von Hochqua-
lifizierten in die Schweiz und die USA.“ 
Durch den Zuzug von Nichtstaatsange-

hörigen aus der 
EU oder von 
Geflüchteten 
gebe es seit 
2010 aber 
eine positi-
ve Wande-
r u n g s b i -
lanz.

Den verengten Blick auf Migration 
will Rother weiten. Migrationspolitik 
finde auf allen Ebenen statt – auf 
 lokaler, regionaler, transnationaler 
und globaler. Rother erzählt von den 
Wanderarbeiterinnen und -arbeitern in 
Südostasien, in Hongkong zum Bei-
spiel, wo viele Filipinas schon seit 
Jahrzehnten als Haushaltshilfen arbei-
ten und sich an ihrem einzigen freien 
Tag politisch organisieren, um ihre 
 Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
verbessern: „Politik findet dort nicht nur 
hinter verschlossenen Türen statt, 
 sondern auch sonntags im Park.“

Und schon ist Rother wieder beim 
Migrationspakt der Vereinten Nationen 
angelangt – übrigens eine Verein-
barung, die nicht bindend ist. Bei der 
Süd-Süd-Migration, deren Auswirkun-
gen in Hongkong zu beobachten seien, 
komme es oft zu Ausbeutung und Men-
schenrechtsverletzungen. „Der Pakt 
gibt hierzu wichtige rechtliche Stan-
dards vor.“ Er definiere Migrantenrech-
te weltweit. Dass er in Deutschland 

immer wieder schlechtge-
redet wird, stört den Forscher. Die 
einen schimpfen auf die Unverbindlich-
keit des Abkommens, die anderen 
schüren Ängste, weil der Pakt – so ihre 
Argumentation – nationales Recht 
 unterhöhle. Rother ist froh, dass es 
überhaupt vorangeht.

Ein Aktionsplan muss folgen

Dass das Thema Migration die Men-
schen in Deutschland umtreibt, kann 
der Freiburger Wissenschaftler verste-
hen. Was er nicht versteht, ist, dass in 
der Migration nur ein Problem gesehen 
wird und keine Chance. Gerade die 
Politik gehe wenig selbstbewusst mit 
dem Thema um. In Bayern etwa sei auf 

kom-
munaler 
Ebene viel Posi-
tives erreicht 
worden. „Das 
hätte man vor 
der Wahl hervor-
heben können.“ 

Stattdessen wur-
de herausgestellt, 

was nicht funktioniert.

Auf den globalen Migrationspakt 
müsse jetzt ein nationaler Aktionsplan 
folgen. Was Deutschland nach Mei-
nung Rothers vor allem braucht, ist ein 
modernes Einwanderungsgesetz, das 
die bedarfsgerechte Arbeitsmigration 
erleichtert. Migranten sollten auch 
 politisch beteiligt werden, zum Beispiel 
wählen dürfen, wenn sie schon längere 
Zeit in Deutschland lebten. Außerdem 
sei es wichtig, Geflüchteten schnell 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu er-
möglichen, auch wenn ihr Aufenthalts-
status noch nicht geklärt sei. „All das 
braucht es für eine humane Migrations-
politik.“ Die Wissenschaft kann diesen 
Prozess begleiten, indem sie Fakten 
liefert.

aktuell

Stefan Rother erklärt, warum die Debatte über  
Migration in Deutschland an der  Realität vorbeigeht

Weltweite Wanderungs - 
bewegungen verstehen

„Daten sollte man nicht auf einem  
USB-Stick spazieren tragen“
Gerhard Schneider will die Universität Freiburg  
für die digitale Transformation fit machen

Seit dem 1. Dezember 2018 hat  
die Universität Freiburg ein neben
amtliches Prorektorat für Digitale 
Transformation. Gerhard Schneider, 
Inhaber der Professur für Kommuni
kationssysteme und Direktor des 
Rechenzentrums, bekleidet das 
neue Amt bis Ende 2021. Alexander 
Ochs hat ihn gefragt, was er sich 
vorgenommen hat und wo er Hand
lungsbedarf sieht.

uni’leben: Herr Schneider, 
 warum braucht die Universität ein 
solches Prorektorat? 

Gerhard Schneider: Wir erleben 
derzeit einen digitalen Umbruch 
 ohnegleichen, und nicht nur, weil wir 
über zentrale Systeme in einer 
 Größenordnung verfügen, die diese 
Universität noch nie gesehen hat. 
 Digitale Transformation findet statt 
und geht in die Breite – nun macht es 
Sinn, sie in der Spitze zu verankern, 
damit die richtigen Leitplanken 
 gesetzt werden. Die so genannten 
Digital Natives können zwar beson-
ders gut und schnell mit Knöpfchen 

umgehen, aber sie wissen viel zu 
 selten, was dahintersteckt, was sich 
im Innersten der IT abspielt. Der 
 Wissenshorizont hat sich komischer-
weise nicht erweitert. Da besteht 
 allgemein Nachholbedarf.

Was möchten Sie in Ihrer Amts
zeit erreichen?

Ich möchte die Konsolidierungs-
bemühungen beim technischen Be-
trieb sowie beim Umgang mit Daten 
auch von der Leitungsebene aus 
vorantreiben. Wir müssen uns fra-
gen, wieso Kleinsysteme, die tech-
nisch nicht mithalten können, de-
zentral mit hohem Personalaufwand 
unterstützt werden. Wir können 
zentral durch  Vir tualisierung prak-
tisch alle Ansprüche erfüllen. Eben-
so müssen wir das Bewusstsein 
dafür erhöhen, dass  Daten einen 
Wer t haben, deshalb gemanagt 
 werden müssen und Zugrif fsrechte 
nötig sind.

Es geht also auch um den Schutz 
der Daten vor Spionage.

Ja, denken Sie zum Beispiel an die 
Frage: Wo liegen die Forschungs-

daten? Die können sehr wertvoll sein. 
Eine Doktorarbeit kann 200.000 Euro 
wert sein, schon wegen des Arbeits-
aufwands. Diese Arbeit darf nicht im 
digitalen Mülleimer landen, nur weil 
niemand sie richtig gesichert hat. 
 Daten sollte man nicht auf einem 
USB-Stick spazieren tragen und im 
Bus verlieren. Oder denken Sie an 
ein an der Universität übliches 
 Szenario: Eine Gastwissenschaftlerin 
oder ein Gastwissenschaftler be-
kommt vom Institut einen Schlüssel 
und vollen Zugang zur IT. Neugier, 
Übernahme, Verfälschung – wir 
 Menschen sind nicht frei von Fehlern. 
Sie können einen Konkurrenten so 
 wunderbar ins Abseits schicken. Soll-
te man nicht vielmehr eine Strukturie-
rung innerhalb des Instituts vor-
nehmen? Wir müssen beim Umgang 
mit Daten und Sicherheitsprozeduren 
das Verständnis erhöhen und die 
 vorhandenen technischen Infrastruk-
turen auch nutzen.

Wie ist die Universität Freiburg 
digital aufgestellt? 

Wir verfügen über ein richtig gutes 
Datennetz, da sind viele neidisch. 
Dank der Digitalisierungsstrategie 

des Landes im technischen Bereich 
stehen hier große Speichersysteme 
– auch für das Forschungsdaten-
management – und große Parallel-
rechner. Und wir haben einen sehr 
hohen Entwicklungsstand beim tech-
nischen Support für das E-Learning. 
Am Know-how scheitert es nicht, es 
geht eher um das Flächenproblem. 
Und da sind wir sofor t bei den 
 Ressourcen. Kurzum: Der Sockel ist 
solide, und wir brauchen uns auch 
international nicht zu verstecken. Mit 
Universitäten in den USA können wir 
mithalten.

Wie steht Freiburg in puncto 
 Digitalisierung im bundesweiten 
Hochschulvergleich da? 

Da würde ich uns auch in der vor-
deren Gruppe sehen. Im Rechen-
zentrum liegt die Verantwortung für 
ein Netzwerk mit 42.000 Dosen, die 
alle nach einem Standard funktionie-
ren. Wir haben f lächendeckendes 
WLAN. Unsere Hörsäle sind mit digi-
taler Infrastruktur zum Mitschneiden 
ausgestattet. Aber das ist ja erst der 
Anfang. Wie sieht digitale Lehre 
wirklich aus? Welche neuen Lehr-
formen gibt es? Wie verändert sich 

die Forschung? Was muss eine Ver-
waltung zu alldem beitragen? Den 
Werkzeugkasten bieten wir an, wir 
können ihn aufgrund unzureichender 
Ressourcen nur nicht in die Fläche 
skalieren. Wenn wir die 400 Profes-
sorinnen und Professoren unserer 
Universität für die Digitalisierung 
 begeistern können, können sie das 
Thema weitertragen.

Gerhard Schneider sieht die Univer-
sität Freiburg in Sachen Digitalisie-
rung im bundesweiten Hochschul-
vergleich in der vorderen Gruppe.  
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