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1. Ist Migration eine Antwort auf das Alterungsproblem in den 
Mitgliedstaaten und den Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter?

In den nächsten Jahren werden sich in den EU-Ländern sowohl in Bezug auf die Größe als 
auch die Struktur der Bevölkerung die ersten Auswirkungen fallender Geburtenraten 
abzeichnen, wobei diese Auswirkungen in einigen Mitgliedstaaten bereits spürbar sind. Laut 
Angaben von Eurostat, dem Statistischen Amt der EG, wird es 2010 in der EU der 251 mehr 
Todesfälle als Geburten geben, was ein „demographisches Defizit“ zur Folge haben wird. In 
den nächsten Jahrzehnten wird die Größe der europäischen Bevölkerung – nach zwei 
Jahrhunderten des raschen und kontinuierlichen Wachstums – Prognosen zufolge 
zurückgehen, und zwar selbst dann, wenn die Nettozuwanderung (also der Saldo aus 
Zuwanderung minus Abwanderung) auf dem derzeitigen Niveau anhält. Außerdem unterliegt 
auch die demographische Struktur der EU-Bevölkerung raschen Veränderungen. 
Zahlenmäßig kleinere junge Generationen und größere Überlebenschancen sind die 
Triebkräfte für einen rasanten und unumkehrbaren Alterungsprozess (zumindest in den 
nächsten 50 Jahren). Noch deutlicher werden der Rückgang und das Altern der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) ausfallen. Im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte werden 
zunehmend große Kohorten das Rentenalter erreichen (die in den 1950er und 1960er Jahren 
geborenen „Babyboomer“) und die jungen in das Erwerbsleben eintretenden Kohorten an 
Zahl übertreffen. Derzeit befinden sich in der EU-25 67 % der Bevölkerung im 
erwerbstätigen Alter, während 16 % 65 Jahre oder älter sind. Diese Tendenzen führen dazu, 
dass 2050 ein Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter von 57 % für einen Anteil von 
Personen im Alter von 65 Jahren und darüber, der 30 % ausmachen wird, sorgen muss. Hinzu 
kommt, dass die Erwerbsbevölkerung angesichts immer kleinerer Kohorten junger 
Arbeitskräfte signifikant altern wird, zumal gleichzeitig die Gruppe der 50- bis 64-Jährigen 
zahlenmäßig wachsen wird. Diese demographischen Tendenzen werden sich nicht in allen 
EU-Staaten gleich auswirken: In einigen Ländern wie Italien, Deutschland und den meisten 
der erst unlängst der EU beigetretenen mittel- und osteuropäischen Länder werden 
Bevölkerungsrückgang und –alterung noch deutlicher ausfallen, während andere (z. B. 
Irland) noch immer einen natürlichen Anstieg und eine moderate Alterung verzeichnen.

In den letzten zehn Jahren ist den potenziellen Auswirkungen der Migration auf künftige 
demographische Tendenzen in alternden Gesellschaften verstärkt Aufmerksamkeit zuteil 
geworden. Abgesehen von den zahlenmäßigen Auswirkungen haben Migrationsströme 
grundsätzlich einen verjüngenden Effekt auf die Struktur der Aufnahmebevölkerung, weil 
Zuwanderer im Allgemeinen ein jüngeres Altersprofil als die Durchschnittsbevölkerung 
aufweisen. Hinzu kommt, dass die Ansiedlung von Migrationsgemeinschaften mit 
(anfänglich) höherem Fertilitätsniveau als die einheimische Bevölkerung – was auf die 
meisten Zuwanderungsgruppen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zutrifft – die 
Geburtenrate der Gesamtbevölkerung anheben kann. In Anbetracht der beträchtlichen 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen der prognostizierten 
demographischen Tendenzen wird die Migration als eine mögliche Option für zwei 
demographische Zielen in Betracht gezogen: 1) Aufhalten der weiteren Abnahme der 
Erwerbsbevölkerung; 2) Verringerung des Tempos des Alterungsprozesses. Demographische 

  
1 Zum Zeitpunkt der letzten Bevölkerungsprognosen von Eurostat waren Rumänien und Bulgarien der EU noch 
nicht beigetreten.



IPOL/A/EMPL/NT/2007-15 Seite 2 von 27 PE394.037

Analysen und Prognosen zu den möglichen Auswirkungen der Migration auf Tendenzen in 
der europäischen Bevölkerungsentwicklung kommen zu folgenden Ergebnissen:

1) Im Moment gleicht die Zuwanderung dieses „demographische Defizit“ (teilweise) 
aus. Für den Zeitraum 2005-2010 wird erwartet, dass lediglich Deutschland, Italien, 
Spanien, Griechenland, Portugal und die Tschechische Republik eine Abnahme 
(oder geringfügige Zunahme) der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ohne 
Nettozuwanderung verzeichnen werden. In einigen dieser Länder hat die 
Nettomigration der letzten zehn Jahre bereits zumindest teilweise dafür gesorgt, dass 
ein Rückgang oder eine moderate Zunahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
ausgeglichen werden konnte. Aber in den kommenden Jahrzehnten wird die 
Nettozuwanderung, wenn sie nicht zunimmt, in den meisten Mitgliedstaaten der EU 
nicht mehr in der Lage sein, die rückläufige Entwicklung der Erwerbsbevölkerung 
auszugleichen. Wenn sich an den aktuellen Trends nichts ändert, werden, so die
Schätzungen, 2025 in der EU 20 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Nur signifikant 
größere (etwa doppelt so große) Nettozuwanderungsströme als heute können für eine 
konstant große Erwerbsbevölkerung sorgen.

2) Der Altenlastquotient, d. h. das Verhältnis zwischen der Zahl der Personen zwischen 
15 und 64 Jahren und der Zahl älterer Bürger, kann nur mit extrem hohen 
Nettomigrationsströmen auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden2. Das hängt 
damit zusammen, dass Migranten, sobald sie sich niedergelassen haben, dazu neigen, 
die Fertilitätsmuster der Aufnahmebevölkerung zu übernehmen, sie bekommen Kinder 
und werden alt. Es sind weitere Zuwanderer notwendig, die für sie im Alter aufkommen
usw.

Neben rein demographischen Überlegungen ist noch unklar, welche Auswirkungen dieser 
Rückgang und das Altern der Erwerbsbevölkerung auf die Nachfrage nach 
Arbeitsmigranten haben werden. Während die Erwerbsbevölkerung zahlenmäßig 
rückläufig ist, ihr Durchschnittsalter aber ansteigt, dürfte sich gleichzeitig die Nachfrage 
nach Waren und Dienstleistungen sowohl durch die wachsende Zahl von Altersrentnern, 
die auch weiterhin konsumieren, wenn aufgrund niedrigerer Alterseinkommen auch auf 
niedrigem Niveau, als auch durch die übrige Welt weiter erhöhen. Inwiefern diese 
Entwicklung ein Missverhältnis zwischen dem Arbeitskräfteangebot und der 
Arbeitskräftenachfrage zur Folge haben wird, wird maßgeblich davon abhängen, wie sich 
die Arbeitsmarktstrukturen an diesen demographischen Mangel an jungen - und 
flexibleren – Arbeitskräften anpassen werden. In welchem Umfang diese 
demographischen Lücken durch zugewanderte Arbeitnehmer gefüllt werden müssen, wird 
davon abhängen, ob der Anteil weiblicher Arbeitnehmer auf den europäischen 
Arbeitsmärkten (vor allem in Südeuropa, wo die Frauenerwerbsquoten nach wie vor 
niedrig sind) steigen wird, das Rentenalter angehoben werden wird und die 
Arbeitsproduktivität Zuwächse (beispielsweise durch technologische Fortschritte und 
bessere Bildung) verzeichnet. Hinsichtlich der Altersstruktur wird ein großes Problem 
darin bestehen, dass der Arbeitsmarkt immer mehr einem höheren Dienstalter gerechte 
Positionen anbieten muss, um den beruflichen Erwartungen einer alternden und damit 
erfahreneren und immer teureren Arbeitnehmerschaft gerecht zu werden. Dabei ist nur 
schwer vorstellbar, dass ein sich gegen die Zuwanderung völlig abschottendes Europa 
keine Wohlfahrtsverluste erleiden würde.

  
2 Vereinte Nationen (2001), Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?, 
Abteilung Bevölkerungsfragen, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten.
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Eine weitere Herausforderung für die Mitgliedstaaten der EU besteht darin, Wege für die 
Befriedigung der Rentenansprüche von Bevölkerungen zu finden, bei denen die Zahl der 
Altersrentner steigt, während die der Erwerbstätigen kontinuierlich abnimmt. Neben der 
(begrenzten) Verlangsamung des Alterungsprozesses kann sich der Zustrom junger 
Arbeitsmigranten kurzfristig auch positiv auf die Nachhaltigkeit der Rentensysteme in der 
EU auswirken, da diese zunächst einen Beitrag zur Rentenkasse leisten, ohne sie selbst in 
größerem Umfang in Anspruch zu nehmen. Doch langfristig kann die Zuwanderung die 
Rentenprobleme der EU nicht lösen, da ja die öffentlichen Rentensysteme ihre gegenüber 
den Arbeitsmigranten eingegangenen finanziellen Verpflichtungen erfüllen müssen.

Insgesamt stellt die Zuwanderung selbst keine langfristige Lösung für sinkende 
Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung dar, aber sie bildet ein Instrument im 
Rahmen einer Reihe von verschiedenen politischen Möglichkeiten. Dabei darf nicht 
vernachlässigt werden, dass die Migration die einzige Komponente des demographischen 
Wandels darstellt, die durch bestimmte Maßnahmen zur Erreichung kurzfristiger 
demographischer Ziele beeinflusst werden kann – fertilitätspolitische Maßnahmen können 
sich nur langfristig auf die Erwerbsbevölkerung auswirken. Dieser wesentliche zeitliche 
Unterschied wird bei entsprechenden Debatten häufig übersehen und ist für die politische 
Planung von wesentlicher Bedeutung. Kurz- bis mittelfristig kann die Zuwanderung von 
Arbeitskräften einen positiven Beitrag zur Überwindung der potenziell negativen 
Auswirkungen der aktuellen demographischen Tendenzen leisten und wird für die 
Deckung des derzeitigen und künftigen Arbeitsmarktbedarfs und damit für die 
Gewährleistung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Wirtschaftswachstums von 
entscheidender Bedeutung sein.
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2. Falls ja, sollten sich die Mitgliedstaaten auf hochqualifizierte 
Arbeitskräfte oder einen Mix aus hoch- und weniger qualifizierten 
Arbeitskräften konzentrieren?

Generell ist die Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte politisch populär. Viele EU-
Länder haben Programme aufgelegt, um hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten für 
Bereiche wie vor allem das Gesundheitswesen und die Informationstechnologie zu gewinnen, 
in denen ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften herrscht. Dagegen sind 
Entscheidungsträger offenbar der Ansicht, dass die Nachfrage nach geringqualifizierten 
Arbeitskräften angesichts des Übergangs zu einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft 
abnehmen wird. Selbst im von der Europäischen Kommission vorgelegten strategischen
Plan zur legalen Zuwanderung wird eingeräumt, dass in den Mitgliedstaaten ein erhebliches 
und weiter zunehmendes Defizit an Arbeitskräften und Fertigkeiten besteht, das die 
gesamte Bandbreite der Qualifikationen betrifft, aber er enthält keinen umfassenden Plan 
für eine Migrationspolitik, die alle Qualifikationsniveaus umfasst, sondern in den 
Mittelpunkt wird die Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte gerückt.

In den vergangenen zehn Jahren konnten wir jedoch einen Nettozuwachs der Nachfrage nach 
sowohl hoch- als auch geringqualifizierten Arbeitskräften feststellen, wobei der Bedarf an 
Führungskräften, Fach- und technischem Personal besonders stark angestiegen ist. Aber auch 
in den weniger gut bezahlten Bereichen der personenbezogenen Dienstleistungen und des 
Verkaufs ist ein Anstieg zu verzeichnen. Diese verstärkte Polarisierung des Arbeitsmarktes ist 
darauf zurückzuführen, dass bestimmte Arbeitsplätze mit geringen
Qualifikationsanforderungen und niedriger Entlohnung weder durch moderne Technologien 
ersetzt werden noch in Niedriglohnländer verlagert werden können. Während einige 
Arbeitsplätze mit niedrigem Anforderungsniveau verschwinden, steigt der Bedarf an 
Arbeitskräften in Sektoren, für die so genannte nicht wiederkehrende Tätigkeiten und nicht 
handelbare Dienstleistungen typisch sind, wie z. B. das Gesundheitswesen, das Hotel- und 
Gaststättengewerbe und personenbezogene Dienstleistungen. Zudem können zwar zahlreiche 
Arbeitsplätze mit niedrigem Qualifikationsprofil wie jene im verarbeitenden Gewerbe 
exportiert werden, aber bei anderen Arbeitsplätzen dieser Art ist das nicht möglich – so 
können Pflege- und Reinigungsleistungen nur vor Ort erbracht werden3. Hinzu kommt, dass 
Europa ohne Zugang zu weniger qualifizierten Arbeitskräften (noch weniger) in der Lage 
sein wird, sich im Bereich Agrarwirtschaft zu behaupten, der inzwischen hochgradig 
internationalisiert ist. Diese Einschätzung wird von Erhebungen zu freien Arbeitsplätzen in 
zahlreichen europäischen Ländern klar bestätigt.

Es gibt eine Reihe guter Gründe dafür, weshalb Europa wirksame Maßnahmen für die 
Steuerung des Zustroms an geringqualifizierten Arbeitsmigranten von außerhalb der EU 
ergreifen sollte, um den derzeitigen und künftigen Mangel an Arbeitskräften am unteren Ende 
des Qualifikationsspektrums zu bewältigen.

§ Trotz staatlicher Rufe nach Eindämmung der Schattenwirtschaft deutet vieles darauf hin, 
dass sich diese in den letzten Jahren noch ausgeweitet hat. In der Tat ist dies eine nicht 
beabsichtigte Folge der Maßnahmen zur Gewährleistung flexibler Arbeitsmärkte. 
Gleichzeitig entstehen in Europa große Gruppen illegaler Migranten, die 

  
3 Einer jüngsten Studie des McKinsey Global Institute (2005) zufolge kann die Arbeit bei lediglich 11 % aller 
Arbeitsplätze im Dienstleistungsgewerbe weltweit aus der Ferne erledigt werden.
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geringqualifizierte Tätigkeiten selbst in alten Einwanderungsländern (wie dem 
Vereinigten Königreich oder Deutschland) ausführen, die von diesem Problem in der 
Vergangenheit eher verschont blieben. Die Regierungen kennen dieses Problem. Sie 
scheinen diese Situation jedoch der Einrichtung angemessener Kanäle für die legale 
Zuwanderung vorzuziehen, da eine solche Politik im Allgemeinen auf deutliche 
Ablehnung seitens der Politik und der Öffentlichkeit stößt.

§ Die Globalisierung ist durch die Zunahme der Ungleichgewichte gekennzeichnet. In den 
letzten Jahrzehnten war eine verstärkte Konzentration des weltweiten Einkommens in den 
Ländern mit hohem Einkommen bei gleichzeitiger zunehmender Konzentration der 
Weltbevölkerung in Ländern mit geringem Einkommen zu verzeichnen. Dieses 
Ungleichgewicht stellt eine sehr große Triebkraft der Migration dar. Die europäischen 
Länder sollten Kanäle für die legale Zuwanderung öffnen, die die Entwicklung des 
Südens unterstützen kann.

§ Demographische Umschichtungen können auch soziale Veränderungen auslösen. 
Angesichts sinkender Kinderzahlen und –anteile in den europäischen Gesellschaften ist in 
den nächsten Jahrzehnten durchaus mit einer Verbesserung der Bildungschancen zu 
rechnen. Deshalb kann durchaus davon ausgegangen werden, dass für Tätigkeiten mit 
einem geringen Niveau der Qualifikationsanforderungen noch weniger junge, im eigenen 
Land ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden4.

§ Bedenken der Öffentlichkeit, dass geringqualifizierte Zuwanderer Arbeitslosigkeit 
verursachen oder zu einer Senkung des Lohnniveaus führen könnten, stehen im 
Widerspruch zu den vorliegenden empirischen Erkenntnissen. Aus den meisten Analysen 
der empirischen Auswirkungen der Zuwanderung auf die Arbeitsmärkte geht hervor, dass 
Arbeitsmigranten die einheimische Erwerbsbevölkerung in erster Linie ergänzen und sie 
nur begrenzt und im Allgemeinen kurzfristig Löhne und Beschäftigungsaussichten 
beeinflussen. Zudem wird häufig befürchtet, dass geringqualifizierte Migranten öffentliche 
Dienstleistungen zu stark in Anspruch nehmen und eine potenzielle Belastung für das 
Sozialleistungssystem darstellen. Wenn jedoch Zuwanderer – die zwar wenig verdienen, 
aber einen langen Arbeitstag haben - den informellen Arbeitsmarkt in großer Zahl 
verlassen, so würde dies zu zusätzlichen Steuereinnahmen führen, die die wachsende 
Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung ausgleichen würde.

§ Einer der Gründe, weshalb die meisten Staaten den Gedanken an Vorschriften für eine 
legale Zuwanderung für geringqualifizierte Drittstaatsangehörige nach wie vor ablehnen, 
ist die Überzeugung, dass der künftige Arbeitskräftebedarf aus dem 
Arbeitskräfteüberschuss der Beitrittsstaaten, die der EU 2004 und 2007 (Bulgarien und 
Rumänien) beigetreten sind, gedeckt werden kann. Das wurde eindeutig vom britischen 
Innenministerium5 zum Ausdruck gebracht, nachdem das Vereinigte Königreich - im 
Gegensatz zu allen anderen EU-Ländern mit Ausnahme von Schweden und Irland -
Arbeitskräften aus den acht zentral- und osteuropäischen Beitrittsländern (A8) 
unbegrenzten Zugang zu seinem Arbeitsmarkt gewährt hat, ohne auf einem 
Übergangszeitraum zu bestehen. In dieser Hinsicht lassen sich Lehren aus den britischen 
Erfahrungen ziehen. Das Vereinigte Königreich war und ist Ziel massiver Ströme von 
Arbeitsmigranten aus diesen Ländern. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass dieses 
zusätzliche Angebot an Arbeitskräften den Bedarf der britischen Wirtschaft an 

  
4 Castles, S., (2006) „Back to the Future? Can Europe meet its Labour Needs through Temporary 
Migration?“, International Migration Institute, Arbeitsdokument Nr. 1.
5 Innenministerium (2005) „Selective admission: making migration work for Britain“, Konsultationspapier, 
London: Innenministerium.
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geringqualifizierten Arbeitskräften nur kurzfristig decken wird. Erstens ergab eine Analyse 
des vom Department for Work and Pensions (Ministerium für Arbeit und Renten), dass ein 
beträchtlicher Teil der Migranten innerhalb weniger Monaten nach Einreise in das 
Vereinigte Königreich in sein Ursprungsland zurückkehrt6. Zweitens ist es wahrscheinlich, 
dass sich die Nettoströme langfristig auf einem wesentlich niedrigerem Niveau einpegeln 
werden, sobald sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den Beitrittsländern verbessern. 
Es kann sogar festgestellt werden, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der 
Neigung, in das Vereinigte Königreich auszuwandern, und den wirtschaftlichen 
Bedingungen in den Beitrittsländern besteht. Dies wird nicht nur die Migrationsströme in 
Richtung Westen eindämmen, sondern wahrscheinlich zu einer Erhöhung der 
Rückkehrrate beitragen7. Ferner zeigen demographische Vorhersagen, dass die 
Bevölkerung in ost- und mitteleuropäischen Ländern künftig drastisch abnehmen wird, so 
dass deren Erwerbsbevölkerung kaum einen „demographischen Überschuss“ aufweisen 
dürfte. Außerdem sind die in das Vereinigte Königreich abwandernden Osteuropäer relativ 
hoch und für ihre derzeitige Beschäftigung vielfach überqualifiziert. Jene, die sich im 
Vereinigten Königreich niederlassen, dürften sozial aufsteigen, sobald sie ausreichende 
Sprachkenntnisse erworben haben und mit dem britischen Arbeitsmarkt vertraut sind.

§ Die wichtigste Alternative zur Zuwanderung von geringqualifizierten Arbeitskräften 
bestünde darin, die mit entsprechenden Beschäftigungen verbundenen Bedingungen und 
deren sozialen Status zu verbessern, damit die Bereitschaft einheimischer Arbeitskräfte zur 
Aufnahme einer solchen Beschäftigung wächst. Marginale Arbeitgeber könnten verdrängt 
werden, und es gäbe Anreize, die Produktivität in diesen Sektoren durch Investitionen in 
rationellere Technologien zu verbessern. Eine „Aufwertung“ von Tätigkeiten mit geringen 
Qualifikationsanforderungen würde jedoch konsequente Maßnahmen zu einer stärkeren 
Regulierung des Arbeitsmarktes sowie die Durchsetzung von Mindestlöhnen und 
Mindestarbeitsbedingungen erfordern.
So wünschenswert derartige Maßnahmen zur Bekämpfung sozioökonomischer 
Ungleichgewichte auch sein mögen, so sind sie angesichts des starken Widerstands 
der Arbeitgeber und des schwindenden Einflusses der Gewerkschaften nur schwer 
umsetzbar. In Anbetracht der derzeitigen Tendenzen zur weiteren Liberalisierung der 
Arbeitsmärkte sind weitreichende Wirkungen eher unwahrscheinlich.

Langfristig wird die Steuerung der Migration von geringqualifizierten Arbeitskräften für die 
Arbeitsmärkte der EU von ebenso großer Bedeutung sein wie die Steuerung der Migration von 
hochqualifizierten Arbeitskräften. Einerseits sind die zunehmend wissensbasierten 
Volkswirtschaften, für die eine Ausweitung der Dienstleistungssektoren kennzeichnend ist, 
auf hochqualifizierte Arbeitskräfte angewiesen, um den technologischen Fortschritt 
anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten zu erhöhen. 
Andererseits wird die Zahl der ungelernten Arbeitskräfte in den europäischen Ländern in den 
kommenden Jahren rasch zurückgehen, während die starke Nachfrage nach 
geringqualifizierten Arbeitskräften in Zweigen des Dienstleistungssektors mit geringem 
Ansehen und Branchen mit geringer Produktivität voraussichtlich anhalten und mit 
wachsendem Wohlstand und der demographischen Verknappung junger Arbeitskräfte 
zunehmen wird. Angesichts fehlender legaler Kanäle für geringqualifizierte Migranten kann 
dieser Bedarf voraussichtlich nicht gedeckt werden, was die illegale Migration und die 

  
6 Portes, J., und French, S., (2005) „The impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe 
on the UK labour market: early evidence“, DWP Arbeitsdokument 18, London: Department for Work and 
Pensions.
7 IPPR (2005), „Selecting wisely. Making managed migration work for Britain“ Vorlage für eine Konsultation 
des Innenministeriums zum Thema „Selective Admission: Making Migration Work for Britain“.
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Schattenwirtschaft ankurbeln wird. Um diese Entwicklung aufzuhalten, muss jedes neue
System für die Steuerung der Migration auch eine starke Erweiterung der Zuwanderung von 
geringqualifizierten Arbeitskräften von außerhalb der EU vorsehen, damit ein potenzieller 
Arbeitskräftemangel unverzüglich beseitigt werden kann. Möglicherweise spricht in 
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht mehr für dieses Szenario als für die Steuerung der 
Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte.

Abschließend muss noch auf zwei Aspekte verwiesen werden. Erstens müssen bei der 
umfassenden Steuerung der Zuwanderung und Beschäftigung von Arbeitsmigranten die 
verschiedenen beschäftigungsfremden Einwanderungsmöglichkeiten berücksichtigt werden, 
die Migranten gegebenenfalls nutzen, um auf den Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes 
vorzudringen. Dabei handelt es sich vor allem um Ausbildungsmöglichkeiten, familiäre 
Bindungen und Flucht. In vielen Ländern übersteigt der Anteil von unterhaltsberechtigten 
Angehörigen bei den langfristigen Zuwanderungsströmen bei weitem den der Arbeitskräfte. 
Unterhaltsberechtigte Angehörige stellen eine wichtige Quelle des potenziellen 
Arbeitskräfteangebots dar und genießen im Allgemeinen unbeschränkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt in den Mitgliedstaaten der EU. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich 
bildet die ständig steigende Zahl ausländischer Studenten in bestimmten Wirtschaftszweigen 
(wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe) bereits eine sehr wichtige Quelle des Angebots an 
Arbeitskräften. Ihr Beitrag zum Arbeitsmarkt sollte sowohl während ihres Studiums als auch 
unter dem Gesichtspunkt einer künftigen hochqualifizierten Tätigkeit sorgfältig überwacht 
werden. In Ländern, in denen die Einwanderung aus humanitären Gründen relativ hoch, wenn 
auch rückläufig ist, wie im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Schweden, sollte 
nicht überstehen werden, dass auch anerkannte Flüchtlinge ein zusätzliches Arbeitskräfte- und 
Qualifikationspotenzial darstellen.

Zweitens kommt der EU bei der Festlegung genereller (und vielleicht verbindlicher) 
Grundsätze und Leitlinien für die Migrationssteuerung durchaus eine Bedeutung zu, doch im 
Einzelnen sollte die Zulassung zum Arbeitsmarkt das Vorrecht der Nationalstaaten bleiben. In 
Anbetracht der sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage und ungleichen 
Arbeitsmarktstrukturen müssen die Mitgliedstaaten auch weiterhin die Möglichkeit haben, 
flexibel und rasch auf Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu reagieren, die kaum EU-weit 
einheitlich sein dürften. Stattdessen könnte die Einbeziehung lokaler und regionaler Behörden 
in die Auswahl von Migranten und deren Aufteilung auf verschiedene Regionen eine 
attraktive Option darstellen, zumal die Verantwortung damit auch bei jenen läge, die die 
Erfordernisse der Kommunen am besten verstehen können.
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3. Können Australien oder Kanada der EU als Vorbild dienen?
Australien und Kanada holen seit vielen Jahren Zuwanderer aus wirtschaftlichen Gründen ins 
Land und verfolgen eine wesentlich offenere Zuwanderungspolitik als alle europäischen 
Länder. Ihre Erfahrungen können für die Ausgestaltung der europäischen Politik für die 
Wirtschaftsmigration äußerst hilfreich sein.

Bis vor kurzem gewährten Kanada und Australien fast allen ihren Arbeitsmigranten jeweils 
über ein Punktesystem, nach dem Personen mit hoher Qualifikation und anderen 
wünschenswerten Eigenschaften ausgewählt werden, den Zuzug und das 
Daueraufenthaltsrecht auf ihrem Hoheitsgebiet. Die beiden Systeme waren stark 
„angebotsorientiert“, d. h. die Arbeitskräftenachfrage auf den einheimischen Arbeitsmärkten 
stand nicht im Mittelpunkt ihrer Rekrutierungspolitik. Die Punkte wurden vor allem auf der 
Grundlage einer Mischung aus Qualifikationen, Berufserfahrungen, Bildung, Alter und 
anderen Merkmalen - wie bereits im Aufnahmeland lebende Familienangehörige oder 
Qualifikationen des Partners - vergeben, von Merkmalen also, die sowohl die kurz- als auch 
die langfristige Eingliederung in den Arbeitsmarkt am wahrscheinlichsten erscheinen ließen. 
Selbst dann, wenn zusätzliche Kriterien aufgestellt wurden, um ein Angebot an Arbeitskräften 
in Bereichen, in denen diese knapp sind, zu schaffen, stand bei den Programmen stets die 
wirtschaftliche und soziale Integration im Mittelpunkt8.

Das australische und das kanadische Punktesystem waren über lange Zeit in wirtschaftlicher 
und sozialer Hinsicht unbestreitbar erfolgreich. Im Rahmen von Bildungsmaßnahmen 
erworbene Qualifikationen standen im Vordergrund und bildeten die Voraussetzung dafür, 
dass ein beträchtlicher Anteil der betreffenden Personen einen Arbeitsplatz fand. Die hohe 
Wertschätzung, die die kulturelle Vielfalt genießt, scheint auf eine offenbar reibungslose 
Integration von Minderheiten in einzelne Bevölkerungsgruppen wie auch die Gesellschaft 
insgesamt hinzudeuten. Die Programme waren auch in politischer Hinsicht erfolgreich: Vor 
allem in Kanada steht die Öffentlichkeit der Einwanderungspolitik im Wesentlichen positiv 
gegenüber, und sie wird auch politisch kaum kontrovers diskutiert.

Doch angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die sich in den letzten 
Jahrzehnten weltweit vollzogen haben, ist es fraglich, ob die beiden Systeme in der Lage 
sind, mit den sich verändernden Arbeitsmarktstrukturen und der Globalisierung der 
Migrationsströme fertig zu werden. Vor allem in Kanada ist eine große Kluft entstanden 
zwischen der Bevorzugung qualifizierter Zuwanderer einerseits und der Realität der 
Arbeitsmärkte andererseits. Oftmals ist es qualifizierten Zuwanderern nicht gelungen, in den 
Fachberufen Fuß zu fassen, für die sie qualifiziert waren. Das hatte zur Folge, dass sich die 
mangelnde Nutzung der Fähigkeiten hochgebildeter Einwanderer („Brain Waste“) in Kanada 
im Bereich der Zuwanderung zu einem ernsten Problem entwickelt hat. Hinzu kommt, dass 
die beträchtliche Nachfrage nach Facharbeitern und weniger qualifizierten Migranten zur 
Beseitigung des Arbeitskräftemangels im handwerklichen Bereich und anderen 
Berufsgruppen mit geringeren Qualifikationsanforderungen durch die 
Schwerpunktverlagerung auf Hochschul- und sonstige Abschlüsse im Postsekundarbereich 
nicht befriedigt werden konnte. Dadurch nahm die illegale Einwanderung zu, im Zuge derer 
vor allem ungelernte Arbeitskräfte ins Land kamen, die Arbeitsplätze besetzen, für die sich 
angeblich keine einheimischen Arbeitskräfte finden. Für weitere Probleme sorgt der 

  
8 Papademetriou, D., (2006) (Hrsg.), Europe and Its Immigrants in the 21st Century. A New Deal or a 
Continuing Dialogue of the Deaf?, Migration Policy Institute und die Luso-American Foundation.
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Umstand, dass die steigende Zahl von Anträgen von der Verwaltung bearbeitet wird. Da die 
Anträge nicht zuerst von Arbeitgebern gesichtet werden, ist der Staat für den mit der 
Bewertung verbundenen Arbeits- und finanziellen Aufwand verantwortlich. Oftmals dauert 
die Auswertung der Bildungsabschlüsse und der Berufserfahrung der Zuwanderer (vor allem 
in reglementierten Berufen wie im medizinischen Bereich) zu lange, und es vergeht zuviel 
Zeit, bis die Zuwanderer an Arbeitgeber weitergeleitet werden, die Personen mit der 
betreffenden Qualifikation benötigen. In den letzten Jahren hat sich in Kanada ein Rückstau 
von über 800 000 unbearbeiteten Anträgen – von denen über 500 000 von qualifizierten 
Arbeitskräften stammen – gebildet, und die Wartezeit kann vier Jahre und mehr betragen.

Obwohl das System überarbeitet wurde und beruflichen Erfahrungen und/oder einem 
Studium in Kanada mehr Bedeutung beigemessen werden, umgehen einige Arbeitgeber in 
Anbetracht der genannten Probleme das Punktesystem und nehmen stattdessen ein Programm 
in Anspruch, das 1998 eingeführt wurde und das es den Provinzregierungen gestattet, gezielt 
geringqualifizierte Arbeitskräfte und Handwerker auf der Grundlage einer befristeten 
Arbeitserlaubnis für ausländische Arbeitskräfte auszuwählen9.

Angesichts ähnlicher Probleme hat Australien sein Zuwanderungssystem 1999 gründlich 
überarbeitet. Dabei wurden die Kriterien des Punktesystems verändert, und für eine Reihe 
von Wirtschaftsmigranten wird die Zulassung nunmehr befristet zur Befriedigung eines 
konkreten, staatlicherseits ermittelten Arbeitskräftebedarfs erteilt. Mit der Neugestaltung 
ihrer wirtschaftlichen Auswahlkriterien für Dauermigranten unterstreicht die australische 
Regierung, wie wichtig es ist, die Qualifikationen von Neuankömmlingen nicht ungenutzt zu 
lassen. Für reglementierte Bereiche qualifizierte Bewerber müssen sich vorab einem 
Screening durch die zuständigen nationalen oder bundesstaatlichen Zulassungsbehörden 
unterziehen (das im Allgemeinen auf dem Postweg erfolgt und drei Monate dauert). Damit 
soll verhindert werden, dass Zuwanderer gezwungen sind, jahrelang vom Arbeitsmarkt 
ausgesperrt bleiben, weil ihre Qualifikation nicht anerkannt wird. In Anbetracht der Existenz 
von Nischenwirtschaften werden die Anträge von Bewerbern, die für Bereiche mit einem 
hohen Bedarf qualifiziert sind, bevorzugt bearbeitet und mit Bonuspunkten versehen. Da es 
wichtig ist, dass Zuwanderer über sprachliche Kompetenz für ihr Aufnahmeland verfügen, 
müssen Bewerber nach dem unabhängig verwalteten International English Language Testing 
System (internationales Prüfungssystem für die englische Sprache) mindestens das Niveau 
für sprachliche Kompetenz im Arbeitsumfeld („vocational“) erreichen. Ausländische 
Studenten machen inzwischen einen großen Teil der Teilnehmer am 
Wirtschaftsmigrationsprogramm aus (2005 insgesamt 52 %).

Wie die Analyse der Volkszählung bestätigt, schneiden die australischen 
Wirtschaftsmigranten inzwischen unbestritten besser ab als die kanadischen. In Australien 
sichert sich ein wesentlich größerer Anteil der Neuankömmlinge rasch entsprechende 
Positionen, ergreift einen fachbezogenen Beruf oder steigt in Führungspositionen auf, 
erzielt hohe Einkommen und nutzt seine Qualifikation im Beruf. Ferner besteht eine enge 
Korrelation zwischen einer sehr raschen Arbeitsaufnahme durch Migranten und der 
längerfristigen Integrationsquote am Arbeitsmarkt. Auch traditionell benachteiligte 
Gruppen konnten sich besser auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen10. Hinsichtlich der 
Gesamtauswirkungen des Programms muss festgestellt werden, dass die nach 1999 

  
9 Reitz, J., (2004), „The Institutional Context of Immigration Policy and Immigrant Skill Utilization in Canada“,
Institute for Research on Public Policy.
10 Hawthorne (2006), „Labour Market Outcomes for Migrant Professionals: Canada and Australia Compared“,
Forschungsbericht für Citizenship and Immigration Canada.
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vorgenommenen migrationspolitischen Veränderungen den Zustrom qualifizierter 
Arbeitskräfte nach Australien nicht abgebremst oder verzerrt haben.

Auch wenn die für die Steuerung der Zuwanderung gewählte Formel nicht ganz 
unproblematisch ist und diese beiden Länder ihre Politiken ständig weiterentwickeln, kann 
Europa diese Erfahrungen für die Entwicklung eines eigenen Rahmens für die Zulassung von 
Wirtschaftsmigranten nutzen. Je nachdem welche Auswahlkriterien Vorrang erhalten, ist eine 
Reihe unterschiedlicher Punktesysteme vorstellbar: Das eine Ende der Skala würden 
angebotsorientierte Systeme bilden, bei denen die Migranten auf der Grundlage individueller 
Merkmale ausgewählt würden, am anderen Ende stünden nachfrageorientierte Systeme, bei 
denen die Migranten anhand der Arbeitsmarkterfordernisse des Aufnahmelandes ausgewählt 
würden.

Es lassen sich zweifellos positive Lehren aus den Erfahrungen Australiens und Kanadas 
ziehen. Punktesysteme verfügen über eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Politiken, 
die auf individueller Basis das Daueraufenthaltsrecht gewähren: Sie sind ein transparentes 
Instrument zur Regulierung der Wirtschaftsmigration11; bilden ein relativ flexibles Instrument 
zur Regulierung von Zulassungen, da die Auswahlkriterien und/oder das Punktesystem durch 
administrative Maßnahmen verändert werden können. Dies ermöglicht ein rasches Reagieren 
auf veränderte Bedingungen am lokalen Arbeitsmarkt oder andere Faktoren, die sich auf die 
Wirtschaftsmigrationspolitik auswirken. Mit einer auf bestimmte Qualifikationen 
abgestimmten Zuwanderung ist es möglich, die Integration von Zuwanderern in die Wirtschaft 
positiv zu beeinflussen.

Gleichzeitig sollten Punktesysteme jedoch nicht als ein einfaches und unkompliziertes 
„bewährtes Verfahren“ für die Steuerung der Zuwanderung von Arbeitskräften, die einen 
dauerhaften Status anstreben, angesehen werden. Die Gestaltung und wirksame Umsetzung 
eines Punktesystems ist mit einer Reihe von Problemen verbunden, die beispielsweise 
Entscheidungen über die optimale Punktevergabe bei der Evaluierung von 
Zuwanderungsanträgen betreffen.

Vor allem sind im Ausland erworbene Fähigkeiten nicht automatisch übertragbar, und die 
Evaluierung der Kompetenz von Migranten erfolgt oftmals mittels willkürlicher Annahmen 
bezüglich der Äquivalenz von Universitätsabschlüssen und Qualifikationen in verschiedenen 
Ländern.

Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes nur eines von vielen 
potenziellen Aufnahmekriterien darstellt, besteht auch die Gefahr, dass sich zu stark 
angebotsorientierte Punktesysteme von den Arbeitsmarkterfordernissen des Aufnahmelandes 
entfernen, wie die Erfahrungen des kanadischen Arbeitsmarktes zeigen, wo die 
Qualifikationen von Zuwanderern vielfach ungenutzt bleiben. Diese Erfahrungen machen 
deutlich, dass Überlegungen in Bezug auf die Nachfrage wie die Anforderung, bestimmte 
Tätigkeiten aufzunehmen, in denen Arbeitskräftemangel herrscht, oder der Nachweis über ein 
Arbeitsplatzangebot im Aufnahmeland für die Abstimmung der Zuwanderung auf den 
Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Dabei sollte nochmals betont 
werden, dass mit einem Punktesystem lediglich die Zulassung von Migranten zum Zweck 
einer langfristigen Beschäftigung und des Daueraufenthalts reguliert wird. In Anbetracht der 

  
11 Die Punktetests sind im Internet veröffentlicht, so dass sich Bewerber auf der Grundlage klarer und bekannter 
Kriterien ihre Chancen ausrechnen können.
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Bedeutung, die individuellen Merkmalen und weniger einem Arbeitsplatzangebot als dem 
einzigen Faktor zur Ermittlung eines entsprechenden Anspruchs beigemessen wird (wie 
das bei den meisten Programmen für die befristete Zuwanderung der Fall ist), erweist 
sich ein Punktesystem zur Regulierung der Auswahl und Zulassung von 
Arbeitsmigranten mit eindeutig befristetem Aufenthalt als gänzlich ungeeignet. Folglich 
sollte ein Punktesystem Programme zur Erteilung von Genehmigungen für zeitlich 
befristete Tätigkeiten nur ergänzen aber nicht ablösen.

Das neue Punktesystem, das derzeit im Vereinigten Königreich eingeführt wird, 
berücksichtigt diesen arbeitskräftebedarfsorientierten Schwerpunkt. Zusätzlich zur 
Berücksichtigung persönlicher Merkmale werden Punkte vergeben, wenn ein Bewerber für 
eine Tätigkeit qualifiziert ist, bei der Arbeitskräftemangel herrscht. Ferner wurden 
„Kontrollfaktoren“ eingeführt, die einen Missbrauch des Systems (Überschreitung der 
Aufenthaltsdauer und illegale Beschäftigung) verhindern sollen, indem beispielsweise 
Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass 
Migranten die Vorschriften befolgen. Das System bietet geringqualifizierten 
Arbeitnehmern nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Der Erfolg dieses Systems wird in 
hohem Maße davon abhängen, ob die EU-Beitrittsstaaten in der Lage sein werden, den 
künftigen Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräften zu decken – siehe vorhergehenden 
Abschnitt.

Schließlich sei noch auf zwei Punkte verwiesen: Erstens stellt die wirtschaftliche Integration 
keine Garantie für die soziale Integration dar. In Kanada ist die Diskriminierung von 
Minderheiten beispielsweise nach wie vor ein Problem. Zweitens sollte die Übertragbarkeit 
von Migrationspolitiken angesichts der Bedeutung des Kontextes, in dem sie angewendet 
werden, stets hinterfragt werden. Unterschiedliche wirtschaftliche, soziale und historische 
Bedingungen sowie arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen eines Landes wirken sich 
nachhaltig auf die sozioökonomische Integration von Migranten und damit auf das Ergebnis 
von Migrationspolitiken aus.



IPOL/A/EMPL/NT/2007-15 Seite 12 von 27 PE394.037

4. Welcher ökonomische Status sollte Wirtschaftsmigranten gewährt 
werden (langfristiger, kurzfristiger Status), und welche Auswirkungen 
hätten derartige Vorkehrungen auf die Integration von Migranten?

Angesichts der zunehmenden Komplexität derzeitiger Bevölkerungsbewegungen und 
Arbeitsmarktstrukturen kann die Arbeitsmigration nur bei entsprechender Diversifizierung 
der Politiken und Programme effektiv gesteuert werden. Wie bereits in Beantwortung von 
Frage Nr. 3 festgestellt wurde, müssen Politiken zur Regulierung des Zustroms von 
Arbeitsmigranten, die einen Daueraufenthalt anstreben, als eine Ergänzung und weniger als 
Alternative zu Programmen für die befristete Zuwanderung angesehen werden. Das 
wünschenswerte ausgewogene Verhältnis zwischen der Zahl der befristet und unbefristet 
zugelassenen Migranten hängt von verschiedenen Faktoren ab, nämlich der Art des von 
einheimischen Arbeitskräften nicht gedeckten Arbeitskräftebedarfs – also ob es 
beispielsweise Berufe mit „chronischem“ oder zeitweiligem Arbeitskräftemangel gibt – und 
dem Maß an Aufgeschlossenheit seitens der Regierung und der Öffentlichkeit gegenüber der 
Zuwanderung12. Die wichtigsten Instrumente für die Steuerung der unbefristeten 
Arbeitsmigration sind derzeit Punktesysteme, deren Vor- und Nachteile in den vorstehenden 
Abschnitten erörtert wurden. Deshalb geht es in diesem Abschnitt um zwei weitere wichtige 
Arten von Maßnahmen, mit denen der Zustrom von Migranten (und deren Zugang zum
Arbeitsmarkt) reguliert werden kann: die Einrichtung von Gebieten der Freizügigkeit, in denen 
sich Menschen ohne Beschränkung niederlassen können – was im Rahmen der EU-
Erweiterung von besonderer Bedeutung ist – und die Umsetzung von Programmen für 
befristet beschäftige Arbeitsmigranten.

Bis vor kurzem wirkte sich die Freizügigkeit nur am Rande auf die Migrationsströme 
innerhalb der EU-15 aus. Angesichts der Südosterweiterung der EU haben etliche 
Zuwanderungsländer der EU aus Angst vor den Folgen eines massiven Zustroms von 
MOEL-Bürgern auf ihre Arbeitsmärkte von der im Beitrittsvertrag vorgesehenen 
Möglichkeit der Aufrechterhaltung von Beschränkungen für einen Übergangszeitraum 
Gebrauch gemacht. Am 1. Mai 2004 haben sich lediglich das Vereinigte Königreich, 
Irland und Schweden für eine vollständige Öffnung ihrer Arbeitsmärkte entschieden. Aus den 
vorliegenden Angaben geht hervor, dass Irland und das Vereinigte Königreich einen 
massiven Zustrom an Migranten aus den neuen Mitgliedstaaten verzeichnen, während der 
Zustrom nach Schweden relativ gering ausfiel.

Was die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt betrifft, so sind osteuropäische Arbeitskräfte 
nicht an die Stelle einheimischer Arbeitskräfte getreten, sondern haben den Mangel an 
Arbeitskräften in bestimmten Sektoren gelindert. Wirtschaftlich hat dieser Zustrom nicht zu 
einem Rückgang des Einkommensniveaus geführt, und die britische Wirtschaft hat in Bezug 
auf Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Wachstum profitiert. Offensichtlich hat sich die 
Gesamteffizienz des Arbeitsmarktes verbessert, und die illegale Beschäftigung ist 
zurückgegangen. Die neuen Mitgliedstaaten können auf eine weniger eindeutige Entwicklung 
verweisen. Zwar haben die Überweisungen von Migranten zugenommen, aber die 
Abwanderung von oftmals beschäftigten und gut ausgebildeten Arbeitskräften hat in einigen 

  
12 Doudeijns, M., und Dumont, J. C., (2003), „Immigration and Labour Shortages: Evaluation of Needs and 
Limits to Selection Policies in the Recruitment of Foreign Labour“, Beitrag zur gemeinsam von der EK und der 
OECD organisierten Konferenz über die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Zuwanderung, Brüssel, 21.-
23. Januar.
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Sektoren Probleme verursacht. In den baltischen Staaten ist ein ernsthafter Mangel an 
medizinischem Fachpersonal entstanden, weil die EU-15 weit bessere 
Einkommensmöglichkeiten und Chancen auf einen Arbeitsplatz bieten.

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der jüngsten Erweiterung zeigen, dass es gute 
wirtschaftliche Gründe gibt, Bürgern der neuen Mitgliedstaaten möglichst bald nach dem 
Beitritt das Recht auf Freizügigkeit zu gewähren und zwischen den alten Mitgliedstaaten 
nach einer einheitlichen Regelung zu suchen, die nur begrenzte Möglichkeiten für 
unterschiedliche Übergangszeiträume bietet. Wie jedoch viele Beobachter feststellten, 
sollte die Annahme, dass die Erweiterung und die damit verbundene Schaffung eines 
Wirtschaftsraums mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 460 Millionen Menschen die 
Notwendigkeit einer langfristigen Zuwanderung von außerhalb der EU – mit Ausnahme 
von einigen Spezialisten - verringert oder gar beseitigt, ernsthaft hinterfragt werden.

Wie bereits in Beantwortung von Frage Nr. 2 festgestellt wurde, gibt es eine Reihe von 
Gründen, die zu der Annahme berechtigen, dass die alten EU-Länder nur kurz- oder 
mittelfristig (vielleicht für 5 bis 10 Jahre) von diesem zusätzlichen Arbeitskräfteangebot zur 
Besetzung von Niedriglohnarbeitsplätzen mit geringem Ansehen profitieren würden. Selbst 
der Beitritt der Türkei dürfte angesichts rückläufiger Geburtenraten und eines rasanten 
Wirtschaftswachstums des Landes den langfristigen Arbeitskräftebedarf der EU kaum 
decken.

Programme für die befristete Zuwanderung von Arbeitskräften waren ein in der 
Nachkriegszeit weithin genutztes Instrument zur Steuerung von Migrationsströmen, von 
denen das Gastarbeiter-Programm in Deutschland (1955-1973) das wohl bedeutendste war. 
Aufgegeben wurden sie vor allem deshalb, weil sie ihre erklärten Ziele nicht erreichten, 
sondern negative und unbeabsichtigte Folgen hatten. Vor allem betraf das die Ausbeutung 
von Arbeitsmigranten sowohl bei der Einstellung als auch der Beschäftigung, die 
strukturelle Abhängigkeit bestimmter Wirtschaftszweige von der kontinuierlichen 
Beschäftigung von Arbeitsmigranten und die Tatsache, dass viele Gastarbeiter nicht in ihre 
Heimat zurückgekehrt sind, sondern sich im Gastland niedergelassen haben13. Kritiker der 
Programme für die befristete Zuwanderung argumentieren, dass derartige Programme in 
einer liberalen Demokratie einfach nicht machbar sind, weil sie zwangsläufig mit 
Beschränkungen der Rechte der Arbeitnehmer einhergehen, die in Nationalstaaten, denen 
der Grundsatz der Gleichheit zugrunde liegt, inakzeptabel sind.

In den letzten Jahren zeichnete sich weltweit eine Tendenz zur Rückkehr zu diesen 
Programmen ab, um den aktuellen globalen Trends zu einer verstärkten temporären und 
zirkulären Arbeitsmigration gerecht zu werden. Nach Ansicht einer wachsenden Anzahl von 
Analysten ist das darauf zurückzuführen, dass es eine Nachfrage nach Arbeitsmigranten aller 
Qualifikationsstufen gibt und dass im Falle ausgeprägter „Push-and-Pull“-Triebkräfte der 
Wirtschaftsmigration Grenzkontrollen allein die Menschen nicht am Grenzübertritt hindern 
können, sondern sie allenfalls veranlassen, sich ungesetzliche Kanäle zu suchen. Befürworter 
neuer Programme für die befristete Zuwanderung machen geltend, dass innovative politische 
Instrumente helfen könnten, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und zu Lösungen zu 
führen, von denen alle Beteiligten profitieren: die Migranten, die im Ausland besser 
verdienen, die Aufnahmeländer, die zusätzliche Arbeitskräfte gewinnen, die den 

  
13 Castles, S., (2006), „Guestworkers in Europe: A Resurrection?“, International Migration Review, 40(4): S. 
741-766.
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Arbeitsmarkt bereichern und die Produktion steigern, und die Ursprungsländer, in die mehr 
Mittel aus dem Ausland zurückfließen und Arbeitskräfte zurückkehren, die im Ausland neue 
Fähigkeiten erworben haben.

Die neuen Programme für die befristete Zuwanderung sind gegebenenfalls eine denkbare 
Möglichkeit, um die aktuellen Ströme von Wirtschaftsmigranten zumindest teilweise zu 
steuern, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Allerdings bedarf es dazu 
massiver staatlicher Eingriffe und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Durch ein Paket 
geeigneter staatlicher Maßnahmen sind die gleichberechtigte Behandlung von 
Arbeitsmigranten zu sichern, die Zweige zu überwachen, die Migranten einstellen, 
Sanktionen gegen Arbeitgeber und Arbeitsmigranten zu verhängen, die gegen die 
Bedingungen der Programme verstoßen, die Rückkehr der Migranten zu fördern und ihre 
Reintegration zu unterstützen14.

Die Frage der Auswirkungen unterschiedlicher Zulassungswege auf die Integration von 
Arbeitsmigranten ist nicht einfach zu beantworten. Die Risiken von Punktesystemen, die 
keinen Bezug zum Arbeitskräftebedarf haben und die Auswahl von hochqualifizierten 
Migranten auf der Grundlage ihrer Merkmale in den Vordergrund stellen, wurden bereits 
erörtert. Die Beseitigung von Hindernissen für die Freizügigkeit der Bürger in der 
Europäischen Union und von Beschränkungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt muss als ein 
positiver Schritt zur Förderung der wirtschaftlichen Integration angesehen werden. Den 
Auswirkungen von Programmen für die befristete Zuwanderung von Arbeitskräften auf die 
Integration der Migranten ist größere Aufmerksamkeit zu schenken. Wie im folgenden 
Abschnitt zu erläutern sein wird, gehen Programme für die befristete 
Wirtschaftsmigration zwangsläufig mit einer gewissen Beschränkung der individuellen 
Rechte einher, die die Gefahr der Entstehung einer transnationalen Arbeiterklasse birgt, 
die sich nicht nur weiter nach Qualifikationsniveau und ethnischer Herkunft unterteilt, 
sondern auch nach dem jeweiligen Rechtsstatus, und die damit von skrupellosen 
Arbeitgebern leichter ausgebeutet werden kann15.

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die effektive Steuerung der befristeten Migration auf 
Politiken angewiesen ist, die den Aspekt der „Zeitweiligkeit“ dynamisch bewältigen können. 
Die Absichten von Migranten, im Land zu verbleiben oder das Land zu verlassen, ändern 
sich im Verlaufe der Zeit, so dass die Mitgliedstaaten bereit sein sollten, Arbeitnehmern, die 
für einen gewissen Zeitraum ihres Berufslebens einen Beitrag zum Arbeitsmarkt und zum 
Steuersystem des Aufnahmelandes leisten, das Daueraufenthaltsrecht sowie Möglichkeiten 
für die soziale Mobilität zu gewähren. Obwohl Anreize zur Förderung der zirkulären 
Migration (z. B. Mehrfachvisa), der Rückkehrmigration und der Reintegration in das 
Heimatland von wesentlicher Bedeutung sind, um die Chancen der Arbeitskräfte in Bezug 
auf eine Rückkehr zu maximieren, ist diese eher unwahrscheinlich, wenn die Arbeitnehmer 
eine enge Bindung an die Gastgesellschaft entwickeln – wie das Beispiel der Gastarbeiter 
zeigt. Hinzu kommt, dass demokratische Staaten Personen, die im Gastland Familie haben 
und deren Kinder dort zur Schule gehen, nicht das Recht auf Niederlassung verwehren 
können. Deshalb kommt es darauf an, praktikable Lösungen für den Übergang vom 
befristeten zum unbefristeten Aufenthalt zu schaffen, und zwar nicht nur für 
hochqualifizierte Arbeitsmigranten.

  
14 Ruhs, M., (2006), „The potential of temporary migration programmes in future international migration policy“, 
International Labour Review, 145 (1-2): S. 7-36.
15 Castles, S., (2004), „Why migration policies fail“, Ethnic and Racial Studies, 27(2): S. 205-227.
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5. Sollte Migranten aus Drittstaaten die gleichen Arbeits- und 
Sozialrechte gewährt werden wie EU-Bürgern?

Die Vereinten Nationen und das Internationale Arbeitsamt haben eine Reihe von 
internationalen Übereinkommen geschlossen, die ein umfassendes Paket von Rechten für 
Migranten vorsehen. Dazu zählen das Recht auf gleichen Schutz im Bereich des 
Arbeitsrechts, des Antidiskriminierungsrechts und des Familienrechts. So sieht das 1990 von 
der UNO-Generalversammlung beschlossene Internationale Übereinkommen zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (ICMR) umfangreiche 
Rechte für Migranten vor, einschließlich solcher, die illegal im Ausland leben und/oder 
arbeiten.

Sowohl legale als auch illegale Migranten sollten in Bezug auf Einkommen und 
Arbeitsbedingungen die gleichen Rechte genießen wie einheimische Arbeitnehmer und das 
Recht haben, einer Gewerkschaft beizutreten. Sich legal aufhaltende Migranten sollten 
zusätzliche Rechte genießen wie das Recht auf Informationen über Arbeitsplätze im 
Ausland, das Recht auf Freizügigkeit im Aufnahmeland, auf die Bildung von 
Gewerkschaften und die Teilnahme am politischen Leben des Aufnahmelandes sowie auf 
gleichberechtigten Zugang zu Arbeitsvermittlungsdiensten, zu öffentlichem Wohnraum und 
zu Bildungseinrichtungen. Außerdem sollten sie Anspruch auf Leistungen aus dem System 
der sozialen Sicherheit haben, zu dem sie Beiträge leisten, und bei Ausreise eine 
Rückerstattung ihrer Sozialversicherungsbeiträge erhalten, sofern das System keine volle 
Übertragbarkeit ihrer im Aufnahmeland erworbenen Sozialversicherungsansprüche 
vorsieht.

Zwar ist es schwierig, einen Kompromiss zwischen der kurzfristigen Wirtschaftsmigration 
und der langfristigen Niederlassung zu schließen, doch es sollte nach Möglichkeit vermieden 
werden, dass bestimmten Kategorien von Zuwanderern das Recht auf Niederlassung 
vorenthalten wird. Es sollte unbedingt gewährleistet werden, dass Migranten, die einen 
langfristigen Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft leisten, unabhängig von ihrer 
Qualifikation das Recht auf Niederlassung erhalten. Zwar mag es politisch notwendig sein, 
ein gestaffeltes System der Gewährung von Niederlassungsrechten je nach Art der Einreise 
einzuführen, die Grundprämisse sollte jedoch lauten, dass alle langfristigen Zuwanderer 
letztlich einen Anspruch auf volle Bürgerschaftsrechte erhalten (vorausgesetzt, sie erfüllen 
andere allgemeine Kriterien und sind beispielsweise nicht vorbestraft).

Es sind weitere Maßnahmen im Hinblick auf die Kategorien von Wirtschaftsmigranten 
erforderlich, die nicht von den Regelungen der Richtlinie zur Rechtsstellung von langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen profitieren. Gastarbeiterprogramme sehen eine 
Beschränkung zumindest einiger der Rechte von Arbeitsmigranten vor. So haben Gastarbeiter 
definitionsgemäß ein zeitlich beschränktes Recht auf Aufenthalt und Beschäftigung im 
Gastland. Die Beschäftigungszeit eines Gastarbeiters wird in Bezug auf den Erwerb des 
Daueraufenthaltsrechts im Allgemeinen nicht angerechnet. Weitere Beschränkungen statten 
die Arbeitgeber mit zuviel Macht aus und erhöhen für Migranten auf Zeit das 
Ausbeutungsrisiko. So beschränken die meisten Gastarbeiterprogramme die Beschäftigung 
der Migranten auf bestimmte Sektoren, gestatten den Migranten keinen freien Wechsel des 
Arbeitgebers und verpflichten sie, bei Verlust des Arbeitsplatzes das Land zu verlassen. Die 
meisten Vorschläge für neue Gastarbeiterprogramme sehen zudem einen sehr beschränkten 
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Zugang zu Arbeitslosenunterstützung und Sozialleistungen vor. Diese rechtlichen Barrieren, 
bei denen die Arbeitserlaubnis beispielsweise an eine bestimmte Funktion oder einen 
bestimmten Arbeitgeber gebunden ist, kann dazu führen, dass vorhandene Fähigkeiten nicht 
genutzt werden und die Arbeitsmarkteffizienz sinkt, was sowohl Migranten als auch der 
Wirtschaft schadet. Obwohl klar ist, dass eine vollständige und unbeschränkte Portabilität, 
die alle Berufe und Sektoren des Arbeitsmarktes eines Landes einschließt, die Abstimmung 
der Größe und Zusammensetzung der Wirtschaftsmigration auf den Arbeitskräftebedarf eines 
Landes unterminieren würde, könnte eine mangelnde Portabilität bei befristeten 
Arbeitsgenehmigungen Migranten zwingen, rechtswidrige Arbeitsbedingungen zu 
akzeptieren. Das trifft auf alle Beschäftigungsarten zu, vor allem aber auf Migranten, die in 
Privathaushalten arbeiten und oft auch leben. Ein realistisches und wünschenswertes 
migrationspolitisches Ziel wäre die Erleichterung der Portabilität von befristeten 
Arbeitsgenehmigungen zumindest innerhalb definierter Arbeitsplatzkategorien und nach 
bestimmten Fristen (z. B. nach einem Jahr).

Die Länge einer solchen Frist könnte auf der Grundlage einer realistischen Einschätzung der 
Zeitdauer ermittelt werden, die Arbeitgeber benötigen, um zumindest einen Teil ihrer 
ursprünglichen Kosten für die Einstellung von Migranten auszugleichen.

Eine angemessene Frist (von mindestens sechs Monaten), damit im Falle der Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses der Betreffende einen neuen Arbeitsplatz suchen kann, sowie 
gleiche Rechte in Bezug auf den Zugang zu Kernleistungen sind ebenfalls Grundrechte, 
die selbst Migranten auf Zeit gewährt werden sollten, um ihre Rechte zu stärken und sie 
vor Ausbeutung zu schützen.

Obwohl der Schutz von Migrantenrechten ein wichtiges Ziel der von demokratischen Staaten 
verfolgten Zuwanderungspolitik sein sollte, kann ein „rechteorientierter Ansatz“ 
unbeabsichtigte Folgen haben, die bei der Gestaltung und Umsetzung dieser Art von Politik 
berücksichtigt werden sollten:

§ Das Verhältnis zwischen der Anzahl der qualifizierten bzw. geringqualifizierten 
Migranten und ihren Rechten ist sehr unausgewogen. Im Allgemeinen gewähren 
Aufnahmeländer hochqualifizierten Arbeitskräften zum Zeitpunkt der Einreise oder 
nach kurzem Aufenthalt umfassende wirtschaftliche und soziale Rechte und sorgen 
damit für ein positives Verhältnis zwischen der Zahl hochqualifizierter Migranten und 
ihren Rechten. Dagegen dürfte die Nachfrage nach geringqualifizierten Migranten in 
dem Maße abnehmen, wie ihnen Rechte zugestanden werden. Je mehr Rechte im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsvertrag bestehen, desto höher sind im Allgemeinen 
die Arbeitskosten, und das hat einen Konflikt im Verhältnis zwischen 
Migrantenanzahl und den Rechten zur Folge. Ein signifikanter Anstieg der 
Arbeitskosten wird unter sonst gleichen Umständen stark profitorientierte Arbeitgeber 
veranlassen, Wanderarbeiter illegal einzustellen. Folglich muss gewährleistet werden, 
dass die von Arbeitgebern ermittelte Nachfrage nach Arbeitsmigranten tatsächlich 
dem Bedarf an Arbeitskräften entspricht, die unter Einhaltung des geltenden Arbeits-
und Zuwanderungsrechts eingestellt werden16.

§ Maßnahmen, die auf Dauer finanzielle Einbußen zur Folge haben, sind politisch 
häufig unpopulär und auf lange Sicht gegebenenfalls nicht tragbar. Es ist daher 

  
16 Ruhs, M. und Martin, P. (2006), „Number vs. Rights: Trade-offs and Guest Worker Programmes“, COMPAS, 
Arbeitsdokument Nr. 40.
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legitim anzunehmen, dass finanzpolitische Überlegungen eine wichtige Rolle in der 
Debatte über die Rechte von Migranten spielen. Die weit verbreitete Ansicht, dass 
Zuwanderer eine Belastung für das Sozialleistungssystem darstellen, entbehrt im Falle 
von Personen, die durch offizielle Arbeitsmigrationskanäle ins Land kommen,
jeglicher Grundlage. Im Gegenteil, aus empirischen Angaben geht hervor, dass 
Arbeitsmigranten insgesamt mehr Steuern zahlen, als sie an Leistungen beziehen17.

§ Ein extrem rechteorientierter Ansatz würde darauf hinauslaufen, dass 
Arbeitsmigranten nur dann zugelassen werden sollten, wenn ihnen gleiche Rechte 
gewährt werden können. Das andere Extrem wäre ein streng „konsequentialistischer“ 
Ansatz, bei dem im Prinzip Einschränkungen der Rechte von Migranten toleriert 
werden könnten, sofern dies eine Verbesserung der Gesamtsituation der Migranten 
zur Folge hätte. Dabei sollten Migranten die Möglichkeit haben, durch Vergleich ihrer 
Optionen im Heimat- und im Ausland zu entscheiden, ob sie bereit sind, eine Arbeit 
mit geringen Qualifikationsanforderungen und schlechten Bedingungen anzunehmen. 
Das macht deutlich, wie wichtig die Einbeziehung der Stimme und der Erfahrungen 
der Migranten in die Debatte um Zahlen und Rechte ist18

Obwohl sich das ICMR zu einem Bezugspunkt für den von vielen internationalen und 
nationalen Organisationen, die sich dem Schutz von Migranten verschrieben haben, 
befürworteten „rechteorientierten Ansatz“ entwickelt hat, haben etliche Aufnahmeländer 
das Übereinkommen nicht ratifiziert. Staaten, die die Gleichberechtigung zu einem 
Hauptelement ihrer nationalen Identität erklärt haben, sollten die Rechte von Migranten 
nicht beschränken, und auf internationaler Ebene sollte ein entsprechender Druck auf sie 
ausgeübt werden. Die Ausbeutung von Arbeitsmigranten und das Fehlen abgesicherter 
Aufenthaltsrechte sowie von Grundrechten für viele neue aufenthaltsberechtigte Migranten 
unterminieren die Rechtsstaatlichkeit und den Wohlfahrtsstaat in liberalen und 
demokratischen Gesellschaften. Die Einschränkung der Rechte von Migranten kann auch 
mit beträchtlichen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden sein, vor allem dann, wenn es 
sich um langfristige Beschränkungen handelt, die zur Herausbildung einer großen Gruppe 
von „Bewohnern zweiter Klasse“ führt. Diese Überlegungen sind von Politikern, die die 
Rechte von Migranten formulieren und durchsetzen, zu beachten.

  
17 Gott, C. und Johnston, K., (2002), „The migrant population in the UK: fiscal effects“, Abteilung für 
Forschung, Entwicklung und Statistik beim Innenministerium, Serie von unregelmäßig erscheinenden 
Beiträgen (Occasional Paper) Nr. 77.
18 Ruhs, M. und Martin, P., (2006), a. a. O.
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6. Wie kann die Übertragbarkeit der von Zuwanderern aus Drittstaaten 
in der EU erworbenen Ansprüche im Bereich der sozialen Sicherheit auf 
ihre Heimatländer am besten garantiert werden?

Angesichts ihres untypischen Lebenszyklus sind Migranten hinsichtlich der verschiedenen 
Teilbereiche der sozialen Sicherheit und Dienstleistungen auf spezielle Bestimmungen 
angewiesen. So kann sich vor allem die mangelnde Portabilität langfristiger Leistungen der 
sozialen Sicherheit negativ auswirken. Dieser Mangel kann die Rückkehrmigration behindern, 
weil der potenzielle Verlust von (Teilen von) Beiträgen, die Migranten jahrelang in das 
System der sozialen Sicherheit des Aufnahmelandes eingezahlt haben, eine Auswirkung auf
die Rückkehrentscheidung haben kann, sofern es keine Bestimmungen gibt, die Migranten die 
vollständige Übertragung ihrer im Bereich der sozialen Sicherheit erworbenen Ansprüche 
ermöglichen. Hinzu kommt, dass für Arbeitsmigranten, die auf jeden Fall irgendwann in ihr 
Heimatland zurückkehren werden, aber nicht in der Lage sind, ihre Leistungsansprüche zu 
behalten, der Anreiz, während ihres Aufenthalts im Aufnahmeland nicht in das System der 
sozialen Sicherheit einzuzahlen, groß ist. Sie könnten folglich eine Tätigkeit in der 
Schattenwirtschaft bevorzugen, um ein höheres Einkommen zu erzielen.

Die Übertragbarkeit von Ansprüchen im Bereich der sozialen Sicherheit, die aufgrund einer 
Beschäftigung im Ausland erworben wurden, wird im Wesentlichen durch die nationale 
Sozialgesetzgebung der Aufnahmeländer oder durch Vereinbarungen zwischen den 
Aufnahme- und den Ursprungsländern geregelt, die bilateral oder, wenn eine Gruppe von 
Ländern (wie die EU) beteiligt ist, multilateral abgeschlossen werden können.

Was die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen betrifft, so hat sich die EU im Vergleich zu 
anderen wichtigen Zielgebieten der internationalen Migrationsströme sehr aktiv für den 
Abschluss bilateraler Abkommen mit ihren Nachbarländern eingesetzt. Andererseits wurden 
bisher nur fragmentarische und unkoordinierte Versuche unternommen, um die speziellen 
Bedürfnisse von Drittstaatsangehörigen in die nationalen Sozialleistungssysteme 
einzubeziehen. Die meisten EU-Staaten wenden gegenüber Migranten aus Drittstaaten erst 
dann den Grundsatz der Gleichbehandlung an, wenn sie diesen das Recht auf langfristigen 
oder Daueraufenthalt gewährt haben. Einer unlängst veröffentlichten Studie19 zufolge sind 
etwa 60 % der auf der Grundlage eines regulären Vertrags in einem europäischen Land tätigen 
Migranten durch ein bilaterales oder multilaterales Abkommen im Bereich der sozialen 
Sicherheit abgesichert, das die volle Portabilität ihrer Rentenansprüche gewährleistet. Die 
verbleibenden 40 %, deren Rentenrechte noch immer nur durch das Recht des 
Aufnahmelandes geregelt werden, dürften sich einigen Beschränkungen entweder in Bezug 
auf die Anspruchsberechtigung, die Ersatzquote, d. h. die Höhe der Rente als Anteil am 
(letzten) Erwerbseinkommen, oder ihre Möglichkeiten, ihre in verschiedenen EU-Staaten 
erworbenen Rechte zusammenzufassen, gegenübersehen.

Internationale Übereinkommen über die Portabilität von Gesundheitsleistungen sind weit 
seltener, und zwar vor allem dann, wenn die Systeme von Aufnahme- und Heimatländern 
große Unterschiede aufweisen. Für die große Mehrzahl von Arbeitsmigranten wird der 
Zugang zu Gesundheitsleistungen außerhalb des Wohnsitzstaates einseitig durch nationales 

  
19 Holzmann, R., Koettl, J. und Chernetsky, T., (2005), „Portability Regimes of Pension and Health Care 
Benefits for International Migrants: An Analysis of Issues and Good Practices“, Social Protection Discussion 
Paper Series, Washington: Weltbank.
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Recht geregelt, wobei die Türkei und Marokko die wichtigsten Ausnahmen bilden. Die 
Türkei hat Gesundheitsleistungen in ihre Abkommen mit den Mitgliedstaaten der EU 
aufgenommen, während Marokko dies bei seinem Abkommen mit Deutschland getan hat. 
Existiert kein bilaterales Abkommen, haben Rückkehrer in ihrem Heimatland erst dann 
Anspruch auf Gesundheitsleistungen, wenn sie dort eine Beschäftigung aufnehmen. 
Mindestversicherungszeiten als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen durch einen zurückgekehrten Migranten nach der Arbeitsaufnahme
bestehen offenbar nicht. Außerdem sind die Beiträge zur staatlichen Krankenversicherung 
im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung nicht altersabhängig, so dass 
zurückkehrende Migranten, die den größten Teil ihres Berufslebens im Ausland verbracht 
haben, nicht benachteiligt werden, wenn sie im fortgeschrittenen Alter in ihre Heimat 
zurückkehren.

Pensionierte Migranten haben jedoch nur dann Anspruch auf Leistungen des staatlichen 
Gesundheitssystems ihrer Heimatländer, wenn sie Anspruch auf eine Altersrente haben. Es ist 
aber unwahrscheinlich, dass sie die Mindestbeitragszeiten für einen Rentenanspruch in ihrem 
Heimatland erfüllen, wenn sie den größten Teil ihres Berufslebens im Ausland verbracht 
haben.

Die besten Verfahren im Hinblick auf die Portabilität entsprechender Ansprüche sind 
eindeutig bilaterale Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit – vorzugsweise auf der 
Grundlage multilateral vereinbarter Normen – wie die EU-Regelungen zur 
Arbeitskräftemobilität in Europa oder die Vereinbarungen zwischen der EU und den 
Maghreb-Ländern. Im Falle von Rentenleistungen ist die Erfassung sämtlicher Beitragszeiten 
und Beiträge das wichtigste Element für die Portabilität, um Benachteiligungen bei der 
Anspruchsberechtigung und der Ersatzquote zu vermeiden. Bilaterale Abkommen sehen 
keinen Transfer von Beiträgen zwischen den Institutionen der sozialen Sicherheit des 
Aufnahme- und des Heimatlandes vor und vermeiden damit potenzielle Probleme im 
Hinblick auf fehlende oder unzuverlässige Rentensysteme in den Ursprungsländern. Ferner 
soll mit ihnen eine doppelte Erfassung gezielt vermieden werden – z. B. bei 
innerbetrieblichen Versetzungen.

Im Falle von Gesundheitsleistungen scheinen derzeit der umfassende Zugang von 
Altersrentnern zum Gesundheitssystem des Wohnsitzlandes und die Erstattung der 
durchschnittlichen Kosten medizinischer Leistungen für ältere Bürger des Wohnsitzlandes 
durch das Land, indem die Rente gezahlt wird, die bewährtesten Verfahren zu sein. Doch 
dieser Ansatz wird bisher lediglich für Rentner innerhalb der EU praktiziert. Drittländer sind 
davon bisher selbst im Falle bilateraler Abkommen noch ausgenommen. Um die Portabilität 
von Sozialleistungen möglichst zügig zu verbessern, sollten Aufnahme- und Heimatländer 
aufgefordert werden, bilaterale Verhandlungen über die Einbeziehung von Gesundheits- und 
Rentenleistungen aufzunehmen. Derartige Verhandlungen dürften vor allem dann recht 
schwierig sein, wenn die Leistungssysteme von Aufnahme- und Heimatländern große 
Unterschiede aufweisen. Ein zusätzliches Problem dürfte die wachsende Vielfalt der 
Ursprungsländer darstellen.

Einer unlängst erschienenen Studie zufolge stellt der Übergang zu einer stärker aktuarischen 
Struktur eine Möglichkeit zur Verbesserung der Leistungsportabilität dar20. Im Falle von 
Rentenleistungen könnte dies durch die Einführung eines Systems mit im Voraus festgelegten 

  
20 Holzmann et al. (2005), a. a. O.
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Leistungen geschehen. International haben diese Systeme an Bedeutung gewonnen, und zwar 
zumindest in Form von freiwilligen Ergänzungsvorkehrungen. Analog dazu könnten 
aktuarisch strukturierte Gesundheitssysteme mit einem ausgeprägten 
Vorfinanzierungselement für die Prämienglättung die Zukunft sein, allerdings wohl eher im 
Falle freiwilliger Zusatzvorkehrungen als zur Ablösung der existierenden 
Krankenversicherung nach Bismarckschem Muster. Ergänzende Systeme der 
Gesundheitsfürsorge werden voraussichtlich an Bedeutung gewinnen, und die mangelnde 
Portabilität stellt selbst in gemeinsamen Wirtschaftsräumen wie der EU ein beträchtliches 
Hindernis für die Mobilität dar.
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7. Welche Politiken und Aktivitäten haben sich bei der Integration von 
Arbeitnehmern aus Drittstaaten bewährt, und welche Rolle könnten die 
Sozialpartner, NRO und die Zivilgesellschaft in diesem Zusammenhang 
spielen?

Die Integration von Migranten in die Aufnahmegesellschaften ist ein mehrdimensionaler 
Prozess, der sich hauptsächlich in vier Bereichen des Lebens von Zuwanderern vollzieht: 
Wirtschaft (Beschäftigung ist der erste Schritt zur sozialen Integration) sowie sozialer, 
kultureller und politischer Bereich. Die bestehenden Benachteiligungs- und 
Ausgrenzungsmuster sind sehr kompliziert, und der Umfang der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Integration weist innerhalb der Migrantengemeinschaften und zwischen ihnen 
(z. B. zwischen Männern und Frauen, Personen mit hohem bzw. niedrigem
Qualifiaktionsniveau) erhebliche Unterschiede auf. Eine wirksame Integrationsstrategie muss 
der unterschiedlichen Herkunft und Entwicklung von Migranten (z. B. Arbeitsmigranten und 
deren Familienangehörige, Langzeit- und Kurzzeitmigranten) Rechnung tragen.

Folglich ist ein ganzes Paket an Maßnahmen erforderlich, da sich Einheitslösungen für die 
vielfältigen Bedürfnisse von Migrantenpopulationen ebenso wenig eignen wie für die 
Bevölkerung insgesamt. Hinzu kommt, dass Migranten gegebenenfalls in einem Bereich ihres 
Lebens (wie der Beschäftigung) gut und in einem anderen (z. B. soziale Isolation) weniger 
gut integriert sind. Diese Erscheinung wird in der Fachliteratur als segmentierte Integration 
bezeichnet. Um diese Art der Integration zu vermeiden, sollte mittels einer umfassenden
Integrationspolitik versucht werden, an einer Lösung des Problems der Benachteiligung von 
Migranten in allen Bereichen gleichzeitig zu arbeiten.

Es ist unmöglich, an dieser Stelle alle erfolgreichen Politiken zu untersuchen, die die 
Integration von Zuwanderern fördern könnten. Nachfolgend werden einige der wichtigsten 
Maßnahmen erwähnt, die von den Regierungen ergriffen werden sollten. Einige beziehen 
sich in erster Linie auf die Bedingungen der Einreise, andere stellen die langfristigen 
Integrationsziele in den Vordergrund21.

§ Sprachkurse – Bei Untersuchungen der Ursachen für die Benachteiligung von 
Migranten auf dem Arbeitsmarkt wurde festgestellt, dass mangelnde Sprachkenntnisse 
ein wichtiger Hinderungsgrund sind. Sowohl in Europa als auch in Drittstaaten wird 
immer mehr getan, um Migranten, die die Sprache vor Ort nicht sprechen, die 
Möglichkeit zu geben, Sprachkurse zu besuchen.

§ Zugang zu entsprechenden Informationen – Es müssen Programme bestehen, in deren 
Rahmen praktische Informationen vermittelt und das Verwaltungssystem des jeweiligen 
Landes sowie die zu erledigenden Formalitäten beschrieben werden. Arbeitsmigranten 
müssen die Möglichkeit haben, sich vor der Zulassung über den Arbeitsmarkt des 
Aufnahmelandes zu informieren und nützliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. 
Beispielgebend sind unter diesem Gesichtspunkt das Informationspaket für Auswanderer 
in Neuseeland (in dem es um praktische Probleme wie Unterkunft, Gesundheit, Bildung, 
Arbeit, Geschäftstätigkeit, Recht, Banken, Verkehr usw. geht, das aber auch 
Informationen zu Rechtsfragen, Verhaltensnormen und zur Landesgeschichte umfasst) 
sowie die Internetseiten der australischen und kanadischen Einwanderungsbehörden.

  
21 Sarah Spencer (2006) „The Challenge of Integration in Europe“, in Papademetriou D. (Hrsg.), a. a. O., S. 1-30.
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§ Die Anerkennung von Qualifikationen – Migranten können oftmals nicht entsprechend 
ihrem Qualifikationsniveau eingesetzt werden, weil ihre Qualifikationen nicht (sofort) 
anerkannt werden. Diese Problematik gewinnt angesichts der Globalisierung von 
Migrationsrouten zunehmend an Bedeutung, da die für die Anerkennung zuständigen 
Behörden Qualifikationen und Diplome bearbeiten müssen, die in vielen verschiedenen 
Ländern erworben werden. Einige Länder haben Vorkehrungen für die Anerkennung der 
Qualifikationen und Berufserfahrungen von Zuwanderern getroffen oder vorhandene 
Systeme erweitert. In Kanada beispielsweise beraten Behörden und Sozialpartner 
gegenwärtig über die Einrichtung einer unabhängigen Agentur zur Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Referenzen und Qualifikationen

§ Die Integration in den Arbeitsmarkt bildet eine wichtige Voraussetzung für die soziale 
Integration. Deshalb sollten Maßnahmen ergriffen werden, um arbeitslose Migranten bei 
der Suche nach einer ihrer Qualifikation, ihren Erfahrungen und Erwartungen 
entsprechenden Arbeit zu unterstützen und um die Bedingungen, unter denen Migranten 
beschäftigt werden, genauer festzulegen. Es sollten Ressourcen für eine Überprüfung 
dieser Bedingungen nach Arbeitsaufnahme bereitgestellt werden.

§ Die Arbeitsaufsichtsbehörden müssen mit Befugnissen zur Durchsetzung der 
Arbeitsgesetzgebung ausgestattet werden. Unternehmen, die Migranten in großer Zahl 
beschäftigen, sollten zu einer kontinuierlichen Anwendung fairer Praktiken in diesem 
Bereich angehalten werden. Gerade in Sektoren, die stärker von Missbrauch betroffen 
sind (Landwirtschaft, Dienstleistungen von Haushaltshilfen), kommt es auf eine 
ordnungsgemäße Durchsetzung an.

§ Die Familienzusammenführung spielt für die Integration von Zuwanderern eine wichtige 
Rolle und sollte allen Arbeitsmigranten bei Einreise oder nach einer 
Mindestaufenthaltsfrist im Aufnahmeland gestattet werden. Vom Standpunkt des 
Zuwanderers aus unterstreicht der Nachzug der Familie den Wunsch, langfristig im 
Aufnahmeland zu bleiben, und die Anwesenheit von Kindern trägt zur Stärkung der 
Verbindungen mit der Gesellschaft des Aufnahmelandes bei. Eine Analyse der 
Ergebnisse ausländischer Schüler ergab, dass das Alter bei Ankunft im Aufnahmeland 
Einfluss auf ihre Leistungen hat. In einigen europäischen Ländern (Deutschland, Belgien, 
Dänemark und Frankreich) schnitten Kinder von Migranten, die nach der Ausreise ihrer 
Eltern noch jahrelang im Ursprungsland verblieben waren, schlechter ab22

§ Die soziale Integration in die Institutionen und Aktivitäten, die der Befriedigung der 
Bedürfnisse des Einzelnen und der Gesellschaft dienen (Bildung, Gesundheit und 
Sozialfürsorge, Unterkunft), ist nicht nur eine Voraussetzung für die Gewährleistung der 
universellen Menschenrechte für Migranten und ihre Familien, sondern auch deshalb von 
großer Bedeutung, weil sich die Ausgrenzung in einem Lebensbereich negativ auf andere 
Bereiche auswirken kann – so erhöhen schlechte Wohnbedingungen die 
Erkrankungsgefahr, und vor allem wirkt sich eine schlechte Bildung nachteilig auf die 
beruflichen Chancen von Kindern mit Migrationshintergrund aus.

§ Die Integration in das gesellschaftliche und politische Leben ist gerade für 
Langzeitmigranten von großer Bedeutung. So sollten die aktive Mitarbeit in Institutionen 
und bei der Erfüllung der Pflichten der Zivilgesellschaft, Vertrauen und gute Beziehungen 
zu Nachbarn und dem Lebensumfeld generell sowie politische Aktivitäten (z. B. die 
Ausübung des Wahlrechts auf kommunaler Ebene) gefördert werden. Um einer 

  
22 OECD (2006), „Wo haben Schüler mit Migrationshintergrund die größten Erfolgschancen: Eine 
vergleichende Analyse von Leistung und Engagement in PISA 2003“, Paris: OECD.
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möglichen Ablehnung seitens der einheimischen Bevölkerung entgegenzuwirken, sollten 
Antidiskiminierungsmaßnahmen und Informationskampagnen durchgeführt werden.

§ Die europäischen Regierungen sollten einräumen, dass die illegale Migration eine reale 
Erscheinung in der Welt der Gegenwart darstellt und mit den oftmals großen Gruppen 
von illegal eingereisten Migranten sensibel umgehen. Der fehlende Rechtsstatus ist das 
größte Hindernis für die wirtschaftliche und soziale Integration. Amnestien für illegale 
Migranten sind politisch umstritten. Dennoch sollte die Europäische Kommission einen 
Dialog zwischen den Mitgliedstaaten darüber anregen, wie illegale Migranten anerkannt 
werden können. Um zu verhindern, dass dadurch weitere illegale Migranten angelockt 
werden, sollten Maßnahmen der Anerkennung der Migranten parallel zu Reformen der 
regulären Zuwanderungssysteme geplant werden, um so mehr Möglichkeiten für eine 
legale Zuwanderung gerade von geringqualifizierten Arbeitskräften zu schaffen.

Die Integration ist nicht nur Aufgabe des Staates, sondern eine gemeinsame Aufgabe 
unterschiedlicher Akteure, zu denen Arbeitgeber, Gewerkschaften, lokale Gruppen, 
gemeinnützige Organisationen und die Öffentlichkeit zählen. Der soziale Dialog ist für die 
Entwicklung solider Integrationspolitiken von wesentlicher Bedeutung und sollte gefördert 
und umgesetzt werden. So könnten Arbeitgeber Sprachkurse oder Ausbildungsmaßnahmen 
für neue Migranten anbieten. Gewerkschaften könnten den Zugang zu Informationen über 
Gesundheit, Sicherheit und Beschäftigungsrechte ermöglichen und Migranten im Kampf 
gegen die Ausbeutung durch skrupellose Arbeitgeber unterstützen. Die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft bietet Migranten vor dem Hintergrund gemeinsamer Interessen zudem 
die Möglichkeit, mit einheimischen Arbeitskräften zusammenzuwirken23.

Organisationen der Zivilgesellschaft und Migrantenverbände, die sich für die Rechte und das 
Wohlergehen von Arbeitsmigranten einsetzen, sollten finanziell unterstützt werden, da sie 
maßgeblich zur Erbringung von Leistungen beitragen können, die speziell auf Migranten 
ausgerichtet sind und den Bogen von Gesundheitsleistungen über Bildung und Unterkunft bis 
hin zur Beratung über Zuwanderungsvorschriften spannen.

Die Unterstützung dieser Organisationen ist wahrscheinlich wirksamer als staatliche 
Initiativen, weil sie enger mit Migrantengruppen zusammenarbeiten können, die vielfältigen 
Bedürfnisse von Migranten besser verstehen und selbst illegalen Migranten helfen können, 
die bei staatlichen Maßnahmen häufig vernachlässigt werden und öffentlichen Einrichtungen 
möglicherweise misstrauen. Kommunale und religiöse Gruppen tragen maßgeblich zur 
Herstellung von Kontakten zwischen Migranten und der Öffentlichkeit und zur 
Herausbildung eines Gefühls der Zugehörigkeit bei. Dank ihrer Hilfe können sich Migranten 
bisweilen sogar an der öffentlichen Integrationsdebatte beteiligen. Auch die Medien tragen 
eine große Verantwortung. Sie sollten ein faires Bild von Zuwanderern vermitteln und vor 
allem die Sensationsberichterstattung über Ereignisse, an denen Migranten beteiligt sind, 
vermeiden.

Noch zwei Überlegungen zum Abschluss. Die Integrationsprozesse vollziehen sich in erster 
Linie auf lokaler Ebene. Lokale Integrationspolitiken sollten höchste Priorität genießen, weil 
kommunale Behörden die Rolle des unmittelbaren Umfeldes am besten verstehen und 
wesentlich zur Erbringung entsprechender Leistungen beitragen können24. Die Integration ist 

  
23 Sarah Spencer (2006), a. a. O.
24 Penninx, R. (2006), „Integration Processes of Migrants: Research Findings and Policy Lessons“, in 
Papademetriou D. (Hrsg.), a. a. O., S. 31-52.
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keine Einbahnstraße: Es geht nicht nur darum, dass sich die Migranten an die 
Aufnahmegesellschaft „anpassen“ und Integrationshindernisse beseitigt werden müssen, 
sondern die einheimische Bevölkerung sollte aktiviert und einbezogen werden. Viel zu lange 
wurde die Integration als Aufgabe betrachtet, die nur die Migranten etwas anging. So lange 
die Politik diesen entscheidenden Aspekt des Problems vernachlässigt, ist die Gefahr des 
Scheiterns nach wie vor groß.


