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Vorwort  

Die seit 2002 jährlich stattfindenden Entwicklungspolitischen Diskussionstage 
haben sich im Berliner Raum und darüber hinaus zu einem festen Bestandteil 
des Meinungsaustauschs über Entwicklungszusammenarbeit etabliert. 
Eingeladen vom Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) und der Heinrich-Böll-
Stiftung (HBS) diskutierten auch in diesem Jahr vom 24. bis zum 27. April 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis jeweils halbtägig 
zu aktuellen Themen der Entwicklungspolitik: 

• „Win-win-win“: Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik?  - Die aktuelle 
Debatte um Migration und Entwicklung  

• Chinas Engagement in Afrika – Chance oder Risiko? 

• Landwirtschaft - Vom Stiefkind der Entwicklungszusammenarbeit zum 
Hoffnungsträger in der Armutsbekämpfung? 

• „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ - Demokratieförderung in 
autoritären Staaten 

Die Veranstaltungen wurden von Stipendiatinnen und Stipendiaten der HBS 
sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 45. Jahrgangs des SLE 
vorbereitet und moderiert. Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage sind 
Bestandteil des Ausbildungsprogramms des SLE, das Nachwuchskräfte für die 
Internationale Zusammenarbeit ausbildet. Die HBS stellte die Räumlichkeiten 
und finanzielle Mittel zur Verfügung.   

Die vorliegende Dokumentation hält die Diskussionen der vier Tage fest und 
beinhaltet zu jedem Thema die Beiträge der Referentinnen und Referenten. 
Darüber hinaus sind die wichtigsten Stränge und Kontroversen der Podiums- und 
Publikumsdiskussionen zusammengefasst. Wir hoffen, dass wir die vielen 
interessanten Anstöße und Anregungen der vier Veranstaltungstage somit an 
eine breite Fachöffentlichkeit weitergeben können.   

An dieser Stelle sei noch einmal allen gedankt, die zum Gelingen der 
Entwicklungspolitischen Diskussionstage 2007 beigetragen haben.   

Dr. Karin Fiege (SLE)          Klaus Linsenmeier (HBS) 
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1 „Win-win-win“: Paradigmenwechsel in der 
Migrationspolitik? – Die aktuelle Debatte um 
Migration und Entwicklung 

Vorbereitungs- und Moderationsteam: Joshua Keresi Aikins, Conrad Dorer, 
Marius Haberland, Carola Jacobi-Sambou, Jascha Scheele, Ute Straub und 
Franziska Woellert.  

1.1. Einleitung 

Ob Flucht vor Armut, Suche nach Arbeit oder Verfolgung: Unabhängig von den 
Ursachen zählen die weltweiten Migrationsbewegungen zu den großen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Spätestens seit den dramatischen Bildern aus Ceuta 
und Melilla ist über irreguläre Migration und neue Wege der Migrationspolitik eine 
rege Debatte entstanden. In der Öffentlichkeit wird das Thema noch immer auf 
die Problematik der Flüchtlinge reduziert, die jährlich zu Tausenden versuchen, 
von Afrika aus auf spanisches oder italienisches Festland zu gelangen.  

Gleichzeitig finden jedoch zunehmend auch jene Stimmen Gehör, die, wie Kofi 
Annan, in MigrantInnen keine Bedrohung sehen, sondern eine Chance und ein 
“ideales Mittel”, um Entwicklung voranzutreiben. Auf EU-Ebene wird heute von 
“win-win-win” Situationen gesprochen: Migration, die sowohl den Aus-
wanderungs- als auch den Zuwanderungsländern und den MigrantInnen selbst 
Vorteile bringen soll. Was jedoch ist dran an den neuen Begrifflichkeiten? 
Welche Interessen stehen dahinter? Und welche neuen Handlungsoptionen 
eröffnen sich für die Entwicklungszusammenarbeit?  

1.2. Facetten der Migration 

Beitrag von Joshua Keresi Aikins und Conrad Dorer (Vorbereitungsteam) 

Und sie bewegt sich doch!  

Die Worte des Italieners Galileo Galilei treffen nicht nur vom astrophysikalischen 
Standpunkt zu, sondern auch aus Blickwinkel der Migration. Die Geschichte der 
Menschheit ist eine Geschichte der Völkerwanderungen, von Migrationen. Der 
moderne Mensch bildete sich vor knapp 200.000 Jahren in Afrika heraus. Von 
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dort aus  wanderte der Homo sapiens sapiens auf andere Kontinente. Nach 
Vorderasien, nach Sylt oder nach Kamtschatka. Eine erste Bewegung von Süd 
nach Nord. 

Die Aeneis ist ein Gründungsmythos des römischen Reiches. Aus dem 
brennenden Troja floh Aeneas und wurde zum Stammvater der Römer. Ein 
Flüchtling. Ein Migrant.  

Menschen sind auf der Suche. Nach Sicherheit. Nach Wasser. Nach genügend 
Reis. Nach Öl und Diamanten. Nach Abenteuern und Wissen. Nach Arbeit und 
Wohlstand.  

Mit Migration werden wir tagtäglich konfrontiert, ob in der Berliner U-Bahn, beim 
Betrachten der französischen National-Fußballmannschaft oder wenn Medien 
berichten, wie viele Afrikaner nach lebensgefährlicher Fahrt wieder auf den 
Kanaren gelandet sind. 

Denn eine Facette der Migration ist die irreguläre Migration. Verhinderte einst die 
Berliner Mauer Migration von Ost nach West, so stehen heute in den spanischen 
Exklaven Melilla und Ceuta 6 Meter hohe Zäune den hoffenden Einwanderern 
als Front entgegen: Festung Europa, gerüstet mit ihren Infrarot-Wachtürmen. 

Wer „sans papier“, ohne Papiere einreist, oder länger auf dem Gebiet der EU 
verweilt, als es seiner Erlaubnis entspricht, wird als irregulärer Einwanderer, 
mitunter als Illegaler bezeichnet. 

Aber wie kann ein Mensch illegal sein, fragt der Friedensnobelpreisträger und 
ehemalige Auschwitz-Häftling Elie Wiesel. Die Weltkommission für Internationale 
Migration schlägt deshalb vor, die betroffenen  Personen als MigrantInnen mit  
irregulärem Status zu bezeichnen. Fünf Millionen MigrantInnen mit irregulärem 
Status schätzte man 2005. 

Ein anderer Aspekt sind reguläre MigrantInnen. Im Bereich der Hochqualifizierten 
und der Pflegeberufe sind manche Industrieländer in einen regelrechten 
Konkurrenzkampf getreten. „Green cards“ sollen die Zuwanderung erleichtern 
und dienen als Lockmittel. 

Für beide Facetten der Migration gilt: Es migrieren nicht die Ärmsten der Armen. 
Um Kosten und Risiken der Ausreise schultern zu können, bedarf es eines 
gewissen Grundkapitals.  
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Wer im globalen Norden angeworben wird, wird im globalen Süden abgeworben. 
Daraus ergibt sich das Problem des „brain drains“ – der überproportionalen Ab-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern. Dies lässt sich 
am Beispiel der Abwanderung von Arbeitskräften im Gesundheitssektor illustrie-
ren (dem „care drain“). In Manchester befinden sich mehr Ärzte aus Malawi als in 
diesem Land selbst, die dort nicht nur wegen der Aids-Pandemie fehlen. 

Die steigende Nachfrage nach Gesundheitspersonal in Ländern des globalen 
Nordens gefährdet die fragilen Gesundheitssysteme des globalen Südens. 

Kofi Annan rief 2004 eine „Weltkommission für internationale Migration“ ins 
Leben, aus Deutschland war Rita Süssmuth dabei. Aus ihrem Bericht stammen 
vielzitierte Daten: Knapp 200 Millionen Migranten zählte man 2005. Als Migrant 
wurde bezeichnet, wer länger als 1 Jahr außerhalb seines Heimatlandes lebte. 
Mit einkalkuliert in diese Zahl sind Flüchtlinge.  

Viele Menschen, die ihre Heimat verlassen, um ein besseres Leben zu suchen, 
ziehen in die reichen Industrieländer. Aber dies spiegelt die Wirklichkeit nur 
teilweise wieder. Nach Schätzungen von UN-Fachleuten trifft dies nur für 1/3 des 
Migranten-Bestands zu. Von den 200 Millionen verlegte ein Großteil seinen 
Wohnsitz von einem Entwicklungsland in ein anderes.  

Wichtigste Herkunftsländer sind  China, Indien,  Philippinen. Die USA hat 20 
Prozent aller Migranten aufgenommen, Russland 7,6 %, Deutschland gut 4%. 

Für Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, verkörpern Migranten ein 
ideales Mittel, um die Entwicklung der Herkunfts- wie der Aufnahmeländer 
voranzutreiben. Die Summen, die Ärzte wie Hilfsarbeiter in ihre Heimatländer 
überweisen, übertreffen dort oft längst schon Entwicklungshilfe und Investitionen 
aus dem Ausland.  

2004 wurden 150 Mrd Dollar „nach Hause“ in die Entwicklungsländer 
überwiesen, dreimal mehr als die offizielle Entwicklungshilfe. Da ein großer Teil 
des Geldes in bar oder auf anderem Wege dorthin gelangten, nimmt man an, 
dass zusätzlich 300 Mrd. US-Dollar dazukommen. Hinzu addieren sich 
Überweisungen in andere Industrieländer. 

Diese Rücküberweisungen, Remittances genannt, fließen von den USA, Saudi-
Arabien oder auch Deutschland nach Indien, China oder Mexiko – um die 
wichtigsten Herkunfts- und Zielländer zu nennen.  
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Manche Länder sind davon regelrecht abhängig. Schon unweit unserer Haustür: 
In der Republik Moldau decken diese Beträge weit über 20% des 
Bruttoinlandproduktes. Ähnliches gilt für Bosnien-Herzegovina oder Jordanien. 

Oft erreichen diese Zahlungen direkt bedürftige Haushalte, vermögen direkt 
Armut zu mindern und können zur Stärkung der Kaufkraft vor Ort beitragen.  

Zwischen notwendiger Vermeidung und Wünschbarkeit und Förderung von 
Migration besteht eine Kontroverse. Für Industrieländer ist (selektive) Migration 
ein Mittel sich in der globalisierten Weltwirtschaft Wettbewerbsvorteile zu sichern. 
Ohne Zuwanderer fehlen in naher Zukunft notwendige Arbeitskräfte. 
Herkunftsländer profitieren, wenn die Diaspora Gelder in die Heimat überweist 
oder Know-How zurückbringt. Migranten selbst können aus der Situation 
gewinnen. Win-win-win? Eine triple-win-Situation? 

Hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden – von den Migranten als „defizitären 
Wesen“, die es zu integrieren und kulturalisieren gelte – hin zu denjenigen, die 
einen wesentlichen Entwicklungsbeitrag leisten für die Ziel – und 
Abwanderungsländer? 
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Dr. Steffen Angenendt 

1.3. Ursachen und Antriebskräfte der Migration 

Beitrag von Dr. Steffen Angenendt, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der fortschreitenden Globalisierung verändert sich auch das 
Migrationsverhalten. Die „klassischen“ Auswanderer und Einwanderer werden 
ergänzt, zum Teil auch abgelöst durch neue Formen zeitlich begrenzter 
Zuwanderung, Durchwanderung (Transitwanderung), Pendelwanderung oder 
„zirkulärer“ Migration. So suchen Flüchtlinge beispielsweise für eine bestimmte 
Zeit in Deutschland Schutz vor Verfolgung und wandern dann weiter in die USA 
oder Kanada. Ein anderes Phänomen ist, dass Arbeitsmigranten mit zeitlich 
befristetem Aufenthaltsstatus wiederholt oder regelmäßig zwischen Heimat und 
Aufnahmeland pendeln, wobei diese Wanderungsbewegungen nicht auf zwei 
Länder beschränkt sein müssen.  

Angesichts solcherart veränderter Wanderungsmuster wird in den Industrie-
staaten auch der Zusammenhang zwischen Entwicklung und Migration anders 
als bisher wahrgenommen. So wird die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte 
aus Entwicklungsländern, die lange Zeit aus entwicklungspolitischen Gründen als 
unerwünscht angesehen wurde, nun nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden 
Rückwanderung von in früheren Jahren in die USA ausgewanderten indischen 
IT-Fachkräften anders bewertet. Eine Rückkehr oder Pendelmigration von 
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solchen Fachkräften wird nun unter bestimmten Bedingungen als Gewinn, als 
„brain gain“ für die Entwicklungsländer betrachtet und auch unter dem Aspekt der 
wachsenden Bedeutung von Rücküberweisungen aus den Industriestaaten für 
die Volkswirtschaft der Heimatländer gesehen. 

Hinsichtlich der Antriebskräfte sind zwei Grundformen von Wanderungen zu 
erkennen: Zum einen werden Fluchtbewegungen von gewaltsamen 
Auseinandersetzungen wie Kriegen, Bürgerkriegen und komplexen Katastrophen 
ausgelöst. Dabei geht es für den Einzelnen um Schutz für sich und seine 
Angehörigen vor physischer Gewalt oder vor einer Zerstörung seiner 
wirtschaftlichen Lebensgrundlagen, was eine Migration als Ausweg aus 
unerträglichen Lebensbedingungen unausweichlich werden lässt. Zum anderen 
erhoffen sich Migranten mit ihrer Wanderung eine Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen Position, also einen sozialen Aufstieg entweder in der 
Aufnahmegesellschaft oder – nach einer Rückkehr – in der Heimatgesellschaft.  

So wie die wirtschaftliche Globalisierung Chancen für die Verbesserung dieser 
Lebenslagen bietet, ergeben sich aus der zunehmenden Ungleichheit zwischen 
den Weltregionen auch Wanderungszwänge. Wegen der Vielzahl der Faktoren, 
die auf die Entwicklung dieser beiden Wanderungsformen einwirken, lässt sich 
nicht prognostizieren, ob die freiwilligen oder die erzwungenen 
Wanderungsformen stärker zunehmen werden. Es ist jedoch zu befürchten, dass 
es in vielen Staaten der Welt eine Zunahme von politischer, sozialer und 
kultureller Intoleranz bis hin zu gruppenbezogenen und flächendeckenden 
Menschenrechtsverletzungen geben wird. Bestimmte Bevölkerungsgruppen 
werden auch weiterhin Opfer systematischer Diskriminierungen und Verfolgung, 
und viele schwache, korrupte oder gescheiterte Regierungen werden gegen 
derartige Entwicklungen in ihrem Land nichts unternehmen können oder wollen.  

Mit der Globalisierung verstärkt sich der weltweite Informationsfluss und die all-
gemeine Mobilität. Da Migration ein Aspekt der Globalisierung ist, handelt es sich 
um einen andauernden Prozess, nicht um eine Übergangserscheinung. Es ist zu 
erwarten, dass der Migrationsdruck auf absehbare Zeit aufgrund der Weltbevöl-
kerungsentwicklung, anhaltender Armut, gewaltsamer Konflikte und ökologisch 
bedingter Katastrophen fortbestehen wird, und dass er mit Vertreibung und 
Flucht verbunden sein wird. Zahlreiche Länder sind schon heute gleichzeitig Auf-
nahme-, Entsende- und Transitländer, und die daraus entstehenden politischen 
Anforderungen können schon längst nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden. 
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Wie schwierig diese Aufgaben allerdings auch auf multilateraler Ebene zu 
bewältigen sind, zeigt sich in den mühsamen Schritten zu einer Flüchtlings- und 
Migrationspolitik der EU. Grundsätzlich geht es in diesem Politikfeld immer um 
die komplizierte Balance zwischen Öffnung und Begrenzung, zwischen 
Migrations- und Entwicklungspolitik und um mehr Kooperation statt einseitiger 
Abgrenzung. Dabei wird den bisher vornehmlich von den früheren 
Kolonialstaaten genutzten Chancen der Migration durch Wissenstransfer, 
kulturellen und ökonomischen Austausch, durch Investitions- und 
Handelsbeziehungen, eine zentrale Bedeutung zukommen. Die Pendel- oder 
zirkuläre Migration wird in der Aufbau- und Entwicklungsarbeit ebenso wie in den 
Wirtschaftsbeziehungen an Bedeutung gewinnen.  

In den nächsten Jahrzehnten werden aller Wahrscheinlichkeit nach drei 
bedenkliche Entwicklungen, die sich schon heute abzeichnen, besondere 
politische Aufmerksamkeit erfordern: 

• Die Zunahme von ethnisch-religiös geprägten Konflikten, in denen die 
Vertreibung einer Bevölkerungsgruppe („ethnische Säuberung“) ausdrückliches 
strategisches Ziel zumindest einer Konfliktpartei ist, wie beispielsweise in 
Ruanda oder zum Teil auch im ehemaligen Jugoslawien; die Verschlechterung 
von Ökosystemen bis zu einem Punkt, an dem die Lebensbedingungen 
unzureichend werden, und Menschen beispielsweise durch Trinkwassermangel, 
eine Verseuchung von Grundnahrungsmitteln oder durch Versteppung zum 
Verlassen ihrer Heimatgebiete gezwungen werden, wie beispielsweise in Sudan. 

• Die Zunahme von natürlichen und menschlich mitverursachten (komplexen) 
Katastrophen, in denen sich gravierende Umweltprobleme mit gewaltsamen 
Konflikten verbinden, woraus sich neue und umfangreiche 
Wanderungsbewegungen ergeben können.  

Zudem gibt es eine Reihe von Faktoren, die sich auf Größe, Richtung und Art der 
internationalen Wanderungen auswirken werden: 

• Viele Staaten sehen keine Möglichkeit ihre Zuwanderungspolitik den 
Arbeitsmarktbedürfnissen anzupassen. In diesem Fall kann die illegale 
Zuwanderung ansteigen. Hierbei sind vor allem zwei Faktoren wirksam: Zum 
einen wird in einigen entwickelten Staaten die illegale Zuwanderung strikt 
bekämpft, während starke Marktkräfte gleichzeitig deren Ausweitung betreiben. 



8  MIGRATION UND ENTWICKLUNG 

 

Diese Kräfte werden umso gewichtiger, je größer die Nachfrage nach 
persönlichen Dienstleistungen wie Pflegekräften und nach billigen 
Saisonarbeitskräften wird – für Tätigkeiten, die von einheimischen Arbeitskräften 
zu den angebotenen niedrigen Löhnen und Arbeitsbedingungen nicht mehr 
übernommen werden. 

Dies stellt große Anforderungen an die Politik. Die EU beispielsweise hat sich mit 
den Beitrittsländern auf einen Stufenplan geeinigt, um die Auswirkungen der 
anstehenden Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus diesen Ländern auf die 
einheimischen Arbeitskräfte abzufedern. Ein weiterer Faktor, der tendenziell die 
Zunahme von illegaler Zuwanderung fördert, ist die in den meisten entwickelten 
Staaten wachsende Ablehnung der Zuwanderung von Familienangehörigen und 
Flüchtlingen sowie eine entsprechend restriktive Zuwanderungspolitik. 

• Die Konkurrenz um Arbeitsmigranten mit bestimmten Qualifikationen und 
Kenntnissen nimmt international zu. So ist beispielsweise der Wettbewerb um 
Ingenieure, Mediziner und Pflegekräfte, aber auch um Studenten inzwischen 
unübersehbar. Die Öffnung der Grenzen in vielen Teilen der Welt für solche 
Migranten resultiert aus der Einsicht, dass individuelle Fähigkeiten, Bildung und 
Wissen wertvolle ökonomische Ressourcen sind. 

• Für viele Länder wird auch die Möglichkeit wichtiger werden, denjenigen legale 
Zuwanderungsmöglichkeiten zu bieten, die Arbeiten übernehmen wollen, zu 
denen die Einheimischen wegen der geringen Lohnhöhe oder den 
Arbeitsbedingungen nicht oder nicht mehr bereit sind. Das allgemeine 
Lohnniveau würde dadurch kaum sinken, doch hätten – dies lässt sich unschwer 
vorhersagen – die Regierungen gerade hiermit große politische 
Begründungsprobleme. 

• Zunehmen wird auch die aufgrund von falschen Versprechungen oder 
„vertraglicher“ Zwangsarbeit zustande gekommene Migration. Dieses Phänomen 
geht weit über Beschäftigungen in der Sexindustrie hinaus, die in den 
Industriestaaten durch organisierte Kriminalität schon heute ein beträchtliches 
Ausmaß angenommen hat. 
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Andreas Halbach 

1.4. Potenzial von Migrationsbewegungen unter dem 
übergreifenden Themenschwerpunkt von Migration 
und Entwicklungszusammenhang 

Beitrag von Andreas Halbach, International Organisation for Migration (IOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migration birgt positive und negative Potenziale sowohl für Herkunfts- als auch 
für Aufnahmeländer. Diese Potenziale lassen sich unter verschiedenen Gesichts-
punkten erörtern wie einem sich globalisierenden Arbeitsmarkt, im Entwicklungs-
zusammenhang, in Bezug auf Souveränität und Sicherheit, auf Integration, 
Normen und Menschenrechte und Kohärenz der Migrationsgestaltung. 

Ich möchte mich im Folgenden auf die Herkunftsländer und Entwicklungs-
zusammenarbeit konzentrieren. Wie wirkt Migration auf Wachstum, Entwicklung 
und Armutsbekämpfung?  

Migration von qualifiziertem Personal  

Das „Brain-drain“-Problem muss aus gesellschaftlicher und individueller 
Perspektive betrachtet werden. Einerseits gibt es das Interesse des Einzelnen an 
Arbeit, persönlicher Entfaltung und eigener Lebensgestaltung. Auf der anderen 
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Seite steht das wirtschaftliche, soziale, kulturelle Interesse der Gesellschaft und 
des Staates, Verlust von Investition in Ausbildung zu vermeiden und 
Professionalismus und Expertise im Lande zu behalten.  

Das Gegenrezept lautet: Ausbilden und im Land behalten. Wie könnte so etwas 
aussehen? 

• Investitionen und Entwicklungshilfe für Bildung sollten sich auf die Sektoren 
konzentrieren, die unter Abwanderung leiden. 

• Private und öffentliche Arbeitgeber in Herkunftsländern sollten bessere 
Arbeitsbedingungen schaffen!  

• Aufnahmeländer sollten den eigenen Bedarf besser planen, in Ausweitung ihres 
eigenen Humankapitals investieren und bei Rekrutierung umsichtig vorgehen. 

Rücküberweisungen sind zwar kein Ersatz für Verlust von Humankapital, aber 
doch äußerst relevant. Laut Weltbank betrug die Summe der 
Rücküberweisungen 2005 offiziell 150 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 
50% innerhalb von 5 Jahren. Inoffiziell kommt noch einmal dieselbe Summe 
dazu.  Diese Zahlungen sind die zweitstärkste Quelle externer Einkünfte nach 
ausländischen Direktinvestitionen. Volkswirtschaftlich haben sie den Vorteil, dass 
sie vorhersehbarer als Entwicklungshilfe und Direktinvestitionen sind. Die 
Überweisungskosten sollten durch Wettbewerb und Transparenz gesenkt 
werden. Es sollten Anreize geschaffen werden, offizielle Kanäle zu nutzen, und 
dadurch wirtschaftliche Steuerungsmöglichkeiten verbessern.  

Was geschieht jedoch mit den Rücküberweisungen? Dienen Sie dem Konsum 
oder werden sie für produktive Investitionen genutzt? Ihre 
entwicklungsfördernden Effekte sollten genutzt werden wie die Förderung von 
Klein- und Kleinstunternehmen: 

• durch Schulung in einfachen Grundsätzen der Betriebswirtschaft 

• durch Zugang zu Kleinkrediten  

• durch Kombination  Eigenkapital – Kleinkredite. 
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Grundlagen dafür sind ein gutes Finanzsystem und eine stabile Währung. 
Dennoch: Rücküberweisungen sind kein Alibi für Entwicklungshilfe, zu der sich 
die internationale Gemeinschaft im Rahmen der Milleniumsentwicklungsziele 
verpflichtet hat. 

Die Diaspora hat für Migration und Entwicklung eine zunehmende Bedeutung. 
Migranten gründen Vereine. Je mehr Migranten, desto eher identifizieren sie sich 
nicht nur mit dem Herkunftsland, sondern auch mit dem Herkunftsort. Ihre 
Spenden dienen dem Aufbau an Infrastruktur, für Ausrüstung und 
Bildungsmaßnahmen. Sammelspenden können entwicklungsrelevant durch 
Fördermaßnahmen ergänzt werden, sofern nicht Partikularinteressen im Spiel 
sind (wie politische Destabilisierung). 

Über Diaspora lassen sich auch gut Handels-, Investitions-, Wissensnetzwerke 
artikulieren. Kenntnis von Sprache, Kultur und örtlichen Verhältnissen ermöglicht 
der Diaspora, Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Dies funktioniert am besten, 
wenn ein gutes Geschäftsklima in Herkunftsland vorherrscht. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dass nicht nur Transfer von Kapital, sondern auch von 
Wissen durch temporäre Rückkehr und durch Beratungsaktivitäten im 
Herkunftsland erfolgt. Aber: Dies kann kein Ersatz für eine gute nationale 
Wirtschaftspolitik im Herkunftsland und kein Anlass für übertriebene Forderungen 
an die Diaspora sein. 

Zum Thema Entwicklung gehört auch die Rückkehr von Migranten. Mobilität 
verändert Migrationsmuster: Dauerhaftigkeit verliert an Bedeutung. Zwei 
Konzepte sind derzeit im Spiel, die Rückkehr voraussetzen: temporäre und 
zirkuläre Migration. Das Konzept der temporären Migration behält die Interessen 
der Aufnahmeländer im Auge, dauerhaften Zuzug zu begrenzen. Zirkuläre 
Migration könnte eher Interessen der Migranten entgegenkommen, aber ihre 
Konzepte sind noch vage. Der Ansatz relativiert den „brain drain“: Mobilität 
impliziert auch „brain circulation“. 

Es liegt in der Verantwortung der Herkunftsländer, dass Migration eher einer 
Wahl als einem Zwang entspringt. 
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IOM Ansatz 

Dank des starken Souveränitätsgedankens in der Migrationsgestaltung bleibt 
nicht sehr viel Spielraum für zwischenstaatliche Organisationen.  

Auf normativer Ebene gibt es Schnittpunkte mit Menschenrechten, insbesondere 
der Flüchtlingskonvention. Diese ist aber nur für einen Bruchteil der heutigen 
Migranten relevant.  

Bei der Wanderarbeitnehmerkonvention liegen mittlerweile 36 Ratifizierungen 
vor, aber nur von Seiten der Herkunftsländer.  

Darüber hinaus besteht die Rolle von Internationalen Organisationen und auch 
IOM hauptsächlich darin, Dialog zu gestalten, Handlungsprinzipien abzuleiten 
und good practice anzuregen und zu verbreiten.  

Erwähnung bzw. Wiederholung einiger von mehreren Grundsätzen, an deren 
Umsetzung die IOM durch Beratung und Projekte arbeitet: 

1. Migration muss besser in die Entwicklungspolitik und entsprechende 
Planungsprozesse integriert werden:  Ähnlich wie z.B. Umweltgesichtspunkte 
müssen auch Migrationsgesichtspunkte ihren festen Platz in 
Entwicklungsstrategie und –zusammenarbeit haben.  

2. Staaten brauchen eine Migrationspolitik und die Kapazität, diese 
umzusetzen:  Viele Länder haben noch immer keine umfassende 
Migrationspolitik entwickelt, geschweige denn Maßnahmen zu deren 
Umsetzung getroffen. Ausgewogene Abstimmung durch interministerielle 
Absprache oder besser noch Arbeitsgruppen ist die Grundlage dazu: Innen- 
Außen-, Entwicklungszusammenarbeit-, Wirtschaft- und Arbeitsressorts sind 
hier maßgeblich.  

3. Die Wirtschaft muss an der Migrationsgestaltung beteiligt werden:  Grob 
90% aller Migration ist direkt oder indirekt Arbeitsmigration. Arbeitsmärkte, in 
Herkunfts- sowie Aufnahmeländern, beeinflussen die Migrationsströme. 
Migration sollte deshalb in Partnerschaft von Regierung, Wirtschaft, 
Internationalen Organisationen und NROs gestaltet werden. 

4. Angebot und Nachfrage auf dem globalen Arbeitsmarkt müssen besser 
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abgestimmt werden:  Waren-, Finanz- und Dienstleistungsmärkte 
globalisieren sich. Arbeitsmärkte stehen dem nicht nach, mit dem 
Unterschied, dass Migranten autonom handeln. Erfassung und Abstimmung 
von Angebot und Nachfrage sowie Rahmenbedingungen für eine sichere, 
menschenwürdige und geordnete Migration halten aber mit diesen 
Entwicklungen nicht Schritt. Dementsprechend wird meist der Weg der 
irregulären Migration mit allen seinen Nachteilen und Risiken gewählt.  

5. Das Entwicklungspotential der Migrantengemeinschaften muss stärker ins 
Spiel gebracht werden:  Die Bedeutung von Diasporas beschränkt sich nicht 
auf Rücküberweisungen. Investition von Human- und Finanzkapital im 
Herkunftsland sowie Beteiligung an Entwicklungsprojekten sollten gefördert 
werden.  

6. Regionale Konsultationsmechanismen sind ein Schlüssel für internationale 
Zusammenarbeit:  Länder, die oft bereits Aufnahme-, Herkunfts- und 
Transitland in einem sind, können ihre gemeinsamen Probleme am besten 
auf regionaler Ebene angehen; bilaterale Abkommen bleiben in ihrer Wirkung 
beschränkt und der globale Dialog bleibt zu allgemein.  

7. Schutz der Menschenrechte aller Migranten muss eine Grundlage 
staatlicher Migrationsgestaltung und internationaler Zusammenarbeit sein. 

Zwei abschließende Bemerkungen: 

Bis 2050 wird die Weltbevölkerung noch einmal um die Hälfte zunehmen, und 
zwar hauptsächlich in den Entwicklungsländern. Irreguläre Migration wird somit 
auch zunehmen.  

Fazit: Migration findet statt. Ihre Zusammenhänge sind komplex. Ihre Akteure 
handeln autonom. Ihre Gestaltung ist äußerst schwierig. Erst recht, wenn ein 
echtes „triple win“ dabei herauskommen soll.  

Aber eine Reise von 1000 Meilen beginnt immer mit den ersten Schritten . . . 
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Dr. Irina Kausch 

1.5. Migration und Entwicklung – das neue Sektor-
vorhaben der GTZ 

Beitrag von Dr. Irina Kausch, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migration hat positive Effekte. Mit diesem Ergebnis des Berichtes „Migration und 
Entwicklung“ stand das britische Unterhaus im Jahr 2004 noch weitgehend allein 
auf weiter Flur. Seither hat sich die entwicklungspolitische Diskussion jedoch 
verändert - weg von Defizitansätzen hin zu einem Verständnis, das den Nutzen 
von Migration für Migranten, für Aufnahme- und Herkunftsländer betont (der 
sogenannte triple win Ansatz). Stichworte sind hier zum einen die Remittances 
und zum anderen das sichtbare Engagement von Diasporaorganisationen in 
ihren Herkunftsländern, und dies unabhängig von der Rückkehr von Migranten. 

Die GTZ, ein Bundesunternehmen mit den Schwerpunkten Umsetzung und 
Capacity Development, begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und ist dabei, 
dieses Thema entsprechend seines neuen Stellenwerts in ihrer Arbeit zu 
verankern. Im Mai 2006 startete das Beratungsvorhaben „Migration und 
Entwicklung“ in der GTZ-Zentrale in Eschborn als Schnittstelle zwischen 
Forschung, Politik und Praxis. Dieses Vorhaben hat die Entwicklung und 
Verbreitung von Konzepten und Instrumenten zum Umgang mit den 
entwicklungspolitischen Potenzialen und Risiken von Migration zum Ziel. 
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Konzentriert wird sich auf vier Kernthemen, wobei gegenwärtig die Förderung 
von Potenzialen im Vordergrund steht: 

Potenziale von Migration 

1) Remittances (Geldüberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer) 

2) die Kooperation mit Diasporagemeinschaften  

Risiken von Migration 

3) Irreguläre Migration 

4) Brain Drain bzw. Care Drain (Abwanderung von Pflegepersonal) 

Remittances: Deutschland steht bei den Sendeländern von Remittances mit ca. 
10 Mrd. US$ nach den USA und Saudi Arabien an dritter Stelle. Ein großer Teil 
dieser Mittel wird immer noch auf informellem Weg transportiert. Die 
entwicklungspolitischen Wirkungen können aber erheblich gesteigert werden, 
wenn die Mittel über formelle Kanäle transferiert werden. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist die Senkung der Kosten der Überweisungen. Eine 
solche Senkung kann durch eine höhere Markttransparenz und durch verstärkten 
Wettbewerb unter den Anbietern solcher Überweisungen erreicht werden. Die 
GTZ möchte deshalb - ähnlich wie DFID - mittels einer Webseite und Broschüren 
Migranten über die bestehenden Angebote informieren, damit den Markt 
transparent machen, den Wettbewerb verstärken und so schließlich zur 
Kostensenkung der Gebühren für Remittances beitragen. 

Gleichzeitig strebt das Vorhaben „Migration und Entwicklung“ eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit Diaspora-Organisationen in Deutschland zur Umsetzung 
gemeinsamer Aktivitäten in ihren Herkunftsländern an. Die Vereinigungen der 
Migranten haben in der deutschen Politik bisher keine große Rolle gespielt. Eine 
bessere Kenntnis der bereits stattfindenden Aktivitäten der verschiedenen 
Migrantenorganisationen ist deshalb notwendig, um so mögliche 
Kooperationsansätze zur Formulierung und Umsetzung gemeinsamer Projekte in 
den Herkunftsländern zu identifizieren. Hierzu hat die GTZ die Studie 
„Ägyptische, afghanische und serbische Diasporagemeinden und ihre Beiträge 
zur Entwicklung ihrer Herkunftsländer“ in Auftrag gegeben.  
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Die Studie skizziert das vorhandene Potenzial der Diasporagemeinschaften und 
verdeutlicht dabei insbesondere, dass es einen positiven Zusammenhang 
zwischen Integration im Aufnahmeland und transnationalem Engagement gibt. 
Gleichzeitig wird festgestellt, dass es eine Vielzahl vergleichbarer Aktivitäten 
zwischen Diasporagemeinden und Entwicklungszusammenarbeit gibt, die eine 
gute Grundlage für zukünftige gemeinsame Vorhaben sind. Mögliche 
Kooperationsansätze finden sich dabei sowohl im wirtschaftlichen Bereich (z.B. 
bei der Unterstützung zur Einführung von Qualitäts- und Produktstandards in 
Ägypten und Serbien oder beim Ausbau des Energiesektors in Afghanistan) als 
auch im Bereich der sozialen Infrastruktur (z.B. Fortbildung von Fachpersonal im 
Gesundheits- oder Bildungssektor). Im politischen Bereich geht es um Fragen 
der doppelten Staatsbürgerschaft und der Ermöglichung von zirkulärer Migration 
durch Einführung von Mehrfachvisa. Die GTZ hat außerdem vor, 
Diasporastrukturen in Deutschland zu unterstützen, indem sie die Etablierung 
von Koordinations- und Informationsstellen zum Austausch und zur Verknüpfung 
von Aktivitäten fördert und Beratung zur Professionalisierung von Diaspora-
Projekten anbietet. 

Ein weiteres wichtiges Element in diesem Handlungsfeld ist die angestrebte 
Zusammenarbeit mit Akteuren außerhalb der EZ-Strukturen; erste 
Vereinbarungen sind bereits mit dem Land NRW und der Stadt Stuttgart 
getroffen, weitere Städte und Kommunen sollen folgen, ebenso wie 
Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften. Wissenschaftliche Einrichtungen in 
Europa und Afrika gehören auch zum Kreis der neuen Partner. Sie können dazu 
beitragen, die bisher schwache Datenlage zum Verhältnis von Migration und 
Entwicklung zu verbessern. Migranten und ihre Aufnahmeländer könnten so 
langfristig an einem Strang für nachhaltige Entwicklung ziehen. 

Weitere Informationen zum GTZ Beratungsvorhaben „Migration und Entwicklung“ 
unter http://www.gtz.de/migration 
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Christopher Nsoh 

1.6. Wer gewinnt hier eigentlich? 

Beitrag von Christopher Nsoh, Flüchtlingsinitiative Berlin-Brandenburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Genfer Flüchtlingskonvention erkennt als Flüchtling an, wer aufgrund seiner 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder seiner politischen Überzeugung verfolgt wird und außerhalb seines 
Staates deshalb Schutz sucht. Dieser Begriff ist sehr eng gefasst, umfasst keine    
Elends- und Umweltflüchtlinge und viele weitere Gruppen.  

Europa investiert sehr viel in seine Sicherheitspolitik, um die Zahl an Flüchtlingen 
und Migranten zu begrenzen.  

Aus meiner eigenen Arbeit bin ich mit den Zuständen in so genannten 
„Auffanglagern“ vertraut. Camps gibt es an den Außengrenzen der erweiterten 
EU: z.B. der Ukraine und in Libyen. In beiden Ländern habe ich gesehen, wie die 
Leute dort eingesperrt unter zum Teil unzumutbaren Verhältnissen leben.  

Die IOM veranlasst und fördert die Errichtung solcher Auffanglager wie in der 
Nordukraine in Lutsk. So wurden 4 Millionen Euro für derartige Camps in der 
Ukraine zur Verfügung gestellt, um Menschen an der Zuwanderung auf EU-
Territorium zu hindern.  
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Ähnliche Camps finden sich in Libyen, einem Land, das kein Mitglied der Genfer 
Konvention ist, und das der UNHCR Aktivitäten auf seinem Boden verwehrt. 
Aber die EU gestattet, dort Auffanglager einzurichten. Unter welchen 
Bedingungen – das kann niemand sehen. Unter welchen internationalen 
Gesetzen – das kann niemand wahrnehmen.  

Frontex, eine Einrichtung der EU, die für den Grenzschutz der EU-Außengrenzen 
verantwortlich ist, hindert Migranten daran, nach Europa zu kommen. Die EU hat  
viele Gesetze verabschiedet, um den Zutritt von Migranten zu stoppen, wie z.B. 
1985 das Schengen-Abkommen oder 1995 das Tampere-Abkommen. 

Wenn von win-win-Situationen gesprochen wird, dann frage ich mich, wer 
gewinnt hier eigentlich? Was ist eigentlich mit “Gewinn“ gemeint? In Bezug auf 
(Sicherheits)Politik sind die Aussagen klar: Hindert Migranten, in die EU zu 
kommen. Sie wollen nur unsere sozialen Fürsorgesysteme ausnutzen, derartige 
Aussagen sind häufig zu hören. Sensationsreporter berichten, dass Migranten 
herziehen, um Arbeitsplätze wegzunehmen und dass sich dadurch die 
Arbeitslosigkeit erhöhen wird.  

NGOs kooperieren sehr stark mit der EU-Regierung, um Migranten am Eintritt in 
die EU zu hindern. Lubbers, ehemaliger niederländischer Premierminister, schlug 
in London vor, wie man den Zustrom verhindern kann: Migranten sollten in 
Camps außerhalb der EU aufgefangen werden bzw. innerhalb, so lange ihre 
Fälle bearbeitet werden.  

Schaut auf die Ukraine, eine ehemalige Sowjetrepublik: Dort gab es niemals die 
Auseinandersetzung mit Asyl, hat man sich nie um solche Belange gekümmert 
und jetzt gibt es Camps, um Migration zu regulieren. Das ist eine absurde 
Situation. Es sind so viele Fälle bekannt, wo Leute unter menschenunwürdigen 
Bedingungen eingesperrt sind. 2003 gab es ein Treffen mit der IOM in Genf. 

Wenn man sich anschaut, was in diesen Camps passiert, kann man nicht von 
einer win-win-Situation sprechen. Es darf nicht übersehen werden, wie die EU 
mit ihrer Politik Migranten deutlich ihre Grenzen zeigt.  
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Diskussion mit dem Publikum im Fishbowl

2 Zusammenfassung der Podiumsdiskussion  

1. Herr Angenendt, als Politikberater haben sie auch Einblick auf EU-Ebene.  
Inwieweit besteht hier überhaupt eine Verknüpfung zwischen Migration und 
Entwicklung bzw. Entwicklungszusammenarbeit? Oder stehen nicht eher 
sicherheitspolitische Aspekte im Vordergrund? 

Generell kann man sagen, die EU-Staaten haben sich in den letzten 15 Jahren 
relativ schnell auf eine gemeinsame Politik gegenüber Flüchtlingen und der 
Außengrenzen einigen können. Man stellt fest, dass eine Kooperation der 
Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Politik (Asyl, Außengrenzen, 
Visumserteilung) dann erfolgte, wenn der gemeinsame Nenner an Interessen so 
groß war, dass dafür auf Souveränitätsrechte verzichtet wurde.  

Sehr viel weniger ist im Bereich Arbeitsmigration und Integration geschehen - 
zwei Bereiche, bei denen die Nationalstaaten auf ihren Kompetenzen bestehen. 
Unsere Regierung ist ein gutes Beispiel. Sie hat in den letzten Jahren erhebliche 
Mittel aufgewendet, um es nicht zu einer gemeinsamen Politik der 
Arbeitsmigration kommen zu lassen. Als Argument führte sie auf, dass die 
nationalen Arbeitsmärkte und ihre Regulierungsdichte in den einzelnen EU-
Staaten so unterschiedlich sind, dass ein einheitliches Vorgehen noch nicht 
möglich ist. 
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2. Herr Halbach, als Verteter der IOM: ist es nicht kontraproduktiv, dass die 
EU mit repressiven Regimen (Ägypten, Libyen ... ) kooperiert?    

Kann man Kooperation total ablehnen? Es ist ein Unterschied, ob man überhaupt 
nicht redet oder zumindest versucht ins Reden zu kommen und versucht, 
dadurch etwas zu verändern. Man muss differenzieren in den Maßnahmen, 
inwieweit man mit repressiven Regierungen zusammen arbeitet. Der 
Migrationsdruck ist da. Da viele durch Libyen kommen,  stellt sich auch von EU-
Seite Handlungsbedarf.  

In Bezug auf Camps in der Ukraine wurde die IOM im Rahmen der Diskussion 
angegriffen. Kontrolle ist ein Teil der Migrationsgestaltung, der dazu gehört. 
Andere ebenso wichtige Elemente sind die Entwicklungszusammenarbeit und die 
Verbesserung der Situation in den Herkunftsländern. Migration sollte eine Wahl 
sein und nicht aus (wirtschaftlichem) Zwang erfolgen. Genauso sollten die 
Möglichkeiten der legalen Einwanderung in den Zielländern erweitert werden, die 
bisher immer auf der Asylschiene liefen.  

Die IOM in der Ukraine versucht zumindest gewisse Mindeststandards zu 
sichern. Diese mögen für die Leute, die sich dort aufhalten, nicht ausreichend 
sein, aber sind wahrscheinlich besser als die Zustände zuvor. 

Die irreguläre Migration kann durch Möglichkeiten legaler Migration abge-
schwächt werden. Die IOM handelt nicht so einseitig, wie es dargestellt wurde, 
sondern versucht der Komplexität der Migrationsgestaltung gerecht zu werden. 
Sie ist eine zwischenstaatliche Organisation. Ein großer Teil der Herkunftsländer 
sind Mitglieder der IOM und können Einfluss im Rat der IOM nehmen. Human 
Right Watch hat die IOM kritisiert. NGOs kritisieren, das ist ihre Aufgabe. Aber es 
muss dazu auch gesagt werden, dass Vorwürfe erhoben worden sind, die dann 
auch wieder zurück genommen wurden, von Human Right Watch ganz explizit. 

3. Frau Kausch, inwieweit können die Herkunftsländer wirklich gewinnen?  

Eine wichtige Frage ist, was unternehmen die Regierungen in den 
Herkunftsländern selbst in den Bereichen Migration, Demokratie und 
wirtschaftliche Entwicklung? Migration ist eine individuelle Entscheidung, häufig 
hervorgerufen durch Armut, wirtschaftliche Zwänge, die aber auch auf freiwilliger 
Basis erfolgen kann, auf der Suche nach neuen Lebensperspektiven.  
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Mit Marokko und Senegal, wichtige Herkunfts- und Transitländer, haben wir uns 
etwas näher beschäftigt. In beiden Staaten sind sich die Regierungen des 
Themas „Migration“ für ihr Land bewusst. In Marokko gibt es beispielsweise eine 
eigene Staatssekretärin für Angelegenheiten der marokkanischen Diaspora. Es 
geht auch um Remittances - das Potenzial der Migranten für die  wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in den eigenen Ländern.  In Marokko stellt sich die 
Situation so dar, dass es in den Banken eine Überliquidität gibt u.a. durch Geld-
transfers der Migranten, weil so ungünstige und unsichere Investitionsbedingung-
en vorherrschen. Ein möglicher Ansatzpunkt ist es hier, Anreize zu schaffen, 
damit Migranten und ihre Familienangehörigen Mittel besser in wirtschaftliche 
Entwicklung investieren können. Verbindungspunkte stellen sich dabei auch zum 
GTZ-Vorhaben zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung im Land her. 

In Senegal gibt es ein Vorhaben zur Jugendbeschäftigung. Es geht darum, 
Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, im Land zu bleiben.  

Ich möchte hervorheben, dass es für die Entwicklungszusammenarbeit eine 
wichtige Herausforderung ist, die Potenziale von Migration zu betonen. Es  ist 
wichtig zu schauen, wo sich eine win-win-Situation herstellen lässt. Wenn wir 
Migranten selbst als neue Partner gewinnen, dann können durch sie Brücken zu 
ihrem Land gebaut und gemeinsam mit ihnen an Entwicklungsproblemen 
angesetzt werden. 

4. Herr Angenendt,  bezogen auf die Triple-win-Frage – wo ist denn der 
Vorteil für die Aufnahmeländer? 

Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Situation in den Auf-
nahmeländern ist durchaus unterschiedlich. Allerdings gibt es einige Ge-
meinsamkeiten. Wenn wir uns die migrationspolitische Debatte in den EU-
Mitgliedsländern in den letzten Jahren anschauen, stellen wir fest, dass es 
durchaus überall gleichgerichtete Interessen gibt, qualifizierte Zuwanderer ein-
wandern zu lassen. Es gibt ein neues Interesse an temporärer Arbeitsmigration 
und beides zusammen wird meiner Meinung nach in Zukunft noch zunehmen. 
Dies liegt an den demographischen Entwicklungen, die wir haben. Europa altert 
sehr schnell. Dies führt zu einer dramatischen Verschiebung der Anteile der 
einzelnen Altersgruppen an der Bevölkerung und zu einer zunehmenden 
Alterslast. Das wissen die Staaten natürlich und sie wissen, dass die mehr oder 
weniger ausgebauten Sozialsysteme unter Druck kommen und die Kosten 
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steigen, wenn man keine ausreichende Zahl an arbeitsfähigen und qualifizierten 
Arbeitskräften hat. Die demographische Entwicklung wird den Entscheidern in 
vielen Staaten bewusster. Die Angst vor demographischer Veränderung ist eine 
Triebkraft. Eine andere stellt die Feststellung dar, dass für die Konkurrenzfähig-
keit der Länder im Rahmen einer sich immer weiter globalisierenden Wirtschaft 
bestimmte Kernfähigkeiten für eine nationale Wirtschaft unverzichtbar sind. 

Innovationsfähigkeit und Erfindungsreichtum haben etwas mit dem Aus-
bildungsgrad der Bevölkerung zu tun. Dazu kommt, dass es strukturelle 
Arbeitsmarktlücken gibt, auch im niedrigqualifizierten Bereich, beispielsweise bei 
den Erntehelfern, wo temporäre Arbeitskräfte angeworben werden.  

Dies sind drei Aspekte, die in die gleiche Richtung gehen. Die Staaten machen 
sich Gedanken. Wie bekommen wir hochqualifizierte Arbeitskräfte, die wir haben 
möchten, um unsere Wirtschaft in Schwung zu halten und um neue Ideen zu 
bekommen? Wie bekommen wir diejenigen, die wir aufgrund unserer 
demographischen Wandlungen brauchen? Und wie bekommen wir diejenigen, 
die die Jobs machen, die wir aus verschiedenen nationalen Runden nicht füllen 
können, z.B. im Pflegebereich oder bei den Erntehelfern. Diese Überlegungen 
führen dazu, dass einige Staaten dabei sind, neue Regeln für die 
Arbeitsmigration aufzulegen.   

5. Herr Nsoh, aus Sicht der Migranten. Wo sehen sie die win-Situation, die 
Migranten noch haben können? 

Ich kann keinerlei win-win-Situation sehen. Vielleicht werden in Zukunft Politiken 
entwickelt, bei denen wir davon sprechen können. Was ist eine win-win-
Situation? Eine win-win-Situation ist etwas, bei dem man gleichberechtigte 
Partner hat. Sie entsteht aus einer Konstellation heraus, bei der nicht der eine 
verliert und der andere gewinnt.  

Während des kalten Krieges, der in Europa und USA kalt war, aber sehr heiß in 
Afrika, wurden sehr viele Strukturen in Afrika zerstört. Diese Strukturen müssen 
wieder hergestellt werden, denn ohne diese kann man nicht von einer win-win-
Situation sprechen, denn besteht keinerlei equal partnership. 

Wie kann man von einer win-win-Situation sprechen, wenn Menschen in Camps leben, 
ohne Right to Move… Es ist zu früh, um von einer win-win-Situation zu sprechen. 
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6. Welche Politiken müssen denn entwickelt werden, um dann tatsächlich 
zu solchen win-win-Situationen zu kommen? 

Andreas Halbach: 

Die Politik der Aufnahmeländer wurde ja schon ausführlich besprochen. Das geht 
langsam voran. Letztlich muss ich dem, was Herr Nsoh sagte, zustimmen. Equal 
Partnership ist die beste Grundlage und dafür mag es eben noch zu früh sein. 
Trotzdem müssen wir im Norden unsere Kritikfähigkeit behalten.  

Steffen Angenendt:  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Begriff „Zirkuläre Migration“ 
eingehen. Unser Innenminister hat diesen Begriff vor kurzem entdeckt und ein 
besonderes Verständnis dieses Begriffes eingeführt. Schaut man sich die 
Dokumente und Reden genau an, bekommt man den Eindruck, es gehe ihm um 
eine Umdefinition des Begriffes, um eine Neuauflage der Gastarbeiterpolitik. De 
facto lässt er offen, ob es eine einmalige oder mehrmalige Wanderung sein soll, 
aber er definiert den Kontext um. Denn in den internationalen Organisationen ist 
dieser Begriff in Zusammenhang mit der entwicklungspolitischen Diskussion 
genannt worden. Und es ist immer darauf hingewiesen worden, dass diese Form 
der Wanderung Entwicklung initiieren bzw. zu Entwicklung beitragen kann.  Im 
Kontext der deutsch-französischen Initiative von Schäuble und Sarkozy vom 
letzten Oktober sieht dies anders aus. Da steht alles unter dem Obersatz der 
Verhinderung illegaler Zuwanderung. Zirkuläre Migration als neues 
Politikinstrument wird zu einem Instrument der Bewältigung illegaler 
Zuwanderung. Wie macht man das? Indem man den Staaten, die entlang der 
Hauptmigrationsrouten liegen, Angebote im Rahmen von Partnerschafts- oder 
Migrationsabkommen macht, ein bestimmtes Kontingent von Arbeitsmigranten 
aufzunehmen, wenn diese Staaten sich im Gegensatz dazu verpflichten, illegale 
Zuwanderer, die von uns zurück geschoben werden, aufzunehmen. Nach meiner 
Interpretation findet hier eine schleichende Umdefinition der Begrifflichkeiten und 
des Instrumentariums statt.  

Irina Kausch: 

Eine Möglichkeit im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit ist es zu zeigen, 
dass wir gemeinsam etwas bewirken können und exemplarisch im Rahmen des 
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Sektorvorhabens zu einer win-win-Situation kommen können. Dies können wir 
dann in die Politikberatung einbringen. Das wird von uns natürlich vor allem in 
die entwicklungspolitische Diskussion eingebracht.  

In der EU hat in der ganzen Migrationsdebatte immer das Ressort, das zuständig 
ist für Justiz und Inneres, die Diskussion beherrscht. Seit einiger Zeit - vor allem 
in Vorbereitung des High Level Dialogue letztes Jahr - gibt es gemeinsame 
Sitzungen der zuständigen Generaldirektion für Entwicklungszusammenarbeit 
und der für Justiz und Inneres. Hier besteht erstmals die Möglichkeit sehr viel 
stärker auf entwicklungspolitische Gesichtspunkte der Debatte einzugehen. Das 
sind erste Schritte, und da brauchen wir einfach noch etwas mehr Zeit und 
müssen schauen, dass sich die Dinge auch in die Richtung entwickeln, die wir 
befürworten. 
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