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Migration ist ein natürliches Phänomen. Seit 

jeher haben Menschen auf der Suche nach 

besseren Lebensbedingungen ihre Heimat 

verlassen und sich neue Lebensräume er-

schlossen. Heutzutage sind internationale 

Migrationsströme vor allem auf die enormen 

Lohnunterschiede zwischen den einzelnen 

Ländern zurückzuführen. Zurzeit leben etwa 

215 Millionen Menschen außerhalb ihres 

Geburtslandes. Allein 2010 haben sie Geld-

transfers im Wert von mehr als 300 Milliarden 

US$ an ihre Familien in den Herkunftsländern 

gesendet. In den letzten Jahren ist die Anzahl 

der internationalen Migranten, vor allem aber 

das Volumen der Rücküberweisungen kräftig 

gewachsen. Zwischen 1990 und 2010 stieg 

die Anzahl der Migranten um mehr als 40 

Prozent, das Volumen der Rücküberweisun-

gen hat sich im gleichen Zeitraum sogar 

verzehnfacht. Ein Ende dieses Trends ist 

nicht absehbar, da der Migrationsdruck in 

einer Welt mit ungleich verteilten wirtschaftli-

chen Chancen und immer besseren Informa-

tions- und Reisemöglichkeiten außerordent-

lich hoch ist. Laut Umfragen des Gallup World 

Poll würden mehr als 40 Prozent der Befrag-

ten aus den ärmsten Entwicklungsländern 

auswandern, wenn man ihnen die Chance 

dazu geben würde (Torres und Pelham, 

2008). 

Vor diesem Hintergrund wird in den letzten 

Jahren zunehmend eine kontroverse Debatte 

über die Entwicklungseffekte von Migration 

auf die Herkunftsländer der Migranten geführt. 

Zum einen werden vor allem in den Rück-

überweisungen, die für viele Länder und 

Familien eine erhebliche Einkommensquelle 

darstellen, Chancen für die Entwicklung ge-

sehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 

Gelder aus dem Ausland einer breiten Bevöl-

kerung zugutekommen und für produktive 

Zwecke verwendet werden, was vielfach 

bezweifelt wird. Zum anderen wird die Ab-

wanderung von qualifizierten Fachkräften ins 

Ausland (brain drain) als Risiko für die Ent-

wicklungschancen der Herkunftsländer be-

trachtet, weil den Ländern durch die Migration 

wichtiges und knappes Humankapital verloren 

geht. 

Wir argumentieren, dass diese Sichtweise aus 

mindestens drei Gründen die Risiken der 

Migration zulasten der Chancen für die Ent-

wicklung betont. Erstens dreht sich die Debat-

te vorrangig um die Effekte von Migration auf 

Herkunfts- und Zielländer und übersieht dabei 

völlig, dass die Gruppe der Migranten selbst 

ganz klar von der Migration profitiert. Arbeits-

migranten, die den überwiegenden Teil aller 

Migranten ausmachen, können ihre Einkom-

men durch eine Grenzüberschreitung typi-

scherweise vervielfachen. Keine Entwick-

lungsintervention in den Herkunftsländern 

kann auch nur annähernd vergleichbare 

Einkommenszuwächse versprechen. Zwei-

tens haben Rücküberweisungen wichtige 

gesamtwirtschaftliche Effekte, die allen Bevöl-

kerungsschichten, nicht nur den Familien mit 

Migranten im Ausland, zugutekommen. Drit-

tens ist es bisher nicht gelungen, negative 

Entwicklungseffekte durch die Abwanderung 

von Fachkräften nachzuweisen. Vielmehr 

deuten neue Studien darauf hin, dass Diaspo-

ras im Ausland die Entwicklung der Herkunfts-

länder in vielerlei Hinsicht positiv beeinflussen 

können. 

Im Folgenden führen wir die drei Gründe 

weiter aus und schließen mit einigen Politik-

empfehlungen. 

Migration als Programm zur Förderung der 

Entwicklung von Menschen statt von Orten 

Unter Entwicklung versteht man gemeinhin 

die nachhaltige Verbesserung von Lebensbe-

dingungen in vielen verschiedenen Dimensio-

nen. In erster Linie steht dabei die Wohlfahrt 

von Menschen, nicht die von Nationalstaaten, 

im Mittelpunkt. Traditionell nimmt die Entwick-

lungszusammenarbeit zwischen Geber- und 

Nehmerländern jedoch eine nationalstaatliche 

Perspektive ein. Es geht um die Entwicklung 

des Nehmerlandes, sprich die Entwicklung 

von Menschen innerhalb eines klar definierten 

Staatsgebietes. Diese Perspektive führt 

zwangsläufig dazu, dass Migranten, eben weil 

sie das Staatsgebiet verlassen haben, bei der 

Beurteilung der Entwicklungseffekte von 

Migration nicht berücksichtigt werden. Aus 

Sicht einer menschenzentrierten Entwick-

lungsdefinition ist dies allerdings fragwürdig. 

Gerade die Migranten sind nämlich die Grup-

pe, deren Wohlfahrt durch Migration steigt. 

Wenn uns also an der Verbesserung der 

Lebensbedingungen von Menschen aus 

einem bestimmten Land liegt, sollte es keine 

Rolle spielen, ob Menschen diese Verbesse-

rung in ihrer Heimat oder woanders erfahren. 

Somit ist Migration integraler Bestandteil von 

Entwicklung und kann in puncto Armuts- und 

Wachstumseffekten mit Entwicklungsmaß-

nahmen im Herkunftsland verglichen werden. 

Die monetären Wohlfahrtsgewinne von Migra-

tion sind für Migranten im Durchschnitt riesig. 

Clemens, Montenegro und Pritchett (2008) 

zeigen, dass ein 35-jähriger Arbeiter mit 

mittlerem Bildungsniveau aus einem Entwick-

lungsland allein durch Auswanderung in die 

USA sein Jahreseinkommen typischerweise 

vervielfacht. Je nach Herkunftsland fallen die 

Einkommenszuwächse unterschiedlich hoch 
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aus. Zum Beispiel würden ein Bangladeschi 

oder Bolivianer ihr Einkommen in den USA 

vervierfachen, ein Nigerianer würde es sogar 

versiebenfachen. Für das Medianland ergibt 

sich ein Einkommenszuwachs von mehr als 

300 Prozent. Diese Schätzungen sind bereits 

konservativ und berücksichtigen die Selektion 

von Migranten und die Unterschiede im Preis-

niveau zwischen den USA und den Herkunfts-

ländern. 

Keine derzeit bekannte Entwicklungsmaß-

nahme im Herkunftsland kann das Einkom-

men einer Person auch nur annähernd so 

stark steigern wie Migration. Clemens, Mon-

tenegro und Pritchett (2008) berechnen, dass 

lebenslanger Zugang zu Mikrokrediten das 

Einkommen eines Bangladeschis ungefähr in 

dem Maße erhöht wie vier Wochen Arbeit in 

den USA, und dass für einen Bolivianer die 

Steigerung des Lohns über das Arbeitsleben 

durch ein zusätzliches Jahr Ausbildung unge-

fähr elf Wochen Arbeit in den USA entspricht. 

Natürlich müssen den monetären die nicht-

monetären Wohlfahrtseffekte von Auswande-

rung auf die Migranten gegenübergestellt 

werden. Es ist plausibel, dass die nicht-

monetären Effekte weniger günstig ausfallen. 

Migranten lassen ihre Heimat zurück und 

müssen sich in neue Gesellschaften integrie-

ren. Unter Umständen werden Migranten 

auch für längere Zeit von ihren heranwach-

senden Kindern oder Partnern getrennt. Den-

noch ist davon auszugehen, dass Migranten 

insgesamt profitieren, sonst würden sie näm-

lich nicht auswandern. 

Es wäre selbstverständlich wünschenswert, 

dass Länder potentiellen Auswanderern in 

ihrer Heimat einen angemessenen Lebens-

standard bieten, damit sie ihr Glück nicht im 

Ausland suchen müssen. Allerdings sind die 

globalen Entwicklungsunterschiede so groß, 

dass es vielen Entwicklungsländern selbst bei 

größten Anstrengungen nicht gelingen dürfte, 

diese Bedingungen in absehbarer Zeit zu 

schaffen. Es ist also nur nachvollziehbar, dass 

die Auswanderung in ein Land mit einem 

hohen Entwicklungsstandard für viele Men-

schen einen willkommenen Weg aus der 

Armut in ihrer Heimat darstellt. Wir sollten 

ihnen dafür genug Möglichkeiten bieten. 

Schließlich kann sich kein Mensch seinen 

Geburtsort aussuchen. 

Von Rücküberweisungen in die Herkunfts-

länder profitieren nicht nur Familien mit 

Migranten im Ausland 

Durch Auswanderung helfen Migranten nicht 

nur sich selbst. Die finanziellen Zuwendungen 

der Migranten aus dem Ausland sind in den 

letzten Jahren zu einer bedeutenden Ein-

kommensquelle für viele Herkunftsländer 

geworden. Die Weltbank schätzt die Höhe der 

weltweiten Rücküberweisungen für 2010 auf 

325 Milliarden US-Dollar und erwartet für die 

nächste Zeit ein jährliches Wachstum von bis 

zu acht Prozent. Global gesehen sind Rück-

überweisungen damit knapp drei Mal so hoch 

wie die offizielle Entwicklungshilfe und fast so 

hoch wie ausländische Direktinvestitionen 

(Weltbank, 2011). Die entwicklungspolitische 

Relevanz von Rücküberweisungen lässt sich 

durch ihren Vergleich mit dem Bruttosozial-

produkt der Empfängerländer unterstreichen. 

In kleinen Ländern mit sehr hohen Abwande-

rungsraten wie Tadschikistan, Tonga oder 

Lesotho beträgt die Höhe der Rücküberwei-

sungen mittlerweile mehr als ein Viertel des 

Bruttosozialproduktes. Aber auch in relativ 

großen Ländern wie Bangladesch oder den 

Philippinen entsprechen Rücküberweisungen 

mehr als zehn Prozent des Bruttosozialpro-

dukts. 

Im Gegensatz zur offiziellen Entwicklungshilfe 

gehen Rücküberweisungen direkt in die Hän-

de von Familien. Während sich staatliche 

Gelder an politischen Vorgaben ausrichten 

müssen und ihre Verwendung oft mit hohen 

Transaktionskosten verbunden ist, können 

Rücküberweisungen direkt für die Zwecke 

eingesetzt werden, in denen die individuellen 

Empfängerhaushalte den größten Nutzen 

sehen. Die Identifizierung der besten Verwen-

dungsalternative durch Haushalte ist schnel-

ler, effizienter und oft auch effektiver als durch 

den Staat. Dabei fließen die Rücküberwei-

sungen nicht nur in den Konsum. Sie werden 

oft auch für Bildungs- oder Gesundheitsaus-

gaben genutzt. Mithilfe der Einkünfte aus dem 

Ausland erreichen viele Familien bescheide-

nen Wohlstand oder entkommen zumindest 

der größten Armut. 

Dennoch wird oft argumentiert, dass Rück-

überweisungen nur eine begrenzte Entwick-

lungswirkung haben, da sie nur einer kleinen 

Bevölkerungsgruppe zugutekommen, Un-

gleichheit verstärken und außerdem keine 

produktive Verwendung finden. Dieses Argu-

ment ist kurzsichtig. Erstens profitieren auch 

Haushalte ohne Mitglieder im Ausland. Es 

stimmt zwar, dass in erster Linie die Empfän-

gerhaushalte Nutznießer der Einkommenszu-

flüsse aus dem Ausland sind. Allerdings 

erzeugen Rücküberweisungen ab einer ge-

wissen Größe spürbare Multiplikatoreffekte, 

die sich auf die gesamte Wirtschaft des Emp-

fängerlands ausdehnen. Insbesondere wird 

die Binnennachfrage durch Rücküberweisun-

gen gestärkt. Auch der Staat profitiert von 

dem Nachfrageschub durch gestiegene Steu-

ereinnahmen (zum Beispiel aus der Mehr-

wertsteuer oder Importzöllen) und hat somit 

mehr Spielraum zur Finanzierung entwick-

lungspolitischer Maßnahmen. Dazu kommt, 

dass durch die Abwanderung die im Land 

verbliebenen Arbeitskräfte gefragter sind und 

deren Löhne oft steigen. Die positiven Ein-

kommenseffekte von Migration im Herkunfts-

land gehen somit weit über die Haushalte, die 

Rücküberweisungen empfangen, hinaus. 

Zweitens liegt es an der Gestaltung von Ein-

wanderungspolitik der Aufnahmeländer, zu 

welchem Grad Migration und die daraus 

resultierenden Rücküberweisungen Ungleich-

heit im Empfängerland fördert. Die Inzidenz 

von Auswanderung ist zu einem großen Teil 

das Ergebnis einer restriktiven Einwande-

rungspolitik, die Niedrigqualifizierte gegenüber 

Hochqualifizierten diskriminiert. Wenn man 

die Breitenwirksamkeit von Migration verbes-

sern will, muss man armen Bevölkerungs-

gruppen aus Entwicklungsländern gezielt die 

Möglichkeit geben, in einem Land mit höheren 

Löhnen zu arbeiten. Außerdem bleibt festzu-

halten, dass Migration auch unter den derzei-

tigen Restriktionen die globale Ungleichheit, 

also die Ungleichheit zwischen Ländern, 

reduziert. 

Drittens kann man von Haushalten nicht 

erwarten, ihre Zuwendungen aus dem Aus-

land produktiv zu investieren. Zum einen 

handelt es sich um private Gelder, über die 

der Haushalt völlig frei entscheiden kann. 

Zum anderen steckt nicht in jeder Person ein 

Kleinunternehmer, besonders wenn man 

berücksichtigt, dass das vermutlich unter-

nehmerisch aktivste Mitglied des Haushaltes 

eben gerade wegen mangelnder wirtschaftli-

cher Perspektiven in der Heimat jetzt im 

Ausland ist. 

Das Brain-Drain-Argument übersieht die 

dynamischen Effekte von Migration 

Es ist intuitiv, die Abwanderung von Leis-

tungsträgern als Risiko für die Entwicklungs-

chancen eines Landes zu betrachten. Dies gilt 

insbesondere für Fachkräfte, deren Human-

kapital positive Externalitäten für den Rest der 

Bevölkerung verspricht und nur begrenzt 

verfügbar ist. Ein klassisches Beispiel hierfür 

sind Ärzte. Ihre Auswanderung kann die 

medizinische Versorgung der zurückbleiben-
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den Bevölkerung beeinträchtigen. Auch wenn 

also die Brain-Drain-Theorie plausibel ist, ist 

es bisher nicht gelungen, negative Entwick-

lungseffekte durch die Abwanderung qualifi-

zierter Fachkräfte zu identifizieren. 

Das heißt natürlich nicht, dass solche negati-

ven Effekte nicht existieren; vielmehr schei-

nen sie so klein zu sein, dass sie von anderen 

Faktoren überlagert werden. So gibt es zum 

Beispiel in den Gesundheitssystemen vieler 

Entwicklungsländer größere Missstände 

struktureller Art (Mangel an Medikamenten 

und technischer Ausrüstung, fehlendes medi-

zinisches Hilfspersonal, Korruption), dass die 

Abwanderung von Ärzten möglicherweise nur 

eine minimale zusätzliche Verschlechterung 

der medizinischen Versorgung zur Folge hat. 

Unter Umständen kann man die Abwande-

rung von Ärzten also auch als Symptom und 

nicht unbedingt als Ursache eines schlecht 

funktionierenden Gesundheitssystems be-

trachten. 

Des Weiteren geht die Brain-Drain-Theorie 

von einem gegebenen Humankapitalbestand 

aus. Aus dieser statischen Perspektive führt 

die Abwanderung von Fachkräften zwangs-

läufig zu einer Reduktion des im Land verblei-

benden Humankapitalbestandes. Die dynami-

sche Theorie des Brain Gain hingegen argu-

mentiert, dass die Aussicht auf Auswande-

rung zu verstärkten Investitionen in Bildung 

führen kann, wenn Humankapital im Zielland 

besser entlohnt wird als in der Heimat. Da 

jedoch nicht alle Personen, die diese Absicht 

haben, tatsächlich auswandern werden, kann 

Migration letztlich zu einem Wachstum des 

Humankapitalbestandes führen. Empirische 

Studien zeigen, dass der Brain-Gain-Effekt 

tatsächlich existiert und in einigen Ländern die 

Abwanderung von Fachkräften mehr als 

kompensieren kann (Docquier und Rapoport, 

im Erscheinen). 

Darüber hinaus deuten immer mehr neue 

Studien darauf hin, dass Auswanderer den 

Herkunftsländern nicht einfach „verloren“ 

gehen. Vielmehr treiben Diasporas die Ent-

wicklung ihrer Heimatländer auf vielfältige Art 

und Weise voran. Zum einen tragen sie zu 

verstärkten Handelsströmen und ausländi-

schen Direktinvestitionen bei und fördern so 

die Integration ihrer Heimatländer in die Welt-

wirtschaft. Zum anderen gibt es zahlreiche 

gemeinnützige Diaspora-Organisationen, die 

sich direkt für die Entwicklung ihrer Heimat 

durch den Transfer von Geld oder Fachwis-

sen einsetzen. Generell scheinen Herkunfts-

länder das in der Diaspora liegende Entwick-

lungspotential bei weitem noch nicht ausge-

schöpft zu haben. 

Die Entwicklungspotentiale von Migration 

nutzen 

Migration ist ein natürliches Phänomen, das 

sich nur durch menschenunwürdige Maß-

nahmen unterbinden lässt. Zugleich bietet 

Migration insbesondere Migranten, aber auch 

ihren Herkunftsländern große Entwicklungs-

chancen. Deswegen sollte die Debatte zum 

Thema Migration und Entwicklung den Fokus 

darauf legen, wie das hohe Entwicklungspo-

tential von Migration maximal genutzt werden 

kann. Konkret lassen sich aus unseren Aus-

führungen folgende Handlungsempfehlungen 

ableiten. 

Eine menschenzentrierte Entwicklungssicht 

erfordert eine Einwanderungspolitik, die ent-

wicklungspolitische Aspekte berücksichtigt. 

Dazu gehört die Schaffung von legalen Ein-

wanderungsmöglichkeiten speziell für arme 

und niedrigqualifizierte Arbeitskräfte aus 

Entwicklungsländern. Eine Möglichkeit wären 

Gastarbeiterabkommen mit zeitlich begrenz-

tem Aufenthaltsrecht. Der temporäre Charak-

ter würde mehr Menschen die Chance auf 

Arbeit in einem Land mit hohen Löhnen geben 

und so die Breitenwirksamkeit von Migration 

stärken. Gleichzeitig dürfte der politische 

Widerstand im Vergleich zur Einwanderung 

mit permanentem Aufenthaltsrecht geringer 

ausfallen. 

Außerdem empfiehlt sich die Verbesserung 

des Investitionsklimas und des Finanzsektors 

in den Herkunftsländern der Migranten, damit 

Rücküberweisungen verstärkt für produktive 

Investitionen genutzt werden können. So 

sollten für Haushalte, die Rücküberweisungen 

aus dem Ausland erhalten, Anreize geschaf-

fen werden, zumindest einen Teil ihres Ein-

kommens aus dem Ausland innerhalb des 

formalen Finanzsektors zu sparen. Mögliche 

Maßnahmen wären etwa die Stärkung von 

financial literacy oder die Einführung innovati-

ver und vertrauenswürdiger Sparprodukte. 

Der Finanzsektor würde dann für eine effizien-

tere Allokation der Rücküberweisungen sor-

gen, indem er das Geld Personen oder Fir-

men zur Verfügung stellt, die ein höheres 

Investitionspotential als die Empfängerhaus-

halte selbst haben. 

Überdies könnten sowohl Herkunftsländer als 

auch die internationale Entwicklungszusam-

menarbeit Diasporas systematischer in die 

Entwicklung ihrer Heimatländer einbinden. 

Denkbar wäre zum Beispiel die Einführung 

eines social investment fund, durch den der 

Staat und ein Geberkonsortium jede Migran-

tenspende für Gemeinschaftsprojekte im 

Herkunftsland jeweils um den gleichen Betrag 

aufstocken würden. Diese und andere Aktivi-

täten könnten bei einer hinreichend großen 

Diaspora durch eine eigene Institution, die als 

Bindeglied der Diaspora zum Heimatstaat 

fungieren würde, initiiert und koordiniert wer-

den. ■ 
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