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Aktuell leben etwa 214 Mio. Menschen außer-

halb ihres Geburtslandes. Viele von ihnen 

stammen aus Entwicklungs- und Schwellen-

ländern, rund ein Viertel ist laut UNCTAD 

überdurchschnittlich gut ausgebildet und 

verfügt über einen Hochschulabschluss. Für 

die Herkunftsländer können sich aus der 

Abwanderung sowohl positive (z.B. finanzielle 

Rückflüsse) als auch negative Wirkungen (z.B. 

Verlust von Humankapital) ergeben.  

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über 

die positiven und negativen entwicklungspoliti-

schen Wirkungen, die der Diaspora von unter-

schiedlicher Seite zugeschrieben werden.  

Diaspora – Von wem sprechen wir? 

Der Begriff Diaspora ist nicht eindeutig defi-

niert. In der Regel bezieht er sich auf weltweit 

verstreute Gemeinschaften von Migranten, die 

häufig sehr heterogen sind. Kennzeichnend für 

die Diaspora ist jedoch, dass weiterhin eine 

Identifikation mit dem Herkunftsland stattfindet 

und die Verbindung aufrechterhalten wird. 

Welche Wirkungskanäle des Diaspora-

Engagements gibt es und wie kann die EZ 

diese fördern? 

Interventionsmöglichkeiten für die EZ ergeben 

sich insbesondere in drei Handlungsfeldern: 

Finanzielle Rückflüsse und Kapitalanlagen, 

Wissenstransfer sowie Business-Netzwerke.  

Finanzielle Rückflüsse und Kapitalanlagen 

Im Jahr 2010 beliefen sich die Rücküberwei-

sungen von Migranten („Remittances“) auf 

geschätzte 440 Mrd. USD und damit auf ein 

Vielfaches der öffentlichen Entwicklungshilfe. 

Allerdings kommen die Rücküberweisungen 

meist nicht direkt dem Gemeinwohl zu Gute, 

sondern fließen zunächst an private Haushal-

te, die über die Verwendung des Geldes frei 

verfügen. Dennoch können sich positive ge-

samtwirtschaftliche Effekte ergeben, z.B. wenn 

Anreize vorhanden sind, die Mittel in Bildung, 

Gesundheitsvorsorge oder unternehmerische 

Tätigkeiten zu investieren.  

Im Gegensatz zu Rücküberweisungen sind 

Geld- und Kapitalmarktanlagen von Diaspora-

Mitgliedern im Herkunftsland bisher noch eine 

Seltenheit. Dabei stellt gerade die mangelnde 

Kapitalausstattung der nationalen Finanzmärk-

te ein zentrales Investitions- und damit auch 

Entwicklungshemmnis dar. 

Investmentfonds oder Staatsanleihen, die sich 

gezielt an Diaspora-Mitglieder richten und 

attraktive Konditionen bieten (z.B. Anleihe in 

Fremdwährung), könnten hier Abhilfe schaffen. 

Ein erfolgreiches Beispiel ist die ghanaische 

„Golden Jubilee“-Staatsanleihe, mit deren Hilfe 

Ghana eine Reihe entwicklungsrelevanter 

Infrastrukturprojekte finanzieren konnte. 

Wissenstransfer 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Entwicklungs- 

und Schwellenländern hängt zunehmend von 

der technologischen Leistungsfähigkeit und 

dem Ausbildungsstand der Bevölkerung ab. 

Während die Abwanderung gut Ausgebildeter 

zunächst Wissen aus den Ländern abzieht 

(brain drain), kann mittels Diaspora-

Engagement, Wissen ins Herkunftsland (zu-

rück) transferiert werden und dazu beitragen, 

bestehende Wissens- und Ausbildungslücken 

zu schließen (brain gain). Mögliche Ansätze 

sind die Bildung von Wissens-Netzwerken 

zwischen Wissenschaftlern und Forschern der 

Diaspora und lokalen Experten, die Rückge-

winnung von im Ausland ausgebildeten Dias-

pora-Mitgliedern für professionelles Engage-

ment im Heimatland (Rückkehrerprogramme), 

aber auch kürzere, projektbezogene Einsätze 

im Herkunftsland (Experteneinsätze). 

Business-Netzwerke 

Diaspora kann zur Entwicklung der Heimatlän-

der auch durch die Förderung von Handelsbe-

ziehungen zwischen dem Aufenthalts- und 

dem Herkunftsland beitragen. In Indien, China 

und Taiwan beispielsweise spielte die Diaspo-

ra eine zentrale Rolle beim Aufbau von High-

Tech Clustern, indem sie Kontakte zwischen 

Unternehmen und Investoren herstellte, ihr 

Know-How einbrachte und half, sprachliche 

und kulturelle Barrieren zu überwinden. Dar-

über hinaus können die Diaspora-Mitglieder 

selbst zum Abnehmer und/oder Vertreiber für 

Exportgüter des Herkunftslandes werden, z.B. 

im Bereich Tourismus aber auch hinsichtlich 

landestypischer Exportprodukte wie Lebens-

mittel, Kleidung und Kunsthandwerk. Auf 

internationaler, bilateraler und nationaler Ebe-

ne gibt es bereits eine Reihe von Initiativen zur 

Förderung von Diaspora Business-

Netzwerken, die Beratung sowie Plattformen 

für Kontakt und Austausch bieten. 

Diaspora-Engagement: Förderungswürdig 

aber kein Allheilmittel  

Es gibt in der Literatur eine breite Debatte 

über die Frage, ob die positiven Effekte der 

Diaspora oder die negativen Wirkungen der 

Abwanderung aus dem Heimatland überwie-

gen. Aber diese Diskussion ist müßig, denn 

Abwanderung und Diaspora sind Realitäten 

und deshalb kann sich eine pragmatische 

Entwicklungszusammenarbeit auch darauf 

konzentrieren, negative Effekte von Abwande-

rung zu mindern und positive Wirkungen zu 

fördern. Dafür gibt es eine ganze Reihe er-

probter Maßnahmen (s.o. und Literaturhinwei-

se am Ende), die häufig auch entwicklungspo-

litisch förderungswürdig sind. Allerdings sollte 

man hinsichtlich der erzielbaren Wirkungen 

realistisch bleiben: Die Diaspora stellt sich 

häufig als sehr heterogene Gruppe dar, deren 

Wirksamkeit stark vom Engagement einzelner 

Personen abhängt, und deren positive Wir-

kungen meist auf relativ kleine Gruppen (und 

dies sind i.d.R. nicht die Ärmsten) im Her-

kunftsland beschränkt sind. ■ 
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