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bei einer gegenwärtigen weltbevölkerung von fast sieben milliarden 

menschen1 leben rund 214 millionen außerhalb ihres geburtslandes 

und gelten daher als migranten.2 das entspricht einem Anteil von  

3,1 prozent. zwischen 1980 und 2000 stieg die zahl der migranten  

in entwickelten Ländern von 48 auf 110 millionen an, in entwick-

lungsländern im gleichen zeitraum von 52 auf 65 millionen.3 in den 

entwicklungsländern ist die einwanderungsrate stark zurückge-

gangen, in den entwickelten Ländern (ohne die nachfolgestaaten  

der udSSr) stark angestiegen. 33 der 36 millionen menschen, die 

zwischen 1990 und 2000 ihre heimat verlassen haben, sind in ein 

industrieland ausgewandert.4

warum wanderungsprozesse entstehen, sich dynamisch fortent-

wickeln oder zurückgehen, dafür gibt es stets eine Vielzahl von 

ursachen (außer bei formen von zwangsmigration). So spricht die 

„weltkommission für internationale migration” der Vereinten nationen 

von den „3d-faktoren”: development, demography und democracy. 

da die globalen unterschiede in hinsicht auf diese faktoren absehbar 

zunähmen, sei mit einer zunahme internationaler migration zu 

rechnen.5

grundsätzlich wird zwischen push- und pull-faktoren unterschie-

den. zu den Abstoßungsfaktoren (push-faktoren) gehören politische  

und militärische konflikte, umweltkrisen, die bevölkerungsent-

wicklung und die wirtschaftliche Lage in den Abgabeländern sowie  

das Verhalten der jeweiligen regierungen. Anziehungskräfte 

(pull- faktoren) werden ausgeübt durch zunehmende internationale 

wirtschaftliche disparitäten und durch deren weltweite wahrneh-

mung durch Verbreitung von bildern des westlichen Lebensstils 

mittels elektronischer massenmedien. Schließlich erzeugen oder 

verstärken die Aufnahmeländer durch Anwerbemaßnahmen oder 

Legalisierung von illegal zugewanderten die Anziehungskräfte. 

Abstoßungs- und Anziehungskräfte verstärken sich häufig gegen-

seitig. dabei können sie unterschiedliche dimensionen haben: 

Abstoßungskräfte (insbesondere aus ländlichen regionen)  



können aufgrund schlechter (über-)Lebensbedingungen stärker 

ausgeprägt sein als die Anziehungskräfte der urbanen zentren  

(wenn beispielsweise Arbeitsplätze dort nicht in der notwendigen 

zahl vorhanden sind). Push- und pull-faktoren reichen allerdings  

zur erklärung nicht aus: es müssen auch die gelegenheitsstrukturen 

für wanderungen vorhanden sein – bei fehlender realisierungsmög-

lichkeit wirken sich auch starke Abstoßungs- oder Anziehungskräfte  

nicht entscheidend aus. 

ursachen

Als Auslöser für migration sind an erster Stelle politische und militäri-

sche konflikte zu nennen. dies gilt vor allem für „zerfallende Staaten” 

oder militä rische interventionen etwa im zuge des „kampfes gegen 

den terror”. ferner erlangt die flucht vor umweltkatastrophen wird 

immer größere bedeutung.6 ende der 1990er Jahre soll erstmals die 

zahl der umwelt flüchtlinge höher als die zahl der kriegsflüchtlinge 

gewesen sein.7 hierbei kann zwischen solchen ohne und solchen  

mit menschlicher Verursachung unterschieden werden: Vulkanaus-

brüche und erdbeben einerseits und das Auftreten von Sturmfluten, 

wirbelstürmen, waldbränden oder reaktorkatastrophen (tschernobyl) 

andererseits.8 ursachen sind hier umweltverschmutzung, rodung 

tropischer wälder, bodenzerstörung, wasserknappheit, folgen der 

klimaver änderung, wachstum der wüsten, erhöhung des meeres-

spiegels, hungersnöte. insgesamt kann von einem wirkungszusam-

menhang von bevölkerungswachstum, Armut und umweltzerstörung 

ausge gangen werden.9 

einen weiteren bereich bildet die bevölkerungsentwicklung. das 

globale bevölkerungswachstum wird nahezu vollständig aus den 

Schwellen- und entwicklungsländern gespeist: Von den 40 millionen 

menschen, um die die erdbevölkerung im ersten Jahrzehnt des 

dritten Jahrtausends jährlich zunehmen wird, werden 38 millionen 

aus diesen Ländern kommen.10 Solch ein starkes bevölkerungswachs-

tum kann als eine ursache von wanderungsprozessen angesehen 

werden (wie bei der Amerikaauswanderung aus europa im 19. Jahr- 

hundert). die these der druck ausgleichsmodelle (je stärker der 

bevölkerungsdruck desto größer die wanderungsströme) ist in ihrer 

monokausalität allerdings nicht aufrechtzuerhalten. So verzeichnen 

Länder mit besonders starkem bevölkerungswachstum häufig geringere 

wanderungsquoten als Länder mit niedrigeren raten. So müssen 
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gelegenheitsstrukturen hinzu kommen (wie z. b. Auswanderungs-

traditionen). Außerdem ist der begriff „überbevölkerung” schwer 

messbar.

ein zunehmendes internationales wohlstands- und entwicklungs-

gefälle gehört ebenfalls zu den ursachen für wanderungsprozesse. 

einerseits ist der Anteil der weltbevölkerung, der in Armut lebt 

„in den letzten 50 Jahren schneller gefallen als in den 500 Jahren 

zuvor”, andererseits nehmen die disparitäten (gemessen am brutto - 

inlandsprodukt pro einwohner) zwischen wachstumszentren und 

strukturschwacher „peripherie” international (wie auch national) 

kontinuierlich zu.11

das Lohngefälle ist erheblich. migranten aus niedriglohnländern 

können in den entwickelten industriestaaten Löhne erzielen, die  

20- bis 30mal höher liegen als jene im herkunftsland.12 Aber auch  

in Schwellenländern wie brasilien finden Arbeitskräfte aus nachbar-

staaten (wie bolivien) beschäftigung – allerdings unter bedingungen, 

die jenen im kapitalismus des 19. Jahrhunderts ähneln. ihr Status 

als „illegale” macht sie schutzlos gegenüber der Ausbeutung durch 

Arbeitgeber, dennoch sind sie noch in der Lage, ihre in der heimat 

verbliebenen Landsleute durch rücküberweisungen zu unterstützen, 

wie die darstellung in diesem band von cristina braga martes und 

mauricio custódio Serafim eindrucksvoll zeigt.

Auch die wanderungsmöglichkeiten und die zunahme weltweiter 

mobilität durch eisenbahn, Auto und flugverkehr begünstigen die 

massenhafte internationale migra tion. geografische nähe spielt 

weiterhin eine rolle in migrationsprozessen (italiener in frankreich 

und der Schweiz, mexikaner in den uSA), ihre bedeutung wird  

aber zunehmend relativiert: geografische distanzen stellen keine 

grundsätzlichen hindernisse mehr für wanderungen dar. die zahl 

jener, die über die materiellen Voraussetzungen verfügen, von den 

transportmög lich keiten gebrauch zu machen, steigt. 

interessen der Ziel- und Abgabeländer

potentielle zielländer internationaler migration senden politische 

Signale aus, die entweder die migrationswilligen selbst oder die 

vermittelnden organisationen (wie Schleuserorganisationen) 

wahrnehmen und interpretiert. dazu gehören gezielte Anwerbe-
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aktionen von Arbeitskräften ebenso wie Legalisierungs maßnahmen 

für sich illegal aufhaltende Ausländer, die als chance interpretiert 

werden, trotz illegaler einreise einen dauerhaften Aufenthaltsstatus 

zu erhalten. Von bedeutung sind auch möglich keiten für zuwanderer, 

an sozialstaatlichen Leistungen zu partizi pieren.13 hemmend können 

restriktive maßnahmen wirken wie der Ausbau von grenzkontrollen 

oder das Vorgehen gegen illegale zuwanderer durch binnenkontrollen.

die Abgabeländer beeinflussen das wanderungsverhalten durch  

mehr oder wenige restriktiv gestaltete Ausreisemöglichkeiten. 

„reisefreiheit” gehört zu den in der „Allgemeinen erklärung der 

menschenrechte” der Vereinten nationen festgeschriebenen 

menschen rechten, ist aber, wie das 20. Jahrhundert gezeigt hat 

(„eiserner Vorhang”), keine Selbstverständlichkeit. Abgabeländer 

wirken nicht selten auf Aufnahmeländer ein, zugangsmöglichkeiten 

zu eröffnen. Sie versprechen sich von einer (zeitlich befristeten) 

Auswanderung eigener Staatsangehöriger dringend benötige devisen 

zur entlastung der zahlungsbilanz: die finanziellen transferleistun-

gen von migranten sind von erheblicher bedeutung für die entwick-

lung der herkunftsregionen und wurden und werden von den 

entsendeländern gezielt genutzt.

für 2002 werden die finanztransfers von migranten in entwicklungs-

länder auf 149,4 milliarden uS-dollar geschätzt.14 Sie übersteigen 

damit die weltweiten öffentlichen Ausgaben für entwicklungszusam-

menarbeit um mehr als das doppelte.15 die bedeutung der über-

weisungen in die herkunftsländer wird am jeweiligen Anteil am 

bruttoinlandsprodukt (Gross domestic product, gdp) von entwick-

lungsländern deutlich: 
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Quelle: „International Migrant Remittances and their Role in 

Development”, in: International Migration Outlook, SOPEMI,  

Annual Report 2006, ISBN 92-64-03627- X -, S. 142 © OECD 2006

rücküberweisungen16 sind ein wichtiger hinweis auf die existenz von 

netzwerken.17 Sie stimulieren kettenwanderungen, weil sie einen 

(nicht immer berechtigten) eindruck vom Lebensstandard im 

Aufnahmeland bzw. des Auswanderers vermitteln.

dynamische wanderungsprozesse

weder der bedarf des ziellandes noch die qualifikationen der 

Auswanderungswilligen waren (und sind) in vielen fällen für die  

wahl der zielregion entscheidend, sondern die entscheidung von 

pionierwanderern, die eine kettenreaktion auslösen. der familien-

nachzug ist dafür ein klassisches beispiel. kettenwanderung ist eine 

gruppenwanderung und eine der zentralen formen von migration: 

finanztransfers von migranten
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Landsleute (Verwandte, freunde) aus der herkunftsregion folgen 

bereits Ausgewanderten (pionieren, die brückenköpfe bilden) ins 

Aufnahmeland nach. die folge ist die bildung ethnisch homogener 

einwandererkolonien. kettenwanderung ist ein sich selbst verstär-

kender prozess. Sie kann eine starke eigendynamik entfalten, mit 

der konsequenz, dass zuwanderer auch barrieren der zielländer 

überwinden. entscheidende Voraussetzung für die kettenwanderung 

sind kommunikationsprozesse, informationsströme und netzwerke. 

die informationen der Ausgewanderten, seien sie nun realistisch 

oder nicht, sind es, die bei den in den herkunftsregionen Verbliebe-

nen, die hoffnung entstehen lassen (oder verstärken), in der neuen 

umgebung die eigene Lage grundlegend verbessern zu können. 

neben wanderungen von einem herkunftsland in ein Aufnahme-

land, wohin migranten sich entweder dauerhaft oder zum zweck  

des geldverdienens zu einer zeitlich befristeten Arbeitsaufnahme 

begeben, wächst in zeiten globaler Vernetzungen die zahl von 

wanderungen, die sich nicht mehr jeweils auf ein Land (herkunfts- 

und Ankunftsland) beschränken, sondern zwischen und jenseits  

von ihnen stattfinden, die „transmigration”.18 Sie kann verstanden 

werden „als eine moderne Variante der nomadischen Lebensform”.19 

durch sie entstehen Sozialräume, die sich nicht auf einzelne Staaten 

beschränken, sondern die grenzen überschreiten. deutlich wird 

dies an den engen wanderungsbeziehungen zwischen mexiko und 

den uSA, deren Ausmaß und intensität von daniela diegelmann 

eindrucksvoll geschildert wird. Auch hier werden die grenzen 

staatlicher migrationskontrolle deutlich.

Binnenwanderung

hierbei handelt es sich um wanderung innerhalb staatlicher grenzen. 

binnenwanderungen größeren Ausmaßes sind in der regel Land-

Stadt-wanderungen. Sie sind folgen wirtschaft lich-sozialer umbrüche 

und starken bevölkerungswachstums: wie in der industriellen 

revo lution in deutschland im 19. Jahrhundert oder wie gegenwärtig  

in der Volksrepublik china mit ihrem rasanten wirtschaftswachstum. 

die ungleichgewichte zwischen zentren und peripherie, zwischen 

großstädten und ländlichen räumen, verschärfen sich dadurch 

beschleunigt. in der dritten welt im Allgemeinen ist der prozess 

eines rapiden Stadtwachstums ungebrochen. für 2025 ist prognosti-

ziert, dass 55 prozent der dortigen bevölkerung in Städten leben.20 
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der ländliche raum bietet einer wachsenden bevölkerung weder  

ein ausreichendes einkommen noch zukunfts perspektiven. die im 

wettbewerb mit den entwickelten Ländern stehende Landwirtschaft 

der entwicklungsländer (in erster Linie kleinbauern) kann keine 

ausreichenden Arbeitsplätze bieten. „etwa 1,3 milliarden menschen, 

ungefähr die hälfte der erwerbstätigen in den entwicklungsländern, 

arbeiten in der Landwirtschaft, in der regel als kleinbauern. diese 

bauern sehen sich mit zahlreichen nachteilen konfrontiert. Sie 

stehen im wettbewerb mit bauern in wohlhaben deren teilen der 

welt, die Subventionen erhalten. ihre Anstrengungen, ihre waren  

zu vermarkten und die produktivität zu verbessern, werden oft  

durch die mangelhaften physischen und finanziellen infrastrukturen 

ver hindert, die in vielen entwicklungsländern vorherrschen. eine 

wachsende Anzahl von kleinbauern muss ebenfalls probleme wie  

die Verschlechterung der bodenqualität sowie die Verstaatlichung 

oder Aneignung von Landbesitz durch privatunternehmen über-

winden. es ist zu erwarten, dass eine wachsende zahl dieser 

menschen abwandert, zunächst aus ländlichen gebieten in die  

Städte und schließlich in andere Länder.”21

entsprechend hoch sind die Abstoßungsfaktoren ländlicher räume 

und die Anziehungskräfte der Städte. die ungleichheiten nehmen  

in den Ländern des Südens zu, wohingegen sich in der nördlichen 

hemisphäre zunehmend ein Stadt-Land-kontinuum ausprägt. Je 

weiter die wirtschaftliche entwicklung eines Landes vorangeschrit-

ten ist, desto geringer ausgeprägt ist der gegensatz zwischen den 

megastädten und den ländlichen räumen.22 hinzu kommt – und 

dieser faktor wird immer wichtiger – das natürliche wachstum der 

Stadtbevölkerung. da die „megastädte” nicht über die kapazitäten 

verfügen, die große zahl an migranten aufzunehmen und erfolgreich 

einzugliedern (wenn, dann häufig lediglich in den informellen 

Sektoren23), führen diese wanderungen zu sozialen Spannungen. 

deshalb geht binnenmigration der internationalen wanderung häufig 

voraus. „in der rapide ansteigenden Verstädterung in der dritten 

welt findet das in den dazu gehörenden Ländern vorhandene 

migrationspotential seinen sichtbarsten Ausdruck. bei allem dann 

faktisch dort anzutreffenden elend symbolisieren die städtischen 

zentren für die zuwanderer doch die hoffnung auf ein besseres 

Leben, ist die wanderung dahin der erste Schritt in eine entwickelte 

welt.”24
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weltweit werden organisationsprinzipien des marktes durchgesetzt, 

für kapital und güter soll uneingeschränkte mobilität gelten. für den 

weltmarkt der Arbeitskräfte allerdings gilt dies nur äußerst einge-

schränkt: für hoch qualifizierte, statushohe migranten, um die es 

einen wettbewerb der entwickelten Länder gibt. für die gering-

qualifizierten, die sich in der hoffnung auf ein besseres Leben auf 

den weg machen, werden immer wieder barrieren aufgebaut – nicht 

zuletzt, um die einheimischen Arbeitskräfte vor konkurrenz zu 

schützen. die zunehmende migration (von der binnenwanderung 

über transnationale migration bis hin zu internationaler migration) 

bringt herausforderungen mit sich, die die staatliche Struktur  

von herrschaft zwar nicht in frage stellen, aber eine intensivierte 

internationale zusammenarbeit unabweisbar werden lassen.  

Auf europäischer ebene sind hierzu in den vergangenen Jahren 

entscheidende Schritte getan worden. wie schwer sich die politik 

dennoch weiterhin tut, die unterschiedlichen, teils widersprüchlichen 

interessen zu einer konsistenten politik zu formen, machen die 

beziehungen zwischen mexiko und den uSA deutlich.25

die vorliegenden beiträge machen die Vielfalt des globalen migra-

tionsgeschehens deutlich. die Autorinnen und Autoren analysieren 

die komplexen ursachen von wanderungsbewegungen und politi-

scher reaktionen darauf. ihr zentrales Verdienst besteht darin, die 

humanitären herausforderungen, die mit diesen prozessen verbun-

den sind, vor Augen zu führen.
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