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Programme zirkulärer Migration gelten als Chance, 
migrations- und entwicklungspolitische Interessen 
besser miteinander zu verbinden. Von internatio-
nalen Organisationen auf die politische Agenda ge-
setzt, stellen sie heute einen festen Bestandteil po-
litischer und wissenschaftlicher Debatten zu einer 
verbesserten Steuerung internationaler Migration 
dar. Die Programme versprechen – in der Theorie 
– eine Triple-Win-Situation, in der Herkunfts-, Auf-
nahmeländer und Migranten gleichzeitig von den 
mehrfachen Wanderungen profitieren. 

Auch wenn die Programme intensiv diskutiert 
werden, sind die realistisch zu erwartenden Ge-
winndimensionen noch unklar: Selbst eine verbind-
liche Definition dessen, was unter Programmen zir-
kulärer Migration in der praktischen Ausgestaltung 
konkret zu verstehen ist, existiert bislang ebenso 
wenig wie handfeste Belege für ihre migrations- 
und entwicklungspolitischen Chancen und Grenzen. 
Dies erschwert auch die Debatte um die Zukunfts-
perspektiven von Programmen zirkulärer Migration 
als Teil einer verbesserten Zuwanderungssteuerung 
in Deutschland. 

Um die Informationslage zu verbessern, hat der 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Inte-
gration und Migration (SVR) zunächst die Kernele-
mente definiert, die kennzeichnend für zirkuläre Mi-
grationsprogramme sind. So werden die bilaterale 
Organisation, die Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt 
des Ziellandes und die entwicklungspolitische Mo-
tivation der Programme sowie die Befristung der 

Aufenthalte und die Förderung mehrfacher Wande-
rungen als zentral angesehen. Auf dieser Basis wur-
de untersucht, inwiefern eine Triple-Win-Situation 
durch Programme zirkulärer Migration tatsächlich 
zu erreichen wäre. Jeweils aus der Perspektive des 
Herkunftslands, des Aufnahmelands Deutschland 
und der Migranten wurde hierzu analysiert und ab-
geglichen, welche Bedingungen für ein gewinnbrin-
gendes Programm zirkulärer Migration erfüllt sein 
müssten. Dafür wurde eine Analyse der potenziellen 
Entwicklungseffekte der Programme im Herkunfts-
land beim Overseas Development Institute (ODI) 
in Auftrag gegeben. Zudem wurden Interviews mit 
deutschen Arbeitgebern durchgeführt, um deren 
Interesse an zirkulären Migrationsprogrammen zu 
ermitteln. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass zur Erreichung 
entwicklungspolitischer Impulse insbesondere eine 
Produktivitätssteigerung im Herkunftsland durch ein 
gezieltes und verbessertes Ausbildungs- und Qua-
lifikationsniveau der Migranten nötig ist. Weitere 
Faktoren für die positive wirtschaftliche Entwicklung 
des Herkunftslands sind entstehende wirtschaftliche 
Verflechtungen und Investitionen. 

Bei den Interessen der Arbeitgeber im Aufnah-
meland muss zwischen saisonalen Arbeitskräfte-
bedarfen und strukturellen Bedarfen unterschieden 
werden. Mittelfristig besteht Interesse, neue Part-
nerländer in saisonale Arbeitskräfteprogramme 
(vor allem in der Landwirtschaft oder im Gast- und 
Hotelgewerbe) einzubeziehen. Das angeforderte 

Zusammenfassung
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Qualifikationsprofil liegt im niedrigen bis mittleren 
Segment. Strukturelle Arbeitskräftebedarfe wer-
den von Arbeitgebern hingegen vor allem im hoch 
qualifizierten und in geringerem Maße im mittleren 
Qualifikationssegment erkannt. Für diese Personen-
kreise werden aber dauerhafte Zuwanderungsopti-
onen bevorzugt. Die Anforderungen an Fachkräfte 
werden als hoch eingeschätzt, sodass eine umfang-
reiche Ausbildung auch am konkreten Arbeitsplatz 
nötig ist, die sich erst nach längerer Beschäftigung 
amortisiert.

Ein dreifacher Gewinn zirkulärer Migrationspro-
gramme sowohl für Herkunfts- und Aufnahmeland 
sowie für Migranten ergibt sich daher nur in Aus-
nahmefällen von selbst. Vielmehr sind Interessen-
gegensätze auszugleichen, vor allem hinsichtlich 
des Qualifikationsniveaus der Teilnehmer.

Allerdings eignen sich zirkuläre Migrationspro-
gramme für Deutschland sehr wohl, um entwick-
lungspolitische Intentionen und migrationspolitische 
Interessen in Übereinstimmung zu bringen: Die 
Programme können, wenn sie durch Entwicklungs-
zusammenarbeit flankiert werden, einen spürbaren 
entwicklungspolitischen Effekt im Herkunftsland ha-
ben. Sie können darüber hinaus irreguläre Migrati-
onsbewegungen aus dem Partnerland bzw. den Part-
nerländern reduzieren. Aus arbeitsmarktpolitischer 
Sicht können sie in einzelnen Sektoren (in der Zu-
kunft) relevant werden, vor allem wenn im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit im Herkunftsland 

in eine zureichende Ausbildung (inkl. Deutschkennt-
nisse) und eine gezielte Vermittlung investiert würde. 
Der SVR empfiehlt daher die Durchführung eines Pi-
lotprogrammes zirkulärer Migration, dessen Ergeb-
nisse wissenschaftlich evaluiert werden. Ein solches 
Pilotprogramm sollte wie folgt aufgebaut sein:
1. Zielgruppe sind Migranten mittlerer Qualifikation 
in Branchen, die für Deutschland und ein potenziel-
les Herkunftsland interessant sind: Gesundheitssek-
tor (Alten-/Krankenpfleger, Medizinisch-Technische 
Assistenten (MTA)), Tourismus, Metall verarbeiten-
de Industrie, KFZ-Sektor.
2. Mehrfache Ein- und Ausreise ist aus entwick-
lungspolitischer Perspektive erwünscht, Dauer 
eines ununterbrochenen Aufenthalts sollte nicht 
mehr als zwei Jahre betragen.
3. Am Pilotprogramm sollten zunächst 500 bis 
1.000 Personen teilnehmen, berufliche Entwicklung 
der Migranten wird untersucht (sog. Tracking), Un-
ternehmen und Migranten werden zu ihren Erfah-
rungen befragt.
4. Programme werden in bi- oder multilaterale 
Koope rationsstrukturen eingebettet (z. B. in Mobili-
tätspartnerschaften).
5. Auswahl der Staaten nach dem Prinzip geringer 
Mobilitätskosten (also geografisch nahe Staaten 
oder Staaten mit historischen Migrationsbeziehun-
gen) sowie ihrer rechtlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Verfasstheit (Rückkehrinvestitionen er-
fordern entsprechende Rahmenbedigungen).
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1. Programme zirkulärer Migration: 
Hoffnungen auf Triple-Win

Zirkuläre Migration ist weder ein neues Konzept 
noch ein neues Phänomen. Der Begriff tauchte be-
reits in den 1960er und 1970er Jahren im Zusam-
menhang mit wiederkehrenden Binnenwanderun-
gen von Migranten in Entwicklungsländern in der 
wissenschaftlichen Literatur auf (Skeldon 2010; 
Newland 2009). Heute stellt zirkuläre Migration in 
der Migrationsforschung ein nicht abschließend de-
finiertes und flexibles Konzept dar, um Wanderun-
gen von Migranten zu beschreiben, die ihre Her-
kunftsregionen oder -länder (wiederholt) temporär 
verlassen und im Anschluss dorthin zurückkehren. 
Sie kann einerseits auf individuelle Entscheidungen 
zurück gehen, bspw. bei hoch qualifizierten Exper-
ten, die mehrfach ihren Arbeitsort zwischen zwei 
Län dern hin und her verlegen. Sie kann aber auch 
durch migrationspolitische Regelungen der Auf-
nahmeländer bedingt sein, die Migranten lediglich 
temporäre Aufenthalte gewähren, so bei der An-
werbung saisonaler Arbeitskräfte.

Seit einigen Jahren aber ist zirkuläre Migration 
nicht mehr nur ein analytisches Konzept, sondern 
hat als politisches Konzept Einzug in internationale 
Debatten um eine verbesserte und gerechtere inter-
nationale Migrationssteuerung gehalten. Die Global 
Commission on International Migration (GCIM 2005) 
identifizierte zirkuläre Migration als Wanderungs-
form, von der vor allem Entwicklungsländer „mehr 
profitieren würden als von (…) dauerhafter Abwan-
derung“, da zirkuläre Migration die Probleme des 
Braindrain vermeide. Die GCIM schlug Staaten und 
internationalen Organisationen daher vor, zirkulä-
re Migration zu fördern, „indem sie Mechanismen 
und Systeme anbieten, die Migranten ermöglichen, 
relativ einfach zwischen ihrem Herkunfts- und dem 
Zielland hin- und herzureisen“ (GCIM 2005). 

Neben der Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen, um die Zirkularität innerhalb der bestehenden 
Migrationsströme zu fördern, können auch eigene 
Programme zirkulärer Migration eingeführt werden. 
Solche Programme werden von der GCIM, der In-
ternationalen Organisation für Migration (IOM), der 
Weltbank und vor allem auch von der EU-Kommissi-
on (KOM (2007) 248) vorgeschlagen. Für Menschen 
aus Entwicklungs- oder Schwellenländern sollen im 
Rahmen bilateraler Abkommen Möglichkeiten der 
(wiederholten) temporären Arbeitsmigration ge-
schaffen werden. Sie können so zirkulär zwischen 
ihrem Herkunftsstaat und bspw. einem Land der EU 

wandern. In Abgrenzung zu bereits bestehenden de 
facto Programmen zirkulärer Migration – etwa der 
Anwerbung von Saisonarbeitnehmern in Bereichen 
mit saisonalen Spitzenbedarfen – steht hinter dieser 
Idee explizit die Motivation und das Ziel, die Entwick-
lung der Herkunftsländer der Migranten zu fördern. 

Seine politische Attraktivität zieht das Konzept 
aber nicht nur aus seinen erhofften entwicklungs-
politischen Effekten: Zirkuläre Migrationsprogramme 
versprechen auch eine verbesserte Migrationssteue-
rung für die Aufnahmeländer sowie Vorteile für die 
Migranten selbst. Sie erhalten neue Möglichkeiten 
zur Umsetzung von Migrationsvorhaben. Program-
me zirkulärer Migration stellen daher in der Theorie 
eine dreifache Gewinnsituation in Aussicht (Triple-
Win). Die positiven Erwartungen für Entwicklungs-, 
Aufnahmeländer und Migranten werden im Folgen-
den beschrieben.

1.1 Herkunftsländer: 
Entwicklungsimpulse

Über Jahrzehnte war der öffentliche und wissen-
schaftliche Diskurs um Migration und Entwicklung 
von einem „Defizitansatz“ geprägt (Thränhardt 
2005). Migration wurde als nachteilig für die Her-
kunftsländer von Migranten angesehen und vor 
allem mit dem Problem des Braindrain assoziiert, 
also der sozioökonomisch verlustreichen Abwande-
rung von Leistungseliten und (hoch-)qualifizierten 
Arbeitskräften. In den letzten Jahren hat sich aber 
zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass Migra-
tion ein wichtiger Stimulus für Entwicklung sein 
kann. Dabei spielen vor allem die transnationa-
len Verbindungen eine Rolle, die Migranten in ihre 
Herkunftsländer aufrechterhalten (Vertovec 2007). 
So tätigen Migranten erstens signifikante Rück-
überweisungen, die für ihre Herkunftsländer ei-
nen wichtigen Kapitalzufluss darstellen: 2010 be-
trugen die registrierten Rücküberweisungen in 
Ent  wicklungs länder insgesamt 325 Milliarden US-
Dollar, was die Zahlungen im Rahmen öffentlicher 
Ent wicklungs hilfe (ODA) um mehr als das Doppelte 
übersteigt (Mohapatra/Ratha/Silwal 2011).1 Die 
um fangreiche empirische Literatur zu diesem The-
ma warnt zwar eindringlich vor einer naiven Verklä-
rung von Rücküberweisungen als uneingeschränkt 
positiver Finanzspritze für arme und von den inter-
nationalen Kapitalmärkten abgeschnittene Entwick-
lungsländer (vgl. dazu die Diskussion in SVR 2011a) 
und weist eindringlich auf mögliche negative Fol-

1  Bezieht man die nicht-registrierten Rücküberweisungen mit ein, liegt das tatsächliche Gesamtvolumen nach Schätzungen 
der Weltbank (2006) allerdings um etwa 50 % höher. Zu den nicht-registrierten Rücküberweisungen zählen im Unterschied 
zu den registrierten Transfers über Banken und Kreditinstitute informell getätigte Transfers wie bspw. der Versand per Post, 
persönliche Übermittlung oder Übermittlung durch Dritte (Hertlein/Vadean 2006).
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gen hin. Allerdings ist sich die einschlägige Literatur 
zu diesem Thema einig, dass in der Mehrheit der 
Fälle Rücküberweisungen einen wichtigen Beitrag 
für einen ökonomischen Aufholprozess leisten kön-
nen.

Durch transnationale wirtschaftliche Aktivitä-
ten oder auch entwicklungspolitisches Engagement 
für das jeweilige Herkunftsland leistet die Diaspo-
ra zweitens wichtige Beiträge zur Entwicklung: So 
engagieren sich Migrantenorganisationen häufig 
im Bereich der humanitären Hilfe, unterstützen 
Ent wicklungsprojekte oder religiöse und politische 
Be wegungen in den Herkunftsländern. Migranten 
wandern zudem häufig (zeitweise) in ihre Herkunfts-
länder zurück, wodurch drittens ein Transfer von im 
Ausland erworbenem Wissen und Know-how statt-
findet und somit in den Herkunftsländern wirtschaft-
liche Impulse erzeugt werden. 

Um diese positiven Effekte für die Entwicklung 
der Länder zu nutzen und ihre Selbstentwicklungs-
kräfte zu stärken, wird zirkuläre Migration als viel-
versprechende Wanderungsform erachtet: Durch 
Zir kularität wird einerseits eine mehrfache Rückkehr 
ins Herkunftsland und somit ein stärkerer Transfer 
von Wissen sichergestellt. Temporär Wandernde hal-
ten zudem engere Verbindungen in ihre Herkunfts-
länder aufrecht und tätigen höhere Rücküberwei-
sungen (Hertlein/Vadean 2006). 

Zirkuläre Migration verspricht also, die positiven 
Effekte von Migration zu stärken und zugleich die ne-
gativen Wirkungen eines Braindrain zu reduzieren.

1.2 Aufnahmeländer: Arbeitsmarkt, 
Akzeptanz und Steuerung

In europäischen Staaten steigt das Interesse, ei-
nem zunehmenden Arbeits- und Fachkräfteman-
gel auch durch die Anwerbung von Arbeitskräften 
aus dem Ausland zu begegnen. Die Zustimmung 
der Bevölkerung zu weiterer Zuwanderung variiert 
in Deutschland mit dem Qualifikationsniveau der 
Migranten. Das vom SVR im April 2011 veröffent-
lichte Migrationsbarometer2 zeigte, dass eine deut-
liche Mehrheit der Befragten zwar eine verstärkte 
Zuwanderung von Hochqualifizierten befürwortete, 
verstärkte dauerhafte Zuzüge von niedrig Quali-
fi zierten allerdings von knapp 70 Prozent der Be-
fragten abgelehnt wurden (SVR 2011a). Denn 
gerade bei der dauerhaften Zuwanderung von 
Niedrig- oder Mittelqualifizierten wird eine Ver-
drängung einheimischer Arbeitskräfte vom Arbeits-

markt befürchtet (Angenendt 2009). Temporäre 
oder zirku läre Migration kann einen Ausweg aus 
diesem Interessenkonflikt schaffen (GCIM 2005), da 
neue Ar beitskräfte gewonnen werden, eine dauer-
hafte Einwanderung aber vermieden wird. Zirkuläre 
Migration wird somit als Wanderungsform betrach-
tet, die in der Bevölkerung auf mehr Zustimmung 
als dauerhafte Einwanderung trifft. Da sich die zir-
kulären Migranten zudem nur während ihrer pro-
duktiven Arbeitsjahre im Aufnahmeland aufhalten, 
stärken sie ausschließlich den Erwerbstätigenpool 
und gehen in späteren Jahren nicht in den Kreis der 
Rentner und Pensionäre im Aufnahmeland über 
(McLaughlin/Münz et al. 2011). Und schließlich soll 
das Angebot neuer, legaler Migrationsmöglichkei-
ten den Umfang irregulärer Migration verringern. 
Wo es attraktive legale Wanderungsoptionen gibt 
– so die Annahme – werden Migranten diese den 
risikoreichen irregulären Wanderungen vorziehen.

1.3 Migranten: freiheitsrechtliche und 
wirtschaftliche Perspektiven

Aus Sicht des individuellen Migranten ergibt sich 
aus der zirkulären Migration eine Verbesserung 
seiner Kapitalausstattung. Erstens kann durch die 
Erwerbstätigkeit im Aufnahmeland das eigene Fi-
nanzkapital erhöht und über Rücküberweisun-
gen der Familie im Herkunftsland zur Verfügung 
gestellt werden. Zweitens verbessert sich das Hu-
mankapital des Migranten durch Arbeit und/oder 
Weiterbildung im Aufnahmeland. Nach einer Rück-
kehr kann es insbesondere dann produktivitäts-
steigernd eingesetzt werden, wenn während des 
Auslandsaufenthalts knappe oder im Herkunftsland 
gar nicht verfügbare Techniken erworben wurden. 
Drittens vermehrt sich durch den Auslandsaufent-
halt das Sozialkapital. Durch einen temporären 
Auslandsaufenthalt steigt nicht nur generell der 
individuelle Wissensstand und Erfahrungsschatz, 
sondern gerade bei potenziellen Unternehmern 
werden im Rah men eines Auslandsaufenthalts 
Geschäftskon takte und Techniken der Unterneh-
mensführung er worben, die bei einer Existenzgrün-
dung im Her kunfts land überaus bedeutsam sein 
können. Als Muster beispiel eines migrationsver-
mittelten Sozial kapitalimports wird wiederkehrend 
Indien genannt. So wird in der Untersuchung von 
Hunger (2003) deutlich, dass „von den 20 erfolg-
reichsten Software unternehmen in Indien, die ins-
gesamt 40 % der Gesamtumsätze erwirtschaften“ 

2   Das Migrationsbarometer erhebt die Einschätzungen und Erwartungen beider Seiten der Einwanderungsgesellschaft in 
Deutschland zu Fragen der Migration. Befragt wurden mehr als 2.450 Personen mit und ohne Migrationshintergrund in den 
Großregionen Stuttgart, Rhein-Main, Rhein-Ruhr und Berlin.
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die Hälfte von Non Resident Indians, also von im 
Aus land lebenden Indern (und damit ehemaligen 
 Auswanderern) gegründet wurden oder heute von 
ihnen geführt werden. Ohne das Sozialkapital in 
Form von Geschäftskontakten, der Etablierung von 
Liefer- und Kundenbeziehungen sowie von Markt-
kenntnissen, das durch die Auswanderung in die 
USA erst geschaffen wurde, wäre die (freilich nicht 
generalisierbare) entwicklungspolitische Erfolgsge-
schichte der indischen IT-Industrie kaum möglich 
gewesen.

Das Phänomen der zirkulären Migration unter-
stützt den Aufbau aller drei Kapitalien und ihrer 
Trans mission in die Herkunftsländer in besonderer 
Weise. Im Bereich des Finanzkapitals sorgt die Zirku-
larität dafür, dass Verbindungen in das Herkunfts-
land aufrechterhalten werden und ein Abschmelzen 
von Sparquote und Rücküberweisungsintensität 
verhindert werden. Ein solcher Rückgang tritt bei 
Niederlassungsprozessen oftmals unweigerlich ein, 
wie etwa auch das Beispiel der als ‚Gastarbeiter‘ 
nach Deutschland gekommenen türkischen Arbeit-
nehmer zeigt. Zudem ermöglicht die Zirkularität 
eine ständige Aktualisierung des Sozial- bzw. Hu-
mankapitals. Sowohl Sozialkapital als auch der im 
Begriff des Humankapitals zusammengefasste indi-
viduelle Bestand an Wissen und Fertigkeiten lassen 
sich durch wiederkehrende Aufenthalte im Zielland 
erneuern. 

Zirkuläre Migrationsprogramme stellen sich also 
zu  mindest in der Theorie als Steuerungsinstrumen-
te dar, die den unterschiedlichen Realitäten und 
Interessen aller Beteiligten am Migrationspro-
zess gleichzeitig gerecht werden können. Der SVR 
hat daher im Rahmen eines von der Robert Bosch 
Stif tung geförderten Projekts zu den Chancen und 
Gren zen von Programmen zirkulärer Migra tion ana-
ly siert, inwiefern die Programme den an ge streb ten 
Triple-Win-Effekt tatsächlich hervorrufen können 
und inwiefern sie als Steuerungsinstru ment für 
Deutsch land infrage kommen. Denn trotz der ho-
hen Po tenziale, die Programme zirkulärer Migration 
in der Theorie versprechen, existieren hierzu wenig 
handfeste Belege. In der Praxis sind die Program-
me bislang wenig erprobt. 

Da bislang noch keine verbindliche Definition 
der Pro gramme vorliegt, hat der SVR zunächst Kern-
elemente zirkulärer Migrationsprogramme definiert 
(vgl. SVR 2011b). Auf dieser Grundlage wurde un-
tersucht, inwiefern im europäischen Kontext bereits 
Programme zirkulärer Migration existieren und wel-
che Erkenntnisse über ihre praktische Umsetzbarkeit 
daraus gewonnen werden können. Anschließend 
wurde analysiert, inwiefern ein Programm zirkulä-
rer Migration im deutschen Kontext einen Triple-Win 
erzielen kann: Hierzu wurde untersucht, welche Ef-
fekte Programme zirkulärer Migration vor allem für 
die Partnerländer, aber auch für das Aufnahmeland 

Deutschland und die Migranten selbst hervorrufen 
könnten und welche Bedingungen hierfür jeweils 
erfüllt sein müssten. Aus einem Abgleich dieser Be-
dingungen wurde abgeleitet, inwiefern ein Triple-
Win-Szenario durch Programme zirkulärer Migration 
zu erwarten ist und welche Rolle dieses Steuerungs-
instrument für Deutschland spielen kann. 

Vom SVR wurden für das Projekt zwei Expertisen 
in Auftrag gegeben: Calì und Cantore (2010) simu-
lierten die ökonomischen Effekte von Programmen 
zirkulärer Migration mithilfe einer Szenariorechnung, 
Bast (2010) lieferte Erkenntnisse zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung eines zir-
kulären Migrationsprogramms im deutschen Kon-
text. Zudem wurden qualitative Interviews mit Ar-
beitgebervertretern geführt, um das Interesse und 
die Erwartungen an zirkulären Migrationsprogram-
men zu ermitteln. 

2. Basisdefinition: Konkretisierung 
 eines vagen Steuerungskonzepts 

Trotz des hohen Stellenwerts von Programmen zir-
kulärer Migration existiert in der wissenschaftlichen 
und politischen Debatte bislang weder eine ein-
heitliche Definition von zirkulärer Migration noch 
von zirkulären Migrationsprogrammen. 

Die Global Commission on International Migrati-
on, die das Thema zirkuläre Migration ursprünglich 
auf die internationale politische Agenda gebracht 
hat, schlug in ihrem Abschlussbericht vor (GCIM 
2005), Migranten nach der Rückkehr ins Herkunfts-
land im Rahmen zirkulärer Migrationsprogramme 
bei der Wiedereingliederung zu unterstützen und 
ihnen Visa auszustellen, die es ihnen ermöglichen, 
während der Zeit im Aufnahmeland problemlos in 
ihr Herkunftsland zurückzureisen. So soll vor allem 
der Kontakt mit den Familien aufrechterhalten wer-
den können. Die GCIM unterstrich die Notwendigkeit 
von Erleichterungen bei der Portabilität von Renten- 
und Sozialversicherungsansprüchen, um den Teil-
nehmern einen besseren Lebensstandard nach der 
Rückkehr ins Herkunftsland zu ermöglichen. Kon-
kreter werden die Vorschläge der GCIM jedoch nicht 
und auch eine genaue Definition von Zirkularität 
legte die GCIM nicht vor. 

Die Europäische Kommission legte 2007 auf Auf-
forderung des Europäischen Rats eine Mitteilung zu 
zirkulärer Migration und Mobilitätspartnerschaften 
vor (KOM (2007) 248), in der sie Möglichkeiten zur 
Erleichterung zirkulärer Migration aufzeigte. Sie de-
finierte die zirkuläre Migration als Migrationsform, 
„die so gesteuert wird, dass sie einen gewissen 
Grad an legaler Mobilität (Hin und Zurück) zwischen 
zwei Ländern zulässt“. Ihren Vorschlag, Programme 
zirkulärer Migration einzuführen, hat sie aber nicht 
genauer konkretisiert. Die Kommission verweist 
lediglich auf die Möglichkeit, Migranten sichere 
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 Wiedereinreisemöglichkeiten zu schaffen, sie bei 
der Reintegration im Herkunftsland zu unterstützen, 
Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rück-
kehr zu treffen und die Programme in verstärkte Ko-
operationen mit den Herkunftsländern einzubetten: 
Hierzu sollen auch die von ihr vorgeschlagenen Mo-
bilitätspartnerschaften3 dienen. 

Eher vage blieb auch der Vorstoß der damaligen 
Innenminister Deutschlands und Frankreichs, die 
sich 2006 im Rahmen einer „Deutsch-Französischen 
Initiative für eine neue Europäische Migrationspo-
litik“ für „zirkuläre Migration als migrations- und 
entwicklungspolitisches Instrument“ aussprachen. 
Sie schlugen in diesem Zusammenhang die Einfüh-
rung von Quoten zur temporären Arbeitsmigration 
sowie die stärkere Zusammenarbeit bei der Steu-
erung legaler Migration mit Drittstaaten vor. Aus 
ihrer Sicht sollte die mögliche Einführung zirkulärer 
Migrationsprogramme in Verhandlungen mit Dritt-
staaten zur Rücknahme irregulärer Migranten ein-
gebracht werden. Somit wurden innenpolitische In-
teressen betont, während die von der GCIM und der 
EU-Kommission propagierte entwicklungspolitische 
Zielsetzung und eine dementsprechende Ausgestal-
tung der Programme in den Hintergrund rückten 
(Angenendt 2007). Seither warnen Kritiker vor der 
Ein führung einer neuen ‚Gastarbeiterpolitik‘ unter 
dem Deckmantel entwicklungspolitisch motivierter 
Programme zirkulärer Migration. Der Vorwurf lautet, 
dass damit ausschließlich nationale Arbeitsmarktin-
teressen bedient würden. Dabei stellen gerade die 
von der GCIM und der EU-Kommission vorgeschla-
genen Programme einen Versuch der Abkehr einer 
auf einseitigen Interessen basierenden Migrations-
steuerung dar. 

Der SVR hat auf der Basis einer Expertise von Bast 
(2010) zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
von Programmen zirkulärer Migration eine Defini-
tion entwickelt, deren Elemente explizit sowohl mi-
gra tions- als auch entwicklungspolitische Ziele ver-
folgen. Fünf Kernelemente machen demnach ein 
Programm zirkulärer Migration aus:

(1) Bilaterale Organisation: Programme zirkulärer 
Migration basieren auf bilateralen Abkommen oder 
Verwaltungsabsprachen. 
(2) Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt: Sie sind 
arbeitsmarktbezogen und orientieren sich am Ar-
beits kräftebedarf der Aufnahmeländer. Die Zuwan-
derung wird dabei auf bestimmte Berufsgruppen 

oder Sektoren und auch durch Kontingente be-
grenzt. 
(3) Entwicklungspolitische Motivation: Die Pro -
gramme streben entwicklungspolitische Effekte an. 
Diese werden durch die Aus- und Weiterbildung der 
Teilnehmer während des Aufenthalts und die ge-
zielte Auswahl von Berufsgruppen je nach Arbeits-
marktbedarf der Herkunftsländer erreicht. Zudem 
sollten die Programme Teil einer umfangreicheren, 
kohärenten entwicklungspolitischen Strategie sein.
(4) Befristung: Die Aufenthalte der Teilnehmer 
sind befristet, um eine Rückkehr in die Herkunfts-
länder zu gewährleisten. 
(5) Förderung von Zirkularität: Die Programme 
sollen von den Teilnehmern mehrfach genutzt wer-
den können, sodass Zirkularität im engeren Sinne 
entstehen kann. Eine gesicherte Option auf Wieder-
einreise ist auch insofern zentral, als sie Migranten 
die Entscheidung zur freiwilligen Rückkehr nach 
Ablauf des Aufenthaltstitels erleichtert. Denn ge-
rade das Wissen, nach einer Ausreise nicht wieder 
zurückkehren zu können, wird in der Migrations-
forschung als Hemmnis für eine (zeitweilige) Rück-
wanderung in die Herkunftsländer gesehen. 

Ausgehend von dieser grundlegenden Definition 
lässt sich zunächst analysieren, welche Erfahrungen 
im europäischen Kontext bereits mit Programmen 
zirkulärer Migration bestehen und welche Schluss-
folgerungen sich hieraus ziehen lassen. Mithilfe der 
obigen Definition wird anschließend untersucht, 
welche Dividende von dem Steuerungsinstrument 
zirkulärer Migrationsprogramme im deutschen Kon-
text zu erwarten ist. 

3. Erfahrungen mit Programmen zirku-
lärer Migration: gering und gemischt

Nimmt man obige Definition als Ausgangspunkt, so 
zeigt sich, dass entsprechende entwicklungs- und 
migrationspolitisch motivierte Programme in den 
EU-Mitgliedstaaten bisher wenig in der Praxis er-
probt sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die we-
nigen existenten Programme erst in den Anfängen 
stecken und ihre langfristigen Effekte noch nicht 
bewertet werden können. 

Die Niederlande haben 2010 das Pilotprojekt 
Blue Birds initiiert, das der vorgelegten Definiti-
on zirkulärer Migrationsprogramme am ehesten 
entspricht. Umgesetzt wird das planungsintensive 

3  Mobilitätspartnerschaften sind Vereinbarungen zwischen der EU und interessierten Mitgliedsstaaten einerseits und ausge-
wählten Drittstaaten andererseits, in denen die Vertragspartner umfassend in Migrationsfragen und angrenzenden Themen 
wie Arbeitsmarkt oder Entwicklungspolitik kooperieren, um Migration im Sinne aller Beteiligten gewinnbringend zu gestal-
ten. Bisher bestehen EU-Mobilitätspartnerschaften mit den Kap Verden, der Republik Moldau und Georgien. Deutschland 
beteiligt sich an letzteren beiden. 
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Programm von der niederländischen HIT-Stiftung. 
 Maximal 160 Teilnehmer aus den Partnerstaaten 
Süd afrika und Indonesien werden einmalig für 
höchstens zwei Jahre zu einer Beschäftigung in 
den Niederlanden zugelassen. Zirkuläre Migration 
wird im Rahmen des Projekts also nur als einma-
lige Aus- und Rückwanderung verstanden. Mit dem 
Vor haben werden explizit sowohl migrations- als 
auch entwicklungspolitische Effekte verfolgt. Um 
ent wicklungspolitische Effekte sicherzustellen, wer-
den gemeinsam mit den Teilnehmern persönliche 
Ent wicklungs- bzw. Weiterbildungspläne entwor-
fen. Zudem sind entwicklungsfördernde Projek-
te und Maß nahmen zu ihrer Reintegration in den 
Herkunftsländern geplant. Die Weltbank ist mit der 
Evaluation des Pilotprojekts beauftragt worden. 
Um einen Nutzen für die Niederlande sicherzustel-
len, wurden im Vorfeld gezielt Arbeitsmarktsekto-
ren identifiziert, in denen ein Arbeitskräftemangel 
besteht. Die Teilnehmer am Blue Birds Programm 
dürfen höchstens über eine mittlere berufliche 
Qualifikation verfügen. Für Migranten, die unter 
die niederländischen Zuzugsregeln für Hochquali-
fizierte fallen, kommt das Projekt hingegen nicht 
infrage (Dutch National Contact Point for the Eu-
ropean Migration Network 2010). Die niederländi-
sche Regierung hat am 1. Juni 2011 entschieden, 
das Pilotprogramm vorzeitig zu beenden. Die HIT-
Foundation gibt keine konkreten Gründe hierfür an, 
weist aber darauf hin, es habe unzureichende poli-
tische Unterstützung dafür gegeben, Schwierigkei-
ten bei der Umsetzung des Programms zu beheben 
(HIT-Foundation 2011). 

Portugal führt ein ähnliches Pilotprojekt zur zir-
kulären Migration mit der Ukraine durch.  Ebenso wie 
das niederländische Projekt ist es quantitativ relativ 
unbedeutend: So wurden 50 Teilnehmer ausgewählt, 
um für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten 
bspw. in der portugiesischen Landwirtschaft, der 
Gastronomie oder im Bausektor zu arbeiten. Das 
Programm basiert auf einem Abkommen mit der 
Ukraine zur temporären Migration, das bereits 2003 
abgeschlossen wurde. Ziel ist, dass Migranten im 
Aufnahmeland neue Fähigkeiten erlernen und die-
se nach ihrer Rückkehr im Herkunftsland anwenden, 
sich bspw. selbstständig machen und damit neue Ar-
beitsplätze schaffen. Andererseits soll erprobt wer-
den, welche Instrumente sich für die Förderung von 
zirkulärer Migration besonders eignen. Das Projekt 
wurde von der portugiesischen Regierung gemein-
sam mit der Internationalen Organisation für Migra-
tion (IOM) entworfen und wird von der EU-Kommis-
sion sowie der Weltbank kofinanziert. Während die 
IOM für die An- und Abreise der Teilnehmer auf-
kommt und Unterstützung bei der Wiedereingliede-
rung der Migranten nach der Rückkehr anbietet, wird 
die Weltbank das Projekt evaluieren. Dabei soll die 
Situation der 50 Teilnehmer am Programm im Ver-
gleich zu 50 abgelehnten Kandidaten analysiert wer-

den. Wichtig zu erwähnen ist darüber hinaus, dass 
Portugal im Zuge der Kooperation mit der Ukraine 
ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen abge-
schlossen hat, sodass Sozialversicherungsansprüche 
in beiden Ländern wahrgenommen werden können 
(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 2011). 

Frankreich hat im Jahre 2008 ein Abkommen 
zur zirkulären Migration mit Mauritius abgeschlos-
sen, insbesondere auch auf Initiative des Partner-
landes (Nayeck 2010). Im Gegensatz zum nieder-
ländischen und portugiesischen Modell zielt dieses 
Programm auf Migranten unterschiedlicher Quali-
fikationsniveaus ab. Beispielsweise sollen pro Jahr 
150 Hochqualifizierte Mehrfachvisa mit einer Gültig-
keit von einem bis fünf Jahren erhalten, die ihnen 
mehrfache befristete Einreisen ermöglichen. 500 
mauretanische Fachkräfte aus 61 identifizierten Be-
rufsgruppen sollen zudem pro Jahr für maximal 30 
Monate zu einer Beschäftigung in Frankreich zuge-
lassen werden. Die Visa für letztere Gruppe tragen 
den Titel „Visa de Migration et Développement“ 
und demonstrieren hierdurch eindeutig die ent-
wicklungspolitische Komponente der Programme. 
Frankreich und Mauritius finanzieren im Rahmen 
der Programme gemeinsam Trainingsmodule, bspw. 
im Bereich der Unternehmensgründung (Newland 
2009). 

Auch Spanien wird häufig als eines der Länder 
genannt, die Programme zirkulärer Migration be-
reits in der Praxis umsetzen. Sie unterscheiden sich 
insofern vom niederländischen und französischen 
Modell, als es hier um die Inwertsetzung bereits be-
stehender Migrationsprogramme geht. Zum Beispiel 
können kolumbianische Saisonarbeiter während 
 ihrer wiederkehrenden Aufenthalte in Katalonien an 
entwicklungsfördernden Weiterbildungsprogrammen 
teilnehmen, die von der katalanischen Agrargewerk-
schaft Unió de Pagesos bzw. ihrer Stiftung Fun dación 
Agricultores Solidarios (FAS) initiiert wurden und 
durchgeführt werden (Newland/Agunias/Ter razas 
2008). Das Programm wurde von der IOM unterstützt 
und von der EU-Kommission finanziell gefördert.

In Deutschland hat die Bundesregierung 2010 
darauf hingewiesen, dass ein 2009 vorgeschlage-
nes Abkommen zur temporären Migration mit 
Ghana auch von Überlegungen zu einer „engeren 
Ver knüpfung zwischen Migration und Entwicklung“ 
und der Schaffung von Möglichkeiten zu zirku-
lärer Migration getragen wird (BT-Drs. 17/848). 
Im Rahmen des Abkommens könnten ghanaische 
Staats bürger noch festzulegender Berufsgruppen 
für maximal zwei Jahre zur Arbeitsmigration nach 
Deutsch land zugelassen werden. Die Anzahl der zu-
gelassenen Migranten soll dabei „von der Größen-
ordnung der erfolgten Rückkehr ausreisepflichtiger 
ghanaischer Staatsbürger“ abhängen. Explizit hat 
das Programm aber keinen entwicklungspolitischen 
Schwerpunkt; Trainings- oder Weiterbildungsmodu-
le sind ebenfalls nicht vorgesehen. Das Programm 
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zielt zudem nicht konkret auf die Zirkularität der 
Migranten ab.4

Einige Staaten fördern indes zirkuläre Wanderun-
gen von Migranten außerhalb expliziter, bilate-
raler Migrationsprogramme. Dabei ist zumeist 
das Ziel, bestehende migrationsrechtliche Rege-
lungen feiner zu justieren, damit Migranten eine 
Entscheidung zur zirkulären Migration erleichtert 
wird. Zumeist werden hierbei aber keine neuen 
Migrationsprozesse initiiert, sondern wird vielmehr 
die outward mobility gefördert, d. h. Migranten, die 
sich bereits im Aufnahmeland befinden, können 
sich für längere Zeit im Ausland aufhalten, ohne 
dabei aufenthaltsrechtliche Nachteile zu erfahren. 
Auch die EU-Kommission hat vorgeschlagen, solche 
für die zirkuläre Migration förderlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen (KOM (2007) 248). 

Schweden hat sich bspw. ausdrücklich für diese 
Art der Förderung zirkulärer Migration ausgespro-
chen. Vor allem die doppelte Staatsangehörigkeit 
(und somit die Möglichkeit, uneingeschränkt zwi-
schen zwei Staaten hin- und herzureisen) und eine 
erleichterte Portabilität von Sozialversicherungsan-
sprüchen werden als zentral für die Schaffung zirku-
laritätsfördernder Rahmenbedingungen angesehen 
(Government Offices of Sweden 2010). Dies gilt 
insbesondere in Verbindung mit den im Jahr 2008 
geschaffenen vereinfachten (dauerhaften) Zuwan-
derungsmöglichkeiten nach Schweden, die mehr 
Migranten die Einreise ermöglichen. Durch die oben 
genannten Maßnahmen entsteht somit langfristig 
auch mehr zirkuläre Migration. Auch Deutschland 
hat moldawischen und georgischen Staatsbürgern 
im Rahmen der EU-Mobilitätspartnerschaften be-
reits eine zirkuläre Migration erleichtert, indem ih-
nen längere Zeiten der Abwesenheit ohne Verlust 
der Aufenthaltstitel ermöglicht werden: Sie können 
Deutschland über die üblichen sechs Monate hinaus 
verlassen, ohne ihren Aufenthaltstitel zu verlieren. 
Auch im Rahmen der Hochqualifiziertenrichtlinie der 
EU (Blue Card, Richtlinie 2009/50/EG) soll zirkuläre 
Migration durch die Ermöglichung längerer Abwe-
senheitszeiten erleichtert werden: Inhaber der Blue 
Card, die noch kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 
haben, können für zwölf aufeinanderfolgende oder 
insgesamt 16 Monate in ihr Herkunftsland zurück-
kehren. Inhaber mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht 
für 24 aufeinanderfolgende Monate (Kuczynski/Sol-
ka 2009).5

Es ist uneingeschränkt empfehlenswert und aus 
ent wicklungspolitischer Sicht eindeutig sinnvoll, 
Rah menbedingungen so zu verändern, dass sie die 
zirkuläre Wanderung von schon im Aufnahmeland 
lebenden Migranten fördern. Die Rahmenbedin-
gungen für diese Gruppe müssen daher nicht wei-
ter in diesem SVR-Info diskutiert werden. Veritable 
Programme zirkulärer Migration hingegen werfen 
aufgrund geringer und kurzer praktischer Erfah-
rungen im europäischen Kontext viele komplexe 
Fragen auf: Welche entwicklungspolitischen Ziele 
sind zu erwarten und inwiefern ist ein Triple-Win-
Szenario möglich? Inwiefern stoßen Programme 
zirkulärer Migration überhaupt auf das Interesse 
von Arbeitgebern? Wie lassen sie sich mit den zu-
wanderungspolitischen Zielen der Bundesregie-
rung vereinbaren und wie lassen sich die Fehler 
der ‚Gastarbeiterbeschäftigung‘ vermeiden? Inwie-
fern können sie individuellen Migranten tatsächlich 
neue Zukunftsperspektiven bieten? Diesen Fragen 
soll in den nächsten Abschnitten nachgegangen 
werden.

4. Gewinne der Herkunftsländer: 
 Entwicklung durch zirkuläre Migration?

Ob und inwiefern zirkuläre Migrationsprogramme 
in der Praxis tatsächlich wirtschaftliche Impulse in 
Entwicklungs- oder Schwellenländern geben kön-
nen, ist bisher noch nicht erwiesen. Pilotprogram-
me zur zirkulären Migration, die explizit einen 
entwicklungspolitischen Ansatz verfolgen, gibt 
es noch nicht lange, sodass bislang keine Aussa-
gen über ihre konkrete Wirkung getroffen werden 
können. Greift man alternativ auf Erfahrungen mit 
sog. de facto Programmen zirkulärer Migration zu-
rück – wie bspw. die jährlich wiederkehrende An-
werbung von Saisonarbeitnehmern in Deutschland 
– so fehlen zumeist Studien zu deren gesamtwirt-
schaftlichen Aus wirkungen im Herkunftsland. Das 
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bei die-
sen Steuerungsinstru menten die wirtschaftlichen 
Eigeninteressen der Aufnahmeländer im Vorder-
grund stehen. Zudem ist der Einfluss zirkulärer Mi-
gration auf Entwicklungsprozesse ex post schlecht 
bestimmbar, weil er sich kaum von anderen Ein-
flussfaktoren wie bspw. der allgemeinen wirt-
schaftlichen oder politischen Entwicklung im Land 
unterscheiden lässt (Skeldon 2010). 

4  Der Entwurf des Abkommens wurde dem ghanaischen Innenminister im Juli 2009 übermittelt. Bislang sind die Planungen 
jedoch noch nicht weiter vorangeschritten.

5  Deutschland hätte die Blue Card bis Juni 2011 einführen müssen, ein entsprechender Gesetzentwurf lag bis Mitte August 
2011 noch nicht vor.
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4.1. Szenariorechnung: Entwicklungs-
impulse in Vietnam, Ghana, Sierra Leone 

Um realistischere Annahmen über die Gewinndi-
mensionen und gerade die entwicklungspolitische 
Dividende von Programmen zirkulärer Migration zu 
treffen, hat der SVR eine Szenariorechnung beim 
Overseas Development Institute (ODI) in Auftrag 
gegeben. Calì und Cantore (2010) simulierten dabei 
mithilfe der Daten und Wirkungszusammenhänge 
des International Futures Modells6 die Teilnahme 
dreier Entwicklungsländer – Vietnam, Ghana und 
Sierra Leone – an einem idealtypischen Programm 
zirkulärer Migration und gingen dabei der Frage 
nach, in welchem Ausmaß zirkuläre Migrationspro-
gramme, die im Jahre 2011 initiiert werden, die 
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro 
Kopf und das Ausmaß der Armut in den Beispiellän-
dern bis zum Jahre 2030 beeinflussen.

Die Fallbeispiele Vietnam, Ghana und Sierra Le-
one wurden gewählt, um Ergebnisse für Länder mit 
möglichst unterschiedlicher Beschaffenheit hinsicht-
lich ihrer politischen und wirtschaftlichen Strukturen, 
ihres Entwicklungsstands und ihrer kulturellen Verbin-
dungen nach Deutschland zu bekommen: Vietnam ist 
ein bevölkerungsreiches Schwellenland, das bis 2020 
den Status eines Industrielands erlangen will und zu-
dem durch eine gemeinsame Migrationsgeschichte 
intensive wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen 
mit Deutschland pflegt.7 Dagegen ist das bevölke-
rungsarme Sierra Leone eines der 48 ärmsten Län-
der der Welt (Least Developed Countries – LDCs) und 
weist wenig Verbindungen nach Deutschland auf. 
Ghana wiederum liegt in Bezug auf Bevölkerungszahl 
und Entwicklungsstand in der Mitte und gilt als auf-
strebendes Entwicklungsland mit relativ belastbaren 
demokratischen Strukturen. Zirkuläre Migrationspro-
gramme lassen sich im International Futures Modell 
nicht direkt darstellen. Daher wurde das Programm 
durch eine erhöhte Abwanderung aus den jeweiligen 
Ländern im Jahre 2011, gefolgt von einer Rückwande-
rung von 90 Prozent der betreffenden Migranten bis 
zum Jahre 2023 simuliert. Vereinfachend wird hier-

durch die Hin- und Rückwanderung von Migranten zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb dieses Zeit-
raums dargestellt. Durch die Zunahme der Ab- und 
Rückwanderungsbewegungen treten verschiedene 
Veränderungen ein, die sich in der Folge auf das BIP 
pro Kopf und das Armutsniveau auswirken. Hierzu ge-
hören die Höhe der Rücküberweisungen, das Ex- und 
Importniveau, der Umfang ausländischer Direktin-
vestitionen, die Teilnahme von Migranten an weiter-
führender Bildung sowie ihr Bildungsniveau und die 
Produktivität im Herkunftsland nach der Rückkehr der 
Migranten. Durch den Anstieg der Wanderungsbewe-
gungen berechnet das International Futures Modell 
automatisch Steigerungen bei den Rücküberweisun-
gen. Für die anderen Faktoren haben Calì und Cantore 
aus den wenigen bislang bestehenden Untersuchun-
gen, die quantitative Ergebnisse zu den sozioökono-
mischen Effekten von (temporärer) Migration liefern, 
Annahmen entwickelt. Bei einer Steigerung der Ab-
wanderung um ein Prozent und anschließender Rück-
wanderung von 90 Prozent der Migranten gehen sie 
von folgenden Veränderungen aus:

(1) Zunahme der Exporte um 0,17 Prozent, der 
Importe um 0,14 Prozent: Migranten möchten 
bestimmte Güter aus ihren Herkunftsländern nicht 
missen und importieren diese daher ins Aufnah-
meland. Zudem bringen sie Expertenwissen über 
das Herkunftsland mit, wodurch der Aufbau wirt-
schaftlicher Netzwerke erleichtert wird. Unter an-
derem aus diesen Gründen kann Migration zu einer 
Verstärkung internationaler Handelsbeziehungen 
führen. Die Annahme einer Zunahme der Expor-
te um 0,17 Prozent und der Importe um 0,14 Pro-
zent basiert auf einer ökonometrischen Berechnung 
von Jansen und Piermartini (2009) zu den Auswir-
kungen temporärer Zuwanderung in die USA.8 Ein 
zehnprozentiger Anstieg temporärer Migration aus 
einem Land X in die USA führt demnach zu einem 
Anstieg der Exporte aus diesem Land in die USA um 
1 bis 3,5 Prozent und einem Anstieg der Importe in 
das entsprechende Land um 1 bis 2,3 Prozent.9 Bei 
einem einprozentigen Anstieg der Migration wären 

6  International Futures ist eine Datenbank, die umfangreiche historische und aktuelle Datensätze zu sozialen, politischen und 
ökonomischen Variablen in 183 Ländern sowie Annahmen über Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Variablen bein-
haltet. Damit lassen sich nicht nur Zukunftsprognosen zu ausgewählten Themen erstellen, sondern durch die Veränderung 
einer oder mehrerer Variablen auch mögliche künftige Szenarien unter ausgewählten Bedingungen simulieren. Prognosen, 
die mithilfe des International Futures Modells erstellt wurden, sind bspw. die Global Trends 2025 für die US-Regierung unter 
Präsident Barack Obama und der Global Environment Outlook des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

7  Die DDR schloss mit Vietnam 1980 ein Abkommen zur Anwerbung sog. Vertragsarbeiter ab, in dessen Rahmen Arbeitskräfte 
zunächst zur Aus- und Weiterbildung und später zur Deckung des Arbeitskräftemangels angeworben wurden. Ende 1989 
lebten 60.000 Vietnamesen in der DDR (Weiss 2011).

8  Die Autoren räumen ein, dass Annahmen aus einer Studie aus dem Industrieland USA nicht vollständig passfähig für eine 
Simulation zu den Auswirkungen von Migration auf Entwicklungs- und Schwellenländer anzuwenden sind. Angesichts der 
schlechten Datengrundlage wurde dennoch hierauf zurückgegriffen. 

9  Bei einem zehnprozentigen Anstieg dauerhafter Zuwanderung wird ein wesentlich geringerer Anstieg um 0 bis 1,5 % 
(Exporte) und 0,4 bis 1,3 % (Importe) festgestellt. Dies kann damit begründet werden, dass temporäre Migranten enge-
re Verbindungen zu ihrem Herkunftsland aufrechterhalten und daher auch engere wirtschaftliche Beziehungen bestehen 
(Calì / Cantore 2010).
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dies also 0,1 bis 0,35 Prozent bzw. 0,1 bis 0,23 Pro-
zent, im Durchschnitt 0,17 bzw. 0,14 Prozent. Calì 
und Cantore gehen davon aus, dass dieser Effekt 
bis zum Jahre 2016 eintritt, nachdem die Migranten 
also bereits einige Zeit im Herkunftsland verbracht 
haben. Nach 2016 verbleiben die Parameter Import 
und Export auf dem gleichen Niveau, da die Han-
delsnetzwerke auch nach der Rückkehr der Migran-
ten bestehen bleiben. 
(2) Steigerung der ausländischen Direktinves-
titionen um 0,38 Prozent: Abgeleitet wurde die 
Annahme aus Untersuchungen von Javorcik et al. 
(im Erscheinen) zu den Auswirkungen von Zuwan-
derung in die USA: Hier zeigte sich, dass ein ein-
prozentiger Anstieg der Zuwanderungsbevölkerung 
die ausländischen Direktinvestitionen um 0,35 bis 
0,42 Prozent erhöht, im Mittel also um 0,38 Pro-
zent. Dies kann ebenso auf oben genannte Gründe 
zurückgeführt werden: Migranten vereinfachen den 
Zugang zu Wissen und Informationen über ihre Her-
kunftsländer, wodurch Investitionen einfacher und 
kostengünstiger werden. Sie stellen gewisserma-
ßen die Brückenköpfe für ausländische Direktinves-
titionen dar. Calì und Cantore nehmen hier eben-
falls an, dass dieser Effekt bis zum Jahre 2016, also 
etwas zeitversetzt, eintritt. Nach 2016 bleibt das 
Niveau konstant. 
(3) Steigerung der Teilnehmerzahl an sekundär-
er und tertiärer Bildung um 0,08 Prozent: Durch 
neue Migrationsmöglichkeiten werden für Men-
schen in den Herkunftsländern Bildungsanreize ge-
schaffen. Exemplarisch kommt eine Studie von Ba-
tista, Lacuesta und Vicente (2010) zu dem Schluss, 
dass 40 Prozent aller kapverdischen Universi-
tätsabsolventen nicht an universitärer Bildung teil-
genommen hätten, wenn sie nicht die Mög lichkeit 
zu einer anschließenden Migration und damit zu 
zusätzlichen Bildungsgewinnen gehabt hätten. Auf 
Basis der Studie von Batista, Lacuesta und Vicen-
te leiten Calì und Cantore ab, dass die Anzahl der 
Teilnehmer an sekundärer und tertiärer Bil dung bei 
einem einprozentigen Anstieg der Migration um 
0,08 Prozent zunimmt. Es wird davon ausgegangen, 
dass dieser Effekt in den verschiedenen Ländern 
zwischen 2020 und 2030 eintritt. Den relativ stark 
zeitversetzten Eintritt begründen Calì und Cantore 
damit, dass sich das allgemeine Bildungsangebot 
gerade in Entwicklungsländern nur sehr langsam 
anpasst und die ersten Jahre nach der Abwande-
rung zudem von Effekten des Braindrain geprägt 
sind. 
(4) Prozentuale Verringerung der Bildungsjahre 
durch Braindrain: Durch die temporäre Abwan-
derung der Migranten tritt für einen bestimmten 
Zeitraum auch ein Braindrain ein. Im Fall der Mig-
ranten, die nach der Abwanderung nicht mehr ins 
Herkunftsland zurückkehren, bleibt dieser dauerhaft 
bestehen. Um einen Braindrain zu simulieren, ver-
ringerten Calì und Cantore entsprechend der Anzahl 

der abwandernden Migranten die Anzahl der auf 
alle Einwohner gerechneten Bildungsjahre: Aus-
gegangen wurde von einer Verringerung der über 
alle Einwohner summierten Bildungsjahre um 0,16 
Prozent in Vietnam, 0,36 Prozent in Ghana und 1,77 
Prozent in Sierra Leone. 
(5) Veränderungen der Produktivität: Der Trans-
fer von Wissen in die Herkunftsländer kann Aus  wir -
kungen auf die Produktivität in den Her kunfts  län-
dern der Migranten haben. Zur konkreten Höhe der 
Produktivitätssteigerung durch Rück kehr   migration 
gibt es aber bislang wenig Belege, be sonders weil 
sich der Einfluss von Wan derungs  be  wegungen nicht 
deutlich von anderen Ein  fluss fak toren unterschei-
den lässt. Einen Richt wert lieferte eine Berechnung 
von Boubtane und Du mont (2010) zur Auswirkung 
von Migration auf die Pro duk tivität in OECD-Staaten: 
Diese zeigte, dass ein fünf zig prozentiger Anstieg 
der Netto zu wan  derung durch verstärkte Rückwan-
derung zu einer Ver ände rung der Produktivität um 
maximal 0,1 Pro zent punkte führte. Diese Annah-
men wurden auf die Rück wan derung von zirkulären 
Migran ten in ihre Her kunfts länder übertragen. Auf 
dieser Basis wurden pro Land jeweils drei verschie-
dene Be  rechnungen durchgeführt: In einer ersten 
Simulation wurde von einem gleichbleibenden 
Produkti vitäts niveau (0 %) ausgegangen, in einer 
zweiten von einem niedrigen Anstieg der Produk-
tivität (0,05 %) und in einer dritten Simulation von 
einem hohen An stieg der Produktivität (0,1 %). 
Durch die unterschied lichen Annahmen sollten vor 
allem unterschied liche Qualifikationsniveaus der 
Migranten simuliert werden, da zu erwarten ist, 
dass je nach Quali fikation der Migranten eine hö-
here oder niedrigere Ver änderung der Produktivität 
eintritt.

Im Ergebnis (Tab. 1) zeigt sich, dass sich die zirkulä-
re Migration in allen Fällen positiv auf das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) pro Kopf des jeweiligen Landes 
sowie auf das Ausmaß der Armut auswirkt, wenn-
gleich teils in moderatem Umfang. 

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass sich die 
Stärke der Effekte je nach Land und vor allem je 
nach Annahmen zur Produktivitätssteigerung si-
gnifikant unterscheidet. Führt bspw. die zirkulä-
re Migration, einhergehend mit einer Produktivi-
tätssteigerung von 0,1 Prozent, in Sierra Leone zu 
sehr bedeutsamen Effekten (Zunahme des BIP pro 
Kopf um 13,1 %), sind die Effekte in Vietnam mit 
einem Anstieg des BIP pro Kopf um 1,9 Prozent 
vergleichsweise moderat. Und während die zirku-
läre Migration in Ghana bei gleichbleibender Pro-
duktivität lediglich zu einem geringen Anstieg des 
BIP pro Kopf von 0,5 Prozent führt, wirkt sich eine 
Produktivitätssteigerung von 0,1 Prozent deutlich 
auf das BIP pro Kopf (+5,6 %) und auch die Armuts-
reduzierung (2 %) aus: Bei einer Armutsquote von 
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30  Prozent in Ghana (6.718.001 Personen, Stand 
2006) würde dies bedeuten, dass etwa 143.000 
Menschen aus Armut herauskämen. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse eignen sich als 
Ausgangspunkt, um Rückschlüsse im Hinblick auf 
die entwicklungspolitisch sinnvolle Ausgestaltung 
eines Programms zirkulärer Migration zu ziehen: 
Welche Bedingungen müssten im Hinblick auf Teil-
nehmerprofile, Anzahl der Migranten, Auswahl der 
Herkunftsländer und Kooperationen der Partnerlän-
der gegeben sein, damit ein Programm zirkulärer 
Migration tatsächlich signifikante Wirkungen entfal-
tet?

4.2 Rückschlüsse: Bedingungen für 
ein erfolgreiches Programm 
zirkulärer Migration

Qualifikationsniveau der Teilnehmer
Der Transfer von neu erworbenem Wissen und 
Know-how der Migranten trägt zu einer Produkti-
vitätssteigerung im Herkunftsland bei, die in den 
Simulationen zentral für den Erfolg des zirkulären 
Migrationsprogramms ist. Eine Zunahme der Pro-
duktivität durch rückkehrende Migranten um 0,05 
Prozent führt bspw. in Sierra Leone zu einem An-
stieg des BIP pro Kopf um 6,7 Prozent und zu einer 
Reduzierung der Armut um 3,4 Prozent. Bei einer 
Steigerung von 0,1 Prozent treten ein deutlich hö-

herer Anstieg des BIP pro Kopf um 13,1 Prozent 
und eine Armutsreduzierung um 6,3 Prozent ein. 

Zirkuläre Migrationsprogramme müssen also si-
cherstellen, dass die Teilnehmer sich während der 
Zeit im Ausland tatsächlich weiterqualifizieren kön-
nen, z. B. durch die Arbeit in einer ihren Qualifika-
tionen entsprechenden Tätigkeit oder auch durch 
zusätzliche Weiterbildungsangebote von staatlicher 
oder Arbeitgeberseite. Ein Programm zirkulärer Mi-
gration verspricht aus entwicklungspolitischer Sicht 
zudem dann den größten Gewinn, wenn hieran 
möglichst (hoch-)qualifizierte Migranten teilneh-
men. Zwar ist zu erwarten, dass ein individueller 
Wissens- und Produktivitätszuwachs bei niedriger 
qualifizierten Migranten durch die Zeit im Ausland 
potenziell höher ist als bei höher Qualifizierten. 
Denn qualifizierte Kräfte verfügen bereits vor ih-
rer Zeit im Ausland über einen guten Wissens- und 
Ausbildungsstand und können im Vergleich weniger 
hinzulernen (Grenznutzen-Effekt). Tatsächliche Aus-
wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Produkti-
vität des Herkunftslands werden aber eher erzielt, 
wenn möglichst (hoch-)qualifizierte Migranten mit 
neu erworbenem Wissen zurückwandern: Denn 
diese arbeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit in 
Schlüsselpositionen, in denen sie als Wissensver-
mittler die im Ausland erworbenen Kenntnisse an 
einen größeren Personenkreis weitergeben, spill-
over-Effekte erzeugen – also durch ihr neu erlern-
tes Wissen technologisches und wirtschaftliches 
Wachstum ankurbeln – und somit Entwicklungspro-

Tab. 1 Effekte zirkulärer Migrationsprogramme im Jahr 2030 für Vietnam, Ghana und Sierra Leone

Land Ein-
wohner 
in Mio. 
in 2011

Abwanderung 
im Jahr 2011 
(90 % wan-

dern bis 2023 
zurück)

Anteil der 
Abwan-

dernden an 
Gesamtbe-
völkerung 

(in %)

 Annahme 
über 

 Änderung 
der Pro-

duktivität

Durch Programm hervorgerufene 
Effekte

Zunahme BIP 
pro Kopf in 
2030 (in %)

Reduzierung von 
 Armut10 in 2030 

(in %)

Vietnam 89,7 27.000 0,03

0 0,4 2,6

+0,05 % 1,1 2,6

+0,1 % 1,9 2,6

Ghana 25,1 15.000 0,06

0 0,5 0,5

+0,05 % 3,0 1,3

+0,1 % 5,6 2,0

Sierra 
Leone

6,4 10.000 0,16

0 0,8 0,7

+0,05 % 6,7 3,4

+0,1 % 13,1 6,3

Quelle: Calì/Cantore 2010

10 Definiert als Anteil der Bevölkerung, der weniger als einen US-Dollar pro Tag zur Verfügung hat. 
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zesse stärker beeinflussen (Olivier 2011; Ammas-
sari 2004; Maier/Kurka/Trippl; Mahroum 2005). 
Höherqualifizierte gründen zudem eher als niedrig 
qualifizierte Rückkehrer eigene Unternehmen und 
 schaffen so Arbeitsplätze (Dustmann/Kirchkamp 
2002; Piracha/Vadean 2009). Neben einem be-
stimmten Wissensstand verfügen hoch qualifizierte 
Migranten schließlich über erprobte Lerntechniken, 
wodurch ein Ausbau von Wissen und Know-how 
durch eine Berufstätigkeit im Ausland in relativ kur-
zer Zeit wahrscheinlicher ist. 

Wenn mit einem Programm zirkulärer Migration 
besonders hohe entwicklungspolitische Effekte er-
reicht werden sollen, erscheint eine Ausrichtung auf 
möglichst hoch qualifizierte Migranten sinnvoll. Um-
gekehrt bedeutet dies, dass bei niedriger Qualifizier-
ten im Rahmen von zirkulären Migrationsprogram-
men die Ausbildung und nicht die Erwerbstätigkeit 
der Teilnehmer im Aufnahmeland im Vordergrund 
stehen müsste.

Umfang des Programms
Die Höhe der durch ein Programm hervorgerufenen 
Entwicklungsimpulse ist nicht allein von der Pro-
duktivitätssteigerung abhängig. Ein Vergleich der 
Ergebnisse in den drei Ländern zeigt, dass umso 
höhere Effekte eintreten, je größer der Anteil der 
Wandernden an der Gesamtbevölkerung des Lan-
des ist. Wandern wie im Fall Vietnams bspw. ledig-
lich 0,03 Prozent der Gesamtbevölkerung, erhöht 
sich das BIP pro Kopf bis zum Jahre 2030 um 1,1 
Prozent, wenn von einem Produktivitätszuwachs 
von 0,05 Prozent ausgegangen wird. Unter dersel-
ben Annahme führt die zirkuläre Wanderung von 
0,06 Prozent der ghanaischen Bevölkerung schon 
zu einem Anstieg des BIP pro Kopf um 3,0 Prozent. 
In Sierra Leone, wo 0,16 Prozent der Bevölkerung 
wandern, ist sogar eine Erhöhung von 6,7 Prozent 
festzustellen. 

Um signifikante wirtschaftliche Effekte in den 
Herkunftsländern zu erzielen, muss die Teilnahme 
an einem zirkulären Migrationsprogramm demzu-
folge einem ausreichend großen Bevölkerungsanteil 
ermöglicht werden. Erforderlich ist hierbei allerdings 
auch ein Abgleich mit dem Qualifikationsniveau der 
Teilnehmer: Nehmen bspw. eher niedrig qualifizier-
te Migranten an dem Programm teil, müsste die An-
zahl der Wandernden wahrscheinlich deutlich höher 
liegen als bei Hochqualifizierten, die als Rückkehrer 
auch in geringerer Zahl Entwicklungsimpulse her-
vorrufen können. Vor allem muss auch in Erwägung 
gezogen werden, dass gerade die Abwanderung ei-
ner „kritischen Masse von Humankapital“, etwa bei 
medizinischem Personal, in den Herkunftsländern 
negative Auswirkungen haben kann (Katseli/Lucas/
Xenogiani 2006). Ein sorgfältiger Abgleich mit Ar-
beitsmarkt- und Fachkräftebedarfen zwischen dem 
Aufnahme- und dem Herkunftsland ist daher zur Be-
stimmung der Kontingente zwingend erforderlich.

Um die notwendigen Größeneffekte eines zir-
kulären Migrationsprogramms sicherzustellen, wäre 
eine Teilnahme mehrerer europäischer Länder an ei-
nem Programm zirkulärer Migration denkbar. Ein sol-
ches Programm könnte dann von der Europäischen 
Kommission verwaltet werden, der die teilnehmen-
den EU-Mitgliedsstaaten entsprechende Quoten an 
Arbeitskräftebedarfen melden. Damit ließe sich die 
Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass einer signifi-
kanten Anzahl an Interessenten ein Arbeitsplatz in 
einem Staat der Europäischen Union vermittelt wer-
den kann. Für ein solches Format würde sich bspw. 
der Rahmen der EU-Mobilitätspartnerschaften an-
bieten. 

Außerdem ist die Beschränkung der Programme 
auf wenige Partnerstaaten zu empfehlen. So kön-
nen pro Land eine ausreichende Teilnehmerzahl er-
möglicht und damit entwicklungspolitische Effekte 
verstärkt werden. 

Partnerländer
Aus der Simulation von Calì und Cantore können 
auch Rückschlüsse bezüglich der Frage gezogen 
wer den, für welche Herkunftsländer ein Programm 
zir kulärer Migration am ehesten geeignet und 
gewinn bringend ist. 

Wenn bspw. das Aufnahmeland (bzw. die Auf-
nahmeländer) ein zirkuläres Migrationsprogramm 
auf geringe Teilnehmerzahlen beschränkt, etwa weil 
die Arbeitgeberseite nur ein begrenztes Interes se 
hat, würde sich eine Kooperation mit einem be-
völkerungsmäßig kleinen Land anbieten. In diesem 
Fall würde selbst eine absolut gesehen kleine An-
zahl an Teilnehmern einem relativ hohen Anteil der 
Gesamtbevölkerung entsprechen, wodurch sich das 
Programm mit höherer Wahrscheinlicher positiv auf 
die Entwicklung des Landes auswirken könnte. 

Einschränkungen bei der Auswahl der Herkunfts-
länder ergeben sich aber vor allem durch die hohe 
Relevanz einer angestrebten Produktivitätssteige-
rung nach der Rückkehr der Migranten ins Her-
kunfts land: Denn für einen Wissenstransfer und 
eine tat sächliche Steigerung von Produktivität ist 
ein Wis senszuwachs während der Zeit im Ausland 
ebenso wichtig wie die Möglichkeit, das im Ausland 
er worbene Wissen im Herkunftsland anzuwenden. 
Hier für muss der Arbeitsmarkt im Herkunftsland gut 
funk tionieren und den Programmteilnehmern nach 
ihrer Rückkehr eine erfolgreiche (Re-)Integration 
sowie einen beruflichen Aufstieg erlauben. Zudem 
sind gefestigte und funktionierende Verwaltungs-
strukturen des Herkunftslandes wichtig. So müssen 
die zuständigen Behörden in der Lage sein, Bedarfe 
auf dem Arbeitsmarkt zu identifizieren und diese im 
Rahmen eines zirkulären Migrationsprogramms mit 
dem jeweiligen Partnerland abzustimmen. Daraus 
ergeben sich Einschränkungen bei der Auswahl der 
Partnerländer. Obwohl es erstrebenswert wäre, ge-
rade den weltweit am wenigsten entwickelten Län-
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dern (Least Developed Countries) durch Programme 
zirkulärer Migration Unterstützung bei ihrer eigenen 
Entwicklung in Aussicht zu stellen, sind gerade in 
diesen Ländern Rechts- und Verwaltungsstrukturen 
sowie Arbeitsmärkte oft labil. Dies erschwert eine 
effektive Kooperation im Rahmen eines zirkulären 
Migrationsprogramms und stellt die Erreichung der 
positiven Entwicklungseffekte infrage.

Bei der Identifikation eines geeigneten Partner-
landes für ein Programm zirkulärer Migration muss 
außerdem analysiert werden, in welche Herkunfts-
länder eine Rückkehr der Teilnehmer am wahr-
scheinlichsten ist, ist doch die Rückkehr für den Wis-
senstransfer zentral. Auch aus diesem Blickwinkel 
bieten sich Schwellenländer eher an als weniger 
entwickelte Länder, da sie Rückkehrern attraktivere 
Rahmenbedingungen bieten (z. B. Wirtschaftswachs-
tum, politische Stabilität): So weisen Agunias und 
Newland (2007) darauf hin, dass Verbesserungen 
der sozioökonomischen Bedingungen im Herkunfts-
land eine zentrale Rolle bei der Entscheidung von 
Migranten für eine freiwillige Rückkehr spielen. 
Auch zeigt Hunger (2004) am Beispiel der Rückwan-
derung hoch qualifizierter Migranten nach Taiwan, 
China, Indien und Mexiko, dass eine Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage im Herkunftsland wie auch 
Reformen des Bildungssystems zentral für die Ent-
scheidung zur freiwilligen Rückkehr sind.

Schließlich reduziert eine geografische Nähe von 
Herkunfts- und Aufnahmeland die sozialen und fi-
nanziellen Migrationskosten und eine Pendelmigra-
tion wird wahrscheinlicher. 

Übergreifende Partnerschaften
Entwicklungspolitische Effekte sind am ehesten zu 
erzielen, wenn zirkuläre Migration neben einem 
finanziellen und Qualifikationszuwachs während 
der Zeit im Aufnahmeland auch mit einer generel-
len Verbesserung der sozio-ökonomischen Lage im 
Her kunftsland einhergeht und so die Wahrschein-
lichkeit für eine Inwertsetzung der neuen Qualifi-
kationen der Rückwanderer steigt. Daher ist eine 
nach haltige Kooperation zwischen Herkunfts- und 
Auf nahmeland, auch über das eigentliche zirkuläre 
Migrations programm hinaus wichtig. 

Insgesamt zeigt sich, dass die möglichen wirt-
schaft  lichen Effekte von Programmen zirkulärer 
Mi gra   tion auf Herkunftsländer durchaus vielver-
sprechend sind. Allerdings muss eine Vielzahl an 
Be dingungen erfüllt sein, um diese wirklich einzu-
lösen. Bei spiels  weise sind ein tatsächlicher Wissen-
strans fer und eine darüber vermittelte Produkti-
vi täts   stei ge rung im Herkunftsland zentral für den 
Er folg eines zirkulären Migrationsprogramms. Daher 
kann an genommen werden, dass hohe ent wick-
lungs  politische Effekte vor allem bei der Teilnah-
me von hoch qualifizierten Migranten eintreten. 
Um tatsächlich bedeutsame Entwicklungsimpulse 

in den Herkunftsländern hervorzurufen, müsste zu-
dem die Teilnahme eines ausreichend großen An-
teils der entsprechenden Bevölkerungsgruppen 
sicher gestellt werden. Schließlich ist davon aus-
zugehen, dass ein Programm zirkulärer Migration 
mit nähergelegenen Schwellenländern mit engen 
Bezie hungen zu Deutschland besser funktionieren 
würde als ein Programm mit einem bevölkerungs-
mäßig großen und wenig entwickelten Land, mit 
dem Deutschland nur geringe wirtschaftliche oder 
entwick lungspolitische Beziehungen pflegt. Außer-
dem wäre für eine effiziente Gestaltung und hohe 
entwick lungspolitische Effekte eine Einbettung der 
Pro gramme in übergreifende, partnerschaftliche Ko-
operationsstrukturen zwischen den Partnerländern 
notwendig.

5. Gewinne des Aufnahmelands 
Deutschland: am Bedarf vorbei?

Neben einer wirkungsvolleren Entwicklungspoli-
tik versprechen Programme zirkulärer Migration 
arbeits markt- und innenpolitische Effekte im Auf-
nahmeland. Dazu zählen v. a. eine höhere Akzep-
tanz für Zuwanderung in der Bevölkerung und eine 
Ver ringerung der irregulären Migration. Die Pro-
gramme sollen somit ‚altruistische‘ und ‚egoisti-
sche‘ Interessen miteinander verbinden. Inwiefern 
und unter welchen Bedingungen ist eine Umset-
zung dieser theoretischen Annahmen in der Praxis 
erreichbar? 

5.1 Arbeitsmarktpolitische Potenziale: 
bescheidener als vermutet

Zirkuläre Migrationsprogramme können einen klei-
nen Beitrag dazu leisten, die durch den demogra-
fischen Wandel entstehende Arbeitskräftelücke in 
den Zielländern zu reduzieren und den Aufnahme-
staaten dabei helfen, „ihren Arbeitsmarkterforder-
nissen gerecht zu werden“ (KOM 2007 (248)). Ent-
sprechende arbeitsmarktpolitische Implikationen 
zirkulärer Migrationsprogramme wurden bislang 
kaum erörtert, auch die Bundesregierung hat seit 
dem gemeinsamen Vorstoß der damaligen Innen-
minister Schäuble und Sarkozy 2006 zur möglichen 
Rolle von zirkulären Migrationsmodellen als arbeits-
marktpolitischem Instrument bislang nicht offiziell 
Stellung genommen. Die Förderung der zirkulären 
Migration als Möglichkeit, für eine verbesserte „Ab-
stimmung zwischen arbeitsmarkt- und entwick-
lungspolitischen Zielen“ zu sorgen, wurde zuletzt 
eher vonseiten der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit betont. Bundesminister Dirk Niebel 
sieht in der zirkulären Migration die Möglichkeit, 
dass Migranten im Ausland erworbenes Wissen in 
Wirtschaft und Gesellschaft der Herkunftsländer 
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einbringen und so zu Entwicklung beitragen (Nie-
bel 2011). In der öffentlichen Debatte steht aktuell 
aber der Fachkräftemangel und die Zuwanderung 
Hochqualifizierter im Mittelpunkt, nicht die zirkuläre 
Migration.11 

Auch die Arbeitgeber sind derzeit noch zurück-
haltend, dabei ist gerade ihr Interesse von zentraler 
Bedeutung für das Funktionieren eines zirkulären 
Migrationsprogramms. Grundsätzlich befürworten 
die Arbeitgeberverbände Liberalisierungen bei der 
An werbung ausländischer Fachkräfte und fordern, 
„gesteuerte Zuwanderung insbesondere von qua-
lifizierten Arbeitskräften flexibel und zeitnah zu 
ermöglichen“ (BDA 2010). Eine ausdrückliche Stel-
lungnahme zur arbeitsmarktpolitischen Attraktivi-
tät zirkulärer Migrationsprogramme aus Arbeitge-
bersicht liegt allerdings ebenfalls noch nicht vor. 
Mit der hier erfolgenden Bestandsaufnahme des 
arbeitsmarktpolitischen Potenzials zirkulärer Migra-
tionsprogramme betritt der SVR also weitestgehend 
Neuland. Hierfür wurden u. a. von der Geschäftsstel-
le des SVR im August 2011 zehn semi-strukturierte 
Interviews mit Arbeitgebern und Arbeitgeberver-
bänden aus den Bereichen Pflege, Ingenieurwesen, 
Hotelwesen, Zeitarbeit und Landwirtschaft geführt 
und ausgewertet. Für die Analyse wurde zwischen 
saisonalen Arbeitskräftebedarfen einerseits und 
strukturellen Arbeitskräftebedarfen andererseits un-
terschieden. 

Saisonale Arbeitskräftebedarfe
Zirkuläre Migrationsmodelle sind für Sektoren mit 
saisonalen Bedarfsspitzen gut geeignet. Im Rah-
men bilateraler Verwaltungsabsprachen12 zur Sai-
sonarbeit13 können Arbeitgeber auch heute schon 
Saisonarbeitnehmer vorrangig aus (süd-)osteuro-
päischen Staaten für bis zu sechs Monate bspw. als 
Erdbeerpflücker oder Spargelstecher anstellen. Ar-
beit geber machen von diesen Regelungen seit der 
Einführung der Programme in den 1990er Jahren 
stark Gebrauch, auch weil sie damit Arbeitsplätze 
besetzen können, die zwar grundsätzlich von in-
ländischen Arbeitskräften eingenommen werden 
könnten, aber aufgrund des geringen Lohnabstands 
zu den Lohnersatzleistungen kaum nachgefragt 
werden. Häufig werden Jahr für Jahr aufgrund der 

guten Erfahrungen dieselben Personen angefragt. 
Die Abkommen können daher als erfolgreiche Pro-
gramme zirkulärer Migration gelten, auch wenn sie 
offiziell weder Zirkularität noch Entwicklungseffekte 
in den Herkunftsländern anstreben (SVR 2011a). 

Zwar hat sich nicht zuletzt durch die Arbeitneh-
merfreizügigkeit mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten 
der Pool an möglichen Arbeitskräften erhöht. Dem-
entsprechend sieht die Bundesregierung derzeit 
zurecht noch keinen Bedarf an der Ausweitung der 
Abkommen auf weitere Staaten (BT-Drs. 17/3561). 
Allerdings stellt diese Einschätzung nur eine Mo-
mentaufnahme dar, da angesichts des steigenden 
sozioökonomischen Entwicklungsstands und den 
daraus resultierenden sinkenden Wohlfahrtsunter-
schieden Migrationsanreize für Arbeitnehmer aus 
diesen Staaten sinken. Die Frage nach den Saison-
arbeitnehmern der Zukunft stellt sich daher schon 
bald. Die EU-Kommission geht davon aus, dass 
Deutschland, wie auch andere europäische Staaten, 
in naher Zukunft bei saisonalen Tätigkeiten „zuneh-
mend auf die Mithilfe von Menschen aus Nicht-EU 
Ländern angewiesen“ (Europäische Kommission 
2010) sein wird. Gerade für Arbeitgeber aus Bran-
chen mit saisonal schwankender Arbeitskräftenach-
frage stellt sich mittelfristig die Frage nach neuen 
Optionen der Arbeitskräftegewinnung. Auch wenn 
zirkuläre Migrationsprogramme bei entsprechen-
den Arbeitgeberverbänden derzeit noch nicht zu 
den wichtigsten Themen gehören, äußern sich Ver-
bandsvertreter in den von der SVR-Geschäftsstelle 
durchgeführten Interviews solchen Programmen 
gegenüber aufgeschlossen: Der Gesamtverband der 
deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeit-
geberverbände wie auch der Verband Süddeutscher 
Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) fordern eine 
Ausdehnung derzeit bestehender Anwerbeprogram-
me auf die Ukraine und Weißrussland, weil es zu-
nehmend schwieriger werde, Arbeitnehmer aus 
den derzeitigen Vertragsstaaten zu gewinnen. Beide 
Länder befinden sich vor den Toren der EU und sind 
aufgrund ihrer geografischen Nähe und der dadurch 
niedrigen Mobilitätskosten für zirkuläre Migration 
gut geeignet. Denkbar ist darüber hinaus, in diesen 
Bereichen in Zukunft zirkuläre Migrationsprogram-
me mit nordafrikanischen Staaten einzuführen und 

11  Zwar unterstreicht die Bundesregierung – zuletzt im Rahmen des Fachkräftegipfels in Meseberg im Juni 2011 – als grund-
sätzliche Ziele eine Steigerung der „Attraktivität Deutschlands für Hochqualifizierte“ und die Überwindung entsprechender 
„bürokratische[r] Hindernisse für die Zuwanderung qualifizierter Arbeitnehmer“ (BMI 2011). Auch solle Deutschland vermehrt 
im Ausland um Hochqualifizierte werben, während im Inland die Regierung vor allem durch Maßnahmen wie eine erleich-
terte Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Rahmen des zukünftigen Anerkennungsgesetzes sowie der Förderung 
einer Willkommenskultur in Deutschland sich einen Attraktivitätsgewinn erhofft. Vorrang bei der Fachkräftesicherung soll 
aber die Aktivierung inländischer Potenziale haben (Bundesregierung 2011/BMAS 2011).

12  Verwaltungsabsprachen zur Saisonarbeit wurden bislang mit Polen, Slowenien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, 
Kroatien sowie der Tschechischen Republik geschlossen. 

13  Siehe hierzu auch das SVR-Info „Gute Grundlagen: Das deutsche Aufenthaltsrecht und Gestaltungsmöglichkeiten für 
Programme zirkulärer Migration“ (SVR 2011b).
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so neue Migrations- und Entwicklungsperspektiven 
für die sich im historischen Umbruch befindlichen 
Schwellenländer zu schaffen.14 

Strukturelle Arbeitskräftebedarfe
Von leicht zu identifizierenden und arbeitsmarktpo-
litisch vergleichsweise einfach zu behebenden sai-
sonalen Engpässen unterscheidet sich der struk-
tu relle Arbeitskräftemangel. Hauptursache ist ein 
Aus einanderfallen der Qualifikationsprofile der 
in ländischen Erwerbspersonen einerseits und der 
An for derungen der Arbeitgeber andererseits. In 
Deutsch land besteht derzeit ein solcher strukturel-
ler Man gel an qualifizierten und hoch qualifizierten 
Ar beits kräften bei den Gesundheitsberufen und 
in Tei len des MINT-Sektors (Mathematik, Infor ma-
tik, Na turwissenschaften und Technik). Besonders 
betroffen sind laut einer Bestandsaufnahme der 
Bun des  agentur für Arbeit vom April 2011 Unterneh-
men, die Ingenieure im Maschinen- und Fahrzeug-
bau, Elek troingenieure, Ärzte, Gesundheits- und 
Krankenpflegekräfte sowie examinierte Altenpfle-
gekräfte suchen (BA 2011). 

Während der arbeitsmarktpolitische Nutzen zir-
kulärer Migrationsprogramme zur Bekämpfung sai-
sonaler Engpässe offensichtlich ist, steht die Eignung 
dieser Programme zur Behebung dieses längerfris-
tigen, strukturellen Fachkräftebedarfs infrage. Die 
OECD (2008) steht dem Interesse von Arbeitgebern 
an temporär angelegten Arbeitsmigrationsprogram-
men skeptisch gegenüber: Zwar ist es von Vorteil, 
ausländische Arbeitskräfte durch ein Programm zir-
kulärer Migration flexibel und kurzfristig einstellen 
zu können. Die Kosten, die durch einen fortlaufenden 
Personalwechsel anfallen, wie z. B. Einarbeitungs-
kosten, stellen die Vorteile ohne eine Perspektive 
auf den dauerhaften Verbleib des Arbeitnehmers 
aber infrage.15 Dr. Michael Stahl, Geschäftsführer des 
Bereichs Volkswirtschaft/Bildung beim Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall, hielt dementsprechend zir-
kuläre Migrationsprogramme für Hochqualifizierte 
für wenig aussichtsreich. Die Befristung reduziere 
gerade bei hoch qualifizierten Zuwanderern mit 
entsprechenden Wahlmöglichkeiten die Attraktivität 
der Programme nachhaltig. Die Annahme, dass hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte „in Massen zu uns strö-
men“ würden, wenn man ihnen einen Aufenthaltsti-
tel für drei Jahre anbiete, sei falsch. Ein eher geringes 
Interesse auf Seiten der Arbeitgeber an zeitlich strikt 
befristeten Programmen zirkulärer Migration mani-

festierte sich auch im niederländischen Pilotprojekt 
zur zirkulären Migration: Nach Informationen der 
niederländischen Kontaktstelle für das Europäische 
Migrationsnetzwerk (EMN) stellte sich Arbeitgebern 
der vorgegebene Zeitraum von maximal zwei Jahren 
als „viel zu kurz“ und darüber hinaus als „wichtiger 
Grund für eine Entscheidung gegen die Teilnahme in 
dem Pilotprojekt“ dar (Dutch National Contact Point 
for the European Migration Network 2010). 

Programme zirkulärer Migration eignen sich vor 
dem Hintergrund dauerhafter Fachkräftebedarfe 
da her kaum als Grundpfeiler zukünftiger Zuwande-
rungs politik. Dennoch können zirkuläre Migra tions-
pro gramme unter bestimmten Umständen einen 
gewissen Beitrag zur Deckung struktureller Eng-
pässe leisten, wenn sie statt hoch qualifizierter 
Aka demiker Personen mit mittleren Qualifikationen 
(z. B. abgeschlossene Berufsausbildung) nachfra-
gen. Im Gegensatz zu den liberalisierten Regelun-
gen für den Zuzug von Hochqualifizierten können 
Personen ohne akademischen Abschluss nur unter 
vergleichsweise schwierigen Bedingungen zu Zwe-
cken der Erwerbstätigkeit nach Deutschland einrei-
sen. Zirkuläre Migrationsprogramme würden damit 
in diesem Segment eine echte Zusatzoption bieten. 
Für die Arbeitgeber hingegen fielen die Einarbei-
tungszeiten bei Mittelqualifizierten etwas niedriger 
aus als bei Hochqualifizierten.

Dabei kann es im eigenen Interesse sein, dass Ar-
beitgeber die entwicklungspolitische Komponen-
te der Programme in den Vordergrund stellen und 
einer temporären Anstellung zustimmen, obwohl 
eine dauerhafte Beschäftigung rein ökonomisch 
be trachtet vorteilhafter wäre. Im Interview mit der 
SVR-Geschäftsstelle befürwortete Dr. Helmut Braun, 
Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Pflege, 
das Konzept der zirkulären Migration auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass hiermit dem Vorwurf ent-
gegengewirkt werden könne, Deutschland werbe 
im Ausland dort dringend benötigtes Fachpersonal 
ab. Denn im Rahmen zirkulärer Migrationsprogram-
me stünden die Pflegekräfte zumindest zum Teil 
dem Arbeitsmarkt des Entsendelandes zur Verfü-
gung und gingen nicht dauerhaft verloren. 

Entscheidend für den arbeitsmarktpolitischen 
Erfolg zirkulärer Migrationsprogramme ist dabei die 
Länderauswahl. Während Programme zur Deckung 
saisonaler Engpässe, die durch auf wenige Monate 

14  Das von der Robert Bosch Stiftung initiierte und geförderte Projekt „Migration als Potenzial und Gefahr“ unter der Leitung von 
Prof. Dr. Michael Bommes (†) und Prof. Dr. Heinz Faßmann, auf dessen Ergebnisse in der Forschung zurückgegriffen wurde, 
hat in einer Simulation verschiedener Szenarien für die MENA-Region festgestellt, dass u. a. Ägypten und Marokko als poten-
tielle Herkunftsstaaten von Zuwanderern von der EU in Betracht zu ziehen sind.

15  Deutschland hat zudem einschlägige Erfahrungen mit den ‚Gastarbeiter‘-Programmen gemacht: So trugen die Arbeitgeber 
damals nicht wenig zur Verfestigung einer Einwanderungssituation bei, indem sie auf eine Entfristung der Programme 
drängten und die ursprünglich streng befristeten Arbeitsverträge der Gastarbeiter fortwährend verlängerten, um einmal 
eingearbeitete Arbeitskräfte nicht zu verlieren (Heckmann/Hönekopp/Currle 2009).
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befristete und jährlich wiederholbare Anwerbungen 
relativ einfach behoben werden können, auf Länder 
mit entsprechender geografischer Nähe beschränkt 
bleiben müssen, stellt sich bei strukturellen Engpäs-
sen auf dem Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund ei-
nes baldigen Versiegens der Zuwanderungsquellen 
der Gegenwart (vgl. dazu SVR 2011a) vor allem die 
Frage nach möglichen neuen Herkunftsländern, die 
sowohl quantitativ wie qualitativ zur Deckung ent-
sprechender struktureller Engpässe infrage kommen. 
Aufschlussreich in diesem Zusammenhang sind die 
derzeit vonseiten des Bundesarbeitsministeriums 
unter dem Begriff des Ziellandkonzepts angestreng-
ten Überlegungen zu den lokalen Schwerpunkten 
der Arbeitskräfterekrutierung der Zukunft. Auf der 
Basis einer Liste gängiger Kriterien, die etwa Fragen 
der Kompatibilität der Ausbildungssysteme, die Ver-
breitung von Deutsch als Verkehrs- und Schriftspra-
che sowie die Intensität bereits bestehender Wirt-
schaftsbeziehungen berücksichtigt, identifiziert das 
Ministerium mit Vietnam, Brasilien, Indien, Russland, 
den USA, Kanada, Südafrika, Israel und China aller-
dings kaum Entwicklungs- sondern im wesentlichen 
Schwellen- (darunter die wirtschaftlich boomenden 
BRIC-Staaten) bzw. Industrieländer (Wisdorff 2011). 
Für die Identifikation möglicher Partnerländer für 
zirkuläre und damit entwicklungspolitisch motivier-
te Programme hilft das Konzept also nur begrenzt 
weiter, aufschlussreicher ist daher eine von Ulrich 
(2010) im Auftrag des SVR durchgeführte Analyse 
zu den potenziellen Herkunftsländern qualifizierter 
und hoch qualifizierter Arbeitskräfte bis 2035. Auf 
der Basis von drei Annahmen ließ sich eine große 
Zahl von möglichen Herkunftsländern in ein Ranking 
bringen und damit ihr Potenzial als Entsendeland 
festlegen: 1) Je höher das Bevölkerungswachstum 
bis 2035 ausfällt, desto eher eignet sich ein Land 
als Herkunftsland; 2) als Entsendeland wahrschein-
lich sind zudem vor allem Länder mit geringem 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. ei-
nem eher hohen BIP-Abstand zu Deutschland und 
schließlich 3) kommen Länder mit einem hohen An-
teil an Absolventen mit tertiärem Bildungsabschluss 
als Empfängerländer eher infrage, als Länder mit 
weniger Hochschulabsolventen. Die Untersuchung 
von Ulrich konzentriert sich zwar auf die Gruppe der 
Hochqualifizierten und damit ein Segment, das aus 
den genannten Gründen für zirkuläre Migrationspro-
gramme kaum infrage kommt, allerdings ist der An-
teil der Bildungsabsolventen mit Hochschulabschluss 
im Herkunftsland ein Proxy für die im Rahmen zir-
kulärer Migrationsprogramme eher geeigneten Mi-
granten mit sekundären Bildungszertifikaten. Zum 
einen kommt es durch unterschiedliche nationale 
Organisationen von Bildungssystemen und die Be-
sonderheit der dualen Ausbildung in Deutschland 
oftmals zu einem institutionellen Brainwaste, so 
dass Qualifikationen, die in Deutschland im Rahmen 
einer dualen Berufsausbildung erworben werden, 

in vielen Herkunftsländern im Rahmen eines Hoch-
schulstudiums vermittelt werden. Zudem sind auch 
Formen von individuellem Brainwaste, die vor allem 
als Resultat einer eingeschränkten Portabilität indi-
viduellen Humankapitals entstehen, empirisch gut 
dokumentiert.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen des Zielland-
konzeptes der Bundesregierung weist die SVR-Studie 
mit Ägypten, Jordanien, Kirgistan, Malaysia und Na-
mibia bislang weitgehend irrelevante Zuzugsländer 
als vielversprechende Herkunftsländer der Zukunft 
aus. Neben dem genannten Quintett können auch 
Äthiopien, Bangladesch, Bolivien, die Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Honduras, Indi-
en, Indonesien, Kambodscha, Kamerun, Kolumbien, 
Madagaskar, Malawi, Marokko, Mauretanien, Neu-
seeland, Philippinen, Saudi-Arabien, Tadschikistan, 
Usbekistan und Vietnam als mögliche Kandidaten-
länder für zirkuläre Migrationsprogramme gelten 
und damit als Länder, die nicht nur entwicklungs-
politisch von entsprechenden Programmen profi-
tieren können, sondern die ihrerseits einen Beitrag 
zur Bekämpfung struktureller Arbeitskräfteengpässe 
in Empfängerländern zu leisten im Stande sind. Un-
ter diesen Ländern kommen insbesondere jene in 
Frage, die schon über wirtschaftliche und kulturelle 
Verflechtungen mit Deutschland verfügen.

Die kurze Unterscheidung zwischen saisonalen 
und strukturellen Arbeitskräfteengpässen samt ih-
rer Beeinflussung bzw. Rückführung durch Program-
me zirkulärer Migration zeigt die den Programmen 
immanenten Grenzen und Limitierungen auf. Sol-
len zirkuläre Migrationsprogramme im Sinne eines 
Triple-Win auch arbeitsmarktpolitische Ziele im Emp-
fängerland unterstützen, besteht ein unauflösbarer 
Zielkonflikt zwischen den beiden arbeitsmarkt-
politischen Teilzielen: der Bekämpfung saisonaler 
Eng pässe einerseits und der Reduktion strukturell 
be dingter Knappheiten andererseits. Während für 
Ersteres die Länderauswahl streng geografisch erfol-
gen muss, sind für das zweifellos anspruchsvollere 
Ziel einer strukturellen Ergänzung des inländischen 
Erwerbspersonenpotenzials weitaus mehr Kriterien 
zu berücksichtigen.

5.2 Innenpolitische Potenziale: 
verbesserte Steuerung

Innenpolitische Potenziale liegen in der großen Ak-
zeptanz für temporäre Programme und in der er-
hofften Verringerung irregulärer Zuwanderung.

Erhöhte Zustimmung zu Zuwanderung
Mit Programmen zirkulärer Migration soll auch die 
Ak zeptanz für eine verstärkte Zuwanderung in den 
Auf nahmegesellschaften erhöht werden, da die 
Arbeitskräfte nicht dauerhaft in Deutschland blei-
ben. Ob und inwieweit dieses Ziel erreichbar ist, 
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ist gerade in Deutschland fraglich. Denn vor dem 
Hin tergrund der historischen Erfahrungen mit der 
‚Gast arbeiter‘-Politik der 1950er und 1960er Jah-
re rufen Modelle temporärer Zuwanderung in 
Deutschland sowohl in der Politik als auch in der 
Öffentlichkeit Skepsis hervor (Schneider/Parusel 
2011; Follmar-Otto 2007). Damals verwandelte sich 
ein Teil der ursprünglich temporär angelegten Zu-
wanderung von ‚Gastarbeitern‘ in eine nicht anti-
zipierte und politisch abgelehnte, dauerhafte Ein-
wanderungssituation (Bade 2007). Auch aufgrund 
fehlender Integrationsangebote kam es in der Fol-
ge zu Irritationen und Spannungen auf beiden Sei-
ten der Einwanderungsgesellschaft. 

Insofern wäre es im Vorfeld der Einführung ei-
nes zirkulären Migrationsprogramms unbedingt 
notwendig zu prüfen, inwiefern die Rückkehr von 
Teilnehmern an einem Programm zirkulärer Migrati-
on durchgesetzt werden kann bzw. welche Integra-
tionsmaßnahmen schon prophylaktisch greifen, falls 
eine ursprünglich temporäre Zuwanderung später in 
einen dauerhaften Verbleib mündet. 

Eine Expertise für den SVR zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen zirkulärer Migrationsprogram-
me (Bast 2010) hat gezeigt, dass es im Rahmen des 
Aufenthaltsrechts durchaus möglich ist, Aufenthalts-
titel grundsätzlich zu befristen und eine Verlänge-
rung auszuschließen: Strikt befristete Aufenthalts-
titel sind schon heute ein gängiges Instrument in 
der deutschen Zuwanderungssteuerung, bspw. für 
die Anwerbung von Saisonarbeitern (max. sechs 
Monate), Werkvertragsarbeitnehmern (i.d.R. max. 
zwei Jahre, Ausnahmen möglich), Gastarbeitnehmer 
(max. 18 Monate) oder Haushaltshilfen (max. drei 
Jahre). Ein ununterbrochener Aufenthalt darf aber 
eine maximale Dauer von fünf Jahren nicht über-
schreiten, da sonst gemäß EU-Daueraufenthaltsricht-
linie (2003/109/EG) ein Anspruch auf dauerhaften 
Aufenthalt entsteht. 

Obwohl nach geltendem Recht also eine Rück-
kehr nach Ablauf des Aufenthaltstitels grundsätzlich 
durchgesetzt werden kann, wird es de facto immer 
Ausnahmen geben: So existieren bspw. menschen-
rechtliche Vorgaben zum Schutz von sozialen Be-
ziehungen, insbesondere von Ehe und Familie, die 
ein Anrecht auf dauerhaften Aufenthalt begründen 
können. Da die Migranten erst kurze Zeit im Aufnah-
meland leben, ist ein Bleiberecht aufgrund neuer, 
sozialer Beziehungen im Aufnahmeland zwar un-
wahrscheinlich. Stark wären die Ansprüche aber, 
wenn während des Aufenthalts in Deutschland neue 
familiäre Bindungen mit einem deutschen Staats-
bürger oder einem Ausländer mit Daueraufenthalts-
recht entstehen. 

Da davon auszugehen ist, dass ein kleiner Teil 
der temporär nach Deutschland Zuwandernden dau-
erhaft hier bleiben wird, sollten den Teilnehmern 
von vornherein Integrationsangebote gemacht wer-
den. Aber auch für den Fall, dass die Teilnehmer 

ordnungsgemäß nach dem Programm in ihre Her-
kunftsländer zurückkehren, wäre die Vermittlung 
von Sprach- und Gesellschaftskenntnissen während 
der Zeit im Aufnahmeland förderlich. Die Migranten 
könnten sich besser in der Aufnahmegesellschaft 
zurechtfinden, die Arbeitgeber profitieren von bes-
seren Deutschkenntnissen und in der Aufnahmege-
sellschaft steigt die Akzeptanz der Zuwanderung. 
Integrationsangebote sollten zwar nicht in dem 
Ausmaß wie bei dauerhaften Zuwanderern angebo-
ten werden, es sollten aber zumindest sprachliche 
Grundlagen vermittelt werden. 

Verringerung irregulärer Migration
In den letzten Jahren sind als Kehrseite der einfa-
cheren Zuzugsmöglichkeiten für Hochqualifizierte 
die Regelungen für Niedrigqualifizierte restrikti-
ver gestaltet worden. Sie werden durch techno-
logisierte Zuzugskontrollen zudem immer stärker 
durchgesetzt. Die Routen der irregulären Migration 
nach Europa sind dadurch gefährlicher geworden. 
Programmen zirkulärer Migration wird auch das 
Potenzial zugesprochen, irreguläre Migration zu 
verringern, indem neue, legale Migrationsmöglich-
keiten geschaffen werden. Es lässt sich allerdings 
sehr schwer quantifizieren, ob und inwieweit Pro-
gramme zirkulärer Migration der irregulären Migra-
tion tatsächlich entgegenwirken können. Sicher ist 
nur, dass eine – auch aus anderen Gründen kaum 
zu empfehlende – Beschränkung zirkulärer Migra-
tionsprogramme auf das Segment der Hochqualifi-
zierten irreguläre Migration nicht reduzieren würde. 
Programme zirkulärer Migration sollten daher auch 
aus steuerungspolitischen Gründen auf niedrig- bis 
mittelqualifizierte Migranten abzielen. 

Die zu erwartenden Gewinne für die Aufnahme-
länder sind mithin eher moderat. Gesellschaftspo-
litisch liegen sie in der erhöhten Zustimmung zum 
temporären statt dauerhaften Zuzug von Nied-
rig- und Mittelqualifizierten und in einer gewissen 
Reduzierung von irregulärer Zuwanderung. Arbeits-
marktpolitisch geht es primär um die Anwerbung 
hoch qualifizierter Zuwanderer. Sie sind zur De-
ckung des mittel- und langfristigen Fachkräftebe-
darfs in bestimmten Bereichen voraussichtlich un-
abdingbar. Zirkuläre Migrationsprogramme sind für 
hoch qualifizierte Migranten jedoch nicht attrak tiv. 
Sinnvoll wären Programme zirkulärer Migra tion zur 
Deckung des Fachkräftebedarfs – abgesehen vom 
saisonalen Bereich – am ehesten im mittel qualifi-
zierten Bereich (z. B. Pflege), da hier bisher wenig 
Zuwanderungsoptionen bestehen. Ein Programm 
für Mittelqualifizierte wäre aber an be stimmte Be-
dingungen zu knüpfen: So müsste zunächst im Rah-
men von Pilotprojekten gründlich geprüft werden, 
inwiefern strukturelle Arbeitskräfte bedarfe im mitt-
leren Qualifikationssegment durch ( wiederholte) 
temporäre Arbeitsmigration gedeckt werden 
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 können. Zudem müssten die Teilnehmer für viele 
Berufe über ein gewisses Niveau an Deutschkennt-
nissen und vor allem über einen angemessenen 
Ausbildungsstand verfügen. Kooperationen sollten 
daher mit Ländern eingegangen werden, die stark 
in Ausbildung investieren. Ebenso sollten Länder 
bevorzugt werden, die bereits enge Ver bindungen 
mit Deutschland pflegen. 

Darüber hinaus bedienen zirkuläre Migrations-
programme entwicklungspolitische Interessen 
Deutschlands. Sie wurden im vorangegangenen 
 Kapitel nicht thematisiert, da zunächst überprüft 
werden sollte, ob zirkuläre Migration im arbeits- 
oder innenpolitischen Interesse Deutschlands liegt. 
Für eine Teilnahme Deutschlands an einem sol-
chen Programm könnte schlussendlich jedoch eine 
Kombina tion verschiedener Interessen mit einem 
starken ent wicklungspolitischen Anteil ausschlagge-
bend sein.

6. Gewinne für Migranten: neue 
 Perspektiven durch zirkuläre Migration?

Zwar ist mittlerweile der Begriff des Triple-Win in 
der entwicklungspolitischen Diskussion um zirku-
läre Migrationsprogramme weitgehend etabliert, 
umfangreich diskutiert werden allerdings meist 
(nur) die erhofften oder erwartbaren Folgen für 
Entsende- und Aufnahmeländer (Wickramasekara 
2011). Eine systematische Erörterung der für die 
Migranten selbst möglichen Verbesserungen fehlt 
bislang. Dies ist nicht zuletzt deshalb verwunder-
lich, weil potenzielle Migranten aus Entwicklungs-
ländern, die durch die Einwanderungsgesetzgebung 
der Industrieländer bislang weitgehend an einer 
Einwanderung und damit auch an einer Abwan-
derung gehindert werden, unter bestimmten Be-
dingungen zu den größten Nutznießern entspre-
chender Programme gehören. Werden zirkuläre 
Migrationsprogramme als zusätzliche Option konzi-
piert und damit nicht mit anderen Zuwanderungs-
optionen ‚verrechnet‘, profitieren Migranten allein 
aufgrund der zusätzlichen Möglichkeit individuel-
ler Mobilität von den Programmen. Dies gilt selbst 
dann, wenn Personen aus den Entwicklungslän-
dern, die in die Programme einbezogen werden, 
von dieser neuen Möglichkeit keinen Gebrauch 
machen. Versteht man im Sinne von Amartya Sen 
(1999) Entwicklung auch als „process of expanding 
the substantive freedoms that people enjoy“, wird 
offensichtlich, dass die erweiterten individuellen 
Handlungsoptionen grundsätzlich positiv gewertet 
werden müssen. Gerade die Tatsache, dass zumin-
dest einige (wenige) Migranten aufgrund zirkulärer 
Migrationsprogramme die gefährliche wie teure 
(und nicht selten tödliche) Option der irregulären 
Migration vermeiden können und eine legale Al-
ternative erhalten, macht das Programm aus nor-

mativer Perspektive attraktiv. Jenseits dieser eher 
philosophischen Fragen sind bei einer Bilanzierung 
der möglichen Gewinne zirkulärer Migrationspro-
gramme für Migranten die wirtschaftlichen Entfal-
tungsmöglichkeiten zu diskutieren. Der temporäre 
Aufenthalt soll ihnen erlauben, Finanz-, Sozial- und 
Humankapital zu sammeln, um im Sinne der Hilfe 
zur Selbsthilfe in die Lage zu versetzt zu werden, 
ihre wirtschaftliche Situation und die ihrer Familien 
in den Herkunftsländern eigenständig zu verbes-
sern. Hierzu liefert die Empirie trotz vielverspre-
chender Annahmen zur entwicklungspolitischen 
Ren dite der zirkulären Migrationsprogramme keine 
eindeutigen Ergebnisse. Vertovec (2007) verweist 
auf eine Studie zum kanadisch-mexikanischen Sai-
sonarbeiterprogramm SAWP (Seasonal Agricultu-
ral Workers Program; Basok 2003). Sie zeigt, wie 
mexikanische Saisonarbeitnehmer durch die wie-
derkehrende Arbeit in Kanada in die Lage versetzt 
werden, in ihrem Herkunftsland Unternehmen zu 
gründen, im Land zu investieren sowie ihren Fami-
lien Schulbildung und medizinische Versorgung zu 
finanzieren. Agunias und Newland (2007) zeigen 
aber auch Beispiele „negativer Zirkularität“ auf. Sie 
berichten von philippinischen Migranten, die tem-
porär im Ausland arbeiten, jedoch ohne bedeuten-
de Ersparnisse und mit schlechten Aussichten auf 
eine Einmündung in den Arbeitsmarkt in ihr Her-
kunftsland zurückkehren. 

Bislang gibt es also keine gesicherten Befunde 
zu den Effekten temporärer oder zirkulärer Migra-
tionsprogramme auf Migranten und ihre Familien, 
da diese stark von der Ausgestaltung der Program-
me abhängen. Aus den praktischen Erfahrungen mit 
Phänomenen zirkulärer Migration lassen sich aber 
Mindestbedingungen ableiten, die notwendige, 
wenn auch nicht hinreichende Kriterien für einen 
Triple-Win bestimmen. Zu betrachten sind die im 
Rah men der Zuwanderungspolitik zu definieren-
den arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Rahmen-
bedingungen solcher Programme ebenso wie die 
Gestaltungsmöglichkeiten, die die in Kapitel 1.3 
beschriebenen und für eine aufholende Entwicklung 
im Herkunftsland essenziellen Kapitalakkumulati-
onsprozesse unterstützen.

6.1 Neue Perspektiven für Migranten: 
geeignete Rahmenbedingungen

Zirkuläre Migrationsprogramme als neue Option der 
Zuwanderung aus Entwicklungs- und Schwellen- in 
Industrieländer sind vor allem für Personen jenseits 
der weltweit immer mehr umworbenen Gruppe der 
sog. best and brightest interessant. Letztere ope-
rieren längst in einem zuwanderungspolitischen 
„Käufermarkt“ (Offe 2011), können zwischen ver-
schiedenen Zuzugsofferten wählen und fallen damit 
als Zielgruppe entsprechender zirkulärer Programme 
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weitgehend aus. Für Personen mit mittleren oder 
niedrigen Qualifikationen, die von den liberaler wer-
denden Zuzugsregeln im Segment der Hochquali-
fizierten (Shachar 2006) nicht profitieren können, 
ergeben sich allerdings im Rahmen der zirkulären 
Programme neue Optionen. Um das aus entwick-
lungspolitischer Perspektive erforderliche Zusam-
menspiel aus Finanz-, Human- und Sozialkapital ent-
sprechend nutzen zu können, sind damit besondere 
institutionelle Anforderungen an die recht liche Aus-
gestaltung eines solchen Programms geknüpft. 

Für eine effektive Nutzung des Finanzkapitals 
ist auch im Kontext von zirkulären Migrationspro-
grammen das seit Längerem bekannte Problem der 
hohen Kosten für Rücküberweisungen anzugehen. 
Viele Finanzinstitute berechnen derzeit hohe Gebüh-
ren für Geldüberweisungen in Entwicklungsländer, 
weswegen Transferkosten „beträchtliche Anteile der 
Remittances verschlingen“ (Ambrosius/Fritz/Stieg-
ler 2008; vgl. GTZ 2007) und damit deren entwick-
lungspolitische Wirksamkeit deutlich reduzieren. Eine 
zusätzliche finanzielle Grundlage könnte auch ge-
schaffen werden, indem die Mitnahme von Renten-
versicherungsansprüchen ermöglicht wird oder die 
geleisteten Beiträge zur Sozialversicherung kurz vor 
oder nach der Rückkehr ausgezahlt werden (vgl. Zer-
ger 2008). Nebeneffekt einer solchen Regelung wäre 
ein zusätzlicher Anreiz, nach Ablauf der Frist auch tat-
sächlich in das Herkunftsland zurückzukehren.

Staatlicher Handlungsbedarf besteht auch im 
Bereich des Humankapitals. Ein wesentlicher Teil 
des entwicklungspolitischen Charmes zirkulärer 
Migrationsprogramme basiert auf der Annahme, 
dass durch eine Rückkehr zirkulärer Migranten der 
gesamtwirtschaftliche Pool an vermarktbarem und 
sozioökonomisch relevantem Wissen und damit die 
gesamtwirtschaftliche Produktivität steigt. Teilneh-
mer an Programmen zirkulärer Migration müssen 
also imstande sein, im Zielland ihre eigenen Kennt-
nisse auszubauen und zu erweitern. Darüber hinaus 
müssen sie nach einer Rückkehr in die Lage versetzt 
werden, ihren im Zielland erworbenen Wissens-
stand im Herkunftsland auch entsprechend ein- und 
umzusetzen. Ersteres lässt sich staatlich vor allem 
durch eine möglichst passgenaue Vermittlung von 
zirkulären Migranten in Tätigkeits- und Berufsfelder 
erreichen, die ihrem im Herkunftsland erworbenen 
Kenntnisprofil am ehesten ähneln. Dadurch wird ein 
dezentral umsetzbares Training on the Job möglich, 
das größere Produktivitätszuwächse verspricht als 
eine ausschließliche Teilnahme an staatlicherseits 
verordneten Weiterbildungsmaßnahmen. Denn 
diese entsprechen in der Regel nur in Ausnahme-
fällen wirklich den Bedürfnissen und beruflichen 
Profilen des Einzelnen. Eine zentrale Aufgabe des 
Staates sollte also nicht in der Verdrängung priva-
ter Arbeitgeber und der Etablierung einer neuen 
Weiterbildungsbranche liegen, sondern vielmehr 
in der Überwachung und Sicherstellung der Rechte 

zirkulärer Migranten. Lohndumping, Brainwaste und 
andere Formen der Ausbeutung sind dabei nicht 
nur aus menschenrechtlicher Perspektive inakzep-
tabel, sondern torpedieren auch das mit solchen 
Programmen verbundene Ziel der Erweiterung in-
dividueller Kenntnisse und Fähigkeiten. Besonders 
wichtig wäre dabei z. B., einen Wechsel des Arbeit-
gebers zu ermöglichen. Follmar-Otto (2007) sieht in 
der Arbeitgeberbindung ein zentrales Einfallstor für 
Ausbeutung. Für die Sicherstellung der Rechte von 
Teilnehmern an einem zirkulären Migrationspro-
gramm ist entscheidend, dass die Migranten um-
fassend über diese Rechte informiert werden und 
sie somit auch durchsetzen können. Informationen 
sollten den Teilnehmern bereits vor der Ausreise zur 
Verfügung gestellt werden. Im Aufnahmeland ließe 
sich das Wissen um die eigenen Rechte in Einfüh-
rungsintegrationskursen vermitteln. Ihr Umfang und 
Anspruch würde allerdings gegenüber den klassi-
schen Integrationskursen für Neuzuwanderer gerin-
ger ausfallen. 

Damit die neu erworbenen Kenntnisse und Fä-
higkeiten nach einer Rückkehr auch ein- und um-
gesetzt werden und sich die erhoffte Zusatzproduk-
tivität voll entfalten kann, müssen eine Reihe von 
Rahmenbedingungen im Herkunftsland gegeben 
sein. Hier sind den Aufnahmeländern aufgrund feh-
lender Zugriffsrechte auf die in anderen Ländern 
gültigen wirtschafts- und sozialpolitischen Parame-
ter Grenzen gesetzt. Gerade deswegen müssen die 
Zielländer über bereits bestehende und ggf. weiter 
zu stärkende entwicklungspolitische Kooperations-
strukturen auf einen möglichst optimalen Einsatz 
der entsprechenden Remigranten hinwirken. 

Schließlich stellt auch der durch zirkuläre Migra-
tion erhoffte Aufbau von Sozialkapital und damit 
– gerade für Unternehmer (in spe) – eines für einen 
späteren Geschäftserfolg essenziellen Guts, spezielle 
Anforderungen an die staatliche Ausgestaltung ent-
sprechender Programme. Im Vergleich zu Finanz- und 
Humankapital unterliegt Sozialkapital relativ schnel-
len Verfalls- und Entwertungsprozessen und muss re-
gelmäßig erneuert und aufgewertet werden. Damit 
ist eine für diese Kapitalie wichtige Voraussetzung an-
gesprochen: Ohne die Eröffnung mehrfacher Ein- und 
Ausreisemöglichkeiten, die die angesprochene Pfle-
ge von Sozialkapital gewährleisten können, ist dieser 
entwick lungspolitische Transmissionsmechanismus 
weit  gehend wirkungslos. Eine zu starre staatliche 
Fixie rung auf feste Ein- und Ausreiseperioden würde 
den Aufbau und die Pflege dieser Kapitaldimension 
erschweren. Dies zeigt auch das Beispiel indischer, in 
die USA ausge wanderter und anschließend zurückge-
kehrter IT-Experten, das freilich ohne staatliche Initi-
ierung zustande kam. Aus Sicht individueller Migran-
ten wären flexible Wiedereinreiseoptionen und ggf. 
unbüro kratisch verlängerbare Aufenthaltsperioden 
im Rahmen eines staatlichen Programms zirkulärer 
Migra tion  daher vorteilhaft und wünschenswert.
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6.2 Kritische Aspekte: Maximaldauer und 
Rückkehrpflicht

Vor allem im Zielland gesammeltes Human- und So-
zialkapital kann in vielen Fällen nur im Falle einer 
zumindest temporären Rückkehr entwicklungspo-
litisch wirksam werden. Der Idealfall besteht dabei 
in einer freiwilligen Rückkehr der Migranten, denn 
in diesem Fall besteht eine Interessenkongruenz 
zwischen allen drei beteiligten Parteien (Migrant, 
Zielland, Herkunftsland). Strikte und rigide ausge-
legte Programme mit entsprechend strenger und 
staatlich forcierter Durchsetzung der Rückkehr pflicht 
gelten auch deshalb als problematisch, weil eine er-
zwungene Rückkehr indi vi du elle Migrationsprojek-
te (Weiterbildung, Kapi tal gewinnung, Erweiterung 
des Netzwerks) vor deren intendiertem Abschluss 
unterbricht. Dies stellt die mit dem Migrationspro-
jekt verbundenen Ziele infrage und schmälert die 
entwicklungspolitische Wirksamkeit (Fisch 2010). 
Damit geht kein Plädoyer für einen gänzlichen Ver-
zicht der Befristung samt ihrer Durchsetzung einher, 
denn gerade aus entwicklungspolitischer Perspekti-
ve ist die Rückkehr ein für den Erfolg entsprechen-
der Programme wichtiges Element. Entscheidend 
ist vielmehr, im Vorfeld der Programme bzw. in Pi-
lotprojekten eine geeignete Dauer der Programme, 
eine Definition besonders geeigneter Berufsgrup-
pen sowie geeignete Herkunftsländer zu identifi-
zieren, die eine freiwillige Rückkehr der Migranten 
gewährleisten: Wie oben beschrieben, bieten sich 
bspw. Länder mit relativ hohem Entwicklungsstand 
an, die den Teilnehmern reale Anreize zur Rückkehr 
bieten, wie auch geografisch nahe gelegene Staa-
ten, da dies niedrige Migrationskosten ermöglicht. 
Um eine freiwillige Rückkehr zu fördern, sollten da-
rüber hinaus sichere Perspektiven zur Wiedereinrei-
se geschaffen werden: Planungssicherheit wirkt der 
Angst entgegen, nach einer Ausreise nicht erneut 
einreisen zu können – eine Angst, die zum irregu-
lären Verbleib im Aufnahmeland führen kann. Nach 
dem Vorbild des niederländischen Modells könnte 
auch erprobt werden, gemeinsam mit den Teilneh-
mern Weiterbildungspläne zu erstellen, in denen 
von vornherein Maßnahmen und ein angemessener 
Zeitraum für die Umsetzung des Migrationsprojekts 
vereinbart werden. Die Entwicklung von Weiterbil-
dungsplänen, die durch die Bundesagentur für Ar-
beit geprüft werden, ist bei Ausländern, die zum 
Zwecke der Weiterbildung (§ 17 Aufenthaltsgesetz) 
nach Deutschland kommen, schon jetzt rechtlich 
vorgesehen. Insofern besteht bereits ein Anknüp-
fungspunkt. 

7. Chancen und Grenzen von Program-
men zirkulärer Migration: übertriebene 
Hoffnungen auf Triple-Win relativieren
Programme zirkulärer Migration können für alle 
beteiligten Parteien einen Gewinn erzielen – aller-
dings sind Art und Grad der zu erwartenden Ge-
winne ebenso unterschiedlich wie die Bedingun-
gen, die aus der jeweiligen Perspektive für einen 
Erfolg des Programms erforderlich wären. Im Fol-
genden wird verdeutlicht, in welchen Punkten sich 
Schnittmen gen ergeben und wo die Anforderungen 
zur Erreichung der jeweiligen Ziele voneinander ab-
weichen (Tab. 2).

7.1 Schnittmengen: gezielte Auswahl 
und Einbettung in Kooperationen

Bezüglich der Interessen der Herkunfts- und Auf-
nah me länder sowie der Migranten ergeben sich 
drei Schnittmengen.

Partnerländer
Als Partner für zirkuläre Migrationsprogramme bieten 
sich für Deutschland vor allem Schwellenländer mit 
engen Beziehungen zu Deutschland an. Sie haben 
bereits einen gewissen Entwicklungsstand erreicht 
und können von der Rückkehr weiter qua lifizierter 
Migranten stärker profitieren, da sie die Rück kehrer 
besser in die sich entwickelnden wirt schaftlichen 
und staatlichen Strukturen einbinden können. Zu-
dem werden Migranten in ein auf strebendes Her-
kunftsland mit größerer Wahrscheinlichkeit freiwillig 
zurückkehren, da sie bessere Chancen für ihre be-
rufliche und wirtschaftliche Entwicklung erkennen. 
Und schließlich würde Deutsch land von dem rela-
tiv hohen Ausbildungsniveau in Schwellenländern 
profitieren. Geeignet sind zudem Länder, in denen 
bereits dichte wirtschaft liche und entwicklungspo-
litische Kooperation sowie kulturelle Verbindungen 
mit Deutschland bestehen. So wäre das Programm 
leichter in bestehende Strukturen einzubinden und 
könnte somit effizienter abgestimmt und gestaltet 
werden. 

Integration
Ein gewisses Maß an sprachlicher und gesellschaft-
licher Integration kommt allen Beteiligten zugute 
und ist letztlich Voraussetzung für ein funktionie-
rendes Programm zirkulärer Migration. Migranten 
sollen im Aufnahmeland (temporär) sozial und 
beruflich teilhaben. Zudem können sie von den er-
worbenen sprachlichen und interkulturellen Kom-
petenzen auch nach Rückkehr ins Herkunftsland 
profitieren, etwa im Rahmen einer neuen Tätig-
keit oder indem sie (wirtschaftliche) Beziehungen 
nach Deutschland aufrechterhalten. Für die meis-
ten  Tätigkeiten in Deutschland sind mindestens 
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einfache Deutschkenntnisse nötig; bereits bei der 
Einreise vorhandene Deutschkenntnisse erhöhen 
die Chance auf einen anspruchsvollen Arbeitsplatz. 
Kenntnisse der deutschen Sprache bei den Zuwan-
derern erhöhen zudem die Akzeptanz aufseiten der 
Aufnahmegesellschaft.

Einbettung in übergreifende Kooperationsstruk-
turen
Eine Einbettung der Programme in – bestenfalls 
schon bestehende – Strukturen der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit ist mit Blick auf effiziente 
Ab stimmungsprozesse, eine Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation im Herkunftsland sowie die 

Tab. 2 Vergleich der Ziele von zirkulären Migrationsprogrammen

Ziele 
Herkunftsländer

Ziele Aufnahmeländer (Eigeninteressen)
Ziele 

Migranten

Notwendige 
Bedingungen zur 
Erreichung von 
Zielen

Entwicklungs-
effekte

Deckung des 
 Arbeitskräftebedarfs 

(saisonal)

Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs 

(strukturell)

Erhöhte Zustimmung 
zu Zuwanderung in 

Bevölkerung

Migrationsper-
spektiven und 

Verbesserung der 
wirtschaftlichen 

Situation

Qualifikations-
niveau

Hoch Niedrig bis mittel Mittel bis hoch N/A Niedrig bis mittel

Beschaffenheit 
Herkunftsländer

Eher Schwel-
lenländer, enge 

Beziehungen und 
Kooperations-
strukturen mit 
Deutschland

Eher Schwel-
lenländer, enge 

Beziehungen und 
Kooperations-
strukturen mit 
Deutschland

Eher Schwellen-
länder, kulturelle 

Nähe und Koopera-
tionsstrukturen mit 

Deutschland

Eher Schwellenlän-
der, gute Bezie-

hungen, kulturelle 
Nähe und Koopera-
tionsstrukturen mit 

Deutschland

Eher Schwel-
lenländer, gute 

Beziehungen, kul-
turelle Nähe und 

Kooperations-
strukturen mit 
Deutschland

Teilnehmerzahl
Fallabhängig / 

hoch

Momentan 
niedrig, zukünftig 

mittel bis hoch

Niedrig bis mittel 
(Deckung des 

Fachkräftebedarfs 
vor allem durch 

dauerhafte Zuwan-
derung) 

Vorerst niedrig Hoch

Dauer

Lange / flexibel 
(solange wie 

für erfolgreiche 
Rückkehr und 

Wissenszuwachs 
der Migranten 

nötig)

Kurz (saison-
bedingt)

Lange, flexibel N/A

Lange / flexibel 
(solange wie für 
Realisierung von 
Weiterbildungs-
vorhaben / Errei-
chung finanzieller 

Ziele nötig)

Fokus auf Aus-
bildung oder 
Arbeitsmarkt

Ausbildung Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt / 

Ausbildung
Ausbildung

Verpflichtung zur 
Rückkehr

Ja Ja Nein / flexibel Ja Nein / flexibel

Integration auf 
Zeit

Ja Nein Ja Ja Ja

Planungsaufwand 
des Programms

Hoch Niedrig Mittel Hoch Hoch

Einbettung in 
übergreifende 
Kooperations-
strukturen

Ja nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich Ja

Legende: N/A = nicht zutreffend
Quelle: Eigene Zusammenstellung
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Ent wicklung und Implementierung flankierender 
Maß nahmen zum Programm zirkulärer Migration 
für alle Beteiligten sinnvoll. Durch eine gemein-
schaftliche Konzeption können die Programme 
pass genau für die Arbeitsmärkte im Herkunfts- und 
Auf nahmeland gestaltet werden und durch zielge-
richtete entwicklungspolitische Maßnahmen ge-
stützt werden. Wenn durch entwicklungspolitische 
Zu sam menarbeit die wirtschaftliche Lage und die 
poli tischen Strukturen im Herkunftsland verbes-
sert werden, dann ist der Anreiz zur Rückkehr für 
die Mi granten größer und eine freiwillige Rückkehr 
wahr scheinlicher.

7.2 Potenzielle Widersprüche und 
mögliche Kompromisse: entwick lungs-
politische Interessen im Zentrum
In anderen Punkten weichen die Interessen von 
Aufnahme- und Herkunftsland sowie der Migranten 
voneinander ab.

Qualifikationsniveau der Teilnehmer
Um die größtmögliche Steigerung der Produktivi-
tät im Herkunftsland zu erlangen, wäre aus Sicht 
der Herkunftsländer die Teilnahme von möglichst 
hoch qualifizierten Migranten wünschenswert. Für 
das Aufnahmeland Deutschland sind hin ge gen Pro-
gramme zirkulärer Migration mit Hoch qualifizierten 
nicht geeignet, weil für diesen Per sonen kreis eine 
dauerhafte Zuwanderung angestrebt wird und ent-
sprechend attraktivere Angebote für sie bestehen. 
Auch bei hoch qualifizierten Migran ten selbst sollte 
das Interesse an zirkulären Migra tions programmen 
gering ausfallen. 

Für den saisonalen Bedarf deutscher Arbeitge-
ber an niedrig qualifizierten Arbeitskräften wären 
Programme zirkulärer Migration eine passgenaue 
Lösung, hier fallen jedoch die Entwicklungseffekte 
im Herkunftsland gering aus. Eine für alle Parteien 
gewinnbringende Möglichkeit wäre, Programme 
zirkulärer Migration mit Arbeitnehmern mittlerer 
 Qualifikation durchzuführen. Auch für Mittelqualifi-
zierte besteht in Deutschland ein struktureller Be-
darf. Ihre Einarbeitungszeit fällt aber geringer als bei 
Hochqualifizierten aus, so dass sich aus Arbeitgeber-
sicht ein kürzerer Aufenthalt eher lohnen würde. Zu-
dem bestehen für Mittelqualifizierte aus Drittstaa-
ten bisher nur begrenzte Möglichkeiten der Einreise 
nach Deutschland. In den Herkunftsländern aber 
können auch Mittelqualifizierte durch den Transfer 
von Wissen und Know-how wichtige Entwicklungs-
impulse setzen. 

Rückkehr
Die Rückkehr der Migranten ist zentraler Bestand-
teil zirkulärer Migration. Zwar können in ausge-
wählten Fällen positive Entwicklungseffekte auch 

ohne dauerhafte physische Rückkehr der Migran-
ten erzielt werden, so z. B. wenn Unternehmen 
im Herkunftsland von Migranten aus dem Ausland 
gegründet werden. Mehrheitlich aber ist für die 
ent  wicklungspolitischen Effekte die Rückkehr der 
Migran ten nötig. Während für einen Großteil der 
Mi granten die von vornherein vertraglich festgehal-
tene Rückkehr selbstverständlich sein dürfte, wird 
ein kleinerer Teil im Aufnahmeland verbleiben 
wollen und auch die Arbeitgeber werden in be-
stimmten Fällen auf eine Verlängerung der Auf-
enthalte drängen. Daher müssen Maßnahmen und 
Instrumente entwickelt werden, um die (möglichst 
freiwil lige) Rückkehr von Migranten zu fördern und 
zu gewähr leisten. Zudem muss der Personalwech-
sel für Arbeit geber unkompliziert gestaltet werden, 
bspw. durch eine von der Entwicklungshilfe geför-
derte adäquate fachliche Vorbereitung der Migran-
ten im Her kunftsland. Trotz alledem wird ein ge-
wisser Anteil der zirkulären Migranten dauerhaft im 
Auf nahmeland verbleiben, so dass Integrationsan-
gebote von Anfang wichtig sind.

Ausrichtung auf Ausbildung oder Arbeitsmarkt
Aus Sicht der Herkunftsländer und der einzelnen 
Migranten sind gezielte Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen im Rahmen der Programme sinnvoll, 
um einen möglichst großen Qualifikationsgewinn 
wäh rend der Zeit im Herkunftsland zu erlangen. 
Aus Sicht des Aufnahmelands bzw. der Arbeitge-
ber sind hingegen eher eine Ausrichtung auf be-
triebliche Interessen und Engpässe am Arbeits-
markt erwünscht. Ein Lernzuwachs der Teilnehmer 
soll durch Learning by Doing erreicht werden, d. h. 
durch die praktische Anwendung und den Aus-
bau von bereits vorhandenen Kenntnissen im Rah-
men der Erwerbstätigkeit. Ein Kompromiss könnte 
in Wei ter bildungsmaßnahmen liegen, die von den 
Arbeit gebern durchgeführt und staatlich gefördert 
werden. 

Planung der Programme 
Programme zirkulärer Migration bedürfen einer in-
tensiven Planung: So müssen z. B. Instrumente zur 
Auswahl und Vorbereitung der Migranten, zur Si-
cherung ihrer Rechte und zur Förderung ihrer frei-
willigen Rückkehr entwickelt werden; ins beson-
dere aber müssen Arbeitskräfte- und Wei ter quali-
fizierungsbedarfe zwischen den Herkunfts- und 
den Zielländern abgeglichen werden. Hier für ist 
eine intensive Kooperation zwischen Her kunfts- 
und Aufnahmeländern notwendig. Der hohe Pla-
nungsaufwand ist sinnvoll, er mag aber zumin-
dest in der Erprobungsphase zirkulärer Migrations-
programme dem Anspruch der Zielländer gegen-
überstehen, kurzfristig, flexibel und kostengünstig 
auf Arbeitskräftebedarfe zu reagieren. 
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Anzahl der Teilnehmer
Für Herkunftsländer und Migranten wären im Rah-
men der zirkulären Migrationsprogramme relativ 
hohe Kontingente wünschenswert. Aus Sicht der 
Aufnahmeländer besteht allerdings nur ein be-
grenztes Interesse. Um einen ausreichend großen 
Umfang an zirkulärer Migration sicherzustellen, 
wäre das Engagement mehrerer Staaten, ggf. im 
Rahmen von Mobilitätspartnerschaften denkbar.

Es zeichnet sich vor diesem Hintergrund ab, dass 
Erwartungen an ein Triple-Win-Szenario auf ein 
realistisches Maß gesenkt werden müssen: Denn 
wenn Programme zirkulärer Migration sowohl dem 
Herkunftsland als auch den Migranten und dem 
Aufnahmeland zu Gute kommen sollen, müssen 
Kompromisse eingegangen werden, die den jewei-
ligen Nutzen im Ansatz schmälern. Ein tatsächliches 
Triple-Win-Szenario ist nur für einzelne Berufssek-
toren und in Kooperation mit ausgewählten Part-
nerländern denkbar; der Größeneffekt wäre hier-
bei aber gering. Einen hohen Nutzen können die 
Programme hervorrufen, wenn sie entweder klar 
entwicklungspolitisch oder eindeutig migrationspo-
litisch am Arbeitsmarktinteresse des Aufnahmelan-
des ausgerichtet werden. Dann wäre aber nur ein 
Double-Win-Szenario, nicht der angestrebte Triple-
Win für alle beteiligten Parteien erreicht. 

8. Zukunftsperspektiven und 
Handlungs empfehlungen: 
 Programme auf  Probe einführen, 
Alternativen  bedenken

Die Hoffnungen auf Programme zirkulärer Migra tion 
als Allheilmittel der Migrationssteuerung müssen 
relativiert werden. Dennoch sollten insbe son dere 
ihre entwicklungspolitischen Potenziale ge nutzt 
werden. Dies gilt auch dann, wenn diese nur in klei-
nerem Ausmaße erreicht werden können oder nicht 
zugleich zu signifikanten arbeitsmarktpolitischen 
Vorteilen für das Aufnahmeland führen. Es ist daher 
aus Sicht des SVR empfehlenswert, Programme zir-
kulärer Migration im Rahmen von Pilotprojekten zu 
erproben und ihre Effekte zu evaluieren. 

Bei der Ausgestaltung eines Pilotprojekts könnte 
auf die Erkenntnisse der SVR-Expertisen zurückge-
griffen werden: So bietet sich ein Programm im mit-
tel qualifizierten Sektor an, etwa im Gesundheits-
sektor, im Tourismus, in der Metall verarbeitenden 
Industrie und im KFZ-Sektor. Als Partnerland kom-
men Länder in Frage, mit denen bereits übergrei-

fende Kooperationsstrukturen in der Migrations- und 
Entwicklungspolitik bestehen und die einen recht-
lichen und politischen Mindeststandard aufweisen. 
Das ermöglicht auch, das Programm sowie flankie-
rende Maßnahmen in enger bilateraler Zusammen-
arbeit zu konzipieren. Bei der Auswahl der Partner-
länder kann auf die Schwellenländer im von der 
Bundesarbeitsministerin vorgeschlagene Zielland-
konzept zurückgegriffen werden, ergänzt um jene 
Länder, die geografisch relativ nah zu Deutschland 
liegen und aufgrund guter Bildungssysteme, posi-
tiver demografischer Entwicklung und beschränk-
ter Wirtschaftskraft zukünftig als Herkunftsländer 
mittel qualifizierter Migranten in Frage kommen 
(z. B. GUS-Nachfolgestaaten, Maghreb-Staaten). 
Ebenso sollten Länder in Betracht gezogen werden, 
mit denen Deutschland schon im Rahmen von EU-
Mobilitätspartnerschaften kooperiert. An dem Pilot-
programm könnten zwischen 500 und 1.000 Perso-
nen teilnehmen. Jeder ununterbrochene, einzelne 
Aufenthalt sollte nicht mehr als zwei Jahre betragen.

Im Rahmen eines solchen Pilotprojekts sollte 
weiter den Fragen nachgegangen werden, die sich 
aus der Simulation und der Analyse bestehender 
Programme nicht abschließend beantworten lassen: 
Inwieweit stoßen Programme zirkulärer Migration 
auf das Interesse von Arbeitgebern und inwiefern 
kehren die Teilnehmer nach Ablauf des Projekts 
freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück? Welche 
nachhaltigen Effekte hat ein zirkuläres Migrations-
programm auf die wirtschaftliche Entwicklung im 
Herkunftsland der Migranten? Inwiefern sind die be-
stehenden Strukturen einer Zusammenarbeit der für 
Migration und Entwicklungshilfe zuständigen Res-
sorts in Deutschland tragfähig? 

Zirkuläre Migrationsprogramme sind aber nur die 
eine Seite, um migrations- und entwicklungspoliti-
sche Interessen miteinander zu verschränken. Zudem 
sollten über Rahmenbedingungen Anreize für zirku-
läre Wanderungen außerhalb spezieller Pro gramme 
geschaffen werden. Hierzu sollten die in der EU 
ansässigen Migranten aus Drittstaaten verbesserte 
Möglichkeiten erhalten, für einen längeren Zeitraum 
in ihr Herkunftsland zurückzukehren, ohne ihren 
Aufenthaltstitel in dem EU-Staat zu verlieren. Sinn-
voll wären auch eine vereinfachte Portabilität von 
Rentenversicherungsansprüchen sowie eine stärkere 
Förderung von transnationaler Wanderung generell. 

Eine Kombination aus Programmen zirkulärer 
Migration und allgemeinen Anreizen zur Zirkulari-
tät gekoppelt mit einer grundsätzlich erleichterten 
Zuwanderung nach Deutschland wäre ein substan-
zieller Beitrag zu einer Verbesserung der deutschen 
Migrations- und Entwicklungspolitik.
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Über den Sachverständigenrat

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration geht auf 
eine Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück. Ihr gehören 
acht Stiftungen an. Neben der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung sind 
dies: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, 
Körber-Stiftung, Vodafone Stiftung und ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. 
Der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges und gemeinnütziges Beobachtungs-, 
Bewertungs- und Beratungsgremium, das zu integrations- und migrationspolitischen 
Themen Stellung bezieht und handlungsorientierte Politikberatung anbietet. 
Die Ergebnisse seiner Arbeit werden in einem Jahresbericht veröffentlicht.

Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen 
Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Klaus J. Bade (Vorsitzender), 
Prof. Dr. Ursula Neumann (Stellv. Vorsit zende) sowie Prof. Dr. Gianni D’Amato, 
Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Prof. Dr. Heinz Faßmann, Prof. Dr.  Yasemin Karakaşoğlu, 
Prof. Dr. Christine Langenfeld, Prof. Dr. Ludger Pries, Prof. Dr. Werner Schiffauer.

Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de
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