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In der politischen Debatte um verbesserte Migra-
tionssteuerung werden hohe Erwartungen an Pro-
gramme zirkulärer Migration geknüpft. Zumindest 
in der Theorie versprechen sie, zugleich migrations- 
und entwicklungspolitische Effekte zu erzielen. Die 
zugrundeliegende Idee ist einfach: Menschen aus 
Entwicklungs- oder Schwellenländern können befris-
tet in einem Staat der Europäischen Union arbeiten 
und kehren im Anschluss daran in ihre Herkunftslän-
der zurück. Letztere profitieren zum einen von den 
Rücküberweisungen der Migranten, zum anderen 
verlieren sie die Arbeitskräfte nicht auf Dauer – im 
Gegenteil kehren diese mit neu erworbenen Kom-
petenzen zurück. Auf der anderen Seite können die 
Aufnahmeländer ihre Zuwanderungssteuerung ver-
bessern. Dem individuellen Zuwanderer eröffnen 
Programme zirkulärer Migration neue Perspektiven 
zur Umsetzung von Migrationsvor haben.

Die EU-Kommission hat zirkuläre Migrations-
programme daher 2007 als Steuerungsinstrument 
vorgeschlagen. Trotz der hohen Potenziale, die sol-
chen Programmen zugeschrieben werden, verblei-
ben ihre Kernelemente bislang vage. Der SVR hat 
daher in dieser Studie eine Minimaldefinition zir-
kulärer Migrationsprogramme entwickelt, die ihre 
bilaterale Organisation, die Ausrichtung auf den 
deutschen Arbeitsmarkt, die entwicklungspolitische 
Motivation sowie die Befristung der Aufenthalte bei 
gleichzeitiger Förderung wiederholter Zirkularität als 
zentral herausstellt. Deutlich wird zudem, dass die 
Programme sich v.  a. für mittel- und in geringerem 
Maße auch für niedrigqualifizierte Personen anbie-
ten. Für Hochqualifizierte sind sie im Regelfall nicht 
attraktiv. Vor dem Hintergrund eines verstärkt auf 

dauerhafte Zuwanderung und Integration ausgerich-
teten Aufenthaltsrechts stellt sich zudem die Frage, 
wie die Programme rechtlich umgesetzt und ausge-
staltet werden können. 

Anhand der konkretisierten Kernelemente zirku-
lärer Migrationsprogramme hat der SVR daher ana-
lysiert, inwiefern Programme zirkulärer Migration in 
das derzeitige deutsche Aufenthaltsrecht eingepasst 
werden könnten bzw. welche konkreten Anknüp-
fungspunkte genutzt werden können, um die Pro-
gramme zeitnah in der Praxis zu erproben. 

Das Ergebnis: Neue, entwicklungspolitisch moti-
vierte Programme zirkulärer Migration lassen sich in 
das klassische, in seiner Tradition noch weit vor das 
Zuwanderungsgesetz zurück greifende Steuerungs-
inventar des deutschen Zuwanderungsrechts einfü-
gen. Außerdem bestehen mit den Regelungen für 
Saisonarbeitnehmer, Haushaltshilfen, Werkvertrags- 
und Gastarbeitnehmer bereits konkrete rechtlich-
institutionelle Bausteine, auf die bei der Gestaltung 
entwicklungspolitisch motivierter Programme zirku-
lärer Migration zurückgegriffen werden kann. Diese 
müssen jedoch um Elemente zur Förderung der Zir-
kularität und um kohärente entwicklungspolitische 
Gesamtstrategien ergänzt werden. 

Aufgrund der Chancen, die zirkuläre Programme 
für Migranten, Herkunfts- und Aufnahmeländer ver-
sprechen, sollten die bestehenden Grundlagen für 
eine rechtliche Ausgestaltung genutzt und um neue 
Instrumente ergänzt werden, um Programme zirku-
lärer Migration im Rahmen von Pilotprojekten z.  B. 
mit den nordafrikanischen Staaten zu testen und 
ihre Perspektiven als zukünftige Steuerungsinstru-
mente auszuloten. 

Zusammenfassung
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1. Programme zirkulärer Migration: 
große Hoffnungen – offene Fragen 
der Umsetzung
Zirkuläre Migration ist kein neues Phänomen: Die 
Migrationsforschung versteht unter zirkulärer Mi-
gration im weitesten Sinne die Wanderungen von 
Menschen, die ihre Herkunftsregion auf bestimmte 
Zeit verlassen und im Anschluss daran dorthin zu-
rückkehren. Im engeren Sinne wird aber erst von 
Zirkularität gesprochen, wenn diese temporären 
Wanderungen wiederholt stattfinden. Die Geschich-
te kennt zahlreiche Beispiele dieser Wanderungen, 
die zumeist ökonomisch motiviert sind. Dabei kön-
nen sowohl individuelle Entscheidungen der Mi-
granten als auch migrationspolitische Regelungen 
der Aufnahmeländer, wie zeitlich befristete Aufent-
haltstitel, die Zirkularität der Wanderungen bedin-
gen (vgl. Faßmann 2008).

Relativ neu ist aber die Idee, zirkuläre Migration 
gezielt politisch zu fördern. Im Rahmen verstärkter 
internationaler Bemühungen, die positiven Wirkun-
gen von Migration auf Entwicklung zu maximieren1, 
machten vor allem internationale Institutionen wie 
die Internationale Organisation für Migration (IOM, 
2005), die Weltbank (2006) und die Global Com-
mission on International Migration (2005) auf die 
Po tenziale der zirkulären Migration im Vergleich 
zu dauerhafter Abwanderung aufmerksam (vgl. 
Vertovec 2007). Vor allem die Herkunftsländer von 
Migranten, aber zugleich auch die Aufnahmelän-
der sowie die Wandernden selbst sollen dabei von 
Migration im Sinne einer Triple-Win-Situation profi-
tieren: Die Herkunftsländer erfahren aufgrund der 
Rücküberweisungen und des Wissens- und Tech no-
logietransfers durch die rückkehrenden Migranten 
Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung. Gleich-
zeitig verhindert die zirkuläre Migration den Brain 
Drain, d.  h. die sozio-ökonomisch verlustreiche, 
dauer hafte Abwanderung qualifizierter Arbeitskräf-
te. Migranten sollen individuell profitieren, indem 
sie während ihrer Zeit im Ausland neues Kapital und 
neue Qualifikationen gewinnen und damit ihre wirt-
schaftliche Situation in den Herkunftsländern ver-
bessern können. Neue Arbeitsmigrationsmodelle 
wie die zirkuläre Migration können zudem Vorteile 
für die Aufnahmeländer bieten. So kann die Schaf-
fung neuer, legaler Migrationskanäle zu einer Redu-
zierung irregulärer Migration führen. Zudem können 
auf diesem Wege qualifizierte Arbeitskräfte gewon-
nen werden, um den zunehmenden Fachkräfteman-
gel abzumildern. Nicht zuletzt kann die zirkuläre 

Migration einen Beitrag leisten, entwicklungspoliti-
sche Ziele zu erreichen. 

Als eine Möglichkeit, diese Migrationsform zu 
fördern, hat unter anderem die EU-Kommission 2007 
Programme zirkulärer Migration vorgeschlagen. Für 
Menschen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern 
sollen im Rahmen bilateraler Migrationsabkommen 
Möglichkeiten geschaffen werden, ggf. mehrfach 
für einen befristeten Zeitraum in einem Staat der 
Europäischen Union zu arbeiten. Von der ehemali-
gen ‚Gastarbeiteranwerbung‘ unterscheiden sich die 
Programme durch ihre entwicklungspolitischen Zie-
le, die sich in Ausbildungskomponenten und mehr-
fachen, planbaren Wanderungen sowie der Einbet-
tung in Entwicklungspartnerschaften äußern. 

Trotz der hohen Potenziale, die Programme zir-
kulärer Migration versprechen, ist bisher jedoch we-
nig konkretisiert worden, wie sie in die Praxis um-
gesetzt werden können. Eine Kernfrage ist dabei die 
rechtliche Umsetzbarkeit: So ist zumindest im deut-
schen Kontext bislang nicht analysiert worden, in-
wiefern Programme zirkulärer Migration überhaupt 
in das deutsche Aufenthaltsrecht eingepasst wer-
den können und welche Möglichkeiten es bereits 
für ihre rechtlich-institutionelle Ausgestaltung gibt. 
Dieses Wissen ist zwingende Voraussetzung, um 
Programme zirkulärer Migration in die Praxis um-
zusetzen und sie im Hinblick auf ihre tatsächlichen 
migrations- und entwicklungspolitischen Potenziale 
zu erproben. 

Im Rahmen eines von der Robert Bosch Stiftung 
geförderten Projekts2 zu den Chancen und Grenzen 
von Programmen zirkulärer Migration hat der SVR 
daher die Anknüpfungspunkte für Programme zir-
kulärer Migration im deutschen Aufenthaltsrecht 
analysiert. Zunächst wurde hierzu eine Minimalde-
finition zirkulärer Migrationsprogramme entwickelt, 
um das noch recht vage Konzept zu konkretisieren. 

2. Vom Konzept zur Definition: 
Konkretisierung eines vagen 
Steuerungs konzepts
Die Europäische Kommission hat maßgeblich dazu 
beigetragen, das Konzept der zirkulären Migration 
in der EU auf die Tagesordnung zu setzen. Bereits 
2007 hat sie in ihrer Mitteilung „Zirkuläre Migrati-
on und Mobilitätspartnerschaften“ unterschiedli-
che Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung der 
Förderung von Zirkularität vorgeschlagen. Dabei 
hat sie betont, dass „die zirkuläre Migration (…) 

1  Ausdruck finden diese Bemühungen beispielsweise im internationalen Dialogprozess Global Forum on Migration and 
Development (GFMD), der 2006 im Rahmen des UNO High-Level Dialogue on International Migration and Development ins 
Leben gerufen wurde.

2  Im Rahmen der Studie wurde u.a. auf die Ergebnisse des Projekts „Migration als Potential und Gefahr“ unter der Leitung von 
Prof. Dr. Michael Bommes (†) zurückgegriffen, das die Robert Bosch Stiftung initiiert und gefördert hat.
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zunehmend als wichtige Wanderungsform aner-
kannt [wird], die, gut gesteuert, Angebot und 
Nach frage nach Arbeitskräften weltweit in Überein-
stimmung bringen und dadurch zu einer effizien-
teren Verteilung der verfügbaren Ressourcen 
und zum Wirtschaftswachstum beitragen kann“ 
(KOM(2007) 248). Auch aktuell sieht die EU-Kom-
mission zirkuläre Migration als eine bevorzugte 
Form der Steuerung legaler Migration: In Reaktion 
auf die Umbrüche in Nordafrika hat die Kommis-
sion im Mai 2011 einen „Dialog mit den Ländern 
des südlichen Mittelmeerraums über Migration, 
Mobilität und Sicherheit“ vorgeschlagen. Dabei 
befürwortet sie insbesondere, Möglichkeiten zur 
zirkulären Migration zu schaffen, um legale Migra-
tion zwischen Nordafrika und Europa zu erleichtern 
(KOM(2011) 292).

Grundsätzlich diskutiert die Kommission zwei 
unterschiedliche Ansätze, wie zirkuläre Wanderung 
erreicht werden kann: Sie unterscheidet zwischen 
der Initiierung von „Programmen“ zirkulärer Migra-
tion einerseits und der Schaffung allgemeiner recht-
licher Rahmenbedingungen, die Anreize zu zirku-
lärer Migration erzeugen sollen, andererseits (vgl. 
Schneider/Parusel 2010). 

Bei Letzterem sollen migrationsrechtliche Re-
gelungen so justiert werden, dass Migranten eine 
Entscheidung zur zirkulären Migration erleichtert 
wird. Dazu müssen nicht unbedingt neue Möglich-
keiten zur Migration geschaffen werden. Zum Bei-
spiel kann die ‚outward mobility‘ gefördert werden, 
d.h. Migranten, die sich bereits im Aufnahmeland 
befinden, können für einen längeren Zeitraum als 
bisher in ihr Herkunftsland zurückkehren, ohne ihren 
aufenthaltsrechtlichen Status im Aufnahmeland zu 
verlieren. 

Programme zirkulärer Migration hingegen sol-
len Migration so steuern, dass sie von Anbeginn auf 
Zirkularität ausgerichtet ist. Im Allgemeinen werden 
darunter zwischenstaatliche Abkommen verstan-
den, in deren Rahmen für Angehörige bestimmter 
Berufsgruppen aus ausgewählten Drittstaaten Mög-
lichkeiten zur mehrfachen, befristeten Migration ge-
schaffen werden. Näher definiert hat die Kommissi-
on das Konzept jedoch nicht, sodass ein einheitliches 
Verständnis im europäischen Kontext derzeit fehlt.

Um eine Grundlage für die Analyse der rechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten der Programme zu 
schaffen, hat der SVR daher eine Minimaldefinition 
von Programmen zirkulärer Migration entwickelt. In 
Anlehnung an eine für den SVR angefertigte Exper-
tise von Bast (2010) zu den rechtlichen Rahmen-
bedingungen von Programmen zirkulärer Migration, 

machen danach fünf Elemente den grundlegenden 
Charakter von Programmen zirkulärer Migration aus: 
(1) Bilaterale Organisation: Sie basieren auf bi-
lateralen Abkommen oder Verwaltungsabsprachen. 
(2) Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt: Sie sind 
arbeitsmarktbezogen und orientieren sich am Ar-
beitskräftebedarf der Aufnahmeländer. Die Zuwan-
derung wird dabei auf bestimmte Berufsgruppen 
oder Sektoren und auch durch Kontingente begrenzt. 
(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 der Zirkularität: Die Programme 
sollen von den Teilnehmern mehrfach genutzt wer-
den, sodass Zirkularität im engeren Sinne entsteht.

Darüber hinaus empfiehlt der SVR Programme zir-
kulärer Migration vor allem für die Zuwanderung 
von Mittelqualifizierten (und nur in geringerem 
Um fang für Niedrigqualifizierte). Hochqualifizierten 
stehen für die Zuwanderung nach Deutschland und 
inter national zahlreiche Möglichkeiten der (dauer-
haften) Zuwanderung offen. Daher sind Programme 
zirkulärer Migration für diese Zielgruppe nur be-
dingt attraktiv, obwohl gerade die Zirkularität von 
Hoch qualifizierten3 entwicklungspolitische Impulse 
verspricht (siehe Info-Box auf S.  5).

Menschen mit einer niedrigen oder mittleren 
beruflichen Qualifikation aus Drittstaaten hingegen 
haben oft schlechtere Chancen, legal in die EU ein-
zureisen um dort eine Arbeit auszuüben. Aufnahme-
staaten stehen der dauerhaften Zuwanderung be-
ruflich geringer Qualifizierter skeptisch gegenüber, 
was auch mit der Sorge um eine Verdrängung in-
ländischer Arbeitskräfte zusammenhängt. Das vom 
SVR im April 2011 veröffentlichte Migrationsbaro-
meter4 zeigte, dass die Mehrheit der Bevölkerung 
in Deutschland einen verstärkten dauerhaften Zuzug 
von niedriger Qualifizierten ablehnt (SVR 2011). 
Hier können zirkuläre Migrationsprogramme anset-
zen und für Akzeptanz sorgen. Entwicklungspolitisch 
positive Effekte treten allerdings erst ab einem be-
stimmten Qualifikationsniveau der Wandernden auf, 
so dass der SVR eine Fokussierung auf Mittelqualifi-
zierte empfiehlt.

3  Hoch qualifizierte Personen verfügen über einen tertiären Bildungsabschluss, z.  B. (Fach-) Hochschulabschluss. Als mittel 
qualifiziert gelten Personen mit beruflicher Ausbildung, als niedrig qualifiziert jene ohne Berufsabschluss. 

4  Das Migrationsbarometer erhebt die Einschätzungen und Erwartungen beider Seiten der Einwanderungsgesellschaft in 
Deutschland zu Fragen der Migration. Befragt werden Personen mit und ohne Migrationshintergrund.
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5  So ist zu vermuten, dass bei Personen, die schon vor ihrem Aufenthalt im Ausland über eine formal mittlere oder hohe 
Qualifikation, sowie über einen gewissen Ausbildungsstand und Lerntechniken verfügen, ein Ausbau von Wissen und Know-
How durch Berufstätigkeit im Ausland eher wahrscheinlich ist. Zudem arbeiten höher qualifizierte Migranten nach ihrer 
Rückkehr mit größerer Wahrscheinlichkeit in beruflichen Positionen, in denen sie als „Wissensvermittler“ die im Ausland 
erworbenen Kenntnisse an einen größeren Personenkreis weitergeben und Entwicklungsprozesse beeinflussen können.

6  Inhaber der Blue Card können ohne Verlust ihres Aufenthaltstitels für zwölf aufeinanderfolgende Monate oder insgesamt 16 
Monate ausreisen; sofern sie langfristig aufenthaltsberechtigt sind, ist eine Rückkehr für 24 aufeinanderfolgende Monate 
möglich (Kuczynski/Solka 2009). Deutschland hätte die Blue Card bis Juni 2011 einführen müssen, ein entsprechender 
Gesetzentwurf lag bis Mitte August 2011 noch nicht vor. 

Info-Box  Förderung der zirkulären Migration bei Hochqualifizierten

International stehen hoch qualifizierten Migranten flexible Wanderungsoptionen offen, denn welt-
weit bemühen sich Staaten im Rahmen eines „Kampfes um die besten Köpfe“ um möglichst at-
traktive dauerhafte Anwerbeprogramme. Aufgrund dieser alternativen Optionen muss das Interes-
se hoch qualifizierter Migranten an einem Programm zirkulärer Migration infrage gestellt werden. 
Auch aus politischer Sicht spricht daher wenig dafür, dieses Instrument beim Werben um Hochquali-
fizierte einzusetzen. Andererseits verspricht gerade die Zirkularität von Hochqualifizierten hohe ent-
wicklungspolitische Effekte.5

Aus diesem Grund sollten auch außerhalb von Programmen zirkulärer Migration rechtliche Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die Entscheidungen von Migranten zu mehrfachen Her- und 
Rückwanderungen befördern. So könnte beispielsweise die ‚outward mobility‘ erleichtert werden, 
also die Möglichkeit, für einen längeren Zeitraum in das Herkunftsland zurückzukehren, ohne dass 
der Rechtsstatus im Aufnahmeland verloren geht. Derzeit erlischt die Aufenthaltserlaubnis eines 
Ausländers nach § 51 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in der Regel bereits nach sechs Monaten der 
Abwesenheit. Eine längere Frist kann die Aufenthaltsbehörde bestimmen, wenn ein Ausländer eine 
Niederlassungserlaubnis besitzt und aus einem der Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen 
möchte, oder wenn der Aufenthalt im Ausland den Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient. 
Grundsätzlich ausgenommen von der Regelung sind Ausländer mit einer Niederlassungserlaubnis 
nur, wenn sie entweder mit einem deutschen Staatsbürger in ehelicher Gemeinschaft leben oder 
wenn sie oder ihr Ehepartner sich bereits seit 15 Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhalten und 
einen gesicherten Lebensunterhalt haben. Erleichterungen wurden im Hinblick auf die ‚outward mo-
bility‘ im Rahmen der europäischen Blue Card für hoch qualifizierte Zuwanderer geschaffen.6

Migranten könnte darüber hinaus die Inanspruchnahme von im Aufnahmeland erworbenen Sozi-
alleistungen in ihren Herkunftsländern oder die Auszahlung der geleisteten Beiträge erleichtert wer-
den, was eine Entscheidung für eine (zeitweise) Rückkehr positiv beeinflussen kann. Eine Auszahlung 
von eingezahlten Rentenversicherungsbeiträgen ist derzeit beispielsweise erst 24 Monate nach dem 
Austritt aus der Rentenversicherung möglich, was gerade für zirkuläre Migranten, die gegebenenfalls 
in diesem Zeitraum erneut in das Aufnahmeland wandern, ungünstig ist (Schneider/Parusel 2010). 

Auch könnten staatliche Rückkehrhilfen und -förderprogramme so angepasst werden, dass sie 
die zirkuläre Migration fördern. Das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung finanzierte Programm „Rückkehrende Fachkräfte“, das durch Beratung, berufliche 
Reintegrationshilfen und auch finanzielle Unterstützung die Rückkehr von Migranten entwicklungs-
politisch in Wert zu setzen sucht, kann nur von Migranten in Anspruch genommen werden, die sich 
verpflichten, dauerhaft in ihre Herkunftsländer zurückzukehren (Zerger 2008). Ein erneuter Aufent-
halt im Aufnahmeland kann aber entwicklungspolitisch positiv sein.
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Welche Anknüpfungspunkte bieten sich also im 
deutschen Zuwanderungsrecht für solcherart defi-
nierte Programme zirkulärer Migration?

3. Zuwanderungssteuerung und 
Aufenthaltsrecht in Deutschland: 
Bausteine für Programme zirkulärer 
Migration

Das deutsche Zuwanderungsrecht eröffnet seit 
2005 verstärkt Möglichkeiten für dauerhafte Zu-
wanderung und hat die Integration von auf Dauer 
in Deutschland lebenden Migranten zum Ziel. Für 
Hochqualifizierte7 besteht mit § 19 des Aufent-
haltsgesetzes die Möglichkeit, bereits mit Beginn 
ihres Aufenthaltes in Deutschland eine unbefristete 
Niederlassungserlaubnis zu erhalten. Die Mehrzahl 
der Aufenthaltstitel im Bereich der Zuwanderung zu 
Beschäftigungszwecken (§ 18 AufenthG), beispiels-
weise von Fachkräften mit einem in Deutschland 
anerkannten Hochschulabschluss, ist zwar nach wie 
vor zunächst befristet. Grundsätzlich sind die meis-
ten Aufenthaltstitel aber verlängerungs- und ver-
festigungsfähig. Vor diesem Hintergrund wird eine 
verstärkte Ausrichtung des Aufenthaltsrechts auf 
Daueraufenthalte deutlich, die sich auch in rechtlich 
verankerten Integrationserwartungen und -förder-
maßnahmen für Zuwanderer wiederspiegelt (§ 43 
AufenthG) (Bast 2010). Es stellt sich also die Frage, 
ob zirkuläre Migrationsprogramme damit im Kon-
flikt stehen. 

Übersehen wird bei dieser Debatte, dass Deutsch-
land die temporäre Zuwanderung von Migranten 
in niedrig bis mittel qualifizierte Tätigkeiten seit 
lan gen Jahren erfolgreich steuert. Strikt befristete 
Aufent haltstitel werden z.  B. an Haushaltshilfen, 
Sai son arbeit-, Werkvertrags- und Gastarbeitneh-
mer vergeben. Die Regelungen hierzu finden sich 
in der Be schäftigungsverordnung (BeschV), die an 
§ 18 AufenthG anschließt und konkretisiert, wel-
che Be rufs  gruppen unter welchen Bedingungen 
zu Be schäfti gungszwecken nach Deutschland ein-
reisen dürfen. Den zuständigen Behörden wird 
durch § 8 Abs. 2 AufenthG explizit die Möglich-
keit eröffnet, die Ver längerung der Aufenthalts-
erlaubnis auszuschließen. Andererseits können 
Zuwanderer diese Aufent haltstitel teilweise mehr-
fach in Anspruch nehmen und somit auch zirkulär 

zwischen Deutschland und ihren Herkunftsländern 
wandern: Damit weisen diese Regelungen in ihrer 
Grundstruktur bereits Parallelen zu den angedach-
ten Programmen zirkulärer Migration auf. Obwohl 
 diese Aufenthalts titel rechtlich gesehen eher eine 
Ausnahme darstellen (Bast 2010), entfällt auf 
sie ein nicht unbedeutender Teil der deutschen 
Wanderungs statistik: Für das Jahr 2009 wurden bei-
spielsweise mehr als 270.000 Saisonarbeitnehmer 
und über 16.000 Werkvertragsarbeitnehmer zeitlich 
strikt befristet nach Deutschland zugelassen (vgl. 
SVR 2011). 

Programme zirkulärer Migration sind als befris-
tete Steuerungsinstrumente also durchaus mit der 
Ausrichtung des Aufenthaltsgesetzes kompatibel. So 
unterliegt ihre Einführung, insbesondere für mittel- 
und niedrigqualifizierte Zuwanderer, keines Geset-
zesvorbehalts. Sollten sie allerdings zahlenmäßig 
gesehen zu einer wichtigen Säule der Arbeitsmi-
gration nach Deutschland werden und damit jüngst 
getroffene Strukturentscheidungen zugunsten dau-
erhafter Migration de facto in Frage stellen, wäre 
eine Gesetzesänderung nötig (Bast 2010).

Im Folgenden wird untersucht, inwieweit in den 
Steu erungs instrumenten für die vier oben genann-
ten Grup pen die vom SVR aufgestellten Kriterien für 
zir kuläre Migrationsprogramme (Bilaterale Organi-
sa tion, Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt, Entwick-
lungspolitische Motivation, Befristung, Förderung 
von Zirkularität) schon angelegt sind. 

Der dann folgende Abschnitt systematisiert die 
Bausteine, auf die zurückgegriffen werden kann und 
macht deutlich, welche neuen Elemente noch hin-
zukommen müssen.

Saisonarbeitnehmer: Ein de facto 
zirkuläres Migrationsprogramm

Das quantitativ bedeutendste Steuerungsinstru-
ment im Bereich der zeitlich begrenzten Arbeits-
migration sind die Regelungen zur Anwerbung von 
Saisonarbeitnehmern (§ 18 BeschV). Arbeitgeber, 
die Bedarf an saisonalen Arbeitskräften haben, 
können ausländische Arbeitnehmer im Rahmen be-
grenzter Kontingente für bis zu sechs Monate pro 
Jahr beschäftigen, z. B. als Erntehelfer. Diese Mög-
lichkeit ist für Arbeitgeber sehr attraktiv. Allein 
2009 wanderten über 250.000 Saisonarbeitnehmer 
temporär nach Deutschland8 (BAMF 2011). Wie 

7  Das Aufenthaltsgesetz versteht hierunter insbesondere Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen, Lehr per-
sonen in herausgehobener Funktion sowie Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die min-
destens ein Gehalt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung (derzeit 66.000 Euro Brutto-
jahreseinkommen) erhalten (vgl. § 19 Abs. 2 AufenthG, § 3 BeschV).

8  Das große Interesse der Arbeitgeber besteht auch deshalb, weil sie im Inland kaum Interessenten für die relativ unattraktiven 
und in der Regel gering entlohnten Tätigkeiten finden. 
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bei Programmen zirkulärer Migration angedacht, 
wird die Zuwanderung hier auf der Basis bilatera-
ler Vereinbarungen organisiert. Es können nach 
§ 18 BeschV nur Personen aus Staaten zugelassen 
werden, mit deren Arbeitsverwaltung die Bundes-
agentur für Arbeit eine entsprechende Absprache 
getroffen hat.9 Den Arbeitnehmern steht außerdem 
eine Wiedereinreiseoption offen. Diese wird zwar 
nicht rechtlich gefördert, ergibt sich in der Praxis 
aber häufig aus der Präferenz der Arbeitgeber, die 
oftmals Jahr für Jahr dieselben Arbeitskräfte rekru-
tieren, mit denen bereits in den Vorjahren positive 
Erfahrungen gesammelt wurden. Aus- und Wei-
terbildung gibt es im Rahmen dieses Programms 
nicht, entwicklungspolitische Ziele sind nicht vorge-
sehen.

Als interessant im Hinblick auf die Ausgestaltung 
eventueller zirkulärer Migrationsprogramme stellen 
sich auch die Verwaltungsstrukturen der Saisonar-
beiteranwerbung dar: So darf die Vermittlung von 
Arbeitnehmern aus Drittstaaten nach § 42 BeschV 
nur von der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchge-
führt werden. Die Zentrale Auslands- und Fachver-
mittlung (ZAV) organisiert dabei die Vermittlung in 
Kooperation mit den zuständigen Behörden in den 
Partnerländern. Darüber hinaus dient die Bundes-
agentur für Arbeit als Anlaufstelle für etwaige Be-
schwerden der Arbeitnehmer und kann gegebenen-
falls über Sanktionen für Arbeitgeber entscheiden. 
Hiermit sind bereits Strukturen geschaffen, auf die 
bei der Gestaltung zirkulärer Migrationsprogramme 
zurückgegriffen werden könnte. 

Haushaltshilfen: Befristete Zuwanderung 
auch zur Deckung längerfristiger 
Bedarfe
Ein weiteres Steuerungsinstrument für die befris-
tete Zuwanderung, das aufgrund demografischer 
Veränderungen an Bedeutung gewinnt, ist seit 
2005 die Anwerbung von Haushaltshilfen zur Be-
schäftigung in Haushalten mit pflegebedürftigen 
Personen (§ 21 BeschV). Im Unterschied zur Sai-
sonarbeit, die naturgemäß nur während einiger 
Monate anfällt (z. B. Einsatz beim Spargelstechen), 
sind Tätigkeiten als Haushaltshilfen nicht per se 
temporär: Die Arbeit fällt dauerhaft an, kann aber 
auf mehrere befristete Aufenthalte verteilt werden.  
Damit wird deutlich, dass die befristete Zuwande-
rung im deutschen Kontext auch bei der Deckung 

längerfristiger Arbeitskräftebedarfe im niedrig qua-
lifizierten Segment eine Rolle spielt.

Ähnlich wie die Regelungen zur Saisonarbei-
teranwerbung weist auch dieses Steuerungsinst-
rument Elemente von Programmen zirkulärer Mig-
ration auf: Eine Zulassung ist nur für Personen aus 
Ländern möglich, mit deren Arbeitsverwaltung die 
Bundesagentur für Arbeit eine entsprechende Ab-
sprache getroffen hat.10 Auch darf eine Vermittlung 
von Arbeitnehmern aus Drittstaaten ausschließlich 
über die Bundesagentur, das heißt nicht über Privat-
unternehmen, stattfinden. Das Programm hat keine 
entwicklungspolitische Zielsetzung. Eine wiederhol-
te Einreise ist möglich, wird aber nicht gefördert: Ge-
mäß § 21 BeschV muss sich eine Person, die erneut 
als Haushaltshilfe zugelassen werden möchte, nach 
der Ausreise mindestens so lange im Ausland aufge-
halten haben, wie sie zuvor in Deutschland beschäf-
tigt war. Eine solche Klausel könnte bei der Ausge-
staltung zirkulärer Migrationsprogramme als Modell 
dienen. Im Gegensatz zu Saisonarbeitnehmern ha-
ben Haushaltshilfen die Möglichkeit, während ihres 
Aufenthalts den Arbeitgeber zu wechseln. Von 2005 
bis heute wurde die Möglichkeit, Haushaltshilfen 
aus dem Ausland anzustellen, zunehmend genutzt. 
2008 wurden über 3.000 Arbeitskräfte vermittelt 
(BAMF 2011). 

Werkvertragsarbeitnehmer: Vorteile für 
die Herkunftsländer mitgedacht 

Nach § 39 der Beschäftigungsverordnung können 
ausländische Arbeitnehmer auf der Basis zwischen-
staatlicher Vereinbarungen für einen Zeitraum 
von maximal zwei bis vier Jahren im Rahmen von 
Werk verträgen in Deutschland beschäftigt werden. 
Die Ermöglichung von Erwerbsmigration unmittel-
bar durch zwischenstaatliche Vereinbarungen im 
Unter schied zu den sonstigen Verwaltungsabspra-
chen ist im Aufenthaltsgesetz explizit vorgesehen 
(vgl. § 18 Abs. 2, 3 und § 39 Abs. 1 AufenthG). Im 
Rah men des aktuellen Aufenthaltsgesetzes können 
also jederzeit neue bilaterale Anwerbeprogramme 
geschlossen werden (Bast 2010). 

Die Zuwanderung von Werkvertragsarbeitneh-
mern findet im Rahmen begrenzter Kontingente 
statt, die jedes Jahr entsprechend der Arbeitsmarkt-
lage in Deutschland festgelegt werden. Ähnlich 
wie bei den Regelungen zu Haushaltshilfen ist eine 
mehr fache Einreise als Werkvertragsarbeitnehmer 

  9  Entsprechende Vereinbarungen wurden mit Polen, Slowenien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Kroatien sowie 
der Tschechischen Republik geschlossen. 

10  Entsprechende Vereinbarungen wurden mit Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien 
und Rumänien geschlossen. 
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möglich, wenn der Zeitraum zwischen Ausreise 
und erneuter Einreise im Regelfall mindestens der 
Gesamt geltungsdauer der früheren Aufenthaltstitel 
ent spricht.11 Eine solche Wiedereinreise wird aber 
nicht aus drücklich unterstützt.

Interessanterweise spielten beim Abschluss der 
Werkvertragsabkommen mit den Partnerstaaten12 
Ende der 1980er und in den 1990er Jahren auch au-
ßen- und entwicklungspolitische Erwägungen eine 
Rolle: Durch die Beschäftigung von Migranten und 
ihre anschließende Rückkehr sollte nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs ein Beitrag zur Stabilisierung 
der mittel- und osteuropäischen Transformations-
länder geleistet und zudem der Wanderungsdruck 
aus der Region verringert werden (Heyden 1997). 
Bei der Gestaltung von Migrationspolitik auch au-
ßen- und entwicklungspolitische Ziele zu verfolgen, 
ist in Deutschland nicht neu, auch wenn sich diese 
Zielsetzung nicht in umfangreiche Abkommen ein-
fügt.

Nachdem die temporäre Zuwanderung von 
Werkvertragsarbeitnehmern traditionell einen wich-
tigen Bestandteil der deutschen Zuwanderungssta-
tistik ausgemacht hatte, sind die Wanderungszahlen 
in den letzten Jahren zurückgegangen. Kamen 1992 
noch mehr als 90.000 Werkvertragsarbeitnehmer 

nach Deutschland, waren es 2009 nur noch etwas 
über 16.000 (BAMF 2011). Unter anderem ist dies 
auf eine sinkende Arbeitskräftenachfrage im Bau-
sektor zurückzuführen, in dem die Werkvertragsab-
kommen vorrangig Anwendung finden.

Gastarbeitnehmer: Weiterqualifizierung 
der Migranten im Vordergrund

Ein weiteres Beispiel für die Anwerbung von tem-
porären Arbeitskräften auf der Grundlage bilatera-
ler Vereinbarungen sind sogenannte Gastarbeitneh-
mer (§ 40 BeschV). Neben den Vereinbarungen zu 
Werkvertragsarbeitnehmern stellt die Gastarbeit-
nehmeranwerbung ein zweites Steuerungsinstru-
ment dar, das nicht primär aus nationalstaatlichen 
Eigeninteressen, sondern mit Blick auf die wirt-
schaftliche Entwicklung der Partnerländer einge-
führt wurde (Heyden 1997). Aber auch hier fehlt 
die Einbettung in umfangreichere entwicklungs-
politische Abkommen, die z.  B. auch Instrumente 
zur besseren Einmündung der weiterqualifizierten 
Rück kehrer im Herkunftsland enthalten.

Seit Anfang der 1990er Jahre können Gastar-
beitnehmer für einen befristeten Zeitrahmen von 

11  Der Zeitraum, in dem eine Zustimmung nicht erteilt werden darf, beträgt aber höchstens zwei Jahre. Er beträgt höchstens drei 
Monate, wenn die betreffende Person vor der Ausreise nicht länger als neun Monate im Inland beschäftigt war.

12  Entsprechende Abkommen wurden mit Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Bulgarien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, 
Serbien, Lettland, Mazedonien, Polen, Rumänien, Slowenien, Ungarn und der Türkei abgeschlossen. 

Elemente von Programmen zirkulärer Migration in derzeitigen Anwerbestrukturen 
für Niedrig- und Mittelqualifizierte
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maximal 18 Monaten in Deutschland beschäftigt 
werden. Wie auch bei Haushaltshilfen, Saisonar-
beitnehmern und Werkvertragsarbeitnehmern ist 
festgelegt, dass die Lohnbedingungen für Gastarbeit-
nehmer nicht ungünstiger sein dürfen als bei einer 
vergleichbaren Beschäftigung deutscher Arbeitneh-
mer. Bedarfe des deutschen Arbeitsmarkts stehen 
bei diesem Steuerungsinstrument klar im Hinter-
grund: Ziel der Gastarbeitnehmerprogramme ist pri-
mär die „berufliche und sprachliche Fortbildung“ der 
Teilnehmer durch eine zeitweise Beschäftigung im 
Ausland. Die Vereinbarungen richten sich daher auch 
eher an Migranten mit mittlerer Qualifikation: Um zu 
einer Beschäftigung als Gastarbeitnehmer zugelas-
sen zu werden, müssen eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder eine mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung vorgewiesen werden. Mit dem Fokus auf 
Weiterqualifizierung weist das Steuerungsinstrument 
eine wichtige Parallele zum Konzept der zirkulären 
Migration auf. Ein deutlicher Unterschied besteht je-
doch hinsichtlich der Zirkularität: eine Zulassung als 
Gastarbeitnehmer ist lediglich einmalig möglich. 

In den letzten Jahren haben Gastarbeitnehmer-
vereinbarungen an Relevanz verloren: 2009 waren 
es weniger als 1.000 Migranten, die im Rahmen der 
Abkommen vermittelt wurden (BAMF 2011). Hierbei 
könnte auch eine Rolle spielen, dass eine Anstellung 
für Arbeitgeber unattraktiv ist, wenn eine erneute 
Beschäftigung des Arbeitnehmers von vornherein 
ausgeschlossen ist (vgl. SVR 2011). 

Die folgende Übersicht verdeutlicht, welche grund-
legenden Elemente für die Umsetzung von zir-
kulären Migrationsprogrammen bereits im deut-
schen Aufenthaltsrecht verankert sind: Gerade bei 
der bilateralen Organisation, der Ausrichtung auf 
den Arbeitsmarkt und der Befristung bieten sich 
viel fältige Anknüpfungspunkte. Hinsichtlich der 
ent wicklungspolitischen Motivation fehlt die Ein-
bin dung in umfangreichere Abkommen, die die 
ent wick lungspolitischen Effekte unterstützen könn-
ten. Auch die Weiter- und Ausbildungskomponen-
ten sind bisher erst bei dem Gastarbeitnehmerpro-
gramm vorhanden. Zirkularität wird in den meisten 
Pro grammen zwar ermöglicht, aber nicht ausdrück-
lich angestrebt. Für den einzelnen Migranten gibt 
es keine Planungssicherheit. 

4. Vorhandene Strukturen nutzen 
und ergänzen: Konkrete Gestaltungs-
optionen für Programme zirkulärer 
Migration

Die Einführung von bilateralen Migrationsprogram-
men, die befristete Wanderungsmöglichkeiten auch 
aus Solidarität mit ausgewählten Partnerstaaten 

schaffen und so einen Beitrag zu ihrer Entwicklung 
leisten, stellt also wie im vorherigen Abschnitt dis-
kutiert keinen Bruch mit bisherigen Regelungstradi-
tionen dar. Ähnlich wie die osteuropäischen Trans-
formationsländer in den 1990er Jahren durchlaufen 
Europas nordafrikanische Nachbarstaaten heute 
tiefgreifende Veränderungsprozesse, die einer Un-
terstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten bedür-
fen. Dies ist auch im Interesse Europas. Wie bei den 
Gastarbeitnehmer- oder Werkvertragsarbeitnehme-
rabkommen der 1990er Jahre, könnten jetzt den 
Bürgern dieser Länder durch zirkuläre Migrations-
programme neue Wanderungs- und damit Entwick-
lungsperspektiven eröffnet werden. 

Vorhandene Instrumente zur Gestaltung 
von Programmen zirkulärer Migration

Pilotprogramme zirkulärer Migration könnten dabei 
auf den oben erläuterten Steuerungsinstrumenten 
und Verwaltungsstrukturen aufbauen und sich da-
mit in die aufenthaltsrechtliche Regelungssyste-
matik einpassen. Eine erste rechtliche Grundlage 
für zirkuläre Migrationsprogramme, die den vom 
SVR definierten Kernelementen mehrheitlich ent-
spricht, ist bereits vorhanden. So kann auf folgende 
Bausteine zurückgegriffen werden und Program-
me zirkulärer Migration somit zeitnah eingeführt 
werden:

Bilaterale Organisation: Eine Öffnung des Ar-
beitsmarkts durch zwischenstaatliche Vereinba-
rungen ist nach § 18 Abs. 2, 3 und § 39, Abs. 1 
AufenthG möglich. Wie im Fall der Werkvertrags- 
und Gastar beitnehmerabkommen können diese 
Vereinba run gen auch in die Beschäftigungsverord-
nung über nommen und somit als Steuerungsinst-
rument ge nutzt werden, ohne dass es einer Geset-
zesänderung bedürfte. 

Alternativ können, wie es bei den Regelungen 
zu Saisonarbeitnehmern und Haushaltshilfen der 
Fall ist, in der Beschäftigungsverordnung bestimmte 
Berufsgruppen festgelegt werden, für die eine Zu-
wanderung allein auf Basis bilateraler Verwaltungs-
absprachen möglich ist (vgl. § 18, § 21 BeschV).
Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt: Das deut-
sche Aufenthaltsrecht ermöglicht, Migrationspro-
gramme nicht nur auf bestimmte Berufsgruppen, 
sondern auch im Rahmen von Kontingenten zu be-
grenzen, um über eine mengenmäßige Globalsteu-
erung die konjunkturellen Bedarfe des deutschen 
Arbeitsmarkts zu decken.
Entwicklungspolitische Motivation: Der ent-
wicklungspolitische Fokus der oben beschriebenen 
Programme war bislang in erster Linie politisches 
Ziel und mehrheitlich weder rechtlich verankert 
noch durch umfangreichere entwicklungspolitische 
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Abkommen flankiert. Beides würde jedoch die ent-
wicklungspolitische Komponente stärken. So sollte 
wie z.  B. bei den Vereinbarungen zu Gastarbeitneh-
mern (§ 40 BeschV) rechtlich ein Fokus auf berufli-
che und sprachliche Weiterbildung festgeschrieben 
werden, um einen Wissenszuwachs der Migranten 
sicherzustellen. Eine zusätzliche Einbettung in ein 
bilaterales Abkommen könnte durch begleitende 
Instrumente helfen, den Transfer von Wissen und 
Know-How in die Herkunftsländer zu unterstützen 
und damit den entwicklungspolitischen Effekt zu 
verbessern (s. unten). 
Befristung: Das Aufenthaltsrecht ermöglicht zudem 
die Festlegung von Höchstbeschäftigungszeiten, wo-
durch eine Verlängerung von Aufenthaltstiteln nach 
Ausschöpfung der maximalen Aufenthaltszeit aus-
geschlossen und eine Verfestigung des Aufenthalts 
verhindert wird (§ 8 Abs. 2 AufenthG).
Förderung von Zirkularität: Die mehrfache Teil-
nahme an Migrationsprogrammen kann im Rahmen 
des Aufenthaltsgesetzes ermöglicht werden. Eine 
Beschränkung auf eine einmalige Anwerbung wie 
bei den Gastarbeitnehmervereinbarungen (§ 40 
BeschV) ist nicht zu empfehlen, weil dies keine zir-
kuläre Migration ermöglicht und erfahrungsgemäß 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht attraktiv 
wäre. 

Wie bei den Regelungen zur Zuwanderung von 
Haushaltshilfen oder Werkvertragsarbeitnehmern 
können Mindestzeiträume festgelegt werden, die ein 
Teilnehmer nach seiner Ausreise im Ausland verbracht 
haben muss, bevor er erneut zur Ausübung einer Be-
schäftigung zugelassen wird (§ 21, § 39 BeschV).
Weitere relevante Regelungen: Die Regelun-
gen zur Anwerbung von Saisonarbeitnehmern und 
Haushaltshilfen sehen vor, dass eine Vermittlung 
von Arbeitnehmern aus Drittstaaten nur über die 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in Ko-
operation mit den zuständigen Behörden der Ent-
sendeländer stattfinden kann. Diese Regelung bie-
tet sich auch für Programme zirkulärer Migration 
an. Einerseits können Arbeitnehmer so vor Ausbeu-
tung geschützt werden, was bei einer Anwerbung 
durch private Träger weniger gewährleistet ist. 
Zudem kann dadurch ein regelmäßiger Austausch 
über Arbeitskräftebedarfe in Aufnahme- und Her-
kunftsstaat stattfinden und die Herkunftsländer in 
die Planung der Programme einbezogen werden. 
Für Arbeitgeber würde der Anwerbeprozess durch 
diese Vermittlungsstrukturen erleichtert. 

Die Regelungen zur Zulassung von Haushalts-
hilfen (§ 21 BeschV) erlauben während des Auf-
enthalts in Deutschland nach Zustimmung einen 

Arbeitgeberwechsel – der Aufenthaltstitel ist da-
mit nicht von einem spezifischen Arbeitsverhältnis 
abhängig. Dies ist vor allem für den Schutz der Ar-
beitnehmer vor Ausbeutung zentral und stellt damit 
ebenfalls einen sinnvollen Anknüpfungspunkt für 
die Gestaltung zirkulärer Migrationsprogramme dar. 

Es ist rechtlich festgelegt, dass die Lohnbedin-
gungen für Saisonarbeitnehmer, Haushaltshilfen, 
Gastarbeitnehmer und Werkvertragsarbeitnehmer 
nicht ungünstiger sein dürfen als bei einer vergleich-
baren Beschäftigung deutscher Arbeitnehmer. Eine 
solche Regelung wäre auch bei der Einführung zirku-
lärer Migrationsprogramme zentral.

Ergänzungen zu den bereits 
bestehenden Strukturen

Die oben erläuterten Instrumente stellen bereits 
gute rechtliche Grundstrukturen für die Einführung 
eines zirkulären Migrationsprogramms dar. Aller-
dings sind weitere Elemente erforderlich, um den 
ent wicklungspolitischen Anspruch umzusetzen. 
Hier zu zählen insbesondere:

Übergreifende Kooperationsstrukturen: Zirku-
läre Mi gra tionsprogramme sollten über die engeren 
mi gra tionsrelevanten Regelungen hinaus in institu-
tionalisierte Dialog- und Kooperationsstrukturen 
zwischen den Partnerländern eingebettet werden. 
Dazu sind zwischenstaatliche Abkommen nötig. 
Hierzu bieten sich beispielsweise EU-Mobilitätspart-
nerschaften an.13 Durch enge Zusammenarbeit und 
Dialogstrukturen in migrationspolitischen Fragen 
und angrenzenden Themen wie Entwicklung, Ar-
beitsmarkt, Wirtschaft und Bildung können Bedarfe 
der Partnerstaaten besser identifiziert und Program-
me zirkulärer Migration so zielgerichteter ausge-
staltet werden. Andererseits könnten gezielt flan-
kierende entwicklungs- oder wirtschaftspolitische 
Maßnahmen getroffen werden, um die Wirkung 
der Programme zu maximieren. Hierunter könnten 
beispielsweise auch (sprachliche) Vorbereitungsan-
gebote für den Aufenthalt im Ausland oder (finanzi-
elle) Hilfen bei der Reintegration im Herkunftsland 
fallen. 
Erleichterung von Zirkularität: Die bereits be-
stehende Möglichkeit, befristete Aufenthaltstitel 
mehrfach in Anspruch zu nehmen, könnte dahinge-
hend ergänzt werden, dass eine Zulassung zur Teil-
nahme an einem zirkulären Migrationsprogramm 
für mehrere aufeinanderfolgende Aufenthalte aus-
gestellt wird. Alternativ könnten bei der Zulassung 

13  Mobilitätspartnerschaften sind Vereinbarungen zwischen der EU und interessierten Mitgliedstaaten einerseits und ausge-
wählten Drittstaaten andererseits, in denen die Vertragspartner umfassend in Migrationsfragen und angrenzenden Themen 
wie entwicklungs- oder Arbeitsmarktpolitik kooperieren, um Migration im Sinne aller Beteiligten gewinnbringend zu gestal-
ten. Bisher bestehen EU-Mobilitätspartnerschaften mit Kap Verde, der Republik Moldau und Georgien. Deutschland beteiligt 
sich an den letzteren beiden.
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Bewerber bevorzugt werden, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt an dem Programm teilgenom-
men haben. So würde eine tatsächliche Zirkularität 
vereinfacht – auch, weil Migranten nach Ablauf ihres 
Aufenthaltstitels eine Rückkehrverpflichtung eher 
einhalten, wenn eine sichere Option auf Wiederkehr 
besteht. Im Vergleich zu einer einfachen Ab- und 
Rückwanderung verspricht eine ‚wahre‘ Zirkularität 
höhere entwicklungspolitische Gewinne, da Rück-
überweisungen über einen längeren Zeitraum getä-
tigt werden und der Transfer von Wissen in die Her-
kunftsländer wiederholt stattfindet.
Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen: Die der-
zei  ti gen Programme ermöglichen zumeist einen 
Wis  senszuwachs lediglich durch das Prinzip Lear-
ning by Doing, also durch die praktische Anwen-
dung von Kenntnissen im Rahmen der ausgeübten 
Tätig keit. Um einen Wissenszuwachs von Migranten 
während des Aufenthalts im Ausland sicherzustel-
len, wären stärkere Weiterbildungskomponenten 
der Pro gramme sinnvoll. Sie sollten sich an den 
ent wicklungspolitischen Bedarfen der Herkunftslän-
der orientieren. Beispielsweise könnten spezielle 
Integrationskurse für Teilnehmer zirkulärer Migra-
tionsprogramme angeboten und so ein Beitrag zu 
ihrer sprachlichen und beruflichen Weiterbildung 
geschaffen werden.
Übertragbarkeit von Sozialversicherungs an -
sprü chen: Die Möglichkeit für Migranten, Sozial-
ver  sicherungsansprüche vereinfacht ins Herkunfts-
land zu über tragen (Portabilität) kann sich 
för derlich auf die Rück kehrbereitschaft auswirken. 
Über die bestehenden Möglichkeiten durch So zial-
ver sicherungsabkommen hinaus sollte die Por-
tabi lität daher im Rah men zirkulärer Migrations-
programme erleichtert werden. Auch könnte 
bei spielsweise eine Auszahlung von Rentenversi-
cherungsbeiträgen kurz vor oder nach der Ausreise 
einen Anreiz zur Rückkehr schaffen. Damit könnte 
auch eine zusätzliche finanziel le Grundlage für die 
Reintegration im Herkunftsland gelegt werden (vgl. 
Schneider/Parusel 2010; Zerger 2008). 
Intensivere Betreuung und Rechtsschutz der 
Teilnehmer: Über die bestehenden Angebote hin-
aus sollten die Hilfestellungen für Migranten im Rah-
men von zirkulären Migrationsprogrammen intensi-
viert werden, beispielsweise durch einen Ausbau der 
Betreuungsstrukturen der Bundesagentur für Arbeit 
bzw. der ZAV. Insbesondere wenn die Programme 
an ein bestimmtes Arbeitsverhältnis gebunden sind 
oder mit der Bereitstellung von Wohnraum durch 
den Arbeitgeber einhergehen, sollten die Migranten 
im Vorfeld und während des Aufenthalts adäquat 
über ihre Rechte im Falle von unangemessenen Ar-
beits- oder Wohnverhältnissen informiert werden. 

Die grundlegenden rechtlich-institutionellen Struk-
turen im deutschen Aufenthaltsrecht sind also 
be reits gegeben, um erste Pilotprogramme zur 

zir kulären Migration einzuführen. Aufbauend auf 
den gegebenen Strukturen sollten die Program-
me aber um neue rechtlich-institutionelle Kompo-
nenten  ergänzt werden, die die Möglichkeiten zur 
mehrfachen Einreise der Migranten stärken und 
ent wicklungspolitische Effekte v.  a. durch über-
grei fende Ko operationsstrukturen, gezielte Wei-
ter  bil dungs maß   nahmen und die Übertragbarkeit 
von So zialver siche rungsansprüchen maximieren. 
Schließ lich kommt dem Schutz der Teilnehmer 
durch verbesserte Be treuung große Bedeutung zu.

5. Fazit: Pilotprojekte einführen, 
Erwartungen anpassen

Die Organisation von niedrig und mittel qualifi-
zierter Zuwanderung über bilaterale und befristete 
Anwerbeprogramme wird bereits praktiziert. Auch 
außen- und entwicklungspolitische Aspekte werden 
bei der Steuerung von Migration bereits berücksich-
tigt. Die Grundüberlegungen zu Programmen zir-
kulärer Migration sind in der deutschen Zuwande-
rungsgeschichte also keine „große Unbekannte“.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Quasi-
Programmen zirkulärer Migration und den bestehen-
den rechtlichen Grundstrukturen könnten sich diese 
Programme in die Regelungstraditionen des Aufent-
haltsrechts einpassen und als neues migrations- und 
entwicklungspolitisches Instrument umgesetzt wer-
den. Aus Sicht des SVR sollte die hiermit verbundene 
Chance, die Zuwanderungssteuerung zu verbessern 
und Migration auf der Basis von wohlverstandenem 
Eigeninteresse und Solidarität mit Partnerländern zu 
organisieren, nicht ungenutzt bleiben. 

Dabei bietet es sich an, Programme zirkulärer 
Migration zunächst im Rahmen von Pilotprojekten 
zu testen. Denn jenseits der guten Grundlagen für 
ihre rechtlich-institutionelle Ausgestaltung sind hin-
sichtlich der praktischen Funktionsweise der neuen 
und entwicklungspolitisch orientierten Programme 
noch viele Fragen offen. Beispielsweise ist noch 
unklar, in welchem Maße durch die Programme tat-
sächlich entwicklungspolitische Impulse erzielt wer-
den können. Dies hängt unter anderem auch davon 
ab, in welchem Maße Programme zirkulärer Migra-
tion aus Sicht der Arbeitgeber attraktiv sind und für 
die Gewinnung von Arbeitskräften genutzt werden. 
Letztlich ist vor allem die Frage offen, inwiefern Pro-
gramme zirkulärer Migration auf das Interesse der 
Migranten selbst stoßen. So stellt sich die Frage, 
ob ein zeitlich befristeter Aufenthalt in ihrem Sinne 
ist bzw. die Verpflichtung zur Rückkehr eingehalten 
wird. Zwar zeigen Erfahrungen mit der Anwerbung 
von Saisonarbeitnehmern, dass Zirkularität hier bis-
lang gut funktioniert hat. Bei den Teilnehmern han-
delte es sich bislang aber vor allem um Migranten 
osteuropäischer Nachbarstaaten, die vergleichswei-
se geringe finanzielle und soziale Migrationskosten 
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zu tragen haben. Diese Erkenntnisse sind daher nicht 
unbedingt auf Programme mit anderen und ggf. 
geografisch weiter entfernten Partnerstaaten über-
tragbar. 

Aufgrund dieser vielen offenen Fragen sollten 
die Erwartungen an eine Triple-Win-Situation durch 
zirkuläre Migrationsprogramme nicht zu hoch ange-
setzt werden. Ihre Chancen sollten aber nicht un-
genutzt bleiben und im Rahmen von Pilotprojekten 
erprobt werden. Selbst wenn sich zeigt, dass die 
Programme nur in bestimmten Berufssektoren zum 
Zuge kommen oder im kleineren Rahmen entwick-
lungspolitische Effekte erzielen können, könnten sie 
als eines von mehreren Instrumenten für eine bes-
sere Zuwanderungssteuerung und eine verbesserte 
Verbindung von Migrations- und Entwicklungspolitik 
durchaus eine Rolle spielen. 
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