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MIGRATION 

1. Einführung                                            

1.1. Definition

Der Begriff Migration kommt vom lateinischen migratio, das etwa „(Aus-)Wanderung" oder 
„Umzug“ bedeutet.

Es gibt zwar keine universell gültige Definition des Begriffs aber folgende Definition der 
Vereinten Nationen wird oft verwendet und ist auch Grundlage dieses Projektes: 

"Migration wird es demnach genannt, wenn eine Person oder Gruppe ihren Wohnort 
verlässt und länger als ein Jahr in einem anderen Land verbringt, unabhängig davon, ob dies  
freiwillig oder unfreiwillig geschieht, unabhängig von der dahinter stehenden 
Motivationslage und unabhängig davon, ob dies legal oder illegal geschieht."

Grenzfälle, wie die Binnenmigration werden in der Infografik ebenfalls näher erläutert.

1.2. Hintergründe

Laut Schätzung der World Migration Report der International Organization for Migration 
beträgt die Zahl der Migranten weltweit 214 Millionen.

Dies entspricht etwa 3% der Weltbevölkerung. 
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1.3. Warum das Thema

Die Debatte um das Thema Migration kocht in regelmäßigen Abständen hoch.
Die Auseinandersetzungen um Themen wie Kopftuch, Integration, Zwangsehen, 
Ehrenmorde, Ausländerkriminalität oder Überfremdung werden teilweise mit hysterischem 
Unterton und selten sachlich geführt.

Auf politischer Ebene hat dies weitreichende Folgen – von Wahlsiegen rechtspopulistischer 
Parteien bis hin zur immer stärkeren Abschottung der Festung Europa, etwa durch die 
europäische Grenzagentur Frontex.

WissensWerte möchte mit dieser Infografik ein Medium schaffen, das es dem Nutzer 
erlaubt, sich einfach über das Thema Migration zu informieren. 
Nüchtern betrachtet ist Migration ein natürliches Phänomen, so alt wie die Menschheit 
selbst.  Wir meinen, dass Migration eine Bereicherung für die Zielstaaten sein kann, wenn sie 
gesellschaftspolitisch konstruktiv gesteuert wird. Es geht darum, ein Miteinander statt ein 
Gegeneinander zu finden und eine solide Wissensbasis zum Thema Migration ist dafür ein 
wichtiger Ausgangspunkt.  

1.4. Quellen

Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungszeiträume kann es zu geringen Abweichungen in 
den angegebenen Werten kommen. Die Quellenangaben sind am Ende der jeweiligen Fakten 
zu finden.  Die Informationen und Daten der interaktiven Infografik basieren auf folgenden 
Quellen: 

International Migration Report 2009- A Global Assessment, Department of Economic and Social Affairs 
(Population Division), United Nations, 2011 

World Bank Datasets: Net Migration

UNHCR Statistical Database

1.5. Weiterführende Informationen

finden sich unter anderem auf folgenden Webseiten: 

International Organization for Migration 

OECD 

United Nations Statistics Division 

Migration Policy Institute 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Global Migration Group 
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2. Top 10                                            
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Quelle: Migration and Remittances Factbook 2011 
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3. Urbanisierung                                            

3.1. Definition

Urbanisierung bedeutet die Vermehrung, Ausdehnung oder Vergrößerung von Städten nach 
Zahl, Fläche oder Einwohnern, sowohl absolut als auch im Verhältnis zur ländlichen 
Bevölkerung beziehungsweise zu den nicht-städtischen Siedlungen.

Für unsere Zwecke hier betrachten wir nur einen wenn auch wichtigen Teil der 
Urbanisierung, nämlich die Migration vom Land in die Stadt. Diese ist meistens eine Form der 
Binnenmigration, d.h. die Menschen wechseln ihren Wohnsitz im selben Land. 

Im Jahr 2008 haben erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als 
auf dem Land gelebt. Diese Aussage zeigt schon deutlich, welchen Stellenwert das 
Phänomen der Urbanisierung hat. Mittlerweile gibt es 23 Städte mit mehr als 10 Millionen 
Einwohnern, Tokyo hat sogar fast 40 Millionen Einwohner, also etwa halb so viele wie ganz 
Deutschland und 10 mal mehr als Berlin. Die stärksten Urbanisierungstendenzen zeigen sich 
derzeit in Afrika und Asien. Dies liegt auch daran, dass in den meisten Industrieländern schon 
ein relativ hoher Grad der Urbanisierung besteht. In Asien haben 1950 noch 245 Millionen 
Menschen in Städten gewohnt. 2011 sind es bereits 1,9 Milliarden.

3.2. Städtische Bevölkerung / Metropolen
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3.3. Gründe

Will man mehr über die Gründe für diese rasante Entwicklung wissen, bietet es sich an, das 
Push-Pull Schema zu verwenden.

3.3.1. Push-Faktoren

können im ländlichen Raum zum Beispiel sein:
- Überbevölkerung
- Landknappheit
- Konflikte
- Degradierung der natürlichen Umgebung etwa durch Klimawandel oder Verschmutzung
- mangelhafte Infrastruktur (Bildung, Gesundheit, Mobilität).

3.3.2. Pull-Faktoren

der Städte sind die Hoffnung auf:
- Ökonomische Möglichkeiten
- (Aus)Bildung
- Arbeit
- Gesundheit
- Aufstiegschancen
- Konsumgüter
- ein weniger sozial reglementiertes Leben.
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3.4. Probleme

Dass eine solch gravierende Entwicklung auch eine Reihe von Problemen mit sich bringt, ist 
klar:
Oft sind die mit der Stadtplanung betrauten Behörden überfordert. Der Ausbau der 
Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Verkehr) kommt meistens nicht mit der 
Bevölkerungsentwicklung mit.
In Kairo wohnen nach Schätzungen z.B. über 17 Millionen Personen in einer Infrastruktur, 
die auf maximal 10 Millionen Personen ausgelegt ist.
Oft fehlt es schon am Wesentlichsten - dem Wohnraum. Die Menschen sind dadurch 
gezwungen, in Slums, Favelas und anderen informellen Siedlungen zu wohnen, oft ohne jede 
Infrastruktur. Laut UN-Habitat wohnen heute etwa 1 Milliarde Menschen in Slums. In 
Manila, der Hauptstadt der Philippinen, wohnen z.B. mehr als die Hälfte der etwa 11 
Millionen Einwohner in Slums.

3.5. Chancen

Aber die Urbanisierung bietet vielen auch Chancen zum Aufstieg, die sie in ihrer ländlichen 
Heimat nicht hätten. Sie ist gerade in Asien und dort vor allem in Indien und China ein 
wesentlicher Wachstumsmotor.
Insgesamt gehen viele Experten davon aus, dass der Urbanisierungstrend aus ökologischer 
Sicht auch Vorteile mit sich bringt.
Der Flächenverbrauch pro Person wird reduziert und Mobilität kann effizienter und 
umweltfreundlicher organisiert werden. 

3.6. Quellen

Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung: Urbanisierung

United Nations Department of Economic and Social Affairs
Population Division World Urbanization Prospects: The 2011 Revision

Graeme, Hugo- University of Adelaide: 
Urbanization in Asia, An Overview 
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4. Arbeitsmigration                                            

4.1. Definition

Als Arbeitsmigration versteht man Migration, die in erster Linie darauf abzielt, in dem 
Zielland zu arbeiten. Diese findet vornehmlich, aber nicht nur, aus wirtschaftlich weniger 
entwickelten Ländern in wirtschaftlich entwickeltere Länder statt. Unter den Begriff fällt 
sowohl die Migration eher unqualifizierter Arbeitskräfte als auch die Migration 
hochqualifizierter Arbeitskräfte, die unter dem Punkt Eliten-Migration näher beleuchtet 
wird. Arbeitsmigration kann sowohl im legalen Rahmen, etwa über Greencards wie in den 
USA, oder im illegalen Rahmen stattfinden. Illegale Migration betrifft oft eher niedrig-
qualifizierte Arbeitskräfte. Diese finden sich, falls die illegale Einwanderung denn gelingt, in 
den Zielländern oft ausbeuterischen Arbeits-verhältnissen ausgesetzt und haben wegen 
ihres rechtlichen Status keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Nichtsdestotrotz spielen 
illegale Arbeitsmigranten auch in Europa, vor allem in Italien und Spanien, teilweise unter 
Duldung der Behörden, eine unverzichtbare Rolle in der Landwirtschaft.

Es gibt aber auch Beispiele für die Migration aus Industrieländern in Schwellen- und in 
Entwicklungsländer. Momentan wandern z.B. vermehrt portugiesische Staatsbürger aus 
ihrem krisengeschüttelten Heimatland in die boomende ehemalige Kolonie Angola aus. Ein 
Schwerpunkt der Arbeitsmigration sind die USA, wo vor allem Migranten aus Lateinamerika 
ihr Glück versuchen. Die meisten kommen aus Mexiko. Die mit Abstand höchste Rate an 
Arbeitsmigranten haben die Golfstaaten, wie Kuwait, Bahrain oder die Vereinigten 
Arabischen Emirate. Hier sind bis zu 86% der Bevölkerung Arbeitsmigranten, vor allem aus 
Süd- und Südostasien. Europa und Russland sind weitere Schwerpunkte von 
Arbeitsmigration.

4.2. Gründe

Motivation für die Arbeitsmigranten ist die Hoffnung in dem Zielland die eigene 
wirtschaftliche Situation und auch die ihrer Angehörigen, die oft im Heimatland bleiben, zu 
verbessern.
Es gibt aber auch gezielte Anwerbung von Arbeitsmigranten durch die Zielländer. Die 
Zielländer möchten dabei bestimmte kurz- oder langfristige Mängel auf den heimischen 
Arbeitsmärkten ausgleichen. Während die Anwerbung von hochqualifizierten 
Arbeitskräften häufig vorkommt, ist die Anwerbung unqualifizierter Arbeiter seltener. Ein 
Beispiel hierfür ist die Anwerbung von „Gastarbeitern“ aus Italien, Griechenland und der 
Türkei in Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren.
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4.3. Probleme und Chancen

Ob die Arbeitsmigration für die Herkunftsländer positiv oder negativ ist, hängt davon ab, ob 
die heimische Wirtschaft die Migranten überhaupt aufnehmen könnte. Falls dies der Fall ist, 
kann vor allem bei qualifizierten Personen von einem Brain-Drain gesprochen werden.
Falls aber der heimische Arbeitsmarkt zu schwach ist, kann die Abwanderung für das 
Herkunftsland durchaus positiv sein. Einerseits sinkt der Druck auf den heimischen 
Arbeitsmarkt, anderseits profitiert das Land von den Rücküberweisungen der Migranten. 

Die Summe der Gelder, die Arbeitsmigranten auf der ganzen Welt an ihre Angehörigen in 
ihren Heimatländern zurücküberweisen, übertrifft die weltweiten Gesamtausgaben für 
Entwicklungszusammenarbeit deutlich.
Eine weitere Überlegung für Industrieländer wie Deutschland ist, dass vor dem Hintergrund 
einer demografischen Überalterung der Gesellschaft ein Zuzug von Migranten notwendig ist, 
um die Bevölkerungszahlen und das Reservoir an jungen Arbeitskräften stabil zu halten.

Arbeitsmigranten sind in den Zielländern besonders oft mit Ausgrenzung und Ablehnung 
konfrontiert. Die öffentliche Meinung begreift Wirtschaft und Arbeitsmarkt häufig als 
Nullsummen-Spiel. Im Fall der Arbeitsmigration besteht die Befürchtung, dass Migranten 
der eigenen Bevölkerung die Arbeitsplätze wegnehmen, die Löhne drücken oder die 
Sozialsysteme belasten. Migranten werden dann gerade in wirtschaftlich schwächeren 
Phasen schnell zu Sündenböcken gemacht.
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Schwierig ist auch, dass Migranten ihre Interessen selten organisiert vertreten können, 
gerade die erste Generation bewegt sich meist in den untersten sozialen Schichten. Aber 
auch in einem Land wie Deutschland, wo viele Menschen in der dritten oder vierten 
Generation leben, ist eine Chancengleichheit zu Menschen mit nicht-migrantischem 
Hintergrund noch nicht erreicht.

In anderen Ländern ist die Situation häufig noch wesentlich schlimmer. In den Golfstaaten, 
wo oft mehr als die Hälfte der Bevölkerung Arbeitsmigranten sind (in Katar sind es sogar 
86,5%), werden diesen oft grundlegende Menschenrechte vorenthalten. Amnesty 
International spricht davon, dass Arbeitsmigranten in Kuwait regelmäßig Ausbeutung und 
Misshandlung ihrer Arbeitgeber ausgesetzt sind. Sie würden weder in der Gesetzgebung 
noch in der Praxis angemessenen Schutz genießen. 

4.4. Quellen

Bundeszentrale für politische Bildung

Bundesministerium des Innern
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5. Flucht und Vertreibung                                            

5.1. Definition

Flucht meint hier das oft ungeordnete Zurückweichen vor einem Angreifer, einer 
Katastrophe oder einer anderweitigen Gefahr. Vertreibung meint die Erzwingung der Flucht 
durch eine staatliche Stelle oder nicht-staatliche Gruppen z.B. Rebellen.

Der UNHCR ist die Flüchtlingsbehörde der Vereinten 
Nationen.

Laut UNHCR gab es 2011 insgesamt etwa 42 Millionen 
Menschen, die zwangsweise ihren Wohnort verlassen 
haben. 26,4 Millionen, davon sind innerhalb ihres 
Heimatlandes auf der Flucht.

Von denen, die in ein fremdes Land geflüchtet sind, sind ganze 4/5 in andere 
Entwicklungsländer geflohen.

Iran und Pakistan haben in absoluten Zahlen die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Hier 
leben vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan. Aus Afghanistan kommt insgesamt auch die 
höchste Zahl von Flüchtlingen.

5.2. Flüchtlinge
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5.3. Gründe

Menschen fliehen vor Gefahren wie z.B.:

- Kriegshandlungen
- Aufständen
- Vertreibungen (bestimmter ethnischer, politischer, religiöser oder sozialer Gruppen)
- Verfolgung (bestimmter ethnischer, politischer, religiöser oder sozialer Gruppen)

Heute werden kriegerische Auseinandersetzungen deutlich anders geführt als im größten 
Teil des letzten Jahrhunderts. Der Großteil der Konflikte/Kriege wird nicht mehr zwischen 
Armeen von Nationalstaaten ausgefochten, sondern innerhalb von Staaten durch ganz 
unterschiedliche Gewaltakteure wie Rebellengruppen, Terrorgruppen oder dem 
Organisierten Verbrechen.
Eine wesentliche Folge dieser Veränderung ist, dass die Zivilgesellschaft wesentlich stärker 
in die Kampfhandlungen einbezogen wird. Während vormals vornehmlich Angehörige des 
Militärs unter den Todesopfern waren, sind dies nun überwiegend Zivilisten. Dieses 
steigende Gefahrenpotential führt auch zu einem steigenden Fluchtdruck im Konfliktfall. Die 
Gewaltakteure setzen die Vertreibung von Bevölkerungsteilen, etwa durch Massaker oder 
Massenvergewaltigungen, auch als bewusste Strategie ein. Damit soll zum Beispiel die 
Kontrolle über bestimmte Regionen gefestigt oder die Zentralregierung destabilisiert 
werden. Dies ist kein völlig neues Phänomen, im zweiten Weltkrieg gab es immer wieder 
größere Vertreibungswellen. Weil die neuen Kriege eher auf niedriger Konfliktintensität 
schwelen, dafür aber meistens sehr viel länger dauern, als Kriege zwischen zwei Ländern, 
leben ganze Bevölkerungsteile über einen langen Zeitraum in der Gefahr flüchten zu müssen.

5.4. Probleme und Chancen

Flucht und Vertreibungen ziehen eine Reihe von gravierenden Problemen nach sich. 
Zunächst stellt sich das Problem der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. 
Größtenteils werden diese vorübergehend (oft aber auch dauerhaft) in Flüchtlingslagern 
untergebracht, die von den Zielländern oder Internationalen Organisationen wie dem Roten 
Kreuz, dem Roten Halbmond oder dem UNHCR errichtet und versorgt werden. Die 
Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern sind von mangelhafter Versorgungssituation, 
schlechten hygienischen Verhältnissen und hohen Gewaltraten geprägt. Das größte 
Flüchtlingslager der Welt ist derzeit mit 500.000 Einwohnern Al-Dadaab an der 
kenianischen Grenze zu Somalia. Ein weiteres Problem ist die Repatriierung der Flüchtlinge, 
also die Rückkehr in ihre Heimat. Diese ist meistens nur möglich, wenn der Konflikt, der zur 
Flucht geführt hat, gelöst worden ist. Aber selbst in diesem Fall wird eine Rückkehr oft durch 
neue Besitz- und Machtverhältnisse als Folge des Konfliktverlaufs unmöglich gemacht. Als 
Resultat verbringen viele der Flüchtlinge oft Jahre oder gar Jahrzehnte in den Camps. 
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5.5. Subsaharaafrika

Auch außerhalb Subsaharaafrikas gibt es Schwerpunktregionen von Flucht und Vertreibung 
(Afghanistan wurde oben genannt). Trotzdem ist Afrika südlich der Sahara nach wie vor ein 
Schwerpunkt dieses Phänomens. Dies liegt vor allem an der Häufung von schwachen Staaten 
und schwelenden Konflikten. Durch größere Konflikte in der Elfenbeinküste, Somalia, Sudan 
und Libyen sind allein 2011 über 800.000 Menschen in die Nachbarländer geflüchtet. Etwa 
3.5 Millionen sind innerhalb ihres Landes geflüchtet. Hinzu kommen im Jahr 2012 größere 
Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo, Mali und Uganda. 

5.6. Quellen

UNHCR Deutsche Webseite

International Red Cross: Refugees and Displaced Persons

UNHCR Global Trends 2011: A Year of Crisis; UNHCR, Switzerland, 2012
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6. Elitenmigration                                            

6.1. Definition

Als Elitenmigration bezeichnet man die Migrationsbewegung von hochqualifizierten 
Personen. Das sind vornehmlich Personen mit Hochschulabschluss, besonderen spezifischen 
Fachkenntnissen oder erheblichen internationalen Erfahrungen z.B. im Management.

Ein Beispiel hierfür ist die internationale Konkurrenz von Universitäten und 
Forschungseinrichtungen um Spitzenwissenschaftler. Diese Migrationsbewegungen finden 
sowohl innerhalb der Industrieländer als auch aus den Entwicklungs- in die Industrieländer 
statt. Im Gegensatz zu vielen anderen Formen der Migration ist diese Variante von den 
Zielländern oft erwünscht und wird dementsprechend unterstützt.

Von den Einwanderern, die 2010 nach Deutschland gekommen 
sind, hatten 44% einen Hochschulabschluss.

6.2 Brain Drain
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6.3. Gründe

Für die hochqualifizierten Migranten kann es dabei verschiedene Anreize geben:

In manchen Entwicklungsländern kann der heimische Arbeitsmarkt nicht alle 
hochqualifizierten Absolventen aufnehmen.
Oft sind auch unterschiedliche Lohnniveaus oder bessere Karrierechancen entscheidend.
Auch das politische und soziale Umfeld in den Zielländern kann attraktiver wirken als das 
heimische, sowohl privat als auch auf die Berufstätigkeit bezogen.

Die Einwanderungsländer haben ebenfalls verschiedene Gründe, diese Form der Migration 
zu unterstützen:

In den meisten westlichen Industrieländern bewirkt der demografische Wandel eine 
zunehmende Alterung der Gesellschaft. Um den Arbeitskräftebedarf in der Wirtschaft 
trotzdem zu decken und die Sozialsysteme zu stabilisieren, sind sie auf die Einwanderung 
insbesondere von hochqualifizierten Menschen angewiesen.

In Deutschland wird diese Debatte um den Fachkräftemangel schon länger geführt. Gerade 
große internationale Konzerne und wissenschaftliche Einrichtung sind stark auf 
international erfahrenes, mehrsprachiges Personal angewiesen.

6.4. Probleme und Chancen

Die Migration von hochqualifizierten Personen hat für die Zielländer und die Migranten viele 
Vorteile:

Der Wirtschaftsstandort des Ziellandes wird gestärkt und internationalisiert.
Die Migranten können mit besseren Arbeitsbedingungen rechnen und internationale 
Erfahrung sammeln.

Für die Herkunftsländer hat dies aber auch negative Effekte:

Unter dem Begriff „Brain-Drain“ wird die Abwanderung von gut ausgebildeten Personen aus 
der Perspektive der Herkunftsländer beschrieben. Diese Personen fehlen oft dem 
Arbeitsmarkt der Herkunftsländer, die meistens auch die Ausbildung dieser Personen über 
ihr Bildungssystem finanziert haben. Die zum größten Teil wesentlich reicheren Zielländer 
profitieren davon. Gerade Entwicklungsländer könnten dieses Personal gut für den Aufbau 
des eigenen Landes gebrauchen. Dieser Effekt muss aber nicht eintreten.
Ein gutes Beispiel, bei dem Migrationsströme sowohl für das Herkunfts- als auch für das 
Zielland viel gebracht haben, ist die Migration von indischen IT Spezialisten. Die indischen 
Hochschulen haben ab Mitte der 1980er einen Überschuss an gut ausgebildeten IT 
Absolventen produziert, von denen viele in die USA ausgewandert sind und dort am Erfolg 
des Silicon Valley in Kalifornien beteiligt waren. Später sind viele dieser Migranten nach 
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Indien zurückgekehrt und habe dort eine IT Industrie von Weltrang aufgebaut.
Die Debatte um die Elitenmigration hat aber auch einen anderen fragwürdigen Effekt. Hier 
wird eine Unterscheidung von „guten und erwünschten“ hochqualifizierten Migranten und 
„schlechten und nichterwünschten“ nicht- oder kaum qualifizierten Migranten 
vorgenommen, die auch erhebliche Auswirkungen auf die übergeordnete Migrations- und 
Asylpolitik vieler Staaten hat. 

6.5. Quellen

Vienna Institute for international Economic Studies: Research Report 365, 2010, Austria

OECD: Migration and the Brain Drain Phenomenon
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7. Freizügigkeit in der EU                                            

7.1. Definition

Bürger der Europäischen Union (EU) genießen innerhalb der EU Freizügigkeit. Sie können 
jederzeit in jedes anderes EU Land einwandern, um dort zu arbeiten oder Arbeit zu suchen.

Von den Personen, die 2011 nach Deutschland einge-
wandert sind, waren 55,6% Bürger der Europäischen 
Union.

 
Insgesamt ist jeder dritte Ausländer in Deutschland Unionsbürger.

7.2. EU-Binnenmigration
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7.3. Gründe

Wie bei anderen Formen der Migration liegen die Gründe hier häufig in den unterschiedlich 
dynamischen und attraktiven Arbeitsmärkten der EU Länder.

Insbesondere die Euro- und Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass die Arbeitsmarkt-
situation und das Lohnniveau zwischen Krisenländern wie Griechenland, Portugal oder 
Spanien auf der einen Seite und Ländern wie Deutschland, Österreich oder den 
Niederlanden auf der anderen Seite, stark auseinanderdriften.

Spanien hat 2012 bereits eine Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Insbesondere 
hochqualifizierte, junge Menschen wandern als Reaktion darauf aus. 

Jugendarbeitslosenquote (März 2013) 
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7.4. Probleme und Chancen

Für die Europäische Union ist die Freizügigkeit von Personen einer der wichtigsten Aspekte 
der Gemeinschaft (neben der Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen und Kapital).

Sie soll bewirken, dass der gesamteuropäische Arbeitsmarkt dynamischer wird, sich die 
Lebensstandards in den unterschiedlichen Regionen aneinander annähern und das 
Beschäftigungsniveau insgesamt erhöht wird.

Die Unternehmen in den Zielländern und die Migranten selbst profitieren von zusätzlichen, 
unbürokratischen Möglichkeiten innerhalb der EU Arbeit anzubieten und anzunehmen.

Kritisch wird die Debatte um die Freizügigkeit häufig vor dem Hintergrund der Ost-
Erweiterung der EU geführt. Hier gibt es immer wieder Befürchtungen, dass aus den Ländern 
Osteuropas nach der Integration in den europäischen Binnenmarkt massenweise 
Arbeitskräfte in die reicheren Länder einwandern könnten und dort das Lohnniveau drücken 
und die Arbeitslosigkeit erhöhen würden. Bei den letzten beiden Erweiterungsrunden (2004 
und 2007) wurde den EU Ländern deshalb die Möglichkeit gegeben, Übergangsregelungen 
für den Zuzug von Bürgern aus den neuen Mitgliedsstaaten zu schaffen. So eine Ausnahme 
besteht in Deutschland derzeit noch für die neuen EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien. 
Diese genießen erst ab Anfang 2014 volle Freizügigkeit. Die Erfahrungen aus Irland, England 
und Schweden, die bei der Erweiterungsrunde 2004 ihre Arbeitsmärkte sofort geöffnet 
hatten, legt aber den Schluss nahe, dass diese Angst unbegründet ist. 

7.5. Quellen

Europäische Kommission zur Freizügigkeit

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

World Bank Datasets: Net Migration

statista: Jugendarbeitslosenquote in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im April 2013
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WissensWerte - Infografiken

ist ein Schwesterprojekt der Reihe WissensWerte - Animationsclips.

Diese Reihe produziert, publiziert und verbreitet der Verein /e-politik.de/ e.V. seit Anfang 
2010.

Dahinter steht die Motivation, neue audiovisuelle Formen der Aufbereitung politischer 
Themen zu finden und so Formate zu schaffen, die politische Bildung gerade für jüngere 
Zuschauer attraktiver machen.

Dass diese Formate kostenfrei zur Verfügung gestellt und über das Internet, insbesondere 
die sozialen Medien, verbreitet werden, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil.

In Zukunft werden wir neben den Animationsfilmen auch weitere interaktive Infografiken 
produzieren.

Weitere Informationen zum WissensWerte Projekt:

wissenswerte.e-politik.de  
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