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Einleitung
1. Der Verwaltungsrat des IAA hat im März 2002 auf seiner 283. Tagung beschlossen,
eine allgemeine Aussprache auf der Grundlage eines „integrierten Ansatzes“ über die
Frage der Wanderarbeitnehmer auf die Tagesordnung der 92. Tagung (2004) der Internationalen Arbeitskonferenz zu setzen. In diesem Zusammenhang ist auf Fragen einzugehen wie
!

Arbeitsmigration im Zeitalter der Globalisierung

!

Politiken und Strukturen für eine stärker geregelte Arbeitsmigration und

!

Verbesserung des Schutzes der Arbeitsmigranten durch Festlegung einschlägiger
Normen.

2. Diese Entscheidung des Verwaltungsrates kam gerade zum rechten Zeitpunkt, ist
doch die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitskräfte mittlerweile zu
einem zentralen Thema für die internationale Staatengemeinschaft geworden. Die Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung und die Weltkommission für
menschliche Sicherheit haben vor kurzem Berichte mit Empfehlungen für globale
politische Aufgabensetzungen vorgelegt, bei denen Migrationsfragen ganz an vorderster
Stelle stehen. Dies zeigt, daß die Notwendigkeit internationaler Maßnahmen für eine
neue Migrationsregelung mehr und mehr anerkannt wird. Im Jahr 2003 wurde außerdem
mit zwei unabhängigen Initiativen, nämlich mit der „Den Haager Erklärung zur Migrations- und Asylpolitik“ der Gesellschaft für internationale Entwicklung (niederländische
Sektion) und mit der Berner Initiative der Schweizer Regierung, dazu aufgerufen, bei der
Migrationssteuerung humanitäre Grundsätze zu berücksichtigen und in diesem Sinne
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Anfang 2004 wurde auf Betreiben mehrerer
Regierungen eine neue Weltkommission für Migrationsfragen eingerichtet 1 . Und im
Jahr 2006 wird der hochrangige Dialog im Rahmen der Generalversammlung der
Vereinten Nationen dem Thema Migration und Entwicklung gewidmet sein.
3. In so gut wie jeder Region hat die wachsende Mobilität der Menschen auf der Suche
nach menschenwürdigen Arbeitsmöglichkeiten und sicheren Lebensbedingungen die
Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger auf sich gezogen und zu Gesprächen darüber geführt, wie im Rahmen einer multinationalen Zusammenarbeit die Migrationsströme besser gesteuert werden können; es geht dabei darum, den Schutz der
Menschenrechte sicherzustellen, die potentiellen Wachstums- und Entwicklungseffekte
der Migration bestmöglich zu nutzen und illegaler Zuwanderung sowie Menschenhandel
vorzubeugen. Diesen Bestrebungen ist bei der Erstellung des vorliegenden Berichts
Rechnung getragen worden. Der Bericht setzt die Anliegen der IAO mit anderen neueren
Initiativen auf diesem Gebiet in Beziehung, zieht neue Forschungsergebnisse und Daten
1

Diese Kommission unter dem Vorsitz Schwedens und der Schweiz stützt sich auf eine offene Kerngruppe
von Ländern, der Ägypten, Australien, Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Marokko, Mexiko, die Philippinen und das Vereinigte Königreich angehören.
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heran und faßt zusammen, welche Lehren aus den Erfahrungen gezogen werden können,
die die Herkunfts- und die Zielländer bei ihren Bemühungen gemacht haben, durch eine
Steuerung der Migration die Behandlung der Arbeitsmigranten und ihrer Familienangehörigen sowie allgemein ihre Lage zu verbessern. Die in diesem Bericht unterbreitete
Untersuchung soll eine Grundlage bieten, auf der tragfähige Empfehlungen für künftige
Maßnahmen ausgearbeitet werden und die IAO-Mitgliedsgruppen die Umsetzung dieser
Maßnahmen tatkräftig in Angriff nehmen können.

4. Im Rahmen der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration, die das IAA zur
Vorbereitung der Konferenz durchgeführt hat, haben die IAO-Mitgliedsgruppen zu
vielen der in dem Bericht behandelten Fragen sehr nützliche Informationen beigesteuert.
Aus 93 Mitgliedstaaten wurden so die neuesten Angaben zu den Migrationstrends eingeholt, zu der Lage der Arbeitsmigranten, zu den bestehenden Rechtsvorschriften und
Praktiken, zu den Auswirkungen der Migration und zu den Erfahrungen, die mit den
Strukturen und Maßnahmen zur Regelung der Migration und der Beschäftigung von
Wanderarbeitnehmern gemacht worden sind. Im Hauptteil des Berichts konnten zwar
nicht sämtliche Ergebnisse umfassend berücksichtigt werden, da manche Antworten zu
spät eingegangen sind, doch die wichtigsten Ergebnisse werden in den entsprechenden
Abschnitten des Berichts angeführt; außerdem ist in Anhang 1 eine Zusammenfassung
der Antworten zu finden. Eine eingehendere Darstellung und Analyse der Antworten
wird in Form eines gesonderten Berichts veröffentlicht.

5. Aufgrund der schwankenden Verfügbarkeit von Angaben zu Migrationsfragen in
den verschiedenen Regionen war es nicht immer möglich, bestimmte Aspekte der
Arbeitsmigration wirklich umfassend darzustellen, geschweige denn sie in ihrer ganzen
Komplexität zu erörtern, insbesondere wenn es sich um Länder oder Regionen mit stark
begrenzten staatlichen Steuerungskapazitäten handelt. Was beispielsweise die Behandlung und die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitsmigranten anlangt, so liegen nur in
einigen wenigen Industriestaaten entsprechende Untersuchungen und Berichte vor und
mußte hier folglich weitgehend auf diese Arbeiten zurückgegriffen werden. Das Gleiche
gilt für die Erörterung bewährter Praktiken, wie die in vielen Ländern anzutreffenden
Probleme der irregulären Zuwanderung, der Diskriminierung und der Ungleichbehandlung angegangen werden können und wie sich dafür Sorge tragen läßt, daß die Programme für eine befristete Zuwanderung tatsächlich funktionsfähig sind. Es wurde
jedoch nach besten Kräften versucht, in dem Bericht alle Migrationsfragen zu berücksichtigen, die ein gemeinsames Anliegen der meisten, wenn nicht sämtlicher mit diesen
Fragen befaßten politischen Entscheidungsträger sind. Mit diesem Bericht werden die
Lehren zusammengefaßt, die sich aus den erfolgreichen wie aus den gescheiterten
migrationspolitischen Ansätzen ziehen lassen, und das IAA hofft, daß dies der Konferenz bei ihren Beratungen darüber helfen wird, welchen Beitrag die Organisation als
Ganzes leisten kann, damit den Arbeitsmigranten im Rahmen der Weltwirtschaft eine
faire und angemessene Behandlung zuteil wird.

6. Bei der Erstellung dieses Berichts haben viele Einrichtungen und Einzelpersonen das
IAA mit wertvollen Ratschlägen und Informationen unterstützt. Besonders gedankt für
ihre Beiträge sei den anderen Mitgliedern der Genfer Migrationsgruppe (UNHCR,
UNHCHR, UNCTAD, UNODC und IOM) sowie der Abteilung Bevölkerungsfragen der
Vereinten Nationen, der OECD, der WHO, der UNESCO und der Europäischen Kommission.

2
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Kapitel 1
Arbeitsmigration in einer sich
globalisierenden Welt
1.1. Einleitende Bemerkungen
7. Die Migration ist zu einer der zentralen Fragen unserer Zeit geworden. Alljährlich
verlassen Millionen von Frauen und Männern ihre Heimat und suchen im Ausland nach
sichereren Lebensbedingungen für sich und ihre Familien. Bei den meisten steht dahinter
der Wunsch nach höheren Löhnen und allgemein besseren Möglichkeiten, doch manche
sehen sich auch durch Hunger und Armut, Naturkatastrophen und Umweltschäden und
durch gewaltsame Konflikte oder Verfolgung gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Der
Großteil der Migrationsströme fließt jeweils in die Nachbarländer, aber da es leichter
geworden ist, über alle Länder der Welt Informationen einzuholen, und da die Transportmittel billiger geworden sind, schränken geographische Faktoren die Mobilität nicht
mehr allzu stark ein. Immer mehr Länder sind inzwischen von den Migrationsbewegungen betroffen, sei es als Herkunfts-, als Ziel- oder als Transitland oder auch in all
diesen drei Funktionen gleichzeitig.

8. Abwanderung bedeutete in der Regel eine Suche nach besseren Lebensverhältnissen,
und die Faktoren, die in der Vergangenheit zu Wanderbewegungen geführt haben, sind
auch heute noch wirksam 1, womöglich sogar stärker noch als früher, da sie von einem
technologischen Wandel begleitet werden, durch den sich die Informations- und Kommunikationskosten drastisch verringert haben. In einer sicher globalisierenden Welt stellen grenzüberschreitende Bevölkerungstransfers gewissermaßen eine „natürliche Antwort“ auf zunehmende wirtschaftliche und demographische Unterschiede zwischen den
Staaten dar.

9. Zwar können die meisten Migranten, die ins Ausland gehen, daraus einen Nutzen
ziehen, doch viele Wanderarbeitnehmer sehen sich schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen ausgesetzt. Ihre Beschäftigungsbedingungen mögen besser sein als in ihren
Heimatländern, aber häufig werden ihnen in den Aufnahmeländern weit schlechtere
Bedingungen auferlegt als den einheimischen Arbeitnehmern. Trotz internationaler Normen zum Schutz der Arbeitsmigranten werden ihre Rechte als Arbeitnehmer oft mißachtet, insbesondere wenn die Migranten nicht über die erforderlichen Papiere verfügen.

10. Die internationale Staatengemeinschaft sieht sich nun der Herausforderung gegenüber, die Migrationsflüsse so zu steuern, daß sie dem Wachstum und der Entwicklung
förderlich sind und keine illegalen Formen annehmen, die das institutionelle Gefüge
1

National Bureau of Economic Research: What fundamentals drive World Migration?, von T.J. Hatton,
J.G. Williamson, NBER-Arbeitsdok. 9159 (Cambridge, MA, Sept. 2002) S. 3.
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gefährden und die Einhaltung der Arbeitsnormen in Frage stellen könnten. Bald nach
dem Ende der bilateral geregelten Zuwanderung Mitte der siebziger Jahre wurden verschiedene Initiativen ergriffen, um weltweit zu einem Einvernehmen über die Regeln
und die Grundsätze für eine Steuerung der Migrationsflüsse zu gelangen, aber ohne
wirklichen Erfolg.

11. Vor zehn Jahren, im Jahr 1994, ist auf der Internationalen Bevölkerungs- und Entwicklungskonferenz in Kairo über die Notwendigkeit eines neuen Migrationssteuerungsrahmens gesprochen worden; in dem auf der Konferenz angenommenen Aktionsprogramm wurden die Herkunfts- und Zielstaaten zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die
Rechte der Migranten zu schützen, die illegale oder irreguläre Zuwanderung einzudämmen und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen 2. Dadurch wurde die Hoffnung auf konkrete nationale und multilaterale Maßnahmen geweckt, mit denen geordnetere Rahmenbedingungen für eine wechselseitig vorteilhafte Migration geschaffen
werden. Doch die Fähigkeit und der Wille, zu Kooperationsvereinbarungen zwischen
den Herkunfts- und den Zielländern und so zu einer Steuerung der Wanderbewegungen
zu gelangen, sind offenbar durch die anschließenden Entwicklungen geschwächt worden.
Die Zunahme der Flüchtlingsströme und verschiedener Formen irregulärer Migration,
die Probleme, die die Verknüpfung der Asyl- und der Migrationsfrage aufwirft, und
zuweilen auch mangelnder Schutz der Grundrechte der Migranten im Rahmen der bestehenden Rechtssysteme, all diese Faktoren haben zusammengenommen dazu geführt, daß
die Migration bereits vor dem 11. September 2001 in den Augen vieler Entscheidungsträger in den Herkunfts- und den Zielländern die Schwelle dessen, was politisch als
unproblematisch gelten kann, überschritten hatte. Die Schwierigkeiten bei der sozialen
Integration mancher Migranten und die komplizierten Probleme, die die Integration in
vielen Aufnahmeländern aufwirft, deuten darauf hin, daß die zeitgenössischen Migrationsbewegungen noch weit besser untersucht und verstanden werden müssen, damit
sich die internationale Staatengemeinschaft die Instrumente für eine bessere Migrationssteuerung geben kann.

12. Migrationsfragen stehen heute im Mittelpunkt der öffentlichen politischen Debatten
auf nationaler wie internationaler Ebene. Über Migration wurde beispielsweise 1995 in
Kopenhagen auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung gesprochen, ebenso auf der
Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking (1995), auf der Zweiten Konferenz der Vereinten
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Istanbul, 1996) und auf der Weltkonferenz
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz im Jahr 2001 in Durban. Im Anschluß an die Internationale Bevölkerungs- und Entwicklungskonferenz hat 1998 in Den Haag ein Fachsymposion über
Migration und Entwicklung stattgefunden, auf das später ähnliche, von den Wirtschaftsund Sozialkommissionen der Vereinten Nationen für Lateinamerika, Afrika und Asien
veranstaltete Regionalfachtagungen folgten. Und im Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) sind neue Mechanismen für eine
befristete Zuwanderung vorgesehen.

13. Auf regionaler Ebene werden Flüchtlings- und Migrationsfragen sowie der besondere Problemkreis des Menschenhandels im Rahmen von Länderdialogen behandelt, z.B.
dem Barcelona- und dem Puebla-Prozess; diese Dialoge dienen dazu, sich wechselseitig
zu konsultieren, und sollen eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Migrationssteuerung
herbeiführen. Auch in der Europäischen Union wurden unter der Schirmherrschaft des
2

Vereinte Nationen: Bericht der Internationalen Konferenz über Bevölkerungs- und Entwicklungsfragen,
A/CONF.171/13/Rev. 1, New York, 1995.
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EU-Vorsitzes mehrere Konferenzen veranstaltet, auf denen u.a. die Erfahrungen bei der
Harmonisierung der Migrationspolitiken und der Maßnahmen zur sozialen Integration
sowie die verschiedenen Ansätze zur Entflechtung der Flüchtlings- und der Migrationsproblematik erörtert wurden.

14. Konzeptuelle Ansätze, wie ein internationaler Rahmen für die Migrationssteuerung
entwickelt werden kann, bieten auch die vom Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge
geförderte „Berner Initiative“, die „Erklärung von Den Haag über die Zukunft der
Flüchtlings- und Migrationspolitik“ aus dem Jahr 2003 und der Beitrag der niederländischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Entwicklung. Ferner haben zwei internationale Kommissionen, nämlich die Kommission für menschliche Sicherheit und die
Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung, darauf hingewiesen, daß
die weltweiten Migrationsströme besser gesteuert werden müßten. Auf Initiative Schwedens und der Schweiz ist im Dezember 2003 ein internationaler Ausschuß für Migrationsfragen eingesetzt worden, der die Frage der internationalen Migration weltweit auf
die Tagesordnung setzten und untersuchen soll, welche Mängel die derzeitigen Konzepte
aufweisen. In informellerem Rahmen finden regelmäßig Konsultationen zwischen verschiedenen mit Migrationsfragen befaßten internationalen Einrichtungen statt wie der
IAO, der IOM, der Welthandelskonferenz, dem Amt des Hohen VN-Kommissars für
Menschenrechte, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und dem VN-Büro für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung; auch die so genannte Genfer Migrationsgruppe
dient zu solchen Konsultationen.

15. Angesichts der niedrigen und überdies abnehmenden Ratifikationsrate bei den einschlägigen IAO-Normen hat der Verwaltungsrat auf seiner 267. Tagung (November
1996) den Sachverständigenausschuß für die Umsetzung der Übereinkommen und Empfehlungen beauftragt, eine allgemeine Erhebung über den Stand der Gesetzgebung und
Praxis durchzuführen 3. Der Sachverständigenausschuß gelangte zu dem Schluß, daß sich
die Internationale Arbeitskonferenz auf einer ihrer kommenden Tagungen im Rahmen
einer allgemeinen Aussprache mit dieser Frage befassen müßte und dies zu einer Überprüfung sowie gegebenenfalls auch zu einer Überarbeitung der einschlägigen Übereinkünfte zu führen hätte. Die Mitglieder des Verwaltungsrats schlossen sich dieser Ansicht
an und erachteten es zudem für notwendig, daß sich die Aussprache über dieses Thema
auf einen „integrierten Ansatz“ stützt.

16. Angesichts dessen kommt der allgemeinen Aussprache, auf der 92. Tagung der
Internationalen Arbeitskonferenz (2004) auf der Grundlage eines integrierten Ansatzes
zum Thema „Arbeitsmigranten“ besondere Bedeutung zu. Im weiteren Kontext der
Suche nach einer tragfähigeren Migrationsregelung soll mit dieser Aussprache ermittelt
werden, in welchen Bereichen ein Konsens darüber besteht, wie die Arbeitsmigration
zum Vorteil aller gesteuert werden kann.

1.2. Anstieg der Arbeitsmigration
17. Die Wanderbewegungen von Arbeitnehmern aus den Entwicklungsländern in die
industrialisierten Länder haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen, doch 1998
machten die Wanderarbeitnehmer noch nicht mehr als 4,2 Prozent der gesamten Arbeitskräfte in den industrialisierten Ländern aus. Der größte Teil entfiel auf die Vereinigten
Staaten (über 81 Prozent der Neuankömmlinge aus Entwicklungsländern), während weitere 11 Prozent sich auf Kanada und Australien verteilten. In der Europäischen Union
3
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konzentrierte sich der Zufluß vor allem auf vier Länder – Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich. In den neunziger Jahren stieg die Zahl der Zuwanderer aus Entwicklungsländer schneller als die der Zuwanderer aus anderen OECDLändern, so daß sie 1998 die größte Gruppe darstellten und rund 57,8 Prozent aller
Arbeitsmigranten in den OECD-Mitgliedsländern ausmachten.

18. Nahezu die Hälfte aller erfaßten Migranten wandern aus einem Entwicklungsland
in ein anderes ab. So sind zwischen Ländern mit relativ geringen Lohnunterschieden
beträchtliche Arbeitsmigrationsflüsse zu verzeichnen. Beispielsweise sind viele Arbeiter
aus Haiti in die Dominikanische Republik, aus Burkina Faso nach Côte d’Ivoire, aus
Ägypten nach Jordanien, aus Indonesien nach Malaysia oder aus Argentinien in die
Nachbarländer abgewandert. Alljährlich verlassen rund zwei Millionen asiatische Arbeiter ihre Heimatländer, um mit Kurzzeitverträgen in anderen Ländern innerhalb oder
außerhalb der Region zu arbeiten 4.

19. Die wahre Größenordnung dieser weltweiten Wanderbewegungen läßt sich schwer
ermitteln, da nicht alle Länder die Arbeitsmigrationsströme beobachten und noch weniger Länder hierüber Berichte erstellen; doch der Umfang dieser Migrationsbewegungen
ist zweifelsohne beträchtlich und nimmt noch weiter zu 5 . Nach Schätzungen gibt es
heute weltweit über 86 Millionen erwerbstätige Migranten, von denen rund 32 Millionen
auf die Entwicklungsländer entfallen. Und diese Zahl ist wohl immer noch zu niedrig
angesetzt; denn nahezu in jedem Land und vor allem in bestimmten Regionen stellen
sich erhebliche Schwierigkeiten, wenn es um die Angaben über Zuwanderer geht.

20. Unter den heutigen Arbeitsmigranten sind Arbeiter mit einer breiten Qualifikationspalette zu finden. Am oberen Ende stehen die Führungskräfte multinationaler
Unternehmen, die im Zuge einer Handelsausweitung oder von Auslandsdirektinvestitionen unternehmensintern den Arbeitsplatz wechseln. Solche unternehmensinternen
Versetzungen sind in den dynamischeren Weltgegenden gang und gäbe geworden und
tragen zur Einführung neuer Produktionstechniken und Vermittlung von Führungskompetenzen bei. In drei Viertel dieser Fälle handelt es sich um einen Wechsel von einem
reichen Land in ein anderes, vor allem über den Atlantik hinweg, und den Rest machen
größtenteils Versetzungen in eines oder aus einem der erfolgreicheren Schwellenländer
in Ostasien und Südamerika aus. Neben dieser unternehmensinternen Mobilität sind in
vielen unterschiedlichen Bereichen wie Informations- und Kommunikationstechnologien,
Medizin, Bildung, See- und Luftverkehr, Journalismus, Kommunikation und Unterhaltung umfangreichere Wanderbewegungen hochqualifizierter Arbeitskräfte festzustellen.
Einige davon könnten unter die „Dienstleistungserbringungsart (mode) 4“ fallen, wie sie
im Rahmen der Verhandlungen über den Handel mit Dienstleistungen vorgesehen ist.

4

Siehe M. Abella: „Driving forces of labour migration in Asia“, in World Migration 2003, (IOM, Genf,
2003).

5

Die meisten Länder stellen ihre Statistiken nach unterschiedlichen Systemen zusammen, um jeweils ihren
besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Dadurch werden Vergleiche zwischen den verschiedenen
Ländern schwierig. Bei der Schätzung der Migrantenzahlen ziehen manche Länder lediglich die Daten über
Ausländer heran, und eingebürgte Zuwanderer werden somit nicht berücksichtigt; andere Länder wiederum
verwenden Daten über „im Ausland geborene“ Personen. Ferner gibt es Unterschiede bei den Verwaltungskapazitäten. Länder mit besseren Statistiksystemen decken in der Regel auch den Bereich der Migrationsstatistik besser ab. In vielen Teilen der Welt überschreiten Migranten die Grenzen, ohne in irgendeiner
Weise in Migrationsregistern erfaßt zu werden.
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Tabelle 1.1. Arbeitsmigranten in den einzelnen Regionen im Jahr 2000 nach
vorläufigen IAA-Schätzungen
Region *

Afrika
Asien
Europa
Lateinamerika und Karibik
Nordamerika
Ozeanien
Insgesamt

Migranten **

Arbeitsmigranten

einschließlich Flüchtlinge
ohne Flüchtlinge
mit Flüchtlingen
Millionen
Anteil in % Millionen Anteil in % Millionen Anteil in %
16,3
9
5,4
7
7,1
8
49,9
29
22,1
27
25,0
29
56,1
32
27,5
34
28,2
33
5,9
3
2,5
3
2,5
3
40,8
23
20,5
25
20,5
24
5,8
3
2,9
4
2,9
3
174,9
100
80,9
100
86,3
100

* Nach der Definition der Statistikabteilung der Vereinten Nationen.
** Abteilung Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen, Schätzungen der Migrantenzahlen. Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen. (UNDP): International Migration 2002, New York, Vereinte Nationen.
Quelle: Vorläufige IAA-Schätzungen ausgehend von den VN-Schätzungen der Migrantenzahlen (Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen, a.a.O.) sowie von den länderspezifischen Erwerbstätigkeitsquoten (IAA, Büro für Statistik, 1996:
Economically Active Population, STAT-Arbeitsdok. 1996-1, 2, 3, 4 und 5. Genf, IAA) und von den verfügbaren Länderangaben zu den erwerbstätigen Ausländern bzw. den im Ausland geborenen Erwerbstätigen.

21. Dennoch gilt auch bei den heutigen Migrationsströmen noch überwiegend, daß die
Migranten unqualifizierte Stellen in den Arbeitsmarktsegmenten besetzen, aus denen
sich die einheimischen Arbeitnehmer zurückgezogen haben, weil sie bessere Arbeitsplätze gefunden haben. Der Anteil der Arbeitsmigranten in diesen Segmenten liegt
jedoch nicht in allen Regionen auf derselben Höhe, und vor allem in den OECD-Ländern
sind mehr und mehr Migrationsbewegungen höher qualifizierter Arbeitskräfte zu verzeichnen. Die Verteilung der Arbeitsmigranten auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren wird auch durch die Arbeits- und Einwanderungspolitik beeinflußt; so ist die Zahl
der zugewanderten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten größer
als in Westeuropa.

22. Im Jahr 2000 lebten rund 175 Millionen Menschen, d.h. 3 Prozent der Weltbevölkerung, außerhalb ihres Geburtslandes bzw. des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen 6. Im Lauf des letzten Jahrzehnts ist ihre Zahl jährlich um 6 Millionen angestiegen und nimmt damit schneller zu als das Wachstum der Weltbevölkerung. Doch der
Welthandel ist seit 1990 mehr als doppelt so stark angewachsen wie das Weltbruttoinlandsprodukt, während die Nettoprivatkapitalflüsse in die Entwicklungsländer gegenüber den entsprechenden Kapitalflüssen Mitte der achtziger Jahre um mehr als das Achtfache zugenommen haben. Aber zusammengerechnet würden die Migranten immerhin
ein „Land“ bilden, das seinem Bevölkerungsaufkommen nach weltweit an fünfter Stelle
stünde.

23. Viele Länder sind sowohl Herkunfts- wie Zielländer von Migrationsbewegungen.
Kanada beispielsweise ist ein traditionelles Zielland, aber stellt auch ein beträchtliches
Kontingent insbesondere hoch qualifizierter Migranten, die in die Vereinigten Staaten
abwandern. Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich nun Asien. So nimmt Thailand
unqualifizierte Zuwanderer aus Myanmar, Kambodscha und der Laotischen Demokratischen Volksrepublik auf, während umgekehrt Thailänder in andere Länder wie etwa
Israel, Japan und Taiwan (China) abwandern.
6

8

Vereinte Nationen, International Migration 2002, a.a.O.
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1.3. Triebkräfte
24. Die Triebkräfte der Migration sind vielfältig und komplex, und globale Erklärungen treffen nicht unbedingt auf jeden Einzelnen zu. Armut, Krieg, Hunger und Unterdrückung zählen sicher zu den wichtigen Migrationsursachen, aber auch andere Faktoren
spielen eine Rolle. So geben die Migranten etwa folgende Gründe an: hohe Bevölkerungsdichte bei spärlichen natürlichen Ressourcen, Lohn- oder Einkommenskluft zwischen den armen und den reichen Ländern, zunehmende Verstädterung, verringerte
Transport- und Kommunikationskosten und zunehmende Wechselbeziehungen zwischen
den Gesellschaften, innenpolitische Konflikte und mangelnde Achtung der Menschenrechte sowie bereits bestehende, von früheren Migranten geschaffene Migrationsnetze.
Doch ein Gutteil der zeitgenössischen internationalen Wanderbewegungen ist nach allgemeiner Auffassung wohl damit zu erklären, daß die Unterschiede zwischen den Ländern zunehmen und es oft an einträglichen Beschäftigungsmöglichkeiten und menschenwürdigen Arbeitsplätzen, an sicheren Lebensbedingungen und individuellen Freiheiten
mangelt 7.

25. In vielen Teilen der Welt haben innenpolitische Konflikte die Menschen aus ihren
Heimatorten vertrieben und sie gezwungen, vorübergehend anderswo, oft in Nachbarländern, Schutz zu suchen. Im letzten Jahrzehnt erreichte die Zahl der Flüchtlinge mit
weltweit rund 18,2 Millionen ihren höchsten Stand, ist aber inzwischen auf rund zwölf
Millionen zurückgegangen. Doch hat der Anstieg der Zahl der Asylbewerber unter den
Unterzeichnerländern des Genfer Übereinkommens von 1951 und des Protokolls von
1967 über den Flüchtlingsstatus Bedenken ausgelöst, ob sie noch mehr Flüchtlinge bei
sich aufnehmen können, da viele Flüchtlinge und Asylanten in den Gastländern arbeiten.
Andere Faktoren, insbesondere die politische Instabilität und die Bevölkerungsverschiebungen im Gefolge des weltweiten Temperaturanstiegs, lassen einen erhöhten Migrationsdruck erwarten. Der eigentliche Gegenstand des vorliegenden Berichts sind zwar
nicht die Flüchtlinge, doch soweit sie in den Zielländern einer Arbeit nachgehen, werden
sie als Arbeitsmigranten angesehen (wenn es sich dabei auch oft um irreguläre Arbeitskräfte handelt). Die Weltbevölkerung, die derzeit 6,3 Milliarden Menschen umfaßt,
wächst jährlich um rund 84 Millionen an, wovon 97 Prozent auf die Entwicklungsländer
entfallen. Weltweit sind auf dem Arbeitsmarkt jedes Jahr rund 100 Millionen Neuzugänge zu verzeichnen, der Großteil davon in den Entwicklungsländern, wodurch sich das
bereits ernste Problem der Arbeitslosigkeit – Schätzungen zufolge gibt es mindestens
eine Milliarde Arbeitsloser oder nicht ausreichend Beschäftigter – noch verschärft.

26. Aus vielfältigen demographischen, politischen und sonstigen Gründen konnten
viele ärmere Länder noch nicht von den wirtschaftlichen Vorteilen der fortschreitenden
Integration der Weltwirtschaft profitieren. Wenngleich das Einkommen in den bevölkerungsreicheren Entwicklungsländern, in China und Indien, in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen ist, sind die reichen und die armen Länder beim Pro-Kopf-Einkommen
nach wie vor durch eine breite Kluft getrennt, und aus einer neueren IAA-Untersuchung
geht hervor, daß die Ungleichheiten zwischen den Ländern beim Pro-Kopf-BIP zugenommen haben 8 . IAA-Generaldirektor Juan Somavia hat die Lage so ausgedrückt:
„...Aus der Sicht einfacher Menschen ist der größte strukturelle Mangel der Weltwirt-

7

P. Martin und J. Widgren: International Migration: Facing the challenge, (Washington D.C., Population
Reference Bureau, Population Bulletin), 2002, Bd. 57, Nr. 1.

8

IAA: Trade and international labour mobility, von A.K. Ghose, ILO Employment Papers, 2002/33
(Genf, 2002)
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schaft ihr Unvermögen, genügend Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo die Menschen
leben 9.“

27. Die Globalisierung kann jedoch dazu führen, daß sich die Einkommensunterschiede zwischen den Staaten verringern. Wie die Geschichte zeigt, war der Warenverkehr, und nicht die Freizügigkeit im Personenverkehr, der Schlüsselfaktor für den Erfolg
einiger Entwicklungsländer, denen es gelungen ist, mit den weiter fortgeschrittenen Ländern gleichzuziehen. Das ostasiatische Wirtschaftswunder gründete sich auf den komparativen Vorteil, mit billigen Arbeitskräften für den Export bestimmte Güter herstellen zu
können; dieses Wirtschaftswunder hat sich inzwischen auch China ausgedehnt, wo sich
das Pro-Kopf-Einkommen in weniger als zehn Jahren verdoppelt hat. Doch in anderen
Entwicklungsländern, die geringere Fertigungskapazitäten aufweisen oder in denen
andere Bedingungen für eine erfolgreiche Steuerung des Entwicklungsprozesses fehlen,
bestehen Zweifel darüber, ob sich dieses Modell allgemein reproduzieren läßt.

28. Manche Länder mit niedrigem Einkommensniveau, die von einigen wenigen landwirtschaftlichen Ausfuhrgütern wie Baumwolle oder Mais abhängig sind, hatten unter
einem verstärkten Wettbewerb mit den subventionierten Ausfuhren der gleichen Grundstoffe aus entwickelteren Ländern zu leiden. Eine neuere handelspolitische Untersuchung zu Ländern mit niedrigem Einkommensniveau wie den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara zeigt, daß die Handelsliberalisierung dort nur zu verstärkter Abwanderung geführt hat, da die Liberalisierung einen drastischen Einbruch beim Wechselkurs
zur Folge hatte 10.

1.4. Unterschiedliche Migrationsströme
29. Die verschiedenen Arten von Arbeitsmigranten können anhand vielfältiger Kriterien von einander abgegrenzt werden, etwa ausgehend von ihren Beweggründen, ihrer
Qualifikation, ihrem Alter oder ihrer Beschäftigung oder der Entfernung vom Herkunftsland; am häufigsten wird bei solchen Einteilungen die voraussichtliche Aufenthaltsdauer als Kriterium zugrunde gelegt, da die Kontrolle über die Einreise und über
den Aufenthalt im Land zum Kern der staatlichen Souveränität gehört. Die Einreise der
meisten Arbeitsmigranten erfolgt im Rahmen einer der folgenden drei Möglichkeiten:
–

Zuwanderung auf Dauer: in erster Linie für hochqualifizierte Migranten sowie im
Rahmen der Familienzusammenführung und der Neuansiedlung von Flüchtlingen.

–

Zeitweilige Zuwanderung für alle Arten von Beschäftigung: Diese Migranten werden gemeinhin als „Gastarbeiter“ bezeichnet und sollen schwer zu besetzende freie
Arbeitsplätze einnehmen; z.B. im Bereich der Krankenpflege.

–

Zeitweilige Zuwanderung für eine zeitlich begrenzte Beschäftigung: Diese Art der
Zuwanderung ist für Saisonarbeit, für Arbeiten, die mit dem Abschluß eines Projekts, z.B. eines Bauvorhabens enden sowie für Dienstleister, Praktikanten und
Studenten gedacht.

30. Migranten aus Entwicklungsländern sind zwar nahezu in jeder Art von Beschäftigung zu finden, doch konzentrieren sie sich eher auf der untersten und der obersten

9

Erklärung auf der Generalversammlung des Internationalen Genossenschaftsbunds (Oslo, 3. Sept. 2003).

10

Siehe R. Faini, J.M. Grether und J. de Melo: „Globalization and migratory pressures from developing
countries: A simulation analysis“, in: R. Faini, J. de Melo und K.F. Zimmerman (Hrsg.): Migration: The
controversies and the evidence (Cambridge University Press, 1999).

10
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Sprosse der Beschäftigungsleiter. Das Gros der Migranten befindet sich auf der untersten
Sprosse und übernimmt häufig die schmutzigen, gefährlichen und schweren Arbeiten,
die, wenn sie einmal zu typischen „Zuwandererjobs“ geworden sind, dies leicht auch
bleiben.

31. Am anderen Ende der Stufenleiter stehen die Millionen von Fachkräften, die sich
auf der Suche nach höheren Löhnen oder besseren Entwicklungsmöglichkeiten in ein
anderes Land begeben. Die Mehrheit dieser Migranten – drei Viertel von ihnen –
wechselt von einem reichen Land in ein anderes, vor allem über den Atlantik hinweg;
was den verbleibenden Rest betrifft, so handelt es sich dabei vielfach um Wanderbewegungen zwischen den erfolgreicheren ostasiatischen Schwellenländer, zwischen den
mittel- und osteuropäischen Ländern sowie auch zwischen den Ländern Südamerikas.
Eine nicht unerhebliche Zahl wandert auch in ärmere Länder ab, oft in Zusammenhang
mit Auslandsinvestitionen, und trägt so zur beschleunigten wirtschaftlichen Entwicklung
dieser Länder bei.

32. Die meisten reichen Länder begrüßen die Ankunft qualifizierter Fachkräfte aus
anderen Ländern. Australien und Kanada haben beispielsweise ein Punktesystem eingerichtet, das qualifizierten Kräften aus Entwicklungsländern die Einwanderung erleichtert.
Auch die Vereinigten Staaten machen solchen Arbeitnehmern die Einwanderung oder
die Einreise mit einem befristeten Visum relativ leicht, wenn ein Arbeitgeber entsprechenden Bedarf anmeldet. In den neunziger Jahren stellten viele entwickelte Länder
ausländische Fachkräfte für den Gesundheitsbereich ein, was dazu geführt hat, daß im
Vereinigten Königreich fast ein Drittel der Ärzte und 13 Prozent des Krankenpflegepersonals ausländischer Herkunft sind, und die Hälfte des vom britischen Gesundheitsdienst
in den letzten zehn Jahren beschäftigten zusätzlichen Personals hat seine Ausbildung im
Ausland erhalten 11. In den OECD-Ländern nahm die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte zwischen 1995 und 2000 jährlich um 3 bis 4 Prozent zu; bei den hochqualifizierten Arbeitsmigranten war jedoch ein noch weit stärkeres Wachstum zu verzeichnen,
nämlich im Vereinigten Königreich in den letzten fünf Jahren ein durchschnittlicher
Jahreszuwachs von 35 Prozent und in den USA jährlich 14 Prozent.

33. Der Anteil der Frauen an der internationalen Migration nimmt zu, er ist von
47 Prozent im Jahr 1960 auf 49 Prozent im Jahr 2000 angestiegen; darin spiegelt sich die
wachsende Bedeutung der Familienzusammenführung wider, vor allem was die entwickelteren Länder betrifft. Doch im Gefolge verschiedener gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen gehen auch immer mehr Frauen, die in ihrer Familie die
Hauptverdiener sind, alleine auf Arbeitssuche ins Ausland. In den stärker entwickelten
Zielländern altert die Bevölkerung zusehends, wodurch sich die Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräfte für den Gesundheitsbereich erhöht. Auch zunehmender Wohlstand
schlägt hier zu Buche: In manchen der schneller wachsenden Entwicklungsländer wie
Malaysia und Chile beschäftigen Familien, deren Lebensstandard sich erhöht, ausländische Haushaltshilfen.

34. Gleichzeitig ist eine allgemeine Feminisierung der Arbeitskräfte zu verzeichnen,
insbesondere im arbeitsintensiven Verarbeitungsgewerbe und bei zahlreichen Dienstleistungen. So stellen Bekleidungshersteller in den Industrieländern nicht selten Arbeitsmigrantinnen ein, die den Platz der auf bessere Arbeitsplätze wechselnden einheimischen Arbeiter einnehmen.

11

D. Walker: „Statistics show immigration beneficial to economy“, in The Guardian (London), 29. Jan.
2001.
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35. Am deutlichsten ist diese Feminisierung der Arbeitsmigration in Asien, wo alljährlich Hunderttausende von Frauen, sei es als qualifizierte oder als unqualifizierte Arbeitskräfte, ins Ausland abwandern; die meisten arbeiten als Haushaltshilfen oder im Unterhaltungsgewerbe, eine geringere Zahl in der Krankenpflege und in Lehrberufen. Die
Hauptherkunftsländer sind hier Indonesien, die Philippinen, Sri Lanka und Thailand, und
die Hauptzielgebiete sind Hongkong, China, Malaysia, Singapur und der Nahe Osten.
Um das Beispiel der Philippinen zu nehmen, so waren dort im Jahr 1998 rund 61 Prozent
aller neu ins Ausland angeworbenen Vertragsarbeitnehmer Frauen, und im Fall Indonesiens betrug 1996-1997 der Frauenanteil an den amtlich erfaßten Auswanderern rund
78 Prozent. In Sri Lanka waren von schätzungsweise insgesamt 858.000 Auswanderern
590.420 Frauen, die zum größten Teil für eine Tätigkeit als Haushilfshilfe ins Ausland
gingen; 90 Prozent dieser Frauen wanderten in den Nahen Osten ab 12.

1.5. Irreguläre Zuwanderung
36. Für Menschen, die ohne rechtsgültige Erlaubnis in ein Land einreisen oder dort
arbeiten, werden Bezeichnungen wie „illegale“ Zuwanderer, Zuwanderer „ohne gültige
Papiere“ oder „irreguläre“ Zuwanderer verwendet. Die Bezeichnung „illegale Zuwanderer“ diente früher einmal als Restkategorie für nicht anderweitig einzuordnende
Migranten, doch das Wort „illegal“ hat einen normativen Beiklang und läßt an Kriminalität denken. Deshalb hat die Internationale Bevölkerungs- und Entwicklungskonferenz
1994 den Ausdruck „ohne gültige Papiere“ (undocumented) empfohlen; damit werden
jedoch nicht Migranten erfaßt, die mit den für einen Aufenthalt als Tourist erforderlichen
Dokumenten legal in das Aufnahmeland einreisen, später aber unter Verstoß gegen die
für sie geltenden Einreisebedingungen eine Arbeit aufnehmen. Migranten, die von
Schleppern eingeschleust werden, können falsche Papiere besitzen. So wurde auf einem
Internationalen Symposion über Migration, das im April 1999 in Bangkok stattgefunden
hat, die Verwendung des Wortes „irregulär“ empfohlen. Irregularitäten, Unregelmäßigkeiten, können bei der Migration an verschiedenen Punkten auftreten, bei der Ausreise,
dem Transit, der Einreise und der Rückkehr, und diese Unregelmäßigkeiten können von
anderen zum Schaden des Migranten oder von diesem selbst begangen werden.

37. Aufgrund der Angaben aus Regularisierungsprogrammen und anderen Quellen ist
davon auszugehen, daß es sich bei 10 bis 15 Prozent der Migranten um irreguläre
Zuwanderer handelt 13. In den Vereinigten Staaten hielten sich im Jahr 2000 schätzungsweise sieben bis acht Millionen irreguläre Migranten auf. Was Europa angeht, so machten die irregulären Ausländer, deren Situation durch die Erteilung von Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnissen amtlich bereinigt wurde, in Frankreich vier Prozent der Gesamtmigrantenzahl aus, in Portugal und Spanien 14 Prozent und in Griechenland sowie in
Italien 25 Prozent 14 . Im gleichen Jahr lebten in Westeuropa 22 Millionen Ausländer.
Angenommen, die Zahl der irregulären Zuwanderer entspricht 15 Prozent des ausländischen Bevölkerungsanteils, so ergäbe sich eine Gesamtzahl von 3,3 Millionen irregulären Migranten – und in dieser Größenordnung bewegen sich in der Tat die Zahlen, die
gewöhnlich genannt werden. Auch Europol hat eine Schätzung der Migrationsströme

12

D. Malsiri und R. Jayasundere: Sri Lanka: Good practices to prevent women migration workers from
going into exploitative forms of labour (Genf, IAA, Programm Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter, Arbeitspapier, Nr. 9, 2000).

12

13

NBER: T.J. Hatton und J.G. Williamson, a.a.O.

14

J. Salt: Current trends in international migration in Europe (Europarat, CDMG (2002), 26. Dez. 2002).
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vorgenommen und vermutet, daß jährlich rund eine halbe Million Arbeitskräfte ohne
gültige Papiere in die Europäische Union (EU) strömt 15. In der Russischen Föderation
schätzte das Innenministerium im September 2003 die Zahl der Ausländer mit unklarem
Rechtsstatus auf 5 Millionen, wovon 1,5 Millionen sich „eindeutig ohne Erlaubnis“ im
Land aufhielten 16. Mehrere mitteleuropäische Länder wie Polen, Ungarn und die Tschechische Republik sehen sich mittlerweile mit Tausenden von Migranten aus anderen
Regionen konfrontiert, die letztlich in eines der westeuropäischen Länder gelangen
wollen.

38. Die irreguläre Zuwanderung ist nicht auf die entwickelten Länder beschränkt. In
Argentinien z.B. geben Schätzungen für das Jahr 2004 eine Zahl von 800.000 irregulären
Migranten an, die hauptsächlich aus den angrenzenden Ländern stammen. Viele Teile
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas weisen lange und durchlässige Staatsgrenzen auf,
die die Bevölkerung gewöhnlich außerhalb von Grenzkontrollstellen überschreitet; dies
ist beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo oder an der Grenze zwischen
Myanmar und Thailand der Fall. In vielen dieser Regionen wäre in der Regel eher von
informellen Migrationsflüssen zu sprechen, da die Behörden häufig über sie im Bild sind,
sie aber tolerieren, sei es, weil sie nicht über die Mittel für eine angemessene Überwachung der Grenzen verfügen, sei es, weil sie anerkennen, daß die Zuwanderer für
bestimmte Interessengruppen oder Gemeinschaften einen nützlichen Zweck erfüllen.

39. Es wird angenommen, daß es in Asien mehrere Millionen irreguläre Migranten gibt.
Die größten Gruppen dürften die Zuwanderer aus Nepal und Bangladesh in Indien, die
Afghanen in Pakistan und Iran, die Indonesier und Philippiner in Malaysia sowie die
Birmaner in Thailand darstellen. 2001 gab es in der Republik Korea 255.000 und in
Japan 224.000 Ausländer, die die zulässige Aufenthaltszeit überschritten hatten.

40. Der starke Zufluß irregulärer Arbeitskräfte ist ein deutliches Anzeichen dafür, daß
nicht genügend reguläre Arbeitsmigranten zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu
decken; die Migranten dienen dabei als Puffer zwischen den Forderungen an die Politik
und der wirtschaftlichen Realität. Wenn die irregulären Migranten über weite Entfernungen anreisen müssen, so nehmen sie häufig die Dienste von Schleppern in Anspruch, die
sie gegen Bezahlung in Lastwagen oder auf Schiffen verstecken, ihnen gefälschte
Papiere besorgen oder Einwanderungsbeamte bestechen 17. Für die Einschleusung über
eine Landgrenze können die Schlepper zwei- oder dreihundert US-Dollar verlangen, und
für die Einschleusung aus Ostasien nach Nordamerika oder Europa rund 30.000 Dollar.

41. Nach dem Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-,
See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (2002) besteht diese darin, eine Person zur
Erzielung eines direkten oder indirekten finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteils
illegal in einen Staat zu verbringen, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzt und in
dem sie auch keine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis besitzt. Schlepper handeln mit
der Einwilligung ihrer Kunden, denen sie eine Dienstleistung erbringen – sie arbeiten
sozusagen als illegale Reisebüros. Menschenhandel hingegen stellt unter Einsatz von
Gewalt oder anderer Formen der Nötigung oder durch Betrug bzw. Täuschung auf die
15

Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über
eine gemeinschaftliche Einwanderungspolitik (Brüssel KOM 757, 2000).

16

Migration News (University of California, Davis), Okt. 2003, Bd.10 (3).

17

P. Taran und G. Moreno-Fontes Chammartin: Getting at the roots: Stopping exploitation of migrant
workers by organized crime (Genf, IAA, Programm Internationale Arbeitsmigration, Papier 1E, 2002).
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Ausbeutung von Arbeitskräften ab, wobei die betroffenen Menschen im Grunde wie
Waren behandelt werden, und setzt nicht die Überschreitung einer internationalen
Staatsgrenze voraus, wenngleich oftmals ein und dieselben Personen oder Banden als
Schlepper tätig sind und Menschenhandel betreiben. Von Menschenhändlern eingeschleuste Migranten sind als Opfer zu betrachten und dürften nicht strafrechtlich verfolgt
werden.

1.6. Zukünftige Migrationsströme
42. Die grenzüberschreitenden Migrationsströme können auf demographische oder
wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie auf den Mangel an Arbeitsplätzen, an menschenwürdigen Arbeitsmöglichkeiten und sicheren Lebensverhältnissen
zurückgeführt werden. Da die Unterschiede sich vergrößern und die Bedingungen sich
verschlechtern, ist auch ein Zunahme bei den Migrationsflüssen zu erwarten.

a)

Mangel an menschenwürdigen Arbeitsmöglichkeiten

43. In einer Reihe von Ländern hat die Liberalisierung des Handels einheimische
Industrie- und Landwirtschaftszweige zum Verschwinden oder ins Wanken gebracht und
zum Verlust von Arbeitsplätzen geführt; gleichzeitig schränken Strukturanpassungsprogramme die staatliche Abfederung der Arbeitslosigkeit ein. In einigen Ländern mit
Strukturanpassungsprogrammen bleibt die Schaffung von Arbeitsplätzen hinter der
wachsenden Zahl von Arbeitslosen zurück, und die Arbeitsplatzverluste im Gefolge der
Handelsentwicklung und des Strukturwandels haben letztlich zur Folge, daß viele Menschen in ihrer Heimat keine menschenwürdigen Arbeitsmöglichkeiten finden.

b)

Wirtschaftliche Ungleichheiten

44. Auch die wirtschaftlichen Unterschiede nehmen zu. Das jährliche Pro-Kopf-BIP
betrug 2003 im Weltschnitt rund 5.000 US-Dollar; in den einzelnen Ländern hingegen
bewegte es sich zwischen 100 Dollar in Äthiopien und 38.000 Dollar in der Schweiz.
Zudem scheint sich diese Kluft noch zu erweitern (siehe Tabelle 1.2). 1975 lag das Einkommen in den Ländern mit hohem Einkommensniveau 41 mal so hoch wie in den Ländern mit niedrigen Einkommen und acht mal so hoch wie in den Ländern mit mittleren
Einkommen. Inzwischen konnte eine sehr geringe Zahl von Ländern mit niedrigem und
mittlerem Einkommensniveau zu den Ländern mit hohen Einkommen aufrücken 18.

45. Ein weiterer Wirtschaftsfaktor, der in den Entwicklungsländern zu einer steigenden
Abwanderung beitrug, war die Misere in der Landwirtschaft. Im Jahr 2000 waren weltweit rund 43 Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt, und in den
ärmeren Ländern sind diese Arbeitskräfte in der Regel schlechter gestellt als die Stadtbevölkerung; einer der Gründe hierfür sind die hohen Kosten, die die Aufwendungen für
die landwirtschaftlichen Produktionsmittel verursachen, und die niedrigen Preise, die für
die Ernteerträge erzielt werden. Umgekehrt verhält es sich in den stärker entwickelten
Ländern, in denen die Landwirte oft hohe Subventionen erhalten. Diese Diskrepanzen
fördern die Landflucht – zwischen 1980 und 1999 ist der städtische Bevölkerungsanteil
in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau von 32 auf 41 Prozent

18

P. Martin und M.I. Abella: Globalization and guest workers: Migration for employment in the
21st Century (wird demnächst veröffentlicht).
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Tabelle 1.2. Einkommen, Bevölkerung und Migration im Weltmaßstab, 1975-2000
Jahr

Migranten

Weltbevölkerung

Anteil der
Migranten an der
Weltbevölkerung

Millionen

Milliarden

Prozent

Durchschnittlicher jährlicher
Anstieg der Zahl
der Migranten
Millionen

Einkommensniveau nach BIP
(in US-Dollar)

niedrig

mittel

hoch

Verhältnis

hochhochniedrig mittel
41
8
44
9
56
9
58
10
66
14
Angaben über das

1975
85
4,1
2,1
1
150
750
6.200
1985
105
4,8
2,2
2
270
1.290
11.810
1990
154
5,3
2,9
10
350
2.220
19.590
1995
164
5,7
2,9
2
430
2.390
24.930
2000
175
6,1
2,9
2
420
1.970
27.510
Quellen: Vereinte Nationen, Abteilung Bevölkerungsfragen, sowie Entwicklungsindikatoren der Weltbank; die
Einkommen für 1975 entsprechen denen für 1976.
Anm.: Migranten sind als Personen definiert, die sich mindestens zwölf Monate außerhalb des Landes aufhalten, in dem sie geboren
sind oder dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Die Schätzung für das Jahr 1990 wurde von 120 Millionen auf 154 Millionen
angehoben; damit soll insbesondere der Auflösung der Sowjetunion Rechnung getragen werden, obgleich viele dieser zusätzlichen
Migranten ihre Heimat gar nicht verlassen haben – ein Beispiel hierfür sind etwa die Russen in Estland, die nunmehr als Ausländer
gelten.

angestiegen 19. In zahlreichen Industrieländern hat in den fünfziger und sechziger Jahren
eine „große Landflucht“ stattgefunden, und Ähnliches vollzieht sich heute in vielen der
Länder, die beträchtliche Kontingente von Migranten stellen, u.a. in China, Mexiko und
der Türkei.

46. Für die internationale Arbeitsmigration hat dieser Trend mehrere Folgen. Erstens
sind ehemalige landwirtschaftliche Arbeitskräfte am eher bereit, schmutzige, gefährliche
und schwere Arbeiten in den städtischen Gebieten zu übernehmen. Dies bestätigt sich
derzeit in China, wo die Inlandsmigranten, die von dem Land in die Städte abwandern,
nun in den Küstenstädten häufig auf solchen Arbeitsplätzen zu finden sind. Zweitens
dürften es viele ehemalige Landarbeiter, für die der Wechsel vom Land in die Stadt
ohnehin eine physische und kulturelle Umstellung bedeutet, nicht als sehr viel schwieriger empfinden, ins Ausland abzuwandern, wenn sie sich dabei auf eine Infrastruktur für
Migration und Personalanwerbung stützen können. Einmal in der Stadt angekommen,
wird es für einen ehemaligen Landarbeiter wesentlich leichter, sich die für eine legale
Zuwanderung erforderlichen Visa und Dokumente zu besorgen oder Vorkehrungen für
eine irreguläre Zuwanderung zu treffen. Für Mexikaner, die aus Südmexiko abwandern,
oder Türken, die die Osttürkei verlassen, mag das Leben in einer Großstadt bereits eine
so große Umstellung bedeuten, daß es ihnen auch nicht schwerer fällt, sich an die
Verhältnisse in Los Angeles oder in Berlin anzupassen.

c)

Bevölkerungsdichte

47. In den stärker entwickelten Regionen der Welt steigt die Bevölkerung jährlich um
0,25 Prozent an, während die weniger entwickelten Regionen einen fast sechsmal so
großen Zuwachs, nämlich jährlich 1,5 Prozent, zu verzeichnen haben; an diesem Gefälle
wird sich im Großen und Ganzen bis etwa 2050 nichts ändern 20. Die Entwicklungsländer
weisen bereits eine höhere Bevölkerungsdichte auf als die entwickelten Länder: Einer
Zahl von 51 Menschen je Quadratkilometer in den Ländern mit niedrigem und mittlerem
19

Ebd.

20

Vereinte Nationen, Abteilung Bevölkerungsfragen: World Population Prospects: The 2002 Revision,
(New York, Vereinte Nationen, 2003).
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Einkommensniveau steht in den Ländern mit hohen Einkommen eine Zahl von 29
gegenüber. Das neunzehnte Jahrhundert wurde durch die Auswanderung aus dem dicht
bevölkerten Europa nach den geringer bevölkerten Weltteilen Amerika und Ozeanien
geprägt; vielleicht löst nun in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die unterschiedliche
Bevölkerungsdichte eine ähnliche Reaktion aus.

d)

Das demographische Defizit

48. Im Unterschied zu den entwickelteren Ländern, deren Bevölkerung zunehmend
altert, weisen die Entwicklungsländer eine jüngere Bevölkerung auf. Auch wenn die
Bevölkerung nahezu überall in mehr oder weniger starkem Maß altert, ist diese Entwicklung in Europa und in Japan weit stärker ausgeprägt und ist hier die Fruchtbarkeitsrate so gering, daß die Zahl der Todesfälle die der Geburt übersteigt. Setzen sich die
gegenwärtigen Tendenzen fort, ist zwischen 2000 und 2050 beispielsweise in Italien ein
Bevölkerungsrückgang um 22 Prozent, in Estland um 52 Prozent und in Lettland um
44 Prozent zu erwarten 21. Aufgrund der geringen Fruchtbarkeitsrate und der zunehmenden Lebenserwartung wird der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre zwischen 2000 und
2050 in Europa insgesamt von 15 auf 28 Prozent und in Japan von 17 auf 36 Prozent
ansteigen.

49. In ihrem Bericht ist die Abteilung Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen zu
dem Schluß gelangt, daß eine weit höhere Zuwanderung erforderlich wäre, falls allein
durch den Rückgriff auf Zuwanderer der derzeitige Umfang der Arbeitskräfte aufrechterhalten werden soll. Auf die vier großen EU-Länder – Deutschland, Frankreich, Italien
und das Vereinigte Königreich – entfallen zwei Drittel der EU-Bevölkerung und 88 Prozent der Zuwanderer. Soll ihre Bevölkerungszahl auf dem Stand von 1995 gehalten
werden, so müßte die Einwanderung angesichts der gegenwärtigen Fruchtbarkeitsraten
auf das Dreifache ansteigen, nämlich von 237.000 auf 677.000 pro Jahr. Wollte man
aber nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch die Zahl der Arbeitskräfte auf dem
Stand von 1995 halten und den Altersquotienten konstant halten, so müßten die vier
großen EU-Länder allein bereits jedes Jahr 1,1 Millionen Zuwanderer bei sich aufnehmen. Daß es zu einer so umfangreichen Zuwanderung kommt, ist unwahrscheinlich, aber
zweifelsohne wird die Zuwanderung demographisch gesehen einen wichtigen Beitrag
leisten. In Kapitel 2 wird diese Frage noch näher beleuchtet.

1.7. Bedeutungsverlust der bilateralen
Migrationssteuerung
50. Der Großteil der Migrationen entspringt der Initiative von Einzelpersonen oder
Familien: Menschen kehren ihrer Heimat den Rücken, um die sich im Ausland bietenden
Möglichkeiten zu nutzen. Dies steht in deutlichem Kontrast zu früheren Zeiten, als sich
ein beträchtlicher Teil der Migration im Rahmen bilateraler Vereinbarungen zwischen
den Regierungen vollzog.

51. Eines der frühesten bilateralen Anwerbeprogramme war das Bracero-Programm, in
dessen Rahmen zwischen 1946 und 1966 rund 5 Millionen Arbeiter aus Mexiko in die
Vereinigten Staaten einwandern konnten. Es wurde schließlich eingestellt, da die
Gewerkschaften, die Kirchen, die politischen Führungskräfte mexikanischer Herkunft in
den USA und andere zu dem Schluß gelangten, daß durch den Zustrom von Bracero-

21

16

Ebd., Bd. II: Sex and age distribution of the world population (mittlere Variable.)
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Arbeitern der gesellschaftliche Aufstieg der US-Amerikaner mexikanischer Herkunft
verlangsamt wird.

52. In den fünfziger und sechziger Jahren hat eine Reihe europäischer Länder ebenfalls
Programme aufgelegt, um im Ausland Arbeitskräfte anzuwerben, und das IAO-Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, ratifiziert, das die Steuerung
der Arbeitsmigrationsströme zum Ziel hatte. Frankreich z.B. förderte in den fünfziger
Jahre die Zuwanderung und langfristige Niederlassung von Arbeitern zunächst aus
Südeuropa, dann aus Nordafrika. Die westdeutsche Regierung folgte in den sechziger
Jahren der französischen Initiative und richtete in den wichtigsten Auswanderungsländern – Italien, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei – Anwerbestellen ein, die
anfangs Saisonarbeiter und später „Gastarbeiter“ für kurzfristige Arbeitsverträge nach
Deutschland holten. Ähnliche Programme gab es auch in anderen Ländern wie Belgien
und den Niederlanden.

53. Kennzeichnend für diese Migrationsbewegungen war die Rolle des Staates, der die
Anwerbung, Einstellung und Rückkehr der Arbeitskräfte organisierte und genau überwachte. Arbeitgeber, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen wollten, stellten beim
örtlichen Arbeitsamt einen Antrag; dieser wurde an die Arbeitsämter im Ausland weitergereicht, wo sodann die Arbeitskräfte angeworben, geprüft und ausgewählt wurden. Im
Rahmen des Gastarbeiter-Programms sind zwischen 1960 und 1966 rund 3,6 Millionen
ausländische Arbeitnehmer nach Westdeutschland geholt worden, von denen 3 Millionen
wie erwartet in ihre Heimat zurückkehrten 22.
54. Mitte der siebziger Jahre ist dieses bilaterale System zusammengebrochen. Aufgrund der weltweiten Rezession, gefolgt von der Ölkrise des Jahres 1973, verringerte
sich die Nachfrage nach Wanderarbeitern, und die Regierungen erlegten den Gastarbeitern stärkere Beschränkungen auf, um sie zum Verlassen des Landes zu bewegen;
allerdings sind lediglich 10 Prozent tatsächlich ausgereist 23. Die in großem Maßstab im
Rahmen bilateraler Vereinbarungen organisierte Arbeitsmigration nach Europa hat Ende
der siebziger Jahre aufgehört. Als dann die Wirtschaft wieder zu wachsen begann,
erfolgte die Zuwanderung im Rahmen der Familienzusammenführung, oder die Arbeitsmigranten wanderten als Touristen, Asylbewerber oder Studenten oder auch auf illegalem Wege mit Hilfe von Schleppern und Menschenhändlern zu.

55. Die heutige Arbeitsmigrationspolitik ist zumeist einseitig, d. h. in der Regel kündigen die Zielländer Programme an, in deren Rahmen sie eine Zuwanderung ermöglichen, ohne sich hierüber bilateral mit den Herkunftsländern zu verständigen. Es wird
indes zunehmend anerkannt, daß sowohl die Aufnahme- wie die Herkunftsländer mit
einer gemeinsamen Migrationssteuerung besser ihre Ziele erreichen können, und die
Zahl der bilateralen Absprachen und Abkommen ist stark angestiegen; doch die meisten
Programme für die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte sind einseitige Maßnahmen.
Auch die Herkunftsländer werden einseitig tätig, um die Auswanderungsprozesse zu
steuern. In einigen der asiatischen Hauptauswanderungsländer, u.a. in Indonesien, den
Philippinen und Sri Lanka, unterliegt die Anwerbung von Bürgern des Landes für eine
Beschäftigung im Ausland einer genauen Regelung und Kontrolle.

22

H. Werner: From guests to permanent visitors? A review of the German experience (Genf, IAA,
International Migration Papers Nr. 42, Programm Internationale Arbeitsmigration, 2001).

23

J.-P. Garson und A. Loizillon: Changes and challenges: Europe and migration from 1950 to present,
Unterlage für die Konferenz der Europäischen Kommission/OECD über die wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte der Migration, Brüssel, 21.-22. Jan. 2003.
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56. Den größten Erfolg haben multilaterale Maßnahmen bei der Festlegung internationaler Normen erzielt. Die IAO hat hier mit zwei Übereinkommen eine Pionierrolle
wahrgenommen, nämlich mit dem Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, und mit dem Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer
(ergänzende Bestimmungen), 1975. 1990 hat die Generalversammlung der Vereinten
Nationen eine neue Konvention über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigen verabschiedet, die 2003 in Kraft getreten ist.

1.8. Vorläufige Schlußfolgerungen
57. Wirtschaftliche, politische und demographische Faktoren deuten darauf hin, daß
wir uns in einer Epoche zunehmenden Migrationsdrucks befinden. Jedes Jahr treten in
den Entwicklungsländern viele Millionen junger Frauen und Männer auf einen Arbeitsmarkt, der mit dieser demographischen Entwicklung nicht mithalten und ihnen nicht
ausreichend Arbeitsplätze bieten kann. In den entwickelteren Regionen hingegen altert
die Bevölkerung und machen sich in vielen Sektoren Engpässe bei den Arbeitskräften
bemerkbar. Verstärkt wird der Migrationsdruck noch durch andere Entwicklungen wie
die zunehmenden Diskrepanzen, die viele Menschen zur Abwanderung ins Ausland
bewegen, und die neuen Technologien, dank denen die für den Zugang zum weltweiten
Arbeitsmarkt erforderlichen Informationen einem weiteren Kreis von Menschen offen
stehen.

58. Geschichtlich gesehen hat sich die Migration für den Großteil der Migranten und
auch für die meisten Ziel- und Herkunftsländer als vorteilhaft erwiesen. Doch die
Bemühungen, einen akzeptablen multilateralen Rahmen für die Steuerung der Wanderbewegungen zu schaffen und so sicherzustellen, daß die Arbeitsmigration für alle
Beteiligten Nutzen zeitigt, waren bislang kaum von Erfolg gekrönt. Die Zahl der
irregulären Arbeitsmigranten steigt rapide an; gefördert wird dies zum Teil durch die
wachsende Kommerzialisierung der Migrationsprozesse, wozu auch die Schlepper- und
Menschenhändlernetze gehören, zum anderen aber auch durch die Zunahme informeller
Beschäftigungsverhältnisse in den Zielländern. Ohne entsprechende Maßnahmen der
internationalen Staatengemeinschaft wird sich die Lage voraussichtlich weiter verschlechtern, was sich negativ auf den Schutz der Rechte der Arbeitsmigranten auswirken
dürfte, solange sich der Migrationsdruck nicht im Gefolge eines verstärkten Wirtschaftswachstums wieder verringert.
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Kapitel 2
Die Migration und ihre Auswirkungen
2.1. Einleitende Bemerkungen
59. Seitdem sich die ersten Menschen vor vielen Jahrtausenden vom afrikanischen
Kontinent aus verbreiteten, es in jedem Teil der Welt zu sich überlappenden Migrationswellen gekommen. Migration ist somit ein zentraler Bestandteil der menschlichen
Geschichte, sie wirkt gestaltend und umgestaltend auf die Gesellschaften, Kulturen und
Wirtschaftssysteme ein. Das 20. Jahrhundert stellt da keine Ausnahme dar. Die Millionen Migranten, die innerhalb Asiens oder Afrikas von ihren Heimatorten in andere
Gegenden wandern oder die von den Entwicklungsländern in die entwickelten Ländern
abwandern, sind nichts anderes als die heutigen Repräsentanten einer uralten Tradition.

60. Doch die Migrationen – und im Besonderen die Einwanderung – waren häufig ein
umstrittenes Thema; die „Einheimischen“, d.h. die Nachkommen früherer Generationen
von Einwanderern, betrachten die Neuankömmlinge mit Mißtrauen, da sie sie als eine
Bedrohung ihrer Arbeitsplätze oder ihrer Kultur ansehen. Selbst die Vereinigten Staaten,
deren Bevölkerung nahezu vollständig aus Einwanderern besteht, haben bisweilen die
Einwanderung erschwert, gewöhnlich mit der Begründung, daß die Neuankömmlinge
den früheren Einwanderern, die vor zwanzig, fünfzig oder hundert Jahren angekommen
sind, in der einen oder anderen Weise unterlegen seien, wie dies zu verschiedenen Zeiten
beispielsweise gegen die Zuwanderung von Iren, Chinesen oder Osteuropäern ins Feld
geführt wurde.

61. Die Auswanderung wirft in der Regel weniger Probleme auf. Verhältnismäßig
wenige Regierungen haben sich der Abwanderung ihrer Bürger widersetzt, und wenn sie
das getan haben, dann eher aus politischen als aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen. Häufiger sehen sie die Auswanderung als eine Art Sicherheitsventil: Unzufriedene
oder benachteiligte Menschen können so ihr Glück anderswo versuchen – und zuweilen
werden sie von den Regierungen hierzu sogar ermutigt.

62. Wie wirkt sich die Einwanderung auf die Entwicklung eines Landes aus? Die Frage
ist so wohl nicht ganz richtig gestellt. Die Migrationsflüsse, sei es innerhalb eines Landes oder zwischen verschiedenen Ländern, sind vielmehr als ein Teil oder ein Aspekt der
Entwicklung zu begreifen, dem zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Ländern größere oder geringere Bedeutung zukommt und der mitunter die Ursache bestimmter
Ereignisse, mitunter deren Folge, doch stets ein integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses ist. Wie viele andere Aspekte der Entwicklung hat auch die Migration ihre
positiven und ihre negativen Seiten. Tabelle 2.1 zeigt, welche Vorteile sie auf drei verschiedenen Ebenen haben kann, nämlich für die Migranten selbst, für die Unternehmen
und für das Land als Ganzes.
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Tabelle 2.1. Potentielle Vort- und Nachteile der Aus- und Einwanderung

Für die
Migranten bzw.
für die
einzelnen

Auswanderung
Potentielle Vorteile
Beschäftigung

höheres Einkommen

Bildung oder
Ausbildung
neue kulturelle
Erfahrungen
neue menschliche
Kontakte

Für die
Unternehmen

Für das Land
insgesamt

Qualifikationserwerb
der später
rückkehrenden
Migranten
einträgliches Geschäft
für die
Anwerbebranche

zusätzliches Geschäft
für die
Kommunikations- und
Reiseunternehmen
verringerter
Bevölkerungsdruck
Rückgang der
Arbeitslosigkeit
Devisenüberweisungen aus dem
Ausland
Kenntnisse und
Fertigkeiten der
Rückkehrer

Entstehung
transnationaler
Gemeinschaften

Potentielle Nachteile
Kontinuitätsbruch,
Verlust der Stellung in
der Altershierarchie

schlechte Arbeitsund/oder Lebensbedingungen
Arbeit mit niedrigerem
Status, Qualifikationsverlust
Rassismus oder
Diskriminierung
Trennung von der
Familie, negative
Auswirkungen auf die
Kinder
Verlust qualifizierter
Arbeitskräfte

Arbeitskräftemangel,
der die Löhne in die
Höhe treibt

Potentielle Nachteile
verstärkter Wettbewerb
um Arbeitsplätze,
Marginalisierung von
geringer Qualifizierten
niedrigere örtliche Löhne

überfüllte Schulen

reicheres kulturelles
Leben
Erwerb von
Kenntnissen über
andere Länder

fremde Sprachen und
Gebräuche

billigere, flexiblere
Arbeitskräfte

instabilere Arbeitskräfte

Vielfalt der
Arbeitskräfte

Abhängigkeit von
ausländischen
Arbeitskräften in
bestimmten Tätigkeitsbereichen

größere Märkte und
Größenvorteile

Verlust junger
Menschen
Probleme aufgrund der
plötzlichen Rückkehr
von Migranten
Verlust an Produktionskapazitäten und
potentiellem
Steueraufkommen
Abwanderung
hochqualifizierter und
generell Verlust
besserer Arbeitskräfte,
Rückgang der
Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten
soziale Störungen und
Entstehung einer
Emigrationskultur Gan
zunehmende
Ungleichheit
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Einwanderung
Potentielle Vorteile
Dienstleistungen,
durch die die Frauen
entlastet werden, so
daß sie einem Beruf
nachgehen können
billigere Waren und
Dienstleistungen

Verjüngung der
Bevölkerung
größeres Potential von
Arbeitskräften,
geringere Inflation
höheres BIP,
Kapitalinvestitionen
von Einwanderern

soziale Reibungen

Zufluß
hochqualifizierter
Arbeitskräfte

Kosten der Integrationsprogramme

erhöhte
Bevölkerungsvielfalt
und dynamischere
Bevölkerung
Steuerbeiträge
jüngerer Arbeitskräfte

stärkere soziale
Schichtung,
Einwandererghettos

Verzögerung
technologischer
Modernisierungsprozesse
erhöhte
Einkommensdiskrepanzen

Kosten der sozialen
Leistungen
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2.2. Auswirkungen der Migration auf
die Herkunftsländer
63. Hinter der individuellen Entscheidung abzuwandern können viele Gründe stehen,
doch die Haupttriebkraft des zunehmenden Migrationsdrucks, wie er heute zu verzeichnen ist, bildet ganz offenkundig der Mangel an zufriedenstellenden Möglichkeiten im
Heimatland. In den Entwicklungsländern hält das Tempo bei der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze nicht mit, um die wachsende Zahl der jährlichen Neuzugänge auf
dem Arbeitsmarkt abdecken zu können. Nach IAA-Schätzungen lag die Zahl der
Arbeitskräfte mit einem Tagesverdienst von 1 US-Dollar oder weniger Ende 2003 bei
rund 550 Millionen und ist damit gegenüber 2002 konstant geblieben.

64. Da das Weltwirtschaftssystem nicht dort, wo die Menschen leben, neue Arbeitsplätze geschaffen hat, liegt die Last der Anpassung auf den Schultern der Familien und
ihrer Mitglieder. In armen Ländern sehen sich die Familien vor die schwere Entscheidung gestellt, ein Familienmitglied ins Ausland zu schicken, um sich so vor den vielfältigen Bedrohungen ihrer Sicherheit zu schützen – Bedrohungen durch Naturkatastrophen,
außenwirtschaftliche Störungen, rasch sinkende Preise für landwirtschaftliche Güter,
Privatisierungen und Personalabbau in staatlichen Unternehmen, Geldentwertung und
Bankzusammenbrüche. Dies erklärt, warum viele zu Migranten werden, obgleich sie
sich oft bewußt sind, daß ihnen das große persönliche Opfer abverlangen wird, sie unter
schwierigen Bedingungen zu arbeiten haben werden und ihnen selbst nur einen Bruchteil
ihres Verdiensts zur Verfügung stehen wird, da der Großteil ihrer Ersparnisse ja für ihre
Familie in der Heimat bestimmt ist.

65. Die politischen Entscheidungsträger in den meisten Entwicklungsländern sind
jedoch offenbar der Auffassung, daß sich die Migration zumindest auf kurze Sicht insgesamt positiv auf ihre Länder ausgewirkt hat. Die Migration hat eine beträchtliche Zahl
der jungen Menschen, die neu auf den Arbeitmarkt treten, absorbiert und gleichzeitig zu
erheblichen Überweisungsrückflüssen geführt. Dem gegenüber steht die Befürchtung,
daß sie so einen Teil ihrer aufgewecktesten jungen Menschen und damit ein wichtiges
Potential für hochqualifizierte Arbeitsbereiche verlieren. Doch im Fall der meisten Herkunftsländer trägt die Auswanderung nach allgemeiner Auffassung im Endergebnis zu
deren Entwicklung bei.

a)

Verringerung des Bevölkerungsdrucks
und der Arbeitslosigkeit

66. Die Auswanderung mag vielleicht zu einer Verringerung des Bevölkerungsdrucks
beitragen, aber in den meisten Ländern wird dieser Beitrag auch im günstigsten Fall nur
bescheiden ausfallen. Selbst in den Hauptauswanderungsländern verläßt nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Bevölkerung das Land. Den größten Migrationsstrom stellt
die Zuwanderung aus Mexiko in die Vereinigten Staaten dar. Von den 108 Millionen
gebürtigen Mexikanern heute leben inzwischen rund 8 Millionen in den Vereinigten
Staaten, wodurch die jährliche Wachstumsrate der Bevölkerung Mexikos von 1,8 auf
1,5 Prozent zurückgegangen ist 1. In den meisten anderen Ländern wie China oder Indien
liegen diese Anteilssätze natürlich weit niedriger.

67. Das Gleiche gilt für die Auswirkungen der Auswanderung auf die Arbeitslosigkeit
oder die Unterbeschäftigung in den meisten Herkunftsländern. Sicher, wenn sämtliche
1

P. Martin und M. Teitelbaum: Emigration and development: Focus on West-Central Mexico. Bericht über
das achte Seminar für den Migrationsdialog, Guadalajara, Mexiko (2000).
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Auswanderer plötzlich in ihre Heimat zurückkehren wollten, entstünde ein ernstes Problem, wie sich etwa 1990 nach dem ersten Golfkrieg gezeigt hat, als rund zwei Millionen
ausländische Arbeitskräfte Kuwait und den Irak verließen und in ihren Heimatländern
Arbeit zu finden versuchten. Doch einige der Länder mit hohen Netto-Auswanderungsraten zählen auch zu den Ländern mit hartnäckiger Arbeitslosigkeit.

b)

Abwanderung qualifizierter und
hochqualifizierter Arbeitskräfte

68. Seit den frühen neunziger Jahren nimmt die internationale Mobilität hochqualifizierter Arbeitskräfte zu 2; dies steht in Zusammenhang mit dem weltweiten Anstieg der
einschlägigen Nachfrage, mit der fortschreitenden Globalisierung und dem außerordentlichen Wachstum der Informations- und Kommunikationstechnologien. Wie sich diese
Abwanderung der qualifiziertesten Arbeitskräfte auf die Herkunftsländer auswirkt, ist
noch unklar; je nach den Merkmalen des betreffenden Landes (z.B. Größe und Entwicklungsstand), der Art des betreffenden Sektors oder der Beschäftigung, den Modalitäten der Bildungsfinanzierung (z.B. öffentliche oder private Finanzierung) und der Art
der Migration (z.B. befristete, unbefristete oder zirkuläre Migration) dürfte hier die Lage
unterschiedlich aussehen 3.

69. Fachkräfte wandern aus vielen verschiedenen Gründen ab, u.a. wegen höherer
Löhne, besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen und besserer Karrieremöglichkeiten.
Außerdem fördern die Aufnahmeländer die berufliche Einwanderung durch Anwerbemaßnahmen oder Auswahlsysteme, die ihre Einreise erleichtern. Mit diesen Auswahlsystemen werden die besten und intelligentesten Kräfte aus den Entwicklungsländern
abgeworben; so konnten die Migranten aus vielen Entwicklungsländern, die 1990 in die
Vereinigten Staaten zuwanderten, ein doppelt so hohes Bildungsniveau vorweisen wie
ihre Landsmänner im Heimatland. Wie die Tabelle 2.2 zeigt, lebten im Jahr
2000 3,7 mal mehr Jamaikaner mit Hochschulbildung in den Vereinigten Staaten als in
Jamaika, und auf zehn salvadorianische Hochschulabgänger, die im Heimatland blieben,
kamen jeweils vier, die in die Vereinigten Staaten abgewandert waren. Nach Schätzungen der IOM gilt für 40 Prozent der afrikanischen Länder, daß mindestens ein Drittel
ihrer Hochschulabsolventen im Ausland lebt.

70. Die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte kann einen Teufelskreislauf in
Gang setzen, der zu einer Verlangsamung der Entwicklung führt. Wenn beispielsweise
afrikanische Ärzte und Krankenschwestern auswandern, so sinkt das Gesundheitsniveau
in ihren Heimatländern, die gleichzeitig aufgrund der AIDS-Epidemie und der neuen
Maßnahmen zur Verbesserung der Immunisierungsraten einen steigenden Bedarf an
medizinischem Personal haben. Durch die Abwanderung stehen vor allem in ländlichen
Gebieten weniger medizinische Kräfte zur Verfügung, die Arbeitsbelastung des verbleibenden Personals erhöht sich und es kann dazu kommen, daß die Entwicklung des
Gesundheitswesens abgebremst wird. Es arbeiten mehr in Jamaika und in Ghana ausgebildete Ärzte außerhalb des Landes als in ihrem Heimatland.

2

B.L. Lowell und A.M. Findlay: Migration of highly skilled persons from developing countries: Impact
and policy responses – Synthesis Report, Genf, International Migration Paper 1E, 2002; OECD: International mobility of the highly skilled (Paris, 2002).

3

IAA und OECD: One step forward for the international mobility of highly skilled workers: summary of
main issues. Informelle IAA/OECD-Tagung zum Thema „Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte. Praktische Vorschläge für eine gerechte Gewinnaufteilung", Genf, Mai 2003.
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Tabelle 2.2. Bildungsniveau: Zuwanderer in den Vereinigten Staaten im Vergleich
zu den im Heimatland verbliebenen Personengruppen mit ähnlicher
Ausbildung – Stand 2000 (in Prozent)
Land

Bildungsniveau
Insgesamt

Schulische Grundausbildung oder darunter

Höhere
Schulbildung

Hochschulbildung

Ostasien
China

0,1

0,1

0,2

2,2

Indonesien

0,1

0,1

0,1

0,7

Philippinen

3,6

0,6

2,2

11,7

Kroatien

1,2

0,4

1,2

4,7

Türkei

0,2

0,1

0,4

1,3

Brasilien

0,2

0,1

0,5

1,1

Kolumbien

2,1

0,4

4

9,9

Dominikanische Republik

12,9

5,3

42,4

24,8

El Salvador

24,3

12,4

114,8

39,5

Guatemala

7,6

3,8

29,9

25,8

Jamaika

33,3

4,7

40,9

367,6

Mexiko

13,3

10,8

17,2

16,5

1,8

0,3

2,5

4,2

Ägypten

0,3

0,1

0,2

2,3

Tunesien

0,1

0,1

0,2

1,3

Bangladesch

0,1

0,1

0,3

2,3

Indien

0,2

0,1

0,2

2,8

Pakistan

0,3

0,1

0,5

6,4

Sri Lanka

0,2

0,1

0,1

5,6

0,1

0,1

0,3

3,4

Osteuropa, Mittelasien

Lateinamerika und Karibik

Peru
Naher Osten, Nordafrika

Südasien

Afrika südlich der Sahara
Sudan

Anm.: Als Zuwanderer gelten die in den Vereinigten Staaten lebenden Personen, die im Ausland geboren wurden und mindestens 25 Jahre alt sind. Schulische Grundausbildung oder darunter entspricht 0-8 Schuljahren, höhere Schulbildung 912 Schuljahren und Hochschulbildung mehr als zwölf Ausbildungsjahren. Die Prozentzahlen geben das Verhältnis der in
den Vereinigten Staaten lebenden Zuwanderer zu den im Heimatland lebenden Personengruppen mit dem gleichen Ausbildungsstand an.
Quelle: Entnommen von Tabelle 5, R.H. Adams: International Migration, Remittances and the Brain Drain: A study of
24 labour-exporting countries, Working Paper No. 3069, 27. Mai 2003.
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71. Einer Schätzung zufolge sind mindestens 400.000 Wissenschaftler und Ingenieure
aus Entwicklungsländern im Forschungs- und Entwicklungsbereich in den Industrieländern tätig, während rund 1,2 Millionen weiterhin in ihrem Heimatland arbeiten 4.

72. Eine Vorstufe zur Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte stellt die Studentenmigration dar. Nach Angaben der OECD belief sich im Jahr 2000 die Zahl der ausländischen Studenten in den OECD-Mitgliedstaaten auf rund 1,5 Millionen, von denen
über die Hälfte aus Nicht-Mitgliedstaaten stammte. Auf die Vereinigten Staaten entfielen
475.000 Studenten, auf das Vereinigte Königreich 223.000, auf Deutschland 187.000
und auf Australien 105.000. Die meisten wollen sich nur vorübergehend, für die Dauer
ihres Studiums in diesen Ländern aufhalten, aber ein großer Teil bleibt letzten Endes auf
Dauer. Rund 47 Prozent der im Ausland geborenen promovierten Hochschulabsolventen
bleiben nach der Doktorprüfung in den Vereinigten Staaten, wenngleich die Prozentsätze
je nach Herkunftsland schwanken: Der Anteil der ausländischen Hochschulabgänger, die
in Natur- oder Ingenieurwissenschaften promoviert hatten und dann in den Vereinigten
Staaten blieben, lag in dem Zeitraum zwischen 1990 und 1999 im Fall der Migranten aus
der Volksrepublik China (87 Prozent), Indien (82 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (79 Prozent) höher als im Fall der Migranten aus Taiwan (57 Prozent) oder aus der
Republik Korea (39 Prozent) 5.

73. Wie groß ist der Schaden, den diese Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte
anrichtet? Mit ihr sind sowohl Kosten als auch Vorteile verbunden 6. Oft wandern gerade
die besten und intelligentesten Kräfte ab; dadurch werden die langfristigen Wachstumskapazitäten des Landes geschmälert. Für Länder, die einen größeren Teil ihrer
qualifizierten Arbeitskräfte verlieren, könnte dies eine Verringerung der Kapitalerträge
bedeuten. Ferner wird es örtlichen Unternehmen, die in die Personalausbildung
investieren, schwer fallen, ihre Investitionskosten wettzumachen, wenn die ausgebildeten Arbeitnehmer regelmäßig abwandern. Verlassen die Arbeitskräfte mit hohem Ausbildungsniveau das Land, so kann es sehr schwierig werden, die kritische Masse an
Kenntnissen und Fertigkeiten zu erreichen, die für die Produktentwicklung und für die
Anpassung importierter Produktionstechniken an die örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Die Geschichte der Industrialisierung zeigt, wie wichtig die Internalisierung
von Kenntnissen und die Entwicklung der Fähigkeit zu Verfahrens- und Produktinnovationen auf Unternehmensebene sind. Die Möglichkeiten hierzu gehen verloren, wenn
die besten Arbeiter und Techniker als erste dem Land den Rücken kehren, sobald sich
eine Chance zur Auswanderung bietet.
74. Die Abwanderung der höher Qualifizierten könnte auch für die Kapitalbewegungen
Folgen haben. Sie könnte sich auf die ausländischen Direktinvestitionen auswirken, da
die Unternehmen Qualifikation und Umfang des vor Ort verfügbaren Personals berücksichtigen und unter Umständen von Investitionen in einem Land absehen werden, das
den Großteil seiner qualifizierten Arbeitskräfte verloren hat. Ferner nehmen die Migranten nicht nur die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten mit, sondern auch beträchtliche Kapitalbeträge. Von den Zielländern wird dies überdies gefördert. Im Rahmen des US-amerikanischen Programms für zuwandernde Investoren bei4

J.B. Meyer und M. Brown: Scientific Diasporas: A new approach to the brain drain, (Diskussionspapier
Nr. 41, ausgearbeitet für die Weltwissenschaftskonferenz, UNESCO-ICSU, Budapest, Juni-Juli 1999).

5

OECD: International Mobility of the Highly Skilled (OECD Policy Brief, Paris, 2002).

6

Für eine abwägende Darstellung der positiven und negativen Auswirkungen siehe P. Wickramasekara:
Policy responses to skilled migration: Retention, return and circulation (Genf, IAA, Programm Internationale Arbeitsmigration, Papier 5E, 2002).
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spielsweise können jährlich 10.000 Investoren sowie deren Familienangehörige ein Einwanderungsvisum erhalten, wenn sie mindestens 500.000 US-Dollar in den Vereinigten
Staaten investieren und mindestens 10 Arbeitsplätze schaffen oder erhalten. Neuseeland
bietet Visa für Zuwanderer an, die mindestens 630.000 US-Dollar mitbringen. In Kanada
beläuft sich die entsprechende Summe auf rund 300.000 US-Dollar.

75. Doch die Abwanderung ausgebildeter Bürger bedeutet nicht unbedingt einen
Schaden 7 . Wie IAA-Forschungsarbeiten zur Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte
zeigen, sind bei der Beurteilung der Folgen dieser Abwanderung aus den Entwicklungsländern deren indirekte und direkte Auswirkungen abzuwägen. Die unmittelbarste Auswirkung ist eine Verringerung des Humankapitals, das für die Produktivität und das
Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung ist, doch gleichzeitig kommen eine
Reihe von Faktoren ins Spiel, die aufgrund von Rückkopplungseffekten dem Wirtschaftswachstum förderlich sein können. Insbesondere bringen heimkehrende Migranten
ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen und Arbeitserfahrungen mit zurück ins
Heimatland und tragen so zur Produktivitätssteigerung bei. Auch die Aussicht darauf,
durch Migration ein höheres Einkommen zu erzielen, kann unter Umständen bereits zu
verstärkten – öffentlichen wie privaten – Investitionen in die Ausbildung anspornen. Die
Migranten wiederum, die im Ausland bleiben, stellen durch ihre Geldüberweisungen in
das Heimatland Finanzmittel bereit. Sie sorgen auch für einen Wissens-, Technologieund Investitionstransfer in ihre Herkunftsländer, durch den die Produktivität und die
wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. In geeigneter Weise an dem Qualifikationsaustausch auf dem Weltmarkt teilzunehmen wäre eine zentrale Aufgabe, der sich
die Entwicklungsländer zu stellen hätten 8.

76. Die breite Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften des Informatikbereichs
aus Asien, insbesondere aus Indien, hat für die Herkunftsländer eine Reihe positiver
Folgen gezeitigt, da es in ihrem Gefolge zu Qualifikationstransfers, zu Fremdbezugsvereinbarungen und zu Investitionsflüssen gekommen ist. Diese positiven Rückwirkungen
stehen in Kontrast zu der negativen Wirkungskette, die durch die Abwanderung von
medizinischem Personal in Ländern wie Südafrika ausgelöst wurde. Abgesehen von den
Geldüberweisungen der Migranten war die letztgenannte Abwanderung für die Herkunftsländer kaum von Nutzen 9. Auf den Philippinen lassen sich sogar manche Ärzte
durch die hohen Löhne, die im Ausland für ausgebildete Krankenpfleger bzw. Krankenschwestern geboten werden, dazu verlocken, ihre Arbeit aufzugeben und sich statt
dessen um eine Stelle als Pfleger zu bewerben. Die möglichen negativen Auswirkungen
der Abwanderung auf das verfügbare Humankapital sind auch im Gesamtzusammenhang
der Beschäftigungssituation in dem Herkunftsland zu sehen. Oftmals hätten die ausgewanderten Fachkräfte in ihrer Heimat nur geringe Möglichkeiten, auf ihrem Fachgebiet
zu arbeiten. Viele Entwicklungsländer verfügen in bestimmten Bereichen über mehr
ausgebildete Kräfte, als sie benötigen. In Bulgarien z.B. gibt es rund 818.000 Hochschulabgänger, was einem Bevölkerungsanteil von 19,3 Prozent entspricht; dieser Anteil liegt
wesentlich höher als in anderen Ländern wie etwa der Tschechischen Republik mit

7

B.L. Lowell und A.M. Findlay, a.a.O; Wickramasekara, ebd.

8

Lowell und Findlay, ebd.

9

P. Martin: Professional migrants and development (Beitrag zur GTZ-Konferenz über Migration und
Entwicklung, 20.-21. Oktober 2003, Berlin).
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einem im Vergleich zu Bulgarien mehr als zweieinhalb mal so hohen Pro-KopfEinkommen 10.

c)

Soziale Kosten

77. Die sozialen Kosten der Arbeitsmigration, die in auseinandergerissenen Familien
und Gemeinschaften ihren Ausdruck finden, sind zweifelsohne mindestens ebenso, wenn
nicht mehr bedeutend wie die leichter meßbaren wirtschaftlichen Kosten. Die Auswirkungen sind so gut wie nie geschlechtsneutral. Wenn in bestimmten Teilen Südafrikas
die Männer zur Arbeit in Bergwerken und auf Plantagen abwandern, werden die
zurückgebliebenen Ehefrauen so zum Oberhaupt einer Familie mit nur einem Elternteil
werden. Ähnlich gibt es im indischen Kerala rund eine Million „Golfwitwen“, Frauen
von in die Golfstaaten abgewanderten Männern. Falls indes die Frau, die Mutter als
Arbeitsmigrantin abwandert, so kann sich dies noch ernster auf die Familie auswirken.
Über ein halbe Million Frauen aus Sri Lanka arbeiten in den Golfstaaten oder anderswo
im Ausland. Dies hat viele Folgen für die in der Heimat zurückgebliebenen Familien und
Gemeinschaften, vor allem für die Kinder. Häufig gehen die Kinder von Arbeitsmigrantinnen nicht länger zur Schule, verwahrlosen oder werden Opfer von mißbräuchlichen
Behandlungen, z.B. von Inzucht. Bei ihrer Rückkehr haben auch manche Frauen traumatische Erfahrungen durchzustehen, beispielsweise sexuellen Mißbrauch, Gewalttätigkeiten oder das Auseinanderbrechen der Familie. In allgemeinerer Hinsicht bildet sich in
den Ländern, aus denen ein großer Bevölkerungsanteil ins Ausland abwandert, offenbar
so etwas wie eine „Emigrationskultur“ heraus, und die Migration wird für die jungen
Menschen dieser Länder fast zu einer Art Übergangsritus. Dies ist in einer Reihe karibischer Länder sowie zunehmend auch in Teilen Mexikos und Uruguays festzustellen.

d)

Geldüberweisungen in das Heimatland

78. In einer neuen Weltbankstudie mit dem Titel „Global Development Finance
2003“ 11 wird hervorgehoben, daß die Geldüberweisungen nach den ausländischen
Direktinvestitionen die zweitgrößte externe Finanzquelle der Entwicklungsländer darstellen. Im Jahr 2001 sind in den Entwicklungsländern Überweisungen von Arbeitsmigranten in Höhe von 72,3 Milliarden US-Dollar eingegangen, was 1,3 Prozent des BIP
dieser Länder zusammengenommen ausmacht; dieser Betrag überschreitet bei weitem
die Gesamtsumme der amtlichen Finanzströme und der privaten Kapitalflüsse ohne
Auslandsdirektinvestitionen und entspricht 42 Prozent der Gesamtsumme der ausländischen Direktinvestitionen in den Entwicklungsländern. Die Überweisungsströme liegen
unter den Zuflüssen im Rahmen der Auslandsdirektinvestitionen, aber in der Regel über
den Zuflüssen im Rahmen der amtlichen Entwicklungshilfe. Zudem sind sie eine verläßlichere und stabilere Einkommensquelle und werden zumeist auch weniger von
Konjunkturschwankungen beeinflußt – so stiegen sie beispielsweise auch während der
asiatischen Finanzkrise weiterhin an, während die Auslandsdirektinvestitionen zurückgingen (Abbildung 2.1). Für einige Länder sind die Überweisungen inzwischen zur
Hauptdevisenquelle geworden.

10

A. Gächter: The ambiguities of emigration: Bulgaria since 1988 (Genf, IAA, International Migration
Paper 39, 2002).
11

Weltbank: „Workers’ remittances: An important and stable source of external development finance“, von
D. Ratha, in Global Development Finance 2003 (Washington D.C., 2003).
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Abbildung 2.1. Überweisungen der Arbeitsmigranten und andere Geldströme,
1998-2001 (in Milliarden US-$)
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Quelle: Weltbank Global Development Finance 2003 (Washington D.C., 2003) S. 158.

79. Ein weiterer Wirtschaftsfaktor, der in den Entwicklungsländern zu einer steigenden
Abwanderung beitrug, war die Misere in der Landwirtschaft. Im Jahr 2000 waren weltweit rund 43 Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt, und in den
ärmeren Ländern sind diese Arbeitskräfte in der Regel schlechter gestellt als die Stadtbevölkerung; einer der Gründe hierfür sind die hohen Kosten, die die Aufwendungen für
die landwirtschaftlichen Produktionsmittel verursachen, und die niedrigen Preise, die für
die Ernteerträge erzielt werden. Umgekehrt verhält es sich in den stärker entwickelten
Ländern, in denen die Landwirte oft hohe Subventionen erhalten. Diese Diskrepanzen
fördern die Landflucht – zwischen 1980 und 1999 ist der städtische Bevölkerungsanteil
in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau von 32 auf 41 Prozent
ausländische Investoren. Die Weltbank stellte fest, daß einige marktwirtschaftliche
Schwellenländer wie Brasilien die Überweisungen als Sicherheiten genutzt haben, dank
denen sie auf den internationalen Kapitalmärkten zu deutlich besseren Bedingungen
Anleihen aufnehmen konnten, als ihnen ansonsten möglich gewesen wäre.

80. Es liegen zwar keine Angaben vor, wie sich die Überweisungsströme nach dem
Qualifikationsprofil der Arbeitsmigranten aufschlüsseln, aber es wird angenommen, daß
die Migranten mit geringer Qualifikation in beträchtlichem Umfang zu diesen Geldflüssen beitragen. Schätzungen zufolge sendet beispielsweise ein mexikanischer Arbeiter,
der sich ohne Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung in den Vereinigten Staaten aufhält,
monatlich 500 US-Dollar in sein Heimatland. Wenngleich die größten Überweisungssummen nach Mexiko (10 Milliarden US-Dollar), Indien (9,9 Milliarden US-Dollar) und
den Philippinen (6,4 Milliarden US-Dollar) fließen, machen sie in einigen kleineren
Ländern einen wesentlich höheren Anteil am BIP aus: in Tonga 37 Prozent, in Lesotho
27 Prozent, in der Republik Moldau 25 Prozent und in Jordanien 23 Prozent 12. In Kap
Verde überschritten die Überweisungen im Jahr 1994 die Ausfuhren des Landes um das
Sechzehnfache. In Ägypten, El Salvador und Jordanien lag der Umfang der Überweisungen im gleichen Jahr um mehr als 75 Prozent und in Bangladesch um mindestens

12
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25 Prozent über dem der Warenausführen 13. Aus IAA-Fallstudien geht hervor, daß die
Überweisungen in Bangladesch mehr als die Hälfte des Haushaltseinkommens der
Familien ausmachen, die solche Überweisungen erhalten, und in Senegal liegt diese
Ziffer sogar bei 90 Prozent. Wie eine IAA-Untersuchung in Nepal vor kurzem ergab,
tragen die Überweisungen nunmehr wohl in höherem Umfang zu Nepals Deviseneingängen bei als die Produktausfuhren, der Fremdenverkehr, die Auslandshilfe und andere
Quellen zusammengenommen. Daß sich die Wirtschaft des Landes trotz ungünstiger
makroökonomischer Indikatoren als so widerstandsfähig erweist, ist einschlägigen
Forschungsarbeiten zufolge wohl, auf den hohen Zustrom von Überweisungen zurückzuführen, deren Umfang auf jährlich über eine Milliarde Rupie geschätzt wird.

81. Mit diesen Summen sind aber lediglich die offiziellen Geldtransfers erfaßt. Man
nimmt an, daß in einigen Ländern nur etwa die Hälfte der Überweisungen über offizielle
Bankkanäle erfolgt, da die Migranten sie wegen umständlicher Verfahren, hoher Gebühren und schlechter Wechselkurse vermeiden. In Südasien wird gerne auf die informellen
Hawala- oder Hundi-Transfersysteme zurückgegriffen, da sie Menschen, die mit Banken
nicht vertraut sind, den Empfang von Geldsendungen erheblich erleichtern. Stellt man
die Geldströme in Rechnung, die nicht über die formellen Bankkanäle fließen, so dürfte
der jährliche Strom von Überweisungen in die Entwicklungsländer mittlerweile wohl die
Summe von 100 Milliarden Dollar überschreiten.

82. Daß die Migranten ihre Überweisungen in beträchtlichem Umfang über informelle
Devisenhändler tätigen, hat auch eine unerwartete Folge: Dadurch wird in instabilen
Zeiten die Kapitalflucht erleichtert. In vielen Entwicklungsländern fließen inzwischen
große Summe von Devisen durch die Hände von Geldmaklern, die sich der Kontrolle der
Währungsaufsichtsbehörden leicht entziehen können.

83. Es läßt sich schwer allgemein sagen, wie sich der Anstieg der Migrantenüberweisungen auf die Herkunftsländer ausgewirkt hat. Da diese Überweisungen tendenziell den
Außenwert der Währung des betreffenden Landes bzw. ihren Wechselkurs in die Höhe
treiben, schwächen sie die Wettbewerbsfähigkeit der Ausfuhren des Landes, und auch
die Investition in Importsubstitutionsindustrien wird weniger attraktiv – mit anderen
Worten: es kommt zu einer Variante der so genannten „holländischen Krankheit“. Doch
die Behörden der meisten Herkunftsländer sind offenbar der Überzeugung, daß die
Auswirkungen, vor allem angesichts des Bedarfs an Devisen zur Finanzierung der hohen
Handelsdefizite und zur Rückzahlung der Außenschuld, insgesamt als sehr positiv zu
bewerten sind.

84. Da die Überweisungen unmittelbar an die Haushalte der Migrantenfamilien gehen,
die sie sehr häufig für ihren Verbrauch verwenden, zeitigen sie Multiplikatoreffekte, die
beim Volkseinkommen des Landes erheblich zu Buche schlagen. Die erhöhten Aufwendungen der Migrantenfamilien für Waren und Dienstleistungen aus Sektoren mit überschüssigen Kapazitäten führen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommensmöglichkeiten für andere Menschen, die dann ihrerseits Ausgaben tätigen, die wiederum
anderen zugute kommen, und so weiter. Nach einer Untersuchung des Instituts für Entwicklungsstudien in Bangladesch haben die Überweisungen in diesem Land einen Multiplikatoreffekt von 3,3 in bezug auf das BSP, von 2,8 in bezug auf den Verbrauch und
von 0,4 in bezug auf die Investitionen 14.
13

J. Van Doorn: „Migration, remittances and development“ in Labour Education 2002/4 (Genf, 2003),
Nr. 129, Sondernummer über Arbeitsmigranten, S.48-53.
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85. Die Internationale Konferenz über Migrantenüberweisungen, die das britische
Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) und die Weltbank vor kurzem veranstaltet haben, ist zu dem Schluß gelangt, daß eine solide Wirtschaftspolitik, politische
Stabilität und ein verbessertes Investitionsklima in den Empfängerländern die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung dieser Überweisungen sind. Eine vorrangige Aufgabe sei es, den Migranten den Zugang zum formellen Finanzsektor zu erleichtern; denn
die Formalisierung der Transfers sei von entscheidender Bedeutung, wenn ihre langfristigen Entwicklungseffekte verstärkt werden sollen 15.

e)

Transnationale Gemeinschaften und Entwicklung
des Heimatlands

86. Die Migration wird in den Herkunftsländern nicht nur deshalb positiv eingeschätzt,
weil sie für die Familien und Gemeinschaften der Migranten eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lebensbedingungen zur Folge hat, sondern auch, weil die Abwanderung
und die spätere Heimkehr der Verbreitung neuer Denk- und Handlungsweisen dienen
und ein Fenster zur Außenwelt darstellen. Die Migrantengemeinschaften im Ausland
überweisen nicht nur Geld in ihr Heimatland, sie werden inzwischen auch als Investoren,
als Sozialleistungserbringer, als Wissensquelle und als Vorboten technologischen Fortschritts für ihre Heimatländer angesehen. Sie erfüllen diese Funktionen beispielsweise,
indem sie Informationen weitergeben, Kontakte vermitteln und Hilfestellung leisten,
wenn die Einhaltung vertraglicher Abmachungen sichergestellt werden soll. Inder, die in
multinationalen Unternehmen, etwa bei Hewlett Packard, zu Führungspositionen
aufgestiegen sind, haben ihre Unternehmen zu Geschäftstätigkeiten in Indien ermuntert.
Nach Untersuchungen, die das Migrationsforschungszentrum in Sussex zu Ghana und
Côte d’Ivoire angestellt hat, können Abwanderung und Rückkehr, vor allem im Fall von
ärmeren und weniger qualifizierten Migranten, als ein Mittel zur Kapitalbeschaffung für
die Gründung von Kleinbetrieben betrachtet werden 16 . Die 55 Millionen Auslandschinesen haben schätzungsweise rund 60 Milliarden US-Dollar in China investiert.

87. Die Regierungen der Herkunftsländer interessieren sich zunehmend für das Potential, das die transnationalen Gemeinschaften als Motoren für die Entwicklung darstellen.
Mexiko hat z.B. Sonderprogramme aufgelegt, wonach Überweisungen, die in die Schaffung von Arbeitsplätzen im Herkunftsgebiet der Migranten investiert werden, durch
staatliche Mittel in gleicher Höhe ergänzt werden. Die Mexikaner in den Vereinigten
Staaten sind in Tausenden von „Heimatortsvereinen“ organisiert, die die verschiedensten
kommunalen Aktivitäten in ihrem Heimatort unterstützen, vom Bau neuer Straßen über
die Erneuerung des Anstrichs der Kirchenfassade bis zu Festveranstaltungen. Ähnlich
haben Migranten aus El Salvador, die in Los Angeles, Washington D.C. und vielen
anderen Städten der Vereinigten Staaten leben, comités del pueblo (Dorfkomitees)
eingerichtet, die Aktivitäten in ihren Heimatorten unterstützen. Die salvadorianischen
Orte, die mit solchen Vereinen verbunden sind, erhalten oftmals gepflasterte Straßen und
Stromanschluß.

88. Die Migranten haben sich im Ausland in Vereinen und Netzwerken zusammengeschlossen; so gibt es u.a. auch Vereinigungen ausgewanderter Intellektueller oder

15

DFID/Weltbank: Report and conclusions: International Conference on Migrant Remittances: Development impact, opportunities for the financial sector, and future prospects (London, 9.-10. Okt. 2003).

16

Sussex Centre for Migration Research: Internationales Seminar über Migration und Armut in Westafrika, Universität von Sussex, Brighton, 2003.

2004-3-220de.doc

29

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

bestimmter Berufskreise. Meyer und Brown 17 haben 41 förmliche Informationsnetzwerke ermittelt, durch die dreißig Länder mit ihren höher qualifizierten ins Ausland
abgewanderten Bürgern verbunden sind. Sie haben dabei fünf verschiedene Arten von
Netzen unterschieden: studentische bzw. akademische Netze, örtliche Vereinigungen
höher qualifizierter Auswanderer, fachliche Unterstützung im Rahmen des UNDPTOKTEN-Programms sowie Netze der Intellektuellen oder Wissenschaftler im Ausland.
Zu den bekannteren Netzen gehören etwa das kolumbianische „Red Caldas“, das südafrikanische Netz der Fachkräfte im Ausland (SANSA), das Weltweite koreanische
Netzwerk, das philippinische „Brain Gain“-Netz, das Netz polnischer Wissenschaftler
im Ausland, die Vereinigung thailändischer Fachkräfte in Nordamerika, das iranische
wissenschaftliche Informationsnetz, das tunesische wissenschaftliche Konsortium und
das Netz arabischer Wissenschaftler und Techniker im Ausland. Dem Internet kommt in
diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Das südafrikanische SANSA-Netz soll
über 2.000 Mitglieder umfassen 18.

f)

Rückkehr von Migranten ins Heimatland

89. Zu einer Rückkehr von Migranten in großem Maßstab kommt es selten, solange
sich die Bedingungen im Heimatland nicht ausreichend verbessert haben. Eine solche
massive Rückkehr war etwa zu verzeichnen, als sich Norditalien zu einer sehr wohlhabenden Region entwickelt hatte und viele zuvor nach Deutschland und nach Süd- und
Nordamerika ausgewanderte Italiener wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Auch nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist eine solche Rückkehrwelle eingetreten, als
Russen, die einst nach Mittelasien und in den Kaukasus zwangsumgesiedelt worden
waren, in die Russische Föderation zurückkehrten. Ein weiteres Beispiel bietet Japan,
das viele in Brasilien, Peru und anderen lateinamerikanischen Ländern lebende Japaner
der zweiten Generation durch Anreize zur Übernahme von Arbeitsplätzen in Japan
bewegen konnte.

90. Einzelne Migranten kehren jedoch auch ohne eine Verbesserung der Bedingungen
im Heimatland zurück, sei es, weil ihr Arbeitsvertrag im Ausland abgelaufen ist oder
weil sie aus anderen Gründen nicht länger im Ausland bleiben wollen. Eindeutig der Fall
ist dies bei Migranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis wie etwa den meisten Vertragsarbeitern in den Golfstaaten, die gewöhnlich nach einigen Jahren wieder heimkehren. Aber auch viele andere Migranten, die ursprünglich vorhatten, sich auf lange Sicht
im Ausland niederzulassen, entscheiden sich oft nach einigen Jahren dann doch anders.
Einer Untersuchung zufolge verlassen rund 20 Prozent der Zuwanderer in die Vereinigten Staaten binnen zehn Jahren nach ihrer Ankunft wieder das Land, und ein Drittel
von ihnen kehrt den USA irgendwann im Lauf ihres Lebens wieder den Rücken 19.

91. Manche Migranten mögen durch die Erfahrungen als Auswanderer enttäuscht
worden sein, andere entscheiden sich vielleicht zur Rückkehr, weil sie genügend
Ersparnisse angesammelt haben. Häufig allerdings ist die Lage in ihrem Herkunftsland
der ausschlaggebende Faktor. Verbessern sich die wirtschaftlichen Aussichten, wird eine
Rückkehr verlockender. Kehren diese Migranten mit neu erworbenen Qualifikationen
17

J.-B. Meyer und M. Brown: Scientific diasporas: A new approach to the brain drain (Paris, UNESCO,
UNESCO-MOST Diskussionsdok. Nr. 41, 1999).
18

H. Bhorat, J.-B. Meyer und C. Mlatsheni: Skilled labour migration from developing countries: South and
Southern Africa (Genf, IAA, International Migration Papers Nr. 52, 2002).
19

B. Bratsberg und D. Terrell: „Where do Americans live abroad?”, in International Migration Review
(New York), 1996, Bd. 30, Nr. 3.
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oder mit Ersparnissen zurück, so kann ihre Heimkehr einen willkommenen Beitrag zur
Entwicklung des Landes darstellen. China z.B. profitiert nun von den „Schildkröten“,
wie die Migranten zuweilen genannt werden, da sie gleich den Schildkröten letztlich
wieder zu dem Strand zurückkehren, wo sie geboren sind. Von den 600.000 Studenten,
die Schätzungen zufolge in den letzten 25 Jahren China verlassen haben, sind lediglich
160.000 zurückgekehrt. Doch im Jahr 2002 ist die Zahl solcher Heimkehrer auf 18.000
angestiegen und hat sich damit gegenüber dem Stand zwei Jahre vorher verdoppelt; ein
hoher Anteil dieser Studenten verfügt über einen Magister- bzw. Master-Abschluß oder
hat promoviert, und viele von ihnen gründen Unternehmen in eigens für sie geschaffenen
Gewerbegebieten 20.

92. Neben denen, die auf Dauer heimkehren, finden sich auch solche, die regelmäßig
zwischen zwei Ländern hin und her pendeln. In diesem Fall ist nicht von einer Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zu sprechen, sondern eher von Wissenszirkulation
oder Weitervermittlung von Kenntnissen. Der Reise- und Kommunikationsfluß zwischen
dem Herkunfts- und dem Zielland hat oft ein solches Ausmaß erreicht, daß sich die
Staatszugehörigkeitsgrenzen zu verwischen beginnen. Die Migranten und die
zirkulierenden Arbeitskräfte haben neuartige soziale Räume geschaffen und bilden
„transnationale Gemeinschaften“. Die Afrikanische Union hat nun die im Ausland
lebenden Afrikaner dazu aufgefordert, an der Entwicklung der Region aktiv mitzuwirken,
und eine entsprechende Satzungsänderung vereinbart; dieser Änderung zufolge stellen
die im Ausland lebenden Afrikaner einen wichtigen Teil des Kontinents dar und gilt es,
ihre umfassende Mitwirkung zu fördern 21.

g)

Migration und Handel

93. Ebenso wie die Migration bedeutet auch der Handel eine Mobilisierung von
Arbeitskräften, da in die gehandelten Güter der Produktionsfaktor Arbeit einfließt. Aus
diesem Grund gilt der Handel in der Wirtschaftswissenschaft als Migrationssubstitut. So
nimmt es nicht wunder, daß das Wachstum des Handels im Gefolge des Abbaus von
Zöllen und andern Handelshemmnissen zu einer Verringerung des Migrationsdrucks
führt. In der Europäischen Union haben sich aufgrund des Wachstums des innergemeinschaftlichen Handels die Einkommen einander angenähert. Obgleich heute für die
Arbeitskräfte innerhalb der Europäischen Union vollständige Freizügigkeit gilt, machen
die abwanderungswilligen Arbeitnehmer nur einen unbedeutenden Anteil am europäischen Arbeitskräfteaufkommen aus, da sich die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten dank dem Handel und anderen Maßnahmen erheblich verringert
haben 22. Das Verhältnis zwischen Handel und Migration ist jedoch weit komplexer als
es den Anschein hat. Manche Tätigkeitsbereiche wie telefonische Kundendienste können
ohne Weiteres in Niedriglohnländer verlegt werden (Migration von Arbeitsplätzen, nicht
von Arbeitskräften), bei anderen hingegen ist dies nicht möglich. In einigen Fällen wie
etwa bei Finanzdienstleistungen und Hochtechnologieerzeugnissen ergänzen Handel und
Migration insofern einander, als hier durch den Handel ein Migrationsanstieg induziert
wird.

20

„On their way back“ in The Economist (London), 19. Nov. 2003.

21

G. Mutume: „Reversing Africa’s ‚brain drain’: New initiatives tap skills of African expatriates”, in
Africa Recovery (New York, Vereinte Nationen), Bd. 17, Nr. 2, Juli 2003.

22

Siehe A. Venables: „Trade liberalization and factor mobility: an overview“, in R. Faini, J. de Melo und
K. Zimmermann (Hrsg.), Migration: The controversies and the evidence (London, Cambridge University
Press, 1999).
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94. Auch andere Faktoren kommen hier ins Spiel. So ist es gar nicht ausgeschlossen,
daß das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) nicht zu einem Rückgang,
sondern zu einem Anstieg der Zuwanderung aus Mexiko in die Vereinigten Staaten
geführt hat. Die Errichtung von weiterverarbeitenden Zulieferfirmen nahe der Grenze
zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko hat nämlich eine Arbeitsmigration aus
dem mexikanischen Hinterland in Gang gesetzt, durch die sich wiederum der Druck
verstärkt, die Grenze zu überschreiten, auf deren anderer Seite weit höhere Löhne
winken.

95. Wie bereits erwähnt, können sich die Migration und die Überweisungen der
Migranten negativ auf den Handel auswirken. Steigt der Wechselkurs der Währung eines
Herkunftslandes aufgrund der Überweisungen an, so kann dies eine Verringerung der
Ausfuhren und eine Erhöhung der Einfuhren zur Folge haben. Deshalb hat man einige
Länder als „auf Einfuhren basierende, von Überweisungen abhängige Volkswirtschaften“ bezeichnet.

96. Einen Beitrag zum Handel leisten die Migranten insofern, als durch sie stärkere
Bande zwischen den Herkunfts- und den Zielländern hergestellt werden. Das schlagendste Beispiel für eine solche Synergie bietet die indische Informationstechnologieindustrie.
Anfänglich zeigte die indische Regierung wenig Begeisterung für die Informationstechnologie (IT), da sie Arbeitsplatzeinbußen befürchtete. Doch die multinationalen Unternehmen in Indien erkannten das indische Talentpotential auf diesem Gebiet und entsandten Inder in ihre Geschäftszweige in anderen Ländern. Indische Firmen wie Tata entsandten ebenfalls indische IT-Spezialisten ins Ausland und sahen bald, welche Vorteile
die Rückkehr einiger dieser Fachleute nach Indien mit sich bringen kann. Die indische
Regierung begann nun den sich entwickelnden Informationstechnologiesektor zu fördern,
indem sie die Schranken für die Einfuhr von Computern abbaute, und sie half mit, eine
verläßliche Infrastruktur zu schaffen. Im Jahr 2002 beliefen sich die indischen Erträge
aus dem Export von Informatikprodukten, einschließlich Dienstleistungen für ausländische Unternehmen in Indien, auf rund 10 Milliarden US-Dollar, und Indien ist schrittweise dazu übergangen, nicht mehr Arbeitskräfte, sondern Dienstleistungen zu exportieren.

97. Das aus der Uruguay-Runde hervorgegangene Allgemeine Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen (GATS) ist das erste multilaterale rechtsverbindliche
Abkommen über den internationalen Handel mit Dienstleistungen. Sein Hauptziel ist die
fortschreitende Liberalisierung des Handels in diesem Bereich. Die im GATS vorgesehene Dienstleistungserbringungsart 4 (die Freizügigkeit natürlicher Personen beinhaltet) scheint, zumindest theoretisch betrachtet, für alle Seiten die beste Lösung darzustellen, wie die Zirkulation qualifizierter Arbeitskräfte gefördert werden kann. Auf der
einen Seite verfügen die Entwicklungsländer im Dienstleistungssektor über einen Überschuß an qualifizierten Kräften, und diesen bietet das GATS eine Möglichkeit, in den
entwickelten Ländern ein höheres Einkommen zu erzielen. Auf der anderen Seite sieht
diese „Erbringungsart 4“ einen nur zeitweiligen Aufenthalt vor und entkräftet so die
Bedenken der entwickelten Länder gegen eine dauerhafte Niederlassung der Migranten.
Die Möglichkeiten, die diese Lösung bieten könnte, werden jedoch erheblich dadurch
eingeschränkt, daß die entwickelten Länder nur begrenzte Verpflichtungen eingehen
wollen und daß die Freizügigkeit natürlicher Personen durch beträchtliche Zuwanderungsbeschränkungen behindert wird. Fortschritten auf diesem Gebiet abträglich war
auch, daß kurzfristige Aufenthalte mit dauerhafter Zuwanderung vermengt wurden und
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die Diskussionen unter migrationspolitischen statt unter handelspolitischen Gesichtspunkten geführt wurden 23.

h)

Migration und Gesamtwirtschaftsleistung

98. Die Migration kann für die Herkunftsländer verschiedene positive wie negative
Auswirkungen zeitigen. Die meisten politischen Entscheidungsträger in den Entwicklungsländern gelangen zu dem Schluß, daß die Humankapitalverluste durch die Gewinne
aufgrund der Überweisungen und anderer Verflechtungen mehr als wettgemacht werden.
Ist dem wirklich so? Bislang gibt es kaum eindeutige Beweise dafür, daß Länder, die ein
großes Volumen an Migrantenüberweisungen erhalten, eine bessere Wirtschaftsleistung
vorzuzeigen haben. Von den 20 Entwicklungsländern, die die umfangreichsten Überweisungen verbuchen können, haben sieben während der letzten 25 Jahre ein jährliches
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens vom mindestens zwei Prozent erreicht (namentlich China, Indien und Thailand), sieben andere hingegen schnitten hier sehr schlecht ab
(insbesondere die Philippinen, Ecuador und Jemen).

99. Ähnlich gemischt ist das Bild, wenn man die Wirtschaftsleistung mit den NettoMigrationsraten vergleicht. In der Tabelle 2.3 sind die Entwicklungsländer nach ihrer
Wirtschaftsleistung und nach ihrem Migrationsaufkommen, wie es in den NettoMigrationsraten zum Ausdruck kommt, zusammengestellt. Nicht berücksichtigt wurden
Länder, für die keine Migrationsdaten vorliegen, sowie die am wenigsten entwickelten
Länder, da bei ihrer Entwicklungsleistung Strukturfaktoren ein wesentlich größere Rolle
spielen als die Migration.

100. Leistungsschwache Volkswirtschaften sind eher in der Spalte der Länder mit
hoher Netto-Auswanderungsquote zu finden, während im Fall der leistungsstarken Länder diese Quote niedriger liegt. Solch ein grober Vergleich kann allerdings nicht aufzeigen, auf welcher Seite die Ursache und auf welcher die Wirkung zu suchen ist.
Verlassen Menschen ihre Heimat wegen der schwierigen Wirtschaftslage dort, oder
verschlechtert sich die Wirtschaftsleistung des Landes, weil ein Teil seiner Bürger das
Land verläßt? Der erstere Befund erscheint doch wahrscheinlicher. Im Fall Osteuropas
beispielsweise sind die hohen Auswanderungsquoten wohl das Ergebnis bedeutender
sozialer und wirtschaftlicher Umbrüche in der Region. Auf der anderen Seite scheint
nichts dafür zu sprechen, daß die Wirtschaftsleistung durch eine starke Abwanderung
gefördert wird. Bestenfalls kann die Auswanderung die Rolle eines Sicherheitsventils
spielen und einen produktiveren Einsatz von Arbeitskräften ermöglichen, die sonst
arbeitslos oder unterbeschäftigt wären oder durch deren Abwanderung sich nun für
andere Arbeitskräfte Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen.

101. Bei den Ländern mit mittlerem Einkommensniveau scheint kein enger Zusammenhang zwischen Pro-Kopf-Einkommen und Migration zu bestehen. Die Philippinen
z.B., wo das Pro-Kopf-Einkommen in den letzten 20 Jahren lediglich um ein Prozent
jährlich angestiegen ist, haben die gleiche Migrationsrate wie Mexiko, das eine weit
bessere Wirtschaftsleistung vorweisen kann. Unverkennbar sind hier andere Faktoren am
Werk. Mexiko unterliegt der starken Anziehungskraft seines nördlichen Nachbarn, der
Vereinigten Staaten, und es ist hier für die Migranten wesentlich leichter, die Grenze zu

23

OECD und Arbeitsgruppe des Handelsausschusses: Service providers on the move: a closer look at
labour mobility and the GATS (Paris, OECD, 2002).
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Tabelle 2.3. Auswanderung und Entwicklungsleistung

Hohe Leistung

Hohe
Auswanderungsquote

Mittlere
Auswanderungsquote

Niedrige
Auswanderungsquote

Guinea
Lesotho

Kap Verde
Belize

(-2.2)
(-1.2)

Thailand
China

(-0.1)
(-0.3)

Ägypten
Uganda

(-1.2)
(-1.6)

Indien
Mauritius

(-0.2)
(0)

(-13.5)
(-10.5)

Guatemala
Philippinen

(-2.0)
(-2.3)

Rumänien
Bangladesch

(-0.2)
(-0.4)

(-7.8)
(-8.3)
(-5.6)

Marokko
Peru
Ecuador
Trinidad &
Tobago

(-1.0)
(-2.2)
(-2.3)
(-2.9)

(-19.0)
(-10.3)

Lettland
Ukraine

(-3.5)
(-2.1)

Simbabwe

(-0.2)

(-9.8)
(-6.0)
(-9.7)
(-6.5)

Mongolei

(-2.3)

(-11.0)
(-4.0)

Rasch steigendes ProKopf-Einkommen (2 % +)
Mittlere Leistung

Samoa
Guyana

Langsam steigendes ProKopf-Einkommen

Suriname
Fidschi
Jamaika

Albanien
Kasachstan
Sinkendes Pro-KopfEinkommen

Tadschikistan
Estland
Georgien
Armenien

Anm.: Die Zahlen in Klammern geben die durchschnittlichen Netto-Migrationsraten (Promillesatz der Migranten im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung) für den Zeitraum 2000 bis 2005 wieder. Negative Werte zeigen eine Abwanderung an.
Quelle: M. Abella, Dokument für die Metropolis-Konferenz im September 2003 in Wien. Die Daten zur Netto-Migration sind
einer Veröffentlichung der Abteilung Bevölkerungsfragen der Vereinten Nationen entnommen: World Population
Prospects: The 2002 Revision (New York, 2003).

überschreiten, als im Fall der Philippinen. Außerdem haben die Landflucht und die
starken Ungleichheiten die Abwanderung aus Mexiko sicher noch gefördert 24.

102. Eine neuere Untersuchung über die Verbindungen zwischen Migration und Entwicklung ist zu dem Schluß gelangt, daß dies noch ein „unklarer und ungeklärter“ Fragenbereich ist 25. Ob die Auswanderung einen Beitrag zur Entwicklung leistet,
wird je nach Fall unterschiedlich zu beantworten sein und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von der Form der jeweiligen Wanderbewegungen und
ihren Zielländern sowie von der Fähigkeit der Länder, negative Konsequenzen durch
geeignete Maßnahmen abzufedern oder aus einem unerwarteten Zustrom umfangreicher
Geldsummen Nutzen zu ziehen. Was letzteren Punkt angeht, so darf angenommen
werden, daß die Migration einen positiven Beitrag zur Entwicklung leisten kann, wenn
sich in dem Land bereits eine Entwicklung abzeichnet; die Voraussetzungen hierfür
schaffen kann sie jedoch nicht.
103. In einer neueren Studie ist versucht worden, für 74 Entwicklungsländer mit
niedrigem oder mittlerem Einkommensniveau zu ermitteln, in welchem Verhältnis

24
X. Clark, T.J. Hatton und J.G. Williamson: What explains cross-border migration in Latin America?,
Entwurf, Juni 2003, S. 6, http://post.economics.havard.edu/faculty/jwilliamsonpapers/Cross-Border.pdf,
Zugriff am 27. Febr. 2004.
25

D. Ellerman: Policy research on migration and development (Washingtion D.C., Weltbank, World Bank
Policy Research Working Paper 3117, 2003).
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Armut, Migration und Überweisungen zueinander stehen 26. Das Hauptergebnis ist, daß
sowohl die internationale Migration (der Umfang des im Ausland lebenden Bevölkerungsanteil) als auch die internationalen Überweisungen (der Anteil der Überweisungen
am BIP des Landes) statistisch gesehen erhebliche Auswirkungen auf die Verringerung
der Armut in den Entwicklungsländern haben. Erstens „nimmt die Zahl der Armen um
durchschnittlich 1,6 Prozent ab, wenn der Anteil der ins Ausland abwandernden Migranten an der Bevölkerung des Landes um 10 Prozent ansteigt“ 27 . Zweitens haben die
internationalen Überweisungen – hier als Anteil der Überweisungen am BIP in Rechnung gestellt – negative und statistisch signifikante Auswirkungen auf die verwendeten
Armutsindikatoren. Die Punktschätzungen für den Umfang des armen Bevölkerungsanteils (headcount-Maßstab) ergeben, daß der Anteil der Menschen, die täglich mit weniger als 1 US-Dollar pro Person leben müssen, im Durchschnitt um 1,2 Prozent zurückgeht, wenn der Anteil der Überweisungen am BIP des Landes um 10 Prozent ansteigt.
Die anderen Methoden zur Armutsmessung –„Armutslücke“ und „quadrierte Armutslücke“ – zeigen geringfügig stärkere Armutsverringerungseffekte an, nämlich eine zweiprozentige Abnahme der Armutsintensität in den untersuchten Ländern betrifft. Der
Studie zufolge fallen die Auswirkungen der internationalen Migration und der Überweisungen auf die Armutssituation von Region zu Region unterschiedlich aus, was auch mit
der Schwierigkeit zusammenhängen mag, die Migranten ohne gültige Papiere bei den
Berechnungen in Anschlag zu bringen.

2.3. Die Auswirkungen der Zuwanderung
auf die Zielländer
104. Ebenso tiefgreifende Auswirkungen hat die Zuwanderung auf die Aufnahmeländer. Unmittelbar führt sie zu einer Verjüngung der Bevölkerung und zur Stimulierung
eines inflationsfreien Wachstums, doch das wird nur selten zur Kenntnis genommen. Bei
der öffentlichen Debatte geht es gewöhnlich um die erforderlichen sozialen Anpassungen in den Aufnahmegesellschaften, wenn Migranten unterschiedlicher ethnischer Herkunft und mit Wertvorstellungen, die zuweilen beträchtlich von denen der Gastgesellschaft abweichen, zuwandern. Vielen Gesellschaften ist es gelungen, sich an eine wachsende Zuwanderung anzupassen, und manche Länder, wie Kanada, haben sogar die
zunehmende Vielfalt zu einem positiven Wert erhoben. Selbst in Ländern, die sich vor
zehn Jahren noch nicht als Zuwanderungsländer gesehen haben, herrscht heute eine weit
größere kulturelle Vielfalt. Es sind allerdings auch eine Reihe negativer Reaktionen zu
verzeichnen, die manchmal unverhüllt rassistische oder fremdenfeindliche Formen
annehmen, vor allem wenn die Zuwanderung zurecht oder zu unrecht als Ursache von
Arbeitsplatzverlusten einheimischer Arbeitnehmer angesehen wird. Auf einer anderen
Ebene kann die Migration, namentlich wenn es sich um eine massive Zuwanderung
handelt, bedeutende Auswirkungen auf die politische Ordnung in den Zielländern haben.
Insbesondere bei mangelnder Integration ruft die Migration bisweilen ethnische
Spannungen hervor.

105. Auch wenn die Migration für die verschiedenen Aufnahmegesellschaften die
gleichen Belastungen mit sich bringen mag, sehen die Ergebnisse doch eher unterschiedlich aus, je nach der Geschichte und der Politik des betreffenden Landes und nach
26

R. Adams Jr. und J. Page: The impact of international migration and remittances on poverty (Unterlage
für die DFID/Weltbank-Konferenz über Migrantenüberweisungen, London, 9-10. Okt. 20003).
27
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der Fähigkeit seiner Regierung, den sozialen Wandel zu steuern. Bei einer Erörterung
der Folgen der Migration können die staatliche Politik und ihre Vermittlungswirkungen
nicht außer acht gelassen werden. Die Entstehung von Minderheitenghettos z.B. ist nicht
etwa ein unvermeidliches Resultat der Zuwanderung, sondern die Folge einer verfehlten
Politik, die es versäumt hat, die Zuwanderer zu integrieren. Mitunter können solche
Ghettos sogar der guten Absicht entspringen, Flüchtlingen und armen Zuwanderern
Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen.

106. Wirtschaftlich gesehen sind die Folgen der Zuwanderung für die Zielländer
gemischt, obgleich kaum Zweifel darüber besteht, daß diese Länder alles in allem von
der Zuwanderung profitieren, selbst wenn sich bestimmte Gruppen, insbesondere die
weniger Qualifizierten, zu denen auch ein Teil der früheren Zuwanderer gehört,
benachteiligt fühlen. In Europa haben die zugewanderten Arbeitnehmer nach dem
Zweiten Weltkrieg zu dem großen, über dreißig Jahre anhaltenden Wirtschaftswachstum
beigetragen. In Ost- und Westasien haben Arbeitsmigranten seit den siebziger Jahren
dabei mitgeholfen, nicht wenige Städte fast über Nacht in gleißende Metropolen zu
verwandeln. Und in Kanada und den USA ist den Zuwanderern seit Generationen eine
Erneuerung und Dynamisierung von Bevölkerung und Wirtschaft zu verdanken.

107. Würde man für die Zielländer einen ähnlichen Vergleich wie in Tabelle 2.3
anstellen, so käme man zu dem Ergebnis, daß die Länder mit den höchsten Zuwanderungsquoten gleichzeitig zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Ländern gehören – die
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Südafrika zählen hierzu. In Europa weisen
Deutschland, die Schweiz und Luxemburg mit die höchsten Arbeitsmigrantenanteile auf
und gehören gleichzeitig zu den wohlhabendsten Ländern. Aus einer statistischen Untersuchung von 15 europäischen Ländern für den Zeitraum 1991-1995 geht hervor, daß mit
jedem Prozentpunkt, um den die Bevölkerung eines Landes aufgrund der Zuwanderung
anwuchs, das BIP um 1,25 bis 1,5 Prozent anstieg 28. Daraus kann freilich nicht auf einen
Kausalzusammenhang geschlossen werden. Wie einschlägige Untersuchungen mit Hilfe
von Simulationsmodellen zeigen, kann die Migration beträchtliche Auswirkungen auf
das BIP haben, wenn die Qualifikationen der Zuwanderer diejenigen der einheimischen
Bevölkerung ergänzen 29.
a)

Auswirkungen auf die Beschäftigungslage und die Löhne

108. Gewöhnlich wird davon ausgegangen, daß die Zuwanderung in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs im Endergebnis positiv zu Buche schlägt, beispielweise weil so
allgemeine Arbeitskräfteengpässe beseitigt werden können, weil sie mithilft, der Inflation vorzubeugen, oder auch weil so die Nachfrage nach einer bestimmten Art von
Qualifikationen bedient werden kann, wie dies in den letzten Jahren auf dem Gebiet der
Informationstechnologie der Fall war. In Europa, wo die Bevölkerung nicht so mobil ist
wie in den Vereinigten Staaten, können solche Engpässe nicht nur in den verschiedenen
Ländern, sondern auch in verschiedenen Regionen ein und desselben Landes auftreten.
Die Migranten wandern in der Regel in die Regionen mit dem stärksten Wachstum, in
denen die Löhne höher und die Arbeitslosenraten niedriger sind. Nicht übersehen werden

28

S. Glover, C. Gott, et al.: Migration: An economic and social analysis (London, Home Office, RDS
Occasional Paper Nr. 67, 2001).

29

H. Brücker, G. Epstein, et al: „Managing migration in the European Welfare State“ in: T. Boeri,
G. Hanson und B. McCornick (Hrg.), Immigration policy and the welfare state (Oxford, Oxford University
Press, 2002), S. 120.
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darf auch, daß die Migration sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt auswirkt; sie kann auch
Kapitalakkumulationsanreize mit sich bringen 30.

109. Die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Löhne und auf die Beschäftigungslage hängen in der Regel von den Ausgangsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt sowie
von der Zahl und dem Qualifikationsgrad der zugelassenen Arbeitsmigranten ab. Im
Allgemeinen hat die Zuwanderung eine Senkung der Löhne der einheimischen Arbeitskräfte mit vergleichbarer Qualifikation zur Folge, was dann auch eine schlechtere Einkommensverteilung nach sich zieht. Wie jedoch Untersuchungen in Westeuropa zeigen,
bewegen sich die Löhne kaum nach unten hin und sind die Auswirkungen auf die
Beschäftigung nicht eindeutig (Tabelle 2.4). Auf das Lohnwachstum ungelernter
Tabelle 2.4. Die Auswirkungen der Zuwanderung auf die Beschäftigungslage: ein
Überblick über europäische Untersuchungen zum Zeitraum 1992-2002
Studie

Jahr

Land

Auswirkungen auf die Beschäftigungslage

Gang und Rivera-Batiz

1996

EU-12

Positive, aber nicht signifikante Korrelation zwischen
Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit und Ausländerdichte

Gang und Rivera-Batiz

1999

EU-12

Schwache, aber signifikante positive Korrelation
zwischen Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit und
Ausländerdichte

Hunt

1992

Frankreich

Bei einem einprozentigen Anstieg des Ausländeranteils
nimmt die Arbeitslosigkeit unter der einheimischen
Bevölkerung um 0,2 Prozent zu.

Mühleisen und
Zimmermann

1994

Deutschland

Keine signifikanten Auswirkungen des Ausländeranteils
auf die Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit

Villosio und Venturini

2002

Italien

Mehrdeutige Zeichen in bezug auf die
Entlassungsrisiken wie auf die Eintrittswahrscheinlichkeit

Winkelmann und
Zimmermann

1993

Deutschland

Kein signifikanter Anstieg der Arbeitslosigkeitshäufigkeit
unter der einheimischen Bevölkerung

Winter-Ebmer und
Zweimüller

1994

Österreich

Bei einem einprozentigen Anstieg des Ausländeranteils
erhöht sich das individuelle Entlassungsrisiko um –1 bis
1,1 Prozent (instrumentiert) bzw. um 0,1 bis 04 Prozent
(nicht instrumentiert ).

Hofer und Huber

1999

Österreich

Bei einem einprozentigen Anstieg des Ausländeranteils
erhöht sich das individuelle Entlassungsrisiko um
0,8 Prozent.

Brücker, Schräpler und
Kreyenfeld

1999

Deutschland

Bei einem einprozentigen Anstieg des Ausländeranteils
erhöht sich das individuelle Entlassungsrisiko um
0,2 Prozent.

Pischke und Velling

1997

Deutschland

Schwache Korrelation zwischen Ausländeranteil und
Arbeitslosenrate, mehrdeutige Zeichen

Winter-Ebmer und
Zimmermann

2000

Österreich,
Deutschland

Steigt der Ausländeranteil um 1 Prozent an, so nimmt die
Gesamtbeschäftigung in Österreich um 0,002 Prozent ab
und in Deutschland um 0,025 Prozent zu, und die
Beschäftigungsrate der einheimischen Bevölkerung
verringert sich in Österreich um 0,25 Prozent und in
Deutschland um 0,04 Prozent.

Anm.: Elastizitäten hat der Autor entsprechend dem Erhebungsdurchschnitt angepaßt.
Quelle: Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa: Economic Survey of Europe, 2002, Nr. 2.
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Arbeitskräfte hat sich die Zuwanderung negativ ausgewirkt, für die besser qualifizierten
Arbeitskräfte kann sie aber wegen des erhöhten Angebots von Produkten aus dem
Niedriglohnsektor zu einer Anhebung der Reallöhne führen.

110. Gemeinhin wird angenommen, daß durch die Zuwanderung die Löhne der
Arbeitskräfte vor Ort gedrückt werden. Doch viele verschiedene Untersuchungen kommen fast einhellig zu dem Ergebnis, daß die etwaigen negativen Auswirkungen der
Zuwanderung auf die Löhne nur gering sind. In Europa wurden mehrere Untersuchungen
angestellt, denen sich eine Reihe von Ergebnissen entnehmen läßt. Eine 1995 in
Deutschland anhand eines Haushaltspanels durchgeführte Untersuchung zeigt, daß ein
einprozentiger Anstieg des Ausländeranteils an der Gesamtbevölkerung eine geringe
positive Auswirkung auf die Löhne im Land hat (0,6 Prozent) 31. Bei den Löhnen der
höher qualifizierten einheimischen Arbeitskräfte ist sogar ein Anstieg von 1,3 Prozent zu
verzeichnen. Andere Untersuchungen haben negative, doch nur sehr geringfügige Auswirkungen zwischen -0,3 und -0,8 Prozent festgestellt; wieder andere Studien deuten
darauf hin, daß die Löhne der einheimischen, insbesondere der hochqualifizierten
Arbeitskräfte geringfügig angestiegen sind 32. In den Vereinigten Staaten sind zahlreiche
Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, daß die Auswirkungen sehr gering sind; ein
häufiger Befund lautet, daß die Löhne der einheimischen Arbeitskräfte um weniger als
ein Prozent und oft um einen Satz nahe Null sinken, wenn der Ausländeranteil in einem
Gebiet um 10 Prozent zunimmt 33. In einem Überblick über die einschlägige Literatur im
Vereinigten Königreich wird festgehalten: „Die empirischen Untersuchungen stimmen in
ihrer überwiegenden Mehrheit darin überein, daß die Zuwanderung so gut wie keine
statistisch signifikanten Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation hat 34.“
111. Die Ankunft von Zuwanderern in einem bestimmten Gebiet kann indes andere
Arbeitnehmer dazu bewegen, das Gebiet zu verlassen, oder umgekehrt sie davon abhalten, ihrerseits in das Gebiet zuzuwandern, was zu einer Streuung oder Verschleierung
der Zuwanderungseffekte führt. Doch aus anderen Untersuchungen geht hervor, daß die
einheimischen und die früher zugewanderten Arbeitskräfte nicht in dieser Weise auf den
Zustrom neuer Migranten reagieren – vielmehr kann die Mobilität der bereits im Land
befindlichen Arbeitskräfte gegebenenfalls die neuen Zuwanderungsströme ergänzen.

112. Festzustellen ist allerdings, daß die Zuwanderer offenbar alles in allem niedrigere
Löhne erhalten als die einheimischen Arbeitskräfte. In den meisten EU-Ländern laufen
die Zuwanderer, und vor allem Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern, eher Gefahr, keinen
Arbeitsplatz zu finden, als die einheimische Bevölkerung. Wenngleich die Lage von
Land zu Land unterschiedlich aussieht, ist dies wohl im Allgemeinen auf das niedrigere
Ausbildungs- und Qualifikationsniveau der Zuwanderer zurückzuführen. Auch in den
Vereinigten Staaten lag der Stundenlohn für männliche Arbeitsmigranten um 23 Prozent
unter dem für einheimische Männer; der Hauptgrund hierfür ist die zunehmende Zahl
von Zuwanderern mit niedrigem Bildungsniveau. Damit soll nicht bestritten werden, daß
hier auch die Diskriminierung von Zuwanderern eine Rolle spielt. Viele Untersuchungen
31

K. Zimmerman: Wage and mobility effects of trade and migration (London, CEPR-Diskussionsdok. Nr. 1318, Jan. 1995).
32

G.H. Hanson, K.F. Sheve, et al: „Immigration and the US economy: Labour market impacts, illegal
entry, and policy choices“, in T. Boeri, G. Hanson und B. McCormick (Hrsg.): Immigration policy and the
welfare system (Oxford, Oxford University Press, 2002) S. 192.
33

H. Brücker, a.a.O., S. 30.

34

N. Gaston und D. Nelson: The employment and wage effects of immigration (Centre for Research on
Globalisation and Labour Markets, University of Nottingham), Juli 2000, zitiert in Glover et al., a.a.O.
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bestätigen, daß als solche erkennbare Minderheiten deutlich weniger verdienen als Einheimische, selbst wenn Kriterien wie Beschäftigung, Arbeitsbranche, Bildung, Erfahrung,
Sprache usw. berücksichtigt werden 35.

113. Ob die Zuwanderung höhere Arbeitslosigkeit unter der einheimischen Bevölkerung verursacht, ist eine viel diskutierte Frage. In der Tat entlassen Unternehmen im
Zuge von Umstrukturierungen einheimische, insbesondere ältere und weniger qualifizierte Arbeitnehmer und stellen statt dessen Zuwanderer ein. Berücksichtigt man aber
alle wirtschaftlichen Anpassungen, so läßt sich schwer beurteilen, ob der Anstieg der
Arbeitslosigkeit unter der einheimischen Bevölkerung der Zuwanderung anzulasten ist.
Wenn die Zuwanderung einen wirtschaftlichen Aufschwung bewirkt, ist keineswegs
mehr so klar, daß sie zu höherer Arbeitslosigkeit unter den Einheimischen führt. Die
OECD hat geprüft, welche Erfahrungen verschiedene Länder zwischen 1984 bis 1995 in
dieser Hinsicht gemacht haben, und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß hier nichts für
einen negativen Einfluß der Zuwanderung spricht. In einer einschlägigen Untersuchung
wurde keinerlei Zusammenhang zwischen der Arbeitslosigkeit und dem Anstieg der
Zuwandererzahlen festgestellt: In den Ländern mit der stärksten Zuwanderung blieb die
Arbeitslosigkeit oft auf demselben Niveau, wenn sie nicht sank. Manchen Studien
zufolge hat die Zuwanderung aufgrund der wachsenden Produktion sogar einen Beschäftigungsanstieg bewirkt. Die Einwanderung ungelernter Arbeitskräfte kann beispielsweise
dazu führen, daß sich die Produktion arbeitsintensiver Erzeugnisse und der Umfang der
Ausfuhren ausweitet, und so eine Anhebung des allgemeinen Beschäftigungsniveaus
nach sich ziehen 36.

114. Ob die Zuwanderung während einer Rezession zur Arbeitslosigkeit beiträgt, läßt
sich unmittelbar prüfen, indem man zwei Zeiträume darauf hin miteinander vergleicht,
ob einem Anstieg bei der Zuwanderung auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit entspricht.
Die OECD hat eine Reihe von Ländern einem solchen Vergleich unterzogen und dafür
die Jahre 1984-89 und 1990-95 als Vergleichszeiträume gewählt 37. Wie die Tabelle 2.5
zeigt, scheinen die jährliche Zuwanderungs- und die jährliche Arbeitslosenrate nicht miteinander zusammenzuhängen. Vom ersten zum zweiten Zeitraum ist die Zuwanderung
stark angestiegen, obgleich im zweiten Zeitraum ein wirtschaftlicher Abschwung zu verzeichnen war. Was die Länder betrifft, in denen die Zuwanderung deutlich zugenommen
hat (Vereinigte Staaten, Deutschland, Japan, Schweiz und Frankreich), so ist die Arbeitslosenrate in einem gesunken, in dreien ist sie leicht gestiegen, und im fünften ist sie
unverändert geblieben.
115. Selbst in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs bleiben bestimmte, für die einheimischen Arbeitskräfte unattraktive Arbeiten weiterhin den Zuwanderern überlassen.
In vielen Industrieländern zeigen die besser ausgebildeten Bevölkerungsgruppen geringere Bereitschaft zu manueller, und selbst zu qualifizierter manueller Arbeit. Die Regierung der Republik Korea möchte, daß mehr Frauen und ältere Menschen ins Arbeitsleben eintreten oder zurückkehren. Doch die meisten Unternehmen halten dies nicht für
durchführbar, soweit es um schwere körperliche Arbeit geht. Ihrer Ansicht nach wollen
die Koreaner nicht einmal leichtere Arbeiten für die angebotenen Löhne übernehmen.

35

Siehe z.B.: K. Pendakur und R. Pendakur: “The colour of money-Earnings differentials among ethnic
groups in Canada“ in Canadian Journal of Economics, Bd. 31, Nr. 3, Aug. 1998.
36

Venables, a.a.O.

37

OECD: Internationale Migrationtrends: SOPEMI 1997 (Paris, 1998).
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Tabelle 2.5. Brutto-Zuwanderungsströme und Arbeitslosigkeit in ausgewählten
OECD-Ländern
1984-89
Durchschnittliche
Zuwanderung
(in 1000)

Arbeitslosenrate
(in Prozent)

1990-95
Durchschnittliche
Brutto-Zuwanderung (in 1000)

Arbeitslosenrate
(in Prozent)

Prozentuale
Abweichung
bei den
Arbeitslosenraten

Vereinigte Staaten

675

6,4

1.128

6,4

0,0

Deutschland

520

7,6

920

8,1

+0,5

Japan

183

2,6

284

2,5

-0,1

Schweiz

69

0,7

101

2,9

+2,2

Frankreich

45

10,0

93

10,7

+0,7

Vereinigtes Königreich

50

8,6

54

9,4

+0,8

Norwegen

18

3,0

18

5,5

+2,5

Luxemburg

7

1,6

10

2,0

+0,4

Anm.: Die Daten für Deutschland beziehen sich bis 1990 lediglich auf Westdeutschland und danach auf Gesamtdeutschland.
Quelle: OECD: Internationale Migrationstrends: SOPEMI 1997.

b)

Steuerliche Auswirkungen der Zuwanderung

116. In manchen Ländern wird insbesondere die Befürchtung gehegt, daß die Zuwanderer für das Aufnahmeland zu einer Belastung werden könnten, insofern sie mehr
Sozialleistungen und sonstige öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen, als sie an
Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen abführen 38. In Dänemark, den Niederlanden,
Belgien, Frankreich, Österreich und der Schweiz hängen die Zuwanderer deutlich stärker
von Sozialleistungen ab als die einheimische Bevölkerung. Dies scheint mit der Höhe
der Sozialleistungen im Rahmen der verschiedenen Sozialsicherungssysteme in Zusammenhang zu stehen. Um eine „Magnetwirkung“ zu vermeiden, hat eine Reihe von Ländern die Sozialleistungsansprüche neuer Zuwanderer eingeschränkt.
117. Die steuerlichen Auswirkungen der Zuwanderung hängen natürlich von dem
Lebensalter der ankommenden Zuwanderer ab. Wenn Zuwanderer im Erwerbsalter
ankommen, werden sie wahrscheinlich einen größeren Beitrag zu den öffentlichen
Finanzen und zur Sozialversicherung leisten, als wenn sie im frühen Kindesalter einwandern. Aus einer Untersuchung in Deutschland geht hervor, daß jemand, der im Alter
von 30 Jahren zuwandert, im Lauf seines Lebens 110.000 Euro beisteuert, während eine
Person, die vor ihrem ersten Geburtstag zuwandert, für den Staatshaushalt eine Nettobelastung von 60.000 Euro bedeutet. Da 78 Prozent der Zuwanderer in Deutschland im
erwerbstätigen Alter sind, leistet eine nach Deutschland zugewanderte Person im Lauf
ihres Lebens im Repräsentativfall einen positiven Nettobeitrag von rund 50.000 Euro.
Die Zuwanderung hilft also Deutschland, die Lücke zwischen erwartetem Steueraufkommen und Staatsausgaben sowie Schuldendienst zu schließen. In den Vereinigten
Staaten haben einige Studien ergeben, daß die Zuwanderer mehr Sozialhilfe und kostenlose medizinische Pflegeleistungen in Anspruch nehmen als die Einheimischen. Dies
liegt vor allem daran, daß die Zuwanderer schlechter ausgebildet und ärmer sind als die
Einheimischen. Manchen Untersuchungen zufolge melden Zuwanderer mit niedrigem
38

In den Vereinigten Staaten nehmen die Zuwanderer verstärkt Sozialleistungen in Anspruch; je länger sie
im Land bleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen.
Siehe G. Borjas: Heaven’s door: Immigration policy and the American economy (Princeton, N.J.,Princeton
University Press, 1999).
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Einkommen seltener Ansprüche auf Sozialleistungen an als Einheimische mit niedrigem
Einkommen 39. Eine im Auftrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten durchgeführte Studie, in der die Zuwanderung über einen längeren Zeitraum hin untersucht wurde, kam zu dem Ergebnis, daß junge Zuwanderer zwar zusätzliche Kosten – insbesondere für Ausbildung – verursachen, letztlich aber jeder Zuwanderer aufgrund der Steuerzahlungen, die er selbst oder seine Nachkommen entrichten, netto
80.000 US-Dollar zum Staatshaushalt beiträgt 40.

118. Zuwanderer ohne Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung sind oft so bemüht,
ihren Aufenthalt im Land zu verschleiern, daß sie kaum Ansprüche auf Sozialleistungen
geltend machen werden. Arbeitgeber, die sie aufgrund gefälschter Sozialversicherungsausweise als legale Zuwanderer behandeln, führen für sie Sozialversicherungsabgaben
an den Staat ab. Diese Mittel akkumulieren sich auf einem „Zwischenposten“ für Beiträge, die keinem ordnungsgemäß erfaßten Namen zugeordnet werden können und somit
keine Anwartschaft auf Sozialleistungen eröffnen. In den USA beliefen sich diese Mittel
im Zeitraum 1990-98 auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Vielen Zuwanderern ohne
Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung werden die Steuern automatisch von ihrem Lohn
abgezogen, und manche, die ihren Lohn bar auf die Hand erhalten, zahlen sogar freiwillig Steuern, um ihren Wohnsitz im Land nachweisen zu können, falls es einmal zu einer
Amnestie kommen sollte. In einigen Ländern ist es den Finanzämtern und den Sozialversicherungsbehörden gesetzlich untersagt, Daten an die Einwanderungsbehörden weiterzugeben 41.

119. Auch in anderen Einwanderungsländern zeigt sich, daß die Zuwanderer selbst für
sich aufkommen. In Australien beispielsweise ergab eine Untersuchung im Jahr 2000,
daß die Zuwanderer, insbesondere was die jüngeren Altersgruppen anlangt, in der Regel
weniger Sozialleistungen erhielten als die im Land geborenen Personen 42. In der Europäischen Union ist das Bild bei den steuerlichen Auswirkungen nicht so klar. In einer
Reihe von Ländern (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Spanien und
Portugal) sind die Zuwanderer in gleichem oder manchmal auch in geringerem Maß als
die EU-Bürger von Sozialleistungen abhängig 43 . Für das Vereinigte Königreich z.B.
wurde in einer Studie festgestellt, daß der im Ausland geborene Bevölkerungsanteil rund
10 Prozent mehr zu den Staatseinnahmen beisteuert, als er an Leistungen erhält, und daß
ohne den Beitrag der Zuwanderer die öffentlichen Dienstleistungen gekürzt oder die Einkommensteuern angehoben werden müßten. Das britische Innenministerium unterzog
die steuerlichen Auswirkungen der Zuwanderung im Vereinigten Königreich einer eingehenderen Untersuchung; seinen Schätzungen zufolge haben die Zuwanderer 1999/
2000 einerseits Steuern in Höhe von 31,2 Milliarden Pfund Sterling entrichtet und andererseits Sozialleistungen oder sonstige staatliche Leistungen in Höhe von 28,8 Milliarden

39

M. Fix und J. Passel: Trends in non-citizens’ and citizens’ use of public benefits following welfare
reform: 1994-97 (Urban Institute, Washington D.C., 1999).

40

J. Smith und B. Edmonston: The new Americans: Economic, demographic and fiscal effects of
immigration (Washington D.C., National Academy Press, 1997).
41

Hanson et al., a.a.O., S. 248.

42

B. Birell and J. Jupp: Welfare recipient patterns among migrants (Canberra, Australisches Ministerium
für Einwanderung und multikulturelle Angelegenheiten, 2000).
43
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Pfund in Anspruch genommen, womit sich ihr Netto-Steuerbeitrag aufgerundet auf
ungefähr 2,5 Milliarden Pfund beläuft 44.

c)

Soziale Auswirkungen der Zuwanderung

120. Über quantifizierbare wirtschaftliche Folgen hinaus hat die Zuwanderung tiefgreifende Auswirkungen auf die Aufnahmegesellschaften, und dies ist größtenteils auch
Kasten 2.1
Auswirkungen der Zuwanderung auf die Sozial- und
Bevölkerungsstruktur in Rußland
Viele Regionen Rußlands befinden sich heute in einer tiefen demographischen
Krise. Die Zuwanderung macht es indes möglich, diese rückläufige Bevölkerungsentwicklung abzufedern. Im Jahr 1992 beispielsweise konnte der natürliche Bevölkerungsrückgang durch die wachsende Zuwanderung zu 85 Prozent ausgeglichen werden, im
Jahr 1994 zu 93 Prozent, 1996 und 1997 zu rund 50 Prozent und 1999 und 2000 zu
etwa 20 Prozent. Für den Zeitraum 1992-2000 belief sich der Nettomigrationssaldo in
Rußland auf rund 3,6 Millionen Zuwanderer, wodurch der in vielen Regionen zu verzeichnende Bevölkerungsrückgang abgebremst werden konnte.
Wie aus zahlreichen Erhebungen hervorgeht, handelt es sich bei diesen Zuwanderern in der Regel um Menschen im Erwerbsalter mit angemessenem Ausbildungsniveau. 1998 beispielsweise betrug der Anteil der Personen im Erwerbsalter bei den
externen Zuwanderern 63,8 Prozent und bei der einheimischen russischen Bevölkerung
58 Prozent. 15 Prozent der neu Zugewanderten konnten eine Hochschulausbildung und
31 Prozent eine Sekundärschul- oder Sekundärfachschulbildung vorweisen; die entsprechenden Ziffern für die einheimische Bevölkerung beliefen sich auf 13 bzw. 24 Prozent.
Bei den Zuwanderern in Rußland handelt es sich um gut ausgebildete Fachkräfte, die
ohne zusätzliche Haushaltsauslagen in verschiedenen Zweigen der russischen Volkswirtschaft eingesetzt werden können.
Sehr aussagekräftig sind die einschlägigen Erfahrungen im Gebiet von Stawropol.
Unsere Untersuchungen zeigen, daß sich unter den Zuwanderern viele hochqualifizierte
Personen befinden. 17 Prozent der Zuwanderer im Gebiet von Stawropol verfügen über
eine Hochschulbildung und rund 30 Prozent über eine Sekundärfachschulbildung.
Außerdem übt die Zuwanderung hier einen stabilisierenden Einfluß auf die demographische Lage aus; dank ihr wird der durch die stark rückläufige Geburtenrate in der
Region verursachte Bevölkerungsschwund wettgemacht. Der Zustrom von Zwangsmigranten hat die Schließung einer Reihe von Dorfschulen verhindert. Es wäre interessant zu untersuchen, ob der leichte Anstieg bei den Eheschließungen auf die Zuwanderung zurückzuführen ist.
Bekanntlich gelangen einschlägige Untersuchungen oftmals zu der Einschätzung,
daß die Migrationsströme erhöhten Druck auf die Arbeitsmärkte, eine Verschlechterung
der sozialen und wirtschaftlichen Lage und einen Kriminalitätsanstieg nach sich ziehen.
Gleichzeitig ist jedoch die Zuwanderung in vielen Regionen Rußlands vom demographischen Blickpunkt aus unzweifelhaft als positiv zu bewerten, da sie die negativen
demographischen Auswirkungen des rückläufigen natürlichen Bevölkerungswachstums
abfedern hilft.
Es sollte anerkannt werden, daß dank der Zuwanderung in Rußland eine weitere
Bevölkerungsalterung zum Teil verhindert und der Bevölkerungsanteil mit höherem
Bildungsniveau und mit qualifizierterem Berufsprofil leicht angehoben werden konnte.
Quelle: S.W. Riasantsew: External Labour Migration in Russia, IAA, Internationales Migrationsprogramm, Genf,
erscheint demnächst.

44

C. Gott und K. Johnston: The migrant population in the UK: fiscal effects (London, RDS Occasional
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Fallstudie zu Alterung und Migration in Europa
Europas Bevölkerung altert zusehends. Im Jahr 2000 hat die Abteilung Bevölke45
rungsfragen der Vereinten Nationen einen Bericht veröffentlicht , dem zufolge die 15
derzeitigen EU-Staaten rund 47 Millionen Einwanderer aufnehmen müßten, wenn sie
ihre Bevölkerung bis 2050 insgesamt auf dem heutigen Stand halten wollen; rund 79 Millionen Zuwanderer wären erforderlich, um die Altersgruppe der Menschen zwischen
15 und 64 Jahren konstant zu halten, und rund 674 Millionen, um den Altersquotienten
(das „potentielle Unterstützungsverhältnis“) konstant zu halten. Dieses Ergebnis hat viele
Menschen in Europa beunruhigt und zu Spekulationen Anlaß gegeben, wie weit der
Lebensstandard und die Soziale Sicherheit der Europäer durch die Bevölkerungsalterung gemindert werden könnten.
Zur Ermittlung des potentiellen Zuwanderungsbedarfs der gegenwärtigen EU-Länder hat das IAA eine kombinierte demographische und wirtschaftliche Untersuchung
angestellt; dabei wurde geprüft, wie sich der Lebensstandard (gemessen am Pro-KopfBIP) unter verschiedenen Voraussetzungen aufgrund der Bevölkerungsalterung verringern würde. Bleibt der Erwerbstätigenanteil konstant, so wird ein immer größerer Bevölkerungsanteil aus Altersgründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden; ein immer kleinerer – und überdies selbst immer stärker alternder – Bevölkerungsanteil wird die nötigen
Güter zu produzieren und die notwendigen Dienstleistungen zu erbringen haben. Diese
Entwicklung wird sich auch auf die langfristigen Wirtschaftswachstumsraten auswirken.
Bei der Untersuchung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: Das Pro-KopfBIP und somit der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch steigt jährlich real um rund
3 Prozent pro Kopf an. Die bei der Arbeitsproduktivität festzustellende Tendenz hält an
(jährliches Wachstum um 2,5 Prozent). Die Erwerbsquote von Frauen nimmt im Lauf der
nächsten 25 Jahre um rund 1 Prozent pro Jahr zu, so daß sie zum Schluß nur 5 Prozent
unter der Erwerbsquote der Männer liegen wird. Das tatsächliche Ruhestandsalter
erhöht sich im Allgemeinen nicht. Die „unvermeidliche“ Fluktuationsarbeitslosigkeit wird
für den gesamten Zeitraum auf 2,5 Prozent veranschlagt.
Sofern die 15 derzeitigen EU-Staaten insgesamt keine Korrekturmaßnahmen ergreifen (d.h. keine Änderung der Erwerbsquote und keine Zuwanderung zusätzlicher
Arbeitskräfte), ergibt die Untersuchung anhand eines Simulationsmodells bei Annahme
einer jährlich um 2,5 Prozent wachsenden Arbeitsproduktivität, daß im Jahr 2050 rund
38 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Nimmt man einen jährlichen Anstieg der
Arbeitsproduktivität von lediglich 2 Prozent an, so erhöht sich die Zahl der fehlenden
Arbeitskräfte auf 88 Millionen. Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die „Differenz
zwischen angestrebtem und tatsächlich möglichem Lebensstandard“. Unter diesen
Umständen würde das Pro-Kopf-BIP im Jahr 2050 nur 78 Prozent des erwarteten
Niveaus erreichen.
Was geschähe, wenn Europa die Lage durch die Einfuhr von Arbeitskräften zu korrigieren versucht statt durch Änderungen beim Erwerbsverhalten wie etwa eine Anhebung
des Ruhestandsalters, längere Arbeitszeiten oder Übergang zu produktiveren Arbeitsstrukturen? Die Arbeitsmigranten kämen natürlich nicht alleine, sondern mit ihren Familien, und die Gesamtbevölkerung wüchse rapide an. Denn die zur Beseitigung des
Arbeitskräftemangels ins Land geholten Migranten und ihre Familien würden den
Gesamtverbrauch und damit das erforderliche BIP-Niveau in die Höhe treiben, so daß
der strukturelle Mangel an einheimischen Arbeitskräften weiter anstiege und in den folgenden Jahren die Engpässe und der Auffüllungsbedarf stärker zunehmen würden als
unter den ursprünglichen Bedingungen.
Die Simulation führt zu bemerkenswerten Ergebnissen. Im Zuge sich ständig steigender Anstrengungen, die Engpässe bei den Arbeitskräften zu beseitigen, würde die
Gesamtbevölkerung der 15 EU-Länder sich in den nächsten 50 Jahren in etwa verdop-

45

Vereinte Nationen, Abteilung Bevölkerungsfragen: Replacement migration: Is it a Solution to Declining
and Ageing Populations? DocESA/P/WP.160 (New York, Vereinte Nationen, 2000).
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peln und netto um rund 388 Millionen anwachsen. Diesem Szenario ist wohl nur sehr
geringe Wahrscheinlichkeit beizumessen. Einen so massiven Anstieg der Zuwanderung
werden die Gesellschaften kaum verkraften können. Folglich werden sie andere Vorkehrungen treffen.
Eine mögliche Lösung für die EU-Länder besteht darin, das Ruhestandsalter von
(de facto) 60 Jahren auf 65 Jahre anzuheben. Damit würde die Erwerbsquote um rund
15 Prozent ansteigen, und es ergäbe sich ein ganz anderes Bild. Der Bedarf an zusätzlicher Einwanderung würde sich auf etwa 112 Millionen über einen Zeitraum von 50 Jahren reduzieren (Abb. 2.2).
Die sich wandelnde Bevölkerungsstruktur in einer alternden Gesellschaft wirkt sich
natürlich auf das System der sozialen Sicherheit aus. Mit zunehmender Alterung der
Gesellschaft werden die Renten- und Gesundheitsausgaben allgemein ansteigen, während andere Ausgabenposten wie Kinder- und Familienzulagen zurückgehen werden. In
der EU stellen die Renten- und Gesundheitskosten rund 75 Prozent aller Sozialausgaben dar, und allein die Renten machen bereits etwa die Hälfte dieser Ausgaben aus. Mit
einer Dämpfung der Rentenausgaben wäre also schon einiges erreicht, wenn man die
Sozialausgaben insgesamt auf einem tragbaren Niveau halten will. Um dies zu veranschaulichen, soll angenommen werden (siehe Abbildung 2.3), daß die 15 EU-Staaten
das Rentenalter auf 65 Jahre anheben und die Einkommensersatzraten bei den Sozialversicherungsrenten einheitlich auf 40 Prozent des Durchschnittslohn senken, einen
Satz, der kaum über der relativen Armutsgrenze liegt, wie sie in vielen Ländern gilt. Ferner wird angenommen, daß die auf dieser Höhe angesiedelten Renten nach dem
Umlageverfahren finanziert werden.
Ohne Zuwanderung würden der Beitragssatz zur Umlagefinanzierung (Kostensatz
ohne Verwaltungskosten) und die in BIP-Anteilen gemessenen Kosten (Verhältnis der
Rentenausgaben zum BIP) im Vorhersagezeitraum um über 50 Prozent ansteigen. Geht
man hingegen von einer Zuwanderung und gleichzeitig von höheren Erwerbsquoten
sowie einem Rentenalter von 65 Jahren aus, so würden die Kosten in den nächsten
Jahrzehnten zwar nicht minder ansteigen, aber später auf das gegenwärtige Niveau
zurückgehen, sobald die Bestandserhaltungsmigration einsetzt. In Abbildung 2.3 ist dies
graphisch dargestellt.
Diesen Ergebnissen läßt sich entnehmen, in welche Richtung künftige Maßnahmen
zu gehen hätten. Der Lebensstandard und stabile finanzielle Bedingungen für die Bürger
könnten wohl durch eine sorgfältige Maßnahmenkombination aufrechterhalten werden.
Dabei muß ein Kompromiß zwischen verschiedenen Erfordernissen gefunden werden:
Hinnahme eines langsameren Wirtschaftswachstums (und somit einer langsameren
Zunahme des Lebensstandards), Eingliederung der Bestandserhaltungsmigration, Ausweitung der Erwerbsbeteiligung und folglich auch Investitionen zur Steigerung der Produktivität älterer Arbeitnehmer. Einer geregelten Zuwanderung kommt bei diesen Maßnahmen selbstverständlich eine Schlüsselrolle zu.
* United Nations Population Division: Replacement migration: Is it a solution to declining and ageing populations? Doc. ESA/P/WP.160 (New York, United Nations, 2000).

der Grund, warum die Migrationspolitik ein so umstrittenes Thema ist. Infolge der
Zuwanderung verändern sich die Gesellschaft und ihre Institutionen. Die Zuwanderung
ähnelt ihrer Zusammensetzung nach nur selten der Aufnahmegesellschaft, die große
Mehrheit der Zuwanderer besitzt ein geringeres Ausbildungsniveau und ist auf dem
Arbeitsmarkt stärker benachteiligt, und dadurch werden tendenziell Veränderungen bei
der sozialen Schichtung ausgelöst 46. Die Ankunft neuer Migranten bewirkt gewöhnlich,
vor allem wenn die Ankömmlinge sehr unterschiedlicher ethnischer Herkunft sind, eine
Fragmentierung der Arbeiterklasse und eine Segmentierung des Arbeitsmarkts. Durch

46

S. Castels und M. Miller: The Age of Migration (New York, Palgrave Macmillan, 1998, Taschenbuchausgabe 2003).
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Abbildung 2.2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesamtbevölkerung (in den
15 derzeitigen EU-Staaten) im Zeitraum 2000-2050 bei Beibehaltung
des Status quo und bei Rückgriff auf die Zuwanderung mit und
ohne gesteigerte Erwerbsbeteiligung (in 1000)
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Abbildung 2.3. Beitragssätze zur Umlagefinanzierung und Anteil der
Rentenausgaben am BIP bei umlagefinanzierten
Rentensystemen in den 15 EU-Ländern – Veranschlagung
für den Zeitraum 2000 bis 2050
Beitragssatz zur Umlagefinanzierung ohne Migration
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die steigende Zahl irregulärer Migranten hat sich diese Tendenz nur noch verschärft.
Doch sind in den einzelnen Ländern bei der sozialen Mobilität der Zuwanderer
deutlicheUnterschiede festzustellen; das deutet darauf hin, daß es von den Integrationsmaßnahmen sowie von den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen abhängt, welche
Folgen die Migration letztlich zeitigt.

121. Durch die Zuwanderung verändert sich das nationale Identitätsgefühl eines Landes; bisweilen, etwa im Fall Kanadas, wird das alles in allem begrüßt, in Deutschland
oder Frankreich hingegen stößt dies auf geringere Akzeptanz. Ungeachtet solcher
unterschiedlichen Haltungen kommt es ganz unvermeidlich zu einem gesellschaftlichen
Wandel, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen sozialen
Werten und Normen zusammenleben und -arbeiten. Nirgends wird das deutlicher als in
den großen kosmopolitischen Zentren wie New York, London, Kairo oder Bangkok und
selbst in Moskau und Tokio. Zum Glück hat die zunehmende Vielfalt zumeist nicht zu
einer Auflösung des sozialen Zusammenhangs geführt, und die großen Metropolen
haben von dem Zustrom dynamischer Zuwanderer mit neuen Ideen und unterschiedlichen Einstellungen offenbar stark profitiert.

2.4. Vorläufige Schlußfolgerungen
122. Wir leben in einem Zeitalter weltweiter Migrationen; noch nie gab es so viele
Menschen, die aus ihrer Heimat abwandern, so viele verschiedene Mittel und Wege
hierfür, so viele Länder, in denen Migranten zuwandern. Wie in der Vergangenheit ist
diese Migration zumeist sowohl für die Migranten wie für die Aufnahme- und die
Herkunftsländer von Vorteil. Die Migration zu steuern, damit sie allen Betroffenen
größtmöglichen Nutzen bringt, das ist die Aufgabe, die sich heute stellt.
123. Die Herkunftsländer erkennen allmählich, daß ihre Bürger im Ausland eine
wichtige Finanzquelle für die Entwicklung ihrer Heimat darstellen können, da sie mit
ihren Geldüberweisungen sowohl zum Lebensunterhalt der Bevölkerung beitragen als
auch in die Schaffung von Arbeitsplätzen investieren. Wenn Migranten in ihr Heimatland zurückkehren oder zwischen diesem und dem Aufnahmeland pendeln, kann dies
auch der Einführung neuer Technologien und Ideen förderlich sein. Der Kreislauf von
Anwerbung ins Ausland, Geldüberweisungen und Rückkehr in die Heimat kann, wie der
Fall des Informationstechnologiesektors in Indien zeigt, zur Entstehung einer wichtigen
neuen Ausfuhrindustrie führen, von der auch die im Lande Gebliebenen profitieren.
124. Der Ehrgeiz und die Motivation der ins Ausland abwandernden Menschen hilft
ihnen im Allgemeinen, einen Arbeitsplatz zu finden und hart zu arbeiten, zu ihrem
eigenen Vorteil wie zum Nutzen der Bürger des Aufnahmelandes. In den meisten Fällen
hat die Zuwanderung nur geringfügige negative Auswirkungen auf die Löhne der
einheimischen Arbeitnehmer, und gewöhnlich zahlen die Zuwanderer mehr Steuern, als
sie an steuerfinanzierten Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Es spricht auch wenig
dafür, daß einheimische Arbeitnehmer durch die Zuwanderer in größerem Umfang von
ihren Arbeitsplätzen verdrängt werden.
125. Angesichts der demographischen Entwicklung in manchen Regionen ist der
Zuwanderung bei einer langfristigen Lösung für die absehbaren Probleme, die die Bevölkerungsalterung mit sich bringt, eine wichtige Rolle beizumessen. Neben einer Steigerung der Arbeitsproduktivität und einer Anhebung der Erwerbsquote insbesondere unter
den älteren Bürgern werden die Länder eine verstärkte Zuwanderung in Betracht ziehen
müssen, wenn das Niveau der sozialen Sicherung nicht absinken soll. Da die Zuwanderung stets gesellschaftliche Anpassungen erforderlich macht, die durch geeignete staat-
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liche Maßnahmen unterstützt werden müssen, ist es Aufgabe einer verantwortungsbewußten Politik, in diesen für die langfristige Entwicklung so wichtigen Fragen einen
Konsens herzustellen.
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Kapitel 3
Arbeitsbedingungen und Behandlung
der Arbeitsmigranten
3.1. Einleitende Bemerkung
126. Wie die voranstehenden Kapitel gezeigt haben, dürfte die internationale Arbeitsmigration in der Zukunft noch zunehmen und kann dies den Herkunfts- und den Zielländern sowie auch den Migranten selbst zum Vorteil gereichen. Diese potentiellen Vorteile können aber nur dann tatsächlich genutzt werden, wenn menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Arbeitsmigranten sichergestellt sind. Für viele von ihnen bedeutet
die Arbeitsmigration eine bereichernde und positive Erfahrung, doch eine nicht hinnehmbar große Zahl hat unter mißbräuchlichen und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen
zu leiden; zu nennen sind hier etwa Zwangsarbeit, niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, mangelnder sozialer Schutz, Verweigerung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und gewerkschaftlicher Rechte, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und soziale
Ausgrenzung – durch all dies werden sie der Vorteile beraubt, die die Arbeit in einem
anderen Land ihnen bringen könnte 1. Der Aufbau von Einrichtungen zum Schutz der
Arbeitsmigranten hat mit dem Migrationswachstum nicht Schritt gehalten.
127. Im vorliegenden Kapitel werden die Arbeitsbedingungen der internationalen
Migranten und die Faktoren untersucht, die diese Bedingungen bestimmen; spezielles
Augenmerk gilt dabei den besonders schutzbedürftigen Gruppen der ungelernten oder
angelernten Arbeitsmigranten und -migrantinnen 2. Die einschlägigen Angaben wurden
verschiedenen Quellen entnommen, u.a. der Erhebung über die Internationale Arbeitsmigration 3. Zu den besonders schutzbedürftigen Gruppen, deren Lage näher in Augenschein genommen wird, gehören Hausangestellte und irreguläre Arbeitsmigranten; ferner
wird die Situation in Beschäftigungsbereichen untersucht, in denen vor allem Wander-

1

IAA: Summary of Conclusions, Bericht der dreigliedrigen IAO-Regionaltagung über das Thema: Herausforderungen für die Arbeitsmigrationspolitik und Steuerung der Arbeitsmigration in Asien, 30. Juni2. Juli 2003, Bangkok; IAA: Summary Report and Conclusions, Dreigliedriges Forum über Arbeitsmigration im südlichen Afrika, Pretoria, Südafrika, 26.-29. Nov. 2002.

2

Die Arbeitsbedingungen und die Behandlung der Binnenwanderarbeitnehmer werden in diesem Bericht
nicht berücksichtigt, doch weist ihre Lage, vor allem in den großen Ländern wie Indien oder China, enge
Parallelen zu der der internationalen Wanderarbeitnehmer auf.

3

Für alle Verweise auf die Ergebnisse der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration siehe
Anhang I.
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arbeitnehmer arbeiten. Danach werden die Integration der Migranten in die Aufnahmeländer und Arbeitsschutzfragen erörtert, und zum Abschluß wird ein Fazit gezogen 4.

128. Während der Bericht insgesamt eher die positiven Aspekte der internationalen
Arbeitsmigration herausstellt, handelt dieses Kapitel von Problembereichen; dabei wird
auch auf wichtige, praktische Initiativen eingegangen, die auf verschiedenen Ebenen zur
Lösung dieser Probleme ergriffen worden sind. Wie diese Fragen im Rahmen internationaler Normen behandelt werden, wird im nächsten Kapitel erörtert.

3.2. Arbeitsbedingungen: Erstreckungsbereich
und Kriterien
129. Die Arbeitsbedingungen und die Behandlung von Wanderarbeitnehmern sind
Gegenstand zahlreicher internationaler IAO-Arbeitsnormen und Übereinkünfte der Vereinten Nationen. Diese internationalen Vereinbarungen betreffen Fragen wie das
Arbeitsentgelt, die Arbeitszeit, bezahlten Urlaub, Mindestalter für die Aufnahme einer
Beschäftigung, Arbeitsschutz, Soziale Sicherheit und sonstige Sozialleistungen in
Zusammenhang mit der Beschäftigung, Beschäftigungssicherheit usw. Eines der Grundprinzipien hierbei ist die Gleichbehandlung: In Artikel 12 des IAO-Übereinkommens
(Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975, werden die
Staaten aufgefordert, „allen Wanderarbeitnehmern, die die gleiche Tätigkeit verrichten,
ungeachtet ihrer jeweiligen Beschäftigungsbedingungen Gleichbehandlung in bezug auf
die Arbeitsbedingungen zu sichern“. In Artikel 25 Absatz der International Konvention
der Vereinten Nationen zum Schutz der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen wird ebenfalls Gleichbehandlung gefordert: „Wanderarbeitnehmern ist eine
Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig sein darf als die für die Staatsangehörigen des Beschäftigungsstaates vorgesehene Behandlung“ in bezug auf das Arbeitsentgelt und andere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen.

130. Die die Arbeitsmigranten betreffenden Fragen sind auch in Zusammenhang mit
der IAO-Strategie für menschenwürdige Arbeit zu sehen, da die Arbeitsbedingungen
entscheidend für die Beschäftigungsqualität sind. Zu menschenwürdigen Arbeitsplätze
gehören auch gerechte und annehmbare Arbeitsbedingungen. Was die Forderung nach
menschenwürdiger Arbeit anlangt, so wurden in dem Bericht des Generaldirektors an die
Internationale Arbeitskonferenz 2001 5 in vier Bereichen, nämlich Beschäftigung, Rechte
am Arbeitsplatz, sozialer Schutz und sozialer Dialog, Mängel festgestellt.

3.3. Faktoren, die die Arbeitsbedingungen beeinflussen
131. Ungleichheiten bei den Arbeitsbedingungen und bei der Behandlung in den
Zielländern treten auf zwei Ebenen auf: a) unter den Arbeitsmigranten selbst,
b) zwischen den Arbeitsmigranten und den einheimischen Arbeitnehmern. Manche der
Ungleichheiten sind etwa durch Unterschiede beim Migrationsstatus, beim Qualifikationsprofil oder bei der Art der Arbeitsplätze und der Beschäftigungssektoren zu erklären,
andere jedoch sind das Ergebnis einer mit Absicht unterschiedlichen Behandlung. Dies
soll im Folgenden kurz untersucht werden.

4

Fragen in Zusammenhang mit der Sozialversicherung werden in Kap. 4 erörtert.

5

IAA: Das Defizit an menschenwürdiger Arbeit verringern: Eine globale Herausforderung, Bericht des
Generaldirektors, Teil I(A), Internationale Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001.
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a)

Festzustellende Ungleichheiten

132. Unterschiede bei den Arbeitslosenraten sind ein klares Zeichen für die Benachteiligung der Migranten auf dem Arbeitsmarkt: Im Zeitraum 2000-2001 lagen diese
Raten für die Arbeitsmigranten und -migrantinnen in den OECD-Ländern im Schnitt
nahezu doppelt so hoch wie für Nichtmigranten beiderlei Geschlechts. In Dänemark und
der Schweiz war die Arbeitslosenrate für männliche Migranten mehr als dreimal so hoch
wie die entsprechende Rate für Nichtmigranten, und in Finnland, Frankreich und Italien
waren mehr als 20 Prozent der Migrantinnen arbeitslos 6 (siehe Tabelle 3.1).
Tabelle 3.1. Erwerbstätige Migranten und Nichtmigranten in ausgewählten
Ländern der OECD, 1995 und 2000
Land

Ausländische
Arbeitnehmer
(in 1.000)

Erwerbsbevölkerung
(in %)

Arbeitslosenquote 2000-01 (in %)

Staatsangehörige
(männlich)

1995

2000

1995

2000

2.139

2.365

23,9

24,5

327

266

7,9

54

78

3.505

Arbeitslosenverhältniszahlen

Ausländer
(männlich)

Staatsangehörige
(weiblich)

Ausländer
(weiblich)

6,7

6,6

5,8

6,9

1,0

1,2

8,4

4,6

14,2

7,0

16,5

3,1

2,4

0,2

2,8

3,6

12,2

4,9

7,2

3,4

1,5

3.429

9,1

8,8

7,2

13,4

7,8

11,7

1,9

1,5

18

34

0,8

1,3

10,0

24,2

11,2

29,9

2,4

2,7

1.566

1.571

6,3

6,1

7,1

17,1

10,7

23,9

2,4

2,2

Griechenland

71

163

1,7

3,8

7,2

7,6

16,2

17,6

1,1

1,1

Irland

42

60

3,0

3,5

4,1

5,1

3,8

6,2

1,2

1,6

Italien

100

246

0,5

1,1

8,0

7,4

13,9

21,3

0,9

1,5

10,3

9,9

9,5

11,6

1,0

1,2

Australien
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich

Kanada

2.839

Niederlande

19,2

Ausl./St.
(männlich)

Ausl./St.
(weiblich)

281

298

3,9

3,7

1,9

4,7

2,9

7,0

2,5

2,4

Norwegen

59

75

2,7

3,2

3,7

5,3

3,4

4,5

1,4

1,3

Österreich

366

377

9,7

9,8

3,9

8,4

3,9

8,6

2,2

2,2

21

104

0.5

2,2

3,1

8,4

5,1

9,6

2,7

1,9

Schweden

186

205

4,2

4,8

5,5

16,1

4,6

13,0

2,9

2,8

Schweiz

729

717

18,6

18,3

1,3

4,3

2,6

6,4

3,3

2,5

Spanien

121

227

0,8

1,4

9,3

12,9

19,8

17,2

1,4

0,9

Vereinigte
Staaten

14.083

17.384

10,8

12,4

4,9

4,4

4,1

5,6

0,9

1,4

Vereinigtes
Köngreich

1.011

1.220

3,6

4,2

5,5

16,1

4,4

7,9

2,9

1,8

6,7

6,7

5,7

10,4

7,5

12,2

2,0

1,8

Portugal

Durchschnitt

Anm.: Ausländische Arbeitnehmer sind Nichtstaatsangehörige (Europa) oder im Ausland geboren (Australien, Kanada, Vereinigte
Staaten).
Quelle: OECD: Trends in international migration: Continuous reporting system on migration: Annual report, 2002 edition (Paris,
2003), erstellt aus Tab. 1.13 und 1.14, S. 59 und 60.

6

OECD: Trends in International Migration: SOPEMI annual report, 2002 Edition, Paris, 2003, Tab. 1.13
und 1.14.
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133. Auch bei der Beschäftigungssicherheit sind beträchtliche Unterschiede festzustellen. In den meisten Aufnahmeländer können die einheimischen Arbeitnehmer bei
Verlust des Arbeitsplatzes einen gewissen Schutz erwarten, Abfindungszahlungen oder
Arbeitslosenversicherungsleistungen und unter Umständen Umschulungsmaßnahmen.
Zumindest können sie sich jedenfalls nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen.
Arbeitsmigranten befinden sich im Allgemeinen in einer weit unsichereren Lage.
Zuwanderer mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis mögen letztlich ähnliche Arbeitsmarktvorteile wie die einheimischen Arbeitnehmern genießen, doch für Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis gilt dies nicht. In einigen Ländern dürfen letztere
für die Laufzeit ihrer Aufenthaltserlaubnis einen anderen Arbeitsplatz suchen, in anderen
Ländern hingegen sind Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis miteinander verknüpft, so daß
bei Verlust des Arbeitsplatzes das Aufenthaltsrecht erlischt 7.
134. In Kapitel 2 (Abschnitt 2.2a) wurde auf die unterschiedlichen Löhne hingewiesen,
die den Migranten und den einheimischen Arbeitnehmern gezahlt werden. Wie dargelegt
wurde, erhalten die Migranten im Allgemeinen niedrigere Löhne als die einheimischen
Arbeitskräfte; zum Teil ist dies mit dem geringeren Ausbildungsstand vieler Migranten
zu erklären, aber auch diskriminierende Praktiken spielen hier eine Rolle. Im Nahen
Osten ist der Arbeitsmarkt stark segmentiert und weichen die Löhne für einheimische
und für ausländische Arbeitnehmer erheblich voneinander ab. Für die verhältnismäßig
niedrigen Löhne der Wanderarbeitnehmer sind offenbar die Arbeitsmarktbedingungen
der Herkunftsländer ausschlaggebend 8. Auch innerhalb Asiens erhalten Arbeitsmigranten und -migrantinnen in der Regel für die gleiche Arbeit niedrigere Löhne als die einheimischen Arbeitnehmer 9.
b)

Gründe für die Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen

Migrationsstatus
135. Arbeitsmigranten sind Arbeitnehmer, die außerhalb des Landes arbeiten, in dem
sie geboren wurden oder dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Ihr Status im Ausland
kann jedoch sehr unterschiedlich aussehen; der Fächer reicht von Zuwanderern mit
Niederlassungsrecht und mit dem Recht, die Staatsangehörigkeit des Aufnahmelands zu
erwerben, über Gastarbeiter mit befristeter Aufenthaltshaltserlaubnis, die nach Ablauf
ihres Vertrags das Land verlassen müssen, bis zu unerlaubt im Lande sich aufhaltenden
Arbeitskräften, die jederzeit festgenommen und abgeschoben werden können. Arbeitnehmer mit befristeter Aufenthaltserlaubnis werden nur selten in der gleichen Weise
behandelt wie Arbeitnehmer mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis, da man sie nicht
7

Bei der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration gaben 32 Mitgliedstaaten an, daß Wanderarbeitnehmer, die ohne eigenes Verschulden ihren Arbeitsplatz verloren haben, nicht im Land bleiben und
eine andere Beschäftigung suchen dürfen; in 47 Mitgliedsstaaten sind die Arbeitsmigranten hierzu berechtigt. Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis dürfen in 21 Mitgliedstaaten nach Ablauf ihres
Arbeitsvertrags im Land bleiben und eine andere Beschäftigung suchen, in 53 Mitgliedstaaten dürfen sie
dies nicht. Siehe Anhang I.

8

Siehe IAA: Migrant Workers in Kuwait: A review of the recruitment system in an international context
(unveröffentlichter Bericht, Genf, Programm Internationales Arbeitsmigration 2002), IAA-Untersuchungen
zu Arbeitsmigrantinnen in Bahrain, im Libanon und in den Vereinigten Arabischen Emiraten;
K.C. Zachariah, K.P. Kannan u.a. (Hrsg.) (2002): Kerala's Gulf Connection: CDS studies on international
labour migration from Kerala state in India. Trivandrum, Kerala, India, Centre for Development Studies.
9

P. Wickramasekara und M. Abella: „Protection of Migrant Workers in Asia: Issues and Policies“, in
Labour Migration in Asia: Trends, challenges and responses in countries of origin (Genf, Internationale
Organisation für Migration, 2003), S. 53-75.
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dazu ermutigen will, sich im Land niederzulassen. Irreguläre Zuwanderer und von Menschenhändlern oder Schleppern ins Land gebrachte Personen sind gewöhnlich den
schlechtesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt und verfügen häufig nur über begrenzte
Beschwerdemöglichkeiten (siehe Abschnitt 4.5).

Anwerbebedingungen
136. In den IAO-Übereinkünften wird der Abschluß bilateraler Vereinbarungen zur
Steuerung der Migration empfohlen, wie sie in den fünfziger und sechziger Jahren die
Regel waren. Damals hatten die Arbeitsämter bei der Anwerbung der Migranten eine
wichtige Rolle gespielt und dafür gesorgt, daß in den Verträgen die Löhne und die
Arbeitsbedingungen festgehalten wurden. Heute erfolgt die internationale Mobilität der
Arbeitskräfte mehr und mehr über private, auf Gebührenbasis tätige Arbeitsvermittlungen, denen somit eine entscheidende Rolle bei der Arbeitsmigration zukommt 10. Sie
sind allerdings auch für eine Reihe von Mißbräuchen verantwortlich, durch die die
irreguläre Migration gefördert wird und die betroffenen Migranten und Abwanderungswilligen in größte Schwierigkeiten gebracht werden. Manche Vermittler bieten nicht
vorhandene Arbeitsplätze an oder erteilen falsche Auskünfte über die Arbeitsplätze, und
viele verlangen von den Migranten überhöhte Gebühren 11 . Das in den Golfstaaten
verbreitete „Kafila“-Bürgschaftssystem hat ebenfalls zu einem Zustrom von Arbeitskräften geführt, der durch keine tatsächliche Nachfrage seitens der Arbeitgeber gedeckt ist,
mit der Folge, daß die betroffenen Migranten keinen regulären Status haben 12. Einige
Vermittler sind auch in den Menschenhandel und die Einschleusung von Migranten
verwickelt, und diese Aktivitäten sind schwer zu unterbinden. Wie in einem IBFGAPRO-Bericht festgestellt wird, entgehen Vermittler, die mißbräuchlicher Praktiken
oder sogar illegaler Tätigkeit überführt worden sind, oft jeder Strafe; sofern sie überhaupt bestraft werden, steht die Strafe in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den sie den
betroffenen Migranten verursacht haben 13.

137. In vielen Sektoren hat es sich negativ auf die Leistungen für die Arbeitnehmer
und ihre Ansprüche wie Urlaub, Recht auf Kollektivverhandlungen, sozialer Schutz usw.
ausgewirkt, wenn Arbeitsvermittler mit der Anwerbung von zeitweiligen und saisonalen
Arbeitskräften beauftragt worden sind. In welcher Weise die Anwerbung und Einstellung erfolgt, hat also weitreichende Folgen für die Arbeitsbedingungen und die
Behandlung der Arbeitsmigranten. Manche von ihnen geraten in ein fast sklavische
Abhängigkeit, weil sie den Vermittlern oder Menschenhändlern Geld schulden.
10

Nach der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration erlaubt knapp die Hälfte der 90 Länder, die
auf den Fragebogen geantwortet haben, privaten Arbeitsvermittlungen, Wanderarbeitnehmer ins Land zu
bringen. 32 gaben an, daß die privaten Arbeitsvermittlungen Gebühren erheben dürfen. In den Antworten
wurden auch mißbräuchliche Praktiken in diesem Bereich genannt; dazu gehören das Anbieten nicht
vorhandener Arbeitsplätze, die Vorenthaltung von Informationen oder irreführende Informationen über die
Art der Arbeit und die Beschäftigungsbedingungen sowie die Erhebung überhöhter Gebühren. Für weitere
Einzelheiten siehe die Zusammenfassung der Antworten auf die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration (Anhang I).
11

Bericht der Dreigliedrigen der IAO-Regionaltagung für Asien, Bangkok, 2000, (a.a.O.), in dem festgestellt wurde, daß mißbräuchliche Einstellungspraktiken, Betrügereien und sonstige Mißbräuche in vielen
asiatischen Ländern weit verbreitet sind.
12
M. Ruhs: Temporary foreign worker programmes: Policies, adverse consequences and the need to make
them work (Genf, IAA, Sektor Sozialschutz, Perspectives on Labour Migration, Nr. 6, 2003).
13

IBFG-APRO (2003): Migration issues concern trade unions: Background proceedings, action plan and
conclusions. Regionale Beratungen zur Entwicklung eines Kooperationsmechanismus für die Förderung
und den Schutz der Recht von Arbeitsmigranten, Jakarta, 19.-21. März 2003.

2004-3-220de.doc

53

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

Beschäftigungs- oder Berufssektor
138. Arbeitsmigranten finden sich vor allem in den Arbeitsmarktbereichen, die
zuweilen als die „Billigabteilung“ der Globalisierung bezeichnet werden. Dienstleistungen, die nur geringe Qualifikationsanforderungen stellen, die Landwirtschaft und das
arbeitsintensive verarbeitende Gewerbe, das sind die Sektoren, in denen sie zumeist
beschäftigt sind; ihre Arbeitgeber sind Kleinbetriebe, die in der Regel keinen Einfluß auf
den Preis ihrer Erzeugnisse oder Dienstleistungen haben, sondern den ihnen angebotenen
Preis akzeptieren müssen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs seitens Lieferanten aus anderen Weltteilen versuchen die Arbeitgeber in diesen Sektoren bescheidene
Gewinnmargen zu erzielen, indem sie die Löhne ihrer Arbeitnehmer drücken. Die
Bekleidungsherstellung ist z.B. eine dieser Branchen am unteren Ende der von den
Abnehmern abhängigen Kette, die in hohem Maß Arbeitsmigranten einsetzen.

139. Besser qualifizierte Arbeitskräfte wandern in der Regel über reguläre Kanäle zu
und übernehmen Arbeitsplätze im offiziellen Wirtschaftsbereich, obgleich es auch hier
Ausnahmen gibt. Die große Mehrheit der Arbeitsmigranten geht jedoch Tätigkeiten mit
geringen Qualifikationsanforderungen nach, die im Allgemeinen mit langen oder
unregelmäßigen Arbeitszeiten verbunden sind oder bei denen es saisonabhängig zu
Entlassungen kommt – Arbeitsplätze also, die die einheimischen Arbeitnehmer gewöhnlich meiden. Dieser Fragenkreis wird unten in Abschnitt 3.4 erörtert.
Wachstum des informellen Sektors in den entwickelten
Volkswirtschaften 14
140. Aufgrund des wirtschaftlichen und demographischen Wandels nimmt in vielen
Industriestaaten die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften zu. Bevölkerungsalterung, Alterung der Arbeitskräfte und geringere Arbeitsmarktneuzugänge, diese
Faktoren haben in Verbindung mit dem Fortbestehen dualer Arbeitsmärkte zum Ergebnis,
daß sich die Zahl der unsicheren Arbeitsplätze erhöht, die oftmals mit Migranten besetzt
werden. Viele kleine und mittlere Unternehmen sowie Betriebe in arbeitsintensiven
Wirtschaftszweigen, für die eine Verlagerung ins Ausland kaum in Frage kommt,
versuchen statt dessen die Arbeitskosten durch die Einstellung von Zuwanderern niedrig
zu halten; so spiegelt die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften die langfristige
Tendenz wider, niedrigqualifizierte und schlecht bezahlte Tätigkeiten in die informelle
Wirtschaft abzudrängen oder herabzustufen. Häufig werden vorzugsweise irreguläre
Zuwanderer beschäftigt, da sie bereit sind, zu niedrigeren Löhnen und gegebenenfalls
nur kurzzeitig bei Produktionsspitzen zu arbeiten und körperlich anstrengende und
gefährliche Arbeiten zu übernehmen 15 . Die daraus resultierende Nachfrage nach
Arbeitsmigranten löst einen Zustrom von Arbeitskräften aus und leistet auch einer
Zuwanderung ohne gültige Papiere Vorschub, mit entsprechenden negativen Folgen für
den Schutz von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und den Schutz des
Mindestlohns sowie anderer einschlägiger Normen.

14

P.A. Taran: Globalization, migration and the rule of law: Roles and challenges for international organizations, Dokument für den Workshop zu dem Thema „Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer: Welche Rolle kommt dabei den internationalen Normen und Institutionen zu?“, Achte Internationale Metropolis-Konferenz, Wien, 15.-18. Sept. 2003.
15

P. Stalker: Workers without frontiers: The impact of globalisation on international migration (Genf,
IAA, 2002).
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Mangelnde Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungsrechte
141. Das Recht, sich zu organisieren und Gewerkschaften zu bilden, ist in der Welt der
Arbeit von grundlegender Bedeutung, zumal für Arbeitsmigranten. Verfügen die
Wanderarbeitnehmer über eine Vertretung und eine Stimme am Arbeitsplatz, so erlaubt
ihnen das, auch auf die Sicherung anderer Arbeitsrechte und auf eine Verbesserung ihrer
Arbeitsbedingungen hinzuwirken; für Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis und irreguläre Arbeitsmigranten kann dies ein entscheidendes Mittel sein, ihre
Rechte zur Geltung zu bringen. In vielen Ländern der Welt ist es möglich, diese Rechte
wahrzunehmen und für sie einzutreten, dennoch wird das Recht der Arbeitsmigranten,
sich zusammenzuschließen und ihre Interessen zu verteidigen, allzu häufig verletzt.
Arbeitsmigranten mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis sind eher in der Lage, diese
Rechte auszuüben, als nur befristet zugelassene oder gar irreguläre Arbeitsmigranten 16;
aber durch rechtliche Auflagen bezüglich der Staatsangehörigkeit werden mitunter die
Möglichkeiten der Wanderarbeitnehmer beschnitten, als Gewerkschaftsfunktionär oder
als Mitglied einer Organisation aufzutreten oder eigene Gewerkschaften zu gründen. Die
Arbeitskräfte mit irregulärem Status sind aufgrund ihrer prekären Lage gewöhnlich
außer Stande, Rechte einzufordern. Bei der IAO-Arbeitnehmerkonsultationsrunde über
Arbeitsmigranten im Dezember 2003 wurde bekräftigt, daß die Organisierung der
Migranten eine höchst wichtige Aufgabe für die Gewerkschaften ist und daß Rechtsvorschriften, die einem Gewerkschaftsbeitritt von Migranten entgegenstehen, ebenso aufgehoben werden müßten wie Bestimmungen in Gewerkschaftssatzungen und -regelungen, die ein Hindernis für den Beitritt von Migranten darstellen 17.
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit am Arbeitsplatz
142. Daß Zuwanderer nach ihrer Ankunft wegen sprachlicher und sonstiger Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt in bestimmter Hinsicht benachteiligt sind, ist
nachvollziehbar, doch andere Benachteiligungen scheinen systemischer Natur, eine
Folge der einschlägigen Politik (oder des Fehlens einer geeigneten Politik) oder das
Ergebnis von Diskriminierungen zu sein. Die Arbeitsmigranten haben häufig unter
ungleicher Behandlung, Chancenungleichheit und Diskriminierung zu leiden, und vor
allem aus diesen Gründen sehen sich zugewanderte und ethnischen Minderheiten
angehörende Arbeitskräfte größeren Hindernissen gegenüber als die Mehrheit der
Bevölkerung 18. Mit Unterstützung örtlicher Stiftungen und Forschungseinrichtungen hat
das IAA in vergleichenden Untersuchungen geprüft, inwieweit beim Zugang zur
Beschäftigung eine Diskriminierung stattfindet; im Blickpunkt standen dabei
insbesondere Arbeitsmigranten und ethnische Minderheiten in einer Reihe
hochentwickelter Länder. Diese Untersuchungen zeigen, das bei über einem Drittel der
geprüften offenen Stellen, die für angelernte Arbeitskräfte ausgeschrieben waren, junge
männliche Bewerber aus Zuwandererfamilien oder ethnischen Minderheitsgruppen
grundsätzlich keine Chance hatten. Im Dienstleistungsbereich war die Diskriminierung

16

Bei der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration erklärten 14 von 90 Ländern, nur ihre eigenen
Staatsangehörigen hätten das Recht, sich zur Verteidigung ihrer Interessen zusammenzuschließen. Für
Einzelheiten siehe Anhang I.
17
IAA: Report of the Workers’ Consultation on Migrant Workers, veranstaltet vom Sekretariat der Arbeitnehmergruppe im IAA-Verwaltungsrat und vom IAA-Büro für Tätigkeiten für Arbeitnehmer, Nyon,
Schweiz, 15. und 16. Dez. 2003; siehe auch IBFG-APRO, 2003, a.a.O.
18

Bei der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration haben nur wenige Länder angegeben, daß sie
besondere rechtliche Beschränkungen aufgrund der Staatsangehörigkeit vorsehen. Siehe Anhang I.
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stärker ausgeprägt als in anderen Sektoren, und in kleinen und mittleren Unternehmen
stärker als in Großunternehmen 19.

143. Aufgrund strenger aufenthaltsrechtlicher Anforderungen sind Zuwanderer mit
befristeter Aufenthaltserlaubnis (und stärker noch irreguläre Zuwanderer) unter Umständen vom Lohnschutz und sozialen Sicherheitsprogrammen ausgeschlossen. Zudem
kommt es auch vor, daß einige der Beschäftigungsfelder mit unverhältnismäßig hohen
Migrantenzahlen aus dem Anwendungsbereich der Lohngesetzgebung und von Sozialleistungsprogrammen teilweise herausgenommen werden; dies ist etwa bei Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft, in Freihandelszonen und in Privathaushalten der Fall 20.
Und selbst wenn die Zuwanderer in gleicher Weise wie Nichtmigranten unter den Schutz
der Lohngesetze und unter die Sozialleistungsprogrammen fallen, ist nicht gesagt, daß
sie diese Rechte in der Praxis tatsächlich wahrnehmen können.
144. Der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration zufolge gibt es lediglich in
knapp der Hälfte der befragten Länder innerstaatliche Rechtsvorschriften, durch die
sämtliche Arbeitnehmer vor Diskriminierung geschützt werden. In rund einem Drittel
der Länder gilt dieses Recht nur für die eigenen Staatsangehörigen und reguläre
Arbeitsmigranten. In rund 40 Prozent der Fälle werden alle Arbeitnehmer in bezug auf
die Löhne gleich behandelt und besitzen das Recht auf einen Mindestlohn, und in ebenfalls 40 Prozent der Fälle gilt dies nur für die eigenen Staatsangehörigen und reguläre
Arbeitsmigranten 21. In fünf Ländern fallen Wanderarbeitnehmer nicht unter die innerstaatlichen Vorschriften gegen die Diskriminierung. Eine Reihe von Ländern wies auf
praktische Probleme beim Schutz der irregulären Arbeitskräfte hin. In manchen Staaten
würden die meisten Schutzvorschriften zwar auch für irreguläre Arbeitskräfte gelten,
muß es aber den Einwanderungsbehörden gemeldet werden, wenn solche Arbeitnehmer
diese Vorschriften in Anspruch nehmen wollen. Der Schutz gegen Belästigungen aufgrund der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit erstreckt sich in der Mehrheit der
Fälle auch auf irreguläre Arbeitskräfte, besonders wenn es sich um sexuelle Diskriminierung und Belästigung handelt; doch 24 Prozent der antwortenden Länder gaben an, daß
die entsprechenden Rechtsvorschriften nur für ihre eigenen Staatsangehörigen und reguläre Arbeitsmigranten gelten.

145. Mehr und mehr an Bedeutung gewinnt die Diskriminierung aus gesundheitlichen
Gründen, insbesondere von Arbeitsmigranten, die HIV-positiv sind oder an AIDS
erkrankt sind 22 . In manchen Fällen ist die Vorlage eines negativen HIV/AIDS-Test19

R. Zegers de Beijl: Documenting Discrimination against Migrant Workers in the Labour Market: A
comparative study of four European countries (Genf, IAA, 2000). Die Länderstudien können über folgende
Internetseite abgerufen werden: http://www.ilo.org/migrant/publ/imp-list.htm. Siehe auch IAA: General
Survey on migrant workers, Bericht III (Teil 1B), Internationale Arbeitskonferenz, 1999, Absätze 365-368;
und: Gleichheit bei der Arbeit – ein Gebot der Stunde, Gesamtbericht im Rahmen der Folgemaßnahmen zur
Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, Bericht I (B), Internationale
Arbeitskonferenz, 91. Tagung, 2003.
20

J.M. Ramirez-Machado: Domestic Work, Conditions of Work and Employment: A legal perspective
(Genf, IAA, 2003).
21

Näheres ist Anhang I zu entnehmen.

22

Bei der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration erklärten 21 Mitgliedstaaten, daß ein
HIV/AIDS-Test eine Vorbedingung für die Erteilung einer Einreiseerlaubnis ist (siehe Anhang I). Auf der
anderen Seite haben 15 Länder in ihre Rechtsvorschriften eine Bestimmung aufgenommen, durch die jede
Diskriminierung aus gesundheitlichen Gründen, und zwar auch in bezug auf den HIV-Status, verboten
wird; zu diesen Ländern zählen u.a. Costa Rica, Ecuador, Finnland, Frankreich, Hongkong (China),
Italien, Kolumbien, Neuseeland, die Philippinen, Portugal, Simbabwe, Südafrika und Thailand. Ver-

(Forts.)
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ergebnisses eine Vorbedingung für die Erteilung einer Einreiseerlaubnis, in anderen
Fällen eine Vorbedingung für die Erteilung oder Verlängerung einer Arbeitserlaubnis.

146. Werden in einem Zuwanderungsland, in dem sich ein große Zahl von Menschen
anderer Staatsangehörigkeit und von Mitgliedern ethnischer Minderheiten ständig und
rechtmäßig aufhält, keine wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung
getroffen, so kann dies zur Entstehung gesellschaftlicher Auflösungserscheinungen
beitragen 23. Gewaltsame Gegenreaktionen sind unter Umständen die Folge, wenn gegen
Diskriminierungen nicht eingeschritten wird. Die wirtschaftlichen Argumente und die
Argumente der Unternehmen gegen eine Diskriminierung sind wohlbekannt. Dazu zählt
u.a., daß die Arbeitgeber womöglich die bestqualifizierten Bewerber um einen Arbeitsplatz aus sachfremden Gründen wie Staats- oder Rassenzugehörigkeit übergehen, daß
eine Tolerierung von Diskriminierungen die Zusammenarbeit im Betrieb stören und die
Produktivität senken kann und daß es dem Ruf und den Gewinnen eines Arbeitgebers
schaden kann, wenn er der Diskriminierung beschuldigt wird.
147. Auf einer hochrangigen dreigliedrigen IAA-Tagung zu dem Thema „Beschäftigungsgleichheit für Arbeitsmigranten“ im März 2000 in Genf sind die Ergebnisse der
IAA-Forschungsarbeiten zur Diskriminierung und die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen erörtert worden; es wurde eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen und
Mechanismen zur Bekämpfung von Diskriminierungen und zur Förderung der Chancengleichheit vorgenommen und ein entsprechender Maßnahmenrahmen aufgestellt, ferner
wurde eine erste Liste bewährter Maßnahmen zusammengestellt, die auch in anderen
Ländern Anwendung finden können, und es wurde eine Reihe von Empfehlungen für
weitere Tätigkeiten ausgearbeitet 24. In dem IAA-Gesamtbericht mit dem Titel Gleichheit
bei der Arbeit – ein Gebot der Stunde wurden 2003 verschiedene Maßnahmen umrissen,
wie die Diskriminierung von Arbeitnehmern jedweder Art, einschließlich Arbeitsmigranten, bekämpft werden kann. Der IAO-Verwaltungsrat hat in seiner 288. Sitzung
(November 2003) wichtige grundsatzpolitische Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz geprüft, u.a. einen Aktionsplan, den das IAA im Anschluß
an den Gesamtbericht ausgearbeitet hatte 25.
148. Die Forschungsarbeiten und die Erfahrungen, die vom IAA, der IOM, dem Amt
des Hohen VN-Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) und dem Amt des Hohen
VN-Kommissars für Flüchtlinge (UNHCR) zusammengestellt worden waren, haben zu
einer Reihe von Empfehlungen betreffend Diskriminierung und Integration geführt, die
im Jahr 2001 der Weltkonferenz gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unterbreitet
wurden. Ferner enthält der IBFG-Aktionsplan gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eine Reihe bewährter Praktiken, die die Gewerkschaften übernehmen sollten 26.

schiedene Mitgliedsstaaten, z.B. Australien, Kanada und das Vereinigte Königreich, haben den Begriff der
Behinderung so definiert, daß auch mit dem HIV/AIDS-Virus infizierte Menschen darunter fallen (siehe
IAA: Verwaltungsratsdok. GB.283/2/1, 283. Tagung, März 2002, Abs. 26).
23

Ebd.

24

P.A. Taran, I. McClure und R. Zegers de Beijl: Challenging discrimination in employment: A summary
of research and a compendium of measures (Genf, IAA, 2000).
25

IAA: Verwaltungsratsdok. GB.288/TC/4, 288. Tagung, Genf, Nov. 2003.

26

IBFG: Trade Union say no to racism and xenophobia, A Plan of Action for Trade Unions, (Brüssel,
2002).
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3.4. Arbeitsbedingungen in ausgewählten Sektoren und
Beschäftigungszweigen 27

149. Arbeitsmigranten sind in der Regel gehäuft in bestimmten, für die einheimischen
Arbeitnehmer unattraktiven Wirtschaftsbereichen zu finden. Kennzeichnend für diese
Sektoren sind eine saisonabhängige Produktion, eine große Zahl von Kleinerzeugern, die
am Ende der Produktionskette und unter starkem Wettbewerbsdruck stehen, ein niedriges Technologieniveau und ein starke Firmenfluktuation. Sollen die Probleme angegangen werden, die der Schutz der Arbeitsmigranten aufwirft, so gilt es, diese Strukturmerkmale der Sektoren, in denen viele Migranten beschäftigt sind, zu verstehen und durch
geeignete Maßnahmen auf sie verändernd einzuwirken (siehe Tabelle 3.2).
a)

Landwirtschaft

150. Rund 43 Prozent der drei Milliarden Arbeitskräfte weltweit, d.h. rund 1,3 Milliarden Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, sei es als selbständige Landwirte, als
unbezahlte mitarbeitende Familienangehörige oder als angestellte Arbeitskräfte. Die
Zahl der entlohnten Arbeitskräfte wird auf 450 Millionen geschätzt; dies entspricht
38 Prozent aller in der Landwirtschaft Beschäftigten und dem gesamten Arbeitskräfteaufkommen der Länder mit hohem Einkommensniveau 28. Über die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sind Frauen 29.
151. Die Landwirtschaft ist eine ganz besondere Branche: Sie ist weltweit der größte
Arbeitgeber, und mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung geht der Anteil der in
der Lebensmittel- und Faserproduktion beschäftigten Arbeitskräfte zurück. Da viele
junge Menschen vom Land in die Städte abwandern, um dort im Verarbeitungs- und
Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten, ist die Nachfrage nach Arbeitsmigranten gewachsen.
So gut wie alle Regierungen greifen mit Subventionen und steuerlichen Maßnahmen in
die Landwirtschaft ein. Ferner wird der Handel mit landwirtschaftlichen Gütern durch
Handelspräferenzen und -beschränkungen ebenso wie durch migrationspolitische Maßnahmen beeinflußt. In den reichen Ländern werden in vielen der subventionierten
Anbausektoren (u.a. Zucker und bestimmte Arten von Obst und Gemüse) Arbeitsmigranten eingesetzt.
152. Unter den entwickelten Ländern weisen die Vereinigten Staaten die größte Zahl
angestellter landwirtschaftlicher Arbeitskräfte auf; in einem normalen Jahr arbeiten dort
rund 2,5 Millionen Menschen zum einen oder anderen Zeitpunkt auf Lohnbasis in der
Landwirtschaft, die meisten davon weniger als sechs Monate. Rund 90 Prozent der
Zuwanderer, die als Saisonarbeiter in Obst, Gemüse und Gartenbauerzeugnisse produzierenden Landwirtschaftsbetrieben tätig sind, wurden im Ausland geboren. Der Anteil
der irregulären Arbeitskräfte an sämtlichen angestellten Erntearbeitern ist in den neunziger Jahren von weniger als 10 auf über 50 Prozent angestiegen 30. In der Europäischen

27

Für Einzelheiten siehe P. Martin: Migrant wages and Working conditions: Comparisons by sector and
country, Dokument für die IAA/MIGRANT, 3. Jan. 2004.
28

M. Pigott: Decent Work in Agriculture, Hintergrundpapier für das Internationale Arbeitnehmersymposium über menschenwürdige Arbeit in der Landwirtschaft, Genf, 15.-18. Sept. 2003 (Genf, IAA/ACTRAV,
2003).
29

IAA: Facts on Agriculture, Informationsblatt der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, 2003, http://mirror/
public/english/bureau/inf/facts/index.htm (Zugriff am 7. März 2004).
30
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Tabelle 3.2. Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern nach Sektor,
Durchschnittswert für 2001-02
(Anteil aller ausländischen Beschäftigten in Prozent)
Land

Landwirtschaft
und
Fischerei

Bergbau, BauFertigung gewerbe
und
Energie

Großund
Einzelhandel

Hotels Bildung Gesundheit
und
und andere
Gastkommunale
stätten
Dienste

Haus- VerAndere
halte waltung Dienste

Australien 2

2.0

17.5

7.3

17.0

5.5

6.2

10.3

3.2

3.5

27.3

Belgien

0.9

21.4

9.0

16.0

7.9

4.3

8.0

0.9

8.3

23.3

Deutschland

1.2

32.6

8.1

12.9

11.3

2.7

7.0

0.6

2.3

21.4

–

15.3

7.8

14.5

11.0

10.8

11.5

–

–

27.2

Frankreich

3.2

17.2

17.5

11.3

7.3

3.2

5.1

6.7

2.7

25.8

Griechenland

3.2

17.9

27.6

11.2

10.2

1.6

1.6

17.2

–

9.2

Irland

3.2

17.2

6.9

10.2

13.8

5.4

10.3

–

–

30.1

Japan 1

0.4

61.5

2.0

9.3

1.0

..

..

..

..

26.8

Kanada (2001) 2

1.8

19.1

4.7

14.2

7.4

5.7

9.4

0.6

3.9

33.2

Luxemburg

0.8

10.4

16.4

14.1

8.2

2.3

6.1

3.1

8.7

29.8

Niederlande

3.7

21.4

4.7

15.4

8.0

4.1

11.7

..

3.5

27.6

Norwegen

–

16.1

6.1

12.5

7.3

9.5

21.3

–

–

23.1

Österreich

1.1

24.5

13.5

15.2

11.3

2.1

6.3

0.6

1.2

24.2

Schweden

–

19.3

3.3

10.7

5.9

8.2

19.2

–

2.8

29.6

Schweiz

0.8

22.9

10.2

17.9

6.9

5.0

11.6

1.2

2.5

21.0

Spanien

8.6

11.2

15.8

10.9

16.5

3.2

1.9

14.8

0.5

16.8

Tschech. Republik

3.5

31.5

11.0

19.5

7.2

3.1

4.9

..

–

18.2

Vereinigte Staaten 2

3.2

17.2

8.2

20.1

10.3

5.7

10.6

1.5

2.2

20.9

Vereinigt. Königreich

–

12.0

4.4

12.0

11.0

7.7

14.0

1.3

4.1

33.1

Finnland

Anm.: Die fettgedruckten Ziffern stehen für Sektoren, in denen Ausländer überrepräsentiert sind (d.h., der Anteil der ausländischen
Beschäftigten im Sektor ist höher als der Anteil der ausländischen Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung). Das „–“ Zeichen
bedeutet, daß der Schätzwert nicht statistisch signifikant ist.
1
Die Angaben beziehen sich auf Juni 2001. Der Sektor „Hotel und Gaststätten“ ist im Sektor „Groß- und Einzelhandel“ enthalten.
2
Die Angaben beziehen sich auf die im Ausland geborene Bevölkerung im Alter von über 15.
Quelle: OECD: Trends in international migration: Continuous reporting system on migration: Annual report, 2003 edition (Paris),
Tabelle I.12.

Union beschäftigt der Agrarsektor alljährlich nahezu 4,5 Millionen Saisonarbeiter, von
denen fast 500.000 aus anderen Ländern als den fünfzehn bisherigen EU-Staaten kommen 31. In Deutschland machen Frauen rund 40 Prozent aller Saisonarbeitskräfte aus 32.

153. Die Landwirtschaft ist eine der drei gefährlichsten Arbeitsbranchen (neben dem
Bergbau und dem Baugewerbe). Nach IAA-Schätzungen betreffen von den weltweit
jährlich 335.000 tödlichen Arbeitsunfällen rund 170.000 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Millionen weiterer landwirtschaftlicher Arbeiter überall auf der Welt werden bei
31

Renaut: „Migrants in European agriculture: Open season for exploitation“, in Trade Union World
Briefing (Brüssel, IBFG), Nr. 7, Dez. 2003, http://www.icftu.org/www/pdf/briefing_migrantsE.pdf (Zugriff
am 7. März 2004).

32
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der Arbeit durch Maschinen schwer verletzt oder durch Schädlingsbekämpfungsmittel
und andere in der Landwirtschaft eingesetzte chemische Stoffe vergiftet. In den Vereinigten Staaten beispielsweise machten die landwirtschaftlichen Arbeiter zwischen
1990 und 1995
3 Prozent der Gesamtarbeitskräfte aus, während sich ihr Anteil an den
arbeitsbedingten Todesfällen auf 7,4 Prozent belief 33. Sie haben überlange Arbeitszeiten
und unangemessen kurze tägliche oder wöchentliche Ruhezeiten. Die Arbeitsmigranten,
insbesondere irreguläre Arbeitskräfte, sind hier besonders gefährdet, da sie oftmals über
keinen angemessenen Versicherungsschutz verfügen.

154. Kennzeichnend für den Agrarsektor ist auch das hohe Ausmaß der Kinderarbeit,
nicht zuletzt von Migrantenkindern. In dem IAO-Übereinkommen (Nr. 184) über
Arbeitsschutz in der Landwirtschaft, 2001, ist das Mindestalter für eine Beschäftigung in
der Landwirtschaft im Fall gefährlicher Arbeiten auf 18 Jahre und für andere landwirtschaftliche Tätigkeiten auf 16 Jahre festgesetzt. Es wird angenommen, daß ungefähr
80 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren in der Landwirtschaft beschäftigt sind.
In manchen Ländern arbeiten Migrantenkinder in der Produktion von für die Ausfuhr
bestimmten Grundstoffen; in Côte d’Ivoire z.B., das rund 40 Prozent der weltweiten
Kokosnußproduktion erzeugt, werden Kinder aus Mali und Burkina Faso beschäftigt.
155. In den Entwicklungsländern haben Lohnsenkungen und verminderter Schutz für
die in der Landwirtschaft angestellten Arbeitskräfte zu Landflucht und Abwanderung ins
Ausland geführt. Dieser verhängnisvollen Entwicklung liegen vielerlei Ursachen
zugrunde, u.a. der verstärkte Wettbewerb insbesondere mit Länder, die ihre Landwirtschaft stark subventionieren, die beherrschende Stellung multinationaler Abnehmerkartelle auf den landwirtschaftlichen Ausfuhrmärkten, mit Privatisierungen einhergehende
Arbeitsplatzverluste in der Landwirtschaft und der Agrarindustrie sowie ein Anstieg der
Kosten für die Produktionsfaktoren und ein Rückgang der Preise für viele in den Entwicklungsländern erzeugte Grundstoffe wie Bananen, Kokosnüsse, Kaffee und Zucker.
Dieser Kosten- und Preisdruck drückt dann auch die landwirtschaftlichen Löhne und
Einkommen und verstärkt den Auswanderungsdruck in den landwirtschaftlichen Gebieten.

156. Ganzjährige Arbeitskräfte, die auf Plantagen leben, waren in der Vergangenheit
im Allgemeinen besser geschützt. Doch seit in den neunziger Jahren dazu übergangen
wurde, sie durch von Arbeitsvermittlern bereitgestellte Saisonarbeiter zu ersetzen, haben
sich die Arbeitsbedingungen für alle landwirtschaftlichen Arbeitskräfte verschlechtert,
auch für die Migranten, die in bestimmten Ländern einen beträchtlichen Anteil der in
diesem Bereich angestellten Arbeitskräfte ausmachen (z.B. Costa Rica, Malaysia und
Thailand). Bei dem Versuch, die Tätigkeit der Vermittler Regeln zu unterwerfen, stößt
man auf einen Teufelskreis: Sie stellen häufig die am wenigsten geschützten Arbeitskräfte an, stehen oftmals unter einem extremen Wettbewerbsdruck, der sie veranlaßt, die
Löhne möglichst niedrig zu halten, und arbeiten gewöhnlich ohne schriftliche Verträge
und in Gebieten mit geringer Arbeitsaufsicht. Rund 55 Prozent der Beschwerden, die die
Gewerkschaften in den neunziger Jahren wegen Verstößen gegen IAO-Kernnormen bei
der IAO erhoben haben, kamen vom amerikanischen Kontinent, und viele betrafen
Regierungen, die die Ersetzung ganzjähriger Arbeitskräfte durch Saisonarbeiter,

33

V. Forastieri: „The ILO Programme on Safety and Health in Agriculture: The challenge for the new
century – providing occupational safety and health services to workers in agriculture” in Labour Education,
2000/1-2 (Genf, IAA) Nr. 118/119.
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beispielsweise auf Bananenplantagen, unterstützt haben 34. In einer Veröffentlichung aus
dem Jahr 2003 wird die Lage folgendermaßen zusammengefaßt:
Armutslöhne, entsetzliche Arbeitsbedingungen und Verschlechterungen bei den mit den
Gewerkschaften ausgehandelten Kollektivvereinbarungsbedingungen, all das gehört zum Los
der Arbeitsmigranten und zeigt das Ausmaß des Defizits an menschenwürdiger Arbeit in der
Landwirtschaft 35.

157. In Deutschland hat sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau)
sehr besorgt über die zunehmende Tendenz – vor allem im Baumschul- und im Gartenbausektor – geäußert, unbefristete Arbeitsplätze durch befristete Aufträge zu ersetzen.
Die Einstellung von Arbeitsmigranten, die in der Landwirtschaft beschäftigt werden
sollen, erfolgt oft in sehr informeller Weise, häufig unter Einschaltung eines Arbeitsvermittlers 36. Laut dem britischen Gewerkschaftsdachverband TUC unterzeichnen viele
Saisonarbeiter letztlich Verträge, in denen sehr hohe Gebühren für Beförderung, Unterkunft und sonstige Dienste vorgesehen sind, wodurch ihr Verdienst oft weit niedriger als
erwartet ausfällt 37.
158. In einem Bericht des Europarats wurde festgestellt, daß die Beschäftigung von
Arbeitsmigranten inzwischen zu einem Kennzeichen der Landwirtschaft im Mittelmeerraum geworden ist, vor allem was saisonale Tätigkeiten anlangt, und daß diese Beschäftigung in vielen Fällen nicht den Behörden gemeldet wird. Das Ergebnis ist, daß sie
keinen Anspruch auf Mindestlöhne erheben und keine Sozialversicherungsbeiträge
entrichten können und sich oftmals mißbräuchlichen und ausbeuterischen Praktiken
ausgesetzt sehen 38 . Solche Mißbräuche reichen von falschen Versprechungen bei der
Anwerbung, was den Lohn und die Arbeitsbedingungen angeht, über hohe oder unerwartete Beförderungs-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten bis zu unerlaubten Lohnabzügen oder Rückhaltung von Steuerabgaben.

159. Die Arbeitsvermittler versuchen gewöhnlich im Wettbewerb untereinander möglichst kostengünstige Angebote zu unterbreiten, und manche von ihnen gehen schließlich
so weit, daß sie die Mindestlohn- und Steuervorschriften verletzen, um möglichst billige
Arbeitskräfte anbieten zu können. In den Vereinigten Staaten beispielsweise verlangen
die Vermittler eine Provision von mindestens 25 bis 35 Prozent, doch manche Vermittler
bieten für geringere Provisionen landwirtschaftliche Arbeitskräfte an, was den Verdacht
aufkommen läßt, daß sie die Arbeiter bei der Lohnabrechnung oder den Staat bei der
lohnbezogenen Sozialversicherungssteuer betrügen 39. Schätzungen zufolge können die
Arbeiter damit ein Drittel ihrer Lohnsumme verlieren 40.

34

Pigott, a.a.O.

35

M. Pigott und L. Demaret: „They feed the world, but their children go hungry“ in Focus on Trade,
Nr. 95 (Nov. 2003), http://www.focusweb.org/publications/Fot2003/Fot95.htm (Zugriff am 10. März 2004).
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Renaut: „Migrants in European agriculture“, a.a.O.

37

N. Clark: Overworked, underpaid, over here: Migrant workers in Britain, auf der Website des Gewerkschaftskongresses (TUC): http:// www.tuc.org.uk/international/tuc-6878-f0.cfm (Zugriff am 7. März 2004).
38

Europarat, Ausschuß für Migrations-, Flüchtlings- und Bevölkerungsfragen: Migrants in irregular
employment in the agricultural sector of southern European countries, Dok. 9883, 18. Juli 2003.
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Viele Landwirtschaftsverbände führen unter ihren Mitglieder und den Arbeitsvermittlern Umfragen
durch, um die Höhe der durchschnittlichen Provisionen zu ermitteln; so ist es den Vermittlern kaum
möglich, zu hohe Gebühren von den Landwirten zu verlangen.
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160. In einer IAA-Untersuchung über menschenwürdige Arbeit in der Landwirtschaft
wurde die Lage vor kurzem wie folgt zusammengefaßt:
Die Mängel beim sozialen Schutz landwirtschaftlicher Lohnarbeiter werden noch durch
mißbräuchliche Arbeitsvermittlungspraktiken verschärft, die zur Aushöhlung der Rechte und
des Schutzes beitragen. Das System der Arbeitsvermittlung in all seinen (nationalen wie
transnationalen) Formen ist inzwischen weltweit zu einem zentralen Bestandteil der
Arbeitsmarktinstitutionen geworden und ist die Ursache vieler der Mängel, auf die in diesem
Dokument hingewiesen wird 41.

161. Weniger als 10 Prozent der landwirtschaftlichen Lohnarbeitskräfte weltweit sind
durch Gewerkschaften vertreten, und die Gewerkschaften haben große Schwierigkeiten,
den rasch wachsenden weiblichen Anteil an den von Arbeitsvermittlern bereitgestellten
landwirtschaftlichen Saisonarbeitskräften zu organisieren. So haben die Arbeitnehmerverbände unter den Arbeitskräften in der Landwirtschaft oftmals nur eine schwache
Stellung oder sind hier überhaupt nicht präsent. Soweit es in diesem Sektor Arbeitnehmerorganisationen gibt, sind sie häufig in der Defensive, kämpfen um die Aufrechterhaltung des Lohn- und Sozialleistungsniveaus, das sie bei der Umstrukturierung von
Plantagen in staatlichem oder ausländischem Besitz erreicht hatten. Die Arbeitsmigranten geraten hier leicht an das untere Ende der Prioritätenliste. Infolge dieser
Faktoren haben die landwirtschaftlichen Arbeiter oft keine Kollektivverhandlungsrechte,
ihr Einkommen reicht nicht einmal für ihre Grundbedürfnisse aus, sie genießen keinen
Schutz bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfällen und verfügen über keine Stimme,
um ihre Interessen zu verteidigen.
162. Die Gewerkschaften haben jedoch eine Reihe bewährter Praktiken für den Schutz
der Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft herausgearbeitet. Eine entsprechende Liste,
die sich an die Gewerkschaften richtet, ist vom Internationalen Bund freier Gewerkschaften (IBFG) zusammengestellt worden; u.a. ist darin die Einrichtung von Informationsstellen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften in den Aufnahmeländern vorgesehen 42.
163. Aufgrund der Erfahrungen lassen sich einige Maßnahmen vorschlagen, wie die
Häufigkeit und der Schweregrad der mißbräuchlichen Praktiken, denen sich Migranten
ausgesetzt sehen, verringert werden könnten. Als Erstes gilt es, die Arbeitgeber der
Migranten zu ermitteln, und in den meisten Ländern ist dies mittels der einschlägigen
Melde- oder Zulassungssysteme möglich. Der erfolgversprechendste Weg für eine
bessere Regelung der Tätigkeit von Arbeitsvermittlern, die vorwiegend Migranten
anstellen, ist vielleicht die Einführung einer gemeinsamen Haftung und von Pfändungsvorschriften, so daß der Nutznießer der Arbeitsleistung der Migranten gemeinsam
mit dem Vermittler für die Lohnzahlung und die Einhaltung der Arbeitsgesetze verantwortlich wird. In den meisten Fällen ist der Nutznießer der Arbeitsleistung der über
einen Vermittler eingestellten Arbeitskräfte die stabilste Größe bei diesem Geschäftsverhältnis, und für eine gemeinsame Haftung spricht, daß diese Nutznießer sorgfältiger
prüfen werden, auf welche Vermittler sie zurückgreifen wollen, wenn sie für vom Vermittler begangene Verstöße mithaften 43.
41

IAA: Decent Work in Agriculture, Zusammenfassung des Hintergrunddokuments (IWSDWA/2003) für
das Internationale Arbeitnehmersymposion über menschenwürdige Arbeit in der Landwirtschaft, Genf, 15.18. Sept. 2003, Internationales Arbeitsamt.
42

Renaut, a.a.O.
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In den Vereinigten Staaten haben die Gerichte eine Reihe von Indikatoren festgelegt, wann eine gemeinsame Haftung gegeben ist; einer dieser Indikatoren ist, ob der Unternehmer, der die Dienste des Vermittlers
(Forts.)
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164. Durch Druck seitens der Gewerkschaften und von Verbrauchergruppen könnte
darauf hingewirkt werden, daß die Einzelhandelsunternehmen für die Arbeitsbedingungen Verantwortung übernehmen, fließt doch der größte Teil der Lebensmittelausgaben
im Einzelhandel in ihre Taschen und nicht in die der landwirtschaftlichen Erzeuger. Die
europäischen Agrargewerkschaften treten für die Förderung „sauberer Einstellungspraktiken“ ein, wie sie etwa von Arbeitgebergruppen in Frankreich angewandt werden 44. Die
Parlamentarische Versammlung des Europarats hat 2003 eine Empfehlung betreffend
Migranten in irregulären Beschäftigungsverhältnissen im Agrarsektor südeuropäischer
Länder angenommen 45 und die Mitgliedstaaten aufgefordert, ein wirksames System zur
Steuerung der Arbeitsmigration im Landwirtschaftsbereich zu schaffen; dazu hätten auch
faire und funktionsfähige Kanäle für die Anwerbung von saisonalen Arbeitsmigranten zu
gehören sowie Arbeitserlaubnisse, die einen uneingeschränkten Zugang zum Sozialversicherungsschutz und anderen Rechten ermöglichen. Ferner müßte ein angemessener
Rechtsrahmen für Sanktionen gegen Arbeitgeber, die illegale Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigen, sowie gegen die Vermittler solcher Arbeitskräfte geschaffen
werden, und sollte die Internationale Konvention über den Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien ratifiziert werden.
165. Schließlich können Mißbräuche seitens der Arbeitgeber auch dadurch eingeschränkt werden, daß die Zuwanderer über ihre Rechte aufgeklärt werden. Dies kann in
verschiedener Weise geschehen, u.a. bereits im Herkunftsland vor ihrer Abreise, und
auch dadurch, daß ihnen Vertreter ihres Heimatlandes an ihren Arbeitsplätzen im Ausland Besuche abstatten, nach dem Beispiel mexikanischer Vertreter, die mexikanische
Arbeiter in kanadischen Landwirtschaftsbetrieben besucht haben. Die Gewerkschaften
haben hier eine unersetzbare Rolle wahrzunehmen, indem sie die Bedingungen, denen
die Arbeitsmigranten ausgesetzt sind, überwachen, die Arbeitnehmer informieren und
schulen und sich um Abhilfe bemühen, wenn Mißbräuche festgestellt werden. Doch wird
ihr Recht, sich an die Arbeitsplätze von Migranten zu begeben, nicht immer beachtet.
Auch die nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit Arbeitsmigrationsfragen befassen,
können auf ähnliche Hindernisse stoßen.
b)

Baugewerbe

166. Das Baugewerbe ist ein großer und arbeitsintensiver Wirtschaftszweig. Schätzungen zufolge waren 1999 in dieser Branche weltweit rund 112 Millionen Menschen
beschäftigt, davon 29 Millionen in den entwickelteren Ländern und 82 Millionen in den
weniger entwickelten Ländern 46. Die Beschäftigung von Arbeitsmigranten aus Niedriglohnländern hat im Baugewerbe eine lange Tradition. In den arabischen Golfstaaten mit
ihren geringen Bevölkerungszahlen und ihren großen, aus den Öleinnahmen finanzierten
Bauvorhaben spielen die Arbeitsmigranten eine wichtige Rolle. Auch Malaysia und
Singapur greifen im Baugewerbe stark auf ausländische Arbeitskräfte zurück. Israel hat
in Anspruch genommen hat, über die ihm vom Vermittler bereit gestellten und in seinem Unternehmen tätigen Arbeitskräfte eine Kontrolle ausübt.
44

Zitiert in Renaut, a.a.O.
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Parlamentarische Versammlung des Europarates, Empfehlung 1618 betreffend Migranten in irregulären
Beschäftigungsverhältnissen im Agrarsektor südeuropäischer Länder, vom Ständigen Ausschuß am 8. Sep.
2003 verabschiedeter Text, http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA03/ EREC1618.htm
(Zugriff am 7. März 2004).
46

IAA: The construction industry in the twenty-first century: Its image, employment prospects and skill
requirements, Bericht für die Aussprache auf der Dreigliedrigen Tagung über das Baugewerbe im einundzwanzigsten Jahrhundert, Programm Tätigkeiten nach Sektoren, Genf, 2001, Tab. 1.1.
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die palästinensischen Bauarbeiter durch Arbeitskräfte aus den Philippinen, Thailand,
China, Rumänien usw. ersetzt. Viele der Bauarbeiter in Moskau und im Moskauer
Umland kommen aus dem Kaukasus und aus den mittelasiatischen Republiken. Im
März 1996 kam eine von der IAO in Genf veranstaltete dreigliedrige Tagung zu dem
Schluß, daß die Länder in dieser Branche auch weiterhin auf ausländische Arbeitskräfte
zurückgreifen werden 47.

167. Das Baugewerbe ist und bleibt in verschiedener Hinsicht ein Sonderfall. Hier wird
im Rahmen von einzelnen aufeinanderfolgenden Vorhaben gearbeitet, und die Arbeitsstätten wechseln ständig. Die Nachfrage ist konjunkturbedingt oder durch starke Aufund Abschwünge gekennzeichnet. Oft leiten die Regierungen in Rezessionen öffentliche
Bauvorhaben ein, um so Arbeitsplätze zu schaffen. Das Gewerbe ist fragmentiert, setzt
sich hauptsächlich aus Kleinunternehmen zusammen, die nur jeweils auf ihren örtlichen
Märkten arbeiten, da sie hier die Bauvorschriften, die Arbeitskräfte und die Kunden
kennen. Die IAO hat dies in folgendem Befund festgehalten: „Die Bauwirtschaft ist
wohl nicht so sehr als ein Gewerbezweig anzusehen, sondern vielmehr als ein lose
Ansammlung von Akteuren und Aktivitäten, die sich immer wieder in verschiedener
Weise präsentieren können 48.“
168. Auch die Beschäftigungsverhältnisse in der Bauwirtschaft sind ein Sonderfall 49.
Die Arbeiter wechseln von einem Bauvorhaben zum nächsten, und auf jeder Baustelle
sind gewöhnlich viele unterschiedliche Kleinarbeitgeber zu finden, deren Tätigkeiten
koordiniert werden müssen, damit ein ordentlicher Baufortgang und eine Qualitätskontrolle sichergestellt sind. Zu den Arbeitskräften des Baugewerbes zählen sowohl Fachkräfte wie Schreiner und Elektriker als auch ungelernte Arbeitskräfte, wobei die qualifizierten Kräfte die unqualifizierten oft direkt am Arbeitsplatz anlernen. Viele der Auftragsnehmer auf Baustellen verfügen nur über ein begrenztes Kapital und führen
arbeitsintensive Aufgaben aus.

169. Als Ausgleich für die harte und gefährliche Arbeit wurden früher im Baugewerbe
in der Regel überdurchschnittliche Löhne gezahlt. Verhältnismäßig große Betriebe investierten in erheblichem Umfang in ihre relativ hochqualifizierten Arbeitskräfte und übernahmen die Verantwortung für die Ausbildung der nachrückenden Arbeitskräfte.
Traditionell war dies, zumindest in den entwickelten Ländern, auch eine Branche mit
einem relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad. In der gesamten Branche
vollzieht sich jedoch ein tief greifender Wandel. Die Ursache hierfür sind der starke
Anstieg der Auftragsweitervergabe und eine weit gehende Privatisierung 50. Diese Entwicklungen nehmen solche Ausmaße an, daß manche Bauunternehmer ihre Aufgabe nur
noch in der Leitung der verschiedenen Unterauftragsnehmer sehen, die die Arbeitskräfte
und das Material für die Bauvorhaben liefern. Heute ist es zur Regel geworden, an
Betriebe mit weniger als 20 Arbeitnehmern befristete Unteraufträge zu vergeben und auf
Selbständige zurückzugreifen. In einigen Fällen beschäftigen sich vertikal integrierte
Baufirmen nur noch mit der Oberaufsicht und Leitung von Auftragsnehmern, die
47

IAA: Note on the proceedings, Dreigliedrige Tagung über Sozial- und Arbeitsfragen betreffend Wanderarbeitnehmer im Baugewerbe, Genf, 4.-8. März 1996.

48

„Defining construction“, http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/constr.htm (Zugriff
am 8. März 2004).

49

IAA: Der Erstreckungsbereich des Arbeitsverhältnisses, Bericht V, Internationale Arbeitskonferenz,
91. Tagung, Genf, 2003, Kasten 3 (Baugewerbe: abhängige und selbstständige Erwerbstätige).

50

Bei staatlichen Bauvorhaben muß oft das vorherrschende oder ein mit den Gewerkschaften ausgehandeltes Lohnniveau eingehalten werden.
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untereinander im Wettbewerb stehen, um Arbeitskräfte für die Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen 51.

170. Aufgrund dieser Entwicklungen nehmen die befristeten und unsicheren Arbeitsverhältnisse im Bauwesen immer mehr zu, und der Arbeitnehmerschutz ist, soweit es
einen solchen überhaupt gegeben hat, ausgehöhlt worden. In dem Bericht über die einschlägige Arbeitnehmerkonsultationsrunde wird festgestellt: “Die Deregulierung hat zu
einer rapiden Verschlechterung der Bedingungen geführt; Sektoren wie die Bauwirtschaft werden dadurch für die einheimischen Arbeitnehmer unattraktiv, die zu solch
geringen Löhnen nicht arbeiten wollen, und zur Beseitigung der so entstehenden Engpässe werden ausländische Arbeitskräfte herangezogen, auch unter Rückgriff auf irreguläre Zuwanderungskanäle 52.“ Nach einem neueren IAA-Bericht hat sich die Tatsache,
daß mehr Arbeitskräfte beschäftigt werden, die im Dienste von Unterauftragsnehmern
stehen, einschneidend auf den Arbeitsschutz ausgewirkt 53 und eine Aushöhlung von
Kollektivvereinbarungen und Ausbildungsmaßnahmen nach sich gezogen.
171. Im gleichen IAA-Bericht wird erklärt, daß „Arbeit auf dem Bau weithin nicht als
‚menschenwürdige Arbeit’ angesehen wird“. Das Baugewerbe ist einer der gefährlichsten Wirtschaftszweige; tödliche Unfälle sind hier zwei bis vier Mal häufiger als im
Durchschnitt. Wegen der hohen Verletzungsgefahr, häufigen Entlassungen und schlechten Unterkunftsbedingungen meiden die jungen einheimischen Arbeitskräfte in der
Regel die Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft; dadurch wird gleichsam eine Art Teufelskreis in Gang gesetzt und erhöht sich der Anteil nicht angemessen geschützter und
ausgebildeter Ausländer an den Arbeitskräften 54.
172. Die gegenwärtige Tendenz zur Auftragsuntervergabe und Privatisierung in der
Bauwirtschaft scheint nicht mehr umkehrbar zu sein, und es gilt nun, die Arbeitgeber,
die Gewerkschaften und die Regierungen dazu zu bringen, gemeinsam dafür Sorge zu
tragen, daß die Arbeitsmigranten im Dienste von Unterauftragsnehmern nicht zu einem
benachteiligten, isolierten Arbeitskräftesegment werden, dessen prekäre Situation ausgenutzt wird, um in der gesamten Branche die Löhne zu drücken und die Bedingungen zu
verschlechtern; es darf nicht zu einer Abwärtsspirale kommen, durch die sich das Baugewerbe unter die „schlimmsten Berufssparten“ einreihen würde 55.

c)

Verarbeitendes Gewerbe: Ausbeuterbetriebe und
Arbeitsmigranten

173. Durch die Globalisierung wurden die internationale Kapitalmobilität, die Verlagerung von Produktionsstandorten und die Auftragsweitervergabe liberalisiert. Infolge
hiervon sind in den Auswanderungsländern Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe
entstanden und hat sich der Auswanderungsdruck verringert. Gleichzeitig hat sich die
51

IAA: Note on the proceedings, Dreigliedrige Tagung über das Baugewerbe im einundzwanzigsten
Jahrhundert: Erscheinungsbild, Beschäftigungsaussichten und Qualifikationsbedarf, Programm Tätigkeiten
nach Sektoren, Genf, 10.-14. Dez. 2001, S. 24.
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IAA: Bericht der Konsultation der Arbeitnehmer zum Thema Arbeitsmigranten, a.a.O.

53

IAA: The construction industry in the twenty-first century, a.a.O.
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Siehe z.B. A.R. Abdul-Aziz: „Bangladeshi Migrant Workers in Malaysia’s Construction Sector“, in
Asia-Pacific Population Journal, Bd. 16, Nr. 1, März 2001.

55

IAA: The construction industry in the twenty-first century, a.a.O. 1996 hat die dreigliedrige IAO-Tagung
Maßnahmen empfohlen, die den Bauarbeitern einen rechtmäßigen Aufenthalt im Land ermöglichen und
ihnen einen angemessenen Schutz entsprechend den IAO- und VN-Übereinkommen bieten.
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internationale Öffentlichkeit über die Arbeitsbedingungen an manchen illegalen Arbeitsplätzen empört, die als „Ausbeuterbetriebe“, als „Sweatshops“ 56 bezeichnet wurden, wo
die grundlegenden Arbeitsnormen verletzt werden und keine menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen herrschen. In den Entwicklungsländern ist eine beträchtliche Zahl
solcher Betriebe zu finden, die örtliche Arbeitskräfte beschäftigen. Einige sind über ein
komplexes Netz von Auftragsvergabeketten, die vom Einzelhandel bis zu den Herstellungsstätten reichen, mit multinationalen Unternehmen verknüpft. Internationalen Marken für vielerlei Produkte – Bekleidung, Schuhe, Spielzeug, Sportausrüstung u.a. –
wurde vorgeworfen, daß sie ihre Erzeugnisse in solchen „Sweatshops“ herstellen lassen,
in denen – meist unter Zwangsarbeitsbedingungen – oftmals Frauen und auch Kinder
arbeiten. In diesem Abschnitt wird die Frage solcher „Ausbeuterbetriebe“ nur so weit
behandelt, als sie Arbeitsmigranten betrifft.

174. Gestützt auf die Verfügbarkeit billiger Arbeitsmigranten sind auch in den entwickelten Ländern wieder „Sweatshops“ entstanden. Der Menschenhandel und die Einschleusung bieten eine reiche Quelle billiger Zwangsarbeitskräfte für solche Betriebe. In
einem IAA-Bericht über das Schuh-, Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe wird darauf hingewiesen, daß in den Industrieländern und in den auf dem Weg zur Industrialisierung am weitesten fortgeschrittenen Entwicklungsländern Arbeitsmigranten einen wichtigen Teil der in diesen Gewerbezweigen beschäftigten Arbeitskräfte ausmachen 57.
175. In einer Reihe europäischer Länder finden sich gehäuft solche illegalen Betriebsstätten, die eine große Zahl irregulärer Zuwanderer beschäftigen und in denen „die
Arbeitspraktiken gegen die grundlegendsten Prinzipien der Achtung der Menschenrechte
bei der Arbeit verstoßen“ 58. In Südeuropa sind Zuwanderer einer IAA-Studie zufolge
hauptsächlich im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt, wo die härtesten Bedingungen in
bezug auf körperliche Anstrengung, Ausdauer, Überstunden und Nachtschichten herrschen und auch die Unfallgefahr am größten ist 59.
176. In den Vereinigten Staaten hat das Problem der „Sweatshops“ großes Echo in den
Medien gefunden. Im August 1995 hat der Fall von 72 jungen Thailänderinnen, die unter
nahezu sklavischen Bedingungen zur Arbeit in einem Unternehmen in der kalifornischen
Stadt El Monte gezwungen wurden, Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst. In jüngerer Zeit haben sich die Medien ausgiebig mit Saipan (im von den Vereinigten Staaten
verwalteten Commonwealth der nördlichen Marianeninseln) befaßt, weil dort in „Sweatshops“ unter mit Sklaverei vergleichbaren Bedingungen Waren für namhafte amerikanische Großhandelsunternehmen hergestellt wurden. Wie aufgedeckt wurde, mußten über
50.000 junge Migrantinnen aus China, den Philippinen, Bangladesch und Thailand, die
praktisch wie Gefangene behandelt wurden, sieben Tage in der Woche 15 Stunden am
Tag in diesen Betrieben arbeiten. Die Gewerkschaften, nichtstaatliche Organisationen
und die Behörden der Vereinigten Staaten haben sich zusammengetan, um solche Prak56

Der Begriff stammt aus dem Bekleidungsgewerbe. So wurden Betriebe bezeichnet, die den Arbeitern
ohne Rücksicht auf deren Gesundheit und Sicherheit lange Arbeitszeiten auferlegten, um die Produktionsvorgaben zu erreichen. Siehe „The Globalization of Sweatshops“, in: Sweatshop Watch, Bd. 6 (2),
Sommer 2000. http://www.sweatshopwatch.org/swatch/newsletters/6_2.html (Zugriff am 8. März 2004).
57

IAA: Labour practices in the footwear, leather, textiles and clothing industries, Bericht für die
Aussprache auf der dreigliedrigen Tagung über die Arbeitspraktiken im Schuh-, Leder-, Textil- und
Bekleidungsgewerbe, Genf, 16.-20. Okt. 2000.
58
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E. Reyneri: Migrants involvement in irregular employment in the Mediterranean countries of the
European Union, (Genf, IAA, Programm Internationale Arbeitsmigration, Reihe Arbeitspapiere, 2001).
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tiken zu bekämpfen. Infolgedessen hat eine Reihe amerikanischer Bekleidungsgroßhändler die Finanzierung eines unabhängigen Überwachungssystems zugesagt, damit in
Zukunft gewährleistet ist, daß ihre Lieferanten auf Saipan die grundlegenden Arbeitnehmerrechte einhalten. Ferner haben die Bundesbehörden der Vereinigten Staaten in
den letzten Jahren verschiedene Initiativen ergriffen, um mit Unterstützung wichtiger
Unternehmen der Textilbranche „Sweatshops“ zu bekämpfen 60. Das Arbeitsministerium
der Vereinigten Staaten hat Lohnrückstände in Höhe von 175 Millionen Dollar eingezogen, die Betriebe der Niedriglohnindustrien, u.a. des Bekleidungsgewerbes,
263.593 Arbeitnehmern für das Rechnungsjahr 2002 schuldeten 61.

177. In illegalen Betrieben sind die Verstöße gegen die Menschenrechte bei der Arbeit
am häufigsten und auch am gravierendsten. Aufgrund des unlauteren Wettbewerbs, den
solche Betrieben darstellen, bedeutet die Größenordnung, die ihre Zahl – vor allem im
Bekleidungssektor – erreicht hat, eine Bedrohung für das wirtschaftliche Überleben der
legalen Betriebe. Freiwillige private Initiativen, u.a. Verhaltenskodexe, können die
bestehenden Rechtsvorschriften ergänzen und zur Förderung der Grundprinzipien und
Grundrechte bei der Arbeit beitragen. In Europa haben der Europäische Gewerkschaftsbund für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe (ETUF:TCL) und der
Europäische Arbeitgeberverband für die Textil- und Bekleidungsbranche (EURATEX)
am 22. September 1997 den ersten „europäischen Verhaltenskodex“ unterzeichnet, mit
dem die grundlegenden Menschenrechte bei der Arbeit auf der Grundlage der einschlägigen internationalen Normen umgesetzt und gefördert werden sollen 62.
178. Auf der Dreigliedrigen IAO-Tagung für das Schuh-, Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe (2001) wurde eine Entschließung angenommen, mit der die Umsetzung
der IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der dreigliedrigen Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik sowie aller einschlägigen Übereinkommen und Empfehlungen der IAO in diesen
Gewerbezweigen gefördert werden soll 63.

d)

Dienstleistungen

179. Die Weltwirtschaft produziert vor allem Dienstleistungen; nach Weltbankschätzungen der Mehrwertschöpfung machen die Dienstleistungen 64 Prozent der weltweiten BIP-Summe von 31 Billionen US-Dollar aus, und in den entwickelteren Ländern
sind 65 bis 70 Prozent der Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich tätig 64. Mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung und steigenden Einkommen ändert sich auch die
Zusammensetzung des Dienstleistungssektors; der Anteil von Dienstleistungen des Bildungs-, des gewerblichen und des Gesundheitsbereichs erhöht sich, während die persönlichen Dienstleistungen wie etwa Hilfeleistungen in Privathaushalten zurückgehen.
Dies spiegelt sich auch in der Nachfrage nach Arbeitsmigranten wider, die von hochqualifizierten bis zu ungelernten Arbeitskräften reicht.
60
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http://www.dol.gov/opa/media/press/esa/ESA2002694.htm (Zugriff am 10. März 2004).
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Charta der Sozialpartner im europäischen Textil- und Bekleidungssektor: Verhaltenskodex,
http://www.unicz.it/lavoro/UECODET.htm (Zugriff am 10. März 2004).

63

IAA: Entschließung über die künftigen Maßnahmen der IAO im Bereich des Schuh-, Leder-, Textil- und
Bekleidungsgewerbes, Dreigliedrige Tagung über die Arbeitspraktiken im Schuh-, Leder-, Textil- und
Bekleidungsgewerbe, Genf, 16.-20. Okt. 2000 http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/
tmlfi00/resolute.htm (Zugriff am 8. März 2004).
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180. Die Verteilung der ausländischen Arbeitskräfte auf die verschiedenen Sektoren in
den OECD-Ländern macht diesen Strukturwandel deutlich. In den letzten Jahren hat die
Bedeutung des tertiären Sektors, d.h. des Dienstleistungsbereichs, für die Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer zugenommen; über drei Viertel der von Ausländern besetzten Arbeitsplätze entfallen auf diesen Bereich 65. In manchen Ländern; z.B. in Australien,
Luxemburg, der Niederlanden, Norwegen und die Vereinigten Staaten. Allerdings
schwankt die Verteilung auf die verschiedenen Sektoren von Land zu Land erheblich;
doch kann man wohl sagen, daß der Groß- und Einzelhandel, das Hotel- und Fremdenverkehrsgewerbe, das Gesundheitswesen, kommunale Sozialdienste und Haushaltshilfe
hier die wichtigsten Sektoren sind.
Hausarbeit, Krankenpflege und andere Pflege- und
Betreuungsdienstleistungen
181. Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften für Haushalts- und Pflegedienstleistungen hat sich in den OECD-Ländern verstärkt; dies hängt mit der zunehmenden Zahl arbeitender Frauen, sich wandelnden Familienstrukturen sowie der Bevölkerungsalterung und dem damit einhergehenden erhöhten Pflegebedarf zusammen 66. Innerhalb dieses Rahmens wird der Bedarf an Dienstleistungen im Haushalt voraussichtlich
noch ansteigen. Nach dem letzten SOPEMI-Bericht (2003) sind in Südeuropa, vor allem
in Griechenland, Spanien und Italien, über 10 Prozent der ausländischen Arbeitskräfte
als Hausangestellte tätig. In Frankreich und den Vereinigten Staaten pflegen und
betreuen rund 51.000 bzw. 150000 Ausländer ältere Menschen und Kinder in deren
privaten Wohnungen. Im Jahr 2002 hatten über 950.000 italienische Familien zur Pflege
und Betreuung älterer Menschen oder von Kindern ausländische Arbeitskräfte beschäftigt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, daß ein beträchtlicher Teil dieser Arbeitskräfte
einen irregulären Status haben dürfte, wie sich bei Regularisierungsmaßnahmen gezeigt
hat 67. Die Frage der Hausangestellten wird weiter unten noch eingehender behandelt.

182. Im Jahr 2002 hat die kanadische Regierungsbehörde „Citizenship and Immigration Canada“ ein Programm aufgelegt, um ausländische Familienhilfen ins Land zu
holen, die direkt bei den Familien wohnen und die Pflege und Betreuung von Kindern,
älteren Menschen und Behinderten übernehmen sollen 68; denn unter den kanadischen
Arbeitskräften und den Arbeitskräften mit ständiger Aufenthaltserlaubnis mangelt es an
entsprechendem Personal. Vor diesem Programm war die Zahl der ständigen Aufenthaltserlaubnisse, die Kanada Hausangestellten und sonstigem Personal für persönliche
Dienstleistungen erteilt hatte, sehr begrenzt. Das neue Programm bietet die Möglichkeit,
nach zweijähriger Beschäftigung eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu beantragen.
183. Die Migration von Arbeitskräften des Gesundheitsbereichs, insbesondere Krankenpflegepersonal, ist in den letzten Jahren angesichts der starken Nachfrage in entwickelten Ländern wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich
beträchtlich angestiegen. In einer IAA-Studie wurde hervorgehoben, auf welche Probleme diese Migranten stoßen: mangelnde Anerkennung ihrer Qualifikationen und ihrer
früheren Erfahrung und in der Folge davon systematischer Qualifikationsverlust,
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OECD: Trends in international migration 2003 (Paris, 2003), Tab. I.12.
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Citizenship and Immigration Canada: The Live-In Caregiver Program,
http://www.cic.gc. ca/english/irpa/fs-caregivers.html (Zugriff am 10 März 2004).
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Abschiebung auf Posten ohne Entwicklungsaussichten in unattraktiven Bereichen und
Benachteiligung aus ethnischen Gründen, wodurch sich der Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen und die Beförderungsaussichten für sie verschlechtern 69 . Das Vereinigte
Königreich hat einen telefonischen Beratungsdienst für medizinisches Pflegepersonal
eingerichtet, an den sich in England arbeitende Krankenschwestern und Krankenpfleger
wenden können, wenn sie Probleme mit Einarbeitungsstellen oder mit Vermittlungsagenturen haben, die ihren Vertragspflichten nicht nachkommen 70.

Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsgewerbe
184. Die Zahl der Arbeitsplätze im Fremdenverkehrssektor wird weltweit auf rund
192,2 Millionen geschätzt (d.h. im Bereich der offiziellen Wirtschaft entfällt einer von
12,4 Arbeitsplätzen auf diesen Sektor). Bis 2010 dürfte die Zahl auf 251,6 Millionen
anwachsen (womit einer von elf Arbeitsplätzen in der offiziellen Wirtschaft auf diesen
Sektor entfiele). In der Branche herrschen eindeutig kleine und mittlere Unternehmen
vor; in Europa z.B. sind 2,7 Millionen KMU in dem Sektor tätig, was nahezu sämtlichen
Unternehmen des Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsgewerbes entspricht. Rund
94 Prozent dieses Segments sind Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten.
Über die Hälfte der in diesem Sektor Beschäftigten arbeiten in KMU 71.

185. Bei den Arbeitsmigranten auf dem Tourismusarbeitsmarkt in den Zielländern
kann es sich um tägliche Grenzgänger handeln, um Saisonarbeiter oder um Zuwanderer
mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis. Die meisten von ihnen führen eher schlecht
bezahlte Dienstleistungen in informellen Arbeitsverhältnissen oder als Gelegenheitsarbeit aus. Selbst nach mehrjährigem Aufenthalt im Land bleibt das Qualifikationsniveau
vieler Arbeitsmigranten im Vergleich zu den einheimischen Arbeitskräften oftmals
niedrig. Einer IAA-Untersuchung zufolge kann ihr sozialer Status dem von ethnischen
Minderheiten gleichgestellt werden, einer anderen in diesem Gewerbe stark überrepräsentierten Gruppe. In europäischen Ländern wie Dänemark, Deutschland, Österreich und
der Schweiz sind in diesem Sektor zahlreiche Migranten beschäftigt. Der Anteil ausländischer Arbeitskräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe lag 1996 in der Schweiz bei
51,2 Prozent und in Deutschland bei 30,9 Prozent. In Spanien arbeitet in den Fremdenverkehrsorten an der Küste eine große Zahl irregulärer Zuwanderer.
186. Das Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrsgewerbe ist nach wie vor ein
Bereich, in dem die Arbeitskräfte oft nicht den Behörden gemeldet werden. In einigen
Ländern kann dies die illegale Beschäftigung von unerlaubt im Land sich aufhaltenden
Ausländern bedeuten, die zu ungünstigeren Bedingungen zu arbeiten bereit sind als die
Einheimischen. In anderen Fällen wird den Behörden gemeldet, daß die Beschäftigten
nur eine begrenzte Zahl von Stunden arbeiten, während sie in Wirklichkeit länger arbeiten und das zusätzliche Gehalt bar auf die Hand erhalten, wodurch der Arbeitgeber wie
der Arbeitnehmer einen Teil der Sozialversicherungsabgaben umgehen. Schwarzarbeit
kommt hauptsächlich in kleinen Unternehmen vor, in denen in der Buchführung nicht
erfaßtes Bargeld verfügbar ist.
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S. Bach: International migration of health workers: Labour and social issues, (Genf, IAA, Programm
Tätigkeiten nach Sektoren, WP.209, 2003).
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Angaben im Rahmen der Erhebung zur Vorbereitung der Internationalen Arbeitskonferenz.
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IAA: Entwicklung der Humanressourcen, Beschäftigung und Globalisierung im Hotel-, Gaststätten- und
Fremdenverkehrssektor, Bericht für die Aussprache auf der Dreigliedrigen Tagung über Entwicklung der
Humanressourcen, Beschäftigung und Globalisierung im Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrssektor,
Genf, 2.-6. Apr. 2001.
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3.5. Besonders schutzbedürftige Gruppen von Arbeitskräften 72
a)

Weibliche Hausangestellte

187. Als Hausangestellte tätige Arbeitsmigrantinnen gehören weltweit zu den
schutzbedürftigsten Arbeitskräften. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich dabei um
Frauen, die aus wirtschaftlichen Gründen aus ärmeren in reichere Länder abwandern und
zumeist Kinder in der Heimat zurücklassen, um die sich häufig Verwandte oder ein
hierfür angestelltes Kindermädchen kümmern, so daß über die verschiedenen Länder
hinweg eine Kette von Betreuungsdienstleistungen entsteht. Den Frauen mit Kindern in
den Zielländern wiederum ermöglicht die Verfügbarkeit ausländischer Kindermädchen,
selbst eine Lohnarbeit aufzunehmen, und so sind weltweit viele Frauen im Alter
zwischen 15 und 64 in der Lage, außerhalb des häuslichen Bereichs einer bezahlten
Beschäftigung nachzugehen 73.
188. In einigen europäischen Ländern (Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien)
sind Migrantinnen zumeist als Hausangestellte beschäftigt 74. Viele Migrantinnen, die in
den neunziger Jahren nach Italien, Griechenland und Spanien kamen, hatten im Rahmen
eines Quotensystems eine Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung als Hausangestellte erhalten, und auch bei einem großen Teil der ehemals irregulären Migrantinnen,
die später ihre Lage regularisieren konnten, handelte es sich um Hausangestellte. In den
asiatischen Staaten mit hohem und mittlerem Einkommensniveau (Hongkong (China),
Singapur, Taiwan und Malaysia) sowie in den Golfstaaten sind ebenfalls viele Arbeitsmigrantinnen beschäftigt. In Costa Rica kommen die Hausangestellten größtenteils aus
dem benachbarten Nicaragua.
189. Die asiatischen Herkunftsländer, die die größten Kontingente von Arbeitsmigrantinnen stellen, sind Indonesien, die Philippinen und Sri Lanka. Die Migranten aus
diesen Ländern sind in ihrer Mehrheit Frauen; viele von ihnen arbeiten im Ausland im
Dienstleistungsbereich, u.a. als Hausangestellte, im Gesundheitswesen oder im Unterhaltungssektor. Die Politik der Staaten in bezug auf Frauen, die zur Arbeit als Hausangestellte ins Ausland abwandern, ist nicht einheitlich, reicht von liberalen bis zu stark
reglementierten Systemen. Länder wie Bangladesch und Pakistan verbieten die Auswanderung ungelernter Arbeitsmigrantinnen.
190. Die Zuwanderung von Hausangestellten wird gewöhnlich dann zugelassen, wenn
die Abwanderung vom Land in die Städte abnimmt und steigende Einkommen sowie
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten mehr und mehr einheimische Frauen dazu
bewegen, den Hausfrauenstatus aufzugeben. Hier gibt es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Singapur bemühte sich in den achtziger Jahren durch die
Zulassung ausländischer Hausangestellter um eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der
Frauen, in Japan hingegen war dies nicht der Fall 75. Im Nahen Osten wiederum besteht
72
Für eine eingehende Erörterung der Lage dieser Gruppen in Asien siehe P. Wickramasekara: Asian
Labour Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization, International Migration Papers Nr. 57
(Genf, IAA, 2002).
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IAA: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers: An information
guide, Broschüre 1, Einleitung: „Why the focus on women international migrant workers“, Programm zur
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Genf, S. 29.
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E. Reyneri, 2001, a.a.O., S. 37.
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Die Zulassung von Praktikanten und von japanischstämmigen Zuwanderern aus Brasilien und Peru
beschränkte sich weitgehend auf das verarbeitende Gewerbe und die Bauwirtschaft.
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kein Zusammenhang zwischen der Zulassung ausländischer Hausangestellter und der
Aufnahme einer entlohnten Beschäftigung durch die einheimischen Frauen 76.

191. Die Arbeitsbedingungen der Hausangestellten sind höchst unterschiedlich; sie
reichen von der Behandlung als Familienmitglied bis zu Ausbeutung und Bedingungen,
die in manchen Fällen Sklaverei und Zwangsarbeit gleichkommen. Die Hausangestellten
müssen oft lange oder exzessive Arbeitszeiten (im Durchschnitt 15 bis 16 Stunden pro
Tag) ohne Ruhetage und ohne Ausgleich für Überstunden ableisten. Sie erhalten im
Allgemeinen niedrige Löhne und sind nicht angemessen krankenversichert 77 . Ferner
sind sie der Gefahr körperlicher und sexueller Belästigung, von Gewalttätigkeiten und
Mißbräuchen ausgesetzt, und zuweilen werden sie durch körperliche oder rechtliche
Zwangsmittel, durch Drohungen oder unmittelbare Gewaltausübung, durch Rückhaltung
ihres Lohns oder ihres Ausweises, daran gehindert, die Wohnung ihres Arbeitgebers zu
verlassen 78.
192. In den meisten Ländern Asiens und des Nahen Ostens findet bei der Entlohnung
der Hausangestellten eine Diskriminierung je nach deren Staatszugehörigkeit statt.
Philippinerinnen werden in der Regel am besten bezahlt, zum Teil weil sie Englisch
können und die örtlichen Gesetze und Vorschriften kennen. Die Hausangestellten aus
Indonesien und Sri Lanka erhielten meistens weniger als den Mindestlohn 79. Ähnliches
ist im Nahen Osten festzustellen; so gelangte eine IAA-Untersuchung über Bahrain zu
dem Ergebnis, daß die Höhe der Löhne der weiblichen ausländischen Hausangestellten
nicht von ihrer Erfahrung, sondern von ihrer Staatszugehörigkeit abhängt 80.

193. Manche Länder schreiben vor, daß sich Hausangestellte regelmäßig Schwangerschaftstests unterziehen müssen. Bei positivem Testergebnis werden die Frauen unverzüglich abgeschoben. Solche Tests sind durch das Übereinkommen (Nr. 183) von 2000
über den Mutterschaftsschutz untersagt. In Italien wurde am 8. März 2001 im Rahmen
einer neuen allgemeinen Vereinbarung über die Beschäftigung von Hausangestellten
eine wichtige neue Bestimmung eingeführt, mit der die Entlassung von schwangeren
Arbeitnehmerinnen ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft untersagt ist (es sei denn, es
handelt sich um eine Entlassung aus wichtigem Grund).
194. Die Hausarbeit wirft aufgrund ihrer Eigenart komplexe Schutzfragen auf 81 . In
vielen Ländern gelten die Arbeitsrechts-, die Arbeitsschutz- und sonstige Vorschriften
nicht für Hausangestellte, so daß es für ihre Behandlung keine Rechtsnormen oder für
die Durchsetzung etwaiger Normen keine Aufsichtsinstanzen gibt. Selbst wenn ein
rechtlicher Schutz besteht, kann es für die Hausangestellten sehr schwer sein, davon
Kenntnis zu erhalten oder diesen Schutz in Anspruch zu nehmen; die Folge hiervon ist,
daß Verstöße gegen einschlägige Arbeitsrechtsvorschriften weit verbreitet sind.
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In den Golfstaaten können die meisten Frauen im staatlichen Dienst – und in Kuwait auch verheiratete
Frauen– nach 15 Beschäftigungsjahren bei Abschluß des vierzigsten Lebensjahrs mit vollen Leistungsansprüchen in den Ruhestand gehen. Rund 90 Prozent der Kuwaiter arbeiten für den Staat.
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IAA: Information Guide, a.a.O., Broschüre 4: “Working and Living Abroad”.
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IAA: Information Guide, a.a.O.
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N. Oishi: Women in Motion: Globalization, state policies, and labor migration in Asia (Stanford
University Press, wird demnächst veröffentlicht.).
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S. Najjar: Women migrant domestic workers in Bahrain (Genf, IAA, International Migration Papers
Nr. 47, 2002).
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b)

Arbeitsmigranten mit irregulärem Status

195. Wie in Kapitel 1 dargelegt wurde, hat die irreguläre Migration vielfältige
Ursachen. Aufgrund ihrer prekären rechtlichen Stellung werden irreguläre Arbeitsmigranten leicht zum Opfer mißbräuchlicher und ausbeuterischer Praktiken seitens von
Arbeitgebern, Vermittlern, korrupten Beamten und Verbrecherbanden. Nach dem Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNOCHR) „sind
die Menschenrechte und Grundfreiheiten der Arbeitsmigranten dann am stärksten
gefährdet, wenn die Arbeitnehmer gesetzeswidrig angeworben, ins Land gebracht und
beschäftigt werden 82“. Frauen mit irregulärem Status sind doppelt gefährdet, sind sie
doch häufig auch der Gefahr sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Trotz des Schutzes, der
irregulären Migranten nach den von den meisten Ländern ratifizierten allgemeinen
internationalen Menschenrechtsübereinkünften zusteht, werden ihre grundlegenden
Menschenrechte also oftmals verletzt 83.

196. Selbst legal einreisende Arbeitskräfte können sich, wenn ihnen die Vermittler
falsche Auskünfte erteilt haben oder wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, mit einem
illegalen Status wiederfinden 84. Aus Furcht davor, entdeckt und möglicherweise abgeschoben zu werden, nehmen sie nicht einmal die Dienstleistungen in Anspruch, zu denen
sie Zugang hätten. Kurz: Es ist ihnen nicht möglich, „sich vor den Gefahren für ihre
Gesundheit und ihre Sicherheit zu schützen, Gewerkschaften beizutreten oder sich mit
Blick auf Kollektivverhandlungen zu organisieren, angemessene Löhne zu erhalten, bei
Unfall oder Krankheit einen Ausgleich zu fordern oder ein Mindestmaß an Beschäftigungssicherheit zu erreichen 85“.
197. Die Plattform für internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung von Migranten ohne Papiere (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants –
PICUM) hat die Lage in Europa wie folgt zusammengefaßt:
Die ohne gültige Papiere in Europa lebenden Migranten werden sozial ausgegrenzt und sind
einer hohen Marginalisierungsgefahr ausgesetzt. Europa braucht und nutzt diese Migranten
als Arbeitskräfte, ist aber gleichzeitig nicht bereit, ihren Beitrag entsprechend anzuerkennen.
Die Zuwanderung von Migranten ohne Papiere wird in vielerlei Weise bekämpft, u.a. indem
ihnen der Zugang zu grundlegenden Sozialleistungen verwehrt wird. Besorgniserregend ist

82

OHCHR: The rights of migrant workers, Human rights Fact Sheet Nr. 24. Genf, Vereinte Nationen,
1996.

83

P. Wickramasekara: Migrant workers in Asia and the Pacific: Issues in human rights and the principle
of non-discrimination, Papier für das Asiatisch-pazifische Sachverständigenregionalseminar zur
Vorbereitung der Weltkonferenz über Rassismus, veranstaltet vom Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, Bangkok, 5.-7. Sept. 2000.
84

M. Ellmann und S. Laacher: Migrant Workers In Israel - A contemporary form of slavery, Bericht einer
gemeinsamen Mission, Europa-Mittelmeer-Netzwerk für Menschenrechte und Internationaler Menschenrechtsbund, (Paris, 2003), http://www.fidh.org/magmoyen/rapport/2003/ill806a.pdf (Zugriff am 10. März
2004). Die Mission stellte mit Sorge fest, daß von etwa 300.000 ausländischen Arbeitnehmern in Israel sich
über 65 Prozent (über 200.000) illegal im Land aufhalten und daß viele Arbeitsmigranten nach Israel
kommen, weil ihnen eine Arbeit versprochen wurde, und sie dann feststellen müssen, daß diese nicht
existiert.
85

M. Abella: Protecting Temporary Migrant Workers: Challenge for modernizing States in Asia, Dokument für das „Seminar über die internationale Migration und die Arbeitsmärkte in Asien“, 28.-29. Jan.
1999, Tokio.
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die Tendenz zur Kriminalisierung dieser Migranten und zur Bestrafung von Bürgern und
Bürgerorganisationen, die ihnen soziale und humanitäre Hilfe leisten 86.

198. Die in internationalen Übereinkünften enthaltenen Bestimmungen zur Eindämmung der irregulären Zuwanderung werden in Kapitel 4 erörtert. Will man die Ursachen
an der Wurzel angehen, so müssen mehr Möglichkeiten für eine legale Zuwanderung
geschaffen werden. In den Schlußfolgerungen der einschlägigen Dreigliedrigen Regionaltagung der IAO für Asien in Bangkok (30. Juni bis 2. Juli 2003) wurde darauf hingewiesen, daß eine wirksame Antwort auf das Problem u.a. darin bestehen könnte, die
legale Zuwanderung zu erleichtern und transparente Bedingungen hierfür vorzusehen.
Auf der IAO-Tagung zur Konsultation der Arbeitnehmer wurde mit Nachdruck der
Standpunkt vertreten, daß die legale Zuwanderung erleichtert werden sollte, um so den
Menschenhandel und irreguläre Wanderbewegungen zu bekämpfen 87.
199. Die Staaten reagierten auf das Problem der irregulären Zuwanderung im Allgemeinen mit verstärkten Grenzkontrollen und vermehrten Abschiebeverfahren, also mit
verschärften polizeilichen Maßnahmen statt mit einer besseren Politik. Solche Maßnahmen haben jedoch, wie die Erfahrung lehrt, nur eine begrenzte Wirkung. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat dies kurz so zusammengefaßt:
Die Zahl der Zuwanderer durch solche Kontrollen einzudämmen ist nur wenigen Staaten,
wenn überhaupt einem Staat, gelungen. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist einfach
zu stark. Statt dessen werden die Zuwanderer dazu getrieben, illegal einzureisen, über die
Laufzeit ihres Visums hinaus im Land zu bleiben oder den letzten legalen Weg zu
beschreiten, der ihnen noch offen steht, nämlich einen Asylantrag zu stellen 88.“

Er fügte hinzu, daß solche Maßnahmen „nahezu unvermeidlich zu Menschenrechtsverletzungen“ führen. Eine neue Untersuchung über die illegale Zuwanderung in vier
südostasiatischen Ländern gelangt zu ähnlichen Ergebnissen: „... wie die Erfahrung
zeigt, ist es mit strengen Grenzkontrollen nicht gelungen, alle unerwünschten Personen
außer Landes zu halten. Dieser Ansatz hat vielmehr zur Folge, daß viele ohne Erlaubnis
im Land lebende Menschen – die das Rückgrat bestimmter Sektoren bilden – keinen
Schutz vor Mißbräuchen und unsicheren Bedingungen genießen 89.“

200. Die VN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte der Migranten hat auf
eine weitere beunruhigende Tendenz hingewiesen, nämlich die Praxis, irreguläre
Migranten in Verwaltungsgewahrsam zu nehmen statt ordentliche Gerichtsverfahren
einzuleiten 90. Entgegen den internationalen Normen ist es vor kurzem in einigen asiatischen und afrikanischen Ländern zu Massenabschiebungen von Arbeitsmigranten ohne
gültige Papiere und in ihrem Zuge zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen
gekommen. Viele Sammelstellen, an denen Migranten festgehalten werden, sind überfüllt und weisen schlechte Hygienebedingungen auf, die Gewahrsamsbedingungen ent-

86

PICUM: Book of Solidarity, Bd. 1: Providing assistance to undocumented migrants in Belgium,
Germany, the Netherlands and the UK, Brüssel, 2002.

87

IAA: Dreigliedrige Regionaltagung, Zusammenfassung der Schlußfolgerungen, a.a.O.; Bericht über die
Arbeitnehmerkonsultation, a.a.O.
88

K. Annan: Emma Lazarus Lecture on International Flows of Humanity, Columbia University, New
York, 21. Nov. 2003.

89

G. Battistella und M.M:B. Asis Maruja (Hrsg.): Unauthorized Migration in Southeast Asia, (Quezon
City, Philippinen, Scalabrini Migration Center, 2003).
90

Kommission der Vereinten Nationen für Menschenrechte: Specific groups and individuals: Migrant
workers, Bericht der Sonderberichterstatterin (Genf, Dok. E/CN.4/2003/85, Dez. 2002).
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sprechen nicht den internationalen Normen und Grundsätzen, und nicht selten sehen sich
Migranten auch unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt 91.

c)

Von Menschenhändlern eingeschleuste Personen

201. Durch den Menschenhandel werden grundlegende in der IAO-Erklärung verankerte Arbeitsnormen verletzt, nämlich die grundlegenden Rechte und was Zwangsarbeit, Diskriminierung, Vereinigungsfreiheit und nicht selten auch Kinderarbeit
angeht 92. Menschenhandel steht in diametralem Gegensatz zu dem Begriff menschenwürdiger Arbeit.
Die von Menschenhändlern eingeschleusten Personen sind diesen ausgeliefert; weit entfernt
davon, eine Arbeit aufnehmen zu können, die ihnen eine bessere Zukunftsperspektive
eröffnet, sehen sie sich aus Furcht vor Aufdeckung, Gewalttätigkeiten oder Vergeltungsmaßnahmen gezwungen zu arbeiten, um ihre Schulden abzubezahlen. Sie arbeiten in der
Regel ohne Vertrag, ohne Freizeit, ohne Versicherungsschutz, haben keinen Zugang zu
Diensten und Leistungen des Gesundheitswesens oder der Sozialen Sicherheit, müssen
oftmals lange Arbeitszeiten ableisten und üben Beschäftigungen aus, die nur allzu häufig das
Los der Arbeitsmigranten mit geringer Qualifikation sind: Arbeit in ‚Sweatshops’, in der
Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft, als Hausangestellte, in der Lebensmittelverarbeitung
oder im arbeitsintensiven Fertigungsgewerbe und im Fall von Frauen und älteren Mädchen
natürlich auch in der Prostitution. Solche Ausbeutung bildet mit den Kern des Menschenhandels 93.

202. Nach dem IAO-Gesamtbericht über Zwangsarbeit ist der jüngste Anstieg beim
Menschenhandel mit Arbeitskräften wohl im Wesentlichen darauf zurückzuführen, daß
sich an dem Ort, an dem der Arbeitssuchende zum Aufenthalt berechtigt ist, das Angebot
an Arbeitskräften und die verfügbaren legalen Arbeitsplätze nicht im Gleichgewicht
befinden 94. Zu Einschleusung kommt es, weil die Grenzen zu Schranken zwischen den
Arbeitssuchenden und den Arbeitsplatzangeboten geworden sind. Zu Menschenhandel
kommt es nicht nur, wenn die Grenzen für die durch eine entsprechende Nachfrage angezogenen Arbeitskräfte eine Schranke darstellen, sondern auch wenn keine Informationen
über ordnungsgemäße Zuwanderungskanäle verfügbar sind, wenn es sich um eine ihrer
Art nach illegale Beschäftigung handelt und wenn Arbeitsbedingungen unter dem
gesetzlichen Mindeststandard toleriert oder nicht zur Kenntnis genommen werden 95.
203. Diejenigen, die Menschen zum Zwecke des Menschenhandels anwerben, bereiten
oft den Boden für Zwangsarbeit, indem sie mit den Migranten Darlehensvereinbarungen
treffen und sie so in Schuldabhängigkeit treiben, indem sie eine Zuwanderung ohne die
erforderlichen Papiere oder mit falschen Papieren begünstigen, so daß eine drohende
Abschiebung als Druckmittel gegenüber den Migranten verwendet werden kann, oder
indem sie den Migranten falsche Auskünfte über die Art ihres künftigen Arbeitsplatzes
erteilen. Häufig sind Opfer des Menschenhandels in Wirtschaftsbereichen tätig, in denen
91

Ebd., siehe auch Asia MetaCentre for Population and Sustainable Development Analysis: Health Consequences of Population Changes in Asia: What Are the Issues?, Research Paper Series, Nr. 6, (Singapur,
2002).
92

IAA.: Schluß mit der Zwangsarbeit, Bericht des Generaldirektor, Gesamtbericht im Rahmen der Folgemaßnahmen zur Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, Internationale
Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001.
93

IAA: Trafficking in Human Beings: New Approaches to Combatting the Problem, Genf, Sonderaktionsprogramm zur Bekämpfung von Zwangsarbeit, (Genf, 2003).
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IAA: Schluß mit der Zwangsarbeit, a.a.O., S. 53.

95

Ebd.
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sie nur schwer entdeckt werden können, etwa in der Landwirtschaft, in Privathaushalten
und in der Prostitution.

204. Wie im Fall der Kinderarbeit besteht auch in bezug auf die Bekämpfung des
Menschenhandels international ein hohes Maß an Einvernehmen, und eine Reihe von
Ländern hat auch entsprechende Maßnahmen getroffen. Durch die IAO-Erklärung und
das VN-Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sowie
durch das damit zusammenhängende Palermo-Protokoll ist der internationale Rechtsrahmen in dieser Hinsicht ausgebaut worden 96 . Verschiedene Einrichtungen, u.a. die
Internationale Organisation für Migration, haben den Ländern bei der Bekämpfung des
Menschenhandels tatkräftige Hilfestellung geleistet 97. Die Vereinigten Staaten haben im
Jahr 2000 ein Gesetz zum Schutz der Opfer des Menschenhandels verabschiedet; durch
dieses Gesetz wird dem Außenministerium aufgetragen, alljährlich in einem Bericht zu
überprüfen, inwieweit sich die Regierungen weltweit um die Einhaltung von Mindestnormen zur Bekämpfung des Menschenhandels bemühen. Gegen Länder, die keine wirksamen Maßnahmen auf diesem Gebiet ergreifen, können Sanktionen verhängt werden.
Verschiedene Herkunfts- und Zielländer arbeiten in diesem Bereich zusammen. Das
australische Ministerium für Einwanderung, multikulturelle Fragen und Angelegenheiten
der Ureinwohner hat beispielsweise ein breit angelegtes System geschaffen, mit dem die
Einhaltung und Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften im Lande sichergestellt
werden soll. Australien war auch einer der Mitveranstalter der Regionalen Ministerkonferenz über Einschleusung, Menschenhandel und die damit zusammenhängende
grenzüberschreitende Kriminalität im Jahr 2002 auf Bali. Die japanische Regierung hat
in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk UNICEF und internationalen nichtstaatlichen Organisationen im Dezember 2001 den zweiten Weltkongreß gegen die gewerbliche sexuelle Ausbeutung von Kindern veranstaltet.
205. Auch in Europa gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels. In Island z.B., das an der Kampagne der nordischen Länder und der Ostseestaaten gegen den Frauenhandel beteiligt ist, wird eine Informationskampagne durchgeführt, um die Öffentlichkeit für das Problem des Menschenhandels zu sensibilisieren,
und werden Frauen, die als „Tänzerinnen“ nach Island kommen wollen, beraten und über
ihre Rechte aufgeklärt. Viele Staaten (z.B. Belgien, die Niederlande, Spanien und die
Vereinigten Staaten) haben Rechtsvorschriften erlassen, mit denen Opfern des Menschenhandels ein vorübergehender Aufenthalt im Land ermöglicht wird, zum Teil aus
Gründen des sozialen Schutzes (wie in Italien) oder häufiger unter der Voraussetzung,
daß die Opfer bei der strafrechtlichen Verfolgung der Menschenhändler aktiv mit den
Behörden zusammenarbeiten. Die Europäische Kommission hat 2002 einen Vorschlag
für eine Richtlinie vorgelegt, wonach Opfern von Schlepperaktivitäten oder des Menschenhandels, die mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, eine kurzfristige
Aufenthaltserlaubnis gewährt werden soll.

206. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels konzentrierten sich bislang zumeist auf die praktische Umsetzung der Gesetzesvorschriften und auf Kontrollen.
Auf längere Sicht gilt es indes, einerseits Beschäftigungsmöglichkeiten in den Her96

P. Taran und G. Moreno-Fontes: Getting at the roots: Stopping exploitation of migrant workers by
organized crime, für ein Internationales Symposium über das Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ausgearbeitetes Papier, Turin, 22.-23. Feb. 2002
(IAA, Genf, 2002).

97

IOM: Trafficking in migrants: IOM policy and responses (Genf, 2001). http://www.iom.int/en/who/
main_policies_trafficking.shtml (Zugriff am 10. März 2004).
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kunftsländern zu schaffen und andererseits legale Zuwanderungskanäle vorzusehen,
damit der Arbeitsmarktbedarf in den Zielländern gedeckt werden kann. Ein umfassendes
Rahmenkonzept für die Behandlung dieser Problematik muß folgende Komponenten
einschließen: Menschenhandel ist als ein gesonderter Tatbestand zu behandeln; die dem
Angebot und der Nachfrage zugrunde liegenden Ursachen müssen an der Wurzel
angegangen werden; es gilt, einen normenorientierten Ansatz und die Menschenrechte
aller Arbeitnehmer zu fördern, was durch einen angemessenen Rechtsrahmen und wirksame Umsetzungsmaßnahmen unterstützt werden muß; es ist auf stärker regulierte,
geordnetere und menschlichere Migrationssysteme hinzuarbeiten, und schließlich bedarf
es der Mobilisierung aller sozialer Akteure 98.

3.6. Arbeitsschutzfragen
207. Was den Schutz der Gesundheit der Arbeitsmigranten anlangt, so sind zwei
Aspekte zu unterscheiden: a) der Arbeitsschutz, b) die allgemeinen gesundheitlichen
Bedingungen der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen. Diese beiden Aspekte
sind jedoch eng miteinander verknüpft. Der Arbeitsschutz ist aus mehreren Gründen eine
wichtige Frage für die Wanderarbeitnehmer 99 : erstens, weil sie oftmals in dieser
Hinsicht sehr riskanten Sektoren beschäftigt sind 100 , zweitens, weil aufgrund sprachlicher und kultureller Schranken besondere Maßnahmen für einschlägige Informationen,
Anleitungen und Schulungen erforderlich sind, und drittens, weil viele von ihnen einer
zu starken Arbeitsbelastung und/oder schlechten allgemeinen Gesundheitsbedingungen
und damit in besonders hohem Maß der Gefahr von Berufsunfällen und Berufskrankheiten ausgesetzt sind.
208. Wandern Arbeitnehmer ins Ausland ab, werden ihre Lebensumstände oftmals
prekärer und erhöht sich die Gefahr, daß ihre Gesundheit Schaden nimmt 101. In Europa
erleiden Arbeitsmigranten rund doppelt so häufig Berufsunfälle wie die einheimischen
Arbeitnehmer, und nichts spricht dafür, daß die Lage in anderen Weltgegenden anders
aussieht 102 . Viele Zuwanderer, insbesondere Saisonarbeiter, üben riskante, schlecht
bezahlte Tätigkeiten aus, die kaum einer Aufsicht unterliegen. Zur Erhöhung der
Arbeitssicherheitsrisiken tragen auch sprachliche Hindernisse, mangelnde Vertrautheit
mit modernen Maschinen und eine unterschiedliche Einstellung zu Sicherheitsfragen bei.
Oft nehmen Arbeitsmigranten solche gefährlichen Arbeitsbedingungen hin, weil sie
keine Aufmerksamkeit erregen wollen und fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder
ausgewiesen zu werden.
98

Siehe IAA: Preventing Discrimination, Explotation and Abuse of Women Migrant Workers: An
Information Guide, Booklet 6 „Trafficking of women and girls“ Programm Förderung der Gleichheit der
Geschlechter, Genf; Anti-Slavery International: The Migration-Trafficking Nexus: Combating Trafficking
through the protection of migrants' human rights, London, Nov. 2003.

99

Allgemein zu der Frage siehe IAA: Safety and Health of Migrant Workers: International Symposium
(Reihe Arbeitsschutz, 1983), sowie IAA: Artikel über „Migrant and seasonal farm workers“, Encyclopaedia
of Health and Safety, 4. Ausgabe (1998), (Bd. 3).
100

Als besonders gefährlich sieht das IAA die Arbeit in der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem
informellen Sektor an – alles Bereiche, in denen viele Zuwanderer beschäftigt sind.

101

IAA: Normenbezogene Tätigkeiten der IAO im Bereich des Arbeitsschutzes: Eine eingehende
Untersuchung zur Aussprache im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Aktionsplans für solche Tätigkeiten,
Bericht VI, Internationale Arbeitskonferenz, 91. Tagung, Genf, 2003.

102

S. Braunschweig und M. Carballo: Health and Human Rights of Migrants, Genf, Weltgesundheitsorganisation und Internationales Zentrum für Migrations- und Gesundheitsfragen, Genf, 2001.
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209. In den Schlußfolgerungen der dreigliedrigen IAO-Tagung über Migration in
Asien wurde die Lage wie folgt zusammengefaßt 103:
Der Arbeitsschutz von Arbeitsmigranten ist ein wichtige Frage, da sie nicht selten gefährliche Beschäftigungen ausüben. Sprachschranken, neue, ihnen nicht vertraute Technologien,
Trennung von der Familie, schlechter Zugang zu medizinischen Diensten, Streß und Gewalttätigkeiten – all dies gehört zu den besonderen Problemen, mit denen Arbeitsmigranten
konfrontiert sind und die zur Folge haben, daß die Migranten am Arbeitsplatz erhöhten
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.

210. Im IAA-Bericht

104

über die normenbezogenen Tätigkeiten im Bereich des
Arbeitsschutzes wurde hervorgehoben, daß geeignete Strategien erforderlich sind, mit
denen der erhöhten Schutzbedürftigkeit bestimmter Gruppen wie Frauen, älteren Arbeitnehmern und Arbeitsmigranten Rechnung getragen wird. Die diesbezügliche Erhebung
ergab, daß für Arbeitsmigranten und ältere Arbeitnehmer nicht so häufig besondere
Arbeitsschutzmaßnahmen zu finden sind wie für andere Kategorien von Arbeitnehmern.

211. In einem Bericht über die Vereinigten Staaten ist zu lesen: „Das Gesundheitsniveau der in der Landwirtschaft tätigen Arbeitsmigranten entspricht dem in der Dritten
Welt, obgleich sie in einem der reichsten Länder der Erde leben und arbeiten 105.“ Ferner
heißt es dort:
Armut, starke Mobilität, geringe Lese- und Schreibkenntnisse sowie sprachliche, kulturelle
und logistische Schranken hindern die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte am Zugang zu
sozialen Diensten und kostengünstiger medizinischer Grundversorgung. Aufgrund wirtschaftlicher Zwänge wollen diese Arbeiter auf sich bietende Arbeitsmöglichkeiten nicht
verzichten. Außerdem sind sie im Krankheitsfall nicht geschützt und laufen Gefahr, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie an einem Tag nicht zur Arbeit erscheinen. Angesichts
dessen bemühen sich die landwirtschaftlichen Arbeiter erst dann um medizinische Pflege,
wenn ihr Gesundheitszustand sich so sehr verschlechtert hat, daß sie nicht mehr arbeiten
können.

Eine Untersuchung zur Gesundheit landwirtschaftlicher Arbeitskräfte ist zu dem Ergebnis gelangt, daß in der Landwirtschaft beschäftigte Arbeitsmigranten andere und kompliziertere Gesundheitsprobleme haben als die Bevölkerung im Allgemeinen und daß sie
auch öfter an Infektionskrankheiten leiden als die Allgemeinbevölkerung 106.

212. Arbeitskräfte mit befristeter Aufenthaltserlaubnis und insbesondere irreguläre
Migranten haben häufig keinen Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit wie
Gesundheits- und Arbeitsunfallversicherungsschutz 107. Außerdem sehen sie oftmals von
medizinischer Behandlung ab, weil ihnen das zu teuer kommt, weil sie am Arbeitsplatz
nicht fehlen dürfen, weil sie niemanden für die Betreuung ihrer Kinder finden oder weil
sie Transportprobleme haben. Viele kennen sich mit dem örtlichen Gesundheitswesen
nicht aus, und es mag ihnen auch aus sprachlichen oder kulturellen Gründen schwer
fallen, ihre Probleme darzustellen. Für irreguläre Zuwanderer und Opfer des Menschenhandels verschärfen sich diese Schwierigkeiten noch.
103

IAA: Summary of Conclusion, Dreigliedrige IAO-Regionaltagung über die Herausforderungen für die
Arbeitsmigrationspolitik und Steuerung der Arbeitsmigration in Asien, 30. Juni - 2. Juli 2003, Bangkok.

104

IAA: Normenbezogene Tätigkeiten der IAO im Bereich des Arbeitsschutzes, a.a.O.

105

National Center for Farmworker Health: Facts about Farmworkers, Buda, Texas, 2004,
http://www.ncfh.org/ factsheets.shtm (Zugriff am 10. März 2004).
106

Ebd.; siehe auch Migrant Health Issues, Monographien 1-10, erarbeitet vom National Center for
Farmworker Health, Inc. im Auftrag des National Advisory Council on Migrant Health, Buda, Texas, 2001.
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213. In manchen Ländern ist auch das Klischee verbreitet, daß Arbeitsmigranten eine
„Bedrohung“ für die öffentliche Gesundheit darstellen und Krankheiten einschleppen,
ohne daß hierfür stichhaltige Beweise erbracht worden wären. Die Folge davon ist eine
noch stärkere Diskriminierung.
214. Wie aus der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration hervorgeht, wird
beispielsweise in Kanada von Wanderarbeitnehmern mit befristeter Aufenthaltserlaubnis
für die Inanspruchnahme der öffentlichen medizinischen Versorgung eine geringe
Gebühr verlangt, während irreguläre Arbeitskräfte, von Notfällen abgesehen, gewöhnlich keinen Zugang zu dieser Versorgung haben. In Neuseeland haben Personen, die
voraussichtlich nicht länger als zwei Jahre im Land bleiben, keinen Anspruch auf
kostenlose Behandlung und müssen auch in Notfällen für medizinische Versorgungsleistungen bezahlen; dieses System wird allerdings gegenwärtig überarbeitet. In Mexiko
werden irreguläre Zuwanderer nur in Notfällen behandelt. In anderen Ländern wie
Portugal hängt die medizinische Versorgung von Zuwanderern davon ab, ob es entsprechende wechselseitige Vereinbarungen mit dem Herkunftsland gibt. In den Vereinigten Staaten haben Schätzungen zufolge weniger als 20 Prozent aller in der Landwirtschaft tätigen Arbeitsmigranten Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung 108.
215. Das Risiko, mit dem HIV/AIDS-Virus infiziert zu werden, ist für Arbeitsmigranten und ihre Familienangehörigen größer als für die einheimische Bevölkerung,
doch häufig haben sie nur beschränkten Zugang zu einschlägigen Vorbeugemaßnahmen,
Tests und Behandlungen 109. Die Arbeitsmigranten im Bergbau, in der saisonalen Landwirtschaft, in zeitweiligen Beschäftigungsverhältnissen und im ambulanten Handel, die
getrennt von ihren Ehegatten oder Partnern leben und in geographisch isolierten Gebieten mit begrenzter medizinischer Infrastruktur arbeiten, sind besonders gefährdet. Sind
sie einer Diskriminierung ausgesetzt oder werden ihre Menschenrechte nicht geachtet, so
verschärfen sich diese Probleme noch 110.

216. Die Zuwanderer ballen sich oft in armen Gegenden mit schlechten Wohnraumbedingungen. Zuwanderer mit befristeter Aufenthaltserlaubnis oder Saisonarbeitsmigranten stoßen bei der Suche nach einer Unterkunft auf ernste Probleme und leben
häufig in provisorischen Unterkünften oder in Elendssiedlungen. Schlechte Wohnbedingungen, gefährliche Arbeitsbedingungen, soziale Ausgrenzung und die Ausbreitung
von Krankheiten unter den Arbeitsmigranten bilden einen Teufelskreis111. Nach einer in
Südafrika durchgeführten Untersuchung sind Arbeitsmigranten und ihre Partner rund
zweimal so häufig mit dem HIV-Virus infiziert wie Nichtmigranten-Paare 112. Laut dem
Weltwirtschaftsforum sind nahezu 5 Prozent der (Binnen-)Wanderarbeitnehmer in China
und Indien mit HIV infiziert 113. 28 Prozent aller gemeldeten Fälle HIV/AIDS-infizierter

108

C. Beck: „Migrant Farm Workers under the New Regime“, in Human Rights Brief, Washington D.C.,
(American University Centre for Human Rights and Humanitarian Law) Bd. 5 (1). 1997, http://www.wcl.
american.edu/hrbrief/v5i1/html/migrant.htm (Zugriff am 9. März 2004).

109

IAA: Sitzungsbericht Nr. 3 über das Fachseminar zu Bevölkerungsmobilität, Migration und HIV/AIDS
am 18. März 2002 in Genf.

110
111
112

Braunschweig und Carballo, a.a.O.
Ebd.
Ebd.

113

Weltwirtschaftsforum: Scenarios: The global HIV-AIDS Crisis, Jahrestagung, Davos, 2003.
http://www.weforum.org/pdf/Initiations/GHI_2003_HIVAIDS_Scenario.pdf (Zugriff am 9. März 2004).
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Philippiner betreffen im Ausland lebende und arbeitende Philippiner, die indes nur
10 Prozent der philippinischen Gesamtbevölkerung ausmachen 114.

217. Die IAO-Richtliniensammlung über HIV/AIDS und die Welt der Arbeit enthält
wichtige Leitlinien für die Ausarbeitung von Strategien und Programmen, um das
HIV/AIDS-Problem am Arbeitsplatz anzugehen 115 . Der Arbeitsplatz wird darin als
wichtiger Ansatzpunkt zur Bekämpfung von HIV/AIDS anerkannt, wobei den Gewerkschaften und den Arbeitgebern eine bedeutende Rolle zukommt, und es darf somit als
Hindernis für den Arbeitsschutz angesehen werden, daß die Arbeitsmigranten oftmals
nicht das Recht haben, sich Gewerkschaften anzuschließen und an deren Tätigkeiten
mitzuwirken. Einige große multinationale Unternehmen haben positive Initiativen auf
den Weg gebracht, um Wanderarbeitnehmern und ihren Familien eine kostengünstige
und leicht zugängliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. In Kasten 3.1 wird die
Rolle der weltweiten Wirtschaftskoalition zur Bekämpfung von HIV/AIDS dargestellt.
Kasten 3.1
Globale Wirtschaftskoalition zur Bekämpfung von HIV/AIDS
Die Weltweite Wirtschaftskoalition zur Bekämpfung von HIV/AIDS ist ein in rascher
Ausdehnung begriffener Zusammenschluß von über 130 internationalen Unternehmen
mit über 4 Millionen Beschäftigten in 178 Ländern, dessen Ziel darin besteht, die einzigartigen Fähigkeiten und Sachkenntnisse, das die Wirtschaft zu bieten hat, zur Bekämpfung von AIDS einzusetzen. Die Tätigkeiten umfassen folgendes:
"

Durchführung von Präventions- und Betreuungsprogrammen und Maßnahmen für
Arbeitnehmer und unmittelbar betroffene Gemeinschaften. In vielen Ländern sind
diese Unternehmensprogramme die einzigen den Arbeitnehmern zur Verfügung
stehenden Informationsquellen über HIV.

"

Die Anwendung zentraler unternehmerischer Stärken wie Kreativität und Flexibilität
zur Verbesserung der Reichweite und Wirksamkeit von AIDS-Programmen. Weltweit wird die Effizienz zahlreicher AIDS-Programme bereits durch unternehmerische
Vertriebs-, Kommunikations-, Absatz- und Logistikkenntnisse gestärkt.

"

Unternehmensführer, die sich dank ihrer Führungsrolle für ein energischeres Handeln und Partnerschaften mit Regierungen und der Zivilgesellschaft einsetzen. Die
weltweite Wirtschaftskoalition hat sich der Delegation der Wirtschaft zum Globalen
Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria angeschlossen, um sich
bei Regierungen und den Organisationen der Vereinten Nationen dafür einzusetzen,
innovative Wege der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu finden und so das dort
vorhandene Potential an Fachkenntnissen und Kreativität zu nutzen.

Quelle: http://www.businessfightsaids.org/default.asp

3.7. Integration der Arbeitsmigranten
in die Aufnahmeländer
218. Für eine schlechte Integration der Zuwanderer in die Aufnahmegesellschaften gibt
es verschiedene Indikatoren. So zeigen die oben erwähnten hohen Arbeitslosenraten
unter den Arbeitsmigranten eine schlechte Integration in den Arbeitsmarkt an. Der
Beschäftigungsgrad von Migranten liegt niedriger, als ihr Qualifikationsstand erwarten

114

Weltwirtschaftsforum: Join the fight against AIDS in the Philippines, http://www.weforum.org/
pdf/Initiatives/Philippines_menu_1.pdf (Zugriff am 10. März 2004).
115
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IAA: IAO-Richtliniensammlung über HIV/AIDS und die Welt der Arbeit, Genf, 2001.

79

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

ließe. Das Problem der Diskriminierung und der Fremdenfeindlichkeit ist in
Abschnitt 3.3 behandelt worden. Auch die zweite Generation der Zuwanderer sieht sich
ernsten Beschäftigungsproblemen gegenüber. Die Zuwanderer leben oft in Enklaven
oder so genannten „Ghettos“; wirtschaftliche Zwänge und auch die Suche nach wechselseitiger Unterstützung veranlassen sie dazu, sich in diesen ärmlichen Wohngegenden
(nämlich den von den Einheimischen verlassenen Innenstadtbereichen) zu ballen. Weit
verbreitet ist das Klischee, daß Migranten Kriminelle, Schmarotzer und eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und das Gesundheitswesen sind.

219. Die Integration zählt zu den schwierigsten Herausforderungen, die die internationale Migration heute mit sich bringt. Zum einen soll die Aufnahmegesellschaft die
Unterschiede achten, zum anderen soll die Beteiligung der Einwanderer gefördert
werden – für die meisten Länder ist es äußerst schwierig, hier ein tragfähiges Gleichgewicht zu finden. Die integrationspolitischen Probleme, mit denen viele Staaten konfrontiert sind, lassen sich selten von den allgemeineren Diskussionen über die Diskriminierung und die Rassenbeziehungen in den Aufnahmegesellschaften trennen. Bedingung
für eine erfolgreiche Integration ist auch, daß es gelingt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzudämmen. Im Bericht der bereits erwähnten Arbeitnehmerkonsultationsrunde heißt es: „Den Gewerkschaften kommt aufgrund ihrer Präsenz am Arbeitsplatz und ihrer demokratischen Verfahren bei der Integration der Arbeitsmigranten eine
besonders wichtige Rolle zu. Scheitert die Integration der Zuwanderer, werden sie zu
einer leichten Beute für Extremisten und ist die Demokratie gefährdet“ 116. Die Zunahme
der illegalen und irregulären Zuwanderung gibt den Forderungen extremistischer politischer Parteien nach verstärkten Beschränkungen Auftrieb. Oft wird geltend gemacht,
strenge Grenzkontrollen seien erforderlich, wenn die dominierende Gesellschaftskultur
rassische, kulturelle und ethnische Minderheiten akzeptieren soll. Befristete Aufenthaltserlaubnisse für Flüchtlinge oder Gastarbeiter wirken einer Integration eher entgegen. In
vielen Ländern ist der Erwerb der Staatsangehörigkeit ein langwieriges, zuweilen fast
unmögliches Unterfangen, und es ist auch nicht sicher, ob dies für die Migranten wie für
die Aufnahmegesellschaft unbedingt der beste Weg ist. Die Integration stellt jedoch
einen der Wege dar, wie die Zuwanderer einen umfassenden rechtlichen Schutz ihrer
grundlegenden Menschenrechte erlangen können.
220. Die Zahl und der Umfang der Gastarbeiterprogramme für einen befristeten Aufenthalt nehmen zwar in Europa wieder zu, und in Asien vollzog sich der Migrationsanstieg in den letzten zwei Jahrzehnten fast ausschließlich im Rahmen kurzfristiger Auftragsarbeit, doch sind manche Arbeitgeber mittlerweile von ausländischen Arbeitskräften
abhängig geworden. Überdies bauen ausländische Arbeitnehmer, die eine gewisse Zeit in
einem Zielland beschäftigt sind, im neuen Land familiäre und soziale Bande auf. Durch
Anreize mögen einige zwar zur Rückkehr in ihr Herkunftsland bewegt werden, aber
angesichts der unterschiedlichen Bedingungen im Heimat- und im Aufnahmeland bleiben viele Migranten, auch wenn sie nur im Rahmen befristeter Programme zugelassen
wurden, für lange Zeit im Aufnahmeland. Hier gilt es, dafür Sorge zu tragen, daß die im
Land bleibenden Migranten produktiv am Leben im Zielland Anteil nehmen. Ob sie
integriert werden oder nicht, hängt von der entsprechenden Politik ab. Die Alternative
zur Integration ist eine Ausgrenzung ganzer Gemeinschaften in immer stärker isolierten
Ghettos und eine Gefährdung des sozialen Zusammenhalts, wie sich das heute bereits in
einer Reihe europäischer Staaten und anderen Ländern abzeichnet. Zur Förderung der
Integration hat die EU eine Reihe von Initiativen ergriffen (siehe Kasten 3.2).
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Kasten 3.2
Integration von Staatsangehörigen dritter Länder in der Europäischen Union
Auf der Tagung des Europäischen Rates im Oktober 1999 in Tampere (Finnland)
haben die Führer der Europäischen Union eine gemeinsame Zuwanderungspolitik gefordert, die auch dynamischere Strategien zur Integration von Staatsangehörigen dritter
Länder mit rechtmäßigem Wohnsitz in der Union zu umfassen hätte. Auf seiner Tagung
in Thessaloniki im Juni 2003 hat der Europäische Rat eine Unionsstrategie zur Entwicklung einer umfassenden, multidimensionalen Integrationspolitik entworfen, die auf dem in
Tampere vereinbarten Grundsatz beruht, daß für die legalen Zuwanderer ähnliche
Rechte und Pflichten zu gelten hätten wie für die EU-Bürger.
Der Rat ist dabei einem ganzheitlichen Ansatz gefolgt, der nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Integration, sondern auch Fragen in Zusammenhang mit
der kulturellen und religiösen Vielfalt, dem Bürgerstatus, der gesellschaftlichen
Mitwirkung und den politischen Rechten berücksichtigt und sich in einen langfristigen,
kohärenten Gesamtrahmen einfügt. Der Rat unterstrich, daß die einschlägige Politik
geschlechterspezifischen Fragen und den besonderen Bedürfnissen bestimmter
Gruppen Rechnung tragen und jeweils auf die örtlichen Bedingungen abgestimmt werden muß. Er hob auch hervor, daß diese Politik nur gelingen kann, wenn Partnerschaften zwischen den vielfältigen betroffenen Akteuren errichtet und angemessene Mittel
bereit gestellt werden.
Die Europäische Kommission hat in ihrer Mitteilung vom Juni 2003 über
Zuwanderung, Integration und Beschäftigung Vorschläge für eine verstärkte Integration
auf EU- wie auf einzelstaatlicher Ebene unterbreitet; diese Vorschläge betreffen die
Kernelemente des ganzheitlichen Ansatzes, d.h.
"

Eingliederung in den Arbeitsmarkt;

"

Zugang zur Ausbildung, Erwerb von Sprachkenntnissen;

"

Zugang zu Wohnraum, umfassende Stadt- und Regionalplanung;

"

Zugang zu Gesundheits- und Sozialdiensten;

"

Aktive Einbindung und Beteiligung am gesellschaftlichen Leben;

"

Staatsangehörigkeit, Zivilbürgerschaft und Achtung vor der Vielfalt.

Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird als Schlüsselfaktor der EU-Integrationspolitik angesehen. Die europäischen Beschäftigungsleitlinien für 2003 wurden entsprechend überarbeitet, und es wird nun von den Mitgliedstaaten erwartet, daß sie Maßnahmen zur Eingliederung der Arbeitsmigranten in den Arbeitsmarkt durchführen und hierfür
Zielvorgaben aufstellen, daß sie die Diskrepanz zwischen den Arbeitslosenraten bei den
Zuwanderern und der einheimischen Bevölkerung verringern und daß sie auch wirksamere Vorkehrungen treffen, um Schwarzarbeit in rechtmäßige Arbeitsverhältnisse
überzuführen. Die Integrationsmaßnahmen werden bereits durch verschiedene EUStrategien und Programme, insbesondere in den Bereichen sozialer Zusammenhalt und
Bekämpfung der Diskriminierung sowie mit Hilfe der Strukturfonds, unterstützt. Mit der
Einführung eines spezifischen Programms von Pilotprojekten zur Integration der Zuwanderer im Jahr 2003 wurde auch die finanzielle Unterstützung ausgebaut. Darüber hinaus
werden auf EU-Ebene gegenwärtig Schritte unternommen, um den Austausch von
Informationen und bewährten Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, was
die Integrationspolitik anlangt; damit soll eine verbesserte Integrationspolitik und längerfristig auch die Festlegung gemeinsamer Ziele erreicht werden. Die Kommission arbeitet
ferner an dem Konzept der Zivilbürgerschaft; damit soll im Rahmen der Grundrechtcharta, deren Bestimmungen zum Großteil für alle Personen ungeachtet ihrer Staatszugehörigkeit gelten, die Integration gefördert werden. Die Kommission erkennt an, daß
die Einbürgerung als solche bereits zur Integration beitragen kann, und fördert daher den
Austausch von Informationen und bewährten Praktiken, was die Staatsangehörigkeitsgesetze der einzelnen Mitgliedstaaten betrifft.
Quelle: Europäische Kommission.
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221. Die Sozialpartner haben bei der Integration eine Schlüsselrolle wahrzunehmen.
Gestützt auf die Erfahrungen der Organisationen der Sozialpartner in Belgien, Irland,
dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und anderswo hat die IAO mitgeholfen, eine Methode zur Förderung der Integration am Arbeitsplatz zu entwickeln. Bei
diesem Ansatz wird davon ausgegangen, daß die Integration ein Prozeß vielfältiger, aufeinander aufbauender Schritte ist, die die Zuwanderer wie die Institutionen des Aufnahmelands und die einzelnen Bürger nach und nach bewußt unternehmen müssen.

3.8. Vorläufige Schlußfolgerungen
222. Die Zuwanderer sind oftmals in vielerlei Weise benachteiligt. Arbeitsmigranten
mit befristeter Aufenthaltserlaubnis haben häufig nur begrenzte Rechte. Die meisten
finden nur in Bereichen Arbeit, in denen die Löhne niedrig sind, da die entsprechenden
Betriebe am unteren Ende einer globalen Produktionskette stehen und einem hohen
Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Verschärft werden diese Nachteile noch durch die
Tendenz zu flexibleren Beschäftigungsverhältnissen, Geschlechterdiskriminierung, mißbräuchliche Anwerbepraktiken und einen irregulären Status; infolge hiervon ist die Lage
der meisten Arbeitsmigranten prekärer geworden. Die Regierungen tragen die Verantwortung dafür, daß die Gleichbehandlung, wie sie durch die verschiedenen Länderverfassungen und durch internationale Verträge garantiert wird, auch tatsächlich Anwendung findet. Es bleibt noch viel zu tun, damit die Gleichbehandlung der Zuwanderer –
und vor allem derer, die am stärksten der Gefahr von Mißbräuchen ausgesetzt sind, wie
etwa Hausangestellte – gewährleistet ist und Ausbeutung, Zwangsarbeit, Einschleusung
und Menschenhandel so weit wie möglich eingedämmt werden.
223. Vorbildliche Praktiken können Anstöße für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Zuwanderer geben; zu solchen Praktiken gehört es beispielsweise, Einrichtungen für die Überwachung der Anwerbung und der Migration vorzusehen, die Zuwanderer anzuhalten, bei der Unterzeichnung von Verträgen darauf zu achten, daß die Vertragsbestimmungen von den zuständigen nationalen Behörden gebilligt worden sind,
Arbeitsmigranten in Gesundheitsprogramme im Arbeitskontext einzubeziehen und
besondere Stellen zur Überwachung und Bekämpfung von Diskriminierungen einzurichten. Die Arbeitnehmerverbände haben sich zusammengetan, um einen besseren Schutz
der Arbeitsmigranten zu erreichen, und ferner einen Aktionsplan gegen Rassismus und
Diskriminierung beschlossen. In mehreren Ländern haben Privatunternehmen Initiativen
ergriffen, um die Wohn- und Lebensbedingungen und die medizinische Betreuung der
Arbeitsmigranten zu verbessern.
224. Die Komplexität dieses Fragenkreises verlangt umfassende und vielschichtige
Antworten; diese Antworten müßten sich zum einen auf die internationalen Normen
stützen, und zum anderen auf ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen Kräfte, die
die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Sektoren bestimmen. Multilaterale oder
zwischenstaatliche Zusammenarbeit, verantwortungsvolle Staatsführung, Arbeitsmarktregelungen, die gemeinsame Haftung von Auftragsnehmern und auftragserteilenden
Unternehmen bzw. Arbeitgebern, angemessene Rechtsvorschriften und Anwendung dieser Vorschriften sowie eine wirksame Mobilisierung der Sozialpartner und anderer
betroffener Instanzen – all dieser Faktoren bedarf es, damit ein tragfähiger Rahmen für
eine Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen der Arbeitsmigranten errichtet
werden kann. Im folgenden Kapitel wird die Reichweite der einschlägigen internationalen Übereinkünfte und ihre Relevanz unter die Lupe genommen.
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Kapitel 4
Internationale Regelungen über
Wanderarbeitnehmer und Migration
4.1. Einleitende Bemerkungen
225. Internationale Regelungen und Leitlinien sind eine wesentliche Grundlage für die
innerstaatliche Gesetzgebung, Politik und Praxis, die erforderlich sind, um die in den
vorausgegangenen Kapiteln angesprochenen Fragen wirksam anzugehen. Tatsächlich
gibt es bereits eine breite Palette internationaler Normen, die Parameter für die Regelung
der internationalen Migration in einer Weise liefern, die zur Stärkung der Herrschaft des
Rechts beiträgt. Verschiedene ergänzende Instrumente bieten einschlägige Normen in
Bereichen wie Menschenrechte, Arbeit, Strafrecht und Flüchtlinge. Das gegenwärtige
Regelungssystem ist mehrschichtig, was die Bemühungen um den Schutz der Rechte der
Wanderarbeitnehmer und um die Behandlung von Problemen im Zusammenhang mit der
Migration auf multilateraler, regionaler, bilateraler und nationaler Ebene widerspiegelt.
Wie weiter unten gezeigt wird, verfügt die IAO über ein umfassendes Normensystem
verbunden mit einem einzigartigen dreigliedrigen Überwachungsmechanismus, einschließlich der Untersuchungen durch unabhängige Rechtsexperten.

226. Unter den vorerwähnten Normen hat die IAO zwei Übereinkommen und zwei
Empfehlungen angenommen, die die meisten Belange der Wanderarbeitnehmer behandeln. Nach einer Überprüfung dieser Urkunden im Rahmen der von der IAO vorgenommenen Prüfung der Notwendigkeit einer Neufassung der Normen der IAO 1 kam der
Verwaltungsrat zu dem Schluß, daß es weiterer Informationen bedurfte, um den Status
dieser Urkunden und ihren Neufassungsbedarf zu bestimmen. Infolgedessen wurde im
Jahr 1998 2 eine eingehende Prüfung dieser vier Urkunden durchgeführt und auf der
87. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 1999 erörtert, wobei ein
Mangel an Konsens über das künftige Vorgehen in bezug auf diese Urkunden deutlich
wurde 3. Daher wurde beschlossen, daß auf einer künftigen Tagung der Konferenz eine

1

Vom Verwaltungsrat im Zeitraum von 1995 bis 2002 auf der Grundlage der Arbeit der Arbeitsgruppe für
die Politik zur Neufassung von Normen des Ausschusses für Rechtsfragen und internationale Arbeitsnormen durchgeführt.

2

In der Form einer Allgemeinen Erhebung auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 der Verfassung der IAO angeforderten Berichte. Siehe IAA: General Survey on migrant workers,
Bericht III (1B), Internationale Arbeitskonferenz, 87. Tagung, Genf, 1999 (im folgenden als General
Survey, 1999, bezeichnet).

3

IAA: Report of the Committee on the Application of Standards, Internationale Arbeitskonferenz,
87. Tagung, Genf, 1999, Abs. 134-175.
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allgemeine Aussprache abgehalten werden sollte, die sich auch mit der etwaigen
Notwendigkeit weiterer normensetzender Tätigkeiten in diesem Bereich befassen sollte.

227. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die folgende Untersuchung auf die seit
1999 eingetretenen Entwicklungen. Sie soll weitere Informationen dazu liefern, ob die
derzeitigen internationalen Normen, einschließlich der vier umfassenden Urkunden der
IAO, den Problemen, denen sich Wanderarbeitnehmer im derzeitigen politischen
Kontext der internationalen Migration gegenübersehen, in vollem Umfang gerecht
werden. Diese Untersuchung trägt nicht nur den vier spezifischen Urkunden der IAO,
sondern auch anderen einschlägigen Normen der IAO sowie anderen einschlägigen
internationalen Regelungssystemen Rechnung, insbesondere jenen, die im Rahmen der
Vereinten Nationen entwickelt worden sind.

4.2. Gegenwärtige internationale Regelungen
Von der IAO entwickelte Instrumente

228. Zu den für Wanderarbeitnehmer relevanten Instrumenten gehören die spezifischen
Übereinkommen Nr. 97 und 143 und ihre ergänzenden Empfehlungen sowie die Instrumente der IAO über grundlegende Prinzipien und – im Prinzip – alle anderen Normen
der IAO.
229. Gemäß der Erklärung von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der
Arbeit und ihren Folgemaßnahmen („die Erklärung von 1998”) sind alle Mitgliedstaaten
der IAO allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Organisation verpflichtet, vier Gruppen grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in gutem Glauben und gemäß
der Verfassung einzuhalten, zu fördern und zu verwirklichen, auch wenn sie die Übereinkommen, auf die sie sich beziehen, noch nicht ratifiziert haben: die Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen; die
Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit; die effektive Abschaffung der
Kinderarbeit; und die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Die
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sind allgemein gültig und auf alle
Menschen in allen Staaten ungeachtet ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstands
anwendbar. Sie gelten somit für alle Wanderarbeitnehmer ohne Unterschied, gleich ob
sie befristet oder auf Dauer als Wanderarbeitnehmer tätig sind oder ob sie reguläre
Migranten oder Migranten mit irregulärem Status sind. Außerdem nimmt die Erklärung
von 1998 ausdrücklich Bezug auf Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, darunter insbesondere Wanderarbeitnehmer.
230. Die Anerkennung des besonderen Status dieser grundlegenden Prinzipien und
Rechte hat sich in den vergangenen 10-15 Jahren weiterentwickelt, und sie sind das
Wesen der acht „Kern”-Übereinkommen der IAO, die den Geltungsbereich und den
Inhalt dieser grundlegenden Prinzipien und Rechte ausführlicher und in einer formellen
rechtlichen Gliederung zum Ausdruck bringen. Die Kampagne der IAO zur universellen
Ratifizierung dieser Instrumente ist sehr erfolgreich gewesen, und die Zahl der Ratifikationen dieser Übereinkommen ist während des vergangenen Jahrzehnts in die Höhe
geschnellt. Alle diese Normen, die für Wanderarbeitnehmer sowie alle anderen Arbeitnehmer gelten, sind daher für eine große Mehrheit der IAO-Mitgliedstaaten verbindlich.
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Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
231. Das Übereinkommen (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes, 1948 4, und das Übereinkommen (Nr. 98) über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 5, sind die beiden grundlegenden
Übereinkommen, die die Vereinigungsfreiheit behandeln. Das Übereinkommen Nr. 87
garantiert das frei ausgeübte Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ohne Unterschied, sich zur Förderung und Wahrung ihrer Interessen zusammenzuschließen. Das
Übereinkommen Nr. 98 schützt die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die das Vereinigungsrecht ausüben, untersagt die Einmischung in die Tätigkeiten der Arbeitnehmerund Arbeitgeberverbände und fördert freiwillige Kollektivverhandlungen. Vertretung
und Mitsprache am Arbeitsplatz sind wichtige Mittel, mit deren Hilfe Wanderarbeitnehmer ihre Arbeitsrechte sichern und ihre Arbeitsbedingungen verbessern können.

232. Die Vorenthaltung von Gewerkschaftsrechten und die gewerkschaftsfeindliche
Diskriminierung von Wanderarbeitnehmern, selbst solcher mit irregulärem Status 6 ,
durch Länder, die diese Übereinkommen ratifiziert haben, sind Gegenstand von Bemerkungen des Sachverständigenausschusses für die Durchführung der Übereinkommen und
Empfehlungen (CEACR) und des Ausschusses für Vereinigungsfreiheit (CFA) gewesen,
die wiederholt das grundlegende Recht der Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, bekräftigt haben, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten und vor
Diskriminierungen aufgrund einer gewerkschaftlichen Betätigung geschützt zu werden.
233. Dem CEACR zufolge besteht bei zu strengen Bestimmungen über die Staatsangehörigkeit die Gefahr, daß manche Arbeitnehmer des Rechts zur Wahl ihrer Vertreter
in voller Freiheit beraubt werden, beispielsweise Wanderarbeitnehmer in Sektoren, in
denen sie einen erheblichen Anteil der Erwerbstätigen stellen. Die innerstaatliche
Gesetzgebung sollte es ausländischen Arbeitnehmern auch gestatten, eine gewerkschaftliche Funktion zu übernehmen, zumindest nach einer angemessenen Aufenthaltsdauer im
Gastland 7.
Abschaffung der Zwangsarbeit
234. Die IAO hat die Existenz von Zwangsarbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern, insbesondere als Folge des grenzüberschreitenden Menschenhandels, als

4

142 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

5

154 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

6

Was mit irregulärem Status Wanderarbeitnehmer angeht, so war der Ausschuß für Vereinigungsfreiheit
(CFA) der Auffassung, daß Artikel 2 des Übereinkommens Nr. 87 „das Recht aller Arbeitnehmer ohne
jeden Unterschied anerkennt, ohne vorherige Genehmigung Organisationen nach eigener Wahl zu bilden
und ihnen beizutreten. Die einzige zulässige Ausnahme vom Übereinkommen Nr. 87 ist in Artikel 9 festgelegt und betrifft das Heer und die Polizei”. (IAA: 327th Report of the Committee on Freedom of Association, Verwaltungsrat, 283. Tagung, Genf, März 2002, GB.283/8, Abs. 561). Im Fall Hoffmann wurde im
Gegensatz zu dem vorausgegangenen Fall nicht bestritten, daß mit irregulärem Status Wanderarbeitnehmer
das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit haben sollten. Es ging vielmehr um die Abhilfemaßnahmen, die in
Fällen illegaler Entlassungen von Arbeitnehmern ohne gültige Papiere zur Verfügung stehen, um einen
wirksamen Schutz gegen gewerkschaftsfeindliche Diskriminierungen sicherzustellen. (IAA: 332nd Report of
the Committee on Freedom of Association, Verwaltungsrat, 288. Tagung, Genf, Nov. 2003, GB.288/7
(Teil II), Fall Nr. 2227).
7

IAA: Freedom of Association and Collective Bargaining: General Survey, Bericht III (Teil 4B),
Internationale Arbeitskonferenz, 81. Tagung, Genf, Abs. 118.
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ein Problem bezeichnet, das Anlaß zu großer Besorgnis gibt 8 . Die Praxis zeigt, daß
Wanderarbeitnehmer mit irregulärem Status stärker Gefahr laufen, in Zwangsarbeitssituationen zu geraten, einschließlich des Menschenhandels, und das illegale Abverlangen von Zwangsarbeit impliziert häufig einen irregulären Status des betreffenden
Wanderarbeitnehmers, gleich ob er irregulär oder ohne gültige Papiere eingereist ist oder
sich irregulär oder ohne gültige Papiere im Land aufhält oder ob er illegal beschäftigt
wird. Das Übereinkommen (Nr. 29) über Zwangsarbeit, 1930 9, und das Übereinkommen
(Nr. 105) über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 10 , verbieten Zwangs- und
Pflichtarbeit aller Personen ungeachtet der Art oder des Standorts ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit. Die IAO-Aufsichtsgremien haben wiederholt zunehmende Besorgnis über den
illegalen Einsatz von Zwangsarbeit zum Ausdruck gebracht, einschließlich der Schuldknechtschaft von Wanderarbeitnehmern im landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Sektor und des Handels mit männlichen und weiblichen Wanderarbeitnehmern in der Landwirtschaft, im Sexgewerbe und im Haushalt 11 . Sie haben auch
Besorgnis über fehlende Strafen oder den unzureichenden strafrechtlichen Schutz in
bezug auf Zwangsarbeitspraktiken im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern
geäußert. Derartige Praktiken umfaßten beispielsweise die Ausübung übermäßiger
Machtbefugnisse von Arbeitgebern gegenüber Wanderarbeitnehmern mit irregulärem
Status, insbesondere Haushaltskräften; die Einbehaltung oder Nichtzahlung von Löhnen;
Vertragssubstitution und die Einbehaltung von Pässen, lange Arbeitszeiten und
physische Gewalt 12 . Die Tatsache, daß keine oder unzulängliche Maßnahmen, einschließlich gesetzlicher Maßnahmen, gegen die Vermittlung von Frauen und Kindern in
die Zwangsprostitution oder Zwangsarbeit in der Landwirtschaft im Ausland getroffen
werden, ist ebenfalls ein Zeichen für fehlendes Engagement oder fehlende institutionelle
Fähigkeit, das Problem ernsthaft anzugehen.

Beseitigung der Kinderarbeit
235. Die Beseitigung der Kinderarbeit wird durch das Übereinkommen (Nr. 138) über
das Mindestalter, 1973 13 , und das Übereinkommen (Nr. 182) über die schlimmsten
Formen der Kinderarbeit, 1999 14 , abgedeckt. Das Übereinkommen Nr. 138 schreibt
bestimmte Altersgrenzen für die Zulassung von Kindern zur Arbeit vor und verbietet u.a.
die Beschäftigung von Kindern unter 18 Jahren mit gefährlicher Arbeit. Das Überein-

8

Siehe insbesondere IAA: Schluß mit der Zwangsarbeit, Bericht des Generaldirektors, Bericht I (B), Internationale Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001.

9
10

163 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.
161 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

11

Aus Sorge über die Zunahme des Handels mit Männern, Frauen und Kindern zwecks Zwangsarbeit in
Bereichen wie Haushaltsarbeit, Landwirtschaft, Fabrikarbeit und dem Sexsektor nahm der CEARC im
Jahr 2001 eine allgemeine Bemerkung über den Handel mit Arbeitskräften im Rahmen des Übereinkommens Nr. 29 an. (IAA: Bericht des Sachverständigenausschusses für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen, Bericht III (Teil 1A) [im folgenden als CEACR-Bericht bezeichnet], Internationale
Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001, S. 119).
12
Siehe u.a. IAA: Report of the Committee on the Application of Standards, Internationale Arbeitskonferenz, 88.-91. Tagung, Genf, 2000-2003.
13

131 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

14

147 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004. Das Übereinkommen Nr. 182 wurde erst in jüngster Zeit angenommen, doch sind dieses Übereinkommen und das Übereinkommen Nr. 138 in den letzten Jahren von
einer großen Anzahl von Ländern ratifiziert worden. Das Aufsichtssystem der IAO befindet sich somit in
den frühen Stadien der Überwachung der Durchführung dieser Urkunden in vielen Ländern der Welt.
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kommen Nr. 182 fordert „unverzügliche und wirksame Maßnahmen …, um sicherzustellen, daß die schlimmsten Formen der Kinderarbeit vordringlich verboten und
beseitigt werden”, und enthält eine Definition der schlimmsten Formen der Kinderarbeit,
die Folgendes umfassen: a) Sklaverei und Zwangsarbeit, einschließlich des Kinderhandels und der Zwangsrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;
b) Kinderprostitution und Kinderpornographie; c) Gewinnung von Drogen und Handel
mit Drogen; und d) Arbeit, die voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder
die Sittlichkeit von Kindern schädlich ist. Was die genauen Arten von Arbeit angeht, die
als gefährliche Arbeit nach Kategorie d) zu verbieten sind, so überläßt das Übereinkommen deren Bestimmung den Mitgliedstaaten nach Beratung mit den Arbeitgeberund Arbeitnehmerverbänden und nach Berücksichtigung der einschlägigen internationalen Normen. Diese Urkunden werden durch das Internationale Programm für die
Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) gestützt. Probleme im Zusammenhang mit der von
Kindermigranten verrichteten Arbeit werden in diesem Kontext behandelt. Bemerkungen
der Aufsichtsgremien zur Kindermigrantenarbeit sind hauptsächlich im Rahmen des
Übereinkommens Nr. 29 vorgebracht worden und beziehen sich auf das Fehlen von
Strafmaßnahmen gegen Praktiken wie die Vermittlung von Kindern in die Prostitution,
die Haushaltsarbeit, die Landwirtschaft und den Straßenverkauf sowie den Einsatz von
Kindern als Kameltreiber und die Zwangsarbeit von Kindermigranten auf Plantagen.

Chancengleichheit und Gleichbehandlung
236. Das Übereinkommen (Nr. 111) über die Diskriminierung (Beschäftigung und
Beruf), 1958 15, verpflichtet die ratifizierenden Staaten, eine innerstaatliche Politik festzulegen und zu verfolgen, die darauf abzielt, die Gleichheit der Gelegenheiten und der
Behandlung zu fördern und jegliche Form von Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses,
der politischen Meinung, der nationalen Abstammung und der sozialen Herkunft zu
beseitigen. Außerdem haben sich die Vertragsparteien des Übereinkommen (Nr. 100)
über die Gleichheit des Entgelts, 1951 16, verpflichtet, eine Politik der Gleichheit des
Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit zu verfolgen.

237. Die Übereinkommen gelten gleichermaßen für Inländer und Ausländer ohne
Unterschied ihres Status. Die Staatsangehörigkeit ist unter den durch das Übereinkommen Nr. 111 formell verbotenen Diskriminierungsgründen nicht aufgeführt. Die
Aufsichtsgremien haben jedoch häufig bekräftigt 17 , daß Wanderarbeitnehmer durch
diese Urkunde geschützt sind, soweit sie Opfer von Diskriminierung in Beschäftigung
und Beruf aufgrund irgendeines der vorerwähnten verbotenen Diskriminierungsgründe
sind 18. Was das Übereinkommen Nr. 100 angeht, so haben nationale Migrationsstudien

15

159 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

16

161 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

17

Siehe u.a. CEACR-Bericht, Internationale Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001, individuelle
Bemerkungen zu den Übereinkommen Nr. 97 und 111, S. 360-374 und 493-495.
18

Dem IAA-Verwaltungsrat ist ein Vorschlag zur Annahme eines Protokolls zum Übereinkommen Nr. 111
unterbreitet worden, das es den Mitgliedstaaten gestatten würde, formell weitere Gründe anzunehmen, aus
denen eine Diskriminierung verboten wäre und die den Schutz der IAO vor Diskriminierung ergänzen
würden. Zu den vorgeschlagenen Gründen gehören die Staatsangehörigkeit und der Gesundheitszustand.
Die Aufnahme einer Bestimmung, wonach eine Diskriminierung aus gesundheitlichen Gründen, einschließlich HIV/AIDS, verboten wäre, würde die vor kurzem verabschiedete IAA-Richtliniensammlung über
HIV/AIDS und die Arbeitswelt zusätzlich stärken. Siehe Verwaltungsrat, 289. Tagung, Genf, März 2004,
GB.289/2, Abs. 8-15.
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und -statistiken gezeigt, daß zwischen männlichen und weiblichen Migranten unabhängig von ihrem Rechtsstatus Lohnunterschiede bestehen 19.

Speziell Wanderarbeitnehmer betreffende Normen
Umfassende Normen
238. Die IAO hat speziell für Wanderarbeitnehmer geltende Normen in zwei unterschiedlichen politischen Kontexten entwickelt, zuerst 1949 im Gefolge des Zweiten
Weltkriegs und dann 1975 nach der Ölkrise von 1973.

239. Bei den Urkunden von 1949 stand u.a. das Bestreben im Vordergrund, Wanderungen überschüssiger Arbeitskräfte aus Europa in andere Teile der Welt zu erleichtern.
Die Bestimmungen des Übereinkommens (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung),
1949 20, und der Empfehlung (Nr. 86) betreffend Wanderarbeiter (Neufassung) konzentrieren sich auf die Normen, die auf die Anwerbung von Wanderarbeitern und ihre
Arbeitsbedingungen anwendbar sind. In der Zeit bis 1975 hatten Arbeitslosigkeit und die
Zunahme illegaler Wanderungen bei den Regierungen immer größere Besorgnis ausgelöst. Der Schwerpunkt verlagerte sich von der Erleichterung der Wanderung überschüssiger Arbeitskräfte auf die Kontrolle der Wanderungsströme. Dies veranlaßte die
IAO zur Annahme zweier neuer Normen: das Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975 21 , und die Empfehlung (Nr. 151)
betreffend Wanderarbeitnehmer, 1975. Diese Urkunden stellten den ersten multilateralen
Versuch dar, sich mit irregulären Migranten auseinanderzusetzen und Strafmaßnahmen
gegen „Menschenhändler“ zu fordern. Das Übereinkommen Nr. 143 wiederholt, daß die
Mitgliedstaaten allgemein verpflichtet sind, die grundlegenden Menschenrechte aller
Wanderarbeitnehmer zu achten. Es sieht auch vor, daß Wanderarbeitnehmer nicht nur
Anspruch auf Gleichbehandlung haben sollten (wie im Übereinkommen Nr. 97 vorgesehen), sondern auch auf Chancengleichheit, beispielsweise Gleichheit in bezug auf den
Zugang zur Beschäftigung 22 , gewerkschaftliche Rechte, kulturelle Rechte und individuelle und kollektive Freiheiten.
240. Die Übereinkommen Nr. 97 und 143 behandeln Fragen, die den gesamten Wanderungsprozeß betreffen, einschließlich Auswanderung, Einwanderung und Durchreise,
und gelten für Personen, die sich von einem Land in ein anderes Land begeben, um eine
unselbständige Beschäftigung aufzunehmen. Mit Ausnahme von Artikel 8 des Übereinkommens Nr. 97 und bis zu einem gewissen Grad von Teil II des Übereinkommens
Nr. 143 treffen die Urkunden keine Unterscheidung zwischen ständigen und zeitweiligen
Wanderarbeitnehmern. Die Bestimmungen dieser Urkunden hängen nicht von Gegenseitigkeit ab und gelten auch für Flüchtlinge und Vertriebene, soweit es sich dabei um
außerhalb ihres Heimatlands beschäftigte Arbeitnehmer handelt 23 . Beide Übereinkommen 24 gestatten Ausnahmen von ihrem Geltungsbereich, nämlich in bezug auf See19

Siehe Kap. 3, Abs. 19 (einschließlich Quellenangaben).

20

42 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

21

18 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

22

Die Empfehlung Nr. 86 (die das Übereinkommen Nr. 97 ergänzt) befürwortete bereits die Gleichbehandlung von regulären Migranten und Inländern in bezug auf die Zulassung zur Beschäftigung.
23

General Survey, a.a.O., 1999, Abs. 101.

24

Nach Artikel 11 des Übereinkommens Nr. 97 sind die genannten Gruppen vom Geltungsbereich des
gesamten Übereinkommens ausgenommen, während nach Artikel 11 des Übereinkommens Nr. 143 die
genannten Gruppen nur vom Geltungsbereich des Teil II ausgenommen sind.

88

2004-3-220de.doc

Internationale Regelungen über Wanderarbeitnehmer und Migration

leute 25 , Grenzgänger und Künstler und Angehörige der freien Berufe, die zu einem
kurzen Aufenthalt in das Land eingereist sind. Das Übereinkommen Nr. 143 schließt
auch Auszubildende und Angestellte, denen die Einreise zur Durchführung besonderer
Aufgaben oder Aufträge für einen begrenzten Zeitraum gestattet wurde, vom Geltungsbereich seiner allgemeinen Bestimmungen 26 des Teils II aus.

241. Die IAO-Urkunden befürworten die Ausarbeitung von Musterverträgen zur
Regelung der Lage von Wanderarbeitnehmern. Eine solche Lösung ist in Artikel 22 des
Musterabkommens über zeitweilige und ständige Wanderungen von Arbeitnehmern einschließlich der Flüchtlinge und versetzten Personen enthalten, das der Empfehlung
(Nr. 86) betreffend Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, als Anhang beigefügt ist, die u.a.
auch vorsieht, daß zweiseitige Abkommen Bestimmungen über die Gleichbehandlung
von Wanderarbeitnehmern und Inländern und angemessene Regelungen zur Wahrung
erworbener Ansprüche im Bereich der Sozialen Sicherheit enthalten sollten.
242. Nach seiner eingehenden Prüfung der Urkunden über Wanderarbeitnehmer im
Jahr 1998 kam der CEACR zu dem Schluß, daß sich das internationale Umfeld verändert
habe und daß diese Normen bestimmte Lücken aufwiesen. Als Beispiele für die Veränderungen des Umfelds nannte er die abnehmende Bedeutung des Staates in der Welt
der Arbeit 27 ; die Feminisierung der Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme; die
Zunahme vorübergehender Wanderungen statt der Wanderungen mit dem Ziel einer
ständigen Niederlassung; die Zunahme der illegalen Wanderungen; und schließlich die
Entwicklung bestimmter Transportmittel. Unter diesen Umständen dürften einige der
Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 97, u.a. jene, die den Gesundheitsschutz der
Wanderarbeitnehmer während des Schiffstransports regeln, gegenstandslos geworden
sein. Ferner kam der CEACR zu dem Schluß, daß die Übereinkommen Nr. 97 und 143
nicht die Ausarbeitung und Festlegung einer innerstaatlichen Wanderungspolitik in
Beratung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden im Rahmen der innerstaatlichen Gesamtpolitik behandelten 28. Ob diese Lücken jedoch so bedeutsam sind,
daß es weiterer Urkunden bedarf, kann bezweifelt werden.
243. Was Durchführungsprobleme und/oder Probleme angeht, die als Hindernisse für
die Ratifizierung der Urkunden angesehen werden, so nannten die Regierungen 29 am
häufigsten die folgenden: in bezug auf das Übereinkommen Nr. 97: Artikel 6 (Gleichbehandlung von ausländischen und inländischen Arbeitnehmern) und Artikel 8 (Wahrung der Aufenthaltsrechte von dauernd zugelassenen Wanderarbeitnehmern im Fall der
Arbeitsunfähigkeit); und in bezug auf das Übereinkommen Nr. 143: Artikel 8 (Schutz
rechtmäßig eingereister Wanderarbeitnehmer bei Verlust des Arbeitsplatzes), Artikel 10
(Chancengleichheit und Gleichbehandlung) und Artikel 14 a) (Recht der Arbeitnehmer
auf geographische und berufliche Mobilität) 30.

25

Siehe Abs. 27 unten.

26

Siehe Abs. 59 unten.

27

Was sich u.a. an der zunehmenden Bedeutung der privaten Arbeitsvermittler zeigt. Siehe auch Abs. 27
unten.
28

Siehe jedoch die Empfehlung Nr. 151, Abs. 1.

29

In den für den General Survey, 1999, vorgelegten Berichten.

30

Im Jahr 2003 wurden andere Arten von Hindernissen angegeben, doch gingen zu dieser Frage relativ
wenige Antworten ein. Zu Einzelheiten siehe Anhang I, Abs. 3.1.
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244. Der CEACR stellte auch fest, daß bestimmte Schwierigkeiten bei der Anwendung
der Übereinkommen Nr. 97 und 143 anscheinend auf Mißverständnisse der Verpflichtungen aus einigen ihrer Bestimmungen zurückzuführen waren.
Soziale Sicherheit
245. Im Bereich der Sozialen Sicherheit sind Wanderarbeitnehmer mit besonderen
Schwierigkeiten konfrontiert, da die Ansprüche der Sozialen Sicherheit gewöhnlich von
Beschäftigungs-, Beitrags- oder Wohnzeiten abhängig sind. Sie laufen Gefahr, ihre
Ansprüche auf Sozialleistungen in ihren Ursprungsländern aufgrund ihrer Abwesenheit
zu verlieren, und können gleichzeitig auf restriktive Bedingungen im Gastland in bezug
auf ihre Erfassung durch das innerstaatliche System der Sozialen Sicherheit stoßen. Für
Wanderarbeitnehmer ist es besonders wichtig: 1) gleichen Zugang zum Schutz und zu
Leistungsansprüchen wie Inländer zu haben; 2) die erworbenen Rechte beim Verlassen
des Landes zu wahren (einschließlich des Exports von Leistungen); und 3) in den Genuß
der in verschiedenen Ländern erworbenen Ansprüche zu kommen 31.

246. In allen derzeitigen Normen über Soziale Sicherheit wird der persönliche Geltungsbereich unabhängig von der Staatsangehörigkeit definiert 32, und fast alle enthalten
ähnliche Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Inländern und ausländischen
Arbeitnehmern im Gastland. Das Übereinkommen (Nr. 19) über Gleichbehandlung
(Betriebsunfälle), 1925 33, begründet jedoch ausdrücklich das Recht auf Gleichbehandlung für ausländische Arbeitnehmer jedes anderen Staates, der das Übereinkommen
ratifiziert hat, in bezug auf die Entschädigung bei Betriebsunfällen. Das Übereinkommen
(Nr. 118) über die Gleichbehandlung (Soziale Sicherheit), 1962 34, sieht das Recht auf
Gleichbehandlung in bezug auf alle neun Zweige der Sozialen Sicherheit vor. Für jeden
der neun Zweige, den er akzeptiert, verpflichtet sich ein Vertragsstaat des Übereinkommens, in seinem Gebiet den Staatsangehörigen jedes anderen Staates, der das Übereinkommen ratifiziert hat, die gleiche Behandlung zu gewähren wie seinen eigenen Staatsangehörigen. Die Bestimmungen beider Übereinkommen hängen somit von Gegenseitigkeit ab.
247. Auch andere Urkunden über Soziale Sicherheit enthalten besondere Nichtdiskriminierungsklauseln, beispielsweise das Übereinkommen (Nr. 102) über Soziale Sicherheit (Mindestnormen), 1952 35. Teil XI dieses Übereinkommens behandelt gänzlich die
Gleichbehandlung von Einwohnern, die nicht die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzlandes besitzen. Artikel 68 des Übereinkommens Nr. 102, das für alle Zweige der
Sozialen Sicherheit gilt, sieht vor, daß Inländer und Ausländer die gleichen Rechte im
31

Die Leistungen der Sozialen Sicherheit werden traditionell in neun verschiedene Zweige unterteilt: ärztliche Betreuung, Krankengeld, Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Leistungen bei Alter, Leistungen bei
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Familienleistungen, Mutterschaftsleistungen, Leistungen bei Invalidität und Leistungen an Hinterbliebene. Ein ausführlicher Überblick über die IAO-Urkunden zur Sozialen
Sicherheit findet sich in M. Humblet und R. Silva: Standards for the XX1st century – social security, Genf,
IAA, 2002, S. 41-45.
32

Ihre Anwendbarkeit auf Wanderarbeitnehmer zeigt sich u.a. an der Tatsache, daß die Aufsichtsgremien
der IAO im Rahmen ihrer normalen Aufsichtstätigkeit speziell auf Wanderarbeitnehmer Bezug genommen
haben: Beispielsweise hinsichtlich der Durchführung des Übereinkommens (Nr. 121) über Leistungen bei
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 1964, und des Übereinkommens (Nr. 130) über ärztliche Betreuung
und Krankengeld, 1969.

90

33

120 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

34

38 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

35

41 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.
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Bereich der Sozialen Sicherheit haben sollten. Er sieht jedoch auch ein gewisses Maß an
Flexibilität vor, da er den Ausschluß von Ausländern in Fällen vorsieht, in denen
Leistungen oder Leistungsteile ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.

248. Das Übereinkommen Nr. 118 sieht außerdem die Wahrung der erworbenen
Ansprüche und den Export von Leistungen vor. Im wesentlichen hat ein Vertragsstaat
des Übereinkommens Nr. 118 die Erbringung von Leistungen ins Ausland in einem
bestimmten Zweig für seine eigenen Staatsangehörigen und für die Staatsangehörigen
jedes anderen Staates sicherzustellen, der die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen
für den gleichen Zweig übernommen hat, ungeachtet des Wohnorts des Leistungsempfängers. Das Übereinkommen Nr. 19 sieht auch den Export von Leistungen für
ausländische Arbeitnehmer vor, die unter das Überkommen fallen, aber nur, wenn der
ratifizierende Staat den Export solcher Leistungen für seine eigenen Staatsangehörigen
vorsieht.

249. Das Übereinkommen (Nr. 157) über die Wahrung der Rechte in der Sozialen
Sicherheit, 1982 36, und die Empfehlung (Nr. 167) betreffend die Wahrung der Rechte in
der Sozialen Sicherheit, 1983, sehen die Einrichtung eines internationalen Systems zur
Wahrung der Rechte und Anwartschaften für Arbeitnehmer vor, die ihren Wohnsitz von
einem Land in ein anderes verlegen, und gewährleisten die Erbringung der Leistungen
ins Ausland, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehren. Gemäß diesem Übereinkommen
ist die Wahrung der erworbenen Rechte für die Staatsangehörigen anderer Vertragsstaaten des Übereinkommens in jedem Zweig der Sozialen Sicherheit zu gewährleisten,
für den die betreffenden Staaten eine geltende Gesetzgebung haben. In diesem Zusammenhang sieht das Übereinkommen den Abschluß von zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften über Soziale Sicherheit vor. Die Empfehlung enthält überdies Musterbestimmungen für den Abschluß solcher Übereinkünfte. Andere Übereinkommen über
Soziale Sicherheit, z.B. das Übereinkommen Nr. 128, enthalten eine besondere Bestimmung über die Wahrung der erworbenen Rechte.
250. Für reguläre und längerfristig beschäftigte Wanderarbeitnehmer scheint die
Gleichbehandlung von inländischen Arbeitnehmern und Wanderarbeitnehmern im
Beschäftigungsland in bezug auf bestehende Leistungen der Sozialen Sicherheit die
Regel zu sein 37. Was den Export von Leistungen ins Ausland angeht, so scheint Gleichbehandlung ebenfalls die Regel zu sein. Die Möglichkeiten für den Export von
Leistungen schwanken jedoch je nach dem Land und dem betreffenden Zweig der
Sozialen Sicherheit erheblich 38. Einschränkungen des Exports von Leistungen betreffen
am häufigsten die Leistungen bei Arbeitslosigkeit 39. In den meisten Fällen, in denen
Wanderarbeitnehmer während einer bestimmten Zeit in verschiedenen Ländern arbeiten,
haben sie Anspruch auf den Erwerb und die Wahrung von Rechten.

36

3 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

37

Zu Einzelheiten siehe die ILM-Erhebung, Abs. 2.10.

38

Finnland beispielsweise gestattet den Export von Leistungen sowohl für inländische Arbeitnehmer als
auch für Wanderarbeitnehmer, aber nur in bezug auf langfristige Leistungen (Leistungen bei Alter,
Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Leistungen bei Invalidität und Leistungen an
Hinterbliebene). Ägypten gestattet dagegen den Export von Leistungen sowohl für inländische Arbeitnehmer als auch für Wanderarbeitnehmer ungeachtet des gedeckten Falls.
39

Hinsichtlich dieses Falls sind zeitlich befristet tätige Wanderarbeitnehmer somit in einer vergleichsweise
ungünstigen Lage.
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Sonstige einschlägige Normen
251. Neben den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit und den speziell
für Wanderarbeitnehmer geltenden Normen sind auch alle anderen Normen der IAO 40 –
im Prinzip – auf Wanderarbeitnehmer anwendbar 41. Einige von ihnen enthalten konkrete
Bezugnahmen auf Wanderarbeitnehmer. Daß bestimmte Urkunden in der Praxis
anwendbar sind, zeigt sich u.a. an Bemerkungen der Aufsichtsgremien der IAO. Zu den
Urkunden, die für Wanderarbeitnehmer besonders relevant sind, gehört das vor kurzem
angenommene Übereinkommen (Nr. 184) über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft,
2001 42. Das Übereinkommen (Nr. 181) über private Arbeitsvermittler, 1997 43, enthält
wichtige Bestimmungen, die darauf abzielen, Mißbräuche gegenüber Wanderarbeitnehmern im Zusammenhang mit der Anwerbung und Vermittlung durch private Arbeitsvermittler zu verhindern. Diese Urkunde bekräftigt, daß die Anwerbung von Wanderarbeitnehmern unentgeltlich sein sollte, gestattet jedoch Ausnahmen in bezug auf
bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern und für genau bezeichnete Arten von Dienstleistungen 44. Dieser Ansatz entspricht eher den heutigen Realitäten im Vergleich zu den
entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 97, das lediglich vorschreibt,
daß die Dienste der Arbeitsverwaltung unentgeltlich sein sollten. Gemäß dem Übereinkommen (Nr. 168) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit,
1988 45, sollte Wanderarbeitnehmern (die sich rechtmäßig im Land aufhalten) Gleichbehandlung ohne Unterscheidung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der
Staatsangehörigkeit oder der ethnischen Herkunft im Rahmen der Förderung der vollen,
produktiven und frei gewählten Beschäftigung gewährleistet werden.

252. Das Übereinkommen (Nr. 95) über den Lohnschutz, 1949 46, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls relevant und gilt für alle Arbeitnehmer ohne Einschränkung. Der
CEACR hat seine Anwendung auf Wanderarbeitnehmer im Zusammenhang mit der
Nichtzahlung von Löhnen an ägyptische Arbeitnehmer überwacht, die wegen des Golfkriegs gezwungen waren, in ihr Land zurückzukehren 47. Das Übereinkommen Nr. 95
verbietet auch Lohnabzüge für Zahlungen an entgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste
zwecks Erlangung oder Beibehaltung einer Beschäftigung 48. Diese Frage ist im Zusam40

Die IAO hat eine Vielzahl von Urkunden über Seeleute angenommen. Diese Urkunden werden zur Zeit
konsolidiert, und eine entsprechende neue Urkunde wird auf der 94. Tagung (Seeschiffahrtstagung) der
Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 2005 behandelt werden. In Anbetracht der Aussprache, die 2005
stattfinden wird, sind diese Normen im vorliegenden Bericht nicht berücksichtigt worden.
41

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte gab am 17. Sept. 2003 ein umfassendes Gutachten ab, das die Anwendung der internationalen Arbeitsnormen auf ausländische Arbeitnehmer, insbesondere solche mit irregulärem Status, eindeutig stärkt. Das Gericht befand, daß es sich bei der Nichtdiskriminierung und dem Recht auf Gleichheit um jus cogens (zwingendes Recht) handelt, das auf alle Einwohner ungeachtet des Einwanderungsstatus anwendbar ist.
42

Drei Ratifikationen zum 12. Febr. 2004. Da diese Urkunde erst in letzter Zeit angenommen worden ist,
liegen noch keine Informationen über ihre praktische Durchführung vor. Was ihre Relevanz in diesem
Zusammenhang angeht, siehe „Wanderarbeitnehmer in der Landwirtschaft“, Abs. 52-54, weiter unten.
43

14 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

44

Siehe auch die Anhang I, Abs. 2.8.

45

6 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

46

95 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

47

CEACR-Bericht, Internationale Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001, S. 358.

48

IAA: Protection of Wages: Standards and Safeguards Relating to the Payment of Labour Remuneration,
General Survey of the reports concerning the Protection of Wages Convention (No. 95) and the Protection

(Forts.)
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menhang mit Abzügen von den Löhnen von Plantagenarbeitern, bei denen es sich oft um
Migranten handelt, zur Sprache gebracht worden 49. Im Rahmen der Prüfung durch die
Arbeitsgruppe für die Politik zur Neufassung von Normen im Jahr 1996 wurde festgestellt, daß die Fragen, die bestimmte Aspekte der Zahlung von Löhnen an Wanderarbeitnehmer berühren, insbesondere die Häufigkeit, die Art der Zahlung, Ratenzahlungen in ausländischer Währung und Beschwerden, durch die derzeitigen Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 95 nicht angemessen behandelt werden 50 und daß es
zweckmäßig wäre, die Frage der Lohnabzüge für die Dienstleistungen von privaten
Arbeitsvermittlern zu untersuchen 51. Das Übereinkommen (Nr. 172) über die Arbeitsbedingungen (Hotels und Gaststätten), 1991 52 , ist ebenfalls eine wichtige Urkunde für
Wanderarbeitnehmer, die häufig in diesem Sektor beschäftigt werden. Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verpflichten sich zur Verfolgung einer Politik, um sicherzustellen, daß die betreffenden Arbeitnehmer nicht vom Geltungsbereich irgendwelcher
Mindestnormen ausgenommen werden, die auf innerstaatlicher Ebene angenommen
worden sind. Diese Urkunde ist bisher jedoch erst von einer Handvoll von Ländern
ratifiziert worden, und die Frage der Wanderarbeitnehmer ist im Zusammenhang mit
ihrer Durchführung bisher noch nicht zur Sprache gebracht worden.

253. Der CEACR hat auch andere Normen als für Wanderarbeitnehmer relevant
erachtet, darunter die folgenden aktuellen Normen: das Übereinkommen (Nr. 81) über
die Arbeitsaufsicht, 1947 53, und das Übereinkommen (Nr. 129) über die Arbeitsaufsicht
(Landwirtschaft), 1969 54 , das Übereinkommen (Nr. 94) über Arbeitsklauseln (öffentliche Verträge), 1949 55, das Übereinkommen (Nr. 110) über die Plantagenarbeit, 1958 56,
und das Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964 57. Ihrem Inhalt
nach dürften auch die folgenden aktuellen Urkunden in diesem Zusammenhang relevant
sein, obgleich der CEACR noch keine Gelegenheit hatte, spezifische Bemerkungen zu
ihrer Durchführung in bezug auf Wanderarbeitnehmer zu machen: das Übereinkommen

of Wages Recommendation (No. 85), 1949, Bericht III (Teil 1B), Internationale Arbeitskonferenz,
91. Tagung, Genf, 2003, Abs. 267.
49

CEACR-Bericht, Internationale Arbeitskonferenz, 87. Tagung, Genf, 1999, S. 313, und CEACR-Bericht,
Internationale Arbeitskonferenz, 89. Tagung, Genf, 2001, S. 357. Bestimmte Formen von Abzügen sind als
gleichbedeutend mit Schuldknechtschaft angesehen worden, was eine Form von Zwangsarbeit darstellt.
Siehe Abs. 10 oben. Siehe auch Schluß mit der Zwangsarbeit, a.a.O., Abs. 63.
50

Das Übereinkommen Nr. 95 wird dennoch zu den 71 aktuellen Übereinkommen gezählt.

51

Siehe GB.267/LILS/WP/PERS/2, Abschnitt III.4.

52

13 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

53

130 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004. Der CEARC hat die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
u.a. aufgefordert, über die Höhe der den Arbeitsaufsichtsdiensten zugewiesenen Mittel zu berichten und
anzugeben, ob sie für die Überwachung der Wanderarbeitnehmer ausreichen und wie zuverlässige Statistiken insbesondere in bezug auf Berufskrankheiten mit langen Inkubationszeiten, denen Wanderarbeitnehmer
ausgesetzt sein könnten, erhoben werden. (CEACR-Bericht, Internationale Arbeitskonferenz, 90. Tagung,
Genf, 2002, S. 233.)

54

41 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

55

59 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

56

12 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

57

94 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004. Zur Beschäftigungspolitik siehe auch die Empfehlung (Nr. 122)
betreffend die Beschäftigungspolitik, 1964, und die Empfehlung (Nr. 169) betreffend die Beschäftigungspolitik (ergänzende Bestimmungen), 1984.
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(Nr. 131) über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970 58 , das Übereinkommen
(Nr. 149) über das Krankenpflegepersonal, 1977 59, das Übereinkommen (Nr. 155) über
den Arbeitsschutz, 1981 60 , das Übereinkommen (Nr. 161) über die betriebsärztlichen
Dienste, 1985 61, das Übereinkommen (Nr. 167) über den Arbeitsschutz im Bauwesen,
1988 62, und die Empfehlung (Nr. 115) betreffend Arbeiterwohnung, 1961.

254. In manchen Fällen können dagegen Flexibilitätsklauseln in den Urkunden den
Ausschluß bestimmter Wirtschaftszweige oder Arbeitnehmergruppen aus dem Geltungsbereich gestatten. Dabei kann es sich um Wirtschaftszweige handeln, in denen traditionell Wanderarbeitnehmer beschäftigt werden. In der Praxis haben die Mitgliedstaaten
am häufigsten Haushaltsangestellte 63 und landwirtschaftliche Arbeitskräfte 64 ausgenommen, wenn von solchen Ausschlußmöglichkeiten Gebrauch gemacht worden ist, im
allgemeinen sind solche Ausnahmen jedoch nicht sehr häufig. Obgleich das Übereinkommen Nr. 184 den Ausschluß bestimmter Gruppen von landwirtschaftlichen Arbeitskräften gestattet, gilt es ausdrücklich für Zeit- und Saisonarbeitskräfte, bei denen es sich
oft um Wanderarbeitnehmer handelt. Für Haushaltsangestellte sind keine spezifischen
Normen angenommen worden.
Von den Vereinten Nationen ausgearbeitete Instrumente
Speziell für Wanderarbeitnehmer geltendes Instrument
255. Im Jahr 1990 nahmen die Vereinten Nationen ein umfassendes Instrument an, das
die meisten Aspekte der internationalen Wanderungen regelt: Die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen („die Konvention der Vereinten Nationen”), die vor kurzem in Kraft getreten
ist 65. Die speziell auf Wanderarbeitnehmer abzielenden Instrumente der IAO und der
Vereinten Nationen verfolgen ähnliche Gesamtziele: Förderung der Rechte und des
Schutzes von Personen, die sich zur Beschäftigungsaufnahme in ein anderes Land
begeben, und Entmutigung und schließlich Beseitigung der illegalen Migration. Die
Konvention der Vereinten Nationen enthält eine breitere Definition des Ausdrucks
„Wanderarbeitnehmer“ als die Übereinkommen der IAO (die Konvention der Vereinten
Nationen gilt für Grenzgänger, Seeleute und Selbständige), und auch die Definition der

58

45 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

59

37 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

60

41 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

61

22 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

62

17 Ratifikationen zum 12. Febr. 2004.

63

Solche Ausnahmen betreffen insbesondere die folgenden Urkunden: Übereinkommen Nr. 95 (Lohnschutz), Übereinkommen Nr. 131 (Mindestlohn), Übereinkommen Nr. 148 (Arbeitsumwelt), Übereinkommen Nr. 162 (Asbest), Übereinkommen Nr. 171 (Nachtarbeit) und Übereinkommen Nr. 175 (Teilzeitarbeit).

64

Solche Ausnahmen betreffen insbesondere die folgenden Urkunden: Übereinkommen Nr. 14 (wöchentliche Ruhezeit); Übereinkommen Nr. 78 (ärztliche Untersuchung Jugendlicher); Übereinkommen Nr. 95
(Lohnschutz); Übereinkommen Nr. 131 (Mindestlohn); Übereinkommen Nr. 138 (Mindestalter); Übereinkommen Nr. 148 (Arbeitsumwelt); Übereinkommen Nr. 171 (Nachtarbeit); Übereinkommen Nr. 175 (Teilzeitarbeit); und Übereinkommen Nr. 184 (Arbeitsschutz in der Landwirtschaft).
65

Die Konvention ist am 1. Juli 2003 in Kraft getreten und hatte bis zum 12. Febr. 2004 insgesamt 25 Ratifikationen zu verzeichnen.
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„Familie” in der Konvention der Vereinten Nationen ist breiter als die Definition in den
IAO-Übereinkommen.

256. Was den sachlichen Geltungsbereich angeht, so werden in Teil III der Konvention
der Vereinten Nationen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte aufgezählt, die für alle Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen gelten unabhängig davon, ob sie im Besitz der erforderlichen Dokumente sind
oder nicht. Bei diesen Bestimmungen handelt es sich überwiegend um konkrete
Formulierungen der Anwendbarkeit der universellen Menschenrechte auf Migranten,
wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in dem Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte dargelegt sind. Wie die Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte der Frauen, Kinder und Opfer von Rassismus war
auch diese Konvention bestrebt, den Schutz der universellen Rechte auf verletzliche
Gruppen auszudehnen, indem sie eindeutige normative Formulierungen vorsah, die für
die innerstaatliche Gesetzgebung geeignet sind. Im Vergleich zu den spezifischen IAOUrkunden scheint die Konvention der Vereinten Nationen eine allgemeinere Artikulierung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern und Inländern
vor den Gerichten in bezug auf die Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen sowie
hinsichtlich des Zugangs von Wanderarbeitnehmern zu dringender ärztlicher Hilfe und
hinsichtlich des Zugangs zu Bildung für die Kinder von Wanderarbeitnehmern vorzusehen. Im Vergleich zu den IAO-Urkunden scheint die Konvention der Vereinten Nationen auch umfassendere Rechte für Wanderarbeitnehmer zur Überweisung ihrer Einkünfte und Ersparnisse vorzusehen. Was jedoch das Recht auf Erstattung der Beiträge
zur Sozialen Sicherheit angeht, so werden die Rechte der Wanderarbeitnehmer in den
IAO-Urkunden (einschließlich der spezifischen Übereinkommen über Soziale Sicherheit)
eindeutiger definiert. Was sonstige Rechte von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen, die über die erforderlichen Dokumente verfügen, angeht (Teil IV der
Konvention der Vereinten Nationen), so bestehen zwischen den Instrumenten der IAO
und der Vereinten Nationen kaum Unterschiede, abgesehen davon, daß die IAO-Übereinkommen ausgeprägtere Rechte für Wanderarbeitnehmer zur Bildung einer Gewerkschaft und das Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang zu Bildung, Wohnungen und
Kasten 4.1
Kommission für menschliche Sicherheit – Vorschlag für einen internationalen
Migrationsrahmen
Die Kommission für menschliche Sicherheit schlägt den Aufbau eines internationalen Migrationsrahmens vor, der u.a. Folgendes beinhalten würde:
"

Maßnahmen, damit die Wanderbewegungen in geordneten Bahnen und unter sicheren Bedingungen verlaufen; dabei sollten auch vermehrte Migrationsmöglichkeiten
geschaffen und die Lasten unter den betroffenen Ländern gerecht aufgeteilt werden;

"

Ausarbeitung internationaler und regionaler Normen für die zwischenstaatliche
Mobilität von Personen und für die Rechte und Pflichten von Migranten;

"

Aufstellung von Strategien zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Einschleusung und zur Umsetzung der einschlägigen internationalen und regionalen
Übereinkommen; dabei ist dafür Sorge zu tragen, daß die Rechte der Opfer
geschützt werden;

"

Schutz vor Rassismus und Intoleranz und anderen Menschenrechtsverletzungen;

"

Aufbau eines institutionellen Rahmens.

Quelle: Kommission für menschliche Sicherheit: Human Security Now, New York, 2003, S. 47.
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beruflichen und sozialen Diensten vorsehen. Schließlich kann Wanderarbeitnehmern
gemäß der Konvention der Vereinten Nationen ein eindeutigerer Schutz vor Ausweisung
zugute kommen.

257. Die IAO-Urkunden (insbesondere das Übereinkommen Nr. 143) und die Konvention der Vereinten Nationen (in Teil VI) legen großes Gewicht auf die Bemühungen um
die Eindämmung irregulärer Wanderungen und auf die Notwendigkeit, eine geeignete
Migrationspolitik zu diesem Zweck zu formulieren; und auf den Informationsaustausch,
die Unterrichtung von Wanderarbeitnehmern und die Erleichterung von konsularischen
Diensten sowie die Verhängung von Strafen zur Durchführung der einschlägigen Vorschriften.
Sonstige relevante Instrumente der Vereinten Nationen
258. Die im Jahr 1948 angenommene Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen bestimmt, daß alle Menschen unabhängig von Rasse, Farbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler und
sozialer Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen frei und gleich an
Würde und Rechten geboren sind. Darüber hinaus sind mehrere andere Instrumente der
Vereinten Nationen relevant für den Schutz der Wanderarbeitnehmer vor Diskriminierung und Ausbeutung aus anderen Gründen als aufgrund ihres Ausländerstatus, darunter
das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 1965. Dies ist derzeit eines der am umfassendsten ratifizierten Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 66; es verpflichtet zwar die Vertragsstaaten,
jegliche Diskriminierung von Menschen aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft im Hoheitsbereich des Staates zu
ächten und Strafen für auf einer solchen Diskriminierung beruhende Tätigkeiten gesetzlich vorzusehen, es gilt aber nicht für die Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, eine Form der Diskriminierung, für die Migranten naturgemäß äußerst anfällig
sind.

259. Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW), 1979, konsolidiert die Bestimmungen bestehender Instrumente der Vereinten
Nationen über die geschlechtsspezifische Diskriminierung. Das Übereinkommen gilt für
Staatsangehörige und Nichtstaatsangehörige und bestimmt, daß die Vertragsstaaten alle
geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau auf dem Arbeitsmarkt treffen, um der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und
Frau gleiche Rechte zu gewährleisten. Dieses Übereinkommen ist insofern für Wanderarbeitnehmer besonders relevant, als es die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, zur
Unterdrückung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von
Frauen zu treffen. Weitere Menschenrechtsinstrumente, die für Wanderarbeitnehmer
relevant sind, sind der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (1966), der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966),
das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1984) und das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes (1989). Alle diese Instrumente gelten wie die allgemeinen Menschenrechtsinstrumente der IAO für alle Menschen.
260. Das grenzüberschreitende organisierte Verbrechen, einschließlich Menschenhandel und Schleusung, ist in letzter Zeit im Rahmen des vor kurzem angenommenen
66
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Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität behandelt
worden. Menschenhandel und Schleusung 67 sind getrennt in zwei Zusatzprotokollen zu
diesem Übereinkommen geregelt worden, die ebenfalls im Jahr 2000 angenommen
wurden und die beide vor kurzem in Kraft getreten sind: das Protokoll zur Verhütung,
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels (Menschenhandel-Protokoll) und das Protokoll gegen die Schleusung von
Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg (Schleusungs-Protokoll).

Von der WTO ausgearbeitete Instrumente

261. Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt wurde, hat auch die WTO eine Reihe bedeutender internationaler Bestimmungen über die Migration ausgearbeitet, darunter einige
Erfordernisse, die Personen erfüllen müssen, um sich ins Ausland begeben und dort
arbeiten zu können. Obgleich nur etwas mehr als 1 Prozent des Welthandels mit Dienstleistungen bisher darauf entfällt 68, ist die Präsenz natürlicher Personen, auch als Erbringungsart 4 bezeichnet, eine der vier möglichen Formen der Dienstleistungserbringung
gemäß dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS). Zu
den Verpflichtungen der Mitglieder gemäß dieser „Erbringungsart” gehört die Erlaubnis
der befristeten Einreise ausländischer natürlicher Personen als Dienstleistungserbringer
in ihr Hoheitsgebiet (beispielsweise Buchhalter, Ärzte, Krankenpfleger, Lehrer). Die
ständige Migration wird unter der Erbringungsart 4 nicht behandelt.
Regionale Vereinbarungen

262. Regionale und subregionale Gremien haben die Steuerung der internationalen
Migrationsströme ebenfalls als eine wesentliche Frage in ihre Agenden aufgenommen
und haben eine breite Palette von Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen hinsichtlich
der Einreise-, Aufenthalts- und Behandlungsbedingungen von ausländischen Arbeitnehmern entwickelt. Die regionalen Normen umfassen sowohl Normen, die sich mit dem
Schutz von Wanderarbeitnehmern beschäftigen, als auch Normen, die die Steuerung der
Migration betreffen. Innerhalb Europas gibt es ein ausgeklügeltes Normenwerk zur
Arbeitsmigration, insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union. In dieser
Hinsicht stellt das Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische Union, abgeändert
durch den Vertrag von Amsterdam, einen Wendepunkt im Engagement der Europäischen Union in bezug auf die Einwanderung dar und verlagert die Entwicklung einer
Migrationspolitik von der zwischenstaatlichen Ebene auf die Gemeinschaftsebene.

263. Prozesse der regionalen Wirtschaftsintegration finden auch auf allen anderen
Kontinenten statt. Die Allgemeine Erhebung von 1999 über Wanderarbeitnehmer hat
bereits die Tatsache hervorgehoben, daß Initiativen im Bereich der Arbeitsmobilität eine
Reihe konvergierender Interessen hin zu einer fortschreitenden Harmonisierung auf

67

Bei der Schleusung von Migranten geht es um Migranten, die in die Schleusung eingewilligt haben,
während die Opfer des Menschenhandels entweder nie eingewilligt haben oder ihre ursprünglich gegebene
Einwilligung durch die Zwangs-¸ Täuschungs- oder mißbräuchlichen Aktionen der Menschenhändler
bedeutungslos geworden sind. Ein weiterer Unterschied ist die Tatsache, daß die Schleusung mit der
Ankunft der Migranten an ihrem Bestimmungsort endet, während der Menschenhandel eine anhaltende
oder weitere Ausbeutung beinhaltet. Außerdem erfordert die Schleusung stets eine Grenzüberschreitung,
während Menschenhandel innerhalb eines Landes stattfinden kann.
68

Diese Angaben beruhen auf neueren Schätzungen des WTO-Sekretariats (Gemeinsames WTO-Weltbank-Symposium über die Bewegungen natürlicher Personen (Erbringungsart 4) im Rahmen des GATS,
WTO, Genf, 11.-12. Apr. 2002).
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regionaler und subregionaler Ebene offenbart haben 69. So haben in den letzten Jahren
eine zunehmende Zahl von regionalen zwischenstaatlichen wirtschaftlichen Integrationsräumen/-prozessen Anstrengungen in die Wege geleitet oder erneuert, formelle rechtliche und administrative Vereinbarungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer durchzuführen. Die Andengemeinschaft nahm im Jahr 2003 eine abgeänderte Anden-Übereinkunft über Arbeitsmigration an. Um den Integrationsprozeß zu stärken, billigten die
Mercosur-Länder im November 2002 eine Vereinbarung über den Aufenthalt für ihre
Staatsangehörigen. Der Vertrag zur Gründung der Ostafrika-Gemeinschaft, der im Jahr
2003 unter den drei Mitgliedstaaten in Kraft trat, sieht Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit für Arbeitnehmer vor, die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten sind.
Die Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (CEMAC) kam im
Jahr 2003 überein, neue Maßnahmen festzulegen, um ihre Vereinbarung über die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer umzusetzen, die in den 1980er Jahren angenommen,
aber nie wirksam durchgeführt worden ist. Die Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika (SADC) arbeitete 2001 den Entwurf eines Protokolls über die Freizügigkeit
der Arbeitskräfte aus; es wurde zwar letztlich von den Staaten nicht angenommen, zur
Zeit werden aber neue Initiativen zur Arbeitsmigration zwischen den 14 Mitgliedstaaten
ausgehandelt 70.

264. Einige dieser formellen Vereinbarungen oder Vorschläge orientieren sich an den
einschlägigen internationalen Normen, insbesondere den Übereinkommen Nr. 97 und
143 der IAO, die von einigen Mitgliedstaaten dieser regionalen Gebilde ratifiziert worden sind. Mehrere haben sich jedoch nicht die in internationale Normen eingeflossenen
Erfahrungen zunutze gemacht, so daß die Gefahr besteht, daß Fehler wiederholt werden,
die mit Hilfe dieser Normen vermieden werden sollten, und daß gesetzliche Maßnahmen
getroffen werden, die die vorhandenen Normen unterlaufen.
Bilaterale Vereinbarungen

265. Das Übereinkommen Nr. 97 enthält eine allgemeine Aufforderung, in allen Fällen,
in denen es notwendig oder erwünscht ist, bilaterale Vereinbarungen zur Regelung von
Migrationsfragen im Zusammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens abzuschließen, und schlägt die Verwendung eines seiner zugehörigen Empfehlung Nr. 86
beigefügten Musterabkommens vor. Dieses Musterabkommen behandelt die meisten
Aspekte des Wanderungsprozesses und umfaßt auch Vorschläge für den Inhalt von
Musterarbeitsverträgen.

266. Obwohl damit keine umfassende Lösung aller anstehenden Fragen verbunden ist,
ist der Abschluß von bilateralen Vereinbarungen insofern nützlich, als damit ein besserer
Schutz der Wanderarbeitnehmer insbesondere in bestimmten Bereichen wie Soziale
Sicherheit oder in bezug auf verletzlichere Gruppen von Wanderarbeitnehmern gewährleistet werden kann.
267. In der Praxis wird schon seit langem auf bilaterale Vereinbarungen zur Regelung
und Steuerung der Migrationsflüsse zwischen zwei Ländern zurückgegriffen. Bis zu der
weltweiten Wirtschaftsrezession in den 1970er Jahren war dies gängige Praxis. Seitdem
sind eine große Zahl dieser Vereinbarungen abgelaufen und durch sehr viel lockerere
Rahmenabkommen, Vereinbarungen und Erklärungen der gegenseitigen Zusammen-
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69

Siehe insbesondere Abs. 62-74.

70

Mehr zu dieser Frage findet sich in Kapitel VI [Steuerung der Migration].
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arbeit zur Anwerbung und zum Schutz ausländischer Arbeitnehmer ersetzt worden 71.
Seit den neunziger Jahren ist weltweit ein starker Anstieg der bilateralen Vereinbarungen
zu verzeichnen gewesen, obwohl die Praxis in verschiedenen Regionen schwankt 72 .
Diese bilateralen Vereinbarungen können eine Vielzahl von Zielen verfolgen, darunter
das Bestreben, einen Anstieg der illegalen Migration zu vermeiden oder allgemeinere
Wirtschafts- und Sozialfragen zu behandeln 73. Bei anderen geht es speziell um Fragen
im Zusammenhang mit der Saisonarbeit in der Landwirtschaft 74.

268. Wie im Fall der regionalen Vereinbarungen ist es wichtig, daß die bilateralen
Vereinbarungen in einen multilateralen Kontext internationaler Normen eingebettet
werden, und daß die bilaterale und die multilaterale Ebene sich gegenseitig stützen.

4.3. Bedeutung und Wirkung internationaler Regelungen
Die derzeitige Lage

269. Aus dieser Überprüfung folgt, daß die IAO im Prinzip ein funktionierendes
Regelungssystem für die internationale Migration und den Schutz der Wanderarbeitnehmer besitzt. Trotz der Veränderungen im Umfeld der internationalen Migration
und der vom CEACR festgestellten Lücken – darunter die Tatsache, daß die IAO-Übereinkommen über Wanderarbeitnehmer nicht ausdrücklich die Entwicklung einer inner-

71

M.I. Abella: Sending workers abroad (Genf, IAA, 1997).

72

In Lateinamerika hat sich die Zahl der bilateralen Vereinbarungen während der vergangenen zehn Jahre
verdoppelt, die Länder Asiens dagegen (mit Ausnahme der Philippinen) scheinen solchen Vereinbarungen
eher ablehnend gegenüberzustehen (siehe IOM, World Migration 2003). In den OECD-Ländern gibt es zur
Zeit 173 bilaterale Vereinbarungen mit Ländern aus allen Regionen der Welt, womit sich die Zahl seit den
neunziger Jahren verfünffacht hat (OECD: Bilaterale Arbeitsvereinbarungen: Evaluierung und Aussichten,
Seminar über bilaterale Arbeitsvereinbarungen, gemeinsam von der OECD und von der Regierung der
Schweiz veranstaltet, Montreux, Juni 2003.) Auch die ILM-Erhebung weist auf die beträchtliche Verwendung von bilateralen Vereinbarungen durch mittel- und osteuropäische Staaten und durch die Gemeinschaft
unabhängiger Staaten hin, nicht nur zwischen den Staaten in der Region oder mit Nachbarstaaten der Europäischen Union, sondern auch mit Ländern des südlichen Europa (wie Spanien und Portugal) und selbst mit
Ländern auf anderen Kontinenten. Siehe auch die Anhang I, Abschnitt 2.6.
73

Dies ist der Fall bei den Vereinbarungen, die Argentinien mit Bolivien (1999), Peru (1999) und Paraguay (noch nicht in Kraft) abgeschlossen hat.
74

Dazu gehören die erfolgreichen Erfahrungen mit dem Karibischen und Mexikanischen Programm für
landwirtschaftliche Saisonarbeiter in Kanada. Dies wird oft als ein Musterprogramm für die Zulassung und
den Schutz von Migranten angesehen (P. Martin: Managing labour migration: Temporary worker
programs for the 21st century, Genf, Internationales Institut für Arbeitsfragen, 2003). Es beruht auf einer
Vereinbarung, die die mexikanische Regierung auffordert, Arbeitnehmer auszuwählen und ihre Bedingungen in Kanada zu überwachen, und eine kanadische Vereinigung der landwirtschaftlichen Arbeitgeber, sie
zu den Farmen zu transportieren, auf denen sie arbeiten. Die landwirtschaftlichen Arbeitgeber verfassen
schriftliche Beurteilungen jedes Arbeiters am Ende der Saison, wobei die Beurteilungen in versiegelte
Umschläge gesteckt und von den rückkehrenden Arbeitern den mexikanischen Behörden übergeben werden. Manche Gewerkschaften stehen diesem Beurteilungssystem kritisch gegenüber und behaupten, daß
protestierende Arbeiter nicht wieder angefordert werden: 70 Prozent der mexikanischen Migranten werden
von ihren Arbeitgebern namentlich angefordert. Die meisten mexikanischen Migranten geben an, daß sie
die Sicherheit der Verträge in Kanada der Unsicherheit des nicht autorisierten Status in den Vereinigten
Staaten vorziehen, manche kanadische Gewerkschaften und nichtstaatliche Organisationen halten die
Migranten jedoch für „unfrei”, weil sie auf eine schwarze Liste gesetzt werden können. Dennoch scheint
die kanadische Regelung frei zu sein von den Problemen, die gemeinhin den Programmen für befristet
tätige Arbeitskräfte anhaften.
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staatlichen Wanderungspolitik vorschreiben 75 – bieten die in diesen Urkunden verankerten Grundsätze immer noch solide Richtlinien zum Schutz der Wanderarbeitnehmer und
Maßnahmen zur Erleichterung und Steuerung von Wanderungsbewegungen. Konkreter
verlangen sie Maßnahmen zur Regelung der Bedingungen, unter denen Wanderungen
zur Beschäftigungsaufnahme stattfinden, und Maßnahmen zur Bekämpfung der irregulären Migration, und sie enthalten Bestimmungen über die Zusammenarbeit zwischen
Staaten. Sie legen Parameter fest für Rekrutierungs- und Vertragsbedingungen, die
Teilnahme von Migranten an beruflichen Ausbildungs- und Förderungsmaßnahmen und
bis zu einem gewissen Grad für die Familienzusammenführung und Beschwerden gegen
eine ungerechtfertigte Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Ausweisung. Etliche
Bestimmungen in den IAO-Urkunden über Wanderarbeitnehmer sind dazu bestimmt,
einen Rahmen für die Gewährleistung des Schutzes von Wanderarbeitnehmern
bereitzustellen. Sie beziehen sich auf die Mindestschutznormen; die Bereitstellung wahrheitsmäßiger Informationen über die Verhältnisse im Beschäftigungsland; Maßnahmen
zur Erleichterung der Anpassung der Migranten an die Lebens- und Arbeitsbedingungen
im Beschäftigungsland; besondere Bestimmungen über Mechanismen für die Überweisung der Einkünfte der Migranten; Beschäftigungsmöglichkeiten; den Zugang zu Sozialdiensten, medizinischen Diensten und angemessenen Wohnungen. Darüber hinaus verlangen die Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 143 die Festlegung einer Politik zur
Förderung und Gewährleistung der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von
Wanderarbeitnehmern mit regulärem Status und Inländern in Beschäftigung und Beruf in
bezug auf den Zugang zur Beschäftigung, Entgelt, Soziale Sicherheit, gewerkschaftliche
Rechte, kulturelle Rechte und individuelle Freiheiten, Lohnsteuern und Zugang zu
Gerichtsverfahren.

270. Seit der Erhebung von 1999 und im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung
über die Durchführung der Übereinkommen Nr. 97 und 143 hat der CEACR eine Reihe
von Fragen zu Entwicklungen in der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis in bezug
auf irreguläre Migranten, Verfahrensgarantien für Ausländer, die Überwachung von
Ausweisungsverfahren, die Stellung der Frauen in der Arbeitsmigration und die Einhaltung der grundlegenden Rechte aufgeworfen. Außerdem ist die Frage der Lohndiskriminierung 76 von Haushaltsangestellten zu einer bedeutenden Angelegenheit im Rahmen
einer Beschwerde betreffend die Durchführung des Übereinkommens Nr. 97 geworden.

271. Im Rahmen der ILM-Erhebung von 2003 wurden die Mitgliedstaaten auch
gebeten, ihre Auffassungen zum Vorhandensein von Lücken in den bestehenden Normen
und zu Orientierungen für künftige Maßnahmen der IAO in diesem Bereich mitzuteilen.
Zu diesen Fragen gingen relativ wenige Antworten ein 77 . Die erhaltenen Antworten
waren schwer zu interpretieren. Die zu den Lücken zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse 78 – einschließlich Lücken im Schutz irregulärer Wanderarbeitnehmer, zeitlich
befristet tätiger Wanderarbeitnehmer und in Haushalten beschäftigter Wanderarbeitnehmer, sowie im Sozialschutz von Wanderarbeitnehmern – ließen nicht unbedingt
darauf schließen, daß eine Empfehlung für Maßnahmen der IAO ausgesprochen wurde.
75

59 der 90 Länder, die antworteten, haben jedoch erklärt, daß sie eine solche Politik in der Praxis angenommen haben. Zu Einzelheiten siehe die Anhang I, Abschnitt 2.1.
76

Zu Einzelheiten siehe den in Kürze erscheinenden CEACR-Bericht, Internationale Arbeitskonferenz,
92. Tagung, Genf, 2004.

77

Rund ein Drittel der Befragten. Zu Einzelheiten siehe die Anhang I, Abschnitt 3.1, Frage 43 und 44.

78

Die Hälfte der 29 Länder, die sich zu dieser Frage äußerten, war der Auffassung, daß Lücken bestünden,
während die andere Hälfte keine Lücken ausmachte.
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Unter den 23 Ländern, die Maßnahmen vorschlugen, regte eine Mehrheit eine Neufassung der bestehenden Normen an, es wurden aber auch Vorschläge zur Entwicklung
eines neuen Übereinkommens und/oder einer neuen Empfehlung unterbreitet. In einigen
Fällen wurden mehrere oder alle diese Maßnahmen gleichzeitig vorgeschlagen. Es
wurde auch vorgeschlagen, Richtliniensammlungen und/oder Leitlinien auszuarbeiten.
Was die besonderen Anliegen angeht, auf die solche Maßnahmen der IAO eingehen
sollten, wurden elf verschiedene Bereiche von einer ähnlichen Zahl von Ländern genannt.
In keinem Fall wurde irgendeines dieser spezifischen Anliegen von mehr als zwei
Mitgliedstaaten vorgeschlagen.

Schutz der Rechte von bestimmten Wanderarbeitnehmergruppen

272. Aus dem Überblick in den vorangegangenen Kapiteln dieses Berichts folgt jedoch,
daß trotz der bestehenden Regelungen über die internationale Migration und den Schutz
von Wanderarbeitnehmern die Lage bestimmter besonderer Wanderarbeitnehmergruppen weiterhin Anlaß zu ernster Besorgnis gibt. Nachstehend werden die Schutzmaßnahmen einer Prüfung unterzogen, die in den derzeitigen Normen für diese besonderen
Wanderarbeitnehmergruppen vorgesehen sind.

Wanderarbeitnehmer im Haushalt
273. Eine der Erscheinungsformen der Feminisierung der Migration ist die Zunahme
der Zahl der Frauen, die als reguläre, oft aber auch als irreguläre Wanderarbeitnehmer
Haushaltsarbeit verrichten. Die Haushaltsarbeit ist ein Bereich, der ganz besonders durch
das Fehlen von Regelungssystemen gekennzeichnet ist. Auf internationaler Ebene kann
von der Flexibilität der internationalen Normen Gebrauch gemacht werden, um diese Art
von Arbeit von ihrem Geltungsbereich auszunehmen 79. Auf der innerstaatlichen Ebene
ist Haushaltsarbeit oft vom Geltungsbereich der innerstaatlichen Arbeits- und/oder sonstigen Gesetze ausgenommen. Somit kann es Fälle geben, in denen im Haushalt tätige
Wanderarbeitnehmer nur durch die allgemein anwendbaren grundlegenden Prinzipien
und Rechte und die grundlegenden Menschenrechte geschützt werden. Wie im Fall der
Wanderarbeitnehmer mit irregulärem Status lautet aber auch in diesen Fällen die
entscheidende Frage, ob die Haushaltsangestellten tatsächlich Zugang zu Beschwerdeverfahren und/oder sonstigen Einrichtungen wie unabhängigen Menschenrechtskommissionen oder ähnlichen Gremien haben, um ihre Schutzrechte geltend zu machen 80.

274. Das Vorgehen der IAO in diesen Fragen war auf Prävention durch Regelung des
Anwerbungsprozesses und die Verwendung von Musterverträgen zur Regelung von
grundsätzlichen Fragen wie Entgelt, Arbeitszeit und wöchentliche Ruhezeit ausgerichtet.
Diesbezüglich gibt es einige gute Praktiken. Ein Land 81 hat beispielsweise einen Mustervertrag für Haushaltsangestellte angenommen und eine „hot-line” zur Entgegennahme

79

Siehe Abs. 30.

80

Eine Reihe von Ländern haben Fachgremien mit beratenden oder quasi-gerichtlichen Befugnissen eingerichtet, um Diskriminierung zu bekämpfen und Gleichheit zu fördern, oder sind dabei, solche Gremien einzurichten. Auf innerstaatlicher Ebene gibt es mehrere diesbezügliche Initiativen, einschließlich Gremien
mit quasi-gerichtlichen Befugnissen zur Prüfung von Beschwerden wegen Menschenrechtsverletzungen
oder Diskriminierung in einer großen Zahl von Bereichen in Ländern wie Brasilien, Hongkong (China),
Österreich, Trinidad und Tobago und Vereinigte Staaten. Bahrain hat eine Menschenrechtskommission eingerichtet, die sich auch mit Haushaltsangestellte betreffenden Fragen befaßt. Schließlich sei erwähnt, daß
manche Länder wie Norwegen, Schweden und Ungarn Beschwerdestellen (Ombudspersonen) eingerichtet
haben, die Beschwerden entgegennehmen und gerichtliche Schritte einleiten können.
81
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von Beschwerden von Haushaltsangestellten eingerichtet. Ein anderes Land 82 hat in
einen Mustervertrag Ansprüche auf Lebensversicherung, ärztliche Betreuung, Ruhetage
und Repatriierung nach Ablauf des Vertrags aufgenommen und bekräftigt das Recht von
Wanderarbeitnehmerinnen, im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen
behandelt zu werden 83. Andere Länder verwenden ebenfalls Musterverträge für besonders anfällige Tätigkeiten wie Hausarbeit, manuelle Arbeit und landwirtschaftliche
Arbeit 84.

275. Wie bereits erwähnt, kann der Abschluß von bilateralen Vereinbarungen ein
besonders nützliches Instrument zum Schutz dieser Wanderarbeitnehmergruppe sein. Es
läßt sich darüber streiten, ob diese Lücke bei den in Haushalten tätigen Wanderarbeitnehmern auf der internationalen Ebene geschlossen werden sollte oder allgemeiner
dadurch, daß eine allgemeinere Verbreitung der in bestimmten Ländern bestehenden
Praxis gefördert wird, einen Schutz für Haushaltsangestellte in ihrer innerstaatlichen
Gesetzgebung vorzusehen.

Wanderarbeitnehmer in der Landwirtschaft
276. Viele Arbeitnehmer in der Landwirtschaft einer großen Zahl von Ländern sind
Wanderarbeitnehmer. Der Schutz der Arbeitnehmer im landwirtschaftlichen Sektor ist
schon seit langem ein Anliegen der IAO, und es gibt mehrere Normen, die für landwirtschaftliche Arbeitskräfte allgemein gelten 85. Zwei dieser Urkunden sind für Wanderarbeitnehmer besonders relevant: das Übereinkommen Nr. 110, einschließlich seines
Protokolls von 1982, und das Übereinkommen Nr. 184. Obgleich das Übereinkommen
Nr. 110 nur von einer Handvoll von Ländern ratifiziert worden ist, ist es eine
umfassende Urkunde, die ein breites Spektrum einschlägiger Fragen behandelt. Das
Übereinkommen bietet den ratifizierenden Parteien jedoch erhebliche Flexibilität, da
mehrere seiner Teile ausgenommen werden können, einschließlich des die Anstellung
und Anwerbung von Wanderarbeitnehmern betreffenden Teils.

277. Im Mittelpunkt des Übereinkommen Nr. 184 steht der Arbeitsschutz, der – wie
die Statistiken über Arbeitsunfälle zeigen – ein wesentliches Anliegen in der Landwirtschaft ist. Das Übereinkommen Nr. 184 bestimmt ausdrücklich, daß „Maßnahmen zu
treffen [sind], um sicherzustellen, daß Zeit- und Saisonarbeitskräften im Bereich der
Sicherheit und Gesundheit der gleiche Schutz zuteil wird wie vergleichbaren ständig
beschäftigten Arbeitskräften in der Landwirtschaft” und daß „die Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft eine angemessene und zweckentsprechende Unterweisung und verständliche Anweisungen in bezug auf den Arbeitsschutz sowie die erforderliche Anleitung
oder Aufsicht erhalten … wobei ihr Bildungsstand und sprachliche Unterschiede zu
berücksichtigen sind”. Wie oben erwähnt, bestimmt das Übereinkommen Nr. 184 auch
allgemeiner, daß die einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften über Sozialeinrichtungen und Unterkünfte, Arbeitszeitvorkehrungen und den Schutz gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten für die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft gelten sollten.

82

Jordanien.

83

Pressemitteilung des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau (UNIFEM), Regionalbüro
für arabische Staaten – Amman, 21. Jan. 2003.
84

Sri Lanka und Vereinigte Republik Tansania.

85

Siehe IAA: Decent work in agriculture, Hintergrundpapier für das Symposium über menschenwürdige
Arbeit in der Landwirtschaft, Genf, 15.-18. Sept. 2003. Anhang: „ILO Conventions and Recommendations
relevant to agriculture”.
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278. Wie im Fall der Haushaltsangestellten hat die IAO auch hier bei ihrem Normenansatz den Abschluß von Musterverträgen und bilateralen Vereinbarungen befürwortet.
In der Praxis gibt es recht viele Beispiele für solche bilateralen Vereinbarungen 86.
Wanderarbeitnehmer im Baugewerbe
279. Die starke Zunahme der Unterauftragsvergabe und umfangreiche Privatisierungen
haben tiefe Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im allgemeinen gehabt, und das
Baugewerbe ist ein Sektor, der von dieser Tendenz besonders betroffen worden ist.
Diesbezüglich ist die IAO dabei, das allgemeinere Problem des Arbeitsverhältnisses
anzugehen. Im Anschluß an eine unlängst zu dieser Frage abgehaltenen allgemeinen
Aussprache wurde beschlossen, daß die IAO die Annahme einer einschlägigen Empfehlung ins Auge fassen sollte 87.

280. Was spezifische Probleme angeht, so ist das Baugewerbe ein Sektor, der mit die
höchsten Arbeitsunfallraten aufweist, und die IAO hat mehrere Urkunden angenommen,
die von allgemeiner Bedeutung in diesem Bereich sind, sowie ein Übereinkommen und
eine Empfehlung, die sich ausdrücklich mit dem Arbeitsschutz im Bauwesen befassen –
das Übereinkommen Nr. 167 und die Empfehlung Nr. 175. Dieses Übereinkommen
bestimmt, daß der Ausdruck „Arbeitgeber” jede natürliche oder juristische Person
umfaßt, die einen oder mehrere Arbeitnehmer auf einer Baustelle beschäftigt, und je
nach den Umständen den Hauptunternehmer, den Unternehmer oder den Subunternehmer. Diese Norm dürfte für Wanderarbeitnehmer besonders relevant sein und gilt auch
für sie, aber der CEACR hat bisher noch keine Gelegenheit gehabt, sich mit den
Bedingungen der Wanderarbeitnehmer in diesem Zusammenhang zu befassen.
281. Von den Problemen im Baugewerbe sind zwar Wanderarbeitnehmer wegen der
vielen in diesem Wirtschaftszweig beschäftigten Wanderarbeitnehmer besonders betroffen, die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, scheinen jedoch überwiegend
mit allgemeineren Fragen zusammenzuhängen, die weltweit Anlaß zu Besorgnis geben.
Außerdem können Wanderarbeitnehmer in diesem Sektor besonders von den Problemen
im Zusammenhang mit zeitlich befristet tätigen Wanderarbeitnehmern betroffen sein, die
im folgenden Abschnitt behandelt werden.
Zeitlich befristet tätige Wanderarbeitnehmer
282. Bei der Abfassung der IAO-Normen hatte man nicht an den Schutz von zeitlich
befristet tätigen Wanderarbeitnehmern gedacht, und die Bestimmungen, die für andere
rechtmäßig zugelassene Wanderarbeitnehmer gelten, sind ihrer Situation möglicherweise
nicht immer angepaßt 88 . Wie andere rechtmäßig zugelassene Wanderarbeitnehmer

86

Wie die Vereinbarungen, die Kanada mit Mexiko, Jamaika, Trinidad und Tobago, Barbados und der
Organisation der ostkaribischen Staaten abgeschlossen hat; Frankreich mit Polen, Marokko und Tunesien;
Deutschland mit mehreren osteuropäischen Staaten; Griechenland mit Albanien; Italien mit Tunesien und
Albanien und Spanien mit Polen. Außerdem sei noch die vor kurzem geschlossene Vereinbarung zwischen
Kasachstan und Kirgistan erwähnt.
87

IAA: Schlußfolgerungen über das Arbeitsverhältnis, Abs. 25, Internationale Arbeitskonferenz,
91. Tagung, 2003. Ein entsprechender Vorschlag zur Aufnahme eines solchen Punktes in die Tagesordnung
einer künftigen Tagung der Konferenz ist dem Verwaltungsrat unterbreitet worden, siehe GB.289/2.
88

Diese Frage wurde auf einer Dreigliedrigen Sachverständigentagung über künftige Tätigkeiten der IAO
im Bereich der Migration erörtert (21.-25. Apr. 1997), was zur Annahme der Leitlinien über besondere
Schutzmaßnahmen für Wanderarbeitnehmer in zeitlich befristeten Tätigkeiten führte (MEIM/1997/D.4,
Anhang I). Diese Leitlinien erstreckten sich auf Fragen wie Unterkunft, gebundene Beschäftigung, Löhne
und sonstige Beschäftigungsbedingungen, Migration und Zusammenführung von Familien, Vereinigungs(Forts.)
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kommen auch zeitlich befristet tätige Wanderarbeitnehmer in den Genuß der grundlegenden Prinzipien und Rechte, und sie haben Anspruch auf die im Übereinkommen
Nr. 97 vorgesehene Gleichbehandlung.

283. Teil II des Übereinkommens Nr. 143 sieht zwar die Chancengleichheit und
Gleichbehandlung aller rechtmäßig zugelassenen Personen vor, doch schließt sein
Artikel 11 bestimmte genau bezeichnete Gruppen von zeitlich befristet tätigen Wanderarbeitnehmern aus dem Geltungsbereich dieses Teils aus 89 . Artikel 11 (2) e) schließt
„Angestellte von im Gebiet eines Landes tätigen Organisationen oder Betrieben, denen
auf Antrag ihres Arbeitgebers die Einreise zur Durchführung besonderer Aufgaben oder
Aufträge für einen begrenzten, genau festgelegten Zeitraum gestattet wurde und die das
Land nach Erfüllung ihrer Aufgaben oder Aufträge wieder verlassen müssen” aus. Bei
den Vorbereitungsarbeiten, die der Annahme des Übereinkommens Nr. 143 vorausgingen, wurde hervorgehoben, daß diese Bestimmung im wesentlichen für Arbeitnehmer
mit besonderen Qualifikationen gelten würde, die sich in ein Land begeben, um
bestimmte kurzfristige fachliche Aufgaben auszuführen. Obgleich der CEACR darauf
hingewiesen hat, daß die Bestimmung nicht bedeutet, daß alle Arbeitnehmer mit
befristeten Verträgen von den Bestimmungen des Teils II des Übereinkommens Nr. 143
ausgenommen werden können 90, muß diese Frage möglicherweise unter Berücksichtigung der Zunahme der befristeten Wanderungen und der Erbringungsart 4 des GATS
weiter geprüft werden.
284. Eine weitere in Artikel 11 des Übereinkommens Nr. 143 vorgesehene Ausnahme
betrifft „Künstler und Angehörige der freien Berufe, die zu einem kurzen Aufenthalt in
das Land eingereist sind”. Im Jahr 1999 stellte der CEACR fest, daß diese Ausnahme
ganz erheblich an Bedeutung gewonnen habe, insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Zahl weiblicher Wanderarbeitnehmer, die für eine Beschäftigung im Ausland
angeworben und denen eine Erlaubnis zur Arbeit als Tänzerinnen in Nachtclubs oder als
Hostessen in Bars ausgestellt worden sei, während sie in Wirklichkeit gezwungen würden, zu „Sexarbeitern” zu werden 91. Manches deutet darauf hin, daß diese Entwicklung
angehalten und seitdem an Umfang zugenommen hat. Auf diese Arbeitnehmergruppe
gehen insbesondere die neuen Normen über den Menschenhandel ein (siehe oben).
285. Außerdem gewährt Artikel 8 des Übereinkommens Nr. 97 nur den dauernd
zugelassenen Wanderarbeitnehmern das spezifische Recht, nicht zur Rückkehr gezwungen zu werden, wenn sie infolge einer Erkrankung oder eines Unfalls arbeitsunfähig sind.
286. Vorbehaltlich des Vorstehenden gilt das Übereinkommen Nr. 143 gleichermaßen
für rechtmäßig zugelassene temporäre Wanderarbeitnehmer und andere Wanderarbeitnehmer, obgleich das Recht auf Gleichbehandlung von zeitlich befristet tätigen Wanderarbeitnehmern bei Verlust des Arbeitsplatzes auf die Dauer ihres Aufenthalts oder der
Gültigkeit ihrer Arbeitserlaubnis begrenzt ist. Dies bedeutet, daß temporäre Wanderarbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, berechtigt sind, nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen, so lange sie sich rechtmäßig im Land aufhalten, d.h.

freiheit, Soziale Sicherheit und Rückkehr. Dem Amt liegen keine Informationen über die Auswirkungen
dieser Leitlinien vor.
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89

Die Empfehlung Nr. 151 enthält jedoch keine vergleichbaren Ausnahmen.

90

General Survey, 1999, Abs. 115 (einschließlich Quellenangaben).

91

General Survey, 1999, Abs. 113.
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während der verbleibenden Gültigkeitsdauer ihrer Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis 92.
Die diesbezügliche Praxis schwankt, mehrere Länder scheinen es jedoch temporären
Wanderarbeitnehmern zu gestatten, sich während der Geltungsdauer ihrer Aufenthaltsgenehmigung um eine andere Beschäftigung zu bemühen 93.

287. Hinsichtlich der Sozialen Sicherheit unterscheiden die einschlägigen Instrumente
nicht zwischen zeitlich befristet tätigen Arbeitnehmern und anderen regulären Wanderarbeitnehmern. Die Möglichkeiten von zeitlich befristet tätigen Wanderarbeitnehmern
zum Erwerb von Leistungsansprüchen können jedoch durch Wohnsitzvoraussetzungen
eingeschränkt werden. Was die Wahrung der erworbenen Rechte beim Verlassen des
Landes (einschließlich des Leistungsexports) und das Recht auf Inanspruchnahme der
kumulierten Rechte angeht, die in verschiedenen Ländern erworben wurden, so sehen
die derzeitigen Normen solche Ansprüche vor, sie werden aber durch den Grundsatz der
Gegenseitigkeit eingeschränkt. Fragen der Sozialen Sicherheit sind oft Gegenstand von
zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften, wie in den Normen der IAO empfohlen 94 .
Wenn keine zwei- oder mehrseitigen Übereinkünfte bestehen, werden Wanderarbeitnehmern, die das Land verlassen, in manchen Fällen die Beiträge zurückerstattet, die sie
für langfristige Leistungen entrichtet haben.

288. Die aktuellen Übereinkommen der IAO regeln die Frage des Zugangs zur
öffentlichen Gesundheitsversorgung nicht, der Empfehlung Nr. 151 zufolge sollten
jedoch Wanderarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Land aufhalten, Anspruch auf
Chancengleichheit und Gleichbehandlung wie Staatsangehörige des betreffenden Landes
haben in bezug auf die Leistungen der Sozialdienste und Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.
289. Schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, daß das Übereinkommen Nr. 143
sowie die Empfehlungen Nr. 86 und 151 und die Konvention der Vereinten Nationen
weitgehend ähnliche bedingte Bestimmungen über das Recht der Wanderarbeitnehmer
auf Familienzusammenführung enthalten, doch definiert die Konvention der Vereinten
Nationen den Begriff „Familie” breiter als die IAO-Übereinkommen 95 . Die meisten
Programme für den befristeten Einsatz von Arbeitskräften gestatten es Wanderarbeitnehmern jedoch nicht, von ihren Familienangehörigen begleitet zu werden. Die Aufsichtsgremien der IAO haben darauf hingewiesen, daß in einigen Fällen von Zeit-,
Saison- oder projektgebundener Arbeit eine Familienzusammenführung aus praktischen
Gründen unzweckmäßig sein kann, doch sollten jeweils die individuellen Umstände
berücksichtigt werden.
Wanderarbeitnehmer mit irregulärem Status
290. Während das Übereinkommen Nr. 97, die Empfehlung Nr. 86 und Teil II des
Übereinkommens Nr. 143 nur den Schutz von Wanderarbeitnehmern behandeln, die
rechtmäßig für Beschäftigungszwecke zugelassen worden sind, befassen sich Teil I des
92
Vor den Klarstellungen des CEARC im General Survey von 1999 bestand ein allgemeines Mißverständnis dieser Bestimmungen darin, daß das Übereinkommen Nr. 143 Staaten daran hindern würde, von
zeitlich befristet tätigen Wanderarbeitnehmern nach Ablauf ihres Vertrags die Rückkehr zu verlangen. Die
einschlägige Praxis des CEARC stellt klar, daß dies nicht der Fall ist.
93

Zu Einzelheiten siehe die Anhang I, Abschnitt 2.12.

94

Zu weiteren Informationen über zweiseitige Übereinkünfte über Soziale Sicherheit siehe:
http/www.ilo.org/public/english/protection/socsec/pol/publ/index.htm.

95

Es sollte jedoch betont werden, daß alle diese Instrumente nur bestimmen, daß die Familienzusammenführung „erleichtert” werden sollte.
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Übereinkommens Nr. 143 und mehrere Bestimmungen der Empfehlung Nr. 151 ausdrücklich mit der Unterbindung von heimlichen Migrationsströmen und dem Schutz von
Migranten mit irregulärem Status. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß jeder
Mitgliedstaat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, entweder Teil I oder Teil II von
seiner Übernahme der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen ausnehmen kann.

291. Gemäß Artikel 1 des Übereinkommens Nr. 143 verpflichten sich die ratifizierenden Staaten, die grundlegenden Menschenrechte „aller Wanderarbeitnehmer” zu schützen. Diesbezüglich ist das Übereinkommen Nr. 143 ähnlich aufgebaut wie die Konvention der Vereinten Nationen insofern, als letztere in Teil III auf „die Menschenrechte
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen” Bezug nimmt, während
sonstige in Teil IV aufgeführte Rechte „Wanderarbeitnehmer und deren Familienangehörigen, die über die erforderlichen Dokumente verfügen oder deren Status geregelt ist”
betreffen.
292. Was Leistungen der Sozialen Sicherheit angeht, so schweigen sich die einschlägigen Urkunden der IAO über Soziale Sicherheit hinsichtlich des Schutzes von
Wanderarbeitnehmern mit irregulärem Status aus. Das Gleiche gilt für andere internationale Instrumente, die Wanderarbeitnehmer mit irregulärem Status und Fragen der
Sozialen Sicherheit behandeln. Eine Ausnahme findet sich jedoch im Übereinkommen
Nr. 143, wo es heißt, daß Wanderarbeitnehmern mit irregulärem Status hinsichtlich der
sich aus ihrer früheren Beschäftigung ergebenden Rechte in bezug auf die Soziale
Sicherheit die gleichen Rechte zu gewähren sind wie regulären Wanderarbeitnehmern.
Diese Bestimmung ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Erwerbs von langfristigen Leistungsansprüchen zu verstehen. In diesem Zusammenhang bezieht sich, wie
aus der Allgemeinen Erhebung über Wanderarbeitnehmer hervorgeht, die Formulierung
„frühere Beschäftigung” auf frühere Zeiten rechtmäßiger sowie unrechtmäßiger Beschäftigung. In Absatz 34(1)b) der Empfehlung Nr. 151, die das Übereinkommen Nr. 143
begleitet, heißt es, daß Wanderarbeitnehmer – ungeachtet ihres Status – die das Beschäftigungsland verlassen, Anspruch auf Leistungen aufgrund erlittener Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten haben sollten 96.
293. Was die Ausweisung angeht, so haben die Aufsichtsgremien besonderes Gewicht
auf die Einhaltung der Bestimmung des Übereinkommens Nr. 143 gelegt, wonach die
96

In der Praxis bestimmen die meisten Länder, daß Leistungen der Sozialen Sicherheit von einer rechtmäßigen Beschäftigung oder einem rechtmäßigen Aufenthalt im jeweiligen Land (wie beispielsweise in
Frankreich) oder vom Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis abhängig sind (wie dies im Libanon und im
Vereinigten Königreich der Fall ist), andere dagegen (beispielsweise Luxemburg und Norwegen) – siehe
die Allgemeine Erhebung des Sachverständigenausschusses über Wanderarbeitnehmer von 1980 – sind der
Auffassung, daß der Rechtsstatus der Wanderarbeitnehmer diesbezüglich unerheblich ist. Manche wollen
irregulären Migranten Schutz nur gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bieten. In einem besonderen
Fall (Belgien) war die Gesetzgebung über die Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
eine Angelegenheit der staatlichen Politik und damit zwingend: Die Nichtigkeit eines mit einem Arbeitnehmer mit irregulärem Status geschlossenen Vertrags konnte nicht geltend gemacht werden, um die Zahlung
einer Entschädigung zu umgehen. Wenn der Arbeitgeber nicht versichert war, leistete der Entschädigungsfonds für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten die Zahlung und verlangte dann von dem Arbeitgeber die
Erstattung des Betrags. Falls ein Arbeitnehmer, dem eine Entschädigung gezahlt werden sollte, dem System
nicht angeschlossen war, war der Arbeitgeber verpflichtet, die Beitragsrückstände zu zahlen. In diesem
Zusammenhang hatte der Sachverständigenausschuß schon in seiner Allgemeine Erhebung über Wanderarbeitnehmer von 1980 erklärt, daß Bestimmungen dieser Art als Vorschlag für künftige Maßnahmen in
Erwägung gezogen werden könnten. Was den Zugang von Wanderarbeitnehmern mit irregulärem Status
zur öffentlichen Gesundheitsversorgung angeht, so geht in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten die
Tendenz dahin, ihnen einen solchen Schutz nicht zu gewähren. Es finden sich jedoch in bestimmten Fällen
Ausnahmen für Notbehandlungen.
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Kosten der Ausweisung nicht von dem Arbeitnehmer zu tragen sind. Noch wichtiger ist
in der Praxis die Frage, ob Garantien hinsichtlich der Einhaltung der grundlegenden
Menschenrechte von Wanderarbeitnehmern im Zusammenhang mit einer Ausweisung
bestehen und ob sie wirksame Rechtsmittel gegen solche Beschlüsse einlegen können.

294. Man kann sich zwar noch über den Inhalt der materiellen Rechte und das Ausmaß
der praktischen Anwendung dieser Rechte auf irreguläre Migranten streiten, es besteht
aber eine eindeutige Notwendigkeit, eine bessere Anwendung der Arbeitsnormen auf
alle Wanderarbeitnehmer zu fördern. Die Pflicht aller Staaten, die grundlegenden Menschenrechte aller in seinem Gebiet wohnhaften Personen unabhängig von der
Rechtmäßigkeit ihres Status zu schützen, sollte keinesfalls angefochten werden. Es kann
auch nicht genug betont werden, daß der Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern
mit irregulärem Status illusorisch ist, wenn ihnen der Zugang zu Beschwerdeverfahren
verwehrt ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Einwanderungsrecht und die
Einwanderungspraxis im Widerspruch zum innerstaatlichen Arbeitsrecht stehen.

295. Konflikte zwischen innerstaatlichen Gesetzen, die unterschiedlichen Zwecken
dienen, werfen bedeutende Regelungsfragen im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern auf und zeigen, daß es der Entwicklung und Annahme innerstaatlicher Maßnahmen zur Regelung der Migration bedarf. Die Staaten müssen also eine innerstaatliche
Politik zur Regelung der Migration und der Bedingungen der Wanderarbeitnehmer
festlegen, obwohl dies in den bestehenden Übereinkommen nicht ausdrücklich verlangt
wird 97.
296. Hinsichtlich der Steuerung der internationalen Migration sind die Trennungslinien
zwischen dem Schutz der Arbeitnehmer, die sich zwecks Beschäftigungsaufnahme in ein
anderes Land begeben wollen, dem Kampf gegen die irreguläre Migration und dem
Schutz der Menschenrechte nicht immer klar. Obgleich Bemühungen zur Eindämmung
irregulärer Wanderungen legitim und notwendig sind, ist es gleichzeitig unerläßlich, für
die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte zu sorgen. Innerstaatliche Vorschriften über die irreguläre Migration sollten unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit und der Achtung der Rechte aller männlichen
und weiblichen Wanderarbeitnehmer entwickelt und überprüft werden 98.
297. Am Anfang einer guten Praxis zur Bekämpfung irregulärer Wanderungen sollte
eine Migrationssteuerung stehen, die die Rechte aller Migranten auf der Grundlage internationaler Instrumente achtet 99. Irreguläre Wanderungen sollten auch als eine Arbeitsfrage behandelt werden, nicht nur als eine Sicherheits- und Rechtsfrage, da die Ursachen
oft in strukturellen Ungleichgewichten im Arbeitsmarkt liegen. Der soziale Dialog kann
den Regierungen dabei helfen, zu annehmbaren Lösungen zu gelangen, da Regierungen,
Arbeitgeber und Gewerkschaften alle gleichermaßen ein Interesse an einer Verbesserung
der Lage haben.

97

Siehe jedoch die Empfehlung Nr. 151, Abs. 1.

98

Siehe General Survey, 1999, a.a.O., Abs. 301.

99

Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen: Bericht der Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte von Migranten, der Kommission der Vereinten Nationen für Menschenrechte vorgelegt, Genf,
10. Apr. 2003, Dok. E/CN.4/2003/85.
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Die Auswirkungen internationaler Regelungen
Die derzeitigen Auswirkungen
Ratifikationsstände, Ratifikationsabsichten und
Ratifikationshindernisse
298. Seit 1999 sind auf das Übereinkommen Nr. 97 zwei neue Ratifikationen entfallen;
das Übereinkommen Nr. 143 ist von einem weiteren Land ratifiziert worden, und die
Konvention der Vereinten Nationen von 1990 konnte nach der einschlägigen Ratifizierungskampagne 16 neue Ratifikationen verzeichnen. Die Ratifikationsstände dieser
Instrumente haben sich wie folgt entwickelt:
Abbildung 4.1 Kumulative Ratifikationen der Instrumente der IAO und der
Vereinten Nationen über Wanderungen
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299. Wie Abbildung 4.1 zeigt, hat die Ratifikation der Konvention der Vereinten
Nationen von 1990 aufgrund einer breit angelegten Ratifizierungskampagne an Dynamik
gewonnen, nachdem sie zehn Jahre lang nur geringe Beachtung gefunden hatte. Bisher
handelt es sich bei den Vertragsstaaten der Konvention der Vereinten Nationen in erster
Linie um Nettoauswanderungsländer, obgleich Ghana, Mexiko und Senegal u.a. auch
Zielländer für Hunderttausende von Migranten sind (rund 2 Millionen im Fall Mexikos).
Nationale Kampagnen zur Förderung der Ratifizierung sind in einer Reihe von Industrieländern eingeleitet worden.

300. Das Übereinkommen Nr. 97 ist insgesamt von 42 Ländern ratifiziert worden, von
denen die Hälfte Nettoauswanderungsländer sind. Gemäß der ILM-Erhebung zogen
zwölf Mitgliedstaaten eine Ratifizierung in Erwägung, während 34 Mitgliedstaaten
erklärten, daß sie nicht die Absicht hätten, es zu ratifizieren. Das am häufigsten genannte
Hindernis waren Diskrepanzen zwischen der innerstaatlichen Gesetzgebung und dem
Übereinkommen. Das Übereinkommen Nr. 143 ist von 18 Mitgliedstaaten ratifiziert
worden, darunter sowohl Nettoeinwanderungs- als auch Nettoauswanderungsländer.
Zehn Mitgliedstaaten erwogen eine Ratifizierung dieses Übereinkommens, 40 Staaten
erklärten aber, daß sie keine entsprechende Absicht hätten. Das am häufigsten genannte
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Hindernis waren auch hier Diskrepanzen zwischen der innerstaatlichen Gesetzgebung
und dem Übereinkommen 100.

301. Während die Instrumente, die ausdrücklich Wanderarbeitnehmer behandeln, keine
große Zahl von Ratifikationen auf sich vereinigt haben, schwankt das Ratifikationsniveau der übrigen einschlägigen IAO-Übereinkommen erheblich 101. Die grundlegenden
Übereinkommen sind natürlich in großem Umfang ratifiziert worden.
Normen, die als Modell verwendet werden
302. Die Wirkung der Normen, sowohl der Übereinkommen als auch der Empfehlungen, ist nicht auf die Wirkung beschränkt, die in den ratifizierenden Ländern hervorgerufen wird. Die Mitgliedstaaten verwenden sie auch als Modell und wenden sie unabhängig von der Ratifikation an 102. Allgemein gesehen richten sich die Länder in großen
Zügen nach den Bestimmungen dieser Übereinkommen, weniger jedoch nach den
Bestimmungen, die konkretere Verpflichtungen hinsichtlich des Schutzes von Wanderarbeitnehmern verlangen 103.
Erhöhung der Wirkung
Förderung
303. Die Förderung der Normen der IAO wird nicht immer konsequent betrieben,
weder vom Amt noch von den Mitgliedsgruppen der IAO. Sobald die Urkunden den
zuständigen Stellen vorgelegt worden sind, besteht keine konkrete Verpflichtung, die
Ratifizierung von Zeit zu Zeit erneut in Erwägung zu ziehen, und sofern nicht eine
gezielte Förderungskampagne unternommen wird, können die Ratifikationen stagnieren.
Eine Förderung der Normen kann jedoch den Regierungen auch dabei helfen, die von
ihnen wahrgenommenen Ratifikationshindernisse zu verstehen und diese zu überwinden,
was oft der Fall ist. Die Zunahme der Zahl der Ratifikationen der grundlegenden Übereinkommen ist ein beredtes Beispiel für die Wirksamkeit gezielter, nachhaltiger und
systematischer Förderungskampagnen. Die Übereinkommen Nr. 97 und 143 sind bisher
noch nicht Gegenstand einer gezielten Ratifizierungskampagne gewesen. Das kann eine
Erklärung für ihr ziemlich bescheidenes Ratifikationsniveau sein. Im Gegensatz dazu
standen für die weltweite Förderungskampagne zur Ratifizierung der Internationalen
Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigen – an der sich die IAO beteiligte – nur geringe finanzielle
Mittel zur Verfügung, sie war aber dennoch erfolgreich. Dieses Instrument war bis 1999
nur von neun Ländern ratifiziert worden, aber nach diesen Förderungsanstrengungen ist
es jetzt von insgesamt 25 Ländern ratifiziert worden.

304. Andere Normen der IAO werden im Rahmen verwandter IAO-Tätigkeiten gefördert. Eine gezielte Förderung des Eingehens auf die Belange der Wanderarbeitnehmer
könnte auf einer kohärenten Präsentation aller einschlägigen Normen beruhen und
dadurch erleichtert werden, einschließlich derjenigen über Lohnschutz, Arbeitsaufsicht,
Arbeitsschutz im Bauwesen und sonstige.

100

Siehe die Anhang I, Abschnitt 3.1.

101

Das Übereinkommen Nr. 95 (Lohnschutz) ist von 95 Ländern ratifiziert worden, das Übereinkommen
Nr. 157 (Wahrung der Rechte in der Sozialen Sicherheit) dagegen nur von drei Ländern.

102

Zu Einzelheiten siehe die Anhang I, Abschnitt 3.1.

103

Siehe General Survey, 1999, Abs. 647.
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305. Eine weitere Förderungsmaßnahme, die notwendig erscheint, würde darin bestehen zu erkunden, wie die Ausweitung des innerstaatlichen gesetzlichen Schutzes auf
Kategorien von Arbeit angeregt werden könnte, die vielfach von Wanderarbeitnehmern
verrichtet wird – insbesondere Arbeit in der Landwirtschaft und im Haushalt.
Überwachung und Aufsicht
306. Was die Überwachung der Normen angeht, so umfaßt das IAO-System mehrere
getrennte Bestandteile, einschließlich Überwachungsverfahren auf der Grundlage einer
regelmäßigen Berichterstattung. Die eingegangenen Berichte werden vom Ausschuß für
die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen (CEACR) geprüft – einer
Gruppe von 20 unabhängigen Rechtsexperten. Der vom CEACR auf der Grundlage
seiner Prüfung verfaßte Bericht wird anschließend in einem dreigliedrigen Kontext im
Konferenzausschuß für die Durchführung der Normen auf der Internationalen Arbeitskonferenz der IAO erörtert. Dieses System liefert Informationen über die tatsächliche
Durchführung der Normen der IAO und gestattet die Verfolgung ihrer Wirkung in der
Praxis. Diese Überwachung ist für ratifizierte Übereinkommen bestimmt. Die Wirkung
von nicht ratifizierten Übereinkommen und von Empfehlungen wird ebenfalls verfolgt,
wenngleich weniger systematisch, und zwar durch allgemeine Erhebungen, wie die, die
im Jahr 1999 im Zusammenhang mit den beiden Übereinkommen und ihren ergänzenden
Empfehlungen über Wanderarbeitnehmer durchgeführt worden ist 104. Seit 1955 führt die
IAO eine solche allgemeine Erhebung jedes Jahr über eine oder mehrere Urkunden zu
einem spezifischen Gegenstand durch.

307. Die Überwachung der Instrumente der Vereinten Nationen umfaßt nicht das in
den Überwachungsmechanismus der IAO eingebaute dreigliedrige Element und auch
keine Prüfung durch unabhängige Rechtsexperten.
Die Wirkung der Aufsicht
308. Die Bemerkungen des CEACR zur Durchführung der in diesem Bereich relevanten Übereinkommen zeigen, daß die Anliegen der Wanderarbeitnehmer nicht nur durch
die Übereinkommen Nr. 97 und 143, sondern auch durch andere Instrumente überwacht
werden 105 und daß diese Überwachung die Lage der Wanderarbeitnehmer in einer
Vielzahl von Ländern erfaßt. Die Überwachung der Lage der Wanderarbeitnehmer durch
die IAO beschränkt sich somit nicht auf die Wanderarbeitnehmer in den Ländern, die die
Übereinkommen Nr. 97 und 143 ratifiziert haben. Untersuchungen der IAO haben auch
gezeigt, daß diese Überwachung eine positive Wirkung gehabt hat, insbesondere in
bezug auf die Durchführung der Übereinkommen 106. Es wäre produktiv, wenn bei der
Verbesserung der Lage der Wanderarbeitnehmer ein kohärenterer Ansatz verfolgt würde,
indem die Bemerkungen zu allen einschlägigen Übereinkommen als Grundlage für
nationale Maßnahmen und für die technische Unterstützung der IAO verwendet werden.

104

Auf der Grundlage von Artikel 19, Abs. 5 e), 6 d) und 7 b) der Verfassung der IAO.

105

Siehe Abs. 27-30.

106

Insbesondere im Bereich der Vereinigungsfreiheit und in bezug auf die Durchführung des Übereinkommen Nr. 118 (Gleichbehandlung (Soziale Sicherheit)).
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Instrumente für eine systematische Überprüfung der
innerstaatlichen Bedürfnisse
309. Aus der ILM-Erhebung geht hervor 107, daß nach Auffassung einer großen Zahl
von Mitgliedstaaten die Wissensbasis der IAO im Bereich der Wanderarbeitnehmer
erweitert werden muß. Eine systematischere Sammlung von Informationen über die
innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis sowie eine Analyse der innerstaatlichen
Situation würde einem solchen Bedarf gerecht werden. Dies wäre auch ein bedeutendes
Instrument für die Förderung der Urkunden der IAO und die Folgemaßnahmen zu ihrer
Umsetzung und würde auch eine Anpassung der fachlichen Unterstützung an die
innerstaatlichen Bedürfnisse ermöglichen. Die Artikel 10 und 19 der Verfassung der
IAO bieten hinreichende Möglichkeiten für die Entwicklung solcher zusätzlicher Instrumente 108.

4.4. Vorläufige Schlußfolgerungen
310. Es sei daran erinnert, daß der Zweck dieser auf einem integrierten Ansatz
beruhenden Aussprache darin besteht, den Mitgliedsgruppen die Prüfung unterschiedlicher Mittel und Wege zur Verbesserung der Kohärenz, Relevanz und Wirkung der
normenbezogenen Tätigkeiten der IAO im Bereich der Wanderarbeitnehmer durch eine
bessere Nutzung ihrer verschiedenen Aktionsmittel zu ermöglichen.
311. Das Normenwerk der IAO ist reichhaltig und vielfältig. Wie die vorausgehende
Untersuchung zeigt, sind mehrere IAO-Normen für Wanderarbeitnehmer besonders
relevant. Dazu gehören vor allem die Übereinkommen Nr. 97 und 143 und ihre ergänzenden Empfehlungen. Aus dieser Überprüfung folgt, daß diese Übereinkommen zwar
bestimmte Lücken aufweisen, daß sie aber die Grundsätze enthalten, die zum Schutz der
Wanderarbeitnehmer gefördert werden sollten. Wanderarbeitnehmern kommt auch der
Schutz zugute, der durch andere einschlägige IAO-Normen geboten wird, darunter die
Normen über grundlegende Rechte bei der Arbeit und andere Bereiche betreffende
Normen wie Beschäftigung, Arbeitsaufsicht, Soziale Sicherheit, Löhne, Arbeitsschutz
und private Arbeitsvermittler sowie Sektoren wie Landwirtschaft und Baugewerbe und
der Hotel- und Gaststättensektor, die traditionell eine Vielzahl von Wanderarbeitnehmern beschäftigen.
312. Bestimmte Gruppen von Wanderarbeitnehmern werden jedoch aus verschiedenen
Gründen nicht ausreichend geschützt. Dazu gehören Wanderarbeitnehmer mit irregulärem Status und bestimmte andere besonders anfällige Arbeitnehmergruppen wie Haushaltsangestellte, von denen viele Frauen sind, sowie bis zu einem gewissen Grad zeitlich
befristet tätige Wanderarbeitnehmer.

313. Es sollte auch die Tatsache berücksichtigt werden, daß die Konvention der Vereinten Nationen über den Schutz aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien vor
kurzem in Kraft getreten ist. Dies ist ein jüngeres Instrument als die Übereinkommen
Nr. 97 und 143 der IAO und ist in mancherlei Hinsicht stärker auf die modernen Entwicklungen in diesem Bereich zugeschnitten. Es wird von dem eigenen Überwachungssystem der Vereinten Nationen überwacht werden, das in Kürze in Aktion treten wird. Er

107

Zu Einzelheiten siehe Anhang I, Abschnitt 3.3.

108

Siehe auch IAA: Normenbezogene Tätigkeiten der IAO im Bereich des Arbeitsschutzes, Bericht VI,
Internationale Arbeitskonferenz, 91. Tagung, Genf, 2001, Abs. 187.
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wird jedoch nicht auf die Unterstützung zählen können, die die dreigliedrige Struktur
und der Überwachungsmechanismus der IAO bieten.

314. Welches sind nun die verschiedenen Optionen, die unter Berücksichtigung der
vorstehenden Ausführungen erwogen werden könnten?

315. Eine erste Option könnte darin bestehen, eine regelrechte Förderungskampagne in
Verbindung mit strukturierter technischer Unterstützung zur Ratifizierung der Übereinkommen Nr. 97 und 143 und zur Durchführung ihrer zugehörigen Empfehlungen in die
Wege zu leiten. Diese Maßnahme könnte mit der laufenden Förderung der Konvention
der Vereinten Nationen über Wanderarbeitnehmer verbunden werden und würde daher
von den Stärken der beiden Organisationen profitieren. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen institutionellen Umfelder enthalten diese Instrumente grundlegende Prinzipien,
die für den Schutz der Wanderarbeitnehmer maßgeblich sein sollten, und bilden daher
eine breite und solide Basis für unmittelbare Maßnahmen in diesem Bereich. Mit diesen
drei Instrumenten allein lassen sich jedoch nicht alle betreffenden Probleme, insbesondere diejenigen im Zusammenhang mit irregulären und temporären Wanderungen,
umfassend lösen.

316. Die Lücken, die in den derzeitigen Normen festgestellt worden sind, könnten
durch die Annahme einer oder mehrerer ergänzender Instrumente in diesem Bereich, beispielsweise in Form eines Protokolls oder von Leitlinien, geschlossen werden. In diesem
Zusammenhang könnte den „Leitlinien über besondere Schutzmaßnahmen für Wanderarbeitnehmer in zeitlich befristeten Tätigkeiten” 109 Rechnung getragen werden, und es
könnte die Notwendigkeit in Betracht gezogen werden, diese durch Leitlinien über
andere anfällige Gruppen von Wanderarbeitnehmern wie diejenigen mit irregulärem
Status zu aktualisieren und/oder zu ergänzen. Erwogen werden könnte auch die Entwicklung von Leitlinien für die Steuerung und die gute Lenkung von internationalen Wanderungen, die für die internationale Migration von heute geeignet wären.

317. Eine weitere Option würde darin bestehen, Förderungsmaßnahmen in bezug auf
alle in diesem Kapitel überprüften einschlägigen Normen in die Wege zu leiten – einschließlich der Übereinkommen Nr. 97 und 143. Eine solche Förderungsinitiative könnte
zu einem umfassenderen Schutz von Wanderarbeitnehmern durch eine effektivere
Anwendung dieser Normen in der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis beitragen.

318. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Wirksamkeit einer solchen Initiative würde in
der Ausarbeitung einer neuen Urkunde bestehen, die als Förderungs-„Motor” dienen und
mit einem Folgemechanismus und technischer Unterstützung gekoppelt würde. Diese
Urkunde – bei der es sich um eine Empfehlung handeln könnte – würde eine kohärente
Sichtweise der Grundsätze für den Schutz der Wanderarbeitnehmer, die in den einschlägigen Normen enthalten sind, und für eine gute Lenkung der internationalen Wanderungen im derzeitigen Kontext der Globalisierung bieten. Zweck dieser Urkunde und ihrer
Folgemaßnahmen wäre die Förderung der Verwirklichung dieser Grundsätze. Die Folgemaßnahmen sollten auf systematisch gesammelten Informationen über die innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis sowie auf einer Analyse der innerstaatlichen Verhältnisse
beruhen, damit die technische Unterstützung an die innerstaatlichen Bedürfnisse angepaßt werden kann. Die Artikel 10 und 19 110 der Verfassung der IAO bieten hinreichende
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Siehe Fußn. 88.
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Möglichkeiten für die regelmäßige Sammlung einschlägiger Informationen in diesem
Zusammenhang.

319. Schließlich sei daran erinnert, daß im Rahmen der Erörterung der Allgemeinen
Erhebung im Konferenzausschuß für die Durchführung der Normen im Jahr 1999 eine
komplette Neufassung der Übereinkommen Nr. 97 und 143 und die Verschmelzung
dieser Urkunden zu einem einzigen Übereinkommen vorgeschlagen wurde, das den
Realitäten von heute Rechnung tragen würde 111.

111

IAA: Report of the Committee on the Application of Standards, Internationale Arbeitskonferenz,
87. Tagung, Genf, 1999, Abs. 174.
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Kapitel 5
Tätigkeiten der IAO mit den Regierungen
und den Sozialpartnern
5.1. Einleitende Bemerkungen
320. In diesem Kapitel werden die Tätigkeiten der IAO auf dem Gebiet der internationalen Migration in ihren Grundzügen dargestellt. Die wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, die die Arbeitsmigration mit sich bringt, berühren praktisch sämtliche
Bereiche der Normsetzungsarbeit und der fachlichen Tätigkeiten der IAO. Der Hauptgrund für die Migration von Arbeitnehmern ist die Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten und nach sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit; dies wirft gewichtige Fragen für
die Beschäftigungspolitik in den Herkunfts- wie in den Zielländern auf. Der soziale
Schutz aller Arbeitnehmer, einschließlich der Arbeitsmigranten, steht im Zentrum der
Arbeit der IAO, ob es nun darum geht, die Arbeitnehmer vor Zwangsarbeit und Diskriminierung zu schützen, für ihren Schutz im Rahmen der Systeme der sozialen Sicherheit
Sorge zu tragen, auf eine Minderung der Armut und die Schaffung menschenwürdiger
Arbeitsplätze hinzuwirken, mehr und bessere Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen,
Menschenhandel zu bekämpfen oder die Ausbreitung von HIV/AIDS einzudämmen.
Wie in den vorhergehenden Kapiteln erläutert, gelten die meisten IAO-Normen auch für
Arbeitsmigranten. Ein großer Teil der Normsetzungstätigkeit und der technischen
Zusammenarbeit der IAO ist heute von unmittelbarer Relevanz für die Migration und für
die Lage der Arbeitsmigranten, so wie umgekehrt der Fragenkomplex der Migration die
IAO-Tätigkeiten beeinflußt.

5.2. Zentrale Aufgabenstellungen
321. Auf dem Feld der Arbeitsmigration hat sich die IAO sieben grundlegende Aufgaben gestellt: 1) Anwendung der internationalen Normen zum Schutz der Grundrechte
aller Migranten, 2) Überwachung der Migration und der Lage der Arbeitsmigranten,
3) Anhörung der Sozialpartner und anderer betroffener Parteien, 4) Ausarbeitung kohärenter nationaler Politiken und Maßnahmen zur Arbeitsmigration, insbesondere auf der
Grundlage der IAO-Prinzipien, 5) Ausbau der Verwaltungskapazitäten für die Migrationssteuerung, 6) Verhütung von Diskriminierung und Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Integration der Arbeitsmigranten sowie 7) Dialog und Zusammenarbeit auf
regionaler und internationaler Ebene.

322. An diesem Aufgabenkatalog hat sich das Internationale Arbeitsamt bei seinen
Tätigkeiten orientiert. Diese Tätigkeiten gliedern sich nach folgenden Hauptthemen auf:
!
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a)

!

Förderung der einschlägigen IAO-Normen und Überwachung ihrer Anwendung,

!

Förderung und Ausbau des sozialen Dialogs über Fragen der Migration und der
Integration,

!

technische Zusammenarbeit zur Unterstützung der Regierungen und Sozialpartner
beim Ausbau ihrer Strategieplanungs- und Verwaltungskapazitäten,

!

Sonderaktionsprogramme zur Bekämpfung von Menschenhandel und von Zwangsarbeit von Kindern und Erwachsenen, zum Schutz gefährdeter Personengruppen,
insbesondere zum Schutz vor HIV/AIDS, und zur Förderung von Integration und
Nichtdiskriminierung,

!

Aufbau eines internationalen Rahmens für die Zusammenarbeit in Migrationsfragen.

Aufbau einer Wissensbasis

323. Die IAO-Studien über Migration und Migrationspolitik werden von Fachleuten
und Strategieplanern seit langem als Referenzarbeiten benutzt. Sie lassen sich grob in
drei Kategorien aufteilen: Untersuchungen zur Ermittlung der Migrationstrends, ihrer
Ursachen und ihrer Auswirkungen, Untersuchungen zur Darstellung und Bewertung der
Politiken der Herkunftsländer sowie Untersuchungen zur Darstellung und Bewertung der
Politiken der Beschäftigungsländer. Die ersten Bewertungen der Gastarbeiterprogramme
in Westeuropa wurden u.a. im Rahmen von IAO-Forschungsarbeiten vorgenommen, und
das Gleiche gilt für die ersten Berichte über die Herausbildung eines Arbeitsmigrationssystem in der Golfregion. Die Untersuchungen über die Erfahrungen der asiatischen
Herkunftsländer, die Regelungen für die Anwerbung von Arbeitsmigranten und für die
Vertragsarbeit von Wanderarbeitnehmern aufgestellt haben, sind nach wie vor wichtige
Bezugspunkte für Länder in anderen Regionen, die nach Modellen für die Migrationssteuerung suchen. Für Länder mit irregulärer Zuwanderung sind die IAO-Forschungsarbeiten über die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Arbeitgeber und von Regularisierungsmaßnahmen besonders interessant. Alle diese Studien sind mittlerweile in Leitfäden zusammengefaßt worden und leisten dem IAA bei seiner Beratungstätigkeit nützliche Dienste.

324. Die Mitgliedstaaten melden zunehmend Bedarf an einschlägiger Beratung an; um
so notwendiger ist es, daß die IAO ihre Wissensgrundlage in diesem Bereich erweitert,
vor allem was die neuen Migrationsgebiete und die Gebiete mit steigender Migration
sowie was die Fragen anlangt, die die wachsende Komplexität und Vielfalt der grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität im Zeitalter der Globalisierung aufwirft.

325. Die IAO hat vor einigen Jahren eine Datenbank zur internationalen Arbeitsmigration eingerichtet, über die Daten aus mehr als 80 Ländern Online abgerufen werden können, um sich über Arbeitsmigrationsströme sowie die entsprechenden Arbeitskräftevolumen und Beschäftigungsmerkmale zu informieren. Die Datenbank ist in
Abstimmung mit den VN, der OECD und Eurostat entwickelt und eingerichtet worden,
damit es zu keiner Doppelarbeit kommt und die entsprechenden Informationsangebote
einander sinnvoll ergänzen. Der weitere Ausbau der Datenbank ebenso wie ihre Ausdehnung auf die Entwicklungsländer bestimmter Regionen werden jedoch dadurch
behindert, daß nur begrenzte Finanzmittel zur Verfügung stehen und es in den verschiedenen Ländern oft nur spärliche statistische Angaben zur Migration gibt.
326. Ein Forum für die Forschungsergebnisse und die Fachdiskussion über migrationspolitische Fragen bieten hauptsächlich zwei Veröffentlichungsreihen. In der Reihe
ILO International Migration Papers, die es seit Mitte der siebziger Jahre gibt, werden
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die Ergebnisse empirischer Untersuchungen über ein breites Spektrum von Fragen
veröffentlicht; diese Fragen reichen vom Auswanderungsdruck in Nordafrika bis zu den
Integrationsproblemen der Zuwanderer der zweiten Generation in Europa, von der Lage
der Bergbauarbeiter in Südafrika bis zu den Auswirkungen der CARICOM-Gemeinschaft auf die Wanderbewegungen von Arbeitskräften in der Karibik. Eine neue, 2003
angelaufene Reihe Perspectives on Labour Migration dient zum fachlichen Meinungsaustausch über ausgewählte migrationspolitische Fragen. Diese Studien und die Datenbank über die internationale Arbeitsmigration sind der allgemeinen Öffentlichkeit weltweit über die IAO-Website zugänglich. Auf der Internetseite sind Forschungsdokumente,
Artikel, und statistische Angaben zur Migration sowie Berichte über einschlägige Tätigkeiten zu finden.

327. NATLEX, die IAA-Datenbank über die Arbeitsrechtsvorschriften, enthält ebenfalls Informationen zum Migrationsrecht und gleichzeitig auch nützliche Länderprofile.
In diese Datenbank werden die Angaben aufgenommen, die die Länder in ihren Antworten auf die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration gemacht haben. Viele
der Befragten haben darauf hingewiesen, daß eine solche Sammlung der Rechtsvorschriften zum Migrationsbereich für die Politikgestaltung und die Verwaltung nützlich
und wertvoll ist.

328. Die IAO verfügt indes auch über eine wesentlich breitere Informationsbasis für
ihre Arbeiten zum Migrationsbereich, nämlich über die Informationen, die im Außendienst wie am Sitz im Rahmen zahlreicher technischer Kooperationsprogramme nach
und nach gesammelt werden konnten. Genannt seien hier etwa die IAO-Länderprogramme zur Förderung von Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit, die Untersuchungen über die soziale Dimension der Globalisierung, die Arbeiten zur Verbesserung wichtiger Arbeitsmarktindikatoren, zur Kinderarbeit, zur Schaffung von mehr und
besseren Arbeitsplätzen für Frauen, zur Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsarbeit, zu sozialorientierten Finanzdienstleistungen, zu den Arbeitsbedingungen, zur
Krisenreaktion, zur Sozialen Sicherheit, zu HIV/AIDS sowie zu den Arbeitsbedingungen
in verschiedenen wichtigen Wirtschaftszweigen, u.a. in der Landwirtschaft, dem Baugewerbe, im Seeverkehr, im Kommunikationsbereich, im Fremdenverkehrsgewerbe und im
Gesundheitswesen.

b)

Förderung der Normen

329. Daß die IAO-Normen und -Grundsätze bei der Migrationspolitik der einzelnen
Länder sowie bei internationalen Verträgen verstärkt anerkannt und einbezogen werden,
bleibt das Grundziel der IAO-Tätigkeiten in diesem Bereich. Diese Arbeit erfolgt auf
verschiedenen Ebenen, sowohl in den einzelnen Regionen wie am Sitz der IAO, und
zwar mittels Beratungstätigkeit, Schulungsprogrammen sowie nationalen und regionalen
Konferenzen; ferner dient hierzu auch die Zusammenarbeit mit anderen internationalen
und regionalen Organisationen wie dem Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, der Internationalen Organisation für Migration und dem Europarat 1.
330. Da die IAO-Übereinkommen und die Internationale Konvention zum Schutz der
Rechte aller und ihrer Familienangehörigen gemeinsames Ziel haben, arbeitet die IAO
1

Als Beispiele aus jüngerer Zeit seien etwa subregionale dreigliedrige Seminare in Afrika (Pretoria,
Douala, Dakar, Arusha) genannt, ferner Konferenzen im Rahmen des Internationalen Programms für
Migrationspolitik (IMP) in Afrika und Mittelasien, eine dreigliedrige Regionalkonferenz in Asien und IAOBeiträge zu Regionalkonferenzen in Zentral- und Lateinamerika (San José, Lima, Santiago, Montevideo).
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seit 1998 im interinstitutionellen Lenkungsausschuß der weltweiten Kampagne für die
Ratifizierung der Internationalen Konvention mit; diese Kampagne, an der verschiedene
Einrichtungen mitwirken, hat bereits dazu geführt, daß mehrere Länder die Konvention
ratifiziert haben.

c)

Sozialer Dialog

331. Die Arbeitsmigrationspolitiken dürften breite Unterstützung finden, wenn die
Interessensvertreter der am unmittelbarsten betroffenen Parteien, nämlich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, an ihrer Ausarbeitung in vollem Umfang beteiligt werden.
Doch förmliche Strukturen, in deren Rahmen die Organisationen der Sozialpartner auf
nationaler Ebene aktiv an der Arbeitsmigrationspolitik und -verwaltung mitwirken
können, sind nach wie vor eine Seltenheit. Die dreigliedrigen Partner auf eine solche
Beteiligung an der Migrationspolitik vorzubereiten ist nunmehr ein Schwerpunkt bei
IAO-Seminaren und anderen einschlägigen Tätigkeiten der IAO. Das Internationale
Arbeitsamt hat sogar mitgeholfen, regionalen und nationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden die Teilnahme an Aktivitäten zu ermöglichen, die vor kurzem unter
der Schirmherrschaft anderer Organisationen durchgeführt wurden 2. Das Büro für Tätigkeiten für Arbeitnehmer (ACTRAV) hat einen Beamten benannt, der als Anlaufstelle für
Arbeitsmigrationsbelange fungieren soll, und im Jahr 2003 hat es dem Thema Arbeitsmigranten eine Sonderausgabe von Labour Education gewidmet, in der die Lage der
Wanderarbeitnehmer und die Rolle, die die Arbeitnehmerverbände bei deren Verbesserung spielen könnten, eingehender untersucht worden sind.

d)

Technische Zusammenarbeit

332. Die technische Zusammenarbeit darf nunmehr als eines der zentralen Mittel für
die Umsetzung der Aufgaben und Ziele der IAO gelten. Dank extern finanzierten Vorhaben konnte die IAO den Mitgliedstaaten zu verschiedenen Aspekten der Arbeitsmigrationspolitik und -verwaltung eine weiter gehende fachliche Unterstützung anbieten,
als ihr dies allein mit ihren Eigenmitteln möglich gewesen wäre. Regionale technische
Kooperationsprojekte in Asien, Nordafrika und Mittel- und Osteuropa ermöglichten es
beispielsweise dem IAA, den gemeinsamen Bedarf der betreffenden Länder an Informationen und Schulungsmaßnahmen zur Steuerung der Arbeitsmigration kostengünstig
zu bedienen. Mit diesen Vorhaben wurde die Einrichtung von Netzwerken zwischen den
Arbeitsministerien unterstützt, die auch lange nach dem Abschluß der extern finanzierten
Projekte noch fortbestanden. Im Rahmen technischer Zusammenarbeit hat das IAA
Regierungen bei der Ausarbeitung einer tragfähigen Grundlage für die einschlägige
nationale Politik Hilfestellung geleistet; dabei galt es, den Bedingungen auf dem
nationalen und internationalen Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen, die nationalen an die
internationalen Normen anzugleichen und durch sozialen Dialog die Unterstützung für
die Politik auszuweiten.

2

Konferenzen des Internationalen Programms für Migrationspolitik in Ost- und Westafrika sowie in
Zentralasien (siehe Abs. 19).
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Kasten 5.1
Beratungstätigkeit der IAO zu Fragen der Arbeitsmigration
Die technische Zusammenarbeit der IAO wird im Wesentlichen durch zwei Ansätze
geprägt. Der erste besteht darin, auf Ersuchen der Regierungen der Mitgliedstaaten
Beratungsmissionen, Seminare und/oder kurzfristige Fachprojekte durchzuführen, die
spezifischen Bedürfnissen entsprechen und zur Behandlung bestimmter Situationen
dienen. Dazu gehörten in den letzten Jahren etwa Beratungsmissionen zu allgemeinen
Fragen in Zusammenhang mit der Verbesserung der nationalen Migrationspolitik
(Bahrain, Bulgarien, Costa Rica, Iran, Republik Korea, Kuwait und Thailand), mit der
Ausarbeitung von Gesetzesvorschriften (Aserbaidschan, Georgien und Türkei) und/oder
mit der Schaffung eines Rahmens zum Schutz der ins Ausland abwandernden Bürger
(Albanien, Bangladesch, China, Indonesien, Mongolei, Nepal). Ähnliche Ersuchen haben
auch Armenien, Ecuador, Mauritius, Osttimor, Polen und die Republik Serbien gestellt.
Der zweite Ansatz besteht in der Behandlung multilateraler Migrationsfragen. So
haben beispielsweise die ASEAN-Länder das IAA um Rat dazu ersucht, ob eine
regionale Vereinbarung über die Soziale Sicherheit der Arbeitsmigranten sinnvoll und
praktikabel wäre. Ein entsprechendes Konzept ist vor einigen Jahren ausgearbeitet
worden, doch bislang konnte hierüber noch kein Einvernehmen erzielt werden. In jüngerer Zeit sind die Tendenzen bei den grenzüberschreitenden Wanderbewegungen im
CARICOM-Raum untersucht worden, um zu ermitteln, in welchen Bereichen ein gemeinsames Interesse an verstärkter Arbeitsmarktintegration besteht. Der Golfkooperationsrat
hat um Informationen über die Erfahrungen, die in anderen Regionen auf dem Gebiet
der Arbeitsmarktintegration gemacht wurden, und um diesbezügliche Ratschläge
ersucht. Von größter Bedeutung bei der künftigen Beratungstätigkeit des IAA werden
grundlegende Forschungsarbeiten zu der Frage sein, welche politischen Auswirkungen
eine Liberalisierung des grenzenüberschreitenden Verkehrs und eine erhöhte Freizügigkeit der Arbeitskräfte haben.

333. Im März 2004 wurde ein als „Initiative für eine afrikanische Arbeitsmigrationspolitik“ bezeichnetes Vorhaben auf den Weg gebracht, das von der Europäischen
Union mitfinanziert wird. Damit werden fünf Maghreb-Länder, drei Länder der Ostafrikanischen Gemeinschaft und die Mitglieder der Westafrikanischen Wirtschafts- und
Währungsunion (WAEMU) bei der Ausarbeitung einer entsprechenden Politik unterstützt. Bei den drei parallellaufenden subregionalen Programmen sind Folgendes die
Hauptschwerpunkte: verbesserte Datensammlung und -analyse, erleichterte Arbeitskräftemobilität im Rahmen der regionalen Integrationsprozesse, verminderte Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte sowie Vorbeugemaßnahmen gegen Ausbeutung
und Diskriminierung; das Gesamtziel hierbei ist, die Entwicklung dieser Länder voranzutreiben. In der Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika (SADC) wird
soeben zusammen mit der IOM ein ähnliches Vorhaben in die Wege geleitet. Auch für
Mittelasien, den Kaukasus und mehrere osteuropäische Länder ist ein integriertes Regionalkonzept geplant.
334. Vor kurzem wurden zwei kleinere Vorhaben eingeleitet. Das erste, das mit Unterstützung Irlands Ende 2003 angelaufen ist, hat zum Ziel, den Regierungen Albaniens,
Moldaus und Rumäniens bei der Ausarbeitung nationaler Programme für die Arbeitsmigration und zur Bekämpfung des Menschenhandels Hilfestellung zu leisten. Das
zweite dient zum Ausbau der nationalen Kapazitäten für eine wirksame Verwaltung und
Steuerung der Arbeitmigrationsströme in Kambodscha, der Demokratischen Volksrepublik Laos, der Mongolei und Thailand. Es wird Anfang 2004 unter der Schirmherrschaft
der Strategischen Partnerschaft IAO-Republik Korea anlaufen.
335. Ein Beispiel für die technische Zusammenarbeit mit einem einzelnen Land bietet
ein vom italienischen Arbeits- und Sozialministerium unterstütztes Projekt. Es geht
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dabei um die Beschäftigungsprobleme, denen sich die Arbeitsmigranten in Italien
aufgrund von Diskriminierungen gegenübersehen. So sind im Jahr 2003 mit Hilfe von
Methoden, die bereits bei früheren IAA-Studien in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Spanien Anwendung gefunden hatten, in drei italienischen Städten Untersuchungen durchgeführt worden, um die Diskriminierung von Zuwanderern und Minderheiten angehörenden Arbeitskräften beim Zugang zur Beschäftigung zu messen. Die
Ergebnisse dieses Projekts werden der italienischen Regierung und den Sozialpartnern
helfen, Diskriminierungen bei der Beschäftigung besser zu bekämpfen und die EURichtlinie zur Rassismusbekämpfung (Richtlinie des Rates 2000/43/EG) wirksam umzusetzen.

336. Mitte 2004 wird mit Unterstützung des INTI-Fonds der Europäischen Union ein
technisches Kooperationsvorhaben auf den Weg gebracht, mit dem die Integration der
Arbeitsmigranten in Europa erleichtert und ihre Diskriminierung bekämpft werden
sollen. Dieses Projekt stützt sich auf frühere Arbeiten des IAA zur Zusammenstellung
bewährter Praktiken, wie sie von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen aus vielen europäischen Ländern zur Bekämpfung der Diskriminierung verwendet werden; diese Zusammenstellung wird ab März 2004 über
Internet zugänglich gemacht. Ferner werden ein praktischer Leitfaden und andere Materialien veröffentlicht werden, um die Mitgliedsgruppen bei der Durchführung wirksamer
Antidiskriminierungsmaßnahmen zu unterstützen.
e)

Aufbau von Kapazitäten

337. Das IAA hat in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Ausbildungszentrum
der IAO in Turin ein dreigliedriges Schulungsmodul zur Arbeitsmigration entwickelt, zu
dem eine interaktive Diskussion mit Sachverständigen, die Überprüfung der einschlägigen Erfahrungen der Teilnehmer und die gemeinsame Erarbeitung von Plänen und
Aufgabensetzungen für weiterführende Tätigkeiten gehören. Dieses Konzept hat
2002/2003 bei subregionalen dreigliedrigen Seminaren zum Thema „Aufbau von
Kapazitäten“ im südlichen Afrika sowie in Zentral- und Westafrika Anwendung gefunden. Im Jahr 2004 sind verschiedene regionale und themenspezifische Seminare für
Afrika und Lateinamerika vorgesehen. Das Internationale Ausbildungszentrum trägt
ferner mit verschiedenen Lehrgängen, die sich speziell an die für die Verwaltung der
Migrationspolitik Verantwortlichen und zum Teil auch spezifisch an Arbeitsattachés
richten, zur Förderung der IAO-Übereinkünfte auf dem Gebiet der Arbeitsmigration bei.
338. Auf den im Rahmen des interinstitutionellen Internationalen Programms für
Migrationspolitik (IMP) veranstalteten Konferenzen hat die IAO hervorgehoben, welch
zentraler Stellenwert den Arbeitsfragen bei der Migration zukommt und daß es geeigneter grundsatzpolitischer Maßnahmen, praktischer Verwaltungsmaßnahmen und angemessener Vorschriften bedarf, die den Kern einer tragfähigen Migrationspolitik zu
bilden hätten. Mit diesen Konferenzen (Dakar, 2001, Nairobi, 2002, Istanbul, 2003,
Addis Abeba, 2003, Bischkek, 2004) konnten bislang hohe Beamten aus den Außen-,
Innen- und anderen Ministerien von 65 Staaten in Westafrika, in Mittelasien, dem
Kaukasusgebiet und den angrenzenden Ländern, in Ostafrika und am Horn von Afrika
angesprochen werden.

f)

Sonderaktionsprogramme

339. Einige der globalen IAO-Initiativen und -programme sind besonders wichtig,
wenn es gilt, die dringlichsten Schutzerfordernisse im Bereich der Migration anzugehen.
Diese Programme ermöglichen es, über die Grenzen hinweg Vereinbarungen zu treffen,
zusammenzuarbeiten und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, und überdies können so
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Mittel mobilisiert und Aufmerksamkeit erweckt werden, wie sich dies nicht im selben
Maß mit nationalen oder regionalen Aktionen erreichen läßt.
Kasten 5.2.
IAO-Sonderaktionsprogramm zur Bekämpfung der Zwangsarbeit
Dieses globale Programm richtet sich gegen den Menschenhandel mit Arbeitsmigranten, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Zwangsarbeit liegt. In einer
Reihe asiatischer und europäischer Länder laufen derzeit Untersuchungen zu den Merkmalen und den Folgen des Menschenhandels. Im Mai 2003 hat das IAA ein Überblicksdokument über die neuen Ansätze zur Bekämpfung des Menschenhandels veröffentlicht (Trafficking in Human Beings: New Approaches to Combating the Problem).
Das Sonderaktionsprogramm geht das Problem des Menschenhandels unter dem breiteren Blickwinkel der Arbeitsmärkte in den Herkunfts- wie in den Zielländern an und will
erreichen, daß die wichtigsten Institutionen und Akteure auf arbeitspolitischem Gebiet an
koordinierten Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels mitwirken. Es werden
Nachfrage und Angebot untersucht, und dabei wird ermittelt, inwieweit es in bestimmten
Sektoren zu Zwangsrekrutierung und Zwangsarbeit von irregulären Migranten kommt.
Viele Partner haben diese Ausrichtung begrüßt, mit der stärker in den Blick gerückt wird,
daß arbeitsmarktpolitischen Interventionen bei der weltweiten Bekämpfung des Menschenhandels eine entscheidende Bedeutung zukommt. Anfang 2004 fanden in Bukarest und in Turin Schulungsseminare für arbeitspolitische Verantwortliche aus Mittel- und
Osteuropa statt. In Europa, Mittelasien, Westafrika und Südostasien sind praktische
Vorhaben angelaufen, wobei sowohl in den Herkunfts- wie in den Zielländern Tätigkeiten
durchgeführt werden. Damit die Zwangsarbeit bei neuen Rechtsvorschriften zur
Bekämpfung des Menschenhandels und bei der Strafverfolgung ausdrücklich berücksichtigt wird, bietet die IAO den Mitgliedstaaten eine entsprechende technische Hilfe an.

340. Unter der Schirmherrschaft des Internationalen Programms für die Beseitigung
der Kinderarbeit (IPEC) werden sieben größere Regionalprojekte zur Bekämpfung des
Kinderhandels durchgeführt. Diese Projekte betreffen Südasien, West- und Zentralafrika,
Zentralamerika, die Dominikanische Republik, Südamerika, Osteuropa und die Balkanländer sowie die Subregion des Mekong-Gebiets, d.h. insgesamt mehr als 45 Länder.
Ihnen liegt ein integrierter Ansatz zugrunde, der darin besteht, der Ausbeutung von
Kindern vorzubeugen bzw. Kinder von ausbeuterischer Arbeit zu befreien, indem die
Wurzeln des Menschenhandels angegangen werden, nämlich Armut, schlechte Ausbildung und Mangel an menschenwürdigen Arbeitsplätzen für die Erwachsenen.
341. Die Diskriminierung von Arbeitsmigrantinnen war Gegenstand von Untersuchungen, die 2001-2001 unter der Schirmherrschaft des GENPROM-Programms in Äthiopien,
Bolivien, Costa Rica, Italien, Japan, Nicaragua, Nigeria, den Philippinen, Rumänien, Sri
Lanka und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt worden sind. Diese
Untersuchungen führten zu wertvollen Erkenntnissen über die Lage von Arbeitsmigrantinnen und darüber, wie die Frauen auf den verschiedenen Stufen des Migrationsprozesses unterstützt werden können. Sie dienten als Grundlage für Schulungsseminare des
Internationalen Ausbildungszentrums in Turin, für die Entwicklung von Strategien zur
Bekämpfung des Frauenhandels und für die einschlägige Lobbyarbeit. Die bewährten
Praktiken, die bei den elf Länderstudien ermittelt wurden, sind in den 2003 veröffentlichten IAO-Leitfaden für Arbeitsmigrantinnen eingeflossen; mit diesem Leitfaden
sollen die Anstrengungen von staatlichen Stellen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden sowie nichtstaatlichen Organisationen in allen Ländern unterstützt werden, um
dem Frauenhandel, dem Migrantinnen zum Opfer fallen, vorzubeugen, die Ausbeutung
und die Mißbräuche, denen die Migrantinnen ausgesetzt sind, zu verringern und allgemein ihren Schutz zu verbessern.
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342. Im Rahmen ihres AIDS-Programms widmet die IAO besondere Aufmerksamkeit
der Frage, wie die HIV/AIDS-Risiken unter mobilen Bevölkerungsgruppen und Arbeitsmigranten verringert werden können. Zusammen mit dem Gemeinsamen Programm der
Vereinten Nationen für HIV/AIDS (UNAIDS), der Weltgesundheitsorganisation und der
Internationalen Organisation für Migration hat das IAA zu diesem Fragenkreis Forschungen und gemeinsame Lobbyarbeit betrieben.
g)

Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit

343. Da die Migranten weltweit in ihrer großen Mehrheit erwerbstätig sind, kommt der
IAO bei der Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit zur Steuerung der Migrationsströme eine entscheidende Rolle zu. Ein Gutteil der heutigen Migration ist auf sich
vergrößernde wirtschaftliche Diskrepanzen, auf mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten im Heimatland und auf die Arbeitsmarktbedingungen zurückzuführen. Eine der
zentralen Aufgaben, die sich der internationalen Staatengemeinschaft in Zusammenhang
mit der Migration stellen, ist der Schutz der Migranten vor ausbeuterischen Praktiken.
Daß im gegenwärtigen internationalen politischen Diskurs die Migration zunehmend als
arbeits- und wirtschaftspolitische Frage und nicht so sehr als Sicherheitsfrage behandelt
wird, entspricht ganz den verstärkten Aktivitäten der IAO auf diesem Gebiet.
344. Die Vereinten Nationen stellen das wichtigste Forum für den Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit dar. Die IAO hat Migrations- und Arbeitnehmerrechtsfragen
in den einschlägigen Sitzungen der Menschenrechtskommission und der Generalversammlung zur Sprache gebracht. Sie hat die Arbeit der VN-Sonderberichterstatter über
die Menschenrechte von Migranten und über die Rechte von Nichtstaatsangehörigen
durch Information und Beratung unterstützt. Ferner arbeitet das IAA mit anderen
Organisation der Vereinten Nationen sowie mit der Internationalen Organisation für
Migration (IOM) aktiv zusammen; diese Zusammenarbeit erfolgt auf grundsatzpolitischer und fachlicher Ebene, im Rahmen bilateraler Aktivitäten und multilateraler Gremien wie etwa der Kontaktgruppe der zwischenstaatlichen Organisationen zur Bekämpfung des Menschenhandels mit Migranten. Und nicht zuletzt hat der IAO-Generaldirektor vor kurzem die Genfer Gruppe für Migrationsfragen mitgegründet, einen informellen Zusammenschluß der Leiter der Organisationen der Vereinten Nationen und
sonstigen internationalen Institutionen in Genf, die sich mit Migrations- und Flüchtlingsfragen befassen.
345. In der letzten Zeit haben einige Regierungen und internationale Organisationen
eine Reihe wichtiger Initiativen zur Schaffung eines multilateralen Kooperationsrahmens
ergriffen, der eine bessere Migrationssteuerung ermöglichen soll. Die IAO ist aktives
Mitglied des Lenkungsausschusses der „Berner Initiative“, die die Schweizer Regierung
auf den Weg gebracht hat und mittlerweile von verschiedenen weiteren Regierungen
unterstützt wird; Ziel dieser Initiative ist es, die globale Migrationssteuerung durch
multilaterale Maßnahmen zu verbessern. Die IAO wirkt auch zusammen mit der IOM,
dem VN-Bevölkerungsfonds und dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen (UNITAR) an dem interinstitutionellen Internationalen Programm für
Migrationspolitik mit. Die jüngste Inititiave ist die Einsetzung einer Weltkommission für
Migration durch mehrere Regierungen, namentlich die Regierungen Schwedens und der
Schweiz.

346. Die IAO hat sich auch darum bemüht, die Koordination mit den regionalen
Strukturen auszubauen. Ende 2003 wurde im Rahmen der eben vereinbarten Strategischen Partnerschaft zwischen der EU und der IAO beschlossen, daß einer der fünf vorrangigen Aktionsbereiche die Migration sein wird. Die IAO leistete ferner einen Beitrag
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zu dem Entwurf eines strategischen Rahmens für eine afrikanische Migrationspolitik, der
unter der Ägide der Afrikanischen Union ausgearbeitet worden ist. Der Europaratsausschuß für Migration und Integration hat die IAO ausdrücklich um Stellungnahme ersucht.
Außerdem haben hochrangige IAO-Vertreter 2003 auf verschiedenen Konferenzen das
Wort ergriffen, nämlich auf der „5+5“-Gespächsrunde über Migrationsfragen in Rabat,
und im Jahr 2002 auf der 7. Konferenz der für Migrationsfragen zuständigen europäischen Minister in Helsinki, der Hemisphärenkonferenz über Migration, Menschenrechte
und Menschenhandel in Santiago de Chile sowie auf der europäischen Regionalkonferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes und der asiatischen-pazifischen
Konferenz der Gesellschaften des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes in Manila.

5.3. Ein integriertes Programm im IAO-Rahmen
347. Die IAO hat Kompetenzen, Programme und Tätigkeiten zu bieten, die bei der
Behandlung der Herausforderungen, die die Migration mit sich bringt, nicht ungenutzt
bleiben sollten. Ein breiter Fächer entsprechender Kompetenzen ist in verschiedenen
Abteilungen, am Sitz wie im Außendienst, zu finden. Die dem Migrationsdruck
zugrunde liegenden Faktoren und die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitsmigranten
werden bei den beschäftigungspolitischen Tätigkeiten der IAO in vielen Regionen in den
Blick gefaßt. Für die Förderung eines Migrationssteuerungskonzepts, das sich auf die
Gewährleistung von Rechten gründet, ist natürlich das IAO-Programm für grundlegende
Normen und Prinzipien bei der Arbeit von zentraler Bedeutung. Die Tätigkeiten der IAO
zur Förderung sicherer und besserer Beschäftigungsbedingungen und zur Ausdehnung
des Sozialversicherungsschutzes auf weitere Bevölkerungsgruppen sind für die Zuwanderer mindestens ebenso wichtig wie für die einheimischen Arbeitnehmer. Und die
Aufnahme eines sozialen Dialogs und der Ausbau dieses Dialogs ist von entscheidender
Bedeutung, wenn eine tragfähige Migrationspolitik entwickelt werden soll, die auf breite
Unterstützung zählen kann.
348. Ausgehend von diesem breiten Spektrum fachlicher Kompetenzen und Aktivitäten ein integriertes Programm für den Fragenkomplex der Migration zu entwickeln ist
die zentrale Aufgabe von MIGRANT, der IAA-Fachgruppe für Migrationsfragen. Sie
arbeitet die Fragen heraus, die die IAO behandeln müßte, und mobilisiert innerhalb wie
außerhalb der Organisation Fachkenntnisse, Kompetenzen und Finanzmittel hierfür. Dies
hat sich als eine gewaltige Aufgabe erwiesen, da nur begrenzte Mittel zur Verfügung
stehen und die IAO immer häufiger in verschiedensten Migrationsfragen um Rat ersucht
wird. So hat die IAO im Jahr 2003 beispielsweise bei der Behandlung folgender Fragen
mitgearbeitet: Regularisierung des Status von Arbeitsmigranten in Thailand, Harmonisierung der Maßnahmen für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte in Westafrika, Ermittlung und Darstellung bewährter Praktiken zur Eindämmung der Diskriminierung von
Zuwanderern in Westeuropa, verbesserte Verwaltung der Anwerbung an so unterschiedlichen Orten wie Nepal und Tansania, Verbreitung von Informationen, wie Migranten zu
Investitionen in ihren Herkunftsorten bewegt werden können, in Mexiko, Beurteilung
der Lage von als Haushaltshilfen arbeitenden Migranten in Zentralamerika und Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung des Handels mit jungen Frauen in einer Reihe
von GUS-Staaten.
349. Wie die Antworten auf die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration
zeigen, besteht seitens der Mitgliedstaaten eine sehr starke Nachfrage nach weiterer
Unterstützung durch die IAO (siehe Abbildung 5.1.). Technische Zusammenarbeit mit
der IAO benötigen dieser Erhebung zufolge 47 Länder zur Verbesserung der Migrations
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Abbildung 5.1. Ersuchen um technische Zusammenarbeit der IAO
(Anzahl der Ersuchen)
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statistiken, 32 Länder zur Entwicklung einer Arbeitsmigrationspolitik, 22 zur Überprüfung und/oder Reform geltender Rechtsvorschriften, 22 zur Entwicklung nationaler Verwaltungsinfrastrukturen, 29 zum Aufbau der Kapazitäten von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, 33 zur Stärkung der Arbeitsaufsicht, 22 zur Förderung der Gleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern und 24 zu geschlechtsspezifischen Aspekten der
Migrationspolitik oder -praxis. Eine Reihe von Ländern meldete einen spezifischen
Bedarf an technischer Zusammenarbeit in ein oder zwei Bereichen an. Rund 20 Länder
wünschen eine Unterstützung in allen genannten Bereichen. In den meisten direkt von
verschiedenen nationalen Arbeitnehmerverbänden eingegangenen Antworten wird ein
Unterstützungsbedarf in einigen oder sämtlichen Bereichen angemeldet. Die Vertreter
der Arbeitgeber möchten, daß sich die IAO mit dem Arbeitskräftebedarf der Unternehmen befaßt.

350. Ein wachsender Teil der IAO-Tätigkeiten zu Migrationsfragen wird von Regional- und Außendienststellen durchgeführt. Dem Thema Migration wurde in den für
Asien und den Nahen Osten vereinbarten Plänen zentrale Priorität eingeräumt, und bei
der gemeinsamen IAO-Programmplanung im November 2003 wurde es ausdrücklich
auch für Afrika, Europa und Lateinamerika auf das Programm gesetzt.

351. Viele dieser Tätigkeiten haben bereits konkrete Ergebnisse gezeitigt, die zur
Verbesserung der Lage der Migranten in vielen Teilen der Welt beitragen dürften. Zur
Veranschaulichung seien einige Beispiele genannt. In Thailand hat das IAO-Projekt für
technische Hilfe bei der Migrationssteuerung bereits zur Unterzeichung einer Vereinbarung zwischen der thailändischen Regierung und den Regierungen von Thailand,
Myanmar, der Demokratischen Volksrepublik Laos und Kambodscha geführt; diese Vereinbarung sieht vor, daß die Arbeitsmigranten entsprechend den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung hinsichtlich Geschlechtszugehörigkeit, ethnischer Zugehörigkeit und Religion die gleichen Löhne und Leistungen wie einheimische
Arbeitskräfte erhalten. In der Republik Korea wurde ein Gesetz über die befristete
Zulassung und Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte verabschiedet, dem zum Teil
IAO-Ratschläge zugrunde liegen. Das IAA, das zunächst die Mängel des früheren
„Praktikantensystem“ herausgearbeitet hatte, hat diese Reform gefördert und das
Arbeitsministerium bei der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage durch Informationen über
bewährte Praktiken unterstützt.
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352. Die IAO-Untersuchungen zur Bekämpfung der Diskriminierung von Arbeitsmigranten und ethnischen Minderheiten angehörenden Arbeitskräften in der Welt der
Arbeit hatten prägenden Einfluß auf die Rechtsvorschriften, die das belgische Parlament
2003 zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Rassismusbekämpfung (Richtlinie des
Rates 2000/43/EG) verabschiedet hat. Unter Beteiligung der drei nationalen Gewerkschaftsverbänden und des nationalen Arbeitgeberverbands wurde in Belgien auf regionaler und föderaler Ebene eine Kampagne zur Bekämpfung von Diskriminierungen eingeleitet. In Irland unterstützte die IAO die Regierung und die Einrichtungen der Sozialpartner bei der Ausarbeitung eines Aktionsplans, mit dem die Gewerkschaften und die
Unternehmen die Diskriminierung bekämpfen und die Integration fördern wollen.
353. Die Tätigkeiten der IAO zur Bekämpfung des Kinderhandels haben auf internationaler Ebene (Konferenz von Yokohama, Generalversammlung der Vereinten Nationen)
Anerkennung gefunden; in diesem Zusammenhang sind die Rolle, die die IAO hier
wahrnimmt, die von ihr verwendeten Methoden und die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten
gewürdigt worden. Die IAO wird auf diesem Gebiet auch zunehmend um technische
Zusammenarbeit und Beratung ersucht. Ferner zeigen die Geber eine erhöhte Bereitschaft, großangelegte Vorhaben zur Bekämpfung des Kinderhandels zu finanzieren.

354. In Mauritius hat das Arbeits- und Industrieministerium eine „Sondereinheit für
Ausländer“ geschaffen, die alle Aspekte der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer
überwachen soll; diese Entscheidung wurde nach Angaben des Ministeriums maßgeblich
durch die Grundsätze, Normen und Schulungsmaßnahmen der IAO beeinflußt. In der
Mongolei hat das Arbeitsministerium mit der Durchführung des Aktionsprogramms
begonnen, das im Jahr 2002 auf dem IAO-Seminar über Beschäftigung im Ausland aufgestellt worden war und u.a. eine genauere Überwachung der Tätigkeit der Arbeitsvermittlungen vorsieht.

5.4. Vorläufige Schlußfolgerungen
355. Zahlreiche IAO-Tätigkeiten in den Bereichen Normsetzung und technische
Zusammenarbeit sind, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, für die Behandlung
der vielfältigen Fragen bedeutsam, die die Migration aufwirft. Diese Tätigkeiten zeugen
von dem zentralen Stellenwert, der der Arbeitsmigration bei den Aufgaben der IAO
zukommt, und sie lassen den Schluß zu, daß die IAO bei den allgemeinen Bemühungen
um eine Lösung der zahlreichen Probleme, vor die sich die internationale Staatengemeinschaft durch die Migration gestellt sieht, eine Schlüsselrolle wahrzunehmen hat.
Von entscheidender Bedeutung wäre eine stärkere Beteiligung der dreigliedrigen Mitgliedsgruppen an den verschiedenen regionalen und weltweiten Initiativen, in deren Rahmen die Zusammenarbeit bei der Migrationssteuerung erörtert und entwickelt wird.
356. Aus der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration geht hervor, daß die
Mitgliedstaaten eine verstärkte technische Zusammenarbeit in Migrationsfragen erwarten. Es müßte daher überprüft werden, ob das Internationale Migrationsprogramm der
IAO über eine angemessene Mittelausstattung verfügt, damit die IAO diesen Erwartungen gerecht werden und außerdem auf regionaler und internationaler Ebene Initiativen
ergreifen kann, wenn sie dies – insbesondere im Anschluß an die allgemeine Aussprache
auf der Internationalen Arbeitskonferenz – für angezeigt erachtet.
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Kapitel 6
Steuerung der Migration
6.1. Einleitende Bemerkungen
357. Die Migration stellt für die Regierungen eine der komplexesten Herausforderungen dar. Sie müssen eine Vielzahl unterschiedlicher Fragen und Interessen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Natur abwägen. Im Kern geht es dabei stets um
Unterschiedlichkeit und Gleichheit. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind die
Triebkraft der Migration. Doch damit der Schutz der Migranten gewährleistet ist,
müssen alle Arbeitnehmer ungeachtet ihrer Staatszugehörigkeit gleich behandelt werden.
358. Im Unterschied zu anderen Aspekten der Globalisierung wie den verstärkten
Handels- oder Investitionsflüssen löst die Arbeitsmigration, selbst wenn es sich dabei
lediglich um eine zeitlich begrenzte Zuwanderung handelt, beträchtliche soziale und
politische Anpassungsprozesse aus, die oft mit Problemen einhergehen; sie hat Folgen
für einen ganzen Fächer wirtschaftlicher und sozialer Aktionsbereiche, von der Bildung
über das Gesundheitswesen und die Sozialhilfeleistungen bis zur internationalen Entwicklung. Die Regierungen, denen die Migration Sorgen bereitet, dürfen sich daher nicht
mit einer bloßen „Türhüter“-Politik begnügen, sondern müssen migrationspolitische
Fragen bei ihrer allgemeinen Planung berücksichtigen 1.

359. Im vorliegenden Kapitel wird, gestützt auf die Erfahrungen in vielen Ländern und
auf die Ergebnisse der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration, untersucht,
wie die Migration besser gesteuert werden kann. Migrationspolitische Entscheidungen
lassen sich nur schwer rückgängig machen und müssen sich daher auf einen Konsens
über die langfristigen Interessen gründen. Da die Migration für den Einzelnen wie für die
Herkunfts- und die Zielländer Gewinne und Verluste mit sich bringen kann, gilt es Mittel
und Wege zu finden, wie die positiven Effekte der Migration gerechter verteilt werden
können.
360. Tragfähig wird eine Migrationspolitik nur dann sein, wenn sie sich auf eine offene
Debatte und einen sozialen Dialog zwischen den wichtigsten beteiligten Akteuren
gründet und mit der Politik in anderen Bereichen, vor allem mit den Maßnahmen auf
wirtschaftlichem Gebiet und zur Förderung der politischen Stabilität, in Einklang steht.
Daß die Meinungen über politische Richtungsbestimmungen und über die praktischen
Maßnahmen zu ihrer Umsetzung oft weit auseinander gehen, gehört zum Wesen liberaler
Demokratien. Es liegt in der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger, die
Öffentlichkeit über die Implikationen und die Auswirkungen der Migration aufzuklären.
1

Siehe S. Spencer (Hrsg.): The politics of migration: Managing opportunity, conflict and change, Sondernummer von The Political Quarterly, (Oxford, Blackwell Publishing, 2003).

2004-3-220de.doc

127

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

Die entsprechende Politik muß transparent und kohärent sein und gleichzeitig
hinreichend flexibel angewandt werden, damit den Erfahrungen, die mit ihr gemacht
werden, von den politischen Entscheidungsträgern Rechnung getragen werden kann.

361. In diesem Kapitel wird ferner geltend gemacht, daß die Frage der Migrationssteuerung ganz unverkennbar verstärkt multilateral angegangen werden muß, auch wenn
viele Komponenten der Zuwanderungspolitik weiterhin Sache der einzelnen Staaten
bleiben. Die derzeitigen einseitigen Ansätze für eine geregeltere Migration erlauben
keine angemessene Antwort auf die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität im
Rahmen des Fremdenverkehrs, der Arbeitssuche, des Geschäftslebens, der Ausbildung
oder der Asylsuche. Beweis für dieses Scheitern ist die immer stärker anwachsende Zahl
von Personen mit irregulärem Status. Wenn die Arbeitsmigranten geschützt werden
sollen, darf sich die IAO nicht damit begnügen, Normen auszuarbeiten, sondern muß
darüber hinaus in Partnerschaft mit anderen internationalen Organisationen Pläne für
eine kooperative Migrationssteuerung aktiv fördern.

6.2. Migrationspolitische Richtungsbestimmungen
362. Migrationspolitische Weichenstellungen unterliegen den Formkräften und Zwängen der Geschichte. Kriege etwa haben häufig zu politischen Grenzziehungen und
Grenzveränderungen geführt, mit der Folge, daß manche Menschen sich im Hoheitsgebiet einer anderen Nation wiederfanden, ohne je ausgewandert zu sein. Auch die
kolonialen Bande der Vergangenheit haben hier eine Rolle gespielt, da sie gewöhnlich
Freizügigkeit zwischen dem Zentrum des Imperiums und den Kolonien ermöglichten
und so Migrationsströme auslösten, die die ethnische Zusammensetzung der Herkunftsund der Zielländer verändert haben. Ferner haben Regierungen mit der Vereinbarung
gemeinsamer Grenzen auch bewußt Entscheidungen getroffen, die den Fragenbereich
der Migration berühren; dies ist in der Europäischen Union geschehen, in der nunmehr
die Bürger aller ihrer Mitgliedstaaten Freizügigkeit genießen.
363. Die Migrationspolitiken sind das Ergebnis einer Abwägung verschiedener, zuweilen widersprüchlicher Interessen und Ziele. Die Familienzusammenführung bleibt in den
meisten Ländern ein wichtiger Wert bei den immigrationspolitischen Prioritätensetzungen, doch muß sie zu den Anliegen der Arbeitgeber ins Verhältnis gesetzt werden, die
gezielte Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen auf dem Arbeitsmarkt wünschen.
Programme für eine befristete Arbeitsmigration dienen zur Deckung eines konjunkturellen Arbeitskräftebedarfs, aber die Art und Weise, wie solche Maßnahmen durchgeführt
werden, kann eine nicht annehmbare Einschränkung der Arbeitnehmerrechte bedeuten.
Die Zulassung hochqualifizierter ausländischer Arbeitskräfte mag als ein Erfordernis
angesehen werden, um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Gewerbezweige
aufrechtzuerhalten, oder auch als ein Mittel zur Wachstumsstimulierung, sie kann jedoch
auf den Widerstand der einheimischen Arbeitnehmer stoßen, deren Löhne dadurch unter
Umständen gedrückt werden.

364. Da die einschlägigen Politiken über die beabsichtigten Folgen hinaus beträchtliche langfristige Implikationen haben, ist von entscheidender Bedeutung, in welche
Richtung sie zielen. Sowohl Deutschland als auch Japan waren beispielsweise in den
fünfziger Jahren infolge der raschen wirtschaftlichen Wiederbelebung mit einem
Arbeitskräftemangel konfrontiert, wählten aber sehr unterschiedliche Lösungen. Japan
beschloß, nicht die Türen für ausländische Arbeitskräfte zu öffnen, sondern statt dessen
mit verschiedenen Maßnahmen die japanischen Unternehmen dazu zu bewegen, arbeitssparende Verfahren einzuführen und schließlich auch mit Hilfe von Auslandsdirektinvestitionen die Erzeugung in Niedriglohnländer zu verlagern. Auch im damaligen
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Westdeutschland war ein rasches Wirtschaftswachstum mit Vollbeschäftigung und
gleichzeitiger Kontraktion der Arbeitskräfte zu verzeichnen. Die westdeutschen Planer
wollten jedoch im Gegensatz zu ihren japanischen Kollegen nicht auf Mechanisierung
und Rationalisierung setzen, da dadurch der in ihren Augen noch ungesicherte Wirtschaftsaufschwung gefährdet hätte werden können. Nach Ansicht der deutschen Entscheidungsträger war es weniger riskant, vorübergehend ausländische Arbeitskräfte ins
Land zu holen, und so kam es zu dem nun allseits bekannten „Gastarbeiter“-Programm.

6.3. Auf dem Weg zu einer kohärenteren Politik
365. Eine der großen Herausforderungen, die sich bei der Migrationssteuerung stellen,
ist die Entwicklung einer kohärenten Politik. Als Mindestanforderung ist hier zunächst
festzuhalten, daß die migrationspolitischen Maßnahmen sich an vorhersehbaren, langfristigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernissen ausrichten und auch bei
Regierungswechseln beibehalten werden müssen. Im weiteren Sinne bedeutet politische
Kohärenz indes, daß die Maßnahmen und Programme auf dem Gebiet der Migration und
in anderen Bereichen einander weder unmittelbar noch durch unbeabsichtigte Folgen
beeinträchtigen dürfen. Die Regierungen müßten Maßnahmen treffen, mit denen eine
rechtmäßige Zuwanderung der Zuwanderer gefördert werden; in diesem Sinne gilt es
sicherzustellen, daß die ausländischen Arbeitnehmer nicht niedrigere Löhne erhalten als
die einheimischen, und muß mit Sanktionen und anderen Mitteln gegen die Beschäftigung irregulärer Arbeitskräfte vorgegangen werden.
366. Manche Punkte, die bei den Gastarbeiterprogrammen als Mißerfolge verbucht
wurden, sind auf unrealistische Erwartungen zurückzuführen, was die Feinabstimmung
der Zuwanderung auf die Konjunkturzyklen anlangt. Die Migrationsflüsse lassen sich
nämlich oftmals nicht einfach nach Wunsch an- und abstellen. Die politischen Entscheidungsträger sind vielleicht auch irrtümlich davon ausgegangen, daß die Programme
für eine befristete Arbeitsmigration keine Auswirkungen auf die relativen Löhne oder
auf die Kapitalerträge bzw. die Erträge anderer Aktiva haben. Doch die Unternehmen
passen ihre Produktionsstrategien und die Strukturen der von ihnen geschaffenen
Arbeitsplätze entsprechend der voraussichtlichen Verfügbarkeit von Arbeitskräften und
der zu erwartenden Arbeitskosten an. Haben sie einmal ihre Investitionsentscheidungen
auf die Annahme fortdauernd verfügbarer Wanderarbeitnehmer gegründet, so werden sie
sich verständlicherweise Veränderungen bei der Migrationspolitik widersetzen, mit
denen ihr Zugriff auf solche Arbeitskräfte behindert würde.
367. Politiken, die auf der Annahme beruhen, daß Migranten je nach Bedarf ins Land
geholt und wieder fortgeschickt werden können, sind zum Scheitern verteilt. Solche
Politiken, die die Zuwanderung als antizyklische Abhilfemaßnahme für Arbeitsmarktinstabilitäten betrachten, sind überall gescheitert, wo ihre Anwendung versucht worden
ist. Der Grund hierfür läßt sich mit einem Satz des Schweizer Schriftstellers Max Frisch
zusammenfassen, der einmal gesagt hat: „Wir riefen Gastarbeiter und es kamen
Menschen“. Als gesellschaftliche Wesen haben Männer und Frauen Bedürfnisse, die
über die rein physische Existenzerhaltung hinausgehen. Außerdem stellen sich die Aufnahmegesellschaften und ihre Wirtschaft auf die Anwesenheit von Migranten ein, mit
der Folge, daß sie schließlich von deren Diensten abhängig werden.
368. In mangelnder politischer Kohärenz spiegelt sich häufig wider, daß die Politiker
dem Druck widersprüchlicher Forderungen ausgesetzt sind, da sie die Unterstützung
ihrer Wähler nicht verlieren wollen. Eine Folge hiervon ist die Diskrepanz zwischen
politischen Erklärungen und tatsächlichem Handeln. So kann es etwa vorkommen, daß
eine Regierung ihren Widerstand gegen die Beschäftigung ungelernter ausländischer
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Arbeitskräfte und ihre Entschlossenheit, die irreguläre Einwanderung zu stoppen, hochspielt, während sie in der Praxis Sektoren wie die Landwirtschaft, die solche Arbeitskräfte beschäftigen, subventioniert und schützt. Oder eine Regierung versäumt es, Vorschriften über die Löhne und die Arbeitsbedingungen zu erlassen, und gibt so manchen
Arbeitgebern den Anreiz zur Einstellung irregulärer Arbeitskräfte, um so Arbeitskosten
einzusparen, oder sie erlaubt den Unternehmen, ausländischen „Praktikanten“, bei denen
es sich in Wirklichkeit um normale Arbeitnehmer handelt, ganz legal ein Entgelt unter
dem Mindestlohn zu zahlen. Wenn die Politiker keine klare Migrationspolitik entwickeln,
laufen sie Gefahr, als Heuchler dazustehen und in der Öffentlichkeit an Unterstützung zu
verlieren, und überlassen damit das politische Feld extremistischen Gruppierungen. In
vielen Ländern ist es noch eine offene Frage, ob mit einer liberaleren Einwanderungspolitik Wahlen zu gewinnen sind.

Flexibilität bei der Durchführung

369. Politische Kohärenz heißt jedoch nicht mangelnde Flexibilität bei der Umsetzung
der Migrationspolitik. Wie die Behörden vieler Länder aus Erfahrung wissen, können
auch die besten Migrationssteuerungspläne fehlschlagen, da sich nur sehr schwer voraussehen läßt, wie die wichtigsten Akteure auf dem Arbeitsmarkt reagieren werden. Die
Vereinigten Staaten beispielsweise haben eine bestimmte Visumskategorie, die H1BVisa, geschaffen, um die Nachfrage der Privatindustrie nach auf dem inländischen
Arbeitsmarkt nicht verfügbaren hochqualifizierten Arbeitskräften zu befriedigen. Doch
die Vermittlungsagenturen, die qualifizierte ausländische Arbeitskräfte für Arbeitsplätze
in den Vereinigten Staaten anwarben, sahen es als vorteilhaft an, unabhängig von der
Nachfrage möglichst viele Visa zu erwerben; das hatte zur Folge, daß manche dieser
Agenturen ausländische Arbeitskräfte ins Land brachten, obwohl es keine Arbeitsplätze
für sie gab 2.
370. Es wird immer erforderlich sein, die Politik entsprechend den sich wandelnden
Umständen und etwaigen Zielverschiebungen anzupassen. Wie die Erfahrung zeigt,
gelingt eine geplante Zuwanderung nur selten. Das deutsche Gastarbeiterprogramm und
die frühere australische Politik für ein weißes und britisches Australien sind Beispiele
hierfür. Die Bedingungen ändern sich stets, und die Ergebnisse der Zuwanderung mögen
nur noch wenig mit den ursprünglichen Zielen zu tun haben, von denen sich die
einschlägige Politik leiten ließ; dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, daß die Politik
gescheitert ist.

6.4. Der Wert des sozialen Dialogs
371. Die Migration wirkt sich – tatsächlich oder vermeintlich – zum Nachteil
bestimmter Gruppen aus, vor allem der geringer qualifizierteren und der älteren Arbeitnehmer, sei es weil diese von ihren Arbeitsplätzen verdrängt werden, oder sei es wegen
sinkender Löhne. Auch soziale und wirtschaftliche Übel aller Art wurden der Migration
angelastet, von der Arbeitslosigkeit und der Verdrängung der Einheimischen vom
Arbeitsmarkt bis zu Drogenproblemen, Straßenkriminalität, Terrorismus und der Ausbreitung von HIV/AIDS. Da die Migrantengruppen selten die Gelegenheit haben, sich zu
verteidigen, werden sie zu einer leichten Zielscheibe für extremistische Gruppen, die so
ihre politischen Programme befördern wollen. Nur wenige politische Entscheidungs-

2

P. Martin und M.I. Abella: Globalization and Guest Workers: Migration for employment in the 21st
century (wird demnächst veröffentlicht).
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träger sind bereit, in einer so kontroversen Frage Risiken einzugehen, und so mag es
ihnen in wirtschaftlichen Krisenzeiten einfacher erscheinen, die ausländischen Arbeitnehmer in ihr Heimatland zurückzuschicken und die Tür für die Zuwanderung zu
schließen. Im Gefolge der asiatischen Finanzkrise von 1997 z.B. ist dies vor kurzem in
Südostasien eingetreten, aber auch in anderen Teilen der Welt war das zu beobachten.
Selbst die verantwortungsbewußtesten politischen Parteien spielen zuweilen die „Migrationskarte“, um Wählerstimmen zu gewinnen.

372. Damit die Migrationspolitik nicht in den Forderungen der Straße untergeht, bedarf
es einer sachlich fundierten Debatte, die einen breiten sozialen Konsens herbeiführen
kann – ein Einvernehmen zwischen den Vertretern derer, die aus der Migration Gewinn
ziehen dürften, und andererseits derer, die Gefahr laufen, etwas zu verlieren. Es handelt
sich dabei um die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und die Regierung als Vertreterin der
Gesamtgesellschaft. Der soziale Dialog kann zur Entwicklung eines vernünftigen
Ansatzes beitragen, der auf breite Unterstützung zählen kann. Aus der Erhebung über die
internationale Arbeitsmigration geht hervor, daß die Regierungen der meisten Länder
regelmäßig die Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbände konsultieren, wenn sie in
Fragen der Einwanderungspolitik Rechtsvorschriften ändern oder Gesetzesvorlagen einbringen. Allerdings gibt es nur wenige Beispiele dafür, daß offiziell dreigliedrige Strukturen für die Erarbeitung der Arbeitsmigrationspolitik und der entsprechenden Gesetze
und Regelungen vorgesehen sind.
373. Ein Dialog dieser Art ist auch in den Herkunftsländern nötig – vor allem wenn die
Regierung es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Anwerbung und Vermittlung ihrer
Bürger zu regeln. Auch hier mag es Gewinner und Verlierer geben. Die Arbeitsmigranten und ihre Familien werden zu den Gewinnern zählen, aber die Gesellschaft ihres
Heimatlands kann dabei verlieren, insbesondere wenn qualifizierte Arbeitskräfte abwandern. Als beispielsweise Jamaika zwei Drittel seines Krankenpflegepersonals an andere
Länder verloren hat, war dies der Qualität der Behandlung in den Krankenhäusern
abträglich. Und als Pakistan in den siebziger und achtziger Jahren seine besten Maurer
und Zimmerleute an die Golfstaaten verloren hat, hat es damit gleichzeitig die erfahreneren Arbeiter verloren, die ihre Kenntnisse an die jüngeren Lehrlinge hätten weitergeben können, und das informelle Ausbildungssystem hat dadurch Schaden genommen.
So gibt es in Herkunftsländern, die ihre qualifizierten Arbeitskräfte verlieren, für die einheimische Wirtschaft kaum Anreize, über die betriebsspezifischen Anforderungen
hinaus in die Ausbildung des Personals zu investieren.
374. Sieht ein Herkunftsland angemessene Maßnahmen und Strukturen für die Steuerung der Auswanderung vor, so wählen die Migranten gewöhnlich die vorgesehenen
rechtmäßigen Wege, wenn sie abwandern wollen, und sind somit besser geschützt. Ein
gutes Beispiel hierfür geben die Philippinen ab. Zwei Stellen im Land sind im Wesentlichen für die Arbeitsmigrationspolitik und ihre Umsetzung zuständig, nämlich das
philippinische Auslandsarbeitsamt und die Sozialverwaltung für Arbeitnehmer im Ausland; für beide hat die philippinische Regierung dreigliedrige Beratungsgremien eingesetzt. Das philippinische Auslandsarbeitsamt steht im Ruf, viele Neuerungen eingeführt
zu haben, u.a. die gemeinsame Haftung von privaten Arbeitsvermittlern und ausländischen Arbeitgebern bei Vertragsverletzungen, Anreize und Prämien für gute Leistungen
und ein über Internet zugängliches „papierloses“ Vertragsabschlußsystem. Als Folge
hiervon gehören die philippinischen Arbeitnehmer im Ausland zu den begehrtesten
Arbeitskräften und erhalten höhere Löhne als Arbeitsmigranten aus anderen Ländern.
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6.5. Zulassung von Arbeitsmigranten entsprechend
dem wirtschaftlichen Bedarf
375. Nicht alle Migrationspolitiken sind durch den Mangel an Arbeitskräften motiviert.
In den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien hat die Förderung langfristiger Einwanderung Tradition, und die Familienzusammenführung bildet einen der Grundsteine
ihrer Migrationspolitik. Selbst in Europa wurde nach dem Ende der Gastarbeiterprogramme zu Beginn der siebziger Jahre die Familienzusammenführung weiterhin
zugelassen, und sie wurde praktisch zur einzigen legalen Einwanderungsmöglichkeit aus
Nicht-EU-Staaten. Doch in den neunziger Jahren versuchten die meisten Regierungen,
den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der infolge der umfangreichen Investitionen
auf dem Gebiet der Informationstechnologien zu verzeichnen war, durch Zuwanderung
zu beheben; dadurch wurden die Diskussionen neu belebt, wie die Migrationspolitik
erfolgreich auf den kurz- und langfristigen volkswirtschaftlichen Bedarf abgestimmt
werden kann.

376. Gemeinhin werden hauptsächlich folgende Gründe genannt, warum das Arbeitskräfteangebot durch Zuwanderung gesteigert werden sollte:
!

Befriedigung einer zeitweiligen Nachfrage nach Arbeitskräften – Die Arbeitsmarktengpässe werden als vorübergehend angesehen, und es wird davon ausgegangen,
daß sie später durch einheimische Arbeitskräfte, u.a. durch derzeit noch in der
Ausbildung befindliche Studenten, ausgeräumt werden können.

!

Unterstützung strategischer Industrien – Manche unter Arbeitskräftemangel leidende Industriezweige haben eine strategische Bedeutung, die verloren ginge,
wenn die entsprechenden Unternehmen ins Ausland abwandern würden oder sich
mangels Arbeitskräften nur langsamer entwickeln könnten.

!

Aufbau eines weltweit verfügbaren Arbeitskräftepotentials – Es gilt, ausländische
Arbeitskräfte auszubilden, damit sie als Teil eines weltweit verfügbaren Arbeitskräftepotentials zur Beschäftigung in Zweigstellen und Tochtergesellschaften im
Ausland herangezogen werden können.

!

Vermeidung von Inflation – Es geht dabei darum, die Lohninflation in einem
Gewerbe- oder Beschäftigungszweig oder einem bestimmten Gebiet einzudämmen,
die sich störend auf andere Arbeitsmärkte auswirken oder zu einem Anstieg der
Verbraucherpreise führen könnte.

377. Diese Gründe mögen erklären, warum Länder ihre Grenzen öffnen; aus ihnen geht
indessen nicht hervor, wie viele Zuwanderer zugelassen werden sollten. Eine Einwanderungsplanung, die sich nach den Erfordernissen des Arbeitsmarkts ausrichtet, kann
verschiedene Wege einschlagen. Traditionelle Einwanderungsländer wie Kanada und
Australien werben Einwanderer gewöhnlich nicht für bestimmte Beschäftigungen oder
zur Beseitigung unmittelbarer Engpässe auf dem Arbeitsmarkt an, sondern wählen die
Einwanderer vielmehr nach dem Kriterium aus, ob sie langfristig auf dem Arbeitsmarkt
ihren Platz finden werden; so können die Migranten, die im Rahmen des Punkteprüfsystems zugelassen werden, frei ihren Arbeitsplatz wählen und ihn auch wechseln,
wenn sie dies wünschen.

378. Andere Länder bemühen sich stärker darum, bei der Zulassung ausländischer
Arbeitskräfte dem unmittelbaren Arbeitsmarktbedarf Rechnung zu tragen. Dies ist ein
komplexes Unterfangen, denn es ist nicht leicht, die Arbeitskräfteengpasse für jeden
Beschäftigungszweig zu einem gegebenen Zeitpunkt und für jedes Gebiet eines Landes
zu ermitteln. Daher greifen die Regierungen notgedrungen auf einfache Arbeitsmarkt132
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kriterien zurück und lassen den einschlägigen Stellen beträchtlichen Spielraum für die
Durchführung einer arbeitsmarktorientierten Migrationspolitik. In einigen Fällen betreibt
die Regierung eine Laisser-faire-Politik. Manche Regierungen verlangen von den Unternehmen den Nachweis, daß sie für die zu besetzenden Stellen trotz Stellenausschreibung
keine geeigneten einheimischen Arbeitnehmer finden können. Dies kann kostspielig und
zeitaufwendig sein. In anderen Fällen, beispielsweise in den Vereinigten Staaten,
bescheinigt der Arbeitgeber schlicht, daß er die betreffenden Arbeitskräfte benötigt und
bereit ist, den Standardlohn zu zahlen; gewöhnlich wird dies nicht weiter kontrolliert,
sofern es keine Beschwerden gibt.
Kasten 6.1.
Mindestwartezeit für den Nachweis von Arbeitskräfteengpässen
Die Vorschriften, wie lange die Arbeitgeber die offenen Stellen zunächst den einheimischen Arbeitskräften angeboten haben müssen, sehen von Land zu Land
unterschiedlich aus. In Mauritius und Tunesien z.B. müssen die Arbeitgeber nachweisen,
daß die Stelle zwei Wochen lang ausgeschrieben war und sich keine qualifizierten
Bewerber gemeldet haben; im Libanon beträgt dieser Zeitraum drei Wochen, in Irland,
der Republik Korea, Polen und im Vereinigten Königreich vier Wochen, in Portugal fünf
Wochen und in den Niederlanden fünf bis zwölf Wochen. In manchen Ländern wie
Belgien hingegen liegt die Beweislast bei der zuständigen Behörde, die den Nachweis
erbringen muß, daß es an entsprechenden Arbeitskräften nicht mangelt.
Quelle: ILM-Erhebung 2003.

379. Andere Länder erschweren die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in
verschiedener Weise. Singapur beispielsweise verlangt von den Arbeitgebern eine
Arbeitsmigrantenabgabe 3. Anderswo, etwa in Bahrain, Kasachstan, Polen, Senegal, der
Slowakei und der Tschechischen Republik, erhalten Arbeitsmigranten ein Zuschlag zu
dem Lohn, der einheimischen Arbeitnehmern gezahlt wird. Doch eines der geläufigsten
Mittel, Arbeitgeber vom Rückgriff auf billige ausländische Arbeitskräfte abzuhalten,
stellt die Vorschrift dar, daß den Migranten keine niedrigeren Löhne gezahlt werden
dürfen als den einheimischen Arbeitnehmern.
Festsetzung von Quoten

380. Einige Länder haben Quoten für ausländische Arbeitnehmer festgesetzt. Diese
Quoten gelten etwa für bestimmte Landesteile oder häufiger für bestimmte Tätigkeiten
in ausgewählten Sektoren wie Landwirtschaft, Industrie oder Hotel- und Fremdenverkehrsgewerbe. In Österreich beispielsweise gibt es Quoten für Saisonarbeiter im
Fremdenverkehrsgewerbe und in der Landwirtschaft. Frankreich, Griechenland, die
Republik Korea, Mauritius, die Niederlande, Portugal und Senegal haben Quoten für die
Landwirtschaft, den Bergbau, den Handel und das Verkehrswesen. Die Seschellen haben
Quoten für das verarbeitende Gewerbe in den Freihandelszonen. In Schweden gelten für
die Landwirtschaft Quoten. Andere Länder schreiben Quoten für bestimmte Tätigkeiten
vor (z.B. Belarus, Mexiko, Neuseeland oder Spanien) oder verwenden eine Kombination
dieser Kriterien. Nur in einigen wenigen Ländern wird, hauptsächlich infolge entsprechender bilateraler Vereinbarungen, bei den Quoten auch angegeben, aus welchem Land
die Arbeitskräfte kommen können; dies ist etwa in Algerien, Guatemala, der Republik

3

Siehe M. Ruhs: Temporary foreign worker programmes: Policies, adverse consequences, and the need to
make them work, (Genf, IAA, Sektor Sozialschutz, Perspectives on Labour Migration Nr. 6, 2003).
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Korea, der Schweiz, Singapur, der Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik
der Fall. Im Allgemeinen beziehen sich die Quoten nicht auf die Herkunftsländer. Bei
der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration haben lediglich zwölf Länder
geantwortet, daß sie Quoten für bestimmte Herkunftsländer vorsehen.
Kasten 6.2
Überblick über die unterschiedlichen Methoden der Quotengestaltung
Die Quoten können in absoluten Zahlen oder in Prozentsätzen – der Gesamtbevölkerung, des Gesamtarbeitskräfteaufkommens oder der Arbeitskräfte in einem Sektor
oder Unternehmen – ausgedrückt werden. In Österreich wurde die Obergrenze auf
8 Prozent der Arbeitskräfte (bis zu 9 Prozent bei bestimmten Kategorien) festgesetzt,
und in Honduras auf 10 Prozent. In den USA gelten für die Erteilung von H-1B- und H2B-Visa jährliche Quoten, die durch Bundesgesetz festgelegt werden.
Einige Länder setzen die Quoten auf Ebene der Unternehmen fest. So darf in
Mauritius auf drei einheimische Arbeitnehmer jeweils nur ein ausländischer Arbeitnehmer kommen; in Ecuador ist hierfür ein Verhältnis von 1 zu 5 vorgesehen. In Bolivien
dürfen Migranten 15 Prozent der Arbeitskräfte eines Unternehmens ausmachen, in
Ägypten und El Salvaldor liegt dieser Satz bei 10 Prozent. In Tunesien gilt eine numerische Obergrenze von nur vier ausländischen Arbeitnehmern je Unternehmen, wobei
die Unternehmen überdies vollständig auf den Export ausgerichtet sein müssen.

381. Die Schweiz hat verschiedene Methoden der Quotenfestsetzung versucht: In den
vierziger und fünfziger Jahren wurde das Rotationsprinzip angewandt, in den sechziger
Jahren eine Quote auf Unternehmensebene, in den siebziger Jahren eine Doppelquote,
nämlich zum einen auf Unternehmensebene und zum anderen für die einzelnen Sektoren,
und in den achtziger und neunziger Jahren wurde eine Gesamtobergrenze festgesetzt.
1999 ist die Schweiz, nach Abschluß eines bilateralen Abkommens mit der EU über die
Freizügigkeit, zu einem zweigleisigen System übergegangen: Für die Staatsangehörigen
der EU- und EFTA-Länder gelten während einer Übergangszeit Vorzugsquoten, die
nach Ablauf der Übergangszeit aufgehoben werden; die Bürger aller anderen Länder
hingegen unterliegen stärkeren Einschränkungen in bezug auf das Aufenthaltsrecht und
den Zugang zum Arbeitsmarkt 4.

382. Das Quotensystem kann sich als etwas unflexibel erweisen. In Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs besteht die Möglichkeit, die Quote nicht voll auszuschöpfen, doch in
Aufschwungphasen können die Quoten nicht rasch nach oben hin angepaßt werden.
Dennoch hat eine Quote beträchtliche Vorteile: Sie gibt einen klaren Rahmen für die
einwanderungspolitische Diskussion vor und bietet Verwaltung wie Arbeitgebern einen
klaren Maßstab und eine transparente Leitlinie.

383. Um sicherzustellen, daß die Arbeitsmigranten nach Ablauf ihres Vertrags auch
tatsächlich das Land verlassen, fordern manche Länder von den Arbeitgebern die
Hinterlegung einer Sicherheit (Bahrein, Island, Kasachstan, Republik Korea, Libanon,
Malaysia, Mauritius, Vereinigte Arabische Emirate und Zypern). Mauritius z.B. legt
dabei den Preis für ein Flugticket in der Economy-Klasse von Mauritius in das Herkunftsland zugrunde. Kolumbien verlangt zwar nicht die Hinterlegung einer Sicherheit,
aber die Arbeitgeber müssen im Arbeitsvertrag eine Bestimmung über die bedingungslose Rückkehr des Wanderarbeitnehmers vorsehen.
4

Siehe W.R. Böhning: Employing Foreign Workers. A manueal on policies and procedures of special
interest to middle- and low-income contries, (Genf, IAA), 1996.
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6.6. „Pfadabhängigkeit“ bei der Migrationspolitik
384. Die Migrationspolitik ist ein Bereich, in dem der Spielraum für zukünftige
Entscheidungen durch die vergangenen Entscheidungen eingeschränkt wird – d.h. ein
Bereich mit starker „Pfadabhängigkeit“. Das liegt daran, daß die Wanderbewegungen
von Menschen nur schwer rückgängig zu machen sind, und oftmals ist dies schlicht
unmöglich. Selbst ein Wandel der wirtschaftlichen Bedingungen hat unter Umständen
nur geringe Auswirkungen auf die Migrationsströme, denn es kommt durchaus vor, daß
die Migration asymmetrisch zu den Konjunkturzyklen verläuft, beim Aufschwung
zunimmt, doch beim Abschwung nicht unbedingt wieder abnimmt. In Ostasien beispielsweise haben die meisten Länder Programme für eine befristete Arbeitsmigration
aufgelegt, um in Hochkonjunkturphasen mit Hilfe der Migration die Löhne zu stabilisieren; dabei wurde davon ausgegangen, daß die Migranten bei einem Konjunkturabschwung nach Ablauf ihres Arbeitsvertrags das Land wieder verlassen. Doch diesem
Schema folgen die Migranten, und zumal irreguläre Migranten, nur selten, teils weil sie
selbst das Land nicht verlassen wollen, teils aber auch weil die Arbeitgeber sie im Land
halten wollen. Selbst bei steigernder Arbeitslosigkeit haben die Arbeitgeber zuweilen
Schwierigkeiten, für bestimmte Tätigkeiten einheimische Arbeitskräfte zu finden, und
wollen auch nicht die Löhne anheben, um die Arbeitsplätze attraktiver zu machen.
385. Wenngleich wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Herkunfts- und den
Zielländern oftmals eine treibender Faktor für die Migration sind, folgt diese allgemein
gesehen nicht unbedingt den Konjunkturschwankungen. Bis Ende der siebziger Jahre
verliefen die Migrationsflüsse nach Deutschland, in die Niederlande, nach Schweden
und ins Vereinigte Königreich parallel zum Konjunkturzyklus, und in geringerem Maß
gilt dies auch für Australien (Abbildung 6.1). Doch im Fall Kanadas und der Vereinigten
Staaten ist eine solche Verbindung nicht erkennbar, und seit den achtziger Jahren ist in
keinem Land ein Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Wirtschaftswachstum
festzustellen 5.
386. Viele Länder, sowohl entwickelte wie weniger entwickelte, haben Vorkehrungen
für eine befristete Zulassung getroffen, deren Regeln vom Bedarf und den Bedingungen
vor Ort abhängen; ein Beispiel hierfür sind die Aufenthaltsbeschränkungen auf drei bis
neun Monate für in der Land- oder Forstwirtschaft oder im Fremdenverkehrsgewerbe
arbeitende Migranten. In den Vereinigten Staaten können Schafhirten mit einem H-2AVisum für landwirtschaftliche Saisonarbeiter ihr Visum bis zu insgesamt drei Jahren
verlängern.

387. In anderen Ländern ist die Verbindung zwischen der Nachfrage nach Arbeitskräften und der Aufenthaltsdauer nicht so deutlich, da die Zulassungsdauer je nach
Qualifikation, Arbeitgeberbedarf und Herkunftsland stark schwanken kann. Brasilien
z.B. erteilt Technikern 90-Tage-Visa; werden die Techniker indes im Rahmen eines
Technologieaustauschs zugelassen, erhalten sie ein Zweijahresvisum. In Kanada
bestimmt sich die Aufenthaltsfrist für zeitweilig zugelassene Arbeitsmigranten nach dem
Bedarf des Arbeitgebers, doch kann vor einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
eine Überprüfung verlangt, ob weiterhin ein entsprechender Bedarf besteht. Australien
bietet befristet zugelassenen qualifizierten Migranten eine Palette von Visa, die in einem
Zeitraum von bis zu vier Jahren eine wiederholte Einreise zum Zweck der Beschäftigung

5
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Abbildung 6.1 Nettomigrationsrate und Konjunkturzyklus in ausgewählten OECDLändern (1960-1995)
Nettomigrationsrate (in Promille)
Nettomigrationsrate (entwickelte Länder)
(in Promille)

Veränderung der
Gesamtbeschäftigungsrate in %
Konjunkturindikator (rechte Koordinatenachse)

Nettomigrationsrate ohne eigene Staatsangehörige
(betrifft nur Deutschland) (in Promille)

Kanada

Deutschland

Niederlande

Belgien

Vereinigte Staaten

Vereinigtes Königreich

Schweden

Quellen: Arbeitskräftestatistiken (OECD), Berechnungen des OECD-Sekretariats; Abteilung Bevölkerungsfragen (Vereinte Nationen).

oder zu geschäftlichen Zwecken gestatten, und unter bestimmten Bedingungen ist auch
eine weitere Verlängerung möglich. Senegal stellt Visa für 24 Monate aus, die bei Vorlage eines Arbeitsvertrags verlängert werden können. Die EU-Mitgliedstaaten räumen
wechselseitig ihren Bürgern einen bevorzugten Zugang zu ihren Arbeitsmärkten ein,
aber die einzelnen Regierungen können auch Verträge mit Nicht-EU-Ländern schließen.
Griechenland hat z.B. im Jahr 2003 im Fischereisektor beschäftigten Ägyptern eine
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sechs- bis neunmonatige Arbeitserlaubnis und Saisonarbeitern aus Albanien und
Bulgarien eine Arbeitserlaubnis für bis zu sechs Monaten erteilt.

388. Nicht nur bei den Entscheidungen in den Zielländern ist eine Pfadabhängigkeit
festzustellen, sondern dies gilt auch für denjenigen Herkunftsländern, deren Regierungen
bei der Entsendung ihrer Arbeitskräfte ins Ausland eine aktive planerische Rolle gespielt
haben. Pakistan, die Republik Korea, die Philippinen und in der Folge später auch die
meisten anderen asiatischen Länder haben staatlich finanzierte Programme aufgelegt, um
Arbeitskräfte für das Ausland, insbesondere für die Golfstaaten, anzuwerben. Dies hat
dazu geführt, daß eine neue „Migrationsinfrastruktur“ entstanden ist: Vermittlungsagenturen, Zeitarbeitsagenturen, Bauauftragsunternehmen, Reisebüros, Schulen und Ausbildungszentren sowie Kliniken für die Ausstellung von Gesundheitszeugnissen, ferner
Überweisungs- und Devisenhändler für die ins Heimatland zurückfließenden Geldströme.
Diese Betriebe bilden mitunter einen Geschäftszweig, der mit mehreren Milliarden
Dollar zu Buche schlägt und ein starkes Interesse daran hat, daß die Arbeitsmigration
nicht abreißt.

6.7. Funktionsfähige Programme für befristete
Zuwanderung
389. In bezug auf die befristete Arbeitsmigration haben die Herkunfts- und die Zielländer konvergierende Interessen, doch die herkömmlichen Gastarbeiterprogramme werden mittlerweile mit starkem Mißtrauen betrachtet. In vielen Ländern wurde die Erfahrung gemacht, daß „nichts so dauerhaft ist wie der zeitweilige Aufenthalt zugewanderter
Arbeitnehmer“. Die Regierungen, deren Politik zu diesem unbeabsichtigten Ergebnis
führte, stehen einer Liberalisierung der Beschäftigungsmöglichkeiten für befristet
zuwandernde Arbeitsmigranten – sei es im Rahmen herkömmlicher Gastarbeiterprogramme oder im Rahmen der „Dienstleistungserbringungsart 4“, wie sie im Allgemeinen
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) vorgesehen ist - daher
skeptisch gegenüber.
390. Der Übergang von befristeter zu unbefristeter Zuwanderung entspricht sowohl
den Wünschen der Arbeitgeber wie der Arbeitsmigranten. Die Arbeitgeber werden
abhängig von solchen Arbeitskräften, die sich nicht nur mit niedrigeren Löhnen als die
einheimischen Arbeitnehmer zufrieden geben, sondern auch wohl nicht so leicht ihren
Arbeitsplatz zugunsten besserer Alternativen aufgeben können. Auch die Arbeitsmigranten haben womöglich den Wunsch, länger zu bleiben, um die Kosten, die ihnen
durch die Migration entstanden sind, wettzumachen oder ihr Sparziel zu erreichen –
zumal wenn im Heimatland keine verlockenden Alternativen winken. Wenn sie sehen,
daß sie auf dem Schwarzarbeitsmarkt eine Beschäftigung finden können und die Aufenthaltsvorschriften nicht allzu streng angewandt werden, werden sie es vielleicht riskieren,
ihren Aufenthalt unbegrenzt zu verlängern und sich dem Heer der irregulären Arbeitskräfte anzuschließen. Als solche sind sie nicht so leicht ausfindig zu machen, was ihnen
die Entscheidung erleichtern kann, ohne Erlaubnis weiter im Land zu bleiben.
391. Die Fortführung der Programme für eine befristete Arbeitsmigration kann aber
auch die vorhersehbare Folge einer Politik sein, die eine Segmentierung des Arbeitsmarkts zugelassen hat. In den Golfstaaten z.B. sind die Löhne im öffentlichen Sektor
höher als in der Privatwirtschaft, da die liberale Zulassungspolitik dort die Löhne
gedrückt hat. Deshalb bleiben die einheimischen Arbeitnehmer lieber arbeitslos, als
Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft anzunehmen. Dieses Problem ist durch ein
Anwerbesystem unter Einschaltung örtlicher „Bürgen“ („Kafila“-System) verschärft
worden, die beträchtliche Gewinne damit machten, ungeachtet der Beschäftigungsaus2004-3-220de.doc
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sichten möglichst viele Arbeitsmigranten ins Land zu holen. Die Aufblähung des
Arbeitsmarkts mit Arbeitsmigranten und der dadurch bewirkte Lohnrückgang haben
vielleicht für die Verbraucher Vorteile gebracht und eine Senkung der öffentlichen Subventionen nach sich gezogen, doch langfristig wird so Abhängigkeit erzeugt und wird es
noch schwieriger, Arbeitsplätze für die einheimischen Arbeitskräfte anzubieten.

392. Programme für eine befristete Arbeitsmigration haben nur Aussicht auf Erfolg,
wenn dabei anerkannt wird, daß einige der Wanderarbeitnehmer nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer bleiben werden, und wenn die Regierungen hierfür geeignete
Möglichkeiten vorsehen. Ferner müssen die Programme tatsächlich funktionieren und
muß dies auch erkennbar sein; anderenfalls werden sie als Mißerfolg angesehen werden.
Die bisherigen Erfahrungen erlauben hier einige Vorschläge. Eine mögliche Strategie
bestünde in einem offeneren Dialog und einer engeren Zusammenarbeit zwischen den
Herkunfts- und den Zielländern im Rahmen bilateraler Vereinbarungen, die ein stärkere
staatliche Einflußnahme auf die Migrationsprozesse vorsehen und mit denen dafür Sorge
getragen wird, daß die Zulassung und die Rückkehr in geregelterer Form verlaufen. Ein
anderer Ansatz wäre eine auftragsgebundene Zuwanderung von Arbeitskräften, für deren
Abwicklung sorgfältig auszuwählende private Auftragsgeber zuständig wären, doch
diese Möglichkeit dürfte wohl eher auf bestimmte Tätigkeitsbereiche wie das Baugewerbe beschränkt sein. Im Rahmen einer projektgebundenen Arbeitsmigration haben
sich z.B. Millionen von Arbeitern in den zwei Jahrzehnten des Baubooms nach den
Ölpreiserhöhungen von 1973 für kurze Beschäftigungszeiten in den Golfstaaten aufgehalten.
393. Mit verschiedenen ergänzenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, daß die
Politik einer befristeten Zuwanderung in der Praxis funktioniert. Zu diesen Maßnahmen
zählt etwa das System des „Zwangssparens“, d.h. von Zahlungen, die die Migranten
anstelle von Sozialversicherungsabgaben abzuführen haben. Diese Beträge werden bei
der Sozialversicherung des Gast- oder des Herkunftslandes hinterlegt und den Migranten
nach ihrer Rückkehr erstattet. Kehren die Migranten nach Ablauf ihres Vertrags nicht in
ihre Heimat zurück, laufen sie Gefahr, diese Spareinlagen zu verlieren. Gegen dieses
Zwangssparsystem ist oft eingewandt worden, daß dadurch Arbeitnehmer mit befristeter
Aufenthaltserlaubnis stärker in Versuchung geführt würden, frühzeitig zu Schwarzarbeit
überzugehen; denn je länger sie einer legalen Arbeit nachgehen, desto mehr Ersparnisse
riskieren sie zu verlieren.
394. Einige Regierungen haben es den Arbeitgebern zur Aufgabe gemacht, für die
Rückkehr der Wanderarbeitnehmer in ihr Heimatland Sorge zu tragen. So verlangen
Griechenland und Israel von den Arbeitgebern eine Sicherheitsleistung, die verfällt,
wenn der Arbeitsmigrant nach Ablauf seines Vertrags nicht das Land verläßt 6. Dadurch
werden Arbeitgeber dazu ermuntert, bessere Arbeitsbedingungen und Löhne anzubieten,
damit die Arbeiter nicht so sehr in Versuchung geraten, zu Schwarzarbeit überzugehen.
In Israel wurde dies durch die Auflage ergänzt, daß ein ausländischer Arbeitnehmer, der
am Ende einer fünfjährigen legalen Beschäftigung angelangt ist, das Land mindestens
für ein Jahr verlassen muß, ehe er wieder zurückkehren darf 7. Diese Verbindung von
6

G.S. Epstein, A.L. Hillman, A. Weiss: „Creating Illegal Immigrants“, in Journal of Population Economics, European Society for Population Economics and Springer Publishers, 1999), 12 (1), S. 3-21.
7

Siehe Kapitel 6 von T. Boeri, G. Hanson und B. McCormick (Hrsg.): Immigration Policy and the Welfare
System – a report for the Fondatione Rudolfo Benedetti (Oxford, Oxford University Press, 2002) für eine
umfassende Analyse, wie sich die verschiedenen Politiken auf die zeitlich begrenzte, auftragsgebundene
Zuwanderung auswirken.
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Arbeitgeberkautionen und der Pflicht, nach einer bestimmten Beschäftigungszeit das
Land zu verlassen, scheint nicht ohne Erfolg geblieben zu sein.

395. Der häufigste Ansatz sieht Sanktionen gegen Arbeitgeber vor, die irreguläre
Arbeitskräfte beschäftigen. Grundsätzlich soll mit solchen Sanktionen der Verdienst, der
sich mit illegaler Beschäftigung erzielen läßt, beschnitten werden, da Arbeitgeber, die
Bußgelder riskieren, irregulären Arbeitern wohl nicht so viel wie regulären Arbeitern
zahlen werden. Eine solche Politik wird indes nur zum gewünschten Ergebnis führen,
wenn die Drohung, solche Übertretungen zu ahnden, wirklich glaubwürdig ist. Die einschlägigen Erfahrungen sind gemischt 8 . Im Vereinigten Königreich beispielsweise
handelt nach dem Gesetz über Asyl und Einwanderung von 1996 ein Arbeitgeber rechtswidrig, wenn er bewußt oder fahrlässig Arbeitskräfte ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt.
Das Bußgeld beträgt maximal 5000 Pfund Sterling für jeden illegalen Beschäftigten.
Doch werden solche Übertretungen nur selten verfolgt – 1998 gab es lediglich einen Fall,
1999 neun und 2000 dreiundzwanzig.

6.8. Die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes
für die Behandlung der irregulären Zuwanderung
Die Öffentlichkeit ist mit Bildern einer Flut unwillkommener Zuwanderer und der Bedrohungen, die diese für die Gesellschaft und deren Identität angeblich darstellen, gefüttert
worden. Dabei wurden die Zuwanderer zuweilen stigmatisiert, diffamiert, sogar entmenschlicht. Und darüber ist eine entscheidende Wahrheit aus dem Blickfeld geraten. Die Zuwanderer sind in ihrer großen Mehrheit fleißige, mutige und entschlossene Menschen. Sie sind
keine Trittbrettfahrer, sondern wollen nur eine faire Chance. Sie sind keine Kriminellen oder
Terroristen, sondern sie achten die Gesetze. Sie möchten nicht abgesondert leben, sondern
sich integrieren, ohne dabei ihre Identität aufzugeben.
Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen,
Rede vor dem Europäischen Parlament am 29. Januar 2004

396. Arbeitsmigranten werden vor allem dann ausgebeutet, wenn sie irregulär zugewandert sind. Das wird zu einem immer größeren Problem, denn heute hat die irreguläre
Zuwanderung ein höheres Ausmaß erreicht als in den achtziger Jahren und wird auf
5 bis 20 Prozent der Gesamtzahl der jährlichen Zulassungen in den OECD-Ländern
geschätzt; viele Faktoren haben zu diesem Ergebnis beigetragen, u.a. der Anstieg der
informellen Arbeitsverhältnisse, das sich vergrößernde Lohngefälle, durchlässige Grenzen, schwache Asylsysteme und der zunehmende Umfang der Einschleusungen. In den
sich entwickelnden Regionen ist die irreguläre Zuwanderung sogar noch stärker ausgeprägt. Ende der neunziger Jahre gab es beispielsweise in Südafrika über eine halbe
Million irregulärer Arbeitskräfte 9. 1997 schätzten die thailändischen Behörden die Zahl
der irregulären Zuwanderer aus den Nachbarländern, insbesondere aus Myanmar, auf
knapp eine Million.

397. Zu irregulären Zuwanderern können die Migranten in verschiedener Weise
werden, beispielsweise indem sie illegal in das Land einreisen, sei es unter vollständiger
Umgehung der Grenzkontrollen oder unter Vorlage gefälschter Papiere. Aber selbst
wenn sie rechtmäßig eingereist sind, können sie nach Ablauf ihres Visums weiter im

8

P. Martin und M. Miller: Employer Sanctions : French, German and US Experiences, (Genf, IAA, Abteilung Internationale Migration, International Migration Paper Nr. 36, 2000).
9

J. Crush und V. Williams (Hrsg.): „Criminal Tendencies: Immigrants and illegality in South Africa“,
Migration Policy Brief Nr. 10, Southern Africa Migration Project.
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Land bleiben, womit sie sich dann unrechtmäßig im Land aufhalten. Sie können auch
mit einem Visum ohne Arbeitserlaubnis eingereist sein und dann dennoch eine Arbeit
aufnehmen; in einigen Ländern kann unter diesen Umständen die Einreise rückwirkend
als unrechtmäßig angesehen werden, da die Arbeitssuche oder die Annahme einer Arbeit
als Täuschung der Einreisebehörden gilt: Der Einreisende gibt sich als Tourist oder
Student aus, während er in Wirklichkeit eine Arbeit aufzunehmen beabsichtigt. Ein
solcher Fall kann auch im Rahmen von Familienzusammenführungen eintreten, da diese
unter bestimmten Umständen mit der Auflage verbunden sind, daß die nachziehenden
Familienangehörigen keine Arbeit aufnehmen. Ferner können Zuwanderer, selbst wenn
sie eine Arbeitserlaubnis besitzen, ihr Aufenthaltsrecht durch Verstöße gegen die Steueroder Sozialversicherungsvorschriften gefährden – obgleich es oft in erster Linie oder
üblicherweise in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, auf die Einhaltung dieser
Vorschriften zu achten. Arbeitnehmer mit befristeter Aufenthaltserlaubnis können einen
irregulären Status erwerben, wenn sie über die vorgesehene Frist hinaus im Land bleiben.
Und auch abgewiesene Asylbewerber, die nicht abgeschoben wurden, bleiben möglicherweise als irreguläre Arbeitskräfte im Land.

398. Die Rückführung irregulärer Zuwanderer gestaltet sich oft schwierig, sei es weil
dem Rechtsvorschriften entgegenstehen oder weil die Behörden nicht über ausreichende
Mittel verfügen. Regierungen, die sich dem Schutz der Menschenrechte, wozu auch das
Recht auf Familienleben gehört, verpflichtet fühlen, werden nicht ohne Weiteres
Zuwanderer ausweisen, die starke soziale und familiäre Bande im Land haben. Ein
Ausweisungshindernis kann auch sein, daß kein anderes Land zu ihrer Aufnahme bereit
ist oder die Beförderung in das Herkunftsland (bzw. in einen sicheren Teil dieses Landes)
Probleme aufwirft. Im Jahr 1997 hat beispielsweise die Pariser Polizei täglich im Durchschnitt 100 Migranten ohne gültige Papiere aufgegriffen, 80 davon aber binnen einer
Stunde wieder auf freien Fuß gesetzt, da es in den Aufnahmelagern an Plätzen mangelte
oder weil die betroffenen Migranten nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden
konnten 10 . In der Praxis wird nur ein geringer Prozentsatz der Asylbewerber und
Migranten, deren Anträge abgewiesen werden, tatsächlich abgeschoben. In vielen Fällen
haben die Behörden zwar eine Ausweisungsverfügung gegen Migranten erlassen, die
jedoch nie in die Tat umgesetzt wurde, mit der Folge, daß sich die betreffenden Migranten fünf bis zehn Jahre oder noch länger irregulär im Land aufhalten.

399. Es wäre für die Länder vorteilhafter, Arbeitsmigranten, die sie nicht in ihr
Heimatland zurückschicken können, einen regulären Status zu erteilen. Dies käme nicht
nur den Migranten zugute, sondern auch dem Land insgesamt. Bei der Regularisierungspolitik vieler Länder scheint implizit der Grundsatz einer verdienten Regularisierung
eine beträchtliche Rolle zu spielen. d.h. der Gedanke, daß irreguläre Wanderarbeitnehmer gewissermaßen ein Recht auf Bereinigung ihrer rechtlichen Stellung erwerben,
sofern sie bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, nämlich wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, wenn sie abgesehen von ihrer illegalen Einreise keine Rechtsvorschriften verletzt haben und wenn sie sich, etwa durch Erlernen der Landessprache, um
eine gesellschaftliche Integration bemüht haben.

400. Hält sich in einem Land eine große Zahl irregulärer Migranten auf, so entstehen
dadurch sowohl den Migranten selbst wie dem Aufnahmeland erhebliche Probleme.
Migranten mit irregulärem Status, die nicht für ihre Rechte eintreten können, sehen sich
oft ausbeuterischen Arbeitsbedingungen ausgesetzt und haben kaum Zugang zu Sozial-

10

P. Weil: „Towards a Coherent Policy of Co-Development“, International Migration, Bd. 40 (3) +/2002,
Sonderausgabe I/2000.
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leistungen. Sie können auch in unlauterem Wettbewerb mit den regulären Arbeitnehmer
stehen, was Unmut hervorrufen und den sozialen Zusammenhalt gefährden kann. Im
schlimmsten Fall treten sie in die Schattenwirtschaft ein und verstricken sich in
kriminelle Aktivitäten.
Kasten 6.3.
Bekämpfung der illegalen Zuwanderung und der illegalen Beschäftigung von
Ausländern
(Beitrag der OECD, Paris)
Die Bekämpfung der illegalen Einreise sowie des irregulären Aufenthalts und der
irregulären Beschäftigung von Ausländern zählt zu den migrationspolitischen Prioritäten
der OECD-Länder. In diese Richtung zielt die Politik sämtlicher europäischer OECDLänder, einschließlich der neuen Einwanderungsländer (Italien, Spanien, Griechenland,
Portugal), und auch die asiatischen Mitgliedstaaten, in denen zahlreiche Ausländer
rechtswidrig ihren Aufenthalt verlängern, sowie Australien, die Vereinigten Staaten und
Kanada teilen diese Ausrichtung. Die im September 2001 verübten Terroranschläge
gegen die Vereinigten Staaten haben unverkennbar dazu beigetragen, daß diese Fragen
in den meisten OECD-Ländern verstärkt in den Blickpunkt gerückt sind.
Illegale Zuwanderung gibt es nur, wenn einerseits Beschränkungen gelten, gleichzeitig aber auch eine gewisse Toleranz herrscht. In ihr kommt zum Ausdruck, daß sich
das Angebot an Auswanderungswilligen und die Zulassungsbegrenzungen in den Aufnahmeländern nicht im Gleichgewicht befinden. Irreguläre Migration und illegale
Beschäftigung von Ausländern sind miteinander verknüpft. Die sich irregulär im Land
aufhaltenden Migranten wollen dort gewöhnlich einer Arbeit nachgehen, zumal sie
oftmals den Verdienst benötigen, um die Schlepper, die sie eingeschleust haben, bezahlen zu können.
Für den Migranten kann eine illegale Beschäftigung Vorteile mit sich bringen, doch
nur selten ist die Illegalität das Ergebnis einer Wahl, mit der einem solchen Status ausdrücklich der Vorzug gegeben wird. Daß die illegalen Zuwanderer einen legalen Status
bevorzugen, zeigt das große Interesse, auf das Regularisierungskampagnen bei den
meisten stoßen, die die Bedingungen für einen entsprechenden Antrag erfüllen. Auch
das Argument, die illegalen Arbeitskräfte seien bereit, längere Arbeitszeiten zu akzeptieren (weil ihnen mehr an der Lohnsumme als an den Arbeitsbedingungen gelegen sei),
bedarf einer Nuancierung (Dunn, 1990).
Vorteilhaft ist die illegale Zuwanderung eher für bestimmte Arbeitgeber, die aus dem
illegalen Status des Migranten insofern Nutzen ziehen können, als der Arbeitnehmer
dadurch in starke Abhängigkeit gerät. Außerdem kann der Arbeitgeber dank der nicht
gemeldeten Tätigkeit des Migranten die entsprechenden Steuern umgehen. Natürlich
spiegelt der Umfang der illegalen Beschäftigung von Ausländern auch allgemein das
Ausmaß der Schwarzarbeit wider, das wiederum mit dem Ausmaß der Steuerbelastung,
mit der Häufigkeit der Kontrollen und mit der Art der vorgesehenen Sanktionen zusammenhängt. Doch zu Zeiten, in denen Zuwanderungsbeschränkungen gelten, kann die
legale befristete Zulassung von Arbeitsmigranten ein Instrument darstellen, um der
Beschäftigung irregulärer ausländischer Arbeitskräfte entgegenzutreten (OECD, 1999).
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung von Ausländern
Die OECD-Länder haben ein ganzes Arsenal von Maßnahmen geschaffen, um die
illegale Zuwanderung und die illegale Beschäftigung von Ausländern zu bekämpfen.
Diese Maßnahmen lassen sich in fünf Kategorien aufgliedern:
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"

Kontrolle der Migrationsströme durch Überwachung der Grenzen und des Staatsgebiets sowie mittels der Visumpolitik

"

Bekämpfung der Schlepper- und Menschenhändlernetze durch schwere strafrechtliche Sanktionen oder durch das Angebot von Sondervisa für Migranten, die bereit
sind, als Zeugen gegen Schlepper oder Menschenhändler auszusagen
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"

Eindämmung der Zahl irregulärer Migranten durch Ausweisungen und Regularisierungsprogramme

"

Überwachung des Arbeitsmarkts und Verhängung von verwaltungs-, straf- und zivilrechtlichen Sanktionen gegen Arbeitgeber oder Auftraggeber irregulärer Arbeitskräfte sowie gegen die irregulären Migranten selbst

"

internationale Zusammenarbeit zwischen den Aufnahmeländern auf polizeilichem
Gebiet oder mit den Herkunftsländern.

Die Einreisekontrolle ist zwar eine unerläßliche Voraussetzung, reicht aber im Allgemeinen nicht aus, um zum einen die illegale Beschäftigung von Ausländern zu bekämpfen und zum anderen die Zahl der irregulären Migranten zu reduzieren. Wie Ende der
siebziger Jahre in einigen europäischen Ländern zu beobachten war, kann eine verstärkte Kontrolle der Außengrenzen nämlich zur Folge haben, daß die Rückkehrrate der
ausländischen Arbeitskräfte absinkt, die Familienzusammenführung konsolidiert wird und
sich somit die Aufenthaltsdauer und die Zahl der regulären wie irregulären Ausländer
erhöhen.
Aus einer vergleichenden Untersuchung der Politik, die die verschiedenen OECDLänder zur Verhütung und Bekämpfung der illegalen Beschäftigung von Ausländern
betreiben (OECD, 2000), läßt sich der Schluß ziehen, daß die Schwarzarbeit allgemein
bekämpft werden muß und daß es erwogen werden sollte, Sanktionen, die sich nicht
immer als wirksam erweisen, schwer anzuwenden sind und ab einer bestimmten
Schwelle negative Auswirkungen zeitigen (Hill und Pearse, 1990; Fraser, 2000), mit nicht
repressiven Vorbeugemaßnahmen zu kombinieren. Die Risiken und die Sanktionen, die
bei Beschäftigung illegaler Arbeitskräfte drohen, müßten den Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den Sektoren, in denen solche Praktiken häufig vorkommen, klar zum
Bewußtsein gebracht werden, und darüber hinaus auch den Arbeitgebern, die nur
gelegentlich auf nicht gemeldete Arbeitskräfte zurückgreifen, sowie den Herkunftsländern. Mehrere Länder haben eine Reihe spezifischer Maßnahmen getroffen, die auch in
anderen Ländern angewandt werden könnten; dazu zählen etwa eine Meldepflicht vor
Einstellung, finanzielle Anreize für die Beschäftigung legaler Arbeitskräfte oder vereinfachte Einstellungsformalitäten.
Bei den einschlägigen Politiken ist auch zu berücksichtigen, daß die irregulären
Ausländer wegen ihres prekären Status besonders verletzlich sind – sie haben im Aufnahmeland nicht das Recht zu arbeiten und meistens auch kein Aufenthaltsrecht. Zu
unterstreichen ist schließlich auch, daß die internationale Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet eine immer dringlichere Aufgabe wird. Kein Land kann heute allein wirksam
gegen das Problem der irregulären Zuwanderung und gegen die immer aktiveren und
professionelleren Schlepper- und Menschenhändlernetze vorgehen.
Quellen: D. Delaunay und G. Tapinos: La mesure de la migration clandestine en Europe, Bd. 1 und 2, zusammenfassender Bericht und Länderstudien, Eurostat-Arbeitsdokument Nr. 7, 1998.
L.F. Dunn: „An empirical study of labour market equilibrium under working hours constraints”, in Review of
Economics and Statistics,(Cambridge MA, MIT Press), Bd. 72, Nr. 2, Mai 1990, S. 139-157.
OECD: Trends in International Migration, (SOPEMI, 1999). Siehe insbesondere die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen der irregulären Einwanderung.
OECD: Combating the illegal employment of foreigners workers, (Paris, 2000).
J.K. Hill und J.E. Pearse: „The incidence of Sanctions against Employers of Illegal Aliens”, in Journal of
Political Economy, (Chicago, Chicago University Press), Bd. 98, Nr. 1, 1990, S. 28-44.
J. Fraser: „Preventing and combating the employment of foreigners in an irregular situation in the UnitedStates” in: Combating the Illegal Employment of Foreign Workers, OECD, a.a.O.

401. Angesichts großer Zahlen irregulärer Migranten treffen die Regierungen häufig
die Entscheidung, eine Amnestie zu erlassen, damit die Migranten ihren Status rechtlich
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ins Reine bringen können 11. Regularisierungsprogramme sind ein komplexes Unterfangen. Die Behörden müssen die Migranten davon überzeugen, daß eine Regularisierung
in ihrem Interesse liegt, dürfen aber ihre Pläne nicht allzu früh bekannt geben, da dies
sofort einen Anstieg der Zuwanderung auslösen könnte. Eine sorgfältige Vorbereitung
ist erforderlich, und Vertreter aller betroffenen Gruppen müssen einbezogen werden.
Auch die Migranten selbst gilt es zu erreichen; hierzu sind Werbemaßnahmen und Informationsprogramme nötig, und dies muß über Kanäle erfolgen, denen die Migranten Vertrauen schenken. Einige Regierungen haben die Erfahrung gemacht, daß sich Widerstände, Verdächtigungen und Unsicherheiten im Allgemeinen überwinden lassen, wenn
die Hilfe von Organisationen der Zivilgesellschaft und von religiösen Organisationen in
Anspruch genommen wird.

402. Regularisierungen sind überdies am wirkungsvollsten, wenn sie möglichst
unkompliziert sind. Sind die Anforderungen zu anspruchsvoll, mit einem zu hohen Zeitaufwand oder mit zu hohen Kosten verbunden, so wird dies viele Migranten, die im
Prinzip die Bedingungen erfüllen, abschrecken. Die Regularisierung sollte die Form
eines einfachen Verwaltungsaktes auf einer möglichst niedrigen Stufe der Verwaltungsapparats haben; die Zahl der vorzulegenden Unterlagen sollte sehr gering gehalten
werden, und der Beistand eines Rechtsanwalts oder die Einschaltung der Gerichte sollte
nicht erforderlich sein. In einigen Ländern haben sich nicht die Arbeitsmigranten,
sondern ihre Arbeitgeber zu melden. Da manche von diesen die Situation irregulärer
Migranten ausnutzen, um ihnen weniger als den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen,
könnte es ihnen an der nötigen Motivation mangeln, ihre Beschäftigten zu melden.

403. Viele Regularisierungen sind als einmalige Maßnahmen gedacht; während eines
kurzen Zeitraums erhält eine große Zahl von Zuwanderern die Gelegenheit, ihren Status
in einer oder mehrerer Hinsicht ins Reine zu bringen. Wiederholen sich solche Maßnahmen, wirft dies ein zweifelhaftes Licht auf die Entschlossenheit der Regierungen.
Eine andere Möglichkeit besteht indes darin, eine ständige staatliche Stelle einzurichten,
die befugt ist, den Status irregulärer Migranten zu bereinigen, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen und die vorgegebenen Kriterien erfüllen.
404. Ein umfassender Ansatz zur Behandlung der irregulären Zuwanderung erfordert
natürlich eine Kombination verschiedener Maßnahmen. Dazu gehören eine wirksame
praktische Durchsetzung der Rechtsvorschriften, die Schaffung günstiger rechtlicher und
administrativer Rahmenbedingungen und das Angebot von Anreizen. Für sich genommen wird keine dieser Maßnahmen ausreichen. Das Weißbuch 12 z.B., das vor kurzem im
Vereinigten Königreich vorgelegt worden ist, sieht eine stringentere und stärker integrierte Strategie vor, die gleichzeitig mit der Zuwanderung auch die Frage der Integration und der staatsbürgerlichen Beteiligung in Angriff nimmt.

6.9. Regelung der Arbeitsmigration in den Herkunftsländern
405. Sämtliche demokratische Staaten gewährleisten ihren Bürgern das Recht,
Beschäftigungsangebote im Ausland anzunehmen. Nur in einigen wenigen sind die
Behörden aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften befugt, sich bei den Vertragsabschlüssen der einzelnen Wanderarbeitnehmer einzuschalten. Doch angesichts der zahl11

P. de Bruycker (Hrsg.): Regularisations of Illegal Immigrants in the European Union (Brüssel, Bruylant,
2000).
12

Britisches Innenministerium: Secure Borders, Safe Haven: Integration with diversity in modern Britain
(London, HMSO, 2001).
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reichen Mißbräuche, denen sich ihre im Ausland arbeitenden Bürger ausgesetzt sehen,
sind einige Regierungen unter ganz erheblichen öffentlichen Druck geraten, Maßnahmen
zur Regelung der Arbeitsmigration zu treffen, um die Migranten zu schützen.

406. Der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration zufolge haben die meisten
Regierungen eine oder mehrere Maßnahmen zur Regelung der Arbeitsmigration getroffen; diese Maßnahmen können u.a. Folgendes beinhalten:
!

Festlegung von innerstaatlichen Verfassungs-, Gesetzes- oder sonstigen Vorschriften sowie Überwachung und Umsetzung dieser Vorschriften;

!

Einrichtung staatlicher Arbeitsvermittlungen und/oder Regelung der privaten
Arbeitsvermittlung und Überwachung der einschlägigen Vermittler;

!

Festlegung und Anwendung von Musterarbeitsverträgen;

!

besondere Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel und Schleusung;

!

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Arbeitsmigranten und ihren ausländischen
Arbeitgebern;

!

Schaffung nationaler oder regionaler Einrichtungen zur Durchsetzung der Menschenrechte;

!

Aufstellung von Regelungen für die Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern und
Steuerung der Migrationsflüsse zwischen den Ländern durch multilaterale Vereinbarungen 13.

407. Die Herkunftsländer haben kaum Einfluß auf die Beschäftigungsbedingungen
ihrer Bürger in anderen Ländern. Doch sie können sich zumindest darum bemühen, daß
die Migranten gut informiert sind und nicht auf nachteilige Beschäftigungsangebote
eingehen, weil sie sich der damit verbundenen Risiken nicht bewußt sind. So können sie
Abwanderungswillige über die Bedingungen unterrichten, die sie im Ausland erwarten,
insbesondere über den Lebensstandard und die Lebenshaltungskosten.
408. Die Regierungen, die die gesetzlichen Mittel in der Hand haben, die Anwerbung
und die Beschäftigung ihrer Bürger im Ausland zu überwachen, können auch spezifischere Vorkehrungen treffen, um den Arbeitsaufenthalt ihrer Bürger im Ausland vorzubereiten. Sie können beispielsweise Mindestbeschäftigungsnormen festlegen, was die
Löhne, die Arbeitszeit, den Urlaub, den Überstundenausgleich, den Heimaturlaub, die
Berufsunfallversicherung und die Kündigung anlangt. Ferner können sie in der Frage der
Arbeitsverträge eine Kontrolle ausüben, beispielsweise indem sie Musterverträge
erstellen; vor allem wenn die Verträge realistisch angelegt ist und von den Behörden in
den Aufnahmeländern unterstützt werden, läßt sich damit etwaigen Streitigkeiten und
Problemen vorbeugen. Mit solchen Musterverträge können die Migranten auch vorab
über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden, so daß dann bei Unterzeichung eines
Vertrags sichergestellt ist, daß sie hierüber tatsächlich im Bilde sind. Außerdem kann die
Regierung des Herkunftslands auch versuchen darauf hinzuwirken, daß sämtliche Verträge von einer zuständigen Behörde, gewöhnlich dem Arbeitsministerium, gebilligt
werden müssen.

13

Für eine umfassende Erörterung der bewährten Praktiken, die in den Herkunftsländern zur Regelung der
Auswanderungsprozesse angewandt werden, siehe M. Abella: Sending Workers Abroad: A manual for low
and middle-income countries (Genf, IAA, 1997).
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409. Um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu erhöhen, dürfen die Behörden es
allerdings auch nicht zulassen, daß ihre Bürger in Ländern arbeiten, die die festgelegten
Normen nicht einhalten. Das kann schwierig sein, vor allem wenn dadurch die Arbeitsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt werden. In Tabelle 3.1. sind die Maßnahmen
zusammengestellt, die die Herkunftsländer zum Schutz ihrer Arbeitnehmer und gleichzeitig zur Erschließung vermehrter Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland treffen; sie
wurden nach drei Hauptzielsetzungen aufgegliedert:
!

Beschäftigungsförderung

!

Schutz der Migranten und Förderung ihres Wohlergehens

!

Optimierung der Entwicklungseffekte der Arbeitsmigration.

Tabelle 6.1. Maßnahmen in bezug auf die Beschäftigung im Ausland
Ziele
Beschäftigungsförderung

Mittel und Maßnahmen
Entwicklung der Außenwirtschaft
"
"
"
"
"

Aufnahme diplomatischer Beziehungen
Ausbau der staatlichen und privaten Arbeitsvermittlungen
Werbung und Marketing
Marktinformation und -forschung
Bilaterale Vereinbarungen

Steuerung des Arbeitskräfteangebots
"
"
"

Schutz der Migranten und Förderung ihres
Wohlergehens

Verzeichnis der Arbeitskräfte
Ausfuhr von gewerblichen Dienstleistungen
Maßnahmen gegen die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte bzw.
einschlägige Abwanderungsbeschränkungen

Erlaß von Vorschriften und Umsetzung dieser Vorschriften
"
"
"
"

Mindestnormen für Arbeitsverträge
Ausreisekontrollen
Bilaterale Vereinbarungen, u.a. in bezug auf die Soziale Sicherheit
Ausreisebeschränkungen für bestimmte Kategorien von Arbeitskräften,
insbesondere für Minderjährige und junge Frauen

Überwachung der privaten Vermittlungstätigkeit
Vergabe von Zulassungen an Vermittlungsunternehmen
Leistungsgarantien und Sanktionen
Obergrenzen für Vermittlungsgebühren
Bekämpfung der illegalen Anwerbung und der illegalen Migration
Unterstützungsmaßnahmen
"
"
"
"
"
"
"

Optimierung der Entwicklungseffekte der
Arbeitsmigration
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Informierung und Beratung vor der Ausreise
Unterstützung durch Arbeitsattachés vor Ort
Sozialversicherung
Gemeinschaftseinrichtungen und -zentren für Arbeitnehmer im Ausland
Unterstützungsmaßnahmen für die im Heimatland zurückgebliebenen Familien
der Migranten
Schulungsmaßnahmen und Hilfe bei der Arbeitssuche für Rückkehrer
Rückführung ins Heimatland oder Evakuierung in Notfällen

Geldüberweisungen
"
"

Devisenpolitik
Angebot einschlägiger Dienstleistungen und Maßnahmen, um aus den
Überweisungen größtmöglichen Nutzen zu ziehen
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Ziele

Mittel und Maßnahmen
Spareinlagen und Investitionen von Migranten
"
"
"

Besondere Finanzierungsinstrumente
Information und Unterstützung von Kleininvestoren
Wohnungsbeschaffungsprogramme für Migranten

Rückkehr talentierter und qualifizierter Arbeitskräfte
"
"
"

Besondere Arbeitsvermittlungsstellen und Anreize
Bilaterale Ausbildungsprogramme
Mobilisierung der transnationalen Gemeinschaften

Quelle: M. Abella: Sending Workers Abroad: A manual for low and middle-income countries, (Genf, IAA, 1997).

410. Nur wenige Länder schreiben vor, daß die Anwerbung für eine Beschäftigung im
Ausland über staatliche Arbeitsvermittlungen zu erfolgen hat; die geringe Zahl dieser
Länder mag darauf zurückzuführen sein, daß viele für diese Aufgabe nicht angemessen
gerüstet sind. In den meisten Ländern gibt es indes staatliche Stellen, die ermächtigt sind,
Arbeitsverträge zu kontrollieren und offiziell zu billigen, Verstöße gegen die Anwerbevorschriften zu verfolgen oder Streitigkeiten zwischen Arbeitsmigranten und ausländischen Arbeitgebern oder Vermittlern zu schlichten. Dies ist z.B. in Albanien der Fall
sowie in Äthiopien, Brasilien, China, Madagaskar und Senegal. Diese Stellen sind in der
Regel befugt, mit ausländischen Arbeitgebern Vereinbarungen zu treffen oder Bürger
des Landes für eine Beschäftigung im Ausland anzuwerben. Von den Ländern, die auf
die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration geantwortet haben, gaben 35 an,
daß es in ihrem Land spezielle Vorschriften über die Vertragsbedingungen für ihre zur
Arbeit ins Ausland abwandernden Bürger gibt. In Lateinamerika liegt es oftmals nicht in
der Gewalt der Regierungen, über die Zulassung privater Arbeitsvermittlungen zu entscheiden, doch können mißbräuchliche Einstellungspraktiken strafrechtlich verfolgt
werden.
Schutz der Arbeitnehmer vor Betrug und Mißbrauch bei der Anwerbung

411. Die meisten Herkunftsländer schreiben vor, daß private Unternehmen, die gegen
Gebühr Arbeitsvermittlung betreiben wollen, sich zuvor bei der zuständigen Behörde um
eine Lizenz bemühen müssen. Dies ist das wichtigste Ordnungsinstrument für diesen
Gewerbezweig. Durch strenge Lizenzbedingungen können die Behörden die Anwerbetätigkeit auf Unternehmen beschränken, die über die zur Erschließung guter Beschäftigungsmöglichkeiten erforderlichen Kenntnisse und Mittel verfügen. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Anwerbevorschriften können sie die Lizenz entziehen oder aussetzen. In einigen Staaten wurde die Laufzeit der Lizenz auf einen sehr kurzen Zeitraum,
ein Jahr beispielsweise, beschränkt; dies geschah in der besten Absicht, kann aber unerwünschte Folgen haben, nämlich ordentlich arbeitende Vermittler abschrecken und
solche anlocken, die nur auf raschen Profit aus sind.
412. Die Vergabe von Lizenzen funktioniert allerdings nur, wenn die Behörden die
Tätigkeiten von Vermittlern ohne Lizenz verhindern können. Hierzu bedarf es der Beteiligung aller Ebenen der staatlichen Organisation, von der zentralen nationalen Behörde
bis zum örtlichen Gemeindevorstand. Auch viele andere Einrichtungen von der Polizei
bis zu den Kirchen sollten hier unterstützend mitwirken. Außerdem muß die Öffentlichkeit darüber informiert werden, welche Vermittler zugelassen sind und welche Dienstleistungen von ihnen erwartet werden dürfen, und diese Informationen müssen auf dem
neuesten Stand gehalten werden.
413. Damit die Behörden erfolgreiche Arbeit leisten können, bedarf es angemessener
Rechtsvorschriften. Eine wichtige Neuerung stellt hier ein philippinisches Gesetz dar,
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dem zufolge der Vermittler und der ausländische Arbeitgeber bei Verletzung eines
Arbeitsvertrags gemeinsam haften. Von den Vermittlern wird zudem die Bereitstellung
hoher Erfüllungsgarantien verlangt. Durch diese Maßnahmen sehen sich die Vermittler
veranlaßt, die ausländischen Arbeitgeber sorgfältig auszuwählen, und für das philippinische Auslandsarbeitsamt ist es wesentlich leichter geworden, finanzielle Forderungen
von Arbeitnehmern zu regeln.

414. Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Überwachung der Arbeitsvermittlung ist
die Kontrolle der Vermittlungsgebühren, da Arbeitnehmer oft bereit sind, zusätzliche
Beträge zu entrichten, wenn sie dafür die lange Warteschlange überspringen können. Am
Markt orientierte Gebühren sind in der Regel höher, wenn die Löhne im Herkunfts- und
im Zielland weit auseinander klaffen: Für den gleichen Arbeitsplatz im selben Land
zahlen Arbeitskräfte aus Länder mit niedrigem Lohnniveau offenbar höhere Gebühren
als Arbeitskräfte aus Ländern mit höheren Löhnen. Ferner werden von gering qualifizierten Arbeitskräften tendenziell höhere Gebühren verlangt. Die Arbeitsmigranten mit
stark nachgefragten Qualifikationen wie Krankenpflegepersonal und Informatiker
hingegen brauchen unter Umständen gar keine Gebühren zu entrichten, selbst wenn das
Lohngefälle beträchtlich ist. Angesichts zahlreicher Mißbräuche haben die meisten asiatischen Länder Obergrenzen für die Gebühren festgesetzt.
415. Nach den Daten der Erhebung über die internationale Arbeitsmigration lassen von
den 40 Ländern, in denen private Arbeitsvermittlungen Wanderarbeitnehmer ins Land
bringen dürfen, 23 es zu, daß diese Vermittler von den Arbeitnehmern Gebühren verlangen. Darunter befinden sich entwickelte Länder wie Kanada, die Schweiz, die Vereinigten Staaten und Neuseeland (mit Vorbehalten); weitere Länder sind Algerien, Bahrain,
Burundi, China, Kasachstan, Malaysia, Mauritius, die Seschellen, die Slowakei, Surinam
und Tadschikistan. In den meisten Fällen jedoch sehen die Regierungen eine Beschränkung der Gebühren vor. In Malaysia beispielsweise dürfen die Gebühren 25 Prozent des
ersten Monatsgehalts nicht überschreiten, in Japan liegt die Obergrenze bei 10,5 Prozent
des Lohns. Mauritius hat einen Höchstbetrag von 10 Prozent des ersten Monatsgehalts
festgesetzt, während in der Schweiz die Obergrenze weit höher liegt, nämlich bei
5 Prozent des Jahresgehalts.

416. Die praktische Anwendung dieser Vorschriften kann sich indes als schwierig
erweisen, und bei hohem Lohngefälle und gleichzeitiger hoher Arbeitslosigkeit werden
sie in der Regel weniger beachtet. Die Einhaltung der Vorschriften hängt ferner auch von
dem Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte und von der Aufmerksamkeit ab, die die
Öffentlichkeit dieser Frage schenkt.

6.10. Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen
den Ländern
417. Die Zielländer erkennen zunehmend, auch wenn sie das oft nicht eingestehen
wollen, daß sie nur wenige Möglichkeiten haben, auf die „unerwünschte“ Zuwanderung
mit einseitigen Maßnahmen Einfluß zu nehmen. Aufgrund dieser Einsicht sind inzwischen zahlreiche Initiativen für eine Zusammenarbeit ergriffen worden, meistens auf
bilateraler Ebene, häufig auch auf regionaler Ebene und zuweilen im Weltmaßstab.
Diese Zusammenarbeit sollte ausgebaut werden, da sie potentiell beträchtliche Wirkung
zeitigen kann.
418. Die internationale Zusammenarbeit kann eine Vielfalt von Maßnahmen beinhalten;
einige davon sind Vorbeuge-, andere Abhilfemaßnahmen. Im Rahmen der regionalen
Wirtschaftsintegration können die Länder neben dem Abbau von Handelshemmnissen
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Vereinbarungen über die Freizügigkeit der Arbeitskräfte treffen. Ferner können die Zielund die Herkunftsländer bilaterale Vereinbarungen über die Anwerbung und Beschäftigung treffen und bei den Rückkehrprogrammen zusammenarbeiten.

419. Die Förderung eines Normenrahmens für die einzelstaatlichen Politiken und die
internationale Zusammenarbeit bleibt eine grundlegende Aufgabe. Es bedarf einer auf
rechtsstaatliche Grundsätze gestützten internationalen Regelung, mit der für alle verbindliche gemeinsame Parameter, klare Verantwortlichkeiten sowie geeignete Berichterstattungs- und Überwachungsmechanismen festgelegt werden. Mit den IAO-Übereinkommen Nr. 97 und Nr. 143 über Wanderarbeitnehmer ist eine solche Zusammenarbeit
insofern bereits in den Blick gefaßt worden, als darin ein wechselseitiger Informationsaustausch über die Politiken, Gesetze und Vorschriften der einzelnen Länder, über
die Arbeitsmigration, über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitsmigranten
und über irreführende Werbung vorgesehen ist. Im Übereinkommen Nr. 143 ist zudem
vorgesehen, daß die Staaten zusammenarbeiten, um „heimliche Wanderungen zwecks
Arbeitsaufnahme und die unrechtmäßige Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern zu
unterbinden“, um „gegen die Organisatoren rechtswidriger oder heimlicher Wanderungen (...) und gegen diejenigen, die unrechtmäßig eingereiste Arbeitnehmer beschäftigen,
vorzugehen“ und um sicherzustellen, „daß gegen die Urheber eines Handels mit
Arbeitskräften strafrechtlich vorgegangen werden kann, von welchem Land aus auch
immer sie tätig werden“.
420. Bei der internationalen Zusammenarbeit sollte auch den Sozialpartnern eine
wichtige Rolle eingeräumt werden. Sie sind nicht nur die Hauptakteure des sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Wandels in den einzelnen Ländern, sondern verfügen
auch über internationale Foren, die zur Einleitung oder Organisierung der internationalen
Zusammenarbeit zwischen den Staaten genutzt werden können. Gleichzeitig muß
anerkannt werden, daß die Steuerung der Migration durch die Staaten oder unter Einschaltung der Sozialpartner hier an ihre Grenze stößt. Die Bürger folgen nicht ohne
Weiteres staatlich gewünschten Verhaltensmustern und staatlichen Zielvorgaben – das
gilt für die Migration wie für jeden anderen Politikbereich. Statt zu versuchen, die Menschen von oben herab zu lenken, sollte man sie an der Entwicklung der Politiken und
Maßnahmen, die sie betreffen, beteiligen.
Hilfe und Geldüberweisungen

421. Die Regierungen der Zielländer könnten es auch in Betracht ziehen, in den Herkunftsländern selbst auf eine Verringerung des Migrationsdrucks hinzuwirken, indem sie
gezielte Entwicklungshilfe zur Schaffung vermehrter Beschäftigungsmöglichkeiten und
zur Anhebung des Humankapitalniveaus leisten. 1993 haben die IAO und das Amt des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen eine internationale Tagung über
Entwicklungshilfe und Migration veranstaltet. Diese Tagung gelangte zu dem Ergebnis,
daß in manchen Fällen durch entsprechende Hilfe ein Wachstum ausgelöst werden
könnte, das den Auswanderungsdruck eindämmen würde. Insbesondere Frankreich hat
dies bei seiner Strategie partnerschaftlicher Entwicklungsmaßnahmen berücksichtigt. So
werden beispielsweise seit 2000 bei den jährlichen Konsultationsgesprächen zwischen
Mali und Frankreich Fragen erörtert wie die Integration von Maliern, die in Frankreich
bleiben wollen, die gemeinsame Steuerung der Migrationsströme und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Auswanderungsgebieten in Mali 14.
14

S. Martin, P. Martin und P. Weil: “Fostering Cooperation Between Source and Destination Countries”,
(Migration Policy Institute, Okt. 2002); www.migrationinformation.org (Zugriff am 10. März 2004).
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422. Auch die Migration selbst kann eine Form von Hilfe darstellen, insbesondere
aufgrund der Migrantenüberweisungen, die häufig die umfangreichste finanzielle Unterstützung aus dem Ausland und auch deren wirksamste Form sind, da sie direkt den
betreffenden Privathaushalten zugute kommen und zur Deckung ihres unmittelbaren
Bedarfs beitragen. Doch die Hilfestellung beschränkt sich nicht auf die einzelnen Privathaushalte; denn nicht selten schließen sich Migranten in Vereinen zusammen, um
gemeinsam Investitionen in ihrer Heimatgemeinschaft zu tätigen, beispielsweise zur
Finanzierung von Schulen, Kanalisationsprojekten, Gesundheitseinrichtungen und der
Stromversorgung.

423. Eine entscheidende Voraussetzung für all dies ist aber, daß die Mittel zuverlässig,
zügig und ohne ungebührliche Eingriffe oder Kosten überwiesen werden können. Und
die Überweisungen werden positivere Wirkungen zeitigen, wenn die Wirtschaft des
Heimatlandes hinreichend offen und flexibel ist, funktionierende Waren-, Dienstleistungs- und Devisenmärkte vorweisen kann und über einen Rechtsrahmen verfügt,
durch den die Eigentums- und sonstigen Rechte geschützt werden.

6.11. Multilaterale Prozesse
424. Die Staaten begrenzen aus freien Stücken ihre Souveränität, indem sie völkerrechtlich verbindliche Verpflichtungen zur Regelung von Handel und Migration eingehen. Zu nennen sind hier:
!

Multilaterale Verträge und Vereinbarungen. Hierzu gehören die bereits in Kapitel 4 besprochenen IAO- und VN-Übereinkommen; es handelt sich dabei um
internationale Verträge mit speziellen Überwachungsmechanismen wie etwa einer
Überprüfung durch unabhängige Sachverständige und (im Fall der IAO) durch
dreigliedrige IAO-Mitgliedsgruppen.

!

Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS). Die im
GATS für die Dienstleistungen natürlicher Personen vorgesehene Dienstleistungserbringungsart 4 erfordert Verhandlungen über die Rechte – qualifizierter wie
unqualifizierter – natürlicher Personen, sich zeitweilig in einem Land aufzuhalten,
um dort eine Dienstleistung zu erbringen. Der Meistbegünstigungsgrundsatz findet
in diesem Zusammenhang zwar Anwendung, gilt aber nicht für Personen, die sich
um eine unbefristete Beschäftigung bemühen, und auch nicht hinsichtlich der
Bedingungen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit, einer Aufenthaltserlaubnis
oder einer unbefristeten Arbeitserlaubnis 15 . Im Unterschied zu den regionalen
Integrationsabkommen richtet sich dieses Abkommen an die WTO-Mitgliedstaaten.

!

Regionale Integrationsabkommen. Im Rahmen der Europäischen Union, des
MERCOSUR, der Andengemeinschaft und der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) genießen die Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten Freizügigkeit,

15

Wie auf der Sachverständigentagung über Marktzugangsfragen in Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringungsart 4 (Welthandelskonferenz, Genf, 29.-31. Juli 2003) festgestellt worden ist, behandeln die meisten Ländern diese Erbringungsart in derselben Weise wie allgemein die [befristete]
Zuwanderung; für die zeitweilige Zuwanderung von Personen im Rahmen des GATS sehen nur wenige
Länder spezielle Mechanismen oder Verfahren vor (Zusammenfassung des Vorsitzenden im Bericht der
Tagung, Genf, UNCTAD Dok. TD/B/COM.1/64 und TD/B/COM.1/EM.22/3, 27. Nov. 2003). Bei der
IAA-Erhebung von 2003 über die internationale Arbeitsmigration nahmen nur wenige Länder auf ihre
Verpflichtungen im Rahmen der Vorschriften über die Dienstleistungserbringungsart 4 Bezug (z.B.
Neuseeland, Österreich und die Vereinigten Staaten).
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ein unbeschränktes Niederlassungsrecht und das Recht auf freien Zugang zum
Arbeitsmarkt. Bei multilateralen Abkommen dieser Art wird die Migration schlicht
als eine der Variablen des Integrationsprozesses behandelt. So hat der Europäische
Rat z.B. im Jahr 2002 auf seiner Tagung in Sevilla beschlossen, daß alle Kooperations- und Assoziierungsabkommen der EU eine Bestimmung über die Rückübernahme irregulärer Arbeitsmigranten enthalten müssen.
Bilaterale Migrationsvereinbarungen. Mit solchen Vereinbarungen zwischen Herkunfts- und Zielländern sollen im Allgemeinen die Migrationsströme gesteuert und
die Aufenthalts- und Beschäftigungsbedingungen der Migranten geregelt werden.
Wie die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration zeigt, haben viele Länder solche Vereinbarungen geschlossen, die u.a. auch Fragen der Sozialen Sicherheit betreffen.

!

Kasten 6.4
Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung
Spezielle Empfehlungen zur Folge der Migration
Die Agenda für ein multilaterales Handeln ist groß und produktiv. Die Themen und
Probleme im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen
können nicht von einzelnen, isoliert agierenden Ländern oder auf unilateraler Ebene
gelöst werden. Um die Agenda voranzutreiben, empfehlen wir Maßnahmen auf drei
Ebenen.
Die erste betrifft internationale Übereinkommen und verbindliche Verpflichtungen.
Wir sind der Überzeugung, daß man, indem man auf der Grundlage bestehender
Instrumente aufbaut, in verschiedenen Bereichen einen internationalen Konsens darüber
erzielen kann, multilaterale Verpflichtungen wiederzubeleben und auszuweiten, z.B. bei
Fragen der Grundrechte und des Schutzes vor Wanderarbeitnehmern und ihren
Familien, aber auch im Bereich des Menschenhandels, der Diskriminierung und der
Ausbeutung. Maßnahmen in diesen Bereichen müssen innerhalb der jeweiligen multilateralen Gremien unternommen werden, vor allem innerhalb der in der IAO und der UN
mit Mensche rechten und Verbrechensvorbeugung befaßten Gremien.
Bei der zweiten Ebene geht es um den Dialog zwischen Herkunfts- und Zielländern
über wichtige Maßnahmen von gemeinsamem Interesse. Mit einem solchen Dialog
könnte man versuchen, Verfahren, Empfehlungen und nicht bindende Kodizes zu entwickeln, die die in ratifizierten Übereinkommen eingegangenen formalen Verpflichtungen
ergänzen. Dies könnte auf bilateraler oder plurilateraler Basis ansetzen, sollte aber bis
auf die regionale Ebene reichen. Bei einem solchen Dialog solle es darum gehen:
"

Informationen über einen Überschuß oder einen Mangel an Arbeitskräften auszutauschen.

"

eine Koordination der Politiken unter den ändern zu entwickeln, die Arbeitskräfte
exportieren.

"

Auf ein verbindliches Ordnungssystem für Vermittler hinzuarbeiten.

"

Ein leistungsfähigeres System zur Verhinderung des Menschenhandels aufzubauen.

"

Das Problem der illegalen Einwanderer anzusprechen.

Dieser Dialog könnte auch dazu beitragen, gemeinsame Ansätze für wichtige politische Themen zu entwickeln wie z.B. die Regen für die temporäre Migration, den „brain
drain“ und den Beitrag der Migration zur Entwicklung und für die Ausrichtung der
Politiken der Sozialen Sicherheit und des Arbeitsmarktes, und sie könnten dabei helfen,
ein Informationssystem zu diesen Themen entwickeln.
Die dritte Ebene wäre dann die Einleitung eines Vorbereitungsprozesses mit dem
Ziel eines allgemeineren institutionellen Rahmens für die grenzüberschreitende Mobilität
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von Menschen. Dies bedeutet für diejenigen, die Grenzen überschreiten möchten, ein
transparentes und einheitliches, das auf Regen und nicht auf Ermessensentscheidungen
beruht. Letztendlich bestünde das Ziel in der Schaffung eines multilateralen Rahmens für
die Einwanderungsgesetzgebung und die Konsularpraxis, der von den Regierungen verhandelt werden müßte und die grenzüberschreitende Mobilität von Menschen steuern
würde. Dieser Rahmen würde den multilateralen Rahmenbedingungen ähneln, die in
den Bereichen des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs und der
Mobilität von Technik, Investitionen und Informationen bereits bestehen oder derzeit im
Gespräch sind.
Wir brauchen ein globales Gremium für den regelmäßigen Austausch von Informationen und Meinungen zu dieser Frage, an dem alle beteiligten Länder und Interessengruppen teilnehmen. Ein solches Gremium könnte dazu beitragen, sowohl die Probleme
wie auch die Chancen zu definieren und den Weg zu einer Mobilität von Menschen in
geordneten Bahnen weisen. An dem Gremium sollten nicht nur Regierungen beteiligt
sein, sondern auch beide Seiten der Arbeitswelt. In Teil IV empfehlen wir einen Dialog,
um eine Grundsatzpolitik zu diesem Problem zu entwickeln und zu untersuchen, wie
man diese Agenda am besten vorantreiben kann.
Um diese Agenda weiterzubringen, müßten die bestehenden multilateralen Organisationen, die sich mit der Mobilität von Menschen befassen – vor allem die IAO, die
Internationale Organisation für Migration (IOM), die Menschenrechtsmechanismen der
UN und das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (United
Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) – bestärkt und die Koordination
zwischen ihnen verbessert werden. Wir begrüßen bereits eingeleitete Initiativen wie die
Genfer Gruppe für Fragen der Migration und die vom Generalsekretär der UN
eingerichtete Globale Kommission für internationale Wanderbewegungen, die Anfang
2004 ihre Arbeit aufnehmen soll. Wir rufen die IAO auf, bei diesen Fragen eine
Führungsrolle zu übernehmen, und wir freuen uns auf das Ergebnis der Allgemeinen
Diskussion zur Arbeitsmigration anläßlich der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf
2004.
Quelle: Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung: Eine faire Globalisierung. Chancen für
alle schaffen, Abs. 440-446, IAA, Genf, 2004.

6.12. Bilaterale Migrationsvereinbarungen
425. In den sechziger Jahren hat eine Reihe europäischer Staaten, die sich mit einem
gravierenden Arbeitskräftemangel konfrontiert sahen, bilaterale Vereinbarungen zur
Anwerbung von Arbeitskräften getroffen. Die meisten dieser Vereinbarungen sind in den
siebziger Jahren im Gefolge wirtschaftlicher Krisen zum Erliegen gekommen; sie wurden durch weit lockerere Rahmenvereinbarungen, Absichtserklärungen und Erklärungen
über eine wechselseitige Zusammenarbeit in Fragen der Arbeitsverträge und des
Schutzes ausländischer Arbeitnehmer abgelöst 16. In den neunziger Jahren hingegen ist
die Zahl bilateraler Vereinbarungen wieder stark angestiegen. Von den 168 bilateralen
Vereinbarungen z.B., die in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in Lateinamerika geschlossen wurden, wurde die Hälfte im letzten Jahrzehnt geschlossen 17.

16

M. Abella: Sending Workers Abroad, a.a.O.

17

Zwischen 1991 und 2000 haben lateinamerikanische Länder miteinander 35 bilaterale Vereinbarungen
geschlossen (fünf über die Regularisierung, fünf über Arbeitsfragen, 13 über die Freizügigkeit und 12 über
die Rückkehr von Migranten). Während desselben Zeitraums haben lateinamerikanischen Länder mit
anderen Ländern 47 bilaterale Abkommen unterzeichnet (neun über die Wiederaufnahme, fünf über
Arbeitsfragen, 18 über die Freizügigkeit, 11 über die Rückkehr und drei zum Schutz der Migranten). Die
Rückkehrvereinbarungen schließen Auslieferungsverträge ein. Siehe IOM, World Migration 2003, S. 178.
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426. Die OECD-Länder haben gegenwärtig 173 bilaterale Vereinbarungen mit Ländern
aus allen Teilen der Welt. Nach der Öffnung der Grenzen der mittel- und osteuropäischen Länder war Anfang der neunziger Jahre die Zahl bilateraler Verträge bereits um
das Fünffache angestiegen 18. Aus der IAA-Erhebung von 2003 über die internationale
Arbeitsmigration geht auch hervor, daß die mittel- und osteuropäischen Staaten sowie
die Gemeinschaft unabhängiger Staaten in beträchtlichem Umfang bilaterale Vereinbarungen getroffen haben, und zwar nicht nur mit anderen Staaten der Region oder den
benachbarten EU-Staaten, sondern auch mit Ländern in Südeuropa (wie Spanien und
Portugal) und sogar auf anderen Kontinenten.
427. Bilaterale Vereinbarungen nach den von der IAO oder in anderen internationalen
Zusammenhängen aufgestellten Mustern haben sich als ein wirksames Instrument zur
Steuerung der Migrationsströme erwiesen. Die Empfehlung Nr. 86 enthält als Anhang
eine Mustervereinbarung über die befristete und unbefristete Zuwanderung von Wanderarbeitnehmern mit Bestimmungen über die Steuerung der Migrationsströme, die Arbeitsund Lebensbedingungen und eine soziale Sicherung für alle. Die Erhebung über die
internationale Arbeitsmigration ergab, daß viele Staaten – und selbst Länder, die die
Kasten 6.5.
Bilaterale Vereinbarungen Spaniens
Im Rahmen seiner Immigrationspolitik hat Spanien 2001 ein umfassendes Programm aufgestellt, mit dem die Behandlung der in Spanien ansässigen Ausländer und
die Zuwanderung geregelt und die entsprechenden Maßnahmen koordiniert werden
sollen (GRECO-Programm). Das Programm umfaßt fünf Stränge von Maßnahmen:
a) Aufstellung von Kriterien für die Zulassung von Einwanderern, b) Berechnung des
Bedarfs an Arbeitskräften mit befristeter und mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis,
c) Ermittlung der Länder, mit denen Abkommen auszuhandeln wären, d) Regelung aller
Aspekte der Migration und e) Festlegung von Verfahren zur Auswahl und erforderlichenfalls zur Ausbildung ausländischer Arbeitskräfte in den Herkunftsländern unter Mitwirkung der sozialen Akteure und nichtstaatlicher Organisationen.
Spanien hat acht bilaterale Abkommen geschlossen: mit Marokko (1999), mit
Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Ecuador (2001), mit Polen und Rumänien (2002) sowie mit Guinea-Bissau und Bulgarien (2003). Außerdem sind über 40 weitere Staaten an bilateralen Migrationsvereinbarungen mit Spanien interessiert. In manchen dieser Länder, etwa in Argentinien und Mexiko, leben zahlreiche Spanier.
Das Abkommen mit Ecuador z.B. deckt den gesamten Migrationsprozeß ab: die
Vorauswahl der Arbeitskräfte, die Bekanntgabe der Beschäftigungsangebote, die Auswahl und Anwerbung der Arbeitnehmer im Entsendeland, Sonderbestimmungen für
Arbeitskräfte mit befristeter Aufenthaltserlaubnis, Reiseorganisation, Garantien in bezug
auf die Arbeitsbedingungen und die Rechte am Zielort, die Möglichkeit der Familienzusammenführung sowie Bestimmungen über die Rückkehr. Zur Koordinierung der
Anträge von Ecuadorianern, die in Spanien arbeiten wollen, haben die ecuadorianischen
Behörden in Zusammenarbeit mit der IOM eine Fachgruppe für die Auswahl von Arbeitsmigranten eingesetzt.

18

Ein gemeinsam von der OECD und der Schweizer Regierung veranstaltetes Seminar über bilaterale
Arbeitskräftevereinbarungen, in Montreux, 19.-20. Juni 2003.
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IAO-Übereinkünfte nicht ratifiziert haben – die Empfehlung Nr. 86 als Modell benutzt
haben 19 oder zu benutzen beabsichtigen 20.

6.13. Regionale Wirtschaftsintegration und
Freizügigkeit der Arbeitskräfte
428. Wenngleich die internationalen Migrationsströme mehr und mehr die Kontinente
übergreifen, sind sie wohl nach wie vor am stärksten zwischen Ländern ein und derselben Region. In den Vereinigten Staaten stammt weiterhin ein hoher Teil der Zuwanderer aus Mexiko und Zentralamerika. In Europa kommen die Zuwanderer aus NichtEU-Ländern größtenteils aus Osteuropa, der Türkei sowie den Balkan- und den
Maghreb-Ländern. In Asien fließen mit die stärksten Migrationsströme aus Afghanistan
nach Pakistan und Iran, aus Myanmar nach Thailand und aus Indonesien nach Malaysia.
Und in Afrika ist die aktivste Migration zwischen Südafrika und seinen Nachbarn,
zwischen den zentralafrikanischen Ländern und zwischen den westafrikanischen
Ländern zu beobachten, in denen sich rund 3 Millionen Arbeitsmigranten aufhalten.
429. Die Europäische Union bildet den größten Raum, in dem die Arbeitskräfte Freizügigkeit genießen, aber auch in vielen anderen Regionen gibt es entsprechende Vereinbarungen: zwischen den Mitgliedern der Nordischen Gemeinschaft für die Freizügigkeit
qualifizierter wie unqualifizierter Arbeitskräfte, zwischen Australien und Neuseeland im
Rahmen von ANZCERTA, zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten im NAFTARahmen für die Freizügigkeit qualifizierter Arbeitskräfte (seit Anfang 2004 ist auch
Mexiko einbezogen), außerdem zwischen den Mitgliedstaaten der Andengemeinschaft,
zwischen den zentralafrikanischen CAEMC-Ländern und den westafrikanischen
UMEOA-Ländern, ferner im CARICOM-Rahmen zwischen den Ländern der Karibik für
die Freizügigkeit qualifizierter wie unqualifizierter Arbeitskräfte. Diese Vereinbarungen
Kasten 6.6.
Die Entwicklung einer gemeinsamen Einwanderungspolitik in der
Europäischen Union
Seit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags im Jahr 1999 fällt der Bereich
Einwanderung und Asyl in die Zuständigkeit der Gemeinschaft. Entsprechend einem
Beschluß, den der Europäische Rat auf seiner Tagung im Oktober 1999 in Tampere
gefaßt hat, hat sich die Europäische Union es zur Aufgabe gemacht, eine gemeinsame
Einwanderungs- und Asylpolitik zu entwickeln, die sich auf folgende Grundsätze stützt:
"

Es bedarf eines umfassenden Konzepts, mit dem humanitäre und wirtschaftliche
Gründe bei der Aufnahmepolitik in ausgeglichener Weise berücksichtigt werden und
mit dem ferner den Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Aspekten der
Migrations- und Asylpolitik und folglich auch den Wechselwirkungen der verschiedenen einschlägigen Maßnahmen Rechnung getragen wird.

"

Drittstaatsangehörige sind gerecht zu behandeln; für sie sollten ähnliche Rechte und
Pflichten gelten wie für die Staatsangehörigen des Mitgliedstaates, in dem sie sich
aufhalten.

19

Zum Beispiel Argentinien, Barbados, Ecuador, Frankreich, Guatemala, Kenia, Kolumbien, Republik
Korea, Libanon, Mauritius, Myanmar, Österreich, Portugal, Ruanda, Tadschikistan, Uruguay, Vereinigte
Arabische Emirate und Zypern.
20
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Albanien, Eritrea, Honduras, Madagaskar, Kasachstan, Polen, Slowakei und Polen.
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"

Ein wichtiger strategischer Bestandteil der Migrationssteuerung ist der Aufbau von
Partnerschaften mit den Herkunfts- und Transitländern.

"

Gesondert hiervon muß eine gemeinsame Asylpolitik verfolgt werden, die voll und
ganz mit der Genfer Flüchtlingskonvention und den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen internationaler Verträge im Einklang steht und auf längere Sicht
zu einem gemeinsamen Asylverfahren und einem einheitlichen unionsweiten Status
der Personen, denen Asyl gewährt wurde, führen sollte.

Seit 1999 hat die EU nach und nach diese Politikstränge entwickelt; sie ließ sich
dabei von den in Tampere beschlossenen Vorgaben leiten, die der Rat in der Folge
anhand einer Reihe von Strategiepapieren der Kommission noch weiter ausgearbeitet
hat. So konnten bei der Harmonisierung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für die
Zulassung und die Aufenthaltsvoraussetzungen von Drittstaatsangehörigen Fortschritte
erzielt werden, und es wurden europäische Richtlinien über Familienzusammenführung
und über den Status langfristig Aufenthaltsberechtigter verabschiedet. Die geplanten EURechtsvorschriften über die Zulassung zum Zwecke abhängiger und selbständiger
Erwerbstätigkeit und für Studienzwecke oder Freiwilligenarbeit sind noch in der
Diskussion.
Gleichzeitig wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern, damit eine verstärkte Überwachung
der EU-Außengrenzen sichergestellt ist und illegale Zuwanderung, Menschenhandel und
Einschleusung wirksamer bekämpft werden können. In diesem Sinne wurden in
verschiedenen Bereichen Maßnahmen getroffen; zu nennen sind hier die Visumpolitik,
der Informationsaustausch und eine verbesserte Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen den Grenzbehörden der Mitgliedstaaten (als Folge hiervon wurde die Einrichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen beschlossen), die polizeiliche Zusammenarbeit und das Ausländerrecht, einschließlich strafrechtlicher Gesichtspunkte. Ferner wurden Maßnahmen zur Bekämpfung
von Menschenhandel und Einschleusung und zur Zerschlagung der entsprechenden
Netze ergriffen. Die Rückkehrmaßnahmen wurden ausgebaut, und die EU will ein Rückkehrprogramm aufstellen.
Da in den nächsten Jahrzehnten ein Bevölkerungsrückgang und eine zunehmende
Bevölkerungsalterung zu erwarten sind, darf die Integration der Zuwanderer nunmehr als
eine der wichtigsten Herausforderungen gelten, denen sich die Union gegenübersieht.
Die Beseitigung von Arbeitsmarktengpässen durch die Aufnahme von Zuwanderern wird
im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie als eine der erforderlichen Maßnahmen angesehen, damit die Union ihre in Lissabon beschlossenen wirtschaftlichen
Entwicklungsziele erreichen kann. Die Kommission hat im Juni 2003 eine Mitteilung über
Einwanderung, Integration und Beschäftigung veröffentlicht, die Vorschläge für eine
bessere Koordinierung der Maßnahmen und eine bessere Zusammenarbeit sowie für
einen verstärkten Austausch von Informationen und bewährten Praktiken hinsichtlich der
Integration enthält.
Integraler Bestandteil des europäischen Migrationssteuerungskonzepts ist der Aufbau engerer Beziehungen zu den Drittländern, und es wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen, um migrationspolitische Fragen bei der Außen- und Entwicklungspolitik der EU zu berücksichtigen. Bei dem Dialog zwischen der EU und den Herkunfts- und Transitländern sowie anderen Regionalgruppen (z.B. Mittelmeerländer und
Asien-Europa-Treffen/ASEM) werden nunmehr systematisch Fragen in Zusammenhang
mit der Migrationssteuerung zur Sprache gebracht, und auch im Rahmen des „Größeren
Europas“ wird die Migrationssteuerung eines der zentralen Themen sein. Seit 2001
stehen zur Unterstützung von Migrationssteuerungsvorhaben in Drittländern europäische
Finanzmittel zur Verfügung. Eine besonders wichtige Aufgabe auf längere Sicht ist es,
die vom Rat im Mai 2003 angenommenen Schlußfolgerungen zu Migration und Entwicklung umzusetzen und so die Ursachen der Migrationsströme an der Wurzel anzugehen.
Quelle: Europäische Kommission
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sehen eine schrittweise Harmonisierung der Arbeitspolitiken vor und sollen letzten
Endes zu einer vollständigen Gleichbehandlung der Bürger des Vertragspartnerlandes
führen. Die Mercosur-Staaten haben im Dezember 2002 ein Abkommen über das Aufenthaltsrecht für die Bürger der verschiedenen Mitgliedstaaten geschlossen. Um den
Integrationsprozeß weiter voranzutreiben, hat Argentinien im Februar 2004 einseitig
beschlossen, die Ausweisung irregulärer Zuwanderer aus den Nachbarländern auszusetzen. Hiervon sind rund 700000 irregulär im Land sich aufhaltende Ausländer aus
Brasilien, Uruguay, Paraguay, Bolivien und Chile betroffen.

430. Diese Vereinbarungen sind Ausdruck der Erkenntnis, daß die Integration der
Arbeitsmärkte wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringt. Insoweit sie einen
Normenrahmen für die Behandlung der Wanderarbeitnehmer beinhalten, bieten sie auch
eine Grundlage für die Sicherung der Rechte der Arbeitsmigranten, vor allem wenn Verfahren für wechselseitige Berichterstattung und Überwachung vereinbart werden können.
Deshalb haben regionale Vereinbarungen einen unmittelbareren Einfluß auf die Zahl der
Migranten und die Migrationsbedingungen als internationale Verträge oder Übereinkommen. Zu den Bemühungen um eine verbesserte Migrationssteuerung und um bessere
Bedingungen für die Migranten sollte es daher auch gehören, die Wanderbewegungen
zwischen Nachbarländern in geordnetere Bahnen zu lenken.
Kasten 6.7.
Der Beitrag regionaler Prozesse zur Migrationssteuerung
Internationale Organisation für Migration (IOM)
Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt der internationalen Migration
sind in den verschiedenen Weltgegenden regionale Konsultationsmechanismen geschaffen worden, die zu einem integralen Bestandteil der Migrationssteuerung geworden sind.
Es gibt derzeit dreizehn solcher Mechanismen, in deren Rahmen Fragen von der Grenzkontrolle und Einreise bis zu der Rückkehr der Migranten ins Heimatland und ihrer Wiedereingliederung dort behandelt werden. Dabei finden sich Vertreter der Staaten, internationaler Organisationen und, soweit möglich, nichtstaatlicher Organisationen zusammen, um gemeinsam regionale Migrationsfragen zu erörtern. Auch wenn diese Prozesse
informellen Charakter haben und zu keinen verbindlichen Beschlüssen führen, wird
damit doch der Boden für einen gemeinsamen regionalen Ansatz in Migrationsfragen
bereitet.
Anfangs steht in der Regel die Frage im Mittelpunkt, wie die Herkunfts-, die Transitund die Zielländer zusammenarbeiten können, um die irregulären Migrationsströme zu
steuern. Daher nehmen an diesen Prozessen häufig die Innen- und die Außenminister
teil, und nicht die Arbeitsminister. Doch da mehr und mehr die positiven Entwicklungseffekte der Migration erkannt werden, hat sich die Themenstellung der regionalen
Prozesse über den Schwerpunkt der irregulären Migration hinaus erweitert und umfaßt
nun ein breiteres Fragenspektrum, u.a. auch die Arbeitsmigration. Auch die Zahl der
regionalen Konsultationsmechanismen hat sich seit den Anfängen im Jahr 1996
beträchtlich erhöht. Im Folgenden werden einige Beispiele für solche Regionalprozesse
und ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Arbeitsmigration gegeben.
An der Regionalen Konferenz über Migrationsfragen, auch „Puebla-Prozeß“
genannt, sind die mittel- und die nordamerikanischen Länder sowie die Dominikanische
Republik beteiligt. Dieser Prozeß kann inzwischen auf eine Geschichte von acht Jahren
zurückblicken, seit seiner ersten Tagung im März 1996 in Puebla, wo die Delegierten
eine Zusammenarbeit vereinbarten, um 17 Ziele zu erreichen. Die Länder haben sich
seither auf einen gemeinsamen Aktionsplan verständigt. Der Puebla-Prozeß befindet
sich nun auf dem Weg zu einer technischen Zusammenarbeit und einem Informationsaustausch hinsichtlich verschiedener Fragenbereiche; hierzu gehören u.a. gemeinsame
Politiken und Praktiken in bezug auf die Rückkehr regionaler und außerregionaler
Migranten, gemeinsame Schulungsmaßnahmen und polizeiliche Maßnahmen zur
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Bekämpfung der irregulären Migration. Dank der Einrichtung eines Verbindungsbeamtennetzes für den konsularischen Schutz können die Konsulate den Migranten nunmehr
besseren Schutz und bessere Hilfestellung bieten.
Der Migrationsdialog für das südliche Afrika (Migration Dialogue for Southern Africa
– MIDSA) war der erste Mechanismus dieser Art auf dem afrikanischen Kontinent. Er
wurde im Jahr 2000 in Verbindung mit der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen
Afrikas (SADC) geschaffen und soll den Regierungen ein Forum für den Informations-,
Erfahrungs- und Gedankenaustausch über die Migrationspolitik und die Migrationspraxis,
insbesondere über die Wanderbewegungen innerhalb der Region, bieten. Zu den bisher
im MIDSA-Rahmen erörterten Themen zählen etwa die Grenzkontrollen und die Arbeitsmigration.
Der Migrationsdialog für Westafrika (MIDWA) ist als eine Folgemaßnahme im
Anschluß an die Erklärung von Dakar vom Oktober 2000 entstanden. Unter seiner
Schirmherrschaft wird den Regierungen der Region praktische Hilfestellung bei der
Konzeption, der Umsetzung und dem Ausbau der Rechtsvorschriften und Politiken auf
dem Gebiet der Migration geleistet.
Der 5+5-Dialog über Migration im westlichen Mittelmeerraum wurde im Oktober
2002 in Tunesien eingeleitet. 5 Herkunfts- und 5 Zielländer dieses Raums haben es sich
zum Ziel gesetzt, in regelmäßigen, informellen Gesprächen Migrationsfragen von
gemeinsamem Interesse sowie deren Verbindung mit der regionalen Zusammenarbeit
und der Entwicklung der Region zu erörtern. Dies hat zu der Erklärung von Tunis
geführt, in der zu einer besseren Steuerung der legalen Migration und zur Integration der
Migranten aufgefordert wird. Inzwischen hat im Jahr 2003 in Marokko ein zweites Treffen
stattgefunden, und ein drittes ist 2004 in Algerien vorgesehen.
In Asien hat die IOM im April 2003 in Colombo die Asian Labour Migration Ministerial Consultation for Sending Countries (Konsultationstagung der Minister asiatischer
Auswanderungsländer über die Arbeitsmigration) veranstaltet. Dies war als Startschuß
für eine Reihe von Konsultationen auf Ministerebene gedacht, die den asiatischen Ländern ein Forum für den Erfahrungsaustausch bezüglich der Steuerung der Arbeitsmigration und für die Vereinbarung entsprechender Maßnahmen bieten sollen. Das Ergebnis
der ersten Konsultationstagung sind zweiundzwanzig Empfehlungen für eine wirksame
Steuerung der Arbeitsmigration. 2004 ist in Manila ein weiteres Treffen vorgesehen.
Es gibt bislang kaum Untersuchungen, in denen die Arbeit und die Ergebnisse der
regionalen Konsultationsprozesse im Einzelnen bewertet werden. Doch besteht Einvernehmen darüber, daß diese Prozesse, vor allem durch den Austausch von Informationen
und Erfahrungen, einen wertvollen Beitrag zur Migrationssteuerung leisten können. Im
Rahmen des Puebla-Prozesses wurde mit Erfolg die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung von Schleuseraktivitäten und Menschenhandel ausgebaut und für einen
wirksameren konsularischen Schutz der Bürger im Ausland Sorge getragen. Auch in
anderen Bereichen, nicht zuletzt bei der Arbeitsmigration, bestehen unverkennbar
Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit, und Entwicklungsfragen wird bei den
regionalen Dialogen heute erhöhter Vorrang eingeräumt. Die Regionalprozesse können
sich als ein wirksames Instrument erweisen, um in der Zukunft bei der Migrationssteuerung zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu gelangen.
Quelle: Internationale Organisation für Migration.

431. Damit diese Vereinbarungen wirklich ihre Funktion erfüllen können, müssen die
Regierungen ihre Politiken und Normen harmonisieren. Aber sie müssen auch dafür
Sorge tragen, daß die „Türhüter“ und Verwaltungsbeamten vor Ort ihre Entscheidungsbefugnisse nicht entgegen den Zielen der Migrationspolitik gebrauchen. Nach einem
Bericht des Sekretariats der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten
(ECOWAS) aus dem Jahr 2000 erhalten nahezu alle Mitgliedstaaten zahlreiche Kontrollstellen aufrecht und setzen die Bürger Verwaltungsschikanen aus. In manchen Ländern
ist es auch unter Verstoß gegen die Vereinbarungen zu Ausweisungen gekommen. Ein
häufiges Problem ist das Fehlen eines gemeinsamen Systems für die Anerkennung
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beruflicher Qualifikationen. Einige Länder sehen weiterhin Hürden für die Aufnahme
bestimmter Berufstätigkeiten vor und verlangen, daß Antragsteller, die nicht in dem
Land, in dem sie arbeiten, ausgebildet worden sind, eine Prüfung ablegen, wenn sie die
erforderliche Genehmigung erhalten wollen.

432. Die auf eine Liberalisierung des Handels gestützte regionale Wirtschaftsintegration dürfte letztlich zu einer größeren Konvergenz bei den Löhnen und Preisen und
anderen Produktionsfaktoren führen; dadurch bereits wird die Migration an Attraktivität
verlieren. So ist es in der Europäischen Union gekommen, in der Freizügigkeit und
Gleichbehandlung sowie die Übertragbarkeit der Sozialleistungsansprüche gewährleistet
sind 21 und dennoch die ausländischen Arbeitnehmer nur 2 Prozent der Arbeitskräfte auf
den einzelstaatlichen Arbeitsmärkten der EU-Länder ausmachen. Die regionale wirtschaftliche Integration zeitigt also letzten Endes ein scheinbar paradoxes Ergebnis: Die
Arbeitnehmer genießen größere Freizügigkeit, aber gleichzeitig verringert sich aufgrund
der wirtschaftlichen Konvergenz der Bedarf an solcher Freizügigkeit.

6.14. Auf dem Weg zu einer Liberalisierung des
Handels mit Dienstleistungen
433. Eine Internationalisierung des Handels mit Dienstleistungen bedeutet, daß
bestimmte Arbeitskräfte sich zeitweilig in den Ländern der Dienstleistungsempfänger
aufhalten müssen. Das 1994 aus der Uruguay-Runde hervorgegangene Allgemeine
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS)hat bereits zur Erleichterung
dieses Handels beigetragen, indem es Vereinbarungen über die befristete Zulassung von
Personen vorsah, die bestimmte Fachdienstleistungen etwa im Rechtsbereich oder auf
dem Gebiet des Finanzmanagements erbringen.
434. Damit ist bei der Förderung des internationalen Handels mit Dienstleistungen ein
Durchbruch gelungen, der vielversprechende Aussichten für diesen am schnellsten
wachsenden und dynamischsten Sektor der postindustriellen Gesellschaften eröffnet. In
diesem Sektor besitzen auch einige Entwicklungsländer einen komparativen Vorteil, da
sie zwar nur geringe Kapital-, aber reiche Humanressourcen zu bieten haben. Die
Verhandlungen über die Freizügigkeit natürlicher Personen – im Unterschied zu juristischen Personen – bzw. über die sogenannte Dienstleistungserbringungsart 4 des GATS
kommen jedoch nur schleppend voran, da die entwickelteren Regionen Bedenken gegen
die zeitweilige Zulassung von Personen haben, die möglicherweise schließlich auf Dauer
im Lande bleiben.
435. Bei den Verhandlungen stehen gegenwärtig folgende Fragen im Mittelpunkt:
!

Qualifikationen – Beschleunigung der wechselseitigen Anerkennung von Qualifikationen

!

Auftragsweitervergabe – Einbeziehung von Dienstleistungskräften mit geringerer
Qualifikation

!

Kategorien von Dienstleistungskräften – einheitliche Definition und einheitlicher
Erfassungsbereich dieser Kategorien und Ausdehnung der Kategorien auf Arbeitskräfte mit mittlerer und geringerer Qualifikation sowie auf Fachkräfte

21

W. Molle: The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy (Aldershot, Dartmouth
Publishing Co. Ltd.), Kap. 9.
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Soziale Sicherheit – Sonderung der kurzfristigen von den langfristigen Sozialversicherungsbeiträgen.

!

436. Ein globales System der wechselseitigen Anerkennung von Qualifikationen gilt es
erst noch zu entwickeln; dann erst ist sichergestellt, daß die Qualifikationsnachweise
einer Architektin, einer Ärztin oder eines Krankenpflegers in allen Ländern anerkannt
werden. Manche Staaten lassen es zwar zu, daß die Arbeitgeber selbst die Qualifikationsnachweise beurteilen, aber zu vielen Berufen bleibt der Zugang versperrt, wenn die
im Land geltenden Prüfungsanforderungen nicht erfüllt sind. Einige Entwicklungsländer
haben deshalb in ihre Lehrpläne die Anforderungen der Länder aufgenommen, in denen
die Ausbildungsteilnehmer später arbeiten wollen; auf den Philippinen werden
beispielsweise Krankenschwestern und Krankenpfleger auf die einschlägigen Prüfungen
in Kanada, im Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten vorbereitet. Auf
einer Dreigliedrigen Regionaltagung der IAO die Beschäftigung im Fremdenverkehrsgewerbe in Asien und der Pazifikregion 2003 in Bangkok wurde festgehalten, daß die
IAO einen Befähigungsnachweis für qualifizierte Arbeitskräfte entwickeln sollte, die
eine fachliche Ausbildung in diesem Gewerbe erhalten haben.
437. Der sich ausdehnende Handel mit Dienstleistungen wird jedoch eine Verständigung über weitere wichtige Fragen erfordern, die über die Anerkennung der Qualifikationsnachweise und die Vereinfachung der Verfahren für die Ausstellung von Visa
und Arbeitserlaubnissen hinausgehen. Die gegenwärtigen Verpflichtungen beruhen weitgehend auf der Annahme, daß für die Beschäftigung der Dienstleistungen erbringenden
Personen die Arbeitsrechtsvorschriften und -normen des Aufnahmelandes gelten; doch
bei kurzen Beschäftigungszeiträumen wirft dies in der Praxis gewaltige Probleme auf.
Dies ist ein Bereich, in dem wichtige Interessen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und
der Regierungen auf dem Spiel stehen und sich ein sozialer Dialog als sehr nützlich
erweisen kann.
Kasten 6.8.
Komponenten einer tragfähigen Migrationspolitik und -verwaltung
Grundsatzpolitische Maßnahmen
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"

Aufnahme der in den einschlägigen internationalen Normen enthaltenen Grundsätze
in das innerstaatliche Recht und Berücksichtigung dieser Grundsätze bei den
innerstaatlichen Praktiken, damit die rechtliche Anerkennung und der Schutz der
grundlegenden Menschen- und Arbeitsrechte aller Arbeitsmigranten gewährleistet
sind;

"

Ausarbeitung einer Migrationspolitik unter gebührender Berücksichtigung der allgemeinen Arbeitsmarktlage, Festlegung von Anforderungen in bezug auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Förderung der Migration als eines Entwicklungsinstruments und eines Mittels zur Armutsverringerung;

"

Transparenz der Maßnahmen zur Förderung der migrationspolitischen Zielsetzungen und hinreichende Kohärenz dieser Maßnahmen mit der in anderen Bereichen
verfolgten Politik;

"

Behandlung der Fragen in Zusammenhang mit der irregulären Zuwanderung und
dem Menschenhandel, Schutz der grundlegenden Menschenrechte der betroffenen
Arbeitnehmer, Erarbeitung von Optionen, Kriterien und Verfahren für zwischenstaatliche Zusammenarbeit und Regularisierung des Status von Arbeitnehmern, die
unter irregulären Bedingungen im Lande arbeiten;

"

Bi- oder multilaterale Vereinbarungen, damit die Arbeitsmigranten Sozialversicherungsschutz genießen und Sozialleistungen erhalten und damit die Migration in

2004-3-220de.doc

Steuerung der Migration

Einklang mit den entsprechenden internationalen Normen und Gepflogenheiten
besser gesteuert werden kann.
Dialog
"

Konsultation und Dialog mit den unmittelbar betroffenen Parteien, insbesondere den
Sozialpartnern sowie einschlägigen Organisationen der Zivilgesellschaft und den
Migranten selbst, um so sicherzustellen, daß die nationale Migrationspolitik breite
Unterstützung findet;

"

Aufbau förmlicher Strukturen für die Anhörung der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberverbände zu Fragen der Arbeitsmigrationspolitik und -verwaltung;

"

Einleitung regionaler und weltweiter Konsultationsprozesse zur internationalen
Migrationspolitik und zur Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.

Verwaltung
"

Auf- bzw. Ausbau der Kapazitäten des Arbeitsministeriums zur Entwicklung einer
kohärenten und wirksamen Arbeitsmigrationspolitik und -verwaltung;

"

Verbesserung der Informationsbasis für die nationale Migrationspolitik durch Förderung von Datensammlung, Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen;

"

Maßnahmen, die der unterschiedlichen Lage von weiblichen und männlichen
Migranten Rechnung tragen und mit denen bessere Bedingungen für Migrantinnen
geschaffen und die spezifischen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, verringert
werden;

"

Festlegung einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels
mit Migranten, einschließlich entsprechender Schutz- und Vorbeugemaßnahmen
sowie strafrechtlicher Verfolgungsmaßnahmen.

Soziale Fürsorge
"

Förderung der medizinischen Versorgung der Migranten, nicht zuletzt auch was Vorbeugemaßnahmen gegen HIV/AIDS anlangt;

"

Behandlung der Probleme, die Arbeitsmigranten durch Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit entstehen; hierzu könnten u.a. Maßnahmen wie nationale Aktionsprogramme vorgesehen werden;

"

Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Integration der rechtmäßig
im Land sich aufhaltenden Arbeitsmigranten und ihrer Familienangehörigen in die
Gesellschaft des Aufnahmelands.

6.15. Vorläufige Schlußfolgerungen:
Eine komplexe Aufgabe
438. Eine vernünftige Arbeitsmigrationspolitik verlangt, wie in diesem Kapitel dargelegt wurde, daß die langfristigen Interessen ermittelt werden, daß bei den einschlägigen
Maßnahmen die grundlegenden Menschenrechte geachtet werden und daß ein wirksamer
Mechanismus zur Verfügung steht, mit dem ein breiter sozialer Konsens herbeigeführt
werden kann. Die Regierungen müssen deutlich machen, welche Wahlmöglichkeiten
sich ihrem Land jeweils bieten und welche langfristigen Auswirkungen sie voraussichtlich auf Wirtschaft und Gesellschaft haben werden. Hier stehen schwierige Kompromisse an, und unvermeidlich werden Konflikte auftreten, wie dies in demokratischen
Gesellschaften ja auch durchaus wünschenswert ist. Die Regierungen werden nicht nur
rationelle wirtschaftliche Argumente für die Migration vorbringen müssen, sondern auch
sicherstellen müssen, daß die Arbeitsmigranten nicht ausgebeutet werden und daß die
schwächeren Arbeitsmarktsegmente, nämlich ältere Menschen und weniger qualifizierte
Arbeitskräfte, einschließlich bereits früher zugewanderter Arbeiter, durch die Migration
nicht an den Rand gedrängt werden. Die Migration muß für alle Beteiligten ein vorteilhaftes Angebot darstellen, und sie muß von allen auch als solches gesehen werden.
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439. Die Migrationsstrukturen stehen oft in Zusammenhang mit den internationalen
Beziehungen, und die migrationspolitischen Entscheidungen spiegeln notwendigerweise
die Werte und Prioritäten der Gesellschaften wieder. Eine der wichtigsten Herausforderungen bei den multilateralen Weichenstellungen in der Migrationspolitik besteht
darin, daß die Herkunfts- und die Zielländer zu einem breiten Einvernehmen über
gemeinsame Werte und Prioritäten gelangen und so die Grundlage für gemeinsame
Maßnahmen schaffen.
440. Da die Migration die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern unmittelbar
berührt, kann ein breiter sozialer Konsens durch die Einsetzung dreigliedriger Gremien
erleichtert werden, die die Regierungen bei der Ausarbeitung und Umsetzung der
Arbeitsmigrationspolitik unterstützen. Wenn es zu ermitteln gilt, wie die Arbeitsmarkterfordernisse aussehen und wie Engpässe beseitigt werden können, wenn es gilt, die
Diskriminierung der Zuwanderer zu bekämpfen, ihre Integration zu fördern und die
breite Öffentlichkeit über die Folgen der Arbeitsmigration zu informieren, dann
geschieht dies am besten unter Beteiligung der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände.

441. Die Migrationssteuerung ist ihrem Wesen nach eine multilaterale Frage. Die
Migrationsströme und die Migrationsnetze erstrecken sich heute auf die gesamte Welt;
um so notwendiger ist es daher, sich mit bilateralen und multilateralen Vereinbarungen
und Verträgen um Partnerschaften mit dem Ausland zu bemühen. Gleichzeitig überwiegen nach wie vor die grenzüberschreitenden Wanderbewegungen innerhalb bestimmter
regionaler Räume, und deshalb sind regionale Migrationsvereinbarungen und regionale
Prozesse ein wertvolles Instrument für die Steuerung der Migrationsflüsse und für den
Schutz der Arbeitnehmer.

160
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Kapitel 7
Der Weg voran
442. Wie die Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung hervorgehoben hat, dürften in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr Arbeitskräfte auf der
Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten und sichereren Bedingungen die Grenzen
überschreiten; dies wird zumal dann der Fall sein, wenn im Zuge der Globalisierung
nicht dort, wo die meisten Menschen leben, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten geschaffen werden. Die – wirtschaftlichen, demographischen, sozialen
und politischen – Unterschiede, die die Triebkräfte der Migration sind, haben sich in den
letzten Jahrzehnten vergrößert und werden voraussichtlich weiterhin zunehmen, sofern
es in der Weltwirtschaft nicht zu einem grundlegenden Wandel kommt, durch den in den
Regionen der Welt, die einen Rückstand aufweisen, das Wachstum und eine gerechtere
Einkommensverteilung gefördert und die wirtschaftliche Instabilität verringert werden.
443. Die Migration ist ein integraler Bestandteil der Wachstums- und Entwicklungsprozesse; je nach Zeitpunkt und Land nimmt sie mal größere, mal geringere Ausmaße an.
Gleich vielen anderen Entwicklungsaspekten hat auch die Migration positive und
negative Seiten, zeitigt positive und negative Folgen sowohl für die Migranten selbst als
auch für die Herkunfts- und die Zielländer. Zunehmend wird anerkannt, welch wichtige
Rolle der Migration in verschiedener Hinsicht zukommt: Sie trägt dazu bei, dem demographischen Defizit und dem Arbeitskräftemangel in den entwickelteren Volkswirtschaften abzuhelfen, sie dient dem weltweiten Austausch von Technologien und Kenntnissen, und durch die Geldüberweisungen und Investitionen der ins Ausland abgewanderten Arbeitnehmer wird die Entwicklung in deren Heimatländern gefördert. Es gilt nun,
die Migration so zu steuern, daß ihr positives Wirkungspotential zum Vorteil aller
Betroffenen bestmöglich genutzt wird.

444. Auch wenn sich die Migration im Großen und Ganzen für die Migranten und ihre
Familien als vorteilhaft erweist, haben nach wie vor zahlreiche Migranten unter
mißbräuchlichen und ausbeuterischen Beschäftigungsbedingungen zu leiden und entbehren eines wirksamen rechtlichen Schutzes. Vor allem Migrantinnen sehen sich häufig
vielerlei Formen von Diskriminierung ausgesetzt. Durch innerstaatliche und internationale Maßnahmen muß dringend dafür Sorge getragen werden, daß die Rechte der
Migranten und Migrantinnen in Einklang mit den entsprechenden internationalen Normen beachtet werden.
445. Die internationalen und innerstaatlichen Normen werden nur dann spürbaren
Einfluß auf die Lage der meisten Migranten haben, wenn die Migrationsprozesse besser
gesteuert werden. Durch ungeregelte Zuwanderung geraten viele Migranten, und insbesondere Frauen, in eine prekäre Lage, die sie besonders verletzlich macht, und aufgrund
ihres Status sind sie in der Praxis oft vom System des sozialen Schutzes ausgeschlossen.
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Damit die Rechte der Migranten tatsächlich geschützt werden, bedarf es einer wirksamen
Steuerung der Migration.

446. Ein auf der Anerkennung und Gewährleistung von Rechten basierender internationaler Regelungsrahmen für die Migrationssteuerung muß sich auf ein Fundament
von Grundsätzen für ein verantwortungsvolles politisches Handeln stützen, die die
Zustimmung aller finden und als Grundlage für eine multilaterale Zusammenarbeit
dienen können; diese Grundsätze auszuarbeiten und anzuwenden ist Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft. Die bestehenden internationalen Instrumente, in denen
die Rechte der Wanderarbeitnehmer festgelegt sind, enthalten bereits viele der erforderlichen Grundsätze, doch zu einem tragfähigen Rahmen müßten auch Grundregeln
gehören, wie die Migration zum Nutzen aller in geordnetere Bahnen gelenkt werden
kann.
447. Damit ein solcher Regelungsrahmen für die Migrationssteuerung tatsächlich
Wirkung zeitigt, bedarf es eines geeigneten Begleitmechanismus, mit dem die Maßnahmen unterstützt werden, die die Regierungen und die Sozialpartner zur Umsetzung dieser
Grundsätze treffen.

448. Bei der allgemeinen Aussprache auf der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr
2004 wäre vielleicht auch darauf einzugehen, wie die IAO ihre verschiedenen Aktionsmittel einsetzen könnte, um den Regierungen sowie den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerverbänden bei der planerischen und praktischen Umsetzung dieser Grundsätze in
den einzelnen Ländern weiterreichende und verstärkte Hilfestellung zu leisten. Dabei
ginge es u.a. um folgende Bereiche:
!

Schaffung von alternativen Erwerbsmöglichkeiten in den Herkunftsländern,

!

Einrichtung geordneter Bahnen für die Arbeitsmigration,

!

Optimierung des Beitrags, den die Migration zur Entwicklung leisten kann,

!

Behandlung der Arbeitsmigranten im Einklang mit den internationalen Normen,

!

sozialer Schutz der Arbeitsmigranten und ihrer Familienangehörigen,

!

Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung,

!

soziale und wirtschaftliche Integration der Arbeitsmigranten,

!

Behandlung der Probleme irregulärer Arbeitsmigranten.

449. Mit Blick hierauf könnte die allgemeine Aussprache einen genau umrissenen
Aktionsplan vorschlagen, der die Mitarbeit aller IAO-Mitgliedsgruppen, der Regierungen wie der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberverbände, verlangt. Ein solcher Aktionsplan könnte u.a. auch vorsehen, daß die IAO ein internationales Forum für Arbeitsmigrationsfragen einrichtet, wo alle einschlägigen Akteure sich in regelmäßigen und relativ
kurzen Abständen auf dreigliedriger Grundlage zusammenfinden können, um sich mit
den Fragen, die die zunehmenden Migrationsströme aufwerfen, zu befassen.

7.1. Im Hinblick auf einen Aktionsplan zu
erörternde Fragen
450. Auf der Grundlage dieses Berichts wird der Konferenz die Aufstellung eines
Aktionsplans vorgeschlagen, mit dem sich die IAO und alle ihre Mitgliedsgruppen die
Entwicklung eines kohärenten multilateralen Rahmens für die Steuerung der internatio-
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nalen Migration zur Aufgabe machen würden. Mit Blick hierauf könnte die Konferenz
folgende Fragen erörtern:
a)

Der Bericht macht deutlich, daß die Arbeitsmigration weltweit zunimmt. Teilen Sie
diese Sicht? Falls ja, welchen Aspekten sollten die IAO und ihre Mitgliedsgruppen
besondere Aufmerksamkeit schenken?

b)

Unter bestimmten Bedingungen kann die grenzüberschreitende Mobilität der
Arbeitskräfte allen Betroffenen, den Aufnahme- und den Herkunftsländern wie
auch den Migranten selbst, Nutzen bringen. Dem Bericht zufolge werden jedoch
zahlreiche Arbeitsmigrantinnen und -migranten bei ihrer Arbeit ausgebeutet,
werden ihnen ihre Grundrechte vorenthalten und sind sie in der Praxis oftmals vom
System des sozialen Schutzes ausgeschlossen. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um ihre Lage zu verbessern? Welche Maßnahmen sollte die IAO ergreifen,
um die Lücken bei den internationalen Regeln und Vorschriften auf diesem Gebiet
zu füllen, und wie sollte die IAO ihre verschiedenen Aktionsmittel einsetzen und
ausbauen, damit sie einander besser ergänzen und größere Wirkung zeigen?

c)

Damit die Rechte der Migranten effektiv geschützt werden, bedarf es einer wirksamen Migrationssteuerung, die sich auf die Anerkennung und Gewährleistung
dieser Rechte gründet. Hierzu ist nicht nur eine kohärente, transparente und
umfassende Politik in diesem Sinne erforderlich, notwendig ist auch eine größere
Zusammenarbeit zwischen den Aufnahme- und Herkunftsländern. Was kann die
IAO neben normativen Maßnahmen tun, um eine solche Politik und vorbildliche
Praktiken bei der allgemeinen Lenkung der Arbeitsmigration zu fördern?

d)

Welche sonstigen Maßnahmen sollte die IAO in Betracht ziehen, um einen regelmäßigen internationalen Informations- und Meinungsaustausch über Fragen der
internationalen Migration zu fördern und zur Entwicklung einer verantwortungsvollen Steuerung der internationalen Migration beizutragen?
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Anhang I
Zusammenfassung der Antworten auf
die Erhebung über die Internationale
Arbeitsmigration 2003
1.

Einleitung
Die Untersuchung gründet sich auf die Antworten auf die Erhebung über die
internationale Arbeitsmigration zur Vorbereitung der allgemeinen Aussprache auf
Grundlage eines integrierten Ansatzes auf der Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahr 2004. Bei der Erhebung ging es darum, die neuesten Informationen zu der
Frage einzuholen, wie die Migration und die Behandlung von Wanderarbeitnehmern
durch Gesetze sowie durch politische und verwaltungstechnische Maßnahmen geregelt
oder gelenkt wird, welche Rolle bi- und multilateralen Verträgen zukommt, in welcher
Form die dreigliedrigen Partner an dem Prozeß mitwirken und welche Wirkung die
einschlägigen IAO-Übereinkünfte zeitigen. 90 Mitgliedstaaten haben auf die Erhebung
geantwortet 1. Die Zahl der Ja/Nein-Antworten bezieht sich auf die Antworten der Mitgliedstaaten. Bemerkungen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände wurden, wo
dies angezeigt erschien, berücksichtigt.

2.

Politiken, Gesetze und Strukturen

2.1. Innerstaatliche Arbeitsmigrationspolitiken
"

Frage 1 A: Gibt es in Ihrem Land eine innerstaatliche Politik zur internationalen
Arbeitsmigration?

"

Frage 1 B: Geben Sie bitte an, ob Sie vor kurzem Änderungen dieser innerstaatlichen Politik vorgenommen haben bzw. Änderungen in naher Zukunft erwägen?

1

Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Belarus, Belgien,
Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Japan, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Republik Korea, Kroatien,
Kuwait, Libanon, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seschellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Surinam, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigtes Königreich,, Vereinigte Staaten und Zypern.
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Antworten
Nationale Politik

60

Innerstaatliche
Arbeitsmigrationspoliti
k

59

50
40

43

30
26

20

27
5

20

10

Haben Änderungen an
dieser Politik
vorgenommen oder
erwägen solche

0
Ja

Nein

Keine Antwort

Bemerkungen
Rund 70 Prozent der Mitgliedstaaten, die auf die Erhebung geantwortet haben,
gaben an, eine innerstaatliche Arbeitsmigrationspolitik zu betreiben. Was die Ziele dieser Politiken anlangt, so lassen sich einige Tendenzen feststellen. Länder wie Australien,
Neuseeland, Kanada, Deutschland, das Vereinigte Königreich oder die Vereinigten Staaten fördern beispielsweise in Bereichen, in denen es an qualifizierten einheimischen
Arbeitskräften mangelt, die Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte (sei für unbefristete oder für befristete Zeit), wobei sie zuweilen anhand eines Punktesystems eine
Auswahl treffen; daneben lassen sie aber auch die Einreise einer begrenzten Zahl anderer
Migranten zu (z. B. Familienangehörige oder Asylbewerber). Japan ist vor kurzem dazu
übergegangen, in bestimmten technischen Bereichen und bestimmten Berufssparten die
Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern zu fördern, um die Gesellschaft des Landes zu
dynamisieren und zu internationalisieren. Auch einige Entwicklungs- oder Übergangsländer fördern die Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, um Engpässe auf dem
Arbeitsmarkt zu beseitigen (z. B. China, Fidschi, Republik Korea, Mauritius, Polen,
Thailand, Tschechische Republik oder Tunesien). Belgien, Frankreich, der Libanon,
Malaysia, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Ukraine oder Zypern
bemühen sich hauptsächlich um Vollbeschäftigung für ihre eigenen Staatsangehörigen
und die regulären Zuwanderer. Die Einstellung von Wanderarbeitnehmern ist nur unter
bestimmten Umständen möglich, etwa wenn die Stellen nicht durch entsprechend qualifizierte einheimische Arbeitskräfte besetzt werden können. Die Bekämpfung der irregulären Zuwanderung, des Menschenhandels und der Einschleusung wird sowohl von
Aufnahme- wie von Herkunftsländern als Ziel genannt (z. B. Albanien, Deutschland,
Indonesien, Niederlande, Portugal, Schweiz, Südafrika, Tadschikistan, Thailand, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich). Die Integration der Arbeitsmigranten ist
ein Schwerpunkt in Österreich, Portugal, der Schweiz, Südafrika, Tadschikistan und der
Tschechischen Republik, und um die Regularisierung irregulärer Wanderarbeitnehmer
bemühen sich Argentinien und Chile. Einige Länder schließlich (z. B. Ägypten, Äthiopien, Marokko, Mexiko, Philippinen, Polen, Portugal, Tadschikistan und Tunesien)
haben Maßnahmen getroffen, um ihre im Ausland arbeitenden Staatsangehörigen zu
unterstützen, um sicherzustellen, daß sie im Aufnahmeland gleichberechtigt behandelt
werden, und um Arbeitsmigranten zur Rückkehr ins Heimatland zu bewegen.
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2.2. Dreigliedrige Konsultationen
"

Frage 2: Beteiligen sich maßgebende Verbände der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer an der Ausarbeitung von Politiken, Gesetzen und Rechtsvorschriften im
Bereich der Arbeitsmigration?

"

Frage 3: Führen maßgebende Verbände der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer spezielle Tätigkeiten und/oder Dienste durch, die sich an Wanderarbeitnehmer richten?

Antworten
Beteiligung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden

Beteiligung an der
Ausarbeitung von Politiken
und Gesetzen

80
60

66

40

35

31

20
12

24

spezielle Tätigkeiten, die
sich an
Wanderarbeitnehmer richten

12

0
Ja

Nein

Keine Antwort

Bemerkungen
Die Mehrheit der Befragten gab an, daß sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände an der Ausarbeitung von Politiken, Gesetzen und Rechtsvorschriften im
Bereich der Arbeitsmigration beteiligen. Nahezu die Hälfte hiervon präzisierte, daß im
Rahmen offizieller dreigliedriger Gremien entsprechende Konsultationen stattfinden.
Doch in ungefähr 25 Prozent der Fälle werden keine Konsultationen durchgeführt oder
blieb diese Frage unbeantwortet. Zu den speziellen Tätigkeiten von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden auf diesem Gebiet zählen u.a. Beratung, integrationsfördernde
Dienstleistungen und speziell für Wanderarbeitnehmer in dem Land bestimmte
Ausbildungsprogramme. Einige Verbände bieten auch Beratung und Arbeitsvermittlung
für Bürger an, die im Ausland arbeiten wollen.

2.3. Gesetze und Vorschriften über die Arbeitsmigration

2004-3-220de.doc

"

Frage 4 A: Gibt es Gesetze und Vorschriften über Migration zum Zweck einer
Beschäftigungsaufnahme in Ihrem Land (Einwanderung)?

"

Frage 4 B: Gibt es Gesetze und Vorschriften über Migration zum Zweck einer
Beschäftigungsaufnahme im Ausland (Auswanderung)?
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Antworten
Gesetze und Vorschriften
100
80

83
Einwanderungsgesetze

60
40

Auswanderungsgesetz

42
4

20

37

3

11

0
Ja

"

Tabelle 1.

Nein

Keine Antwort

Frage 39: Gibt es im Bereich der von Ihrem Land ausgehenden Arbeitsmigration
spezielle Bestimmungen zur Regelung der folgenden Bereiche?

Spezielle Bestimmungen zur Regelung der Auswanderung

F. 39

Nein

keine Antwort

A

Verträge und Vertragsbedingungen der Wanderarbeitnehmer

35

31

24

B

Obligatorische Einstellung durch staatliche Arbeitsvermittlungen

15

50

25

C

Direkte Einstellung durch Arbeitgeber

28

37

25

D

Einstellung durch private Arbeitsvermittlungen

32

35

23

E

Lizenzierung privater Arbeitsvermittlungen

32

35

23

F

Strafrechtliche Verfolgung von mißbräuchlichen Einstellungspraktiken

36

25

29

"

Tabelle 2.

Frage 5: Werden Fragen der Arbeitsmigration ausdrücklich oder durch Praxis in
einer der folgenden Rechtsvorschriften oder Übereinkünfte Ihres Landes berücksichtigt?

Rechtsvorschriften oder Übereinkünfte, in denen die Arbeitsmigration
ausdrücklich oder durch Praxis geregelt wird

F. 5

168

Ja

Ja

Nein

keine Antwort

A

Verfassung

44

28

18

B

Arbeitsrecht

68

12

10

C

Beschäftigungsrecht

63

12

15

D

Menschenrechtsgesetzgebung

43

20

27

E

Sozialversicherungsrecht

60

13

17

F

Gleichstellungs- oder Nichtdiskriminierungsvorschriften

46

17

27

G

Einwanderungsrecht

68

8

14

H

Vorschriften gegen Menschenhandel

38

25

27

I

Vorschriften gegen Schleusung

37

25

28

J

Strafrecht

50

18

22

K

Von Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ausgehandelte
Gesamtarbeitsverträge

26

36

28
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Bemerkungen
Die Erhebung zeigt, daß sich zahlreiche Gesetze und Vorschriften, insbesondere in
den Bereichen Arbeits- und Beschäftigungsrecht, Sozialversicherungsrecht und Einwanderungsrecht, mit Fragen der Arbeitsmigration befassen.

2.4. Zuständige staatliche Stellen
"

Frage 8: Nennen Sie bitte die zuständige(n) staatliche(n) Stelle(n), die für die
Sachfragen in folgenden Bereichen zuständig ist/sind:
A.

Einwanderungspolitik

B.

Arbeitsgenehmigungen

C. Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen

Antworten
Für Migrationsfragen zuständige Behörden/Ministerien

Sonstige
Justiz
Aufenthalts- und
Niederlassungsgenehmigungen

Verteidigung/Sicherheit

Arbeitsgenehmigungen

Äußeres
Einwanderung*

Einwanderungspolitik

Inneres
Arbeit/Beschäftigung
0

10

20

30

40

50

60

70

* Den Antworten ist entweder zu entnehmen, daß es hierfür ein eigenes Ministerium gibt, oder es wurde nicht angegeben, welches Ministerium für
Einwanderungsfragen zuständig ist.

"

Frage 38: Gibt es eine oder mehrere zuständige Stellen mit ausdrücklicher Zuständigkeit für die Arbeitsemigration?

Tabelle 3. Zuständige Migrationsstellen
F. 38
38

Zuständige Stellen mit ausdrücklicher Zuständigkeit für die
Arbeitsemigration

Ja

Nein

keine Antwort

46

28

16

Zuständigkeitsbereiche und Befugnisse:
A

Formulierung von Politiken zur Beschäftigung von Staatsangehörigen im
Ausland

38

8

44

B

Abschluß von Vereinbarungen mit ausländischen Arbeitgebern

30

17

43

C

Vergabe von Genehmigungen oder Lizenzen an natürliche oder juristische
Personen zur Aufnahme von Arbeitsvermittlungstätigkeiten

34

14

42
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F. 38

Ja

Nein

keine Antwort

D

Anwerbung von Staatsangehörigen für eine Beschäftigung im Ausland

29

15

46

E

Festlegung von Mindestnormen für Arbeitsverträge

37

8

45

F

Genehmigung von Arbeitsverträgen, die Normen und Vorschriften
entsprechen

34

10

46

G

Strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen Einstellungsvorschriften

36

8

46

H

Gebührenerhebung

15

25

50

I

Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Wanderarbeitnehmern und ihren
ausländischen Arbeitgebern oder Vermittlern

25

17

48

J

Kampagne gegen Menschenhandel und Schleusungsaktivitäten

36

7

47

K

Informierung der Wanderarbeitnehmer vor ihrer Abreise über Rechte und
Arbeits- und Lebensbedingungen in Aufnahmeländern

38

5

47

L

Einholung von Informationen über mißbräuchliche Praktiken und Verstöße
gegen die Rechte der Wanderarbeitnehmer im Aufnahmeland

34

9

47

M

Unterstützung der Wanderarbeitnehmer in Aufnahmeländern und nach
ihrer Rückkehr

35

11

44

2.5. Administrative Unterstützung und Rechtshilfe
"

Frage 6: Haben Sie Folgendes getan, um Wanderarbeitnehmern dabei zu helfen,
ihre Rechte geltend zu machen?

Antworten
Tabelle 4. Administrative Unterstützung und Rechtshilfe
F. 6

Ja

Nein

keine Antwort

A

Einrichtung eines Programms oder Dienstes für diesen Zweck

5
3

2
8

9

B

Ausarbeitung und Verbreitung von Informationen über
nationale Arbeitsnormen und -institutionen

6
2

2
1

7

C

Übersetzung der relevanten Informationen in verschiedene
Sprachen

5
1

3
1

8

Bemerkungen
Der Erhebung zufolge haben die Länder in ihrer Mehrheit Programme oder Dienste
für Arbeitsmigranten eingerichtet und/oder erteilen Informationen darüber, welche
Rechte und Pflichten die Arbeitsmigranten nach den nationalen Gesetzen und sonstigen
Vorschriften haben. In knapp über der Hälfte der Antworten wird angegeben, daß
Gesetze und sonstige Vorschriften in die von den Zuwanderern am häufigsten gebrauchten Sprachen übersetzt worden sind. Weitere Hilfestellung wird u.a. durch staatliche
Beratungsdienste, Niederlassungsbeihilfen für Arbeitsmigranten und Informationsverbreitung über verschiedene Medien geleistet.
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2.6. Bilaterale Vereinbarungen
"

Frage 7: Haben Sie mit anderen Ländern bi- oder multilaterale Arbeits- oder sonstige Vereinbarungen über die Einstellung, Zulassung, Beschäftigung und den
sozialen Schutz von Wanderarbeitnehmern geschlossen?

Antworten
Bilaterale Vereinbarungen
3
21
Ja
Nein
Keine Antwort
66

Bemerkungen
Die meisten Länder haben bilaterale Vereinbarungen unterzeichnet, hauptsächlich
über Arbeitsmigration und Soziale Sicherheit. Viele dieser Vereinbarungen wurden in
den neunziger Jahren oder danach geschlossen; damit bestätigt sich die Tendenz, daß
bilaterale Vereinbarungen erneut an Bedeutung gewinnen. Eine große Zahl hiervon
betrifft die mittel- und osteuropäischen Länder oder die Länder der ehemaligen Sowjetunion, und mitunter steht dabei die Anwerbung für Arbeitsplätze in EU-Staaten im
Zentrum. Einige wenige Länder haben auch begonnen, wechselseitige Vereinbarungen
über arbeitende Urlauber zu schließen, dank denen junge Menschen bei einem Urlaub im
anderen Land eine Gelegenheitsbeschäftigung aufnehmen können. Im Übrigen haben
33 Länder – darunter 23, die das Übereinkommen Nr. 97 nicht ratifiziert haben – angegeben, daß sie auf die Empfehlung Nr. 86, die eine Mustervereinbarung für Migration
zum Zweck der Beschäftigung enthält, zurückgegriffen haben oder dies zu tun beabsichtigen.

2.7. Zulassung
"

Frage 9: Gibt es Quoten oder Beschränkungen bezüglich der Gesamtzahl der
Wanderarbeitnehmer, die in einem bestimmten Zeitraum (z.B. einem Kalenderjahr)
zugelassen werden können?

"

Frage 10: Gibt es Quoten oder Beschränkungen bezüglich der Gesamtzahl der
Wanderarbeitnehmer, die in einem bestimmten Zeitraum (z.B. einem Kalenderjahr)
zugelassen werden können, für
A.

bestimmte Herkunftsländer?

B.

bestimmte Wirtschaftszweige?

C. bestimmte Berufsgruppen?
D. Wanderarbeitnehmer mit einem bestimmten Qualifikationsniveau?
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Antworten
Quoten oder Beschränkungen
60

58

50

Ja

40

40 38

30
26

20

31 34

32 33
25

33

38

Nein
Keine Antwort

25
19

10

12

6

0
F.9

"

F.10A

F.10B

F.10C

F.10D

Frage 12: Sehen Sie eine Vorzugsbehandlung bei der Zulassung folgender Gruppen vor:
A.

Wanderarbeitnehmer aus bestimmten Ländern?

B.

Wanderarbeitnehmer aus Ländern, mit denen Sie bi- oder multilaterale oder
sonstige Vereinbarungen über Wanderarbeitnehmer geschlossen haben?

C.

Wanderarbeitnehmer aus Ländern, mit denen sie eine Wirtschaftsunion oder
eine politische Assoziation gebildet haben?

D.

Wanderarbeitnehmer, die andere Kriterien, etwa eine bestimmte ethnische
Herkunft oder Abstammung, erfüllen?

Antworten
Vorzugsbehandlung

60
50
40
30
20
10
0

56
33

38

36 34

F.12A

F.12B

Nein

31
20

19

Ja

40

Keine Antwort
19

F.12C

20
14
F.12D

Bemerkungen
Ein Drittel der Länder antwortete, daß sie spezielle Quoten für Arbeitsmigranten
vorsehen, die aus bestimmten Gründen zugelassen werden können, nämlich zumeist für
eine Beschäftigung in bestimmten Wirtschaftszweigen oder Berufsgruppen oder weniger
häufig für Wanderarbeitnehmer mit einem bestimmten Qualifikationsniveau. Die Mehrheit der Länder, die auf die Frage geantwortet haben, sieht eine Vorzugsbehandlung vor,
und zwar in der Regel für bestimmte Länder, mit denen entsprechende bilaterale Vereinbarungen getroffen wurden oder zu denen besondere politische oder wirtschaftliche
Bande bestehen.
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"

Frage 13: Sind Wanderarbeitnehmer aus bestimmten Ländern von der Zulassung
ausgeschlossen?

"

Frage 14: Müssen Wanderarbeitnehmer vor Einreise in Ihr Land ein negatives
HIV/AIDS-Testergebnis vorlegen?

Antworten
Ausschlußgründe

80

79

60

59

Ja

40
20

Nein
4

7

Keine Antwort

21

10

0
Zulassung ausgeschlossen für
bestimmte Länder

Vorlage eines negativen HIV/AIDSTestergebnisses

Bemerkungen
In nur sehr wenigen Fällen sind Arbeitsmigranten aus bestimmten Ländern von der
Zulassung ausgeschlossen. Doch ist ein solcher Ausschluß nicht immer negativ. In
einem Land z.B. ist es nicht zulässig, Krankenpflegepersonal aus Ländern zu beschäftigen, in denen es an solchem Personal mangelt.
"

Frage 15: Gibt es in Ihrem Land unterschiedliche Zulassungskategorien für die
Beschäftigungsaufnahme?

Antworten
Zulassungskategorien

80
60

65

Ja
41

40
20

12

13

Nein
32
17

Keine Antwort

0
Befristete Zulassungen

Unbefristete Zulassungen

Bemerkungen
56 Länder sehen eine befristete Zulassung von Wanderarbeitnehmern vor, weniger
als ein Drittel davon verlangt die Hinterlegung einer Sicherheit, damit die spätere Ausreise des befristet zugelassenen Arbeitsmigranten gewährleistet ist (Frage 16 I).
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2.8. Einstellung
"

Frage 16. Geben Sie bitte an, welche Bedingungen ein Arbeitgeber Ihres Landes
zu erfüllen hat, um die Genehmigung zur Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern
zu erhalten:
A.

Er muß den Nachweis führen, daß sich .. Wochen nach Bekanntmachung
eines Stellenangebots keine qualifizierten Bewerber gemeldet haben.

B.

Er muß Wanderarbeitnehmern einen Lohn bieten, der nicht unter dem der
eigenen Staatsangehörigen liegt.

C.

Er muß Wanderarbeitnehmern einen höheren Lohn bieten als eigenen Staatsangehörigen.

D.

Er muß zur Entrichtung einer Abgabe oder Steuer für Wanderarbeitnehmer
bereit sein.

E.

Er muß einem bestimmten oder prioritären Wirtschafts- oder Industriezweig
angehören.

F.

Er muß als Exportindustrie/Exportbranche eingestuft sein.

G.

Er muß als kleines oder mittleres Unternehmen eingestuft sein.

H.

Er muß in einem prioritären geographischen Gebiet oder einer prioritären
Region angesiedelt sein.

I.

Er muß eine Sicherheit hinterlegen, um die Rückkehr der Wanderarbeitnehmer
zu garantieren.

Antworten
Prüfung des wirtschaftlichen Bedarfs

Rückkehrgarantie
Bestimmtes Gebiet
KMU
Ja

Ausfuhrgewerbe

Nein
Bestimmte
Wirtschaftszweige

Keine Antwort
Sonstige

Höherer Lohn
Gleicher Lohn
Kein qualifizierter
Bewerber
0
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Bemerkungen
Am häufigsten müssen Arbeitgeber, die einen Arbeitsmigranten einstellen wollen,
folgende Kriterien erfüllen: Nachweis, daß es an qualifizierten einheimischen Bewerbern
mangelt, Angebot eines Lohns, der über dem oder nicht unter dem der eigenen Staatsangehörigen liegt, oder Beschäftigung in bestimmten Wirtschafts- oder Industriezweigen.
"

Frage 17: Kann privaten Arbeitsvermittlungen die Genehmigung erteilt werden,
Wanderarbeitnehmer ins Land zu bringen?

"

Frage 18: Sind private Arbeitsvermittlungen berechtigt, von Wanderarbeitnehmern
Vermittlungsgebühren für ihre Dienste zu erheben?

"

Frage 20: Hat Ihre Regierung neben rechtlichen Zwangs- und Strafmaßnahmen
andere spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung mißbräuchlicher Einstellungspraktiken eingeführt, z.B. Zusammenarbeit mit Herkunftsländern?

"

Frage 40: Sind private Arbeitsvermittlungen berechtigt, von Wanderarbeitnehmern
eine Vermittlungsgebühr zu verlangen?

Antworten
Private Arbeitsvermittlungen

60
52
40

46

40 38

32 34
24

23

20

Nein

26
18

15

12

Ja
Keine Antwort

0
F.17

F.18

F.20

F.40

Bemerkungen
Knapp die Hälfte der Länder antwortete, daß private Arbeitsvermittlungen die
Genehmigung erhalten können, Wanderarbeitnehmer ins Land zu bringen. In der Mehrheit der Fälle wird die Genehmigung unter der Bedingung erteilt, daß sie die Arbeitnehmer im Auftrag eines Arbeitgebers ins Land bringen. Dreiundzwanzig Länder gaben
an, daß private Arbeitsvermittlungen von den Arbeitsmigranten Gebühren für ihre Dienste verlangen dürfen, und 26 erklärten, es dürften Gebühren erhoben werden, wenn Bürgern ihres Landes eine Beschäftigung im Ausland vermittelt wird. In manchen Fällen
dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen Gebühren verlangt werden, beispielsweise für bestimmte Beschäftigungen (z.B. darstellende Künstler, Mannequins, usw.) In
einigen Ländern hat der Arbeitgeber, nicht der Arbeitsmigrant, die Gebühr zu entrichten.
Die Höhe des Betrags schwankt von Land zu Land, doch handelt es sich dabei gewöhnlich um einen festen Gebührenbetrag oder um einen prozentualen Lohnanteil. Dieser
Anteil kann von 10 Prozent des ersten Monatslohns bis zu 14 Prozent des Jahreslohns
gehen. In manchen Ländern gibt es hierfür keine Vorschriften und bleibt die Festsetzung
der Gebühr den betroffenen Parteien überlassen. Einunddreißig Länder gaben an, sie
hätten spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung mißbräuchlicher Einstellungspraktiken
getroffen. Dazu zählen u.a. die Zusammenarbeit mit den Behörden anderer Länder, Sensibilierungskampagnen für potentielle Opfer des Menschenhandels und Beratung von
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Arbeitgebern und Arbeitsmigranten sowie die Veranstaltung regionaler und internationaler Konferenzen.

2.9. Rechte und Leistungen
"

Frage 21: Bitte geben Sie an, ob in Ihrem Land sowohl Staatsangehörige als auch
(reguläre und irreguläre) Wanderarbeitnehmer Anspruch auf die in der Tabelle aufgeführten Rechte und Leistungen haben.

Antworten

Arbeitnehmerverbände gründen bzw. ihnen beitreten
Kollektivverhandlungen führen
Schutz vor Zwangsarbeit
Schutz vor einer Diskriminierung bei der Arbeit
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung
Gleichstellung mit einheimischen Arbeitnehmern in bezug auf
Löhne
Gleichstellung mit einheimischen Arbeitnehmern in bezug auf
Mindestlöhne
Beitritt zu einem System des sozialen Schutzes
Schutz vor sexueller Belästigung
Schutz vor Belästigung wegen Rasse oder ethnischer
Herkunft
Zugang zu Ausbildung
Zugang zu kostenlosen staatlichen Gesundheitsdiensten
Freie Unterkunft (beispielsweise für Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft)
Begleitung durch Familienangehörige
Besuch öffentlicher Schulen für ihre Kinder
Wahlrecht bei Wahlen auf Kommunal- und Landesebene
Anspruch auf Rechtsverfahren in einer ihnen verständlichen
Sprache
Angemessene Verhütung von Arbeitsunfällen oder
Berufskrankheiten

Keine Antwort

„Nein“ zu allen
Kategorien von
Arbeitnehmern

Nur
Staatsangehörige

Staatsangehörige
und reguläre
Arbeitsmig. **

Sämtliche
Arbeitnehmer *

Rechte und Leistungen

Arbeitsmigranten mit
beschränkter
Aufenthaltserlaubnis

Arbeitnehmerkategorien, die Anspruch auf folgende Rechte und
Leistungen haben
Staatsangehörige
und Ausländer mit
unbeschränkter
Aufenthaltserlaubnis

Tabelle 5.

27
25
45
42
41
35

26
31
23
28
28
32

9
8
4
3
4
4

–
–
–
–
1
–

14
12
5
5
5
4

0
1
1
1
1
1

14
13
12
11
10
14

37

31

2

2

4

0

14

24
46
44

35
20
22

7
5
4

–
1
–

9
4
5

1
0
1

14
14
14

18
22
9

40
24
15

10
8
2

–
5
3

7
11
9

1
1
20

14
19
32

14
28
2
42

41
26
4
19

9
11
15
3

2
–
–
–

6
11
49
7

1
1
0
1

17
13
20
18

42

27

4

–

4

1

12

* Einschließlich irregulärer Arbeitsmigranten.
** Arbeitsmigranten mit beschränkter und unbeschränkter Aufenthaltsgenehmigung.

Bemerkungen
Das Recht, Arbeitnehmerverbände zu gründen oder ihnen beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen, wurde seltener als die übrigen Grundrechte „sämtlichen
Arbeitnehmern“ eingeräumt, und ein verhältnismäßig hoher Anteil von Ländern antwortete, daß nur ihre Staatsangehörigen dieses Recht besitzen. Was die anderen Grundrechte (Schutz vor Zwangsarbeit, Diskriminierung bei der Arbeit, Mindestalter und

176

2004-3-220de.doc

Zusammenfassung der Antworten auf die Erhebung über die internationale Arbeitsmigration 2003

Gleichstellung bei den Löhnen) sowie sexuelle Belästigung und Belästigung wegen ihrer
Rasse oder ethnischen Herkunft anlangt, so scheinen die irregulären Arbeitsmigranten
relativ besser geschützt zu sein. Außerdem zeigen die Antworten, daß „Staatsangehörige
und reguläre Arbeitsmigranten“ öfter das Recht auf Beitritt zu einem System des
sozialen Schutzes und auf Zugang zu kostenlosen staatlichen Gesundheitsdiensten haben
als „sämtliche Arbeitnehmer“. Das mag darauf hindeuten, daß es irregulären Arbeitsmigranten in dieser Hinsicht an Schutz mangelt. Was die „nur Staatsangehörigen“ vorbehaltenen Rechte betrifft, so sind die Zahlen bei allen in Tabelle 5 aufgeführten Kategorien von Rechten und Leistungen ziemlich „niedrig“, ausgenommen das Wahlrecht bei
Wahlen auf Kommunal- und Landesebene.

2.10. Sozialer Schutz
"

Frage 22. Gibt es in Ihrem Land eines der folgenden Systeme des sozialen Schutzes?
A.

Sozialversicherung (SI), d.h. beitragsgebundene Systeme

B.

Vorsorgefonds oder obligatorische Sparsysteme (PF)

C. Steuerfinanzierte Sozialfürsorge (SA) für Geringverdiener oder Bedürftige
D. Steuerfinanzierte universelle Leistungen (UB), in der Regel wohnsitzabhängig
E.
"

Arbeitgeberfinanzierte Systeme (ES)

Frage 23. Haben Wanderarbeitnehmer Anspruch auf
A.

Wahrung ihrer erworbenen Rechte in bezug auf langfristige Leistungen (Leistungen bei Alter, Invalidität, für Hinterbliebene)? a) Nur, wenn sie weiterhin in
Ihrem Land bleiben? b) Unabhängig davon, ob sie weiterhin in Ihrem Land bleiben?

B.

die Anhäufung von Ansprüchen in den Fällen, in denen die Arbeit über einen
bestimmten Zeitraum in verschiedenen Ländern durchgeführt wird?

Antworten
Sozialschutzsysteme
80

80

60

59

52

40

Ja
43

38 33

20

5 5

20 18

19

18 13

Nein
27

20

Keine Antwort

0
SI
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Umfang und Erfassungsbereich der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit
(Fr. 23)

Hinterbliebene
Invalidität
Keine Antwort oder
sonstige Antworten

Mutterschaft
Familienleistungen

Gleichbehandlung wie
Staatsangehörige

Arbeitsunfälle/Berufserkrankungen
Ruhestand

Leistungen nur für
Staatsangehörige

Arbeitslosigkeit
Krankheit

Kein entsprechendes
Leistungsangebot

Ärztliche Behandlung
0
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50

60

Auszahlung von Leistungen an Leistungsempfänger mit Wohnsitz im Ausland
(Fr. 23)

Hinterbliebene
Invalidität
Mutterschaft

Keine Antwort oder sonstige
Antworten

Familienleistungen

Zahlung an Staatsangehörige
und Migranten im Ausland

Arbeitsunfälle/Berufserkrankungen
Ruhestand

Zahlung an Staatsangehörige
im Ausland

Arbeitslosigkeit

Kein entsprechendes
Leistungsangebot

Krankheit
Ärztliche Behandlung
0

10

20

30

40

50

60

2.11. Berufliche Mobilität
"

178

Frage 24: Gibt es Beschränkungen der beruflichen Mobilität von Wanderarbeitnehmern (d.h. des Rechts von Wanderarbeitnehmern, Stellenangebote von Personen oder Instanzen anzunehmen, die nicht die Einreise der Wanderarbeitnehmer in
das Land arrangiert haben)?
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A.

Wechsel des Arbeitgebers grundsätzlich nicht zulässig

B.

Wechsel des Arbeitgebers zulässig vorbehaltlich der Zustimmung einer
zuständigen Stelle

C. Wechsel des Arbeitgebers jederzeit im selben Wirtschaftszweig zulässig
D. Wechsel des Arbeitgebers nur nach einer bestimmten Anzahl von Jahren einer
legalen Beschäftigung zulässig

Antworten

Berufliche Mobilität

80
60

62
53

52

Ja

52

40

Nein

20

19

18

14 14

19

19

19

19

Keine Antwort

0
F.24A

F.24B

F.24C

F.24D

Bemerkungen
Zwar wird in über 20 Prozent der Länder, die auf die Erhebung geantwortet haben,
Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis keinerlei berufliche Mobilität eingeräumt, doch in nahezu 70 Prozent der Länder ist berufliche Mobilität zulässig, sofern
die zuständige Behörde zuvor ihre Zustimmung dazu erteilt hat.

2.12. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
"

Frage 25. Verlieren Wanderarbeitnehmer vor Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses ohne eigenes Verschulden ihren Arbeitsplatz,
A.

sind sie berechtigt, im Land zu bleiben und eine andere Beschäftigung zu
suchen?

B.

erhalten sie Unterstützung bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung?

C. sind sie verpflichtet, unverzüglich in ihr Herkunftsland zurückzukehren?
D. werden sie nach Zahlung einer Abfindung in ihr Herkunftsland zurückgeschickt?
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Antworten
Verlust des Arbeitsplatzes

50

48

47

40

Ja

32

30

28

27

20
10

46

44

Nein
19

18

15

11

25

Keine Antwort

0
F.25A

"

F.25B

F.25C

F.25D

Frage 26. Sind Wanderarbeitnehmer oder Gastarbeiter mit befristeter Aufenthaltserlaubnis nach Ablauf ihres Arbeitsvertrags berechtigt, zur Suche nach einer
anderen Arbeit im Land zu bleiben?

Antworten
Recht der Arbeitsmigranten, nach Ablauf ihres Arbeitsvertrags
zur Suche nach einer anderen Arbeit im Land zu bleiben

16

21
Ja
Nein
Keine Antwort
53

Bemerkungen
Knapp über die Hälfte der Länder, die auf die Erhebung antworteten, gaben an, daß
Arbeitsmigranten, die ohne eigenes Verschulden ihren Arbeitsplatz verloren haben, im
Land bleiben und nach einer anderen Arbeit suchen dürfen. 23 Prozent der Länder
erklärten, daß sie Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis erlauben, nach
Ablauf ihres Arbeitsvertrags im Land zu bleiben und nach einer anderen Arbeit zu
suchen.
"
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Frage 27. Gilt Folgendes als berechtigter Anlaß, das Arbeitsverhältnis von Wanderarbeitnehmern zu beenden?
A.

Unfall oder Krankheit

B.

Positiver HIV/AIDS-Test
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Antworten
Zulässige Gründe für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses

60

59

56

Ja

40

Nein
19

20

15

15

16

Keine Antwort

0
Unfall oder Krankheit

HIV/AIDS-positiv

2.13. Überwachung und Aufsicht
"

Frage 28. Überwacht Ihre Regierung die Beschäftigungsverhältnisse von Wanderarbeitnehmern? Wenn ja, auf welche Weise? (siehe Tabelle 6)

"

Frage 29 A. Sieht Ihr reguläres Arbeitsaufsichtssystem spezielle Verfahren zur
Überwachung von Wanderarbeitnehmern und ihrer Arbeitsbedingungen vor?

"

Frage 29 B. Geben Sie bitte an, ob es Zweck dieser Verfahren ist festzustellen, ob
die Situation von Wanderarbeitnehmern ganz oder teilweise den folgenden
nationalen Arbeitsnormen entspricht (siehe Tabelle 7).

"

Frage 30. Werden bei Klagen von Wanderarbeitnehmern, beispielsweise von
Opfern von Menschenhandel oder von ausländischen Haushaltshilfen, besondere
Untersuchungen durchgeführt?

Antworten
Überwachung der Beschäftigungsverhältnisse von Arbeitsmigranten

80

77

60

Ja

59

Nein

40
36
20

38

3

Keine Antwort
16

10

11

20

0
F.28

Tabelle 6.

F.29A

F.30

Mittel und Wege, wie die Mitgliedstaaten die Beschäftungsverhältnisse
der Arbeitsmigranten überwachen

F.28

Ja

Nein

keine Antwort

A

Arbeitsaufsicht allgemein

77

2

11

B

Berichte der für Fragen der Wanderarbeitnehmer zuständigen Stelle

57

9

24

C

Klagen der Arbeitnehmer selbst

69

6

15

D

Berichte lokaler Verwaltungsorgane

56

13

21

E

Berichte von Gewerkschaften oder sonstigen Arbeitnehmerverbänden

59

13

18

2004-3-220de.doc

181

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

F.28

Ja

Nein

keine Antwort

F

Berichte von Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden

57

13

20

G

Nachrichtenmedien

55

15

20

H

Berichte nichtstaatlicher Organisationen

51

16

23

Tabelle 7.

Mit speziellen Verfahren zur Überwachung von Arbeitsmigranten soll
deren Situation unter folgenden Gesichtspunkten geprüft werden:

F.29 B

Ja

Nein

keine Antwort

A

Nichtdiskriminierung

58

5

27

B

Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung

60

4

26

C

Verbot von Mißbrauch, sexueller Belästigung und Mobbing durch
Arbeitgeber, Vorgesetzte und Kollegen

56

7

27

D

Entgelt entsprechend den Mindestlohnbestimmungen

62

3

25

E

Effektivlohn entsprechend vertraglicher Festlegung

58

4

28

F

Verbot von Lohnabzügen über das gesetzlich zulässige Maß

57

5

28

G

Anspruch auf Ruhezeiten/Ruhetage

61

2

27

H

Anspruch auf angemessene Unterkunft

42

18

30

I

Anspruch auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen

62

2

26

J

Unterschiedliche Behandlung männlicher und weiblicher
Wanderarbeitnehmer

55

7

28

Bemerkungen
Die Mehrheit der Befragten antwortete zwar, daß sie die Arbeitsbedingungen der
Wanderarbeitnehmer im Rahmen der allgemeinen Arbeitsaufsicht überwachen, aber nur
40 Prozent erklärten, über ein spezielles Verfahren zur Überwachung der Arbeitsmigranten zu verfügen. Solche Verfahren bestehen beispielsweise darin, daß Sondereinheiten
oder die normalen Arbeitsinspektoren die Lage dieser Arbeitnehmer überwachen. Auch
die administrative Überprüfung der Arbeitsbedingungen durch die zuständige Stelle ist
hier eine Methode. Soweit es spezielle einschlägige Arbeitsinspektionen gibt, soll mit
ihnen im Allgemeinen sichergestellt werden, daß für die Arbeitsmigranten dieselben
Arbeitsbedingungen wie für die einheimischen Arbeitnehmer gelten; außerdem soll
dabei die Gültigkeit der Arbeitserlaubnisse überprüft werden. Von den 60 Prozent der
Länder, die antworteten, daß sie keine speziellen Verfahren vorgesehen haben, begründeten einige dies damit, daß sie nicht zwischen zugewanderten und einheimischen
Arbeitnehmern unterscheiden. Doch in mehr als 66 Prozent der Mitgliedstaaten, die auf
die Erhebung geantwortet haben, werden Sonderinspektionen durchgeführt, wenn ein
Wanderarbeitnehmer eine Beschwerde anmeldet.

2.14 Regularisierung
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"

Frage 33. Gibt es ein eingeführtes Verfahren, mit dem irreguläre Wanderarbeitnehmer ihren Status regularisieren können?

"

Frage 34. In welchen Fällen sind die Voraussetzungen für eine Regularisierung
irregulärer Wanderarbeitnehmer erfüllt?
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A.

Ausreichende Beschäftigung

B.

Aufenthaltsdauer im Aufnahmeland

C. Keine Vorstrafen
D. Verstehen und Sprechen der Landessprache

Antworten
Eingeführtes Verfahren zur Regularisierung des Status
irregulärer Arbeitsmigranten
14
41

Ja
Nein
Keine Antwort

35

Voraussetzungen für eine Regularisierung irregulärer Arbeitsmigranten
50
40

40

30
20

28
22

27 24

45

42

39

39

28

Nein

20

10

6

0
Ausreichende
Beschäftigung

Aufenthaltsdauer

Keine Vorstrafen

Ja

Keine

Sprachkenntnisse

Bemerkungen
Beschäftigung, Aufenthaltsdauer und Abwesenheit von Vorstrafen sind offenbar
die am häufigsten verlangten Voraussetzungen für eine Regularisierung. Viele Länder
verwenden eine Kombination dieser Anforderungen, neben anderen Kriterien wie Familienbande zu Einheimischen oder regulär im Land sich aufhaltenden Ausländern, Grad
der Integration des Arbeitsmigranten oder Präsenz von Kindern in der Familie, die die
Regularisierung beantragt.

2.15. Ausweisung
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"

Frage 35. Gibt es ein eingeführtes Verfahren für Beschwerden gegen eine Ausweisungsverfügung?

"

Frage 36. Räumt Ihre Regierungen Opfern des Menschenhandels das Recht ein,
während der strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung der Täter durch die
zuständigen Behörden im Land zu bleiben?
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Antworten
Ausweisung

60
50

Ja

53

40

Nein

43

30

32

Keine Antwort

25

20
10

15

12

0
Beschwerde gegen
Ausweisung

3.

Opfer des Menschenhandels
dürfen im Land bleiben

Maßnahmen der IAO

3.1. Internationale Arbeitsnormen
"

Frage 41: Falls Sie die Ratifikation noch nicht vorgenommen haben, geben Sie
bitte an, ob Sie die Ratifikationsverfahren für die folgenden IAO-Übereinkommen
über Wanderarbeitnehmer in die Wege geleitet haben bzw. beabsichtigen, dies zu
tun: a) Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, und/
oder b) Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975.
Wenn nein, geben Sie bitte an, ob ein oder mehrere Artikel in einer dieser Urkunden ein Ratifikationshindernis darstellen.

Antworten
40

40

35
34

30
25

25

20
15

Übereinkommen Nr. 97

19

10
5

33

12

Übereinkommen Nr. 143
10

7

0
Ratifiziert*

Ratifikation
vorgesehen

Ratifikation
nicht
vorgesehen

Keine Antwort

*Die Zahlen beziehen sich nur auf die Länder, die auf die Erhebung geantwortet haben.
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Artikel des Übereinkommens Nr. 97, die ein
Ratifikationshindernis darstellen
!
Artikel 2 – unentgeltliche Betreuung der Arbeitsmigranten (Estland, Sri Lanka)
!

Artikel 6 – Gleichbehandlung der Wanderarbeitnehmer und der eigenen Staatsangehörigen (Mexiko, Slowakei und Vereinigte Arabische Emirate)

!

Artikel 7 – Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und kostenfreie Dienste
der öffentlichen Arbeitsmarktverwaltung (Estland)

!

Artikel 8 – Arbeitsmigranten dürfen nach Verlust des Arbeitsplatzes infolge einer
Erkrankung oder eines Unfalls im Lande bleiben (Slowakei)

!

Anhänge I, II und II (Madagaskar, Slowakei)

Artikel des Übereinkommens Nr. 143, die ein
Ratifikationshindernis darstellen
!
Artikel 2 – Pflicht zur Feststellung der Bedingungen, denen Wanderarbeitnehmer
ausgesetzt sind (Mexiko)
!

Artikel 3 – Unterbindung heimlicher Wanderungen von Arbeitsmigranten und Vorgehen gegen die Organisatoren rechtswidriger oder heimlicher Wanderungen
(Mexiko)

!

Artikel 6 – Aufdeckung und Bestrafung unrechtmäßiger Beschäftigung (Mexiko)

!

Artikel 8 – Auswirkungen des Arbeitsplatzverlustes auf die Situation der Migranten und Gleichbehandlung hinsichtlich der Beschäftigungssicherheit (Mauritius
und Niederlande)

!

Artikel 9 – Gleichbehandlung des Arbeitsmigranten hinsichtlich der sich aus seiner
früheren Beschäftigung ergebenden Rechte in bezug auf Entlohnung, Soziale
Sicherheit und sonstige Leistungen (Mexiko)

!

Artikel 10 – Chancengleichheit und Gleichbehandlung (Estland, Deutschland,
Mauritius und Mexiko)

!

Artikel 12 – Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden,
Annahme von Gesetzesvorschriften und Förderung von Bildungsprogrammen
(Deutschland, Mexiko und Slowakei)

!

Artikel 13 – Erleichterung der Familienzusammenführung (Mexiko und Slowakei)

!

Artikel 14 – räumliche Mobilität (Belgien, Deutschland, Mauritius und Slowakei)

Allgemeine Hindernisse
!
Die Übereinkommen stehen mit den geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten nicht in Einklang (Finnland, Japan, Kuwait, Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich).
!

Nach einer Ratifizierung müssen Folgemaßnahmen getroffen und Berichte erstellt
werden (Vereinigte Arabische Emirate).

!

Die Übereinkommen sind nicht flexibel genug, um sich mit den Systemen und
Verfahren der Mitgliedstaaten, beispielsweise mit dem Sozialversicherungssystem,
vereinbaren zu lassen (insbesondere die Bestimmungen, wonach den Migranten
und ihren Familienangehörigen die gleichen Bedingungen wie den eigenen Staatsangehörigen einzuräumen sind, die Bestimmungen, wonach auch irregulären
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Zuwanderern dieselben Rechte zu gewähren sind, und die Bestimmungen bezüglich der Familienzusammenführung) (Dänemark).

Bemerkungen
Eine verhältnismäßig geringe Zahl von Ländern beabsichtigt, eines der Übereinkommen zu ratifizieren. Doch nur ganz wenige führten Hindernisse an, die einer Ratifikation im Wege stehen; als Hauptgrund wurde genannt, die Übereinkommen stünden
nicht mit den einschlägigen innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen in Einklang.
"

Frage 42. Bitte geben Sie in bezug auf die aufgeführten IAO-Übereinkommen
und -Empfehlungen an, ob Sie diese in Ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung und
Praxis in diesem Bereich als Modell benutzt haben bzw. beabsichtigen, dies zu tun.

Antworten
Einfluß der IAO-Übereinkünfte in den befragten Ländern

60
50

15

40

11

30

12

15
15

13

Nutzung als Modell beabsichtigt
15

Ratifizierung vorgesehen

20
19

10

18

9

Als Modell benutzt
Ratifiziert

17

7

0
Ü.97

E.86

Ü.143

E.151

Bemerkungen
Wie die Erhebung zeigt, haben die Übereinkommen Nr. 97 und Nr. 143 die innerstaatlichen Gesetze und Regelungen unmittelbar (Ratifikation) oder mittelbar (Nutzung
als Modell bzw. beabsichtigte Nutzung) beeinflußt; das gilt im Fall des Übereinkommens Nr. 97 für 63 Prozent der Länder und im Fall des Übereinkommens Nr. 143
für 49 Prozent der Länder. Das Übereinkommen Nr. 97 haben 42 Mitgliedstaaten und
das Übereinkommen Nr. 143 18 Mitgliedstaaten ratifiziert.
"

Frage 43. Bitte geben Sie an, ob aktuelle Urkunden der IAO in diesem Bereich
(einschließlich der Übereinkommen Nr. 97 und 143, doch nicht beschränkt darauf)
wesentliche Lücken oder Mängel enthalten, die Ihrer Ansicht nach von der IAO
behandelt werden sollten.

Antworten
Lücken

186

!

Die Übereinkommen Nr. 97 und Nr. 143 sind nicht spezifisch genug.

!

Das Übereinkommen Nr. 97 gilt nicht für Selbständige.
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!

Der Begriff „Familie“ ist in Übereinkommen Nr. 97 nicht klar definiert.

!

Regularisierung irregulärer Migranten.

!

Papiere für nur zeitweilig zuwandernde Arbeitsmigranten (Übereinkommen
Nr. 97).

!

Menschenhandel.

!

Mangelnder sozialer Schutz der Arbeitsmigranten, vor allem was die Zahlung von
Sozialleistungen anlangt.

!

Die durch die Globalisierung bewirkten Veränderungen bei der Migration machen
die Entwicklung neuer Strategien erforderlich.

!

Die IAO-Übereinkünfte müßten mit anderen internationalen Übereinkünften wie
dem GATS (hinsichtlich der „Dienstleistungserbringungsart 4“) oder der Internationalen Konvention von 1990 über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen harmonisiert werden.

Bemerkungen
Nur in 29 Antworten wird auf diese Frage eingegangen. 14 davon lauteten, die
Übereinkommen seien umfassend genug und es gebe keine Lücken oder Mängel.
"

Frage 44: Gibt es konkrete Belange, die Ihres Erachtens Gegenstand von IAOMaßnahmen in diesem Bereich sein sollten?
A.

Wenn ja, nennen Sie diese Belange in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit.

B.

Geben Sie bitte an, ob diese Belange angegangen werden sollen durch die
Ausarbeitung:
a)

Ein neues Übereinkommen

b)

Eine neue Empfehlung

c)

Die Neufassung bestehender Urkunden

d)

Richtliniensammlungen

e)

Andere Arten von Richtlinien

f)

Sonstige Maßnahmen (falls ja, bitte angeben)

Antworten
Mittel zur Behandlung konkreter Belange
80
71

70

60

74

71

66

Ja

40

Nein
Keine Antwort

20
0

7

13

8 11

Übereinkommen Empfehlung
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17
7
Neufassung

11 8

4

12

Richtlinien- Andere Arten
sammlungen von Richtlinien
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Konkrete Belange, die Gegenstand von IAO-Maßnahmen sein sollten
!
Schutz irregulärer Arbeitsmigranten und ihrer Familienangehörigen
!

Schutz von Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis

!

Schutz von als Hausangestellte tätigen Arbeitsmigranten

!

Sozialer Schutz von Arbeitsmigranten

!

Familienzusammenführung

!

Prüfung der Vor- und Nachteile der Arbeitsmigration in den verschiedenen Ländern und Regionen und Ermittlung der Auswirkungen der Migration auf die Aufnahmeländer

!

Bekämpfung des Menschenhandels, z. B. durch Informationsverbreitung

!

Ausarbeitung von Leitlinien für bilaterale Vereinbarungen

!

Vermeidung von „Sozialdumping“ und Entwicklung einer Strategie, um der
Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus den Entwicklungsländern Einhalt zu gebieten

!

Überarbeitung von Artikel 8 des Übereinkommens Nr. 97

!

Anwendung und Förderung der bestehenden Übereinkünfte.

Bemerkungen
In nur 27 Antworten wurde auf diese Frage eingegangen. In diesen Antworten
jedoch war der Schutz bestimmter Gruppen, etwa von irregulären Arbeitsmigranten,
Arbeitsmigranten mit befristeter Aufenthaltserlaubnis oder als Hausangestellte tätigen
Arbeitsmigranten, ein häufig genanntes Anliegen.

3.2. Bedarf an technischer Zusammenarbeit mit der IAO
"

Frage 45. Geben Sie bitte an, ob Sie technische Zusammenarbeit mit der IAO in
bezug auf die Arbeitsmigration in einem oder mehreren der folgenden Bereiche
benötigen:
A.

Entwicklung einer Arbeitsmigrationspolitik

B.

Überprüfung und/oder Reform geltender Rechtsvorschriften

C. Entwicklung nationaler Verwaltungsinfrastrukturen
D. Aufbau der Kapazität von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
E.

Stärkung der Arbeitsaufsicht

F.

Förderung der Gleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern

G. Verbesserung der Migrationsstatistiken
H. Geschlechtspezifische Aspekte der Migrationspolitik oder -praxis
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Technische Zusammenarbeit
Ja

50

Nein

Keine Antwort
50

45
40
35

37

25
20

37

35

30
26 27

27 28

34

34

37

36

35
32

28

29
25

29
26

25
22

22

21

15

18

10
5
0
Migrationspolitik Rechtsvorschriften Infrastrukturen

Aufbau von
Kapazitäten

Arbeitsaufsicht Gleichbehandlung

Statistiken Geschlechtsspezifische
Aspekte

3.3. Informationen, die für die Politikgestaltung und die
Verwaltung nützlich wären
"

Frage 46. Geben Sie bitte an, welche Art von Informationen über Arbeitsmigration
in bezug auf Politikgestaltung und Verwaltung für Sie nützlich wären.

Antworten
In den siebenunddreißig Antworten auf diese Frage wurde angegeben, daß für die
Politikgestaltung und die Verwaltung mehr Informationen zu folgenden Themen nützlich
wären:
!

länderspezifische Informationen zu den Politiken, Gesetzen, Regelungen und
bewährten Verfahren in den Mitgliedstaaten, beispielsweise durch eine vergleichende Länderanalyse und/oder die Einrichtung einer Datenbank usw. (Ägypten,
Albanien, Äthiopien, Costa Rica, Japan, Kanada, Kenia, Libanon, Mexiko, Österreich, Pakistan, Panama, Ruanda, Tadschikistan, Togo, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate und Zypern);

!

Statistiken (Albanien, Argentinien, Bahrain, Belgien, Ecuador, Frankreich, Honduras, Kenia, Nicaragua, Niederlande, Pakistan, Slowakei, Sudan und Ungarn)
sowie der Gewerkschaftsbund von Barbados. Außerdem erklärten die folgenden
Länder, daß sie zur Verbesserung ihrer einschlägigen Arbeitsstatistiken technische
Zusammenarbeit benötigten: Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Bahrain, Belarus, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Estland, Frankreich, Guatemala, Honduras, Kasachstan,
Kenia, Kolumbien, Republik Korea, Libanon, Madagaskar, Marokko, Mauritius,
Nicaragua, Oman, Pakistan, Ruanda, Rumänien, Schweiz, Senegal, Seschellen,
Simbabwe, Slowakei, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Uruguay und
Vereinigte Arabische Emirate;

!

regionale und interregionale Migrationsströme (Argentinien, Japan und Simbabwe);

!

Lösungen für Fragen in Zusammenhang mit der Abwanderung hochqualifizierter
Arbeitskräfte (Armenien);
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Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland, Bedarf auf den ausländischen Märkten
usw. (Ägypten, Armenien und Äthiopien).

!

Bemerkungen
Den Antworten auf diese Frage lassen sich zwei Haupttendenzen entnehmen:
erstens ein Bedarf an länderspezifischen Informationen über die verschiedenen Aspekte
der Migration, u.a. über die Gesetze, Politiken und Beschäftigungsmöglichkeiten;
zweitens ein Bedarf an zuverlässigen und detaillierten Statistiken zu diesem Gebiet.

4.

Beantwortung der Erhebung
"

"

Frage 51. Was die Beantwortung dieser Erhebung betrifft:
A.

Wurden die maßgebenden Verbände der Arbeitgeber bei Ausarbeitung der
Antworten befragt?

B.

Wurden die maßgebenden Verbände der Arbeitnehmer bei Ausarbeitung der
Antworten befragt?

C.

Gab es Beratungen mit anderen staatlichen Stellen außerhalb des für Arbeitsfragen zuständigen Ministeriums?

Frage 52. Was Kommentare betrifft, die zu dieser Erhebung eingingen:
A.

Haben die Arbeitgeberverbände Kommentare zu dieser Erhebung gemacht?

B.

Haben die Arbeitnehmerverbände Kommentare zu dieser Erhebung gemacht?

Antworten
Tabelle 8.

Konsultationen und Kommentare

F51

Ja

Nein

keine Antwort

Befragung der maßgebenden Arbeitgeberverbände bei der
Ausarbeitung der Antworten

50

13

26

Befragung der maßgebenden Arbeitnehmerverbände bei der
Ausarbeitung der Antworten

49

14

26

Beratung mit anderen staatlichen Stellen

51

13

25

A**

Die Arbeitgeberverbände haben Kommentare gemacht

25

41

24

B***

Die Arbeitnehmerverbände haben Kommentare gemacht

19

41

30

A*
B*
C
F52

* Algerien, Argentinien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Belarus, Belgien, Bulgarien, Burundi, China, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Japan, Kanada, Katar, Kenia, Republik Korea, Kuwait, Libanon,
Mauritius, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Togo, Tschechische
Republik, Uganda, Uruguay, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Zypern. Oman antwortete, daß es nur die
maßgebenden Arbeitgeberverbände befragt hat. Außerdem hat ein Arbeitnehmerverband aus Barbados auf die Erhebung
geantwortet. ** Algerien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Ecuador, Finnland, Frankreich, Island, Japan, Republik Korea,
Kuwait, Mexiko, Myanmar, Neuseeland, Norwegen, Polen, Ruanda, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik,
Uganda, Uruguay, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Zypern. *** Algerien, Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Island, Japan, Malaysia, Myanmar, Norwegen, Österreich, Ruanda, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische
Republik, Uruguay, Vereinigte Staaten, Zypern.
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Anhang II
Ratifikationen einschlägiger Instrumente
(Stand vom März 2004)
Übereinkommen Nr. 97: Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeitnehmer (Neufassung), 1949
In Kraft getreten am 22. Januar 1952,
42 Ratifikationen 1.
Übereinkommen Nr. 143: Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975
In Kraft getreten am 9. Dezember 1978,
18 Ratifikationen.
Konvention der Vereinten Nationen 1990: Internationale Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen:
In Kraft getreten am 1. Juli 2003,
25 Ratifikationen.
Staaten

Übereinkommen Nr. 97

Übereinkommen Nr. 143

Ägypten
Algerien

19.02.1993
19.10.1962

Aserbaidschan

11.01.1999

Bahamas

25.05.1976

Barbados

08.05.1967

Belgien

27.07.1953

Belize

15.12.1983

Benin

UN-Konvention
(Wanderarbeitnehmer)

14.11.2001
11.06.1980

1

Das Übereinkommen Nr. 97 ist auch anwendbar auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong, China,
kraft einer Erklärung des Inkrafttretens durch China sowie auf Anguilla (mit bestimmten Modifikationen),
Jersey, Guernsey, British Virgin Islands (mit bestimmten Modifikationen), Montserrat (mit bestimmten
Modifikationen) und die Isle of Man kraft der Erklärungen des Inkrafttretens durch das Vereinigte Königreich.
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Staaten

Übereinkommen Nr. 97

Übereinkommen Nr. 143

Bolivien

12.10.2000

Bosnien und Herzegowina

02.06.1993

Brasilien

18.06.1965

Burkina Faso

09.06.1961

Deutschland

22.03.1959

Die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien

17.11.1991

Dominica

28.02.1983

Ecuador

05.04.1978

02.06.1993

13.12.1996

09.12.1977

26.11.2003

17.11.1991

06.02.2002

El Salvador
Frankreich

14.03.2003
29.03.1953

Ghana

08.09.2000

Grenada

09.07.1952

Guatemala

13.02.1952

Guinea

14.03.2003
05.06.1978

Guyana

08.06.1966

Israel

30.03.1953

Italien

22.10.1952

Jamaika

22 .06.1962

Kamerun

03.09.1962

04.07.1978
16.09.1997

30.11.1965

09.04.1979

Kirgistan

29.09.2003

Kolombien

24.05.1995

Kuba

29.04.1952

Madagaskar

14.06.2001

Malawi

22.03.1965

Malaysia

03.03.1964

Mali

06.06.2003

Marokko

21.06.1993

Mauritius

02.12.1969

Mexiko

192

08.09.2000

23.06.1981

Kap Verde
Kenia

UN-Konvention
(Wanderarbeitnehmer)

08.03.1999

Neuseeland

10.11.1950

Niederlande

20.05.1952

Nigeria

17.02.1955

Norwegen

17.02.1955

24.01.1979

2004-3-220de.doc

Ratifikationen einschlägiger Instrumente (Stand vom März 2004)

Staaten

Übereinkommen Nr. 97

Übereinkommen Nr. 143

Philippinen

UN-Konvention
(Wanderarbeitnehmer)
05.07.1995

Portugal

12.12.1978

Republik Tansania

22.06.1966

Saint Lucia

14.05.1980

Sambia

02.12.1964

12.12.1978

San Marino

23.05.1985

Schweden

28.12.1982

Seeschellen

15.12.1994

Senegal

09.06.1999

Serbien und Montenegro

24.11. 2000

Slowenien

29.05.1992

Spanien

21.03.1967

29.05.1992

Sri Lanka

11.03.1996

Tadschikistan

08.01.2002

Timor-Leste

30.01.2004

Togo
Trinidad und Tobago

08.11.1983
24.05.1963

Uganda

31.03.1978

Uruguay

18.03.1953

Venezuela

09.06.1963

Vereinigtes Königreich

22.01.1951

Zypern

23.09.1960
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14.11.1995
15.02.2001

09.06.1963

28.06.1977
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Anhang III
Wortlaut der IAO-Urkunden über
Wanderarbeitnehmer
Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter
(Neufassung), 1949
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde
und am 8. Juni 1949 zu ihrer zweiunddreißigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Abänderung des von
der Konferenz auf ihrer fünfundzwanzigsten Tagung angenommenen Übereinkommens über Wanderarbeiter, 1939, eine Frage, die zum elften Gegenstand ihrer
Tagesordnung gehört, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens
erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 1. Juli 1949, das folgende Übereinkommen an, das
als Übereinkommen über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, bezeichnet wird.
Artikel 1
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, für das dieses Übereinkommen
in Kraft ist, verpflichtet sich, dem Internationalen Arbeitsamt sowie jedem anderen Mitglied
auf Ersuchen Auskünfte zur Verfügung zu stellen über
a)

seine Politik und seine gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet der Auswanderung
und der Einwanderung,

b)

die bei ihm geltenden Sondervorschriften betreffend Wanderarbeiter und deren Arbeitsund Lebensbedingungen,

c)

die von ihm auf diesem Gebiet abgeschlossenen allgemeinen Verträge und besonderen
Vereinbarungen.
Artikel 2

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, eine geeignete unentgeltliche Stelle zur Betreuung der Wanderarbeiter und insbesondere zur Erteilung
genauer Auskünfte an die Wanderarbeiter zu unterhalten oder sich zu vergewissern, daß eine
solche Stelle besteht.
Artikel 3
1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, soweit
seine innerstaatliche Gesetzgebung es zuläßt, alle geeigneten Maßnahmen gegen irreführende Werbung zur Auswanderung und Einwanderung zu treffen.
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2. Zu diesem Zweck wird das Mitglied, falls es nützlich ist, mit den anderen beteiligten
Mitgliedern zusammenarbeiten.
Artikel 4
Geeignetenfalls hat jedes Mitglied innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit
Maßnahmen zur Erleichterung der Abreise, der Reise und der Aufnahme der Wanderarbeiter
zu treffen.
Artikel 5
Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, in den
Grenzen seiner Zuständigkeit geeignete ärztliche Dienste zu unterhalten,
a)

die sich erforderlichenfalls sowohl im Zeitpunkt der Abreise als auch in dem der
Ankunft davon zu vergewissern haben, daß sich die Wanderarbeiter und ihre Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, in befriedigendem
Gesundheitszustand befinden,

b)

die darüber zu wachen haben, daß die Wanderarbeiter und ihre Familienmitglieder im
Zeitpunkt ihrer Abreise, während der Reise und bei ihrer Ankunft im Bestimmungsland
ausreichende ärztliche Betreuung erhalten und sich guter hygienischer Bedingungen
erfreuen.
Artikel 6

1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, die zum
Aufenthalt in seinen Gebietsgrenzen befugten Einwanderer, ohne Ansehen der Staatsangehörigkeit, der Rasse, der Religion oder des Geschlechts, nicht weniger günstig zu behandeln
als seine eigenen Staatsangehörigen
a)

in bezug auf die folgenden Gegenstände, soweit diese gesetzlich geregelt oder der
Überwachung durch die Verwaltungsbehörden unterstellt sind:
i)

b)

das Arbeitsentgelt einschließlich der Familienzulagen, sofern diese einen Bestandteil des Arbeitsentgeltes bilden, die Arbeitszeit, die Überstunden, den bezahlten
Urlaub, die Beschränkungen der Heimarbeit, das Zulassungsalter zur Arbeit, das
Lehrlingswesen und die Berufsausbildung, die Arbeit von Frauen und
Jugendlichen,
ii) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den Genuß der durch die
Gesamtarbeitsverträge gebotenen Vorteile,
iii) die Unterkunft,
in bezug auf die Soziale Sicherheit (d.h. die gesetzlichen Vorschriften über Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Mutterschaft, Krankheit, Alter und Ableben, Arbeitslosigkeit
und Unterhaltspflichten sowie über jedes andere nach der innerstaatlichen Gesetzgebung durch ein System der sozialen Sicherheit gedeckte Risiko), vorbehaltlich
i)
ii)

c)
d)
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geeigneter Vorkehrungen zur Wahrung der Ansprüche und Anwartschaften,
der besonderen gesetzlichen Vorschriften des Einwanderungslandes über die ausschließlich aus öffentlichen Mitteln aufgebrachten Leistungen oder Leistungsteile
sowie die Zuwendungen an Personen, welche die zur Erlangung einer normalen
Rente festgesetzten Beitragsbedingungen nicht erfüllen,
in bezug auf die für den Arbeitnehmer auf Grund der Beschäftigung zahlbaren Steuern,
Abgaben und Beiträge,
in bezug auf die Möglichkeit, den Rechtsweg hinsichtlich der in diesem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten zu beschreiten.
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2. In Bundesstaaten sind die Bestimmungen dieses Artikels insoweit durchzuführen, als
die darin behandelten Fragen durch die Bundesgesetzgebung geregelt oder der Überwachung
durch die Verwaltungsbehörden des Bundes unterstellt sind. Jedes Mitglied entscheidet, in
weichem Umfang und unter welchen Bedingungen diese Bestimmungen auf Fragen
Anwendung finden, die durch die Gesetzgebung der Gliedstaaten, Provinzen oder Kantone
geregelt oder der Überwachung durch deren Verwaltungsbehörden unterstellt sind. Das
Mitglied hat in seinem Jahresbericht über die Durchführung des Übereinkommens anzugeben, inwieweit die in diesem Artikel bezeichneten Fragen durch die Bundesgesetzgebung
geregelt oder der Überwachung durch die Verwaltungsbehörden des Bundes unterstellt sind.
In bezug auf die durch die Gesetzgebung der Gliedstaaten, Provinzen oder Kantone geregelten oder der Überwachung durch deren Verwaltungsbehörden unterstellten Fragen hat das
Mitglied die in Artikel 19 Absatz 7 b) der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation vorgesehenen Maßnahmen zu treffen.
Artikel 7
1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, daß
seine Arbeitsmarktverwaltung und seine anderen für Wanderungsfragen zuständigen Stellen
mit den entsprechenden Stellen der anderen Mitglieder zusammenarbeiten, wo dies angezeigt
ist.
2. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, den
Wanderarbeitern die Dienste seiner öffentlichen Arbeitsmarktverwaltung kostenfrei zur
Verfügung zu stellen.
Artikel 8
1. Der dauernd zugelassene Wanderarbeiter und seine Familienmitglieder, die befugt
sind, ihn zu begleiten oder ihm nachzufolgen, dürfen im Fall der Berufsunfähigkeit des
Wanderarbeiters infolge einer nach seiner Ankunft eingetretenen Erkrankung oder eines
nach seiner Ankunft erlittenen Unfalles in ihr Heimatland oder in das Land, aus dem sie ausgewandert sind, nur zurückbefördert werden, wenn sie es wünschen oder wenn für das beteiligte Mitglied geltende internationale Verträge eine solche Zurückbeförderung vorsehen.
2. Falls die Wanderarbeiter bei ihrer Ankunft im Einwanderungsland sofort dauernd
zugelassen werden, kann die zuständige Stelle dieses Landes bestimmen, daß die Vorschriften von Absatz 1 dieses Artikels erst nach Ablauf einer angemessenen Frist wirksam werden,
deren Dauer fünf Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Zulassung der betreffenden Wanderarbeiter, keinesfalls übersteigen darf.
Artikel 9
Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, die
Überweisung der Teile des Verdienstes und der Ersparnisse des Wanderarbeiters, welche
dieser zu überweisen wünscht, vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften über die
Beschränkung der Devisenausfuhr und -einfuhr zu gestatten.
Artikel 10
Sofern die Zahl der Wanderer, die sich aus dem Gebiet eines Mitgliedes in das Gebiet
eines anderen Mitgliedes begeben, größeren Umfang annimmt, haben die zuständigen
Stellen der beteiligten Gebiete in allen Fällen, in denen es notwendig oder erwünscht ist,
Vereinbarungen zur Regelung der sie gemeinsam berührenden Fragen zu treffen, die sich aus
der Durchführung dieses Übereinkommens ergeben können.
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Artikel 11
1. Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als „Wanderarbeiter“ eine Person, die aus
einem Land in ein anderes Land auswandert, um sich dort anders als für eigene Rechnung zu
betätigen; der Ausdruck umfaßt jede als Wanderarbeiter ordnungsmäßig zugelassene Person.
2. Dieses Übereinkommen gilt nicht für
a)

Grenzgänger,

b)

die Einreise von Personen zu kurzfristigem Aufenthalt, die einen freien Beruf ausüben
oder Künstler sind,

c)

Schiffsleute.
Artikel 12

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 13
1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch
den Generaldirektor eingetragen worden sind.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 14
1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, kann seiner Ratifikation eine
Erklärung beifügen, durch die es alle oder einzelne Anhänge dieses Übereinkommens von
der Ratifikation ausnimmt.
2. Vorbehaltlich einer solchen Erklärung haben die Bestimmungen der Anhänge die
gleiche Wirkung wie die Bestimmungen des Übereinkommens.
3. Jedes Mitglied, das eine solche Erklärung abgibt, kann dem Generaldirektor durch
eine spätere Erklärung die Annahme aller oder einzelner der in der Erklärung bezeichneten
Anhänge mitteilen; vom Zeitpunkt der Eintragung einer solchen Erklärung durch den Generaldirektor an treten die Bestimmungen dieser Anhänge für das betreffende Mitglied in Kraft.
4. Solange eine nach Absatz 1 dieses Artikels übermittelte Erklärung für einen Anhang
in Kraft ist, kann das Mitglied erklären, daß es den betreffenden Anhang mit der Wirkung
einer Empfehlung anzunehmen bereit ist.
Artikel 15
1. In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach Artikel 35
Absatz 2 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation übermittelten Erklärungen
hat das beteiligte Mitglied die Gebiete bekanntzugeben,
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a)

für die es die Verpflichtung zur unveränderten Durchführung der Bestimmungen des
Übereinkommens und aller oder einzelner seiner Anhänge übernimmt,

b)

für die es die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens
und aller oder einzelner seiner Anhänge mit Abweichungen übernimmt, unter Angabe
der Einzelheiten dieser Abweichungen,
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c)

in denen das Übereinkommen und alle oder einzelne seiner Anhänge nicht durchgeführt
werden können, und in diesem Fall die Gründe dafür,

d)

für die es sich die Entscheidung bis zu einer weiteren Prüfung der Lage vorbehält.

2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gelten als Bestandteil
der Ratifikation und haben die Wirkung einer solchen.
3. Jedes Mitglied kann die in der ursprünglichen Erklärung nach Absatz 1 b), c) und d)
dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jederzeit durch eine spätere Erklärung ganz oder
teilweise zurückziehen.
4. Jedes Mitglied kann dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in dem das Übereinkommen nach Artikel 17 gekündigt werden kann, eine Erklärung übermitteln, durch die der
Inhalt jeder früheren Erklärung in sonstiger Weise abgeändert und die in dem betreffenden
Zeitpunkt in bestimmten Gebieten bestehende Lage angegeben wird.
Artikel 16
1. In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach Artikel 35
Absätze 4 und 5 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation übermittelten Erklärungen ist anzugeben, ob das Übereinkommen und alle oder einzelne seiner Anhänge in dem
betreffenden Gebiet mit oder ohne Abweichungen durchgeführt werden; teilt die Erklärung
mit, daß die Durchführung des Übereinkommens und aller oder einzelner seiner Anhänge
mit Abweichungen erfolgt, so sind die Einzelheiten dieser Abweichungen anzugeben.
2. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte internationale
Behörde können jederzeit durch eine spätere Erklärung auf das Recht der Inanspruchnahme
jeder in einer früheren Erklärung mitgeteilten Abweichung ganz oder teilweise verzichten.
3. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die beteiligte internationale
Behörde können dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zu jedem Zeitpunkt,
in dem dieses Übereinkommen und alle oder einzelne seiner Anhänge nach Artikel 17
gekündigt werden können, eine Erklärung übermitteln, durch die der Inhalt jeder früheren
Erklärung in sonstiger Weise abgeändert und die in dem betreffenden Zeitpunkt bestehende
Lage in bezug auf die Durchführung dieses Übereinkommens angegeben wird.
Artikel 17
1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
3. In jedem Zeitpunkt, in dem dieses Übereinkommen nach den Bestimmungen der
vorstehenden Absätze kündbar ist, kann jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in
Kraft ist und das von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, dem Generaldirektor
eine Erklärung übermitteln, durch die es einen der Anhänge dieses Übereinkommens
kündigt.
4. Durch die Kündigung dieses Übereinkommens und aller oder einzelner seiner
Anhänge werden die dem Wanderer oder seinen Familienmitgliedern durch das Übereinkommen und seine Anhänge gewährleisteten Rechte nicht berührt, sofern der Wanderer
2004-3-220de.doc

199

Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft

eingewandert ist, während das Übereinkommen oder der Anhang in dem Gebiet in Kraft war,
für das sich die Frage der Aufrechterhaltung dieser Rechte stellt.
Artikel 18
1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
Artikel 19
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden Artikel
eingetragenen Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen.
Artikel 20
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet,
der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens
zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf
die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 21
1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts
anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)

Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne
Rücksicht auf Artikel 17, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft
getreten ist.

b)

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 22
1. Die Internationale Arbeitskonferenz kann auf jeder Tagung, auf deren Tagesordnung
die Frage steht, mit Zweidrittelmehrheit Abänderungen eines Anhanges oder mehrerer
Anhänge dieses Übereinkommens annehmen.
2. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, hat jede solche Neufassung innerhalb eines Jahres oder, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, innerhalb
von achtzehn Monaten nach Schluß der Tagung der Konferenz der zur Entscheidung berufenen Stelle oder den zur Entscheidung berufenen Stellen zum Zwecke der Verwirklichung
durch die Gesetzgebung oder zwecks sonstiger Maßnahmen zu unterbreiten.
3. Eine solche Neufassung wird für jedes Mitglied, für welches das vorliegende Übereinkommen in Kraft ist, durch die Übermittlung einer Erklärung an den Generaldirektor des
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Internationalen Arbeitsamtes wirksam, in der das Mitglied diesem seine Annahme der Neufassung mitteilt.
4. Vom Zeitpunkt der Annahme der Neufassung durch die Konferenz an kann von den
Mitgliedern nur diese Neufassung angenommen werden.
Artikel 23
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher
Weise maßgebend.

ANHANG I
ANWERBUNG, ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEITSBEDINGUNGEN
DER WANDERARBEITER, DIE NICHT AUF GRUND DER UNTER
REGIERUNGSAUFSICHT ABGESCHLOSSENEN VEREINBARUNGEN
ÜBER GRUPPENWANDERUNG ANGEWORBEN SIND
Artikel 1
Dieser Anhang gilt für Wanderarbeiter, die nicht auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworben sind.
Artikel 2
In diesem Anhang bedeuten die Ausdrücke

a)

„Anwerbung“
i)

die Anstellung einer Person in einem Gebiet für einen Arbeitgeber in einem
anderen Gebiet,
ii) die Übernahme der Verpflichtung gegenüber einer Person in einem Gebiet, ihr
eine Beschäftigung in einem anderen Gebiet zu beschaffen,
sowie den Abschluß von Vereinbarungen betreffend die unter i) und ii) bezeichneten
Tätigkeiten, einschließlich der Ermittlung und Auswahl der Auswanderer und der Vorbereitungen zu ihrer Ausreise,
b) „Hereinnahme“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Ankunft oder die Zulassung der im
Sinne von Absatz a) dieses Artikels angeworbenen Personen in einem Gebiet sicherzustellen oder zu erleichtern,
c)

„Arbeitsvermittlung“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Beschäftigung der im Sinne
von Absatz b) dieses Artikels hereingenommenen Personen sicherzustellen oder zu
erleichtern.
Artikel 3

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und dessen Gesetzgebung die
Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung im Sinne von Artikel 2 zuläßt, hat diese
Tätigkeiten, soweit seine Gesetzgebung sie gestattet, nach den Bestimmungen dieses Artikels zu regeln.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Absatzes ist die Ermächtigung
zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung zu beschränken auf
a)
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betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden,
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b)

die amtlichen Stellen eines anderen Gebietes als jenes, in dem die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden, sofern diese Stellen durch Vereinbarung der beteiligten Regierungen zur Ausübung solcher Tätigkeiten in diesem Gebiet ermächtigt sind,

c)

jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle.

3. Soweit die innerstaatliche Gesetzgebung oder ein zweiseitiges Abkommen es zuläßt,
können die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung durchgeführt werden von
a)

dem künftigen Arbeitgeber oder einer in seinen Diensten stehenden und in seinem
Namen handelnden Person, vorbehaltlich der Genehmigung und Überwachung durch die
zuständige Stelle, falls das Interesse des Wanderers es erfordert,

b) einem privaten Büro, falls dieses von der zuständigen Stelle des Gebietes, in dem die
Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, hierzu in den Fällen und unter den Voraussetzungen
vorher ermächtigt worden ist, die festgesetzt werden durch
i) die Gesetzgebung dieses Gebietes oder
ii) eine Vereinbarung der zuständigen Stelle des Auswanderungsgebietes oder jeder
auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle einerseits und der
zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes andererseits.
4. Die zuständige Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausgeübt werden, hat die
Tätigkeit der Personen oder Stellen zu überwachen, denen eine Ermächtigung nach Absatz 3
b) gewährt worden ist; auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stellen bleiben
von dieser Bestimmung ausgenommen und der betreffenden Urkunde oder einer von diesen
Stellen mit der beteiligten zuständigen Stelle getroffenen Vereinbarung unterstellt.
5. Keine Bestimmung dieses Artikels darf so ausgelegt werden, als ob andere Personen
oder Stellen als die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes die Zulassung eines Wanderarbeiters in das Gebiet eines Mitglieds gestatten könnten.
Artikel 4
Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist, verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß
seine öffentliche Arbeitsmarktverwaltung ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Anwerbung,
Hereinnahme und Arbeitsvermittlung von Wanderarbeitern unentgeltlich ausübt.
Artikel 5
1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und das ein System der Überwachung der zwischen einem Arbeitgeber oder einer in seinem Namen handelnden Person
und einem Wanderarbeiter abgeschlossenen Arbeitsverträge eingeführt hat, verpflichtet sich,
die Erfüllung der folgenden Bedingungen zu fordern:
a)

Dem Wanderer ist eine Abschrift des Arbeitsvertrages vor der Abreise oder, im Fall
einer entsprechenden Vereinbarung der beteiligten Regierungen, in einer Aufnahmestelle bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet zu übergeben.

b) Der Arbeitsvertrag hat Bestimmungen über die Arbeitsbedingungen und insbesondere
über das dem Wanderer angebotene Arbeitsentgelt zu enthalten.
c)

Der Wanderer ist über die für ihn im Einwanderungsgebiet geltenden allgemeinen
Lebens- und Arbeitsbedingungen vor der Abreise mittels eines Schriftstückes zu
unterrichten, das sich auf ihn persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.

2. Falls vorgesehen ist, daß der Wanderer eine Abschrift des Arbeitsvertrages bei der
Ankunft im Einwanderungsgebiet erhält, ist er vor der Abreise über die berufliche Eigenschaft, in der er angeworben ist, und über die sonstigen Arbeitsbedingungen, insbesondere
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über das ihm zugesicherte Mindestarbeitsentgelt, mittels eines Schriftstückes zu unterrichten,
das sich auf ihn persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.
3. Die zuständige Stelle hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die
Bestimmungen der vorangehenden Absätze durchgeführt und Übertretungen dieser Bestimmungen bestraft werden.
Artikel 6
Die in Artikel 4 des Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen haben in den geeigneten Fällen zu umfassen
a)

die Vereinfachung der Verwaltungsförmlichkeiten,

b) die Errichtung von Dolmetscherdiensten,
c)

jede notwendige Hilfe während der ersten Zeit der Ansiedlung der Wanderer und ihrer
Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen,

d) den Schutz des Wohlergehens der Wanderer und ihrer Familienmitglieder, die befugt
sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, während der Reise und insbesondere an
Bord von Schiffen.
Artikel 7
1. Nimmt die Zahl der Wanderarbeiter, die sich aus dem Gebiet eines Mitgliedes in das
Gebiet eines anderen Mitgliedes begeben, größeren Umfang an, so haben die zuständigen
Stellen der beteiligten Gebiete in allen Fällen, in denen es notwendig oder erwünscht ist,
Vereinbarungen zur Regelung der sie gemeinsam berührenden Fragen zu treffen, die sich aus
der Durchführung dieses Anhanges ergeben können.
2. Besitzen die Mitglieder ein System der Überwachung der Arbeitsverträge, so haben
die bezeichneten Vereinbarungen die Maßnahmen zur Gewährleistung der Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Arbeitgebers anzugeben.
Artikel 8
Angemessene Strafmaßnahmen sind gegen jede Person vorzusehen, welche die
heimliche oder ungesetzliche Einwanderung begünstigt.

ANHANG II
ANWERBUNG, ARBEITSVERMITTLUNG UND ARBEITSBEDINGUNGEN
DER WANDERARBEITER, DIE AUF GRUND DER UNTER
REGIERUNGSAUFSICHT ABGESCHLOSSENEN
VEREINBARUNGEN ÜBER GRUPPENWANDERUNG
ANGEWORBEN SIND
Artikel 1
Dieser Anhang gilt für Wanderarbeiter, die auf Grund der unter Regierungsaufsicht
abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworben sind.
Artikel 2
In diesem Anhang bedeuten die Ausdrücke
a)
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i)

die Anstellung einer Person in einem Gebiet für einen Arbeitgeber in einem anderen Gebiet auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung,
ii) die Übernahme der Verpflichtung gegenüber einer Person in einem Gebiet, ihr auf
Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung eine Beschäftigung in einem anderen Gebiet zu beschaffen,
sowie den Abschluß von Vereinbarungen über die unter i) und ii) bezeichneten Tätigkeiten einschließlich der Ermittlung und Auswahl der Auswanderer und der Vorbereitungen zu ihrer Ausreise,
b) „Hereinnahme“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Ankunft oder die Zulassung der im
Sinne von Absatz a) dieses Artikels auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworbenen Personen in einem
Gebiet sicherzustellen oder zu erleichtern,
c)

„Arbeitsvermittlung“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Beschäftigung der im Sinne
von Absatz b) dieses Artikels auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen
Vereinbarungen über Gruppenwanderung hereingenommenen Personen sicherzustellen
oder zu erleichtern.
Artikel 3

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und dessen Gesetzgebung die
Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung im Sinne von Artikel 2 zuläßt, hat diese
Tätigkeiten, soweit seine Gesetzgebung sie gestattet, nach den Bestimmungen dieses
Artikels zu regeln.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Absatzes ist die Ermächtigung
zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung zu beschränken auf
a)

die öffentlichen Arbeitsämter oder andere amtliche Stellen des Gebietes, in dem die
betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden,

b) die amtlichen Stellen eines anderen Gebietes als jenes, in dem die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden, sofern diese Stellen durch Vereinbarung der beteiligten Regierungen zur Ausübung solcher Tätigkeiten in diesem Gebiet ermächtigt sind,
c)

jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle,

3. Die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung können, soweit die innerstaatliche Gesetzgebung oder ein zweiseitiges Abkommen es zuläßt und falls das Interesse
des Wanderers es erfordert, vorbehaltlich der Genehmigung und Überwachung durch die
zuständige Stelle, ausgeübt werden von
a)

dem Arbeitgeber oder einer in seinen Diensten stehenden und in seinem Namen handelnden Person,

b) privaten Büros.
4. Die Befugnis zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung ist an die vorausgehende Ermächtigung durch die zuständige Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten
ausgeübt werden sollen, in den Fällen und unter den Voraussetzungen gebunden, die
bestimmt werden durch
a)

die Gesetzgebung dieses Gebietes oder

b) eine Vereinbarung der zuständigen Stelle des Auswanderungsgebietes oder jeder auf
Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle einerseits und der zuständigen
Stelle des Einwanderungsgebietes andererseits.
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5. Die zuständige Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausgeübt werden, hat
gemäß etwaiger zwischen den beteiligten zuständigen Stellen getroffener Vereinbarungen
die Tätigkeit der Personen oder Stellen zu überwachen, denen eine Ermächtigung nach dem
vorigen Absatz gewährt worden ist; auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stellen bleiben von dieser Bestimmung ausgenommen und der betreffenden Urkunde oder einer
von diesen Stellen mit der beteiligten zuständigen Stelle getroffenen Vereinbarung unterstellt.
6. Vor der Erteilung der Genehmigung zur Hereinnahme von Wanderarbeitern hat die
zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes nachzuprüfen, ob nicht eine genügend große
Zahl für die Verrichtung der betreffenden Arbeiten befähigter Arbeitnehmer vorhanden ist.
7. Keine Bestimmung dieses Artikels darf so ausgelegt werden, als ob andere Personen
oder Stellen als die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes die Zulassung eines
Wanderarbeiters in das Gebiet eines Mitgliedes gestatten könnten.
Artikel 4
1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist, verpflichtet sich, dafür zu sorgen,
daß seine öffentliche Arbeitsmarktverwaltung ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Anwerbung,
Hereinnahme und Arbeitsvermittlung von Wanderarbeitern unentgeltlich ausübt.
2. Die mit der Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung verbundenen Verwaltungskosten dürfen nicht dem Wanderer auferlegt werden.
Artikel 5
Erfordert ein Gruppentransport von Wanderern, die aus einem Land in ein anderes Land
gebracht werden, die Durchreise durch das Gebiet eines dritten Landes, so haben die zuständigen Stellen dieses dritten Landes, zwecks Vermeidung von Verzögerungen und Verwaltungsschwierigkeiten, Maßnahmen zur Beschleunigung der Durchreise zu treffen.
Artikel 6
1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und das ein System der Überwachung der zwischen einem Arbeitgeber oder einer in seinem Namen handelnden Person
und einem Wanderarbeiter abgeschlossenen Arbeitsverträge eingeführt hat, verpflichtet sich,
die Erfüllung der folgenden Bedingungen zu fordern:
a)

Dem Wanderer ist eine Abschrift des Arbeitsvertrages vor der Abreise oder, im Fall
einer entsprechenden Vereinbarung der beteiligten Regierungen, in einer Aufnahmestelle bei der Ankunft im Einwanderungsgebiete zu übergeben;

b) der Arbeitsvertrag hat Bestimmungen über die Arbeitsbedingungen und insbesondere
über das dem Wanderer angebotene Arbeitsentgelt zu enthalten;
c)

der Wanderer ist über die für ihn im Einwanderungsgebiet geltenden allgemeinen
Lebens- und Arbeitsbedingungen vor der Abreise mittels eines Schriftstückes zu
unterrichten, das sich auf ihn persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.

2. Falls vorgesehen ist, daß der Wanderer eine Abschrift des Arbeitsvertrages bei der
Ankunft im Einwanderungsgebiet erhält, ist er vor der Abreise über die berufliche Eigenschaft, in der er angeworben ist, und über die sonstigen Arbeitsbedingungen, insbesondere
über das ihm zugesicherte Mindestarbeitsentgelt, mittels eines Schriftstückes zu unterrichten,
das sich auf ihn persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.
3. Die zuständige Stelle hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die
Bestimmungen der vorangehenden Absätze durchgeführt und Übertretungen dieser Bestimmungen bestraft werden.
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Artikel 7
Die in Artikel 4 des Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen haben in den geeigneten Fällen zu umfassen
a)

die Vereinfachung der Verwaltungsförmlichkeiten,

b) die Errichtung von Dolmetscherdiensten,
c)

jede notwendige Hilfe während der ersten Zeit der Ansiedlung der Wanderer und ihrer
Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen,

d) den Schutz des Wohlergehens der Wanderer und ihrer Familienmitglieder, die befugt
sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, während der Reise und insbesondere an
Bord von Schiffen,
e)

die Genehmigung zur Liquidation und Überweisung des Eigentums dauernd zugelassener Wanderer.
Artikel 8

Die zuständige Stelle hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Wanderarbeitern
während der ersten Zeit bei der Regelung der ihre Beschäftigungsbedingungen betreffenden
Fragen behilflich zu sein; diese Maßnahmen können in Zusammenarbeit mit den beteiligten
freiwilligen Organisationen getroffen werden, soweit eine solche Zusammenarbeit von
Nutzen ist.
Artikel 9
Falls ein nach Artikel 3 dieses Anhanges in das Gebiet eines Mitgliedes hereingenommener Wanderarbeiter aus einem Grund, für den er nicht verantwortlich ist, die Beschäftigung, für die er angeworben wurde, oder eine andere angemessene Beschäftigung nicht
erhält, so dürfen die Kosten seiner Heimkehr und der Heimkehr seiner Familienmitglieder,
die befugt sind, ihn zu begleiten oder ihm nachzufolgen, einschließlich Verwaltungsgebühren, Beförderung und Verpflegung bis zum endgültigen Bestimmungsort und Beförderung des Hausrates, nicht zu seinen Lasten gehen.
Artikel 10
Stellt sich die Beschäftigung, für die der Wanderer nach Artikel 3 dieses Anhanges
angeworben ist, nach Auffassung der zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes als
ungeeignet heraus, so hat ihm diese Stelle durch entsprechende Maßnahmen beim Aufsuchen
einer geeigneten Beschäftigung, die keine Benachteiligung einheimischer Arbeitnehmer
bedeuten darf, behilflich zu sein. Sie hat Vorkehrungen für den Unterhalt des Wanderers zu
treffen, bis er eine solche Beschäftigung erlangt hat oder, falls er zustimmt oder sich damit
bei der Anwerbung einverstanden erklärt hat, für seine Rückkehr in die Gegend, in der er
angeworben worden ist, oder für seine Wiederansiedlung an einem anderen Ort.
Artikel 11
Wird ein Wanderarbeiter, dem die Eigenschaft eines Flüchtlings oder einer versetzten
Person zukommt, in einem Einwanderungsgebiet, in das er nach Artikel 3 dieses Anhanges
gelangt ist, in einer Beschäftigung überzählig, so hat sich die zuständige Stelle dieses
Gebietes nach Kräften zu bemühen, ihm das Erlangen einer geeigneten Beschäftigung zu
ermöglichen, die keine Benachteiligung einheimischer Arbeitnehmer bedeuten darf; sie trifft
Vorkehrungen zur Gewährleistung seines Unterhaltes, bis er eine geeignete Beschäftigung
erlangt hat, oder bis zu seiner Wiederansiedlung an einem anderen Ort.
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Artikel 12
1. Die zuständigen Stellen der beteiligten Gebiete haben Vereinbarungen zur Regelung
der sie gemeinsam berührenden Fragen zu treffen, die sich aus der Durchführung dieses
Anhanges ergeben können.
2. Verfügen die Mitglieder über ein System der Überwachung der Arbeitsverträge, so
haben die bezeichneten Vereinbarungen die Maßnahmen anzugeben, die zu treffen sind, um
die Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Arbeitgebers zu sichern.
3. In diesen Vereinbarungen ist geeignetenfalls vorzusehen, daß die zuständige Stelle
des Auswanderungsgebietes oder eine auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete
Stelle einerseits und die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes andererseits in bezug
auf die Hilfe zusammenarbeiten, die den Wanderern zur Regelung der ihre Beschäftigungsbedingungen betreffenden Fragen nach Artikel 8 zu leisten ist.
Artikel 13
Gegen Personen, welche die heimliche oder ungesetzliche Einwanderung fördern, sind
angemessene Strafmaßnahmen vorzusehen.

ANHANG III
EINFUHR DER PERSÖNLICHEN GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE, DER
WERKZEUGE UND DER AUSRÜSTUNG DER WANDERARBEITER
Artikel 1
1. Für die persönlichen Gebrauchsgegenstände der angeworbenen Wanderarbeiter und
ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, ist Zollbefreiung bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet vorzusehen.
2. Für die üblicherweise im Besitz von Arbeitnehmern befindlichen, zur Ausübung
ihres Berufes bestimmten tragbaren Handwerkzeuge und Ausrüstungsgegenstände der Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, ist Zollbefreiung bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet vorzusehen, wenn die
Beteiligten bei der Einfuhr nachweisen können, daß sie tatsächlich Eigentümer oder Besitzer
der Werkzeuge und der Ausrüstungsgegenstände sind und daß diese seit längerer Zeit in
ihrem Besitz und Gebrauch und zur Berufsausübung bestimmt sind.
Artikel 2
1. Für die persönlichen Gebrauchsgegenstände der Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, ist bei der Rückkehr
dieser Personen in ihr Heimatland Zollbefreiung vorzusehen, wenn sie dessen Staatsangehörigkeit behalten haben.
2. Für die üblicherweise im Besitz von Arbeitnehmern befindlichen, zur Ausübung
ihres Berufes bestimmten tragbaren Handwerkszeuge und Ausrüstungsgegenstände der Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, ist bei der Rückkehr dieser Personen in ihr Heimatland Zollbefreiung vorzusehen,
wenn sie dessen Staatsangehörigkeit behalten haben und bei der Einfuhr nachweisen können,
daß sie tatsächlich Eigentümer oder Besitzer der Werkzeuge und der Ausrüstungsgegenstände sind und daß diese seit längerer Zeit in ihrem Besitz und Gebrauch und zur Berufsausübung bestimmt sind.
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Empfehlung (Nr. 86) betreffend die
Wanderarbeiter (Neufassung), 1949
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde
und am 8. Juni 1949 zu ihrer zweiunddreißigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Abänderung der von
der Konferenz auf ihrer fünfundzwanzigsten Tagung angenommenen Empfehlung
betreffend Wanderarbeiter, 1939, und der von der Konferenz auf der gleichen
Tagung angenommenen Empfehlung betreffend Wanderarbeiter (zwischenstaatliche
Zusammenarbeit), 1939, eine Frage, die zum elften Gegenstand ihrer Tagesordnung
gehört, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 1. Juli 1949, die folgende Empfehlung an, die als
Empfehlung betreffend Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, bezeichnet wird.
Nach Annahme des Übereinkommens über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, hat die
Konferenz beschlossen, dieses Übereinkommen durch eine Empfehlung zu ergänzen, und
empfiehlt daher folgendes.
I
1. In dieser Empfehlung bedeuten die Ausdrücke
a)

„Wanderarbeiter“ eine Person, die aus einem Land in ein anderes Land auswandert, um
sich dort anders als für eigene Rechnung zu betätigen; der Ausdruck umfaßt jede als
Wanderarbeiter ordnungsmäßig zugelassene Person;

b) „Anwerbung“
i)

die Anstellung einer Person in einem Gebiet für einen Arbeitgeber in einem anderen
Gebiet,
ii) die Übernahme der Verpflichtung gegenüber einer Person in einem Gebiet, ihr eine
Beschäftigung in einem anderen Gebiet zu beschaffen,
sowie den Abschluß von Vereinbarungen betreffend die unter i) und ii) bezeichneten
Tätigkeiten einschließlich der Ermittlung und Auswahl der Auswanderer und der Vorbereitungen zu ihrer Ausreise;
c)

„Hereinnahme“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Ankunft oder die Zulassung der im
Sinne von Absatz b) angeworbenen Personen in einem Gebiet sicherzustellen oder zu
erleichtern;

d) „Arbeitsvermittlung“ alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Beschäftigung der, im Sinne
von Absatz c) hereingenommenen Personen sicherzustellen oder zu erleichtern.
2. Im Sinne dieser Empfehlung bedeuten die Ausdrücke „Regierung“ oder „zuständige
Stelle des Auswanderungsgebietes“, insoweit es sich um Wanderer handelt, die Flüchtlinge
oder versetzte Personen sind, jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle,
welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung
geschützt werden.
3. Die Empfehlung gilt nicht für
a)

Grenzgänger,

b) die Einreise von Personen zu kurzfristigem Aufenthalt, die einen freien Beruf ausüben
oder Künstler sind,
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c)

Schiffsleute.
II

4. (1) Die Politik der Mitglieder sollte im allgemeinen auf die Entwicklung und Ausnützung aller Beschäftigungsmöglichkeiten gerichtet sein und zu diesem Zwecke die internationale Verteilung der Arbeitskräfte und insbesondere die Bewegung aus Ländern mit einem
Überschuß an Arbeitskräften nach Ländern erleichtern, die unter einem Mangel an Arbeitskräften leiden.
(2) Jedes Mitglied sollte bei seinen Maßnahmen die eigene Arbeitsmarktlage eingehend
berücksichtigen, die beteiligte Regierung sollte die in Betracht kommenden Verbände der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in bezug auf alle die Wanderungen von Arbeitnehmern
betreffenden Fragen allgemeiner Art anhören.
III
5. (1) Die in jedem Lande zur Betreuung der Wanderarbeiter und ihrer Familien und
insbesondere zur Erteilung genauer Auskünfte an sie errichtete unentgeltliche Stelle sollte
verwaltet werden
a)

durch Behörden oder

b) durch eine oder mehrere freiwillige Organisationen, die nicht auf Gewinn gerichtet und
behördlich anerkannt und überwacht sind, oder
c)

zum Teil durch Behörden und zum Teil durch eine oder mehrere freiwillige Organisationen, welche die Bedingungen nach Unterabsatz b) dieses Absatzes erfüllen.

(2) Die Stelle sollte die Wanderer und ihre Familien in ihrer Sprache oder Mundart oder
mindestens in einer ihnen verständlichen Sprache über die Auswanderung, die Einwanderung, die Arbeits- und Lebensbedingungen einschließlich der gesundheitlichen Verhältnisse
am Bestimmungsort, die Rückkehr nach dem Heimat- oder dem Auswanderungsland und
allgemein über alle sonstigen Fragen beraten, die für sie als Auswanderer von Interesse sein
können.
(3) Die Stelle sollte den Wanderern und ihren Familien die zur Rückkehr in das Heimatoder das Auswanderungsland gegebenenfalls notwendigen Verwaltungsförmlichkeiten und
anderen Schritte erleichtern.
(4) Nötigenfalls sollten Vorbereitungskurse zur Erleichterung der Eingliederung der
Wanderer veranstaltet werden, um diese mit den allgemeinen Bedingungen und den Arbeitsmethoden im Einwanderungsland vertraut zu machen und sie in der Sprache dieses Landes
zu unterrichten. Die Auswanderungs- und Einwanderungsländer sollten sich über die Veranstaltung solcher Kurse einigen.
6. Jedes Mitglied sollte dem Internationalen Arbeitsamt und jedem anderen Mitglied
auf Wunsch Auskünfte über die Auswanderungsgesetzgebung einschließlich aller Verwaltungsbestimmungen betreffend Auswanderungsbeschränkungen und die den Auswanderern
gewährten Erleichterungen übermitteln sowie zweckdienliche Angaben über die Kategorien
der Personen, die auszuwandern wünschen.
7. Jedes Mitglied sollte dem Internationalen Arbeitsamt und jedem anderen Mitglied
auf Wunsch Auskünfte über die Einwanderungsgesetzgebung übermitteln einschließlich aller
Verwaltungsbestimmungen betreffend die Einreiseerlaubnis, sofern eine solche Erlaubnis
notwendig ist, über die Zahl der erwünschten Einwanderer und die beruflichen Fähigkeiten,
die sie besitzen sollen, über die Gesetzgebung betreffend die Zulassung von Wanderarbeitern
und über alle den Wanderern gewährten besonderen Erleichterungen sowie über alle Maßnahmen zur Förderung ihrer Eingliederung in die wirtschaftliche und soziale Organisation
des Einwanderungslandes.
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8. Zwischen der Verlautbarung und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens aller Abänderungen der Bedingungen für die Erteilung der Auswanderungs-, Einwanderungs- oder Arbeitserlaubnis an Wanderer sollte, soweit es möglich ist, eine angemessene Frist vorgesehen sein,
damit die Personen, die ihre Auswanderung vorbereiten, rechtzeitig von diesen Bedingungen
verständigt werden können.
9. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um den wichtigsten der im vorausgehenden
Absatz bezeichneten Bestimmungen in den unter den Wanderern gebräuchlichsten Sprachen
in geeigneten Zeitpunkten ausreichende Verbreitung zu sichern.
10. Die Wanderungen sollten durch angemessene Maßnahmen erleichtert werden, um
a)

den Wanderarbeitern nötigenfalls bei ihrer Ankunft im Bestimmungsland ausreichende
Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung zu gewährleisten,

b) die Berufsausbildung nötigenfalls zu gewährleisten, damit die Wanderarbeiter die im
Einwanderungsland geforderten beruflichen Fähigkeiten erwerben können,
c)

vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften über die Beschränkung der Devisenausfuhr
und -einfuhr die Überweisung jener Teile des Verdienstes und der Ersparnisse zu
gestatten, die der Wanderarbeiter zu überweisen wünscht,

d) im Falle ständiger Wanderung auf Wunsch der Wanderarbeiter, vorbehaltlich der
gesetzlichen Vorschriften über die Beschränkung der Devisenausfuhr und -einfuhr, für
die Überweisung ihres Kapitals in das Einwanderungsland zu sorgen,
e)

den Wanderern und ihren Familienmitgliedern den Schulbesuch zu gewährleisten.

11. Es sollte dafür gesorgt werden, daß die Wanderer und ihre Familienmitglieder in den
Genuß der Erholungs- und Wohlfahrtseinrichtungen gelangen; außerdem sollten nötigenfalls
Maßnahmen getroffen werden, um den Wanderern während der ersten Zeit ihrer Ansiedelung im Einwanderungsland besondere Erleichterungen zu gewähren.
12. Wanderarbeiter, die auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworben sind, sollten die gleiche ärztliche Betreuung erhalten wie Inländer.
IV
13. (1) Falls das Interesse des Wanderers es erfordert, sollten die Mitglieder festsetzen,
daß jede Mittelsperson, die sich mit der Anwerbung, Hereinnahme oder Arbeitsvermittlung
von Wanderarbeitern für Rechnung eines Arbeitgebers befaßt, einen schriftlichen Auftrag
dieses Arbeitgebers oder ein anderes Schriftstück besitzen muß, aus dem sich ergibt, daß sie
für dessen Rechnung tätig ist.
(2) Dieses Schriftstück sollte in der Amtssprache des Auswanderungslandes abgefaßt
oder in diese Sprache übersetzt sein und alle zweckdienlichen Angaben über den Arbeitgeber, über Art und Umfang des der Mittelsperson erteilten Auftrages betreffend Anwerbung, Hereinnahme oder Arbeitsvermittlung sowie über die angebotene Beschäftigung einschließlich der Bedingungen betreffend das Arbeitsentgelt enthalten.
14. (1) Die technische Auswahl der Wanderarbeiter sollte in einer Weise vorgenommen
werden, welche die Wanderungen möglichst wenig behindert und gleichzeitig die Prüfung
der Eignung der Wanderarbeiter für die in Aussicht genommene Arbeit gestattet.
(2) Mit dieser Auswahl sollten betraut sein
a) amtliche Stellen oder
b) geeignetenfalls private hierzu besonders ermächtigte Einrichtungen des Einwanderungsgebietes, die, soweit es im Interesse des Wanderarbeiters notwendig ist, von der zuständigen Stelle des Auswanderungsgebietes überwacht werden.
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(3) Die Berechtigung zur Vornahme der Auswahl sollte von einer vorherigen Erlaubnis
der zuständigen Stelle des Gebietes abhängig sein, in dem die Auswahl stattfindet. Diese
Erlaubnis sollte unter den Bedingungen und in den Fällen gewährt werden, die durch die
Gesetzgebung des betreffenden Gebietes festgesetzt oder durch eine Vereinbarung der
Regierungen des Auswanderungs- und des Einwanderungsgebietes vorgesehen sind.
(4) Soweit es möglich ist, sollten die Arbeitnehmer, die auszuwandern beabsichtigen,
vor Verlassen des Auswanderungsgebietes von einem Vertreter der zuständigen Stelle des
Einwanderungsgebietes zwecks beruflicher Auswahl und Feststellung der gesundheitlichen
Eignung geprüft werden.
(5) Nimmt die Anwerbung genügenden Umfang an, so sollten Vereinbarungen über eine
enge Verbindung und Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen der beteiligten
Auswanderungs- und Einwanderungsgebiete vorgesehen werden.
(6) Die in den vorausgehenden Unterabsätzen bezeichneten Tätigkeiten sollten in möglichster Nähe des Ortes ausgeübt werden, in dem der Auswanderer angeworben wird.
15. (1) Durch Vereinbarung sollten Maßnahmen getroffen werden, um jeden Wanderarbeiter, der dauernd im Lande bleiben soll, zu ermächtigen, sich von den Mitgliedern seiner
Familie begleiten oder diese nachfolgen zu lassen.
(2) Die Reise der Familienmitglieder eines solchen Wanderarbeiters, die befugt sind,
ihn zu begleiten oder ihm nachzufolgen, sollte sowohl vom Auswanderungs- als auch vom
Einwanderungslande besonders erleichtert werden.
(3) Im Sinne dieses Absatzes sollten als Familienmitglieder des Wanderarbeiters die
Ehefrau und die minderjährigen Kinder gelten; Anträge auf Einbeziehung anderer unterhaltsberechtigter Familienmitglieder des Wanderarbeiters sollten wohlwollend behandelt werden.
V
16. (1) Die zum Aufenthalt in einem Gebiet ermächtigten Wanderarbeiter und ihre
Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, sollten, soweit
wie möglich, zur Arbeit unter den gleichen Bedingungen wie Inländer zugelassen werden.
(2) In den Ländern, in denen die Beschäftigung von Wanderarbeitern Beschränkungen
unterliegt, sollten diese Beschränkungen, soweit wie möglich,
a)

auf die Wanderarbeiter nach einer bestimmten Aufenthaltszeit im Einwanderungsland,
deren Dauer grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen sollte, nicht mehr angewendet
werden,

b) auf die Ehefrau und die Kinder in arbeitsfähigem Alter, welche die Befugnis erhalten
haben, den Wanderarbeiter zu begleiten oder ihm nachzufolgen, von dem Zeitpunkt an
nicht mehr angewendet werden, in dem der Wanderarbeiter von der Anwendung der
Beschränkungen befreit wird.
17. In Ländern, in denen die Zahl der eingewanderten Arbeitnehmer beträchtlich ist,
sollten die Arbeitsbedingungen dieser Arbeitnehmer Gegenstand besonderer Überwachung
sein, die je nach den Umständen von einem besonderen Aufsichtsdienst, von Arbeitsaufsichtsbeamten oder von anderen hierfür besonders geschulten Beamten durchgeführt werden
könnte.
VI
18. (1) Ist ein Wanderarbeiter im Gebiet eines Mitglieds ordnungsmäßig zugelassen
worden, so sollte dieses Mitglied, soweit wie möglich, davon absehen, diesen Arbeitnehmer
und gegebenenfalls seine Familienmitglieder wegen unzureichender Unterhaltsmittel oder
aus arbeitsmarktpolitischen Gründen aus seinem Gebiet auszuweisen, außer wenn eine
diesbezügliche Vereinbarung zwischen den zuständigen Stellen der beteiligten Auswande2004-3-220de.doc
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rungs- und Einwanderungsgebiete besteht.
(2) Eine solche Vereinbarung sollte vorsehen, daß
a)

die Dauer des Aufenthaltes des Wanderarbeiters im Einwanderungsgebiet berücksichtigt
wird und daß ein Wanderarbeiter nach mehr als fünfjährigem Aufenthalt grundsätzlich
nicht mehr ausgewiesen werden darf,

b) der Wanderer seine Ansprüche auf die Leistungen der Arbeitslosenversicherung
erschöpft hat,
c)

der Wanderer eine angemessene Frist erhält, die ihm insbesondere die Möglichkeit gibt,
sich seines Besitzes zu entäußern,

d) zweckmäßige Maßnahmen für die Beförderung des Arbeitnehmers und seiner Familienmitglieder getroffen werden,
e)

die notwendigen Vorkehrungen für eine menschliche Behandlung des Wanderarbeiters
und seiner Familienmitglieder getroffen werden,

f)

die Kosten der Rückreise des Wanderarbeiters und seiner Familienmitglieder sowie die
Beförderung seines Hausrates bis zum Endbestimmungsort nicht von ihm zu tragen sind.

19. Die Behörden der beteiligten Gebiete sollten geeignete Maßnahmen für die Anhörung der Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in bezug auf Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung von Wanderarbeitern treffen.
VII
20. Falls die Wanderarbeiter oder ihre Familienmitglieder in ihren Heimatstaat zurückkehren und Angehörige dieses Staates geblieben sind, sollte dieser Staat die bezeichneten
Personen in den Genuß der verschiedenen Maßnahmen der Armen- und Arbeitslosenhilfe
sowie der Maßnahmen zur Erleichterung der Wiedereingliederung Arbeitsloser in den
Arbeitsprozeß treten lassen, ohne hieran irgendwelche Bedingungen betreffend vorausgehende Aufenthaltsdauer oder Beschäftigung im Inland oder in dem betreffenden Ort zu
knüpfen.
VIII
21. (1) Die Mitglieder sollten geeignetenfalls das Übereinkommen über Wanderarbeiter
(Neufassung), 1949, und die vorangehenden Absätze dieser Empfehlung durch zweiseitige
Abkommen ergänzen, die das Verfahren zur Durchführung der Grundsätze des bezeichneten
Übereinkommens und dieser Empfehlung festlegen sollten.
(2) Beim Abschluß solcher zweiseitiger Abkommen sollten die Mitglieder die Bestimmungen des im Anhang zu dieser Empfehlung wiedergegebenen Musterabkommens bei der
Ausarbeitung angemessener Vorschriften über die Organisation der Wanderungen von
Arbeitnehmern und die Regelung der Bedingungen betreffend Reise und Beschäftigung der
Wanderarbeiter einschließlich der Flüchtlinge und versetzten Personen berücksichtigen.
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ANHANG
MUSTERABKOMMEN ÜBER ZEITWEILIGE UND STÄNDIGE WANDERUNGEN
VON ARBEITNEHMERN EINSCHLIEßLICH DER FLÜCHTLINGE UND
VERSETZTEN PERSONEN 1
ARTIKEL 1. AUSTAUSCH VON AUSKÜNFTEN
1. Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes hat der zuständigen Stelle des
Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen handelt,
der nach den Bestimmungen einer internationalen Urkunde errichteten Stelle, welche die
Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung geschützt
werden] in regelmäßigen Zeitabständen zweckdienliche Auskünfte zu erteilen über
a)

die gesetzlichen Vorschriften und verwaltungsmäßigen Bestimmungen über Einreise,
Beschäftigung, Aufenthalt und Niederlassung der Wanderer und ihrer Familien,

b) Zahl, Art des Berufes und berufliche Fähigkeiten der erwünschten Wanderer,
c)

die Arbeits- und Lebensbedingungen der Wanderer, insbesondere die Lebenskosten und
die Mindestlöhne nach Berufsgruppen und Beschäftigungsgebieten, die etwaigen
Zulagen, die Art der verfügbaren Beschäftigungen, die bei der Anstellung gegebenenfalls gewährten Handgelder, die Systeme der sozialen Sicherheit und der ärztlichen
Betreuung, die Bestimmungen betreffend die Beförderung der Wanderer, ihrer Werkzeuge und ihrer Habe, die Bestimmungen betreffend Unterkunft und Versorgung mit
Nahrung und Kleidung, die Maßnahmen betreffend die Überweisung der Ersparnisse der
Wanderer sowie der sonstigen auf Grund dieses Abkommens geschuldeten Beträge,

d) die den Wanderern gegebenenfalls gewährten besonderen Erleichterungen,
e)

die den Wanderern auf dem Gebiet der allgemeinen und der beruflichen Ausbildung
gewährten Erleichterungen,

f)

die Maßnahmen zur Förderung einer raschen Eingliederung der Wanderer,

g) das Einbürgerungsverfahren und die hierfür erforderlichen Förmlichkeiten.
2. Die zuständige Stelle des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge
oder versetzte Personen handelt, die nach den Bestimmungen einer internationalen Urkunde
errichtete Stelle, welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von
keiner Regierung geschützt werden] hat diese Auskünfte den beteiligten Personen und
Stellen zur Kenntnis zu bringen.
3. Die zuständige Stelle des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge
oder versetzte Personen handelt, die nach den Bestimmungen einer internationalen Urkunde
errichtete Stelle, welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von
keiner Regierung geschützt werden] hat der zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes
regelmäßig angemessene Auskünfte zu liefern über
a)

die gesetzlichen Vorschriften und Verwaltungsbestimmungen über die Auswanderung,

b) die Zahl und beruflichen Fähigkeiten der Personen, die auswandern wollen, sowie die
Zusammensetzung ihrer Familien,
c)

das System der sozialen Sicherheit,

1

Die Bestimmungen in Kursivschrift betreffen in erster Linie ständige Wanderungen, die Bestimmungen in
eckigen Klammern nur die Wanderungen von Flüchtlingen oder versetzten Personen.
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d) die den Wanderern gegebenenfalls gewährten besonderen Erleichterungen,
e)

die gewohnte Umgebung und die gewohnten Lebensbedingungen der Wanderer,

f)

die geltenden Vorschriften über Kapitalausfuhr.

4. Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes hat diese Auskünfte den beteiligten
Personen und Stellen zur Kenntnis zu bringen.
5. Jede Vertragspartei hat die in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 bezeichneten
Auskünfte auch dem Internationalen Arbeitsamt zu übermitteln.
ARTIKEL 2. MASSNAHMEN GEGEN IRREFÜHRENDE PROPAGANDA
1. Die Vertragsparteien kommen überein, in ihren Gebieten, soweit die innerstaatliche
Gesetzgebung es zuläßt, alle möglichen Maßnahmen gegen irreführende Propaganda betreffend Auswanderung und Einwanderung zu treffen.
2. Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien notwendigenfalls mit den zuständigen
Stellen anderer beteiligter Länder zusammenarbeiten.
ARTIKEL 3. VERWALTUNGSFÖRMLICHKEITEN
Die Vertragsparteien kommen überein, Maßnahmen zu treffen zur Beschleunigung und
Vereinfachung der Verwaltungsförmlichkeiten betreffend Ausreise, Reise, Einreise, Aufenthalt und Niederlassung der Wanderer und, soweit es möglich ist, der Mitglieder ihrer
Familien; diese Maß nahmen müssen notwendigenfalls die Errichtung eines Dolmetscherdienstes umfassen.
ARTIKEL 4. GÜLTIGKEIT DER DOKUMENTE
1. Die Vertragsparteien setzen die Bedingungen fest, denen die von der zuständigen
Stelle des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen handelt, von der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle, welche die
Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung geschützt
werden] für die Wanderer und ihre Familienmitglieder ausgestellten und die folgenden
Fragen betreffenden Dokumente zur Anerkennung der Gültigkeit im Einwanderungsgebiete
genügen müssen:
a)

Familienstand,

b) Leumund,
c)

berufliche Fähigkeiten,

d) allgemeine und berufliche Ausbildung,
e)

Teilnahme an Systemen der sozialen Sicherheit.

2. Die Vertragsparteien haben sich über den Umfang einer solchen Anerkennung zu
einigen.
[3. Falls es sich um Flüchtlinge und um versetzte Personen handelt, anerkennt die
zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes die Gültigkeit jedes von der zuständigen Stelle
des Auswanderungsgebietes anstatt eines nationalen Reisepasses ausgestellten Reisepapieres
und insbesondere die Gültigkeit der auf Grund der Bestimmungen eines internationalen
Abkommens ausgestellten Reisepapiere, zum Beispiel des durch das Abkommen vom
15. Oktober 1946 vorgesehenen Reisepapieres und des Nansenpasses.]
ARTIKEL 5. VORAUSSETZUNGEN UND GESICHTSPUNKTE
FÜR DIE WANDERUNGEN
1. Die Vertragsparteien bestimmen im gegenseitigen Einvernehmen
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a)

die Bedingungen, welche die Wanderer und ihre Familienmitglieder in bezug auf Alter,
körperliche Eignung, Gesundheit und berufliche Fähigkeiten für die verschiedenen
Zweige der wirtschaftlichen Tätigkeit und für die einzelnen Berufsgruppen zu erfüllen
haben,

b) welche Kategorien von Familienmitgliedern befugt sind, die Wanderer zu begleiten oder
ihnen nachzufolgen.
2. Die Vertragsparteien bestimmen auch nach Artikel 28 dieses Abkommens
a)

die Zahl und die Berufszugehörigkeit der während eines bestimmten Zeitabschnittes
anzuwerbenden Wanderer,

b) die Gebiete, in denen die Anwerbung erfolgt, und die Gebiete, in denen die Angeworbenen vermittelt und angesiedelt werden [falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte
Personen handelt, bleibt jedoch die Bestimmung der Gebiete, in denen die Anwerbung
erfolgt, der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle vorbehalten, welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung
geschützt werden].
3. Damit Wanderer angeworben werden, die den technischen Erfordernissen des Einwanderungsgebietes genügen und sich leicht an die dort herrschenden Verhältnisse gewöhnen können, bestimmen die Vertragsparteien die Gesichtspunkte, nach denen die technische
Auswahl der Wanderer erfolgt.
4. Bei der Festsetzung dieser Gesichtspunkte haben die beiden Vertragsparteien zu
berücksichtigen
a)

in bezug auf die ärztliche Auswahl,
i)

die Art der ärztlichen Untersuchung, der sich die Wanderer zu unterziehen haben
(allgemeine Untersuchung, Röntgenuntersuchung, Laboratoriumsuntersuchungen
usw.),

ii) die Aufstellung von Listen der Krankheiten und körperlichen Mängel, welche die
Unfähigkeit für bestimmte Berufe eindeutig begründen,
iii) die gesundheitlichen Mindesterfordernisse für die Bevölkerungsbewegung von
einem Land in ein anderes, die durch internationale Abkommen über Gesundheitsschutz vorgesehen sind,
b) in bezug auf die berufliche Auswahl,
i)

die für jeden Beruf oder jede Berufsgruppe geforderten Fähigkeiten der Wanderer,

ii) andere Berufe, die ähnliche Eignungen oder Fähigkeiten der Arbeitnehmer voraussetzen, um den Bedarf bestimmter Berufe zu berücksichtigen, für die es schwer ist,
gelernte Arbeitnehmer in ausreichender Zahl anzuwerben,
iii) die Entwicklung psychotechnischer Teste,
c)

in bezug auf die Auswahl nach dem Alter der Wanderer die Anpassungsfähigkeit, die
bei Anwendung der auf diesem Gebiet in Betracht kommenden Gesichtspunkte geboten
ist, um einerseits den Erfordernissen der verschiedenen Berufe und anderseits der durch
das jeweilige Alter bedingten Änderung der Fähigkeiten Rechnung zu tragen.
ARTIKEL 6. ORGANISATION DER ANWERBUNG, DER HEREINNAHME
UND DER VERMITTLUNG VON ARBEITNEHMERN

1. Die Stellen oder Personen, die sich mit der Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung der Wanderer und ihrer Familienmitglieder befassen, sind von den zuständigen
Stellen der beteiligten Gebiete [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen
2004-3-220de.doc
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handelt, einerseits von der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle, welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung
geschützt werden, und anderseits von der zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes]
vorbehaltlich der Zustimmung beider Vertragsparteien namentlich zu bezeichnen.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Absatzes ist die Ermächtigung
zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung zu beschränken auf
a)

die öffentlichen Arbeitsämter oder andere amtliche Stellen des Gebietes, in dem die
bezeichneten Tätigkeiten ausgeübt werden,

b) die amtlichen Stellen eines anderen Gebietes als jenes, in dem die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden, sofern diese Stellen durch Vereinbarung der Vertragsparteien
zur Ausübung solcher Tätigkeiten in diesem Gebiet ermächtigt sind,
c)

jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle.

3. Außerdem können die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung, nach Maßgabe der innerstaatlichen Gesetzgebung der Vertragsparteien und vorbehaltlich der Zustimmung ihrer zuständigen Stellen sowie der Überwachung durch sie, ausgeübt werden von
a)

dem künftigen Arbeitgeber oder einer in seinen Diensten stehenden und in seinem
Namen handelnden Person,

b) privaten Büros.
4. Die mit der Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung verbundenen Verwaltungskosten dürfen nicht dem Wanderarbeiter auferlegt werden.
ARTIKEL 7. AUSWAHLPRÜFUNGEN
1. Jeder Auswanderungswillige hat sich im Auswanderungsgebiet einer entsprechenden
Prüfung zu unterziehen, die für ihn möglichst wenig Unzuträglichkeiten mit sich bringen
soll.
2. In bezug auf die Organisation der Auswahl der Wanderer haben sich die
Vertragsparteien über die folgenden Punkte zu einigen:
a)

die Anerkennung und Zusammensetzung der amtlichen und der privaten Stellen, die von
der zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes zur Vornahme der Auswahl im Auswanderungsgebiet ermächtigt sind,

b) die Organisation der Auswahlprüfungen, die Stellen, bei denen diese Prüfungen stattfinden, und die Aufteilung der mit den Prüfungen verbundenen Kosten,
c)

die Zusammenarbeit der zuständigen Stellen beider Vertragsparteien, insbesondere ihrer
Arbeitsmarktverwaltungen, bei der Organisation der Auswahl.
ARTIKEL 8. AUFKLÄRUNG UND BETREUUNG DER WANDERER

1. Der nach der ärztlichen Untersuchung und beruflichen Prüfung in die Sammel- oder
Auswahlstelle aufgenommene Wanderer erhält in einer ihm verständlichen Sprache alle für
ihn noch notwendigen Auskünfte über die Art der Arbeit, für die er angeworben ist, die
Gegend, in der er beschäftigt werden soll, den Betrieb, für den er bestimmt ist, und die für
seine Reise getroffenen Vorkehrungen sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen einschließlich der gesundheitlichen Verhältnisse und anderer damit zusammenhängender Voraussetzungen des Landes, in das, oder der Gegend, in die er sich begibt.
2. Bei der Ankunft im Einwanderungsland, in der Aufnahmestelle, sofern eine solche
besteht, oder am Wohnort, erhalten die Wanderer und ihre Familienmitglieder alle für ihre
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Arbeit, ihren Aufenthalt und ihre Niederlassung in dem betreffenden Lande notwendigen
Schriftstücke sowie Auskünfte und Ratschläge betreffend die Lebens- und Arbeitsbedingungen; außerdem ist ihnen jede sonstige Unterstützung zu gewähren, deren sie etwa bedürfen,
um sich an die Verhältnisse im Einwanderungsland anzupassen.
ARTIKEL 9. SCHULUNG UND BERUFSAUSBILDUNG
Die Vertragsparteien haben ihre Maßnahmen betreffend die Veranstaltung der für Wanderer bestimmten Schulungskurse aufeinander abzustimmen. Diese Kurse haben eine allgemeine Unterweisung über die Verhältnisse im Einwanderungsland einschließlich des Unterrichtes in der Landessprache sowie die Berufsausbildung zu umfassen.
ARTIKEL 10. AUSTAUSCH VON PRAKTIKANTEN
Die Vertragsparteien kommen überein, den Austausch von Praktikanten zu fördern und
die Bedingungen hierfür durch ein besonderes Abkommen zu regeln.
ARTIKEL 11. REISEBEDINGUNGEN
1. Während der Reise vom Wohnort zur Sammel- oder Auswahlstelle und während des
Aufenthaltes dort erhalten die Wanderer und ihre Familienmitglieder von der zuständigen
Stelle des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen handelt, von der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle, welche die
Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung geschützt
werden] jede Unterstützung, deren sie etwa bedürfen.
2. Während der Reise von der Sammel- oder Auswahlstelle zum Beschäftigungsort und
während des Aufenthaltes in einer Aufnahmestelle, sofern eine solche Stelle besteht, haben
die zuständigen Stellen des Auswanderungsgebietes und des Einwanderungsgebietes, jede
im Rahmen ihrer Zuständigkeit, für die Gesundheit und die Wohlfahrt der Wanderer und
ihrer Familienmitglieder zu sorgen und ihnen jede Unterstützung zu leisten, deren sie etwa
bedürfen.
3. Die Wanderer und ihre Familienmitglieder werden in einer für Menschen angemessenen Weise nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften befördert.
4. Die Vertragsparteien einigen sich über die Bedingungen und Verfahren zur Durchführung dieses Artikels.
ARTIKEL 12. REISE- UND UNTERHALTSKOSTEN
Die Vertragsparteien bestimmen das Verfahren zur Regelung der Kosten der Reise der
Wanderer und ihrer Familienmitglieder vom Wohnort bis zum Bestimmungsort, ihres Unterhaltes während der Reise, von Krankheiten oder Krankenhauspflege und der Beförderung
ihrer Habe.
ARTIKEL 13. GELDÜBERWEISUNGEN
1. Die zuständige Stelle des Auswanderungsgebietes hat nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften über Ausfuhr und Einfuhr von Devisen die Freigabe der Beträge, deren
die Wanderer und ihre Familienmitglieder während der ersten Zeit ihres Aufenthaltes im
Ausland etwa bedürfen, nach Möglichkeit zu gestatten und zu erleichtern.
2. Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes hat nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorschriften über Einfuhr und Ausfuhr von Devisen die regelmäßige Überweisung der
Ersparnisse und sonstiger auf Grund dieses Abkommens geschuldeter Beträge ins Auswanderungsgebiet nach Möglichkeit zu gestatten und zu erleichtern.
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3. Geldüberweisungen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels sind zu den geltenden
amtlichen Wechselkursen vorzunehmen.
4. Die Vertragsparteien treffen alle notwendigen Maßnahmen zur Vereinfachung und
Beschleunigung der für Geldüberweisungen geltenden Verwaltungsförmlichkeiten, damit die
Berechtigten die Beträge mit möglichst geringer Verzögerung erhalten.
5. Die Vertragsparteien bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen der Wanderer
angehalten werden kann, einen Teil seines Lohnes zum Unterhalt seiner in der Heimat oder
im Auswanderungsgebiet gebliebenen Familie zu überweisen.
ARTIKEL 14. ANPASSUNG UND EINBÜRGERUNG
Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes trifft Maßnahmen zur Erleichterung
der Anpassung der Wanderer und ihrer Familienmitglieder an die klimatischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des Landes sowie zur Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens.
ARTIKEL 15. ÜBERWACHUNG DER LEBENS- UND ARBEITSBEDINGUNGEN
1. Die zuständige Stelle oder hierzu ausdrücklich ermächtigte Stellen des Einwanderungsgebietes haben Maßnahmen zur Überwachung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Wanderer einschließlich ihrer gesundheitlichen Verhältnisse zu treffen.
2. In bezug auf zeitweilige Wanderungen haben die Vertragsparteien gegebenenfalls die
notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bei der Durchführung dieser Überwachung
befugte Vertreter des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen handelt, Vertreter der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten
Stelle, welche die Flüchtlinge oder versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner
Regierung geschützt werden] mit der zuständigen Stelle oder mit hierzu ausdrücklich
ermächtigten Stellen des Einwanderungsgebietes zusammenarbeiten.
3. Während eines Zeitabschnittes, dessen Dauer die Vertragsparteien bestimmen, erhalten die Wanderer in bezug auf die ihre Arbeitsbedingungen betreffenden Fragen besonderen
Beistand.
4. Der bezüglich der Arbeits- und Lebensbedingungen den Wanderern geleistete Beistand kann von der Arbeitsaufsicht des Einwanderungsgebietes oder von einer besonders für
die Wanderer bestimmten Stelle gewährt werden; nötigenfalls werden diese Maßnahmen in
Zusammenarbeit mit anerkannten freiwilligen Organisationen getroffen.
5. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zu treffen, um eine Zusammenarbeit der Vertreter
des Auswanderungsgebietes [oder, falls es sich um Flüchtlinge oder versetzte Personen
handelt, der Vertreter der auf Grund einer internationalen Urkunde errichteten Stelle, welche
die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von keiner Regierung geschützt
werden] mit diesen Stellen vorzusehen.
ARTIKEL 16. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
1. Im Fall einer Streitigkeit zwischen einem Wanderer und seinem Arbeitgeber muß der
Wanderer in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des Einwanderungsgebietes die Möglichkeit haben, den vorgeschriebenen Rechtsweg zu beschreiten oder seine Beschwerden in
einer anderen Weise vorzubringen.
2. Nötigenfalls setzen die Behörden andere Verfahren zur Regelung der Streitigkeiten
fest, die sich bei der Ausführung dieses Abkommens ergeben.
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ARTIKEL 17. GLEICHBEHANDLUNG
1. Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes gewährt den Wanderern und ihren
Familienmitgliedern in bezug auf die Beschäftigungen, zu denen sie zugelassen werden
können, eine Behandlung, die nicht weniger günstig sein darf als die auf Grund der gesetzlichen Vorschriften oder Verwaltungsbestimmungen oder auf Grund von Gesamtarbeitsverträgen für Inländer vorgesehene Behandlung.
2. Diese Gleichbehandlung findet ohne Ansehen der Staatsangehörigkeit, der Rasse, der
Religion oder des Geschlechtes auf die zum Aufenthalt in den Grenzen des
Einwanderungsgebietes befugten Wanderer in bezug auf die folgenden Angelegenheiten
Anwendung:
a)

Soweit diese durch die Gesetzgebung geregelt oder den Verwaltungsbehörden unterstellt
sind,
i)

das Arbeitsentgelt einschließlich der Familienzulagen, sofern diese einen Bestandteil des Arbeitsentgeltes bilden, die Arbeitszeit, die wöchentliche Ruhezeit, die
Überstunden, den bezahlten Urlaub, die Beschränkungen der Heimarbeit, das Zulassungsalter zur Arbeit, das Lehrlingswesen und die Berufsausbildung, die Arbeit von
Frauen und Jugendlichen,
ii) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den Genuß der durch die
Gesamtarbeitsverträge gebotenen Vorteile,
iii) die Zulassung zu Schulen, zur Lehrlingsausbildung und zu den Kursen und Schulen
für Berufs- und Fachausbildung, soweit dies keine Benachteiligung der Staatsangehörigen des Einwanderungslandes bedeutet,
iv) die Maßnahmen für Erholung und Wohlfahrt,
b) die für den Arbeitnehmer auf Grund der Beschäftigung geschuldeten Steuern, Abgaben
und Beiträge,
c)

den Gesundheitsschutz, die Sicherheit und ärztliche Betreuung,

d) das Beschreiten des Rechtsweges hinsichtlich der in diesem Abkommen behandelten
Angelegenheiten.
ARTIKEL 18. ZULASSUNG ZU HANDWERKLICHER UND ANDERER
BERUFLICHER TÄTIGKEIT UND BERECHNUNG ZUM ERWERB
VON LIEGENSCHAFTEN
Die Gleichbehandlung findet auch Anwendung auf
a)

die Zulassung zu handwerklicher und anderer beruflicher Tätigkeit in den durch die
innerstaatliche Gesetzgebung vorgesehenen Grenzen,

b) den Erwerb, den Besitz und die Übertragung von Liegenschaften in der Stadt oder auf
dem Lande.
ARTIKEL 19. VERSORGUNG MIT NAHRUNGSMITTELN
In bezug auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln genießen die Wanderer und ihre
Familienmitglieder die gleiche Behandlung wie einheimische Arbeitnehmer des gleichen
Berufes.
ARTIKEL 20. UNTERKUNFTSBEDINGUNGEN
Die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes hat sich zu vergewissern, daß die
Wanderer und ihre Familienmitglieder, soweit die notwendigen Unterkünfte verfügbar sind,
in gesundheitlich einwandfreier und angemessener Weise untergebracht sind.
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ARTIKEL 21. SOZIALE SICHERHEIT
1. Die Vertragsparteien bestimmen durch ein besonderes Abkommen die Maßnahmen
zur Durchführung eines Systems der sozialen Sicherheit für die Wanderer und die Personen,
für deren Unterhalt diese zu sorgen haben.
2. Dieses Abkommen hat vorzusehen, daß die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes Maßnahmen trifft, um den Wanderern und den Personen, für deren Unterhalt diese
zu sorgen haben, eine Behandlung zu gewährleisten, die nicht weniger günstig sein darf als
die Inländern gewährte Behandlung; ausgenommen bleiben die Fälle, in denen für Inländer
auf Grund des Wohnsitzes Sonderbedingungen gelten.
3. Dieses Abkommen muß angemessene Vorkehrungen nach Maßgabe der Grundsätze
des Übereinkommens über die internationale Wanderversicherung, 1935, oder jeder
Abänderung dieses Übereinkommens zur Wahrung der Ansprüche und Anwartschaften der
Wanderer umfassen.
4. In bezug auf zeitweilige Wanderungen hat das Abkommen vorzusehen, daß die
zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes Maßnahmen trifft, um den Wanderern und den
Personen, für deren Unterhalt diese zu sorgen haben, eine Behandlung zu gewährleisten, die
nicht weniger günstig sein darf als die Inländern gewährte Behandlung; dabei sind in bezug
auf die Pflichtversicherung für den Fall des Alters angemessene Vorkehrungen zur Wahrung
der Ansprüche und Anwartschaften des Wanderers zu treffen.
ARTIKEL 22. ARBEITSVERTRÄGE
1. In Ländern, in denen Musterverträge bestehen, ist dem Einzelarbeitsvertrag des
Wanderers ein von den Vertragsparteien für die hauptsächlichen Wirtschaftszweige ausgearbeiteter Mustervertrag zu Grunde zu legen.
2. Der Einzelarbeitsvertrag hat die in dem entsprechenden Mustervertrag festgesetzten
allgemeinen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen zu enthalten und muß in eine dem Wanderer verständliche Sprache übersetzt sein. Eine Abschrift des Vertrages ist dem Wanderer
vor der Abreise aus dem Auswanderungsgebiet oder bei entsprechender Vereinbarung der
beiden Vertragsparteien in einer Aufnahmestelle bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet
zu übergeben. Im letztgenannten Fall ist der Wanderer über die berufliche Eigenschaft, in der
er angeworben ist, und über die sonstigen Arbeitsbedingungen, insbesondere über das ihm
zugesicherte Mindestarbeitsentgelt, mittels eines Schriftstückes zu unterrichten, das sich auf
ihn persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.
3. Der Einzelarbeitsvertrag hat alle notwendigen Angaben zu enthalten und insbesondere aufzuführen
a)

Name und Vorname des Arbeitnehmers, Geburtsort und -datum, Familienstand, Wohnund Anwerbungsort,

b) die Art der Arbeit und die Arbeitsstelle,
c)

die Berufsgruppe, in die der Wanderer eingeteilt ist,

d) das Entgelt für die normale Arbeitszeit, die Überstunden, die Nachtarbeit und die
Arbeit an Feiertagen sowie die Art der Lohnzahlung,
e)

etwaige Prämien, Entschädigungen und Zulagen,

f)

die Bedingungen, unter denen der Arbeitgeber zur Vornahme von Abzügen vom
Entgelt des Beteiligten ermächtigt werden kann, und die Höhe dieser Abzüge,

g) die Verpflegungsbedingungen, falls die Verpflegung dem Arbeitgeber obliegt,
h) die Vertragsdauer sowie die Bedingungen für die Verlängerung oder Kündigung des
Vertrages,
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i)

die Bedingungen, unter denen die Einreise und der Aufenthalt im Einwanderungsgebiet
gestattet sind,

j)

die Art der Regelung der Reisekosten des Wanderers und seiner Familienmitglieder,

k) die Art der Regelung der Rückreisekosten zeitweiliger Wanderer in die Heimat oder
gegebenenfalls in das Auswanderungsgebiet,
l)

die Fälle, in denen der Vertrag vorzeitig aufgelöst werden kann.
ARTIKEL 23. BESCHÄFTIGUNGSWECHSEL

1. Wurde der Wanderer für eine bestimmte Beschäftigung angeworben, die nach Erachten der zuständigen Stelle des Einwanderungsgebietes seinen körperlichen oder beruflichen
Fähigkeiten nicht entspricht, so hat diese Stelle die Vermittlung des Wanderers in eine
andere, seinen Fähigkeiten angemessene und für ihn auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung statthafte Beschäftigung zu erleichtern.
2. Die Vertragsparteien bestimmen durch ein besonderes Abkommen die Mittel, um den
Unterhalt der Wanderer und ihrer Familienmitglieder, für welche die Wanderer zu sorgen
haben und die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, in etwaigen Zeiten der
Arbeitslosigkeit zu gewährleisten.

ARTIKEL 24. STETIGKEIT DER BESCHÄFTIGUNG
1. Wird der Wanderarbeiter vor Beendigung seines Vertrages in dem Betrieb oder in
dem Wirtschaftszweig, für den er angeworben ist, überzählig, so hat die zuständige Stelle
des Einwanderungsgebietes vorbehaltlich der Vertragsbestimmungen seine Vermittlung in
eine andere, seinen Fähigkeiten angemessene und für ihn auf Grund der innerstaatlichen
Gesetzgebung statthafte Beschäftigung zu erleichtern.
2. Hat der Wanderer keinen Leistungsanspruch an eine Einrichtung der Arbeitslosenunterstützung oder -versicherung, so ist sein Unterhalt sowie der Unterhalt seiner Familienmitglieder, für die er zu sorgen hat, in jedem Falle von Arbeitslosigkeit nach Maßgabe der
Bestimmungen eines besonderen Abkommens zu gewährleisten, soweit dies mit den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens vereinbar ist.
3. Durch diesen Artikel wird das Recht des Wanderers auf den Genuß von Vorteilen
nicht berührt, die ihm sein Arbeitsvertrag für den Fall der vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber etwa einräumt.
ARTIKEL 25. ZWANGSWEISE RÜCKBEFÖRDERUNG
1. e zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes verpflichtet sich, einen Wanderer und
seine Familienmitglieder, die befugt sind, ihn zu begleiten oder ihm nachzufolgen, nicht
gegen den Wunsch des Wanderers zurückzubefördern, falls dieser durch Krankheit oder
Unfall berufsunfähig wird.
2. e Regierung des Einwanderungsgebietes verpflichtet sich, Flüchtlinge oder versetzte
Personen sowie Wanderer, die aus politischen Gründen nicht in ihre Heimat zurückkehren
wollen, nicht in ihr Heimatland zurückzuschaffen, falls sie in einem anderen Gebiet angeworben worden sind. Ausgenommen bleiben die Fälle, in denen die Beteiligten den ausdrücklichen Wunsch hierzu schriftlich mitteilen, und zwar sowohl der zuständigen Stelle des
Einwanderungsgebietes als auch den Vertretern der auf Grund einer internationalen Urkunde
errichteten Stelle, welche die Flüchtlinge und versetzten Personen zu betreuen hat, die von
keiner Regierung geschützt werden.
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ARTIKEL 26. RÜCKREISE
1. Muß ein Wanderer, der nach einem unter Betreuung der Regierung des Einwanderungsgebietes durchgeführten Plan eingewandert ist, seine Beschäftigung aus von seinem
Willen unabhängigen Gründen aufgeben und kann er nicht in eine andere für ihn nach der
innerstaatlichen Gesetzgebung statthafte Beschäftigung vermittelt werden, so sind die
Kosten seiner Rückreise in der folgenden Weise zu regeln:
a)

Die Kosten der Rückreise des Wanderers und der Personen, für deren Unterhalt er zu
sorgen hat, dürfen keinesfalls zu Lasten des Wanderers gehen;

b) die Art der Regelung der Rückreisekosten wird durch ergänzende zweiseitige Abkommen bestimmt;
c)

in jedem Fall, also auch wenn ein zweiseitiges Abkommen nichts hierüber bestimmt, ist
in den dem Wanderer bei der Anwerbung gegebenen Auskünften die Person oder die
Stelle zu bezeichnen, welche die Kosten seiner etwaigen Rückreise unter den in diesem
Artikel bezeichneten Umständen zu tragen hat.

2. Gemäß den nach Artikel 28 dieses Abkommens vereinbarten Verfahren über Zusammenarbeit und Auskunftsaustausch bestimmen die beiden Vertragsparteien die Maßnahmen,
die erforderlich sind, um die Rückreise dieser Wanderer zu organisieren und um ihnen
während der Reise die gleichen Bedingungen betreffend Gesundheitsschutz, Wohlfahrt und
Betreuung wie auf der Hinreise zu gewährleisten.
3. Die zuständige Stelle des Auswanderungsgebietes gewährt bei der Ankunft völlige
Zollbefreiung für
a)

die persönlichen Gebrauchsgegenstände,

b) die üblicherweise im Besitz von Arbeitnehmern befindlichen, zur Ausübung ihres
Berufes bestimmten tragbaren Handwerkszeuge und Ausrüstungsgegenstände, die seit
längerer Zeit im Besitz und Gebrauche der betreffenden Personen waren und zur
Berufsausübung bestimmt sind.
ARTIKEL 27. DOPPELBESTEUERUNG
Die beiden Vertragsparteien bestimmen durch ein besonderes Abkommen die
Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Verdienste der Wanderarbeiter.
ARTIKEL 28. VERFAHREN DES AUSKUNFTSAUSTAUSCHES
UND DER ZUSAMMENARBEIT
1. Die beiden Vertragsparteien einigen sich über die zur Gewährleistung der Durchführung dieses Abkommens notwendigen Verfahren des Austausches von Auskünften und
der Zusammenarbeit.
2. Auf Wunsch der Vertreter der beiden Vertragsparteien beteiligt sich das Internationale Arbeitsamt an dem Auskunftsaustausch und an der Zusammenarbeit.
ARTIKEL 29. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Die Vertragsparteien setzen die Gültigkeit und die Kündigungsfrist dieses Abkommens fest.
2. Die Vertragsparteien setzen fest, welche Bestimmungen dieses Abkommens nach
Ablauf seiner Gültigkeit in Kraft bleiben.
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Übereinkommen (Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer
(ergänzende Bestimmungen, 1975
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde
und am 4. Juni 1975 zu ihrer sechzigsten Tagung zusammengetreten ist,
stellt fest, daß der Internationalen Arbeitsorganisation in der Präambel zu ihrer Verfassung die Aufgabe zugewiesen wird, die „Interessen der im Ausland beschäftigten
Arbeitnehmer“ zu schützen;
weist darauf hin, daß die Erklärung von Philadelphia als einen der leitenden Grundsätze,
auf die sich die Organisation stützt, „Arbeit ist keine Ware“ und „Armut, wo immer
sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller“ bekräftigt und die feierliche Verpflichtung der IAO anerkennt, Programme zu fördern, die insbesondere zur Vollbeschäftigung durch „Arbeitsplatzwechsel einschließlich der Wanderungsbewegung zur
Erlangung von Beschäftigung ...“ führen;
verweist auf das Weltbeschäftigungsprogramm der IAO und das Übereinkommen und
die Empfehlung über die Beschäftigungspolitik, 1964, und betont die Notwendigkeit, die übermäßige und unkontrollierte bzw. nicht unterstützte Zunahme von Wanderungsbewegungen wegen ihrer negativen sozialen und menschlichen Folgen zu
vermeiden;
stellt fest, daß die Regierungen vieler Länder zunehmend betonen, daß es zur Überwindung der Unterentwicklung und der strukturellen und der chronischen Arbeitslosigkeit wünschenswerter ist, den Transfer von Kapital und Technologie anstelle des
Transfers von Arbeitskräften zu ermutigen, weil dies den Bedürfnissen und Wünschen dieser Länder entspricht und im gegenseitigen Interesse der Herkunftsländer
und der Beschäftigungsländer liegt;
stellt fest, daß nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und nach dem
Weltpakt für bürgerliche und politische Rechte jeder Mensch das Recht hat, jedes
Land, auch sein eigenes, zu verlassen sowie sein eigenes Land zu betreten;
verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens und der Empfehlung über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, der Empfehlung betreffend den Schutz der Wanderarbeiter (unterentwickelte Länder), 1955, des Übereinkommens und der Empfehlung über die Beschäftigungspolitik, 1964, des Übereinkommens und der Empfehlung über die Arbeitsmarktverwaltung, 1948, und des Übereinkommens über Büros
für entgeltliche Arbeitsvermittlung (Neufassung), 1949, die Angelegenheiten wie
die Regelung der Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung von Wanderarbeitnehmern, die Erteilung genauer Informationen in bezug auf Wanderungen, die
Mindestnormen, welche Wanderarbeitnehmern während der Reise und nach der
Ankunft zugute kommen, die Anwendung einer aktiven Beschäftigungspolitik und
die internationale Zusammenarbeit in derartigen Angelegenheiten behandeln;
ist der Ansicht, daß die durch die Arbeitsmarktverhältnisse bedingte Auswanderung von
Arbeitnehmern unter der Verantwortung amtlicher Arbeitsvermittlungsstellen oder
in Übereinstimmung mit den einschlägigen bilateralen oder multilateralen Abkommen, insbesondere denjenigen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, erfolgen
sollte;
ist der Ansicht, daß das nachweisliche Bestehen eines rechtswidrigen und heimlichen
Handels mit Arbeitskräften zusätzliche Normen erforderlich macht, um solche Mißbräuche abzustellen;
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verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, die jedes Mitglied, das es ratifiziert hat, verpflichten, Einwanderer, die
sich rechtmäßig in seinem Gebiet aufhalten, in bezug auf verschiedene darin aufgeführte Angelegenheiten nicht weniger günstig zu behandeln als seine eigenen
Staatsangehörigen, soweit diese Angelegenheiten gesetzlich geregelt oder der Aufsicht durch die Verwaltungsbehörden unterstellt sind;
weist darauf hin, daß die Definition des Begriffs „Diskriminierung“ im Übereinkommen
über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958, nicht zwangsläufig
Unterscheidungen auf Grund der Staatsangehörigkeit einschließt;
ist der Ansicht, daß weitere Normen, auch über Soziale Sicherheit, erwünscht sind, um
die Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern zu fördern
und um in bezug auf die Angelegenheiten, die gesetzlich geregelt oder der Aufsicht
durch die Verwaltungsbehörden unterstellt sind, ihnen zumindest die gleiche
Behandlung wie den eigenen Staatsangehörigen zu gewährleisten;
stellt fest, daß ein voller Erfolg der Maßnahmen, die sehr unterschiedliche Probleme von
Wanderarbeitnehmern betreffen, nur durch enge Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen und mit anderen Sonderorganisationen ermöglicht wird;
stellt fest, daß bei der Formulierung der nachstehenden Normen die Tätigkeit der Vereinten Nationen und anderer Sonderorganisationen berücksichtigt worden ist und
daß zur Vermeidung von Doppelarbeit und zur Gewährleistung einer angemessenen
Koordinierung bei der Förderung und Gewährleistung der Durchführung dieser
Normen fortlaufend zusammengearbeitet wird;
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Wanderarbeitnehmer,
eine Frage, die den fünften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens zur
Ergänzung des Übereinkommens über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, und des
Übereinkommens über die Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958,
erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1975, das folgende Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975, bezeichnet
wird.
TEIL I. MISSBRÄUCHE BEI WANDERUNGEN
Artikel 1
Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, die
grundlegenden Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer zu achten.
Artikel 2
1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, hat systematische
Anstrengungen zu unternehmen, um festzustellen, ob sich in seinem Gebiet unrechtmäßig
beschäftigte Wanderarbeitnehmer aufhalten und ob sein Gebiet Ausgangs-, Durchgangsoder Zielgebiet für Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme ist, bei denen die Wanderarbeitnehmer während der Reise, bei der Ankunft oder während der Zeit ihres Aufenthalts und
ihrer Beschäftigung Bedingungen ausgesetzt sind, die eine Verletzung einschlägiger internationaler, multilateraler oder bilateraler Urkunden oder Abkommen oder der innerstaatlichen Gesetzgebung darstellen.
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2. Die maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind ausführlich
anzuhören, und es ist ihnen Gelegenheit zur Bekanntgabe aller ihnen verfügbaren einschlägigen Informationen zu geben.
Artikel 3
Jedes Mitglied hat sowohl in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich als auch in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen zu
treffen, um
a)

heimliche Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme und die unrechtmäßige Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern zu unterbinden; und

b) gegen die Organisatoren rechtswidriger oder heimlicher Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme, deren Ausgangs-, Durchgangs- oder Zielgebiet sein Land ist, und gegen
diejenigen, die unrechtmäßig eingereiste Arbeitnehmer beschäftigen, vorzugehen,
um die in Artikel 2 dieses Übereinkommens erwähnten Mißbräuche zu verhüten und zu
beseitigen.
Artikel 4
Die Mitglieder haben in Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer insbesondere die erforderlichen Vorkehrungen auf nationaler und internationaler Ebene zu treffen, um mit anderen Staaten systematische Kontakte und einen Informationsaustausch in dieser Angelegenheit zu pflegen.
Artikel 5
Die nach Artikel 3 und 4 dieses Übereinkommens zu treffenden Maßnahmen haben
insbesondere darauf abzuzielen, daß gegen die Urheber eines Handels mit Arbeitskräften
strafrechtlich vorgegangen werden kann, von welchem Land aus auch immer sie tätig
werden.
Artikel 6
1. Im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung sind Vorkehrungen zu treffen zur
wirksamen Aufdeckung einer unrechtmäßigen Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern und
zur Festsetzung und Anwendung von verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen Sanktionen bis
zur Verhängung von Gefängnisstrafen bei unrechtmäßiger Beschäftigung von Wanderarbeitnehmern, der Organisierung von Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme, wenn es dabei zu
den in Artikel 2 dieses Übereinkommens genannten Mißbräuchen kommt, und bei der
wissentlichen Beihilfe zu solchen Wanderungen, gleich ob in gewinnsüchtiger Absicht oder
nicht.
2. Wird gegen einen Arbeitgeber auf Grund der nach diesem Artikel zu treffenden Vorkehrungen strafrechtlich vorgegangen, so hat er das Recht nachzuweisen, daß er in gutem
Glauben gehandelt hat.
Artikel 7
Die maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind in bezug auf
die Gesetzgebung und die anderen Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung der
vorgenannten Mißbräuche anzuhören, die in diesem Übereinkommen vorgesehen sind, und
es ist ihnen die Möglichkeit zuzuerkennen, entsprechende Initiativen zu ergreifen.
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Artikel 8
1. Hat sich ein Wanderarbeitnehmer rechtmäßig zum Zwecke der Beschäftigung im
Lande aufgehalten, so darf seine Lage nicht allein deshalb als rechts- oder ordnungswidrig
angesehen werden, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat; der bloße Verlust des Arbeitsplatzes darf nicht den Entzug seiner Aufenthaltserlaubnis beziehungsweise seiner Arbeitserlaubnis zur Folge haben.
2. Dementsprechend ist ihm die gleiche Behandlung zu gewähren wie den eigenen
Staatsangehörigen, insbesondere in bezug auf die Sicherheit der Beschäftigung, die Bereitstellung einer anderweitigen Beschäftigung, Notstandsarbeiten und Umschulung.
Artikel 9
1. Unbeschadet der Maßnahmen zur Überwachung von Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme, durch die sichergestellt werden soll, daß die Einreise von Wanderarbeitnehmern
in das Staatsgebiet und ihre Zulassung zur Beschäftigung im Einklang mit der einschlägigen
Gesetzgebung erfolgt, ist dem Wanderarbeitnehmer und seiner Familie in den Fällen, in
denen diese Gesetzgebung nicht eingehalten worden ist und seine Lage nicht legalisiert werden kann, Gleichbehandlung hinsichtlich der sich aus seiner früheren Beschäftigung
ergebenden Rechte in bezug auf Entlohnung, Soziale Sicherheit und sonstige Leistungen zu
gewähren.
2. Im Falle von Streitigkeiten über die im vorstehenden Absatz erwähnten Rechte muß
der Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, seinen Fall selbst oder durch einen Vertreter einer
zuständigen Stelle vorzutragen.
3. Im Falle der Ausweisung des Arbeitnehmers oder seiner Familie sind die Kosten
nicht von ihnen zu tragen.
4. Keine Bestimmung dieses Übereinkommens hindert die Mitglieder daran, Personen,
die sich unrechtmäßig in ihrem Land aufhalten oder unrechtmäßig in ihrem Land arbeiten,
das Recht zum Aufenthalt und zur Aufnahme einer rechtmäßigen Beschäftigung einzuräumen.
TEIL II. CHANCENGLEICHHEIT UND GLEICHBEHANDLUNG
Artikel 10
Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, eine innerstaatliche Politik festzulegen und zu verfolgen, die darauf abzielt, mit den innerstaatlichen
Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechenden Methoden die Chancengleichheit und
Gleichbehandlung in bezug auf Beschäftigung und Beruf, Soziale Sicherheit, gewerkschaftliche und kulturelle Rechte sowie individuelle und kollektive Freiheiten für Personen, die
sich als Wanderarbeitnehmer oder als deren Familienangehörige rechtmäßig in seinem
Gebiet aufhalten, zu fördern und zu garantieren.
Artikel 11
1. Im Sinne dieses Teils des Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck „Wanderarbeitnehmer“ eine Person, die sich von einem Land in ein anderes Land begibt beziehungsweise
begeben hat, um eine unselbständige Beschäftigung aufzunehmen; er schließt jede Person
ein, die ordnungsgemäß als Wanderarbeitnehmer zugelassen worden ist.
2. Dieser Teil des Übereinkommens gilt nicht für
a)

Grenzgänger;

b) Künstler und Angehörige der freien Berufe, die zu einem kurzen Aufenthalt in das Land
eingereist sind;
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c)

Seeleute;

d) Personen, die ausdrücklich zu Bildungs- oder Ausbildungszwecken einreisen;
e)

Angestellte von im Gebiet eines Landes tätigen Organisationen oder Betrieben, denen
auf Antrag ihres Arbeitgebers die Einreise zur Durchführung besonderer Aufgaben oder
Aufträge für einen begrenzten, genau festgelegten Zeitraum gestattet wurde und die das
Land nach Erfüllung ihrer Aufgaben oder Aufträge wieder verlassen müssen.
Artikel 12

Jedes Mitglied hat mit den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechenden Methoden
a)

die Zusammenarbeit mit den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und
anderen geeigneten Stellen anzustreben, um die Annahme und Befolgung der in Artikel 10 dieses Übereinkommens vorgesehenen Politik zu fördern;

b) Gesetze zu verabschieden und Bildungsprogramme zu fördern, die geeignet sind, die
Annahme und Befolgung dieser Politik zu gewährleisten;
c)

Maßnahmen zu treffen, Bildungsprogramme zu fördern und andere Tätigkeiten zu
entwickeln, die darauf abzielen, Wanderarbeitnehmer so weitgehend wie möglich mit
dieser Politik, mit ihren Rechten und Pflichten sowie mit Tätigkeiten vertraut zu
machen, die ihnen Schutz und eine wirksame Unterstützung bei der Ausübung ihrer
Rechte bieten sollen;

d) gesetzliche Bestimmungen aufzuheben und Verwaltungsvorschriften oder -gepflogenheiten zu ändern, die mit dieser Politik unvereinbar sind;
e)

in Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
eine den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechende Sozialpolitik festzulegen und durchzuführen, die es den Wanderarbeitnehmern und ihren Familien
ermöglicht, an den seinen Staatsangehörigen zugute kommenden Vorteilen teilzuhaben,
und die gleichzeitig ohne Beeinträchtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit und
der Gleichbehandlung die etwaigen besonderen Bedürfnisse dieser Personen berücksichtigt, bis ihre Anpassung an die Gesellschaft des Beschäftigungslandes vollzogen ist;

f)

die Bemühungen der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien zur Wahrung ihrer
nationalen und ethnischen Eigenart und ihrer kulturellen Bindungen an ihre Herkunftsländer einschließlich der Möglichkeit, den Kindern eine gewisse Kenntnis ihrer Muttersprache zu vermitteln, nach besten Kräften zu unterstützen und zu fördern;

g) allen Wanderarbeitnehmern, die die gleiche Tätigkeit verrichten, ungeachtet ihrer jeweiligen Beschäftigungsbedingungen Gleichbehandlung in bezug auf die Arbeitsbedingungen zu sichern.
Artikel 13
1. Jedes Mitglied kann alle erforderlichen Maßnahmen treffen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, und mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten, um die Zusammenführung der Familien aller Wanderarbeitnehmer zu erleichtern, die sich rechtmäßig in
seinem Gebiet aufhalten.
2. Die Familienangehörigen der Wanderarbeitnehmer, für die dieser Artikel gilt, sind
der Ehegatte und, soweit sie unterhaltsberechtigt sind, die Kinder, der Vater und die Mutter.
Artikel 14
Jedes Mitglied kann
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a)

die freie Wahl der Beschäftigung unter gleichzeitiger Gewährung der geographischen
Freizügigkeit davon abhängig machen, daß sich der Wanderarbeitnehmer zum Zwecke
der Beschäftigung während einer vorgeschriebenen, zwei Jahre nicht übersteigenden
Dauer rechtmäßig in seinem Gebiet aufgehalten hat, oder, falls seine Gesetzgebung
Verträge für eine bestimmte Dauer von weniger als zwei Jahren vorsieht, davon, daß
sein erster Arbeitsvertrag abgelaufen ist;

b) nach entsprechender Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer die Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Befähigungen einschließlich von Zeugnissen und Diplomen regeln;
c)

den Zugang zu begrenzten Gruppen von Beschäftigungen oder Tätigkeiten einschränken, wenn dies im Interesse des Staates erforderlich ist.
TEIL III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 15

Dieses Übereinkommen hindert die Mitglieder nicht daran, multilaterale oder bilaterale
Abkommen zur Lösung der sich aus seiner Anwendung ergebenden Probleme zu schließen.

Empfehlung (Nr. 151) betreffend Wanderarbeitnehmer
in Beschäftigungsländern, 1975
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde
und am 4. Juni 1975 zu ihrer sechzigsten Tagung zusammengetreten ist,
stellt fest, daß der Internationalen Arbeitsorganisation in der Präambel zu ihrer Verfassung die Aufgabe zugewiesen wird, die „Interessen der im Ausland beschäftigten
Arbeitnehmer“ zu schützen,
verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens und der Empfehlung über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, und der Empfehlung betreffend den Schutz der
Wanderarbeiter (unterentwickelte Länder), 1955, die Angelegenheiten wie die Vorbereitung und Organisation von Wanderungen, Sozialdienste für Wanderarbeitnehmer und ihre Familien, insbesondere vor und während ihrer Reise, die Gleichbehandlung in bezug auf verschiedene in diesen Urkunden aufgeführte Angelegenheiten und die Regelung des Aufenthalts und der Rückkehr der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen behandeln,
hat das Übereinkommen über Wanderarbeitnehmer (ergänzende Bestimmungen), 1975,
angenommen,
ist der Ansicht, daß weitere Normen in bezug auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung, sozialpolitische Maßnahmen für Wanderarbeitnehmer und Beschäftigung
und Aufenthalt erwünscht sind,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Wanderarbeitnehmer,
eine Frage, die den fünften Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1975, die folgende Empfehlung an, die als
Empfehlung betreffend Wanderarbeitnehmer, 1975, bezeichnet wird.
1. Die Mitglieder sollten die Bestimmungen dieser Empfehlung im Rahmen einer
Gesamtpolitik in bezug auf internationale Wanderungen zwecks Arbeitsaufnahme anwenden.
Diese Politik sollte auf den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen der Herkunftsländer
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wie der Beschäftigungsländer beruhen; sie sollte nicht nur den Bedarf und die Reserven an
Arbeitskräften auf kurze Sicht, sondern auch die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen
Folgen der Wanderungsbewegungen sowohl für die Wanderarbeitnehmer als auch für die
betroffenen Gemeinwesen berücksichtigen.
I. CHANCENGLEICHHEIT UND GLEICHBEHANDLUNG
2. Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen, die sich rechtmäßig im Gebiet
eines Mitglieds aufhalten, sollte in bezug auf folgende Sachfragen tatsächliche Chancengleichheit und Gleichbehandlung wie den Staatsangehörigen des betreffenden Mitglieds
gewährt werden:
a)

Zugang zur Berufsberatung und Arbeitsvermittlung;

b) Zugang zur Berufsbildung und Beschäftigung nach eigener Wahl auf Grund der
persönlichen Eignung für eine solche Ausbildung oder Beschäftigung, wobei im
Ausland und im Beschäftigungsland erworbene Befähigungen zu berücksichtigen sind;
c)

beruflicher Aufstieg entsprechend den persönlichen Eigenschaften, der Erfahrung, den
Fähigkeiten und dem Arbeitswillen jedes einzelnen;

d) Sicherheit der Beschäftigung, Bereitstellung einer anderweitigen Beschäftigung, Notstandsarbeiten und Umschulung;
e)

Entgelt für gleichwertige Arbeit;

f)

Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitszeit, Ruhezeiten, bezahlten Jahresurlaubs,
Arbeitsschutzmaßnahmen und Sozialer Sicherheit sowie Sozialeinrichtungen
und -leistungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung;

g) Zugehörigkeit zu Gewerkschaften, Ausübung gewerkschaftlicher Rechte und Wählbarkeit für gewerkschaftliche Funktionen und in Vertretungsorgane zur Regelung der
Arbeitsbeziehungen einschließlich betrieblicher Vertretungsorgane der Arbeitnehmer;
h) das Recht, Genossenschaften jeder Art als Vollmitglied anzugehören;
i)

Lebensbedingungen einschließlich Wohnung, Leistungen der Sozialdienste und Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.

3. Jedes Mitglied sollte die Anwendung der in Absatz 2 dieser Empfehlung niedergelegten Grundsätze bei allen unter der Aufsicht einer Behörde stattfindenden Tätigkeiten
sicherstellen und ihre Beachtung bei allen anderen Tätigkeiten durch Mittel und Wege
fördern, die den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechen.
4. In Zusammenarbeit mit den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und
anderen beteiligten Stellen sollten geeignete Maßnahmen getroffen werden, um
a)

darauf hinzuarbeiten, daß die oben erwähnten Grundsätze in der Öffentlichkeit Verständnis und Billigung finden;

b) Beschwerden über die Nichtbeachtung dieser Grundsätze zu prüfen und durch Einigungsverfahren oder andere geeignete Mittel die Abstellung von Praktiken zu erwirken,
die als diesen Grundsätzen zuwiderlaufend erachtet werden.
5. Jedes Mitglied sollte gewährleisten, daß die innerstaatliche Gesetzgebung über den
Aufenthalt in seinem Gebiet so angewendet wird, daß die rechtmäßige Ausübung der nach
diesen Grundsätzen zustehenden Rechte keinen Grund für die Nichtverlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder für eine Ausweisung bilden kann und daß sie nicht durch die Androhung derartiger Maßnahmen behindert wird.
6. Jedes Mitglied kann
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a)

die freie Wahl der Beschäftigung unter gleichzeitiger Gewährung der geographischen
Freizügigkeit davon abhängig machen, daß sich der Wanderarbeitnehmer zum Zwecke
der Beschäftigung während einer vorgeschriebenen, zwei Jahre nicht übersteigenden
Dauer rechtmäßig in seinem Gebiet aufgehalten hat, oder, falls seine Gesetzgebung
Verträge für eine bestimmte Dauer von weniger als zwei Jahren vorsieht, davon, daß
sein erster Arbeitsvertrag abgelaufen ist;

b) nach entsprechender Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer die Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Befähigungen einschließlich von Zeugnissen und Diplomen regeln;
c)

den Zugang zu begrenzten Gruppen von Beschäftigungen oder Tätigkeiten einschränken, wenn dies im Interesse des Staates erforderlich ist.

7. (1) Damit die Wanderarbeitnehmer und ihre Familien ihre Rechte und Möglichkeiten
in bezug auf Beschäftigung und Beruf in vollem Umfang wahrnehmen können, sollten in
Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden,
a)

um sie, soweit möglich in ihrer Muttersprache oder andernfalls in einer ihnen geläufigen
Sprache, über die ihnen nach der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis zustehenden
Rechte in bezug auf die in Absatz 2 dieser Empfehlung behandelten Angelegenheiten zu
unterrichten;

b) um ihre Kenntnisse der Sprache oder der Sprachen des Beschäftigungslandes zu verbessern, soweit möglich während der bezahlten Arbeitszeit;
c)

um allgemein ihre Anpassung an die Gesellschaft des Beschäftigungslandes zu fördern
und die Bemühungen der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien zur Wahrung ihrer
nationalen und ethnischen Eigenart und ihrer kulturellen Bindungen an ihre Herkunftsländer einschließlich der Möglichkeit, den Kindern eine gewisse Kenntnis ihrer Muttersprache zu vermitteln, zu unterstützen und zu fördern.

(2) Wurden zwischen Mitgliedern Vereinbarungen über die kollektive Anwerbung von
Arbeitnehmern geschlossen, so sollten diese vor der Abreise der Wanderarbeitnehmer aus
ihrem Herkunftsland gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen treffen, um sie mit der
Sprache des Beschäftigungslandes und mit dessen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Umwelt bekanntzumachen.
8. (1) Unbeschadet der Maßnahmen, durch die sichergestellt werden soll, daß die Einreise von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien in das Staatsgebiet und ihre Zulassung
zur Beschäftigung im Einklang mit der einschlägigen Gesetzgebung erfolgen, sollte in
Fällen, in denen diese Gesetzgebung nicht eingehalten wurde, so bald wie möglich eine Entscheidung getroffen werden, damit der Wanderarbeitnehmer weiß, ob seine Lage legalisiert
werden kann oder nicht.
(2) Wanderarbeitnehmer, deren Lage legalisiert worden ist, sollten Anspruch auf alle
Rechte haben, die gemäß Absatz 2 dieser Empfehlung allen Wanderarbeitnehmern zustehen,
die sich rechtmäßig im Gebiet eines Mitglieds aufhalten.
(3) Wanderarbeitnehmer, deren Lage nicht legalisiert worden ist oder nicht legalisiert
werden konnte, sollten für sich und ihre Familien hinsichtlich der aus ihrer gegenwärtigen
und früheren Beschäftigung erwachsenden Rechte in bezug auf Entgelt, Soziale Sicherheit
und andere Leistungen sowie im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu Gewerkschaften und die
Ausübung gewerkschaftlicher Rechte Gleichbehandlung genießen.
(4) Im Falle von Streitigkeiten über die in den vorstehenden Unterabsätzen erwähnten
Rechte sollte der Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, seinen Fall selbst oder durch einen
Vertreter einer zuständigen Stelle vorzutragen.
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(5) Im Falle der Ausweisung des Arbeitnehmers oder seiner Familie sollten die Kosten
nicht von ihnen getragen werden.
II. SOZIALPOLITIK
9. Jedes Mitglied sollte in Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer eine den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechende Sozialpolitik festlegen und durchführen, die es den Wanderarbeitnehmern und ihren
Familien ermöglicht, an den seinen Staatsangehörigen zugute kommenden Vorteilen teilzuhaben, und die gleichzeitig ohne Beeinträchtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit
und der Gleichbehandlung die etwaigen besonderen Bedürfnisse dieser Personen berücksichtigt, bis ihre Anpassung an die Gesellschaft des Beschäftigungslandes vollzogen ist.
10. Um den echten Bedürfnissen der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien so weitgehend wie möglich zu entsprechen, sollte dieser Politik insbesondere eine Prüfung der Verhältnisse nicht nur in dem Gebiet des Mitglieds, sondern auch in den Herkunftsländern der
Wanderarbeitnehmer zugrunde liegen.
11. Bei dieser Politik sollte die Notwendigkeit berücksichtigt werden, die sozialen
Kosten der Wanderungen so breitgestreut und gerecht wie möglich auf die gesamte Gemeinschaft des Beschäftigungslandes zu verteilen, insbesondere auf diejenigen, die aus der Arbeit
der Wanderarbeitnehmer den größten Nutzen ziehen.
12. Diese Politik sollte in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und bewertet und,
soweit erforderlich, revidiert werden.
A. Familienzusammenführung
13. (1) Sowohl von den Beschäftigungsländern als auch von den Herkunftsländern
sollten alle möglichen Maßnahmen getroffen werden, um eine möglichst schnelle Zusammenführung der Familien von Wanderarbeitnehmern zu erleichtern. Zu diesen Maßnahmen
sollten, soweit erforderlich, der Erlaß innerstaatlicher Rechtsvorschriften sowie bilaterale
und multilaterale Vereinbarungen gehören.
(2) Voraussetzung für die Familienzusammenführung sollte sein, daß der Arbeitnehmer
über eine angemessene Unterkunft für seine Familie verfügt, die den üblicherweise für
Staatsangehörige des Beschäftigungslandes geltenden Normen entspricht.
14. Vertreter aller Beteiligten, insbesondere der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
sollten in bezug auf die zur Erleichterung der Familienzusammenführung zu treffenden Maßnahmen angehört, und ihre Mitarbeit bei der Durchführung dieser Maßnahmen sollte
angestrebt werden.
15. Im Sinne der in dieser Empfehlung enthaltenen Bestimmungen über die Familienzusammenführung sollten zur Familie eines Wanderarbeitnehmers dessen Ehegatte und, soweit
sie unterhaltsberechtigt sind, die Kinder, der Vater und die Mutter gezählt werden.
16. Um eine möglichst schnelle Familienzusammenführung gemäß Absatz 13 dieser
Empfehlung zu erleichtern, sollte jedes Mitglied die Bedürfnisse der Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familien, insbesondere hinsichtlich seiner Wohnungsbaupolitik, der Hilfe bei der
Wohnungsbeschaffung und bei der Entwicklung geeigneter Aufnahmedienste voll berücksichtigen.
17. Kann ein Wanderarbeitnehmer, der seit mindestens einem Jahr im Beschäftigungsland beschäftigt ist, seine Familie nicht in dieses Land nachkommen lassen, so sollte er
das Recht haben,
a)
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Rechte oder die Anwartschaft auf solche zu verlieren, und insbesondere ohne daß
während dieser Zeit sein Arbeitsverhältnis beendet oder ihm das Recht zum Aufenthalt
im Beschäftigungsland entzogen wird; oder
b) während einer mindestens seinem Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub entsprechenden
Zeitdauer von seiner Familie besucht zu werden.
18. Es sollte die Möglichkeit erwogen werden, den Wanderarbeitnehmern eine Beihilfe
zu den Kosten der im vorstehenden Absatz erwähnten Reisen zu gewähren oder die normalen Reisekosten, etwa durch die Veranstaltung von Gruppenreisen, zu ermäßigen.
19. Unbeschadet etwa anwendbarer günstigerer Bestimmungen sollten den Personen,
die auf Grund internationaler Abkommen über die Freizügigkeit von Arbeitskräften zugelassen worden sind, die in den Absätzen 13 bis 18 dieser Empfehlung vorgesehenen Maßnahmen zugute kommen.
B. Gesundheitsschutz der Wanderarbeitnehmer
20. Es sollten alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um alle besonderen
gesundheitlichen Gefahren zu verhüten, denen Wanderarbeitnehmer ausgesetzt sein können.
21. (1) Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, daß
Wanderarbeitnehmer in Verbindung mit und soweit möglich als Teil ihrer praktischen Ausbildung oder sonstigen beruflichen Vorbereitung auch eine Ausbildung und Unterweisung
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der Arbeitshygiene erhalten.
(2) Außerdem sollte ein Wanderarbeitnehmer während der bezahlten Arbeitszeit und
unmittelbar nach Aufnahme seiner Beschäftigung in seiner Muttersprache oder andernfalls in
einer Sprache, die ihm geläufig ist, ausreichend über das Wesentliche der Gesetzgebung und
über die Bestimmungen von Gesamtarbeitsverträgen betreffend den Schutz der Arbeitnehmer und die Unfallverhütung sowie über besondere Sicherheitsvorschriften und -verfahren
informiert werden, die der Art der zu verrichtenden Arbeit entsprechen.
22. (1) Die Arbeitgeber sollten durch alle ihnen zu Gebote stehenden Maßnahmen dafür
sorgen, daß die Wanderarbeitnehmer den Sinn von Anweisungen, Warnschildern, Symbolen
und sonstigen Zeichen, die sich auf den Arbeitsschutz und gesundheitliche Gefahren bei der
Arbeit beziehen, vollkommen erfassen.
(2) Sofern die anderen Arbeitnehmern erteilte Ausbildung oder Unterweisung für Wanderarbeitnehmer wegen ihrer mangelnden Vertrautheit mit den Arbeitsvorgängen, wegen
Sprachschwierigkeiten oder aus anderen Gründen nicht ausreicht, sollte durch besondere
Maßnahmen dafür gesorgt werden, daß auch für sie diese Ausbildung oder Unterweisung
voll verständlich ist.
(3) Die Mitglieder sollten über eine Gesetzgebung zur Anwendung der in diesem Absatz
aufgestellten Grundsätze verfügen und vorsehen, daß gegen Arbeitgeber oder andere diesbezüglich Verantwortung tragende Personen oder Organisationen, die diese Gesetzgebung
nicht einhalten, verwaltungs-, zivil- und strafrechtliche Sanktionen verhängt werden können.
C. Sozialdienste
23. Gemäß den in Absatz 2 dieser Empfehlung vorgesehenen Bestimmungen sollten die
Leistungen von Sozialdiensten auch den Wanderarbeitnehmern und ihren Familien zugute
kommen und unter den gleichen Voraussetzungen wie den Staatsangehörigen des Beschäftigungslandes zugänglich sein.
24. Darüber hinaus sollten Sozialdienste zur Verfügung stehen, die für die Wanderarbeitnehmer und ihre Familien insbesondere die folgenden Aufgaben erfüllen:
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a)

Wanderarbeitnehmern und ihren Familien in jeder Weise dabei behilflich zu sein, sich
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umwelt des Beschäftigungslandes anzupassen;

b) Wanderarbeitnehmern und ihren Familien dabei behilflich zu sein, Auskünfte und Rat
von den zuständigen Stellen zu erhalten – beispielsweise durch die Bereitstellung von
Dolmetsch- und Übersetzungsdiensten –, Verwaltungs- und sonstige Formalitäten zu
erledigen und die auf dem Gebiet des Bildungswesens, der Berufsbildung, des Sprachunterrichts, der Gesundheitsdienste, der Sozialen Sicherheit, des Wohnungswesens, des
Verkehrswesens, der Erholung und auf ähnlichen Gebieten verfügbaren Leistungen und
Einrichtungen voll zu nutzen; es wird hierbei vorausgesetzt, daß Wanderarbeitnehmer
und ihre Familien soweit wie möglich berechtigt sein sollten, sich mit den Behörden des
Beschäftigungslandes in ihrer eigenen Sprache oder in einer ihnen geläufigen Sprache
zu verständigen, insbesondere im Zusammenhang mit Rechtsbeistand und gerichtlichen
Verfahren;
c)

Behörden und Stellen, die für die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien zuständig sind, bei der Feststellung der Bedürfnisse
dieser Personen und bei der Einstellung auf dieselben behilflich zu sein;

d) die zuständigen Behörden bei der Ausarbeitung, Durchführung und Bewertung einer
Sozialpolitik für Wanderarbeitnehmer zu informieren und gegebenenfalls zu beraten;
e)

Arbeitskollegen, Vorarbeiter und andere Vorgesetzte über die Situation und die Probleme der Wanderarbeitnehmer zu unterrichten.

25. (1) Die in Absatz 24 dieser Empfehlung erwähnten Sozialdienste könnten entsprechend den innerstaatlichen Verhältnissen und Gepflogenheiten durch Behörden, durch anerkannte gemeinnützige Organisationen oder Stellen oder durch eine Verbindung beider
erbracht werden. Den Behörden sollte die Gesamtverantwortung dafür obliegen zu
gewährleisten, daß diese Sozialdienste den Wanderarbeitnehmern und ihren Familien zur
Verfügung stehen.
(2) Die Dienstleistungen, die von den im Interesse der Staatsanghörigen des Beschäftigungslandes tätigen Behörden, Organisationen und Stellen einschließlich der Verbände der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geboten werden oder geboten werden können, sollten voll
genutzt werden.
26. Jedes Mitglied sollte die erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu gewährleisten,
daß für die in Absatz 24 dieser Empfehlung vorgesehenen Sozialdienste genügend Mittel
und entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen.
27. Jedes Mitglied sollte die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den verschiedenen Sozialdiensten in seinem Gebiet und, soweit angebracht, zwischen diesen Diensten und den entsprechenden Diensten in anderen Ländern fördern, ohne daß jedoch die
Staaten durch diese Zusammenarbeit und Koordinierung von ihrer Verantwortung in diesem
Bereich entbunden würden.
28. Jedes Mitglied sollte auf nationaler, regionaler oder örtlicher Ebene oder, soweit
angebracht, innerhalb eines Wirtschaftszweiges, in dem Wanderarbeitnehmer in großer Zahl
beschäftigt werden, regelmäßig Tagungen zum Austausch von Informationen und Erfahrungen veranstalten und zu ihrer Veranstaltung anregen. Auch der Austausch von Informationen und Erfahrungen mit anderen Beschäftigungsländern sowie mit den Herkunftsländern
der Wanderarbeitnehmer sollte erwogen werden.
29. Vertreter aller Beteiligten, insbesondere der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,
sollten im Zusammenhang mit der Organisation der betreffenden Sozialdienste angehört, und
ihre Mitarbeit zur Erreichung der gesetzten Ziele sollte angestrebt werden.
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III. BESCHÄFTIGUNG UND AUFENTHALT
30. In Übereinstimmung mit Absatz 18 der Empfehlung betreffend Wanderarbeiter
(Neufassung), 1949, wonach die Mitglieder so weit wie möglich davon absehen sollten,
einen ordnungsgemäß in ihrem Gebiet zugelassenen Wanderarbeiter wegen unzureichender
Unterhaltsmittel oder wegen der Arbeitsmarktlage aus ihrem Gebiet auszuweisen, sollte
einem Wanderarbeitnehmer, der seine Beschäftigung verliert, nicht allein aus diesem Grund
die Aufenthaltserlaubnis entzogen werden.
31. Einem Wanderarbeitnehmer, der seine Beschäftigung verloren hat, sollte genügend
Zeit gelassen werden, um eine andere Beschäftigung zu finden, und zwar mindestens so
lange, wie er gegebenenfalls Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit hätte; die Aufenthaltserlaubnis sollte dementsprechend verlängert werden.
32. (1) Einem Wanderarbeitnehmer, der gegen die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses im Rahmen der gebotenen Möglichkeiten ein Rechtsmittel eingelegt hat, sollte
genügend Zeit bis zur Erlangung eines endgültigen Entscheids gelassen werden.
(2) Wird die Beendigung des Arbeitsverhältnisses als ungerechtfertigt befunden, so
sollte der Wanderarbeitnehmer zu den gleichen Bedingungen wie einheimische Arbeitnehmer Anspruch auf Wiedereinstellung, auf Entschädigung für Lohnausfall oder andere
Zahlungen auf Grund ungerechtfertigter Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf einen
neuen Arbeitsplatz mit dem Anspruch auf Entschädigung haben. Wird er nicht wieder
eingestellt, so sollte ihm genügend Zeit gelassen werden, um eine andere Beschäftigung zu
finden.
33. Ein Wanderarbeitnehmer, gegen den eine Ausweisungsverfügung erlassen wird,
sollte das Recht haben, vor einer Verwaltungs- oder Gerichtsinstanz gemäß den in der innerstaatlichen Gesetzgebung niedergelegten Bedingungen ein Rechtsmittel einzulegen. Dieses
Rechtsmittel sollte die Vollstreckung der Ausweisungsverfügung aufschieben, vorbehaltlich
der ordnungsgemäß begründeten Erfordernisse der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung. Der Wanderarbeitnehmer sollte das gleiche Recht auf Rechtsbeistand haben
wie Arbeitnehmer, die Staatsangehörige des Beschäftigungslandes sind, und er sollte die
Möglichkeit haben, die Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch zu nehmen.
34. (1) Ein Wanderarbeitnehmer, der das Beschäftigungsland verläßt, sollte ohne Rücksicht darauf, ob sein Aufenthalt in diesem Land rechtmäßig war oder nicht, Anspruch haben
a)

auf das ausstehende Entgelt für geleistete Arbeit einschließlich der bei Vertragsbeendigung üblicherweise zu zahlenden Entschädigung;

b) auf Leistungen auf Grund etwa erlittener Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten;
c)

gemäß den innerstaatlichen Gepflogenheiten
i)

auf eine Entschädigung für nicht genommenen Jahresurlaub;

ii) auf die Erstattung von Beiträgen zur Sozialen Sicherheit, die nach der innerstaatlichen Gesetzgebung oder nach internationalen Vereinbarungen keine Leistungsansprüche begründet haben oder begründen; jedoch sollte in den Fällen, in denen
Beiträge zur Sozialen Sicherheit keinen Leistungsanspruch begründen können, alles
getan werden, um bilaterale oder multilaterale Abkommen zum Schutze der Rechte
von Wanderarbeitnehmern abzuschließen.
(2) Ist ein Anspruch auf die im Unterabsatz (1) erwähnten Leistungen strittig, so sollte
der Wanderarbeitnehmer die Möglichkeit haben, seine Interessen vor der zuständigen Stelle
vertreten zu lassen, und in bezug auf Rechtsbeistand Gleichbehandlung mit den einheimischen Arbeitnehmern genießen.
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Artikel 16
1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, kann durch eine seiner Ratifikationsurkunde beigefügte Erklärung entweder den Teil I oder den Teil II von der Annahme
des Übereinkommens ausschließen.
2. Jedes Mitglied, das eine solche Erklärung abgegeben hat, kann diese Erklärung jederzeit durch eine spätere Erklärung widerrufen.
3. Jedes Mitglied, für das eine gemäß Absatz 1 dieses Artikels abgegebene Erklärung in
Kraft ist, hat in seinen Berichten über die Durchführung dieses Übereinkommens über den
Stand seiner Gesetzgebung und Praxis in bezug auf die Bestimmungen des von der Annahme
ausgeschlossenen Teils Auskunft zu erteilen und anzugeben, in welchem Umfang diesen
Bestimmungen entsprochen wurde oder entsprochen werden soll und ferner die Gründe
anzugeben, weshalb es sie noch nicht in seine Annahme des Übereinkommens aufgenommen
hat.
Artikel 17
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 18
1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.
2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch
den Generaldirektor eingetragen worden sind.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 19
1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von
zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.
2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres
nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in
diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen
weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen
jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels
kündigen.
Artikel 20
1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern der
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und
Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von der
Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.
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Artikel 21
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden
Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Artikel 22
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet,
der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens
zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf
die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 23
1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das vorliegende Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts anderes
vor, so gelten folgende Bestimmungen:
a)

Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt ohne
weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht auf Artikel 19, vorausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft
getreten ist.

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert
haben.
Artikel 24
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher
Weise maßgebend.
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