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Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht, 27.1.2019 

Esther Schüring 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass die heutige Fragestellung so viele Interessenten angelockt hat und wir die Gelegenheit haben, unsere Studie vorzustellen, eine Studie, die ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinen Kollegen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität Bonn erstellt habe.



Vorweggeschickt 

 „Alternative“ anstatt 
„Fluchtursachenbekämpfung“ 

 Keine Legitimierung der 
sozialen Sicherung als 
Migrationsmanagementtool 

 Soziale Sicherung ist kein 
“quick fix” und sehr 
kontextspezifisch 

 

No one size fits all 



Ist der Fokus auf Fluchtursachen zeitgemäß? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Innenpolitisch scheint Ebbe einzukehren. In der deutschen Außenpolitik ist der Fokus weiterhin auf der Migrations- und Fluchtursachenminderung in Herkunftsländern durch die drei Sonderinitiativen mit regionalem Schwerpunkt auf Afrika und in Grenzregionen der Türkei und in dem Irak. Aktuelle Zahlen belegen, dass im Jahr 2018 nur 185.00 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) gestellt wurden (Frage – ist das wirklich der deutschen Abschreckpolitik zu schulden, wie Horst Seehofer meint?) https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-asylzahlen-101.html Menschen verlassen jedoch weiterhin ihr Zuhause. Allein letztes Wochenende sind 170 Migranten und Flüchtlinge vor der Küste Libyens bei einem Bootsunglücks ums Leben gekommen (https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/im-mittelmeer-sind-offenbar-weider-hunderte-fluechtlinge-ertrunken-15997588.html)Die Nachfrage nach sicheren und legalen Wege nach Europa besteht weiterhin. Im letzten Jahr wurden gleich zwei wichtige Internationale Abkommen für Flüchtlinge und Migranten verabschiedet.Der globale Kompakt für Flüchtlinge, als Ergänzung zur Genfer Flüchtlingskonvention gedacht und soll als Leitfaden für eine bessere globale Umverteilung von Verantwortlichkeiten dienen. Größere Aufmerksamkeit erhielt die Diskussion um den globalen Migrationspakt, von Angela Merkel befürwortet, und der allein schon aus diplomatischer Perspektive ein großer Erfolg war, denn er brachte zum ersten Mal unterschiedliche Vertragsstaaten (Herkunft-, Transit- und Aufnahmeländer) zusammen und stellte das erste internationale Rahmenwerk für Migration dar.Schwerpunktthemen liegen dabei auf die Rechte und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Migrantinnen und Migranten, Diskriminierung und eine Erweiterung von Möglichkeiten der regulären Migration. Ziel 15 legt zudem den Fokus auf einen verbesserten Zugang zu Grundsicherungssystemen („safe access to basic services“). Es wird jedoch nicht genannt, welche Leistungen in die Grundsicherung fallen.Der Pakt ist in dem Sinne ein Erfolg, indem er als „gemeinsames“ Abkommen“ verstanden wird, indem Migration nicht von Ländern im Alleingang „gemanaged“ oder Länder nicht mehr alleine damit umgehen müssen/sollten.  Die Auslegung und Umsetzung des Rahmenabkommens können die Länder selber bestimmen, denn es ist entgegen populistischer Meinungen nicht völkerrechtlich verbindlich und erkennt die Souveränität der Mitgliedsstaaten an, und gibt daher Raum zur Berücksichtigung der jeweiligen Länderkontexte, Kapazitäten und Bedürfnisse. Link zu den Artikeln:https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-asylantraege-sinkt-2018-um-16-prozent-16003710.html https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bayerische-grenzpolizei-in-sechs-monaten-nur-fuenf-zurueckweisungen-16000341.htmlhttps://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gerd-mueller-eu-muss-mehr-fuer-afrika-tun-15994826.htmlhttps://www.faz.net/aktuell/politik/inland/loesung-fuer-pflegenostand-fluechtlinge-zu-pflegern-ausbilden-15992330.html 



Und welche Rolle spielt hier die soziale Sicherung? 

 Auswanderungsentscheidung 
 Rückkehrentscheidung 

Öffentliche und private Initiativen, die 
Grundsicherung für die Armen, 
Risikomanagement für alle Betroffenen 
sowie die Stärkung der Rechte von sozial 
Benachteiligten umfassen (vgl. Devereux 
& Sabates-Wheeler, 2004, p. i). 

Internationale Flüchtlinge, die 
sowohl aus akuten (Genfer 
Flüchtlingskonvention) wie auch 
strukturellen Gründen (Armut, 
Ungleichheit…) fliehen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die erste Frage die sich natürlich stellt ist, in wie weit hängen soziale Sicherheit und Migration überhaupt zusammen? Bevor wir diese beantworten, sollten wir zuerst kurz klären, was wir mit sozialer Sicherung und Migration meinen. Es ist international umstritten wo soziale Sicherung anfängt und wo sie aufhört. Dennoch gibt es bestimmte Kernbereiche, die wir alles aus dem eigenen Alltag kennen, die Grundsicherung sowie die Sozialversicherungen und aktivierende Maßnahmen, die die Aufnahme einer weiteren Beschäftigung befähigen und fördern sollen. Dazu nehmen wir in unserer Definition noch die Dimension der Stärkung der Recht auf. Die Definition und Abgrenzung von Migration ist nicht weniger kompliziert. Die Studie hat ihr Augenmerk auf international Flüchtlinge gelegt, die aus ihrem Land fliehen und das aus unterschiedlichen Gründen. Das BMZ differenziert zwischen akuten und strukturellen Gründen. Hier gibt es wie Sie dem Schaubild entnehmen können, viele Querverbindungen. Das Hauptaugenmerk ist häufig auf die Frage der sozialen Absicherung von Migranten und Flüchtlingen gerichtet oder auch in letzter Zeit, auf die Rolle von Remittances als sozialer Sicherungsersatz. Nur wenige haben sich mit der Auswirkung von sozialer Sicherung auf Migrationsentscheidungen beschäftigt, sprich auf die Entscheidung auszuwandern als auch rückzukehren. 



Länderauswahl  Albanien: 
Chancenlosigkeit & 
relative Ungleichheit 

 Irak: Konfliktsituation, 
schwache 
Regierungsführung 

 Nigeria: sozio-
ökonomische und 
demographische 
Herausforderungen 

 Pakistan: 
Klimakatastrophen, 
Konflikte, Armut 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gerade da der Einfluß von sozialer Sicherung nicht universal zu beantworten ist und die Evidenzlage bis heute dünn ist, haben wir uns 4 unterschiedliche Länderkontexte angeschaut. Hierbei haben wir die Länder genommen, die 



Auswirkung auf Migrationsentscheidungen 
 Direkt 

 Einkommenstransfer 
 Risikomanagementtool 
 Attraktivere Arbeitsbedingungen 
 Umverteilung 

 Indirekt 
 Präventives Risikomanagement 
 Geringere psychische Belastung 
 Besseres Verhältnis zwischen 

Bürger & Staat 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gerade weil sich noch so wenige mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ist es wichtig zu klären, auf welche Art und Weise Soziale Sicherung Einfluss nehmen kann. Soziale Sicherung kann direkten Einfluss auf Faktoren nehmen, die Migrationsentscheidungen bedingen oder auch indirekt. Soziale Sicherung kommt häufig in Form eines Einkommenstransfers. Dieser kann den Haushalt für Migrationsgewinne ausreichend kompensieren oder er kann die Migration erst ermöglichen. Desweiteren fungiert SoSi als Risikomanagementtool und unterstützt Individuen bzw. Haushalte dabei, mit Risiken effektiv umzugehen. Soziale Sicherungsleistungen können Arbeitsplätze aufwerten und über die Umverteilungsmöglichkeiten dafür sorgen, dass mehr Umverteilung stattfindet. Weniger Risiken, bessere Absicherung am Arbeitsplatz und eine größere Umverteilung führen dazu, dass Individuen weniger dazu geneigt sind, auszuwandern. Indirekt gibt es auch Einflußmöglichkeiten, die von Relevanz sind. Wenn soziale Sicherung funktioniert, stärkt sie die Resilienz eines Haushalts und gibt ihm somit noch weniger Anreize in der Zukunft zu migieren. Eine soziale Absicherung führt dazu, dass Bürger weniger gestresst sind und sich als Bürger wahrgenommen fühlen. Auch dies kann dazu führen, dass die Migrationsentscheidung negativ ausfällt.Ob sie das schlussendlich auch tut, können wir aufgrund der bestehenden Evidenzbasis nicht mit 100% Sicherheit sagen. 



Evidenzlage 
 Ausbaufähig: wenige 

Länder und spezifische 
Konstellationen 

 Keine eindeutigen 
Ergebnisse 



Schlüsselfaktoren 
 Gestaltung und 

Zugänglichkeit eines Systems 
 Qualität und Angemessenheit 

von Leistungen und 
Systemen sozialer Sicherung 

 Effizienz und Zuverlässigkeit 
von Leistungen  

 Charakteristika der 
Begünstigten 

 Migrations- & Fluchtursachen 
 

Albanien 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Deshalb müssen wir uns vor allem die Schlüssefaktoren anschauen, die das Ergebnis in die ein oder andere Richtung lenken. So ist es bspw. wichtig, dass es nicht nur auf dem Papier soziale Sicherung gibt, sondern diese auch real funktioniert. Wenn ein Großteil ausgeschlossen ist, wird es schwierig. 



Rückkehrentscheidung 
 Einflussfaktoren in der 

Rückkehrentscheidung  
 ähnlich wie bei der Auswanderung  
 Faktoren im Herkunftsland weniger relevant 

als bei der Auswanderung  

 Soziale Sicherheit kann zu einer 
Angleichung der Lebensbedingungen 
beitragen 

 Soziale Sicherung kann Rückkehr 
erleichtern 

 Fehlende soziale Sicherheit oder 
Übertragbarkeit kann Rückkehr 
hemmen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Rolle der sozialen Sicherung in puncto Rückkehrentscheidung verhält es sich ganz ähnlich. Ähnliche Faktoren und Einflussmöglichkeiten gibt es. Allerdings sind die Faktoren im Herkunfsland weniger relevant als bei der Auswanderung. Wie man auf dem Schaubild sehr schön sieht, gibt es mehrere Ebenen und soziale Sicherung kann auf der strukturellen Ebene dazu führen, dass sich die Bedingungen im Ursprungs- und Zielland angleichen. Viele unserer Interviewpartner 



Albanien 
Aktuelle Situation 
 Albanien weist viele Lücken in der Abdeckung, Effektivität und Effizienz des 

sozialen Sicherungssystems auf 
 Besonders die hohe Korruption auf allen Ebenen verhindert, dass Bürger Zugriff 

auf Leistungen haben, die ihnen zustehen 
 Migranten befinden sich in Beschäftigung; diese ist aber als Absicherung nicht 

ausreichend 
Potenzial von sozialer Sicherung 
 Ein funktionierendes System der sozialen Sicherung mit M&E sowie 

Beschwerdeverfahren kann Vertrauen stiften und den Bürgern das Gefühl 
wiedergeben, dass sie wahrgenommen werden 

 Ein besseres System kann Albaner/innen, die aufgrund des unzureichenden 
Systems eine Auswanderung erwägen, die Migrationsentscheidung abnehmen 

„Ich bekomme kein Ndihme Ekonomike. Aber mein 
Name steht in der Liste. Sie [Kommunen] sagen, 
doch dein Name steht hier.  Frau [„X“] nimmt 30 
Euro im Monat. In Wirklichkeit geht das Geld an 
Freunde von dem Arbeiter in der Kommune.“ 



Irak 

Aktuelle Situation 
 Konflikt und Gewalt werden voraussichtlich Armut und Vulnerabilität in der 

Region intensivieren  
 Insbesondere junge Menschen, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung in 

ländlichen Regionen darstellen, gleiten vermehrt in die Armut ab  
 Der Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien und Binnenvertriebenen sind eine 

zusätzliche Herausforderung für die soziale Sicherung  
Potenzial von sozialer Sicherung 
 Soziale Sicherung spielt keine bzw. nur eine geringe Rolle in 

Auswanderungsentscheidungen 
 Soziale Sicherung kann sich aber perspektivisch positiv auf den Friedenprozess 

auswirken und Radikalisierung eindämmen 

„Wenn ich in meinem Land bleibe, muss ich in den 
Krieg ziehen. Meine Eltern sagen, du bist jung. Du 
hast Chancen woanders zu leben. Es ist nicht 
einfach im Irak zu leben jetzt wo Krieg ist.“ 



Nigeria 

Aktuelle Situation 
 Anhaltende Armut und Ungleichweit, sowie mangelnde wirtschaftliche Perspektiven 
 Hohe Arbeitslosigkeit vor allem für junge Menschen (über 60% der Bevölkerung sind 

unter 25 Jahre) 
 Demographische Explosion  
 Sozialausgaben im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten sind sehr gering  

Fokus liegt auf Programmen für Beamte 
Potenzial von sozialer Sicherung 
 Soziale Grundsicherung kann ein Mindestmaß an Lebensqualität gewährleisten und 

somit Armut und Ungleichheit eindämmen 
 Eine Grundrente könnte der demographischen Entwicklung entgegenwirken 
 Versorgung von Familienangehörigen über staatliche Leistungen würde 

Rückkehrern ermöglichen, höhere Investitionen zu tätigen  

Nigeria 

„With a functioning system in place migrants abroad 
will be more compelled to come back. Many 
migrants suffer in their host communities - I am 
speaking of irregular migration - and want to come 
back if they are ensured a sense of security and a 
decent life in Nigeria “ 



Pakistan 

Aktuelle Situation 
 Über 50 Millionen Menschen leben derzeit in Armut, besonders ländliche Regionen, 

Kinder, Frauen, Ältere, Menschen mit Behinderung sind betroffen. Zusätzlich sind 
viele Regionen anfällig für Klimarisiken  

 Bestehende soziale Sicherungssystem sind vorwiegend für den formellen Sektor 
zugänglich  

 Ineffektives, stark fragmentiertes und unterfinanziertes soziales Sicherungssystem 
Potenzial von sozialer Sicherung 
 Bessere Absicherungsmöglichkeiten im informellen Sektor könnte Abwanderung 

reduzieren 
 Soziale Sicherung kann Radikalisierung und zukünftige Migrationsursachen 

eindämmen  
 Soziale Sicherung hilft Klimarisiken und klimabedingte Migration abzufedern 

 



Deutsches Engagement 

 Kohärente und weitfassende „Strategie für Migration und 
Entwicklung“ 

 Vorausschauende Sonderinitiativen, die sich um 
Fluchtursachen, Aufnahmeregionen und Integration von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen bemühen 

 Potential der sozialen Sicherung ist in der 
Fluchtursachenbekämpfung noch nicht ausgeschöpft 
 Schwerpunkt insgesamt auf Beschäftigung & Aktivierung 
 Schwerpunkt auf Beschäftigungsprogramme als soziales 

Sicherungsinstrument, deren Langzeitwirkungen umstritten sind 
 Schwerpunkt auf soziale Sicherung in Aufnahmeregionen und nicht 

in Ursprungsländern (reaktiver statt präventiver Charakter) 
 



Handlungsempfehlungen 
 Der Sozialen Sicherung gebührt ein größerer Stellenwert in der 

deutschen Entwicklungspolitik, der sich auch in konkreten Zahlen 
niederschlagen muss 

 Die Portabilität von Sozialversicherungsleistungen verdient mehr 
Beachtung 

 Soziale Sicherungsmaßnahmen im Migrationskontext sollten abhängig 
vom Länderkontext und den vorherrschenden Fluchtursachen priorisiert 
werden 

 Soziale Sicherung muss perspektivisch auch langfristig gedacht werden 
und unterschiedliche Akteure mit ihren Expertisen einbeziehen 

 Soziale Sicherung könnte stärker pro-aktiv eingesetzt werden  
 Evidenzlage zum Potential von sozialer Sicherung sollte ausgeweitet 

werden: nähere Untersuchung der Langzeiteffekte, der Erfolgsfaktoren 
in Auswanderung und Rückkehr 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Robert Holzman (2018): The Cross-Border Portability of Social Benefits



Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit  
 
 
 
Kontakt: 
Prof. Dr. Esther Schüring 
esther.schuering@h-brs.de 

 



http://downloads.akademie-rs.de/migration/20190126_schuering_soziale-sicherung.pdf  
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