Die Guten ins Töpfchen
Die Migrations- und Entwicklungspolitik der EU fördert einzig die Mobilität der Elite des globalen
Südens und verfolgt dabei vor allem ihre eigenen Ziele. Von Holger Harms
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Köpfe. Die USA etwa pflegen schon lange einen präzeigt sich in der Umsetzung der Politik, wessen Mobi- ferentiellen Umgang mit Hochqualifizierten, wobei
lität genau gemeint ist. Explizit nennt die EU ForQualifikation nicht selten mit einem überdurchschnittschende, Studierende, Unternehmerinnen und Unterlich hohen Einkommen gleichgesetzt wird. Aber auch
nehmer sowie Fachkräfte – die Elite also. Visaerleichandere kapitalistische Zentren und nicht zuletzt die
terungen, Anerkennung von Studienabschlüssen,
aufsteigenden Ökonomien China und Indien buhlen
Übertragbarkeit von Pensions- und Sozialversicheum die globale Elite und diese rekrutiert sich zuserungsansprüchen sowie weitere unterstützende Maßhends nicht mehr nur aus den westlichen Staaten.
nahmen sollen diese Gruppen für einen temporären
Durch den verschärften Wettbewerb sind nun auch
Aufenthalt in der EU begeistern. Die behauptete zeitHochqualifizierte aus anderen Teilen der Welt schwer
liche Begrenzung des Aufenthalts ist dabei wichtig für umkämpft. Und auch wenn sich die Politik noch
die Legitimation des Gesamtansatzes. Um nicht zur
lange mit Slogans wie „Kinder statt Inder“, so beidesaströsen Fachkräfteabwanderung im Süden beizuspielsweise Jürgen Rüttgers als damaliger Ministerprä-

M

1
Der Begriff Peripherie bezeichnet

hier lediglich die
periphere Stellung
im globalen Kapitalismus und nicht ein
Defizit nicht-westlicher Regionen.
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sident von Nordrhein-Westfalens, gegen diese Entwikklung zu wehren versuchte, ist auch die EU längst
abhängig von der Zuwanderung vor allem von Hochqualifizierten. Die Förderung der
Mobilität der Elite der Peripherie
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„die Attraktivität der Europäischen Union für hochqualifizierte Arbeitnehmer zu
erhöhen“. Die Zuwanderung richtet sich dabei nach
dem Bedarf der Europäischen Union. Das Entstehen
einer lokalen Elite in den Herkunftsländern wird so
oft unmöglich gemacht, was nicht nur in ökonomischer Hinsicht ein Problem ist, sondern auch Gesundheitssystem, Bildungswesen und Verwaltung des globalen Südens immens belastet. Und wo es in Europa
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die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
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Die Förderung der legalen Migration, die vor allem
die Elite anspricht und den Nutzen der Aufnahmeländer verfolgt, ist für die EU immer auch ein Grund,
um gleichzeitig die irreguläre Migration einzudämmen. Nicht konsequent gegen die „Illegalen“ vorzugehen würde die Bemühungen der EU für mehr Mobilität nach ihrer Lesart konterkarieren. So dienen denn
die Programme zur legalen Migration zur Legitimation
der umso härter durchzusetzenden Abwehr gegen die
ungewollte Zuwanderung. Über die Möglichkeiten,
vor allem aber über die Grenzen der legalen Zuwanderung will die EU mittlerweile bereits vor Ort in den
Herkunfts- und Transitländern besser informieren.
Das CIGEM2, ein in der Folge des „Gesamtansatzes”
entwickeltes Pilotprojekt der EU in der malischen
Hauptstadt Bamako ist exemplarisch für die Instrumentalisierung der Entwicklungszusammenarbeit für
die Belange der Migrationskontrolle. Ursprünglich als
Stelle für die Arbeitsvermittlung von malischen
Arbeitsuchenden in die EU konzipiert, wandelte sich
das Hauptanliegen der Einrichtung schnell: Der malischen Gesellschaft wird dort nun ein neues Problembewusstsein vermittelt und die bisher positiv konnotierte Migration als Bedrohung dargestellt. Ausreisewilligen Personen werden Gefahren und Risiken der

Migration und eines illegalisierten Aufenthalts verdeutlicht. Die zugrunde liegende Argumentation läuft
darauf hinaus, dass es für den größten Teil der Menschen besser sei, einfach zu bleiben wo sie sind. Nur
in der EU benötigte Fachkräfte werden willkommen
geheißen. Für die meisten Migrierenden, also NichtHochqualifizierte oder nicht benötigte Hochqualifizierte, wirkt die Migrationspolitik der EU jedoch
immer restriktiver.
Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern, welche die Rücknahme von in der EU aufgegriffenen Staatsbürgern garantieren, werden so zu
einer entwicklungspolitischen Notwendigkeit, helfen
sie doch aus Sicht der EU der Fachkräfteabwanderung entgegenzuwirken und die Glaubwürdigkeit der
unionseuropäischen Bemühungen zur legalen Migration zu erhöhen. Und wirklich abstrus wird es, wenn
die Grenzschutzagentur Frontex als Verbündete der
Peripherie im Kampf gegen den brain drain
erscheint.
Die Grenze zur EU ist also durchaus nicht undurchlässig. Die entwicklungspolitisch begründeten Maßnahmen der EU fördern jedoch einzig die Mobilität
einer Elite und schließen den größten Teil der Migrierenden aus oder versuchen dies zumindest. Ziel dabei
ist die effektive Steuerung der Migration, welche der
EU in der globalen Konkurrenz um die klügsten
Köpfe eine vorteilhafte Position verschaffen soll, und
nicht eine selbstbestimmte Entwicklung des Südens.<

