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Aus der aktuellen Forschung

Deutsche sind im Vergleich zum europäischen Durch-
schnitt weniger mobil. Nur die 25- bis 39-Jährigen
und Personen mit höherer Bildung sind flexibel ge-
nug, um im EU-Ausland zu arbeiten. Durch diese ge-
ringe Mobilität kann auch die regionale Arbeitslosig-
keit hierzulande nicht vermindert werden.

Mit Beschluss des Europäischen Rats von Lis-
sabon im Jahre 2000 hat sich die Europäische
Union zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2010
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischs-
ten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
zu werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu errei-
chen, wurden unter anderem Maßnahmen zur
Erhöhung der innereuropäischen Mobilität
von Arbeitskräften beschlossen, womit die
Hoffnung verbunden ist, durch erhöhte über-
regionale und binneneuropäische Mobilität
hohe regionale Arbeitslosenquoten zu senken
sowie in einzelnen Regionen und Branchen
Fachkräftemangel zu verringern und Entwick-
lungspotenziale besser zu nutzen. Internatio-
nale Mobilität und Migration kann theoretisch
als transnationaler Übergangsarbeitsmarkt be-
schrieben werden. Durch Einbezug der inter-
nationalen Dimension wird die Theorie der
Übergangsarbeitsmärkte (Schmid 2002) um
weitere Übergangstypen ergänzt.

Bei der Analyse grenzüberschreitender Mobili-
tät von Arbeitskräften ist es sinnvoll, drei ver-
schiedene Mobilitätsvorgänge voneinander ab-
zugrenzen. Im ersten Fall werden Pendler-
ströme zwischen Nachbarländern untersucht,
bei denen Personen täglich oder wöchentlich
zwischen zwei Ländern pendeln. Im zweiten

handelt es sich um Personen, die nur für einen
kurzen Zeitraum (bis zu einem Jahr) im euro-
päischen Ausland leben und arbeiten. Der
dritte Mobilitätsvorgang schließlich umfasst
Personen, die mittel- bis langfristig (über ein
Jahr) im EU-Ausland leben und arbeiten. Diese
Form der Mobilität wird in der Regel als Mig-
ration bezeichnet und steht im Mittelpunkt
der nachfolgenden Analyse.

Als indirektes Maß für Mobilität liegen Analy-
sen von Querschnittsdaten des European La-
bour Force Survey (ELSF) zugrunde, die Aus-
kunft geben über den Anteil von Personen im
erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) mit ei-
ner bestimmten EU-Staatsbürgerschaft, der in
einem bestimmten Jahr im EU-Ausland wohn-
haft ist. Mit diesen Daten sind somit zum
größten Teil Personen erfasst, die mittel- bis
langfristig im Ausland leben. Auf Grundlage
der ELSF-Daten ist der Indikator „EU-Emigra-
tionsniveau“ für Deutschland und als EU-
Durchschnitt für mehrere Zeitpunkte berech-
net worden. Darüber hinaus wurde die Unter-
suchung auf die strukturelle Zusammenset-
zung von Deutschen im EU-Ausland erwei-
tert. Der Indikator EU-Emigrationsniveau
kann als über die Zeit kumulierte Mobilitäts-
salden interpretiert und somit als Näherungs-
wert für binneneuropäische Mobilität verwen-
det werden.

Zunächst sollen die Annahmen untersucht
werden, dass das innereuropäische Mobilitäts-
niveau sich auf niedrigem Niveau bewegt und
dass insbesondere die Mobilität von Deut-
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schen gering ist. Die statistische Auswertung
der Daten der European Labour Force Surveys
bis zum Jahr 2000 stützt die Annahme, dass –
relativ zum Anteil der im Inland lebenden ak-
tiven Europäer und auch im Vergleich etwa zu
den U.S.A. –  eine geringe binneneuropäische
Mobilität von Arbeitskräften stattfindet. Der
Wert des Indikators „EU-Migrationsniveau“
für Gesamteuropa betrug im Jahre 2000 genau
1,75 Prozent. Folglich lebten zu diesem Zeit-
punkt nur 1,75 Prozent aller Europäer zwi-
schen 15 und 64 Jahren im EU-Ausland. Über
die Zeit betrachtet ist der Wert des Indikators
für Gesamteuropa etwa auf konstantem Ni-
veau geblieben (vgl. Abbildung 1).

Jüngere immer weniger mobil

Im Vergleich hierzu lag der Wert für Deutsche
im Jahr 2000 bei einem Drittel und 1992 le-
diglich bei einem Fünftel des EU-Durch-
schnitts. Die deutliche Steigerung des EU-Emi-
grationsniveaus Deutscher von 1994 bis 1996
ist größtenteils auf den Beitritt Österreichs im
Zuge der EU-Erweiterung von zwölf auf 15
Mitgliedsländer im Jahre 1995 zurückzufüh-
ren. Fast ein Fünftel aller Deutschen im er-
werbsfähigen Alter (47.711 Personen), die
1996 im EU-Ausland ihren Wohnsitz hatten,
lebten in Österreich.

Um die Altersstruktur deutscher Emigranten
und Emigrantinnen genauer zu betrachten,
wird die Verteilung der Altersgruppen in
Deutschland mit jener der in EU-Länder aus-
gewanderten Deutschen verglichen (Abbil-
dung 2). Als Indikator soll wiederum das EU-
Emigrationsniveau im Zeitraum von 1992 bis
2000 für die jeweilige Altersgruppe gelten.

Dass Personen jüngerer (15 bis 24 Jahre) und
mittlerer (25 bis 39 Jahre) Altersgruppen in
Deutschland mobiler sind als die älteren (40
bis 64 Jahre), kommt in den Abweichungen
vom jeweiligen Jahreswert des EU-Emigrati-
onsniveaus (Liniendarstellung) zum Ausdruck.
Über den gesamten beobachteten Zeitraum
hinweg waren Ältere weniger mobil als der
Durchschnitt, Personen zwischen 25 und 39
Jahren emigrierten dagegen deutlich häufiger
in die EU-Länder als der Durchschnitt. Die
Jüngeren von 15 bis 24 Jahre hatten eher un-
terdurchschnittlich häufig ihren Wohnsitz im
EU-Ausland.

Als Trend des EU-Emigrationsniveaus Deut-
scher von 1992 bis 2000 ist bemerkenswert,
dass die Jüngeren im Zeitverlauf immer weni-
ger mobil werden. Noch 1992 lag das Emig-
rationsniveau der 15- bis 24-Jährigen mit 0,40
Prozent oberhalb des durchschnittlichen Ni-
veaus von 0,35 Prozent, wohingegen es im
Jahr 2000 mit einem Abstand von 0,15 Pro-
zent deutlich hinter das Gesamtniveau zurück-
gefallen ist. Die Personen der mittleren Alters-
kategorie haben mit steigender Tendenz den
größten Anteil an der durchschnittlichen Mo-
bilität der Deutschen innerhalb der EU, wäh-
rend die Älteren in gleich bleibendem Abstand
zum Durchschnitt stehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in
der Altersgruppe von 25 bis 39 Jahre die Mo-
bilität am stärksten ausgeprägt ist; zudem ist
diese Gruppe die einzige, die seit 1992 eine
stetige Steigerung des EU-Emigrationsniveaus
aufweist. Sein Wert stagniert bei älteren Perso-
nen von 40 bis 64 Jahren dagegen seit Mitte
der 90er Jahre, während bei den jüngeren
deutschen Staatsangehörigen die Mobilität
eine abnehmende Tendenz zeigt.

Analog zu den Altersgruppen soll im Folgen-
den der Zusammenhang zwischen Mobilität
und Bildungsniveau in Deutschland vorgestellt
werden. Hierzu wird auf die „International
Standard Classification of Education“ (ISCED)
zurückgegriffen, die in der verwendeten Dar-
stellung nur grob zwischen niedrigem, mittle-
rem und hohem Bildungsgrad unterscheidet,
dafür aber internationale Vergleichbarkeit si-
chert.

Zunächst fällt auf (Abbildung 3, S. 40), dass
Deutsche mit mittlerer Bildung in allen beob-
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achteten Jahren die vergleichsweise geringsten
EU-Emigrationsniveaus aufweisen. Für Perso-
nen mit niedriger und höherer Bildung liegen
die Werte dagegen deutlich über dem Durch-
schnitt aller mobilen Deutschen (Liniendarstel-
lung). Lediglich im Jahr 1992 haben die höher
Ausgebildeten ein unterdurchschnittliches EU-
Emigrationsniveau erreicht, während die Per-
sonen mit niedrigem Bildungsniveau im Jahr
2000 genau auf der Höhe des Durchschnitts
liegen.

Höhere Bildung macht mobil

Ein Blick auf den Entwicklungstrend von 1992
bis 2000 bringt ebenso wie bei der Betrach-
tung der Altersstruktur interessante Ergeb-
nisse. Spiegelt sich in den Anteilen des mittle-
ren Bildungsniveaus der Anstieg des allgemei-
nen EU-Emigrationsniveaus bis Mitte der 90er
Jahre sowie die anschließende Stagnation wi-
der, so ist bei niedrigem Bildungsniveau eine
deutliche Abnahme der Mobilität im Jahr 2000
zu beobachten. Im Unterschied dazu ist bei
höherem Bildungsniveau ein stetiger Anstieg
des EU-Emigrationsniveaus zu erkennen.

Zum Einfluss des Bildungsniveaus auf das
Mobilitätsverhalten Deutscher kann zusam-
menfassend herausgestellt werden: Der rela-
tive Anteil der Personen mit niedrigem Bil-
dungsniveau an der Mobilität ist rückläufig
und nähert sich seit 1992 dem Durchschnitts-
niveau an. Der Anteil mobiler Personen mit
mittlerem Bildungsniveau liegt durchweg un-
terhalb des Durchschnitts, mit einer deutlichen
Steigerung zwischen 1994 und 1996. Der An-
teil der Personen mit höherer Bildung stieg im
beobachteten Zeitraum stetig an. In zuneh-
mendem Maße werden also deutsche Staats-
angehörige mit höherer Bildung und konzent-
riert in der Altersgruppe von 25 bis 39 Jahre
innerhalb der EU mobil.

Die Analyse der innereuropäischen Mobilität
deutscher Staatsbürger mit Hilfe des Ver-
gleichs der EU-Emigrationsniveaus stützt die
Annahme, dass Deutsche im Vergleich zum
europäischen Durchschnitt weniger mobil
sind. Dies gilt zumindest für mittel- bis lang-
fristige Mobilität. Bemerkenswerte Ergebnisse
liefert die Betrachtung der EU-Emigrationsni-
veaus über die Zeit, da sich von 1992 bis 2000
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dieser Indikator –  bezogen auf den Durch-
schnitt über alle EU-15-Länder –  kaum verän-
dert.

Dieses Ergebnis widerspricht dem auf der EU-
Ebene gesteckten Ziel, die Mobilität zwischen
den nationalen Arbeitsmärkten zu steigern
und somit der Schaffung von europäischen Ar-
beitsmärkten näher zu kommen. Das EU-Emi-
grationsniveau Deutscher hingegen steigt von
1992 bis 1996 deutlich, von 1996 bis 2000
bleibt es hingegen konstant. Dieser Befund
deutet auf heterogene Mobilitätsentwicklun-
gen in den verschiedenen Ländern hin, die sich
in der Summe jedoch aufheben.

Betrachtet man die Zusammensetzung der im
EU-Ausland lebenden Deutschen nach Alter,
dann wird ein zweites Problem deutlich: Das
EU-Emigrationsniveau Jüngerer (zwischen 15
und 24 Jahren) nimmt im Vergleich zum Anteil
von Personen mittleren Alters (25 bis 39 Jahre)

über den betrachteten Zeitraum deutlich ab.
Hier scheint sich eine weitere Hoffnung zu
zerschlagen, die auf europäischer Ebene ge-
hegt wird und die sich in Form von zahllosen
Programmen und Initiativen niederschlägt.
Wenn jüngere Menschen Lern- und Arbeitser-
fahrungen sammeln, werden sie später viel
eher einen Arbeitsplatz außerhalb ihres Hei-
matlandes annehmen als ohne die vorange-
gangene Auslandserfahrung. Von diesem für
die Mobilität positiven Effekt wird man wohl
in Zukunft nicht profitieren können. Ob dieser
Trend ein spezifisch deutsches Phänomen ist
oder ob er auch in anderen europäischen Län-
dern zu beobachten ist, bleibt weiter zu unter-
suchen.

Eine dritte Annahme, die insbesondere für
Deutschland vermutet wurde, konnte durch
die Daten zumindest teilweise bestätigt wer-
den. Der Anteil Deutscher mittleren Bildungs-
niveaus im EU-Ausland ist deutlich geringer
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Summary

Mobility of Germans in Europe

One of the aims of European policy 
is to increase labour force mobility 
within Europe in order to promote 
the emergence of European labour 
markets. Against this background, 
the present contribution examines 
the  mobility of Germans within Eu-
rope, which proves to be consider-
ably lower than the already rela-
tively modest level of mobility of 
Europeans in general (cf. data col-
lected by the European Labour 
Force Survey). Development trends 
from 1992 to 2000 suggest that 
policies intended to increase mobil-
ity were mostly unsuccessful leaving 
the generally low level of European 
mobility unchanged.
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als der Vergleichswert für Deutschland. Doch
hier ist eine positive Entwicklung zu beobach-
ten. Zwischen 1994 und 1996 stieg der Anteil
mobiler Deutscher mittleren Bildungsniveaus
deutlich an, was zeitlich mit dem Beitritt Ös-
terreichs zur EU und dem daraus resultieren-
den allgemeinen Anstieg des EU-Emigrations-
niveaus Deutscher zusammenfällt.

Tatsächlich liegt der Anteil Deutscher mit
mittlerem Bildungsniveau im Jahre 1996 in
Österreich bei fast 60 Prozent und befindet
sich damit 6,5 Prozentpunkte über dem ent-
sprechenden Anteil in Deutschland. Eine Er-
klärung hierfür könnte darin bestehen, dass
deutsche Berufsbildungsabschlüsse mittleren
Niveaus für österreichische Arbeitgeber auf-
grund sprachlicher, kultureller und institutio-

neller Ähnlichkeiten genügend transparent
sind und deshalb Probleme bei der Einord-
nung beruflicher Qualifikationen kein Hinder-
nis für Mobilität darstellen.

Ralf Mytzek
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Weiterführende Literatur:

Ralf Mytzek, Klaus Schömann (Hg.), Transparenz von
Bildungsabschlüssen in Europa – Sektorale Studien zur
Mobilität von Arbeitskräften, Berlin: edition sigma
2004, 198 S.

Günther Schmid, Wege in eine neue Vollbeschäftigung
– Übergangsarbeitsmärkte und aktivierende Arbeits-
marktpolitik, Frankfurt am Main: Campus Verlag 2002,
477 S.

Aus der aktuellen Forschung


