
„La salida de españoles se dispara 
un 36,6% este año por la crisis“ 

von Heiko BERNER

Z
der Fachhochschule Salzburg GmbH

entrumfür
ukunftsstudien

Nr.18

U
nter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Reinhold  Popp 
veröffentlicht das Zentrum für Zukunftsstudien regelmäßig Beiträge 
seiner MitarbeiterInnen zu aktuellen Themen der Zukunftsforschung.

Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im hier und heute 

Orientierung für zukunftsbezogenes Entscheiden und Handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des For-

schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.

WISSENSupdate

„Die Auswanderung von Spaniern schnellt 

aufgrund der Krise um 36,6% in die Höhe“ 

- titelte die spanische Tageszeitung El País 

am 25. Dezember vergangenen Jahres



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La salida de españoles se dispara un 36,6% este año por la crisis” 

„Die Auswanderung von Spaniern schnellt aufgrund der Krise um 36,6% in die Höhe“ titelte die 

spanische Tageszeitung El País am 25. Dezember vergangenen Jahres 

 
 
 
 
 
 
 
Beitrag für den ZfZ-Wissenspool 
Autor: Heiko Berner 
 
 
 
 
Salzburg, 15. Mai 2012 

  



„La salida de españoles se dispara un 36,6% este año por la crisis“                                                                           Heiko Berner 

1 

 

 
Abstract 
 
 
 

Der Artikel “La salida de españoles se dispara un 36,6% este año por la crisis” beschreibt die 

Wanderungsbewegung aus Krisenländern entlang des Beispiels Spanien. Anhand statistischen 

Materials über die Ein- und Ausreiseländer, anhand von Kennzeichen der emigrierenden 

Personen und den Umgang mit ihnen in den Einreiseländern werden Merkmale der 

Krisenwanderung beschreiben. Wie sich zeigen wird, sind viele dieser Merkmale durchaus von 

früheren Wanderungsbewegungen bekannt, ihr gleichzeigites Auftreten jedoch ist neuartig. 

Haben wir es also mit einem neuen Phänomen zu tun, mit einer – vorsichtig forumliert – neuen 

Form europäischer Krisenwanderung? 

Der Beitrag soll einen ersten Überblick zu dieser Frage verschaffen. Zudem sollen die 

angeführten Merkmale es erlauben, Wanderungen auch aus anderen aktuell von der Krise 

betroffenen Staaten und eventuelle zukünftige Krisenwanderungen systematisch bewertbar zu 

machen.  
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“La salida de españoles se dispara un 36,6% este año por la crisis” 

„Die Auswanderung von Spaniern schnellt aufgrund der Krise um 36,6% in die Höhe“ 

titelte die spanische Tageszeitung El País am 25. Dezember vergangenen Jahres 

 

„Sie gehen”, heißt es im Artikel weiter. „Zwischen Januar und September dieses Jahres  packten 50.521 

Spanier ihre Koffer Richtung Ausland. Dies sind 36,6% mehr als diese Entscheidung im Jahr 2010 trafen.“ i 

Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Landes übertrafen die Auswanderungen die 

Einwanderungen, so El País. „Es ist die Auswirkung der Wirtschaftskrise. Großbritannien, Frankreich, die 

USA und Deutschland sind die bevorzugten Ziele.“ 

Der folgende Artikel wird diese Wanderungsbewegung anhand statistischen Materials über die Ein- und 

Ausreiseländer, anhand von Kennzeichen der emigrierenden Personen und den Umgang mit ihnen in den 

Einreiseländern beschreiben. Wie sich zeigen wird, sind viele dieser Merkmale durchaus von früheren 

Wanderungsbewegungen bekannt, ihr gleichzeigites Auftreten jedoch ist neuartig. Haben wir es also mit 

einem neuen Phänomen zu tun, mit einer – vorsichtig forumliert – neuen Form europäischer 

Krisenwanderung? 

Der Beitrag soll, anhand des Beispiels Spanien, einen ersten Überblick zu dieser Frage verschaffen. Zudem 

sollen die angeführten Merkmale es erlauben, Wanderungen auch aus anderen aktuell von der Krise 

betroffenen Staaten und eventuelle zukünftige Krisenwanderungen systematisch bewertbar zu machen.  

 

Wanderungen im Vergleich – Spanien, Deutschland, Österreich 

Die folgende Eurostat-Karte zeigt die europäischen Staaten mit den höchsten Auswanderungszahlen im 

Jahr 2010 – hier dunkelgrün gefärbt. 
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Auf den ersten Blick scheint Spanien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland die hohe Zahl der 

Auswanderungen zu vereinen. Doch wie die Überschrift aus El País schon andeutet gibt es einen 

eklatanten Unterschied. Die absoluten Zahlen sind zwar gleichermaßen hoch, doch die Entwicklungen 

sind sehr unterschiedlich. In den von der Finanzkrise weniger betroffenen Staaten, blieben die 

Auswanderungszahlen in den letzten Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau – in den „Krisenstaaten“, 

allen voran Spanien, wuchsen sie dagegen (für Griechenland liegen Eurostat keine entsprechenden Daten 

vor). Im Folgenden werden beispielhaft Spanien, Deutschland und Österreich verglichen. 

Spanien verzeichnete im Jahr 2007 227.065 AuswanderInnen, 2010 waren es mit 403.013 Personen 

beinahe doppelt so vieleii. In Deutschland dagegen betrug die Zahl der Emigrierten im Jahr 2007 636.900, 

sie stieg im Jahr 2008 auf 737.900 an und sank bis 2010 auf 670.600 Personeniii. In Österreich stiegen sie 

ebenfalls von 71.928 in 2007 auf 87.189 in 2009 an, um anschließend auf 86.703 im Jahr 2010 zu falleniv. 

Genau umgekehrt verhielt es sich mit den Zuwanderungen. Lagen sie in Spanien, so El País, 2010 höher als 

die Abwanderungen, so wanderten im selben Jahr mehr Menschen nach Deutschland zu als von dort aus. 

Das Statistische Bundesamt schreibt: „Im Jahr 2010 sind nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen 

Bundesamtes (Destatis) 798 000 Personen nach Deutschland zugezogen. Das waren 77 000 Zuzüge mehr 

als 2009 (+ 11%). Damit war die Zahl der Zuwanderer deutlich höher als in den letzten fünf Jahren – 

zuletzt waren jährlich zwischen 660 000 und 720 000 Personen zugewandert.“v Auch in Österreich lagen 

die Zuwanderungen 2010 mit 114.398 über den genannten 86.000 Auswanderungen. Die Netto-

Migrationszahlen bzw. die Wanderungssaldi Deutschlands und Österreichs waren 2010 demzufolge 

positiv, diejenigen Spaniens negativ. 

Die folgende Tabelle 1 zeigt die Entwicklungen dieser absoluten Auswanderungszahlen. Außerdem sind 

die Wanderungssaldi für 2010 und 2011 angeführt. Besonders der negative Saldo von Spanien im Jahr 

2011 verdeutlicht die Bedeutung der Zunahme emigrierter Personen. 

 

Tabelle 1: eigene Tabelle, Quellen: INE, Statistik Austria, destatis  

 

 Gesamt-

Bevölkerung 

Wanderungs-

saldo 2010 

Wanderungs-

saldo 2011 

Auswanderungen 

2007 

Auswanderungen 

2008 

Auswanderungen 

2010 

Spanien 47.190.493 + 62.156 -50.090 227.065 266460 403.013 

Deutschland 81.752.000 + 127.677 unbek. 636.900 737.900 670.600 

Österreich 8.387.742 + 27695 unbek. 71.928 87.189 86.703 

 

Besonders auffällig sind die Zahlen für AuswanderInnen, die die Nationalität des jeweiligen Landes inne 

haben. Wie im El-País-Artikel erwähnt, lagen diese für 2010 bei 39.967, was 9,9% der 

Gesamtauswanderungen entspricht, 2011 waren es insgesamt 62.469 und damit 12,3% der 507.740 

Emigrierten insgesamt. Die Auswanderungen stiegen also von 2010 auf 2011 um ca. 25% an – 

ausgewanderte Personen mit spanischer Staatsbürgerschaft lagen 2011 56% über den emigrierten 

spanischen StaatsbürgerInnen in 2011 und die im oben angeführten genannten 36,6% für die ersten neun 

Monate des Jahres 2011 wurden damit noch deutlich übertroffenvi. Relativierend muss allerdings erwähnt 

werden, dass die Fortzüge von Deutschen aus Deutschland 2010 21% betrugenvii – also jedeR fünfte 

AuswanderIn aus Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft hatte – , die von ÖsterreicherInnen aus 

Österreich sogar 23,4%viii. Damit lagen sie prozentual mehr als doppelt so hoch als die aus Spanien 

ausgewanderten SpanierInnen. Tabelle 2 fasst die genannten Zahlen zusammen. Neben dem Anteil von 

ausgewanderten spanischen StaatsbürgerInnen zeigt sie die Entwicklung von 2010 zu 2011. Die absoluten 

Zahlen scheinen, gerade im Vergleich nicht hoch, doch die Steigerung von über 50% ist immens. 
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Tabelle 2: eigene Tabelle, Quellen: INE, Statistik Austria, destatis  

 

 Auswanderungen 

eigner 

Nationalität 2010 

Relation zur den 

Gesamtauswanderungen 

Auswanderungen 

eigner Nationalität 

2011 

Relation zur den 

Gesamtauswanderungen 

Steigerung 

2010 zu 

2011 

Spanien 39.967 9,9% 62.469 12,3% 56% 

Deutschland 141.000 21,0% unbek.   

Österreich 20.299 23,4% unbek.   

 

 

Alter und berufliche Qualifikation der EmigrantInnen 

Ein weiteres Merkmal dieser EU-Krisenwanderung liegt in den unterschiedlich hohen 

Jugendarbeitslosigkeiten der jeweiligen Länder. „Die Erwerbslosenquote liegt aktuell bei 23 Prozent, fast 

jeder zweite Jugendliche ist ohne Arbeit“, so die deutsche Wochenzeitung Die Zeit über die Situation in 

Spanienix. Und der österreichische Kurier berichtet, die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen 

zitierend: „Die Jugendarbeitslosigkeit liege – so die Ministerin – in Deutschland und Österreich mit etwa 8 

Prozent auf ‚historischen Tiefstständen‘, in Spanien und Griechenland dagegen bei 50 Prozent.“x Was die 

Qualifikationen der Wandernden betrifft, so liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der 

Soziologieprofessor Antonio Izquierdo von der Universität A Coruña wird von El País folgendermaßen 

zitiert: „‚Diejenigen, die gehen, sind junge, sehr qualifizierte Leute, mit Fremdsprachenkenntnissen. Sie 

wissen, dass sie das, was sie beruflich bis 35 nicht erreicht haben, auch später nicht erreichen werden.‘“xi 

und „Marisa Carmona, Beraterin des Netzwerks EURESxii, betonte, dass sich seit Beginn der Krise 2008 die 

Anzahl an Spaniern, die Arbeit im Ausland suchen, verdreifacht hat. Das Profil ist männlich, zwischen 25 

und 35 Jahren alt, hoch qualifiziert und als Ingenieur, Informatiker oder Architekt ausgebildet.“xiii Das 

junge Alter der EmigrantInnen belegt El País anhand der INE-Ausreisestatistik. Auf welcher 

Datengrundlage die Aussagen über berufliche Qualifikationen beruhen, wird nicht dargelegt. In einer 

Anfrage im baden-württembergischen Landtag zum Thema „qualifizierte Zuwanderer aus Krisenländern“ 

heißt es, dass eine „systematische Analyse des Zuzugs gut ausgebildeter Menschen aus Ländern, die von 

der Wirtschafts- und Eurokrise besonders stark betroffen sind, nicht vor [-liegt].“xiv  

 

Im Aufnahmeland 

In der Beantwortung der Frage nach Maßnahmen wird in der Anfrage im baden-württemberischen 

Landtag die Anwerbung qualifizierter Fachkräfte genannt. Dass dies auf politischer Ebene geschieht, ist 

bekannt – die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt seit Anfang 2011 offen für die 

Einwanderung aus Spanienxv. Es gibt außerdem konkrete Projekte, in denen SpanierInnen eingeladen und 

gezielt informiert werden – so zum Beispiel das Pilotprojekt „Ingenieure aus Spanien“, das die Region 

Stuttgart gemeinsam mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Würrtemberg und 

Partnern aus der Wirtschaft durchführtxvi. Im Zuge des Projekts wurden im Dezember 2011 90 spanische 

IngenieurInnen nach Deutschland eingeladen und hatten dort Gelegenheit mit VertreterInnen kleiner und 

mittlerer Unternehmen in Kontakt zu kommen. Neben dem Erzeugen einer offenen, einladenden 

Stimmung, ging es auch um Abschlüsse von Arbeitsverträgen. Die Evaluation ist derzeit noch nicht 

veröffentlicht, doch der Erfolg war so hoch, dass in Baden-Württemberg weitere Projekte dieser Art 

stattfinden werdenxvii. 

Das baden-würrtembergische Projekt verweist auf einen Punkt, der näher untersucht werden müsste: die 

Unterstützung der sozialen Integration ins Aufnahmeland. Das Projekt scheint hier Vorarbeit zu leisten, 

indem eine Atmosphäre des Willkommens geschaffen wird. In den Artikeln der verschiedenen zitierten 

Medien ist aber immer wieder die Rede von jungen Spaniern, die noch vor ihrer Ausreise Deutschkurse 

besuchen. Das ist sicher gut und motiviert – auf Seiten der spanischen Emigranten. Allein: dieser Umstand 
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verweist auch darauf, dass an eine staatliche Förderung von Integrationsmaßnahmen gedacht werden 

sollte. Wie die Erfahrungen mit früheren Anwerbeaktionen zeigte, kann nicht früh genug mit 

Unterstützungsangeboten begonnen werden, denn nicht immer wollen die Eingereisten in ihr 

Herkunftsland zurückkehren. 

 

Frühere Wanderungsbewegungen im Vergleich 

In der Vergangenheit gab es wiederholt größere Wellen von Arbeitsmigration, die ähnliche Merkmale 

aufwiesen wie die aktuelle – sich jedoch stets in mehreren Punkten unterschieden. Vergleicht man 

beispielsweise die Wanderungsbewegungen aus den jüngeren, wirtschaftlich meist schwächeren EU-

Nachbarländern Osteuropas mit der Krisenwanderung, so fallen zwei Unterschiede auf. Im Zuge der EU-

Erweiterung wurde eine Zunahme von ImmigrantInnen aus den Staaten Osteuropas angenommen. Diese 

fiel – wie sich später herausstellte – nicht so umfangreich aus wie prognostiziert. Zum Zweiten wurde 

diese Wanderungsbewegung in deutschen und österreichischen Medien oft negativ dargestell, während 

die jungen Fachkräfte aus Spanien aktiv angeworben werden und die hier zitierten Medien meist 

wohlwollend berichten. 

Vergleicht man die aktuelle Stiuation mit dem prominenten Beispiel der italienischen und türkichen 

„Gastarbeiter“ der 1960er Jahre, liegt der Unterschied zur jetzigen Wanderungsbewegung in der 

beruflichen Qualifikation der Angeworbenen. Waren es in den 1960er Jahren gering- oder unqualifizierte 

Arbeiter, die vor allem in Montage und Fertigung der Industrie Arbeit fanden, sind nun gut ausgebildete 

Personen und AkademikerInnen aus der Ingenieur- oder Informatikbranche gefragt. Gerade für Personen 

aus dem Softwarebereich gab es in Deutschland über lange Strecken viele offe Stellen und im Jahr 2000 

wurde um indische Spezialisten geworbenxviii. Der Unterschied zur aktuellen Fachkräftemobilität liegt vor 

allem in der rechtlichen Situation Musste damals einer auf 20.000 Personen kontingentierten Green-Card 

vom Bundesrat zugestimmt werden, können Fachkräfte aus der EU unkompliziert ohne rechtliche 

Einschränkungen nach Deutschland oder Österreich kommen und arbeiten. Von den 18.000 eingereisten 

InderInnen blieben letztlich wenige in Deutschland, nicht zuletzt, weil die Löhne verhältnismäßig niedrig 

waren. Auch darin unterscheidet sich die heutige Situation: spanische Fachkräfte verdienen in 

Deutschland deutlich höhere Gehälter als in Spanien in vergleichbaren Positionen. Die Zeit schreibt dazu: 

„Insbesondere Hochschulabgänger ohne Berufserfahrung haben [in Spanien, Anm. d. Verf.] kaum eine 

Chance auf einen Job, vor allem nicht auf einen vernünftig bezahlten. Die Einstiegsgehälter liegen weit 

unter EU-Durchschnitt.“xix 

 

Überblick 

Da die wirtschaftliche Zukunft Europas derzeit nicht sicher vorhersagbar ist und die im Folgenden 

beschriebene Abwanderung aus von der Krise besonders betroffenen Staaten stark von dieser 

Entwicklung abhängt, ist es auch ungewiss, ob es sich hier um ein einmaliges Phänomen oder um eine 

neue Klasse von EU-Binnenwanderung handelt. Daher ist es sicher ist es noch zu früh, um von einer neuen 

Form oder einem neuen Typ europäischer Binnenwanderung zu sprechen. Zumindest aber ist das 

Phänomen in der Geschichte Europas neu. 

Die wesentlichsten Merkmale, die – hier am Beispiel Spaniens im Vergleich zu Deutschland und Österreich 

– genannt wurden, sind: 

• Wanderungen von Krisenländern in wirtschaftlich stärkere Länder, 

• Zunahme der Abwanderungen aus Krisenländern bis hin zu negativen Wanderungssaldi bei 

tendenzieller Abnahme der Auswanderungen aus den wirtschaftlich stärkeren Ländern, 

• arbeits- und niederlassungsrechtlich unkomplizierte Situation durch EU-Binnenmigration, 

• hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Krisenländern, 

• Wanderung von jungen Personen im erwerbsfähigen Alter, 
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• (vermutlich) eine höhere Anzahl von fachlich hochqualifizierten EmigrantInnen, 

• aktives Werben der wirtschaftlich stärkeren Länder um gut ausgebildete, junge Menschen. 

 

 

Zukünftige Mobilität 

Ein letzter Punkt, betrifft die Zukunft der emigrierten Personen. Der Kurier zitiert die deutsche 

Arbeitsministerin, die die Arbeitskräfte eher auf Zeit in Deutschland sieht: "Wenn sie eines Tages 

zurückgehen, werden sie die besten Botschafter für Deutschland in Europa sein"xx, so Ursula von der 

Leyen. Erfahrungen in der Vergangenheit mit angeworbenen Arbeitern zeigen, dass auch durchaus ein 

längerer Aufenthalt oder die langfristige Niederlassung im Land eine mögliche Perspektive darstellt. Der 

Fachartikel „Langfristige Mobilität von Hochqualifizierten/WissenschafterInnen (Brain Drain) aus 

Österreich und Ungarn“xxi von Andreas Breinbauer, der sich mit brain-drain am Beispiel von 

Mathematikern befasst, gliedert das Phänomen wie folgt (Breinbauer 2008, S. 170): 

 

 

 

Die in Breinbauers Beispiel auswanderende österreichischen und ungarischen Mathematiker haben ganz 

ähnliche Motive für die Auswanderung wie die aktuellen Krisenmigranten. Breinbauer führt 

Karrierechancen und –möglichkeiten und – vor allem bei den ungarischen EmigrantInnen – höhere 

Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen und allgemein bessere Lebensbedingungen an. Was die 

Rückkehrwünsche betrifft, so ermittelt er immerhin 36% unter den ÖsterreicherInnen und 28% unter den 

UngarInnen, die vorhaben, für immer zu bleiben, wie folgende Grafik zeigt (Breinbauer 2008, S. 186).  
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Wohin sich die momentan emigrierenden Fachkräfte in Zukunft orientieren werden, lässt sich noch nicht 

beantworten und vermutlich hängt auch diese Entwicklung stark mit der wirtschaftlichen und politischen 

Entwicklung Europas und mit Spezifika der einzelnen Auswanderungsländer zusammen. 

Ob sich die massenhafte Abwanderung von Fachkräften für die von der Wirtschaftskrise besonders 

betroffenen Staaten als wirtschaftlicher Nachteil in der Zukunft dieser Länder herausstellen wird, kann 

ebenfalls nur angenommen werden, doch Befürchtungen dieser Art werden zumindest in Spanien schon 

formuliert. So sagt der spanische Demograf Juan Antonio Fernández in El País: “‘Es ist sehr beunruhigend, 

einen Teil der Bevölkerung ausgezeichnet ausgebildet zu haben, und nun schicken wir sie fort in weiter 

entwickelte Länder‘.“xxii 
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