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Welt

Lukas Schmitt

„Triple-Win“?

Migrationsmanagement in Albanien

Familie C. war zur Jahreswende 
2014/2015 nach Deutschland gekom-
men. Seit im Oktober 2015 Albanien als 
sicheres Herkunftsland eingestuft wurde, 
haben Asylsuchende und Flüchtlinge 
von dort kaum mehr eine Chance, 
in Deutschland zu bleiben. Die Asyl-
Anerkennungsquote aus Albanien lag 
im Jahr 2016 bei unter einem Prozent 
(http://bit.ly/2HwlTSv). Spätestens seit 
der Definition als sicherer Herkunftsstaat 
ist Albanien aus dem politischen Diskurs 
weitestgehend verschwunden, obwohl 
Migration in und aus Albanien weiterhin 
virulent ist. 

Kommunistisch-stalinistische 
Vergangenheit

Albanien war unter dem Diktator Enver 
Hoxha lange isoliert – einerseits wurden 
äußere Einflüsse durch die Regierung 
unterdrückt, andererseits stand auch 
die Auswanderung aus Albanien unter 
Strafe. Hoxha, der in Albanien eine 
stalinistische und isolationistische Variante 
des Kommunismus aufbaute, ging mit 
großer Härte gegen Regimekritiker vor. 
Bis heute gelten 6.000 Personen als 
vermisst. Die Verbrechen des Hoxha-
Regimes wurden kaum aufgearbeitet und 
viele der Funktionäre sind noch heute im 
Amt – wie bspw. der derzeitige Präsident 
des albanischen Parlaments, Gramoz Ruci, 
der auch der letzte Innenminister in der 
kommunistischen Diktatur war. 

Im August dieses Jahres 

wurde die sechsköpfige 

Familie C. aus Kirchbarkau 

trotz „vorbildlicher 

Integration“ (http://bit.

ly/2uIPUvB) und unter 

großem Protest der 

Bürger von Kirchbarkau 

und des Flüchtlingsrates 

Schleswig-Holstein nach 

Albanien abgeschoben. 

Der Fall hat einmal mehr 

die Kritik, Albanien als 

„sicheres Herkunftsland“ 

zu deklarieren, befeuert.

Villa von Enver Hoxha in Tirana
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Der Zusammenbruch des kommu-
nistischen Regimes hatte zufolge, dass 
die Wirtschaft des Landes, die ohnehin 
extrem fragil war, zusammenbrach. 
Albanien zählt mit einem Pro-Kopf-BIP 
von rund 3.800 Euro bis heute zu den 
ärmsten Ländern Europas. Der Großteil 
des BIPs wird im Großraum Tirana-
Durres erwirtschaftet, während in 
Bergregionen und ländlichen Gebieten das 
Armutsniveau noch weitaus höher liegt. 
Zwar hat Albanien einen Mindestlohn 
eingeführt, dieser liegt allerdings bei 120 
Euro pro Monat und wird aufgrund des 
großen informellen Sektors kaum effektiv 
durchgesetzt. 

Mit weitaus geringeren Mitteln müssen 
hingegen Roma und Sinti auskommen, die 
nach Angaben von Amnesty International 
darüber hinaus unter anderem bei der 
Wohnungssuche Repressionen und 
Diskriminierungen ausgesetzt sind. 
Auch eine adäquate medizinische 
Versorgung der Roma-Familien ist kaum 
gewährleistet.

Emigration und Landflucht

Nach dem Ende des Regimes Anfang 
der 1990er Jahre öffneten sich auch die 
Grenzen von Albanien. Im Jahr 2010 
lebten vier Millionen Albaner*innen 
im Ausland und nur noch knapp drei 
Millionen in Albanien selbst. Damit ist 
Albanien laut Weltbank das Land mit der 
neunthöchsten Abwanderungsquote. 

Italien und Griechenland waren und sind 
die wichtigsten Zielländer für – zumeist 
junge (männliche) – Emigranten. Durch 
das niedrige Lohnniveau in Albanien 
waren albanische Arbeitskräfte attraktiv 
für dortige, vor allem saisonabhängige 
Branchen wie Bau oder Tourismus. 

Außerdem verließen in den 1990er Jahren 
45 Prozent aller Akademiker*innen das 
Land. Besonders gravierend sind auch die 
Abwanderungsbewegungen aus dem länd-
lichen Raum in städtische Gebiete. Fast 
die Hälfte der Albaner*innen lebt mittler-
weile im Großraum Tirana-Durres. Viele 
Bergbaudörfer in Nord- und Südalbanien 

sind mittlerweile komplett verlassen.

Das geringe Lohnniveau sowie die 
schwache Wirtschaft in Albanien führt 
ferner dazu, dass Rücküberweisungen 
von Emigranten aus dem Ausland einen 
der wichtigsten Geldflüsse nach Albanien 
darstellen. Vor dem Ausbruch der 
Finanzkrise betrugen die Überweisungen 
von albanischen Emigrant*innen aus 
dem Ausland bis zu 20 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts und überstiegen 
damit oftmals die Summe aller auslän-
dischen Direktinvestitionen, Exporte und 
Entwicklungshilfen zusammen. 

Suche nach politischen 
Antworten: Migration als 
„Triple-Win“?

Seit 2004 besitzt Albanien eine natio-
nale Migrationsstrategie, die vornehm-
lich von der EU und der International 
Organisation for Migration (IOM) ent-
wickelt wurde und auf dem Konzept 
des „Migrationsmanagements“ basiert. 
Das Konzept geht davon aus, dass von 
Migration alle Beteiligten profitieren und 
so eine „Triple Win“-Situation für die 
Herkunftsstaaten, Zielstaaten und die 
Migranten selbst entstehe. 

Am Beispiel Albanien ließe sich 
das – stark vereinfacht und ideal-
typisch – wie folgt übersetzen: die 

Zielstaaten profitieren von (billiger) 
albanischer Arbeitskraft, Albanien selbst 
profitiert durch Rücküberweisungen 
und Rückkehrer, die Know-How aus 
dem Zielstaat mitbringen und die 
Migrant*innen selbst können im Ausland 
mehr Geld verdienen als in Albanien. 
Diese ökonomische Perspektive auf 
Migration wurde vor allem von IOM und 
der EU entwickelt und implementiert. 
Das Konzept beruht auf vier Pfeilern: der 

Mit weitaus geringeren Mitteln müssen hingegen Roma 
und Sinti auskommen, die nach Angaben von Amnesty 

International darüber hinaus unter anderem bei der 
Wohnungssuche Repressionen und Diskriminierungen 
ausgesetzt sind. Auch eine adäquate medizinische 

Versorgung der Roma-Familien ist kaum gewährleistet.

Irreguläre Siedlungen
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Aussicht stellt, die in der derzeitigen 
europapolitischen Gemengelage allerdings 
kaum wahrscheinlich scheint.

„Managing Migration“ in 
Albanien

Ob der ökonomisch motivierte 
Ansatz des Migrationsmanagements 
den Migrationsdynamiken in Albanien 
wirklich gerecht werden kann, darf 
bezweifelt werden. Zum einen führen 
Maßnahmen wie Visaprogramme für 
Hochqualifizierte und Fachkräfte zu 
einer weiteren Ausdünnung des natio-
nalen Arbeitsmarktes. Der albanische 
Ärzteverband beklagte in diesem Jahr, 
dass die albanischen Universitäten pro 
Jahr nur 250 Ärzte ausbilden könnten, 
2017 allerdings bereits 150 Ärzte aus-
gewandert seien und deshalb ganze 

Abteilungen in Kliniken geschlossen 
werden müssen (http://bit.ly/2ojpOJM). 

Auf diese Weise lässt sich Deutschland 
die Ausbildung von Fachkräften durch das 
albanische Ausbildungssystem finanzieren. 
Ungleichheiten werden so manifestiert 
statt aufgelöst. Auch die Vorstellung, 
dass sich Investitionsprogramme 
und Entwicklungshilfe über 
Rücküberweisungen „querfinanzieren“ 
lassen, entlarvt die wahren Motive des 
„Managements“ von Migration.

Zum anderen führt die Einstufung als 
sicherer Herkunftsstaat dazu, dass vor 
allem Roma und Sinti, die systematisch 
diskriminiert werden, die Chance auf 
einen Neuanfang in Deutschland genom-
men wird. Die Geschichte der Familie C. 
aus Kirchbarkau verdeutlicht außerdem, 
dass auch bei vorbildlicher Integration das 
individuelle Schicksal – Stichwort „Triple-
Win“ – vom Willen des Aufnahmestaates 
abhängig ist.

Lukas Schmitt ist Mitglied im Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V. und studiert Interna-
tionale Politik und Internationales Recht an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

Problematisierung von Zwangsmigration, 
dem Nexus Migration und Entwicklung, 
der Ermöglichung von legaler (Arbeits-)
Migration sowie der Regulierung von 
Migration. Vor allem die letzten zwei 
Pfeiler lassen Rückschlüsse auf die Motive 
des Migrationsmanagements zu. Es geht 
primär um eine Ökonomisierung von 
Migrationsbewegungen und weniger 
um humanistische Motive – weg vom 
Subjekt und hin zur volkswirtschaft-
lichen Perspektive. Vermarktet wird das 
Konzept des Migrationsmanagements 
nichtsdestotrotz vor allem „humanitär“.

Zu den Maßnahmen in Albanien 
zählen unter anderem „frei-
willige“ Rückkehrprogramme, 
Aufklärungskampagnen über Chancen 
und Risiken von Migration sowie die 
Ausbildung von Grenzschützern. 
Die IOM wird dabei im Auftrag ihrer 
Mitgliedsstaaten tätig, die gleichzei-
tig 97 Prozent ihres Budgets stellen. 
Von einer unabhängigen Perspektive 
kann also nicht die Rede sein – vor 
allem, weil die meisten Zielstaaten in 
Europa restriktive Migrationspolitiken 
verfolgen. Migrationsmanagement ist 
also eher ein Produkt von nationalen 
Partikularinteressen als ein integrativer 
Ansatz, der auch Ländern wie Albanien 
eigenen Gestaltungsspielraum lässt. So 
wirkt eine zentraleuropäisch geprägte 
Migrationspolitik auch in Ländern, die 
selber kein EU-Mitglied sind. Da hilft 
es nicht, dass die EU Albanien seit den 
1990er Jahren eine Mitgliedschaft in 

Herkunftsländer & Fluchtursachen

Auch die Vorstellung,  
dass sich Investitionsprogramme und 

Entwicklungshilfe über Rücküberweisungen 
„querfinanzieren“ lassen, entlarvt die wahren Motive 

des „Managements“ von Migration.


