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Flucht aus der Verantwortung
Anne-Cécile Robert: Rücküberweisungen beenden Armut nicht 

200 Millionen Migranten weltweit überweisen jährlich 325 Milliarden Dollar in 
ihre Heimatländer. Davon gehen laut Weltbank 20 Milliarden Dollar pro Jahr 
nach Afrika. Das Volumen der Rücküberweisungen afrikanischer Migranten ist 
seit 2000 um 55 Prozent gestiegen, obgleich Afrika der einzige Kontinent ist, auf 
dem dieses Volumen nicht das der Entwicklungshilfe übersteigt (s. Grafik S. 51). 
Rücküberweisungen sind eine Geldquelle, die IWF, Weltbank und westliche 
Regierungen gern anzapfen würden, um Afrikas wirtschaftliche Entwicklung 
voranzutreiben. Offiziellen Studien zufolge sind Rücküberweisungen eine ver-
lässlichere Finanzquelle als Investitionen im privaten Sektor oder sogar als offi-
zielle Entwicklungshilfe. Das mag auch damit zu tun haben, dass der Westen 
ganz froh wäre, noch weniger Geld für Entwicklungshilfe auszugeben – obwohl 
es bisher nicht gelungen ist, die entsprechenden UN-Forderungen zu erfüllen.

Tatsächlich machen in einigen afrikanischen Ländern Rücküberweisungen 
das Siebeneinhalbfache der von ihnen empfangenen Entwicklungshilfe aus. So 
speist sich etwa auf Kap Verde ein Viertel des Wirtschaftsaufkommens aus den 
Überweisungen der Migranten. Die Experten der Nationalbank Ghanas schät-
zen, dass diese Geldströme etwa einem Fünftel des nationalen Exportvolumens 
entsprechen. Und in Lesotho stammen 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) aus Rücküberweisungen, die im benachbarten Südafrika erwirtschaftet 
werden, dem wichtigsten Zielland innerafrikanischer Migration. 

Ein gemeinsamer Bericht der Afrikanischen Entwicklungsbank und des 
französischen Finanzministeriums, der im Januar 2008 veröffentlicht wurde, 
betrachtet die Situation in fünf Ländern, die Frankreich traditionell besonders 
verbunden sind. Der Senegal, Mali und die Komoren waren die auffälligsten 
Länder der Studie: 2005 wurden 600 Millionen Dollar in den Senegal überwie-
sen (19 Prozent des BIP und 218 Prozent der offiziellen Entwicklungshilfe), 
Mali erhielt 394 Millionen Dollar (11 Prozent des BIP, 79 Prozent der offiziel-
len Entwicklungshilfe) und die Komoren 94 Millionen Dollar (24 Prozent des 
BIP, 346 Prozent der offiziellen Entwicklungshilfe). 

Ein Paradebeispiel dafür ist Nigeria, denn jeder fünfte afrikanische Migrant 
stammt von dort. Die Weltbank hat das Phänomen untersucht: Seit 1999 haben 
im Ausland lebende Nigerianer nach Angaben der Weltbank 28 Milliarden 
Dollar nach Hause geschickt. 30 Prozent des Geldes, die über die US-Bank Wes-
tern Union im subsaharischen Afrika abgewickelt werden, gehen nach Nigeria. 
Die First Bank, ein Franchise-Unternehmen der Western Union, unterhält 
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Eindeutige Auswirkungen der 
Rücküberweisungen auf die 
Entwicklung sind laut OECD 
nicht feststellbar 
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mehr als 200 Zweigstellen im Land, bei denen Auslandsüberweisungen mit 
Abstand das wichtigste Geschäftsfeld bilden. Das hohe Finanzvolumen der 
Rücküberweisungen hat afrikanische Regierungen zum Nachdenken gebracht. 
Hält Afrika hier ausnahmsweise einmal den Schlüssel für seine Entwicklung 
selbst in der Hand?

Die Interessen des Westens

„Afrika muss eine Strategie entwickeln, um seine im Ausland lebenden Bür-
ger mit einzubeziehen. Nigeria kommt dabei eine besondere Rolle zu“, sagt 
der ehemalige US-Botschafter in Nigeria, Howard Jeter. „Das finanzielle, tech-
nologische und intellektuelle Potenzial der Diaspora ist von unschätzbarem 
Wert. Afrika muss diese Ressourcen nutzen: für die Entwicklungspolitik, die 
Ernährungssicherheit, die Energieversorgung, den Kampf gegen Umweltzer-
störung und Aids.“ Man wird den Verfechtern dieser These wohl nicht zu 
nahe treten, wenn man feststellt, dass auch hier eigene Interessen Pate stan-
den. Denn die Gehälter im Ausland arbeitender Afrikaner fließen durch 
westliche Banken. Diese verbuchen Gewinne aus Devisengeschäften und 
Transaktionsgebühren. Mit anderen Worten: Afrikanische Länder bezahlen 
für ihre eigene Entwicklungshilfe.

Alles nicht weiter schlimm, könnte man argumentieren, solange sich Rück-
überweisungen positiv auf die Wirtschaft afrikanischer Staaten auswirken. 
Doch ist das wirklich so? Wir wissen, dass Familien, die Geld von im Ausland 
arbeitenden Familienmitgliedern erhalten, einen höheren Lebensstandard ge-
nießen als der Durchschnitt. Aber wir wissen auch, dass dieses Geld nicht für 
Langzeitinvestitionen genutzt wird, sondern für kurzfristigen Konsum. 

Laut Jean-Pierre Garson, Migrationsexperte bei der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sind „eindeutige Aus-
wirkungen auf die Entwicklung nicht feststellbar, beson-
ders wenn man den Verlust an Arbeitskräften in Rechnung 
stellt, den Emigration mit sich bringt“. Zumal in afrikani-
schen Ländern „Humankapital sehr viel wertvoller ist als 
Finanzkapital“, wie Ravinder Rena vom Eritrea Institute of 
Technology ergänzt, „da nur das Humankapital einer Nati-
on in realen Wohlstand umgewandelt werden kann. Unter heutigen Bedingun-
gen bliebe Afrika arm, selbst wenn wir all das Geld dieser Welt dorthin senden 
würden.“ 

Und: Diese Transfers können neue Abhängigkeiten schaffen. „Rücküber-
weisungen sind nicht dazu angetan, die Entwicklung zu fördern“, so Ravinder 
Rena, „weil sie nicht für Investitionsgüter ausgegeben werden, sondern für 
unproduktive Zwecke – Unterkunft, Lebensmittel, Landerwerb, Transport, 
Schuldentilgung; andere horten das Geld oder verprassen es für Luxusgüter.“

Hinzu kommt noch, dass wir in einigen afrikanischen Ländern, die Rück-
überweisungen erhalten, einen Teufelskreis aus Bodenspekulation und Preis-
steigerungen beobachten. In Ghana kam eine Forschergruppe zu dem Schluss, 
dass das Geld von Migranten „die Preise in die Höhe schnellen lässt und dazu 
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führt, dass es Einheimische schwerer haben, Wohneigentum zu erwerben. 
Hausbesitzer verkaufen lieber an Migranten als an Ortsansässige, weil jene 
höhere Preise zahlen können – und zwar in bar.“ 

Die französische Regierung hat in den vergangenen Jahren einige Initiativen 
gestartet, um Rücküberweisungsgelder in langfristig angelegte Investitionspro-
jekte umzuleiten und so einen produktiveren Nutzen des Geldes zu sichern. So 
können Immigranten, die in Frankreich leben und in ihre Heimatländer inves-
tieren möchten, ein besonderes Sparkonto eröffnen, das Entwicklungsinitiativen 
unterstützt und Steuervergünstigungen in Höhe von 25 Prozent bietet. 

Diese Politik verfolgt vornehmlich ein Ziel: Steuerung der Entwicklungs-
ströme durch „Co-Développement“. Die Überweisungen der Migranten sollen 
in Projekte im Bildungs- und Gesundheitswesen und in Unternehmensgrün-
dungen investiert werden, um potenziell Ausreisewillige zu bewegen, in Afri-
ka zu bleiben. Eine Politik, die nach Auffassung von Armand Adotevi, Wirt-
schaftsanwalt aus Benin, in erster Linie Frankreich selbst zugute kommt: „Sie 
versuchen uns mit dem Gerede von Steuerbefreiungen und dem Verdoppeln 
und Verdreifachen von Zinsen, die auf Erspartes anfallen, hinters Licht zu 
führen und halten uns Vorträge darüber, was gut für uns ist. So stehlen sie 
sich aus ihrer Verantwortung, Entwicklungshilfe zu leisten. Hat man je davon 
gehört, dass afrikanische Regierungen Europäern Vorschriften machen, wie 
sie die nach Hause transferierten Gewinne aus afrikanischen Geschäften an-
legen sollen?“

Rücküberweisungen werden die Armut nicht beenden. Ohnehin könnte 
sich das Volumen der Transfers durch eine neue Finanzkrise dramatisch redu-

 48  IP • September/Oktober 2011 48  IP • September/Oktober 2011 48  IP • September/Oktober 2011 48  IP • September/Oktober 2011 48  IP • September/Oktober 2011

Pro & Contra

����������������������������� ����� �������

���������������������������������������������������

�

�

��

��

��

��������������

��
��
�
��
��

��
��
��
�

�
�
��

�
��
��
��
��

�
��
��
�

�
��
��
��

�
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
�
��
��
�

�
��
��
�

��
��
�

�
��
��
���
��
��
��
��
�

�
��
�
��
�

�
��
��
�

�
���
��
��
�

�
��
��
��
�

�
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
�

��
�
��
��

��
��
��
��
�

�
��
��
��
�

�
��
��
�
��
�

��
��

�
��
��
��
��
�

��
��
��

�
��
��
��
�

��
��
��

��
��
��

�
��
��
��
�

�
��
��
�



zieren. Ist das wirklich eine verlässliche Finanzquelle für langfristige Entwick-
lungspolitik, solange sich die Gesetze der Weltwirtschaft und des Welthandels 
nicht ändern? IWF und Weltbank zementieren mit ihren Vorschlägen die Un-
gleichheiten des globalen Finanzsystems und liefern eine Ausrede für all jene, 
die keine Entwicklungshilfe leisten wollen. Sie befreien den Westen und inter-
nationale Finanzinstitutionen von ihrer Verantwortung für die Übel der Welt, 
indem sie die Last den Armen auferlegen.

Dass rund 200 Millionen Menschen weltweit in ein anderes Land auswan-
dern, klingt viel. Jedoch entspricht diese Zahl nur drei Prozent der Weltbevöl-
kerung. Migration kann also kein Ersatz für Entwicklung und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen im Inland sein, und wenn überhaupt, dann nur in sehr 
kleinen Ländern. 90 Prozent der Ausgewanderten haben ihre Heimat aus 
wirtschaftlichen Gründen verlassen. Ihre Rücküberweisungen helfen dem 
Herkunftsland, ohne dem Aufnahmeland einen nennenswerten Schaden zu-
zufügen, da sie üblicherweise nur einen Bruchteil des Einkommens eines 
Migranten ausmachen.

Ebenso wenig können Rücküberweisungen ein Ersatz für offizielle Entwick-
lungshilfe sein, also für die Finanzierung von Projekten, die dem Allgemeinwohl 
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Hilfe für die Heimat
Dilip Ratha: Rücküberweisungen ergänzen Entwicklungshilfe
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dienen, nicht nur den Familien und Freunden der Migranten. Allerdings ergän-
zen diese Transfers die Entwicklungshilfe in vielen Fällen, nicht zuletzt bei der 
Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen und anderer Krisen. Auf die 
Bedürfnisse der Empfänger sind sie besser zugeschnitten, da sie die Vermitt-
lungsbürokratie umgehen. Und da es sich um Geschenke handelt, schaffen sie 
keine Verbindlichkeiten; allenfalls werden Ratschläge dazugeliefert, wie das 
Geld am besten ausgegeben werden soll. 

Offiziellen Zahlen zufolge hat der Rücküberweisungsstrom in Entwick-
lungsländer 2010 einen Wert von 325 Milliarden Dollar erreicht. Das tatsächli-
che Volumen, das inoffizielle Transfers durch formelle und informelle Kanäle 

mit einbezieht, wird als weit höher eingeschätzt. So be-
läuft sich etwa die Summe der Rücküberweisungen nach 
Afrika wahrscheinlich auf ein Vielfaches der für 2010 er-
mittelten 40 Milliarden Dollar. Rücküberweisungsströme 
haben mindestens das dreifache Volumen der jährlichen 
offiziellen Entwicklungshilfe. In vielen Entwicklungslän-

dern sind sie die größte Quelle externer Finanzierung. In Indien haben sie 2010 
die 50 Milliarden-Dollar-Grenze überschritten und damit alle offiziellen und 
privaten Geldflüsse übertroffen. Mexiko empfängt mehr Rücküberweisungen 
als ausländische Direktinvestitionen. 

Rücküberweisungen übersteigen in Marokko die Einnahmen aus dem Tou-
rismus, in Sri Lanka die Erträge des Tee-Exports und in Ägypten die Gebühren 
für die Nutzung des Suez-Kanals. Während das absolute Volumen in Ländern 
wie Indien, China und Mexiko größer ist, ist der Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt in kleineren und ärmeren Ländern tendenziell höher. 2008 machten Rück-
überweisungen in Tadschikistan und Haiti mehr als die Hälfte des BIPs aus, 
und mehr als zehn Prozent des BIP in 23 weiteren Entwicklungsländern.

Versicherung gegen wirtschaftliche Not

Migranten schicken mehr Geld nach Hause, wenn ihre Familien durch einen 
wirtschaftlichen Abschwung, eine Finanzkrise, eine Naturkatastrophe oder 
einen politischen Konflikt in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Damit 
sind diese Gelder für die empfangenden Familien eine Art Versicherung 
gegen ökonomische Notlagen. 

Diese Transfers sind auch in der Wirtschaftskrise in den USA, Europa und 
anderen großen Zielregionen bemerkenswert konstant geblieben. Nach aktuel-
len Schätzungen sind sie im Jahr 2009 um lediglich fünf Prozent zurückgegan-
gen. Dagegen waren 40 Prozent weniger ausländische Direktinvestitionen zu 
verzeichnen, und das Geschäft mit Privatkrediten wandelte sich als Resultat 
der Finanzkrise von einem Zustrom- zu einem Kapitalabflussgeschäft. 

Diese Krisenfestigkeit lässt sich auch dadurch erklären, dass Rücküberwei-
sungen von den bereits ausgewanderten Migranten getätigt werden – und 
deren Anzahl ist naturgemäß von einer krisenbedingten Abnahme an Migrati-
onsströmen nicht betroffen. Zudem versuchen Migranten die Höhe der Rück-
überweisungen konstant zu halten, indem sie in Zeiten einer finanziellen Krise 

Auch in der großen 
Wirtschaftskrise blieben  
die Rücküberweisungen 
bemerkenswert konstant
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ihren Konsum einschränken oder Abstriche bei der Unterkunft machen. Und 
Länder wie die Philippinen und Indien, deren Migranten sich auf viele Ziellän-
der verteilen, dürften im Unterschied zu Ländern wie Mexiko oder Tadschikis-
tan auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten über beständige Rücküberweisungs-
ströme verfügen.

Ein gutes Beispiel für den Zusammenhang zwischen Rücküberweisungen 
und Armutsbekämpfung liefert Nepal. Hier ist der Anteil der unterhalb der 
Armutsgrenze liegenden Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1995 und 2004 um 
elf Prozent zurückgegangen – in einer Phase großer politischer und wirtschaft-
licher Instabilität. Es waren insbesondere die Transferzahlungen aus Indien, 
die entscheidend zur Minderung der Armut beitrugen. 

In Uganda ließen Rücküberweisungen Umfragen zufolge den Anteil der 
Armen an der Bevölkerung um elf Prozent sinken, in Bangladesch um sechs 
und in Ghana um fünf Prozent. Experten haben ausgerechnet, dass ein zehn-
prozentiger Anstieg von offiziellen Pro-Kopf-Rücküberweisungen zu einem 
3,5-prozentigen Rückgang des Anteils an Armen führen kann. 

Darüber hinaus wirken sich Rücküberweisungen positiv auf die Gesamt-
wirtschaft aus und reduzieren dadurch Armut und Sozialhilfeausgaben indi-
rekt. Sie stellen dringend benötigte Devisen bereit und befähigen Länder, Im-
porte zu finanzieren und Auslandsschulden zu begleichen. In Ländern wie 
Brasilien, Mexiko, El Salvador und Kasachstan haben Banken künftig zu er-
wartende Rücküberweisungen als Sicherheiten für Milliardenkredite zu gerin-
geren Zinsen und mit längeren Laufzeiten verwendet.

Kritische Beobachter weisen darauf hin, dass Empfängerfamilien mit ihren 
Transfergeldern häufig unproduktiven Konsum oder Bauvorhaben finanzie-
ren. Es ist nicht wirklich überraschend – aber auch nicht notwendigerweise 
unproduktiv –, wenn ärmere Familien einen Großteil der Rücküberweisungen 
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für Nahrungsmittel und Unterkunft ausgeben. Aktuelle Umfragen in Afrika 
belegen allerdings, dass Rücküberweisungen – sogar interne oder interregio-
nale – häufiger für Bildung, medizinische Versorgung und Investitionen aus-
gegeben werden, als bisher angenommen. 

Aus Studien, die sich auf Umfragen in El Salvador und Sri Lanka beziehen, 
geht hervor, dass Kinder, deren Familien von Rücküber-
weisungen profitieren, seltener die Schule abbrechen und 
die Familien mehr Geld für Privatschulen und Studienge-
bühren ausgeben. In Sri Lanka weisen die Kinder aus 
diesen Familien ein höheres Geburtsgewicht auf – Indiz 
dafür, dass sich ihre Familien eine bessere medizinische 

Versorgung leisten können. Andere Untersuchungen zeigen darüber hinaus, 
dass Rücküberweisungen wichtige Finanzspritzen für kleinere Unternehmen 
sind, die kaum Möglichkeiten haben, Kredite aufzunehmen.

Gewiss: Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene können starke und nachhaltige 
Rücküberweisungsströme zur Aufwertung der Währung führen, was nachtei-
lige Konsequenzen für den Export hat. Das trifft aber auf alle großen Devisen-
zuströme zu, einschließlich Exporterlösen, Auslandsinvestitionen und offiziel-
ler Entwicklungshilfe. Die Folgen sind jedoch im Fall von Rücküberweisungen 
weniger schwerwiegend als bei anderen Zuflüssen, mit Sicherheit im Vergleich 
zu Erträgen aus dem Export von Rohstoffen. Rücküberweisungen kommen 
einem weit größeren Bevölkerungsanteil zugute als Einnahmen aus Rohstoffen 
und können die schädlichen Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit von 
Institutionen vermeiden, die mit dem Rohstoffexport verbunden sind. 

Das Wachstum ankurbeln

Und wie verhält es sich mit dem Vorwurf, dass Rücküberweisungen Regierun-
gen einen finanziellen Spielraum verschaffen können, den diese nutzen, um 
öffentliche Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen oder sogar langfristige 
wirtschaftliche Reformen zu vertagen? Es gibt wenige empirische Belege für 
diese Ansicht, nicht zuletzt aufgrund der methodischen Schwierigkeiten, die 
wir bei Phänomenen der „verkehrten Kausalität“ haben: Arme Länder mit 
schwachen Institutionen und einem geringen wirtschaftlichen Wachstum er-
halten tendenziell höhere Rücküberweisungen. Schwache Institutionen bedin-
gen in diesem Falle hohe Rücküberweisungen, nicht umgekehrt.

Nun argumentieren einige Autoren, dass Familien, die hohe Summen an 
Rücküberweisungen erhalten, von dieser Einkommensquelle abhängig werden 
und in ihrem Elan, ihr Geld mit der eigenen Hände Arbeit zu verdienen, nach-
lassen könnten, und dass dadurch das Wachstum gebremst würde. Die Befunde 
zu den Wachstumseffekten von Rücküberweisungen sind aber noch unzurei-
chend. Die empirische Beurteilung ist hier schwierig – nicht nur aufgrund des 
antizyklischen Charakters von Rücküberweisungen, sondern auch, weil die 
Auswirkungen auf das so genannte Humankapital erst über einen sehr langen 
Zeitraum erkennbar werden. Andererseits können Rücküberweisungen in dem 
Maße, in dem sie Bildung und Gesundheit finanzieren und Kreditbeschränkun-

Wir müssen 
Rücküberweisungen 
einfacher, billiger und 
sicherer machen
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gen für Kleinunternehmer abbauen, Wachstum sogar fördern. Und da sie den 
Konsum ankurbeln, können diese Zahlungen auch dann das Einkommens-
niveau erhöhen und Armut verringern, wenn sie keinen direkten Einfluss auf 
das Wachstum haben.

Nicht zuletzt können Rücküberweisungen, um einen weiteren Vorwurf 
aufzugreifen, dazu missbraucht werden, um Geld zu waschen und Terroris-
mus zu finanzieren. Beweise für solchen Missbrauch sind jedoch in Anbe-
tracht des Volumens der Transaktionen selten zu finden. Rücküberweisungen 
werden häufig inoffiziell abgewickelt, weil die Regeln, die Missbrauch unter-
binden sollen, dafür sorgen, dass offizielle Wege teuer und unbequem sind 
oder schlicht nicht existieren.

Ob es uns gefällt oder nicht: Solange demografische und Einkommensun-
terschiede zwischen den sendenden und empfangenden Ländern bestehen, 
werden Migrationsströme und Rücküberweisungen steigen. Politische An-
strengungen sollten sich daher weniger auf die Kontrolle und sich dafür mehr 
auf die Anpassung und die Handhabung von Migration konzentrieren. Ein 
relativ einfacher Schritt bestünde darin, Rücküberweisungen zu erleichtern 
und sie für die Entwicklung nützli-
cher zu machen. 

Mit weit über 300 Milliarden Dol-
lar pro Jahr sind Rücküberweisungs-
ströme eine wichtige Quelle der Ent-
wicklungsfinanzierung. Kurzfristig 
hat die Beständigkeit dieser Finanz-
ströme sie zu einer noch wichtigeren 
Quelle der externen Finanzierung 
gemacht, die einen Hoffnungsschim-
mer in schwierigen Zeiten bietet. Die 
internationale Gemeinschaft kann 
diese Rücküberweisungen für Ent-
wicklungsarbeit nutzen, indem sie 
sie einfacher, billiger, sicherer und 
produktiver macht.
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