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Kultur & Gesellschaft

Warum wandern viele Deutsche aus?

Dieser Artikel stammt aus P.M. Fragen & Antworten 

Hier geht's zum aktuellen Heft »

Die häufigsten Gründe: Keine Arbeit und Frust über die deutsche 

Bürokratie. Auswandern ist ein echter Trend. Aber ist es auch 

eine gute Idee?

Manche bringen es als Auswanderer sogar zum Fernsehstar: 

Millionen Zuschauer der Sendung »Goodbye Deutschland« auf 

VOX-TV verfolgten gebannt das Schicksal der Familie Reimann 

aus Hamburg, die es im Sommer 2004 nach Texas verschlug. 

Inzwischen leben Konny, Manuela und ihre beiden Kinder Janina 

und Jason stolz in ihrem selbst gebauten Haus am See und 

preisen ihre Ferienwohnungen über eine eigene Homepage an. 

Sie haben es geschafft, aber es war kein leichter Weg. Die Heimat verlassen, in der Fremde Fuß 

fassen – das ist harte Arbeit, gute Planung und eine Portion Glück: Ohne die Greencard, die Manuela 

bei der jährlichen Verlosung gewonnen hat, wäre Texas nur ein Traum geblieben.

Koffer packen – und los? 

Aber man muss ja nicht gleich den großen Teich überqueren, viel häufiger endet der Trip ins neue 

Leben schon knapp hinter der Grenze: Das Lieblingsziel der meisten deutschen Auswanderer ist die 

Schweiz. Melanie und Frank Kantlehner gehören zu den Zehntausenden, die in den letzten Jahren 

einen Neustart im Alpenländle gewagt haben. Nicht, dass es ihnen richtig schlecht ging in Geldern 

nahe der niederländischen Grenze – in Deutschland gab es für den 38-jährigen Elektromonteur zwar 

keine Arbeit, aber er pendelte täglich 160 Kilometer nach Holland zur Arbeit. Seine Frau besserte die 

Haushaltskasse mit wechselnden 400-Euro-Jobs auf.

Irgendwie hatten die Kantlehners das Gefühl: Das kann es noch nicht gewesen sein. Sie kündigten 

Job und Wohnung, und mit Sack und Pack und 1000 Euro Startkapital ging es ab in die Schweiz. Der 

mutige Schritt zahlte sich aus, Frank bekam umgehend einen Zeitvertrag in Gubrü bei Bern und 
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wurde nach einem Vierteljahr sogar fest angestellt, mit einem Netto-Monatsgehalt von 3500 Euro – 

mehr als üppig aus deutscher Sicht. Und was Melanie Kanthlehner passierte, klingt wie ein Märchen: 

Eigentlich wollte sie nur ihren Mann zum Vorstellungsgespräch begleiten, doch prompt wurde sie 

gefragt, ob sie nicht auch Lust auf einen Vollzeitjob in der Firma habe. Auswandern – eine gute Idee? 

Kantlehners würden sagen: Ja!

Die beiden haben Glück gehabt. Vorschnell den Job kündigen, obwohl kaum Ersparnisse da sind – 

beim Auswandern ist das ein echter Kardinalsfehler, warnt Gabriele Mertens, Generalsekretärin beim 

Raphaels-Werk, einer Beratungsstelle für Auswanderer. Bei Mario B. und Mirjam W. aus Hamburg 

haben nicht einmal 20000 Euro Eigenkapital gereicht: Ein eigener Friseursalon in Griechenland war 

das Ziel, doch nach einem Jahr war das Geld verbraucht und trotzdem keine Existenzgrundlage 

geschaffen. Da gab es nur noch eine Möglichkeit: zurück nach Deutschland.

Kluge Auswanderer machen lieber zwei Jobs parallel, als alles auf eine Karte zu setzen: Cornelia 

und Torsten Posch zum Beispiel sind schon seit dreizehn Jahren in Südafrika und vermieten dort 

Gästezimmer. Trotzdem sagten sie nicht nein, als sich zufällig mit einer mobilen Würstchenbude eine 

zusätzliche Einnahmequelle bot.

Stoppt der Wirtschaftsaufschwung die Auswanderung? 

Davon kann keine Rede sein. Die amtliche Statistik mit den neuesten Auswandererzahlen liegen 

zwar erst bis September 2007 vor, aber schon jetzt kann man sagen: Der Nix-wie-weg-Trend ist 

ungebrochen. Das dürfte nicht zuletzt an dem Schneeballeffekt liegen, vor dem der renommierte 

Migrationsforscher Klaus Bade immer gewarnt hat – erfolgreiche Auswanderer melden nach Hause, 

wie prächtig es läuft, bis »Kettenwanderungen entstehen, die nicht wieder aufhören, nur weil es 

einmal wieder bessere Nachrichten von zu Hause gibt.«

Wer macht wirklich Ernst mit dem Auswandern? 

In den Neunzigern lagen noch Welten zwischen der kleinen Fernweh-Träumerei und dem 

tatsächlichen Entschluss: Zwar konnte sich damals schon jeder zweite Deutsche ein Leben im 

Ausland durchaus vorstellen. Doch wer machte wirklich ernst damit? Freunde und Familie hinter sich 

lassen, die Isolation in einer fremden Kultur riskieren – das braucht mehr als die vage Sehnsucht 

nach Abwechslung und Abenteuer. Seit der Jahrtausendwende ist es offensichtlich vorbei mit der 

Zaghaftigkeit – der Tschüss-Deutschland-Virus hat inzwischen weite Teile der Gesellschaft erfasst.

So vielfältig wie die Schar der Auswanderer sind ihre Beweggründe: Die einen machen sich auf, weil 

die Globalisierung ihnen zur zweiten Natur geworden ist. International denken und handeln, Chancen 

im Ausland erkennen und wahrnehmen ist für sie schlicht das Gebot der Stunde. So wie Reny 

Morsch-Zlatkovic, die am liebsten sofort nach dem Abi die Koffer gepackt hätte. Dann absolvierte sie 

aber doch erst eine Banklehre in Frankfurt am Main, sammelte Erfahrung im Devisenhandel und ging 

im Jahr 2001 in die Finanzkapitale London. Einen Schritt, den die heute 41-Jährige nie bereut hat. 

Der angelsächsische Kapitalismus ist zwar gnadenlos, dafür aber bekommen gute Leute immer 

wieder eine Chance: »Wenn sie in Deutschland gekündigt werden, hängt ihnen das wie ein Stigma 
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an. Hier in England wird ein Jobverlust dagegen nicht als Schandfleck im Lebenslauf betrachtet, 

meistens findet man schnell eine neue Stelle!«

Und wer sollte lieber nicht darüber nachdenken? 

Die besten Chancen hat man mit einer abgeschlossenen Ausbildung und ein paar Jahren 

Berufserfahrung. Voraussetzung ist natürlich, dass die entsprechende Branche nicht am Boden liegt 

– weshalb man sich im Vorfeld über die wirtschaftliche Situation im Wunschland schlau machen 

sollte. Das gilt für Akademiker genauso wie für Handwerker. Langzeitarbeitlose, womöglich auch 

noch ohne Ausbildung, haben im Ausland schlechte Chancen, warnt Monika Schneid, ebenfalls 

Beraterin beim Raphaels-Werk. »Es sind die gut Ausgebildeten, für die das Ausland eine Alternative 

sein kann!« Echte Aussteiger-Typen, die Durststrecken regelrecht suchen, brauchen auf Dauer 

zumindest eine zündende Geschäftsidee – Beispiel Britta Slippens. Die Mittdreißigerin wanderte vor 

15 Jahren nach Bali aus, brachte dort ein altes Segelboot auf Vordermann und bietet seither 

Bootstouren durch die paradiesische Inselwelt Indonesiens an.

Was ist so schlimm an Deutschland? 

Es mag erstaunen, aber: Moderne Auswanderer aus Industrienationen sind ein Phänomen, das die 

Forschung bislang kaum untersucht hat. »Volkes Stimme« jedoch spricht eine klare Sprache: »Nase 

voll« und »Was soll ich hier noch?« heißt es im O-Ton in TV und Internet, oder: »Das Land macht es 

einem leicht zu gehen!« Der schwerfällige Arbeitsmarkt sorgt für das Gefühl, ein Arbeitsplatz sei wie 

ein Sechser im Lotto, den es mit Zähnen und Klauen zu verteidigen gelte – alle anderen können sich 

glücklich schätzen, wenn sie einen Zeitvertrag ergattern.

Das Bürokratie-Dickicht nimmt jungen Unternehmern die Luft zum Atmen. Die Steuer- und 

Abgabenlast ist erdrückend, die Gegenleistungen lächerlich. Und wer in Deutschland mit Mitte Vierzig 

aussortiert wird, weil er angeblich zu alt ist, darf im Ausland das befreiende Gefühl erleben, dass 

Qualifikation wichtiger ist als das Geburtsdatum. »Nirgendwo in Europa stehen die Chancen für 

Ältere auf dem Arbeitsmarkt so schlecht wie hier«, schreibt Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin 

des Deutschen Bundestags. Mit anderen Worten: Deutsche Auswanderer sind Wirtschaftsflüchtlinge. 

Da nützt es auch wenig, dass Deutschland seit Jahren Exportweltmeister ist – den Aufschwung 

kennen viele Menschen nur aus der Zeitung.

Was tun, damit es kein Alptraum wird? 

Das A und O ist die Vorbereitung – durchschnittlich zwei Jahre sollte man dafür einplanen, empfiehlt 

Monika Schneid. Notorisch unterschätzt wird zum Beispiel die Bedeutung solider Sprachkenntnisse. 

Am besten ist es, man macht es so wie Anne Anderer– die Krankenpflegerin aus Norddeutschland 

lernte zwei Jahre lang Norwegisch an der Volkshochschule, bevor sie gemeinsam mit Mann, Kind 

und Hund den Neuanfang am Oslofjord wagte, denn sie wusste: »Ohne Norwegischkenntnisse hätte 

ich keine Perspektive gehabt.« So aber kann sie sich heute die Arbeit aussuchen – die Angst vor 

dem sozialen Abstieg ist gebannt. Besonders wichtig ist ein solides finanzielles Polster: Gerade bei 

Zeitverträgen und Gelegenheitsjobs im Ausland kann es passieren, dass man an unredliche 

Arbeitgeber gerät, die einfach nicht bezahlen.
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Doch selbst wenn alles perfekt läuft, sollte man es sich dreimal überlegen, bevor man alle Brücken 

nach Deutschland abbricht, denn: Nicht der Wohlfühl-Faktor entscheidet letztlich, ob man sich im 

Ausland dauerhaft niederlassen kann, sondern die zuständige Behörde im jeweiligen Land. Zahlreich 

sind die Fälle von Möchtegern-Einwanderern, die jahrelang um ihre Aufenthaltserlaubnis zittern. So 

wie das Ehepaar Kühne aus Augsburg, das enorme Summen in den Aufbau einer Luxus-

Ferienanlage in Südafrika steckte und nach anderthalb Jahren das Land zeitweilig verlassen musste, 

weil die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung noch nicht erteilt war.

Viele vergessen auch, dass man in Deutschland in mancher Hinsicht verwöhnt ist. Das gilt vor allem 

für »den hohen Standard bei der sozialen Absicherung. In den USA, Australien und Neuseeland 

spielt die private Vorsorge eine viel größere Rolle. Das machen sich viele so nicht bewusst«, so 

Schneid. EU-intern sind zwar viele Fragen durch zwischen-staatliche Abkommen geregelt, doch 

Überraschungen gibt es immer wieder. Die Themen Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung 

sollte man auf jeden Fall im Vorfeld klären.

Alles eine Frage des Charakters? 

Organisation ist das Eine – doch es gibt etwas, das weit wichtiger ist: Zum Auswandern braucht 

man eine bestimmte Mentalität. »Gute Auswanderer sind Leute, die weltoffen, tolerant und flexibel 

sind; die bereit sind, von unten wieder neu anzufangen, sich ein soziales Netz aufzubauen«, so 

Gabriele Mertens. Und manch ein Möchtegern-Globetrotter schätzt sich selbst vollkommen falsch ein 

und wird nach einiger Zeit vom Heimweh gequält: »Es fühlt sich anders an, ob Sie drei Monate oder 

drei Jahre im Ausland sind und möglicherweise niemanden haben, mit dem Sie sich in Ihrer 

Muttersprache unterhalten können.«

Ab einer bestimmten Altersgrenze wird der Mensch sesshafter – die meisten Auswanderer sind unter 

40. Doch es gibt Ausnahmen: Ist das Erwerbsleben erst einmal vorbei, werden manche Senioren 

wieder flügge und verlegen ihren Ruhesitz in den sonnigen Süden, wo die Zipperleins leichter zu 

ertragen sind als im nasskalten deutschen Wintergrau. So liebäugeln die Großeltern von Britta 

Slippens seit einem Bali-Besuch heftig mit dem Gedanken, ganz auf der Trauminsel zu bleiben. 

Deutsche Senioren zieht es seit Langem traditionell nach Spanien, doch in Zukunft dürfte sich der 

Schwerpunkt eher Richtung Osteuropa (Bulgarien, Rumänien, Ungarn) verlagern. Grund: Viele wird 

nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch die karge Rente außer Landes treiben – dorthin, wo die 

Lebenshaltungskosten spürbar niedriger sind und man von seinem Geld trotzdem gut leben kann.

Gibt es den typischen Auswanderer? 

»Männlich, ledig, jung sucht lukrativen Job im Ausland. Sprachkenntnisse, Auslands- und erste 

Berufserfahrung vorhanden. Charakter: Flexibel, unternehmungslustig, vorurteilsfrei.« Wäre der 

Auswanderermarkt organisiert wie eine Single-Börse, sähe so die prototypische Anzeige aus. 40 

Prozent der Auswanderer sind zwischen 25 und 40 Jahre alt, und wer als Schüler oder Student schon 

mal im Ausland war, tut sich mit dem Schritt über die Grenze auch später deutlich leichter. Dazu 

passt, dass die meisten Auswanderer eine höhere Bildung genossen haben. Gerade bei den 

Gebildeten handelt es sich vielfach gar nicht um »echte« Auswanderer, weil sie den Job im Ausland 

als Intermezzo einplanen, das ihnen danach einen umso besser bezahlten Job in Deutschland bringt.
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Weitere typische Merkmale der Auswanderer: Stadtmenschen trauen sich eher als Landbewohner 

den Sprung zu. Und: Trotz schlechter Jobchancen zu Hause gehen nur wenige Menschen aus den 

neuen Bundesländern ins Ausland: Ihr Ziel ist meistens Westdeutschland.

Werden uns die Auswanderer fehlen? 

Verfolgt man die Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose ins Ausland zu 

vermitteln, entsteht der Eindruck, dass diesen Menschen keine Träne nachgeweint wird. Regelmäßig 

werden Jobmessen organisiert, wo sich potenzielle Arbeitgeber und –vermittler, zum Beispiel aus 

Skandinavien, präsentieren und die Deutschen gleichsam vom Fleck weg engagieren. Wer gehen 

will, wird dazu ermutigt – Beratungsstellen für Auswanderer werden mit Steuermitteln gesponsert. 

Das ist allerdings nur die eine Seite, denn gleichzeitig beklagt die Industrie hierzulande immer lauter 

einen Fachkräftemangel, der sich auf Dauer zum Hemmschuh für das Wirtschaftswachstum 

entwickeln könnte.

Selbst die Auslandspresse spricht bereits von einem deutschen »Brain Drain«. Gemeint ist ein 

Abfluss von Wissenskapital – die klügsten Köpfe wandern aus. Zahlen, die das tatsächlich belegen, 

existieren nicht – trotzdem gibt es da noch einen Punkt, um den man sich Sorgen machen könnte: 

»Es gelingt der deutschen Gesellschaft immer schlechter, hoch qualifizierte, leistungsfähige 

Menschen an sich zu binden«, so Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburger 

Weltwirtschaftsinstitituts (HWWI). Stefanie Wahl vom Bonner Institut für Wirtschaft und Gesellschaft 

(IWG) formuliert es noch deutlicher: »Wer geht, ist häufig hoch motiviert und gut ausgebildet. Wer 

kommt, ist meistens arm, ungelernt und wenig gebildet.«

Ist der Exodus für Deutschland bedrohlich? 

Während sich bei uns Alarmstimmung breit macht, bekommen potenzielle Auswanderer aus Brüssel 

ermunternde Worte zu hören: Berufliche Mobilität hilft, schreibt Vladimir Spilda, Kommissar für 

Beschäftigung und Chancengleichheit, »besser mit den Auswirkungen der Globalisierung fertig zu 

werden«. Nur zwei Prozent der EU-Bürger verlegen ihren Lebensmittelpunkt innerhalb der EU, das 

sei ein Anachronismus – und der wahre Grund dafür, weshalb es in der gesamten EU bis zu drei 

Millionen unbesetzte Stellen gebe, obwohl so viele Menschen einen Job suchten.

2006 war EU-weit das »Europäische Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer« – insofern liegen die 

Deutschen mit ihrer neuen Lust am Auswandern gar nicht so falsch. Das Phänomen Auswandern hat 

sich in Zeiten der Globalisierung allerdings verändert: Nicht das Auswandern für immer, sondern der 

längere Auslandsaufenthalt, das Hin- und Herwandern stehen für diesen neuen Trend.

Die zehn beliebtesten Ziele deutscher Auswanderer 

Die Schweiz übt eine magische Anziehungskraft auf deutsche Auswanderer aus – obwohl 

Arbeitnehmer dort weniger Rechte haben als in Deutschland: Man kann grundlos und kurzfristig 

gekündigt werden, die Wochenarbeitszeit liegt bei 42 Stunden, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld sind 

ebenso unüblich wie staatlich geförderte Kinderbetreuung. Hinzu kommen hohe 

Lebenshaltungskosten.
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Alles nicht so schlimm, sagen sich Jobsuchende, denn: Wer zum ersten Mal in der Schweiz 

arbeitet, reibt sich erstaunt die Augen, wenn er sieht, was nach Abzug der Steuern noch auf dem 

Konto bleibt. Allerdings: Nicht überall schlägt den Deutschen ein fröhliches Willkommen entgegen – 

die Boulevardpresse macht zuweilen gern Stimmung gegen die »Invasion der Deutschen«.

1. Schweiz › 18007

2. USA › 13750

3. Österreich › 10345

4. Großbritannien › 9395

5. Spanien › 8149

6. Frankreich › 7572

7. Kanada › 3831

8. Niederlande › 3554

9. Türkei › 3451

10. Italien › 3437

(2006, Quelle: Stat. Bundesamt)

Eigene Bewertung: Keine Durchschnitt: 3.9 (13 Bewertungen)

Weitere Fragen aus Kultur & Gesellschaft:

Welche Film-Szene brauchte die meisten Komparsen? »

Was ist Mazeration? »

Wann ist man in Deutschland erwachsen? »

Gibt es heute noch Inka? »

War Mona Lisa ein Mann? »

Welches ist der kleinste Staat auf Erden? »
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