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EMIGRATION

Migration zählte in den letzten Jahren zu den beherrschenden Themen der 
europäischen Politik und Öffentlichkeit. Dabei stand jedoch zumeist die Ein-
wanderung im Fokus. Auswanderung fand bis heute deutlich weniger Be-
achtung. Das hat sich geändert: Laut einer Umfrage des European Council of 
Foreign Relations aus dem Jahr 2019 fühlen sich Menschen in wirtschaftlich 
schwächeren Regionen Europas inzwischen weniger durch Einwanderung als 
durch Auswanderung bedroht. 

Seit 1989 ist es in vielen Ländern des ehemaligen „Ostblocks“ zu einem gro-
ßen Bevölkerungsschwund gekommen. Mit der EU-Osterweiterung hat eine 
über Jahrzehnte anhaltende Ost-West-Migration eingesetzt. Und seit der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise haben viele junge und gut ausgebildete Menschen 
auf der Suche nach Arbeit die Länder im Süden Europas verlassen. Diese Ent-
wicklung stellt einige europäische Staaten vor große Herausforderungen. 

MIDEM stellt sich mit dem Jahresbericht 2020 diesem Perspektivenwechsel 
und untersucht Ausmaß, Struktur und Entwicklung von Emigration im EU-
Raum. Dabei stehen die Länder Ostmittel- und Südeuropas im Fokus. Aber 
auch in Ostdeutschland hat sich mit der Wiedervereinigung von 1990 ein 
großer sozialer und demographischer Wandel vollzogen. Was sind die politi-
schen Folgen, wie werden Ab- und Auswanderung öffentlich thematisiert, ist 
Emigration ein Treiber für rechtspopulistische Strömungen?

MIDEM betritt empirisches Neuland. Bislang sind die Emigrationsdynamiken 
und der politische Umgang mit ihnen nicht vergleichend untersucht worden. 
Der Jahresbericht 2020 hat deshalb einen explorativen Charakter, er will zu 
Diskussion und weiterer Forschung einladen. Auf jeden Fall hält die Studie 
überraschende Ergebnisse bereit, die die hin und wieder geäußerten Vermu-
tungen, dass es die Abwanderung sei, die Europa spalte und den rechtspo-
pulistischen Strömungen Auftrieb verschaffe, so nicht bestätigen kann. Wie 
immer, sind auch hier die Zusammenhänge komplexer, vielfältiger.

Dieser Jahresbericht ist das Ergebnis von Diskussionen, die im Anschluss an 
unsere Studie von 2019 („Migration und Europa“) eingesetzt haben und nicht 
zuletzt von Ivan Krastev durch einen Vortrag bei MIDEM im November letzten 
Jahres und seine dort konsequent verfolgte ostmitteleuropäische Problem-
perspektive angeregt worden sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
MIDEM haben diesen Bericht geschrieben, ergänzt wurde er durch Expertisen 
uns verbundener Forscherinnen und Forscher. Ihnen allen und dem Team von 
Redaktion und Herstellung gilt großer Dank. Ohne die großzügige und vertrau-
ensvolle Unterstützung der Stiftung Mercator und den infrastrukturellen Sup-
port der TU Dresden hätte die Arbeit des pandemiebedingt schwierigen Jahres 
2020 nicht geleistet werden können. Auch ihnen gilt unser herzlicher Dank.  

Prof. Dr. Hans Vorländer
Direktor 
Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM)
TU Dresden
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ERGEBNISSE

 In vielen mittel- und osteuropäischen Ländern ist es seit 
1989 zu einem bemerkenswerten Bevölkerungsschwund 
gekommen. Hingegen nahm die Bevölkerung in Nord- und 
Westeuropa eher zu als ab. Ein wichtiger Faktor für diese Ent-
wicklung ist die über Jahrzehnte anhaltende Ost-West-Migra-
tion. Sie setzte mit dem Zusammenbruch der realsozialisti-
schen Systeme ein und gewann mit der EU-Osterweiterung 
an Dynamik.

 Auswanderung hat wesentlich zum massiven Bevölke-
rungsschwund vieler mittel- und osteuropäischer Länder 
beigetragen. Verstärkt wird diese Entwicklung durch den 
Rückgang der Geburtenraten sowie durch fehlende Zuwan-
derung. Die Gesamtentwicklung verschärft vielerorts den 
Fachkräftemangel und stellt Gesundheits- und Rentensyste-
me vor große Herausforderungen.

 Bei Fortsetzung dieses Trends wird die Bevölkerungszahl 
in den ehemaligen Ostblockstaaten auch künftig erheblich 
schrumpfen. Laut Prognosen müssen Länder wie Bulgari-
en bis 2050 mit einem Verlust von bis zu 20 Prozent ihrer 
Bevölkerung rechnen. Besser sieht es für Länder wie Polen 
und Tschechien aus, die sich seit einigen Jahren steigender 
Zuwandererzahlen erfreuen.  

 In Südeuropa ist die Auswanderung von überwiegend 
jungen und formal höher gebildeten Menschen in Richtung 
Norden ein Beleg für die Folgen der Finanzkrise und für an-
haltende ökonomische Schwäche. Doch auch strukturelle 
Probleme treiben Menschen dazu, ihr Land zu verlassen. 
Vor allem junge Menschen stören sich an prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen und niedrigen Löhnen. 

 Lange Zeit spielte das Thema Auswanderung keine große 
Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Das hat sich geän-
dert. Laut einer Umfrage fühlen sich Menschen in wirtschaft-
lich schwächeren EU-Ländern inzwischen weniger durch 
Einwanderung als durch Auswanderung bedroht. Viele Be-
fragte befürworten gar Maßnahmen, die Auswanderung von 
Landsleuten erschweren. 

 Rechtspopulistische Parteien in Europa profitieren zwar 
von steigender Zuwanderung aus Drittstaaten, nicht aber 
von höheren Emigrationsraten. Im Gegenteil: Dort, wo ver-
stärkt Menschen ins Ausland abwandern, konnten Rechts-
populisten bei der letzten EU-Wahl im Schnitt weniger 
Stimmenanteile gewinnen. Nur in wirtschaftlich schwachen 
Regionen ist ein positiver Zusammenhang zwischen Aus-
wanderungsraten und den Wahlergebnissen rechtspopulis-
tischer Parteien zu verzeichnen.

 Für Deutschland ist auf Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte ein positiver Zusammenhang zwischen 
allgemeiner Wanderungsbilanz (der Differenz zwischen 
Zuzugsrate und Fortzugsrate) und rechtspopulistischem 

Wahlverhalten feststellbar: Je stärker eine Region in den 
vergangenen drei Jahrzehnten von Abwanderung betroffen 
war, umso stärker ist dort  die Neigung zur AfD ausgeprägt. 
Dieser Effekt lässt sich unabhängig von sozioökonomischen 
und soziodemographischen Einflussfaktoren beobachten.

 Der Zusammenhang zwischen Wanderungssaldo und 
AfD-Wahl ist in Westdeutschland insgesamt stärker ausge-
prägt als in Ostdeutschland. Mit Blick auf Ostdeutschland 
wird deutlich, dass sich dabei nicht die Abwanderung unmit-
telbar nach der Wiedervereinigung, sondern erst die seit der 
Jahrtausendwende positiv auf die Wahlergebnisse der AfD 
ausgewirkt hat. 

 Emigration wird selten gezielt politisiert. Auch rechtspo-
pulistische Parteien in mittel-, ost- und südeuropäischen 
Ländern greifen das Thema Auswanderung eher selten auf. 
Anders als das Thema Einwanderung polarisiert Auswande-
rung die europäischen Parteienlandschaften kaum. 

 Über Parteigrenzen hinweg wird Auswanderung meist als 
soziales und ökonomisches Problem dargestellt. Linke Par-
teien prangern dabei insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit 
und prekäre Arbeitsverhältnisse an, die junge Menschen zur 
Emigration bewegen. Dagegen enthält die Erklärung rechter 
Parteien Elemente einer Krisen- bzw. Verfallserzählung, de-
rer zufolge Auswanderung auch als Beleg für die Erosion der 
kulturellen Gesellschaftsgrundlagen interpretiert werden 
kann. 

 Ein deutlich positiverer Ton herrscht im politischen Dis-
kurs beim Umgang mit den in anderen Staaten lebenden 
Landsleuten. Dabei sind kulturelle Frames in der Darstellung 
der Rolle von ‚Diaspora‘ von größerer Bedeutung als sozio- 
ökonomische. So werden im Ausland lebende Landsleute 
gern als ‚Vermittler‘ oder ‚Botschafter‘ der eigenen Tradition 
und Kultur dargestellt. Politisch umstritten ist die Frage nach 
der Ausweitung des Wahlrechts auf eigene Staatsangehöri-
ge, die im Ausland leben.

 Parallelen zwischen den Auswanderungserfahrungen der 
eigenen Bevölkerung und denen der heutigen Flüchtlinge 
ziehen rechtspopulistische Parteien selten. Im Gegenteil: Vor 
allem in mittel- und osteuropäischen Ländern wird das Bild 
des fleißigen Auswanderers gezeichnet und dem des in die 
Sozialsysteme ‚einwandernden‘ Flüchtlings entgegengesetzt. 

 Die temporäre Schließung von nationalstaatlichen Gren-
zen während der Corona-Pandemie hat gezeigt, wie vulne-
rabel das Wanderungsgeschehen auch in der EU ist. Es be-
trifft Auswanderung und Einwanderung zwischen einzelnen 
Mitgliedsländern und vor allem jene Arbeitskräfte, die tem-
porär als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen über Gren-
zen ‚pendeln‘. Auch ist in der Corona-Krise die prekäre Lage 
vieler Arbeitsverhältnisse in der EU sichtbar geworden.
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EMIGRATIONA EMIGRATION IN EUROPA: 
SOZIALE UND POLITISCHE KONSEQUENZEN

In den letzten Jahren zählte Migration zu den beherrschenden Themen der 
europäischen Politik. Genau genommen stand allerdings nur eine Seite 
des Migrationsgeschehens im Fokus: die Einwanderung (insbesondere aus 
nicht-europäischen Staaten). Deutlich weniger Beachtung fand das Thema 
Auswanderung. Diese Verengung der Perspektive wird vor allem auf euro-
päischer Ebene offensichtlich: Auswanderung taucht weder in den EU-Ver-
trägen noch in den EU-Gesetzen explizit auf und spielt im EU-Tagesgeschäft 
kaum eine Rolle. Im Mittelpunkt steht die Personenfreizügigkeit, die einen 
wesentlichen Bestandteil des vereinigten Europas verkörpert und als frie-
dens- und wohlstandsförderndes Gut begriffen wird. Wenn von Auswan-
derung ausdrücklich die Rede ist, dann mit außereuropäischem Bezug (im 
Zusammenhang mit der „Bekämpfung von Fluchtursachen“ in Afrika und 
anderen Herkunftsregionen von Geflüchteten). 

An dieser thematischen Engführung wird deutlich, wie sehr die Migrations-
politik und der Migrationsdiskurs der letzten Jahre die Perspektive westeu-
ropäischer Einwanderungsländer widerspiegeln1. Daran hat der EU-Beitritt 
der Länder aus dem mittel- und osteuropäischen Raum in den Jahren 2004 
und 2007 wenig geändert. Die Beitritte ließen zwar den Migrationssaldo 
vieler mittel- und osteuropäischen Staaten tiefer ins Negative abstürzen, 
änderten jedoch wenig an der generellen Problemwahrnehmung im Be-
reich der Migrationspolitik. Daran mag auch der Konflikt um die Verteilung 
von Flüchtlingen nach 2015 seinen Anteil haben: Laut Eurobarometer stieg 
der Anteil der Befragten, die Einwanderung als wichtigstes Problem be-
zeichnen, auch in Mittel- und Osteuropa im Zuge der ‚Flüchtlingskrise‘ stark 
an (MIDEM 2018).

Inzwischen hat sich das öffentliche Interesse wieder etwas zugunsten 
‚hausgemachter‘ Probleme verschoben. Eine Umfrage des European Coun-
cil of Foreign Relations aus dem Jahr 2019 zeigt, dass sich Menschen in Län-
dern wie Polen oder Rumänien stärker um Auswanderung als um Einwan-
derung sorgen (Krastev et al. 2019). Diese Sorgen sind nicht unbegründet. 
Während die Gesamtbevölkerung der EU in den letzten Jahrzehnten etwas 
angestiegen ist, ist sie in Mittel- und Osteuropa teilweise stark rückläufig 
(vgl. Abb. 1). So kehrten seit 1989 2,5 Millionen Polen ihrem Land den Rü-
cken. In der gleichen Zeit ging die Einwohnerzahl Bulgariens von knapp 9 
auf 7 Millionen zurück. Ähnlich dramatisch ist die Entwicklung in fast allen 
Ländern des Balkans und des Baltikums. In Litauen beispielsweise sank die 
Bevölkerungszahl von 3,5 auf 2,9 Millionen.

Aufgrund der Auswanderung, aber auch wegen niedriger Geburtenraten2 
und ausbleibender Zuwanderung, wird der demografische Aderlass in den 
meisten mittel- und osteuropäischen Staaten wohl auch künftig schwer zu 
stoppen sein. Laut Prognosen der Vereinten Nationen wird die Bevölke-
rungszahl in Bulgarien in den kommenden 30 Jahren um ca. 19 Prozent auf 
5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sinken. Für die anderen Länder 
der Region fallen die Prognosen – mit wenigen Ausnahmen – ähnlich aus (vgl. 
Abb. 2). Auch das Profil der Auswanderinnen und Auswanderer stellt für die 

1 Historisch betrachtet ist dies eine relativ neue Entwicklung, haben doch europäische Staaten während 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts enorme Anstrengungen unternommen, die Auswanderung ihrer 
Staatsangehörigen zu steuern bzw. zu begrenzen (Torpey 2000, Mau et al. 2012, Angeli 2018).

2 In den meisten EU-Mitgliedstaaten ging die Fertilitätsrate zwischen 1980 und 2000 deutlich zurück: 
Bis zum Jahr 2000 war sie in vielen mittel- und osteuropäischen Staaten unter 1,30 gefallen. Erst 
langsam stieg sie in fast allen Ländern wieder auf über 1,30 (Eurostat 2020). 

AUSWANDERUNG 
ZUNEHMEND ALS 
PROBLEM EMPFUNDEN

BEVÖLKERUNG IN 
MITTEL- UND OSTEUROPA 
SCHRUMPFT
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meisten Staaten der Region ein Problem dar: Viele Junge und Hochqua-
lifizierte machen sich auf in Richtung Westen – mit erheblichen Folgen 
für den Arbeitsmarkt. Besonders betroffen ist der Gesundheitsbereich. So 
geht einigen mittel- und osteuropäischen Staaten das medizinische Fach-
personal aus, um ein angemessenes Niveau an ärztlicher Versorgung in 
der Fläche aufrechtzuerhalten. Etwa 10 Prozent der rumänischen Bevöl-
kerung haben keinen Zugang mehr zu adäquater medizinischer Versor-
gung (Politico 2016).

Wie in den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern wird Auswande-
rung auch in Südeuropa als Problem wahrgenommen3. Hier ist die hohe 
Auswanderungsrate unter jungen (und meist gut qualifizierten) Men-
schen ein Indiz für die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage des Lan-
des. Wandern viele junge Menschen aus Ländern wie Griechenland oder 
Italien aus, so ist dies ein deutliches Zeichen für eine anhaltende wirt-
schaftliche Krise und damit verbundene hohe Arbeitslosigkeit. Doch auch 
strukturelle Probleme (niedrige Löhne, prekäre Arbeitsverhältnisse usw.) 
sowie der Grad an Frustration über die berufliche Perspektivlosigkeit füh-
ren dazu, dass viele Menschen aus Südeuropa ihr Glück in Deutschland 
oder England versuchen (Enriquez/Romera 2019). Im Gesundheitsbereich 
machen sich die Folgen der Abwanderung von medizinischen Fachkräften 
im Zuge der Coronakrise deutlich bemerkbar (Reuters 2020). Vor allem in 
Krankenhäusern und in Altenheimen ist die Personaldecke dünn.

Die durch Auswanderung verursachten Verwerfungen in den Herkunfts-
gesellschaften sind von Land zu Land unterschiedlich. Vielerorts wird fast 
ausschließlich die Auswanderung von Jungen und Hochqualifizierten be-
klagt. Im politischen Diskurs ist oft von ‚Brain Drain‘ die Rede. Dabei fällt 
auch die Emigration von Geringqualifizierten zahlenmäßig ins Gewicht 
– vor allem in Ländern wie Rumänien und Bulgarien. Zudem kann sich
der Wegzug von Beschäftigten aus der Baubranche oder der Landwirt-
schaft negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, insbesondere wenn in
dünn besiedelten Regionen Menschen in erwerbsfähigem Alter fehlen. So
sind ländliche Gegenden in Bulgarien oder Rumänien von Entvölkerung
bedroht, mit schwerwiegenden Folgen auch für die Infrastruktur sowie
für die Gesundheits-, Renten- und Bildungssysteme. Die Frage, ob die
Geldüberweisungen der Auswanderer und Auswanderinnen den Hum-
ankapital- und Arbeitnehmerverlust auszugleichen vermögen, ist auch in
der Migrationsforschung und den Wirtschaftswissenschaften umstritten
(De Haas 2012). Sicher ist, dass Rücküberweisungen einen großen Ein-
nahmeposten in manchen Ländern ausmachen. Gemessen als Anteil an
ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2019 gehören Kroatien (6,6%), Bulga-
rien (3,4%) und Rumänien (3,3% des BIP) zu den größten Empfängern von
Rücküberweisungen (Eurostat 2020).

Nicht in allen mittel- und osteuropäischen Ländern sind die negativen Fol-
gen der Auswanderung für den Arbeitsmarkt spürbar. Der Grund: gleich-
zeitig zur Abwanderung findet in manchen Ländern auch Zuwanderung 
aus Drittstaaten wie der Ukraine statt. Als Beweis ihres wirtschaftlichen 
Aufwärtstrends haben sich Polen und Tschechien von Auswanderungs-
ländern zu Aus- und Einwanderungsländern entwickelt. Diese Entwick-
lung haben die meisten südeuropäischen Länder bereits hinter sich. Was 
dabei auffällt: viele Auswanderer in diesen Ländern bestehen aus einst 
Eingewanderten sowie Bürgern und Bürgerinnen mit Migrationshinter-
grund. Wandern diese Menschen aus, schlägt sich das oftmals nicht auf 
Wanderungsstatistiken nieder. Hinzu kommt, dass ihnen deutlich weniger 

3 Laut einer Umfrage sorgen sich Menschen in Italien und Spanien mehr um den Wegzug ihrer eigenen 
Bürger als über den Zuzug von Ausländern (Krastev et al. 2019).

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung in den EU-Ländern (2010-2019)
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Abb. 2: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in den EU-Ländern (2020-2050)
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IN SÜDEUROPA IST 
AUSWANDERUNG EIN 
KRISENPHÄNOMEN

FOKUS AUF 
HOCHGEBILDETE

VERZERRTES BILD 
IN DEN MEDIEN UND IM 
POLITISCHEN DISKURS
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vermeintlichen Untätigkeit der Regierungen in sozio-ökonomischen Fragen 
wird das Thema polemisch aufgeladen. Der Tenor der Kritik: der Regierung 
gelingt es nicht, die wirtschaftliche Lage und Lebensqualität zu verbessern 
und so die Auswanderung zu reduzieren. Auch gesellschaftlich regt sich 
sporadisch Protest gegen den Abgang von qualifiziertem und dabei insbe-
sondere medizinischen Personal.

Bezeichnend für den politischen Umgang mit dem Thema Auswanderung ist 
nicht nur das sozio-ökonomische Framing, sondern auch die negative bzw. 
kritische Beurteilung. Über Parteigrenzen hinweg wird Auswanderung meist 
nicht als Chance oder als Ventil für einen überlasteten Arbeitsmarkt betrach-
tet. Auswanderung haftet stets etwas Problematisches an. Linke Parteien 
prangern dabei insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeits-
verhältnisse an, die junge Menschen zur Emigration bewegen. Rechte Par-
teien sehen die Ursachen der Auswanderung – etwas allgemeiner – in der 
Verschlechterung der Lebensbedingungen im Land, wobei auch immateri-
ellen Lebensbedingungen wie die Identifikation mit dem Land und seiner 
Kultur gemeint sind. Ein weiterer Unterschied: nur rechtspopulistische Par-
teien wie zum Beispiel die Lega und Spaniens Vox verknüpfen gelegentlich 
Auswanderung mit Zuwanderung. Die Verknüpfung erfolgt im Rahmen ei-
ner dystopischen Erzählung von Heimatverlust bzw. Verlust der kulturellen 
Identität. Dabei geht es auf der einen Seite um die Auswanderung und die 
fallende Geburtenrate und auf der anderen Seite um ‚kulturfremde‘ Einwan-
derung. Parallelen zwischen den Auswanderungserfahrungen der eigenen 
Bevölkerung und denen der heutigen Flüchtlinge ziehen rechtspopulistische 
Parteien eher nicht. Im Gegenteil: Vor allem in mittel- und osteuropäischen 
Ländern wird das Bild des fleißigen Auswanderers deutlich von dem des in 
die Sozialsysteme ‚einwandernden‘ Flüchtlings abgegrenzt.

Ein anderer, deutlich positiverer Ton herrscht im politischen Diskurs beim 
Umgang mit den in anderen Staaten lebenden Landsleuten (auch ‚Dias-
pora‘ genannt). Dabei zeigt sich, dass kulturelle Frames in der Regel von 
größerer Bedeutung sind als sozioökonomische. So werden im Ausland 
lebenden Landsleute gern als ‚Botschafter‘ der eigenen Tradition und Kul-
tur dargestellt. Über Parteigrenzen hinweg fordern Politiker und Politike-
rinnen, Beziehungen zu den Ausgewanderten aufrechtzuerhalten und zu 
fördern. Angehörige der Diaspora können dazu beitragen, die Sprache und 
Kultur der Heimat im Ausland bekannt zu machen. Hinzu kommt, dass or-
ganisierte Diaspora-Gemeinden die Beziehungen zwischen Herkunfts- und 
Aufnahmeländern wirtschaftlich vertiefen können, indem sie beispielswei-
se Investitionen in den Heimatländern ermöglichen.

Gegenstand von Auswanderungspolitiken sind in den seltensten Fällen Maß-
nahmen, die die Ausreisebereitschaft und damit die Mobilität der eigenen 
Bevölkerung beschränken. Gerade in den mittel- und osteuropäischen Län-
dern hält jedoch die große Mehrheit der Bevölkerung die wiedererlangte in-
nereuropäische Reisefreiheit für ein hohes Gut, das nicht angetastet werden 
soll. So versuchen Staaten dem Verlust von Fachkräften auf anderem Wege 
entgegenzuwirken: Zum einen werden Anreize zum Bleiben geschaffen 
(beispielsweise durch Erhöhung des Lohnniveaus für systemrelevante Be-
rufe), zum anderen versucht man bereits Ausgewanderte durch finanzielle 
Zuschüsse zur Rückkehr zu motivieren. In den meisten Fällen erweisen sich 
solche Maßnahmen als wirkungslos, weil sie an den sozioökonomischen Ur-
sachen der Auswanderung nichts ändern. Deutlich zielführender erscheinen 
dagegen Maßnahmen, welche die Beziehung zu den im Ausland lebenden 
Bürger und Bürgerinnen festigen sollen. Diese Bestimmungen umfassen ins-
besondere Rechte und Pflichten im Rahmen der Staatsbürgerschaftspolitik 
(darunter insbesondere das Wahlrecht) sowie Instrumente für eine bessere 
sozioökonomische Integration im Herkunfts- oder Zielland (z.B. im Hinblick 
auf die Besteuerung und die Anerkennung von Qualifikationen).

mediale und politische Aufmerksamkeit zuteil wird. Tatsächlich orientiert 
sich die Darstellung der Auswanderung in den Medien der meisten Län-
dern am Bild des jungen und hochgebildeten Einheimischen. Auswan-
derer mit Migrationshintergrund werden oft nicht als Staatsangehörige, 
sondern als Rückkehrer bzw. ,circular migrants‘ betrachtet. Teilweise trifft 
das auch auf ethnische Minderheiten in Mittel- und Osteuropa zu. So war 
man in Rumänien lange bemüht, die aus Rumänien stammenden und in 
West- und Südeuropa lebenden Roma nicht als Bestandteil der eigenen 
Auswanderung zu betrachten.

Welche demografischen Ängste kann eine hohe Emigrationsrate in Län-
dern mit niedriger Fertilität und geringer Zuwanderung auslösen? Nährt 
die Furcht vor dem Bevölkerungsschwund eine illiberale Revolte, wie Ivan 
Krastev behauptet hat (Krastev & Holmes 2019)? Machen diese Ängste 
Auswanderungsländer zu einem fruchtbaren Boden für Rechtspopulis-
ten? Einer ähnlichen Frage ist der MIDEM Jahresbericht 2019 nachgegan-
gen. Darin wurde der Zusammenhang zwischen den steigenden Einwan-
derungszahlen und den Wahlergebnissen rechtspopulistischer Parteien 
(am Beispiel Deutschlands) untersucht (MIDEM 2019). Im diesjährigen 
MIDEM Jahresbericht lautet die Frage dagegen: Wirken sich steigende 
Auswanderungszahlen zugunsten rechtspopulistischer Parteien aus? 
Die Ergebnisse zeigen, dass dies nicht generell der Fall ist. Im Gegenteil: 
Dort, wo mehr Menschen auswandern, schneiden Rechtspopulisten oft 
schlechter ab. Allerdings gibt es eine Ausnahme: In wirtschaftlich schwa-
chen Regionen profitieren rechte Parteien von der zahlenmäßig hohen 
Auswanderung der einheimischen Bevölkerung.

Für solche Regionen stellt allerdings nicht nur die Abwanderung ins Aus-
land, sondern auch die Binnenmigration ein Problem dar. Mit Blick auf 
Deutschland wurde der Fokus der Analyse deshalb erweitert und - auf Ebe-
ne der Landkreise und kreisfreien Städte - der generelle Zusammenhang 
zwischen Wanderungsbilanz und rechtspopulistischem Wahlverhalten un-
tersucht. Auch hier zeigt die Analyse: In unterschiedlichen Kontexten kön-
nen die Wirkungen von Emigration durchaus unterschiedlich ausfallen. Was 
im Falle einer Abwanderung ins Ausland nur für wirtschaftlich schwache 
Regionen gilt, kann für das allgemeine Abwanderungsgeschehen generell 
festgestellt werden: Je stärker eine Region in den vergangenen drei Jahr-
zehnten von Abwanderung betroffen war, umso höher fallen dort heute 
die Stimmenanteile rechtspopulistischer Parteien aus. Dieser Zusammen-
hang kann als eigenständiger Erklärungsfaktor gelten und wird nicht etwa 
durch andere sozioökonomische oder soziodemografische Einflussgrößen 
vermittelt. Was zudem auffällt: Der Zusammenhang zwischen negativer 
Wanderungsbilanz und AfD-Wahl kommt in Westdeutschland sogar noch 
stärker zur Geltung als in Ostdeutschland. In Ostdeutschland haben wie-
derum insbesondere die jüngeren Abwanderungswellen (seit 2000) eine 
nachhaltige Wirkung entfaltet. Bei der Suche nach den Ursachen rechts-
populistischer Wahlneigung fallen sie deutlich stärker ins Gewicht, als etwa 
die Abwanderungsströme unmittelbar nach der Wiedervereinigung.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen ist der vorliegende Jahresbericht der 
Frage nachgegangen, ob das Thema Auswanderung von rechtspopulisti-
schen Parteien gezielt politisiert wird. Die Untersuchung erfolgte auf der 
Grundlage von neun untersuchten Ländern Europas, die vergleichsweise 
stark von Auswanderung betroffen sind bzw. in der Mehrzahl einen nega-
tiven Migrationssaldo aufweisen. Die Untersuchung dieser mittel-, ost- und 
südeuropäischen Ländern zeigt, dass Emigration vergleichsweise selten ge-
zielt politisiert wird. Dies gilt auch für rechtspopulistische Parteien. Anders 
als das Thema Einwanderung polarisiert Auswanderung die Parteienland-
schaften kaum. Dessen Salienz in den Parteiprogrammen und parlamen-
tarischen Reden ist daher vergleichsweise niedrig. Einzig zur Kritik an der 
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Angesichts unterschiedlicher nationaler Interessen ist die EU die geeignete 
politische Instanz, um Folgeprobleme der Auswanderung anzugehen, die 
sich im Zuge der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit in den europäischen Her-
kunftsstaaten ergeben. Diese Probleme könnten nicht nur die wirtschaft-
lichen, sondern auch die politischen Differenzen zwischen und innerhalb 
europäischer Regionen vertiefen. Gerade in den wirtschaftlich schwäche-
ren Regionen, aus denen meist junge und gut ausgebildete Menschen ab-
wandern, können sich Rechtspopulisten zum Sprachrohr der �Abgehäng-
ten� und ,Zurückgebliebenen‘ (left-behinds) aufschwingen. Und doch darf 
die Konsequenz nicht die Einschränkung der europäischen Arbeitnehmer-
freizügigkeit sein. Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit den negativen 
Folgen der Aus- und Abwanderung ist von größter Bedeutung, wenn die 
europäische Freizügigkeit nicht zum Auslöser neuer Spaltungen zwischen 
Westen und Osten und zwischen Norden und Süden Europas werden soll.
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