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Saskia Sassen
EINWANDERUNGSKONTINENT EUROPA

Seit der EU-Osterweiterung geht das Gespenst massiver Wanderungs-
ströme von ärmeren in reichere Regionen um. Allenthalben wächst die 
Überzeugung, dass dieser Zustrom angesichts hoher Arbeitslosigkeit, 
unzureichender Staatsressourcen und wachsender Ausländerfeindlichkeit 
nicht verkraftet werden kann.

Alle drei Probleme sind Fakten. Was die EU aber zu ihrer Lösung 
unternehmen kann und soll, liegt keineswegs auf der Hand. Betrachtet 
man die großen europäischen Volkswirtschaften ein wenig eingehender, 
so zeigt sich, dass sie eine große Zahl von Arbeitskräften benötigen, die 
bereit sind, Niedriglohnstellen ohne Aussicht auf beruflichen Aufstieg 
(»Billigjobs«) anzunehmen. Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung
in Europa zeigt, dass es einer signifikanten Einwanderung bedarf, um dem
zu erwartenden dramatischen Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken
und damit auch die Folgen für die Staatseinkünfte und die Rentenfinan-
zierung aufzufangen – die Mehrheit der Bevölkerung wird dann 65 Jahre
oder älter sein. Und schließlich demonstriert die europäische Geschichte
der Ausländerfeindlichkeit, dass wir solche Ablehnung schon mehrfach
erlebt, über die Generationen hinweg aber jede Einwanderungswelle ab-
sorbiert haben, sodass unsere Bevölkerung heute ziemlich gemischt ist:
Aus »Ihnen« wurde im Laufe der 500-jährigen Geschichte innereuropä-
ischer Wanderungsbewegungen ein »Wir«.

Im folgenden möchte ich einige Aspekte der europäischen Migrations-
problematik – ihrer Sachzwänge und Potentiale – untersuchen.

Stirbt Europa aus?

Bevölkerungswissenschaftler sind zwar für ihre Fehlprognosen bekannt, 
doch heute haben wir es nicht mehr nur mit Vorhersagen zu tun, son-
dern mit einem tatsächlichen Bevölkerungsrückgang, der sich fortsetzen 
wird, wenn die Zuwanderung und die Fertilitätsrate in den kommenden 
Jahrzehnten auf dem gegenwärtigen Niveau verharren. Das natürliche Be-
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völkerungswachstum in Europa, so die Demographen, verlangsamt sich 
und könnte in den kommenden Jahrzehnten drastisch zurückgehen. Die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften gelangte in einer groß an-
gelegten Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerungsentwick-
lung in Europa im Jahr 2000 einen Wendepunkt erreichte. Die Zahl der 
Kinder war so weit gesunken, dass die nächste Generation laut Statistik si-
cher weniger Eltern hervorbringen wird als die unsere. Das bedeutet, dass 
die Einwohnerzahl schon heute sinkt, ein Trend, der die Bevölkerungs-
entwicklung im gesamten 21. Jahrhundert prägen könnte. Sollte sich die 
derzeitige Fertilitätsrate von 1,5 Neugeborenen je Frau bis 2020 fortset-
zen, würde Europa nach Schätzungen der Akademie im Jahr 2100 88 Mil-
lionen Menschen weniger zählen, wenn man von einer gleichbleibenden 
Sterblichkeitsziffer und fehlender Netto-Zuwanderung ausgeht – ein 
Rückgang von 375 Millionen Einwohnern im Jahr 2000 auf nur mehr 287 
Millionen Einwohner im Jahr 2100. Die Europäische Union ist in diesem 
Trend nicht allein, zeigt gemeinsam mit Japan jedoch den deutlichsten 
Rückgang. In den Vereinigten Staaten wird bei der derzeitigen Fertilitäts-
rate, Sterblichkeitsziffer und Migrationsdynamik ein Rückgang von 34 
Millionen Einwohnern erwartet.

An der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung gibt es nichts zu deuteln, 
doch kann der langfristige Bevölkerungsrückgang in der EU gestoppt 
oder reduziert werden, und zwar durch eine Steigerung der Fertilitätsrate, 
eine Senkung der Sterblichkeit und eine Steigerung der Einwanderung.

Viele – beispielsweise meine Angehörigen in den Niederlan-
den – würden sich über einen Bevölkerungsrückgang im übervölkerten 
Europa nicht beklagen. Doch bekanntlich entstehen dadurch neue Pro-
bleme, darunter am bekanntesten die rückläufige Zahl der Erwerbstäti-
gen, die bei der bereits heute überalterten Bevölkerung für die Rentenzah-
lungen aufkommen müssen. Auch hier gibt es wieder mehrere Lösungs-
möglichkeiten. So könnten wir unsere pflegeintensivsten Gruppen – un-
sere Kinder und Alten – (zeitweise) exportieren. Die japanische Techno-
kratie, Quelle manch bewundernswerter Erfindung, versuchte sich in der 
Gründung von so genannten »Platin-Kolonien« in Übersee, um die Alten 
zu exportieren – ein weniger bewundernswürdiges Unterfangen, das in-
des auch nicht funktioniert hat. Es ist zweifelhaft, ob Outsourcing von 
Kindern und Alten für die EU wirklich eine Option wäre. Wir könnten 
auch unseren gesamten sozioökonomischen Apparat abbauen: niedrigere 
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Renten, weniger und qualitativ schlechtere (d.h. billigere) öffentliche 
Versorgungseinrichtungen (öffentlicher Verkehr, Krankenhäuser, Schu-
len, Parks, Flughäfen, Universitäten). Die Bessergestellten könnten eine 
Nachfrage für private Dienstleistungen generieren, was allerdings den 
genannten kollektiven Einrichtungen nicht helfen würde. Wir könnten 
die Produktivität durch vermehrten Technologieeinsatz steigern, sodass 
die dadurch generierten Einkommenssteigerungen die geringere Zahl der 
Erwerbstätigen, von denen unsere Rentner finanziert werden, aufwiegen 
würden. Doch auch hier sind Zweifel angebracht, ob der für die zweite 
Hälfte des Jahrhunderts erwartete Bevölkerungsrückgang dadurch auf-
gefangen werden kann. Eine Umkehrung dieses Trends ist also definitiv 
nötig, auch wenn dies nicht leicht sein dürfte und enorme Anstrengungen 
des öffentlichen und privaten Sektors sowie eine Umgestaltung des Bil-
dungswesens erfordert.

Faktisch gibt es also nur sehr wenige praktikable Lösungen für das Pro-
blem. Es scheint, dass man nicht darum herumkommen wird, Zuwande-
rung zumindest als Teillösung zuzulassen. Sie erscheint in vieler Hinsicht 
als die einfachste, schnellste und billigste Option – eine Option, für die 
sich Europa in der Vergangenheit immer wieder entschieden hat. Der Er-
folg wird allerdings davon abhängen, ob es uns gelingt, Europa endlich als 
Einwanderungskontinent zu akzeptieren und die Migrationspolitik den 
Erfordernissen von Demographie und Globalisierung anzupassen.

Was tun mit den Billigjobs?

Die derzeit stattfindende Zuwanderung kommt hauptsächlich aus är-
meren Ländern und befriedigt den rasch wachsenden Bedarf an aus-
sichtslosen Billigjobs in unseren stark industrialisierten Gesellschaf-
ten – Jobs, die Einheimische auch bei einer hohen Arbeitslosigkeit nicht 
übernehmen wollen, weil sie sich aufgrund ihrer Sozialisierung Besseres 
erwarten. Dies lässt sich in allen Industrieländern beobachten, allen vo-
ran den Vereinigten Staaten.

In allen westeuropäischen Gesellschaften verschärfen sich seit den 80er 
Jahren die Einkommensunterschiede. Da diese an sich aber nichts Neues 
sind, ist zu fragen, was das Besondere an der derzeitigen Lage ist und wie 
sich die Arbeitsmarktprobleme erklären, die eben einen Bedarf an Ein-
wanderung schaffen.
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Seit den 80er Jahren kristallisieren sich zwei Hauptunterschiede heraus, 
welche die derzeitige Periode von den Nachkriegsjahrzehnten unterschei-
den. Zum einen leiten immer mehr Niedriglohnjobs heute nicht mehr den 
Beginn eines beruflichen Aufstiegs ein, sondern stellen eine Sackgasse dar. 
In der Nachkriegszeit gab es Brücken von der einen Ebene zur nächsten, 
heute sind diese Brücken weitgehend zusammengebrochen. Im Gegensatz 
zu gehobenen Berufen, bei denen Arbeitserfahrung und höhere Bildung 
sich schließlich hinsichtlich Einkommen und Aufstiegschancen auszah-
len, bieten die heutigen Billigjobs immer weniger Perspektiven, gleich, 
wieviel Bildung der Beschäftigte mitbringt. Die Arbeitsmarktstatistiken 
zeigen höhere Wachstumsraten an der Spitze der Pyramide (hochquali-
fizierte Tätigkeiten, Unternehmensführung) und an ihrer Basis (Reini-
gungskräfte, Wachpersonal, Verkäuferinnen, Wartungsarbeiter aller Art), 
kaum jedoch im Mittelfeld: Die Tätigkeit von Fach- und Vorarbeitern, 
Abteilungsleitern, öffentlichen Angestellten im mittleren Dienst wird zu-
nehmend wegrationalisiert oder in Billiglohnländer ausgelagert.

Der zweite Hauptunterschied zur Nachkriegsperiode ist das rasche 
Wachstum der arbeitsintensiven Dienstleistungssektoren mit einem ho-
hen Bedarf an niedrig bezahlten, vielfach anstrengenden Jobs, die nur 
schwer automatisiert oder in andere Länder verlagert werden können: 
Gebäudereinigung, Kindergärten, Altenheime, Einzelhandel, Gaststätten 
und Restaurants, Taxifahrer.

Weil Billigjobs keine Aufstiegschancen bieten, lehnen viele Einheimi-
sche sie ab. Die große Frage ist, ob wir solche geringbezahlten Arbeiten 
höher entlohnen können, um sie attraktiver zu machen. Dies wäre in der 
Tat eine Möglichkeit, um mehr einheimische Arbeitskräfte in diesen Jobs 
unterzubringen.

Das wachsende Angebot an Billigjobs ist einer der Hauptgründe der so 
gefürchteten Zuwanderung von Billigarbeitskräften aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten. Wir müssen daher versuchen herauszufinden, wie sich 
dieses Angebot in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird.

Das verfügbare Zahlenmaterial zeigt seit den 80er Jahren zwei signi-
fikante Trends. In fast allen hochindustrialisierten EU-Ländern nehmen 
die Einkommensunterschiede zu, und zwar sowohl gesamtwirtschaftlich 
gesehen als auch innerhalb der einzelnen Qualifizierungsgruppen. Inte-
ressant ist dabei, dass die Einkommensunterschiede stärker zunehmen als 
die Unterschiede im Haushaltseinkommen: Die Entlohnung von Billig-
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jobs ist also ein Schlüsselfaktor, der die relativen Einbußen am unteren 
Ende der Einkommensskala erklärt, weist jedoch nicht darauf hin, dass es 
weniger Verdiener je Haushalt gäbe. Darüber hinaus nahmen die Einkom-
mensunterschiede unabhängig vom länderspezifischen Anfangsniveau der 
Ungleichverteilung zu. Die skandinavischen Länder wiesen lange Zeit ge-
ringere Einkommensunterschiede auf als die übrigen EU-Länder, sodass 
die wachsende Ungleichverteilung seit Beginn der 80er Jahre dort weniger 
ins Auge fällt.

Das zunehmende Angebot an Billigjobs resultiert teils aus arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen – namentlich der Deregulierung des Ar-
beitsmarkts –, teils aus der Schaffung neuer Jobsparten. Alle stark indus-
trialisierten Volkswirtschaften entinstitutionalisierten in den vergangenen 
Jahren die Arbeitsbeziehungen – was dem Markt freiere Hand bei der 
Gestaltung der Einkommensverteilung lässt – und alle verzeichneten ei-
nen signifikanten Struktur- und Technologiewandel. In keinem anderen 
Land tritt dies deutlicher zu Tage als in den Vereinigten Staaten, zuneh-
mend aber auch in Großbritannien, das der übrigen EU in dieser Hinsicht 
vorauseilt. In beiden Ländern wuchs daher das Angebot an geringbezahl-
ten, meist ungeschützten Arbeitsplätzen. Die stärkere Ungleichverteilung 
in den USA hat zur Folge, dass die unteren Ränge der Beschäftigten in 
der Tat einen geringeren Lebensstandard haben als in anderen, weniger 
prosperierenden Industrieländern. So liegt der Lebensstandard der Ge-
ringverdienenden selbst in Ländern, deren Durchschnittseinkommen nur 
70 Prozent des US-Niveaus erreicht, höher als in den Vereinigten Staaten. 
Nach einer Untersuchung von Fortin und Lemieux (1997) vergrößerte 
sich die Einkommensschere zwischen den bestverdienenden 10 Prozent 
der männlichen US-Erwerbsbevölkerung und den 10 Prozent am unteren 
Ende der Einkommensskala zwischen 1970 und 1996 um 49 Prozent, wo-
bei der wachsende Abstand zu zwei Dritteln auf Reallohnverluste unter 
den Geringstverdienenden zurückzuführen ist. Unberücksichtigt bleiben 
in diesen Berechnungen die erheblichen Vermögensbestände unter den 10 
Prozent der Spitzenverdiener.

Zeigen uns die Vereinigten Staaten, wie die künftige Entwicklung der 
Europäischen Union aussehen wird? Kein EU-Land weist auch nur im 
entferntesten den Grad an Arbeitsmarktderegulierung und ungleicher 
Einkommensverteilung auf, den die USA seit langem kennen. Etwas ler-
nen können wir aber von Großbritannien, das in puncto Deregulierung 
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noch am ehesten den Vereinigten Staaten folgte und daher von allen EU-
Ländern die schärfsten Einkommensunterschiede aufweist. Wie die Verei-
nigten Staaten hat auch Großbritannien ein breites Angebot an Billigjobs 
und eine ausgedehnte informelle Ökonomie. Eben diese Merkmale ver-
setzten die USA in die Lage, eine hohe Zahl von Einwanderern aufzu-
nehmen, denen kaum eine andere Perspektive bleibt, als zu sehr niedrigen 
Löhnen zu arbeiten – ein Umstand, der dort mit gemischten Gefühlen be-
obachtet wird, da er einen ausgedehnten Niedriglohnsektor reproduziert. 
Ich bezweifle, dass irgendein EU-Land in dieser Hinsicht so weit gehen 
wird wie die Vereinigten Staaten, und ich hoffe, dass keines es tut – Tat-
sache aber ist, dass sich alle EU-Staaten in diese Richtung bewegen.

Eine Nachahmung des US-Modells ungleicher Einkommensverteilung 
würde die Einwanderung aus Niedriglohnländern stark ansteigen lassen. 
Auch würde sie die Beschäftigung von mehr Arbeitssuchenden ermögli-
chen, die bereit sind, aussichtslose Billigjobs anzunehmen. Das Angebot 
an solchen Jobs würde steigen, die damit einhergehende Armut staatliche 
Hilfe nötig machen. Die Geschichte lehrt, dass in dem Maße, wie sich 
eine Gesellschaft entwickelt, das Bildungsniveau der Einheimischen steigt 
und letztere daher vermehrte Aufwärtsmobilität oder zumindest gute 
Jobs erwarten, in Billigjobs hingegen vornehmlich ausländische Arbeits-
kräfte zu finden sind. Aber nicht einmal bei einheimischen Minderheiten 
oder der zweiten Immigrantengeneration ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass sie solche Jobs annehmen, obwohl ihre Bereitschaft größer ist als die 
des durchschnittlichen Einheimischen. Hohe Arbeitslosigkeit kann also 
durchaus mit wachsender Nachfrage nach Billigarbeitskräften einherge-
hen. Dies lockt Zuwanderer an, denen ein Leben in Armut bestimmt ist, 
weil sie keine Chance erhalten, ihr Los zu verbessern.

Diese Trends sind besorgniserregend. Hier sollte die Politik mit Re-
gulierungsbemühungen ansetzen, denn es wäre effizienter, die Zuwande-
rung bestimmter Gruppen zu regulieren und den Einwanderern gleichzei-
tig eine Startchance zu geben, anstatt sie zur Armut zu verdammen. Eine 
Aufwertung der aussichtslosen Billigjobs, ohne die unsere Gesellschaften 
nicht mehr funktionieren, würde nicht nur die Integrationschancen der 
Immigranten verbessern, sie würde diese Jobs auch für einheimische Ar-
beitskräfte attraktiver machen und damit die Arbeitslosigkeit reduzieren.
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Migration und Globalisierung: die Rolle der Frauen

Eine wesentliche Dimension der Einwanderungs- und Flüchtlingsge-
schichte Europas ist die Tatsache, dass die betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen in sich vielfältig differenziert sind. Ich will mich hier auf die Diffe-
renzierung Frauen / Männer beschränken. Mit Blick auf die männlichen 
Zuwanderer tut man in der Migrationsforschung im allgemeinen so, als 
habe man es mit einem einheitlichen Subjekt, einer Art Standardmann, zu 
tun. Mit Blick auf die Frauen gilt, dass ihrem spezifischen Beitrag zu den 
Wanderungs- und Flüchtlingsströmen, insbesondere was die Besiedlung 
Europas anbelangt, bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wur-
de. Deshalb möchte ich mich hier etwas eingehender mit Migrantinnen 
im Kontext der Globalisierung beschäftigen, ein Kontext, der Raum für 
vielfältige Migrationsprojekte und -vorstellungen bietet. Frauen sind ein 
wesentlicher Faktor in Siedlungsprozessen und gehören insofern zu den 
wichtigsten, wenngleich meist nicht wahrgenommenen Akteuren der Mi-
grationsgeschichte des heutigen Europa.

Frauen agieren in einer ganzen Reihe von grenzüberschreitenden, am 
Schnittpunkt von Globalisierung und Einwanderung liegenden Prozes-
sen als Schlüsselakteure. Um diese Rolle der Frauen ins Blickfeld zu rü-
cken – die einschlägige Globalisierungs- und Migrationsliteratur macht 
sie meist unsichtbar –, müssen wir die Globalisierung in ihren vielfältigen 
Lokalisierungsformen verstehen. Diese Lokalisierungsformen des Globa-
len werden meistens nicht im Zusammenhang der wirtschaftlichen Glo-
balisierung thematisiert, vor allem dann nicht, wenn Frauen, Immigranten 
und Farbige eine Rolle spielen. Viele dieser Lokalisierungsformen sind 
eingebettet in die in zahlreichen Großstädten zu beobachtenden Bevöl-
kerungsverschiebungen: Ein wachsender Teil der Beschäftigten, die in der 
Stadt leben und arbeiten, sind (oft farbige) Frauen und Immigranten. Die 
komplexe Struktur unserer Großstädte zeigt uns in mancher Hinsicht, 
wie die Zukunft aussehen könnte, im Guten wie im Schlechten.

Im folgenden möchte ich mich mit einigen Prozessen beschäftigen, bei 
denen Migrantinnen als Arbeiterinnen in Großstädten im Allgemeinen 
und in Europa im Besonderen eine Rolle spielen. Der in jüngster Zeit 
weltweit zunehmende Menschenhandel trug seinen Teil zur wachsenden 
Zahl von Immigrantinnen in diesen Städten bei.
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Eine Lokalisierungsform der Globalisierungsdynamik ist in der wirt-
schaftlichen Umstrukturierung der globalen Städte zu sehen. Die damit 
einhergehende sozio-ökonomische Polarisierung führt zu einem starken 
Anstieg der Nachfrage nach Billigarbeitskräften und Billigjobs mit gerin-
gen Aufstiegschancen. Gleichzeitig nimmt der Reichtum und die Macht-
konzentration in diesen Städten explosionsartig zu: Hochbezahlte Spit-
zenjobs und der durch ein hohes Preisniveau gekennzeichnete urbane 
Raum erleben ebenfalls einen sichtbaren Aufschwung. Frauen sind dabei 
sowohl im Niedriglohnsegment als auch in Spitzenstellungen anzutref-
fen. Und sie sind meines Erachtens Schlüsselakteure des mit diesen beiden 
Entwicklungen verknüpften Nutzungswandels des städtischen Raums. 
Die mit der Globalisierung und dem ökonomischen Strukturwandel ein-
hergehende Rekonfiguration der Wirtschaftsräume wirkt sich auf Män-
ner und Frauen, auf ihre jeweilige Arbeitskultur und ihre jeweiligen 
Machtstrukturen in je unterschiedlicher Weise aus.

Eine weitere, Frauen betreffende Lokalisierungsform der Globalisierung, 
die zumal in den Großstädten immer häufiger anzutreffen ist, ist der 
grenzüberschreitende Handel im Rahmen der Schattenwirtschaft, wozu 
wir hier auch den Frauenhandel zählen. Die Rolle, die hier Frauen spie-
len, vor allem der Umstand, eine ausländische Frau zu sein, ist eine ganz 
wesentliche. Frauen sind in diesem Zusammenhang die Quelle von Pro-
fit. Dies ist von der Gender-Dynamik in den Hauptsektoren der globalen 
Ökonomie zu unterscheiden, wo Frauen das reibungslose Funktionieren 
der profiterzeugenden Kreisläufe zwar erleichtern, die Tatsache, dass sie 
Frauen sind, dafür aber nicht unbedingt relevant ist.

Es ist wichtig, die Dynamik der Globalisierung in ihren konkreten For-
men zu verstehen, will man ihre Gender-Aspekte aufspüren. Die Berück-
sichtigung von Arbeitskulturen und urbanen Räumen, die für gewöhnlich 
nicht als Teil wirtschaftlicher Globalisierung betrachtet werden, obwohl 
sie dazu gehören, erlaubt es, einen der Gender-Aspekte der globalen 
Ökonomie von heute fassbar zu machen: die Ausweitung von Niedrig-
lohnjobs, die nicht ins übliche Bild von Globalisierung passen und doch 
ein Teil von ihr sind, sowie die Tatsache, dass die Zunahme solcher Jobs in 
eine demographische Entwicklung eingebettet ist, welche die Ausweitung 
dieses Jobangebots weniger sichtbar macht, als wenn die dort Beschäf-
tigten ausnahmslos weiße Männer wären. Dieser Sachverhalt trägt wohl 
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auch zur Abwertung der betroffenen Beschäftigtengruppen und Arbeits-
kulturen bei, und er legitimiert diese Abwertung gleichzeitig.

Die schrittweise Herausbildung einer Arbeiteraristokratie in führenden 
Wirtschaftssektoren als ein in den westlichen Industrieländern lange Zeit 
zu beobachtender Prozess bricht mit der oben skizzierten Entwicklung 
ab. »Frauen und Immigranten« (männliche Einwanderer eingeschlossen) 
treten an die Stelle der fordistisch-familienbezogenen Lohnkategorie 
»Frauen und Kinder« (vgl. Sassen 1998, Kap. 5). Erstere kann insofern als 
postfordistische Kategorie aufgefasst werden, als sie den »flexibilisierten«, 
im Dienstleistungsbereich beschäftigten Gelegenheitsarbeiter repräsen-
tiert, während letztere als fordistische Kategorie zu betrachten ist, in der 
Frauen und Kinder ins Heim gehören, während der Mann das Familien-
einkommen verdient, das auch die Hausarbeit der Frau als Mutter und 
Ehefrau abdeckt. In beiden Kategorien figuriert die Frau als unsichtbare 
bzw. nicht anerkannte Arbeitskraft.

Eine weitere Form der Lokalisierung, die nur selten mit Globalisierung 
in Zusammenhang gebracht wird, ist die Informalisierung einer zuneh-
menden Zahl von Wirtschaftsaktivitäten. In den westlichen Industriel-
ändern ist Informalisierung insbesondere in globalen Städten wie New 
York, Los Angeles, Chicago, Paris, London, Amsterdam oder Berlin zu 
beobachten. Obwohl sie nur einen geringen Teil der Beschäftigten und 
Unternehmen betrifft, stellt Informalisierung in globalen Städten einen 
wesentlichen Faktor dar, der Gemeinschaft und Haushalt als einen wich-
tigen Wirtschaftsraum in die Städte zurückbringt. Ich sehe Informalisie-
rung in diesem Zusammenhang als das (vielfach von Frauen getragene) 
Niedrigkostenäquivalent zur Deregulierung an der Spitze des Systems. 
Wie die Deregulierung z.B. der Finanzmärkte ermöglicht sie Flexibili-
sierung, reduziert die »Lasten« der Regulierung und senkt die (Lohn-)
Kosten. Informalisierung in den Großstädten der stark industrialisier-
ten Länder kann als Abwertung einer Reihe von Tätigkeiten aufgefasst 
werden, nach denen in diesen Städten eine effektive Nachfrage besteht 
und um die unter den Jobanwärtern angesichts fehlender Alternativen ein 
harter Wettbewerb entbrannt ist. Für die Arbeitgeber ist Informalisie-
rung eine Möglichkeit, die Produktion und Distribution von Gütern und 
Dienstleistungen günstiger und flexibler zu gestalten – weitgehend auf 
Kosten der Beschäftigten und Unternehmen des informellen Sektors, ins-
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besondere der Immigranten und Frauen. Sie sind in der neuen informellen 
Ökonomie der globalen Städte wichtige Akteure.

Eine vierte wichtige Lokalisierungsform der Globalisierungsdynamik ist 
in der Herausbildung eines beruflichen Stratums von hochqualifizierten 
Frauen zu sehen. Wie sich die zunehmende Präsenz von Frauen in Spit-
zenpositionen auf die Gentrifizierung in Großstädten und die Re-urba-
nisierung des Familienlebens der Mittelschichten auswirkt, habe ich an 
anderer Stelle untersucht (vgl. Sassen 2001, Kap. 9).

Globale Städte sind die zentralen Orte für spezialisierte Dienstleis-
tungs-, Finanz- und Managementfunktionen globaler Wirtschaftspro-
zesse. Die Nachfrage nach entsprechenden hochqualifizierten Kräften 
ist stark gestiegen. Der komplexe und strategische Charakter ihrer Tä-
tigkeiten macht lange Arbeitszeiten und intensives Engagement in Beruf 
und Arbeitsleben nötig. Zeit wird knapp. Man wohnt daher auch lieber in 
der Stadt als in einem Vorort. Inmitten der globalen Städte entstehen so 
Wohngebiete für Einkommensstarke. Wir beobachten zugleich eine Re-
urbanisierung des Familienlebens, denn diese »urban professionals« wol-
len alles, also auch Kinder, auch wenn sie dafür eigentlich nicht genügend 
Zeit haben. Ihre anspruchsvollen und zeitintensiven Aufgaben lassen sich 
mit üblicher Hausarbeit und mit dem gängigen Lebensstil nicht verein-
baren. Ein wachsender Teil der Hausarbeiten wird daher auf den Markt 
verlagert, sei es dass sie in Form von Gütern und Dienstleistungen direkt 
gekauft werden, sei es durch die Anstellung von Hausbediensteten. In der 
Folge erleben wir in allen globalen Städten die Rückkehr der sog. »serving 
classes«, die größtenteils aus Immigrantinnen und Migrantinnen bestehen 
(Sassen 2001, Kap. 9; Parrenas 2001; Ehrenreich / Hochschild 2003).

Aus der Geschichte lernen

In der Vergangenheit stammten die Einwanderer aus anderen Ländern als 
heute, und wir hatten andere Gründe, sie aufzunehmen. Tatsache jedoch 
ist, dass alle großen europäischen Länder über die Jahrhunderte hinweg 
Immigranten aufnahmen. Und ein erheblicher Teil von ihnen ist nie wie-
der in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. Wie sind unsere Gesellschaften 
damit in der jüngeren und ferneren Vergangenheit umgegangen? Können 
wir aus unserer Geschichte etwas über Integration lernen?
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Es ist eine Tatsache, dass die meisten der in der Vergangenheit zugewan-
derten Gruppen heute weitgehend integriert sind, obwohl es auch hier 
bedeutende Unterschiede gibt. Viele Bürger haben Vorfahren in diesen 
älteren Immigrantengruppen, die vor drei oder vier Generationen oder 
vor Hunderten von Jahren eingewandert sind. Sie sind heute kein Gegen-
stand der öffentlichen Diskussion, aber sie waren es in der Vergangenheit, 
zu ihrer Zeit.

Ausländerfeindliche Gefühle und Übergriffe gab es während jeder grö-
ßeren Einwanderungswelle in allen Ländern. Kein Land, das Arbeitsmi-
granten aufnahm, hat eine weiße Weste, nicht einmal Frankreich, das Im-
migranten, Flüchtlingen und Exilanten am offensten begegnete, auch nicht 
die Schweiz, die eine lange, bewundernswerte Geschichte internationaler 
Neutralität vorzeigen kann. Zu jeder Zeit aber gab es, wie auch heute, Per-
sonen, Gruppen, Organisationen und Politiker, die für die Aufnahme und 
Integration von Zuwanderern eintraten. Die Geschichte lehrt, dass die In-
tegrationsbefürworter gegenüber den Gegnern langfristig stets Recht be-
hielten. Nur um ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu zitieren: 
Ein Drittel aller Franzosen hat drei Generationen zurück einen Vorfahren 
ausländischer Herkunft; bei den Wienern sind es gar 40 Prozent.

Aus den Integrationsbemühungen der Immigranten gingen Institutio-
nen hervor, auf die wir in unserer westlichen Tradition besonders stolz 
sind: Die Mitglieder unserer Gemeinschaft erhielten, wie arm und ungebil-
det sie auch sein mochten, volle Bürgerrechte sowie soziale und politische 
Rechte. Das war kein einfach zu lösendes Problem, und liest man die Be-
richte aus jener Zeit, so schien es nachgerade unlösbar. Die Lösung war 
nicht vollkommen und wurde auch nicht vollkommen umgesetzt. Aber sie 
verschaffte uns starke Institutionen, die wir als Instrument nutzen können, 
um zu integrationspolitisch vernünftigen Ergebnissen zu kommen.

Vieles weist darauf hin, dass eine immigrantenfeindliche Politik und die 
damit einhergehenden Probleme zyklisch auftreten. Durch die Jahrhun-
derte wechselten sich in den großen europäischen Volkswirtschaften Pha-
sen starker Immigrantennachfrage rasch mit Phasen ebenso drastischer 
Rückführungsmaßnahmen ab. Bedenkt man den wachsenden Bedarf an 
Billigarbeitskräften und den gegenwärtigen Bevölkerungsrückgang in der 
EU, so lässt sich leicht vorhersehen, dass in spätestens zehn Jahren wohl 
eine Phase starker Immigrantennachfrage beginnen wird. Oder nehmen 
wir ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Im Ersten Weltkrieg und 
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in der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte Frankreich einen starken Be-
darf an Immigranten (algerische Einwanderer wurden zum Beispiel als 
Soldaten rekrutiert). In den 30er Jahren ging das Land zu einer aggressiv 
immigrantenfeindlichen Politik über, nur um dann in den 40er Jahren er-
neut akuten Bedarf an ausländischen Arbeitskräften anzumelden. Meine 
Lesart der historischen Entwicklung und der oben beschriebenen gegen-
wärtigen Lage geht dahin, dass wir immer noch in dieser zyklischen Ge-
schichte gefangen sind.

Zum Teil rühren die derzeitigen Schwierigkeiten im alten Kontinent 
daher, dass es Europa paradoxerweise an historischer Perspektive fehlt. 
Es hat eine noch kaum zur Kenntnis genommene jahrhundertelange Ge-
schichte innerer Arbeitsmigration. In der offiziellen Geschichtsschrei-
bung, die Europa stets als Auswanderungs-, nie aber als Einwanderungs-
kontinent beschreibt, führt diese Geschichte ein Schattendasein. Als 
Amsterdam im 18. Jahrhundert seine Sümpfe trocken legte und die Polder 
anlegte, holte es norddeutsche Arbeiter ins Land. Als Frankreich seine 
Weinberge anlegte, holte es Spanier. Als Mailand und Turin sich zu Groß-
städten entwickelten, griff man auf Arbeitskräfte aus den Alpen zurück. 
Als London sein Wasser- und Abwassernetz baute, holte man Iren ins 
Land. Als Haussmann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Paris 
umgestaltete, lud er Deutsche und Belgier ein. Als Schweden eine Monar-
chie wurde und ein paar hübsche Paläste brauchte, holte man italienische 
Steinmetze. Als die Schweiz den Gotthard-Tunnel baute, holte man Ita-
liener ins Land. Und als Deutschland seine Autobahnen und Stahlwerke 
baute, holte man Italiener und Polen.

Zu jeder Zeit lassen sich bedeutende innereuropäische Migrationsströ-
me feststellen. Und stets wurden die ins Land geholten Arbeitskräfte als 
unerwünschte Außenseiter und Bedrohung für die nationale Gemeinschaft 
betrachtet, als Leute, die niemals dazu gehören würden. Doch sie wurden 
Teil der Gemeinschaft, zwar nicht alle, aber ein beträchtlicher Teil. Dieser 
Prozess dauerte allerdings mindestens zwei Generationen, meistens eher 
drei. Auch wenn die Nachgeborenen ihre Besonderheiten bewahrten, gal-
ten sie doch als Mitglieder der Gemeinschaft. In allen entwickelten Ge-
sellschaften wurden sie Teil des vielfältigen, höchst heterogenen »Wir«. 
Zur Zeit ihrer Ankunft aber wurden sie als Außenseiter behandelt, sie 
wurden aufgrund ihres anderen Aussehens, ihres anderen Geruchs oder 
ihrer anderen Kleidung zu Angehörigen einer anderen Rasse abgestem-
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pelt, obwohl sie oft demselben Phänotyp, im weiten Sinn auch derselben 
Religion oder kulturellen Gruppe angehörten. Sie waren alle Europäer, 
aber die kleinen Unterschiede wurden als unüberbrückbar erlebt.

Heute haben wir es mit anderen Religionen, anderen Phänotypen und 
anderen Kulturen zu tun, und wieder denken wir, die Differenzen seien 
der Grund für die gegenwärtigen Integrationsschwierigkeiten. Doch un-
sere eigene Geschichte als Europäer zeigt uns, dass wir diejenigen, die aus 
heutiger Sicht als Teil von uns erscheinen – die Deutschen, Belgier, Italie-
ner, im Grunde alle derzeitigen EU-Mitglieder –, damals genauso stark 
ablehnten. Fast ist vergessen, mit welcher Gewalt und welchem Hass wir 
diesen Menschen einst begegneten, die wir jetzt als Teil von uns betrach-
ten. Warum sollten diejenigen, die wir heute als so anders und schwer as-
similierbar wahrnehmen, über die nächsten Generationen nicht denselben 
Wandlungsprozess durchmachen?

Die Arbeit der Integration

Die hier erörterten Probleme verweisen auf eine Reihe von Bedingungen, 
die wir bei der Gestaltung unserer Zuwanderungs- und Flüchtlingspoli-
tik berücksichtigen sollten. Migration ist seit Jahrhunderten ein integraler 
Bestandteil der europäischen Geschichte. Stets behandelten wir Immi-
granten zunächst als Außenseiter, grenzten sie aus und diskriminierten 
sie, um sie dann doch zu integrieren – heute zählen sie zu unseren Mit-
bürgern. Nicht zuletzt haben Immigrantinnen trotz der Diskriminierung, 
die sie seitens der Aufnahmegesellschaft und ihrer eigenen Männer er-
fuhren, durch ihr Handeln als Mutter und Ehefrau materiell daran mitge-
wirkt, dass sich die Zuwanderer in der Aufnahmegesellschaft einrichten 
konnten. Und die bisherige Geschichte zeigt, dass die Aufnahmeländer 
die Zuwanderung immer maßgeblich mitgestaltet haben, auch wo sie sie 
als »Invasion« erlebten.

Die heutigen Gründe für unsere Schwierigkeiten mit der Integration 
von Immigranten aus Ländern, die wir als kulturell, religiös und sozial  
anders geartet betrachten, reichen einerseits tiefer als die Unterschiede 
selbst – Europas hochentwickelter Bürgersinn macht die Integration von 
Außenseitern zum Problem –, sind andererseits aber auch oberflächlicher: 
Wir mögen das Neue, das Andersartige, den Außenseiter nicht. Die Ge-
schichte gewinnt an Bedeutung, wenn wir sie vor dem Hintergrund der Tat-
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sache betrachten, dass wir aus ökonomischen und demographischen Grün-
den in naher Zukunft verstärkten Zuwanderungsbedarf haben werden.

Integration war, wo sie Realität wurde, stets mit Arbeit verbunden. Für 
diejenigen, die sich der Integration verschrieben – meist einige Einheimi-
sche und die Immigranten selbst –, schien der Kampf fast aussichtslos. Und 
es dauerte Generationen, bis das Ziel erreicht war. Aber wir haben es in den 
vergangenen Jahrhunderten immer und immer wieder geschafft, wenngleich 
niemals vollkommen. Diese Kämpfe festigten unsere gesellschaftlichen und 
politischen Institutionen. Sie ermöglichten über die Generationen und 
Jahrhunderte die Integration vieler, wenn auch nicht aller Immigranten. 
Die einstigen Zuwanderer wurden Teil des vielfältigen, höchst heterogenen 
»Wir« unserer entwickelten Gesellschaften. Der Rassismus ist noch immer 
lebendig, ebenso aber der Kampf für Bürgerrechte und Integration.

In der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion wird die Geschichte die-
ser harten Arbeit vernachlässigt. Sie zeigt uns, dass Integration ohne unser 
Zutun nicht gelingen kann.

Aus dem Englischen von Bodo Schulze
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